Berufspraxis: Syndici

Im Blickpunkt: Internal Investigations
Zulässigkeit und Grenzen unternehmensinterner Ermittlungen
Seit publizitätsträchtigen Korruptionsermittlungen in drei großen deutschen Gesellschaften werden Zulässigkeit und Grenzen unternehmensinterner Ermittlungen durch vom Vorstand oder Aufsichtsrat engagierte Anwaltskanzleien heiß diskutiert. Das Thema „Compliance“
ist in aller Munde. Die Unternehmensnützigkeit interner Ermittlungen negierende Meinungen kollidieren diametral mit Auffassungen, die
interne Ermittlungen zu den Pflichten ordnungsgemäßer Geschäftsführung zählen. Das rechtstatsächliche Problem, dass einige Strafverfolgungsbehörden mit – so hat es manchmal den Anschein – neidischem Blick auf entsprechende Befugnisse der SEC interne Ermittlungen
durch Anwaltskanzleien auf Kosten des zu untersuchenden Unternehmens mehr oder weniger ausdrücklich einfordern, tritt als weiterer
Aspekt hinzu. Der Strafrechtsausschuss der Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) hat sich dieser Problematik angenommen und gibt mit
seiner als „Thesen der Bundesrechtsanwaltskammer zum Unternehmensanwalt“ (nachfolgend: „BRAK-Thesen“, vgl. dazu auch Wybitul, BB
22/2011, VI) veröffentlichten Stellungnahme Anlass zu Überlegungen zur Vereinbarkeit der dortigen Forderungen mit der gegebenen Gesetzeslage.
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