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Internal. Investigations — Eine Hydra aus der Sicht
eines Individualverteidigers1)
Von RA Dr. Jan BockernUhi, Regensburg. Der Autor ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Strafrecht in Regensburg. Er 1st
seit seiner Zulassung air Rechtsanwaltschaft ausschlief3lich auf dern Gebiet der Strafverteidigung tatig. Seit 2000 ist er
zudem Lehrbeauftragter für Strafprozessrec’nt an der Universität Regensburg. Er 1st Herausgeber und Mitautor des
Handbuchs Fachanwalt Strafrecht, Mitautor des Strafprozesskommentars KMR und Mitautor des Munchener Kommentars
aim Strafgesetzbuch. Zahireiche weitere Publikationen auf dem Gebiet des Strafprozessrechts. Seit 2012 ist er Mitglied rn
Strafrechtsausschuss der Bundesrechtsanwaltskarnrner.

InternaL Investigations; em weiterer Angtizisnius in unserer Rechtssprache. Gemeint sind Ermitttungen bzw Er-
hebungen21 in Unternehmen. Eine Spielart der privaten
Em Thema, weiches aktuelter nicht sein konnte.

Nicht nur deshalb, veil die Strafrechtsknnsmission des
ORA.K dos Thema hereits anf der letzrjiihrigen Sitzung
heschifrigt hat. L{ollege Dr. I Vk’ss hat zumTheina U’IE,
,,Unternehmensinterne Ermittlungen — ErIahrungen
und Prolslemstellungen in Osterreich”, referiert.
Schon die Tatsache, doss binnen Jahresfrist die inter
nen Ermittlungen em zweites MaI auf threr Tagesord
nung stehen, zeigt, doss dos Thema offensichtlich we1-
terhin hei1” ist.

Dos war allerdings nick itnmer so 1996 svurde ich
an der Universitat Regensburg promoviert. Mit einer
Dissertation zum Thema ,, Private Ermittlungen len
StrafprozelS — Em Beitrag zu der 1.ehre von den Be
weisverboten”.11Atif dos Thema war ich durch einen
Artikel im SPIEGEL gekommen.” Ms Folge des
Attenrats auf den Vorstandssprecher der Deutschen
Bank AG beschiftigte die Deutsche Bank einen gan
Zen Stab von Privatdetektiven, weiche ,,grolriumig”
die Anfahrtswege und Vohnquarriere der Banknsona
ger uherwachten. Dieser hankeigene Sicherheits
dienst verfugte (User lwei ,,Observationsfahrzeuge”,
die nahezu rund urn die L1hr irn Einsarz waren. Die
Zweckrichtning war eindeutig. Die gesanunelten Do-
ten soliten der Repression, der StraS’erfolcrung, die
nen.

Aleinen Doktorvater konnte ich für dos Thema lie
geistern.

Der damalige Zweitkorrektor meinte allerdings,
doss es kein ,,wirkliches Thema” sei. Private Ermirt—
lungen gabe es, do nur staatliche Srrafverfolgungsbe
horden ermitteln, nicht. Dos Gntachten fertigte Cr
rrorzdcm an.

Die Zeit sollre leigen. doss er Unrechr hatte
Internal Investigations sind in den Ietzren Jahren

sprichwortlich in Mode gekommen”. Ermittlungen
in Unternehmen sind otis der Praxis nichr mehr weg’zu—
denken. In den USA konnen Behorden Unternehinen
zwingen, auf eigene Kosten Rechtsanwälte und Wirt
schaftsprtifer Zn beschiiftigen, die strafrechtlich prob
lematisclie (Geschiifts)\’orgänge unrersuchen.t1 Dabei

Ermittlungen.

koosnir den internen Ennirtitingen durchaus eine we
sentliche Bedeutung ts& der Stralverlolgung zu. Die
,,steile Karriere” der Internal Investigations in den
USA ist ouch den dortigen ,,Anreizsystemen” geschul
det.1

Corporate Governance und Compliance sind in
diesens Zusammenhang weirere SchlUsselwiirter.
Auch in Europa. In Osrerreich und in Deutschland.
Hierlsei mtichre ich an dieser Stelle folgende Nomen
Idatur anlegen. Compliance miichte ich als präventi
yen Bereich und die Internal Investigations als repres
siven Bereich der Corporate Governance verstanden
u’issen)

Ich mochte mich — vie schon dargelegt — mit eincm

Sir uns Srrafverteidiger essentiellen Prohlernkreis be-

1) Der Vortragsstil des am 16. 11.2013 anlasslich der 7. Tagung der
Strafrechtskommission des ORAK gehaltenen Referats wurde welt
gehend beibehalten. allerdings wurde der Text urn die Fujlnoten,
Funditellen und Querverweise erginzn

