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I. Insolvenzstrafrecht für
Teilnehmer: Einführung
rund um die Kernvorschriften Bankrott und Insolvenzverschleppung
Im Gegensatz zu einer erschreckend
hohen Anzahl von Geschäftsführern oder
Vorständen ist den allermeisten berufsmäßigen Beratern bewusst, welch enges
strafrechtliches Korsett das den Vertretungsorganen in einer Unternehmenskrise
abverlangte Verhalten umschließt. Gerade
aber die weitgehende Unkenntnis der
handelnden geschäftlichen Leiter und
damit der potentiellen Täter von Insolvenzstraftaten macht deren Beratung auch bei
ausgeprägtem Bewusstsein der Risiken
immer wieder gefährlich. Aus Sicht eines
„objektiven“ Dritten, namentlich dem
Staatsanwalt, steht der Berater zunächst
im Lager des Insolvenzstraftäters und

kommt damit grundsätzlich als Gehilfe
oder gar Anstifter der jeweiligen Straftat
in Betracht. Die einzig mögliche Risikovermeidung liegt hierbei in laufender
Sensibilisierung für das Thema und stets
wiederholter Selbstreflektion. Anregung
und Unterstützung hierzu soll dieser
Newsletter Spezial sein, der in dem
kommenden Newsletter auch noch eine
Fortsetzung erfahren soll.

Regelmäßig nur Teilnehmer
Bei den Insolvenzstraftaten der §§ 283 ff.
StGB handelt es sich ebenso wie bei dem
Straftatbestand der Insolvenzverschleppung nach § 15a IV InsO um sogenannte
Sonderdelikte, die täterschaftlich nur
vom Insolvenzschuldner bzw. dessen
vertretungsberechtigtem Organ selbst
verwirklicht werden können. Nur in engen
Ausnahmefällen kommt auch eine täterschaftliche Begehung durch einen Berater
in Betracht, namentlich dann, wenn er

einen solch starken Einfluss auf ein
Unternehmen ausübt, dass er als faktischer Geschäftsführer angesehen werden
muss (vgl. zur möglichen Strafbarkeit
des faktischen Geschäftsführers wegen
Insolvenzverschleppung: BGH, Beschl. v.
18.12.2014 – 4 StR 323/14). Deshalb steht
im Mittelpunkt des strafrechtlichen Risikos
des professionellen Beraters regelmäßig
die Teilnahme an einer Straftat durch
Beihilfe (§ 27 StGB), selten auch durch
Anstiftung (§ 26 StGB).

Was ich nicht weiß, macht mich
nicht heiß?
Grundlage für die Strafbarkeit der Beihilfe
zu einer Straftat ist der sogenannte
doppelte Gehilfenvorsatz. Demzufolge
muss der Berater zumindest billigend in
Kauf nehmen, einem anderen bei einer
Handlung Hilfe zu leisten, die auch der
andere – als Täter – vorsätzlich begeht.
Vom Wissen des Teilnehmers muss also
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umfasst sein, dass der Täter, im hier betrachteten Fall also der Mandant, die Begehung einer Straftat zumindest billigend
in Kauf nimmt. Über den hierbei jeweils
ausreichenden Eventualvorsatz und der
tatsächlich doch sehr niedrigen Schwelle,
die zu dessen Vorliegen überschritten werden muss, wurde in unserem Newsletter
zum Steuer- und Wirtschaftsstrafrecht
November 2015 ausführlich berichtet.
Nahezu alle Normen, die ein bestimmtes
Verhalten im Zusammenhang mit einem
Insolvenzereignis unter Strafe stellen,
setzen im Ergebnis eine verspätete oder
unterbliebene Insolvenzantragstellung
voraus. Dies liegt auf der Hand bei der
Insolvenzverschleppung nach § 15a IV
InsO, vermag aber auch bei Vorwürfen des
Warenkreditbetruges im Zusammenhang
mit einer wirtschaftlichen Krise die
subjektive Kenntnis des Handelnden von
seiner Zahlungsunfähigkeit aufgrund des
bereits eingetretenen Insolvenzgrundes
belegen. Auch die Insolvenzstraftaten im
engeren Sinne (§ 283 ff. StGB) setzen eine
besondere Beziehung zum Insolvenzverfahren voraus. Nach der sogenannten
objektiven Strafbarkeitsbedingung des
§ 283 VI StGB sind die Taten des gesamten
Abschnittes über die Insolvenzstraftaten
nur strafbar bei Zahlungseinstellung,
Insolvenzeröffnung oder im Fall der Abweisung des Insolvenzantrages mangels
Masse.

