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EDITORIAL

Hybrider Dialog zur
Rechtspolitik
Unternehmen müssen sich gesellschaftlichen und rechtlichen Herausforderungen stellen, wenn sie auf ihren Märkten Erfolg haben
wollen. Doch das kann in den heutigen Zeiten durchaus komplex werden, denn die Unternehmen müssen immer mehr Rücksicht
auf (internationale) rechtliche Vorgaben und die ausufernde Regulierung nehmen.
Die Rheinische Post nimmt sich auch im Rahmen ihres RP-Forums „Wirtschaftskanzleien“ seit rund zehn Jahren solcher Themen an.
In diesem Jahr hat die Covid 19-Pandemie allerdings dazu geführt, dass die gewohnte große Präsenzrunde mit vielen Vertretern von
Wirtschaftskanzleien nicht möglich war. Doch Not macht bekanntlich erfinderisch, und so haben wir in diesem Jahr das Format
weiterentwickelt und es gleichzeitig digitaler gemacht.
Was bedeutet dies konkret? Das Format ist jetzt hybrid geworden. In den Rudas-Studios im Düsseldorfer Hafen wurde ein
Fernsehstudio eingerichtet, das den Expertendialog direkt live per Internet verbreitet hat. Gleichzeitig haben wir das RP-Forum unter
dem Titel „1. Düsseldorfer Dialog zur Rechtspolitik 2021“ inhaltlich vertieft – mit dem Ziel, fachlich interessante Themen unter
Rechtsanwälten, aber auch mit deren Mandanten und der Öffentlichkeit zu diskutieren. Das Ganze natürlich unter strengen
Hygienevorschriften: So waren auf der Bühne im Studio stets nur eine Handvoll (zuvor getesteter) Experten präsent, weitere
Fachleute und Vertreter von Unternehmen wurden per Video zugeschaltet.
Auch die Themenauswahl geschah nicht zufällig – im Gegenteil: Wir hatten mit Professor Dr. Dirk Uwer (Partner bei Hengeler
Mueller) und Prof. Dr. Sven-Joachim Otto (Partner bei EY Law) zwei rechtliche Experten an unserer Seite, die uns im Vorfeld bei der
Entwicklung des Formats mit ihrer fachlichen Kompetenz und ihrem Netzwerk maßgeblich unterstützt haben. Eines der Ziele: Wir
wollen mit Anwälten, Unternehmen und der Politik in einen intensiven Dialog über aktuelle rechtspolitische Themen treten.
Zwei Themen mit hoher aktueller Relevanz haben wir zum Auftakt ausgesucht. Diversity stellt die plurale Gesellschaft vor große
Herausforderungen – und so manche Wirtschaftsbranche tut sich mit der Umsetzung eines für sie geeigneten Konzeptes schwer.
Hohe Strafen drohen dagegen Unternehmen, wenn das geplante Verbandssanktionengesetz in Kraft tritt.
Leidenschaftlich diskutiert wurde über beide Themen auf unserem Premieren-Forum. Die wichtigsten Aussagen der
Diskussionsrunde haben wir auf den Seiten 4 und 5 für Sie zusammengefasst. Oder schauen Sie sich doch das komplette Video auf
unserer Internetseite in Ruhe an. Außerdem haben wir bei verschiedenen Wirtschaftskanzleien nachgefragt, wie sie bei beiden
Themen Chancen und Risiken einschätzen.
Viel Spaß beim Lesen und Zuschauen – und bleiben Sie gesund!

Pia Kemper
Leitung Finanz- und Wirtschafts-Extras

Hans Peter Bork
Geschäftsführer
Rheinische Post Mediengruppe

Weitere Impressionen und das komplette Video des
1. Düsseldorfer Dialogs zur Rechtspolitik sehen Sie auf:
www.rp-forum.de/wirtschaftskanzleien
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Kommt das
Unternehmensstrafrecht noch?

GASTBEITRAG: Mehr Frauen in die Führungsetagen, mehr Compliance und höhere Strafen für Unternehmen, all das plant die
Bundesregierung für die Wirtschaft. Doch womit müssen die Unternehmen in dieser Legislaturperiode wirklich noch rechnen?

VON PIA LORENZ

Die Führung der Unternehmen wird nur langsam weiblicher, Wirtschaftsskandale von Dieselgate bis Wirecard-Affäre liefern gute Argumente dafür, Unternehmenskriminalität stärker zu sanktionieren und Anreize für Investitionen in funktionierende Compliance-Systeme zu setzen. Während
der Gesetzgeber in Sachen Frauen in Führungspositionen zögerlich bleibt, schießt er beim Thema
Unternehmenskriminalität übers Ziel hinaus. Mindestens eines der Vorhaben könnte noch scheitern.
Mehr Frauen in Führung, nächster Versuch
Diversity-Themen, die über die Förderung von Frauen hinausgehen, geht der Gesetzgeber derzeit – schon aus Gründen des Datenschutzes – nicht an. Unternehmen wie auch die sie beratenden
Kanzleien bemühen sich in den vergangenen Jahren hingegen aktiv um eine diversere Kultur für
mehr Chancengleichheit, bislang ganz ohne Regulierungsdruck.
Unter Druck geraten die Unternehmen schließlich aus wirtschaftlichen Gründen: Sie müssen ein
Umfeld schaffen, in dem Chancengleichheit herrscht, ob für Männer und Frauen, für Menschen
mit Migrations- oder LGBTQ-Hintergrund. Nur so können sie in Zeiten des Fachkräftemangels
auch künftig qualifiziertes Personal an ihr Unternehmen binden.
In den Führungsetagen aber fruchtet das zunehmende Engagement bisher kaum. Das Zweite Führungspositionengesetz soll nun schaffen, was bislang in vielen Jahren leerer Versprechen
der Unternehmen nicht gelungen ist: den Anteil von Frauen in Führungspositionen zu erhöhen.
In Vorständen mit mehr als drei Mitgliedern börsennotierter und paritätisch mitbestimmter Unternehmen soll künftig eine Frau sitzen. Auch weiterhin können sich Unternehmen für Führungspositionen die Quote Null geben, bloß erklären sollen sie das künftig. Das FüPoG II, das eigentlich
zeitnah in Kraft treten sollte, wurde zwischenzeitlich in den Ausschuss für Wirtschaft und Energie
überwiesen.
Hohe Strafen für Unternehmen ohne funktionierende Compliance-Systeme
Damit ist es allerdings schon weiter gekommen als das sogenannte Gesetz zur Stärkung der Integrität in der Wirtschaft, besser bekannt als „Verbandssanktionengesetz“ (VerSanG). Beide Namen
des Vorhabens sind bestenfalls irreführend: Es geht um die Einführung von Strafen für Unternehmen. Unternehmen aller Größen sollen hohe Geldstrafen zahlen, wenn Manager unternehmensbezogene Straftaten begehen. Zahlen sollen sie aber auch, wenn nichtleitendes Personal Fehlverhalten begeht, das das Management durch angemessene Compliance-Maßnahmen hätte verhindern können.

Peter Biesenbach (CDU) bestätigte beim RP-Forum „Düsseldorfer Dialog zur Rechtspolitik“, dass
CDU/CSU vor allem die geplante Pflicht für Staatsanwälte ablehnten, im Fall von Unternehmensstraftaten stets zu ermitteln. Dabei ist auch dieser Wechsel zum Legalitätsprinzip im Koalitionsvertrag ausdrücklich vereinbart worden.
In der Wirtschaft und im Recht dürfte die Union sich mit dieser Blockade Freunde machen. Die
Idee, Unternehmenskriminalität stärker zu sanktionieren und Unternehmen zu belohnen, die dagegen Vorsorge treffen, könnte aber auch in der kommenden Legislaturperiode wieder zurückkommen. Die deutschen Unternehmen wären gut beraten, in Sachen Compliance-Management moderat aufzurüsten, ganz freiwillig. Ihre Bemühungen der vergangenen Jahre um mehr Diversity zeigen schließlich: Es geht doch.
Pia Lorenz ist Inhaberin und Geschäftsführerin von Die Lawgentur GmbH. Die Wirtschaftsjuristin
publiziert seit vielen Jahren zu diversen Rechtsthemen und gründete unter anderem Deutschlands
größtes Online-Rechtsmagazin Legal Tribune Online.

»

In den Führungsetagen
fruchtet das bisherige
Engagement kaum

Es gibt allerdings die Möglichkeit tätiger Reue: Beteiligt sich ein Unternehmen durch interne Untersuchungen an der Aufklärung des Fehlverhaltens und liefert der Staatsanwaltschaft seine Ermittlungsergebnisse, soll das Gericht die Strafe mildern.
Der Entwurf betrifft keineswegs, wie der Name suggeriert, nur Verbände. Er geht auch nicht nur
Großkonzerne an. Zwar sollen große Unternehmen ab 100 Millionen Euro Jahresumsatz künftig
Strafen von bis zu zehn Prozent ihres Jahresumsatzes zahlen müssen, während heute, ohne Unterscheidung nach der Unternehmensgröße, Bußgelder nur maximal zehn Millionen Euro betragen
dürfen.
Doch auch kleine und mittlere Unternehmen könnten, wenn das Gesetz kommt, künftig häufiger
in die Schusslinie geraten. Bisher können die Staatsanwaltschaften entscheiden, ob sie ein Bußgeldverfahren gegen ein Unternehmen einleiten. Diese Entscheidungen fallen regional sehr unterschiedlich aus, zumal die Justiz nicht erst durch die Pandemie in weiten Teilen überlastet ist. In Zukunft sollen die Strafverfolger dagegen bei einem Verdacht gegen ein Unternehmen stets ermitteln
müssen.
Manager in Angst
Neben Unternehmensvertreterinnen und -vertretern kritisieren auch juristische Expertinnen
und Experten das Vorhaben scharf. Ihre Kritik betrifft unter anderem die Einhaltung rechtsstaatlicher Standards, wenn ein Unternehmen sich durch interne Untersuchungen quasi selbst belasten
muss, um seine Strafe zu mildern. Die Unternehmen fürchten vor allem, durch das VerSanG zur
Einführung höchst bürokratischer Compliance-Management-Systemen gezwungen zu werden.
Auch Managerinnen und Manager befürchten Konsequenzen: Wenn ein Unternehmen für kriminelle Handlungen potenziell aller Mitarbeitenden schon deshalb haftet, weil kein Compliance-Management-System diese Handlungen verhindert hat, sind auch seine Führungskräfte ständig in
Gefahr.
Sie können, müssen wohl sogar vom Unternehmen in Regress genommen werden, auch wenn sie
selbst keinerlei kriminelle Energie entfaltet oder verbrecherische Handlung begangen haben. Es
liegt nahe, dass dieses Damoklesschwert einer persönlichen Haftung auch Auswirkungen auf unternehmerisches Handeln hätte.
Kommt das VerSanG noch?
Mittlerweile darf man bezweifeln, dass das Unternehmensstrafrecht in dieser Legislaturperiode
noch kommen wird. CDU/CSU verhindern seit fast einem halben Jahr, dass der Entwurf auch nur
im Bundestag beraten wird. Das ist bemerkenswert, weil Union und SPD sich auf die Grundzüge des Vorhabens im Koalitionsvertrag bereits recht detailliert geeinigt haben. NRW-Justizminister

»

Auch kleine und mittlere
Unternehmen könnten, wenn das
Gesetz kommt, künftig häufiger
in die Schusslinie geraten

Pia Lorenz
INHABERIN UND GESCHÄFTSFÜHRERIN
DIE LAWGENTUR GMBH
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Das Ziel ist eine diverse
Unternehmenskultur

Die Diversity-Debatte hat in den vergangenen Jahren rasant an Fahrt aufgenommen und geht an keinem
Unternehmen, an keiner Rechtsanwaltskanzlei vorbei. Die Experten beim „1. Düsseldorfer Dialog zur
Rechtspolitik 2021“ stellen heraus, dass Diversity eine hohe wirtschaftliche Relevanz hat, sei es mit Blick auf
die Anforderungen internationaler Mandanten oder auch auf die Erwartungen der Nachwuchstalente.

Teilnehmer Panel 1:
Diversity
Dr. Claudia Mayfeld, Rechtsanwältin,
Aufsichtsrätin, ehemals General Counsel und Head of Group Legal & Compliance von innogy SE und RWE AG
Dr. Norman Koschmieder, Rechtsanwalt, Senior Associate, Diplom-Medienwissenschaftler, Hengeler Mueller
Franziska Gräfin Grote, Rechtsanwältin,
Counsel, Orrick, Herrington & Sutcliffe
Dr. Nikolas Hübschen, Senior Vice
President General Law & Litigation,
Legal & Compliance, Uniper Global
Commodities SE
Dr. Tobias Larisch, Rechtsanwalt, Deputy Office Managing Partner,
Latham & Watkins
Dr. Alexa Ningelgen, Rechtsanwältin,
Partnerin, McDermott Will & Emery
Dr. Heiko Gemmel, Rechtsanwalt,
Partner, Hogan Lovells
Prof. Dr. Dirk Uwer, Rechtsanwalt,
Partner, Hengeler Mueller
Moderation: Pia Lorenz,
Die Lawgentur GmbH

Über die Bedeutung des Themas Diversity diskutieren im Studio (von links) Pia Lorenz, Prof. Dirk Uwer, Dr. Claudia Mayfeld, Dr. Norman Koschmieder und Dr. Alexa Ningelgen, weitere
Gesprächspartner sind per Video zugeschaltet.

