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I. StPO Reform 2017 –  
Vermögensabschöpfung – 
was bisher geschah...

Ein kurzer Rechtsprechungs-
überblick

Am 01.07.2017 ist das Gesetz zur Reform 
der strafrechtlichen Vermögensabschöp-
fung in Kraft getreten. Hierdurch wurde 
das Recht der Vermögensabschöpfung 
vollständig reformiert und neu gefasst. 
Nach dem Willen des Gesetzgebers ist 
Ziel dieser Neuregelung, einen noch  
effektiveren Zugriff des Staates auf in- 
kriminiertes Vermögen zu schaffen. 

Geändert wurden hierbei unter anderem 
die Vorschriften der §§ 73 ff. StGB, 111b 
ff. StPO und 459g ff. StPO ebenso wie  
entsprechende Regelungen im OWiG.

Gegenstand mehrerer höchstrichterlicher 
Entscheidungen. 

Nach einem Urteil des BGH vom 08.02.2018 
(Az.: 3 StR 560/17), ist im Sinne des § 73 
Abs. 1 StGB jeder Vermögenswert abzu-
schöpfen, den der Tatbeteiligte unmittel-
bar durch die rechtswidrige Tat erlangt hat. 
Damit ist gemeint all das, was in irgend-
einer Phase des Tatablaufs in die Verfü-
gungsgewalt des Täters übergegangen und 
ihm so aus der Tat unmittelbar messbar 
zugutegekommen ist. Bei vielen Strafvor-
würfen dürfte unproblematisch feststehen, 
was der Täter erlangt hat, zum Beispiel die 
gestohlenen Gegenstände aus einem Dieb-
stahl oder der erzielte Erlös aus einem  
Betäubungsmittelverkauf. Auch ersparte 
Aufwendungen, bspw. bei einer unterlas-
senen Steuererklärung nicht abgeführte 
Steuern, können als aus der Tat Erlangtes 

„Crime does not pay“

Durch die Vermögensabschöpfung soll  
sichergestellt werden, dass sich strafbares 
Handeln nicht lohnt und Täter einer Straf-
tat nicht an den finanziellen Früchten ihres 
Handelns partizipieren. Gleichzeitig soll 
durch die Reform die Entschädigung von 
Opfern effektiver durchgeführt werden. 

Mit Spannung wurde die Umsetzung dieser 
Gesetzesreform durch die Rechtsprechung 
erwartet. Nachfolgend stellen wir einige 
interessante Entscheidung hierzu vor:

Was ist „Das aus der Tat 
Erlangte“? 

Die §§ 73 – 76a StGB regeln die Voraus-
setzungen der Einziehung. Der Täter oder 
Teilnehmer muss durch die Tat oder für sie 
„etwas“ erlangt haben. Der Begriff „Das 
aus der Tat Erlangte“ war im letzten Jahr 
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eingezogen werden. So wurde in einem 
Urteil des BGH vom 04.07.2018 (Az.: 1 StR 
244/18) entschieden, dass Steuerverkür-
zungen in Form ersparter Aufwendungen 
einen erlangten Vermögensvorteil dar- 
stellen. Demnach ist bei einer Steuer- 
hinterziehung ein Betrag in Höhe nicht 
gezahlter Steuern einzuziehen. 

Anordnung der Einziehung ist 
zwingend

Stand unter den alten Regelungen die Ein-
ziehung noch im Ermessen des Gerichtes, 
so ist die Anordnung der Einziehung von 
Taterträgen nach § 73 ff StGB jetzt nach 
der in Kraft getretenen Reform der Vermö-
gensabschöpfung in jedem Fall zwingend 
vorzunehmen. Ein Ausschluss der Ein- 
ziehung wurde vom BGH in der Entschei-
dung vom 19.09.2018 (Az.: 1 StR 183/18)  

Täter bis zur Entscheidung des Tatgerichts 
Schadensersatz an den Geschädigten ge-
leistet hat (OLG Zweibrücken, Beschluss 
vom 19.12.2018 – 1 OLG 2 Ss 69/18).

