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Sehr geehrte Damen und Herren Verwaltungsräte

Die Bedeutung einer guten Corporate Governance kann nicht genug betont 
werden. Dabei geht es auch – aber nicht nur – um die Zusammenarbeit 
von Audit Committee und Revisionsstelle. Wanda Eriksen, Präsidentin des 
Verwaltungsrats der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde (RAB), hält 
fest, dass eine aktive Zusammenarbeit den Unterschied ausmacht. Dabei 
kommt dem Dialog zwischen dem AC-Vorsitzenden und dem leitenden Re-
visor eine wichtige Rolle zu, gerade angesichts eines unabhängigen Blickes 
von aussen. Im Gegenzug soll das Audit Committee selbst die Leistung und 
die Honorierung der externen Revision regelmässig beurteilen. Zu ähnlichen 
Erkenntnissen kommen empirische Studien, die ich anlässlich der von RAB 
durchgeführten Workshops für Verwaltungsräte und Investoren vorgestellt 
habe: Für Verwaltungsräte ist die Qualität die wichtigste Eigenschaft einer 
guten Revisionsstelle. Deren Beurteilung durch das Audit Committee sollte 
im Gegenzug eine Selbstverständlichkeit sein. 

Auf weitere neue Entwicklungen im Bereich der Corporate Governance 
gehen Barbara Heller und Christoph Wenk (SWIPRA), Christophe Volonté 
(inrate) und Stefan Hostettler (HCM) wie folgt ein: 

Investoren verlangen von den Unternehmen die Offenlegung von glaubwürdi-
gen Informationen zur Corporate Social Responsibility (CSR), wie die jährliche 
SWIPRA Corporate Governance Studie gezeigt hat. Die Mehrheit der instituti-
onellen Anleger wünscht eine Prüfung der CSR-Angaben, wobei aber noch 
unklar ist, worauf sich diese zusätzliche Assurance beziehen soll. Mehrjäh-
rige Erhebungen von inrate zeigen aber auch, dass sich auf dem Gebiet der 
Corporate Governance in der Schweiz ohne Regulierung viel getan hat. So 
gewinnt ebenfalls beim Thema Management-Vergütungen die Nachhaltigkeit 
an Bedeutung, wie von HCM durchgeführte Studien zeigen. Im Vordergrund 
sollen dabei nicht mehr der finanzielle Gewinn alleine stehen, sondern der 
Erfolg der Unternehmung als Ganzes. 

Der europäischen Datenschutz-Grundverordnung ist auch schon in früheren 
Ausgaben dieses Newsletters viel Aufmerksamkeit zugekommen. Seit 25. 
Mai 2018 sind diese Vorschriften nun anzuwenden, auch von Schweizer Un-
ternehmen. Thomas Bolliger ruft in Erinnerung, was Inhalt und Gegenstand 
dieser Grundverordnung sind, und informiert über den Stand der Dinge in 
der Schweiz (insbesondere auch bei den KMU). Schliesslich hat die Schweiz 
auch diesen Ball aufnehmen und legislatorisch tätig werden müssen. Im 
Artikel über das Schweizerische Datenschutzrecht legt Jörg Kilchmann 
abschliessend dar, was der Inhalt des Mitte September publizierten Entwurfs 
des Bundesgesetzes über den Datenschutz ist.

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre, vor allem aber einen guten und 
erfolgreichen Start ins neue Jahr!

Reto Eberle
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The FAOA oversees auditors of public interest entities in 
Switzerland. In this role, the FAOA reviews the audit work 
performed and meets with AC Chairs to form a view on 
whether the auditors have performed their work in 
compliance with the audit standards. 

Through its actions, the AC can significantly impact the 
effectiveness of the external audit function. Encouraging an 
atmosphere of transparency, engaging the external auditor 
as a sparring partner, and strengthening the external 
auditor’s position, are ways in which an AC can positively 
impact the effectiveness of the external audit. Suggested 
good practices include:

1.  Engaging in regular one-to-one dialogues with the lead
auditor to foster an atmosphere of openness, trust and
transparency.

In addition to the interactions which take place at the AC 
meetings, a regular one-to-one interaction between the 
lead auditor and the AC Chair is considered very valuable. 
By developing an open relationship, the AC Chair gains 
from valuable insights which the external auditor can share 
as a sparring partner. Also, a foundation is established 
which fosters direct communication on sensitive topics. 
Lastly, in the context of rather lengthy Board pre-reading 

documents, a one-to-one meeting before each AC meeting 
helps the AC Chair focus sharply on what really matters.

2.  Encouraging the auditor’s independent view if conflicts
arise between auditor and management.

Situations are bound to arise where a financial reporting 
matter is unclear or debatable. Sometimes conflicting goals 
exist between financial reporting requirements, 

An Audit Committee (AC) which actively supports and challenges the external 
auditor contributes to increased audit quality. With this in mind, the Federal Au-
dit Oversight Authority (FAOA) held a workshop for Board and Audit Committee 
members in early November, 2018. Approximately fifty engaged and interested 
participants joined to hear recommendations from speakers including Prof. Dr. 
Reto Eberle, Prof. Dr. Roland Müller, Sonja Stirnimann, an experienced panel of 
AC members, as well as FAOA experts.

The workshop was aimed at Board members of 
entities of public interest entities: quoted on the stock 
exchange or under FINMA regulatory oversight. 
Individuals interested in joining future workshops 
offered by the FAOA, may put their names on the 
mailing list by informing seminars@rab-asr.ch.

The FAOA is an institution under public law with its 
own legal identity. The FAOA has the responsibility to 
decide on applications for the licensing of individuals 
and audit firms who offer statutory audit services and 
to oversee audit firms auditing public interest 
companies.
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management’s incentives and the external auditor’s view. It 
is the AC’s, and ultimately the Board’s, responsibility to 
ensure that the financial reporting is suitable and in line 
with the requirements. Should conflicts between the 
auditor and management arise, it is important that the AC 
understands the underlying matters thoroughly and is able 
to form an independent view. In addition to strengthening 
the robustness of the decision taken, allowing the external 
auditor to challenge management also sets the right tone 
and encourages a culture where conflicting views may be 
presented and discussed openly. 

3.  Taking ownership of key engagement terms to place the
AC in the driver’s seat of the relationship with the
external auditors. This includes leading the annual scope
and fee discussions.

An external auditor who feels the strong support of an AC 
will be more likely to bring critical points directly to their 
attention. At the same time, the external auditor is often 
very dependent on the relationship with the CFO when it 
comes to negotiating fees and for achieving good client 
satisfaction. An AC can reduce this dependency by taking 
ownership for audit scope and fee discussions.

4.  In the event of an audit tender process, taking ownership
of the process and focusing on quality first.

In cases where companies decide to put the external audit 
to tender, the CFO function often has the lead. The 

selection, however, should very much be in the hands of 
the AC and Board, which means that the AC should lead 
the process. Care should be taken with respect to fee 
decreases offered in a tender process. The audit scope 
should be understood and critically questioned by the AC to 
ensure that the planned scope remains sufficient. As part 
of its assessment of audit quality, the FAOA regularly 
reviews audit mandates which have changed auditors, with 
a particular eye on cases where a significantly lower fee 
has been offered as this is considered a clear risk for strong 
audit quality.

Conclusion: The FAOA recognizes the important role a 
strong AC plays in the quality of external auditors. Through 
regular communication based on a trusting relationship, the 
AC can ensure a conducive environment. The obvious result 
is a lowered chance of missed risks or financial reporting 
mistakes. In the best case, a valuable sparring partner role 
results where the AC gains from business insights the 
external auditor can share.

Wanda Eriksen
President of the Board of Directors
Federal Audit Oversight Authority

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be 
no guarantee that such information is accurate as of the date it is received, or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough 
examination of the particular situation. The scope of any potential collaboration with audit clients is defined by regulatory requirements governing auditor independence. If you would like to know more about how KPMG AG 
processes personal data, please read our Privacy Policy, which you can find on our homepage at www.kpmg.ch.

© 2018 KPMG AG is a subsidiary of KPMG Holding AG, which is a member of the KPMG network of independent firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss legal entity. All rights reserved.



Audit Committee News / Ausgabe 64 / Q1 2019 7

Corporate Social 
Responsibility und 
die Aufgaben des 
externen Prüfers

Audit Committee News
Ausgabe 64 / Q1 2019 / Corporate Governance



Audit Committee News / Ausgabe 64 / Q1 2019 8

Die Reputation und das Vertrauen in Unternehmen und de-
ren Management sind heute mehr denn je äusserst wertvol-
le Assets. Deren Wert kann sich in der heutigen globalisier-
ten, eng vernetzten und gut informierten Welt schlagartig 
ändern und trifft dabei mitunter nicht nur direkt involvierte 
Personen, sondern auch Drittparteien wie beispielsweise die 
Wirtschaftsprüfer eines betroffenen Unternehmens. Ver-
schiedene Fälle in jüngerer Vergangenheit haben die Rolle 
der Wirtschaftsprüfer vermehrt in den Fokus gerückt. In der 
Konsequenz schenken institutionelle Vermögensverwalter, 
die den externen Prüfer jährlich an der Generalversammlung 
(GV) wählen, diesem Traktandum vermehrt Aufmerksamkeit. 
So hat der weltgrösste Stimmrechtsberater ISS im Sommer 
2018 seine Richtlinien zur Auditor-Wahl überprüft und kürz-
lich angekündigt, dass in der GV Saison 2019 das Assess-
ment des externen Prüfers vertieft wird, insbesondere was 
dessen Amtszeit sowie Verstrickungen in Buchprüfungs-Kon-
troversen in der Vergangenheit betrifft. 

In der Schweiz waren die Wahlen des externen Prüfers bis-
lang weitestgehend unumstritten. Zwar hat sich bei der 
Wahl des externen Prüfers bei den 100 grössten an der SIX 
kotierten Unternehmen der Anteil «Dagegen»-Stimmen bei 
den umstrittensten 25% der Auditor-Wahlen von 1.6% in 
2013 auf 4.7% in 2018 auf fast das Dreifache erhöht, blieb 
jedoch weiterhin auf einem unbedeutend tiefen Niveau. Et-
was anders sieht die subjektive Einschätzung der Anleger 
zur Unabhängigkeit der externen Prüfer aus. So gaben in der 
SWIPRA Corporate Governance Studie 2018 («SWIPRA-Um-
frage») lediglich die Hälfte der teilnehmenden Institutionel-
len Vermögensverwalter an, dass Sie den externen Prüfer 
als unabhängig beurteilen (siehe Abbildung 1). 

Etwas widersprüchlich scheint daher die Tatsache, dass die 
Institutionellen Aktionäre gleichzeitig wünschen, dass der 
externe Prüfer zusätzliche Aufgaben im Rahmen seiner Prü-
fungstätigkeit übernimmt, dies insbesondere im Bereich der 
Corporate Social Responsibility (CSR). CSR nimmt einen im-
mer wichtigeren Platz auf der Agenda der Investoren ein 

und spätestens seit dem CEO-Brief des BlackRock Präsiden-
ten Larry Fink im Frühjahr 2018, in dem er die CEOs direkt 
aufforderte für eine stärkere und umfassendere CSR einzu-
treten, ist klar, dass die Investoren dies auch aktiv vorantrei-
ben wollen. Damit dies machbar ist, müssen sich die Inves-
toren auf glaubwürdige Informationen verlassen können.  
Es erstaunt deshalb nicht, dass in der diesjährigen  
SWIPRA-Umfrage fast 60% der Institutionellen Anleger eine  
Prüfung der CSR-Informationen durch den externen Prüfer 
wünschen. Bemerkenswerter ist, dass ein solcher Audit  
gewünscht wird, obwohl gemäss SWIPRA-Umfrage 2017 
fast drei Viertel der Investoren die Kommunikation von 
Schweizer Unternehmen zu Nachhaltigkeit und CSR als  
ausreichend bis sehr glaubwürdig einschätzten. Weshalb 
wird dennoch ein Audit der offengelegten Informationen  
zu CSR gewünscht und was soll diese Prüfung letztendlich 
beinhalten?

