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I. Compliance als Priorität bei der Krisenbewältigung1

1Die COVID-19-Pandemie ist ein Stresstest für Compliance2. Die Krise erschütterte
Märkte, Wirtschaft, Unternehmen, ihre Mitarbeitenden sowie Gesellschaften. In einer

1 Alle im Beitrag zitierten Internet-Fundstellen wurden zuletzt am 25.6.2020 abgerufen.

2 Der Begriff Compliance ist gesetzlich nicht normiert. Die von der Swiss Holdings/economiesuisse 2014
publizierten «Grundzüge eines wirksamen Compliance-Managements» definieren Compliance wie folgt:

«Compliance bedeutet im betriebswirtschaftlichen Verständnis die Einhaltung von Gesetzen, Standards
und internen Verhaltensregeln.», SwissHoldings/economiesuisse, Grundzüge eines wirksamen Com-

pliance-Managements, S. 4; Andere definieren Compliance als: «(. . .) das Einhalten von unternehmens-
externen Vorgaben (Gesetze, Selbstregulierung, Branchenstandards) sowie unternehmensinternen Vorga-

ben (interne Reglemente und interne Weisungen)», Lengauer, S. 7; Lengauer/Ruckstuhl, Rz 1; oder
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solch umfassenden Krise ist Corporate Compliance entsprechend gefordert. Die durch
COVID-19 ausgelösten Disruptionen fordern Geschäftsleitung und Mitarbeitende glei-
chermassen heraus, die Organisation in der neuen Wirklichkeit aufrecht zu erhalten.
Compliance muss bei der Krisenbewältigung – auch wenn dies aufgrund des fundamen-
talen Drucks nicht so scheint – vom ersten Moment an eine wesentliche Rolle spielen.
Für Compliance bedeutet dies, dass zu den bereits bestehenden Compliance-Aufgaben
neue Herausforderungen in der Krise hinzukommen, die unter hohem zeitlichen und
betrieblichen Druck zu meistern sind. Zudem gilt es, sich der in Krisenzeiten typischer-
weise auftretenden Tendenz, Ressourcen abzubauen und Budgets zu kürzen, für den Be-
reich Compliance zu widersetzen. Wie nachfolgend aufgezeigt wird, hat die Krise auch
Compliance in eine neue Wirklichkeit katapultiert.

II. Verantwortlichkeit für Compliance in der Krise

2 Es sei hier kurz daran erinnert, dass die Verantwortung für Compliance im Unterneh-
men letztlich bei der Unternehmensführung, z.B. im Falle der Aktiengesellschaft beim
Verwaltungsrat, liegt. Dieser hat gemäss Art. 716a Abs. 1 Ziffer 5 OR die Oberaufsicht
über die mit der Geschäftsführung beauftragten Personen, «namentlich im Hinblick auf
die Befolgung der Gesetze, Statuten, Reglemente und Weisungen». Der Unternehmens-
führung obliegt es, die laufende Überprüfung der Geschäftstätigkeit und der internen
Organisation auf die Einhaltung von Gesetzen und interner Verhaltensrichtlinien sowie
das zeitnahe und konsequente Schliessen erkannter Lücken sicherzustellen.3 Die Ge-
schäftsleitung trägt ebenfalls Verantwortung für Compliance: sie ist für die operative
Umsetzung der erforderlichen Compliance-Massnahmen zuständig.4 Für die Erfüllung
dieser Aufgaben kann die Geschäftsleitung die Unterstützung der Compliance-Funktion,
also eines Compliance Teams bzw. eines Compliance Officers (nachfolgend zusammen-
gefasst unter dem Begriff «Compliance Officer»), in Anspruch nehmen.5 Die Aufgaben
und Verantwortlichkeiten eines Compliance Officers variieren von Unternehmen zu

als «Einhaltung von Gesetzen und Regularien (externe Compliance) sowie von Statuten, Richtlinien, Wei-
sungen, Verträgen und freiwillig unterstellten Normen, wie z.B. UN Global Compact, PACI oder ISO (in-

terne Compliance) der Organisation selber. Compliance im umfassenden Sinne geht darüber hinaus und
berücksichtigt auch Ethik, Integrität und soziale Verantwortung»; Wind, Rz 2. Gemäss FINMA Rund-

schreiben 2017/1 «Corporate Governance – Banken», 2008/21 «Operationelle Risiken – Banken» und
2010/1 «Vergütungssysteme» bedeutet Compliance «die Einhaltung von gesetzlichen, regulatorischen und

internen Vorschriften sowie die Beachtung von marktüblichen Standards und Standesregeln; ‹https://
www.finma.ch/de/~/media/finma/dokumente/dokumentencenter/myfinma/rundschreiben/finma-rs-2

017-01-20200101.pdf?la=de›.
3 SwissHoldings/economiesuisse, S. 16.

4 SwissHoldings/economiesuisse, S. 10. Dazu zählt u.a. die Implementierung, Organisation und
Überwachung eines Compliance-Management-Systems (soweit von der Unternehmensführung beschlos-

sen), Aufbau eines Compliance Teams oder Compliance Officers, Durchführung des Compliance-Risiko-
managements und Compliance-Berichterstattung an das Aufsichtsorgan; Lengauer/Ruckstuhl, Rz 91.

5 SwissHoldings/economiesuisse, S. 10.
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Unternehmen. Typische Aufgaben eines Compliance Officers umfassen dabei die Unter-
stützung bei der Implementierung, Dokumentation und Weiterentwickeln des Com-
pliance-Management-Systems (CMS), die Beratung der Geschäfts- bzw. Unternehmens-
leitung in allen compliance-relevanten Fragen, die Überwachen des Einhaltens von
Compliance, das Organisieren und gegebenenfalls die Durchführung von Schulungen
der Mitarbeitenden und als Ansprechperson für Compliance-Verstösse und erste Kon-
taktperson für externe Dritte (wie Aufsicht, Behörden, Revisionsstelle etc.) zu fungieren6

sowie interne Untersuchungen durchzuführen.
3Diese allgemeine Verteilung von Aufgaben und Verantwortung gilt auch in einer Krise.

Insbesondere bleibt die Verantwortlichkeit für Compliance bei der Unternehmens-
führung und der Geschäftsleitung. In einer umfassenden Krise, wie der COVID-19-Pan-
demie, erhält die Unterstützungsfunktion des Compliance Officers allerdings eine beson-
dere Bedeutung. Vor allem dem Compliance Officer wird es in einer solchen Situation
zufallen, die mit der akuten Bewältigung der Krise absorbierte Unternehmensführung
und Geschäftsleitung auf die Bedeutung des Einhaltens von Compliance und eine krisen-
bedinge Justierung hinzuweisen. Dazu zählt u.E. insbesondere, dass der Compliance
Officer Sorge trägt, dass die pandemiespezifischen staatlichen Anordnungen befolgt wer-
den sowie bestehende Compliance-Risiken kontrolliert und neue Compliance-Risiken
identifiziert werden. Ausserdem wird der Compliance Officer eine erhöhte Compliance-
Aktivität planen und die Durchführung von Compliance-Tätigkeiten auf die veränderten
Umstände einstellen müssen. Schliesslich gilt es auch, Lösungen für die Verfolgung von
Fehlverhalten in einem Umfeld mit Reise- und Kontaktbeschränkungen zu finden. Damit
der Compliance Officer diesen Aufgaben gerecht werden kann, ist es u.E. zwingend erfor-
derlich, dass der Compliance Officer ständiges Mitglied der unternehmerischen Task
Force zur Krisenbewältigung ist.

III. Krisenspezifische Aspekte von Compliance

1. Verstärkte Compliance-Kommunikation

4In der Hochphase einer Krise wie der COVID-19-Pandemie ist der Fokus vieler Unter-
nehmen auf Überleben bzw. Bewältigung der disruptiven Kräfte ausgerichtet. Da liegt es
nahe zu vermeintlich einfachen, temporär angedachten, Lösungen zu greifen. Das Ein-
halten etablierter Compliance-Prozesse und -vorgaben droht aufgrund der Schwere der
Störung und der Dringlichkeit neuer Wege in den Hintergrund zu treten. Compliance
darf aber nicht nur bei Schönwetterlage des Marktes und Geschäftsumfelds zur Anwen-
dung kommen. Im Gegenteil: gerade in Krisenzeiten sind die Compliance-Prozesse ein-
zuhalten. Nur so kann verhindert werden, dass dem durch die Krise verursachten Scha-
den am Unternehmen ein weiterer, das Unternehmen gegebenenfalls in seiner Existenz
bedrohender Schaden durch gefährliches Fehlverhalten folgt. Dabei sind diejenigen Or-
ganisationen im Vorteil, die in regulären Zeiten Compliance als Bestandteil des jewei-

6 Lengauer/Ruckstuhl, Rz 868.
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ligen Geschäfts wirksam integriert und entsprechendes Vertrauen zwischen dem Ge-
schäftsbereich und der Compliance-Funktion aufgebaut haben. Damit sind die Voraus-
setzungen geschaffen, dass das Verständnis für Compliance auch in der Krise bestehen
bleibt und eine Bewältigung der Krise ohne nachhaltige Regelverletzungen gefördert
wird.