Insolvenz: Wo ein Kläger,
da ein Richter
Daneben besteht aber auch noch eine ganz
andere, besondere Beziehung zwischen
Insolvenzrecht und Insolvenzstrafrecht.
Nach bestimmten Regelungen der „MiZi“,
der „Anordnung über Mitteilungen in Zivilsachen“, sind die Insolvenzgerichte verpflichtet, Massegutachten und Berichte bei
Unternehmensinsolvenzen der zuständigen Staatsanwaltschaft vorzulegen.
Dies führt zu einer sehr hohen Zahl von
Ermittlungsverfahren im Nachgang von
Insolvenzanträgen, weshalb bei der Bera-
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tung kriselnder Mandanten immer ein
ganz besonderes Augenmerk auf die
eigene Rolle gelegt werden sollte. Eine
entsprechende Mitteilungspflicht nach
„MiZi“ ergibt sich übrigens bereits bei
Erlass eines Haftbefehls zur Abgabe der
Eidesstattlichen Versicherung. Insofern
besteht die Möglichkeit, dass laufende
Beratungsmandate bereits – verdeckt –
von einem Ermittlungsverfahren gegen
den Mandanten begleitet werden.

Strafbar auch ohne
Insolvenzantragspflicht
Es ist allgemein bekannt, dass eine Insolvenzantragspflicht nach § 15a InsO nur
für vertretungsberechtigte Organe von Gesellschaften ohne persönlichen Vollhafter,
regelmäßig also für Geschäftsführer einer
GmbH oder Vorstände einer AG, gilt. Die
eigentlich gefährliche Strafbarkeit liegt
aber nicht so sehr in dem Vorwurf der Insolvenzverschleppung, sondern vielmehr
im Vorwurf des Bankrotts, der mit seinen
insgesamt acht Begehungsvarianten ein
sehr breites Spektrum unlauterer Verhaltensweisen im Zusammenhang mit einer
Unternehmenskrise unter Strafe stellt.
Dabei wird nicht zwischen Antragspflichtigen i.S.d. § 15a InsO und anderen Personen unterschieden. Täter der §§ 283 ff.
StGB kann grundsätzlich Jedermann sein,
selbst der zu keinem Zeitpunkt gewerblich
tätige Verbraucher, der Vermögensgegenstände dem Zugriff seiner Gläubiger entzieht. Für Berater können hierbei selbst
alltagsneutrale, berufstypische Handlungen zu einer Strafbarkeit führen, wenn
sie erkennen, dass diese vom Mandanten
für unerlaubte oder unredliche Zwecke
missbraucht werden. Hatte der BGH in
seiner jüngeren Rechtsprechung erst
entschieden, dass die sogenannte Firmenbestattung als ein Fall des Verschleierns
der tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnisse i.S.d. § 283 I Nr. 8 StGB anzusehen
ist (Beschl. v. 15.11.2012 – 3 StR 199/12),
hat der Senat für das Berufsrecht der
Notare beim BGH jüngst entschieden, ein
Notar müsse seine Mitwirkung bereits bei
Handlungen versagen, bei denen erkennbar der Verdacht auf eine Firmenbestattung bestehe (Beschl. v. 23.11.2015 – NotSt
(Brfg) 4/15). Im entschiedenen Fall geht
der BGH davon aus, dass schon die Anzahl
der von dem verurteilten Notar begehrten
Beurkundungen Anhaltspunkte zur Prüfung hätte geben müssen, ob er möglicherweise an illegalen Firmenbestattungen mitwirkte. Der im entschiedenen Fall
vom BGH festgestellte grob fahrlässige

Verstoß gegen die Berufspflichten steht im
Strafrecht leichtfertigem Handeln gleich,
wobei der Schritt zum Eventualvorsatz
minimal ist und die Frage dessen Vorliegens lediglich von Nuancen abhängt.

