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Zeuge soll vorab sein Gedächtnis auffrischen, um sich wäh
rend seiner Vernehmung auf das aus Sicht des Gerichts 
Wesentliche konzentrieren zu können. An ihn gerichtete 
Vorhalte und seine Wahrnehmungen betreffende Verlesun
gen sollen dadurch weitgehend überflüssig, zumindest auf 
das Notwendige beschränkt bleiben. 
Für beide Ansichten gilt jedoch, dass jede durch Aktenlek
türe vorbereitete Aussage eines Zeugen die Unterscheidung 

zwischen dem, was originär eigene Erinnerungsleistung ist, 
und dem, was möglicherweise durch die Vorbereitung „kon
taminiert" ist, gefährdet und deshalb dem Ziel bestmöglicher 
Wahrheitsfindung eher abträglich erscheint. 
Eine intensive Vorbereitung birgt das Risiko, dass ein Zeuge 
das den Gegenstand seiner Vernehmung bildende tatsächliche 
Geschehen nicht so schildert, wie er es selbst erlebt und wahr
genommen hat. 

§ 76a Abs. 4 StGB: non-conviction-based confiscation1 

__ Rechtsanwalt Dr. Toralf Nöding, Berlin 

A. Einführung 

Im rechtspolitischen Diskurs ist der Gedanke, Vermögen 
„unklarer Herkunft" einzuziehen, keineswegs neu. 
So sah bereits ein Gesetzentwurf der SPD-Fraktion aus dem 
Jahr 1994 die Schaffung eines „Vermögenseinziehungsgeset
zes" vor, auf dessen Grundlage „sichergestelltes Vermögen, ... 
bei dem aufgrund hinreichender tatsächlicher Anhaltspunkte 
die hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass es aus schweren 
Straftaten herrührt . . . , entschädigungslos eingezogen werden" 
kann. Im gleichen Gesetzentwurf wurde die Ergänzung des 
Art. 14 GG um einen Abs. 4 vorgeschlagen, in dem geregelt 
werden sollte, dass „Vermögen, bei dem die auf tatsächliche 
Anhaltspunkte gestützte Vermutung nicht widerlegt wird, dass 
es aus schweren Straftaten herrührt . . . , wegen der von ihm 
drohenden Beeinträchtigung der rechtsstaatlichen Ordnung 
entschädigungslos eingezogen werden" kann.2 

Der Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD aus 
dem Jahr 2013 enthielt eine Passage, wonach die Koalitions
partner „eine nachträgliche Vermögensabschöpfung ermögli
chen" und zudem regeln wollten, „dass bei Vermögen unkla
rer Herkunft verfassungskonform eine Beweislastumkehr 
gilt, sodass der legale Erwerb der Vermögenswerte nach
gewiesen werden muss". 3 

Der entscheidende Impuls kam dann aber im Jahr 2014 vom 
europäischen Richtliniengeber. Die bis Oktober 2016 umzu
setzende Richtlinie 2014/42/EU über die Sicherstellung und 
Einziehung von Tatwerkzeugen und Erträgen aus Straftaten 
in der Europäischen Union4 verpflichtete die Mitgliedstaaten 
in Art. 5 Abs. 1 „sicherzustellen, dass Vermögensgegen
stände, die einer Person gehören, die wegen einer Straftat 
verurteilt ist, die direkt oder indirekt zu einem wirtschaftli
chen Vorteil führen kann, ganz oder teilweise eingezogen 
werden können, wenn ein Gericht aufgrund der Umstände 
des Falls, einschließlich der konkreten Tatsachen und ver
fügbaren Beweismittel wie der Tatsache, dass der Wert der 

Vermögensgegenstände in einem Missverhältnis zum recht
mäßigen Einkommen der verurteilten Person steht, zu der 
Überzeugung gelangt, dass die betreffenden Vermögens
gegenstände aus Straftaten stammen". 
Der deutsche Gesetzgeber ging bei der Umsetzung dieser 
Richtlinie dann jedoch über die Vorgaben des Richtlinienge
bers und auch über Regulierungsvorbilder aus dem europäi
schen und angloamerikanischen Bereich hinaus. Er attes
tierte dem bis dato geltenden nationalen Recht „erhebliche 
Abschöpfungslücken", „vor allem für die Fallgruppe des 
deliktisch erlangten Vermögens unklarer Herkunft". 5 Als 
praktisches Beispiel für die Unzulänglichkeiten des bis dahin 
geltenden Abschöpfungsrechts wurde in der Begründung des 
Gesetzentwurfs der Bundesregierung die Sicherstellung er
heblicher Bargeldbeträge bei polizeilichen Flughafen- oder 
Verkehrskontrollen angeführt, bei denen „das Bargeld ... 
regelmäßig dem letzten Gewahrsamsinhaber zurückgege
ben werden" müsse, weil „eine konkrete Straftat nicht nach
gewiesen werden" kann, selbst wenn „aufgrund der Gesamt
umstände kein vernünftiger Zweifel daran besteht, dass das 
Geld aus (irgend-)einer Straftat herrührt". 6 Der Gesetzgeber 
sah insoweit vor allem die Regelung des § 73d StGB a.F. 

1 Es handelt sich um eine verschriftlichte Fassung des auf dem 36. Herbst
kolloquium der AG Strafrecht am 8.11 .2019 in München gehaltenen 
Vortrages des Verfassers. 

2 Gesetzentwurf der SPD-Fraktion zur Bekämpfung des illegalen Rausch
gifthandels und anderer Erscheinungsformen der Organisierten Kriminali
tät (2 . OrgKG) vom 4.2.1994, BT-Drucks 12/6784. 

3 Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD („Deutschlands Zukunft 
gestalten"), 2013, S. 101; abrufbar unter: https://www.cdu.de/sites/default/ 
files/media/ dokumente/koali tionsvertrag. pdf. 

4 Richtlinie 2014/42/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
3.4.2014 über die Sicherstellung und Einziehung von Tatwerkzeugen und 
Erträgen aus Straftaten in der Europäischen Union, ABIEU 2014 L 138 
V. 13 .5.2014, S. 39-50. 

5 Gesetzentwurf der Bundesregierung - Entwurf eines Gesetzes zur Reform 
der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung, BT-Drucks 18/9525, S. 48. 