5 In der Krise fällt insbesondere dem Compliance Officer die Aufgabe zu, die Ge-
schäftsleitung und Führungskräfte an die gelebte Compliance zu erinnern und diese zu
motivieren, Compliance gerade in der Krise bewusst demonstrativ vorzuleben. Der
Compliance Officer sollte die Unternehmensleitung einladen, alle Mitarbeitenden an
die Wesentlichkeit von Compliance-gemässem Verhalten zu erinnern. Der in regulären
Zeiten bereits wichtige «tone from the top»7 wird in Krisenzeiten essentiell für das Ein-
halten und die Durchsetzung von Compliance. Solche Kommunikation kann z.B. im
Rahmen von virtuellen «Townhall Meetings», einem CEO-Blog oder im Rahmen von
spezifischen Nachrichten zur Krisenbewältigung erfolgen. Ausserdem kann sie bei virtu-
ellen Team Meetings mit Führungskräften wie Abteilungsleitern erneuert werden. Mit-
arbeitende und Führungskräfte sollten in solcher Kommunikation explizit darauf hin-
gewiesen werden, dass Ausnahmen von etablierten Verfahrenswegen auch in der Krise
nur durch Einhalten des dazu vorgegebenen Prozesses rechtmässig erlangt werden kön-
nen. Zu verdeutlichen ist ausserdem, dass die Krise keine Rechtfertigung für Fehlverhal-
ten darstellt und solches Fehlverhalten entsprechend verfolgt und sanktioniert wird.8

2. Einhalten der COVID-19-Regelungen

6 Der Bundesrat hat im Rahmen der COVID-19-Pandemie von Mitte März 2020 bis Mitte
Juni 2020 rund 100 (Not-)Verordnungen, Verfügungen und Beschlüsse erlassen, geän-
dert oder wieder zurückgenommen.9 Dazu zählt zentral die gestützt auf Art. 7 EpG10 in-
itial am 28.2.2020 erlassene, sowie am 13.3.2020 ersetzte, insbesondere am 27.5.2020
geänderte und am 19.6.2020 aufgehobene und ersetzte COVID-19-Verordnung.11 Die
COVID-19-Verordnungen betreffen sowohl Privatpersonen wie auch Unternehmen
und stellen bestimmte Verstösse unter Strafe.12 Art. 6a COVID-19-Verordnung 2 ver-

7 Lengauer/Ruckstuhl, Rz 837;Wind, Rz 68 ff. und Rz 74 ff.

8 Die Sanktionierung von Fehlverhalten ist ein wichtiger Bestandteil von Compliance; Lengauer/Ruck-
stuhl, Rz 358, 1017 ff.

9 ‹https://www.admin.ch/opc/search/?source_lang=de&language[]=de&product[]=fg&product[]=oc&
product[]=cc& product[]=ba&product[]=jcd&date_range_min=&date_range_max=&d_compilati

on=both&d_is_in_force=yes&text=Covid&source_lang=de&lang=de›. Nachfolgend wird lediglich auf
die COVID-19-Verordnung eingegangen.

10 SR 818.101.
11 AS 2020 573 (Erlass der ersten Verordnung); AS 2020 773 (Aufhebung der ersten Verordnung durch Er-

lass der COVID-19-Verordnung 2), Stand 14.5.2020; AS 2020 1815 (Änderung der COVID-19-
Verordnung 2), Stand 27.5.2020; AS 2020 2195 (Aufhebung der COVID-19-Verordnung 2 durch Erlass

der COVID-19-Verordnung 3), Stand 19.6.2020; AS 2020 2213 (Erlass der COVID-19-Verordnung be-
sondere Lage), Stand 19.6.2020.

12 Siehe Art. 10f COVID-19-Verordnung 2; Art. 13 COVID-19-Verordnung besondere Lage.
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langte beispielsweise das Implementieren von Schutzmassnahmen für öffentlich zugäng-
liche Einrichtungen und Betriebe. Diese mussten auf den Vorgaben des BAG beruhen.
Branchen- und Berufsverbände sollten nach Möglichkeit Grobkonzepte für ihre Bran-
che bzw. Bereiche entwickeln.13 Nach Aufheben der COVID-19-Verordnung 2 hat diese
Pflicht zu Schutzmassnahmen, zusammen mit der Pflicht zur Erhebung von Kontaktda-
ten in bestimmten Umständen, Eingang in die COVID-19-Verordnung besondere Lage
gefunden.14 Art. 10c COVID-19-Verordnung 2 regelte ausserdem Pflichten von Arbeit-
gebern betreffend den Schutz der Gesundheit von besonders gefährdeten Arbeitneh-
menden. Art. 10 der COVID-19-Verordnung besondere Lage regelt nun, dass Arbeit-
geber Massnahmen treffen müssen, damit Arbeitnehmende die Empfehlungen des BAG
betreffend Hygiene und Abstand einhalten können.

7Hier sind Compliance-Verantwortliche, vor allem der Compliance Officer, gefordert,
im ersten Schritt gemeinsam mit den Rechts- oder Fachabteilungen aus der Flut von
Vorgaben herauszufiltern, welche der Vorschriften auf welchen Bereich des Unterneh-
mens Anwendung finden und welche Massnahmen zu ergreifen sind. Anschliessend gilt
es sicherzustellen, dass diese Vorschriften umgesetzt, das Verhalten und die Prozesse an-
gepasst und das Einhalten überwacht wird. Zudem müssen die laufenden und kurzfristig
in Kraft tretenden Änderungen dieser Bestimmungen beobachtet und die Anpassung
der internen Prozesse an solche Veränderungen gewährleistet werden. Hier sind eine
enge Koordination und ein ständiger Austausch mit den für den jeweiligen Bereich ver-
antwortlichen Personen wesentlich. Verantwortungsvolle Unternehmen erwarten im
Rahmen ihrer Corporate Compliance auch von ihren Dienstleistern, dass sich diese an
staatliche Regularien und gegebenenfalls vom Auftraggeber definierte Compliance-Vor-
gaben halten. Dies gilt selbstverständlich auch in Krisenzeiten und in Bezug auf die
staatlich angeordneten bzw. empfohlenen Schutzmassnahmen für Mitarbeitende. So
hat bspw. Novartis im April 2020 eine COVID-19 spezifische «Good Practice Guidance
for Third Parties» veröffentlicht, die sich an die Lieferkette richtet.15

a) Beispiel Homeoffice

8Anhand des «verordneten» von-zu-Hause-aus-Arbeitens (Homeoffice) soll nachfolgend
beispielhaft aufgezeigt werden, welche compliancespezifischen Aspekte die Implemen-
tierung solcher Massnahmen berühren kann.16 Das Arbeiten aus dem Homeoffice war

13 Auch der Schweizerische Anwaltsverband stellt seinen Mitgliedern ein entsprechendes Grobkonzept zur

Verfügung, ‹https://www.sav-fsa.ch/de/home.html›.
14 Art. 4 ff.; AS 2020 2213, 2214.

15 Novartis, COVID-19 Good Practice Guidance for Third Parties, Version 1, April 2020, ‹https://www.
novartis.com/sites/www.novartis.com/files/novartis-covid-19-good-practice-guidance-for-third-par

ties.pdf›.
16 Natürlich stellen sich noch viele andere Fragen und Themen im Bereich der Implementierung der ver-

ordneten Schutzmassnahmen, wie beispielsweise, ob der Arbeitgeber seine Mitarbeitenden explizit nach
dem Auftreten von COVID-19 Symptomen fragen oder medizinische Untersuchungsmassnahmen (wie

Fiebermessen) zwingend vornehmen darf. Siehe dazu § 12 Rz 45, 47 ff.
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in der Phase der strengsten Kontaktbeschränkungen für viele Unternehmen die einzige
Möglichkeit, den Betrieb aufrecht zu erhalten, und für Mitarbeitende der einzige Weg,
ihre Arbeitsleistung zu erbringen. Viele Mitarbeitende waren dadurch besonders gefor-
dert und belastet, da sie einerseits einen neuen Arbeitsplatz zu Hause einrichten und
zum Laufen bringen17 und andererseits gleichzeitig ihr soziales Umfeld neu organisie-
ren18 mussten; und dies alles auf engstem Raum und innert kürzester Zeit. In dieser
Drucksituation steigt erfahrungsgemäss das Risiko von Fehlverhalten, z.B. durch Abkür-
zen oder vollständiges Ignorieren von etablierten Prozessen. Ausserdem kann auch ein
hinzukommender existenzieller Druck auf Mitarbeitende das Risiko von Compliance-
Fehlverhalten erhöhen.19

9 Für Unternehmen, die Homeoffice für ihre Mitarbeitenden bereits eingeführt haben,
gestaltet sich die firmenweite Einführung von Arbeiten im Homeoffice aus Compliance-
Sicht gegebenenfalls einfacher, da z.B. Verhaltensregularien bereits erstellt und Abläufe
geklärt sind. Allerdings ist wohl kein Unternehmen darauf eingestellt gewesen, das aus-
schliessliche Arbeiten im Homeoffice praktisch flächendeckend für alle Mitarbeitende
für einen längeren Zeitraum einzurichten. Zumindest deutet die Eurostat Erhebung für
das Jahr 2019 nicht darauf hin: in der Schweiz haben durchschnittlich 3,9% der Arbeit-
nehmenden Arbeit im Homeoffice erledigt, in der EU waren es durchschnittlich 5,3%.20

Hinzu kommt, dass die Thematik den Unternehmen aller Voraussicht nach auch mit der
Lockerung bzw. dem Aufheben von Kontaktbeschränkungen erhalten bleibt. Unterneh-
men werden sich zukünftig auf ein hybrides Arbeitsplatz-System einstellen und eine
funktionierende Homeoffice-Lösung für praktisch sämtliche Mitarbeitende finden müs-
sen. So bestimmt beispielsweise die COVID-19-Verordnung besondere Lage in Art. 10,
dass Arbeitgeber – wenn der vom BAG empfohlene Abstand nicht eingehalten werden
kann – es ihren Mitarbeitenden unter anderem ermöglichen müssen, ihre Arbeitsver-
pflichtungen von zu Hause aus zu erfüllen. Mitarbeitende werden sich voraussichtlich
auch zukünftig zu Hause in Quarantäne begeben müssen, wenn sich diese mit dem
COVID-19-Erreger angesteckt haben. Gleiches dürfte gelten, wenn sie in Kontakt mit
an COVID-19 erkrankten Personen gekommen sind, was bei Reduzierung oder Erlass
der Reisebeschränkungen wahrscheinlicher wird.

