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2. Das Unternehmen im strafprozessualen Verfahren

Trotz der Strafunmündigkeit des Unternehmens können sich gegen dieses (strafrechtliche) Sanktio-
nen richten, die in der folgenden Übersicht aufgezeigt werden:

(Strafrechtliche) Sanktionen gegen das Unternehmen

Begriff:
Unternehmen

- juristische Personen (z.B. GmbH; AG)
- Personengesellschaften (KG; GmbH & Co. KG)

Grundsatz:
Unternehmen nicht
strafrechtsfähig

Das Unternehmen ist nach deutschem Recht nicht strafrechtsfähig, d.h.
- nicht bestrafungs-
- nicht bemaßregelungs- und
- nicht beschuldigungsfähig.

Maßnahmen
gegen Unternehmen im
Strafverfahren

Einziehung/Verfall von Vermögensvorteilen (§§ 73 f. StGB):
Vermögensabschöpfung, d.h. Entziehung von Eigentum/Vermögen, das im
Zusammenhang mit einer Straftat erworben wurde (z.B. Vorteile aus einer
Bestechung; ersparte Aufwendungen bei rechtswidriger Abfallentsorgung)

Auflösung des
Unternehmens

- verfassungswidriges Handeln (z.B. § 62 GmbHG; § 396 AktG)
- Vollzug gesetzwidriger Beschlüsse
- Gefährdung des Gemeinwohls

Verwaltungsrechtliche
Sanktionen

- Gewerbeuntersagung: § 35 GewO
- Tätigkeitsverbot: § 16 Abs. 3 HandwO
- Eintragung in das Gewerbezentralregister (§ 150a GewO): § 21 SchwarzarbG

Rufschädigung durch
Presse

- Informationen über Strafverfahren in Form von Pressekonferenzen der
Staatsanwaltschaft

- Veröffentlichung von Strafanzeigen (z.B. durch Bürgerinitiativen)

Strafrechtliche Sanktionen
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Bereits im staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren (vgl. 10.) besteht die Gefahr, dass gegen
das Unternehmen vorläufige Vermögenssicherungsmaßnahmen erlassen werden (z.B. Kontosper-
ren). Dabei muss das Unternehmen durch das rechtswidrige Handeln der Geschäftsleitung oder
eines Dritten (z.B. eines Mitarbeiters) etwas unmittelbar "erlangt" haben (§ 73 Abs. 3 StGB, vgl.
BGH NJW 2000, 297).

Gegenstand der Einziehung/Verfall ("Vermögensabschöpfung") können sein:

• Tatmittel (§ 74 Abs. 1 StGB)
• Taterlöse/-produkte (durch Straftat hervor gebracht; § 74 Abs. 1 StGB)
• Beziehungsgegenstände, d.h. notwendige Gegenstände der Tat (z.B. geschmuggelte Waren,

gestohlenes Geld; § 74 Abs. 4 StGB).

Die Staatsanwaltschaft kann diese Gegenstände durch Beschlagnahme (§ 111b Abs. 1 StPO) sicher-
stellen. Es müssen jedoch Gründe für die Annahme vorliegen, dass die Voraussetzungen für den
Verfall oder die Einziehung  (§§ 73 ff. StGB) vorliegen. Sind diese Gegenstände für die Staatsan-
waltschaft nicht greifbar oder haben sie an Wert verloren, kann durch die Anordnung des dingli-
chen Arrestes (§ 111 b Abs. 2 StPO) der dem ursprünglichen Wert des Gegenstandes entsprechende
Geldbetrag (Verfall des Wertersatzes (§ 73a StGB)) eingezogen werden.

Der Zugriff der Staatsanwaltschaft im Ermittlungsverfahren auf Vermögensgegenstände des Unter-
nehmens kann bis zur Insolvenz eines Unternehmens führen, ohne dass eine rechtskräftige Klärung
der strafrechtlichen Vorwürfe vorliegt.

2.1 Die Stellung des Unternehmens als (Haupt- und) Nebenbeteiligter

Das Unternehmen wird sich im Strafverfahren meist in einer Rolle als Neben- oder Drittbeteiligter
wiederfinden: Dies ist einerseits möglich durch die Vermögensabschöpfung beim Unternehmen.
Zudem kann es zu einer Durchsuchung der Geschäftsräume im Rahmen von Ermittlungen gegen



Das Unternehmen im strafprozessualen Verfahren

43

einen Mitarbeiter des Unternehmens oder einen Dritten kommen, wodurch das Unternehmen zum
Betroffenen der Durchsuchung und Beschlagnahme wird (§ 103 StPO).