2) Der Sireit um die Nomenlciatur, ob Ermittlungen oder Erhebungen,
brauchi hier nicht entschieden n werden. In den Crundsàrzen der
Strafverteid’gung— 8. C—r.dsatz—, abgedruca AnwB 2007, 183!!.
wird von Erhebungen des Strafverteidigers gesprocnen, da em e’
ITittIungsecht gem 91 As 2. § 103 S:PO Ied:g ch den staatti
then Strafverfolgungsbeha’den zusteht. Ebenso in DeurschIar.d:
Straf’echtsausschjss der ERAK_ Schr;f:ereibe der Bundesrechtsa,,
watskammer. Band 8. Thesr. zu’ Strafverteidgung. 1992. These
25 sp’icht auth von Eigenen Erhebungen des Verteidigers; vg
urn Streitstand in Deutscnland Sockernishl. Pr.vate Ernit:Iungen
in Strafprozel3 — Em Beitrag zu der tebre von den Beweisverboten
(1996) 321.

3) t44ss, A”wBl 2013, 223 If.
4) Bockernühl. Prvate Ermttungen in Strafprozel3 — Em Beitrag zu

der Lehre von den Bewes-etho:er. 1996.
5) Der SpiegeL 20/1992 v 11.5. 1992, 55Ff.
6) VgI in diezen Zusan’.menharrg und zj- Role der Securities and Ex

cnangeCon-n-ission (SEC) nu’NesrlerinKr,ierlm/RUbenstahlflsam
bikakis. Irrtenal Irvestigations. Ka 1 Rn 5ff; ttthnerz. ES Egon
MUller (2009) 729, 733 If.

7) Ebenso Nestler n Knierim/RUbenstahl/1san,bikakin, Internal Invest,.
gations, Kap I Rn 10.

8) Ebenso Nestler in Knierim/Rubenstahi/Tsanibika kin, Internal Investi
gations, Kap 1 Rn 35.
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schäftigen, närnlich mit denjenigen Problemen. die für
uns als lndividualverteidiger durch interne Ermittlun
gen in den Lntcrnehmen für unsere Mandanten ent
stehen. Dabei verde ich mich mit denjenigen Fillen
interner Erinittlungen beschafugen. in denen die \‘er
teidigung ,,gegen” die internen Ermittlungsergebnisse
gefuhrt win] und in cinem iweiten Schritt mit denjeni
gen flhllen, in denen die internen Ennittlungen rnm
Mittel der Verteidig-ung” gemachr werden.Ain Ende
meiner Ausftihrungen mochte ich noch auf Thesen
des Strafrechtsausschusses der Bundesrechtsanwalts
kamnier zuni sag Unternehmensanwait hinweisen.

I. Bedeutung interner Ermittlungen
in Deutschtand

Die Bedeutung interner Ermittlungen in Deutsehiand
hinkt der Bedeutung der Internal Investigations in den
USA sicherlich (noch) hinterher. Allerdings wird mi
Schrifttum zu lZecht darauf verwiesen, dass es sich hier
lediglich urn eine Momentaufnahme handelr rind be
reits jetzt nicht nor Unternehmen, die in den USA
horsennotiert sind, sondern auch rein im innerstaatli—
chen Raurn l,eheimatete Unternehnien sich interner
Ermittlungen als Teil cines Risikoinanagements bedie—
nen.9

Ferner sind unternehniensinterne Errnittlungen in
den letzten Jahren mimer wieder in den Fobis drier
breiten Offentlichkeit gelangt. Dabei gelangte diese
.Ermittlungsrnethode” deswegen auch ins “isier der
Strafrechtswissenschaft, da es irn Rahmen solcher Aol
kläningsarlieiten in Unternehmen zu zahlreichen Ge
setzesverstiil3en und Sk-andalen gekoinmen st.011 Es
‘varen dies die sag Sk-andale bei Lid!, der Dentsdic,i Te
ickom AG und der DL’IUSCben Ba/in AG. Zuvor hatte he—
reits der Fall Siemens für Aufsehen gesorgti”

Die Grunde, at’s denen Unternehinen interne Er
nsittlungen durchftihren, können vielschichtig sein.t11

lhnen komrnt zuni einen eine Compliance-Funktion
zu und flul der anderen Seite eine repressive, strth’er
folgende, wobei es durchaus Schnitunengen gibt.’”

Dabei ist anzurnerken, dass lediglich in einigen Be
reichen spezialgesetz.lrche Vorgalien für vorbeogende
Ma(nahmnen in Unternehmen gesetzlich hNiert sind,
so zB § 91 Abs 2 Aktiengesctz.

Auflerhaib des Fmnanzsektors sind geserzliche “Cr
pIlichtungen zurn Ertrreilen interner Ermittlungen
nicht vorhanden. Allerdiners ist das Instn,nientariuni
eines ,,Anreizsyscenis” in jüngster Zeit auch in
Deutschland angekonirnen.

