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Wir freuen uns, Ihnen heute die zweite Ausgabe der BBH-News zur Compliance in der Energiewirtschaft 
überreichen zu können. Mit diesem Newsletter möchten wir Sie über interessante Neuigkeiten und Entwick-
lungen im Bereich der Compliance im zurückliegenden Jahr informieren. Im Fokus dieser Ausgabe stehen 
u.a. die Ausweitung der Haftung für Compliance-Verantwortliche, Haftungsgefahren für Aufsichtsräte sowie 
das spannende Thema des adäquaten Umgangs mit sog. „Social Media“ wie Facebook oder Twitter in der 
Unternehmenspraxis. Sofern Sie zu einzelnen Themen Fragen haben, zögern Sie nicht, uns anzusprechen. 
Wir freuen uns über Ihre Meinung zu den BBH-News sowie Anregungen zu künftigen Inhalten. Ihre An-
sprechpartner finden Sie am Schluss des Newsletters.  
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Teil 1: „Gefällt mir“ – Compliance und Social Media 
 
Die Prozessabläufe im täglichen Handel mit Energie, 
Vertrieb, Kundenservice, Personalmanagement oder 
Marketing werden zunehmend technisch vernetzt. Die 
Nutzung von Internet und Email gehört inzwischen zum 
absoluten Standard von Energieversorgungsunterneh-
men. Entsprechend wurden maßgeschneiderte IT-Lö-
sungen und Verhaltensrichtlinien entwickelt, die die 
sorgsame und sichere Nutzung dieser Medien am Ar- 

 
 
beitsplatz sicherstellen. Nun kommt aber aus dem pri-
vaten Umfeld der Mitarbeiter eine ganz neue Herausfor-
derung auf die Energiewirtschaft zu: Immer mehr Mitar-
beiter bloggen, twittern oder nutzen soziale Netzwerke 
wie z.B. Facebook (die sog. Social Media) in ihrer Frei-
zeit. 
Die Herausforderung liegt darin, dass es sich bei diesen 
um für herkömmliche IT ungewöhnliche technische 
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Kommunikations- und Informationssysteme handelt. Die 
Betreiber einer Website (z.B. bei Facebook) stellen le-
diglich eine technische Infrastruktur bereit, die Haupt-
rolle spielen dann die Nutzer selbst, welche Informatio-
nen einspeisen und damit die Inhalte der Social Media 
selbst erstellen. Zudem sind Social Media überall ver-
fügbar. Man braucht nur einen (ggf. mobilen) Internetzu-
gang. 
Ob und inwieweit Arbeitgeber einen unternehmerischen 
Effekt aus der Nutzung dieser Social 
Media am Arbeitsplatz nutzen können, wo 
mögliche Risiken liegen und wie mit 
diesen adäquat umgegangen werden 
kann, war Gegenstand einer weltweiten 
Studie*, die Ende letzten Jahres 
veröffentlicht wurde. Die Ergebnisse sind 
auch für Energieversorgungsunternehmen 
hochinteressant, so dass wir diese in der 
Folge kurz zusammenfassen möchten. 
 

*http://www.mcafee.com/us/resources/reports/rp-first-global-
study-web-2.0-usage.pdf 
 
I. Die Chancen: Direkt, 

unkompliziert, hip? 
 
Viele Unternehmen sehen Social Media 
als Chance. Man will sich der 
Herausforderung stellen und analysieren, 
welche Vorteile die Nutzung solcher Medien auch am 
Arbeitsplatz mit sich bringen kann. Ein ganz erheblicher 
Anteil der in der Studie befragten Unternehmen machte 
mögliche Produktivitäts- und Umsatzsteigerungen als 
Haupteffekt aus: Insbesondere im Bereich des 
Kundenservices aber auch des Personalmanagements 
ließen sich durch Vorteile von Social Media – eine 
effektive, schnelle und unkomplizierte Kommunikation – 
positive Effekte erzielen. Aber auch rein intern biete ein 
soziales Netzwerk erhebliche Vorteile, wie z.B. bei der 
Abstimmung von Projekten oder der Diskussion von 
Lösungsvorschlägen. Eine nicht unerhebliche Zeit- und 
Kostenersparnis ist hier möglich. 
 
II. Die Risiken: Sicherheitslücken und Ablen-

kung? 
 
Diese Chancen werden – wie fast immer – von Risiken 
begleitet. Und diese sind nicht ganz unerheblich. Als 
Hauptrisiken sind dabei 
 

· Daten- bzw. Informationssicherheit, 
· Verringerung der Produktivität der Mitarbeiter, 
· rechtliche Risiken und 
· Reputationsverluste 

 
einzuschätzen. Auf diese Einzelrisiken soll in der Folge 
etwas genauer eingegangen werden: 
 

1. „Sir, wir sind umzingelt.“ – Daten- und Infor-
mationssicherheit  

 
Die Hauptbesorgnis von Unternehmen ist regelmäßig 
die Sicherheit. Dies hat mit der entweder fehlenden oder 
im Hinblick auf die Anforderungen an eine Unterneh-
menskommunikation zumindest mangelhaften Sicherheit 
dieser Social Media zu tun: Ihre Strukturen und Arbeits-
weisen sind auf private Nutzer ausgerichtet und passen 

damit regelmäßig nicht zu den für 
Unternehmen obligatorischen 
Sicherheitsstandards im Hinblick auf Daten-
schutz, Datenintegrität und Datensicherheit. 
Nicht von ungefähr wurden in der 
Vergangenheit vielfach Sicherheitslücken 
und Datenverluste in Social Media bekannt. 
Für Unternehmen ein unhaltbarer Zustand, 
der eine gefährliche Compliance-Lücke zu 
öffnen droht. Im Fokus stehen dabei 
 

· das Einschleppen von Malware, 
· das Einschleppen von Spyware, 
· die unkontrollierte 

Informationsweitergabe, 
· die Entstehung von Datenlücken 

und 
· die Verstärkung des Virenbefalls. 