VON PATRICK PETERS

Diversität von Teams ist längst ein Kriterium zur Vergabe von Aufträgen für Unternehmen und Mandaten für Kanzleien. Sind Mitarbeiterteams nicht divers genug aufgestellt, droht der Verlust von wertvollen
Kundenbeziehungen. Und gerade auch hinsichtlich des Wettbewerbs um hochqualifizierten Nachwuchs
sind Kanzleien und Unternehmen gefragt, diverse, wertschätzende Strukturen zu schaffen. Aber wo stehen Wirtschaft und Gesellschaft eigentlich?
Dr. Claudia Mayfeld ist Rechtsanwältin, Aufsichtsrätin und vormals Chefjustitiarin von RWE AG und innogy SE und betont, dass Diversität seit vielen Jahren ein bedeutendes Thema ist und sich kontinuierlich
verändert. Heute umfasse die Debatte nicht mehr nur die Geschlechter-Diversität, sondern insbesondere auch die Dimensionen der ethnischen Herkunft und Nationalität, der sozialen Herkunft, Religion und
Weltanschauung, Disability, Alter und sexuellen Orientierung. Daran sehe man den gesellschaftspolitischen Wandel, sodass Diversity für Unternehmen und Kanzleien weiterhin sehr wichtig bleibt und sich
Organisationen damit immer wieder neu befassen müssen.
Dass weiterhin großer Diskussionsbedarf besteht, stellt auch Dr. Alexa Ningelgen heraus. Sie ist Partnerin bei McDermott Will & Emery und für Diversity zuständig – und Person of Color. Sie sagt: „Ich würde mir wünschen, dass das gesamte Panel überflüssig wäre, aber es besteht weiterhin Bedarf, darüber zu
reden. Ich habe selbst zum Beispiel immer wieder erlebt, dass Frauen bestimmte Funktionen nicht zugetraut werden, und man muss sich generell fragen, warum Frauen in Führungspositionen unterrepräsentiert sind. McDermott Will & Emery hat ein Maßnahmenbündel entwickelt, um Frauen gezielt zu fördern.“ Alexa Ningelgen hat dabei bereits die Erfahrung gemacht, dass sich mehr Frauen bewerben, weil
diese sich eben bei Alexa Ningelgen als zuständige Partnerin teilweise besser aufgehoben fühlten. „Diversity hat etwas mit Role Models, also Vorbildern, zu tun. Wir müssen diese diversen Vorbilder in den Kanzleien schaffen und fördern, um Frauen, Menschen mit Migrationshintergrund oder einer anderen sexuellen Orientierung zu motivieren, sich zu bewerben.“
Zwar studieren mittlerweile mehr Frauen als Männer Jura, aber der Anteil an Frauen in der Partnerschaft
liegt bei unter 20 Prozent, zeigen Studien. In den Vorständen der Top-200-Unternehmen ist die Quote sogar noch niedriger und liegt bei zwölf Prozent. Zumindest ist Dr. Heiko Gemmel, Partner bei Hogan
Lovells, davon überzeugt, dass in Zukunft mehr Frauen in Kanzlei-Führungspositionen tätig sein werden.
Bei Hogan Lovells sind mittlerweile 55 Prozent der Berufseinsteiger Frauen. „Wir haben diese Förderung
als eines der Topthemen identifiziert.“
Hengeler Mueller-Partner Prof. Dr. Dirk Uwer erkennt das Problem schon in der juristischen Ausbildung:
„Wir sind darauf angewiesen, was Universitäten und Referendariate an Nachwuchskräften hervorbringen. Daher müssen wir früher ansetzen und die Diversität an den juristischen Fakultäten erhöhen. Das
gilt auch für andere Diversity-Aspekte. Ist vielleicht die juristische Welt für Menschen mit Migrationshintergrund etc. nicht ansprechend genug und werden daher eher andere Studiengänge gewählt? Wir müssen in den Kanzleien und Unternehmen so attraktiv werden, dass es für Menschen aus Diversity-Sicht interessant wird, Jura zu studieren.“
Das hänge auch mit dem Problem des sogenannten Unconscious Bias zusammen, also unbewusster Voreingenommenheit. Dies erschwere Diversity, weiß Franziska Gräfin Grote, Counsel bei Orrick, Herrington & Sutcliffe: „Wir sind alle aufgrund unserer Rollenbilder von Vorurteilen gesteuert und richten unsere Entscheidungen und unser Verhalten daran aus. Wir brauchen dafür eine Bewusstseinsschärfung in
Kanzleien und Unternehmen. So können wir viel ändern. Ein Beispiel für ein Unconscious Bias ist, dass
Mütter, die ganztags arbeiten, auch heute noch oft anders beurteilt werden als arbeitende Väter. Auch in
alltäglichen Situationen wird dasselbe Verhalten, zum Beispiel das Unterbrechen in einer Diskussionsrunde, bei Frauen häufiger als negativ eingestuft (zum Beispiel als vorlaut), während Männer dann als
durchsetzungsstark angesehen werden. Dadurch müssen Frauen viel mehr Kraft aufwenden, um ernst
genommen zu werden und aufzusteigen.“
In vielen Unternehmen gebe es bereits Seminare und Bewusstseins-Trainings zu Unconscious Bias, um
sein Verhalten und zu treffende Entscheidungen zu hinterfragen, ob man auf dem richtigen Weg ist oder

man einen Perspektivwechsel brauche, bemerkt Dr. Claudia Mayfeld. Man müsse offene Dialoge führen.
Und Hengeler Mueller-Rechtsanwalt Dr. Norman Koschmieder sagt mit Blick auf seine Kanzlei: „Unconscious Bias-Seminare werden mit zunehmender Karrierestufe auch mit Blick auf das Recruiting immer
wichtiger.“
Apropos juristische Ausbildung: Dr. Norman Koschmieder verweist auf Studien, dass Frauen und Menschen mit Migrationshintergrund in der mündlichen Prüfung der juristischen Staatsexamina schlechter abschneiden. Er regt deshalb an, Prüfungskommissionen diverser zu besetzen. Dafür gibt Dr. Alexa
Ningelgen ein Beispiel: „In meiner mündlichen Prüfung ging es um die Straftat eines Ausländers und der
Prüfer sagte, dass ich das ja kennen müsste.“ Sie fordert daher, dass sich mehr Anwälte in Prüfungsausschüssen engagierten, auch wenn es anstrengend sei: „Wenn man will, dass sich etwas verändert, muss
man selbst Teil dieser Veränderung sein.“
Von verpflichtenden Quoten und vor allem der Reduzierung von Qualitätsanforderungen im Sinne der
Diversity halten die Experten grundsätzlich nichts. Dr. Alexa Ningelgen sagt beispielsweise: „Niemand
möchte die Quotenfrau sein, ich halte es aber übergangsweise für den richtigen Weg, um Frauen die
Möglichkeit zu geben, solche Positionen zu besetzen. Wir sollten definitiv keine Abstriche bei der juristischen Exzellenz machen, um Stellen divers zu besetzen, sondern eher darüber nachdenken, bei der Karriereplanung weniger stark auf Elemente wie die abgerechneten Stunden zu schauen, wenn beispielsweise jemand ein Kind bekommt oder sich um Eltern gekümmert hat.“
Auch Dr. Norman Koschmieder ist im Allgemeinen gegen Quoten. Er fordert aber, dass sich in den Unternehmen widerspiegele, dass mehr als 50 Prozent der Gesellschaft weiblich sei. Die Frauenquote ist
für ihn aus rechtlicher Sicht die Ultima Ratio, aber keinesfalls dürften in dem Zusammenhang Diversity-Gruppen gegeneinander ausgespielt werden. Bei Diversity handele es sich im Kern um die Herstellung
von Chancengleichheit. Es müsse sichergestellt sein, dass man es auch mit Diversity-Hintergrund an die
Spitze schaffen kann.
Einig sind die Anwälte in der Einschätzung, dass Diversity eine hohe wirtschaftliche Relevanz hat, sodass
sich Kanzleien und Unternehmen aus betriebswirtschaftlicher Sicht beinahe zwingend mit Diversity strategisch auseinandersetzen müssen. Vor allem internationale Mandanten fordern diese Vielfalt und weisen in Ausschreibungen dezidiert darauf hin. So sagt beispielsweise Dr. Nikolas Hübschen (Uniper Global Commodities SE): „Abgesehen von der ethischen und sozialen Richtigkeit, ist Diversity auch eine unternehmerische Notwendigkeit. Gerade für unser internationales, diverses Geschäftsumfeld sind diverse
Teams wichtig. Zudem wird das Thema zukünftig vermutlich auch Kapitalmarktrelevanz erhalten.“ Prof.
Dr. Dirk Uwer verweist auf das Beispiel New Yorker Private Equity-Firmen, die von ihren Beratern Auskünfte über Diversity-Faktoren erbäten, deren Beantwortung aber in Deutschland und der EU rechtlich
schwierig sei, etwa im Hinblick auf die Datenschutzgrundverordnung.
Und generell ist es im Wettbewerb um die besten Talente unabdingbar, Diversity in der Unternehmenskultur zu verankern: In den nachwachsenden Generationen wird Diversität als selbstverständlicher Bestandteil einer Unternehmenskultur vorausgesetzt, sodass dies auch vom Arbeitgeber erwartet wird – gerade dann, wenn die Bewerber selbst zu einer diversen Gruppe gehören.
Prof. Dr. Dirk Uwer wirft letztlich auch die Frage auf, wie das konsentierte Ziel einer diversen Unternehmenskultur praktisch zu erreichen sei. Für Dr. Claudia Mayfeld ist Diversity eine Reise. Es braucht die Zustimmung des Top-Managements im Sinne von „Committment“ und „tone from the top“ und die Unterstützung der Mitarbeiter, die wiederum Diversity-Netzwerke bildeten. „Aus den Netzwerken kommt sehr
oft wichtiger Input für die Organisationen, aus denen konkrete Maßnahmen oder Initiativen erwachsen
können. Dann wird es normal, dass der Kulturwandel erfolgen kann. Es ist ein Marathon, kein Sprint.“
Diese Bedeutung stellt auch Dr. Norman Koschmieder heraus: „Die Unterstützung durch die Partnerschaft ist das Entscheidende, um Diversity-Initiativen zu fördern. Diversity muss Managementaufgabe sein.“ Dr. Tobias Larisch von Latham & Watkins betont in dem Zusammenhang, dass seine Kanzlei ein
strukturiertes Programm entwickelt, um Anwälte mit diversem Hintergrund durch interne Mentoren zu
fördern. Letztlich gehe es, so Dr. Alexa Ningelgen, bei der Diversity-Frage um die Schaffung eines Umfelds, „in dem sich alle wohlfühlen“.

GESOB−05

Wirtschaft und Kanzleien

RHEINISCHE POST
FREITAG, 7. MAI 2021

E5

Unternehmen unter
Generalverdacht

Das geplante neue Unternehmensstrafrecht könnte massive Auswirkungen auf die Wirtschaft haben,
befürchten Diskussionsteilnehmer des „1. Düsseldorfer Dialog zur Rechtspolitik 2021“. Für große Konzerne wie
auch für den Mittelstand könne das Gesetz bedrohlich sein.
VON JÜRGEN GROSCHE