Ein naheliegender Grund könnte sein, dass sich die Investo-
ren durch ein aktiveres Involvement des Prüfers eine Stan-
dardisierung oder gar eine Art Best Practice im Bereich CSR 
erhoffen, um somit eine gewisse Vergleichbarkeit zwischen 
den Unternehmen zu erreichen. Aktuell ist CSR ein schwer 
fassbares Thema, existieren doch unzählige Definitionen zu 
CSR. Entsprechend gibt es auch eine Vielzahl von unter-
schiedlichen Kennzahlen und Messmethoden, welche die-
sen verschiedenen Definitionen Rechnung tragen sollen. 
Versteht man unter CSR das grundsätzliche «Wie» ein  
Unternehmen seine Geschäftstätigkeit ausführt, wird eine  
aussagekräftige Interpretation und der oft verwendete  
Industrie-Vergleich von offengelegten Kennzahlen und  
Informationen sehr schwierig. Damit man in diesem Bereich 
überhaupt einen Audit durchführen könnte, müssten ver-
mutlich zuerst klar definierte, verbindliche Standards ge-
schaffen werden können. 

Offensichtlich sind nun eine Standardisierung der Offenle-
gung und eine passende Quantifizierung von CSR-Kriterien 
gleichermassen für alle Unternehmen nicht trivial. Viel mehr 
noch als Finanzkennzahlen sind CSR-Indikatoren sehr unter-
nehmensspezifisch und hängen unter anderem stark von 
der Branche und den Beschaffungs-, Produktions- und Ab-
satzmärkten eines Unternehmens ab. Kann das Unterneh-
men nicht mehr individuell, sondern nur noch im einheitli-
chen Peer-Vergleich analysiert werden, wird dies zu einer 
starken Verwässerung des Informationsgehalts und damit 
direkt auch zu einer Fehlallokation von Ressourcen führen. 

Als externer Prüfer muss man sich demnach fragen, ob es 
tatsächlich erstrebenswert wäre, einen solchen umfassen-
den Audit zu CSR durchzuführen. Insbesondere ist nicht nur 
unklar, worauf überhaupt zusätzlich eine Assurance gegeben 
werden soll (Scope) und kann. Eine unabhängige und um-
fassende Prüfung des gesamten CSR-Frameworks scheint 
aus Effizienzgründen kaum machbar. Der Prüfer müsste sich 
hauptsächlich auf eine Kontrolle der Prozesse innerhalb des 
Unternehmens oder ganz bestimmter Zielgrössen konzent-
rieren, die aber vermutlich nicht immer mit der Wertgenerie-

5 – Sehr unabhängig 61.6 %21.3 %

4 30.1 %29.5 %

3 8.2 %27.9 %

2 18.0 %

1 – Nicht unabhängig 3.3 %

80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 %

Abbildung 1: Einschätzung der Unabhängigkeit des 
externen Prüfers (SWIPRA Corporate Governance  
Umfrage 2018; n=134)

n Institutionelle Investoren        n Unternehmen

http://www.swipra.ch/umfrage
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53% dieser Gruppe in der SWIPRA-Umfrage 2018 an, dass 
Schweizer Unternehmen zu wenig sozialverantwortlich han-
deln (siehe Abbildung 2). Es ist dabei jedoch unklar, ob die-
ses Resultat auf eine unzureichende Offenlegung oder eine 
tatsächlich als ungenügend erachtete Wahrnehmung der 
Verantwortung zurückzuführen ist.

Eine externe Überprüfung der CSR-Prozesse könnte zu ei-
nem besseren Verständnis innerhalb des Unternehmens 
verhelfen, ist aber bekanntlich keineswegs ein Garant dafür, 
dass sich das Unternehmen nicht doch in die CSR betreffen-
de Probleme verstrickt. Dass in einem solchen Fall aus Sicht 
der Stakeholder oder gar der Öffentlichkeit ein Teil der Ver-
antwortung auch auf den externen Prüfer geschoben wird, 

rung eines Unternehmens unmittelbar in Einklang gebracht 
werden können (z.B. die Prüfung einer CO2-Zielgrösse). Für 
einige CSR-Prozesse bestehen zudem bereits verschiedene 
Prüfungshandlungen durch die interne oder externe Revisi-
on, beispielsweise zur Funktionalität des Compliance-Sys-
tems oder gewissen Verhaltensregeln und der Einhaltung 
von Kodizes (Bestechung, Betrug, etc.) sowie die Einhaltung 
von Kompetenzen und dergleichen. Entweder ist es zu we-
nig klar, welche CSR-Prüfungen bereits im Rahmen eines 
«normalen» Audits durchgeführt werden oder es ist tatsäch-
lich so, dass aus Investoren-Sicht eine CSR-Prüfung viel wei-
tergehen müsste und auch Themen umfassen, die für jedes 
Unternehmen anders gelagert sind wie beispielsweise die 
Umweltthematik oder die soziale Verantwortung entlang der 
Wertschöpfungskette. Für den Investor ist klar, dass die 
Hauptverantwortung für das CSR-Framework und die 
CSR-Prozesse als Teil der Unternehmensstrategie beim Ver-
waltungsrat liegt (SWIPRA Corporate Governance Umfrage 
2017). Entsprechend besteht die Anspruchshaltung, dass 
der externe Auditor somit umfassend prüfen müsste, ob die 
vom Verwaltungsrat vorgegebene CSR-Strategie einheitlich 
und angemessen im Unternehmen in sämtlichen Aspekten 
und Strukturen umgesetzt wird. 

Es ist anzunehmen, dass sich ein solcher, insbesondere auf 
Prozesse ausgerichteter Audit für ein Unternehmen durch-
aus positiv auswirken könnte. Durch die Einführung und die 
nachgelagerte Überprüfung dieser Strukturen und Prozesse 
sowie der Diskussion eines Prüfergebnisses auf Stufe des 
Verwaltungsrates wird das Thema CSR vertieft und ein brei-
teres Verständnis dafür geschaffen. Als Konsequenz davon 
kann auch die externe Kommunikation klarer und substanzi-
eller werden. Dies scheint insbesondere aus Sicht der inter-
nationalen Vermögensverwalter wichtig zu sein, gaben doch 

Abbildung 2: In welchem Ausmass nehmen in der 
Schweiz kotierte Unternehmen ihre CSR wahr? (SWIP-
RA Corporate Governance Umfrage 2018; n=124)

5 – Zu viel 5.9 %1.8 %

4 23.5 %16.1 %

3 – Angemessen 60.3 %46.4 %

2 10.3 %30.4 %

1 – Zu wenig 5.4 %

70 % 50 % 30 % 10 % 10 % 30 % 50 % 70 %

n Institutionelle Investoren        n Unternehmen

http://swipra.ch/news/80/63/SWIRPA-Corporate-Governance-Umfrage-2017/
http://swipra.ch/news/80/63/SWIRPA-Corporate-Governance-Umfrage-2017/
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ist erfahrungsgemäss anzunehmen. Dies hängt bekannter-
massen auch mit dem klassischen «Expectation Gap» einer 
unabhängigen Prüfung zusammen.  Eine umfassende 
CSR-Prüfung und die Abgabe einer entsprechenden As-
surance durch den externen Prüfer dürfte deshalb vor dem 
Hintergrund der allgemein kritischeren Beurteilung der His-
torie einer Prüfgesellschaft und des verantwortlichen Prüfers 
durch Stimmrechtsberater und Institutionelle Anleger bei 
den jährlichen Wahlen ein zusätzliches Risiko bedeuten. Ent-
sprechend sollte mehr Transparenz darüber herrschen, was 
heutige Auditstandards im Bereich der CSR bereits alles ab-
decken.

Gleichsam ist am Ende auch dem Unternehmen selbst mehr 
geholfen, wenn die Ressourcen nicht in noch mehr schwer 
definier- und messbare Audits, sondern vielmehr in eine ak-
tive und aussagekräftige Kommunikation der im Unterneh-
men gelebten CSR und die damit verbundenen Strategie- 
und Risikomanagement-Prozesse investiert wird. In diesem 
Bereich haben die in der Schweiz kotierten Unternehmen 
gemäss Aussagen von Investoren in der SWIPRA Umfrage 
2017 denn auch noch Nachholbedarf. Ebenso wollen die An-
leger CSR-Ziele in den Vergütungssystemen von Unterneh-
men verankert sehen. Die Herausforderung einer höheren 
Transparenz zur Verankerung von CSR in der Unternehmens-
strategie und den Anreizstrukturen wird am besten direkt 
vom Unternehmen selbst durch eine verbesserte Offenle-

gung adressiert, ohne extern vorgegebene Standards und 
ohne externe Prüfung. 

Über SWIPRA Services AG
SWIPRA Services erbringt Beratungsdienstleistungen im 
Bereich der Corporate Governance für börsenkotierte Unter-
nehmen und deren Verwaltungsräte sowie für institutionelle 
Investoren. Wir arbeiten mit unseren Kunden mit dem Ziel 
der langfristigen Steigerung des Unternehmenswerts, ba-
sierend auf Prinzipien des wertorientierten Managements 
und empirisch relevanten Kriterien.
www.swipra.ch

Die hierin enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und beziehen sich daher nicht auf die Umstände einzelner Personen oder Rechtsträger. Obwohl wir uns bemühen, genaue und aktuelle Informationen zu liefern, 
besteht keine Gewähr dafür, dass diese die Situation zum Zeitpunkt der Herausgabe oder eine künftige Situation akkurat widerspiegeln. Die genannten Informationen sollten nicht ohne eingehende Abklärungen und 
professionelle Beratung als Entscheidungs- oder Handlungsgrundlage dienen. Bei Prüfkunden bestimmen regulatorische Vorgaben zur Unabhängigkeit des Prüfers den Umfang einer Zusammenarbeit. Sollten Sie mehr darüber 
erfahren wollen, wie KPMG AG personenbezogene Daten bearbeitet, lesen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung, welche Sie auf unserer Homepage www.kpmg.ch finden.

© 2018 KPMG AG ist eine Tochtergesellschaft der KPMG Holding AG. KPMG Holding AG ist Mitglied des KPMG Netzwerks unabhängiger Mitgliedsfirmen, der KPMG International Cooperative («KPMG International»), einer 
juristischen Person schweizerischen Rechts. Alle Rechte vorbehalten.

Barbara Heller,
Managing Partner SWIPRA Services AG

Dr. Christoph Wenk Bernasconi, 
Partner SWIPRA Services AG

http://www.swipra.ch
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Am 2. November sind etliche Verwaltungsräte und Investo-
ren einer Einladung zu einem Workshop der Eidg. Revisions-
aufsichtsbehörde (RAB) gefolgt. Die Präsidentin des Verwal-
tungsrats der RAB wies in ihrem Eingangsreferat auf die 
Wichtigkeit der Arbeit der Revisionsstelle und der Bedeu-
tung einer hohen Qualität der Revision hin. Sie thematisierte 
im Speziellen die Rolle des Audit Committee bei der Beurtei-
lung der Revisionsqualität (siehe dazu den Beitrag von Frau 
Wanda Eriksen in diesem Newsletter).

