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Step-by-step: Wenn der Staatsanwalt 
 zweimal klingelt 
Wenn der Staatsanwalt zweimal klingelt, sind Unternehmen meist in heller Aufruhr. Oftmals sind unzureichen-

de rechtliche Kenntnisse der staatlichen Befugnisse ein Grund, weshalb Informationen vorschnell preisgege-

ben werden. Dabei brauchen die Fahnder gute Gründe, um eine Durchsuchung zu rechtfertigen. Dies hat das 

BVerfG mit Beschluss vom 13.3.2014 – 2 BvR 974/12 – klargestellt.

Die unternehmerische Antwort auf den staat lichen 
Durchsuchungsbeschluss

Das Rüstungsunternehmen Heckler und Koch war 2010 aufgrund des 
Artikels eines Nachrichtenmagazins ins Visier der Ermittler geraten. 
Der Vorwurf: Trotz fehlender Ausfuhrgenehmigungen seien Waffen 
nach Mexiko geliefert worden. Der Prokurist des Unternehmens und 
Beschwerdeführer beim Bundesverfassungsgericht unterrichtete da-
raufhin per E-Mail die Unternehmensleitung über einen Mitarbeiter, 
der seit 2006 Geschäftsreisen nach Mexiko unternommen hatte. In 
der Nachricht listete er Fragen auf, die seiner Ansicht nach für die 
Staatsanwaltschaft und für ein behördliches Ermittlungsverfahren 
von Interesse bzw. Bedeutung sein könnten und der Klärung bedurf-
ten. Mit einer weiteren E-Mail teilte er der Unternehmensleitung mit, 
alle IT-Daten des Mitarbeiters seien auf eine Festplatte gezogen und 
einer Rechtsanwaltskanzlei zur Auswertung und internen Ermittlung 
übergeben worden. Von Papierunterlagen habe man Sicherungsko-
pien gefertigt, die sich in der Rechtsabteilung unter Verschluss be-
fänden. Als Vorbereitung auf einen Gesprächstermin mit den bera-
tenden Anwälten würden einige typische Musterfälle erstellt werden, 
„die als Vorzeigefälle für die Staatsanwaltschaft dienen sollten. Ein 
anderer Mitarbeiter des Unternehmens sagte gegenüber den Ermitt-
lern aus, dass im Zusammenhang mit Waffenverkäufen in den Jahren 
2005 bis 2010 auch Bestechungsgelder an mexikanische Amtsträger 
gezahlt worden seien.
Im November 2011 durchsuchte die Staatsanwaltschaft Stuttgart 
die Wohnräume des Prokuristen. Der richterliche Durchsuchungsbe-
schluss wurde auf die erste E-Mail des Beschwerdeführers gestützt, 
wonach diese zwar eine „normale rechtliche Vorbereitung“ auf eine 
anhand der damaligen Presseveröffentlichungen zu erwartende 
staatsanwaltschaftliche Durchsuchung darstellen könne. Sie könne 
aber laut Staatsanwaltschaft auch ein „Hinweis auf eine Beweismit-
telvernichtung, -verschleierung oder -entfernung sein“. Gegen dieses 
Vorgehen wehrte sich der Prokurist erfolgreich. Mit der Durchsu-
chung seiner Privaträume ist die Staatsanwaltschaft deutlich zu weit 
über ihre Befugnisse gegangen und hat die Grundrechte des Proku-
risten empfindlich verletzt.
Aufgrund der verfassungsrechtlichen Garantie der Unverletzlichkeit 
der Wohnung erfährt die räumliche und von der Öffentlichkeit abge-
schirmte Privatsphäre durch eine Durchsuchung einen schwerwie-