Viele von lhnen werden sich noch an den \‘ortrag
des Kollegen Prof. Dr. Dieriam,n zumLTnternehmens
strafrecht anhisslich der ersten gemeinsarnen Tatrung
der Strafrechtskommission des ORA.K und des Steal
rechtsausschusses der Bundesrechcsanwaltskarnrner

Internal Investigations — tine Hydra iris der Sicfit elnes Individualverleidigern
Autor; RA Or. Jan Bockerniihi, Regcnsburg

am 8.2. 2013 in \Vien er,nnernj4’Zwischenzeidich
liegt em Gesetzesantrag des Landes Nordrhein-West
falen für em Verhandssrrafgesetzbuch (VerbStrG) “or.
Dieser sieht in § 5 Abs 2 VeriiStrG-E em solehes An
reizsvstem ausdrücklich vor.

(2) Hat der f’e,inn,ei elureb J+eiwii/iges Offi’nbaren ore—
sentlith daze, beigetragen, deny chic Verhaazdsstrafrat etafge
dcrkt zrcrden konn ic a ad den El7nittluuIgsbrhôrdel? Bereft—
untIe! car 1 ‘e;ftlgtnig gesteilt, die geeigner rim!, die Tar
;iachzuzrcisen, so kaun Jar Gene/it von Strafe a!’sehen,
wetin (icr Veninmd anyreethende onganisatonisebe tend perso—
nd/c Il lajinabmen çrctnsffen bat, vcrgiczchhare Venliands—
strajiatcn in ZnknnJ? cit venucigien.

Unabhiingig von der gnindsatzlichen Kritik an
der Einfuhrung einesL1nternehmensstralrechts in
Deutschland’” venvundert das Outsourcing der Straf
verfolgung. Dim Absehen von Strafe soil nach der Ge
setzes-Enhvurfs-Begriindnng nur dann in Betracht
kommen, wenn ,,durch die Llbergabe von l3eweismit-
reIn (...) die Voraussetzongen dafUr geschaffen wer
den, dass gegen den Verband voraussichtlich em Er
rnirtlungsverfahren his ztmr Anklagereife gefllhrt u-er—
den kdnnce”.’°

\‘as gewollt ist. liegt amif der Hand: die unterneh
rnensinternen Ermittlungen sollen den Sachverhalt
auserinitteln und hesrenfalls nach ..Ahschluss der Er
mittlungen” anklagereif den Strafverfolgungsbehor
den ubergeben.

Angesichts solcher — angedachter — Regelungen ist
es angebracht, sich vor Augen in fuhren. dass in (na
her) Zukunft Ergebnisse interner Ernuttlungen in
noch grüi3erem Umfang Einnug halten verden.

II. SpieLarten interner ErmittLungen
Inrerne Ermittiungen bedienen sich zur ,,Erforschung
des Sachverhalts” bzw zir Erfurschung der ,,histori—
schen Wahrheit”’71 verschiedener Ermittiungsmetho
den. Ms ,,Spielarten” soicher unternehmensinterner

9) Knaue,Iauhimann, dAnwBI 2010. 387, 388.
10) So auth Knierim, Sty 2009. 324; Elsete. Compliance und Daten

schutzstralrecht — Strafrechtliche Crenoen der Arbeitnehmeruber
wachung (2012) 15.

11) faIn,, Sty 2009, 41ff; Knierim. Sty 2009, 324 ft.
12) Nestler in Knierim/Rijbenstahl/Tsambikakis. Internal Investigations.

tap 1 Rn 42.
13) Nestler in Kniedrn/RbbenstahlfTsarnbikakis. Intemal Investigatlois,

tap 1 Rn 42. CreevefTsambpkaki, in Knierim/RUber.stahjlrsambika
kis, Kap 17 Rn I

14) Diedarnn,, AiwS. 2013, 419ff
15) VgI hienu auch de Stelungnahme Nt 9/2013 der Bundesrecntsan

waltskammer cur geplanten Enfuhrur.g air-es Untemehmensstral
rechts in Deutschlar,d; vs.we.brak.de/zur-rechtspcatiki
steungnabmen-pdf/slef.ungr.ahmen-deutscnand/2013/ma/
steungarne-cer-srak-2013—09.pd’

16) Sc die Begrundung, V. S 56.
17) VgI u—i Er’nltfur.gsi el Knerirn, Sty 2009, 324, 328.
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Ermittlungen werden nut den Mitarbeitern vertrauli—
the Interviews gcFuhrt bzw Dokumente oder alige
mein gespruchene Dawn als Erkenntnisquelle ge
nutzt.I

Dabei scheint die ,,Datensammelwut” keinerlci

Grenzcn zu kennen.