6 A.a.O., S. 48. 

-- 139 



Nöding, § 76a Abs. 4 StGB: non-conviction-based confiscation StraFo 4/2020 

zum erweiterten Verfall als unzureichend an, weil diese den 
Nachweis einer rechtswidrigen (Anlass-)Tat voraussetzte 
und in ihrem Anwendungsbereich zugleich im Wesentlichen 

auf gewerbs- oder bandenmäßig begangene Anlasstaten be

schränkt war. 
Bei der Behebung dieser - sicherlich bestehenden - „Abschöp
fungslücken" in § 76a Abs. 4 StGB schoss der Gesetzgeber 
dann jedoch weit über das Ziel hinaus: Er schuf mit § 76a 
Abs. 4 StGB eine von einem subjektiven Verfahren völlig 
losgelöste Regelung „ad rem", mit der Vermögen abgeschöpft 
werden kann, ohne dass eine Anlasstat nachgewiesen oder 
festgestellt werden muss. Es reicht nunmehr vielmehr aus, 

dass ein Ermittlungsverfahren wegen einer solchen Anlasstat 
einmal geführt (und nachfolgend eingestellt) wurde. Zugleich 

wird der Anlasstatenkatalog fast ins Uferlose erweitert. 
Diese massive Herabsetzung der Abschöpfungsvoraussetzun
gen rechtfertigt der Gesetzgeber dabei dogmatisch damit, dass 

es sich bei der Neuregelung nicht um eine dem Schuldgrund
satz unterliegende strafähnliche Maßnahme handele, sondern 

um eine kondiktionsähnliche Maßnahme zur Beseitigung ei

ner Störung der Vermögensordnung. 7 

B. Voraussetzungen und Rechtsfolgen 

1. Voraussetzungen 

Es müssen insgesamt vier Voraussetzungen erfüllt sein, damit 

nach § 76a Abs. 4 StGB eingezogen werden kann: Der ein
zuziehende Gegenstand muss in einem Ermittlungsverfahren 
wegen einer Katalogtat im Sinne des§ 76a Abs. 4 S. 3 StGB -

dem sog. Anlassverfahren - sichergestellt worden sein (dazu 

unten, 1.). In diesem Anlassverfahren darf es nicht zu ei
ner Verurteilung des Einziehungsadressaten gekommen sein 

(dazu unten, 2.). Der Einziehungsgegenstand muss aus (ir
gend-)einer rechtswidrigen Erwerbstat herrühren (dazu un

ten, 3.) und es darf keine andere vorrangige gesetzliche Mög
lichkeit der selbstständigen Einziehung zur Verfügung stehen 
(dazu unten, 4.). Bei den ersten drei Voraussetzungen handelt 

es sich um sich explizit aus dem Wortlaut der Einziehungs
vorschrift ergebende Voraussetzungen; die zuletzt erwähnte 

Voraussetzung ergibt sich aus der gesetzlichen Systematik. 

1. Sicherstellung in einem wegen einer Katalogtat 
geführten Ermittlungsverfahren 

Der Einziehungsgegenstand muss in einem wegen einer Kata
logtat im Sinne des§ 76a Abs. 4 S. 3 StGB geführten Ermitt
lungsverfahren, dem sog. Anlassverfahren, sichergestellt wor

den sein. 
Der Anlasstatenkatalog des § 76a Abs. 4 S. 3 StGB ist dabei 
zum einen deutlich weiter gefasst, als der europäische Richt
liniengeber dies verlangt hat. Dieser zielte mit den in Betracht 
kommenden Anlasstaten aus Art. 5 Abs. 2 EU-RL 2014/42 
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bewusst auf Straftaten aus dem Bereich der organisierten 

Kriminalität8 und hat den verpflichtend umzusetzenden An

lasstatenkatalog auf bestimmte Deliktsbereiche beschränkt.9 

Soweit der Gesetzgeber in der Begründung zum Gesetzent
wurf behauptet, § 76a Abs. 4 StGB ergänze - in Überein
stimmung mit den Vorgaben des Richtliniengebers - das 

bestehende Abschöpfungsinstrumentarium (nur) „für schwere 
Straftaten aus dem Bereich des Terrorismus und der organi
sierten Kriminalität", 10 so ist dies angesichts des Gesetz ge

wordenen Straftatenkatalogs aus S. 3 zumindest irreführend. 

Dieser Straftatenkatalog umfasst nämlich neben Straftaten aus 
dem Bereich der Terrorismusbekämpfung, der Zuhälterei, der 

Kinderpornografie, des Menschenhandels und der Zwangs
prostitution auch eine ganze Reihe von Straftaten, die dem 

Bereich der mittleren Kriminalität zuzurechnen sind und nicht 
zwangsläufig Bezüge zur organisierten Kriminalität aufwei

sen, wie z.B. Steuerhinterziehung nach§ 370 Abs. 3 Nr. 5 AO, 
Steuerhehlerei nach§ 374 Abs. 2 AO, mit Mindeststrafen von 

nur einem Jahr(§§ 29 Abs. 3 S. 2 Nr. 1, 29a BtMG) oder von 

zwei Jahren (§ 30 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4 BtMG) bedrohte 
Betäubungsmitteldelikte und Straftaten nach dem Waffenge

setz(§ 51 Abs. 1 bis 3 WaffG). 
Geradezu konturlos wurde der Anlasstatenkatalog durch die 

Aufnahme des Geldwäschetatbestandes (§ 261 Abs. 1, 2 und 4 

StGB): Da der Geldwäschetatbestand u.a. auf Vergehens
tatbestände abhebt, die selbst keineswegs zum Bereich der 

organsierten, schweren oder Terrorismuskriminalität gehören, 
und bereits das Verschleiern der Herkunft aus solchen (nied

rigschwelligeren) (Vor-)Taten stammender Gegenstände un
ter Strafe stellt, wird im Ergebnis der Anlasstatenkatalog des 

§ 76a Abs. 4 S. 3 StGB auf diesen Vortatenkatalog des§ 261 
Abs. 1 S. 2 StGB ausgedehnt: Ausreichend für die Erfüllung 

des hier diskutierten ersten Tatbestandsmerkmals des § 76a 

Abs. 4 StGB ist- wie bei den sonstigen Anlasstaten auch-ja 
schon der zur Einleitung eines solchen Geldwäscheverfahrens 

erforderliche Anfangsverdacht. Selbst wenn sich letztendlich 

das Vorliegen einer solchen Vortat aus dem Katalog des § 261 
Abs. 1 S. 2 StGB nicht feststellen lässt (und das eingeleitete 
Geldwäscheverfahren mangels hinreichenden Tatverdachts 

eingestellt wird), kann das selbstständige Einziehungsverfah
ren durchgeführt werden. Damit wird der Geldwäschetat
bestand für das selbstständige Einziehungsverfahren nach 

§ 76a Abs. 4 StGB zum „Türöffner" 11 in die mittlere und 
„normale" Kriminalität. 12 

7 A.a.0., S. 58. 
8 Vgl. EG 19 der EU-RL 2014/42. 
9 Art. 5 Abs. 2 EU-RL 2014/42: Dort werden u.a. Bestechungs- bzw. 

Bestechlichkeitsdelikte, Straftaten, die im Zusammenhang mit der Betei
ligung an einer kriminellen Vereinigung begangen wurden, Straftaten aus 
dem Bereich der Kinderpornografie und solche, die durch besonders 
gravierende Angriffe auf Informationssysteme begangen werden, auf
geführt. 

1
0 A.a.O. (Fn 5), S. 73. 