Kommt indessen eine Versicherung des 
Geschädigten für dessen Schaden auf, soll 
der Schädiger hiervon nicht profitieren. 
Dies stellt der BGH in seiner Entscheidung 
des BGH vom 08.02.2018 (Az.: 3 StR 560/17) 
klar, in dem er ausführt, dass mit der  
Leistung einer Versicherung an die Ge-
schädigten die Rückgewähransprüche  
der Verletzten auf die Versicherung nach  
§ 86 Abs. 1 S. 1 VVG übergehen. Damit  
gilt die Versicherung im Sinne der Ein- 
ziehungsregelung als Verletzte. Eine  
Einziehungsanordnung gegen den Täter ist 
damit nicht nach § 73 e Abs. 1 StGB aus-
geschlossen und hat zu erfolgen, auch 
wenn eine Versicherung für den Schaden 
des Geschädigten aufgekommen ist.

Keine Einziehung bei Einstellung

Weiterhin scheidet nach einer Entschei-
dung des BGH vom 01.08.2018 (Az.: 1 StR 
326/18) eine Einziehung für solche Scha-
densbeträge aus, die der Täter durch Taten 
erlangt haben soll, die aber nach § 154 
Abs. 2 StPO eingestellt wurden. Nach  
§ 154 Abs. 2 StPO ist es dem Gericht auf 
Antrag und mit Zustimmung der Staats- 
anwaltschaft möglich, unwesentliche Ver-
fahrensteile einzustellen. Der Sachverhalt 
ist damit nicht mehr Gegenstand des  
Urteils. Die Reform der Vermögensab-
schöpfung hat damit an der bisherigen 
Rechtspraxis nichts geändert. Es darf nur 
das Erlangte aus den verfahrensgegen-
ständlichen und abgeurteilten Taten einer 
Einziehungsanordnung unterfallen.  
Werden hingegen Taten eingestellt, sind 
diese nicht mehr Verfahrensgegenstand 
des Strafverfahrens und damit auch nicht 
Gegenstand der Verurteilung und Einzie-
hungsanordnung.

Das „Erlangte Etwas“ erfordert 
tatsächliche Verfügungsgewalt

In einer weiteren wichtigen Entscheidung 
des BGH (Beschluss vom 17.01.2019 - 4 
StR 486/18) wurde klargestellt, dass der 
Täter nur dann Etwas unmittelbar aus der 
Tat erlangt hat, wenn ihm durch die  
Verwirklichung der rechtswidrigen Tat in 
irgendeiner Phase des Tatablaufs das  
Erlangte so zugeflossen ist, dass er die  
tatsächliche Verfügungsgewalt hierüber 
ausüben kann. Gegenstand dieser Ent-
scheidung war die Verurteilung eines  
faktischen Geschäftsführers einer GmbH, 
der betrügerisch das Vermögen der GmbH 

allerdings dann angenommen, wenn zwi-
schenzeitlich ein zivilrechtlicher Vergleich  
zwischen dem Täter und dem Geschädig-
ten geschlossen wurde. Erfolgen auf einen 
solchen Vergleich Zahlungen an den  
Geschädigten, ist kein Raum mehr für eine 
Einziehung. Dies ergibt sich aus dem ein-
deutigen Wortlaut des § 73e StGB, wonach 
die Einziehung ausgeschlossen ist, soweit 
der Anspruch, der dem Verletzten aus der 
Tat auf Rückgewähr des Erlangten oder  
auf Ersatz des Wertes des Erlangten  
erwachsen ist, erloschen ist. 

Wenn der Geschädigte sich mit dem Täter 
auf einen Schadensumfang einigt, muss 
diese Einigung auch für die Justiz bindend 
sein. Denn durch die §§ 73 ff. StGB soll 
auch der Geschädigte mitgeschützt wer-
den, der im Falle eines Vergleichs mit dem 
Täter aufgrund seines eigenen Entschlus-
ses nicht mehr schutzwürdig ist. Hieraus 
ergeben sich Möglichkeiten für die Vertei-
digung, bereits im Ermittlungsverfahren 
einen Ausgleich mit etwaigen Geschädig-
ten zu erzielen, um dadurch eine Einzie-
hung im Strafverfahren zu vermeiden. 
Demnach scheidet die Anordnung der  
Einziehung auch aus, wenn und soweit der 

vermehrte. Hier stellte der BGH klar, dass 
eine Vermögensmehrung bei einem Dritt-
begünstigten – hier eine GmbH – grund-
sätzlich eine Einziehung gegen den Täter 
ausschließt. 

