Die Durchsuchung im IT-Betrieb
Was tun, wenn die Polizei vor der Türe steht?
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Warum ist das Thema
so wichtig?
Durchsuchungen nehmen zu,
Folgemaßnahmen und
Zufallsfunde sind ein
unterschätztes Problem

Was bedeutet eine Durchsuchung im Betrieb
- Allgemeines als Einstieg -

• Die Durchsuchung im Betrieb im Hinblick auf Straftaten ist immer eine
Durchsuchung „beim Dritten“ (dazu §103 StPO), denn in Deutschland gibt es
keine Strafbarkeit von Unternehmen
• Diese Stellung als „andere“ bedeutet eine ganz andere Rolle mit eigenen Pflichten
• Das unterschätzte Risiko dabei ist, dass in unmittelbarer Sphäre von Vorstand und
Mitarbeitern ermittelt wird!
• Am Ende kann - und wird! - alles was aufgefunden wird (auch) gegen
Betriebsangehörige verwendet werden
• Stichwort: Zufallsfund, siehe §108 StPO

Was führt zu Durchsuchungen?
- ein bunter Blumenstrauß -

• Es gibt keine abschliessende Auflistung, jedes Ermittlungsverfahren kann zu
einer Durchsuchung im Betrieb führen
• Es gibt eine Vielzahl von Anlässen: Schon DSGVO-Verstöße können ein
Aufhänger sein, gewerbliche Urheberrechtsverstöße - aber auch ganz
klassische Delikte wie Betrug, Untreue, Korruption.
• Wichtig: Auch (berechtigte) mangelnde Kooperation eines IT-Dienstleisters
kann zu einer Durchsuchung führen
• Ärgerlich: Schwere Gratwanderung zwischen berechtigtem Zurückweisen
oder zu früher Kooperation (und damit DSGVO-Verstoß); es wird am Ende
auf den Einzelfall ankommen

Wann darf im Unternehmen durchsucht werden?
Voraussetzungen nach §103 StPO

• Hinreichender Anlass für Durchsuchung besteht bei begründeter Annahme,
Spuren oder Beweismittel aufzufinden
• Nicht ausreichend: Die Aussicht, einfach nur "irgendwelche" Beweismittel zu
finden
• Zu verlangen ist, dass hinreichend individualisierte Beweismittel für die im
Raum stehende Straftat gesucht werden; wobei es genügt, wenn die
Beweismittel der Gattung nach bestimmt sind und gerade nicht in allen
Einzelheiten benannt sind
• Verhältnismässigkeit muss gewahrt sein

Was gehört in einen Durchsuchungsbeschluss
Mindestanforderungen für Durchsuchungsbeschluss

• Betroffener muss eindeutig bestimmt sein, also Firmenname und Anschrift eindeutig und korrekt sein
• Klar geregelt sein muss der Zweck der Durchsuchung („Auffinden von Beweismitteln“)
• Bei einer Durchsuchung nach § 103 StPO muss der Verdachtsgrund angegeben sein, warum sich der gesuchte
Gegenstand beim (unverdächtigen!) Dritten befinden soll
• Der Umfang der Durchsuchung muss eindeutig sein, also welche Räume durchsucht werden sollen muss möglichst genau
bezeichnet werden
• Prüfen ob mehr als 6 Monate seit Erlass vergangen sind, dann ist Beschluss mit BVerfG „unwirksam“ und muss erneut
richterlich angeordnet werden
• Bei der Suche nach Beweismitteln (Regelfall) sind diese hinreichend zu konkretisieren, ggf. durch Nennung von Beispielen
• Beim Lesen des Durchsuchungsbeschlusses dürfen keine Zweifel über die zu suchenden und ggf. zu beschlagnahmenden
Gegenstände entstehen.
• Erinnerung: Zu Beschlagnahmende Gegenstände müssen zwar nicht in allen Einzelheiten beschrieben werden; zumindest
aber der Gattung nach sind sie zu bestimmen - oder durch einen Oberbegriff; es reicht die zu erwartenden Beweismittel
allgemein zu beschreiben wie etwa „Digitale Speichergeräte, Datenträger jeglicher Art, Smartphones,
Geschäftskorrespondenz, Reiseabrechnungen und -berichte, interne Vermerke“.