11 Begriff nach Trüg, NJW 2017, 1913 (1916). 
12 So auch Schilling/Hübner, StV 2018, 49 (52). 
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Unabhängig von dieser Kritik an der Konturlosigkeit des 
Tatbestandes des selbstständigen Einziehungsverfahrens im 
Sinne des § 76a Abs. 4 StGB stellen sich an dieser Stelle 
zwei ganz praktische Probleme: 
Zum einen ist fraglich, ob die Sicherstellung nach Einleitung 
des Anlasstatverfahrens erfolgt sein muss oder ob es auch 
ausreicht, wenn die Sicherstellung des Einziehungsgegenstan
des der Einleitung des Anlasstatverfahrens vorausging. Der 
Wortlaut des § 76a Abs. 4 S. 1 StGB („Gegenstand, der in 

einem Verfahren wegen des Verdachts . .. sichergestellt wor

den ist") spricht deutlich für die erstere, engere Auslegung der 
Vorschrift. Darauf hat nun auch der Bundesgerichtshof in 
einer Entscheidung aus dem September 2019 hingewiesen, 
nach der sich „zum Zeitpunkt der Sicherstellung" ein auf eine 
Katalogtat aus dem Anlasstatenkatalog bezogener „Anfangs
verdacht in der Führung" eines entsprechenden Anlasstatver
fahrens „niedergeschlagen" haben muss". 13 Insoweit muss das 
Ermittlungsverfahren entweder zum Zeitpunkt des Auffindens 
des Einziehungsgegenstandes bereits wegen einer Katalogtat 
geführt worden sein oder „das Auffinden des [Einziehungs-] 
Gegenstandes selbst muss den V erdacht einer Katalogstraftat 
begründe[t haben], so dass ein solcher Verdacht dem Verfah
ren zugrunde [lag], wenn nachfolgend die Sicherstellung .. . 
des aufgefundenen Gegenstandes deswegen erfolgt[ e]. 14 Man 
wird dieser am Wortlaut der Vorschrift orientierten engen 
Auslegung auch nicht den Willen des Gesetzgebers entgegen
halten können, der ausweislich der Begründung zum Gesetz
entwurf gerade die sog. Flughafenfälle 15 erfassen wollte, bei 
denen typischerweise erst das Auffinden des Einziehungs
gegenstandes zur Einleitung des Anlassverfahrens (meist we
gen Geldwäsche) führt : 16 Zum einen begründet in diesen 
Fällen das Auffinden des Bargeldes ja gerade - im Sinne der 
oben zitierten Entscheidung des BGH - den entsprechenden 
(Geldwäsche-)Verdacht; zum anderen erfolgt in diesen Fällen 
die vorläufige Sicherstellung des aufgefundenen Bargeldes 
nach der speziellen Vorschrift des § 12a Abs. 7 S. 1 Nr. 1 
ZollVG, welche es den Zollbehörden gerade ermöglichen soll 
zu prüfen, ob ein solcher Geldwäscheverdacht besteht. Wird 
dann nach einer solchen Prüfung ein entsprechender Anfangs
verdacht bejaht, wird ein entsprechendes Ermittlungsverfah
ren eingeleitet und das bis dahin nur nach § 12a Abs. 7 S. 1 
ZollVG vorläufig sichergestellte Bargeld nach den entspre
chenden Vorschriften der StPO beschlagnahmt. 
Schließlich stellt sich hier auch die Frage, wie man mit 
Sachverhaltskonstellationen umzugehen hat, bei denen das 
entsprechende Anlassverfahren durch die Ermittlungsbehör
den willkürlich eingeleitet (und nachfolgend wieder einge
stellt) wurde, um so die selbstständige Einziehung nach§ 76a 
Abs. 4 StGB zu ermöglichen. Die soeben in Bezug genom
mene Entscheidung des Bundesgerichtshofs aus dem Septem
ber 2019 hilft auch insoweit weiter, denn dort setzt man sich 
über mehrere Randnummern der Urteilsbegründung hinweg -
allerdings in einer etwas komplizierteren Sachverhaltskon
stellation - mit der Frage auseinander, ob ein solcher An-

fangsverdacht hinsichtlich der Begehung einer Katalogtat 
zum Sicherstellungszeitpunkt bestand oder eben nicht. 17 Ob
gleich das Gericht hier letztendlich schwerpunkmäßig mit der 
- im konkreten Fall nicht gegebenen - formellen Einleitung 
bzw. Ausweitung eines entsprechenden Ermittlungsverfah
rens statt mit dem Vorliegen oder Nichtvorliegen des dies
bezüglichen Anfangsverdachts argumentiert, klingt dort je
denfalls an, dass man den Ermittlungsbehörden insoweit kein 
uferloses (Einleitungs-)Ermessen zugestehen, sondern die 
Bejahung des Verdachtsgrades retrospektiv inhaltlich über
prüfen will. Dies entspricht entsprechenden Forderungen aus 
der Aufsatzliteratur, wo angesichts der Intensität des Grund
rechtseingriffs und des mit der niedrigen Schwelle des bloßen 
Anfangsverdachts verbundenen Irrtumsrisikos die richter
rechtliche Entwicklung zusätzlicher oder höherer Eingriffs
voraussetzungen gefordert wird. 18 

2. Keine Verurteilung des Einziehungsadressaten im 

Anlassvertahren 

Der Einziehungsadressat darf nach dem expliziten Wortlaut 
des§ 76a Abs . 4 S. 1 StGB „nicht wegen der [Anlass-)Straftat 
verfolgt oder verurteilt werden" können. Diese tatbestandliche 
Voraussetzung ist Ausdruck der Subsidiarität der selbststän
digen Einziehung nach § 76a Abs. 4 StGB gegenüber den 
Einziehungsmöglichkeiten der§§ 73, 73a, 73b und 73c StGB, 
die jeweils den Nachweis einer entsprechenden (Anlass-)Tat 
erfordern. In der Praxis wird der Nachweis der entsprechen
den Anlasstat meistens dann nicht zu führen sein, wenn eine 
Beteiligung des Einziehungsadressaten an der Anlasstat in 
objektiver Hinsicht nicht zu beweisen oder - bei Vorliegen 
der objektiven Tatbestandsvoraussetzungen - der entspre
chende Vorsatz nicht festzustellen ist. Bei Anlasstaten der 
Geldwäsche scheitert der Tatnachweis zudem oft daran, dass 
das Herrühren des Gegenstandes aus der Vortat nicht bewie
sen oder eine entsprechende Vortat nicht hinreichend konkret 
festgestellt werden kann. 
Unklar ist, welche Anstrengungen die Ermittlungsbehörde 
unternommen haben muss, bevor sie von der Nichtverfolg
barkeit der Anlasstat ausgehen, das Anlasstatverfahren man
gels hinreichenden Tatverdachts einstellen und so von den 
schwieriger zu erfüllenden tatbezogenen Einziehungsmög
lichkeiten der§§ 73, 73a, 73b und 73c StGB auf die einfacher 
zu erfüllenden Voraussetzungen der selbstständigen Einzie
hung nach § 73a Abs. 4 StGB umstellen darf. Es erscheint 

13 BGH 1 StR 320/ 18, Rn 27. 
14 BGH 1 StR 320/18, Rn 29. 
15 Dazu oben, A. und Fn 6. 
16 Ullenboom, Praxisleitfaden Vermögensabschöpfung, 2019, Rn 213; 

ebenso Meyer, NZWiSt 2018, 246 (247). 
17 BGH 1 StR 320/18, Rn 30-35. 
18 Peters/Broeckers, Vermögensabschöpfung im Strafverfahren, 20 19, 