Insolvenzstrafrecht geht jeden an
Eine rechtzeitige insolvenzrechtliche Beratung des hilfesuchenden Mandanten in der
wirtschaftlichen Krise kann daher nicht
nur zu dessen Sanierung führen, sondern
auch empfindliche Strafen wegen der Begehung von Insolvenzdelikten verhindern.
Anstelle der von vielen Mandanten in der
Krise oft begehrten kreativen Lösungsansätze sollte daher vermehrt der Rat
zur Beratung durch einen insolvenzstrafrechtlich versierten Fachanwalt gegeben
werden – nicht zuletzt zur Vermeidung
eigener Risiken.

II. Wissen, wessen Herr
man ist: Zur Schweigepflichtentbindung durch
den Insolvenzverwalter
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer sind
ebenso wie Rechtsanwälte im Rahmen ihrer Berufsausübung zur Verschwiegenheit
verpflichtet. Die einschlägigen berufsrechtlichen Regelungen finden sich in § 57
StBerG, § 43 WPO und § 43a BRAGO bzw.
§2 BORA. Eine Verletzung dieser Schweigepflichten führt nicht nur zu berufsständischen Verfahren, sondern ist auch in
§ 203 StGB mit nicht unerheblichen strafrechtlichen Sanktionen verknüpft. § 53
Abs. 1 Nr. 3 StPO schützt Steuerberater,
Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und
andere Berufsgeheimnisträger davor,
im Rahmen eines Strafverfahrens bzw.
Strafprozesses gegen ihren Mandanten
Informationen preisgeben zu müssen, die
ihnen im Rahmen ihrer Berufsausübung
für den Mandaten bekannt geworden sind.

Die Schweigepflicht sowie das flankierende Schweigerecht des steuerlichen und
rechtlichen Beraters sind demnach die
tragenden Säulen zum Schutz des Vertrauensverhältnisses zwischen Berater
und Beratenem. Jeder Berater ist zwingend gehalten, sich dieser Pflichten zum
Schutz des Mandanten – und zu seinem
eigenen! – stets bewusst zu sein. Nicht
selten begegnet der Strafverteidiger in
der täglichen Praxis gerade im Bereich
Insolvenzstrafrecht Unsicherheiten und
Unkenntnis, verbunden mit gravierenden
Fehlern und Folgen. Regelmäßig werden
im Rahmen polizeilicher und staatsanwaltlicher Ermittlungen im Zusammenhang
mit einem Insolvenzverfahren nicht nur der
Insolvenzverwalter, sondern auch die das
Schuldnerunternehmen oder Organe des
Unternehmens beratenden Steuerberater,
Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte als
Zeugen zu betrieblichen und betriebswirtschaftlichen Verhältnissen befragt. Wer
hierbei gegenüber der Polizei oder Staatsanwaltschaft ungeprüft Angaben macht,
ohne vom Rechteinhaber von der Schweigepflicht entbunden worden zu sein, macht
sich des Geheimnisverrats strafbar. Wer
jedoch im Rahmen eines Insolvenzverfahrens berechtigt ist, wirksam eine Entbindung von der Schweigepflicht mit der
Folge einer Aussagepflicht zu erklären, ist
in Literatur und Rechtsprechung strittig.
Das OLG Köln (Beschl. v. 01.09.2015 – 2 Ws
544/15; StV 8, 2016, mit Anm. Gatzweiler
und Wölky) hat hierzu nunmehr in einer
umstritten Entscheidung festgestellt, dass
in einem Strafverfahren gegen ehemalige
vertretungsberechtige Personen einer insolventen Aktiengesellschaft eine Entbindung von der Schweigepflicht durch den
Insolvenzverwalter (allein) ausreichend sei.