So vurde irn Fall der Dentychen Babn AG in denjab

ren 2006 und 2007 der gesamte E-Mail-Verkehr nach

besnmrnten Schlagworten geffltert.i) Tm Fall des Le—

ljensmitteldiscounters Lid wurden Mirarljeiter durch
in den Verkaulsratimen installierte Videokarneras, aber
auch dureh weitereMinikameras flachendeckend Uber
wacht.-’ Im Fall der deutsehen Telekom AG wiirden
ebenhlls verschiedene heimliche Ermittlungsrnetho
den angewandt. Telekommunikationsverbindungsda
ten, Bankdaten sowie gesamte Beweungsprofile und
sogenannw personal screenings hzw nancial scree
nings sollen durchgefuhrt vorden sein.1

Dabei vird als Vorgehensweise ‘vie fnlgt empfoh—
len:Th
• Analyse der Ausgangssituation
• Planung der Uncersuchung

. Identifik-ation, Sainmlung und Sicherung und Bewah
rung der Dawn

• Aufbereitung der Dawn und Analyse
• Durchluhrung von furensischen Interviews
• Aulbereitung der Ergebnisse und Prasentation
Sind die unternehmensinterncn Ermittlungen durch
gelUhrt, liegen die Ergebnisse bzw Prilsentationen
vor, so steilt sich regelma(ig die Frage, 01) diese Ergeb
nisse lediglich unternehmensinterne Verwendting fin-
den oder audi staatliche l3ehorden eingeschaltet wer
den.

Die Frage nach der Venvendung der gewonnenen
lErkennrnisse steht dainit im

Fntsprechend der priventiven Zweckrichtting wird
allgemein vertreten, dass unternehniensintern die er
langten Erkenntnisse unaizesetzt werden sollten. Die
\Vahl der Mind olilie&rt demLtnternehmen. Hier geht
es rein urn den primiren Zweck. Konsequenzcn aus ci

nem Fehlverhalten cines Arbeitnehmers kännen ua
cine Alsrnahnung, die Entlassung oder auch die Gel
tendrnachung von Schadensersatzanspruchen und der
gleichen scm. Diese MatSnahmen sind Teil allgemeiner
Compliance-\erpflichning und sollen hier von mir
nicht weiter ertirtert werden.145

IVunden “jr uns der Frage der externen Venven
dung” der ursprunglich rein unternehenensinternen
Unwrsuchungsergebnisse zu.

l-lierbei bnlt, dass grundsätzlich nach deutsehern
Strafrecht — mit Ausnahme von § 138 dStCW’

— keine
Verpflichnang eines Burgers besteht. einen strafrecht
lich relevanten Sachverhalt zur Anzeige gegenfiher
den Strafverfolgungsbeharden zu bringen.

Allerdings vird in den einschliigigen Compliance
l-landhfichern enipfohlen, dass gegebenenfalls hei pa-

rallelen strafrechtlichen Errnittlungsverlahren respek
tn-c hereits eingeleitetcn Ordnungswidrigkeitenver
fahren gegen das Lnternehmen oder seine Angehäri
gen es zielfuhrend scm kann. bier mit den Behurden,
sprich mit den Straft-erfolguntzshehorden, zu kooperie
ren. Hier w-ird aulKronzeugenregclungen hzw Bo
nusregelungcn venviesen.11

Dariiher hinaus sind auch in dem in Deutschland in
Fluss hefindlichen Bestrebungen, em Unternehinens
strafrccht iS eines Verbandsstralgesetzhuches einzu—
fiihren, Anreizsvsteine ‘vie der § 5 Abs 2 X’erhands—
srrafgesetzbuch-Enti.vtirf vorgesehen.

Der Individualverteidiger sieht sich mithin itniner
hiufiger Konstellationen ausgesetzt, in denen von Sci
ten derL1nternehrnen Ernsittlungsergebnisse zu Las-
ten des Mandanten an die Strafterfolgungsbehorden
weitergegehen worden sind.

III. Verteidigung gegen
interne Ermittlungen

Sind Sachverhalte Gegenstand interner Untersuchun
gen, die unniittelharen Bezug auf individuelles Verhal
ten einzelner Beschiftigter des Unternehmens hahen
und stehen gegebenenfalls Straftaten der natiirlichen
Personen im Rauni, so kann es zu gegenläufigen Inte
ressenlagen konirnen.

Dieses IUhrt auch dazu, dass der sog Unternehmens
anvalt in der Regel auch als Individualverteidiger aus
scheidet.271

Namentlich stehen hier in Rede die Probleme die
sich daraus entwickeln, dass zuinindest nach hAl we
sentliche Strafprozessprinzipien für die Durchhihning
interner Untersuchungen aufgrund der privatrechrli
chen Ausrichning der Untersuchung keine Geltung
heanspruchen.

Lassen Sic ntich theses ausfuhren:
Ennittelt die Staatsanwaltschaft respektive die straf

rechtlichen Ermittlunirshehorden, so geschieht dies
nach dem Grundsatz der Offizialinaxime ( 2 öStPO)
bzw nach dern Legalitätsprinzip ( 152, 163 dStPO).

