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LEGAL COMPLIANCE

Rechtskonformität 
sicherstellen

Fälle, in denen sich Unternehmen nach Arbeitsunfällen, Umweltschäden oder Brandereignis-
sen öffentlicher Kritik oder einer Strafverfolgung ausgesetzt sehen, mehren sich. Legal-Com-
pliance-Software unterstützen Organisationen dabei, sich auf die Vielzahl an regulatorischen 
Anforderungen einzustellen und ihrer Pflicht zur Konformität mit der Schweizer Gesetzgebung 
in vollem Umfang nachzukommen.

Von Niklaus Renner

Das Schweizer Umwelt- und 
Arbeitssicherheitsrecht ist 
sehr umfassend und sein Um-
fang nimmt immer weiter zu. 
Zwei Trends fallen in dieser 

Hinsicht besonders ins Gewicht: Die gel-
tenden rechtlichen Regelungen werden 
durch den Gesetzgeber immer wieder 
verändert. Ein Beispiel hierfür sind die 
unlängst erfolgten Revisionen im Chemi-
kalien- und Abfallrecht. Zudem gibt es 
generell eine Tendenz zur weiteren Ver-
schärfung der gesetzlichen Vorschriften. 
Ein Grund für den zunehmenden Umfang 
in den genannten Rechtsgebieten sind 
neue Anforderungen, zum Beispiel in den 

Bereichen Luftreinhaltung oder Arbeits-
mittel und Arbeitsorganisation.

Unwissen schützt vor Strafe nicht
Die Unternehmen werden durch die 
Schweizer Gesetzgebung umfassend in 
die Pflicht genommen: Sie müssen 
Rechtskonformität sicherstellen, und 
dies nicht nur im Rahmen der Nachweis-
pflicht gemäss den ISO-Normen 45001 
(Arbeitsschutzmanagement) sowie 14001 
(Umweltmanagement). Praktisch agieren 
die Unternehmen in einem Spannungs-
feld von ökologischen, ökonomischen 
und juristischen Anforderungen. Das 
stellt sich selbst für Experten als eine sehr 
anspruchsvolle Aufgabe dar. Infolge des-
sen sind viele Unternehmen durch die 

schier unüberblickbare Zahl an rechtli-
chen Vorgaben überfordert. Das nötige 
Wissen ist oft nicht oder nur unzurei-
chend vorhanden. Zusätzlich müssen die 
teilweise abstrakt formulierten Gesetzes-
texte in ihren praktischen Bezug übersetzt 
werden. Allzu bekannt ist jedoch: Unwis-
sen schützt vor Strafe nicht. Falsche De-
klarationen oder unzureichende Umset-
zungen von Gesetzesvorgaben können 
schwerwiegende Sanktionen nach sich 
ziehen, die teilweise auch mit persönli-
cher Haftung verbunden sind. Hinzu 
kommen nicht selten eine negative Presse 
und ein beträchtlicher Imageverlust in 
der Öffentlichkeit. Angesichts dieser 
schwierigen Situation liegt das Bedürfnis 
nach einer praxisbezogenen Lösung auf 

Legal Compliance – 
welche Anforde rungen 
gelten zum Beispiel 
punkto Lagerung von 
Chemikalien?
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der Hand: Die Unternehmen benötigen 
ein System, das ihnen die Evaluation der 
Rechtskonformität auf eine einfache und 
alltagstaugliche Weise im Betrieb ermög-
licht. 

Die Lösung: Software zu Legal 
Comliance
Verschiedene Firmen bieten diverse Info- 
und Nachweistools an. Diese informieren 
in Form kurzer Zusammenfassungen zeit-
nah über geänderte Erlasse oder künftige 
Änderungen. Oder es handelt sich um 
Datenbank-Softwares, die von Unterneh-
men zur Sicherstellung der Erfüllung von 
konkreten rechtlichen Anforderungen in 
den Bereichen Umwelt und Arbeitssi-
cherheit sowie Gesundheitsschutz ge-
nutzt werden. Die Softwares bieten eine 
Zusammenstellung der für das Unterneh-
men relevanten Bestimmungen. Um den 
nötigen Überblick angesichts des Um-
fangs und der Komplexität der gesetzli-
chen und regulatorischen Vorschriften zu 
bekommen, sind solche Datenbanken in 
Form thematisch gegliederter Fragebögen 
aufbereitet. So kann die Nachweispflicht 

unternehmensspezifisch und entspre-
chend der einschlägigen ISO-Normen er-
füllt werden. Zu den Vorteilen einer guten 
Software-Lösung zählen eine komfortab-
le Pendenzenverwaltung mit der Mög-
lichkeit, Aufgaben und Massnahmen 
übersichtlich abzubilden. Weitere nützli-
che Option sind Filterfunktionen, mit de-
nen es möglich ist, geänderte Gesetzesar-
tikel gezielt zu bearbeiten.