genden Eingriff. Dieser kann nur mit dem Verdacht gerechtfertigt 
werden, dass eine Straftat begangen wurde. Diese Einschätzung 
muss aber auf konkreten Tatsachen beruhen. Lediglich vage Anhalts-
punkte und bloße Vermutungen reichen dazu nicht aus. Die für die 
Dursuchung erforderlichen Anhaltspunkte für den konkreten Tatver-
dacht dürfen sich auch nicht erst bei der Durchsuchung ergeben.
Anders jedoch hier: Die E-Mails an die Geschäftsleitung stellen gerade 
keine unzulässige Verschleierung von Beweismitteln dar. Ganz im Ge-
genteil: Der Beschwerdeführer hat als Prokurist und Leiter der Abtei-
lungen „Recht/ Sicherheit/ Versicherungen“ aus unternehmerischer 
Sicht alles richtig gemacht. Er hat den Sachverhalt intern ermittelt 
und zusammengetragen, Recherche betrieben, Beteiligte ausgemacht 
und die weiteren Schritte zur Auf- und Ausarbeitung des strafrecht-
lichen Vorwurfes eingeleitet. Insbesondere die Tatsache, Daten zu 
kopieren und zu sichern und den Fall einem externen Rechtsberater 
zu übergeben, zeugen davon, dass das Unternehmen sich den straf-
rechtlichen Vorwürfen stellt und keine Beweismittel vernichtet. 
Auch die Argumentation der Staatsanwaltschaft, dass der Beschwer-
deführer als Prokurist über Sachnähe, Sachkenntnis und Sach-
leitungsbefugnisse verfügt, geht fehl. Allein die Tatsache, dass ein 
abgestimmtes und planmäßiges Vorgehen mehrerer Firmenangehö-
riger wahrscheinlich sei, kann keinen Anfangsverdacht zu Lasten des 
Prokuristen begründen. Der Prokurist ist ja gerade nur seiner Aufga-
be nachgekommen, die Vorfälle bzw. die Verdachtsmomente aufzu-
bereiten. Dieses Verhalten ist strafrechtlich nicht zu beanstanden. 
Zudem ist die eigene firmeninterne Aufklärung des Sachverhaltes 
eine Ausprägung eines rechtsstaatlich gebotenen Verteidigungsver-
haltens.
Staatliche Ermittlungen gehören zu den schwerwiegendsten Eingrif-
fen in die Persönlichkeitsrechte des Einzelnen. Sie gehen oftmals ein-
her mit einem medienwirksamen Auftritt der Ermittler und gefährden 
damit die Reputation des Einzelnen und auch des beteiligten Unter-
nehmens nachhaltig und massiv. Die Vergangenheit liefert dazu aus 
unternehmerischer aber auch aus Verteidigersicht traurige Beispiele: 
Regelrecht eingebrannt hat sich das mediale Vorgehen gegen Hein-

rich von Pierer (Siemens) und Klaus Zumwinkel (Deutsche Post). Fast 
inszeniert erschien in beiden Fällen das Vorgehen der staatlichen 
„Ermittlungs-Armada“.
Der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zeigt, wie absurd teil-
weise die Begründungen sind, um einen Tatverdacht zu begründen. 

CB-BEITRAG



Compliance-Berater | 7/2014 | 1.7.2014

257Campos Nave/Celik, Wenn der Staatsanwalt  zweimal klingelt BEITRÄGE HAFTUNG UND AUFSICHT

