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Die „brave new world“ der elektronischen 
Durchsuchungen:
Verkürzen „e-dawn raids“ die angestammten Verteidigungsrechte der 
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Statt traditioneller Durchsuchungen 

.... geschieht zunehmend dies:
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Warum ist dies von Bedeutung für Ihr Unternehmen?

− Bei jeder Durchsuchung werden heutzutage elektronische Daten in 
großem Umfang gesichtet ("e-Search") und ggf. beschlagnahmt.

− Diese e-Searches werfen neue Risiken auf, denen mit der 
klassischen Ausübung von Verteidigungsrechten nicht mehr ohne 
weiteres begegnet werden kann.
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Ihnen (und uns) stellen sich die folgenden drei Fragen:

1. Worin bestehen die neuen Risiken für Unternehmen? 

2. Warum kann diesen Risiken nicht auf dem üblichen Weg 
begegnet werden?

3. Wie können sich Unternehmen auf diese Risiken vorbereiten?
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1. Worin bestehen die neuen Risiken für Unternehmen?
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1. Was ist e-Search? – Neuere Form: On-site 
(EU seit 2013)

Nuix-Prüfer der Behörde

1
Behörde schickt Experten für 
IT-Forensik, die vor Ort Daten 
sichten und Kopien nur der 
"relevanten" Daten 
anfertigen.

N.B: Die Behörde behält sich vor,
Kopien des gesamten Daten-
materials anzufertigen (dann 
Fortsetzung der Prüfung off-site).

Unternehmens-
netzwerk

2

Behörden-Software
Nuix Operator

Hardware der
Behörde oder
des Unternehmens

Elektronischer 
Zugriff vor Ort

Durchsuchung 
und 

Beschlagnahme 
(Kopien) vor Ort
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1. Was ist e-Search? – Überholte Form: Off-site
(EU vor 2013, Deutschland, Frankreich, u.a.) 

Netzwerk der Behörde und 
IT-Forensik-Experte der Behörde

IT-Forensik-Experten der Behörde nehmen an der 
Durchsuchung teil und erstellen Spiegelkopien
(forensische Kopien) der relevanten Daten bzw. 
Datenspeicher (alternativ: Datenspeicher werden 
vor Ort beschlagnahmt) ...

… und die Daten werden später außerhalb der 
Geschäftsräume mit Hilfe der bei der Behörde 
installierten Forensik-Software gesichtet (e-Discovery) 
(=> nicht im Beisein des Beschuldigten)

1

2

Unternehmensnetzwerk und 
IT-Experte der Behörde

Elektronischer Zugriff und vorläufige 
Sicherstellung vor Ort

Fortgesetzte 
Durchsuchung und 

nachfolgende 
Beschlagnahme off-site
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oder 
Kopie

1. Neu bei e-Search? – "Erst beschlagnahmen, dann auswerten"

Wandel von der Papierarchivierung zur digitalen Datenspeicherung hat einen 
Paradigmenwechsel bei Durchsuchungsverfahren zur Folge: 

Die frühere Reihenfolge Durchsuchung-Beschlagnahme ...

... hat sich umgekehrt: Pauschale (vorläufige) Beschlagnahme (Datenkopien!), danach 
Durchsuchung

Durch-
suchung

Beschlag-
nahme

Physische 
Durch-

suchung

Physische 
Beschlag-

nahme Elektronische 
Durchsuchung

Elektronische 
"Beschlag-

nahme"

On-site Häufig zumindest teilweise off-site

Elektronische Durchsuchung ("e-dawn raid") dauert faktisch (und rechtlich) an

1 2
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1. Neu bei e-Search? – Zugriff auf neue Datenarten und hohe Volumina

Auch Entwürfe und 
Metadaten werden gesichtet; 
gelöschte Dokumente können 
wiederhergestellt werden

Kartellbehörde kann alle 
Gerätearten durchsuchen 
(und tut dies zumeist 
auch)

Komplexe (nicht optimierte) 
Serverstruktur kann gezielte 
Sichtung behindern und den 
Schutz privilegierter 
Dokumente erschweren; 
überlange (unkontrollierte) 
Aufbewahrung lässt Risiken 
steigen

Auch Durchsuchung von 
Servern (und i-Clouds) 
außerhalb der 
Geschäftsräume und der 
Jurisdiktion möglich (und 
üblich)
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1. Problem: Regeln für Durchsuchung aus „vor-digitaler“ Zeit
Server vor Ort oder ausgelagert, Daten aus i-Clouds, PC-

/Laptop-Festplatten, Smartphones, externe Datenspeicher u.a.