Nicht nur einzelne straffällige Mitarbeiter, sondern die Unternehmen selbst sollen für Straftaten haftbar gemacht werden. Das ist, grob zusammengefasst, das Ziel eines Gesetzesvorhabens, das die Regierungsfraktionen in ihren Koalitionsvertrag aufgenommen hatte. Doch als das Bundesjustizministerium im vergangenen Jahr den Entwurf des „Verbandssanktionengesetzes“ vorlegte, entbrannte in Ausschüssen des Bundesrates massiver Widerstand. Dennoch billigte der Bundesrat den Entwurf, der nun „Gesetz zur Stärkung der
Integrität in der Wirtschaft“ heißt. Im Oktober 2020 brachte die Bundesregierung den Entwurf in den Bundestag ein. Dort steht die Verabschiedung noch aus.
Zu den schärfsten Kritikern zählt der nordrhein-westfälische Justizminister Peter Biesenbach (CDU). Der
„verkorkste, untaugliche und schädliche Gesetzentwurf“ gehe weit über das im Koalitionsvertrag Vereinbarte hinaus, er sei „reine Ideologie“, bemängelt der Minister beim Düsseldorfer Dialog, den die Journalistin und Wirtschaftsjuristin Pia Lorenz moderierte. Die ursprünglichen Ziele begrüßt Biesenbach. So sollen
Unternehmen durch das Gesetz dazu ermuntert werden, Compliance-Systeme zu etablieren, die Straftaten
von vornherein nach Möglichkeit verhindern. Seine Kritik macht er dann aber an mehreren Punkten fest.
Während Staatsanwälte bisher im Rahmen des Ordnungswidrigkeitenrechts abwägen können, ob sie zusätzlich zum Strafverfahren gegen den Täter auch eine Ordnungswidrigkeit in einem Bußgeldverfahren gegenüber dem Unternehmen ahnden (so genanntes Opportunitätsprinzip), müssen sie künftig auf jeden
Fall auch gegen das Unternehmen ermitteln (Legalitätsprinzip). 90 Prozent solcher Verfahren werden nach
aller Erfahrung aber – so Biesenbach – wieder eingestellt. Das neue Gesetz werde allein in NRW eine sechsstellige Zahl zusätzlicher Strafverfahren pro Jahr bringen. Die Kapazitäten fehlten dann an anderer Stelle.
„Es gibt keinen Gesetzentwurf in der jüngeren Zeit, der einen so grundlegenden Paradigmenwechsel im Bereich der staatsanwaltlichen Arbeit mit sich bringt – für nichts“, moniert Biesenbach. Und betroffen sei insbesondere der Mittelstand.
Weiterer Knackpunkt: Unternehmen müssen sich, sobald sie von den Behörden mit Vorwürfen konfrontiert
werden, unmittelbar entscheiden, ob sie sich umfassend verteidigen wollen oder ob sie von vornherein mit
den Staatsanwälten kooperieren und selbst umfassende Ermittlungen anstellen. In dem Fall kann sich das
Strafmaß halbieren und in einem schriftlichen Verfahren ohne großes Aufsehen erledigt werden. Andernfalls wird vor dem Landgericht verhandelt; und das Urteil kann zusätzlich auch noch öffentlich bekannt gemacht werden. Auf die Strafmilderung und das diskrete Verfahren können die Unternehmen aber nur hoffen, wenn die Verteidiger nicht an der internen Untersuchung mitwirken – dafür muss eine andere Kanzlei
beauftragt werden.
In dem Strafrabatt und der Möglichkeit, selbst zu ermitteln, sieht Dr. Simone Kämpfer, Leiterin des deutschen Bereichs Wirtschaftsstrafrecht bei der Kanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer, durchaus einen Vorteil des Gesetzes, dem aber gravierende Nachteile gegenüberstehen: Wenn bei der internen Untersuchung
auch Sachverhalte gefunden werden, die die Staatsanwälte nicht herausbekommen hätten, müssen sie
trotzdem aufs Tablett. Das könne die Strafen empfindlich erhöhen, „man kann ein Unternehmen auch in
den Ruin kooperieren“, warnt die Expertin. Es sei eine Zumutung, ohne Abschätzung der Konsequenzen
sofort über die Kooperation entscheiden zu müssen.
Hans Peter Bork, Mitglied der Geschäftsführung der Rheinische Post Mediengruppe, hat „wenig Verständnis für das Gesetz“. Es werde zu Milliardenbelastungen für Unternehmen führen und wie bei der Datenschutzgrundverordnung vor allem den Mittelstand treffen. Bork verdeutlicht seine Kritik am Beispiel der
Rheinische Post Mediengruppe, die er mit einer Kleinstadt vergleicht. Das Unternehmen beschäftigt rund
3000 Mitarbeiter, darüber hinaus sind mehrere tausend Zusteller und Dienstleister tätig. Wenn ein solches
Gesetz in einer Stadt eingeführt werde, müsse ein Bürgermeister die Kontrollen – von Kameras bis Polizeistreifen – mit immensem Aufwand erhöhen, um Straftaten einzelner Diebe zu verhindern. Das Geld fehle
dann für Straßenbau oder eine Belebung der Innenstadt, aber ohne die Maßnahmen wäre der Bürgermeister persönlich haftbar. In der Wirtschaft führe ein solches Gesetz dazu, dass Unternehmer aus Angst ihr Ver-

halten ändern würden, wenn sie unter Generalverdacht gestellt werden. Die Regulierung drohe uferlos zu
werden, befürchtet Bork. Er könne einzig das Ziel des Gesetzes begrüßen, Unternehmen zur Einführung
von Compliance-Management-Systemen (CMS) zu motivieren. Solche Systeme müssten aber auf die Unternehmen zugeschnitten sein, merkt Dr. Simone Kämpfer an, es gebe da keinen „Goldstandard“. „Gerade
die Verrechtlichung der Implementierung eines CMS sehe ich positiv“, meint indes Prof. Dr. Sven-Joachim
Otto, Partner bei EY Law und Experte für öffentliches Wirtschaftsrecht. „Wenn es einen Goldstandard gäbe,
wäre den Unternehmen geholfen. Es geht darum, Rechtstreue und damit auch den Unternehmenswert zu
sichern.“ Allerdings sei das „Grundmisstrauen gegenüber jedem unternehmerischen Handeln“ abzulehnen, kritisiert auch Otto am Gesetzentwurf.
„Das Maß an staatlicher Regulierung von Unternehmenstätigkeit mit daran anknüpfenden Sanktionsrisiken ist immer größer geworden“, bemängelt Prof. Dr. Dirk Uwer, Partner bei Hengeler Mueller. Er habe zudem rechtsstaatliche Bedenken mit Blick auf die Selbstbelastungsfreiheit, da die Verschiebung des Strafrahmens an die volle Kooperation geknüpft sei. Als Vorteil des Gesetzes kann er zumindest die Beschuldigtenrechte ausmachen. So sollen sie Akteneinsicht bekommen. „Doch das hätte man auch einfacher haben
können.“ Dr. Guntram Würzberg (Chief Compliance Officer beim Energiekonzern Eon) merkt an, dass das
Gesetz nicht nur den Mittelstand treffe. „Dieses Gesetz wird auch bei den Konzernen zu einem erheblichen
Mehraufwand führen.“ Was auf die Unternehmen zukomme, sei uferlos, „so dass auch wir massiv Bürokratie aufbauen werden“, insbesondere um zahlreiche Nebengesetze zu berücksichtigen.
Als weiteren Kritikpunkt führt Justizminister Biesenbach an, dass ein Unternehmen Verantwortung für das
Verhalten anderer übernehmen soll: „Die Sanktion trifft nicht den Betroffenen, sondern andere, den Aktionär oder auch die Belegschaft.“ Ein Punkt, den Uwer ebenfalls aufgreift: Im schlimmsten Falle würden Gesellschafter und Arbeitnehmer getroffen, die keine individuelle Schuld träfe. Mehrere Diskussionsteilnehmer weisen zudem darauf hin, dass einige Regelungen des Entwurfs bereits im bestehenden Recht enthalten sind. „Unternehmensinterne Untersuchungen sind keine Erfindung des Entwurfs“, sagt Uwer. Sie bei
Verdachtsfällen einzuleiten sei eine „Pflichtaufgabe der Organe“.
Zur Ahndung von Vergehen „haben wir die Instrumente“, betont Biesenbach und nennt als Beispiel den
Cum-Ex-Skandal mit Fällen „höchst krimineller industrieller Steuerhinterziehung“. Individuelles Fehlverhalten werde zurzeit auf allen Ebenen betroffener Banken ermittelt. „Parallel dazu haben wir auch die Einziehungs- und Abschöpfungsmöglichkeit“, sagt der Minister. Im ersten Bonner Verfahren habe das Gericht
die betroffene Bank dazu verurteilt, 180 Millionen Euro zu zahlen, weil sie Vorteile durch den Betrug hatte.
Das solle auch bleiben, „die Instrumente sind wirksam“.
Doch in der Diskussion findet sich auch eine Stimme, die die „Fundamentalopposition“ gegen das Gesetzesvorhaben ablehnt: Dr. Thomas Grützner, Partner und Compliance-Experte bei Latham & Watkins, vermisst eine „sachliche Diskussion über den Gesetzesentwurf“. Nach Ansicht von Praktikern müsse man
wohl über Stellschrauben sprechen. Das Anwaltsprivileg werde ausgehöhlt und der mögliche Rabatt sei in
Anbetracht der Erwartungshaltung an die Kooperation zu gering, meint Grützner. Das seien aber alles Einzelpunkte, über die man reden könne.
Zu den Fundamentalkritikern zählt sich wiederum Dr. Andreas Urban, Partner bei Heuking Kühn Lüer Wojtek. Er kritisiert insbesondere, dass die Verfasser des Entwurfs „so viel wie möglich hineinpacken wollten“.
Zu kurz gekommen sei dabei eine Beschreibung, was Unternehmer denn tun müssten. „Wenn Gerichte bei
der Anwendung des Gesetzes nicht mit Augenmaß vorgehen, kann das den Tod eines Unternehmens bedeuten“, warnt Urban. Daran knüpft Dr. Simone Kämpfer an und fordert Rechte für Unternehmen, deren
Existenz bedroht ist. Man könne dem Entwurf noch eine Chance geben, wenn er besser austariert werde.
Ob dies tatsächlich noch in dieser Legislaturperiode möglich ist, daran haben viele der Diskussionsteilnehmer indes ihre Zweifel.

Teilnehmer Panel 2:
Verbandssanktionengesetz
Dr. Guntram Würzberg, General Counsel,
Chief Compliance Officer, E.ON SE
Dr. Thomas Grützner, Rechtsanwalt, Partner, Latham & Watkins
Hans Peter Bork, Geschäftsführer, Rheinische Post
Mediengruppe
Dr. Simone Kämpfer, Rechtsanwältin, Partnerin,
Leiterin Bereich Wirtschaftsstrafrecht, Freshfields
Bruckhaus Deringer
Peter Biesenbach MdL, Minister der Justiz des
Landes Nordrhein-Westfalen
Prof. Dr. Dirk Uwer, Rechtsanwalt, Partner,
Hengeler Mueller
Prof. Dr. Sven-Joachim Otto, Rechtsanwalt, Partner,
Mid Markets Leader Government & Infrastructure
GSA, EY Law
Dr. Andreas Urban, Rechtsanwalt, Managing
Partner, Heuking Kühn Lüer Wojtek
Moderation: Pia Lorenz, Die Lawgentur GmbH

Was kommt mit dem Verbandssanktionengesetz auf die Unternehmen zu? Darüber tauschten sich im Studio (von links) Pia Lorenz, Prof. Sven-Joachim Otto, Peter Biesenbach,
Hans Peter Bork und Prof. Dirk Uwer zusammen mit zugeschalteten Diskussionsteilnehmern aus.

GESOB−06

Wirtschaft und Kanzleien

RHEINISCHE POST
FREITAG, 7. MAI 2021

Diversity in die
Geschäftsstrategie integrieren
Kanzleien sind gefragt, Diversity auf
sämtlichen Ebenen durchzusetzen und
darin ein Qualitätsmerkmal in der Beratung
zu sehen. Damit könnten immer bessere
kreative und individuelle Lösungen im
Sinne der Mandanten entwickelt werden,
betont Ernst & Young-Partner
Prof. Dr. Sven-Joachim Otto.

VON PATRICK PETERS

Prof. Dr. Sven-Joachim Otto vertritt eine ganz deutliche Meinung: „Diversity geht weit über Geschlechtergerechtigkeit und die Regelungen des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes hinaus. Diversity umfasst Geschlecht, sexuelle Orientierung und den kulturellen Hintergrund, aber genauso gut auch unterschiedliche Qualifikationen. Das führt wiederum zu wesentlich besseren
Ergebnissen in der Beratung. Denn heutzutage sind wir gefragt, in der Beratung
gemeinsam mit Mandanten kreative und individuelle Lösungen zu entwickeln.
Das geht nur durch interdisziplinäres Denken, um immer komplexere Sachverhalte zu lösen“, betont der Rechtsanwalt und Partner der Rechtsanwaltsgesellschaft EY Law.

Prof. Dr. Sven-Joachim Otto
RECHTSANWALT UND PARTNER DER
RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT EY LAW

Daher gelte es, Diversity auf sämtlichen Ebenen durchzusetzen und auch im
Partnerkreis einer Kanzlei dafür Sensibilität zu schaffen. So werde bisweilen
schon in Ausschreibungen ein diverses Team durch die Mandanten gefordert.
Und mittlerweile sei die geschlechtergerechte Teilhabe an Führungspositionen
auch gesetzlich vorgeschrieben, sagt der Rechtsanwalt: „Das Ziel des Zweiten
Führungspositionen-Gesetzes ist, den Anteil von Frauen in Führungspositionen zu erhöhen und verbindliche Vorgaben für die Wirtschaft und den öffentlichen Dienst zu machen. Eine zentrale Neuerung ist ein Mindestfrauenanteil für Vorstände mit mehr als drei Mitgliedern in großen deutschen Unternehmen. Wir können also Teams heute nicht mehr rein männlich besetzen wie in
der Vergangenheit, sondern müssen Vorständen oder Aufsichtsräten, die natürlich auch mit Frauen besetzt sind, genauso begegnen.“

Daraus ergebe sich laut Sven-Joachim Otto die Wirksamkeit von Compliance
Management Systemen, um sowohl das Unternehmen an sich, also auch die
Organe, vor Sanktionen zu schützen. Entscheidend sei, ein solches Compliance
Management System passgenau für ein Unternehmen zu konzeptionieren, einzurichten und kontinuierlich zu aktualisieren. Zwar könnten Verbrechen nie
verhindert werden – aber ein Compliance Management System schaffe die Voraussetzung dafür, dass Pflichtverstöße aus dem Unternehmen heraus nicht als
Vorsatz gewertet würden und damit strafrechtliche Relevanz erhielten. Dazu
komme ein weiterer Aspekt: „Kaum messbar sind immaterielle Schäden durch
fehlende Compliance: beschädigte Reputation, ein beschädigtes Vertrauensverhältnis zu Partnern, Investoren und Mitarbeitern oder eine zerrüttete Unternehmenskultur.“

Der Vorteil für Kanzleien wie EY sei laut Sven-Joachim Otto, dass kontinuierlich junge Menschen als Berater einstiegen und damit der Kulturwandel beinahe automatisch umgesetzt werde. Junge Mitarbeiter müsse man ohnehin nicht
von der Bedeutung von Diversity überzeugen. Im Übrigen habe EY mit den
„People Advisory Services“ eine Abteilung geschaffen, die sich speziell mit zukunftsorientierten Personalfragen auseinandersetzt. Die Berater unterstützen
Unternehmen dabei, Themen wie Diversity in eine umfassende Geschäftsstrategie zu integrieren.