Unternehmen als Nebenbeteiligter

Die Stellung des Unternehmens im Verhältnis zu Haupt- und Nebenbeteiligten 
in einem strafprozessualen Verfahren

1. Hauptbeteiligte 1.1 Beschuldigte (im Ermittlungsverfahren)

1.2 Angeklagte (im Zwischen- und Hauptverfahren)

1.3 Verteidiger (von 1.1 und 1.2)

1.4 Staatsanwaltschaft

1.5 Privatkläger (§ 374 StPO) 

1.6 Nebenkläger (§ 395 StPO)

2. Neben- / 
Drittbeteiligte / 
Nebeninteressenten 

Das Unternehmen als Nebenbeteiligter:

2.1 Betroffener der Einziehung von Gegenständen (§§ 73 ff. StGB); Grundsatz: 
Ab der Eröffnung des Hauptverfahrens stehen dem Einziehungsbeteiligten 
(z.B. Unternehmen) die Befugnisse eines Angeklagten zu (§ 433 Abs. 1 StPO).

2.2 Betroffener von Verfall / Vernichtung / Unbrauchbarmachung § 442 Abs. 1
i.V.m. §§ 430 – 441 StPO); Grundsatz: 
Gleichstellung des Unternehmens mit den Rechten eines Beschuldigten.

2.3 Verletzter (§ 406 d StPO);

2.4 Dritter, in dessen Rechte durch strafrechtliche Verfahren eingegriffen wird, 
z.B. § 103 StPO: Durchsuchung der Räume des Unternehmens bei Ermittlungen
gegen Mitarbeiter oder gegen Dritte;

2.5 Sicherheitsleistender bei drohendem Verfall der Sicherheit (§ 124 StPO);

2.6 Dritter i.R.d. Durchsetzung zivil- und arbeitsrechtlicher Ansprüche, z.B. Einsicht
in Strafakten (§§ 406d ff., 477 ff. StPO);

2.7 Soweit von Maßnahmen der Ermittlungsbehörden durch Realakt betroffen.
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Kommt das Unternehmen in die Rolle eines Nebenbeteiligten (vgl. Tabelle), stehen ihm im strafpro-
zessualen Verfahren folgende Rechte aus § 434 StPO zu:

Rechte des nebenbeteiligten Unternehmens

2.2 (Partielles) Schweigerecht des Unternehmens

Mit dem Hintergrundwissen, dass das Unternehmen im staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsver-
fahren als Einziehungsbeteiligter (Nebenbeteiligter, vgl. 2.1) in Betracht kommt, ist es unbedingt
erforderlich, dass die Organe und die leitenden Mitarbeiter des Unternehmens gegenüber den
staatlichen Ermittlungsbehörden schweigen dürfen (Schweigerecht). Dieses Schweigerecht, das
nicht mit dem Zeugnis- bzw. Auskunftsverweigerungsrecht 8.3.2, 8.3.3 zu verwechseln ist, ist der-
zeit nicht gesetzlich normiert, sondern wird durch nationale und europäische Rechtsprechung
gewährt. Das Bedürfnis für ein Schweigerecht folgt aus der Gleichstellung der Schutzwürdigkeit

Rechte des nebenbeteiligten Unternehmens §§ der StPO

1. Anwesenheit bei Vernehmungen (vgl. 8.4) §§ 168c, 163a Abs. 3

2. Freie Wahl des Verteidigers abgesehen von:

– Begrenzung auf max. 3 Wahlverteidiger,

– Ausschließung gewisser Personen als Verteidiger.

§§ 137 - 138d

3. Akteneinsichtsrecht des Verteidigers § 147

4. Unkontrollierter mündlicher und schriftlicher Verkehr zwischen Verteidiger und
Beschuldigten

§§ 148 f.

5. Eigene Ermittlungen

6. Einlegung von Rechtsmitteln

7. Abgabe von Verzichtserklärungen auf Ersatzansprüche aus der Staatskasse
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einer juristischen Person mit der einer natürlichen Person und wird auf die Rechtsprechung des
Europäischen Gerichtshofs zu Art. 6 EMRK gestützt.

Daraus ergeben sich die Fragen, welcher Personenkreis (2.2.1) sich in welcher Situation (2.2.2) auf
dieses Schweigerecht berufen kann. 