Rn 324. Kraushaar, NZWiSt 2019, 288 (289) verlangt insoweit sogar die 
Bejahung „überwiegender Begehungswahrscheinlichkeit". 
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als durchaus ernstzunehmende Gefahr, dass die Staatsanwalt
schaft die Mühen weitergehender Ermittlungen und entspre
chender Nachweisprobleme in der Tatsacheninstanz im tat
und täterbezogenen Verfahren - gerade bei Verfahren mit 
Auslandsbezug mit langwierigen und oft aussichtslos erschei
nenden Rechtshilfeersuchen - scheut und die strafrechtliche 
Verfolgung bewusst vorschnell aufgibt, um auf diese Art und 
Weise „zumindest" das aus ihrer Sicht rechtswidrig erlangte 
Vermögen abzuschöpfen. 19 Einer solchen Herangehensweise 
wird entschieden entgegenzutreten sein, wobei mangels ge
setzlicher Vorgaben zur Ausfüllung des Subsidiaritätserfor
demisses vor allem auf die Entwicklung handhabbarer Krite
rien durch die Rechtsprechung zu hoffen ist. Einzufordern ist 
jedenfalls die volle Überprüfbarkeit der Einhaltung des Sub
sidiaritätsgrundsatzes durch die Gerichte; die Beschränkung 
der diesbezüglichen Prüfungskompetenz darauf, ob sich aus 
der Begründung des Einziehungsantrags oder aus den Akten 
ohne Weiteres ergibt, dass die Annahme der Nichtverfolg
barkeit aus tatsächlichen Gründen nicht zutrifft oder auf 
einem Rechtsirrtum beruht, ist angesichts der Eingriffsinten
sität der Vorschrift abzulehnen.20 Der Bundesgerichtshof hat 
die Frage des insoweit anzuwendenden gerichtlichen Prü
fungsmaßstabes in der oben bereits zitierten Entscheidung 
aus dem September 2019 explizit offengelassen.21 

3. Herrühren des Einziehungsgegenstandes aus 
(irgend-)einer rechtswidrigen (Erwerbs-)Tat 

Dritte und zentrale Einziehungsvoraussetzung ist das Herrüh
ren des Einziehungsgegenstandes aus (irgend-)einer rechts
widrigen (Erwerbs-)Tat. Dabei muss die Erwerbstat weder 
konkret festgestellt noch in irgendeiner Art und Weise tat
bestandsmäßig konkretisiert werden; es muss auch kein Zu
sammenhang zwischen Anlass- und Erwerbstat bestehen. 
Von einem „Herrühren" im Sinne der Vorschrift soll schon 
dann auszugehen sein, wenn „bei wirtschaftlicher Betrach
tungsweise zwischen dem [Einziehungs-]Gegenstand und der 
[Erwerbs-]Tat ein Kausalzusammenhang besteht, wenn also 
der [Einziehungs-]Gegenstand seine Ursache in der rechts
widrigen [Erwerbs-]Tat hat"; der Gesetzgeber verweist inso
weit auf die Rechtsprechung zum Herrühren im Sinne des 
§ 261 StGB und propagiert damit eine weite Auslegung dieses 
Tatbestandsmerkmals.22 Insoweit erfasst die Definition grund
sätzlich auch Fälle des mehrfach abgeleiteten Erwerbs durch 
gutgläubige Zwischen- und Enderwerber und die Einziehung 
entsprechender auch gutgläubig - erworbener Surrogate.23 

Der Schutz gutgläubiger Erwerber soll dabei erst im Rahmen 
des intendierten Ermessens auf Rechtsfolgenseite sicher
gestellt werden.24 

Die für § 261 StGB entwickelte Rechtsprechung zur sog. 
Teilkontamination, wonach der gesamte Einziehungsgegen
stand einzuziehen wäre, wenn nur ein Teil des sicherge
stellten Gegenstandes aus einer rechtswidrigen Erwerbstat 
herrührt, darf im Rahmen des § 7 6a Abs. 4 StGB keine 

Anwendung finden, 25 weil dies bedeuten würde, dass man 
der selbstständigen Einziehung doch einen strafähnlichen 
Charakter zuerkennt, obwohl es nach dem eindeutigen Wil
len des Gesetzgebers „nur" um die „Beseitigung einer Stö
rung der Vermögensordnung" gehen soll.26 

Unabhängig von der Frage der Definition des „Herrührens" 
des Einziehungsgegenstandes aus einer rechtswidrigen (Er
werbs-)Tat stellt sich die Frage, welche Anforderungen an die 
diesbezügliche Überzeugungsbildung des Gerichts zu stellen 
sind. Zur Beantwortung dieser Frage hat der Gesetzgeber in 
§ 437 StPO und damit an systematisch kaum einleuchtender 
Stelle - „Umstände" fixiert, „die für die richterliche Über
zeugung von der deliktischen Herkunft des sichergestellten 
Gegenstandes regelmäßig von entscheidender Bedeutung sein 
werden".27 Die Fragen nach der Rechtsnatur dieser Vorschrift 
und deren Implikationen im Hinblick auf den Grundsatz der 
freien Beweiswürdigung(§ 261 StPO) beherrschten die unmit
telbar nach dem Inlaafttreten der Neuregelungen erschienene 
Fachliteratur. Anlassgebend waren widersprüchliche Ausfüh
rungen in der Begründung zum Gesetzentwurf, wo es einer
seits hieß, die Vorschrift manifestiere „in beweisrechtlicher 
Hinsicht ... ein Verfahren, das sich an zivilrechtlichen Dar
legungs- und Beweislastregeln orientiert";28 wo andererseits 
aber betont wurde, dass „der Grundsatz der freien Beweiswür
digung ... dadurch nicht eingeschränkt" werde.29 Heute besteht 
in der Fachliteratur unabhängig davon, dass unterschiedliche 
Begrifflichkeiten für den Regelungscharakter des § 437 StPO 
verwendet werden, weitestgehend Einigkeit dahingehend, dass 
es sich weder um einen Anscheinsbeweis noch um eine Rege
lung zur Beweislastumkehr handele; dem ist auch der Bundes
gerichtshof in seiner oben schon mehrfach zitierten Entschei
dung aus dem September 2019 beigetreten,30 wo insoweit auf 
die Ausführungen von Karte Bezug genommen wird, der § 427 
StPO als „ungewöhnlich[ e] Anwendungshinweise" des Ge
setzgebers bezeichnete.31 

§ 437 StPO zählt dabei insgesamt vier Kriterien auf, die für 
das Herrühren des Einziehungsgegenstandes aus einer rechts
widrigen Tag streiten sollen: 

19 Frühzeitig hierzu Meyer, St V 2017, 343 (345); ausführlich Peters/ 
Broeckers, a.a.O., Rn 300-309. 

20 A.A. unter Hinweis auf Praktikabilität und Prozessökonomie Peters/ 
Broeckers, a.a.O., Rn 307. 

21 BGH 1 StR 320/18, Rn 14. 
22 A.a.O. (Fn 5), S. 73 unter Verweis auf BGH 1 StR 4/09. 
23 Meyer, StV 2017, 343 (345); Pelz, NZWiSt 2018, 251; Eser/Schuster, in: 