Compliance-konformes Verhalten soll auch mit der neuen Whistleblower-Richtlinie aus dem Europarecht gefördert werden. Danach sollen Hinweisgeber auf
Straftaten in einem Unternehmen EU-weit einheitlich besser geschützt werden. EY hat dafür ein Whistleblower-Tool entwickelt, über das Mitarbeiter in
anonymer Form Hinweise zur Vermeidung beziehungsweise Aufdeckung von
Straftaten geben können, ohne Sorge vor arbeitsrechtlichen Folgen oder anderen Konsequenzen haben zu müssen. Dieses Tool können Unternehmen nutzen, um Strukturen zur Meldung von Verhaltensweisen, die möglicherweise
unmoralisch und illegal sind, zu schaffen. Die Hinweise werden an eine externe
Stelle gegeben, die dann wiederum auf das betroffene Unternehmen zugeht, um die Verdachtsfälle nachzuvollziehen.

Apropos Geschäftsstrategie: Diese wird natürlich auch vom neuen Verbandssanktionengesetz berührt. Laut Sven-Joachim Otto, der vorrangig im Bereich
Öffentliches Recht und öffentliches Wirtschaftsrecht berät, sollten sich Unternehmen durch bestimmte Maßnahmen auf die Einführung dieses Gesetzes
und die daraus hervorgehenden Anforderungen einstellen, um Sanktionen im
Sinne des Unternehmensstrafrechts zu umgehen. Er weist vor allem auf die Bedeutung von Compliance Management Systemen hin, um Unternehmensstrafen zu vermeiden und Vermögenswerte zu sichern, und zieht den Vergleich zur
sogenannten Tax Compliance heran. „Ein Tax Compliance Management-System kann Unternehmer und Geschäftsleiter vor dem Vorwurf eines bewussten oder leichtfertigen steuerlichen Fehlverhaltens schützen und damit auch
dafür sorgen, dass es nicht zu einem persönlichen Haftungsrisiko und Aufsichtspflichtverletzungen im Sinne des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten
kommt.“

Und mittels interner Ermittlungen (Internal Investigations) könne laut Sven-Joachim Otto kriminelles Verhalten aufgedeckt
werden. Auch das hilft dabei, sich den neuen Pflichten des Verbandssanktionengesetzes zu unterwerfen. „Die Anlässe für eine
Ermittlung können vielfältig sein: Ungereimtheiten in der eigenen Bilanz, Hinweise von Whistleblowern, staatsanwaltschaftliche Ermittlungen oder gar bereits öffentlich gewordene Betrugsoder Korruptionsfälle. Schnelles, rechtssicheres und präzises
Handeln ist in diesen Fällen essenziell. Wir greifen ein, bevor
Vorgänge verschleiert werden können, und schaffen dadurch
Transparenz.“

»

Diversity geht weit über
Geschlechtergerechtigkeit
und die Regelungen des
Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetzes
hinaus
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Verantwortliches Handeln im Fokus
Prof. Dr. Dirk Uwer
RECHTSANWALT UND PARTNER DER WIRTSCHAFTSKANZLEI
HENGELER MUELLER

Unternehmen und Kanzleien müssen sich gesellschaftlichen und rechtlichen Herausforderungen
stellen, wenn sie in ihren Märkten Erfolg haben wollen. Besondere Relevanz haben derzeit vor
allem das geplante Verbandssanktionengesetz, mit dem erstmals ein Unternehmensstrafrecht
geschaffen werden soll, und die Förderung von Diversity.
VON PATRICK PETERS

Eigentlich hört sich alles recht harmlos an: Der Entwurf des Gesetzes zur „Stärkung der Integrität in der Wirtschaft“ mit seinem Kernstück „Gesetz zur Sanktionierung von verbandsbezogenen Straftaten“ (dem sogenannten Verbandssanktionengesetz) soll unter anderem Compliance-Maßnahmen in Unternehmen und Verbänden stärken und dafür sorgen, dass aus diesen Organisationen
heraus keine Straftaten begangen werden. In der Realität aber weht ein scharfer Wind: Wird ein Unternehmen nach diesem Gesetz verurteilt, kann es richtig teuer werden. Die Höhe der Verbandsgeldsanktion beträgt bis zu zehn Millionen Euro beziehungsweise zehn Prozent des durchschnittlichen Jahresumsatzes.
„Unternehmen sind dringend aufgerufen, sich mit den rechtlichen Folgen des
Gesetzes zu befassen und alles dafür zu tun, dass es nicht zu solchen Pflichtverletzungen in der Organisation kommt“, erläutert Prof. Dr. Dirk Uwer, Partner der Wirtschaftskanzlei Hengeler Mueller in Düsseldorf und auf das Öffentliche Wirtschaftsrecht, Compliance, Internal Investigations und Corporate Social
Responsibility spezialisiert. Er sieht hinreichend Möglichkeiten für Unternehmen, sich vor den negativen Folgen zu schützen. Vor allem durch eine umfassende Prävention könnte das Bewusstsein für die Bedeutung eines integren
Verhaltens gefördert werden.
Die Bedeutung des bereits seit Jahren immer wichtiger werdenden Themas
„Compliance“ kann damit nicht genug betont werden. „Ein professionelles und
effizient umgesetztes Compliance Management dient der Prävention von Unternehmensstraftaten. Es erleichtert den Nachweis, dass die Unternehmensleitung alles dafür getan hat, Pflichtverletzungen zu vermeiden, seien es etwa
Steuerdelikte, Umwelt- oder auch Kartellrechtsverstöße“, betont Dirk Uwer. Ein
effektives Compliance-Management-System könne konkret dazu führen, dass
Verbandstaten durch Mitarbeiter oder Dritte dem Unternehmen nicht zugerechnet würden. „Das sollte eine hohe Motivation für alle Unternehmen sein,
der Compliance noch wesentlich stärkeren Stellenwert beizumessen, als es bislang vielleicht der Fall ist.“
Ein weiteres hilfreiches juristisches Instrument im Zusammenhang mit Compliance-Maßnahmen sind interne Ermittlungen, international als Internal Investigations bezeichnet. Besteht ein entsprechender Verdacht, dienen diese unternehmensinternen Ermittlungen der Aufdeckung und Behebung von Straftaten
oder Ordnungswidrigkeiten in Unternehmen, bevor die Staatsanwaltschaft es
tut. Ziel ist es, mögliche Sanktionen von vornherein abzumildern. Mit Blick auf
das Verbandssanktionengesetz sei dies nach der präventiven Compliance-Beratung ein weiteres wichtiges Beratungsfeld, bevor es im Rahmen eines Strafprozesses als der letzten Eskalationsstufe auf die konkrete Verteidigung des Unternehmens ankomme. Neu am Verbandssanktionengesetz sei, dass sich neben
den Organen eines Unternehmens nun auch die Gesellschaft als solche strafrechtlich verantworten müsse, sagt Uwer.
Weitere Schwerpunkte in der anwaltlichen Beratung sieht der Hengeler Mueller-Partner im Falle des Inkrafttretens auch aufgrund strengerer Pflichten von
Aufsichts- und Beiräten in der Verfolgung und Abwehr von möglichen Schadensersatzansprüchen gegen andere Unternehmens-Organe und der ständigen Weiterentwicklung des Compliance Managements mit Blick auf sich verän-

dernde Anforderungen. Dirk Uwer betont: „Das geplante Verbandssanktionengesetz hat weitreichende Konsequenzen und geht alle an. Kein Unternehmen
kann sich seinen Pflichten und damit verbundenen Risiken entziehen.“
Weniger ein streng rechtliches Thema, dafür aber ein umso bedeutenderes gesellschaftliches und auch mit großen wirtschaftlichen und strategischen Implikationen verbundenes Thema ist die Frage nach der Diversity, also der personellen und sozialen Vielfalt in Unternehmen. „Für uns als Kanzlei ist Diversity
ein ganz wesentliches Thema. Wir diskutieren darüber mit unseren Mandanten und organisieren Diversity-Talks und -Events. Die Praxis zeigt, dass gelebte
Vielfalt Unternehmen produktiver und damit insgesamt erfolgreicher machen
kann. Vielfalt ist kein Trend, sondern gewachsener Teil einer Unternehmenskultur. Unsere Mandanten haben sich vielfach bereits Diversity-Richtlinien gegeben, deren Einhaltung sie auch von ihren Rechtsberatern verlangen“, sagt
Dirk Uwers Kollege Dr. Norman Koschmieder, der ebenso im Öffentlichen Wirtschaftsrecht und Regulierungsrecht berät.
Er betont, dass es wichtig sei, ein vorurteilsfreies Arbeitsumfeld zu schaffen, um
als Unternehmen erfolgreich zu sein. „Menschen mit einem Diversity-Hintergrund suchen gezielt nach einer offenen, vielfältigen Unternehmenskultur und
machen auch ihre Berufsentscheidung für oder gegen ein Unternehmen davon
abhängig, wie Diversity am Arbeitsplatz wirklich gelebt wird.“ Gerade in Zeiten des „Kampfes um die besten Köpfe“ könne das zum entscheidenden Aspekt
werden, weiß Norman Koschmieder.
Rechtsanwaltskanzleien, sagt Dirk Uwer, hätten in der Vergangenheit damit zu kämpfen gehabt, dass zu wenig Frauen und Menschen mit Migrationshintergrund Jura studiert
und sich für den Beruf des Wirtschaftsanwalts begeistert hätten. „Das ändert sich zunehmend. Die Quote weiblicher Jurastudierender liegt heute bei mehr als 50 Prozent. Hingegen
wächst der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund
unter den Studierenden und Absolventen nur langsam. Erkennbar positive Entwicklungen müssen verstärkt werden,
sie werden Kanzleien helfen, weitere Fortschritte beim Thema Diversity zu machen.“

»

Ein professionelles
und effizient umgesetztes
Compliance Management
dient der Prävention von
Unternehmensstraftaten

Die Hengeler Mueller-Anwälte regen in dem Zusammenhang auch an, die juristische Ausbildung immer wieder kritisch auf ihre Zukunftsfähigkeit zu prüfen und mehr Diversität bereits im Studium zu fördern. Es zeige sich beispielsweise laut Norman Koschmieder immer wieder, dass Studierende mit Migrationshintergrund größere Schwierigkeiten in mündlichen Prüfungen hätten als
solche mit deutschem Nachnamen. „Es besteht also Verbesserungspotenzial.“
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Gestalter des Wandels
Corona beschleunigt Entwicklungen,
die die Arbeitswelt radikal verändern.
Unternehmen brauchen Berater, die
nicht nur im Arbeitsrecht fit sind,
sondern auch Erfahrung im Umgang mit
den Trends haben. Zu den Vorreitern
zählt die Kanzlei Kliemt.Arbeitsrecht.

»

Wir sind unternehmensberatende
Arbeitsrechtler

dert die Arbeitswelt der Wirtschaftskanzleien. So werden zunehmend Mitarbeiter mit Fähigkeiten gesucht, die über die Eigenschaften einer klassischen Anwaltspersönlichkeit hinausgehen. Wer sich mit Legal Tech beschäftigt, braucht
neben erstklassigen juristischen Kenntnissen auch eine hohe „IT-Affinität“, wie
Kliemt sagt. Logisches Denkvermögen und gute analytische Fähigkeiten sind
hier gefragt.
„Die klassische Anwaltstätigkeit geht dabei nicht verloren. Gerade eine Kanzlei,
die wie wir ihre Stärken in der strategischen Beratung hat und komplexe Probleme löst, profitiert von großem Erfahrungsschatz, hoher persönlicher Überzeugungskraft und individueller Kreativität“, erläutert Kliemt. Das gilt vor allem
für eine Sozietät, die sich auf mehreren Feldern bewegt: „Wir sind unternehmensberatende Arbeitsrechtler“, beschreibt der Fachanwalt die Kombination.
ZUM GROSSEN TEAM VON KLIEMT.ARBEITSRECHT GEHÖREN DIE UNTERSCHIEDLICHSTEN KÖPFE, WIE ZUM BEISPIEL (VON RECHTS NACH
LINKS) JOCHEN SAAL (PARTNER, ZUSTÄNDIG FÜR RECRUITING), PROF. DR. MICHAEL KLIEMT (PARTNER), DR. JAN L. TEUSCH (PARTNER,
KLIEMT-ACADEMY) ODER SOCIAL MEDIA REDAKTEURIN NELE DOHMEN.
VON JÜRGEN GROSCHE