18) Nestler in Knierim/Rubenstah(/Tsambikakis, Internal Investigations,
Kap 1 Rn 53.

19) Vg Eisete. Compliaice und Datenschutzstrafrecht (2012) 151
20) Vg, Eisele, Compharce urd Datenschutzstrafrecht (2012) 16
21) Vg, Eisele. ComDiiarce urd Datenschutzstrafrecht 17.
22) Vg, ss, Ar,wBi 2013. 223. 224.
23) Vg Potnecke/Blcck KniedmTh&’benstahl/Tsambikakis, literal I—-

vest get ens. tap 2 Rn 180ff.
24) VgI hierzu &ierdr.gs PoPneckel8iock in Knierim/RubensrahllTsam

bikaki,, Internal Investigatio’s. Kap 2 Rn 181 ff.
25J Nach § 138 dStGB st die Nichtanzeige bestirnrnter gepianter

(schwerwiegender) Straftaten mit Strafe bedroht.
26) Vgl Pocinecke/Block in Knierim/Pubenstahl/Tsambikakis, Internal in

vestigations. Kap 2 Rn 165.
27) VgI hiertu t4ss, AnwSt 2013, 223, 227.

Internal Investigations — Eine Hydra aus der Sicht aires Individualverteidigers
Autor: RA Dr. Jan Beckemdht, Regensburg
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Einer der wesentlichen und damit zentralen Punkte
eines rechtsstaatlichen Strafverfahrens in unseren bei
den Làndern komnit daljei dem nemo tenctur
Grundsatz zu Dieser ergiht sich in Osterreich uninit—
teihar aus § 7 Abs 2 Satz I StPO. Nach stRsp des Eu
ropiischen Gerichtshofes für Mensclienrechte ist das
Recht zu schweigen und sich nicht seihst Zn hezichn
gen zwar nichi ausdr-uckiich in Art 6 EAIRK erwàhnt.
ergibr sich aber unniittcibar aus dem Grundsarz eincs
fairen Verlabrens nod entspricht damit den ahigenlein
anerkannten Standards.1’

In Deutschland ist der Grundsatz einlachrcchtlich
ua in § 136 Abs I Satz 2 dStPO verankert.

Dieser Grundsatz geràt bei unternehmensinterncn
Ermittlungen nach hM ins Wanken. Man könnte auth
sagen, Cr wird formlich vollig entleert.

Nach hM soil bei internen l3efragungen eine Aussa
geverpflichtung des Arbeitnehmers bestehen. Diese
soil sich direkt aus Vertrag, also als schuidrechtliche
Leistungspflicht ergehen. Fin Schutz vor einer Selitst
bezichugung soil nicht besichen)”’

Damit ergiht sich al,er für die Individualverteidi
wing berths die sog ,,Kardinailrage”.

Das soil heithin, dass bier die Frage der grunds6tzli-
chen Mitwirkung. vor allein im Rahmen von Anhiirun
gen respektive Inteniews, zu kl’aren ist. Auch insofern
gilt nirnlich, dass es hier keinerlei Zuruck mehr gibt
Hat man sich eininal für die Kooperation entschieden,
so sind die Auf5erungen des Mandanten zur Sache, insb
gegehenenfalls em ,,Gestndnis” gegenuher den erinit
telnden LTnternehinensanwlten. in der Regel nicht
mehr Zn revidieren.

Dahei sind samtliche Gesichtspunkre mit in die Ent
scheidung einzulieziehen. Die Situation kann man na
auch vie folgt auf den Punkt hringen:

\4Ter sich venseigert riskiert semen Arbeitsplatz.fO
Sind nehen den unternehmensinternen Ljntersu

chungen gerade noch twine staatsanwaltschaftlichen
Ermittlungen getñtigt vorden, so mag em Argument
für die Mitwirkung scm, dass man das Unternehnien
veranlassen kann, gegebenenfalls von einer Stralan
Zeige Abstand zu nehmen. Ebenso konnen Kronzeu
genregelungen, vie “jr sic in Deutschland in § 46 b
St013 haben, .Amnestieprogramme und dergleichen
mit ins Kalk-ul geZogen werden.

In jedeni Fall — entscheidet man sich für die Koope
radon und den Gang in die BefraLrung” — ist der Man
dant zu begleiten.

Hierhei ist zu berucksichtigen, dass die ails dent In
ten’iew bzw der Befraeting gewonnene Information je
derzeit von Seiten des Unternehmens an die Staatsan
waltsehaft weitergegeben werden kann.