Wo man das Vertrauen
gelassen hat…
Die AG war – beauftragt durch die Vorstände – im Vorfeld der Insolvenz von Rechtsanwälten zur aktuellen Liquiditätslage sowie über Möglichkeiten einer weiteren
Kapitalisierung beraten worden. Der Insolvenzverwalter der Gesellschaft entband
den als Zeugen im Strafprozess geladenen
Rechtsanwalt von seiner Schweigepflicht.
Die angeklagten Vorstände ließen über ihre
Verteidiger ausdrücklich erklären, dass
keine Entbindungserklärung abgegeben
werde. Der als Zeuge geladene Rechtsanwalt verweigerte unter Hinweis auf sein
Zeugnisverweigerungsrecht aus beruflichen Gründen (§ 53 I Nr. 3 StPO) das

heitsschutzes und damit zu einem erheblichen Verlust des Vertrauensverhältnisses
führen würde.

Zeugnis, wurde aber hierfür von der
Strafkammer mit einem Ordnungsgeld
und ersatzweise Ordnungshaft belegt. Die
hiergegen eingelegte Beschwerde zum
OLG Köln hatte keinen Erfolg.
Das OLG Köln ist mit einem Großteil der
Rechtsprechung der Ansicht, dass hier
allein maßgebend die juristische Person
in ihren „Geheimnissen“ geschützt sei, so
dass auch nur diese eine Entscheidungsbefugnis darüber habe, ob eine von ihr beauftragte Person von der Schweigepflicht
zu entbinden sei. Ob dies im Interesse
der juristischen Person liege, entscheide
daher allein der gesetzliche Vertreter zum
Zeitpunkt der Abgabe der Erklärung. Dies
ist im Zeitpunkt des Insolvenzverfahrens
der Insolvenzverwalter. Früheren gesetzlichen Vertretern stehe eine solche Befugnis nicht mehr zu, so dass es auf deren
Zustimmung nicht ankomme.

…wird man es nicht finden
Eine noch starke Gegenmeinung argumentiert, ein von § 53 StPO geschütztes
Vertrauensverhältnis könne nur zwischen
natürlichen Personen bestehen, wobei
nicht zwischen der Verschwiegenheit des
Wirtschaftsprüfers/Steuerberaters einer
juristischen Person und einem Rechtsanwalt des Unternehmens zu differenzieren
sei. Der Rechtsanwalt zeige dem Beratenen Entscheidungs- und Verhaltensmöglichkeiten auf. Beraten werde nicht die
juristische Person, sondern vielmehr das
Organ, auch wenn das Beratungsergebnis
der Gesellschaft durch den Erkenntnisgewinn der beratenen Person dem Unternehmen zugutekomme (Gatzweiler/Wölky,
a.a.O.). Auch wenn eine Differenzierung
zwischen Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
und Rechtsanwalt verfehlt sein dürfte (so
auch Gatzweiler/Wölky, a.a.O.), ist dieser
Ansicht zuzustimmen, da alles andere zu
einer Beeinträchtigung des Verschwiegen-

Dem strafrechtlich unerfahrenen Berater
ist vor dem Hintergrund der aufgezeigten
widerstreitenden Interessen in seiner
Rolle als Zeuge dringend zu empfehlen,
sich vor einer Aussage im Strafverfahren
gegen einen (früheren) Mandanten Rechtsrat eines Fachanwalts für Strafrecht einzuholen und diesen ggf. als Zeugenbeistand für die Vernehmung in öffentlicher
Hauptverhandlung beizuziehen. Die von
strafprozessualen Zwangsmaßnahmen
flankierte Verpflichtung, als Zeuge auszusagen, steht in einem Spannungsverhältnis zum strafbewehrten Parteiverrat
(§ 203 StGB). Nicht zuletzt aufgrund von
Unsicherheiten aufgrund dieses Spannungsverhältnisses werden regelmäßig
einerseits unbedachte und unreflektierte
Angaben gemacht und Buchhaltungsund Bilanzunterlagen freiwillig herausgegeben. Andererseits sieht sich der
ein oder andere Berater aber auch unerwartet mit hoheitlichen Zwangsmaßnahmen konfrontiert.