Schönke/Schröder, StGB, 30. Aufl. 2019, Rn 13 zu§ 76a. 
24 Meyer, StV 2017, 343 (345); Meißner/Schütrumpf, Vermögensabschöpfung, 

2018, Rn 85; Höft, HRRS 2018, 196 (203). 
25 So auch Peters/Broeckers, a.a.0., Rn 328 und Ullenboom, a.a.O., Rn 220. 
26 Dazu schon oben, A. und dort Fn 7. 
27 A.a.O. (Fn 5), S. 92. 
28 A.a.O. (Fn 5), S. 92. 
29 A.a.0. (Fn 5), S. 92. 
30 BGH 1 StR 320/18, Rn 17. 
31 Karte, wistra 2018, 1 (9). 
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• ein „grobes Missverhältnis zwischen dem Wert des [Ein
ziehungs-]Gegenstandes und den rechtmäßigen Einkünf
ten des [Einziehungs-]Betroffenen", 

• das „Ergebnis der Ermittlungen zu der Tat, die Anlass für 
das V erfahren war", 

• die „Umstände, unter denen der [Einziehungs-]Gegenstand 
aufgefunden und sichergestellt worden ist" und 

• die „sonstigen persönlichen und wirtschaftlichen Verhält-
nisse des [Einziehungs-]Betroffenen", 

wobei dem zuerst erwähnten Missverhältniskriterium gegen
über den anderen Kriterien ein „herausgehobener Stellenwert" 
zukommen soll. 32 

Inhaltlich geht es bei dem aus der Rechtsprechung zur erwei
terten Einziehung von Taterträgen nach altem Abschöpfungs
recht (§ 73d StGB a.F.) bekannten33 und in den entsprechenden 
Regelungen vieler anderer Rechtsordnungen genutzten Miss
verhältnislaiterium darum, ob angesichts der Vermögensver
hältnisse des Einziehungsadressaten - auch und gerade in der 
Vergangenheit - vorstellbar erscheint, dass dieser den Einzie
hungsgegenstand legal erworben hat. 
So plastisch und handhabbar dieses Kriterium auf den ersten 
Blick erscheint - es versagt dort, wo im Raum steht, dass 
entsprechende finanzielle Mittel dem Einziehungsadressaten 
durch solvente Dritte zur Verfügung gestellt wurden, sei es 
im Wege von Darlehen, Schenkungen oder über Erbschaften. 
Auch nicht primär deliktische Möglichkeiten der Vermögens
mehrung wie Schwarzarbeit, Glücksspiel oder Spekulations
gewinne können hier eine Rolle spielen. Der Einziehungs
adressat wird in solchen Fällen entsprechende Sachverhalte 
allerdings aktiv vortragen müssen, um die Indizwirkung des 
Missverhältniskriteriums zu entlaäften.34 Er muss dabei je
doch nicht den vollen Gegenbeweis für die legale Herkunft 
antreten; es reicht (zunächst) aus, die Tatsachenbasis des 
staatsanwaltschaftlichen Vortrages aus dem Einziehungs
antrag zu erschüttern, 35 wobei das Gegenvorbringen des Ein
ziehungsadressaten dann durch das Gericht im Rahmen der 
freien Beweiswürdigung (§ 261 StPO) aufzuklären sein 
wird. 36 Bleiben im Ergebnis zumindest vernünftige Zweifel 
an der deliktischen Herkunft des Einziehungsgegenstandes, 
scheidet die selbstständige Einziehung nach § 76a Abs . 4 
StGB aus.37 

Das „Ergebnis der Ermittlungen zu der Tat, die Anlass für das 
Verfahren war"(§ 437 S. 2 Nr. 1 StPO), kann vor allem dann 
eine Rolle spielen, wenn in diesem Verfahren (möglicher
weise widersprüchliche oder wechselnde) Einlassungen zur 
Herkunft des Einziehungsgegenstandes erfolgt sind38 oder 
sonstige Beweismittel erhoben wurden (Beschlagnahme von 
Unterlagen, TKÜ-Erkenntnisse), welche Rückschlüsse auf die 
Frage des Herrührens zulassen. 
Die „Umstände, unter denen der Gegenstand aufgefunden 
oder sichergestellt worden ist", sollen zum Beispiel dann für 
ein „Herrühren" des Einziehungsgegenstandes streiten, wenn 
bei den oben erwähnten „Flughafenfällen"39 größere Bar
geldbeträge bewusst vor den Zollbehörden verheimlicht und 

entgegen § 12a Abs. 2 ZollVG nicht angemeldet wurden.40 

Ansonsten dürfte dem bewussten Verstecken wertvoller Ver
mögensgegenstände aber nur minimale Indizwirkung zu
kommen, da es sich insoweit auch um eine übliche Vor
sichtsmaßnahme im Hinblick auf potentielle Gefahrenlagen 
handeln kann. 
Wenig ergiebig dürften im Regelfall auch die „sonstigen 
persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Betroffe
nen"(§ 437 S. 2 Nr. 3 StPO) sein. Allenfalls aus (im Hinblick 
auf potentielle Erwerbstaten) einschlägigen Vorstrafen wird 
man eine gewisse Indizwirkung herleiten können. 41 

Insgesamt bleiben die Kriterien aus § 43 7 S. 2 StPO 1m 
Vergleich zum Missverhältniskriterium aus S. 1 farblos. 

4. Keine andere vorrangige gesetzliche Möglichkeit der 

selbstständigen Einziehung 

Die selbstständige Einziehung nach § 76a Abs. 4 StGB schei
det zudem dann aus, wenn die Durchführung des subjektiven 
Verfahrens am Vorliegen tatsächlicher oder rechtlicher Ver
folgungshindernisse (flüchtiger oder unbekannter Beschuldig
ter, dauernde Verhandlungsunfähigkeit des Beschuldigten, 
Nichtverfolgbarkeit wegen Strafklageverbrauchs )42 scheitert -
in diesen Fällen geht die selbstständige Einziehung nach§ 76a 
Abs. 1 StGB vor. Gleiches gilt, wenn die Durchführung des 
subjektiven Verfahrens wegen Verjährung nicht mehr möglich 
ist - in diesem Fall ist § 76a Abs. 2 StGB die vorrangige 
Regelung für die Einziehung der Taterträge oder des Wertes 
der Taterträge.43 Wenn Gericht oder Staatsanwaltschaft das 
subjektive Verfahren nach einer Opportunitätsvorschrift ein
gestellt haben oder das Gericht von Strafe abgesehen hat, geht 
§ 76a Abs. 3 StGB der selbstständigen Einziehung nach§ 76a 
Abs. 4 StGB vor. 