Ein Vertreter der RAB ging im Weiteren dann auf Ergebnisse 
der Inspektionen der RAB zur erstmaligen Berichterstattung 
über Key Audit Matters (KAM) im Berichtsjahr 2017 ein. Bei 
etwa der Hälfte der beurteilten Mandate identifizierte die 
Aufsichtsbehörde insgesamt 20 Feststellungen. Diese sind 
darauf zurückzuführen, dass die Prüfungshandlungen zu 
KAM nicht durchgeführt wurden oder dass Begründungen 
zur Nichtqualifikation oder unzutreffende Qualifikation als 
KAM fehlten. Diese relativ hohe Anzahl von Feststellungen 
ist zum Teil zurückzuführen auf ungenügende Kenntnisse 
der neuen Vorschriften, aber auch auf unzureichende interne 
Kontrollen bei den Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Im 
Berichtsjahr 2018 scheint sich die Situation verbessert zu  
haben. Nichtsdestotrotz hat in der Fragerunde bei den An-
wesenden insbesondere die Feststellung, dass in gewissen 
Fällen scheinbar im Bericht der Revisionsstelle zu den KAM 
aufgeführte Prüfungshandlungen nicht durchgeführt wur-
den, Anlass zu Diskussionen gegeben.

Weitere Referate hatten die Herausforderungen der Prüfer 
und der Geprüften im Bereich Non-Compliance (Sonja Stirni-
mann) sowie Good Corporate Governance im Audit Commit-
tee (Prof. Roland Müller) zum Inhalt. Wichtige Aspekte, wel-
che ein Audit Committee bei seiner Tätigkeit zu beachten 
hat, sind nach Ansicht von Prof. Müller folgende: Es soll den 
Gesamtverwaltungsrat unterstützen u.a. mit einem Vor-
schlag einer geeigneten und angemessen honorierten Revi-
sionsstelle, bei der Evaluation der externen und der internen 
Revision, beim Festlegen der Prüfungsschwergewichte der 
externen und der internen Revision sowie der Sicherstellung 
der Compliance. Die Erfahrung zeigt, dass der Zeitbedarf für 
Mitglieder eines Audit Committees wesentlich höher ist als 
für die übrigen Mitglieder. Um einem Audit Committee anzu-
gehören, kann aber muss man nicht ein erfahrener Wirt-
schaftsprüfer/ eine erfahrene Wirtschaftsprüferin sein. Wich-
tig sind fachliche Kenntnisse und Erfahrungen in den 
Bereichen Rechnungslegung, Risk Management, Complian-
ce und IKS. Prof. Müller sieht das Audit Committee darüber 
hinaus als Hüter der Business Judgement Rule, der Eigen-
kapitalquote und des Vertragsmanagements. Schliesslich 
empfahl er, ein Reglement mit Abgrenzungen zu anderen 
Verwaltungsratsausschüssen zu verfassen und darin vorzu-
sehen, dass das Audit Committee nur Empfehlungen täti-
gen, aber keine Entscheidungen treffen darf. Weiter sind 
auch ausführliche Ausstandsregelungen im Falle von Inter-
essenkonflikten vorzugeben. Alle Entscheide und Empfeh-
lungen müssen protokolliert werden (am einfachsten durch 
den Sekretär des Verwaltungsrats, der als Protokollführer 

amten soll). Es sind Aus- und Weiterbildungen für die Mit-
glieder des Audit Committees vorzusehen. Die Entschädi-
gung des Audit Committee solle, so Prof. Müller, ohne Opti-
onen erfolgen. Zur Beurteilung der externen und internen 
Revision ist ein Evaluationsbogen im Voraus festzulegen. 
Und schliesslich sei das Risk Management, das interne  
Kontrollsystem und das Compliance Management System 
periodisch von einer externen Organisation zu überprüfen.

Im Impulsreferat zum abschliessenden Roundtable ging 
Prof. Reto Eberle auf Best Practices in Audit Committees 
ein. Einleitend behandelte er die Frage, was eine gute Revi-
sionsstelle ausmacht. Die Resultate einer jüngst an seinem 
Lehrstuhl an der Universität Zürich durchgeführten Untersu-
chung sind weitgehend deckungsgleich mit bereits internati-
onal vorgenommenen Umfragen: 
• Die wichtigste Eigenschaft ist die Qualität der Revision.
• Ebenfalls von grosser Wichtigkeit sind die fachlichen Kom-

petenzen des Revisionsunternehmens als Ganzes, aber
insbesondere auch die fachlichen Kompetenzen des lei-
tenden Revisors/ der leitenden Revisorin.

• Auch häufig genannt wurden die Unabhängigkeit und die
Integrität des Revisionsunternehmens.

• Wichtig ist ebenfalls die Qualität der Beziehung zum Revi-
sionsteam.

Bei der Zusammenarbeit zwischen Audit Committee und Re-
visionsstelle sind Art, Inhalt und Intensität entscheidend. 
Diese hängt aber massgeblich auch von weichen Faktoren 
ab, die sich – so Prof. Eberle – aber einer Regulierung entzie-
hen und daher auch nicht reguliert werden sollten. Wichtig 
dabei ist, dass die Beziehung von Audit Committee und Revi-
sionsstelle komplementär, d.h. sich ergänzend ist. Bei einer 
auch vorkommenden, substituierten Beziehung kann es dazu 
kommen, dass der Verwaltungsrat sich zu stark auf die Fach-
kenntnisse des Revisors verlässt. Wichtig ist, dass sich die 
Zusammenarbeit über alle Phasen einer Revision erstreckt: 
Zentrale Themen, in welche sich das Audit Committee ein-
bringen muss, sind – wie von Prof. Müller auch dargelegt – 
die Festlegung von Prüfungsschwerpunkten und des Prü-
fungsplans (in der Planungsphase), die Diskussion von 
festgestellten Fehlern und Schwächen (in der Durchführung) 
sowie der umfassende Bericht (beim Abschluss der Prüfung). 
Wichtig ist eine direkte, offene und ungefilterte Kommunika-
tion des Revisors mit dem Audit Committee. Insgesamt aber 
beurteilen im Rahmen einer Masterarbeit der Universität  
Zürich Befragte des Audit Committees die Zusammenarbeit 
mit der Revisionsstelle als gut bis sehr gut.

Die Auswirkungen der in der EU seit 2016 zwingenden Rota-
tion des Revisionsunternehmens sind auch in der Schweiz 
zu spüren, selbst wenn es keine entsprechende Regelung 
dazu gibt und die RAB eine solche auch nicht befürwortet. 
Vor diesem Hintergrund gilt es die Gründe für einen (freiwil-
ligen) Wechsel zu analysieren. Diese liegen zum Teil beim 
Unternehmen selbst (Wechsel im Management, Änderung 
der Geschäftstätigkeit/ Unternehmenszusammenschlüsse, 
Corporate Governance), teils beim Revisionsunternehmen 
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(Höhe des Revisionshonorars, Qualität der Revision, Nichtre-
visionsdienstleistungen). Wenn Ausschreibungen auch in der 
Schweiz üblich werden, ist darauf zu achten, dass der Pro-
zess strukturiert, gut organisiert, fair und transparent ist. 
Dazu gehören: 
• Prüfen eines geeigneten Zeitpunkts einer Ausschreibung.
• Festlegen des Anforderungskatalogs und der Auswahlkri-

terien (zu denen insbesondere auch die Qualität gehört).
• Erstellung eines Dokuments für alle an der Ausschreibung

teilnehmenden Revisionsunternehmen (das u.a. die zu-
gänglichen Unterlagen, Ansprechpartner, Zeitpunkte so-
wie Art und Weise der Präsentation der Offerte enthält).

• Resultat des Ausschreibungsprozesses bestehend aus
zwei Vorschlägen (mit Begründung) und Angabe der Präfe-
renz des Audit Committees.

Prof. Eberle schloss sein Impulsreferat mit den folgenden 
fünf Empfehlungen an Audit Committee-Mitglieder:
1. Fördern Sie eine Unternehmenskultur, bei welcher eine

offene Kommunikation (auch von Fehlern) zentral ist.
2. Stellen Sie sicher, dass der/die Finanzchef/in, die Finanz-

funktion, die interne Revision, aber auch die externe Revi-
sionsstelle über ausreichende Ressourcen verfügen.

3. Kommunizieren Sie laufend mit der leitenden Revisorin/
dem leitenden Revisor.

4. Übernehmen Sie bei einem Wechsel der Revisionsstelle
die Leitung des Ausschreibungsprozesses. Wirken Sie ak-
tiv mit beim Festlegen der Auswahlkriterien und stellen
Sie dabei die Qualität ins Zentrum.

5. Seien Sie bei Ihrer Tätigkeit kritisch und hartnäckig oder in
den Worten unserer angelsächsischen Freunde «be a pain
in the neck».

Neben den erwähnten Referenten haben anschliessend 
auch Thomas Braun (als Vertreter der Investoren) und Peter 
Ochsner (in seiner Funktion als Verwaltungsrat) an einer Dis-
kussionsrunde teilgenommen. Gegenstand des engagierten 
Gesprächs waren die verpflichtende Rotation des Revisions-
unternehmens (wie in der EU), die Prüfungsstandards im 
Zusammenhang mit der Identifikation und der Meldung von 
deliktischen Handlungen, der neue Revisionsbericht mit den 
Key Audit Matters, die Zusammenarbeit von Verwaltungsrat 
und Revisionsstelle, die Beurteilung der Leistung und der 
Honorierung der externe Revision sowie die Frage nach der 
ausreichenden Anzahl geeigneter Kandidatinnen und Kandi-
daten für das Audit Committee. 

Eine gesetzliche Pflicht zur Rotation des Revisionsunterneh-
mens fand keine Befürworter, auch weil der von Prof. Eberle 
herausgegebenen Swiss Audit Monitor (www.swissaudit-
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monitor.ch) zeigt, dass jetzt schon jedes Jahr rund ein Dut-
zend kotierte Unternehmen die Revisionsstelle wechselt. 
Die Bedeutung der Prüfungsstandards zu deliktischen Hand-
lungen ist unbestritten, Voraussetzung ist eine – ebenfalls 
von den Standards geforderte – kritische Grundhaltung der 
Revisorinnen und Revisoren. Die Zusammenarbeit zwischen 
Verwaltungsrat und Revisionsstelle wird allgemein als gut 
betrachtet, ist jedoch auch abhängig von der Person der lei-
tenden Revisorin/ des leitenden Revisors – gewünscht wird 
manchmal eine direktere und klarere Kommunikation (losge-
löst von den ebenso umfangreichen wie komplexen Prü-
fungsstandards). Die Leistung ebenso wie die Honorierung 
der externen Revision soll regelmässig durch den Verwal-
tungsrat beurteilt werden. Dazu können gewisse Indikatoren 
nützlich sein. Allerdings sollte es dem Audit Committee 
überlassen sein, Indikatoren zur Leistungsbeurteilung der 
externen Revision in Abhängigkeit der konkreten Verhältnis-

se selbst festzulegen. Schliesslich war sich die Runde einig, 
dass die Tätigkeit als Audit Committee-Mitglied bei einer 
börsenkotierten Unternehmung anspruchsvoll ist und daher 
laufende Weiterbildungen eigentlich selbstverständlich sein 
sollten.