Art. 14 VO 
17/1962

Art. 20/21 VO 
1/2003

Erläuternde
Mitteilung 2013

Die Beamten ... sind befugt:

(a) alle Räumlichkeiten zu betreten; 

(b) die Bücher und sonstige Geschäftsunterlagen 
unabhängig von der Form, in der sie vorliegen, zu 
untersuchen;

(c) Abschriften oder Auszüge ... aus diesen  Büchern 
und Unterlagen anzufertigen oder zu erlangen;

(d) betriebliche Räumlichkeiten und Bücher oder 
Unterlagen jeder Art für die Dauer und in dem Ausmaß 
zu versiegeln, wie es für die Prüfung erforderlich ist;

(e) von allen Vertretern oder Mitarbeitern des 
Unternehmens Erklärungen zu Tatsachen oder 
Unterlagen zu verlangen, die mit Gegenstand und 
Zweck der Maßnahme in Zusammenhang stehen, und 
ihre Antworten zu Protokoll zu nehmen.

Durchsuchungs-
befugnisse gelten

unterschiedslos für
Offline-(Papier-) 
Dokumente und
Online-(Digital-) 

Daten

Beispiel EU
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Verteidigungsrechte 
des Unternehmens 

wahren

 Damit Verteidigungs-
rechte 
wahrgenommen 
werden können, muss 
Durchsuchung 
überwacht werden, 
um Überschreitung 
des Prüfungs-
umfangs bzw. 
Missachtung des 
Anwaltsprivileg 
aufzudecken

 Nachweis obliegt 
dem Adressaten

 Nutzung 
versiegelter 
Umschläge zum 
Schutz des 
Anwaltsprivilegs, 
Weigerung zu 
kooperieren bei 
Überschreitung des 
zulässigen 
Prüfungsumfangs

Untersuchungs-
befugnisse

der Beamten
beachten

1. Problem: Verteidigungsstrategien aus „vor-digitaler“ Zeit

Mit Behörden-
vertretern 

kooperieren,     
soweit gesetzlich 

erforderlich
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1. Problem: e-Search automatisiert Durchsuchungen: „Black Box“

Kooperation kann 
verlangen oder 
nahelegen, 
uneingeschränkten 
Zugang zur IT-
Landschaft zu 
gewähren

Ausübung von 
Verteidigungsrechten 

erfordert 
Überprüfung von 
Suchworten und

Relevanz der darauf 
ansprechenden 

Dokumente

intransparente 
e-Search-Verfahren

verhindern dies
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(unmittelbare) on-site 
e-Search

– Phase I: Verlauf der Suche 
vordefiniert, also 
intransparent; Behörden nicht 
bereit, Schlüsselwörter 
offenzulegen

– Phase II: Ebenfalls schwierig 
sofort zu prüfen, ob
umfangreiche
Durchsuchungsergebnisse 
Material enthalten, das den 
zulässigen Prüfungsumfang 
übersteigt oder das 
Anwaltsprivileg missachtet

 Verteidigungsrechte können
nur nachträglich geltend 
gemacht werden; dann laufen 
sie im Zweifel leer

1. Problem: "Black Box" hindert Ausübung der 
Verteidigungsrechte

(nachträgliche) off-site
e-Search

− Phase I: Verteidigungsrechte
sind faktisch 
ausgeschlossen, während 
Daten kopiert oder 
Speichermedien
beschlagnahmt werden

− Phase II: Meist hat der 
Beschuldigte kein 
Anwesenheitsrecht bei der e-
Search außerhalb seiner 
Geschäftsräume (u. a. in 
Deutschland und Frankreich)

 Verteidigungsrechte können
nur nachträglich geltend 
gemacht werden; dann laufen 
sie im Zweifel leer
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Weitere Prüfung 
(versiegelter
Umschlag)

1. Problem: Rechtsweg wegen prozessualer „Fehler“: begrenzt in EU

Vor Durchsuchung
oder spätere

Nichtigerklärung

Während der
Durchsuchung

Nach
Durchsuchung

Unrechtmäßigkeit der
Nachprüfungsentscheidung 
(führt zu Unwirksamkeit des
gesamten Verfahrens, aber 

keine Rückgabe der „Funde“)

Verfahren zur Überprüfung 
prozessualer Fehler bei 

Sichtung oder Beschlagnahme

Verteidigung gegen die 
Bußgeldentscheidung (und 

ggf. die Höhe der Bußgelder)

Nichtigkeitsklage, 
Art. 263 AEUV

nur Anwaltsprivileg (Akzo
2010); Angriff gegen alle 
„vorläufigen Maßnahmen“ im 
übrigen ausgeschlossen

Nichtigkeitsklage, 
Art 263 AEUV
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1. Problem: Rechtsweg möglich, aber „zahnloser Tiger“ in Dtld.