Ehenso wenig unterliegen diese Protokoile dem Be
schlagnahmeschntz.0 Dieses ist bei der Entscheidung
für oder gegen eine .\litwirk-ung mit in die Uberlegung
einzubeziehen.

fl Internal Investigations — Eine Hydra atm der Stirs sines Individualverisidigers
Autor: RA Dr. Jan Bockemübl. Regensburg

Oft unterscheidet sich die Tiitigkeit des Individual
verteidigers in soichen flhlen auch nicht von der nor
nialen Individualverteidigung”. lVir6nden ja des Ofte
ren auch Situarionen vor, in denen ,,die Messe hereits
gelesen ist”. Was will ich damit sagen? Ich will niich
dem Prohlempunkt zuwenden, dass die Frage der Mit
wirkiangsich schon gar nicht mehr stellt, veil der\lan
dant hereits mitgewirkr hat.

Hier stellen sich dann Irohleme der Venverning in

noch essentiellerer Art und Weise.
Es sind dies die FüIIe, in denen die Ermittlungser

gehnisse aus deni Unternehmen bereits an die Staats
anwaltschaft weitergegehen worden sind.

Es stellt sich mithin die Frage der Verwertung
nichtstaatlich gewonnener Erkenntnisse. Wir sind
mitten in der Problematik der Venvertharkeit von ge—
gehenenfalls rechtswidrigen privaten Erhehungen.

Zur extensiven Ausbreining der Prohiematik besteht
un Rahmen dieses Beirrags sicherlich nicht die MUg
iichkeit. Allerdings mUehie ich auf einige Gesichts
punkte hinweisen.

Es giht verschiedene Konstellationen. in denen sich
die deutsche lZsp mit der Problematik befasst hat.
Gnindstzlich hat sic allerdings iinmer betont, dass
die reine Strafrechtswidrigkeit des Verhaltens Dritter
nicht zu einem Beweisvenverrungsverbot ffihrti2’
Von diesem Grtindsatz svinl in der lisp und der Litera
tur immer dann eine Ausnahme anerkannt, wenn die
Beweismittelgewinnung durch den Privaten in extrem
menschenrechtswidnger Weise oder unter schwerer
Verletzung der .\lenschenwurde des Betroffenen er
folgw. 5:.

Eine weitere Ausnahrne von der grundsutzlichen
Venvertharkeit saute immer in denjenigen Fallen ge
gehen scm, in denen den sraatlichen Straft’erfolgungs
behUrden das rechtswidrige Handeln der Privatperson
zuzurechnen war. Es bestand namlich ma Schrifttum
insofern Einigkeit, dass in einem Erstrechtschiuss im
mer dann von einer Unvenvertharkeit auszugehen war,

26) ECMR 3.5. 2001, 31827196 Rn 64.
29) Vgl insofern Creeve/Tsambikakis in Knier/m/RUbenstahl/Tsamb,ka

k/s. Kap 17 Rn 16ff: /a/sn, Sty 2009, 41, 431; KnauerlBuh(mann,
d AnwBl 2010, 387, 3891

3D) CreevelTsambikakis in knierim/Rebenstahl/Tsambikakis. tap 17
Rn 53.

31) Des IC Mar,r,irei’,, — wistra 2012, 400ff— hat in seinern 8ashl’jss
3. 7. 2012. 24 Qs 1/12 entsnieden, data Unterlagen aus intemen
Ermitt’ngen dern RescNagnahrnesd-.utz untertegen. Atlerc rgs
st dese Entscheidung — scwet ersicNttich — bisher de einrge in
dieser Rithtung. IC Harrturg. wistra 2011, 192ff, Besctiuss
15. 10. 2010. 608 Qs 18/10 ve,r.ent eVen Besrhlagr.abrneschutz.

32) VgI hrerzu Bockemühl. Private Ermittlungen rn Strafprozell — Em
Beitrag zu der Leh-e var, den Bewe sveraoterr 122ff: Eiseasbeg, Be
weiredit der StPO (2013) Rn 395 fi.

33) BockernCh/, Pr:vate Er,,. itCunger’ in Stra’pmze6 — Em 6e:rag u
der Lehre von den Beweisverbotr 125 fi; Eiaenbem. Beweisrech:
der StPO’ (2013) Rn 397 nt4 Nacrweisen.
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wenn die Privatperson im Auftrag des Stantes ermit
teind tàtig geworden ist.’1’

Hauptargmment insofern war, dass ansonsten der
Schutz der Beweisverbore an1 diesern \Veg umgangen
wird. Es gait immer, dass es keinerici Flucht ins Privat—
recht geben dune.”’ Diese Anifassung sclieinr alier—
dings in jüngster Zeit ins \Vanken geraten in scm.

Im lZahmen der sog ,,Liechtensieiner Steueraifhre’
ist alierdings die Verwertbarkeit von Datenniaterial,
weiches von privater Seite besehath wurde nnd damit
in alien flhlen strafrechtswidrig ge’vcsen 1st, durch
die Rsp in den Stenersrraherfahren bejaht worden.

