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Ein Rechtsanwalt, der ein Unternehmen berät, darf nur
dann als Zeuge aussagen, wenn er von seiner Schweigepflicht durch die im Beratungszeitraum amtierenden Organmitglieder befreit wurde.
 Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens, das sich u. a. gegen den
ehemaligen

Vorstandsvorsitzenden

und

den

früheren

Wer kann Unternehmensanwälte
von ihrer Schweigepflicht entbinden?
Dr. André-M. Szesny, LL.M. (Düsseldorf)

Ermittlungsverfahren gegen Alt-Vorstand
und -Aufsichtsrat

Aufsichtsratsvorsitzenden der T.-AG richtete, hatte der neue Vorstand
einen Rechtsanwalt von seiner Schweigepflicht entbunden. Dieser hatte
sodann zunächst Angaben gemacht. Später verweigerte er die weitere
Aussage und berief sich auf seine Schweigepflicht. Das Amtsgericht Bonn
gab ihm Recht.

Von der Verschwiegenheitspflicht kann nur derjenige
entbinden, zu dessen Gunsten diese Pflicht gesetzlich
begründet wurde. Auch wenn das Mandatsverhältnis im
konkreten Fall zwischen dem Rechtsanwalt und der T.-AG
bestand, hat der Anwalt – so das Amtsgericht – die
Beschuldigten im Rahmen des Mandats persönlich beraten;
auch zu ihnen sei daher ein anwaltliches Vertrauensverhältnis
begründet worden. Daher müssten auch die hier betroffenen
ehemaligen Organmitglieder die Entbindung herbeiführen,
was im konkreten Fall indes nicht geschah. Die
Staatsanwaltschaft stellte daraufhin das Verfahren ein.
Praxishinweis: Der Beschluss hat insbesondere im Zusammenhang mit internen Ermittlungen, aber auch für strafrechtliche Ermittlungsverfahren gegen Altvorstände erhebliche Bedeutung, denn die frühere, belastende Aussage des Rechtsanwalts darf im Strafprozess nicht verwertet werden. Die Entscheidung ist prinzipiell zu begrüßen. Unternehmensleiter
dürfen nicht in die Situation gebracht werden, strafrechtliche
Beratung in ihrer Organeigenschaft deshalb nicht in Anspruch
zu nehmen, weil sie fürchten müssen, der Unternehmensanwalt müsse später über den Beratungsgegenstand aussagen.

Unternehmensmandat begründet Vertrauensverhältnis auch zu Einzelnpersonen

Frühere Aussage nicht verwertbar

Das Update Compliance beinhaltet keinen Rechtsrat. Die enthaltenen Informationen sind sorgfältig recherchiert, geben die Rechtsprechung und Rechtsentwicklung jedoch nur auszugsweise wieder und können eine den Besonderheiten des einzelnen Sachverhaltes gerecht werdende individuelle Beratung nicht ersetzen.
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