Die hierin enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und beziehen sich daher nicht auf die Umstände einzelner Personen oder Rechtsträger. Obwohl wir uns bemühen, genaue und aktuelle Informationen zu liefern, 
besteht keine Gewähr dafür, dass diese die Situation zum Zeitpunkt der Herausgabe oder eine künftige Situation akkurat widerspiegeln. Die genannten Informationen sollten nicht ohne eingehende Abklärungen und 
professionelle Beratung als Entscheidungs- oder Handlungsgrundlage dienen. Bei Prüfkunden bestimmen regulatorische Vorgaben zur Unabhängigkeit des Prüfers den Umfang einer Zusammenarbeit. Sollten Sie mehr darüber 
erfahren wollen, wie KPMG AG personenbezogene Daten bearbeitet, lesen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung, welche Sie auf unserer Homepage www.kpmg.ch finden.

© 2018 KPMG AG ist eine Tochtergesellschaft der KPMG Holding AG. KPMG Holding AG ist Mitglied des KPMG Netzwerks unabhängiger Mitgliedsfirmen, der KPMG International Cooperative («KPMG International»), einer 
juristischen Person schweizerischen Rechts. Alle Rechte vorbehalten.

Reto Eberle
Audit DPP
reberle@kpmg.com
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Die Aktienrechtsrevision, die auch die Verordnung gegen 
übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesell-
schaften (VegüV) («Abzocker»-Initiative) in das Gesetz über-
führen will, hat primär das Ziel, die Corporate Governance 
von Schweizer Unternehmen zu verbessern. Das Obligatio-
nenrecht umschreibt die wichtigsten Eckpfeiler der Corpora-
te Governance in der Schweiz (z. B. die unübertragbaren 
und unentziehbaren Aufgaben des Verwaltungsrates, Art. 
716a OR). Das Aktienrecht war lange davon geprägt, dass 
sich Unternehmen im Rahmen dieses Gesetzes ihre Gover-
nance-Strukturen selbst gemäss ihren Bedürfnissen mass-
schneidern konnten.

Der Niedergang vieler Unternehmen aufgrund mangelnder 
Corporate Governance betont deren Wichtigkeit. Es braucht  
einen Interessenausgleich zwischen Managern und Aktionä-
ren sowie zwischen Gross- und Minderheitsaktionären.  
Interessenkonflikte können insbesondere in grossen bör-
senkotierten Gesellschaften auftreten, weil die Minderheits-
aktionäre oft zu wenig Nutzen und Mittel haben, um sich ak-
tiv in die Unternehmenskontrolle einzubringen.1 Die Regeln 
und Mechanismen innerhalb eines Unternehmens müssen 
darauf ausgerichtet sein, das Handeln der Manager dahinge-
hend zu beeinflussen, dass ihre Entscheidungen langfristig 
den Unternehmenswert steigern.

Die Instrumente dazu müssen transparent und für den  
Aktionär verständlich ausgewiesen werden. Die Aktionäre 
haben es in der Hand, an der Generalversammlung die Ver-
waltungsräte zu wählen oder über die Vergütungen abzu-
stimmen. Damit werden zwei zentrale Elemente der Corpo-
rate Governance (Führung und Anreize) durch die Aktionäre 
mitbestimmt. Desweitern befindet die Generalversammlung 

1  Es zeigt sich aber, dass diese Probleme nicht nur in den anvisierten bör-
senkotierten Unternehmen auftreten können, sondern auch in Stiftungen, 
Non-Profit-Organisationen, Genossenschaften, KMU oder Staatsbetrieben.

über die Statuten. Sie kann damit die wesentlichen unter-
nehmensinternen Corporate Governance-Regeln beein-
flussen und sich dabei selbst mehr Rechte erteilen (z. B. De-
legation der Dekotierungskompetenz vom Verwaltungsrat an 
die Generalversammlung). Den Antrag auf Statutenänderun-
gen stellt jedoch meistens der Verwaltungsrat selbst, weil 
Aktionärsanträge in der Schweiz eine Seltenheit bleiben.

Regulation im Bereich Corporate Governance nimmt zu
Unternehmens- und Wirtschaftskrisen ab den frühen 2000er 
Jahren führten zu mehr Regulierung in der Corporate Gover-
nance (bspw. Sarbanes-Oxley Act). In der Schweiz wurde 
2002 mit dem Swiss Code of Best Practice («SCBP») und 
der SIX Richtlinie Corporate Governance («RLCG») ein 
selbstregulatorisches Tandem eingeführt, das sich durchaus 
bewährt hat. Auch Studien zeigen, dass «comply-or-explain» 
Ansätze zu besseren Resultaten führen als «rule-based» Re-
formen (Fauver et al. 2017).2

Unternehmen bewegen sich jedoch auch losgelöst von 
«Hard Law» oder «Soft Law». Dies zeigt die Entwicklung 
der Verwaltungsratsstrukturen in den letzten 30 Jahren der 
Unternehmen des Swiss Market Index (SMI) exemplarisch 
auf. Überdimensionierte passive Gremien sind professionel-
len, diversen, kleineren und kompetenteren Gremien gewi-
chen.

So zeigt Grafik 1 unter anderem, dass die ersten Vergü-
tungsausschüsse bereits 1996 eingeführt wurden, also vor 
den diesbezüglichen Empfehlungen des «SCBP» 2002. 
Ebenfalls ersichtlich ist, dass die Verbreitung der kritisch zu 
betrachtenden Machtballung innerhalb eines «Chairman’s 
Committee» über die Jahre abgenommen hat. Obwohl dies 

2  Fauver, L., Hung, M., Li, X., & Taboada, A. G. (2017). Board reforms and 
firm value: Worldwide evidence. Journal of Financial Economics, 125(1), 
120-142.
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oberste Führungsgremium wählen lassen. Gemäss der Ana-
lyse von Inrate haben 18 % der neugewählten Verwaltungs-
ratsmitglieder Kompetenzen in Digitalisierung und ein Viertel 
Erfahrung in Schwellenländern. Diese Entwicklungen sind 
natürlich durch verschiedene externe Einflüsse geprägt, wie 
durch den Austausch mit den Aktionären als Eigentümern 
oder deren Stimmrechtsberatern, Unternehmensberatern 
oder internationalen Best-Practice-Standards. Sie zeigen 
aber auch auf, dass sich Corporate Governance-Strukturen 
dynamisch entwickeln, ohne dass immer neue Regulierun-
gen nötig wären.

Im Vergleich zu Verwaltungsrats- oder Vergütungsstrukturen 
stehen die Mitwirkungsrechte der Aktionäre oftmals weni-
ger im Fokus. Dabei können auch diese freiwillig durch Sta-
tutenanpassungen gestärkt werden. Zu allererst können die 

die Entwicklung der grossen Unternehmen des SMI betrifft, 
geht von diesen Leuchttürmen eine Ausstrahlung auf die ge-
samte Schweizer Wirtschaft aus.

Unternehmen können auch handeln ohne zwingende 
Gesetze
Auch in der näheren Vergangenheit haben sich die Verwal-
tungsräte nachhaltig angepasst. Der Frauenanteil ist in den 
letzten 5 Jahren gestiegen (siehe Grafik 2). Insbesondere 
haben mittlerweile 70 % aller Gremien des heterogen zu-
sammengesetzten Swiss Performance Index (SPI) mindes-
tens eine Frau im Gremium. 2014 waren es erst knapp die 
Hälfte. Die Ungeduld einiger Politiker mutet deswegen selt-
sam an. Viele Verwaltungsräte haben ausserdem schnell po-
tenzielle Kompetenzlücken geschlossen und Personen mit 
Erfahrung in Digitalisierung oder Schwellenländern in das 
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Statuen festlegen, dass «one share – one vote» herrschen 
soll, wie die Anpassungen bei Sika dieses Jahr zeigen oder 
dass möglichst alle Aktionäre an der Generalversammlung 
unkompliziert ihre Stimmrechte wahrnehmen können, wie 
die vorbehaltslose Zulassung von Nominee-Eintragungen 
bei Burkhalter oder HIAG beweisen. Grafik 3 zeigt beispiel-
haft auf, in welchen Bereichen Unternehmen durch Statu-
tenanpassungen ihre Corporate Governance auch ohne Akti-
enrechtsrevision verbessern können. So können die 
Traktandierungs- oder Einberufungshürden auf unter 0.5 % 
resp. 5 % des Aktienkapitals gesenkt werden. Heute haben 
nur 24 % resp. 6 % aller Unternehmen tiefe Schwellen. 
Auch der Entscheid zur Dekotierung kann als wichtiger 
Schutzmechanismus für Minderheitsaktionäre vom Verwal-
tungsrat an die Generalversammlung delegiert werden. Bis-
lang ist dies nur bei Burkhalter, HIAG, Mikron und Sunrise 
der Fall. Des Weiteren können Unternehmen die Vergü-
tungsabstimmung über den Bonus retrospektiv durchführen 
lassen, so dass der Aktionär Informationen über den genau-
en Geldbetrag für den Bonus hat und den Zusammenhang 
zur Leistung evaluieren kann. Rund ein Drittel der Unterneh-
men lässt heute so die Aktionäre über den Bonus abstim-
men.

Verbesserungspotenzial besteht in allen Bereichen der 
Corporate Governance
Die Corporate Governance-Analyse «zRating» zeigt, dass es 
in vielen Belangen Verbesserungspotenzial gibt, die sich 

auch nur teilweise in der Aktienrechtsrevision niederschla-
gen (siehe Grafik 4). Es liegt deshalb an den Verwaltungs-
räten den Aktionären eine ansprechende Corporate Gover-
nance anzubieten oder an den Aktionären diese aktiv 
einzufordern. Die Entwicklung in den letzten 30 Jahren zeigt 
zumindest, dass sich in Fragen der Corporate Governance, 
auch ohne starke regulatorische Eingriffe, viel verändert hat 
und sich künftig viel verändern wird.

Die Lücke bis 100 % Erfüllungsgrad ist in allen Bereichen 
und in allen Unternehmenskategorien gross. So scheint der 
Zusammenhang zwischen Unternehmensleistung und Bo-
nus für Aussenstehende oftmals unerklärlich. Dies liegt 
nicht nur an fehlender Transparenz, sondern auch an über-
komplizierten Vergütungssystemen mit einer Vielzahl von 
Zielgrössen und Modellen.

Gestaltungsfreiraum nutzen
Weltweit und auch in der Schweiz ist der Wille vorhanden, 
die börsenkotierten Unternehmen immer mehr zu regulie-
ren. Die Wunschliste scheint dabei unermesslich. Die Fi-
nanzmarktaufsicht FINMA erteilt bereits spezifische Vorga-
ben bezüglich Corporate Governance bei Banken und 
Versicherungen. Regulatorische Eingriffe in die Corporate 
Governance sind jedoch auch oft Einzelfällen geschuldet und 
unternehmerische Fehlleistungen werden sich auch mit im-
mer engmaschigeren Regulationen nicht komplett aus-
schliessen lassen. Fragen zur richtigen Corporate Governan-
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ce sollten in der Schweiz nicht nur aus juristischer, sondern 
aus ökonomischer Sicht beantwortet werden. Der Dialog 
zwischen Unternehmen und Aktionären ist dabei wichtig.  
So können die Meinungen der Aktionäre durch die Unter-
nehmensführung abgeholt werden. Die Bedürfnisse der  
Aktionäre möglichst früh zu erkennen und zu berücksichti-
gen ist zielführender, als immer genauere und strengere 
Vorgaben durch Gesetzgeber. Das heutige Gesetz gibt den 
Unternehmen Spielraum durch Statutenanpassungen, die 
den Aktionären mehr Rechte einräumen. Unternehmen soll-
ten diese Freiheiten nutzen und den Minderheitenschutz 

freiwillig stärken. Schliesslich soll die Corporate Governance 
im Speziellen die Aktionäre schützen.