Die Stralrechtswidnigkeir lag hier aulder Hand. Der
Informant rnachte sich — unterstellen wir die Anwend—
barkeit deutschen Srrafrechts — dtirch Beschaffung den
Daten und deren \Veitergabe srrafl,ar.’ Die ,,staathi
che Hehierci” von rechtswidrig eniangten Beveismit
rein soflte anch immer dann var LTnvenvertbark-eit
des Beweismitteis fubren, venn die Beweisinittelerian
gung in der konkreten Form für staathiche Eriuitt
iungsbehorden rechtswidng gewesen ware.”

Das Bnndesvcrfassnngsgericht hat insolern noch
nicht einnial die Stnafrechtsvidrigkcit fir em Beweis—
venventungsverhot ausreichen hassen.

Insofern hiegt die Entscheidung .ini Trend”. Der
zweite Senat des Bundesverfassungsgcnichtcs hat in
seiner E vom 7. 12.2011 hinsichtiich den Venventban
keit nechrwidnig erhohener Dawn eine Cnindsatzent
scheidung gerrolfen.”

Es heil3t hier in RandziIfer 152 den E ‘vie foigt:
...4ncb die suIn/ige Recbtsprecbunç’ des Rundesgenithes—

bofes, dass nach ç 261 dSrPO rethrat’idri rrhohene 01/er
erlelngle perso;zenl’czoç’enc 1nJ017?isllio?iell reit’e IlL’! t’erden
konnen, in rrifissnngn’echtli]’ nicht tic !,eansta,,,ien.

Das Bundesvenfassnngsgericht hihrt weiter aus

(Rn 156):
Die grnndsaurz/ithe I ‘eit’c;-tl’ai-keir von personenhezoge—

urn lnfwvnaeionen, (lie rechrr.ruli-ig echo/en in/er enicengi
turden, hisse kei,,e n;n’erhaitninndfiigen Einç’riffi’ in des
al/ge??! eine Persönlichkeirsrecht zu. ZuncIchst ,fiii’;i ,ntheje—
c/er Rethenerseofi I’d der Erbel’nng oiler I7r;ten:Iu’zg per—
sonenhezogencr lnfrn)Iation dazi,, class deren spcIeere I
t’errnng un:’ui’siltnimthJbg wi/ar. Rech:sversriifie, die rule

!nJonnationn’eaterrung a/s nnvea-L’alenisvzaji.g e,sche,neaa
lzeJa’en, flibren I’cic#s nacli dci, 1 lafisniben des finren I i,r—

fihi-ens zur Unz’enre riharkeit.
Damit 1st alien auch aus Sichr des Individuaiventeidi—

gers cm maglichen Losungsansatz für die Venteidigung
des anventrauten Mandanten gefunden.

Es gilt bier, die Beweisgewinnung durch die tinter
nehmensinternen Ermittlungen zu hinterfnagen. \Vur
denim Einzelfalh F-landlungswcisen an den Tag gelegt,
niimlich unzuiassiger Druck ausgeuhir respektive unzu
hiissige Vernehmungsniethoden angewandt, so ist der
Beweisvenwertung unter Hinweis aLIF Art 6 E,’vIRK
(fair trial Crundsatz) zu widenspnechen. Em anbeits

rechtlieh erzwungener Verstof3 gegen den Grundsatz
nemo-tenetur Iilhrt nach zutreffender Aulfassung zur
Unvenventbarkeit der gemaehten Angahen.°1

Gleiches sohite — nach meiner Auffassung — auth bei
all denjenigen unternehenensinternen Ermittlungs
handlungen gelten, die gegen nechrsstaathiche Grund
slitie venstofen. Ich komene auldieses Problem später
zuruck.

IV. Verteidigung mitte[s
interner Ermittlungen

Em weiteres Betiitigungsfeid des Individuah-,,Verteidi
gers” kanu ouch darin hestehen. den .1andanten unter
Ausnutzung von internen Ermittlungen zu vertreten.4’
Interne Ermittlungen konnen nilmiech auch Verteids
trungschaneen ergehen.

Dieses liegt fir den Fall aulder Hand, dass die inter
nen unternehmerischen Ermittlungen die Unsehuld
des Mandanten ergehen hahien. lnsofern konnen — vo
rausgesetzt die internen Erniitthnngsergehnisse wer
den auch zur Verfigung gesteilt — friihzeitig entlas
tende Umstande offenbart werden und damit bereits
die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegehe
nenfahls vermieden werden.

Durchaus ubhich sind anch sog ,,Amnestiepro
Lrram me”.