Die Argumentation der Staatsanwaltschaft, es sei gerade aufgrund 
der Sachnähe des Prokuristen zu befürchten, dass dieser Beweis-
mittel vernichte, verkennt die rechtsstaatlichen Anforderungen und 
Sicherungsrechte zu Gunsten desjenigen, der ins Fadenkreuz der Er-
mittler geraten ist. Ganz im Gegenteil: Die Stellung als Prokurist und 
Leiter der Abteilungen „Recht/ Sicherheit/ Versicherungen impliziert 
auch, zur Sachverhaltsaufklärung beizutragen und auch und gerade 
entlastendes Material ausfindig zu machen. Die Staatsanwaltschaft 
legte im vorliegenden Fall unternehmerisches, strafrechtlich zuläs-
siges und rechtsstaatlich erwünschtes und vorgesehenes Verhalten 
falsch aus.
Unternehmenswerte, die in oftmals jahrzehntelanger und generati-
onsübergreifender Kleinstarbeit entstanden sind, können durch über-
triebenes und rabiates Vorgehen der Ermittlungsbehörden in Kürze 
vernichtet werden. Umso wichtiger ist es, dass gerade leitende Ange-
stellte und die mittlere Führungsebene, also diejenigen, die operativ 
tätig sind, ihre Rechte kennen und wahren. Vor allem die Durchsu-
chung, sei sie im Unternehmen oder in den Privaträumen einzelner Mit-
arbeiter, birgt statistisch gesehen die höchste rechtliche Fehlerquelle 
seitens der Ermittlungsbehörden. Anhand des Beispiels der Durchsu-
chung soll aufgezeigt werden, wie Unternehmen und Unternehmer im 
Ernstfall bestmöglich agieren. Es lohnt sich gut vorbereitet zu sein und 
den Durchsuchungsbeschluss genau unter die Lupe zu nehmen. 

Praxistipps zu Durchsuchungen

1 Keine Scheu 

Zum Verdächtigen kann Jeder werden. Ein Durchsuchungsbeschluss 
ist noch lange kein Stigma, sondern ein übliches staatliches Ermitt-
lungsinstrument. Es empfiehlt sich, unternehmerische Gelassenheit 
zu bewahren und die nachfolgenden Praxistipps im Hinterkopf zu ha-
ben. Es gibt ausreichende Möglichkeiten, dieser unschönen Situation 
Herr zu werden.

2 Notfallplan haben 

Es empfiehlt sich, für staatliche Ermittlungsmaßahmen immer einen 
Notfallplan bereit zu haben. Weiß jeder Mitarbeiter, vom Fließband-
mitarbeiter der Nachtschicht bis zum Hauptgeschäftsführer, was in 
einer solchen Situation zu tun ist? Wer berichtet an wen? Wer darf 
sich überhaupt äußern? Was tun, wenn die Presse im Haus ist? Rat-
sam ist, unternehmerisch zu denken: Wenn auf eine dieser Fragen ein 
„Nein“ stehen sollte, ist dringender Handlungsbedarf angezeigt. Vor-
kehrungen und Weitsicht lohnen sich. Bereits in den ersten Minuten 
staatlicher Ermittlungs- oder Zwangsmaßnahmen können wertvolle 
„Punkte verspielt oder gewonnen“ werden.

3 Rechtsabteilung informieren 

Beim Auftauchen der Staatsanwaltschaft oder der Steuerfahndung 
sollte der Empfang sofort den Leiter der Rechtsabteilung oder der 
Internen Revision informieren. Die Zuständigkeiten müssen in derar-
tigen Notfällen genau definiert sein. Auch bei kleineren Unternehmen 
muss klar geregelt sein, wer wann was macht.

4 Warteraum bereitstellen 

Bis zum Eintreffen der verantwortlichen Person sollte es im Unter-
nehmen einen „Warteraum“ für die Ermittler geben. Es ist dringend 
zu vermeiden, dass die Ermittler sowohl bei Mitarbeitern als auch bei 
Kunden großes Aufsehen erregen. Ratsam ist, die Fahnder aus dem 
Publikumsverkehr zu „ziehen“. Gerade die Steuerfahndung tritt oftmals 
nicht gerade zurückhaltend auf. 