Vor der
Durchsuchung

Während der
Durchsuchung

Nach der
Durchsuchung

Durchsuchung wird nicht 
suspendiert, wenn 

Rechtsbehelf eingelegt 
wird (keine aufschiebende 

Wirkung)

Verfahren während
laufender Durchsuchung

gerichtet gegen die 
vorläufige Sicherstellung 
bzw. Beschlagnahme bei 

Gefahr im Verzug

Verteidigung gegen die 
Bußgeldentscheidung 
(und ggf. die Höhe der 

Bußgelder)

Beschwerde gegen 
Durchsuchungsanordnung 
(§ 304 StPO)

Antrag auf gerichtliche 
Entscheidung über vorläufige 
Sicherstellung bzw. 
Beschlagnahme  bei Gefahr 
im Verzug (§§ 98, 304 StPO)

Einspruch gegen 
Bußgeldentscheidung

(§§ 67 ff OWiG)
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‒ Zweistufiger, 
digitalisierter 
Ansatz, dadurch 
zumindest vorläufig 
viel umfassender 
Datenzugriff

‒ Keine Transparenz, 
da (vorab 
festgelegte) 
Suchbegriffe 
unbekannt

‒ oft keine 
Anwesenheit 
während der 
Sichtung

‒ Nachträglicher 
Rechtsschutz

‒ Entweder gar keine 
gerichtliche 
Überprüfung 
der Beschlagnahme, 
oder eine 
Überprüfung, die 
Methode/Ergebnis 
nicht hinterfragt

‒ Aber: Rechtsprechung 
des EGMR beachten!

"Erst 
beschlagnahmen, 
dann auswerten"

"Black Box"-Effekt 
der e-discovery

Kein wirksamer 
Rechtsschutz

1. Zusammenfassend: e-Search erhöht Risiken

So what?
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Auswirkungen auf die Durchsetzungspraxis

Erweiterte Vorwürfe, 
sachlich, zeitlich

Neue Verfahren in 
benachbarten Märkten

= mehr und höhere 
Bußgelder

Kronzeugenanträge

E-Discovery

E-Discovery

Waffen-
gleichheit

?
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2. Warum kann diesen Risiken möglicherweise nicht auf 
dem Rechtswege begegnet werden?



© Allen & Overy 2015

2. e-Search: Behörden nutzen die neuen Möglichkeiten

 “… it is .. important to consider to what degree a competition agency should 
be transparent with respect to its procedures and workflow for digital 
evidence gathering: 
– Having a high level of transparency will help to ensure that a competition 

agency remains consistent and fair with respect to its digital evidence gathering 
procedures. However, a high level of transparency can cause problems for 
competition agencies in situations where, for whatever reason, they did not 
follow their published procedure. This may be of particular concern in cases 
that are brought to court. 

– Conversely, being less transparent about procedures and workflow allows 
competition agencies to be more flexible in the digital evidence gathering 
process; though they may still be open to scrutiny due to the secretive nature 
of their procedures. … 

 Competition agencies should consider these factors when determining the 
level of transparency of their procedures and workflow for digital evidence 
gathering.”

ICN, Anti-Cartel Enforcement Manual, Chapter 3: Digital Evidence Gathering, 
2004/2010/2014, www.internationalcompetitionnetwork.org

http://www.internationalcompetitionnetwork.org/
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2. Seit 90 Jahren werden Durchsuchungen auf verfassungsmäßige
Garantien überprüft – seitdem das Recht auf Schutz der 
Privatsphäre "erfunden“ wurde

– “Ways may some day be developed by which the Government, without 
removing papers from secret drawers, can reproduce them in court, and by 
which it will be enabled to expose to a jury the most intimate occurrences 
of the home.  . . . “

– Olmstead v. United States, 277 U.S. 438, 474 (1928) 
(Brandeis, J. dissenting), overruled by Katz v. 
United States, 389 U.S. 347 (1967). 
Although Justice Brandeis wrote these words in dissent, 
the Court later accepted his position and overruled 
the Olmstead majority opinion in Katz.
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2. Doch um den verfassungsmäßigen Schutz weiterhin zu gewährleisten, müssten 
diese althergebrachten Garantien in das digitale Zeitalter „übersetzt“ werden