Kurz ansprechen möchte ich anch die Kronzeugenre
gehungdes 46bdStGB.DiesistahlerdingskeinSunder-
problem interner Ermirthungen, sondern von generehher
Natur. Aus Sieht eines Individualverteidigers ist den
\landant — nachdeen Cr umfassend zu hselehren ist —

seibstredend ouch über die Vorschnift des § 46 h dSrGB
zu belehren. Allerdings sohlte dann auch die Schatten
seite den Kronzeugennegelung enörtent wenden. Die
KyonzeuLrennegehnng,velcheam 1.9. 21)OQimahlgemei-
nen Stnafgesetzhuch in KnIt geffeten ist, hedinmzt in den
meisten Fallen, dass den Kronzeuge in weitenen Venfah
ren gegen diejenigen Pensonen, gegen die en ohs Zenge
Ai-igahen gemacht hat ohs Zeuge ion Venfigung steht.
Die damit einhergehenden Belastungen sind dein Man-

34) VgI nur Bess(ke, Straiprozessrecht’ Rn 4802.
Beulke. Strafprozessrecht” Rn 480a; Bockemiihl, Private Errnittluri
gen in Strafprozell 30.

36) So auth Beufke. Straiprozessrecht’2Rn 481.
37) Bockemuhf, Private Ermittlungen in Strafprozefl 29.
38) BVerfG Sty 2011, 65ff.
39) BVerfG 2 BvR 2500/09. BvR 1857/10.
40) Ebenso Beulke, Strafprozessrecht’2Rn 481.
41) In einem in Deutschland im Ietzten Jahr viel beachteten Fall (Fall

t’loUath) brachten interne Ermittlungen, namlich em Sonderrevi
sionsbericht der Hypovereinsbank, Beweismittel für die Verteidi
gung eines Verurteilten ans Licht und dienten auth ats Grundlage
des erfolgreichen Wiederauinahmeverfahrens. VgI zum FaLl
Mouath: PommrenkelKldckner (Hrsg), Staatsversagen auf hachster
Ebene (2013) passim.

Inlernal Investigations — Eine Hydra ass der Sicht ames Individualverteidigers
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danten zu oufenbaren, damit Cr seine Entscheidung fur
diese Art der Verteidigung auth frei treffen kann.1’

Entscheidet skh der .\landant für die Verteidigung
mittels der Kronzeugenregelung des § 46b dStPO
oder für das unternehmensinterne ,,Amnestieprn
gramm”, so 1st ibm zumindest für das Amnestiepro
erarnrn auth durch den Verteidiger Ear vor Augen
zu fuhren, dass selbst für den Fall. dass der Arbeitgeber
auf die IErsratning ether Strafanzeige verzichtet, theses
grundsàtzlich keincrici Auswirkungen auf die staatli
che StraF.crfolgiing hahen muss. Dies ergiht sick
schon zwingend aus dem die Strafverfolgungshehor
den bindenden Legalitiitsprinzip.411

V. Standards — Thesen der BRAK
zum Unternehmensanwalt

Nunmehr möchre ich noch auf em Thema kommen,
dos den Strafrechtsausschuss der Bundesrechtsanwalts
kammer lange heschiiftigt hat.

Die dureb die Skandalverfahren virulent gewnrdenen
tuunds&zlichen rechtsstaat]ichen ProNeme hei der Auf
bereitung von zweifelhaften Sachverhalren im Unter
nehmen machen es aus itleiner Sicht zwingend erforder
lich, Mindeststandards für solche privaten Erhebungen
respektive internal Investigations zu prokiamieren.

Lr — Internal Investigations — Eine Hydra ass der Sichc sines IndividualveHeidigers
Auto,: RA Dr. Jan Bocken,uhl, Regensburg

Der Gesetzgeber 1st Ins dots untätig geblieben. Der
Strafrechtsausschuss der Bundesrechtsanwaltskammer
hat ,,Thesen zuna Unternehrnensanwalt im Strafrecht”
erarhe,tet. Anwaltliche Tiitigkeit dient der Venvirkli
chung des Rechtsstaats. Dieses gilt selbstredend ouch
für den Unternehmensanwalt. Bei der Durchführung
interner Ermittlungen sind datenschutz-, und arbeits
rechtliche, aber auth die strafprozessualen Rahmenlse
dingungen sicherzzisrellen.

Dabei hat sick der Rcchtsanwalt an den rechtsstaat
lichen Grundsiitzen zu orientieren, 4vie sic sich ouch
der Strafprozessordung ua als magna carta ergeben.

Der mit der Verteidisrung seines Mandanten heauf
tragte Verteidiger solite mi Falle der Verteidigung
,,gegen” interne Ermittlungen die konkreten Ermitt
Iungshandlungen an den Standards dieserThesen sues-
Sen und Unterschreitungen dieser Mindeststandards
monieren.

42) VgI die kritischen Anmerkungen rur ,.Kronreugenregelung von Aft-
ge/er. Die _Kronzeugenregelung — ene kroische Anmerkung. Texte
u9d Ergebr.isse ces 35 S:rafverteid gercages in Berlin 2011. 73ff:
ebenso G,eerefTsarnbikak,s in Knierim/RubensrahuTsambikakis.
Kaa 17 Rn 96.

43) Ebenso Creevelrsamb,Aa k/s in Knierim/Rubenstahlfrsarnbikakis,
Kap 17 Rn 99.
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