10 Zu den zentralen Compliance-Themen bzgl. Homeoffice zählen Cyber-Security (Si-
cherstellung von IT-Sicherheit), Schutz personenbezogener Daten und Vertraulichkeit
bzgl. nicht öffentlicher Informationen über das Unternehmen. Das Compliance-Risiko

17 So musste gegebenenfalls ein Set von mobilen Arbeitsgeräten (Laptop, Bildschirm, Drucker, Scanner, Te-
lefon, Bürostuhl, etc.) besorgt und eingerichtet werden. Die verschiedenen benötigten Software bzw.

Apps (insbesondere für Videokonferenzen) mussten installiert und deren Handhabung verstanden wer-
den etc.

18 Arbeitstätige Eltern waren z.B. gefordert, den Schulbetrieb von zu Hause für ihre schulpflichtigen Kinder
zu organisieren; Arbeitnehmende mussten die Versorgung von besonders gefährdeten Familienmitglie-

dern sicherstellen.
19 Siehe dazu Ziffer III.4.

20 ‹https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20180620–1›.
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in Bezug auf Cyber-Security umfasst u.a. die Frage nach der Sicherheit vor unberechtig-
tem physischem und virtuellem Zugriff auf Unternehmensdaten durch die Nutzung
von mobilen Geräten von zu Hause aus. Für den Schutz vor physischem Zugriff ist ele-
mentar, dass die Geräte (einschliesslich Festplatte und extern anschliessbarer Geräte
wie Speichermedien) und die darauf gespeicherten Daten durch dem technischen
Stand entsprechende Passwörter gesichert bzw. verschlüsselt sind. Für den Schutz vor
virtuellen Angriffen ist sicherzustellen, dass die Geräte über einen aktuellen Viren-
schutz und eine gegenwärtige Firewall verfügen. Mitarbeitende sind vor der erhöhten
Gefahr von Cyber-Angriffen (wie sogenannte phishing21 Emails oder dem CEO-
Fraud22) zu warnen. Schliesslich ist auch das Thema einer sicheren Internetverbindung
zu thematisieren, wenn von zu Hause aus auf das Firmennetzwerk zugegriffen wird.23

Verbunden damit ist die Frage, ob Mitarbeitende für ihre Arbeit von zu Hause aus un-
ternehmensseitig überlassene oder private Geräte einsetzen sollen. Für unternehmens-
seitig überlassene Geräte spricht, dass diese vom Unternehmen auf IT-Sicherheit ein-
gerichtet und überprüft werden können. Auch kann der Arbeitgeber hier festlegen, wie
und wozu der Mitarbeitende diese Geräte einsetzen darf und wozu nicht. So kann er
beispielsweise die private Nutzung des Geräts ausschliessen oder einschränken. Für
den zumindest teilweisen Einsatz von privaten Geräten spricht, dass das Unternehmen
damit hohe Anschaffungs- und laufende Kosten spart. Allerdings lässt sich die private
Nutzung der privaten Geräte unternehmensseitig nicht verbieten.24 Auch wird es
schwerfallen, sicherzustellen, dass die notwendigen Sicherheitsmassnahmen wie Viren-
schutz, Firewall etc. tatsächlich installiert und à jour gehalten werden. Beim Einsatz von
privaten Geräten ist grundsätzlich von einem erhöhten Compliance-Risiko auszugehen,
da ausserdem z.B. über privat besuchte Internetseiten, privat heruntergeladene Apps
oder private Email-Accounts das Risiko von Cyberlecks steigt.25

21 Melde- und Analysestelle Informationssicherung MELANI mit Hinweisen auf weitere Cyberkriminalität
in Bezug auf COVID-19; ‹https://www.melani.admin.ch/melani/de/home/themen/covid-19.html›.

22 Siehe die Warnung der Melde- und Analysestelle Informationssicherung MELANI; ‹https://www.melani.
admin.ch/melani/de/home/themen/CEO-Fraud.html›.

23 So sollte von zu Hause aus ausschliesslich entweder über Kabel oder ein passwortgeschütztes WLAN auf
das Firmennetzwerk zugegriffen werden.

24 Weiter lässt sich die Nutzung des privaten Computers durch Dritte nicht verhindern. Dass jeder Mit-
arbeitende dabei jeweils ein eigenes Userprofil betreibt, zu dem nur er oder sie den Zugang kennt, ist

schwierig um- bzw. durchzusetzen. Unter bestimmten Voraussetzungen wird auch die Kostenersparnis
dieser Lösung dadurch in Frage gestellt, dass Arbeitgeber Kosten für die Arbeit aus dem Homeoffice

übernehmen müssen; siehe BGer v. 23.4.2019, 4A_533/2018, E. 6 in Bezug auf Entschädigung für privat
zur Verfügung gestellten Arbeitsplatz. Siehe dazu auch § 2 Rz 70 ff.

25 Weiter stellt sich u.a die Thematik der Speicherung unternehmensbezogener Dokumente auf dem pri-
vaten Gerät. Damit riskiert das Unternehmen, unternehmensbezogene Daten zu verlieren, nebst dem ge-

steigerten Risiko eines unberechtigten Zugriffs Dritter. Eine Speicherung auf dem privaten Gerät sollte
nur in zwingenden Ausnahmefällen und nur temporär erfolgen und nach Hochladen in das Unterneh-

menssystem vollständig vom privaten Gerät gelöscht werden.
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11 Massnahmen zur Gewährleistung von Datenschutz und Vertraulichkeit im Home-
office umfassen auch die Organisation des Arbeitsplatzes zu Hause. Hier ist darauf hin-
zuwirken, dass dieser möglichst so eingerichtet wird, dass Arbeitnehmende ungestört
und ohne Einsicht auf Unterlagen und Bildschirm durch Dritte arbeiten können. Zu-
dem sind Regeln für den vertraulichen Umgang mit physischen Unterlagen und das
Führen von berufsbezogenen Telefonaten im Homeoffice zu treffen.26 Und schliesslich
stellt sich für Compliance-Verantwortliche die Frage nach der Überwachung des Einhal-
tens der Regeln für die Nutzung mobiler Geräte von zu Hause aus. Der Einsatz von auf
dem Markt verfügbarer Überwachungssoftware ist kritisch zu prüfen. So hat das Bun-
desgericht in BGE 139 II 7 entschieden, dass die im konkreten Fall eingesetzte Spyware
eine unzulässige Verhaltensüberwachung darstellt, die unverhältnismässig ist, da sie zum
Erreichen des beabsichtigten Zwecks (Durchsetzen der arbeitsvertraglichen Pflichten)
nicht erforderlich war.

12 Aus Risikosicht müssen sich Compliance-Verantwortliche bewusst machen, dass sich
allein durch virtuell abgehaltene Besprechungen aus dem Homeoffice kein substantielles
Vertrauen zwischen Mitarbeitenden und Geschäftsabteilungen herstellen oder aufrecht
erhalten lässt. Vielmehr besteht das Risiko, dass sich Mitarbeitende durch andauerndes
ausschliessliches Arbeiten im Homeoffice geschäftlich isolieren und auch dadurch anfäl-
liger für Compliance-Fehlverhalten werden.

b) Beispiel der virtuell geführten Konferenz

13 Compliance-Verantwortliche und die im Unternehmen mit Datenschutz beauftragte
Person sind zudem gefordert, die Vertraulichkeit und den Datenschutz beim Einsatz vir-
tuell geführter Konferenzen sicherzustellen.27 Wie der rasante Anstieg der Nutzung von
Anbietern von virtuellen Besprechungen innert kürzester Zeit zeigt, wurden in der Krise
viele der typischerweise physisch abgehaltenen Besprechungen in den virtuellen Raum
verlegt.28 Hier gilt es, die Möglichkeiten der Digitalisierung von Besprechungen richtig
zu nutzen und insbesondere die Sicherheit und Vertraulichkeit – vor allem bei hoch-
sensitiven Unternehmensaspekten – zu wahren. Gerade wegen der Möglichkeiten der
Digitalisierung ist ein Vernachlässigen dieser Aspekte nicht zu rechtfertigen. Insbeson-

26 Dazu zählen Aspekte wie die «clean desk policy», d.h. bei Verlassen des (Schreib-)Tisches sämtliche be-

ruflichen Unterlagen wegzuschliessen, das fachgerechte Zwischenzulagern und Entsorgen von physischen
Dokumenten sowie, Telefonate möglichst nur mit Kopfhörern zu führen sind, falls unbeteiligte Dritte

zuhören könnten.
27 Aber auch die Verfügbarkeit und Qualität des Dienstes kann in Zeiten, in denen ein Grossteil der ge-

schäftlichen wie privaten Welt auf die virtuelle Kommunikation angewiesen ist, ein zu beachtender As-
pekt sein.