 
Insgesamt also ein ernsthaft zu beachtendes Risiko. 
 
2. „Virtueller Kaffeeklatsch“ – Verringerung der 

Mitarbeiterproduktivität 
 
Eine weitere Besorgnis bei der Erlaubnis von Social 
Media am Arbeitsplatz besteht darin, dass die Mitarbei-
ter diese Medien übermäßig zu privaten Zwecken nut-
zen und dadurch ihre Arbeitsleistung verringern könnten. 
Auch wenn diese Besorgnis ernst zu nehmen ist, zeigt 
doch der Umgang mit technischen Innovationen am 
Arbeitsplatz aus der Vergangenheit, wie der Nutzung 
von Telefon, Internet und Email in den täglichen Arbeits-
prozessen, dass dieses Risiko bei klaren und konse-
quenten Verhaltensvorgaben gegenüber den Mitarbei-
tern regelmäßig gut beherrschbar ist. Entsprechendes 
sollte daher auch beim Umgang mit Social Media mög-
lich sein. 
 
3. „Datenschützers Horror“ – Rechtliche Risiken 

 
Von ganz erheblicher Bedeutung ist aber die Gefahr, 
wenn z.B. unkontrolliert interne Informationen durch 
Mitarbeiter in sozialen Netzwerken verbreitet werden; 
man denke nur an Mitarbeitergehaltslisten o.ä. Vor allem 
das Datenschutzrecht setzt den Unternehmen hier be-
sonders enge Grenzen. Wird dagegen verstoßen, sind 
Gerichtsverfahren bzw. juristische Streitigkeiten mit da-
von betroffenen Mitarbeitern vorprogrammiert. 
 

http://www.mcafee.com/us/resources/reports/rp-first-global-
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Syndikusanwälte sind 
Rechtsanwälte, die bei einer 

Rechtsanwaltskammer 
zugelassen und gleichzeitig bei 

einem Unternehmen oder 
Verband angestellt sind. Sie 

firmieren dann als sog. Syndici 
oder eben Syndikusanwälte, 

die für ihren Arbeitgeber ganz 
klassische 

Rechtsanwaltstätigkeiten 
erbringen (Ausnahme: Sie 

können ihn nicht vor Gericht 
vertreten, wenn Anwaltszwang 

herrscht). Syndikusanwälte 
arbeiten also als Justiziare und 
sind historisch gesehen oft die 
Leiter einer Rechtsabteilung. 

4. „Diesen Laden habe ich noch nie gemocht“ – 
Reputationsverluste 

 
Schließlich liegt ein ganz besonders hohes Risiko in 
möglichen Reputationsverlusten für das Unternehmen. 
Sollte es zu Datenlecks kommen, indem z.B. geheime 
Informationen über Geschäftsvorgänge mit Geschäfts-
partnern oder Kundendaten unkontrolliert und unerlaubt 
im Netz erscheinen, so ist der „Super-Gau“ vorpro-
grammiert. Denn einmal ins Netz gestellt, lassen sich 
diese Informationen nicht einfach wieder beseitigen. Alte 
ebenso wie potentielle neue Geschäftspartner und Kun-
den werden sich sehr genau Gedanken machen. 
 
III. Der Balanceakt: Social Media sicher managen 
 
Stellt man die Chancen und Risiken der 
Nutzung von Social Media am Arbeits-
platz gegenüber, so stehen viele Unter-
nehmen vor einem Dilemma: Die Chan-
cen zu nutzen, ohne dass sich die Risi-
ken verwirklichen, wirkt wie ein Balan-
ceakt, dessen sicherer Ausgang nur 
schwer vorhersagbar scheint. Wenn 
man die Nutzung von Social Media nicht 
nur einfach ganz verbieten will, em-
pfiehlt es sich, bereits jetzt wirksame 
Mechanismen zu entwickeln, um einen 
möglichst sicheren Umgang mit diesen 
Medien sicherzustellen. Das Zauberwort 
heißt auch hier „Compliance“. Das be-
deutet einerseits eine wirksame Kombi-
nation aus IT-Lösungen wie 
 

· Verbesserung der Firewalls, 
· Verbesserung des Web Filte-

ring, 
· Verschlüsselung wichtiger Daten, 
· Verbesserung der Authentifikation beim Zugang 

zu sensiblen Informationen, 
· Einführung eines integrierten Monitoringsystems 

und 
· Verbesserung des Endpunktschutzes auf den 

Rechnern/Laptops des Unternehmens durch 
entsprechende Virensoftware. 

 
Diese technische Seite muss andererseits aber mit kla-
ren, eindeutigen und ständig aktualisierten Verhaltens-
richtlinien sowie umfassenden Mitarbeiterschulungen im 
sorgfältigen und angemessenen Umgang mit Social 
Media komplementiert werden. Denn der entscheidende 
Schwachpunkt bei jeder Technik ist doch immer noch 
der Anwender. In diesem Falle können aber die vorge-
stellten Maßnahmen dazu dienen, mit einem vertretba-
ren Aufwand die Chancen, die Social Media bieten, zu 
erschließen. 
 