„Corona hat uns in den zurückliegenden Monaten stark beschäftigt“, sagt Prof.
Dr. Michael Kliemt. Die Pandemie mit ihren Lockdowns und Beschränkungen hat die Unternehmen sehr verunsichert, weiß der Fachanwalt, der zu den
führenden Arbeitsrechtlern in Deutschland gehört. Entsprechend viele Betriebe suchen die Begleitung von Kliemt.Arbeitsrecht. 70 Anwältinnen und Anwälte beschäftigen sich ausschließlich mit Arbeitsrecht und beraten auf diesem
Gebiet Unternehmen und Top-Manager. Die Kanzlei hat sich damit einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Schon dreimal wurde sie vom Branchenhandbuch
JUVE als Kanzlei des Jahres für Arbeitsrecht ausgezeichnet.
Die Zeiten sind herausfordernd. So wurden viele Unternehmen durch den
Druck der Pandemie dazu gedrängt, in Kurzarbeit zu gehen. Die wurde auch
schnell bewilligt. „In der Anfangsphase der Pandemie haben Unternehmen
aber häufig Anträge gestellt, ohne sicherzustellen, dass die Voraussetzungen
auch während der Folgezeit vorliegen. Sie setzen sich damit dem Risiko aus,
dass Arbeitsagenturen bei späteren Prüfungen das Kurzarbeitergeld wieder zurückfordern“, sagt Kliemt. Auf viele weitere Fragen kennt Kliemt die Antwort:
Wenn ein Mitarbeiter während des Urlaubs in Quarantäne muss: Wer kommt
dafür auf? Wenn die Kurzarbeit in eine Restrukturierung mündet, weil die erhoffte Erholung ausbleibt: Was ist da zu tun? Die Pandemie betrifft zudem auch
Wirtschaftszweige, für die Krisen mit solchen Konsequenzen neu sind.
Als eine der ersten Kanzleien hat Kliemt.Arbeitsrecht eine Corona-Hotline eingerichtet und damit den Unternehmen einen Service geboten, mit dem sie sich
schnell auf die neue Situation einstellen können. Am Markt wohl einzigartig ist
der Blog, eine Informationsplattform, die täglich aktualisiert neue Entwicklungen, wichtige Entscheidungen und Gesetzesvorhaben vorstellt und Empfehlungen gibt. Entsprechend hoch sind die Zugriffszahlen, rund 800.000 mal pro
Jahr wird die Seite www.kliemt.blog aufgerufen – Tendenz stark steigend.
Auch die Umstellung auf Homeoffice hat vielfältige arbeitsrechtliche Facetten.
So sind Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates zu beachten. „Für Unternehmen stellen sich zunehmend Detailfragen zum Thema“, beobachtet Michael
Kliemt. Die Kanzlei kann hier schnell helfen, auch weil sie Legal-Tech-Instrumente einsetzt und damit technologisch zu den Vorreitern im Arbeitsrecht gehört. Gemeint sind Tools, die mit Algorithmen arbeiten. Ein Tool kann zum Beispiel Homeoffice-Vereinbarungen gestalten. Die Kanzlei bietet dazu auch Pakete an, die eine solche vom Tool geschaffene, online abrufbare Vereinbarung mit
einer Beratung und einer Anpassung an die individuellen Bedürfnisse verbindet. Das Ergebnis ist eine maßgeschneiderte Lösung zu überschaubaren Kosten.
Legal-Tech-Instrumente entwickeln die Anwälte teilweise in Kooperation mit
Mandanten. Teils dienen sie auch der internen Unterstützung, um damit die
Beratungsleistungen zu optimieren. „Standardprozesse eignen sich sehr gut
dafür, über Legal Tech abgebildet zu werden“, sagt Kliemt. Der Trend verän-

Da die Kanzlei hunderte Unternehmen aller Wirtschaftszweige zu ihren
Mandanten zählt, können die Spezialisten auf einen großen Fundus an Best
Practice-Ansätzen zurückgreifen. Eine Analogie aus der Medizin zeigt die Dimension: Was für den einzelnen Patienten wie ein singuläres Problem aussieht,
ist für den routinierten Facharzt ein Fall, für den er schon oft eine Lösung gefunden hat. Eine ähnliche Lösungskompetenz bietet die Kanzlei Kliemt auf
ihrem Spezialgebiet des Arbeitsrechts, in dem neue Trends gerade vieles in einem rasanten Tempo verändern und für Verunsicherung sorgen.
Ein solcher Trend ist die agile Transformation. Restrukturierungen, die früher
sofort an Krisen denken ließen, werden heute als Chance gesehen, ein Unternehmen fit für die sich stark wandelnden Anforderungen der Zukunft zu machen. „Agile Transformation ist letztlich ein fortwährender Optimierungsprozess; das Zielbild steht zu Beginn noch nicht fest“, erklärt Kliemt. Das ist natürlich eine ungewohnte Situation für Manager, Betriebsräte und Mitarbeiter, die
von früher klare Beschreibungen der Ist- und Ziel-Organisation gewohnt sind.
Die Kliemt-Anwälte haben diesen Trend zur agilen Transformation schon früh
erkannt und an vorderster Front mitgestaltet. „Vor einigen Jahren haben wir die
ersten Projekte erfolgreich umgesetzt und damit vorausgedacht“, sagt Kliemt.
Und so fanden sie Lösungen für die neue Herausforderung, arbeitsrechtlich die
Vorgehensweise zu begleiten, die eine Organisation Schritt für Schritt umwandelt, ohne dass bereits am Anfang deren finales Bild feststeht.
Eine wichtige Voraussetzung sei, Vertrauen aufzubauen, weiß der Experte.
Denn die Mitarbeiter sind in solchen agilen Prozessen eine „kostbare Ressource“, so Kliemt. „Unternehmen müssen ihre Mitarbeiter rechtzeitig und gezielt
so weiterqualifizieren, dass sie auch für zukünftige Anforderungen fit sind.“
Dazu müssen die Unternehmen rechtzeitig die Trends erkennen und vorausdenken. Und hier schließt sich der Kreis zu Corona: Die Pandemie beschleunigt
solche Prozesse, die ohnehin bereits im Gang waren.
Das gilt bekanntermaßen für ganze Branchen, zum Beispiel den Einzelhandel.
„Die Geschäftsmodelle ändern sich rasant, aber die Entwicklung steht erst am
Anfang“, sagt Kliemt mit Blick auf die Zunahme des Online-Handels und die
Umbrüche in den Innenstädten. Der Wandel hat auch arbeitsrechtliche Auswirkungen. So wirft zum Beispiel der Ausbau des Online-Handels die Frage auf, ob
Tätigkeiten, die ohnehin aus dem Homeoffice erledigt werden können, noch
in Deutschland angesiedelt sein müssen. „Das führt zu grenzüberschreitenden
Arbeitsmodellen und einer Auflösung des klassischen Betriebsbegriffs, an den
das deutsche Arbeitsrecht traditionell anknüpft“, beschreibt Kliemt. Oder wenn
der Trend zu Crowdworking immer mehr Menschen dazu bringt, Aufträge über
Plattformen zu generieren: Wie können sie ihre Qualifikation vom Wettbewerb
differenzieren?
All dies sind Fragen, mit denen sich die Kliemt-Arbeitsrechtler schon jetzt
intensiv befassen. Damit sie auch weiterhin frühzeitig Lösungen für ihre
Mandanten finden.
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Das geplante Verbandssanktionengesetz
stößt auch bei der renommierten
Düsseldorfer Wirtschaftskanzlei Heuking
Kühn Lüer Wojtek auf Kritik. Managing
Partner Dr. Andreas Urban geht
insbesondere die deutliche Ausweitung
der Haftung zu weit.

VON JOSÉ MACIAS

Mit der Bewältigung von strafrechtlichen Krisen und
Verdachtsfällen in Unternehmen kennt sich die Düsseldorfer Anwaltskanzlei Heuking Kühn Lüer Wojtek bestens aus. Seit 50 Jahren steht die renommierte Wirtschaftskanzlei mit inzwischen weiteren
Standorten in Deutschland und der Schweiz für ausgewiesene Expertise in verschiedensten Rechtsbereichen – auch bei Compliance und internen Ermittlungen. „Im Verdachtsfall und in der strafrechtlichen
Krise des Ermittlungsverfahrens müssen Unternehmen sich über das Ausmaß etwaiger Verfehlungen
schnell klar werden“, erläutert Managing Partner Dr.
Andreas Urban, der bei der Kanzlei unter anderem
für Kompentenzen in Gesellschaftsrecht, Prozessführung und Unternehmensnachfolge steht. „Unternehmen sind sogar rechtlich verpflichtet, dem Verdacht von Straftaten und anderen rechtlichen Risiken nachzugehen.“

Dr. Andreas Urban
MANAGING PARTNER DER KANZLEI HEUKING

Interne Ermittlungen, die Bewertung der Ergebnisse und die Beratung des Unternehmens zu den praktischen Konsequenzen sowie Compliance-Management-Systeme gehören daher seit vielen Jahren zur Kernkompetenz der Düsseldorfer Kanzlei. Doch was der Gesetzgeber nunmehr im Entwurf für ein
Verbandssanktionengesetz auf den Tisch gelegt hat, davon ist der erfahrene
Partner alles andere als begeistert. „Wir sehen das Gesetzesvorhaben sehr kritisch“, betont Urban. „Die Haftung für die Unternehmen wird hier in sehr weiter Form verschärft!“
Offiziell heißt das Verbandssanktionengesetz „Gesetz zur Stärkung der Integrität der Wirtschaft“ und wurde im Bundeskabinett bereits verabschiedet. Doch
nicht nur im Bundesrat erntete das geplante Gesetz bereits im Herbst letzten
Jahres Kritik, auch viele Rechtsexperten äußern grundlegende Bedenken. Dabei sollen per Gesetz Unternehmen und Verbände für Straftaten, die ihre Organe oder Mitarbeiter etwa durch Pflichtverletzungen oder aus Bereicherungsgründen begehen, haftbar gemacht werden. Mehr noch: Strafen sollen nicht
nur dann fällig werden, wenn Manager unternehmensbezogene Straftaten begehen – auch für Fehlverhalten des nachgeordneten Personals drohen gravierende Sanktionen, falls die Compliance des Unternehmens nicht greift.
Es ist genau dieser extensive Grad der Haftung, der auch bei Dr. Andreas Urban auf Ablehnung stößt: „Die Haftung wird durch das Verbandssanktionengesetz in sehr weiter Form verschärft. Der Gesetzgeber hat es versäumt, im Entwurf die Haftung einzugrenzen. So ist eine Haftung auch unabhängig von der
Schuldfrage vorgesehen, was zu einer uferlosen Unternehmenshaftung führen
kann. Es darf nicht sein, dass Unternehmen dadurch in wirtschaftliche Schieflage geraten.“
Gleichzeitig stört sich der erfahrene Wirtschaftsanwalt daran, dass für die Strafverfolgungsbehörden das Legalitätsprinzip gelten soll: „Das bedeutet, dass
etwa die Staatsanwaltschaft jedem Verfahren nachgehen muss. Bislang gilt hier
durch die Anwendung des Ordnungswidrigkeitenrechts das Opportunitätsprinzip, wonach es im Ermessen der Strafverfolgungsbehörden liegt, welchen Taten sie nachgehen. Allein der Wechsel des Prinzips wird zu einem erheblichen
Mehraufwand bei den Staatsanwaltschaften führen.“ Urban geht daher davon
aus, dass dies nicht zu einer Verbesserung der Strafverfolgung führen wird, sondern zu einer Lähmung, weil sich die Behörden selbst mit den kleinsten Fällen
befassen müssen.
Es gibt noch weitere Aspekte des Gesetzesentwurfes, die der Wirtschaftsanwalt
als „rechtsstaatlich zweifelhaft“ einstuft: „Wenn etwa vom Unternehmen beauftragte Dritte an der Aufklärung von Straftaten mitwirken sollen, muss ein weiterer Anwalt hinzugenommen werden. Und das zu einem Zeitpunkt, bei dem
man davon ausgehen muss, dass das Unternehmen selbst keine umfassende
Kenntnis der Vorgänge hat.“

Die Kritik am geplanten Verbandssanktionengesetz stuft Urban als so schwerwiegend ein, dass er es befürwortet, „wenn das Gesetz in seiner jetzigen Form
nicht in Kraft tritt“. Zumal es aus seiner Sicht keine Notwendigkeit für ein neues Gesetz gibt. „Es gibt schon seit Jahren eine Tendenz in der deutschen Wirtschaft, mit entsprechenden Systemen auf Compliance zu achten. Schon jetzt
können Unternehmen beziehungsweise deren Organe und Mitarbeiter zivil- und strafrechtlich in Haftung genommen werden“, so Urban. „In der deutschen Wirtschaft wird in der Regel sauber gearbeitet, auch wenn es immer wieder Einzelfälle gibt, die aber schon jetzt wirkungsvoll verfolgt werden. Gerade große Unternehmen und der Mittelstand sind bestrebt, keine Fälle auftreten
zu lassen, und haben deshalb in den vergangenen Jahren die Compliance-Management-Systeme ausgebaut.“

KÜHN LÜER WOJTEK IN DÜSSELDORF

Dr. Andreas Urban wundert sich daher nicht, dass die Länder den Entwurf im
Bundesrat heftig kritisiert haben: „Das Gesetz ist nicht zu Ende gedacht, es ist
populistisch, will die großen Unternehmen verfolgen und erfasst die kleinen
Unternehmen aber gleich flächendeckend mit.“ Gleichzeitig befürchtet er, dass
solche Gesetzesvorhaben zu einer „Grundangst der Wirtschaft“ führen könnten. „Wenn man bei allen Handlungen als Unternehmen befürchten muss, dass
man ungerechtfertigt in Verfahren gezogen wird, dann erzeugt das ein Klima
der Angst und Verunsicherung – das ist keine gute Entwicklung für eine Volkswirtschaft.“
Unabhängig davon begrüßt es der Düsseldorfer Wirtschaftsanwalt, dass die
Unternehmen in den letzten zehn Jahren unter anderem mit der Einführung
von Compliance-Management-Systemen mit dazu beigetragen haben, dass die
Regeln in der Wirtschaft eingehalten werden. „Die Zeiten sind vorbei, als manche Unternehmen nur nach Gutsherrenart geführt wurden, heute werden Entscheidungen ganz überwiegend nach Recht und Gesetz gefällt.“

»

Wenn man bei allen
Handlungen als Unternehmen
befürchten muss, dass man
ungerechtfertigt in Verfahren
gezogen wird, dann erzeugt
das ein Klima der Angst
und Verunsicherung
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Wer Straftaten verhindert,
spart Geld
Das Criminal Law-Team der Kanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer

Norbert Nolte

Daniel Travers

Max Schwerdtfeger

Annika Hille

Marcel Michaelis

Florian Neuber

Torsten Lauth

Philip Kroner

Ann-Malin Brune

Florentine Schulte-Rudzio

Was verändert das Verbandssanktionengesetz?