Gründlich, praktisch und 
komfortabel
Einmal implementiert, liefert solche 
Software die Antworten auf die Fragen, 
die mit Blick auf das Umweltrecht für die 
Verantwortlichen im Unternehmen vor 
Ort praktisch relevant sind. Hierzu zählen 
typische Fragestellungen wie beispiels-
weise: Werden bei den Notstromgruppen 
die Emissionsgrenzwerte eingehalten? 
Fallen dieselbetriebene Baumaschinen, 
welche im Betrieb eingesetzt werden, un-
ter die Partikelfilterpflicht? In welchem 
Intervall ist eine Tankrevision durchzu-
führen? Welche Anforderungen gelten 
punkto Lagerung von Chemikalien der 

Gruppen 1 und 2 und wie sind sie defi-
niert? Welche Anforderungen stellt die 
neue VVEA (Abfallverordnung) an die 
Trennung von Bauabfällen? Welche 
Pflichten obliegen dem Unternehmen, 
wenn es Gefahrgutsendungen selber 
transportiert? Ist das Unternehmen zur 
Teilnahme am CO2-Emissionshandels-
system verpflichtet? Die Software ermög-
licht es also, im Sinne des Schweizer Um-
weltrechtes die richtigen Fragen zu stellen 
und diese schlüssig zu beantworten.
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1/2 Seite quer

ANZEIGE

DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK
Die Vorteile von Legal-Compliance-
Softwares sind:
–  praxisnah – benutzerfreundlich
–  verständliche Infos zu erfolgten und 

künftigen Änderungen
–  Zeit- und Kosteneinsparung
–  übersichtliche Gliederung der 

geltenden Anforderungen 
–  Konformitäts-Nachweis per Mausklick
–  MS-Outlook-Schnittstelle

Für weiterführende Informationen  
zum Thema «Rechtskonformität»:  
www.rechtskonformitaet.ch
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Rechtskonformität in einem 
dynamischen Umfeld
Die Einhaltung der Auflagen und Pflich-
ten auf dem Gebiet des Arbeits- und Um-
weltschutzes in Unternehmen und Orga-
nisationen ist nicht nur die Sache 
einzelner Spezialisten, sondern erfordert 
die Beteiligung aller zuständigen Be-
schäftigten. Von daher ist es wichtig, dass 
der Zugang zu den entsprechenden Infor-
mationen so einfach und verständlich wie 
möglich gehalten wird. Um eine ord-
nungsgemässe und transparente Delega-
tion von Aufgaben zu ermöglichen, muss 
neben Klarheit und Transparenz auch 
Rückverfolgbarkeit gewährleistet wer-
den. Der aktuelle Nachweis des Status der 
Legal Compliance ist zudem unverzicht-
bar für den Erhalt der Zertifizierung nach 
ISO-Norm. Entscheidend ist darüber hi-
naus, dass sich die verantwortlichen Mit-
arbeitenden über die rechtlichen Pflich-
ten im Klaren sind, die ihnen die geltenden 
Gesetze und Vorschriften aktuell auferle-
gen. Ein auf alle diese Anforderungen ab-
gestimmtes Informations- und Doku-
mentationssystem bietet entscheidende 
Vorteile: Im Unternehmen herrscht bei 
den verantwortlichen Beschäftigten Klar-
heit bezüglich der gegenwärtigen gesetz-
lichen Anforderungen und deren Erfül-
lung. Das trägt zur Verminderung von 
Risiken und zur Verbesserung der Ver-
lässlichkeit der betriebsinternen Prozesse 
bei. Klare Verantwortlichkeiten und 
Transparenz ermöglichen ausserdem eine 
gute Personalführung. So wird ein effizi-
entes und effektives Vorgehen bei stei-
genden Ansprüchen möglich. Unter dem 
Strich kann das Unternehmen so auf dem 
komplexen Gebiet Umweltrecht plus 
EKAS (Arbeitssicherheit) und VUV (Un-
fallverhütung) sein Anpassungsvermögen 

an ein dynamisches Umfeld optimieren 
und gewährleisten.