 

Teil 2: „Zu den Abteilen der 2. Klasse geht es dort 
entlang“ – Der EuGH und die Syndikus-
anwälte 

 
In einer jüngeren Entscheidung hatte der Europäische 
Gerichtshof (EuGH) über die Rechtsstellung von Syndi-
kusanwälten zu entscheiden. Er kam dabei zu dem 
Schluss, dass ein Syndikusanwalt nicht den gleichen 
Schutz verdient wie ein freiberuflicher Anwalt. Was zu-
nächst klingt wie eine Meldung, die maximal die Rechts-
abteilung interessiert, hat Auswirkungen auf viele Ener-
gieversorgungsunternehmen und ihre Juristen. 
 
I. Das Urteil des EuGH 
 
Im Zentrum der Entscheidung des EuGH vom 16.9.2010 

steht das sog. „Anwaltsprivileg“. In 
Deutschland ist das Privileg in § 53 und 
§ 97 Strafprozessordnung (StPO) 
geregelt: Anwälte können Aussagen, 
Durchsuchungen und Beschlagnahmen 
verweigern, soweit es sich um ein Mandat 
handelt. Besprechungen und Unterlagen 
bleiben vertraulich und sind auch dem 
Zugriff der Staatsanwaltschaft entzogen. 
Syndikusanwälte jedoch sollen dieses 
Anwaltsprivileg nicht genießen. Zumindest 
im Bereich des Wettbewerbsrechts ist der 
unternehmensinterne Schriftwechsel mit 
einem Syndikusanwalt nicht durch die 
Vertraulichkeit der Kommunikation zwi-
schen Mandant und Rechtsanwalt ge-
schützt. Hintergrund dessen ist eine 
Kommissionsentscheidung, nach der 
schriftliche Kopien von Emails zwischen 
dem leitenden Geschäftsführer eines 
Unternehmens und dessen 

Syndikusanwalt nicht dem Schutz der Vertraulichkeit der 
Kommunikation zwischen Rechtsanwalt und Mandant zu 
unterstellen seien. Denn ein Syndikusanwalt habe 
aufgrund seiner wirtschaftlichen Abhängigkeit sowie 
seiner engen Bindungen an seinen Arbeitgeber keine 
berufliche Unabhängigkeit, die mit der eines externen 
Rechtsanwalts vergleichbar sei. Die Geltung des 
Anwaltsprivilegs setze aber u.a. voraus, dass der 
Schriftwechsel mit einem "unabhängigen Rechtsanwalt" 
geführt werde.  
 
II. Auswirkungen für die Praxis 
 
Diese Entscheidung schlug hohe Wellen und wirft eine 
Menge ungeklärter Fragen für die tägliche Unterneh-
menspraxis auf. Was darf ein Syndikusanwalt in Zukunft 
überhaupt noch, wenn er Gefahr läuft, sämtliche Auf-
zeichnungen über (vertrauliche) Gespräche an die Er-
mittlungsbehörden herausgeben zu müssen? Wird er 
zum Anwalt „zweiter Klasse“? 
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Die Nichtgeltung des Anwaltsprivilegs für Syndikusan-
wälte würde zumindest bei von der Europäischen Kom-
mission bzw. der Mehrzahl der EU-Mitgliedstaaten – 
darunter Deutschland – geführten Kartellverfahren gel-
ten, deren Rechtslage insoweit mit der europäischen 
übereinstimmt. Mit der unternehmerischen Freiheit, al-
lein auf die Rechtsberatung der Syndikusanwälte zu 
vertrauen, ist es damit wohl vorbei. Die unternehmens-
interne Kommunikation muss deutlich sensibler geführt 
werden. Ebenso sollte sorgfältig erwogen werden, in 
welchem Umfang Aufzeichnungen gemacht werden. 
Neue Lösungen über externe Rechtsberater werden hier 
in Zukunft eventuell an Bedeutung gewinnen.  
 
Teil 3: „Bin ich meines Bruders Hüter?“ – Haftung 

von Compliance-Verantwortlichen  
 
Eine wichtige Aufgabe von Compliance 
(und damit auch der Compliance-
Verantwortlichen) ist die Verhinderung 
von Straftaten. In seiner Entscheidung 
vom 17.07.2009 hat der 
Bundesgerichtshof (BGH) die 
strafrechtliche Verantwortlichkeit des 
Compliance-Verantwortlichen selbst in 
den Blickpunkt gerückt.  
 
I. Hintergrund  
 
Bei einem städtischen Abfallversorger 
(in der Gestalt einer Anstalt des 
öffentlichen Rechts) wurden 
Anliegergebühren für die 
Straßenreinigung falsch kalkuliert. Dieser Fehler wurde 
dem damaligen Leiter Recht und Innenrevision bekannt. 
Er wies den zuständigen Vorstand auf den Fehler hin, 
unterließ es aber, diesen gegenüber dem Aufsichtsrat zu 
rügen. Die fehlerhaft kalkulierten Gebühren wurden 
festgesetzt und die Straßenanlieger zahlten rund 
23 Mio. € zuviel. Der Fehler wurde später entdeckt und 
der für die Kalkulation Verantwortliche wegen Betruges 
verurteilt. Dies war nicht überraschend.  
 
