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PRESSEBERICHT 

Datum: 9. Februar 2017 
 

 
bpv BRAUN PARTNERS BERÄT DIE FIRMEN, WIE SIE DER STRAFVERFOLGUNG 
VORBEUGEN KÖNNEN  

Die Anwaltskanzlei bpv BRAUN PARTNERS veranstaltete Ende Januar  gemeinsam mit dem Verlag Economia 

ein Fachseminar mit dem Thema „Vorbeugung der strafrechtlichen Verantwortlichkeit juristischer Personen“.  

Die Eigentümer der 

Gesellschaften, Firmenanwäl-

te und HR-Manager aus 

kleinen Firmen wie auch 

großen Körperschaften haben 

sich getroffen, um sich 

aktuellen Überblick über die 

Änderungen in der 

Gesetzgebung  im 

Zusammenhang mit dem 

novellierten Gesetz über die 

strafrechtliche Verantwortlich-

keit juristischer Personen zu 

verschaffen.  

Das Seminar wurde von den 

Fachanwälten aus der Anwaltskanzlei bpv BRAUN PARTNERS: Marc Müller, M.B.A (Partner) und dem 

Senioranwalt Mgr. Martin Cír geleitet. 

Herr Cír wies die Zuhörer in die neue Rechtsregelung, bei der die Menge der Straftaten erweitert wird, ein und 

schilderte zugleich die damit verbundenen Probleme in der praktischen Anwendung. Im Zusammenhang damit 

wies Herr Müller ebenfalls auf extreme Vorfälle in der Gerichtspraxis hin, wo juristischen Personen sogar ihre 

Auflösung angeordnet oder so hohe Bußgelder verhängt werden können, die zu ihrer letztendlichen Liquidation 

führen.  

Herr Cír erklärte allen Erschienenen ausführlich das Thema des neuen Schuldbefreiungsgrundes, wenn sich eine 

Gesellschaft der strafrechtlichten Verantwortlichkeit entbinden will. „Von der Schuld können sich die 

Körperschaften neulich nicht nur dann befreien, wenn eine Straftat von ihrem Mitarbeiter begangen wurde, sondern 

auch dann, wenn auch deren satzungsgemäßes Organ oder die Mitglieder der Firmenleitung gesetzwidrig 

gehandelt haben“, beschreibt die Änderungen in der Novelle Cír.  Beide Rechtsanwälte weisen allerding darauf 

hin, dass in der praktischen Anwendung der zunehmenden Anzahl an den sog. „Entschuldigungen“ noch viel 

Unklarheit herrscht. 

Die Seminarteilnehmer konnten erfahren, wie eine erfolgreiche Schuldbefreiung aussehen sollte, wie wichtig es 

ist, triftige Maßnahmen zu ergreifen, die direkt aus den tatsächlichen Bedürfnissen jeder Organisation münden und 

die jeweiligen Risiken im Hinblick auf den Wirkungsbereich der gegebenen Firma, ihre Größe und die Anzahl der 



 

 

IČ: 27948994, DIČ: CZ27948994 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 128700 

 

Mitarbeiter berücksichtigen. Die Vortragenden bestätigten, dass eine geeignete Vorbeugung zur Verbesserung der 

gesamten Firmenkultur führt, die weniger potentieller Risiken eines eventuellen Konflikts mit dem Gesetz durch 

einen der Mitarbeiter in sich birgt, für die dann anschließend das ganze Unternehmen zur Verantwortung gezogen 

wäre. 

Im letzten Teil des Seminars erläuterten Herr Cír mit Herrn Müller ausführlich die entsprechenden Instrumente, die 

dieser Vorbeugung dienen, wie z. B. den ethischen Kodex für die Verhaltensregeln in der Firma, das 

Korruptionsbekämpfungsprogramm sowie das Compliance-Programm bzw. das Institut eines Ombudsmannes 

bzw. das System der Firmenausbildung. 

Neben der fachlichen Eignung beider Rechtsanwälte schätzten die Teilnehmer des Seminars insbesondere die 

meisterhafte Verbindung des rechtlichen Vortrags des gegebenen Themas mit der Darlegung praktischer Beispiele 

aus der Unternehmenspraxis.  

Das Thema der strafrechtlichen Verantwortlichkeit juristischer Personen stellt hohe Anforderungen an den 

spezifischen und höchst individualisierten Zugang zu den jeweiligen Bedürfnissen des einzelnen Unternehmens. 

Dank der Nutzung vorheriger Erfahrungen aus der Tschechischen Republik und aus dem Ausland bietet das Team 

der Juristen aus bpv BRAUN PARTNERS im Anschluss an das realisierte Seminar die rechtliche Beratung im 

Bereich der Compliance-Programme und der Vorbeugung bei juristischen Personen aller Größen an. 

 

 

 

 

O společnosti:  

Advokátní kancelář bpv BRAUN PARTNERS se řadí mezi přední mezinárodní advokátní kanceláře v České 

republice i na Slovensku. Zároveň je také zakládajícím členem bpv LEGAL, mezinárodní aliance advokátních 

kanceláří, působící ve střední a východní Evropě. Její tým tvoří více než 35 právníků a nabízí svým klientům, mezi 

něž patří nejvýznamnější české, slovenské i mezinárodní společnosti, komplexní služby v mnoha oblastech práva. 

Mezi hlavní oblasti zaměření advokátní kanceláře bpv BRAUN PARTNERS patří fúze a akvizice, právo 

obchodních společností, právo nemovitostí, a rovněž i daňové poradenství. Její specialisté se zabývají také právem 

duševního vlastnictví a IT, soutěžním právem, energetickým a pracovním právem a zastupuji své klienty před 

českými, slovenskými a mezinárodními soudy a v rozhodčích řízeních. Více informací na www.bpv-bp.com.  

Kontakt: 

bpv BRAUN PARTNERS s.r.o. 

Ing. Iva Vosolová, Marketing Manager 

iva.vosolova@bpv-bp.com 

tel: 224 490 000 
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