5 Zurückhaltung beim Anbieten von Speisen  
und Getränken

Zu beachten ist, dass „keine weitere Kuh aufs Eis geschoben wird“! 
Selbst wenn die Herren der Fahndung länger im Unternehmen ver-
weilen sollten, ist dringend Zurückhaltung beim Anbieten von Spei-
sen und Getränken anzuraten, um sich nicht dem Vorwurf der Be-
stechung auszusetzen. So absurd und kleinlich es klingen mag: In 
Behörden wird eine „Zero Tolerance“-Politik bei der Annahme von 
Speisen und Getränken gefahren. Es sollte darauf geachtet werden, 
sich nicht angreifbar zu machen! Bei einer gängigen Durchsuchung, 
die einen zeitlichen Umfang von ca. drei Stunden haben kann, sollten 
noch nicht einmal Getränke angeboten werden. Bei längeren Durch-
suchungen lediglich Kaltgetränke. In Wirtschaftsstrafverfahren, wenn 
sich die Durchsuchung über längere Tage zieht, z. B. weil den Ermitt-
lern in einem Datenraum alle Unterlagen zur Einsicht zur Verfügung 
gestellt wurden, sind kleine Snacks wie etwa Brötchen erlaubt. Es 
sollte nicht verwundern, wenn die Behördenmitarbeiter ein geringes 
Entgelt für die Verköstigung bezahlen. Zu beachten ist jedoch in die-
sen Fällen, diese Einnahmen sachgerecht zu buchen.

6 Anwesenheit verneinen 

Fragen die Ermittler nach einem bestimmten Mitarbeiter ist anzuraten, 
dessen Anwesenheit bzw. Erreichbarkeit im Unternehmen aufgrund 
eines auswärtigen Termins zu verneinen. So kann wertvolle Zeit für 
eine eventuell notwendige Verteidigungsstrategie gewonnen werden. 
Der Leiter der Rechtsabteilung bzw. der Innenrevision sollte in die-
sen Fällen mit den Fahndern sprechen und sich erklären lassen, aus 
welchem Grund ein bestimmter Mitarbeiter befragt werden soll.

7 Rechte als Beschuldigter wahren 

Es empfiehlt sich, sich ausreichend Zeit zu lassen, um die Durchsu-
chungssituation zu begreifen. Den Ermittlungsbeamten sollte höflich 
und kooperativ gegenüber getreten werden, aber auch klar gestellt 
werden, dass zunächst ein genaues Bild der Situation gewonnen wer-
den muss und dazu Erläuterungen von behördlicher Seite erforderlich 
sind. Peinlichst genau sollte darauf geachtet werden, ob Mitarbeiter 
von den Ermittlern als Beschuldigter angesehen werden. Die Ermitt-
ler müssen einen etwaigen Tatvorwurf eröffnen und mitteilen, dass 
das Recht zur Verteidigerkonsultation als auch ein Aussageverwei-
gerungsrecht zur Verfügung steht. Gerade in Fällen der Wirtschafts-
kriminalität, wo sich die Ermittler und die Firmenangehörigen schein-
bar angenehm unterhalten, stehen Beschuldigte längst im Fokus der 
Fahnder. Auch Zeugen haben das Recht auf Beistand eines Vertei-
digers. Sie haben zwar kein umfassendes Schweigerecht wie das 
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des Beschuldigten, der Zeuge kann jedoch die Aussage verweigern, 
deren Beantwortung ihn selbst oder einen Angehörigen der Gefahr 
einer Strafverfolgung aussetzen würde.

8 Strafverteidiger suchen 

Für den sehr wahrscheinlichen Fall, dass der Leiter der Rechtsabtei-
lung bzw. der Internen Revision kein ausgebildeter Strafverteidiger 
ist, empfiehlt es sich stets einen Strafverteidiger zu haben und des-
sen Nummer stets griffbereit zu haben.

9 Keine Äußerungen machen 

Es ist ratsam, sich niemals zu Äußerungen oder Stellungnahmen hin-
reißen zu lassen. Gerade Mitarbeiter sind mit der Durchsuchungssi-
tuation oft psychologisch überfordert und denken, die Ermittler mit 
„Info-Häppchen“ schnell loswerden zu können.