28 So meldet Cisco für seine virtuelles Konferenzsystem Webex ein Wachstum von rund 700%; ‹https://ww
w.nzz.ch/technologie/dank-videokonferenzen-zum-milliardaer-der-rasante-aufstieg-von-zoom-gruen

der-eric-yuan-ld.1548332›. Die Anzahl Nutzer des Videokonferenz-App Anbieters ZOOM stieg von
10 Millionen auf 200 Millionen Nutzer pro Tag ‹https://www.handelszeitung.ch/unternehmen/video

konferenz-app-zoom-boomt-aber-wie-steht-es-um-den-datenschutz›.
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dere bei hoch sensitiven Besprechungen ist sicherzustellen, dass weder der Anbieter
noch Dritte Kenntnis davon erhalten, wer mit wem welche Besprechungen zu welchem
Thema abhält. Durch das plötzliche Auftreten der COVID-19-Pandemie und der darauf
erlassenen, äussert restriktiven staatlichen Massnahmen überrascht, sind wohl die meis-
ten Organisationen auf Videokonferenz-Dienste von kommerziellen Anbietern ausgewi-
chen. Aus Compliance-Sicht sollte im Vorfeld der Nutzung solcher Dienste geprüft wer-
den, ob diese Dienste vor dem Zugriff Dritter (einschliesslich dem Zugriff durch den
Anbieter selbst) ausreichenden Schutz bieten.29 Wie bestimmte Fälle im Zuge der
COVID-19-Pandemie gezeigt haben, ist dies nicht immer gewährleistet.30 Diese Über-
legungen gelten auch in Bezug auf den Austausch bzw. die Visualisierung von unterneh-
mensinternen Unterlagen über solche Systeme. Insbesondere bei hoch sensiblen Unter-
lagen (z.B. unveröffentlichten Geschäftszahlen, Unterlagen über kompetitive Angebote
oder Dokumente aus oder über Sitzungen des Verwaltungsrats bzw. der Geschäftslei-
tung) muss die Vertraulichkeit sichergestellt sein. Gegebenenfalls sind kommerzielle
Apps in dieser Beziehung nur eingeschränkt oder gar nicht nutzbar. Deutlich wird dies
auch bei der Frage der Durchführung der gesetzlich bzw. statutarisch vorgesehenen Sit-
zungen der Unternehmensführung. Es stellt sich hier grundsätzlich die Frage, ob kom-
merzielle Videokonferenz-Dienste sich für solch hochsensible Besprechungen eignen
oder ob Unternehmen besser auf spezifisch für solche Gremien entwickelte Lösungen
(sog. Board-Room-Lösungen) zurückgreifen sollten, die die notwendige Sicherheit und
Vertraulichkeit garantieren und z.B. das Kopieren, Weiterleiten oder Ausdrucken ver-
unmöglichen.31

14Zusammenfassend gilt, dass es den Compliance-Verantwortlichen obliegt, Vorschrif-
ten für das Arbeiten aus dem Homeoffice zu etablieren, zu kommunizieren und nach-
zuhalten, die die Cyber-Security, den Datenschutz und die Vertraulichkeit sicherstellen.
Dies gilt insbesondere, wenn Mitarbeitende personenbezogene Daten bzw. Daten über
Geschäftsgeheimnisse behandeln, und erfährt nochmals eine Verschärfung im Fall von

29 Hier stellen sich Fragen bzgl. Programmierung nach dem aktuellen Stand der Technik, Verschlüsselung

der Übermittlung, kontinuierlicher Verbesserung etc.
30 Plage Corinne, Zuerst der Hochflug, nun der tiefe Fall: Immer mehr Unternehmen verbannen Zoom

aus ihrem Arbeitsalltag, NZZ vom 9.4.2020, 05.00 Uhr, ‹https://www.nzz.ch/technologie/zoom-die-vi
deo-software-hat-sicherheitsluecken-ld.1550903›. Zu prüfen ist in diesem Zusammenhang vor allem

der Umgang mit bzw. die Ausgestaltung des Schutzes der Nutzerdaten. Dazu zählen nicht nur die Daten
über die jeweiligen Nutzer der Dienste, sondern auch die Daten der abgehaltenen Besprechung. Ins-

besondere ist zu prüfen, ob der Anbieter Aufzeichnungen der Besprechung (video bzw. audio) und an-
dere Daten speichert bzw. auswertet. Es ist auch dafür zu sorgen, dass die Sicherheits- bzw. Vertraulich-

keitsoptionen des genutzten Dienstes richtig ausgewählt sind. Eine Rolle bei der Beurteilung des zu
nutzenden Dienstes kann auch spielen, in welchem Land diese Daten gespeichert werden und welche Da-

tenschutzgesetzgebung dabei Anwendung findet, da die jeweiligen nationalen Regelungen erhebliche Un-
terschiede bzgl. Schutz der personenbezogenen Daten aufweisen können.

31 So gelten z.B. für börsenkotierte Unternehmen die Bestimmungen zu ad hoc-Veröffentlichungen (ein-
schliesslich der Sanktionierung deren Nichtbeachtung) unabhängig davon, ob Krisenzeiten vorherrschen

oder nicht.
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börsennotierten Gesellschaften mit Blick auf kursrelevante bzw. ad-hoc-pflichtige Infor-
mationen.

3. Risikoanalysen

15 Ein wesentlicher Aspekt von Corporate Compliance und Grundlage für jedes CMS ist die
regelmässige Beurteilung von Compliance-Risiken.32 Solche Risiken sind in einem ersten
Schritt zu identifizieren und anschliessend zu bewerten.33 Dabei sind auch Drittparteien,
die mit dem Unternehmen in Verbindung stehen, in die Analyse einzubeziehen. So legen
verschiedene internationale Regelwerke zur Korruptionsbekämpfung fest, dass zur Cor-
porate Compliance auch eine sorgfältige Auswahl von Beauftragten, Lieferanten und
anderen Geschäftspartnern gehört.34 Die jeweilige Risikobeurteilung wird anhand von
Risikofaktoren vorgenommen und insbesondere anhand der Eintrittswahrscheinlichkeit
und der Art und Schwere der Konsequenzen des Compliance-Verstosses bewertet.35

16 Die COVID-19-Krise führt – zumindest temporär, und für manche Unternehmen
vermutlich auch langfristig – zu radikalen Veränderungen des relevanten Marktplatzes
sowie der Art und Weise der Geschäftstätigkeit und hat damit entsprechend gravieren-
den Einfluss auf bestehende interne Prozesse. Damit besteht die Gefahr, dass festgelegte
Indikatoren oder Annahmen zur Risikoüberwachung und in der Vergangenheit vor-
genommene Risikobeurteilungen nicht mehr zutreffen. Compliance-Verantwortliche
sind entsprechend gefordert, sicherzustellen, dass bestehende Risikobeurteilungen über-
prüft werden.36 Gleichzeitig sind Geschäftsprozesse, die aufgrund der Krise neu geschaf-
fen werden müssen, auf entsprechende Risiken zu überprüfen. Zu diesen Themen kön-
nen beispielsweise gehören: Schaffen eines neuen Absatzmarktes (z.B. online statt
stationär), Austausch bestehender gegen neue Lieferanten von vorproduzierten Gütern
oder Rohstoffen (z.B. lokale gegen globale Lieferanten) oder Aufnahme von Lieferanten
aus für das Unternehmen bisher unbekannten Sektoren (z.B. Güter des Gesundheits-
schutzes wie Gesichtsmasken, Desinfektionsmittel und sonstige Vorsorgemittel).

32 Lengauer/Ruckstuhl, Rz 820;Wind, Rz 110.

33 Lengauer/Ruckstuhl, Rz 822;Wind, Rz 115.
34 UK Bribery Act 2010, Guidance about procedures which relevant commercial organisations can put into

place to prevent persons associated with them from bribing, Principle 4 (Due Diligence); FCPA- A Re-
source Guide to the US. Foreign Corrupt Practices Act, S. 60 ff.

35 Zu den Risikofaktoren zählen Aspekte wie Prozesse, menschliches Verhalten, Defizite in der Organisation
(interne Risikofaktoren) und Orte der Geschäftstätigkeit, Sitzland des Geschäftspartners, rechtliche Vor-

gaben (externe Risikofaktoren); siehe Lengauer,/Ruckstuhl Rz 829 und Rz 833; Wind, Rz 115 und
Rz 121.

