Im Notfall
Was ist zu tun, wenn bei Ihnen ein „Dawn Raid“
(Hausdurchsuchung) stattfindet?

Informieren
Sie umgehend
Ihre interne
Rechtsabteilung /
Eversheds Sutherland

Kümmern Sie sich so schnell wie möglich um
die Beamten am Empfang (stellen Sie sicher,
dass Sie mindestens zwei Kollegen begleiten, um
Sie bei den folgenden Aufgaben und Briefings
anderer Kollegen zu unterstützen) und befolgen
Sie vernünftige Anweisungen der Beamten (wie
z.B. Zugriffsgewährung auf IT-Systeme und
Speichermedien zur Beweissicherung).

Wenn die Beamten sich weigern, das Eintreffen Ihrer
Rechtsexperten (interne Rechtsabteilung / Eversheds
Sutherland) abzuwarten:
– prüfen Sie die Dokumente der Beamten, die zur
Nachprüfung / Durchsuchung berechtigen
– unterzeichnen Sie das Unterrichtungsprotokoll,
womit Sie bestätigen, dass die Dokumente, die
zur Nachprüfung / Durchsuchung berechtigen,
vorgelegt wurden, ohne jedoch eine Aussage über
deren Gültigkeit zu treffen

Informieren Sie
den Leiter Ihrer
IT-Abteilung

Wenn die Durchsuchung beginnt:
– stellen Sie ein Team zusammen, das jeden Beamten begleitet und sich
detailliert notiert, was sich die Beamten anschauen, welche Fragen sie stellen
(und welche Antworten gegeben wurden)
– informieren Sie das Begleiter-Team kurz über Umfang und Gegenstand
der Durchsuchung gemäß den Dokumenten, die zur Nachprüfung /
Durchsuchung berechtigen, damit die Begleiter sicherstellen können, dass sich
die Beamten bei der Durchsuchung stets im zulässigen Rahmen bewegen
– bringen Sie Ihre interne Rechtsabteilung / Eversheds Sutherland auf den
neuesten Stand in Bezug auf neue Informationen, die Sie mittlerweile
erhalten haben
– weisen Sie Ihre Mitarbeiter an, keinerlei Beweismittel zu zerstören oder zu
manipulieren und keinen Kontakt zu Personen außerhalb des Unternehmens
aufzunehmen (betonen Sie, das strengste Vertraulichkeit gewahrt werden muss)
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Bitten Sie die Beamten, das
Eintreffen Ihrer internen
Rechtsabteilung bzw. von
Eversheds Sutherland
abzuwarten, bevor sie mit der
Durchsuchung beginnen.

Informieren Sie den
Geschäftsführer (bzw. die
ranghöchste Person in Ihrem
Unternehmen) sowie Ihre
Unternehmenskommunikationsabteilung

Identifizieren Sie
wichtige Mitarbeiter, die
wahrscheinlich von der
Sache betroffen sind,
und stellen Sie deren
Aufenthaltsort fest

Weitere
Informationen
finden Sie hier