Schaffung von Bewusstseins und 
Transparenz
Bevor das Unternehmen ein Legal-Com-
pliance-Software implementiert, sollten 
sich alle Beteiligten über das Potenzial 
und den Nutzen dieser Anschaffung klar 
werden. Die erste Voraussetzung und Be-
dingung für eine erfolgreiche Nutzung ist 
ein Commitment der Geschäftsführung 
zu vollständiger Compliance: Die Unter-
nehmensleitung muss diese Absicht un-
ternehmensintern mit dem nötigen Enga-
gement und Nachdruck kommunizieren. 
Den verantwortlichen Mitarbeitenden 
muss die Einsicht vermitteln werden, 
dass in diesem Bereich eine proaktive 
Auseinandersetzung mit den einschlägi-
gen Vorschriften unabdingbar ist. Ein 
erster praktischer Schritt ist die Ermitt-
lung der fürs Unternehmen relevanten 
Anforderungen. Ziel muss es sein, dass 
alle betroffenen Beschäftigten durch das 
Projekt mit ihren rechtlichen Pflichten 
vertraut werden. Im zweiten Schritt wird 
die Erfüllung dieser Anforderungen im 
Detail überprüft. Ein wesentlicher Vorteil 
für die involvierten Mitarbeitenden ist, 
dass sie dank solcher Softwares über 
praktikable Handlungsanleitungen ver-
fügen und sich nicht mit schwer 
 verständlichen Gesetzestexten herum-
schlagen müssen. Marcel Lenherr, HSE-
Verantwortlicher bei Roche Diagnostics 
International AG, bestätigt dies: «Die 
Software hilft mir in verständlicher Wei-
se, mich systematisch durch den Geset-
zesdschungel zu bewegen und dabei die 
Übersicht zu behalten.» Legal-Compli-
ance-Softwares erstellen individuelle 

Listen mit «to-dos» unter Einbezug von 
Betrieb, Standort und Personen. So lässt 
sich die terminierte, abteilungs- und per-
sonenbezogene Zuordnung der rechtli-
chen Pflichten dokumentieren. 

Implementierungsphase und 
personenzentrierte Zuordnung
Die Implementierung einer Legal-Com-
pliance-Software ist mit einer Zuordnung 
der rechtlichen Pflichten der einzelnen 
Mitarbeitenden verbunden. Damit erfüllt 
das Unternehmen die gesetzliche Auflage, 
seine Beschäftigten verbindlich darüber 
zu informieren, welche Pflichten sie hin-
sichtlich der aktuellen gesetzlichen und 
regulatorischen Vorgaben zu erfüllen ha-
ben. Die Erfahrung zeigt, dass sich der Ef-
fekt einer erfolgreichen Umsetzung der 
rechtlichen Vorschriften erst im Zuge ei-
ner solchen persönlichen Zuordnung ein-
stellt. Das Bewusstsein der persönlichen 
rechtlichen Pflichten ist jedoch nur eine 
Seite einer gelungenen Implementierung. 
Die Mitarbeitenden müssen auch lernen, 
mit ihrer Verantwortung adäquat umzu-
gehen. Eine wichtige Hilfe hierbei ist die 
Formulierung ihrer Aufgaben und Anfor-
derungen, die möglichst einfach und ver-
ständlich sein sollte. Damit ist der Grund-
stein gelegt für eine erfolgreiche, gelebte 
Legal Compliance. Übernahme persönli-
cher Verantwortung heisst auch in diesem 
Zusammenhang das Gebot der Stunde. ■

WEITERBILDUNG
sanu future learning ag bietet verschie-
dene Weiterbildungen und Dienstleis-
tungen an, um die Integration von 
rechtlichen und organisatorischen 
Aspekten in Unternehmen und 
Verwaltung sicherzustellen. 
–  Rechtskonformität Umwelt und 

Arbeitssicherheit – Rechtsmonitoring, 
mit automatischen Informationen 
über Änderungen von Gesetzen und 
Verordnungen Bund und Kanton. Eine 
effiziente Unterstützung zur Sicher-
stellung der legal compliance www.
sanu.ch/lexonline 

Infos: www.sanu.ch 
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Eine Legal-Compliance-Software hilft.