II. Inhalt der Entscheidung des BGH 
 
Zusätzlich zu dem für die Kalkulation Verantwortlichen 
verurteilte der BGH aber auch den Leiter der Innenrevi-
sion wegen Beihilfe zum Betrug durch Unterlassen. Er 
hatte eine Geldstrafe in Höhe von 4 Monatsgehältern zu 
zahlen und ist jetzt vorbestraft. Der BGH sah es nämlich 
als erwiesen an, dass er eine strafrechtlich relevante 
Pflicht (sog. Garantenpflicht) dafür hatte, Schäden nicht 
nur vom Unternehmen selbst abzuwenden, sondern 
auch zu verhindern, dass Dritte durch das Unternehmen 
geschädigt werden.  
Dies nahm der BGH an, weil es um einen kommunalen 
Betrieb in Form einer Anstalt des öffentlichen Rechts 
geht. Und dort habe der Leiter der Innenrevision – ge-

rade weil es um hoheitliche Tätigkeit im Bereich der 
Daseinsvorsorge gehe – auch dem Schutz der Bürger 
(hier: Straßenanlieger) verpflichtet zu sein. Da er auf 
den ihm bekannten Fehler nicht hingewiesen hat, habe 
er es strafbar unterlassen, seiner Garantenpflicht ge-
genüber den Anliegern nachzukommen. 
Soweit so gut (oder schlecht). Allerdings hat der BGH – 
ohne dass es darauf im Fall angekommen wäre – noch 
weitere Ausführungen gemacht: Er hat entschieden, 
dass Gleiches auch generell für Compliance-Verant-
wortliche zu gelten habe. Auch diese hätten regelmäßig 
die Aufgabe, Rechtsverstöße zu verhindern, die aus 
dem Unternehmen heraus begangen würden. Deshalb 
treffe sie ebenfalls eine strafrechtlich relevante Garan-
tenstellung, Straftaten zu unterbinden, die von dem Un-
ternehmen ausgehen und Schäden bei Dritten verursa-

chen. Dies sei die notwendige Kehrseite 
ihrer übernommenen Aufgabe im 
Unternehmen und gelte unabhängig von 
der Frage, ob sie in einer Anstalt des 
öffentlichen Rechts oder in der 
Privatwirtschaft beschäftigt seien. 
Mit anderen Worten: Der Compliance-
Verantwortliche ist also der Hüter seines 
Bruders. Wobei das Unternehmen 
offenbar ein kleiner Bruder ist, der 
manchmal Blödsinn macht … 
 
III. Auswirkungen für die Praxis 
 
Für die tägliche Praxis von Compliance-
Verantwortlichen – wie auch Mitarbeitern 
von Rechts- und Revisionsabteilungen – 

hat diese Aussage des Urteils erhebliche strafrechtliche 
Relevanz, sehen sie sich doch nun mit einer äußerst 
weitgehenden strafrechtlichen Haftung konfrontiert. 
Eine erste Strategie kann und sollte also sein, den 
Compliance-Verantwortlichen etc. ausreichenden Versi-
cherungsschutz zu gönnen. Dazu kann eine Directors 
and Officers liability (D&O) dienen oder auch z.B. eine 
spezielle Strafrechtsschutzversicherung. Ein wirklich ef-
fektiver Schutz ist jedoch allein durch eine möglichst 
präzise Festlegung des Pflichtenkreises im Arbeitsver-
trag und der Stellenbeschreibung zu erzielen. Nur auf 
diese Weise können insbesondere Compliance-Verant-
wortliche und Syndikusanwälte in Zukunft genau ein-
schätzen, wie weit ihre Haftungsverantwortlichkeit reicht. 
Bei der entsprechenden Umsetzung sollten dabei vor 
allem die folgenden Aspekte Berücksichtigung finden: 
 

· klare Festlegung von Rechten und Pflichten im 
Arbeitsvertrag (und nicht nur abstrakte Verweise 
im Arbeitsvertrag auf z.B. „Stellenbeschreibung 
in der jeweils gültigen Fassung“), 

· präzise Formulierung des Aufgabenbereichs/ 
-umfangs, 
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· Verknüpfung des Pflichtenkreises mit den tat-
sächlich verfügbaren Erkenntnis- und Überwa-
chungsmöglichkeiten, 

· Vermeidung von Universalzuständigkeiten und 
· Umfang der Haftungsfreistellung. 

 
Compliance-Verantwortliche ebenso wie Mitarbeiter/ 
Leiter von Rechtsabteilungen sollten ihre Arbeitsverträge 
deshalb noch einmal gründlich überprüfen. Dabei wird 
es entscheidend darauf ankommen, die Aufgabenver-
teilung von Compliance-Verantwortlichen und Unter-
nehmensjuristen genau aufeinander 
abzustimmen, um auch künftig alle 
denkbaren Rechts- und Regelverstöße 
möglichst umfassend analysieren und 
durch entsprechende Maßnahmen 
präventiv vermeiden zu können. Ob die 
Aussage des BGH in Zukunft deshalb dazu 
führen wird, dass es nur noch den 
„Compliance Officer light“ geben wird, 
muss sich zeigen. 
 
Teil 4: „Trau schau wem“ – 

Mitarbeiterüberwachung und 
ihre Grenzen 

 
Überwachungsmaßnahmen in Unterneh-
men sind ein sensibles Thema. Das gilt vor 
allem, wenn es um die Kommunikation von 
Mitarbeitern geht. Das Datenschutzrecht 
setzt hier enge rechtliche Grenzen. Compliance-
Verantwortliche stehen deshalb in der Praxis vor einem 
Problem: Eine Überwachung muss stattfinden, um die 
Compliance-Funktion zu erfüllen; sie bedeutet aber auch 
eine rechtliche Grauzone, die Risiken für den 
Überwachenden birgt. 
Das Arbeitsgericht Berlin (ArbG Berlin) hat nun im 
letzten Jahr in einem Urteil durch bemerkenswerte 
Ausführungen zur Reichweite des Datenschutzes etwas 
mehr Licht ins Dunkel gebracht. 
 