Verweigerung der Kooperation
Vorsicht ist angezeigt

• Grundsatz: Die unberechtigte Verweigerung des Zeugnisses kann zur Strafbarkeit wegen
Strafvereitelung durch Unterlassen (§13 StGB) führen, weil der Zeuge in dieser Eigenschaft
Garant für die staatliche Strafrechtspflege ist, was aus seiner besonderen strafprozessualen
Pflichtenstellung folgt (Oberlandesgericht Hamm, 4 RVs 127/17)
• Mitarbeiter von IT-Dienstleister, der ernsthaft vermeintlich berechtigt Auskunftsansinnen der
StA bzw. Kripo zurückweist, wird sich wohl nicht wegen Strafvereitelung strafbar machen;
Problem: Ist ein eventueller Irrtum vermeidbar? Rechtsrat im Einzelfall wohl zwingend!
• Vorsichtshalber vorläufige Sicherung der Daten für spätere Herausgabe - WhatsApp
speichert etwa 90 Tage
• Ordnungsgeld ist in jedem Fall gegen Unternehmen möglich (siehe BVerfG, 2 BvR 1124/10).

Ablauf der Durchsuchung
- Die Ermittler klingeln -

• Man spricht hier auch von der „Stunde
der Ermittler“
• Verhinderung der Durchsuchung,
wenn Polizei einmal vor der Türe steht,
faktisch nicht möglich (auch wenn
Fernsehen anderes vermittelt)
• Aber: Durchsuchung als
überraschende Ermittlungsmaßnahme
kann oft frühzeitig verhindert werden,
etwa mit früher Bestellung bei StA

100% Überrumpelung
Überraschung ist Taktik - das frühe Erscheinen daher ebenso,
wie die scheinbar nette Plauderei!

Ablauf der Durchsuchung
Die Ermittler suchen …

• Im Rahmen der Durchsuchung ist man regelmässig im so genannten Ermittlungsverfahren
• Faustformel: Wenn es eine Durchsuchung gibt, wird nach etwas Bestimmtem gesucht - eine solche Suche
macht nur Sinn, wenn man schon eine zumindest halbgare Vorstellung von dem hat, was passiert sein
soll. Stichwort: Ermittlungshypothese
• Ermittler müssen mit dem Gesetz eigentlich auch entlastende Umstände ermitteln (siehe nur §160 Abs.2
StPO); das verkümmert in der Praxis aber regelmässig, da man auf Basis der Ermittlungshypothese
arbeitet
• Vorgehen: Man schwärmt aus und sucht nach IT ebenso wie nach Objekten die gesuchtes Material
beinhalten können (Aktenschränke)
• Zugleich werden Telefonate untersagt und Anwesende „im Auge“ behalten - aber: Anruf bei Anwalt muss
möglich sein, bei Diskussionen soll leitender KHK halt anrufen
• Achtung: Die Durchsuchung ist eine überraschende, keine heimliche Maßnahme, ein Beobachten und
Dokumentieren ist zulässig, solange man nicht behindert

Zeugenvernehmun
gen vor Ort?
• Menschen neigen unter Druck zu „plappern“
• Als (potentiell) Beschuldigter muss man nichts
sagen!
• Zeugen haben zwar Pflichten auszusagen, aber
nur wenn sie geladen wurden (siehe §163
Abs.3 S.1 StPO und §161a Abs.1 S.1 StPO), das
wird vor Ort nicht der Fall sein; zudem hat
Zeuge Anspruch auf anwaltlichen
Zeugenbeistand und sollte darauf bestehen.
• Vorsicht: Ermittler protokollieren alles, jedes
noch so kleine Wort kann eigene Strafbarkeiten
begründen, etwa wenn am Rande eigene
Kenntnis eingeräumt wird!

Mitwirkungspflichten von Zeugen im IT-Betrieb
Besonderheiten bei Zugriff auf IT-Infrastruktur

• Das Verlangen der Inbetriebnahme von ausgeschalteter IT, um darauf befindliche Daten einzusehen ist grundsätzlich
vom Durchsuchungszweck gedeckt; Gratwanderung zur Nutzung der IT zur Auswertung der Daten, die nicht mehr
zulässig wäre (es geht nur um das Auffinden von Beweismitteln!)
• Besonderheit: Wenn Daten nicht anders ausgewertet werden können, ist die Beschlagnahme einer Einzelplatzversion
der Software sowie des Benutzerhandbuchs und Freischaltcode beim Vertreiber der Software zulässig (LG Trier, 5 Qs
133/03)
• Während Beschuldigte nicht mitwirken müssen, haben Dritte Mitwirkungspflichten, der Zeuge muss mit dem ihm zur
Verfügung stehenden das Ermittlungsverfahren fördern
• Mitarbeiter im Betrieb muss als Zeuge daher Angaben über Passwörter und Zugang zur IT machen - sofern in seinem
Wissen vorhanden. Dazu gehören die notwendigen Auskünfte zum Lesen /Lesbar machen von Daten.
• Umfasst sind auch Auskunftspflichten zu technischen Angaben (Konfiguration, eingesetzte Software, Modus von
Backups); auch soll die Pflicht bestehen, Daten herauszugeben auf Grund eines Kriterienkatalogs, etwa aus
Datenbanken (bestätigt durch BVerfG, 2 BvR 372/01) - hier darauf achten, dass die Kriterien dokumentiert und so
konkret wie möglich gefasst sind!
• Aber: Es geht nur um originäres eigenes Wissen; es gibt keine Verpflichtung des Zeugen, Nachforschungen zu
betreiben und sich Wissen zu verschaffen (auch nicht auf Aufforderung)