Die hierin enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und beziehen sich daher nicht auf die Umstände einzelner Personen oder Rechtsträger. Obwohl wir uns bemühen, genaue und aktuelle Informationen zu liefern, 
besteht keine Gewähr dafür, dass diese die Situation zum Zeitpunkt der Herausgabe oder eine künftige Situation akkurat widerspiegeln. Die genannten Informationen sollten nicht ohne eingehende Abklärungen und 
professionelle Beratung als Entscheidungs- oder Handlungsgrundlage dienen. Bei Prüfkunden bestimmen regulatorische Vorgaben zur Unabhängigkeit des Prüfers den Umfang einer Zusammenarbeit. Sollten Sie mehr darüber 
erfahren wollen, wie KPMG AG personenbezogene Daten bearbeitet, lesen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung, welche Sie auf unserer Homepage www.kpmg.ch finden.

© 2018 KPMG AG ist eine Tochtergesellschaft der KPMG Holding AG. KPMG Holding AG ist Mitglied des KPMG Netzwerks unabhängiger Mitgliedsfirmen, der KPMG International Cooperative («KPMG International»), einer 
juristischen Person schweizerischen Rechts. Alle Rechte vorbehalten.
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In der Geschäftswelt ist gegenüber traditionellen Performan-
ce Management Systemen Ernüchterung eingekehrt.  
Langsam wird festgestellt, dass sie für die meisten Unter-
nehmen sehr kostspielig sind. Studien belegen: Eine durch-
schnittliche Führungskraft verbringt rund 200 Stunden pro 
Jahr mit Performance Review Themen, der grösste Zeitfres-
ser schlägt mit Papierkram zu Buche. Zudem weiss man 
heute, dass die Reduzierung der Leistung eines Managers 
auf eine einzelne Note nicht nur überholt, sondern meist gar 
kontraproduktiv ist. Bislang dachte man, dass mithilfe eines 
Mitarbeiterratings von 1 bis 5 nicht nur besseres Feedback 
gegeben werden kann, sondern auch individuell angemes-
sene Boni verteilt werden können. Diese Annahmen basie-
ren auf Mythen. Denn erstens, kann der Beitrag eines ein-
zelnen zur Leistung des Unternehmens nicht verlässlich 
abgegrenzt und gemessen werden, im Gegensatz zu früher, 
als Fliessbandarbeit noch einfach messbar war. In einer Wis-
sensgesellschaft, in der wir heute sind, ist dies kaum oder 
nur schwer möglich. Zudem werden Bewertungen häufig 
von einer Vielzahl Faktoren verzerrt, wie etwa dem Rezenz-
effekt. Dabei handelt es sich um ein psychologisches Phäno-
men das besagt, dass Bewertungen mehr von aktuellen, als 
von weiter zurückliegenden Ereignissen beeinflusst werden. 
Studien in jüngster Zeit brachten zahlreiche weitere Argu-
mente für die Abschaffung von Gesamtnoten, allesamt mit 
dem Fazit: Gesamtratings demotivieren Mitarbeiter. Denken 
wir beispielsweise an einen Familienvater, der nach seinem 
Feedback-Gespräch nach Hause kommt. Seine Frau fragt 
ihn: «Schatz, was bist du?» und ihr Mann antwortet: «Ich 
bin eine 4» (von 5). Daraufhin beglückwünscht ihn seine 
Frau, bevor sie nachfragt: «Und dein Kollege David?», wor-
auf ihr Mann zugibt, dass David eine 4,5 ist. Seine Frau wird 
sauer – es kann ja nicht sein, dass David eine bessere Note 
bekam, wenn ihr Mann intelligenter und engagierter ist, und 
ebenso viel länger arbeitet. Auch die beiden Kinder, die mit 
am Tisch sitzen erfahren, dass ihr Vater anscheinend 
schlechter ist als David. In diesem Fall hat der Mitarbeiter 
quasi nur drei Möglichkeiten: Gegen das Rating zu kämpfen, 
sich einen neuen Job zu suchen oder innerlich zu kündigen. 
Ein weiterer Mythos ist jener, dass die Gesamtnote eines 
Mitarbeiters direkt mit einem Bonus verknüpft werden soll-

te, da Studien gezeigt haben, dass Menschen auf finanzielle 
Anreize reagieren. Das Problem dabei ist: Dieses System 
lässt Mitarbeiter konkurrieren und ist ein falscher Ansatz in 
einem Zeitalter, indem das Überleben von Unternehmen 
von einer Kultur der Innovation und Zusammenarbeit ab-
hängt. 

Trennung von Führung und Geld
Es braucht heute eine Kultur der Zusammenarbeit. Traditio-
nelle Performance Management Systeme unterstützen die-
se nicht. Denn solange Mitarbeitende ihren Bonus beein-
flussen können, werden diese im Zweifel eigennützig 
handeln. Bleibt die Frage, wie eine Kultur des «wir gemein-
sam» geschaffen werden kann? Unsere Antwort darauf ist 
«Separation of Leadership and Pay» («SLAP»), also die Tren-
nung von Führung und Geld. Grundsätzlich sollten Führungs-
kräfte von der Last befreit werden, Feedback Gespräche mit 
Bonis verknüpfen zu müssen. Das stellt die meisten Unter-
nehmen vor die Aufgabe, ihr Vergütungssystem zu verän-
dern. Die Abschaffung jeglicher variabler Löhne ist nicht die 
Lösung. Denn auch bei Fixlöhnen würde sich die Frage der 
Differenzierung stellen. Statt die variable Vergütung abzu-
schaffen, sollte vielmehr künftig der Bonus als Wertschät-
zung für gemeinsamen Erfolg angesehen werden, nicht als 
Anreiz, oder Motivationsschub. Dies ist auch der grundsätzli-
che Gedanke hinter Erfolgsbeteiligungsplänen: Sie sind ein-
facher und transparenter als herkömmliche Bonuspläne, mit 
dem Vorteil, dass die Mitarbeiter die Höhe ihres Bonus ken-
nen, ohne Angst haben zu müssen, dass dieser von subjek-
tiven Einschätzungen des Vorgesetzten beeinflusst wird. Zu-
dem fördern sie eine team-orientierte Kultur. Da Mitarbeiter 
direkt am Unternehmenserfolg teilhaben, werden sie Eigen-
tümer am Unternehmen, sie werden Teil von etwas Grösse-
rem. 

Vom Gewinn zum Erfolg
Gewinn ist nicht zwingend Erfolg. Erfolgsbeteiligungspläne, 
die einzig die Gewinn- und Verlustrechnung berücksichtigen, 
sind zu kurzfristig orientiert. Da die Gewinnhöhe allein nicht 
ausreicht, um den tatsächlichen Erfolg eines Unternehmens 
darzustellen, muss der Frage nach der «Qualität» des Ge-

Lange Zeit wurde beim Thema Management Vergütung in erster Linie über die 
Höhe, die Instrumente und die technische Umsetzung gesprochen. Spätestens 
jedoch die Finanzkrise hat uns gezeigt, dass die Vergütung das Verhalten von 
Managern wie Mitarbeiten direkt beeinflusst und damit die Kultur eines Unter-
nehmens. Bereits 2006 habe ich darauf aufmerksam gemacht, dass das Ver-
knüpfen von individuellen Aufgaben mit Lohn und Bonus zu wenig Kollaborati-
on, kurzfristigem Denken und geringem Fokus auf gemeinsamen Erfolg führt. 
In der Zwischenzeit haben die Themen Kultur und Vergütung an Popularität ge-
wonnen. In diesem Beitrag soll dargestellt werden, weshalb die Systeme aus 
den neunziger Jahren nicht mehr zeitgemäss sind.
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winnes nachgegangen werden. Die Maximierung einer oder 
mehrerer Qualitäts-Faktoren führt jedoch zu Interessenskon-
flikten. Um Trade-offs zu vermeiden ist es daher essentiell, 
zwischen Performance KPIs und Bedingungs-KPIs zu unter-
scheiden. Qualitäts-KPIs sollten grundsätzlich nicht maxi-
miert werden. Sie haben den Charakter eines Schwellen-
werts, bzw. einer Minimalanforderung (Bedingung). Dieser 
Schwellenwert muss erreicht werden, damit das Ergebnis 
langfristig nachhaltig ist. Beispiel: Der KPI Kundenzufrieden-
heit. Eine Maximierung der Kundenzufriedenheit per se 
kann nicht das Hauptziel eines Unternehmens sein. Daher 
sollte vielmehr ein Schwellenwert definiert werden, bei  
dessen Überschreitung die Qualität des Gewinns als robust  
genug bewertet werden kann. Eine klare Unterscheidung 
zwischen Performance- und Bedingungs-KPIs sendet die 
richtigen Signale an Mitarbeiter und führt zu langfristig nach-
haltigerem Verhalten. 

Nicht alles kann gemessen, aber oft sehr wohl beurteilt 
werden
Bei den Qualitätsmerkmalen ist es oft auch so, dass diese 
nicht gemessen, aber gleichwohl gut beurteilt werden kön-
nen. Beispiel: Reputation einer Firma. So braucht es auch 
ein Umdenken in diesem Bereich. Nicht nur Modelle und 
Mechanik, sondern auch gesunder Menschenverstand darf 
und sollte wieder einer Rolle spielen.

Im Weiteren stellt sich die Frage: Wo bzw. auf welcher Ebe-
ne wird der Erfolg gemessen? Auf Gruppenebene, Business 
Unit, Segment, Abteilung, Team? Diese Frage ist selbstre-
dend sehr stark vom Geschäftsmodell und der Strategie ei-
nes Unternehmens abhängig. Als Daumenregel gilt, lieber 
auf einer eher höheren, als zu tiefen Ebene zu messen.  
Damit vermeidet man unliebsame Diskussionen bzw. Leis-
tungsverrechnungen, Kostenallokationen und Ressourcenzu-
weisungen. Zudem ist die Art und Weise, sowie der Prozess 
zur Verteilung eines Anteiles des Erfolges, wichtig. Wie be-
reits dargelegt, ist es schwierig und auch nicht ratsam dafür 
die individuelle Leistung des vergangenen Jahres heranzu-
ziehen. Eine mögliche Grösse zur Messung des individuel-
len Leistungsbeitrags ist z.B. die Funktion eines Mitarbei-
ters, das Grundsalär oder sogar das Dienstalter. Die 
Allokationskriterien sollten auf jeden Fall objektiv sein und 
intern als «offensichtlich» verstanden werden, um Vertei-
lungs-Diskussionen bezüglicher der individuellen Vergütung 
zu vermeiden. 

Risiken und Nebenwirkungen
Erfolgsbeteiligungspläne eröffnen einem Unternehmen 
neue Chancen im Umgang mit seinen Mitarbeitern. Gleich-
zeitig gibt es Gefahren, die damit verbunden sind. Und diese 
gilt es zu vermeiden. Ein Risiko ist das Trittbrettfahrer-Prob-
lem. So gibt es immer wieder Mitarbeiter, die andere quasi 
für sich arbeiten lassen. Sofern der Bonus auf Basis von Un-
ternehmens- oder Teamperformance Erfolg bestimmt wird, 
erhalten diese Mitarbeiter einen Bonus, selbst wenn sie ih-
ren Output reduzieren. Gleichzeitig können sich Outperfor-
mer benachteiligt fühlen. Sollten diese durch zusätzliche 
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Boni befriedigt werden, führt dies meist ein Jahr später zu 
der Frage von anderen Mitarbeitern, wie auch sie diesen Bo-
nus erhalten können. Mit der direkten Verknüpfung von indi-
viduellen Zielen mit Boni stünden wir damit wieder ganz am 
Anfang. Die Lösung ist eine ganz andere. Nicht das Porte-
monnaie sollte weiter geöffnet werden, vielmehr ist es nö-
tig, die Führungsqualitäten der Manager zu verbessern. 
Dazu gehört, Outperformer und Underperformer zu entde-
cken, sie zu fördern bzw. keine Angst zu haben, sich von 
letzteren zu trennen. Eine weitere Herausforderung liegt da-
rin, aufkeimende Ängste von Mitarbeitern durch Aufklärung 
zu beseitigen.