Dr. Simone Kämpfer
PARTNERIN DER INTERNATIONALEN WIRTSCHAFTSKANZLEI
FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER UND LEITERIN DES
BEREICHS WIRTSCHAFTSSTRAFRECHT AM STANDORT DEUTSCHLAND

Wir werden erstmals in Deutschland ein Unternehmensstrafrecht
haben. Unternehmen werden dann für Fehlverhalten ihrer Mitarbeiter bestraft werden können. Dramatisch erhöht werden sollen
die Sanktionen: Bis zu 10 Prozent des Konzernjahresumsatzes sollen Unternehmen künftig als Strafe zahlen müssen. Wenn ein Unternehmen einen Umsatz von 200 Milliarden Euro hat, wären Strafen bis zu 20 Milliarden Euro möglich. Das ist existenzbedrohend.
Deshalb wird die Compliance einen noch größeren Stellenwert einnehmen als zuvor; wer Straftaten verhindert, spart Geld.
Gleichzeitig wird die Strafverfolgungs- und Verteidigungspraxis einen Paradigmenwechsel erleben. Bislang konnten Staatsanwaltschaften nach Ermessen entscheiden, ob sie zusätzlich zu Mitarbeitern auch Unternehmen mit einer Geldbuße sanktionieren.
Dieses sogenannte Opportunitätsprinzip soll abgeschafft werden –
Staatsanwälte müssten bei Straftaten von Mitarbeitern immer auch
gegen die Unternehmen ermitteln.

Reicht denn das Opportunitätsprinzip bei der Strafverfolgung nicht aus?
Das bislang geltende Opportunitätsprinzip führt zu einer teils sehr unterschiedlichen
Handhabung durch die Staatsanwaltschaften. Einige leiten stets Verfahren gegen Unternehmen ein, andere gelegentlich und wiederum andere höchst selten. Aus meiner Sicht
würde es genügen, das Opportunitätsprinzip zu schärfen und die Handhabung durch
Verwaltungsvorgaben zu vereinheitlichen.
Eine andere Frage ist, ob die Einführung des Legalitätsprinzips überhaupt Abhilfe schaffen kann. Wenn der Engpass bei der Verfügbarkeit von Personal liegt, wird auch die Verpflichtung zur Aufnahme von Ermittlungen nichts verändern.
Gibt das Ganze den Compliance Management Systemen einen weiteren Schub?
Davon ist stark auszugehen. Neben dem Zweck des Systems, Straftaten zu verhindern,
sind zwei weitere Gesichtspunkte entscheidend: Zum einen bekommt die Frage, inwieweit ein Unternehmen angemessene Vorkehrungen zur Vermeidung von Verbandstaten
getroffen hat, eine enorme Bedeutung. Ein gutes Compliance-System ist ein Gesichtspunkt, der sanktionsmildernd berücksichtigt werden muss, und kann sogar zu einer Einstellung des Verfahrens führen. Der Gesetzgeber setzt also enorme Anreize für Unternehmen, ihr Compliance Management System auf den neuesten Stand zu bringen.
Zum anderen wird das Gericht in Zukunft die Möglichkeit haben, das Unternehmen anzuweisen, bestimmte Compliance-Maßnahmen zu ergreifen und dies von einer sachkundigen Stelle überwachen zu lassen („Quasi-Monitor“). So etwas gibt es in den USA
schon lange – VW und Bilfinger standen etwa schon unter einem Monitorship.
Ist das geplante Gesetz für kleine und mittelständische Unternehmen überhaupt praktikabel?

Dr. Simone Kämpfer,
Partnerin der internationalen
Wirtschaftskanzlei Freshfields
Bruckhaus Deringer und
Leiterin des Bereichs
Wirtschaftsstrafrecht am
Standort Deutschland,
über das geplante
Unternehmensstrafrecht und
Fortschritte bei Diversity.

werden. Die Zahl der eingeleiteten Verfahren, die ohne Verurteilung enden, dürfte noch
um einiges höher liegen. Der Gesetzentwurf geht trotzdem davon aus, dass wegen der
möglichen Synergieeffekte mit der Strafverfolgung von Individualpersonen kein zusätzlicher Aufwand entstehe; zudem seien auch die Einnahmen zu berücksichtigen, die durch
die Sanktionen in die Staatskasse fließen.
Das ist leider zu kurz gedacht. Die Ermittlungen werden in Zukunft deutlich aufwändiger
werden, weil eben nicht nur die Straftat, sondern auch die Zurechnung der Tat zu dem
Unternehmen ermittelt werden muss.
Hinzu kommt, dass in den nächsten zehn Jahren rund 8000 Richter und Staatsanwälte in
den Ruhestand gehen werden; in den neuen Bundesländern sind das bis zu 60 Prozent
der derzeit Beschäftigten. Aus der Justiz und den Bundesländern hat es deshalb auch
Kritik an dem Entwurf gegeben.
In der deutschen Wirtschaft wird viel über Diversity gesprochen – in der Umsetzung hapert es allerdings, wenn man allein auf den Frauenanteil bei den Dax-Konzernen schaut.
Wo stehen wir nach Ihrer Meinung?
Wir sind auf einem guten Weg. Allerdings haben wir auch einiges aufzuholen, andere
sind hier sehr viel weiter – etwa die skandinavischen Länder und die USA. Dass Frauen
in Führungspositionen sind, ist dort selbstverständlich. Wir haben zum Beispiel große
Mandanten in den USA, deren Führungsebene ausschließlich aus Frauen besteht; auch
die Themen LGBTQ+ und ethnische Herkunft werden dort offener diskutiert und strategisch in Unternehmen angegangen.
Wo gibt es Fortschritte, wo Stillstand?
Ich bemerke bei uns in Deutschland, dass Frauen zunehmend in Führungspositionen
kommen und zum Beispiel die Leitung der Rechtabteilung unserer Mandanten oder
auch Vorstandsämter übernehmen. Die Herausforderung ist, dass sich die Frauen dann
in den Führungspositionen mit ihrem Stil auch entfalten und weiterentwickeln können.
Allgemein gilt es, auch die Prozesse kritisch zu hinterfragen: Sind sie so aufgesetzt, dass
zum Beispiel Frauen die gleichen Chancen auf eine Beförderung wie Männer haben? Ist
dies nicht der Fall und werden Anforderungen gestellt, die typischerweise Männer erfüllen, findet bereits eine Diskriminierung – bewusst oder unbewusst – statt.
Neben der formalen Gleichberechtigung geht es deshalb um eine emotionale, gelebte
Gleichberechtigung. Hier haben wir als Gesellschaft Aufholbedarf.
Was müsste getan werden, um Diversity emotional und auch rechtlich besser durchzusetzen?
Das Umdenken muss vor allem im Kopf stattfinden. Die rechtlichen Hebel können die
emotionale Selbstverständlichkeit von Gleichberechtigung allenfalls flankieren; es ist
sehr bedauerlich, dass wir über rechtlich verbindliche Vorgaben sprechen müssen, weil
wir uns gesellschaftlich mit dem Thema Diversität nach wie vor offenbar schwertun.
Wie handhaben Sie das in Ihrer Kanzlei?

Im Mittelstand regt sich heftiger Widerstand gegen das Gesetz und das zurecht; dies betrifft die Compliance-Vorgaben und die hohen Strafen. Schließlich werden sich Unternehmen zukünftig sehr viel mehr Verfahren gegenübersehen – und dafür anwaltlichen
Beistand benötigen. Vor allem aber kommt das Gesetz nicht allein; Whistleblower-Richtlinie, Lieferkettengesetz, stetige Novellierungen des Geldwäsche-Gesetzes – die Vorgaben werden immer komplexer. Es gibt die Sorge, dass die Geschäftsabläufe dadurch beeinträchtigt werden und für die Einhaltung aller Vorgaben erhebliche Ressourcen gebunden werden müssen.
Wichtig ist aber auch, dass es zwischen den verschiedenen Vorgaben Überschneidungen gibt: So ist etwa ein gut funktionierendes Hinweisgebersystem – wie es die Whistleblower-Richtlinie fordert – ein wichtiger Bestandteil eines effektiven Compliance Management Systems. Wer hier keinen ganzheitlichen Lösungsansatz wählt, riskiert zudem
schnell, etwas zu übersehen.

Wir haben uns ein ambitioniertes Ziel gesetzt und wollen als Freshfields weltweit inklusiver und diverser werden. Das betrifft einerseits den Anteil an Frauen in Führungspositionen, andererseits auch die Themen LGBTQ+ sowie ethnische Herkunft.
Bis zum Jahr 2026 soll etwa der Frauenanteil in der Partnerschaft mindestens 40 Prozent
betragen. Ein erster Erfolg ist, dass von den weltweit 22 Neupartnern in diesem Jahr elf
Frauen sind. Und in unserem Strafrechtsund Investigation-Team werden wir im
Juni am Standort Düsseldorf zum Beispiel
vier Frauen und fünf Männer sein, also die
40 Prozent übertreffen. Entscheidend ist
aber auch hier, dass Diversität gelebt wird
und sich alle Menschen anerkannt und
wertgeschätzt fühlen.

Apropos Aufwand: Wenn die Strafverfolgungsbehörden in Zukunft selbst aktiv werden
müssen – sind die personellen Kapazitäten dafür überhaupt vorhanden?

Die Fragen stellte José Macias.

Da sprechen Sie einen sehr wichtigen Punkt an. Das Bundesjustizministerium scheint
zu kalkulieren, dass jährlich Unternehmen zu etwa 15.000 Verbandssanktionen verurteilt

»

Neben der formalen
Gleichberechtigung geht es
um eine emotionale, gelebte
Gleichberechtigung – hier
haben wir als Gesellschaft
Aufholbedarf
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Vorsprung
durch globale
Vernetzung
Ob es um die Tech-Branche geht,
um Diversität in Unternehmen oder
um andere Themen, die Mandanten
bewegen: Der Düsseldorfer Standort
der Wirtschaftskanzlei Latham &
Watkins profitiert bei der Beratung von
den internationalen Erfahrungen der
global aufgestellten Sozietät. Dadurch
sind die Anwälte in vielen Themen dem
Markt voraus.

VON JÜRGEN GROSCHE

Dr. Tobias Larisch und Dr. Nikolaos Paschos sind zum Redaktionsgespräch per
Videokonferenz zugeschaltet. Die beiden Partner der internationalen Wirtschaftskanzlei Latham & Watkins arbeiten wie alle Anwälte und weiteren Mitarbeiter des Düsseldorfer Standortes im Homeoffice. „Wir hatten bislang noch
keinen Corona-Fall in Düsseldorf“, sagt Paschos. Wenn jemand ins Büro muss,
kann er einen Test machen, den die Kanzlei zur Verfügung stellt. Homeoffice
behindert das Geschäft nicht. „Die Kontakte zu den Mandanten sind teilweise
sogar intensiver geworden“, stellt Paschos fest. „Die Videokonferenzen funktionieren sehr gut.“ Der Anwalt geht davon aus, dass sich dies auch in Zukunft
etablieren wird. „Mal eben für ein Zwei-Stunden-Meeting nach München fliegen, das wird es nicht mehr geben.“
Die Pandemie greift tief ins Wirtschaftsleben ein. Eine Erwartung hat sich bislang indes nicht bestätigt: dass Unternehmen reihenweise in die Knie gehen.
Das sehen die Juristen am M&A-Geschäft: „Unternehmenskäufe und -verkäufe aus der Krise heraus gibt es, aber nicht in dem Maße, wie man noch
vor einem Jahr dachte“, beobachtet Paschos. Er rechnet auf der anderen Seite damit, dass durch die hohe Liquidität im Finanzierungsmarkt das Private
Equity-Geschäft stark wachsen wird. Darüber hinaus seien auch große ausländische Pensionsgesellschaften auf der Suche nach interessanten Beteiligungen.
Allgemein sehen die Wirtschaftsanwälte „stark aktive Kapitalmärkte, die sich
von der Covid-Krise abgekoppelt haben“, sagt Larisch und verweist zum Beispiel auf Börsengänge oder Kapitalerhöhungen. Auffällig ist die Zunahme der
Spac-Transaktionen. Der Trend zu diesen Spacs (Special Purpose Acquisition
Companies) kommt aus den USA. Das sind börsennotierte Unternehmenshüllen, deren Zweck der Kauf anderer Unternehmen ist. Latham & Watkins sei in
der juristischen Begleitung solcher Transaktionen in den USA marktführend,
sagt Larisch; die Kanzlei könne daher den in Deutschland neuen Trend von
Beginn an mit entsprechender Expertise begleiten.
Das gilt ähnlich für die Technologie-Branche. In den USA sehe man viele neue
Geschäftsmodelle, Aktivitäten und Transaktionen, stellt Larisch fest. Als global tätige Wirtschaftssozietät mit fünf Büros an der US-Westküste sei man prädestiniert, um Akteure der Technologie-Branche umfassend zu beraten. Hierbei kommt Latham & Watkins unter anderem zugute, dass die Kanzlei – auch
in Deutschland – im Datenschutzrecht ein führendes Team aufgebaut hat.
Weitere interessante Beobachtung: Anders als manch pessimistischer Beobachter schauen amerikanische Tech-Unternehmen mit großem Interesse auf
den deutschen Markt und kaufen Unternehmen, die den US-Firmen offenbar
spannende Technologien bieten können. Umgekehrt interessieren sich deutsche und europäische Unternehmen für das, was in den USA passiert – was
den Wirtschaftsanwälten ein florierendes Transaktionsgeschäft beschert. „Wir
sehen gerade den Beginn eines starken Aufschwungs“, konstatiert Larisch. Viel
Bewegung gibt es zudem in den Märkten Gesundheit, Energie und Infrastruktur. „Wir beobachten hier ein großes Interesse von Investoren.“
Von all diesen internationalen Bewegungen profitiert natürlich auch der
Standort Düsseldorf. Die Niederlassung arbeitet eng mit den anderen Standorten zusammen. Weltweit ist Latham & Watkins mit über 3000 Anwälten in 14
Ländern und 55 Sprachen aktiv. Düsseldorf selbst bietet Wirtschaftsanwälten
interessante Arbeitsfelder. Seit den 80er-Jahren sei die Stadt am Rhein „der geborene Corporate-Standort“, stellt Paschos fest. Für die Stärke des Unternehmensrechts sieht er mehrere Ursachen: Internationale Kanzleien haben sich
hier angesiedelt, ebenso auch Boutiquen. Offenbar übt das Rechtsgebiet Corporate eine Sogwirkung aus. Die Anwälte fühlen sich wohl am Rhein, vernetzen sich – und so wächst das Unternehmensrecht weiter. Traditionell stark ist
auch das Kartellrecht. „Wir sind hier mit Dr. Michael Esser, Jan Höft und ihren