III. Auskunftspflicht im
Insolvenzverfahren vs.
Schweigerecht im Strafverfahren
In einem Insolvenzstrafverfahren sieht sich
der Beschuldigte/Schuldner immer wieder
mit dem Problem konfrontiert, dass seine
in § 97 I InsO normierte Auskunfts- und
Mitwirkungspflicht im Insolvenzverfahren
mit seiner Selbstbelastungsfreiheit im
Strafverfahren kollidiert. In einem Strafverfahren darf niemand gezwungen werden, sich durch seine eigene Aussage einer
Straftat zu bezichtigen oder zu seiner
Überführung aktiv beizutragen. Hierüber
ist der Beschuldigte vor Beginn seiner ersten Vernehmung ausdrücklich zu belehren,
§ 136 I 2 StPO. Im Insolvenzverfahren steht
dem gegenüber die in § 97 I InsO geregelte vollumfängliche Auskunfts- Mitwirkungspflicht des Schuldners. Diese geht
sogar so weit, dass der Schuldner kraft
Gesetzes verpflichtet ist, auch solche Tatsachen zu offenbaren, die geeignet sind,
eine Verfolgung wegen einer Straftat oder
Ordnungswidrigkeit herbeizuführen.
Zum Schutz der Selbstbelastungsfreiheit
sieht das Gesetz daher ebenfalls vor, dass
die gegenüber dem Insolvenzverwalter
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oder dem Gericht erteilten Auskünfte in einem Strafverfahren nur mit Zustimmung
des Schuldners verwendet werden dürfen.
Die Vorschrift des § 97 I 3 InsO führt daher
zu einem originären Verwertungsverbot
aller Informationen, welche die Strafverfolgungsbehörden – in der Regel über die
Insolvenzverfahrensakte oder Aussagen
des Insolvenzverwalters – aufgrund der
Auskünfte des Schuldners erlangen.

Aussagen im Insolvenzverfahren
sind Gift im Strafverfahren
Darüber hinaus wird vertreten, dass
aufgrund der Konfliktlage des Schuldners
sogar ein Verwendungsverbot für die
Angaben des Schuldners gilt. Wo ein Verwertungsverbot nur dazu führt, dass ein
bestimmtes Beweismittel – hier die Aussage des Schuldners als solche – im Strafprozess nicht verwertet werden darf, führt
ein Verwendungsverbot dazu, dass die erteilte Auskunft auch nicht als Grundlage
für weitere Ermittlungen mit dem Ziel der
Schaffung selbstständiger Beweismittel
eingesetzt werden darf (Stephan in: Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung,
3. Aufl. 2013, § 97 Rn. 16, m.w.N.). Bei dem
Verwendungsverbot handelt es sich demnach um ein dem deutschen Strafprozess
an sich fremdes „Fernwirkungsverbot“,
im us-amerikanischen Recht als „fruit-ofthe-poisonous-tree-doctrine“ bekannt.