Zusammenfassend gilt: Unternehmen benötigen einen ge-
wissen Reifegrad und Mut, um Erfolgsbeteiligungspläne 
umzusetzen. Durch die Verteilung von Erfolg wird den Mitar-
beitern gezeigt, dass sie nicht angestellt wurden, um eine 

Aufgabenliste abzuarbeiten, sondern um einen Beitrag zu 
etwas Grösserem zu leisten. Mitarbeiter fördern den Unter-
nehmenserfolg, wenn sie daran beteiligt sind. Erfolgsbeteili-
gungspläne schaffen ein Eigentümerverhalten bei Mitarbei-
tenden und damit einen Erfolgsfaktor in der heutigen Zeit, 
wo der Wille zur Kooperation und dem Ermöglichen individu-
eller Freiräume, um auch andere Wege zu gehen, entschei-
dend ist. 
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Der 25. Mai 2018 war ein prägendes Datum für den Daten-
schutz sowohl in Europa als auch weltweit. Die Daten-
schutz-Grundverordnung der Europäischen Union (DS-GVO, 
auf Englisch GDPR) fand nach zweijähriger Übergangsfrist 
ihre Gültigkeit. Als eine der weitreichendsten Neuerungen  
in der jüngeren Geschichte des Datenschutzes stellt die DS-
GVO verschärfte Anforderungen an Unternehmen in- und  
ausserhalb der Europäischen Union. Welche Implikationen 
die DS-GVO für Schweizer Firmen hat, was der Stand der 
Umsetzung ist, wo die Schwierigkeiten lagen und wo heute 
noch die grossen Herausforderungen zu sehen sind, wird  
im Folgenden erläutert. 

Anwendbarkeit der DS-GVO
Grosse Beachtung erfuhr die DS-GVO vor allem aufgrund ih-
rer weiten Anwendbarkeit. So müssen einerseits Unterneh-
men mit Niederlassung in der EU, welche personenbezoge-
ne Daten verarbeiten, die DS-GVO einhalten, andererseits 
jedoch auch Unternehmen ausserhalb der EU. Die letzteren 
fallen nur dann unter die DS-GVO, wenn sie im Zusammen-
hang mit dem Anbieten von Waren oder Dienstleistungen an 
Personen in der EU oder dem Beobachten des Verhaltens 
von Personen in der EU personenbezogene Daten verarbei-
ten. Dieser exterritoriale Effekt der DS-GVO hat auch für 
Schweizer Unternehmen konkrete Folgen. So muss bei-
spielsweise ein Schweizer Uhrenunternehmen, welches  

seine Waren auf dem EU Markt vertreibt und in diesem  
Zusammenhang personenbezogene Daten von Personen in 
der EU verarbeitet, gleichermassen die DS-GVO einhalten 
wie ein deutscher Spielwarenhändler, welcher lediglich in 
Deutschland seine Produkte verkauft.

Wie sehen sich Schweizer Firmen betroffen?
Vor diesem Hintergrund und der hohen internationalen Ver-
flechtung von Schweizer Unternehmen ist die Einhaltung der 
DS-GVO durch zahlreiche Schweizer ein Must. Darüber, wie 
viele Unternehmen in der Schweiz tatsächlich von der DS-
GVO betroffen sind, gehen die Meinungen jedoch weit aus-
einander. Laut einer Studie der ZHAW sehen sich nicht viele 
der (vor allem aus dem KMU-Bereich) befragten Unterneh-
men von der DS-GVO betroffen. Berater und Anwälte  
dagegen erachten die DS-GVO auf das Gros der Schweizer 
Unternehmen als anwendbar.1 

Anforderungen der DS-GVO 
Die DS-GVO hat viele datenschutzrechtliche Neuerungen  
gebracht und ein breit angelegtes Umsetzungskonzept von 

1  Ebert, Nico; Widmer, Michael; 2018. Datenschutz in Schweizer Unterneh-
men 2018 : eine Studie des Instituts für Wirtschaftsinformatik und des 
Zentrums für Sozialrecht. Winterthur: ZHAW Zürcher Hochschule für Ange-
wandte Wissenschaften. Abgerufen unter: https://doi.org/10.21256/zhaw-
4001, S. 3 f. 

Selbsteinschätzung von Unternehmen weltweit zu ihrer DS-GVO Compliance.
Quelle: KPMG AG, The Legal 500 Series, The GC’s Guide to GDPR: From schock and denial to acceptance and hope. Abgerufen unter: https://assets.kpmg.com/
content/dam/kpmg/xx/pdf/2018/07/gdpr-july-2018.pdf, S. 7.

https://doi.org/10.21256/zhaw-4001
https://doi.org/10.21256/zhaw-4001
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/xx/pdf/2018/07/gdpr-july-2018.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/xx/pdf/2018/07/gdpr-july-2018.pdf
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gets für Gap-Assessments und Implementierungsprojekte 
zu bestimmen. Auch regulierte Branchen (Finanzdienstleis-
ter, Pharma etc.) sind bereits lange an der Umsetzung und 
waren um den 25. Mai grösstenteils DS-GVO konform. 
Nichtregulierte Branchen haben eher später mit der Umset-
zung der neuen Anforderungen begonnen und sind teilwei-
se heute noch mittendrin. Weit fortgeschritten sind zudem 
auch grössere Organisationen, welche nebst dem benötig-
ten Budget auch die entsprechenden Ressourcen zur Verfü-
gung stellen konnten. 

Am wenigsten fortgeschritten in der Schweiz sind KMUs. 
Sie haben zudem verhältnismässig spät angefangen, sich 
dem Thema Datenschutz und den neuen Anforderungen zu 
widmen. Eine Studie der ZHAW, welche 265 Deutsch-
schweizer Unternehmen zu ihrem Datenschutz befragt hat, 
bestätigt dieses Bild. Die für den Datenschutz eingesetzten 
Ressourcen seien beschränkt und auch das Bewusstsein in-
nerhalb der Organisationen mangels entsprechender Schu-
lungen eher limitiert.2 Dieselbe Studie hat ausserdem die 
Herausforderungen bei der Umsetzung festgehalten. So sei-
en der Detailierungsgrad der Umsetzung, die rechtliche Kon-
formität der Datenverarbeitungen und die Festlegung der er-
forderlichen Massnahmen von den befragten Unternehmen 
als besonders schwierig empfunden worden.3 Unsere Erfah-
rungen im Consulting in verschiedenen Gap-Assessments 
und Implementierungsprojekten deckt sich mit dieser Ein-
schätzung.

Dass Organisationen weltweit grosse Herausforderungen 
bei der Umsetzung der DS-GVO haben, hat auch eine Um-
frage der KPMG unterstrichen. Nach Befragung von welt-
weit 448 Organisationen wurde festgehalten, dass die be-
schränkten Ressourcen, die Verantwortlichkeiten innerhalb 
des Unternehmens (wer ist für den Datenschutz zuständig), 
das Verständnis der DS-GVO selbst sowie das Verständnis 
der IT- und Datenlandschaft als grosse Herausforderungen 
angesehen werden.4

Schweizer Datenschutzrecht
Das Schweizer Datenschutzrecht (konkret das Datenschutz-
gesetz) befindet sich zurzeit noch immer in Revision. Vom 
Bundesamt für Justiz wird hervorgehoben, dass durch die 
Revision der Datenschutz gestärkt und gleichzeitig den An-
forderungen der DS-GVO angenähert werden solle.5 Die An-
näherung an die europäischen Entwicklungen ist notwendig, 
damit die EU die Schweiz weiterhin als Drittstaat mit einem 
angemessenen Datenschutzniveau anerkennt und die gren-
züberschreitende Datenübermittlung in die Schweiz auch 
künftig möglich bleibt.

2 Ebert / Widmer (2018), S. 3 f.
3 Ebert / Widmer (2018), S. 17 f.
4  KPMG AG, The Legal 500 Series, The GC’s Guide to GDPR: From schock 

and denial to acceptance and hope. Abgerufen unter: https://assets.kpmg.
com/content/dam/kpmg/xx/pdf/2018/07/gdpr-july-2018.pdf, S. 4 f.

5  https://www.bj.admin.ch/bj/de/home/staat/gesetzgebung/datenschutz-
staerkung.html, abgerufen am 21. November 2018.

Unternehmen erfordert. Die drohenden Bussen von bis zu 
20 Millionen Euro oder 4% des weltweit erzielten Umsatzes 
haben die Unternehmen zusätzlich unter Druck gesetzt, 
noch vor dem 25. Mai 2018 DS-GVO konform zu sein.  
Vor diesem Hintergrund haben Unternehmen einen risiko- 
basierten Ansatz verfolgt und bei der Umsetzung diejenigen 
Elemente priorisiert, welche bei Nicht-Konformität die gröss-
ten finanziellen bzw. rufschädigenden Folgen nach  
sich ziehen würden. Als priorisierte Handlungsfelder gelten:
• Aufstellung einer Privacy Organisation, allenfalls inkl.  

Ernennung eines Datenschutzbeauftragten
• Einführung von Key Prozessen: 

– Notifikationsprozess für Datenschutzverletzungen  
– Prozess für Datenschutz-Folgenabschätzungen 
–  Prozess zur Beantwortung von Anfragen durch Daten-

subjekte (Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschrän-
kung, Widerspruch)

• Aufsetzen und Führen eines Verarbeitungsverzeichnisses
• Management von Einwilligungen und Datenschutz-Erklä-

rungen
• Aktualisierung von bestehenden und Abschluss neuer  

DS-GVO konformer Verträge (z.B. bei Outsourcing Partner-
schaften)

• Gewährleistung von geeigneten Schutzmassnahmen bei 
Datenübermittlungen ins Ausland

• Privacy by Design und Default
• Einsatz von technischen Massnahmen zum Schutz  

personenbezogener Daten.

Konkrete Umsetzung der DS-GVO Anforderungen
Die einzelnen Handlungsfelder wurden von den Unterneh-
men unterschiedlich schnell angegangen. So beanspruchte 
die Anpassung der Einwilligungstexte und Datenschutz-Er-
klärungen wenig Zeit, die Einführung der neuen Key Prozes-
se dagegen viel mehr, vor allem in schwach strukturierten 
und wenig organisierten Unternehmen. Verhältnismässig 
lange Zeit wurde für die Anpassung der bestehenden oder 
den Abschluss neuer Verträge benötigt – dies vor dem Hin-
tergrund, dass viele Organisationen Outsourcing Partner-
schaften im zweistelligen Bereich führen und vertragliche 
Anpassungen allgemein viel Zeit beanspruchen. Die Anpas-
sung von Verträgen dauert teils bis heute noch an. Ebenso 
lange hat die Anpassung des Schutzniveaus der IT Security 
gebraucht und führte teilweise zum Aufsetzen separater IT 
Projekte.