Dr. Nikolaos Paschos und Dr. Tobias Larisch (von links)
RECHTSANWÄLTE UND PARTNER DER KANZLEI LATHAM & WATKINS IN DÜSSELDORF

schlagkräftigen Teams exzellent vertreten“, sagt Larisch. So hat die Kanzlei
den Internetkonzern Facebook in der Auseinandersetzung mit dem Bundeskartellamt beraten. Und natürlich profitiert die Rheinschiene nach wie vor
von der Stärke der Industie. „Die Beratung von großen deutschen Industrieunternehmen ist ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit“, sagt der Anwalt.
Ein Thema beschäftigt die Unternehmen derzeit intensiv: das geplante Verbandssanktionengesetz, nach dem für Compliance-Verstöße künftig die Unternehmen selbst geradestehen sollen, nicht nur straffällig gewordene Mitarbeiter. „Wir beraten Unternehmen, was das für sie bedeutet“, erklärt Larisch.
Das Gesetz wird ein „angemessenes“ Compliance-System einfordern, ohne
Näheres zu definieren. „Viele hätten sich mehr Empfehlungen und Rat vom
Gesetzgeber gewünscht“, hört der Anwalt im Markt. Aber eines können die Juristen ihren Mandanten mitgeben: den Appell, vorhandene Compliance-Systeme, Richtlinien und Vorgehensweisen auf den Prüfstand zu stellen. „Die Unternehmen müssen die Entwicklung genau beobachten“, sagt Larisch.
Ein anderes Thema, das derzeit in der Wirtschaft zunehmend Beachtung findet, ist bei der Sozietät Latham & Watkins schon längst gelebte Realität: die
Vielfalt im Unternehmen. „Wir sind eine sehr diverse Kanzlei“, sagt Paschos.
Und dies nicht trotz, sondern wegen einer ausgeprägten Orientierung an der
Leistung. „Gemischte Teams sind leistungsfähiger“, betont der Anwalt. Der
Anteil von Frauen liegt bis in die Spitze bei über 40 Prozent. In sogenannten
Affinity Groups können sich die Anwälte ihren Interessen entsprechend weltweit vernetzen, austauschen und spezifische Programme für die jeweilige Zielgruppe entwickeln. Hierzu zählen beispielsweise die LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) Lawyers Group und die Women Lawyers Group. „Eine
Vielzahl von Kolleg*innen wirkt in solchen Gruppen mit und sorgt dafür, dass
Vielfalt tief in der DNA der Kanzlei verankert ist“, sagt Paschos.
Dass es auf Diversität ankommt, ist aber auch zunehmend eine wirtschaftliche Notwendigkeit. Denn zunehmend setzt sich die Gepflogenheit durch, dass
Mandanten die Vergabe von Mandaten daran knüpfen, dass die Kanzlei hinreichend divers aufgestellt ist. Hier kann die Kanzlei Latham & Watkins in einer Vorreiter-Position Beispiel geben, wie es gehen kann.

»

Die Unternehmen müssen die
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„Kanzleikarriere und
Familienplanung sind
kein Widerspruch“
Bei Hogan Lovells hilft der Fokus auf die Förderung von Diversität und Inklusion weltweit dabei, attraktiv für
den hochqualifizierten Nachwuchs zu sein. Darüber hinaus hat die Kanzlei Modelle geschaffen, um typische
Karrierehindernisse für Frauen abzubauen.

mer Möglichkeiten einer erfolgreichen Kombination finden – zum Beispiel durch flexible Konzepte
in Teilzeit oder Elternzeit.“ Selbst in sehr projektorientierten Rechtsbereichen wie dem Transaktionsgeschäft sei es möglich, diese Lösungen umzusetzen, nur erfordere dies etwas höheren Planungsaufwand, sagt Heiko Gemmel.

VON PATRICK PETERS

2500 Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen an rund 50 Standorten: Hogan Lovells gehört weltweit zu
den größten Wirtschaftskanzleien. Und das Düsseldorfer Büro wiederum zählt mit mehr als 100 Anwälten und Anwältinnen zu den größten der Landeshauptstadt. „Wir sind personell stark gewachsen in den letzten Jahren und sehen ein großes Interesse von Bewerbern und Bewerberinnen an unserer Kanzlei. Mit divers aufgestellten Teams reagieren wir mit hoher Beratungsqualität auf die Anforderungen unserer Mandanten“, sagt Dr. Heiko Gemmel, der den Standort seit dem letzten Jahr leitet.
Das Personalthema kennt der Steuerrechtler aus eigener praktischer Erfahrung. Schließlich war Heiko Gemmel selbst früher als Partner für das Recruitment verantwortlich. „Unsere strategische Ausrichtung hilft uns dabei, attraktiv für den hochqualifizierten Nachwuchs zu sein. Eines der Kernthemen für
Hogan Lovells ist weltweit die Förderung von Diversität und Inklusion.“

Überhaupt erkennt er einen Wandel in der Mentalität des juristischen Nachwuchses. Die Zeiten, in denen Anwälte quasi rund um die Uhr gearbeitet hätten, sei bei den jüngeren Generationen definitiv vorbei. „Daher spielt die Work-Life-Balance auch eine wesentliche Rolle im erfolgreichen Recruitment
und späteren Arbeitsumfeld und ergänzt die generelle Diversity-Strategie.“
Das Engagement für Vielfalt und Inklusion bei Hogan Lovells drückt sich auch dadurch aus, dass die
Kanzlei ihren Rechtsanwälten und Rechtsanwältinnen bewusst Freiräume für Diversity-Aktivitäten
lässt. Besonderes Engagement werde in die sogenannten „billable hours“ eingerechnet, also in die abzurechnenden Stunden, die jeder Anwalt leisten muss. „Natürlich ist es auch unser Ziel, die Rentabilität zu steigern. Wir haben längst erkannt, dass gelebte Diversität und Inklusion Wachstumsbeschleuniger sind. Unser Engagement für Vielfalt und Inklusion hilft uns, unseren Mandanten die passenden
Kompetenzen zu bieten, die besten Talente anzuziehen und Innovationen voranzutreiben“, betont
Heiko Gemmel.

Besonders die Geschlechtergerechtigkeit steht im Fokus. Das hat auch wirtschaftliche Gründe. Mittlerweile bilden Frauen die Mehrheit unter den Absolventen juristischer Fakultäten in Deutschland, und
ihre Leistungen sind häufig besser als die von Männern. „Wir haben mittlerweile eine Quote von rund
60 Prozent an weiblichen Associates. Durch einen ausgewogenen Talent-Pool werden sich in Zukunft
auch mehr und mehr Frauen in Führungspositionen und Partnerschaft wiederfinden.“ Die Kanzlei
achtet darauf, typische Karrierehindernisse für Frauen abzubauen, und hat schon 2016 eine dezidierte
Flexibilisierung der Arbeitsplatzgestaltung mit Homeoffice-Lösungen eingeführt.
Auch Teilzeitmodelle seien kein Problem – auch nicht auf dem Weg nach ganz oben, betont der Rechtsanwalt. „Kanzleikarriere und Familienplanung sind kein Widerspruch, im Gegenteil. Es lassen sich im-

Apropos Wachstum: Beim neuen Verbandssanktionengesetz sieht der Experte für Steuerrecht viele
Möglichkeiten für Kanzleien, für Mandanten tätig zu werden. Zwar hält Heiko Gemmel die Regelungen nicht für gänzlich neu. Immerhin regele schon das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) unter Paragraf 30 die Geldbuße gegen juristische Personen und Personenvereinigungen – also genau den
Bereich, den auch das Verbandssanktionengesetz zum Gegenstand habe. „Darin ist ganz klar geregelt,
dass Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten von Organen eines Unternehmens, durch die Pflichten,
welche die juristische Person oder die Personenvereinigung treffen, verletzt worden sind, oder durch
die diese Organisation bereichert worden ist oder werden sollte, mit einer Geldbuße geahndet werden
kann. Die Geldbuße beträgt im Falle einer vorsätzlichen Straftat bis zu zehn Millionen Euro und im
Falle einer fahrlässigen Straftat bis zu fünf Millionen Euro.“
In Heiko Gemmels Hauptdisziplin, dem Steuerrecht, komme dies bereits häufiger vor. Unter anderem
berät er verschiedene Mandanten im Zusammenhang mit dem Cum-Ex-Steuerskandal. Dabei kam es
in der Vergangenheit in großem Umfang zu bewusst herbeigeführter mehrfacher Erstattung von nur
einmal abgeführter Kapitalertragsteuer. Der Steuerschaden beträgt nach Schätzungen mehr als 30 Milliarden Euro. „Unsere Mandanten wollen vor allem wissen, ob das betroffene Unternehmen in der Vergangenheit mit diesen Geschäften zu tun hatte. Wir untersuchen daher diese Fragestellung auch mit
dem Blick auf mögliche Sanktionen nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten“, erklärt der Rechtsanwalt und Steuerberater.
Gerade aus steuerlicher Sicht würden die Anforderungen immer höher, selbst schlichtweg unbeabsichtigte Versäumnisse in der Steuererklärung eines Unternehmens beziehungsweise deren unterlassene
Korrektur könnten von der Finanzverwaltung sehr schnell als strafrechtlich relevante Steuerhinterziehung oder als leichtfertige Steuerverkürzung ausgelegt werden. Heiko Gemmel ist sich sicher: „Obwohl
es bereits Sanktionsmöglichkeiten gibt, wird sich die Situation für Unternehmen durch das neue Gesetz weiter verschärfen. Dies gilt insbesondere auch für Steuerstraftaten.“
Ein weiterer wichtiger Punkt für Heiko Gemmel ist die regulatorische Beratung von Unternehmen im
Rahmen des „Green Deal“ der EU. Dieses Konzept hat das Ziel, bis 2050 in der Europäischen Union die
Netto-Emissionen von Treibhausgasen auf null zu reduzieren und somit als erster Kontinent klimaneutral zu werden. „Die konkrete Umsetzung dieser politischen Agenda wird weitreichende Folgen für
die Industrie mit sich bringen und macht vor keiner Branche halt. Wir unterstützen Unternehmen dabei, die europäischen Klimaziele umzusetzen und sich auf kommende Regularien vorzubereiten.“
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Wir haben längst erkannt, dass
gelebte Diversität und Inklusion
Wachstumsbeschleuniger sind

Dr. Heiko Gemmel
RECHTSANWALT UND PARTNER DER KANZLEI
HOGAN LOVELLS
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Kanzlei der Innovationen
Im Markt fällt auf, dass die Kanzlei McDermott
Will & Emery auf innovative Ideen setzt –
sowohl technologisch als auch bei Themen
wie Nachhaltigkeit und Diversity.