2.2.1 Personenkreis

Handlungen von Personen mit einer zentralen und verantwortlichen Stelle im Unternehmen wer-
den nach § 75 StGB (Sondervorschrift für Organe und Vertreter) dem Unternehmen zugerechnet.
Im Umkehrschluss ist es deshalb sachlich gerechtfertigt, demselben Personenkreis des Unterneh-
mens auch das Schweigerecht zuzugestehen. Folgender Personenkreis des Unternehmens kann sich
deshalb auf ein Schweigerecht bei Ermittlungen gegen das Unternehmen als Nebenbeteiligtem
berufen:

Personenkreis – Schweigerecht des Unternehmens

Juristische Personen • Geschäftsführer einer GmbH

• Vorstand einer AG

Rechtsfähige Personengesellschaften • Vertretungsberechtigter Gesellschafter einer OHG

• Komplementär einer KG

Sonstige natürliche Personen mit Leitungs-/
Kontrollfunktion im Unternehmen

• Generalbevollmächtigte

• Prokurist

• Handlungsbevollmächtigte 

• Rechnungsprüfung

• Finanzkontrolle etc.
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Den sonstigen Mitarbeitern des Unternehmens steht dieses Schweigerecht nicht zu. Sie können
lediglich ein Zeugnis- bzw. Auskunftsverweigerungsrecht (8.3.2, 8.3.3) haben. Hierfür genügt es
jedoch nicht, wenn lediglich die Gefahr besteht, durch die Aussage einen Kollegen bzw. eine Person
aus dem obigen Personenkreis zu belasten. 

2.2.2 Situation für Schweigerecht

Das Schweigen des Personenkreises eines Unternehmens in leitender Stelle ist als Kernstück eines
in Art. 6 EMRK garantierten Grundsatzes für ein faires Verfahren anzusehen. 

Verlangt die Strafverfolgungsbehörde im Zuge der Durchsuchung eines Unternehmens die sofortige
Zeugenaussage eines Mitglieds des oben genannten Personenkreises, kann dieses sich auf das
Schweigerecht berufen, wenn das Unternehmen als Nebenbeteiligter in Betracht kommt oder
bereits im Hauptverfahren gem. § 431 StPO beteiligt ist. 

2.3 Dinglicher Arrest zum Zweck des Verfalls / Einziehung von Wertersatz

Der dingliche Arrest (§ 111d StPO) kann angeordnet werden, wenn der einfache Verdacht einer
Straftat, begangen durch die Geschäftsleitung oder einen Mitarbeiter des Unternehmens, besteht
und Gründe für die Annahme vorhanden sind, dass in dem Urteil der Verfall des Wertersatzes oder
die Einziehung von Wertersatz gegen das Unternehmen angeordnet wird (§111b Abs. 2 StPO).

Dem Rechtsanwalt des Unternehmens bleibt nur wenig Gestaltungsspielraum bei solchen dingli-
chen Arresten. Das einzige Mittel ist, den potenziell Geschädigten über den dinglichen Arrest zu
informieren und ihn aufzufordern, zivilrechtlich seine Ansprüche gegen das Unternehmen geltend
zu machen. Unternimmt der Informierte nichts zur Durchsetzung seiner Ansprüche, wächst die
Chance der Aufhebung des dinglichen Arrestes. 
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Der dingliche Arrest dient aber auch Verfalls- und Vermögensabschöpfungen zugunsten des Staa-
tes (§ 111i Abs. 5 StPO). Dies wurde durch das Gesetz zur Stärkung der Rückgewinnungshilfe und
der Vermögensabschöpfung vom 26.09.2006 erstmals gesetzlich normiert.

2.4 Gesetzesverschärfungen zur effektiven Durchsetzung von 
Vermögensabschöpfungen

Die Sanktionen der Vermögensabschöpfung bei Unternehmen wurden durch nationale und euro-
päische normative Änderungen in den letzten Jahren verschärft:

2.4.1 Gesetz zur Stärkung der Rückgewinnungshilfe und der 
Vermögensabschöpfung

Kernstück dieses neuen Gesetzes vom 29.10.2006 (Geltung ab 01.01.2007) ist der Auffangrechtser-
werb des Staates (jetzt §§ 73e, 74e StGB): Nach bisherigen Recht konnte nicht verhindert werden,
dass kriminelle Gewinne wieder an den Täter zurückfallen, insbesondere wenn die Opfer der Straf-
tat unbekannt oder nicht bereit bzw. nicht in der Lage waren, ihre eigenen Ansprüche gegenüber
dem Täter zu verfolgen. Das neue Gesetz schafft in diesen Fällen Abhilfe. Es begründet einen
gesetzlichen Auffangrechtserwerb des Staates, insbesondere wenn die Opfer ihre Ansprüche nicht
binnen drei Jahren nach der rechtskräftigen Verurteilung des Täters geltend machen.