I. Hintergrund: Urteil des ArbG Berlin 
 
Im Rahmen der Datenschutzaffäre bei der Deutschen 
Bahn AG im Jahr 2009 geriet auch die Leiterin Korrupti-
onsbekämpfung, die zugleich auch Mitglied im Len-
kungskreis Compliance war, in den Fokus der Kritik. Um 
dem Verdacht von Korruptionsvorfällen im Unternehmen 
nachzugehen, wurde heimlich die Kommunikation von 
Mitarbeitern systematisch überwacht. Mit der Begrün-
dung, dass mit der Einleitung dieser Überwachungs-
maßnahmen durch die Leiterin Korruptionsbekämpfung 
gegen straf- und vor allem datenschutzrechtliche Be-
stimmungen verstoßen worden sei, kündigte die Deut-
sche Bahn AG ihr fristlos. Sie erhob dagegen Kündi-
gungsschutzklage vor dem ArbG Berlin – und gewann.  
 

II. Inhalt der Entscheidung 
 
Aber wie kam es zu dieser Entscheidung? Das Gericht 
setzte sich zunächst intensiv mit dem Inhalt und Umfang 
des konkreten Pflichtenkreises von Compliance-Verant-
wortlichen auseinander. Und Überwachungsmaßnah-
men gehören auch dazu, wenn ein begründeter Ver-
dacht für Fehlverhalten vorliegt. 
Die Kündigung wäre demnach nur rechtens gewesen, 
wenn erstens die Einleitung der Überwachungsmaß-
nahmen objektiv rechtswidrig wäre, und zweitens der 

Leiterin Korruptionsbekämpfung dies auch 
bewusst gewesen sei. An diesem 
Bewusstsein ließ das Gericht die 
Kündigung scheitern. Es sei nicht 
hinreichend erkennbar geworden, dass die 
Leiterin Korruptionsbekämpfung die 
Rechtswidrigkeit hätte erkennen können – 
vor allem weil sie Nicht-Juristin war, und 
ihre Kollegen (z.T. Volljuristen) sie auch 
nicht darauf hinwiesen. Dazu kam, dass 
die Einleitung solcher Maßnahmen von der 
damaligen Konzernspitze offenbar 
gewünscht wurden. 
Besondere Relevanz erhält das Urteil aber 
vor allem dadurch, dass es sich auch in-
tensiv damit auseinandersetzt, bis zu wel-
cher Grenze Datenüberwachungsmaß-
nahmen überhaupt rechtlich zulässig sind. 
Das Gericht trifft dazu folgende Grundaus-

sagen: 
Ein Großteil an Datenüberwachungsmaßnahmen, 
welche die Mitarbeiterkommunikation betreffen, fallen 
von vornherein nicht unter das Datenschutzrecht, sofern 
es sich nur um die Auswertung von Transaktionsdaten 
handeln würde. Das Datenschutzrecht sei überhaupt 
erst dann einschlägig, wenn auch personenbezogene 
Daten miteinbezogen würden. Aber auch bei Einbe-
ziehung personenbezogener Daten in eine heimliche 
Überwachung sei nicht per se ein Verstoß gegen das 
Datenschutzrecht anzunehmen. Vielmehr habe eine 
Abwägung im Einzelfall zwischen dem allgemeinen 
Persönlichkeitsrecht der Mitarbeiter und den Interessen 
des Unternehmens stattzufinden. Sofern die 
Voraussetzungen 
 

· einer hohen Schadenswahrscheinlichkeit, 
· einer Gefahr hoher unmittelbarer Schäden bzw. 

Begleitschäden sowie 
· des Bestehens einer rechtlichen Verpflichtung 

zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität und 
Korruption 

 
erfüllt seien, könnten nach Auffassung des Arbeitsge-
richts heimliche Überwachungsmaßnahmen auch von 
personenbezogenen Mitarbeiterdaten als rechtmäßig 
angesehen werden. 
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III. Auswirkungen für die Praxis 
 
Für die tägliche Praxis können diese bemerkenswerten 
Ausführungen des Gerichts erhebliche Bedeutung ge-
winnen: Die Maßnahmen als solche werden also akzep-
tiert, die Unsicherheiten bestehen dann aber, ob die 
herausgearbeiteten, durchaus hohen Voraussetzungen 
erfüllt sind. Es wird also die Aufgabe der Compliance im 
Unternehmen sein, sich mit diesen Fragen auseinander 
zu setzen; denn ein gänzliches Unterlassen von Über-
wachungsmaßnahmen könnte ebenfalls pflichtwidrig 
sein (vgl. nur Teil 3). Zudem unterliegt die Überwachung 
mittels technischer Einrichtungen nach § 87 Abs. 1 Nr. 6 
Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) der Mitbestimmung 
des Betriebsrats.  
Hinzu kommt, dass der Gesetzgeber beabsichtigt, die 
datenschutzrechtliche Situation für Arbeitnehmer am 
Arbeitsplatz deutlich zu verbessern. Im geplanten sog. 
Beschäftigtendatenschutzgesetz (§§ 32 ff. 
BDatG n.F.) ist u.a. vorgesehen, künftig 
Aspekte wie Einstellungsuntersuchungen, 
Beobachtungen am Arbeitsplatz, Ver-
wendung von Ortungssystemen und die 
Nutzung von Telekommunikationsdiensten 
näher zu regeln. Der Gesetzentwurf 
befindet sich zurzeit in der parlamentari-
schen Beratung.  
 
