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Im Visier der 
Staatsanwaltschaft
Die Möglichkeiten, als Leiter eines Unternehmens mit der Staatsanwaltschaft in Konflikt zu geraten, sind weitaus 
vielfältiger als gemeinhin angenommen. Deshalb ist es ratsam bestimmte Risiken im Blick zu haben.
von Dirk Overlack, Interassekuranz Sitt & Overlack GmbH 

Eine strafrechtliche Verantwor-
tung der Unternehmensleiter und 
der Mitarbeiter kann nämlich aus 
verschiedensten Unternehmens-
bereichen resultieren. So zum 
Beispiel aus dem  

Betriebsstättenrisiko
Der Unternehmensleiter trägt 
die Verantwortung für das Leben 
und die körperliche Unversehrt-
heit seiner Mitarbeiter. Führt 
zum Beispiel ein Unfall im Rah-
men der betrieblichen Tätigkeit 
zu einem Personenschaden eines 
Mitarbeiters, so wird je nach Lage 
der Dinge ein Ermittlungsverfah-
ren gegen die verantwortlichen 
Personen eingeleitet. 

Produktrisiko
Bringt ein Unternehmen Produk-
te in Umlauf, die beim Verbrau-
cher zu Schäden führen, so löst 
dies fast immer Ermittlungen der 
Strafverfolger aus. Dasselbe gilt 
auch für nicht korrekt ausgeführ-
te Arbeiten, wie zum Beispiel das 
Freisetzen giftiger Dämpfe beim 
Lackieren ohne ausreichende 
Durchlüftung oder die Explosion 
einer nicht korrekt installierten 
Abluftfilteranlage.

Umweltrisiko
Besteht der Verdacht, dass die 
Umwelt, das heißt Boden, Luft 
oder Wasser, durch die betrieb-
lichen Aktivitäten beeinträchtigt 
wurden, beginnen die Behörden 
unverzüglich mit den Ermittlun-
gen. Werden zudem Personen 
durch diese Umwelteinflüsse ge-
schädigt, werden darüber hinaus 
Ermittlungen wegen Körperver-
letzung eingeleitet.

wirtschaftsrisiko
Das Spektrum der möglichen Vor-
würfe kriminellen Handelns ist 
in diesem Bereich nahezu endlos. 
Egal ob wegen des Vorwurfs der 
Bestechung, der Hinterziehung 
von Steuern oder Sozialabgaben, 
der illegalen Beschäftigung oder 
des Verstoßes gegen Ausfuhrbe-
schränkungen, immer führen sol-
che Vorwürfe zu Ermittlungen der 
Staatsanwaltschaft – mit zum Teil 
schwerwiegenden Auswirkungen 
für die betroffenen Unternehmen.

Da sich ein Strafverfahren 
niemals gegen ein Unternehmen, 
sondern immer gegen natürli-
che Personen richtet und die Ge-
schäftsleitung eine sogenannte 
„Generalverantwortung“ für die 
betrieblichen Aktivitäten trägt, 
beschäftigen sich die Ermitt-
ler in der Regel immer mit dem 
oder den Geschäftsführer/n oder 
Vorstände/n. Selbst dann, wenn 
die Verantwortung im Unterneh-
men vertikal auf verschiedene 
Hierarchiestufen verteilt ist, bleibt 
die Geschäftsleitung verantwort-
lich für die Auswahl, Anweisung 
und Überwachung des Mitarbei-
ters.

Die Gründe für ein Strafverfah-
ren sind in der Regel
- zunehmende Sensibilität und 

Anzeigenfreude der Bevölke-
rung

- Böswilligkeit Dritter, die nur 
auf eine Gelegenheit zur An-
zeige warten, um dem Unter-
nehmen oder dem Unterneh-
mensleiter zu schaden (häufig: 
Wettbewerber und ehemalige 
Mitarbeiter)

- Anonyme Anzeige wegen Kor-
ruption (zum Beispiel auf der 
Homepage des LKA Nieder-
sachsen – Das LKA verkündet, 
dass bereits 2.600 „Hinweis-
geber“ von dieser Möglichkeit 
Gebrauch gemacht haben.)

- Verstoße gegen eine neue, dem 
Unternehmen nicht bekannte 
gesetzliche Regelung

Zu beachten ist auch, dass es 
nicht zwingend einer konkreten 
Anzeige bedarf, um ein Strafver-
fahren in Gang zu bringen. Viel-
mehr reicht der „bloße Verdacht“, 
damit die Staatsanwaltschaft die 
Ermittlungen aufnimmt – es be-
steht ein „Ermittlungszwang“!
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Wer nun davon ausgeht, im 
Falle der nachgewiesenen Un-
schuld, das heißt bei Einstellung 
des Verfahrens oder Freispruch, 
sämtliche Kosten ersetzt zu be-
kommen, wird leider enttäuscht 
werden. Zwar übernimmt die 
Staatskasse im Falle eines Frei-
spruchs die Prozesskosten und 
die Anwaltskosten, allerdings nur 
im gesetzlich vorgesehenen Rah-
men von rund 400 Euro pro Ver-
handlungstag je Anwalt. 