10 Wer spricht, verliert 

In Fällen, in denen die Presse im Haus ist bzw. buchstäblich vor den 
Werkstoren steht, muss darauf geachtet werden, dass kein Mitarbei-
ter „darauf losplaudert“. Mitarbeitern ist in diesen Fällen ein „Maul-
korb“ zu vepassen. Es muss klar und ohne Zweifel sein, dass derjeni-
ge, der spricht, verliert.

11 Rechte als Beschuldigter kennen 

Lediglich im Besteuerungsverfahren bei der Veranlagungsstelle be-
steht weiterhin die Verpflichtung zur Mitwirkung. Hinsichtlich des 
damit einhergehenden Steuerstrafverfahrens steht es dem Beschul-
digten frei, sich zum Tatvorwurf zu äußern und von den eingangs 
erwähnten Rechten als Beschuldigter Gebrauch zu machen. Diese 
Unkenntnis des Unternehmers nutzen die Behörden oft aus, da für 
„Otto-Normal-Verbraucher“ in der Hektik und Angespanntheit der Si-
tuation nicht erkennbar ist, ob er sich im Fokus der Steuerfahndung 
oder lediglich im Informationsgespräch vor Ort im Rahmen des Besteu-
erungsverfahrens befindet. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt! 

12 Instrumentarien der Strafprozessordnung  
nutzen

Es ist darauf zu achten, ob die Taten, die man zur Last gelegt be-
kommt, untrennbar durch einen einheitlichen Lebenssachverhalt 
verbunden sind. Soll heißen: Wenn das Verhalten von einer einzigen 
„Historie“ umspannt ist, besteht ein vollumfängliches Aussageverwei-
gerungsrecht. Oftmals versucht man den Beteiligten Informationen 
dadurch zu entlocken, dass ihnen vorgegeben wird, sie hinsichtlich 
eines Sachverhaltes „informatorisch zu befragen“ und nur hinsicht-
lich eines anderen Sachverhaltes förmlich zu vernehmen. Die Straf-
prozessordnung ist längst nicht mehr nur „gerichtliche Handhabe“. 
Gerade im Ermittlungsverfahren können Unternehmen viele Punkte 
„verspielen“, bei sachgerechter Information und Schulung durch ei-
nen Verteidiger jedoch die ersten entscheidenden Punkte gegen die 
Fahnder machen.

13 Durchsuchungsbeschluss zeigen lassen 

Man sollte darauf bestehen, sich den Durchsuchungsbeschluss zei-
gen zu lassen und es ist ratsam, auf das Beschlussdatum zu achten. 
Ein Durchsuchungsbeschluss ist nur sechs Monate vollstreckbar. Hier 
liegt bereits die häufigste Fehlerquelle. Der Durchsuchungsbeschluss 
muss weitere folgende Mindestangaben enthalten: das anordnende 
Gericht, den Beschuldigten. Beim Tatvorwurf muss der Durchsu-
chungsbeschluss den Tatvorwurf konkret mit der in Rede stehenden 
vermeintlich strafbaren Handlung bezeichnen. Nicht ausreichend ist 
es, wenn der Tatvorwurf pauschal und ohne Bezug zum konkreten 
Verhalten eines Mitarbeiters wiedergegeben wird. Bei der Angabe 
über Art und Inhalt der Beweismittel darf weder beim Beschuldig-
ten noch bei den Beamten Zweifel darüber bestehen, welche Gegen-
stände beschlagnahmt werden sollen. Die zu beschlagnahmenden 
Gegenstände müssen detailliert aufgelistet werden. Wird festgestellt, 
dass der Durchsuchungsbeschluss eine der erwähnten Mindestanga-
ben nicht enthält, muss dies unmittelbar gerügt werden. Es empfiehlt 
sich, die Antwort des Beamten auf diesen Hinweis zu notieren. 
Es muss peinlichst genau darauf geachtet werden, dass tatsächlich 
nur die Beweismittel mitgenommen werden, die auch im Durchsu-
chungsbeschluss erwähnt werden. Gerade bei steuerstrafrechtlichen 
Sachverhalten ist folgende Sonderregelung im Hinterkopf zu behal-
ten: Das Recht zur Durchsicht von Papieren und Äquivalenten, d. h. 
auch EDV-Datenträger, steht ausschließlich der Staatsanwaltschaft 
und der Steuerfahndung zu – Polizeibeamten als sog. „Hilfsbeamten“ 
der Staatsanwaltschaft jedoch nicht. Bei Zweifeln ist dementspre-
chend Auskunft über deren Befugnis einzuholen und es ist auf eine 
Verpackung und Versiegelung der zuvor erwähnten Schriftstücke zu 
bestehen. Es versteht sich von selbst, dass ein solcher Vorfall im 
firmeneigenen Durchsuchungsbericht protokolliert werden muss. 
Ein weiteres häufig auftretendes Problem stellen die sog. „Zufallsfun-
de“ dar. Diese Gegenstände stehen in keinem Bezug zur ermittelten 
Straftat, können aber auf das Vorliegen einer anderen Straftat hin-
deuten. Solche Gegenstände darf die Staatsanwaltschaft ebenfalls 
in Beschlag nehmen. Ihrer Mitnahme sollte trotzdem widersprochen 
werden und auch hier ist auf eine Verpackung und Versiegelung zu 
bestehen. In diesem Zusammenhang sollte genau darauf geachtet 
werden, ob die Beamten durch eine sog. „Umschau“ versuchen, plan-
mäßig und zielgerichtet Zufallsfunde zu machen.