Der BGH geht davon aus, dass die Vermö-
gensmassen der juristischen Person und 
des Täters zu trennen sind. Auch wenn ein 
Geschäftsführer faktische Zugriffsmög-
lichkeiten auf das Vermögen der GmbH 
hat, bedarf es für die Anordnung einer  
Einziehung gegen den Täter in derartigen 
Fällen einer über die faktische Verfügungs-
gewalt hinausgehenden Feststellung, dass 
dieser selbst durch die Tat etwas erlangt 
hat, was zu einer Änderung seiner Vermö-
gensbilanz geführt hat. Umstände, die eine 
solche Feststellung rechtfertigen, können 
etwa darin zu sehen sein, dass der Täter 
die juristische Person lediglich als einen 
formalen Mantel nutzt und eine Trennung 
zwischen seiner eigenen Vermögens-
sphäre und derjenigen der Gesellschaft 
tatsächlich nicht vornimmt, oder jeder  
aus der Tat folgende Vermögenszufluss an 
die Gesellschaft sogleich an den Täter  
weitergeleitet wird. Wird der Vermögens-
vorteil hingegen von der Gesellschaft  
vereinnahmt, so kann nicht ohne Weiteres 
vorausgesetzt werden, dass sich der Zu-
fluss auf die Höhe einer späteren Ent- 
nahme aus dem Gesellschaftsvermögen 
auswirkt. In solchen Fällen sind die Einzie-
hungsanordnungen gegen die Gesellschaft 
zu richten.

Einziehung ist nicht gleich Strafe

Die Anordnung der Einziehung hat weitrei-
chende finanzielle Folgen. Nach dem nun-
mehr das Bruttoprinzip auch ausdrücklich 
gesetzlich kodifiziert wurde, werden Auf-
wendungen des Täters, die zur Vorberei-
tung bzw. Begehung der Tat aufgewendet 
worden sind, nicht abgezogen. Neben der 
verhängten Strafe im eigentlichen Sinne 
wird der Täter daher zusätzlich zur Kasse 
gebeten. Hierbei kann es natürlich auch 
dazu kommen, dass die Einziehung den 
Betrag einer Geldstrafe weit übersteigt 
oder zu einer Bewährungsstrafe zusätzlich 
ausgesprochen wird. Für viele Betroffene 



auch wenn in der ersten Instanz eine Ein-
ziehung unterblieb? Diese Frage hat der 
BGH in seinem Beschluss vom 10.01.2019 
(Az.: 5 StR 387/18) beantwortet. Demnach 
schließt das Verbot der Verschlechterung 
(reformatio in peius) die erstmalige Einzie-
hung in der Rechtsmittelinstanz auch nach 
der Reform zur Vermögensabschöpfung 
aus, wenn lediglich der Angeklagte oder 
die Staatsanwaltschaft zu seinen Gunsten 
Rechtsmittel eingelegt hat. Der BGH be-
gründet dies mit dem Grundgedanken des 
Verschlechterungsverbots, wonach der 
Angeklagte bei seiner Entscheidung, ob er 
ein Rechtsmittel einlegt, nicht durch die 
Besorgnis beeinträchtigt sein soll, es  
könne ihm durch die Einlegung ein Nach-
teil erwachsen. Nachdem das Verbot der 
Verschlechterung nicht nur auf Strafen  
per se bezogen ist, sind hiervon auch Maß-
nahmen wie die Einziehung erfasst. Nach-
dem der Gesetzgeber in der Reform  
zur Vermögensabschöpfung auch keine 
Regelung dazu getroffen hat, dass die  
Einziehung vom Verschlechterungsverbot 
auszunehmen sei, ist eine nachträgliche 
Einziehung in der Rechtsmittelinstanz so-
mit per Gesetz weiterhin ausgeschlossen. 