Ablauf der Durchsuchung
- Wie verhält man sich (allgemein) -

• Wichtig: Es gibt grundsätzlich keine Mitwirkungspflicht, die Durchsuchung
lässt man über sich ergehen, nicht mehr, nicht weniger
• Schweigen ist das Gebot der Stunde - für alle Beteiligten! Mitarbeiter dürfen
nicht arglos sein, sondern müssen das realistische Risiko eigener
Strafbarkeiten sehen, etwa als „Akteure am Rande“, so durch Beihilfe oder
Unterlassen
• Jeder (potentielle) Zeuge hat das Recht auf einen Zeugenbeistand

Ablauf der Durchsuchung
Wie verhält man sich (allgemein) 2

• Wichtig: Höflich und sachlich bleiben - es ist eine psychische
Ausnahmesituation, daher sich selbst ruhig halten
• So selbstverständlich es klingt: Keinerlei Widerstand leisten - man muss
nicht mitwirken, darf aber auch nicht behindern
• Keinen Eindruck der Verdunkelung aufkommen lassen, kein hektisches
Agieren; schnelles Vernichten von Unterlagen kann zur
Verdunkelungsgefahr führen = Haftgrund!

Ablauf der Durchsuchung
Wie verhält man sich (konkret) 1

• Wenn Ermittler vor der Türe stehen: Verantwortlichen im Unternehmen informieren (sollte
vorher geklärt sein!)
• Nach Grund der Durchsuchung und Dienstausweisen fragen - Namen notieren für Rückfragen
• Unverzüglich herein lassen, keine Diskussionen, kein Widerstand
• Durchsuchungsbeschluss inhaltlich auf Mindestanforderungen prüfen und kopieren
• Sinnvoll: Umgehend Kontakt zu Verteidiger aufnehmen, der zur Durchsuchung erscheint;
Verteidiger kann regelmässig telefonisch erreichen dass man mit Durchsuchung bis
erscheinen wartet, ein Anspruch hierauf besteht aber nicht! Anwalt sollte
Durchsuchungsbeschluss vorab übersendet werden
• Dem Ermittlungsführer mitteilen, dass man keine Befragungen von Mitarbeitern auf dem
Betriebsgelände wünscht (hier greift das Hausrecht, das nur für die Durchsuchung
durchbrochen ist!)

Ablauf der Durchsuchung
Wie verhält man sich (konkret) 2

• Dokumentieren: Intern selber kontrollieren was alles mitgenommen wird - und auch direkt Gewichten, was
„Überlebenswichtig“ ist (Bilanz- und Steuerunterlagen!)
• Sicherstellungsverzeichnis aushändigen lassen und genau kontrollieren; Wenn auch nicht erzwingbar, kann doch oft
argumentiert werden, dass zwecks Kontrolle des Sicherstellungsverzeichnisses beschlagnahmte Gegenstände erst in
gesonderten Raum kommen; nicht mit Allgemeinplätzen wie „Dokumente“ abspeisen lassen sondern auf
Konkretisierung bestehen!
• Abwägen: Freiwillige Herausgabe konkret gesuchter Gegenstände kann weitreichende Beschlagnahme verhindern,
muss aber sehr vorsichtig gehandhabt werden
• An Kopien denken: Man sollte frühzeitig darauf drängen, dass von digitalen Daten Kopien erstellt werden und man
Fotokopien von schriftlichen Unterlagen erhält, gerade bei den „überlebenswichtigen“ Daten; private Geräte ohne
Bezug dürfen nicht grundlos mitgenommen werden (LG Regensburg, 5 Qs 116/16)
• Wenn nicht freiwillig, Widerspruch: Grundsätzlich der Sicherstellung widersprechen (hierzu sind im
Sicherstellungsverzeichnis Felder vorgesehen), schon um dem Anschein freiwilliger Herausgabe entgegen zu treten
• Formblatt über Beendigung der Durchsuchung genau lesen, eigene Widersprüche dokumentieren und geeignete
Auswahlformulare auch ankreuzen