Teil 5:  „Wer überwacht die Wächter?“ 

– Der Aufsichtsrat im 
Haftungsfokus 

 
In unserem letzten Newsletter hatten wir 
auf die Haftungsgefahren für die 
Leitungsebene von Energiever-
sorgungsunternehmen bei unzureichender 
Compliance hingewiesen. Sei es der 
Geschäftsführer einer GmbH bzw. GmbH & Co. KG oder 
der Vorstand einer Aktiengesellschaft: Das Risiko einer 
persönlichen Haftung wegen unzureichender 
organisatorischer Vorkehrungen gegen Rechts- und 
Regelverstöße im Unternehmen stellt ein großes Risiko 
dar, sieht doch § 130 OWiG die Verhängung eines 
Bußgelds bis zu 1 Mio. € in das Privatvermögen bei 
entsprechenden Verstößen vor.  
Neben der Leitungsebene ist zuletzt auch die 
Aufsichtsebene von Unternehmen in den 
haftungsrechtlichen Fokus gerückt, z. B. bei der Hypo 
Real Estate. Die Strafverfolgungsbehörden aber auch 
die Aktionäre sind inzwischen sensibilisiert. Grund 
genug für Energieversorgungsunternehmen in Form 
einer Aktiengesellschaft, sich mit dieser Thematik 
zukünftig verstärkt auseinanderzusetzen. 
 
I. Aufgaben des Aufsichtsrats 
 
Für Aktiengesellschaften gilt, dass nach § 111 Abs. 1 
AktG der Aufsichtsrat die zentrale Aufgabe hat, die Ge-

schäftsführung des Vorstandes zu überwachen. Dazu 
gehört z.B. die Aufdeckung und Kontrolle von Fehlern, 
die Überprüfung, ob ein wirksames und funktionsfähiges 
Risikomanagement vom Vorstand eingeführt wurde und 
aufrechterhalten wird sowie die Unterrichtung der Aktio-
näre. Zusammengefasst aus Compliance-Sicht: 
 

· Sicherstellung geeigneter Organisationsricht-
linien; 

· Sicherstellung eines wirksamen konzernweiten 
Controllings und 

· Sicherstellung eines wirksamen konzernweiten 
Compliance-Systems. 

 
II. Mögliche Pflichtverletzungen 
 
Aus diesen Aufgaben entstehen Pflichten. Werden diese 
verletzt, so drohen ordnungsrechtliche-, zivilrechtliche 

aber auch strafrechtliche Konsequenzen. 
Denkbare Pflichtverletzungen sind daher 
insbesondere:  
 

· die Duldung rechtswidriger 
Vorstandshandlungen; 

· die Vernachlässigung der 
Kontrolle sachgemäßer 
kaufmännischer 
Unternehmensführung des 
Vorstands; 

· die mangelhafte Prüfung der 
kaufmännischen Vertretbarkeit 
von Vorstandsentscheidungen; 

· die Unterlassung einer Chancen- 
und Risikoabwägung bei 
Vorstandsentscheidungen; 

· die Unterlassung von 
Untersuchungen und weiteren Maßnahmen bei 
Unregelmäßigkeiten in der täglichen 
Geschäftsführung; 

· die mangelhafte Selbstorganisation zur 
Aufgabenwahrnehmung; 

· die Nichtweitergabe von Kenntnissen über 
unrechtmäßiges Handeln des Vorstandes an 
den gesamten Aufsichtsrat oder 

· die Bestellung ungeeigneter Personen als 
Vorstandsmitglieder. 

 
Allein anhand dieser ausgewählten Beispiele zeigt sich, 
wie schnell den Mitgliedern des Aufsichtsrats der 
Vorwurf einer Pflichtverletzung gemacht werden kann. 
Gerade in unternehmerischen Krisenzeiten ein nicht zu 
unterschätzendes Risiko.  
 
III. Mögliche Haftungsfolgen 
 
Verletzt ein Aufsichtsratsmitglied im Rahmen seines 
Aufgabenbereichs eine ihm obliegende Pflicht, so dro-
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hen ihm ordnungsrechtliche, zivilrechtliche und ggf. auch 
strafrechtliche Sanktionen. 
 
1. Ordnungsrechtliche Haftung 
 
Wie den Geschäftsführern einer GmbH oder dem Vor-
stand einer Aktiengesellschaft, so droht auch den Auf-
sichtsratsmitgliedern die Verhängung eines Bußgeldes 
in einer Höhe von bis zu 1 Mio. € in das Privatvermögen, 
sofern sie ihren Organisationspflichten nicht hinreichend 
nachgekommen sind. Insofern besteht ein Gleichlauf 
zwischen der Haftung der Leitungs- und der Aufsichts-
ebene nach § 130 OWiG (vgl. §§ 111 Abs. 1, 116, 93 
AktG). 
 