36 Z.B. können bestimmte Unternehmen (wie im Health Care Sektor) temporär oder langfristig plötzlich
eine marktbeherrschende Stellung erlangen. Dies ist zu monitoren und Geschäftsbeziehungen sind ent-

sprechend unter wettbewerbsrechtlichen Aspekten zu prüfen.
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4. Erhöhtes Risiko von Betrug und Korruption

17Die Disruption der Märkte und das Auseinanderbrechen von Lieferketten erhöht erfah-
rungsgemäss das Risiko für Betrug und Korruption.37 Diese Risiken können in unter-
nehmensinterne und -externe eingeteilt werden und in verschiedenen Kategorien auftre-
ten. Unternehmensexterner Betrug meint dabei betrügerische Handlungen durch Dritte
wie völlig Fremde ohne Beziehung zum Unternehmen aber auch Lieferanten, Kunden,
Vermittler, staatliche Behörden und andere, mit dem Unternehmen in einer Beziehung
stehende Personen.

18Das Risiko von unternehmensinternem Betrug, d.h. Betrug durch eigene Mitarbei-
tende, tendiert in Krisenzeiten dazu anzusteigen,38 insbesondere da diese direkt oder in-
direkt von Einkommensverlusten betroffen sein können. Direkt betroffen sind diese z.B.
dann, wenn ein wesentlicher Teil ihrer Entlohnung leistungs- oder erfolgsabhängig ist
und die Krise dies negativ beeinflusst. Mitarbeitende können des Weiteren von Einkom-
mensverlusten betroffen sein, weil Familienmitglieder aufgrund der Krise entlassen oder
in Kurzarbeit geschickt werden und so ein Einkommen in der Familie oder Partner-
schaft wegbricht. Mitarbeitende können versuchen, diesen erheblichen finanziellen
Druck durch nicht regelkonforme Massnahmen zu kompensieren. So können sie selber
für Korruption (wie Bestechungsgelder oder Kick-Backs) empfänglich werden, ver-
suchen, sich durch Bestechung von Dritten ein Geschäft zu sichern oder über die
Abrechnung von ungerechtfertigten Spesen den finanziellen Verlust teilweise zu kom-
pensieren. Hinzu kommt gegebenenfalls der Druck, innert kürzester Zeit und ohne Zu-
gang zu den üblichen Überprüfungsmöglichkeiten Entscheidungen treffen zu müssen.
Weitere Faktoren für das gestiegene Risiko sind, dass sich in einer Krise wie der
COVID-19-Pandemie mehr Möglichkeiten für Betrug und Korruption bieten und Un-
ternehmen den Fokus auf die Krisenbewältigung unter Vernachlässigung der Kontrolle
ihrer Mitarbeitenden konzentrieren. Unternehmen ohne funktionierendes CMS sind
diesem Risiko besonders ausgesetzt. Gegenmassnahmen sind z.B. das häufigere Auffor-
dern zum Einhalten der Compliance und das Erhöhen von Überprüfungen durch Stich-
proben.

19Wie real diese Bedrohung ist, zeigt folgender Fall: Betrüger haben insgesamt ca.
EUR 8Mio. von zwei Unternehmen in der COVID-19-Krise kassiert, indem sie für die
Lieferung von Atemschutzmasken einen entsprechenden Vorschuss verlangten, ohne
dann die Ware je auszuliefern.39 Dieses Beispiel zeigt die Herausforderung von Unter-

37 Dorries Bruce, Coronavirus Pandemic is a perfect storm for fraud, ACFE Insights, 10.4.2020, ‹https://
www.acfeinsights.com/acfe-insights/coronavirus-pandemic-is-a-perfect-storm-for-fraud›.

38 Dorries Bruce, Coronavirus Pandemic is a perfect storm for fraud, ACFE Insights, 10.4.2020, ‹https://
www.acfeinsights.com/acfe-insights/coronavirus-pandemic-is-a-perfect-storm-for-fraud›; ACFE, Report

to the Nations, 2020 Global Study on Occupational Fraud and Abuse, S. 52, wonach finanzielle Schwie-
rigkeiten die zweithäufigste Ursache für betrügerisches Fehlverhalten darstellen.

39 ‹https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/corona-crimes-multi-million-face-mask-scam-foi
led-police-across-europe›; ‹https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/corona-crimes-suspect-

behind-%E2%82%AC6-million-face-masks-and-hand-sanitisers-scam-arrested-thanks-to-internatio
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nehmen, kurzfristig Lieferanten für Waren aus einem Bereich zu finden, mit dem diese
möglicherweise bisher keinen Kontakt hatten. Das gleiche Risiko besteht in Bezug auf
den krisenbedingten Unterbruch von bisher bestehenden Lieferketten z.B. für Rohstoffe
oder vorproduzierte Güter. Aufgrund von Reise- und anderen Einschränkungen, aber
auch der Dringlichkeit, Ersatz zu besorgen, ist oft nur eine eingeschränkte Überprüfung
von neuen Geschäftspartnern möglich. Compliance-Verantwortliche sind gefordert, auf
dem Einhalten der etablierten Geschäftspartner-Due-Diligence zu bestehen. Allerdings
sind Einschränkungen, zumindest in der Zeit der strengen Kontaktbeschränkungen, zu
vergegenwärtigen, da öffentliche Stellen nicht mehr oder nur mit grosser zeitlicher Ver-
zögerung erreicht werden können, eigene lokale Mitarbeitende ausfallen oder ebenfalls
eingeschränkt sind und Drittinformanten mit gleichen Themen zu kämpfen haben. Ent-
sprechend kann sich eine solche Geschäftspartnerüberprüfung – zumindest für einen
bestimmten Zeitraum – auf im Internet zugängliche Informationen beschränken.
Umso wichtiger ist es, die nicht durchgeführten Aspekte der Geschäftspartner-Due-Dili-
gence so bald als möglich nachzuholen. In der Vertragsdokumentation sollte dieser Um-
stand entsprechend berücksichtigt werden und bspw. ein Recht zur kurzfristigen Ver-
tragsbeendigung beinhalten, wenn sich in der nachgeholten Überprüfung herausstellen
sollte, dass der neue Lieferant nicht die festgelegten Erwartungen des Unternehmens er-
füllt.

20 Gerade bei neuen Lieferanten aus dem Ausland werden Unternehmen auch auf die
Vermittlung durch spezialisierte Dritte (Agenten) angewiesen sein, weil sie z.B. keine ei-
gene Vertretung vor Ort haben. Dies stellt bekanntermassen eine besondere Gefahren-
quelle für Korruption dar.40 Auch für die Beauftragung eines solchen Vermittlers gilt
das oben zur Überprüfung gesagte. Eine besonders kritische Prüfung sollte dann vor-
genommen werden, wenn der Vermittler einen staatlichen oder staatlich kontrollierten
Lieferanten beschaffen soll. Das Korruptionsrisiko kann zukünftig wachsen, wenn Staa-
ten Rohstoffe oder Produkte, die diese für die Versorgung der eigenen Bevölkerung für
wichtig erachten, unter staatliche Kontrolle bringen. Wichtig ist dabei, sich daran zu er-
innern, dass die Bestechung ausländischer Amtsträger (Art. 322septies StGB) wie Privater
(Art. 322octies StGB) eine Straftat darstellt. Unter den Voraussetzungen des Art. 102 Abs. 2
StGB kann das betroffene Schweizer Unternehmen zur Verantwortung gezogen und mit
einer Busse belegt werden.

21 Auch bei bestehenden Kunden kann die Krise zu einem erhöhten Risiko führen: so
können Kunden aufgrund der akuten Krise und des Zusammenbruchs ihres Marktes in
Zahlungsschwierigkeiten geraten. Kunden können die Krise aber auch nutzen, um ent-
gegen bestehender Vereinbarungen Vergünstigungen, längere Zahlungsfristen oder an-

nal-police-cooperation›. Eine Übersicht über spezifische COVID-19 betrügerischen Aktivitäten durch

Dritte findet sich im Bericht «Pandemic profiteering – how criminals exploit the COVID-19 crisis» von
Europol vom 27.3.2020 ‹https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/pandemic_profi

teering-how_criminals_exploit_the_covid-19_crisis.pdf›.
40 Lengauer/Ruckstuhl, Rz 389, wonach davon auszugehen ist, dass in ca. 90% aller Korruptionsfälle

Mittelspersonen involviert sind.
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dere Vorteile zu verlangen – ohne dass diese Kunden tatsächlich unter Druck stehen.
Hier gilt es, die tatsächlichen Fakten zu ermitteln und soweit wie möglich die bestehen-
den Vereinbarungen durchzusetzen. Zudem empfiehlt es sich, eine im Unternehmen ab-
gestimmte Vorgehensweise festzulegen für Fälle, in denen sich Kunden tatsächlich in
einer Notsituation befinden. Zu prüfen ist dabei, in welchen Fällen und auf welche Art
das Unternehmen solchen Kunden entgegenkommen kann, ohne ein erhöhtes Risiko
einzugehen.