− Freiheitsrechte
– Recht auf Freiheit und 

Sicherheit
– Schutz personen-

bezogener Daten
– Achtung des Privatlebens 

und der Wohnung 
– Achtung der 

Kommunikation und der 
Korrespondenz

– Art. 5, 8 EMRK; Art. 6-8 
GRCh

− Verfahrensgarantien
– Eingriff nur, soweit 

gesetzlich vorgesehen 
und in einer 
demokratischen 
Gesellschaft notwendig, 
Art. 8 Abs. 2 EMRK; 

– Einschränkungen nur 
wenn gesetzlich 
vorgesehen, 
erforderlich und 
tatsächlich den dem 
Gemeinwohl dienenden 
Zielsetzungen 
entsprechen,             
Art. 52 Abs. 1 GRCh

Diese „Übersetzung“ ist in den meisten 
Rechtsordnungen Europas bislang nicht 

erfolgt!

− Rechtsschutzgarantie

− Wirksamer 
Rechtsbehelf gegen 
Verletzungen in 
angemessener Frist 
durch unabhängiges 
und unparteiisches 
Gericht, Art. 47 GRCh

− Wirksame 
Beschwerde, Art. 13 
EMRK
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2. Behörden nehmen Paradigmenwechsel wahr, doch Praxis wird 
zumeist nur in der Folge gerichtlicher Kritik angepasst 

• Die Ursprünge:
– USA: United States v. Tamura, 694 F.2d 591, 594 (9th Cir. 1982),1978 u.a.; US-Justizministerium, 

Criminal Division, "Federal Guidelines for Searching and Seizing Computers", Juli 1994; "Searching
and Seizing Computers and Obtaining Electronic Evidence in Criminal Investigations", 2002/2009 

• Digitale Beweiserhebung nun auch in Europa:
– Deutschland: BVerfG 12/04/2005, 2BvR 1027/02; aber Anwesenheitsrecht bei außerhalb von 

Geschäftsräumen stattfindenden  elektronischen Durchsuchungen (§110 III StPO) 2004 abgeschafft
– EU: Erläuternde Mitteilung an Behörden betreffend die Durchführung einer Untersuchung zur Umsetzung 

eines Kommissionsbeschlusses gemäß Art. 20 Abs. 4 der VO (EG) Nr. 1/2003 des Rates, 3/2008, 
überarbeitet 3/2013 zur Berücksichtigung aktueller Vorgehensweisen bei e-Searches

– ECN: Empfehlung betreffend die Befugnis zur Erhebung digitaler Beweismittel, u.a. mit Mitteln der
Forensik, 2013

– Belgien: Lignes directrices de l'Autorité belge de la concurrence dans le cadre des procédures de 
perquisition, 2013 (nach Belgacom)

– France: Änderung des e-Search-Verfahrens 2015 (nach verschiedenen Entscheidungen des Cour de 
Cassation 2013)

– Niederlande:  Werkwijze m.b.t. het inzien en kopieren van digtale gegevens en bescheidenrevised 2010 
(nach Fortis & Allianz/NMa) und 2014, nun neue ACM-Verfahren für die Prüfung digitaler Daten

– Spanien: Leitfaden der CNMC zur Durchführung von Durchsuchungen u.a. betreffend die Durchsicht 
aller elektronischer Datenträger, 2016
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2. EGMR arbeitet seit Jahren an dieser „Übersetzung", doch 
bislang keine Anwendung auf deutsche/EU-Fälle

EGMR (Straßburg) hat praktische Wirksamkeit der Verteidigungsrechte verlangt:

1. Verfassungsmäßiger Schutz der Privatsphäre gilt auch für Unternehmen (Société Colas 
Est et al. 2002)

2. Ausreichende Rechtsschutzmöglichkeit muss bestehen (Société Canal+ 2010)
3. Einzelfallspezifische und wirksame Anwendung von Rechtsschutzmöglichkeiten

– Überprüfungskompetenz beschränkt sich nicht auf formelle Rechtmäßigkeit, sondern umfasst 
Tatsachen- und beweisrechtliche Ebene (Überprüfung des erlangten Beweismaterials, der Höhe des 
Bußgelds und ob Behörde ihre Rechte korrekt ausgeübt hat) (Menarini 2011)

– Durchsuchung(-sbeschluss) muss sich auf Daten im Zusammenhang mit mutmaßlicher Straftat
beschränken (Robathin v. Österreich 2012) 