14 Zeugenbeistandsrecht nutzen 

Der Durchsuchung sollte zu mehreren Personen beigewohnt werden, 
um vom Zeugenbeistandsrecht Gebrauch zu machen. Im Vorfeld soll-
te bereits festgelegt sein, welche Mitarbeiter einer Durchsuchung 
beiwohnen. 

15 Daten sichern 

Es ist dringend zu empfehlen, auch digital vorbereitet zu sein: Daten 
und Informationen, die für die tägliche Arbeit wichtig sind, sind mehr-
fach zu sichern. Es muss damit gerechnet werden, dass die Ermittler 
oft monatelang die Rechner beschlagnahmen. Rechtlich gegen die 
Beschlagnahme vorzugehen ist oft müßig und nicht immer Erfolg ver-
sprechend. Die Behörden begründen die Dauer der Beschlagnahme 
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oft mit „mangelnden personellen Kapazitäten“. Bei staatlichen Er-
mittlungsmaßnahmen ist daher immer vom „worst case“ auszuge-
hen: Durchsuchungen und damit einhergehende Beschlagnahmen in 
Unternehmen werden oftmals an Freitagen vollstreckt. Grund ist eine 
geringere personelle Besetzung im Unternehmen, was zusätzlich Ver-
wirrung stiftet und auf Seiten des Unternehmens eine Fehlerquelle 
wegen der Überforderungssituation birgt. 

16 Nicht immer Zutritt gewähren 

Es ist darauf zu achten, inwieweit Zutritt zu den im Beschluss ge-
nannten Räumlichkeiten gewährt wird. Gebäude und Räume müssen 
hinreichend konkret und individualisierbar beschrieben sein. Oftmals 
sind sog. „Server-Räume“ gerade nicht mehr vom Beschluss um-
fasst. 

17 Aufpassen 

Stets zu beachten ist, ob Durchsuchungszweck, Art und Inhalt der 
Beweismittel hinreichend konkret angegeben sind. Wenn Fehler oder 
Ungereimtheiten erkannt werden, wie etwa eine zu schwammige 
Formulierung der betreffenden Räumlichkeiten, ist dies zu rügen und 
darauf zu bestehen, dass ein Protokoll mit der Rüge angefertigt wird. 
Nach Abschluss der Durchsuchung sollte um ein Abschlussgespräch 
gebeten werden, eine Niederschrift über die beschlagnahmten Ge-
genstände angefordert und das Durchsuchungsprotokoll aushändigt 
werden.