Die Praxis zeigt, dass regelmäßig weder
der Schuldner im Insolvenzverfahren noch
der Beschuldigte im Strafverfahren über
diese Umstände belehrt werden (für das
Erfordernis einer entsprechenden qualifizierten Belehrung: Püschel in: ZInsO 2016,
262). Der strafrechtlich erfahrene Berater
wird seinen Mandanten regelmäßig zum
einen dazu raten, von seinem Schweigerecht im Strafverfahren Gebrauch zu
machen, zum anderen im insolvenzrechtlichen Ermittlungs- und Strafverfahren
darauf insistieren, dass Informationen,
die der Mandant als Schuldner erteilen

musste, nicht verwertet und hierauf
beruhende Erkenntnisse im weiteren
Prozess nicht verwendet werden dürfen.
Überhaupt nicht geschützt sind aber Auskünfte, die dem Gutachter im Insolvenzeröffnungsverfahren erteilt werden. Hier
ist darauf zu bestehen, dass Auskünfte nur
gegenüber einem vorläufigen Insolvenzverwalter erteilt werden, um in den Genuss
des Schutzes des strafrechtlichen Verwendungsverbotes kommen zu können.

IV. Verbrechen lohnt sich
doch nicht: Liquidität aus
Betrug verhindert nicht
die Zahlungsunfähigkeit
(Änderung der Rechtsprechung)
Einer jüngeren Entscheidung des BGH zufolge (Beschl. v. 23.7.2015 – III StR 518/14)
führen Zahlungen, die betrügerisch erlangt wurden, nicht zur Zahlungsfähigkeit
– so zumindest bei der Prüfung des
Insolvenzgrundes für die Frage, ob bzw.
seit wann eine Insolvenzverschleppung
i.S.d. § 15a IV InsO vorliegt.
Diese Frage wurde lange Zeit anders
beantwortet (zurückgehend auf eine Entscheidung des 1. Strafsenates aus dem
Jahr 1951), und zwar einheitlich von dem
für Insolvenzrecht zuständigen Zivilsenat
und den Strafsenaten des BGH (für das
Insolvenzzivilrecht: BGH, Urt. v. 14.5.2009
– IX ZR 63/08). Danach galt bislang, dass
jede Form der Liquidität geeignet sei, die
Zahlungsunfähigkeit abzuwenden. Nunmehr stellt der BGH zumindest für den
Bereich des Insolvenzstrafrechtes klar,
dass Geldmittel, die aufgrund eines Vermögensdeliktes in das Vermögen des
Schuldners gelangen, bei der Prüfung des
Vorliegens eines Insolvenzgrundes nicht
berücksichtigt werden können.
Der BGH begründet dies damit, dass im
Zeitpunkt des Mittelzuflusses auch ein
sofort fälliger Rückzahlungsanspruch
des Geschädigten in entsprechender Höhe
entstehe, der Mittelzufluss bilanziell also
neutral sei.

Wie gewonnen, so zerronnen
Bereits mit einer Entscheidung aus dem
Jahr 2007 (Beschl. v. 23.5.2007 – 1 StR
88/07) hat der BGH für den Bereich des
Insolvenzstrafrechts entschieden, dass in
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einem Liquiditätsstatus sämtliche fälligen
Verbindlichkeiten zu berücksichtigen
seien; das bis dahin auch für das Strafrecht geltende zusätzliche Erfordernis
des „ernsthaften Einforderns“ wurde mit
dieser Entscheidung ausdrücklich aufgegeben (vgl. aber zum nach wie vor
bestehenden, allerdings abgeschwächten
Erfordernis des ernsthaften Einforderns im
Insolvenzzivilrecht: BGH, Urt. v. 22.11.2012
– IX ZR 62/10). Die Berücksichtigungsfähigkeit des Rückforderungsanspruches
des Geschädigten hängt demzufolge also
nicht einmal von dessen Kenntnis ab, geschädigt worden zu sein.

Abzuwarten bleibt, wie sich der für das Insolvenzzivilrecht zuständige 9. Senat beim
BGH zu inkriminierten flüssigen Mitteln
stellt. Ein Auseinanderfallen der Voraussetzungen für eine Insolvenzantragspflicht
würde in bestimmten Konstellationen zu
unauflösbaren Widersprüchen führen.
Ohne eine insolvenzrechtliche Antragspflicht i.S.d. § 15a I InsO kann jedenfalls
kein Unterlassen i.S.d. Tatbestands der
Insolvenzverschleppung vorliegen.
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