22Hinweisgeber (Whistleblower) leisten einen wertvollen Beitrag bei der Früherken-
nung von Fehlverhalten wie Betrug und Korruption. In einer Krise stehen Hinweisgeber
allerdings unter speziellem Druck. Ihre Hinweise auf Fehlverhalten werden im Zweifel in
einer solchen Zeit erst Recht als unerwünscht wahrgenommen – wie der zum Beginn
der Krise prominent gewordene Fall von Brett E. Crozier, ehemaliger Captain des US-
Flugzeugträgers «USS Theodore Roosevelt», zeigt.41 Dabei stellen die Meldungen von
Hinweisgebern die wichtigste Form für Unternehmen dar, Fehlverhalten früh aufzude-
cken und zu unterbinden und damit einen noch grösseren Schaden zu verhindern.42

Unternehmen haben folglich ein Interesse – auch oder besonders in der Krise –, dass
Hinweisgeber weiterhin Meldungen machen, wenn sie auf nicht regelkonformes Verhal-
ten stossen. Während in der Schweiz nach Scheitern der entsprechenden Gesetzesvor-
lage im Parlament kein gesetzlicher Schutz für Hinweisgeber besteht43, ist in der EU mit
der Richtlinie 2019/1937(EU) (EU Whistleblower Richtlinie)44 eine vereinheitlichte Re-
gelung zum Schutz von Whistleblowern geschaffen worden, die bis zum 17.12.2021 in
nationales Gesetz umzusetzen ist. Compliance-Verantwortliche können die Geschäftslei-
tung und Unternehmensführung dabei unterstützen, Hinweisgeber zu bestärken, dass
das Unternehmen sie bei rechtmässigen Hinweisen entsprechend schützen und unter-
stützen wird.

41 Nachdem sich ein Teil seiner Mannschaft mit dem COVID-19 Virus infiziert hatte, bat Captain Crozier
seine Vorgesetzen darum, den grössten Teil der Mannschaft von Bord lassen zu dürfen, um die Infek-

tionskette zu unterbrechen. Als dies abgelehnt wurde und sich die Infektion weiter ausbreitete, schickte
Captain Crozier eine mehrseitige Aktennotiz an über 20 Personen in der US-Kriegsmarine und im Pen-

tagon, die letztlich in der Presse landete. Daraufhin wurde Captain Crozier des Kommandos enthoben;
Winkler Peter, Das Drama auf dem Flugzeugträger «Roosevelt» bewegt Amerika, NZZ 7.4.2020,

01.57 Uhr, ‹https://www.nzz.ch/international/usa-das-drama-auf-dem-flugzeugtraeger-roosevelt-l
d.1550548›. In der Folge trat der kommissarische Vorsteher der US Navy, Thomas Modly, zurück. Er

hatte Captain Crozier des Kommandos enthoben und vor seiner Mannschaft als «dumm» bezeichnet;
NZZ 8.4.2020, 07.03 Uhr, ‹https://www.nzz.ch/international/nach-kontroverse-um-entlassenen-kapi

taen-der-amtierende-chef-der-us-navy-tritt-zurueck-ld.1550886›.
42 ACFE, Report to the Nations, 2020 Global Study on Occupational Fraud and Abuse, S. 19, wonach die

Aufdeckung von Betrug zu 43% auf Hinweisgeber zurückgeht und damit mit Abstand vor der zweiteffek-
tivsten Massnahme, dem Internal Audit mit 15%, liegt. Mitarbeitende sind mit 50% dabei die mit Ab-

stand wichtigsten Hinweisgeber.
43 Siehe dazu Pikó Rita, Schweizer Gesetzesnovelle zum Schutz von Whistleblowern, CB 7/2019, S. 235 ff;

Pikó Rita, Swiss Legal Status on the Protection of Whistleblowers, CEJ 6/2020, p. 32 et seq.
44 Richtlinie (EU) 2019/1937 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23.Oktober 2019 zum

Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden, ABl. L 305 vom 26.11.2019, S. 17.
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5. Planung für erhöhte Compliance Aktivitäten

23 Zur – zumindest temporären – neuen Wirklichkeit gehört auch, dass die Aktivitäten der
Compliance-Verantwortlichen in und nach der Krise zunehmen. Dies muss beim Allo-
kieren von (Compliance-)Mitarbeitenden und den entsprechenden Aufgaben berück-
sichtig und geplant werden. Die zu erwartende Zunahme von Korruptions- und Be-
trugsfällen bedingt, dass ausreichend Kapazitäten für eine erhöhte Wachsamkeit sowie
die Reaktion auf entsprechende Hinweise bereitstehen. Gerade in Krisenzeiten ist eine
schnelle Reaktion, gegebenenfalls verbunden mit Sofortmassnahmen, zum Unterbinden
laufender Korruption bzw. eines Betrugs wichtig, ebenso wie die daran anschliessende
interne Untersuchung zur Aufklärung des Vorfalls.45 In die Planung ist auch einzubezie-
hen, dass Krisen wie die COVID-19-Pandemie nicht nur zu neuen Betrugsfällen führen
können, sondern dass in solchen Zeiten auch mit einer erhöhten Aufdeckung von be-
reits laufenden betrügerischen Massnahmen zu rechnen ist. Denn die bisherigen vom
Betrüger getroffenen Verschleierungsmassnahmen können ebenfalls von der Krise er-
fasst worden und nicht mehr wirksam sein.46 Es gilt sich somit auch auf eine erhöhte
Anzahl an internen Untersuchungen vorzubereiten.

24 Erhöhte Compliance-Aktivitäten sind auch aufgrund erhöhter Nachfrage nach
Ausnahmen von bestehenden Compliance-Prozessen und -Genehmigungsabläufen zu
erwarten. Denn in Krisenzeiten muss es schnell gehen und aufgrund der pandemie-
bedingten Einschränkungen sind gegebenenfalls nicht alle im betreffenden Prozess vor-
gesehenen Kontrollschritte durchführbar. Wichtig ist hier, einheitliche Kriterien für die
Gewährung von Ausnahmen festzulegen und strikt einzuhalten. Ausnahmen sind
grundsätzlich nur auf Basis von fundierter Begründung und einer angemessenen Risiko-
abwägung zu gewähren. Gegebenenfalls ist eine Überprüfung für einen späteren Zeit-
punkt festzulegen. Zudem sollten Anfragen nach Ausnahmen und deren Genehmigung
bzw. Ablehnung schriftlich dokumentiert werden, damit bei späteren internen oder ex-
ternen Überprüfungen (z.B. durch Aufsichtsbehörden) die jeweilige Entscheidung ent-
sprechend nachvollziehbar ist. Schliesslich gilt es, die in der akuten Krisenreaktion auf-
geschobenen wiederkehrenden Compliance-Tätigkeiten (z.B. turnusgemässe interne
Audits und Compliance-Checks) bzw. die beschränkungsbedingt aufgeschobenen Über-
prüfungsmassnahmen zu planen.

6. Vorgehen und Hilfsmittel zur Bewältigung der erhöhten Anforderungen
an Compliance

25 Vorausgeschickt sei, dass Organisationen mit einem fest implementierten, wirksamen
und wertebasierten CMS grundsätzlich gut aufgestellt sind und über das Rüstzeug ver-
fügen, um eine Krise wie die COVID-19-Pandemie aus Compliance-Sicht zu bewältigen.

45 Siehe zu Aspekten der internen Untersuchung in Krisenzeiten nachfolgend Ziffer IV.
46 Dorries Bruce, Coronavirus Pandemic is a perfect storm for fraud, ACFE Insights, 10.4.2020, ‹https://

www.acfeinsights.com/acfe-insights/coronavirus-pandemic-is-a-perfect-storm-for-fraud›.
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Darüber hinaus stehen den Compliance-Verantwortlichen verschiedene Hilfsmittel und
Vorgehensweisen für die Bewältigung der erhöhten Anforderungen zur Verfügung.

26Die steigenden Compliance-Aktivitäten in der Krise erfordern, dass Compliance-
Verantwortliche klare Prioritäten in ihren Aufgaben setzen, um sich auf die dringend er-
forderlichen Massnahmen in der Krise konzentrieren zu können. Dies kann auch erfor-
dern, Prioritäten für vor der Krise gefasste Aufgaben herabzusetzen. Am besten werden
dazu möglichst allgemein gültige Kriterien erarbeitet, auf die im Einzelfall zurückgegrif-
fen werden kann. Die Prioritäten können sich dabei einerseits auf die Zeit während der
Krise und andererseits auf die Zeit nach der Krise beziehen. Dazu zählt auch, eine Stra-
tegie für die Bewältigung der Aufgaben nach der Krise zu etablieren.

27Compliance-Verantwortliche stehen besonders in der Hochphase einer Krise wie der
COVID-19-Pandemie unter dem Druck, schnelle, praktikable und einfache Lösungen
für neu auftretende Compliance-Themen zu finden. Gegebenenfalls ist es dafür nötig,
in einem ersten Schritt vorläufige Regelungen zu treffen, die es bei Abflauen der Krise
zu überprüfen und gegebenenfalls zu schärfen gilt. Überlegt formulierte und gelebte Un-
ternehmenswerte bieten den Compliance-Verantwortlichen dabei eine wertvolle Stütze,
wenn sie unter starkem Zeitdruck für bislang unbekannte Sachverhalte eine Beurteilung
bzgl. des korrekten Vorgehens abgeben müssen.