II. Verjährung – und kein 
Ende (Teil II)

Bereits im dmp Newsletter Februar 2017 
haben wir über Tendenzen der Recht- 
sprechung, die Verjährungsfristen immer 
weiter auszudehnen (II. Verjährung - und 
kein Ende – beim vorsätzlichen Bankrott), 
berichtet. Dass die Frage der Verjährung 
insbesondere in Wirtschaftsstrafverfahren 
immer wieder in den Blick gerät, liegt in 
der Komplexität der Sachverhalte, der 
Überlastung der Strafkammern und der 
damit verbundenen Dauer der Verfahren 
bis zu einer Verurteilung. In wirtschafts-
strafrechtlichen Verfahren und in vielen 
einschlägigen Straftatbeständen beträgt 
die Verjährungsfrist meist fünf Jahre, § 78 
Abs. 3 Nr. 4 StGB. Die Verjährungsfrist, 
nach deren Ablauf die Verfolgung einer 
Straftat ausgeschlossen ist, kann durch 
unterschiedliche Maßnahmen, wie bspw. 
die erste Vernehmung des Beschuldigten, 
eine Durchsuchung oder Anklageerhebung 
unterbrochen werden und beginnt nach  
jeder Unterbrechung wieder von neuem,  
§ 78c Abs. 3 S.1 StGB. Maximal beträgt  
die Verjährungsfrist jedoch das doppelte 
der gesetzlichen Verjährungsfrist, d.h. bei 
den meisten wirtschaftsstrafrechtlichen 
Tatbeständen zehn Jahre. Der Rechtsge-
danke hinter den Verjährungsregelungen 

hat der finanzielle Verlust weitaus schwe-
rere Folgen als die Verhängung einer  
Bewährungsstrafe. Bedenkt man die  
finanziellen Folgen einer Einziehung, so 
hat diese für den Betroffenen den Charak-
ter einer Strafe. 

Das Landgericht Kaiserslautern hat in  
einer Entscheidung vom 20.09.2017 (Az.:  
7 KLs 6052 Js 8343/16 (3)) aus diesem 
Grund auch darauf hingewiesen, dass es 
sich bei der Einziehung um eine Strafe 
handeln soll. Dieser mit guten Gründen 
zustimmenswerten Sichtweise hat der 
BGH in einer Entscheidung vom 15.05.2018 
(Az.: 1 StR 651/17) grundlegend eine Ab-
sage erteilt. Der BGH stellt klar, dass die 
geänderten Regelungen des Einziehungs-
rechts auch auf Straftaten anwendbar sind, 
die vor der Neuregelung begangen wurden 
und nicht gegen das verfassungsrechtlich 
geschützte Rückwirkungsverbot versto-
ßen, da die Einziehung von Taterträgen 
bzw. deren Wert keinen strafenden oder 
strafähnlichen Charakter habe. Nach  
Ansicht des BGH, der sich auch auf die  
Intention des Gesetzgebers stützt, handelt 
es sich bei der Einziehung um eine Maß-
nahme eigener Art im Sinne eines  
„korrigierenden und normbekräftigenden 
Eingriffs“.

liegt im Einkehren eines Rechtsfriedens 
und im nachlassenden Strafverfolgungs-
interesse nach Ablauf einer bestimmten 
Zeitspanne nach der Tat. Auch sollen die 
Rechtsverfolgungsbehörden im Hinblick 
auf die strafprozessuale Beschleunigungs-
maxime diszipliniert werden.

Entscheidend – der Beginn!

Mit Urteil vom 18.05.2017 (Az.: 3 StR 
103/17) wurde vom BGH die Rechtspre-
chung zur Verjährung bei Bestechung von 
Amtsträgern auf die Bestechung im ge-
schäftlichen Verkehr übertragen und der 
Beginn der Verjährung weit ausgedehnt. 
Dies gelingt dem BGH dadurch, dass er 
den nach seiner Ansicht maßgeblichen 
Zeitpunkt der Tatbeendigung und damit 
den Beginn der Verjährung, auf den spä-
testen möglichen Zeitpunkt verlagert.