Beispiel
Der Täter betrügt eine Vielzahl von Personen mit jeweils einem kleinen Betrag (Internet-
kriminalität). Die Geschädigten sind wegen der geringen Höhe ihres jeweiligen Schadens
nicht bereit, den Täter zivilrechtlich auf Rückzahlung des jeweiligen Tatvermögens zu
verklagen bzw. ihre Ansprüche auch nur außergerichtlich durchzusetzen. Dadurch hat
der Täter große Schadenssummen zu seinen Gunsten kumuliert und behalten können.
Nunmehr fällt letztendlich diese unrechtmäßige Vermögenskumulierung in einem Auf-
fangrechtserwerb dem Staat zu, wenn die Geschädigten selbst nicht innerhalb von drei
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Jahren nach rechtskräftiger Verurteilung des Täters ihre Ansprüche gegenüber dem
sichergestellten Vermögen (z.B. dinglichen Arrest) geltend gemacht haben.

2.4.2 Anerkennung und Vollstreckung von Einziehungsentscheidungen (EU)

In der Europäischen Union wurde der Rahmenbeschluss 2006/783/JI des Rates vom 06.10.2006
über die Anwendung des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung auf Einziehungsentschei-
dungen ("Rahmenbeschluss") beschlossen. Darin ist unter anderem festgelegt:

• Entscheidungen über die Einziehung der Erlöse aus Straftaten werden durch die Festlegung ver-
einfachter Anerkennungsverfahren zwischen den Mitgliedsstaaten unmittelbar in jedem Mit-
gliedsstaat vollstreckt.

• Einziehungsentscheidungen gegen juristische Personen sind selbst dann zu vollstrecken, wenn
im Vollstreckungsstaat eine strafrechtliche Verantwortung juristischer Personen (z.B. in
Deutschland) nicht vorgesehen ist.

• Soweit der der Einziehung zugrunde liegende Tatvorwurf in Zusammenhang mit Korruption,
Betrug oder einem der anderen im Rahmenbeschluss ausdrücklich erwähnten Straftatbestände
steht, kann der andere Mitgliedsstaat sich auch nicht auf die Voraussetzung der beiderseitigen
Strafbarkeit als Voraussetzung für die Vollstreckung berufen: In diesen Fällen ist unerheblich, ob
die Straftat im Vollstreckungsstaat strafbar ist oder nicht.

• Gleichzeitig enthält der Rahmenbeschluss eine Vorschrift über die Teilung der Vermögenswerte
zwischen dem Mitgliedsstaat, der um die Einziehung ersucht (Entscheidungsstaat), und dem
Mitgliedsstaat, der sie vollstreckt (Vollstreckungsstaat).

Die Mitgliedsstaaten sind verpflichtet, den Rahmenbeschluss bis zum 24.11.2008 in nationales
Recht umzusetzen.
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2.5 Akteneinsichtsrecht des Unternehmens

Die für das Unternehmen drohenden Sanktionen begründen das berechtigte Interesse des Unter-
nehmens, Akteneinsicht (7.7) in die Ermittlungsakten zu erhalten. Das (uneingeschränkte) Akten-
einsichtsrecht gilt für das Unternehmen insbesondere im Einziehungs- und Verfallsverfahren
(§§ 442 I, 440 III, 147 StPO; vgl. allgemein zur Akteneinsicht 7.7). Der Rechtsanwalt des Unterneh-
mens ist im Rahmen des Antrags auf Akteneinsicht nicht zur Vorlage einer schriftlichen Vollmacht
verpflichtet (7.2).

Der Rechtsanwalt des Unternehmens ist grds. berechtigt, dem verantwortlichen Personenkreis im
Unternehmen eine vollständige Kopie der Akte zur Durchsicht und zur Vorbereitung der Verteidi-
gung zur Verfügung zu stellen (7.7). 

Vor Abschluss der Akteneinsicht sollte sich das Unternehmen (Personenkreis) zu keinem Sachver-
halt der Strafverfolgungsbehörden äußern. Hier muss der Rechtsanwalt des Unternehmens notfalls
auch Widerstand gegen die Geschäftsleitung leisten, wenn diese auf eine frühe Antwort drängt.

Wird die Akteneinsicht dem Unternehmen (Nebeninteressent) verweigert, steht dem Unternehmen
die Möglichkeit einer gerichtlichen Überprüfung zu (§§ 442 I; 434, 147 Abs. 5 StPO).
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