18 Protokoll anfertigen 

Es ist stets auch selbst ein Protokoll der Durchsuchung anzufertigen. 
Zu notieren sind alle beschlagnahmten Gegenstände und Auffälligkei-
ten während der Durchsuchung. Welche Räume wurden durchsucht, 
welche Gegenstände beschlagnahmt. Wurden Fragen gestellt? No-
tiert werden sollten auch die Antworten auf die gestellten Fragen. 
Das persönliche Protokoll sollte folgende Angaben enthalten: Beginn 
und Ende der Durchsuchung, Benennung der durchsuchten Räum-
lichkeiten, Namen, Dienststelle und Funktion der handelnden Beam-
ten, Vernehmungen, die mit und ohne Belehrung erfolgt sind.

19 Strafverteidiger kontaktieren 

Falls noch kein Verteidiger zur Seite steht, sollte sich dringlich darum 
bemüht werden.

20 Nachbereitung 

Das Geschehene ist mit den Mitarbeitern nachzubereiten: was ist gut 
gelaufen, wo besteht noch Handlungs- und Verbesserungsbedarf? 
Der Vorfall muss dokumentiert werden und es sollte geprüft werden, 
ob die bereits erwähnten Schritte eingehalten wurden. Falls nicht: 
woran hat es gelegen? An welchen Schrauben muss noch gedreht 
werden?

21 Schulungen anbieten 

Der „Störfall“ sollte dazu genutzt werden, Mitarbeiter auf behördli-
che Maßnahmen vorzubereiten. Es empfehlen sich Schulungen, bei 
denen die Mitarbeiter erfahren, wie sie sich im Ernstfall verhalten 
müssen. Das Wissen der Mitarbeiter, um zur „rechten Zeit das Rich-
tige zu tun“, ist bares Geld wert: Unqualifizierte Äußerungen und die 
unreflektierte Herausgabe von nicht gesicherten Informationen kön-
nen einen ungeahnten Reputationsverlust bewirken und Unterneh-
menswerte in Kürze zerstören.

22 Risiken identifizieren und einschätzen 

Hand aufs Unternehmerherz: Gibt es „Leichen im Keller“? Ist die Weste 
nicht immer „blütenweiß“? Viele der vor vielen Jahren von der Recht-
sprechung noch als „vertretbar“ anerkannten unternehmerischen 
Entscheidungen bergen nunmehr aufgrund der teilweise nicht mehr 
als anders zu bezeichnenden „Ermittlungswut“ der Behörden ein enor-
mes strafrechtliches Risiko in sich. Auch die „Flut“ von Gesetzesände-
rungen, die das unternehmerische Alltagsleben überströmt, ist kaum 
handhabbar. In die Risikobewertung und -analyse des Unternehmens 
sollten daher Zeit und Mühe investiert werden – es lohnt sich und zahlt 
sich aus. Wo sind etwaige rechtliche oder rein tatsächliche Risiken? 
Sind in der Vergangenheit getroffene und seit Generationen praktizier-
te unternehmerische Entscheidungen heute noch ermessenfehlerfrei? 
Es ist nicht nur an den Staatsanwalt oder die Steuerfahndung zu den-
ken, sondern auch an eine etwaige zivilrechtliche Haftung. Erarbeitet 
werden sollte eine maßgeschneiderte „Notfalllösung“: Beim produzie-
renden Gewerbe sollten v. a. das Genehmigungs- und das Ordnungs-
widrigkeitenrecht im Auge behalten werden. Gibt es im Unternehmen 
viel Kundenkontakt, dann sollten Mitarbeiter im Außendienst hin-
sichtlich etwaiger Einladungen- und Geschenke-Richtlinien geschult 
werden. Sind sie ein international tätiges Unternehmen? Dann sollten 
Sie bzgl. der unterschiedlichen rechtlichen Anforderungen stets einen 
Blick über den „nationalen Tellerrand“ werfen. 
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