Ende der Tat – Beginn der 
Verjährung

Nach den allgemeinen Grundsätzen, die 
vom BGH angelegt werden, beginnt die 
Verjährung (auch) bei der Bestechung im 
geschäftlichen Verkehr mit der sog. mate-
riellen Tatbeendigung. Dies sei jedoch erst 
dann der Fall, wenn die Vornahme des letz-
ten Teilakts der bevorzugenden Handlung 
durch den Bestochenen und die Annahme 
des letzten von der Unrechtsvereinbarung 
umfassten Vorteils durch den Bestechen-
den erfolgt sei. Der Bestechende muss  
somit bspw. das versprochene Beste-
chungsgeld vollständig an den Bestechen-
den gezahlt haben und der Bestochene 
muss das versprochene Bestechungsgeld 
vollständig annehmen und auch eine be-
vorzugende Handlung vollständig erbracht 
haben. Erst wenn dies erfolgt ist, ist die Tat 
beendet und die Verjährungsfrist beginnt 
zu laufen. Bestehen die bevorzugenden 
Handlungen nach der getroffenen Un-
rechtsvereinbarung in dem Abschluss und 
der Durchführung eines Vertrags, so tritt 
daher die Beendigung der Taten erst ein, 
wenn der Bestochene die letzte ihm zur 
Vertragserfüllung bestimmte Leistung  
erbringt.

Reformatio in Peius? 

Wird ein Angeklagter in der ersten Instanz 
verurteilt, stellt er sich oft die Frage, ob es 
sich überhaupt lohnt, gegen die Verurtei-
lung vor zu gehen, und ob es sein kann, 
dass die Strafe schlimmer ausfällt. Mit die-
ser Frage wird jeder Verteidiger tagtäglich 
konfrontiert. Hierzu regeln die §§ 331 und 
358 StPO, dass eine Strafe nicht schlechter 
ausfallen darf, wenn nur der Angeklagte 
oder nur zu seinen Gunsten die Staatsan-
waltschaft Rechtsmittel eingelegt hat. Die 
Frage, wie es sich hierbei mit der Ein- 
ziehung verhält, war einige Zeit unklar,  
insbesondere wenn der Einziehung keinen 
strafenden Charakter zugesprochen wird. 
Wie oben bereits dargestellt, sieht der BGH 
die Einziehung nicht als Strafe, sondern als 
Maßnahme eigener Art an. Darf somit 
nachträglich eine Einziehung erfolgen, 



Das Landgericht war in dem angefochte-
nen Urteil der Ansicht, dass der Verstoß 
des Angeklagten gegen eine insolvenz-
rechtlich begründete Aufklärungs- und 
Mitwirkungspflicht ohne Weiteres den Tat-
bestand des § 370 Abs. 1 Nr. 2 AO erfülle, 
und verurteilte den Angeklagten auch  
wegen Steuerhinterziehung.

Verstoss gegen Aufklärung  
und Mitwirkung – nicht immer 
Steuerhinterziehung

Diese Entscheidung wurde vom BGH  
jedoch für steuerliche Erklärungspflichten, 
die in einen Zeitraum nach Insolvenzeröff-
nung fallen, aufgehoben. Der für Steuer-
strafsachen zuständige 1. Strafsenat be-
gründet dies damit, dass nach Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens die steuerrechtli-
chen Erklärungspflichten entweder dem 
Insolvenzverwalter oder dem Treuhänder 
als Vermögensverwalter nach § 34 Abs. 3 AO 
obliegen und nicht mehr dem im Rechts- 
sinne handlungsunfähigen Schuldner. Dies 
gelte auch für Veranlagungszeiträume, die 
vor der Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
liegen, soweit die Erklärungsfristen nach 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens noch 
nicht abgelaufen sind. 

Im zugrundeliegenden Fall hatte der  
Geschäftsführer einer Grundstücksver- 
waltungsgesellschaft u.a. für den Veran- 
lagungszeitraum 2012 weder eine Ein- 
kommenssteuer-, Gewerbe- oder Umsatz-
steuererklärung abgegeben. Am 11.06.2012 
war gegen ihn das „Privatinsolvenzver- 
fahren“ eröffnet worden. Aufgrund der  
unterbliebenen Steuererklärung wurde er 
vom Landgericht verurteilt. Da für den  
Veranlagungszeitraum 2012 die Erklä-
rungsfristen jedoch erst mit Ablauf des 
31.05.2013 abgelaufen waren und damit 
nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens, 
oblagen die steuerlichen Erklärungspflich-
ten somit zum Abgabezeitpunkt nicht mehr 
dem im Rechtssinne handlungsunfähigen 
Schuldner, sondern – je nach Art der Insol-
venz – dem Insolvenzverwalter oder Treu-
händer als Vermögensverwalter nach § 34 
Abs. 3 AO.