2. Zivilrechtliche Haftung 
 
Daneben trifft die Mitglieder des Aufsichtsrats aber auch 
ein zivilrechtliches Haftungsrisiko. Dies gilt vor allem für 
das Risiko einer Innenhaftung gegenüber der Aktien-
gesellschaft nach §§ 116 S. 1, 93 AktG, sofern das Auf-
sichtsratsmandat nicht ordentlich und gewissenhaft erle-
digt wurde. Verstoßen Aufsichtsratsmitglieder gegen 
diesen Grundsatz, so droht ihnen, neben dem Verlust 
ihres Aufsichtsratsmandats, die Verpflichtung zum Er-
satz des der Gesellschaft dadurch entstandenen Scha-
dens. Durch die Entwicklung der Rechtsprechung gilt 
jetzt: Erscheinen z.B. Ansprüche der Gesellschaft gegen 
den Vorstand erfolgversprechend, so müssen die Auf-
sichtsräte diese gegen den Vorstand geltend machen. 
Machen sie das nicht, haben die Aufsichtsräte für den 
der Gesellschaft dadurch entstehenden Schaden einzu-
stehen. Erschwerend kommt hinzu, dass ein Verschul-
den zu Lasten des Aufsichtsrats erst einmal vermutet 
wird. 
Eine deutlich untergeordnete Rolle nimmt zurzeit (noch) 
die Außenhaftung von Aufsichtsräten gegenüber 
Aktionären und Anlegern ein. Dies ist dem Umstand 
geschuldet, dass Aufsichtsratsmitglieder vornehmlich 
nach innen wirken und Schadensersatzklagen gegen 
pflichtwidrig handelnde Organ- und 
Aufsichtsratsmitglieder nach dem deutschen AktG 
weiterhin vorwiegend der Gesellschaft vorbehalten sind 
(der Vorstand macht Schadensersatzansprüche gegen 
Aufsichtsratsmitglieder geltend, der Aufsichtsrat 
Schadensersatzansprüche gegen den Vorstand). Es gibt 
aber schon heute einige Konstellationen, in denen auch 
eine Außenhaftung möglich ist. So können z.B. 
Aktionäre direkt gegen die Aufsichtsratsmitglieder auf 
Schadensersatz klagen, wenn der Verdacht einer 
vorsätzlich schädigenden Einflussnahme auf die Ak-
tiengesellschaft besteht (vgl. § 117 AktG). Gerade im 
Zusammenhang mit der Banken- und Finanzkrise hat 
dieses Thema wieder an Bedeutung gewonnen. 
 
 
 
 

3. Strafrechtliche Haftung 
 
Letztlich kommt auch noch das Strafrecht in Betracht 
und hier insbesondere die Untreue. Diese wird in § 266 
StGB geregelt, der sehr weit und schwammig gefasst ist. 
Das bedeutet, dass die Untreue durch vielfältige Einzel-
fallrechtsprechung gekennzeichnet ist und viel Raum für 
neue Kategorien lässt. 
Klassische Beispiele: Der Aufsichtsrat macht mögliche 
Ersatzansprüche gegen Vorstandsmitglieder nicht gel-
tend. Oder er erlaubt zu üppige Vorstandsgehälter. Be-
sonders markant wurde dies im Fall „Mannesmann“, bei 
welchem sich Mitglieder des Aufsichtsrats wegen der 
Gewährung hoher Prämienzahlungen an Vorstandsmit-
glieder bei der Übernahme durch Vodafone dem Vorwurf 
der Untreue, wegen nutzloser Verschwendung von Ge-
sellschaftsvermögen, ausgesetzt sahen. Auch wenn 
dieses Verfahren schließlich mit einer Einstellung gegen 
Geldbußen endete, zeigte es doch deutlich auf, wie 
schnell auch Aufsichtsratsmitglieder in den Fokus von 
Strafverfolgungsbehörden gelangen können. 
 
IV. Compliance für den Aufsichtsrat: Ein absolu-

tes Muss! 
 
Zunehmend werden für Aufsichtsratsmitglieder zur Absi-
cherung gegen die geschilderten Haftungsrisiken D&O-
Versicherungen angeboten. Doch diese sind weder ein 
"Persilschein" noch sind sie immer einschlägig. Um den 
Aufsichtsrat vor unerwünschten Haftungsfolgen umfas-
send zu schützen, ist daher eine wirksame Compliance-
Funktion auch für Aufsichtsräte unverzichtbar. Neben 
einer sorgfältigen Analyse der möglichen Haftungsfelder, 
spielt vor allem eine genaue Dokumentation der Ent-
scheidungen, Prozesse, Maßnahmen und Berichtswege 
eine entscheidende Rolle. In Verbindung mit klaren und 
regelmäßig aktualisierten Verhaltensrichtlinien sowie 
entsprechenden Schulungen können Aufsichtsratsmit-
glieder in Energieversorgungsunternehmen zu 
vertretbaren Kosten vor den vielfältigen Haftungsfolgen 
geschützt werden. 
 
Teil 6:  Zum Schluss das immer „junge Thema“ 

Arbeitsrecht 
 
Bereits im letzten Newsletter hatten wir auf die 
besondere Bedeutung einer wirksamen 
arbeitsrechtlichen Compliance hingewiesen. Das 
Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) hatte die 
Anforderungen an Arbeitgeber noch einmal verschärft. 
Immer wieder steht dabei eine unzulässige Altersdiskri-
minierung im Fokus der Arbeitsgerichte. Mehrere Ent-
scheidungen im letzten Jahr sollen exemplarisch aufzei-
gen, wie weit inzwischen der Schutz des AGG die 
Handlungsspielräume für Arbeitgeber begrenzt. 
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I. „Junge Bewerber“ dürfen nicht gesucht wer-
den 

 
Ein Ausschluss jüngerer und älterer Bewerber von einer 
Stellenanzeige verstößt gegen das AGG und ist damit 
unzulässig. Dies entschied das Bundesarbeitsgericht 
(BAG) ausdrücklich in einem Urteil vom 19.08.2010. Hin-
tergrund war eine Stellenanzeige, in welcher ein Arbeit-
geber für seine Rechtsabteilung „eine(n) junge(n) Vollju-
ristin/Volljuristen“ suchte. Auf diese Stelle bewarb sich 
u.a. auch ein Volljurist etwas über 50. Die Stelle erhielt 
eine 33jährige – und damit dem Stellenprofil entspre-
chende – Bewerberin. Der 50jährige Bewerber klagte 
und bekam Recht. Nicht die Auswahl der 33jährigen, 
sondern schon die Stellenanzeige des Arbeitgebers an 
sich sei diskriminierend und damit unzulässig nach dem 
AGG. Diese hätte „altersneutral“ ausgeschrieben wer-
den müssen. Der 50jährige Bewerber habe deshalb 
zwar keinen Anspruch auf Einstellung; ihm stehe aber 
wegen der Diskriminierung ein Schadensersatzanspruch 
in Höhe eines vollen Jahresgehalts zu. 
 