– Versiegelte Umschläge bei Beschlagnahme "gemischter Archive“ verlangt, damit Richter über 
Reichweite des Zugriffs/der Beschlagnahme entscheiden kann (Bernh. Larsen v. Norwegen 2013)

– Rechtsschutz nur effektiv, wenn der zuständige Richter die beschlagnahmten Dokumente detailliert 
prüft (also auch die Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit der Beschlagnahme) und 
erforderlichenfalls die Rückgabe oder Löschung anordnet (Vinci Constructions 2015)

EU-Gerichte haben diese Anforderungen bislang nicht berücksichtigt
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2. EU-Gerichte: prozessuale „Fehler“ seit kurzem auf dem 
Prüfstand – aber grundrechtliche Anforderungen an e-Search 
bisher nicht behandelt

EU-Rechtsprechung bestätigt eingeschränkte gerichtliche Überprüfung, strebt Schutz
der Verteidigungsrechte als Gegengewicht an, lässt aber offen, wie dies bei e-
Searches umgesetzt werden soll:

– Verfassungsmäßiger Schutz der Privatsphäre gilt auch für Unternehmen (Roquette Freres 2002)
– Übermäßig weit/vage gefasste Nachprüfungsentscheidung, die auf unzureichender Begründung 

beruht, daher teilweise nichtig; die Anfertigung von Kopien elektronischer Dateien und das 
Verlangen von Erläuterungen können nicht angefochten werden (Nexans/Prysmian 2012)

– Unternehmensvertreter müssen alle Rügen in dem Moment förmlich aufzeichnen lassen, in dem 
die missbräuchliche Handlung begangen worden sein soll, um stichhaltige Beweise zu 
sicherzustellen. Ohne diese förmlichen Beweise ist Nachweis einer über den Gegenstand der 
Nachprüfungsbeschlusses hinausgehenden Suche schwierig (Deutsche Bahn 2013 - EuG)

– Wenn Beschlagnahme von Unterlagen, die nicht Gegenstand des Nachprüfungsbeschlusses 
waren, zur Ingangsetzung einer zweiten Nachprüfung führt, ist späterer Nachprüfungsbeschluss 
nichtig, weil er aus „Fischzug„ resultiert; jedoch keine Rückgabe unrechtmäßig beschlagnahmter
Unterlagen (Deutsche Bahn 2015 - EuGH)
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2. Rechtsschutzlücke wegen Unüberprüfbarkeit 
der EuGH-Urteile durch den EGMR?
Art. 6 (2) EUV sieht den Beitritt der EU zur EMRK vor – allerdings unter der Vorgabe, dass „dass die 

besonderen Merkmale der Union und des Unionsrechts erhalten bleiben“ (Protokoll Nr. 8, OJ C 326, 
26.10.2012).   

 Allerdings hat der EuGH entschieden, dass die zwischen der Kommission und dem EGMR 
ausgearbeitete Übereinkunft über den Beitritt nicht mit Art. 6 Abs. 2 EUV bzw. dem Protokoll Nr. 8 
vereinbar sei (Gutachten 2/13 EuGH, 18.12.2014, EU:C:2014:2454); laut EuGH sei der Beitritt 
„geeignet, die besonderen Merkmale und die Autonomie des Unionsrechts zu beeinträchtigen“ und 
gefährde verschiedene im AEUV vorgesehene Verfahrensmechanismen (Art. 344 AEUV)

– mag sich mit der eigenen verfassungsmäßigen („sui generis“) Struktur der EU begründen lassen; 
– dennoch liegt nahe, dass der EuGH als höchste europäische Instanz keinerlei Autoritätseinbuße riskieren und 

insbesondere allein über Kompetenzverteilungen zwischen EU und Mitgliedsstaaten entscheiden wollte.  

Um sicherzustellen, dass auch der EuGH die Verfahrensgarantien und prozessualen Rechte auf dem 
Niveau der EMRK garantiert, wäre ein Beitritt erforderlich gewesen; eine externe Kontrolle durch den 
EGMR ist für EU-Akte nicht möglich; für mitgliedstaatliche Akte, soweit auf EU-Recht beruhend 
(demnächst?), nur soweit „offensichtlich ungenügendes“ Schutzniveau (andernfalls sog. Bosphorus-
Vermutung zugunsten der Konventionskonformität mitgliedstaatlicher Vollzugsmaßnahmen). 
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2. Uneinheitliche Praxis in den Mitgliedstaaten – moderne Ansätze 
noch ohne Anklang in Deutschland
− Traditionelles kontinentaleuropäisches Verfahren: Deutschland 
− Einen Schritt weiter (Schutz des Anwaltsprivilegs durch versiegelten Umschlag 

wie bei Akzo): Frankreich (mehrere Fälle vor dem Cour de Cassation)
− Noch einen Schritt weiter: Belgien (Belgacom) - 2013, Spanien (Unesa) - 2016
− Ganz vorne: Niederlande 