VON JÜRGEN GROSCHE

Wenn eine Wirtschaftssozietät im Karriereportal Azur als innovativste Kanzlei
Deutschlands ausgezeichnet wird, dann ist das mehr als ein Pokal, der die Vitrine im Foyer ziert. Azur wird vom Nachwuchs der Branche gelesen, und Kanzleien sind immer auf der Suche nach neuen Talenten. In diesem Jahr freut sich
McDermott Will & Emery über den Award in der Kategorie Innovation. Sie dürfte auf großes Interesse bei den jungen Berufseinsteigern stoßen, deren Werte
die Strategie der Kanzlei spiegelt. Beim Thema Innovation legten die Juroren einen hohen Wert auf Nachhaltigkeitsaspekte: „Nachhaltigkeit ist eines der zentralen Zukunftsthemen, nicht nur in der Anwaltsbranche.“
Bei McDermott geben sich die Themen Innovation, Nachhaltigkeit und Diversity die Hand, eines ergibt sich aus dem anderen, wie Dr. Jens Ortmanns,
Managing Partner des Düsseldorfer Büros und Leiter der Praxisgruppe Immobilienwirtschaftsrecht, zusammen mit Dr. Alexa Ningelgen, Leiterin der Praxisgruppe Öffentliches Wirtschaftsrecht und Partnerin in Düsseldorf, im Redaktionsgespräch erklären – in diesen Zeiten natürlich im Video-Chat. Innovation
beginnt auf der technischen Seite; die Digitalisierung verändert derzeit auch
die Anwaltsbranche von Grund auf. Digitale, teils durch Algorithmen gesteuerte Instrumente automatisieren die Arbeit, bekannt unter dem Stichwort Legal Tech.
Die beiden Düsseldorfer Anwälte machen vier Hauptfelder aus, in denen die
Digitalisierung dazu beiträgt, die Arbeit der Anwälte bei McDermott effizienter
zu machen und stark zu beschleunigen. Da ist zum einen die Dokumenten-Automatisierung. Vertragsentwürfe können durch die Anwälte in einem System
digital erstellt und individualisiert werden. „Wichtige Fragen werden vorab mit
den Mandanten besprochen, es gibt Checklisten anstelle eines umfangreichen
E-Mail-Verkehrs“, beschreibt Ortmanns den Vorteil. So bleibt mehr Zeit für die
komplexen Themen. „Die Beratungsleistung bleibt erhalten, sie wird durch die
Digitalisierung aber wesentlich effizienter“, sagt Ortmanns. Weitere Vorteile:
Die digitalisierte Dokumenten-Infrastruktur ermöglicht Smart Contracts. „Verträge verwalten sich selbst“, erklärt der Anwalt. Das heißt: Das System weist
Fristen, Termine, To-Dos aus, signalisiert rechtzeitig, was wer wann erledigen
muss.
Ähnlich läuft die Automatisierung im zweiten Hauptfeld der Digitalisierung, der
Dokumenten-Analyse. Für die Unternehmensprüfung zum Beispiel in Due-Diligence-Prozessen, die heute ohnehin schon in virtuellen Datenräumen laufen, werden Dokumente digital ausgelesen und Verträge mit technischer Unterstützung ausgewertet. Drittes Hauptfeld: Auch bestimmte Entscheidungen
lassen sich automatisieren, zum Beispiel standardisierte Prüfschritte bei Unternehmenskäufen: Gibt es Transaktionen, die kartellrechtlich meldepflichtig
sind? Wie ist der Status der Mitarbeiter (selbstständig, angestellt)? Im Ergebnis
kommt eine Handlungsempfehlung heraus, die die Anwälte für ihre weitere Beratung nutzen können.
Viele Arbeitsschritte sind verbunden (connected workflows), es gibt immer
wieder gleiche Transaktionsketten, die sich automatisieren lassen. Aber man
muss den Überblick über alles behalten, gerade bei den Querverbindungen.
Um dieses Thema geht es im vierten Hauptfeld, also um ein Wissensmanagement. In die Systeme arbeiten die Anwälte auch Aktualisierungen in der Rechtsprechung ein. Die Tools zeigen zudem den Status eines Projektes an und erinnern beispielsweise daran, dass beim Level 80 Prozent einer Transaktion zum
Beispiel der Notar einzubeziehen ist oder Vollmachten eingeholt werden müssen, die einen zeitlichen Vorlauf haben. Gibt es zeitliche Verschiebungen, passt
das Programm alle vorlaufenden und weiteren Schritte automatisch an.

»

Hier erweist es sich gerade in der Corona-Zeit als immenser Vorteil, dass McDermott die Innovationen bereits vorangetrieben hat. Im Wochentakt ändern
sich die mit Corona in Verbindung stehenden rechtlichen Vorgaben und Förderbedingungen für die Unternehmen.
„Hunderte Mandanten haben gleiche oder
ähnliche Fragen“, beschreibt Dr. Alexa Ningelgen die Auswirkung. Die Anwälte erstellten zunächst ein Corona-Tool, das viele dieser Themen aufarbeitete. Die Kanzlei vertritt zudem bislang ihre Mandanten in mehr
als 300 Verwaltungsgerichtsverfahren gegen
Lockdown-Entscheidungen, die sehr komplex sind. „Hier galt zumindest vor der Bundesnotbremse Landesrecht“, erklärt die Anwältin, „von Bundesland zu Bundesland unterscheidet sich dann die Rechtslage, aber
die rechtlichen Vorgaben gleichen sich.“ Gute Voraussetzungen für eine automatisiert unterstützte Bearbeitung. Legal Tech-Instrumente stellen Bausteine
für einzelne Bundesländer und Branchen zur Verfügung. Nicht anders sieht es

Bei Diversity geht
es um Chancen- und
Teilhabegerechtigkeit

Dr. Jens Ortmanns und Dr. Alexa Ningelgen
RECHTSANWÄLTE, PARTNER BEI MCDERMOTT WILL & EMERY IN DÜSSELDORF

bei den Förderbedingungen aus. So müssen Unternehmen mit Filialen in ganz
Deutschland manchmal Anträge in 16 Bundesländern und hunderten Kommunen stellen – alle in Details unterschiedlich.
Die Innovationen demonstrieren, „dass wir ein moderner Arbeitgeber sind. Das
gilt auch auf den Gebieten der Nachhaltigkeit und Diversity.“ Damit schlägt der
Managing Partner des Düsseldorfer Büros die Brücke zu den Themen, die den
jungen Bewerbern, aber nicht nur ihnen wichtig sind. „Wir engagieren uns hier
aus innerer Überzeugung“, sagt Ortmanns. Und außerdem werden ESG-Themen (Environmental Social Governance, also Umwelt, Soziales, gute Unternehmensführung) auch für die Mandanten immer wichtiger. Investoren und Kunden achten darauf. In der praktischen Beratungsarbeit heißt das: In Verträgen
werden zum Beispiel aktuelle ESG-Klauseln eingefügt, die die Anwälte selbst
entwickelt haben.
Nachhaltigkeit leben die Mitarbeiter und Anwälte aber auch im eigenen Umfeld, und gerade das fiel den Juroren des Azur-Awards auf: „Mit dem ‚Team
Green’ setzt McDermott Maßstäbe. Angefangen bei grünem Strom und einem
nachhaltigen Büroalltag gibt es auch Sport- und Ernährungsprogramme für
alle Mitarbeiter.“ Das Team Green entstand in Düsseldorf, damit ist das Büro
auch Vorreiter innerhalb der McDermott-Familie. „Die Büros in München und
Frankfurt setzen die Idee ebenfalls um, und wir haben sie auch weltweit präsentiert“, sagt Ortmanns.
Gemeinsame Projekte bewähren sich gerade jetzt, in der Corona- und Homeoffice-Zeit. „Sie fördern den Zusammenhalt“, sagt Alexa Ningelgen, die von
den Mitarbeitern viel positives Feedback erfährt. Aus ihrem Team beteiligen
sich alle Mitarbeiter an einem weiteren Nachhaltigkeitsprojekt: Sie nutzen die
Möglichkeit, E-Bikes günstig zu leasen. Azur dazu: „Die Associates sind laut
azur-Umfrage stolz auf ihr Projekt und dankbar, dass ihr Arbeitgeber ein solches Engagement ermöglicht.“ In dieser Richtung beschreibt die Anwältin auch
die Einstellung der Kanzlei zur Diversity. Es gehe dabei um „Chancen- und Teilhabegerechtigkeit“. Die Kanzlei wolle ein „Arbeitsumfeld bieten, in dem sich
jeder wohlfühlt.“ Mitarbeiter durchleben verschiedene Lebensphasen und haben dabei unterschiedliche Bedürfnisse zum Beispiel bei der Gestaltung der
Arbeitszeit. „Auf diese Bedürfnisse gehen wir ein.“ So gibt es flexible Arbeitszeitmodelle. „Ein nachhaltiges Arbeitsumfeld und das Wohlbefinden unserer
Mitarbeiter genießen für uns allerhöchste Priorität. Nur so lässt sich auch für
uns als Kanzlei nachhaltiger Erfolg erzielen“, spannt Dr. Jens Ortmanns den
Bogen weiter. Nachhaltigkeit, Diversity und Innovation – drei Themen, die also
durchaus zusammenhängen.
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Diverse Teams finden kreative
Lösungen
Immer mehr Unternehmen
legen Wert auf diverse
Anwalts-Teams. Orrick
geht als positives Beispiel
voran und fördert Frauen,
Internationalität und LGBTMitarbeiter.
Vier Anwälte aus dem Düsseldorfer Team: (von links) Dr. Oliver Duys, Marianna Karapetyan, Ben Boi Beetz, Franziska Gräfin Grote
ORRICK, HERRINGTON & SUTCLIFFE IN DÜSSELDORF

VON ANJA KÜHNER

»

Auch künftig wollen wir
nachhaltig wachsen – weiter
mit dem richtigen Blick auf
Qualität und Diversität

„Diversity bedeutet, Unterschiede anzuerkennen und im Alltag unter einen
Hut zu bekommen, ohne den einzelnen Menschen zu bewerten“, sagt Dr. Oliver Duys, Co-Managing Partner der US-Anwaltskanzlei Orrick, Herrington &
Sutcliffe in Düsseldorf. Dabei ist es egal, ob sich die Individualität in Hautfarbe,
Nationalität, Geschlecht oder sexueller Orientierung niederschlägt. Für ein gutes und motivierendes Arbeitsklima müsse das Vertrauen vorhanden sein, dass
nichts davon gegen den Menschen eingesetzt wird.
Das fängt schon bei so grundlegenden Dingen wie unterschiedlichen Arbeitszeitmodellen an. Bisher galten gerade internationale Wirtschaftskanzleien eher
als Garant für viele Überstunden. Auch Franziska Gräfin Grote hatte dieses Vorurteil: „Eigentlich wollte ich deshalb nur zwei oder drei Jahre in eine Großkanzlei reinschnuppern – jetzt bin ich seit zehn Jahren bei Orrick, weil ich mich so
wohl fühle.“ Als Mitglied der International Arbitration Group im Düsseldorfer
Büro vertritt sie Mandanten in komplexen Schiedsverfahren.
Dass „Orrick in einem Mitarbeiter nicht nur die Arbeitskraft sieht, sondern
ganzheitlich fördert“ hat auch Ben Beetz erfahren. Seit 2018 ist er als Associate
im Bereich M&A tätig. Globales Networking, offene Kommunikation und divers
aufgestellte Teams – Themen, bei denen Orrick Einsatz zeigt und die er schätzt.
Duys ist froh über seinen „diversen und internationalen Haufen“, wie er sein
Team liebevoll bezeichnet. Aus zwölf unterschiedlichen Ländern kommen al-

lein die Mitarbeiter der deutschen Orrick-Standorte. „Je unterschiedlicher die
Mitarbeiter, umso kreativer die Ideen. Und viele Mandate kommen zu uns, weil
wir die passenden Hintergründe bieten.“
Immer häufiger üben die Mandanten inzwischen Druck aus und machen die
Mandatserteilung von Diversity-Anforderungen abhängig. Als gutes Beispiel
geht der Schweizer Pharmakonzern Novartis voran. Seit Anfang 2020 knüpfte er
eine Mandatsvergabe daran, sonst drohen Vertragsstrafen. Auch Google, Intel
oder Uber positionieren sich entsprechend.
Für die „Orricks“ zahlt sich die gelebte Diversität aus. Die Kanzlei brachte
jüngst das Flugtaxi-Unternehmen Lillium per milliardenschwerer SPAC-Transaktion an die Börse, begleitete Auxmoney bei dessen 150 Millionen Euro Finanzierungsrunde und vertritt Mandanten in einer Reihe großvolumiger Schiedsverfahren. Die Anzahl der anwaltlichen Mitarbeiter in Düsseldorf und München stieg in den vergangenen Jahren deutlich an. „Auch künftig wollen wir
nachhaltig wachsen – weiter mit dem richtigen Blick auf Qualität und Diversität“, bestätigt hierzu Duys.

ANZEIGE

DRAUSSEN IST DAS NEUE DRINNEN.
DER SOMMER KOMMT
SCHNELLER ALS GEDACHT.
DESIGN MIT FRISCHEM WIND. UND FRISCHER LUFT:
Unsere Outdoor-Kollektion bietet Ihnen alles, was das Designherz
auch im Freien höher schlagen lässt. Schnappen Sie bei uns frische
Luft und neue Ideen, natürlich unter Beachtung aller aktuell
geltenden Corona Regeln.

Limitierter Outsider: Der MBRACE Rocking Chair
von Sebastian Herkner für Dedon direkt bei
uns über Click & Collect zum besonderen Preis.
Rufen Sie uns an! Tel. 0221/1613-0

Pesch International
Interiors GmbH
Kaiser-Wilhelm-Ring 22
50672 Köln
Tel.: 0221/1613 0
info@pesch.com
www.pesch.com