Wer aber weiß, dass ein pro-
fessioneller Strafverteidiger zwi-
schen 250 Euro und 600 Euro 
pro Stunde verlangt und solche 
Verfahren häufig sehr langwierig 
sind und häufig mehrere Jahre 
dauern, dem wird schnell klar, 
dass die Kostenerstattung der 
Staatskasse nur ein Tropfen auf 
den heißen Stein ist. In der Regel 
werden hierdurch gerade einmal 
5 bis 10 % der insgesamt für den 
Beschuldigten angefallenen Kos-
ten gedeckt. Bei einer Einstellung 
des Verfahrens erfolgt keiner-
lei Kostenerstattung durch die 
Staatskasse! Die Kosten trägt der 
(zu unrecht) Beschuldigte.

Des Weiteren sollte man 
wissen, dass kein Freistel-
lungsanspruch gegenüber 
dem Unternehmen besteht, 
das heißt, ein solches Verfah-
ren ist zunächst einmal „Pri-
vatsache!“ Insbesondere dann, 
wenn das Unternehmen in der 
Zwischenzeit in Konkurs gegan-
gen ist, das Ermittlungsverfahren 
erst Jahre nach dem Ausscheiden 
des damaligen Unternehmenslei-
ters oder nach einem zwischen-
zeitlichen Verkauf beginnt, wird 
das Unternehmen nur wenig 
Interesse an der Übernahme der 
restlichen Kosten haben, zumal 
der verbleibende Teil nicht selten 
bei 500.000 Euro und mehr liegt!

Neben den Kosten für Ge-
richtsverfahren und Verteidigung 
drohen dem Unternehmen in 
Folge eines Strafverfahrens aber 
noch weitaus mehr Nachteile, die 
mitunter existenzbedrohend sein 
können, wie zum Beispiel
- Inhaftierungen
- Ausfallschaden durch  

Betriebstilllegung
- Beschlagnahme

- Rufschädigung durch  
„negative Presse“

- Gewinnabschöpfung
- Entzug der Gewerbeerlaubnis 

oder Berufsverbot
- Bußgelder, Geld- oder 

Freiheitsstrafen

Eine ganz besondere Qualität 
gewinnt das Thema nun aber da-
durch, dass ein sehr großer Anteil 
der Ermittlungsverfahren ohne 
Verurteilung eingestellt wird. Im 

Bereich des Außenwirtschafts-
rechts sind dies nach behörden-
eigener Statistik rund 66 % und 
nach Expertenmeinung sogar  
95 % der Verfahren – wohlge-
merkt: Einstellung des Verfahrens 
bedeutet, dass alle bis dahin ange-
fallenen Kosten selbst zu tragen 
sind!

Für den Staat dürfte sich die 
Strafverfolgung hingegen immer 
noch „lohnen“. So werden die 
Einnahme des Fiskus in diesem 
Bereich auf rund 1,6 bis 2,0 Mil-
liarden Euro pro Jahr geschätzt. 
Um die Folgen eines einmal 
eingeleiteten Strafverfahrens so 
gering wie möglich zu halten, 
empfiehlt sich der Abschluss ei-
ner  Unternehmens-Straf-Rechts- 
schutzversicherung. Diese Spe-
zial-Straf-Rechtsschutzversiche-
rungen übernehmen sämtliche 
Kosten unter anderem für
- die Beauftragung eines spezia-

lisierten Juristen 
- gutachterliche Stellungnah-

men 
- Sachverständigenkosten
- Kaution
- Dolmetscher
- Reisekosten
- Öffentlichkeitsarbeit (zur Ver-

meidung von Rufschädigung)
- Firmenstellungnahmen
- Herausgabe/Freigabe be-

schlagnahmter Gegenstände
- anwaltlichen Beistand bei der 

Vernehmung als Zeuge

Die Versicherungssumme einer 
solchen Straf-Rechtsschutzver-
sicherung sollte bei mindestens 
500.000 Euro, besser aber deutlich 
darüber liegen.
Die Prämien für eine Unterneh-
mens-Rechtsschutzversicherung 
orientieren sich im Wesentlichen 

an der jeweiligen Branche und 
der Größe des Unternehmens. 
Aufgrund des anhaltenden Wett-
bewerbs der Versicherer ist das 
Prämienniveau zurzeit immer 
noch niedrig und im Hinblick auf 
das enorme Risiko, das Straf- und 
Ordnungswidrigkeitsverfahren 
für den Unternehmensleiter dar-
stellen, ist jeder Betrieb gut bera-
ten, seinen Versicherungsmakler 
auf diese Police anzusprechen. 
Auch dann, wenn bereits ein ent-
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sprechender Straf-Rechtsschutz-
vertrag besteht, lohnt es sich, den 
Versicherungsumfang und die 
Versicherungssummen prüfen 
und ggf. aktualisieren zu lassen.
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