II. Rechtsfolgen 

Sind die Voraussetzungen einer selbstständigen Einziehung 
im Sinne des § 76a Abs. 4 StGB erfüllt, so stellt das Gesetz 
die Einziehung in das intendierte Ermessen des Gerichts („soll 
auch dann selbstständig eingezogen werden, wenn ... "). Die 
Einziehung wird daher im Regelfall vorzunehmen sein, wobei 

32 A.a.O. (Fn 5), S. 92 . 
33 Z.B . BGH NStZ-RR 1996, 116. 
34 Hinderer/Blechschmidt, NZWiSt 2018, 179 (182); Scheinfeld/Langlitz, in: 

MüKo-StPO, 1. Aufl. 2019, Rn 11 zu§ 437. 
35 Saliger, ZStW 20 17, 995 (1028); Meyer, NZWiSt 2018, 246 (249). 
36 Peters/Broeckers, a.a.O„ Rn 338. 
37 Generalstaatsanwaltschaft Celle, Das neue Recht der Vermögensabschöp-

fung - ein Leitfaden für die Praxis, 2017, S. 137. 
38 Ullenboom, a.a.O„ Rn 223. 
39 Oben, A. und Fn 6. 
40 Ullenboom, a.a.O„ Rn 224. 
41 Ullenboom, a.a.0„ Rn 225; kritisch Kraushaar, NZWiSt 2019, 288 (291). 
42 A.a.O. (Fn 5), S. 72. 
43 Ausführlich hierzu Peters/ Broecker, a.a.0„ Rn 311 f. 
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der Gesetzgeber als Ausnahmefälle hier vor allem den Schutz 
gutgläubiger Erwerber im Auge hatte.44 

Wird die Einziehung des Einziehungsgegenstandes angeord
net, so geht nach§ 76a Abs. 4 S. 2 StGB (mit Rechtskraft der 
Einziehungsentscheidung) das Eigentum an der Sache oder 
das betroffene Recht auf den Staat über. Mangels Rückver
weis auf§ 75 Abs. l StGB kommt es dabei - auf Rechts
folgenseite - nicht auf die Eigentümerstellung des Betroffe
nen an.45 Das Nachverfahren im Sinne des § 433 StPO kann 
ungeachtet dessen allerdings auch nach einer Einziehungs
entscheidung im Sinne des § 76a Abs. 4 StGB durchgeführt 
werden, denn § 435 Abs. 3 S. 2 StPO enthält einen entspre
chenden Verweis auf§ 433 StP0.46 

C. Prozessualer Ablauf eines selbstständigen 
Einziehungsverfahrens im Sinne des § 76a 
Abs. 4StGB 

1. Verfahrenseinleitung 

Nach§ 435 Abs. 1 S. 1 StPO kann die Staatsanwaltschaft47 den 
Antrag stellen, die Einziehung selbstständig anzuordnen, wenn 
dies gesetzlich zulässig und die Anordnung nach dem Ergebnis 
der Ermittlungen zu erwarten ist. Die Staatsanwaltschaft ist 
also bei prognostischer Bejahung der hinreichenden Einzie
hungswahrscheinlichkeit48 nicht verpflichtet, einen Antrag auf 
Durchführung der selbstständigen Einziehung im Sinne des 
§ 76a Abs. 4 StGB zu stellen - es gilt insoweit das Opportuni
tätsprinzip.49 Folgerichtig enthält auch Nr. 180 Abs. 1 RiStBV 
die Feststellung, dass insoweit „kein Verfolgungszwang" be
stehe. Valide Ermessenserwägungen dürften hier u.a. das Aus
maß der Störung der Vermögensordnung und der Aufwand, 
den das selbstständige Einziehungsverfahren voraussichtlich 
erfordern wird, sein. 50 

Hat sich die Staatsanwaltschaft für eine Antragstellung ent
schieden, hat sie beim zuständigen Gericht eine entsprechen
de Antragsschrift einzureichen. Über den V erweis auf § 200 
StPO in§ 435 Abs. 2 S. 2 StPO kommen die formalen und 
inhaltlichen Anforderungen, die an eine Anklageschrift zu 
stellen sind, entsprechend zur Anwendung. Nach § 435 
Abs. 2 S. 1 StPO ist der Einziehungsgegenstand konkret zu 
bezeichnen; nach§ 435 Abs. 2 S. 2 StPO ist zudem anzuge
ben, welche Tatsachen die Zulässigkeit der selbstständigen 
Einziehung begründen. Insoweit muss eine Antragsschrift 
im V erfahren der selbstständigen Einziehung nach § 7 6a 
Abs. 4 StGB jedenfalls Ausführungen zum Anlassverfahren 
und dessen Verfahrensabschluss, zur Sicherstellung des Ein
ziehungsgegenstandes in diesem Anlassverfahren, zur Erfül
lung des Subsidiaritätserfordemisses und Tatsachenvortrag 
zum behaupteten Herrühren des Einziehungsgegenstandes 
aus (irgend-)einer rechtswidrigen Erwerbstat enthalten. Zu
dem sind die diesbezüglichen Beweismittel hinreichend kon
kret zu bezeichnen. 
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Problematisch erscheint in diesem Zusammenhang die Be
stimmung des für das Verfahren der selbstständigen Einzie
hung zuständigen Gerichts. Während die örtliche Zuständig
keit in § 436 Abs. 1 S. 2 StPO nachvollziehbar dahingehend 
geregelt ist, dass jedenfalls auch das Gericht zuständig sein 
soll, in dessen Bezirk der Gegenstand sichergestellt wurde, ist 
die Ermittlung der sachlichen Zuständigkeit nach § 436 Abs. 1 
S. 1 StPO („das Gericht, das im Fall der Strafverfolgung einer 
bestimmten Person zuständig wäre") angesichts der Tatsache, 
dass es sich hier ja gerade nicht um ein subjektives, gegen eine 
bestimmte Person gerichtetes Verfahren handelt, schwierig. 
Soweit dieses Problem in der bislang erschienenen Fachlite
ratur gesehen wird, will man jedenfalls nicht auf die Anlasstat, 
sondern auf die Erwerbstat abstellen,51 womit nicht viel ge
wonnen ist, da diese im selbstständigen Einziehungsverfahren 
nach § 76a Abs. 4 StGB weder ermittelt noch konkret fest
gestellt werden muss und sie deshalb kaum als Anknüpfungs
punkt für die sachliche Zuständigkeit geeignet ist. Die inso
weit geäußerten Empfehlungen, hinsichtlich der potentiellen 
Erwerbstat in der Antragsschrift Vermutungen anzustellen 
und diese dann zur Grundlage der Zuständigkeitsbestimmung 
zu machen, 52 können angesichts des Verfassungsranges des 
Justizgrundrechts aus Art. 101 Abs. 1 S. 2 GG nicht über
zeugen. 