(Allianz/Fortis) - RL 2014

1. Unternehmensvertreter anwesend bei  
Einschränkung der von 
Nachprüfungsentscheidung/Durchsuchungs
-beschluss erfassten Dokumente

2. „LLP Officer“ prüft Beschwerden bzgl. 
Anwaltsprivilegs oder Einbeziehung 
geschäftsfremder Unterlagen

3. Der die Untersuchung leitende Beamte muss die 
Aufnahme von Daten in die Ermittlungsakte begründen 
(Ausnahme: Auswahl ist im Beisein des Beschuldigten 
erfolgt)
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3. Wie können sich Unternehmen auf diese Risiken 
vorbereiten?
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3. Was Unternehmen tun können: Vorbereitet sein

Handbuch /
Richtlinien

Scheindurch-
suchung

IT VerfahrenTraining

Die Basics:
– Document Retention Policy

(Begrenzung von Umfang und 
Dauer der Speicherung von 
Daten der Mitarbeiter; Backups 
auf Server „erzwingen“)

– „Mapping“ der IT-Umgebung 
(On-/Offsite, Unternehmens-
bereiche + dem Anwaltsprivileg 
unterfallende Unterlagen)

– Vollständige Liste beratender 
Anwälte mit Namen und E-Mail-
Adressen („tagging“)

– Drittzugriffe im Falle externer IT-
Hostings vorklären
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3. Was Unternehmen tun können: Vorbereitet sein

Handbuch /
Richtlinien

Scheindurch-
suchung

IT VerfahrenTraining

Der Goldstandard:

– Strukturierung von Daten nach 
Unternehmensbereichen und 
gesonderte Aufbewahrung von 
Unterlagen, die Anwaltsprivileg 
unterfallen (Vermeidung 
"gemischter Archive")

– Anpassung der internen „Dawn 
Raid Preparedness“ Prozesse an
Praxis der jeweiligen 
Rechtsordnung;

– Verfahren für Widersprüche und
deren Protokollierung ergänzen, 
soweit Rechtsweg möglich ist, 
u.a. 

– “Stresstest": Durchführung einer 
internen „Mock-Dawn Raid"
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3. Was Unternehmen tun können: Nach einer elektronischen 
Durchsuchung

Handbuch /
Richtlinien

Scheindurch-
suchung

IT VerfahrenTraining

Der Platinstandard:

Aktive Nutzung der aktuellen 
Rechtsentwicklungen in Europa:

– In der EU: ‚Widersprüche zu 
Protokoll erklären, damit eine 
gerichtliche Prüfung erfolgen 
kann (Deutsche Bank);

– In Frankreich: gerichtliche 
Prüfung durch den Cour de 
Cassation (bisher nur bzgl. 
Anwaltsprivileg)

– In Spanien: Berufung auf jüngste 
Gerichtsentscheidung gegen 
unklaren Durchsuchungs-
beschluss (UNESA) 

– In Deutschland: Fall 
möglicherweise vor den EGMR 
bringen o.ä.
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Ausblick 
 Die Handhabung elektronischer Durchsuchungen wird sich

weiterentwickeln und das Verfahrensrecht wird den technischen 
Möglichkeiten der elektronischen Ermittlungen wohl auch künftig
hinterherhinken.

 Unternehmen sollten ihre internen Richtlinien („Dawn Raid Preparedness“)
immer wieder auf den Prüfstand stellen, um unnötige Risiken zu vermeiden. 
– Es empfiehlt sich insbes., interne Richtlinien an die jeweilige Rechtsordnung

anzupassen und regelmäßig zu aktualisieren, um der weltweiten 
Weiterentwicklung der Kartellverfolgung Rechnung zu tragen.

– Kartellanwälte vor Ort können (und werden) assistieren

 Wie die angeführten Gerichtsentscheidungen
zeigen, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um 
Verfassungsverstöße geltend zu machen, 
da GRCh-basierte (also verfassungsrechtliche) 
Argumente immer gewichtiger werden und 
die Entwicklung des Verfahrensrechts 
vorantreiben.
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