II. Auf ein „junges Team“ darf man nicht hinwei-

sen 
 
Noch weiter ging eine Entscheidung des Landesarbeits-
gerichts (LAG) Hamburg bereits am 23.06.2010. In die-
sem Fall hatte der Arbeitgeber 
die Stellenanzeige mit den 
Zusatz „Wir bieten Ihnen die 
Möglichkeit, eigene Ideen und 
Vorstellungen in ein junges, 
erfolgreiches Team 
einzubringen“ versehen. Ein 
nicht berücksichtiger Bewerber 
mit einem Lebensalter deutlich 
über 50 klagte und bekam 
Recht. Ihm wurde ein 
Schadensersatz in Höhe von 
5.000 € zugesprochen. Denn 

durch den Hinweis auf ein „junges Team“ werde einem 
älteren Bewerber suggeriert, dass er eher nicht in dieses 
Team passe, wenn er nicht mehr jung sei. Darin allein 
schon sei eine unzulässige Altersdiskriminierung nach 
dem AGG zu sehen. 
 
III. Auch Geschäftsführern hilft das AGG 
 
Eine spektakuläre Entscheidung zur Altersdiskriminie-
rung nach dem AGG traf schließlich auch das OLG Köln 
am 29.07.2010 (noch nicht rechtskräftig). Spektakulär 
deshalb, weil in diesem Urteil erstmals mit einem 
Geschäftsführer ein Gesellschaftsorgan Schadensersatz 
nach dem AGG forderte und auch zugesprochen bekam. 
Anlass war die Nichtverlängerung der auf fünf Jahre 
befristeten Tätigkeit des über 60jährigen 
Geschäftsführers über weitere fünf Jahre in einem 
kommunalen Betrieb. Stattdessen wurde die Stelle mit 
einem deutlich jüngeren Bewerber besetzt. Der 
ehemalige Geschäftsführer klagte auf Schadensersatz 
wegen Altersdiskriminierung und bekam Recht. Das 
OLG Köln sprach ihm rund 35.000 Schadensersatz zu 
und sah es als erwiesen an, dass der ehemalige Ge-
schäftsführer die Stelle von vornherein nicht hätte be-
kommen können, weil er aufgrund seines Alters nicht 
über weitere fünf Jahre hätte angestellt werden können, 
da er bereits nach vier Jahren die für Ämter in der 

Kommune vorgesehene 
Altergrenze von 65 Jahren 
überschritten hätte. Es sei 
auch nicht erkennbar 
gewesen, warum die Stelle 
ausgerechnet auf 5 und nicht 
z.B. auf 4 Jahre hätte befristet 
werden können. Darin liege 
eine im Alter begründete 
unzulässige Diskriminierung 
und somit ein Verstoß gegen 
das AGG. 

 
 

Weiterführende Literatur: 
· Zenke/Schäfer/Brocke, Compliance in Energieversor-

gungsunternehmen, EW Medien & Kongresse, Frankfurt 
am Main 2011 

· Schäfer/Holzinger, Ein bezahlbares Muss, in: Energie & 
Management (E&M) 12/2009, S. 3 

· Schäfer/Holzinger, Compliance in der Energiewirtschaft – 
eine Anleitung zum Unschuldigsein, in: 
Energiewirtschaftliche Tagesfragen (et) 3/2010, S. 93 ff. 

· Zenke/Schäfer, Compliance in kommunalen Energiever-
sorgungsunternehmen, in: Zeitschrift für Risk, Fraud & 
Compliance (ZRFC) 2010, S. 216 ff. 

· Schäfer/Deuster, EU-Beihilferecht und Compliance in 
kommunalen Versorgungsunternehmen, in: 
Energiewirtschaftliche Tagesfragen (et) 11/2010, S. 63 ff. 

Themenbezogene Veranstaltung: 
Die Konferenz “Compliance in Kommunen und der 
Energiewirtschaft – Haftungsrisiken sicher und effizient 
managen” findet am 19./20. Mai 2011 in Berlin statt. 
Hochkarätige Referenten aus der Praxis diskutieren über 
Compliancefragen von der unternehmensangemessenen 
Umsetzung über die Konsequenzen von Verstößen bis 
zur Krisenkommunikation. 
 
Nähere Informationen finden Sie im Kalender von 
www.DerEnergieblog.de oder unter www.bbh-online.de. 
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· Zenke/Schäfer, Compliance-Verstöße durch Unterlassen, 
in: Energie & Management (E&M) 23-24/2010, S. 3 

 
Über BBH 
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leistungen für Energie- und Infrastrukturunternehmen und deren Kunden. Weitere Schwerpunkte bilden das Medien- und Urheberrecht, 
die Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung, das allgemeine Zivil- und Wirtschaftsrecht und das gesamte öffentliche Recht. 
 
Hinweis 
Bitte beachten Sie, dass der Inhalt dieses Becker Büttner Held Newsletters nur eine allgemeine Information darstellen kann, die wir mit 
großer Sorgfalt zusammenstellen. Eine verbindliche Rechtsberatung erfordert immer die Berücksichtigung Ihrer konkreten Bedürfnisse 
und kann durch diesen Newsletter nicht ersetzt werden. 
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