II. Zwischenverfahren 

Da§ 435 Abs. 3 S. 1 StPO auf§§ 201bis204 StPO verweist, 
ist nach Einreichung der Antragsschrift beim zuständigen Ge
richt ein Zwischenverfahren durchzuführen. 
Das Gericht hat dem Einziehungsbetroffenen die Antrags
schrift mitzuteilen und ihn aufzufordern, innerhalb einer zu 
bestimmenden Frist zu erklären, ob er im Zwischenverfahren 
die Vornahme einzelner Beweiserhebungen beantragen oder 
Einwendungen gegen die Eröffnung des selbstständigen Ein
ziehungsverfahrens vorbringen will(§ 201 StPO). Das Gericht 
kann im Zwischenverfahren zur besseren Aufklärung der 
Sache Beweiserhebungen anordnen(§ 202 StPO). 
Nachfolgend hat das Gericht nach §§ 203, 204 StPO (in ent
sprechender Anwendung) zu entscheiden, ob es die Eröffnung 
des selbstständigen Einziehungsverfahrens beschließt. Lehnt 
es die Eröffnung in entsprechender Anwendung des § 204 

44 BT-Drucks 18/9525, S. 73, dazu schon oben, I.3 . und Fn 24. 
45 Köhler/Burkhard, NStZ 2017, 665 (671 f.). 
46 Ullenboom, a.a.0., Rn 243. 
47 Im Steuerstrafverfahren nach§ 40 1 AO auch die Finanzbehörde. 
48 A.a.0. (Fn 5), S. 91. 
49 BT-Drucks 18/ 11640, S. 82; Scheinfe/d/Langlitz, in: MüKo-StPO, 1. Aufl. 

2019, Rn 8 zu§ 435., 
50 Scheinfeld/Langlitz, in: MüKo-StPO, 1. Aufl . 20 19, Rn 8 zu§ 435. 
51 Scheinfeld/Langlitz, in: MüKo-StPO, 1. Aufl. 20 19, Rn 3 zu§ 436; Burghart, 

in: SSW-StPO, 3. Aufl. 20 18, Rn 2 zu§ 436. 
52 So mit kleineren Abweichungen im Detail Ullenboom, a.a.O, Rn 257; 

Scheinfeld/Langlitz, in: MüKo-StPO, 1. Aufl. 2019, Rn 4 zu§ 436; 
Burghart, in: SSW-StPO, 3. Aufl. 2018, Rn 2 zu § 436. 
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StPO ab, so kann die Staatsanwaltschaft nach § 210 StPO -
dessen entsprechende Geltung in § 435 Abs. 3 S. 1 StPO 
ebenfalls angeordnet wird - hiergegen das Rechtsmittel der 
sofortigen Beschwerde einlegen. 
Bejaht das Gericht dagegen die hinreichende Einziehungs
wahrscheinlichkeit, so hat es zwei Möglichkeiten: Es kann 
entweder (nach der Eröffnungsentscheidung)53 über die bean
tragte selbstständige Einziehung im Beschlussweg entschei
den(§ 436 Abs. 2 i.V.m. § 434 Abs. 2 StPO) oder anordnen, 
dass über den Einziehungsantrag in mündlicher Hauptver
handlung entschieden wird(§ 436 Abs. 2 i.V.m. § 434 Abs. 3 
StPO). Im letzteren Fall folgt dann die Hauptverhandlung, die 
mit einem Urteil endet, in dem über den Einziehungsantrag 
entschieden wird. 
Im Zusammenhang mit diesem Verfahrensablauf stellen sich 
zwei Probleme: 
Zum einen ist fraglich, ob das Gericht eine separate Eröff
nungsentscheidung zu treffen hat, wenn es beabsichtigt, über 
den Einziehungsantrag im Beschlusswege - dem gesetzlichen 
Regelfall (§ 434 Abs. 2 StPO) - zu entscheiden. Insoweit 
wird vertreten, dass die Entscheidung über die Eröffnung des 
selbstständigen Einziehungsverfahrens zu entfallen hat und 
stattdessen gleich die (Beschluss-)Entscheidung nach § 436 
Abs. 2 i.V.m. § 434 Abs. 2 StPO zu treffen ist, wobei dies 
damit begründet wird, dass nicht ersichtlich sei, inwieweit 
sich die Sach- und Rechtslage nach der Eröffnung des Zwi
schenverfahrens noch maßgeblich verändern soll; das recht
liche Gehör werde durch die Stellungnahmemöglichkeit im 
Zwischenverfahren in ausreichendem Maße gewährt. 54 Diese 
Ansicht kann nicht überzeugen: Neben dem formalen Argu
ment, wonach§ 435 Abs. 3 StPO die entsprechende Anwen
dung des § 207 StPO anordnet und dort ja gerade geregelt ist, 
dass ein solcher Eröffnungsbeschluss zu ergehen hat, sehen 
Eröffnungsbeschluss und der Beschluss nach § 434 Abs . 2 
StPO doch völlig unterschiedliche Entscheidungsmaßstäbe 
vor: Während für die Eröffnung des (Einziehungs-)Verfah
rens die hinreichende Einziehungswahrscheinlichkeit genügt, 
muss das Gericht für die Entscheidung nach § 434 Abs. 2 
StPO vom Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen über
zeugt sein. Insofern kann und wird es vorkommen, dass erst 
die Eröffnung des selbstständigen Einziehungsverfahrens 
beschlossen, der Einziehungsantrag der Staatsanwaltschaft 
nachfolgend aber nach § 434 Abs. 2 StPO abschlägig ver
beschieden wird. Der unterschiedliche Entscheidungsmaß
stab - und die daran vom Gesetzgeber bewusst geknüpften 
jeweiligen Rechtschutzmöglichkeiten - bedingen die Not
wendigkeit separater (Beschluss-)Entscheidungen. 
Die zweite Frage, die sich hier stellt, ist die nach einem eigen
ständigen Antragsrecht und einem daraus folgenden Anspruch 
des Einziehungsbeteiligten auf Durchführung mündlicher 
Hauptverhandlung. Der Wortlaut des § 434 Abs. 3 S. 1 StPO 
spricht eher gegen ein solches Antragsrecht, da dort nur Staats
anwaltschaft und Antragsteller aufgeführt sind. Mit der einhel
ligen Ansicht in der Aufsatz- und Kommentarliteratur55 und 

der ersten diesbezüglichen obergerichtlichen Entscheidung 
des OLG Dresden56 wird man allerdings ein solches Antrags
recht des Einziehungsbeteiligten zu bejahen haben: Zum einen 
wollte der Gesetzgeber ausweislich der Begründung des Ge
setzentwurfs zur Neuregelung der Vermögensabschöpfung die 
inhaltsgleiche Fortgeltung des § 441 StPO a.F. anordnen, 
wobei diese Vorschrift sehr wohl ein Antragsrecht auch für 
sonstige „Beteiligte" vorsah. Zum anderen ist in systemati
scher Hinsicht nicht ersichtlich, warum der Gesetzgeber dem 
Einziehungsbeteiligten nach Abtrennung des Einziehungsver
fahrens in § 423 Abs. 4 S. 2 StPO ein solches Antragsrecht 
zuspricht, dem Einziehungsbeteiligten im (von Beginn an) 
selbstständigen Einziehungsverfahren dieses dagegen nicht 
zubilligen will. 
Für den anwaltlichen Vertreter des Einziehungsbeteiligten 
folgt aus den skizzierten Besonderheiten der Verfahrens
gestaltung des selbstständigen Einziehungsverfahrens zweier
lei: Er wird zum einen im Regelfall gehalten sein, bereits im 
Zwischenverfahren aktiv vorzutragen und seinen Sachvortrag 
entsprechend zu belegen. Bleibt er untätig, riskiert er, dass das 
Gericht bei einem entsprechend substantiierten staatsanwalt
schaftlichen Vortrag in der Antragsschrift aufgrund der Rege
lung des§ 437 StPO (insbesondere im Hinblick auf das Miss
verhältniskriterium) die beantragte Einziehung - im Regelfall 
im Beschlussverfahren ohne mündliche Verhandlung - anord
net. Er wird zum anderen erwägen, seinen Vortrag im Zwi
schenverfahren mit einem im Hinblick auf die Eröffnung des 
Einziehungsverfahrens bedingten Hilfsantrag auf Durchfüh
rung mündlicher (Haupt-) Verhandlung zu kombinieren, um so 
im Falle einer für ihn negativen Eröffnungsentscheidung die 
Beweislage in der Hauptverhandlung noch in seinem Sinne 
beeinflussen zu können. 