28Der kontinuierliche Austausch der Compliance-Verantwortlichen – auch bzw. ge-
rade in der Krise – mit den einzelnen Unternehmensbereichen erlaubt es, Risiken früh
zu erkennen und entsprechende Massnahmen einzuleiten. Ausserdem erhöht sich da-
durch die Sichtbarkeit von Compliance im Unternehmen und macht deutlich, dass die
Krise kein Grund zur Vernachlässigung von Compliance ist. Mitarbeitenden wird da-
durch auch der Kontakt zu den Compliance-Verantwortlichen vereinfacht. Dies erlaubt
zudem, die besonderen Herausforderungen der einzelnen Bereiche und Mitarbeitenden
(z.B. neue Arbeitsformen und -abläufe oder Einschränkungen durch die Arbeit aus dem
Homeoffice) zu verstehen und in Lösungen einzubauen. Hier zahlt sich gute Vorarbeit
in der Kontaktpflege und dem Vertrauensaufbau durch die Compliance-Verantwort-
lichen vor der Krise besonders aus.

29Compliance-Verantwortliche können sich die voranschreitende Digitalisierung von
Prozessen zu Nutze machen. So sind heute oft bedeutend mehr Akten, Daten und ande-
ren Informationen digital und ortsunabhängig abrufbar. Dies erlaubt es, trotz Reise-
und Kontaktbeschränkungen wichtige Compliance-Funktionen auszuführen. Vorausset-
zung dazu ist, dass Compliance-Verantwortliche sich bewusst sind oder werden, welche
Akten, Daten und anderen Informationen digital verfügbar sind und welche nicht. Na-
türlich ist auch dafür zu sorgen, dass Compliance-Verantwortliche entsprechenden Zu-
gang zu diesen digitalisierten Daten erhalten. Die Krisenzeit bietet zudem die Gelegen-
heit, festzustellen, welche Daten und Informationen idealerweise zukünftig ebenfalls
digitalisiert sind, damit sie effizient genutzt werden können.

30Prävention spielt dabei in der Krise eine wichtige Rolle, um finanziellen wie Reputa-
tionsschaden vom Unternehmen abzuwenden und kostspielige und ressourcen-intensive
interne Untersuchungen zu vermeiden. Prävention kann insbesondere durch ausdrück-
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lichen Hinweis auf die Erwartung der Geschäfts -bzw. Unternehmensführung erfolgen,
dass Gesetze und Regeln auch in Zeiten der Krise einzuhalten sind. Unternehmen mit
internen Hinweisgebersystemen (Whistleblower Systeme) können ihre Mitarbeitenden
auf diese nochmals explizit hinweisen und zur Nutzung im berechtigten Fall auffordern.
Nebst der aktiven Kommunikation gehört auch das Fortführen von Compliance-Schu-
lungen zur Prävention. Die Krise sollte nicht als Grund gesehen werden, auf Com-
pliance-Schulungen generell zu verzichten. Bei identifizierten krisenbedingten Risiken
für das Unternehmen ist vielmehr über entsprechend krisenspezifische Schulungen
nachzudenken. In jedem Fall sollten neu eingestellte Mitarbeitende in die Unterneh-
menscompliance eingeführt werden. Hier gilt es intelligente Lösungen zu finden. So
sind z.B. Präsenzschulungen den Reise- und Kontaktrestriktionen anzupassen bzw.
ganz auf virtuelle Schulung (e-learning) umzustellen. Zu Bedenken ist in diesem Kontext
auch, dass gerade der Verzicht oder das Verschieben von Schulungen ein fatales Signal an
die Belegschaft zum Umgang mit Compliance bedeuten kann, vor allem wenn dies mit
fehlender aktiver Bestärkung des Einhaltens von Compliance durch die Geschäftslei-
tung47 gepaart ist.

31 Besonders in Krisenzeiten ist es wichtig, getroffene Compliance-Massnahmen ausrei-
chend zu dokumentieren. Dazu zählen z.B. das Festlegen der oben erwähnten Prioritäten
sowie die Begründung für die getroffene Auswahl, die durchgeführten Compliance-Mass-
nahmen, die gewährten Ausnahmen von festgelegten Compliance-Prozessen sowie die
durchgeführten Schulungen einschliesslich der Namen der Teilnehmenden. Dies ist wich-
tig, um spätere interne oder externe Nachfragen bzw. Überprüfungen (z.B. von Aufsichts-
behörden) effizient beantworten zu können. Auch unterstützt dies eine einfache Nachver-
folgung und ein effizientes Monitoren von getroffenen Compliance-Massnahmen. Und
letztlich dient dies im Nachgang zur Krise der Evaluierung und dem Erarbeiten von Ver-
besserungen im Sinne der Remediation.

IV. Interne Untersuchungen in Zeiten der Krise

32 Die Durchführung von internen Untersuchungen von gemeldeten oder identifizierten
Compliance-Verstössen ist stark von der Krise betroffen. Insbesondere Reise- und Kon-
taktbeschränkungen wirken auf die Art und Weise aber auch auf die Effizienz von inter-
nen Untersuchungen ein. Compliance-Verantwortliche stehen dabei insbesondere vor
folgenden Herausforderungen: Nur eingeschränkt oder temporär gar nicht möglich
sind (1) die Prüfung von physischen Unterlagen vor Ort, (2) Durchsuchungen vor Ort,
(3) der Zugriff und die Durchsuchung von elektronischen Geräten von Mitarbeitenden
(wie Mobiltelefone, Laptops, PCs, Tablets etc.)48, (4) die Durchführung von forensischer
Datenprüfung mittels digitaler Technik (e-Forensic) und (5) die Durchführung von Be-

47 Siehe dazu Rz 1 ff.
48 Zumindest besteht hier das Risiko, dass Mitarbeitende vor der Durchsuchung gewarnt werden und ver-

suchen, die Geräte zu manipulieren.
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fragungen von Hinweisgebern, betroffenen Personen und Zeugen bzw. beschuldigten
Personen.

33Für Compliance-Verantwortliche bietet es sich bei Eingang eines Hinweises auf Fehl-
verhalten an, in einem ersten Schritt zu prüfen, welche üblichen Massnahmen der inter-
nen Untersuchung eingeschränkt sind. Im nächsten Schritt gilt es zu beurteilen, ob die
interne Untersuchung mit den geltenden Einschränkungen effizient zum Ziel geführt
werden kann oder ob gegebenenfalls eine Verschiebung der wesentlichen Unter-
suchungsmassnahmen auf eine Zeit mit geringeren Einschränkungen möglich und an-
gebracht ist. Hilfreich sind in diesem Fall einheitliche Kriterien für die Priorität von in-
ternen Untersuchungen festzulegen. Dazu können zählen: Schwere des gemeldeten
Verstosses49, Stellung bzw. Funktion der in das gemeldete Fehlverhalten involvierten
Personen bzw. Verstösse mit dem Risiko von erheblich nachteiligen Gerichtsprozessen
oder erheblich nachteiligen regulatorischen Massnahmen. Die Untersuchung von Fehl-
verhalten von geringerem Ausmass oder mit geringerem Schadensrisiko ist bei ein-
geschränkten Untersuchungsmöglichkeiten potentiell zurückzustellen. In jedem Fall
sind aber Sofortmassnahmen zu prüfen zum Unterbinden von andauerndem Fehlver-
halten und dem Verhindern von zukünftigen Compliance-Verstössen.

34Bestimmte Untersuchungshandlungen lassen sich aber trotz Reise- und Kontakt-
beschränkungen durchführen: so kann beispielsweise eine Prüfung von Unterlagen und
Daten auch im Homeoffice stattfinden, wenn diese digitalisiert sind und die verantwort-
liche Person entsprechenden Zugriff hat. Physische Akten können zudem in das Home-
office übersandt werden, vorausgesetzt, die Vertraulichkeit kann sowohl bei der Zusam-
menstellung, der Übersendung als auch der Aufbewahrung im Homeoffice gewährleistet
werden.

35Ob Befragung von Hinweisgebern, Zeugen, Beschuldigten und anderen Personen
durchgeführt werden können bzw. sollen, bedarf der sorgfältigen Abwägung. Reise-
und Kontaktbeschränkungen verhindern oder erschweren massiv die Durchführung
von Befragungen vor Ort. Die Durchführung von virtuell geführten Interviews, das
heisst Interviews mittels Videotechnik, bringen einige Herausforderungen mit sich. In
den allermeisten Fällen wird für eine solche Befragung kein unternehmensinternes
Videokonferenzsystem zur Verfügung stehen.50 Folglich muss für die Befragung ein von
kommerziellen Anbietern zur Verfügung gestelltes System genutzt werden51. Vor Nut-
zung solcher Systeme sind Aspekte der IT-Sicherheit, des Datenschutzes und der Ver-
traulichkeit zu prüfen.52

36Ebenso wichtig ist die Vertraulichkeit der Befragung selbst. Hier gilt es Risiken von
zwei Seiten zu begegnen: einerseits ist es bei der virtuellen Befragung schwierig bis un-

49 Z.B. kann es einen Unterschied für die Beurteilung machen, ob das gemeldete Fehlverhalten gegen Ge-
setz oder gegen interne Richtlinien verstösst.