Beim Finanzamt bewirkte 
Unkenntnis ≠ Unterlassen

Steuerhinterziehung nach § 370 Abs. 1  
Nr. 2 AO ist nur bei einem pflichtwidrigen 
Unterlassen erfüllt. Täter eines pflicht- 
widrigen Unterlassens kann jedoch nur 
derjenige sein, der selbst zur Aufklärung 
steuerlich erheblicher Tatsachen beson-
ders verpflichtet ist und nicht nur bewirkt, 
dass die Finanzbehörden pflichtwidrig 

Ausweitung der Strafverfolgung

Mit dieser Begründung gelingt dem Straf-
senat eine erhebliche Ausweitung und  
Verlängerung der Strafverfolgung von  
Korruptionsdelikten und schafft aus einem 
abstrakten Gefährdungsdelikt ein Quasi-
Erfolgsdelikt. Das strafbewehrte Unrecht 
im Rahmen der Bestechung und Bestech-
lichkeit besteht im Fordern, Sichverspre-
chenlassen oder Annehmen bzw. im  
Anbieten, Versprechung oder Gewähren  
eines Vorteils, in dem Bestreben, beim  
Bezug von Waren oder Dienstleistungen 
eine unlautere Bevorzugung im Wettbe-
werb zu erhalten. Ein Erfolg war für die 
Tatbestandsmäßigkeit bislang nicht not-
wendig. Wenn der BGH nunmehr aber für 
die Tatbeendigung und den Beginn der Ver- 
jährung auf die vollständige Erfüllung der 
Unrechtsvereinbarung und damit auf den 
Erfolg der Tat abstellt, werden nicht nur 
Sinn und Zweck der Verjährungsregelun-
gen konterkariert, sondern auch noch ein 
neues Erfolgsdelikt geschaffen. 
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über steuerlich erhebliche Tatsachen in 
Unkenntnis gelassen werden, so der BGH. 
Die landgerichtliche Konstruktion, eine 
steuerstrafrechtlich sanktionierte Er- 
klärungspflicht im Insolvenzverfahren mit 
Hilfe insolvenzrechtlicher Aufklärungs- 
und Mitwirkungspflichten zu begründen, 
ist damit gescheitert. Vom BGH wurde  
insoweit klargestellt, dass nur derjenige 
Täter einer Steuerhinterziehung durch  
Unterlassen sein kann, der selbst zur Auf-
klärung steuerlich erheblicher Tatsachen 
besonders verpflichtet ist. Dies ist im er-
öffneten Insolvenzverfahren nicht mehr der 
Schuldner, sondern der Insolvenzverwalter.

III. Zur steuerlichen  
Erklärungspflicht im  
Insolvenzverfahren

Für Schuldner im Insolvenzverfahren be-
steht eine insolvenzrechtlich begründete 
Aufklärungs- und Mitwirkungspflicht. Ver-
weigert der Insolvenzschuldner bspw. die 
Vorlage von Unterlagen, die zur Fertigung 
der Steuererklärung erforderlich sind,  
obwohl er hierzu vom Insolvenzverwalter 
mehrfach aufgefordert wurde, liegt hierin 
eine Verletzung der Aufklärungs- und  
Mitwirkungspflichten durch den Schuldner 
und das Insolvenzgericht kann die Rest-
schuldbefreiung verweigern. Über die  
Frage, ob sich der Schuldner auch einer 
Steuerhinterziehung nach § 370 Abs. 1 Nr. 
2 AO strafbar macht, wenn er im laufenden 
Insolvenzverfahren keine Steuererklärung 
abgibt, hatte der BGH im Rahmen einer 
Revision über ein Urteil des LG Stade zu 
entscheiden (BGH, Beschl. v. 10.08.2017 - 
1 StR 573/16).

„...besser einen 
Anwalt fragen...“