III. Hauptverhandlung 

Wird über den Einziehungsantrag in mündlicher Hauptver
handlung entschieden, so gelten nach § 434 Abs. 3 StPO die 
Vorschriften über die Hauptverhandlung entsprechend: Die 
Beweisaufnahme wird im Strengbeweisverfahren durch
geführt. Der Einziehungsbeteiligte kann Beweisanträge stel
len57 und das Fragerecht ausüben;58 es gelten Mündlichkeits
und Unmittelbarkeitsgrundsatz. Der Einziehungsbeteiligte 
ist nicht zum Erscheinen in der Hauptverhandlung verpflich-

53 Zur Erforderlichkeit eines Eröffnungsbeschlusses auch in dieser Konstel
lation gleich unten. 

54 Ullenboom, a.a.O, Rn 237. 
55 Köhler/Burkhardt, NStZ 2017, 665, 672; Temming, in: BeckOK-StPO, 35. 

Edition Oktober 2019, Rn 3 zu§ 434; Köhler, in: Meyer-Goßner/Schmitt, 
StPO, 62. Aufl. 20 19, Rn 10 zu§ 436. 

56 OLG Dresden NZWiSt 2019, 436 mit Anm. Meißner. 
57 Vgl. aber§ 435 Abs. 3 S. 2 StPO i.V.m. § 430 Abs. 2 StPO. 
58 BT-Drucks 18/9525, S. 89. 
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tet (§ 435 Abs. 3 S. 2 StPO i.V.m. § 430 Abs. 1 StPO). Ist er 0. Ausblick 
anwesend, gebührt ihm das letzte Wort. 59 Er kann sich in 
jeder Lage des Verfahrens durch einen Rechtsanwalt ver
treten lassen, der ihm unter den Voraussetzungen des § 428 
Abs. 2 StPO auch beizuordnen ist. 
Der Einziehungsbeteiligte kann in der Hauptverhandlung 
dabei damit konfrontiert sein, dass er zur Abwehr des Ein
ziehungsantrages faktisch gezwungen ist,60 einen Sachver
halt vorzutragen, der ihn der Gefahr strafrechtlicher Verfol
gung aussetzt. In Teilen der Literatur wird daher vertreten, 
dass für entsprechende Angaben aus dem Einziehungsver
fahren ein Verwertungsverbot gelten müsse, welches entwe
der aus dem Fair-trial-Grundsatz und dem Grundsatz der 
Selbstbelastungsfreiheit oder einer analogen Anwendung 
des § 97 Abs. 1 S. 2 InsO hergeleitet wird.61 Gleichermaßen 
spannend - und bislang noch völlig undiskutiert - ist die 
Frage, ob für den Einziehungsbeteiligten negative Erkennt
nisse aus anderen Verfahren ohne Weiteres im selbstständi
gen Einziehungsverfahren verwendet werden dürfen oder ob 
insoweit § 479 Abs. 2 S. 1 StPO entsprechend zur Anwen
dung kommen muss. 

IV. Rechtsmittelverfahren 

Hat das Gericht im Beschlussverfahren entschieden, so ist 
nach§ 436 Abs. 2 i.V.m. § 434 Abs. 2 StPO für Staatsanwalt
schaft und Einziehungsbeteiligten die sofortige Beschwerde 
zulässig; eine weitere Beschwerde findet nicht statt. 
Wurde dagegen nach mündlicher (Haupt-)Verhandlung ent
schieden, so kann gegen amtsgerichtliche Entscheidungen 
entweder (Sprung-)Revision oder Berufung eingelegt wer
den; gegen landgerichtliche Entscheidungen ist nur die Re
vision zulässig(§ 436 Abs. 2 i.V.m. § 434 Abs. 3 S. 2 StPO). 
Bei dieser an § 55 Abs. 2 JGG angelehnten instanziellen 
Rechtsmittelbeschränkung müssen die für § 55 Abs. 2 JGG 
anerkannten Ausnahmeregelungen62 entsprechend zur An
wendung kommen. 
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Das selbstständige Einziehungsverfahren nach§ 76a Abs. 4 
StGB wird von den Staatsanwaltschaften zunehmend als 
effektives und - gerade wegen der niedrigen Anordnungs
voraussetzungen - leicht zu nutzendes Abschöpfungsinstru
ment entdeckt. Es stellt den anwaltlichen Vertreter des Ein
ziehungsadressaten - vor allem wegen seiner Loslösung vom 
„gewohnten" subjektiven strafprozessualen Verfahren und 
dem aus § 437 StPO resultierenden faktischen Vortragser
fordernis - vor ungewohnte Herausforderungen. Es weist 
eine Vielzahl weitestgehend noch ungelöster Probleme, nicht 
nur im Hinblick auf die Auslegung der spezifischen Einzie
hungsvoraussetzungen und den prozessualen Ablauf des 
Einziehungsverfahrens, sondern auch im Hinblick auf Er
kenntnisverwertung und -verwendung und die verfassungs
rechtliche Zulässigkeit63 auf, zu denen sich entsprechende 
Rechtsprechung und Fachliteratur erst noch entwickeln und 
verhalten muss. 

59 BGHSt 17, 28 (32). 
60 Zum Missverhältniskriterium und der Notwendigkeit, dieses durch aktiven 

Vortrag zu entkräften oben, II. 
61 Frühzeitig auf die Problematik hinweisend Meyer, StV 2017, 343 (353 f.) 

und Hinderer/Blechschmitt, NZWiSt 2018, 179 ( 183); für ein entspre
chendes Verwertungsverbot Meyer, NZWiSt 2018, 246 (249); Saliger, 
ZStW 2017, 995 (1031 f.); im Ergebnis wohl auch Peters/Broeckers, 
a.a.0„ Rn 344. 

62 Hierzu Zieger/Nöding, Verteidigung in Jugendsachen, 7. Aufl . 2018, 
Rn 227. 

63 Zu diesem hier nicht behandelten Problemkreis Marstaller/Zimmermann, 
Non-conviction-based confiscation in Deutschland? Eine straf- und ver
fassungsrechtliche Untersuchung zur Legitimität der erweiterten selbst
ständigen Tatertragseinziehung nach§ 76a Abs. 4 StGB i.V.m. § 437 StPO, 
2018; Höft, HRRS 2018, 196. 