50 Oder dieses System ist nicht nutzbar, weil diese Technik nur stationär im Büro zur Verfügung steht.
51 Z.B. Skype, MS Teams, Zoom, Webex etc.

52 Für mehr Details dazu siehe Rz 4 ff.
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möglich sicherzustellen, dass die befragte Person keine Aufnahme der Befragung macht.
Zwar zeigen bestimmte Videokonferenzsysteme den Teilnehmern an, wenn eine teilneh-
mende Person das Gespräch aufnimmt. Allerdings lässt sich kaum verhindern, dass die
befragte Person ohne Wissen der interviewführenden Person auf anderem Wege die Be-
fragung aufzeichnet. Zudem lässt sich kaum mit Sicherheit feststellen, ob nicht eine oder
mehrere weitere Personen sich im Raum mit der befragten Person befinden und das Ge-
spräch mitverfolgen. Aspekte der Vertraulichkeit sind auch auf Anbieterseite zu prü-
fen.53 Ein weiterer kritischer Aspekt ist in diesem Zusammenhang das Teilen von Doku-
menten über das Videokonferenzsystem, insbesondere wenn es sich um vertrauliche
Dokumente handelt. Während diese bei der physischen Befragung vorgelegt und wieder
mitgenommen werden können, ohne dem Befragten eine Kopie auszuhändigen, muss
bei der virtuellen Teilung des Dokuments über das Videokonferenzsystem geklärt sein,
ob das Dokument im System gespeichert wird und so der befragten Person (bzw. dem
Anbieter) nach Abschluss der Befragung zur Verfügung steht. Weiter besteht das Risiko,
dass die befragte Person durch einen «screen shot» oder auf anderem Wege das Doku-
ment kopiert. Schliesslich sind in diesem Zusammenhang v.a. bei grenzüberschreiten-
den Videokonferenzen datenschutzrechtliche Aspekte zu klären.

37 Nicht zu unterschätzen sind die technischen Voraussetzungen und die Anforderun-
gen an technische Kenntnisse der befragten Personen. So muss die befragte Person für
die erfolgreiche Durchführung einer virtuellen Befragung über ein elektronisches Gerät
verfügen, über welches ein solches Interview geführt werden kann. Auf diesem Gerät
muss die entsprechende Applikation installiert sein. Ausserdem benötigt die befragte
Person an ihrem Standort eine ausreichende Netzkapazität bzw. -abdeckung, damit die
für das Funktionieren der Applikation notwendige Datenmenge übertragen werden
kann. Schliesslich muss die befragte Person auch in der Lage sein, die Applikation zu be-
dienen. Alle diese Aspekte stellen praktische, von den interviewführenden Personen ein-
zukalkulierende Herausforderungen dar. Hier ist es aus Erfahrung hilfreich, den zu be-
fragenden Personen im Vorfeld eine Anleitung für das Einrichten und die Bedienung der
Applikation zukommen zu lassen und gegebenenfalls die Funktionalität zu testen. Die
Effizienz einer virtuellen Befragung kann auch durch zuvor übersandte Tipps zum Ver-
halten während der Befragung gesteigert werden.54

38 Ein wesentliches Kriterium bei der Abwägung, ob virtuell geführte Interviews durch-
geführt oder verschoben werden sollen, sind die Aspekte der non-verbalen Kommunika-
tion. Befragungen vor Ort erlauben, durch non-verbale Kommunikation, Körpersprache
und Verhalten eine vertrauensvolle und emphatische Atmosphäre herzustellen. Dies ist
bei der Befragung von Hinweisgebern (insbesondere, wenn sie in das Fehlverhalten in-

53 Siehe dazu Rz 4 ff.
54 Dies kann z.B. enthalten: Hinweis auf Pünktlichkeit, vorgängiger Test der Funktionalität (stabile Verbin-

dung, ausreichende Stromversorgung des Geräts, Aktivierung von Kamera und Mikrophon), Sicherstel-
len einer ungestörten und vertraulichen Umgebung während der Dauer der Befragung (keine öffent-

lichen Räume, keine weiteren Personen anwesend), Nutzung von Kopfhörern, etc.
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volviert sind) und beschuldigten Personen wesentlich. Diese non-verbale Kommunika-
tion geht bei einer virtuellen Befragung praktisch vollständig verloren. Denn die befragte
Person sieht nur einen reduzierten Bildausschnitt ihres Gegenübers. Zudem limitieren
eine beschränkte Bild- und Tonqualität das Erkennen von solchen non-verbalen Aspek-
ten. Gesten, Mimik, aber auch Variation in der Tonalität sind häufig nicht oder nicht
richtig wahrnehmbar. Dieser Mangel an non-verbaler Kommunikation betrifft auch die
interviewführende Person in der Beurteilung der in der Befragung gemachten Aussagen.
Compliance-Verantwortliche müssen sich letztlich bewusst sein, dass die virtuelle Befra-
gung nur einen unzulänglichen Ersatz einer Befragung vor Ort darstellt. Die Autoren ha-
ben aus ihrer Praxis auch den Eindruck gewonnen, dass es befragten Personen leichter
fällt, einen unpersönlichen Bildschirm zu belügen, als eine physisch anwesende Person.
Besonders herausfordernd wird es, wenn sich die befragte Person durch eine Vertrauens-
person55 oder anwaltlich zur Befragung begleiten lassen will und sich diese Person nicht
im gleichen Raum wie die befragte Person befindet. Technisch sind Konferenzen un-
zweifelhaft auch zwischen mehr als zwei Personen realisierbar. Allerdings stellen solche
Konstellationen den Nutzen, die Effizienz und die Vertraulichkeit von Befragungen be-
sonders in Frage.

39Die Atmosphäre einer Befragung spielt in der Untersuchung von Diskriminierungs-
fällen (einschliesslich Fälle sexueller Belästigungen) eine wesentliche Rolle für die Effizi-
enz und den Erfolg – v.a. im Hinblick auf die Befragung von Opfer bzw. beschuldigter
Person.56 Es fällt bereits schwer, über Intimitäten bzw. Höchstpersönliches in physischen
Treffen zu berichten. Um so schwerer fällt es üblicherweise, in einem unpersönlichen
virtuellen Raum sich anderen Personen anzuvertrauen. Somit ist bei der internen Unter-
suchung von Diskriminierungsfällen besonders sorgfältig zu prüfen, ob Befragungen tat-
sächlich virtuell durchgeführt werden sollten oder nicht besser und effizienter auf die
Zeit verschoben werden, in der Befragungen vor Ort wieder möglich sind. Dies bedeutet
natürlich nicht – wie auch in allen anderen Fällen, in denen Untersuchungsmassnahmen
aufgeschoben werden –, dass gar nichts getan werden kann oder muss. Vielmehr sind
gerade in Fällen, in denen ein Aufschub sinnvoller erscheint, Sofort- bzw. flankierende
Massnahmen zu prüfen, um andauerndes oder zukünftiges Fehlverhalten zu verhindern,
um Beweise für die spätere interne Untersuchung zu sichern oder um – in Diskriminie-
rungsfällen – das Opfer zu schützen.

V. Fazit

40Die aufgezeigten Aspekte machen eines deutlich: Compliance muss auch bei der Krisen-
bewältigung Priorität zugemessen werden. Compliance-Verantwortliche sollten deshalb
von Beginn an Mitglied der Task Force zur Bewältigung der Krise sein. Auch in der Un-
ternehmenskommunikation zur Krise sollte Compliance regelmässiges Thema sein, um

55 Dies erhält v.a. in Fällen von (sexueller) Diskriminierung Relevanz.

56 Pikó Rita/Uhl Laurenz, Compliance in Zeiten von #MeeToo, BB 21/2020, S. 1204 ff.
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dadurch die Relevanz und Ernsthaftigkeit von Compliance in der Krisenbewältigung zu
verdeutlichen. Compliance-Verantwortliche sind gefordert, bestehende Risikobewertun-
gen zu überprüfen und für neue Risiken schnelle und angemessene Compliance-
Lösungen zu finden. Diese müssen gegebenenfalls temporärer Natur sein und sollten so-
bald als möglich überprüft und angepasst werden. Bei der Bewältigung der krisen-
bedingt gestiegenen Compliance-Aktivitäten hilft eine klare Priorisierung und ein steti-
ger Austausch mit den Fachbereichen. Wichtig ist für spätere interne oder externe
Überprüfungen, die getroffenen Compliance-Massnahmen und -Entscheidungen aus-
reichend zu dokumentieren. Ob Compliance-Verantwortliche interne Untersuchungen
von Fehlverhalten in der Krise durchführen können oder sollten, hängt u.a. von den
zum gegebenen Zeitpunkt vorherrschenden Einschränkungen und dem mit dem Fehl-
verhalten verbundenen Risiko für das Unternehmen ab. Auch die Nachteile von virtuell
geführten Befragungen im Rahmen von internen Untersuchungen sind in die Entschei-
dung über die Durchführung bzw. das Aufschieben mit einzubeziehen. In jedem Fall
sind Sofortmassnahmen zu prüfen.
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