Umsetzung der DS-GVO durch Schweizer  
Organisationen
Die Umsetzung der Anforderungen der DS-GVO wurde in-
nerhalb von Schweizer Unternehmen sehr unterschiedlich 
thematisiert, budgetiert und durchgeführt. Wie weit die Um-
setzung der DS-GVO Voraussetzungen fortgeschritten ist, 
hängt dabei grösstenteils von der Grösse, dem Regulie-
rungsgrad und der internationalen Verflechtung der jeweili-
gen Organisation ab. So haben Unternehmen, welche euro-
pa- und weltweit agieren sowie mit Personen aus der Union 
in Berührung stehen früh angefangen, sich mit dem Thema 
der DS-GVO auseinanderzusetzen und entsprechende Bud-

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/xx/pdf/2018/07/gdpr-july-2018.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/xx/pdf/2018/07/gdpr-july-2018.pdf
https://www.bj.admin.ch/bj/de/home/staat/gesetzgebung/datenschutzstaerkung.html
https://www.bj.admin.ch/bj/de/home/staat/gesetzgebung/datenschutzstaerkung.html
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Gemäss dem aktuellen Stand soll die Revision des Daten-
schutzgesetzes (DSG) gestaffelt durchgeführt werden. So 
soll in einem ersten Schritt eine Anpassung an das europäi-
sche Recht, konkret an die Schengen-Verträge erfolgen, im 
zweiten Schritt die weitere Revision durchgeführt werden. 
Eine ganzheitlich revidierte Fassung des DSG vor 2020 ist 
nicht zu erwarten.

Inhaltlich wird das Schweizer DSG aller Wahrscheinlichkeit 
nach in vielen Bereichen der DS-GVO gleichen:
• Identische Begriffsbestimmungen (z.B. Definition zu be-

sonders schützenswerten Personendaten, Profiling, Ver-
antwortlichem, Auftragsverarbeiter etc.)

• Grundprinzipien (z.B. rechtmässige Verarbeitung von Da-
ten, Erfordernis Daten richtig und aktuell zu halten, 
Zweckbindung bei der Verarbeitung etc.)

• Privacy by Design und Default
• Ernennung eines Datenschutzberaters
• Verzeichnis der Bearbeitungstätigkeiten 
• Gewährleistung von geeigneten Schutzmassnahmen bei 

Datenübermittlungen ins Ausland
• Rechte der Datensubjekte
• Datenschutz-Folgeabschätzung
• Notifikationsprozess bei Datenschutzverletzungen
• Abschluss von DSG konformen Verträgen bei Auslagerung 

von Datenverarbeitung an Dritte.

Im Gegensatz zur DS-GVO enthält der derzeitige Entwurf 
der DSG (E-DSG) zwei Teile, wobei der erste auf private Per-
sonen, der zweite auf Bundesorgane anwendbar ist. Zudem 
sieht das E-DSG ein Auskunftsrecht für Daten von verstor-

benen Personen vor, was in der DS-GVO nicht vorgesehen 
ist. 

Wie auch die DS-GVO sieht das E-DSG die Möglichkeit vor, 
bei Verstössen Bussen auszusprechen. Dabei werden insbe-
sondere Verletzungen von Informations-, Auskunfts- und 
Mitwirkungspflichten, Verstösse gegen rechtmässige Be-
kanntgabe von Daten ins Ausland, nichtkonforme Auslage-
rung von Datenverarbeitungen an Drittparteien sowie Ver-
stösse gegen Datensicherheitsstandards mit hohen Bussen 
geahndet. Anders als in der DS-GVO – und zugleich häufig 
kritisiert – bietet die E-DSG die Möglichkeit, Bussen gegen 
natürliche Personen auszusprechen, insbesondere Leitungs-
personen in einem Unternehmen. 

Nächste Schritte
Auch im kommenden Jahr wird die konforme Umsetzung 
der DS-GVO ein Thema bei Unternehmen in der Schweiz 
bleiben. Der Fokus wird darauf liegen, bereits eingeführte 
Massnahmen zu verbessern, Prozesse zu optimieren, IT Se-
curity Massahmen auszubauen, Vertragsverhältnisse weiter 
und vollständig anzupassen sowie Schulungen intern weiter-
zuführen. Unternehmen, welche bereits weit mit der Um-
setzung fortgeschritten sind, werden zudem interne Audits 
durchführen sowie Zertifizierungen anstreben, um ihre die 
Konformität mit der DS-GVO gegen aussen zu kommunizie-
ren. Unsere Dienstleistungen sind diesen Bedürfnissen an-
gepasst – wir werden auch weiterhin Unterstützung bei der 
Umsetzung der DS-GVO anbieten, darunter «DPO as a ser-
vice» (Unterstützung der internen Datenschutzbeauftragten) 
sowie Zertifizierungen gemäss DS-GVO.

Thomas Bolliger
Partner, Information Governance & Complian-
ce
tbolliger@kpmg.com
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Zusammenfassung
Die DS-GVO hat aufgrund ihres weiten Anwendungsbe-
reichs auch grossen Einfluss auf Schweizer Unternehmen. 
Die Nichtkonformität bringt nebst hohen finanziellen Risiken 
auch grosse Reputationsrisiken mit sich. Der Stand der 
Compliance mit der DS-GVO ist in der Schweizer Unterneh-
menslandschaft höchst unterschiedlich. Regulierte Bereiche 
(Finanzdienstleister, Pharma etc.) haben bereits sehr viele 
Anforderungen der DS-GVO erfüllt, KMUs dagegen haben 
sehr wenig unternommen, um mit der DS-GVO konform zu 
sein. Bei der Umsetzung der DS-GVO sollten Unternehmen 
sich primär auf die Einführung der Schlüsselprozesse kon-
zentrieren (Notifikationsprozess für Datenschutzverletzun-
gen, Prozess zur Beantwortung von Anfragen durch Daten-
subjekte, Prozess für Datenschutzverletzungen), ihre 
Verträge anpassen, den Datentransfer ins Ausland konform 
ausgestalten, die rechtmässige Verarbeitung von Daten si-
cherstellen sowie ihre Privacy Organisation innerhalb der Fir-
ma stärken. Ein grosses Augenmerk soll auf die Dokumen-
tation der einzelnen Schritte und deren Weiterführung gelegt 

werden, damit die DS-GVO Konformität stets erhalten bleibt 
und der Datenschutz innerhalb der Organisation gelebt wird. 
Im Hinterkopf sollte zudem die Revision des Schweizer Da-
tenschutzes behalten werden. Der derzeitige Entwurf spie-
gelt in vielen Bereichen die Anforderungen der DS-GVO. Ob-
schon die revidierte, endgültige Fassung des DSG nicht vor 
2020 zu erwarten ist, sollten Unternehmen in der Schweiz 
es nicht verpassen, ihren Fokus auf den Datenschutz genü-
gend früh zu schärfen.
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Einleitung
Das Europäische Datenschutzrecht, bestehend aus der seit 
dem 25. Mai 2018 in allen Ländern der Europäischen Union 
direkt anwendbaren EU-Datenschutzgrundverordnung (DSG-
VO)1, der Richtlinie 2016/680 zum Datenschutz im Bereich 
der Strafverfolgung (Richtlinie 2016/680)2 sowie der Europa-
rats-Konvention Nr. 1083, hat sich bedeutend weiterentwi-
ckelt. Dadurch ist das Datenschutzrecht insbesondere im 
EU- und EWR-Raum modifiziert und modernisiert worden, 
wodurch eine grosse Diskrepanz zur aktuellen Rechtslage in 
der Schweiz entstanden ist.4 Eines der Ziele der laufenden 
Revision des Bundesgesetzes über den Datenschutz (DSG) 
ist es denn auch, diese Diskrepanz zu beseitigen. Gleichzei-
tig sollen Schwächen des aktuellen Datenschutzgesetzes, 
welche aufgrund der technologischen und gesellschaftlichen 

1  Verordnung (EU) Nr. 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbei-
tung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhe-
bung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung; DSGVO), 
ABl. L 119 vom 4. Mai 2016, S. 1.

2  Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der 
Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder 
der Strafvollstreckung sowie zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung 
des Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des Rates (ABl. L 119 vom 4. Mai 
2016), S. 8.

3  Das Übereinkommen des Europarates zum Schutz des Menschen bei der 
automatischen Verarbeitung personenbezogener Daten aus dem Jahr 1981 
ist modernisiert worden. Das Ministerkomitee des Europarates hat den 
Text der revidierten Konvention am 18. Mai 2018 angenommen. Nula Frei, 
Die Revision des Datenschutzgesetzes aus europarechtlicher Sicht, in: Jus-
letter vom 17. September 2018, S. 4 (zit. Nula Frei).

4 Nula Frei, S. 2.

Entwicklung entstanden sind, behoben werden.5 Insbeson-
dere für den Wirtschaftsstandort Schweiz ist das von 
grosser Bedeutung. Daten spielen im Wirtschaftsleben eine 
immer grössere Rolle – Daten sind das «neue Öl» des 21. 
Jahrhunderts. Daten ermöglichen es Unternehmen effizien-
ter zu handeln, effektiver zu entscheiden und ihre Waren 
und Dienstleistungen besser zu verkaufen. Daten sind im 
Zeitalter der Digitalisierung ein Katalysator für den wirt-
schaftlichen Erfolg einer Unternehmung.

Mit der stetigen Weiterentwicklung der Datennutzung im di-
gitalen Zeitalter kommt auf der anderen Seite dem Schutz 
von Daten eine immer höhere Bedeutung zu: dies kann ei-
nerseits der Schutz von Daten vor dem Zugriff von Mitbe-
werbern sein, gleichzeitig aber auch der Schutz personenbe-
zogener Daten vor einer übermässigen, ungewollten, 
unsicheren oder gar rechtswidrigen Verarbeitung durch Drit-
te. Vor diesem Hintergrund wird seitens des Gesetzgebers 
die immer stärker ansteigende Sammlung von Daten und 
insbesondere auch von personenbezogenen Daten zuneh-
mend kritisch beobachtet.

Im Folgenden soll nach einem Überblick über den Stand der 
Gesetzgebung in der Schweiz und der Frage nach der Rele-
vanz der DSGVO für den Schweizer Gesetzgeber auf ausge-
wählte Änderungen im neuen Datenschutzgesetz der 
Schweiz eingegangen werden.

5  Marcel Griesinger, Überblick zum geplanten neuen Schweizer Daten-
schutzgesetz (DSG), PinG 4 (2018), S. 175 ff.
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nicht mehr reichen, da nun die Standards der DSGVO der 
Prüfung zugrunde gelegt werden. Auch wenn das nicht 
heisst, dass die DSGVO wortwörtlich übernommen werden 
muss, wird es unerlässlich sein, das Schweizerische Daten-
schutzgesetz an das Niveau der DSGVO anzupassen damit 
der Datenschutz in der Schweiz als gleichwertig mit demje-
nigen der Europäischen Union betrachtet werden kann.12

Extraterritoriale Reichweite der DSGVO
Viele Unternehmen in der Schweiz fallen unter den Anwen-
dungsbereich der DSGVO. Sei dies, weil sie eine Niederlas-
sung in der Europäischen Union haben (Art. 3 Abs. 1 DSG-
VO), sie betroffenen Personen in der Europäischen Union 
Waren oder Dienstleistungen anbieten (Art. 3 Abs. 2 lit. a 
DSGVO) oder das Verhalten betroffener Personen in der Eu-
ropäischen Union mittels Tracking (Cookies) oder Profiling 
der Internetaktivitäten beobachten (Art. 3 Abs. 2 lit. b DSG-
VO). Diese Unternehmen fallen auch in den Anwendungsbe-
reich des Schweizerischen Datenschutzrechtes. Wenn nun 
dieses markant von den Vorschriften des DSGVO abweichen 
würde, ergäben sich schwierige Abgrenzungsfragen, was 
der Rechtssicherheit nicht förderlich wäre. Auch aus diesem 
Grund empfiehlt sich eine gewisse Angleichung des Schwei-
zerischen Datenschutzrechtes an die Vorschriften der DSG-
VO. 

Der DSG-Entwurf gemäss Botschaft vom 15. September 
2017
Die nachfolgenden Ausführungen betreffen den in der Bot-
schaft vom 15. September 2017 publizierten Entwurf zum 
Bundesgesetz über die Totalrevision des Bundesgesetzes 
über den Datenschutz (E-DSG).13 Es kann noch nicht ab-
schliessend beurteilt werden, welchen Inhalt der Entwurf 
nach der Beratung im Parlament haben wird. Angesichts der 
vielfältigen wirtschaftlichen Verflechtungen mit den Mitglied-
staaten der Europäischen Union ist indes davon auszuge-
hen, dass wesentliche Elemente des bisherigen Entwurfs 
auch in der finalen Version des revidierten DSG zu finden 
sein werden. 

Der Vergleich zwischen dem DSG-Entwurf und der DSGVO 
zeigt, dass sich in materieller Hinsicht beide Gesetze im 
Kern auf die gleichen Datenschutzprinzipien stützen. Es wer-
den mit Ausnahme der Datenportabilität auch die gleichen 
Regelungsinstrumente verwendet, so etwa Daten-
schutz-Folgenabschätzung, Zertifizierung, Privacy by Design 
und by Default. Der DSG Entwurf stellt jedoch insgesamt 
weniger strenge Vorgaben oder verzichtet auf detaillierte 
Beschreibungen der Vorgaben. Auch die Durchsetzung ist 
weniger streng geregelt. Der Eidgenössische Datenschutz- 
und Öffentlichkeitsbeauftragte (EDÖB) hat im Vergleich mit 
den Aufsichtsbehörden in der Europäischen Union weniger 
Kompetenzen, und die Sanktionen sind im DSG-Entwurf 
wesentlich milder ausgestaltet.14

12 Nula Frei, S. 7 ff.
13 Siehe FN 7.
14 Nula Frei, S. 25.

Überblick über den Stand der Gesetzgebung.
Nachdem der Bundesrat in seiner Botschaft vom 15. Sep-
tember 20176 einen Entwurf für ein totalrevidiertes Daten-
schutzgesetz vorgelegt hat, hat der Nationalrat in der Som-
mersession 2018 bereits einen wegweisenden Entscheid 
gefällt, nämlich die Etappierung der Vorlage. Zuerst die Be-
ratung derjenigen Bestimmungen, welche im Rahmen von 
Schengen vorgeschrieben sind und den Datenschutz in der 
Strafverfolgung betreffen (sogenannte Weiterentwicklung 
des Schengen-Besitzstands bzw. Anpassung an die Richtli-
nie 2016/680)7 und Verschiebung der Beratung der übrigen 
Datenschutzbestimmungen. In der Zwischenzeit hat die 
Bundesversammlung den die Richtlinie 2016/680 betreffen-
den Teil der Vorlage verabschiedet8, und es wird damit ge-
rechnet, dass dieser so rasch als möglich nach Ablauf  
der Referendumsfrist am 17. Januar 2019 in Kraft gesetzt 
wird. Die parlamentarische Beratung des eigentlichen  
Datenschutzgesetzes (der im Rahmen der gesamten Revi-
sion zweiten Etappe) ist für das 1. Quartal 2019 vorgese-
hen. 

Relevanz der DSGVO für den Schweizer Gesetzgeber
Die Schweiz ist im Gegensatz zu den völkerrechtlich relevan-
ten Bestimmungen des Schengen-Besitzstandes (Richtlinie 
2016/680) sowie der Europarats-Konvention Nr. 108 nicht 
verpflichtet, die DSGVO zu übernehmen. Trotzdem entfaltet 
die DSGVO indirekte Relevanz und ist vom Gesetzgeber in 
der laufenden Revision des Datenschutzgesetzes aus fol-
genden Gründen soweit als möglich zu berücksichtigen.9

Einstufung als Drittstaat mit angemessenem  
Datenschutzniveau 
Personenbezogene Daten dürfen nur dann aus einem 
EU-Mitgliedstaat (sowie den drei EWR-Staaten Norwegen, 
Island und Liechtenstein) in Drittstaaten übermittelt wer-
den, wenn entweder ein allgemeiner Angemessenheitsbe-
schluss der Europäischen Kommission vorliegt (Art. 45 DS-
GVO) oder wenn geeignete Garantien wie z.B. verbindliche 
interne Datenschutzvorschriften oder (genehmigte) Stan-
darddatenschutzklauseln oder Verhaltensregeln vorhanden 
sind (Art. 46 DSGVO).10  Da die Schweiz ausserhalb des An-
wendungsbereichs der Richtlinie 2016/680 als Drittstaat 
gilt, ist es im Hinblick auf den gegenseitigen Datenaus-
tausch enorm wichtig, dass die Schweiz weiterhin als Dritt-
staat mit angemessenem Datenschutzniveau anerkannt 
wird. Die positive diesbezügliche Erklärung der Europäi-
schen Kommission aus dem Jahre 200011 wird in Zukunft 

6  Botschaft vom 15. September 2017 zum Bundesgesetz über die Totalrevisi-
on des Bundesgesetzes über den Datenschutz und die Änderung weiterer 
Erlasse zum Datenschutz, BBL 2017, S. 6941 ff.

7  Es geht dabei um die Anpassung der Schweizer Rechtsordnung an die Vor-
gaben der Richtlinie (EU) 2016/680.

8  Bundesgesetz vom 28. September 2018 über die Umsetzung der Richtli-
nie (EU) 2016/680 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden zum Zwecke 
der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten 
oder der Strafvollstreckung (BBL 2018, S. 6003 ff.

9 Nula Frei, S. 7.
10 Nula Frei, S. 7.
11 ABl. L 215 vom 25 August 2000, S. 1.
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Nachfolgend nun eine Auswahl der wichtigsten Änderungen:
• Anwendbarkeit beschränkt auf natürliche Personen 

Gemäss Art. 1 Abs. 1 E-DSG gilt dieses Gesetz für die Be-
arbeitung von Personendaten natürlicher Personen durch 
private Personen oder Bundesorgane. Das heisst, juristi-
sche Personen werden nach Inkrafttreten des revidierten 
Datenschutzgesetzes nicht mehr vom Schutz dieses Ge-
setzes profitieren können.

• Erhöhte Transparenzpflichten (Informationspflicht, Recht 
auf Auskunft) 
Bei der Beschaffung von Personendaten wird der Verant-
wortliche verpflichtet sein, der betroffenen Person diejeni-
gen Informationen mitzuteilen, die erforderlich sind, damit 
sie ihre Rechte nach dem Datenschutzgesetz geltend ma-
chen kann und eine transparente Datenbearbeitung ge-
währleistet ist (Art. 17 Abs. 1 und Abs. 2 E-DSG). Er muss 
ihr mindestens folgende Informationen erteilen: die Identi-
tät und die Kontaktdaten des Verantwortlichen; den Bear-
beitungszweck; gegebenenfalls die Empfänger oder die 
Kategorien von Empfänger, denen Personendaten be-
kanntgegeben werden (Art. 17 Abs. 2 E-DSG). Schliesslich 
hat jede Person das Recht, vom Verantwortlichen kosten-
los Auskunft darüber zu verlangen, ob Personendaten über 
sie bearbeitet werden (Art 23 Abs. 1 E-DSG). Auch dort 
schreibt das Gesetz den Mindestinhalt der zu erteilenden 
Informationen vor. Es gibt zwar Ausnahmen von der Infor-
mationspflicht15, aber grundsätzlich bedeuten diese Vor-
schriften, dass jedes Unternehmen wissen muss, von wel-
chen Personen sie welche Personendaten bearbeitet.

15 Art. 18 E-DSG, Art. 24 E-DSG und Art. 25 E-DSG. 

• Meldung von Verletzungen der Datensicherheit 
Der Verantwortliche meldet dem Beauftragten (gemäss 
Art. 3 E-DSG der EDÖB) so rasch als möglich eine Verlet-
zung der Datensicherheit, die voraussichtlich zu einem ho-
hen Risiko für die Persönlichkeit oder die Grundrechte der 
betroffenen Person führt (Art. 22 Abs. 1 E-DSG). Er infor-
miert die betroffene Person, wenn es zu ihrem Schutz er-
forderlich ist oder der Beauftragte es verlangt. Auch hier 
werden in Art 22 Abs. 5 E-DSG Gründe genannt, die es 
dem Verantwortlichen erlauben, die Information einzu-
schränken, aufzuschieben oder darauf zu verzichten.

• Dateninventar 
Die Verantwortlichen und Auftragsbearbeiter sind ver-
pflichtet, ein Verzeichnis ihrer Bearbeitungstätigkeiten mit 
dem in Art. 11 Abs. 2 E-DSG enthaltenen Mindestinhalt zu 
führen (Art. 11 E-DSG). Der Bundesrat kann Ausnahmen 
für Unternehmen vorsehen, die weniger als 50 Mitarbei-
ter beschäftigen und deren Datenbearbeitung nur ein  
geringes Risiko von Verletzungen der Persönlichkeit der 
betroffenen Personen mit sich bringt (Art. 11 Abs. 5 
E-DSG)

• Bussen 
Im Vergleich zur Europäischen Union, wo bei Verstössen 
gegen bestimmte Bestimmungen Geldbussen von bis zu 
EUR 20 Mio. oder im Fall eines Unternehmens von bis zu 
4% seines gesamten weltweit erzielten Jahresumsatzes 
des vorangegangenen Geschäftsjahrs verhängt werden 
können, je nachdem, welcher der Beträge höher ist (Art. 
83 Abs. 5 DSGVO), erscheint der im E-DSG vorgesehene 
Höchstbetrag von CHF 250,000 (Art. 54 E-DSG) geradezu 
als bescheiden. Im Vergleich zur bestehenden Rechtslage 



Audit Committee News / Ausgabe 64 / Q1 2019 33

(Busse bis zu CHF 10’000) ist es aber doch eine beachtli-
che Erhöhung. 

Zusammenfassung
Den meisten Unternehmen in der Schweiz ist aufgrund der 
enormen Medienpräsenz des Datenschutzes im Allgemei-
nen aber auch der DSGVO im Speziellen mittlerweile be-
wusst, dass im Bereich Datenschutz eine enorme Entwick-
lung stattgefunden hat, die noch nicht abgeschlossen ist. 
Die Art und Weise wie im Unternehmen mit Daten umge-
gangen wird, hat die oberste Führungsebene erreicht. Sie 
sind gezwungen, den Umgang mit ihren Personendaten zu 
professionalisieren und Prozesse, welche für die Einhaltung 
der Vorschriften notwendig sind16, zu definieren und zu im-
plementieren. 

16  Zu denken ist da beispielsweise an die Erstellung und Verwaltung des Da-
teninventars, Vorgehen im Fall eines Datenverlusts oder beim Erhalt einer 
Anfrage einer betroffenen Person. Schliesslich müssen die Unternehmen 
auch geeignete Prozesse im Hinblick auf die Einhaltung der Privacy by De-
sign oder Privacy by Default Vorschriften implementieren.

Als erstes empfiehlt sich jedoch die Klärung der Frage, ob 
die DSGVO auf das betreffende Unternehmen in der 
Schweiz Anwendung findet. Falls dem so ist, sind die Anfor-
derungen der DSGVO umzusetzen, und gleichzeitig ist dar-
auf zu achten, dass die zu erwartenden Regelungen des 
Schweizer Datenschutzes einbezogen werden, damit unnöti-
ge Wiederholungen vermieden werden können.
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