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Kurzüberblick 
In diesem Themenpapier wird die aktuelle Gesetzgebung zur 
Vermögensabschöpfung in der EU und den Mitgliedstaaten evaluiert; dabei 
wird die Frage erörtert, inwieweit die Schaffung von EU-Rechtsvorschriften 
über die Verwendung eingezogener Vermögenswerte zugunsten der 
Zivilgesellschaft und insbesondere zu sozialen Zwecken notwendig und 
realisierbar ist. Hervorgehoben wird die Tatsache, dass der Verwendung von 
eingezogenen Vermögensgegenständen auf EU-Ebene nur wenig 
Aufmerksamkeit geschenkt wird und ihre Verwendung für soziale Zwecke in 
den Mitgliedstaaten nicht sehr verbreitet ist. Zudem werden die Vorteile 
einer sozial orientierten Wiederverwendung von Vermögensgegenständen 
untersucht, und es wird der Schluss gezogen, dass eine einheitliche 
Vorgehensweise auf europäischer Ebene dringend notwendig ist. Schließlich 
werden etliche Empfehlungen ausgesprochen, die von der Verabschiedung 
einer Europäischen Richtlinie über die sozial ausgerichtete 
Wiederverwendung von eingezogenen Vermögenswerten bis hin zur 
Errichtung einer Europäischen Vermögensabschöpfungsdatenbank, eines 
Europäischen Vermögensabschöpfungsfonds und einer Europäischen 
Vermögensabschöpfungsstelle gehen.  
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ZUSAMMENFASSUNG 
 
 
Hintergrund 
 
Die Umsetzung der EU-Gesetzgebung zur Beschlagnahme, Verwaltung, Einziehung und 
Verwendung von Erträgen und Tatwerkzeugen aus Straftaten in nationales Recht ist 
vielfach untersucht worden. Dennoch erscheint es nach wie vor dringend notwendig, die 
Effizienz der relevanten EU-Instrumente und insbesondere die Notwendigkeit neuer 
Rechtsvorschriften zur Regelung einer sozial orientierten Wiederverwendung von 
eingezogenen Vermögensgegenständen zu prüfen. 
 
Der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres des Europäischen Parlaments 
(LIBE) hat eine umfassende Analyse der bestehenden EU-Rechtsvorschriften im Bereich der 
Einziehung von Erträgen aus Straftaten sowie einen Vorschlag für neue Rechtsvorschriften 
auf EU-Ebene gefordert, was im Einklang steht mit der Entschließung des Europäischen 
Parlaments1 an den Rat zur Entwicklung eines Raums der Strafgerichtsbarkeit in der EU 
und der Notwendigkeit der „unverzüglichen“ Annahme „eines Rechtsinstruments über die 
Einziehung von Guthaben und Vermögenswerten von internationalen kriminellen 
Vereinigungen und ihre Verwendung zu sozialen Zwecken“. 
 
Ziel 
 
Ziel der vorliegenden Studie ist es, die Gesetzgebung zur Vermögensabschöpfung in der EU 
und den Mitgliedstaaten gründlich zu analysieren und dabei die Frage zu erörtern, inwieweit 
die Einführung von EU-Rechtsvorschriften zur Verwendung eingezogener Vermögenswerte 
zugunsten der Zivilgesellschaft und insbesondere zu sozialen Zwecken notwendig und 
realisierbar ist. 
 
Dabei wird auf vier Hauptpunkte eingegangen: 
 

i. Verwaltung und Zweckbestimmung von beschlagnahmten oder eingezogenen 
Vermögensgegenständen; hierbei soll ermittelt werden, welche Verwendungen 
eingezogener Erträge gesetzlich erlaubt sind und ob ihre Wiederverwendung zu 
sozialen Zwecken im Rahmen der jeweiligen nationalen Gesetzgebung möglich ist. 

ii. Die soziale Wiederverwendung von eingezogenen Vermögenswerten als 
Entschädigung für diejenigen, die von der schweren und organisierten Kriminalität 
betroffen sind. 

iii. Die Vergabe von eingezogenen Vermögenswerten für spezifische Kernbereiche (z. B. 
zur Bekämpfung von Korruption und organisierter Kriminalität), wodurch die Mittel 
potenziell sozialen Zwecken und in diesen Bereichen tätigen zivilgesellschaftlichen 
Organisationen zugute kommen können, falls noch nicht geschehen. 

iv. Angemessene laut EU-Gesetzgebung vorgesehene Mechanismen und, die 
institutionellen Aspekte in Bezug auf die Umverteilung von 
Vermögensgegenständen. 

 
Darüber hinaus wird in der vorliegenden Studie versucht zu definieren, was unter 
Verwendung von eingezogenen Vermögenswerten zu „sozialen Zwecken“ zu verstehen ist. 
 

 
1 Entschließung 2009/2012(INI) vom 7. Mai 2009, abrufbar unter: 
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1076794&t=e 
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Hierzu wurde ein zweifacher Ansatz gewählt: 
 

i. Aufstellung von Kriterien hinsichtlich der sozial ausgerichteten Wiederverwendung 
von eingezogenen Vermögenswerten, die die bestehende oder die neue 
Gesetzgebung erfüllen muss. 

ii. Evaluierung von Stärken und Schwächen der EU-Gesetzgebung und der nationalen 
Rechtsvorschriften ausgewählter Mitgliedstaaten bezüglich der 
Vermögensabschöpfung. 

 

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE 

In der vorliegenden Studie wurden im Wesentlichen folgende Erkenntnisse gewonnen: 

 

 Die EU verfügt über einen umfassenden Rechtsrahmen zur Bekämpfung der 
schweren und organisierten Kriminalität, die auf der Entziehung (Ermittlung, 
Beschlagnahme, Aufspüren und Einziehung) von Erträgen und Tatwerkzeugen aus 
Straftaten basiert. 

 Die Umsetzung in nationales Recht durch die Mitgliedstaaten verläuft allerdings 
langsam. 

 Obwohl die EU über Rechtsvorschriften für die Aufteilung von eingezogenen 
Vermögenswerten und die Entschädigung der Opfer von Straftaten verfügt, ist die 
sozial ausgerichtete Wiederverwendung eingezogener Vermögenswerte nicht 
gesetzlich geregelt. 

 Die gegenwärtige EU-Gesetzgebung enthält zwar keine Bestimmungen über die 
soziale Wiederverwendung eingezogener Vermögenswerte, jedoch wird in mehreren 
Aktionsplänen, Berichten und Strategien auf die Notwendigkeit derartiger 
Rechtsvorschriften hingewiesen. 

 Die Mehrheit der ausgewählten Mitgliedstaaten verfügt nicht über Gesetze zur 
Verwendung eingezogener Vermögenswerte zugunsten der Zivilgesellschaft oder zu 
sozialen Zwecken. 

 Außerdem bestehen hinsichtlich der Lösungsansätze derjenigen Länder, die 
Vorschriften zur Wiederverwendung von eingezogenen Vermögenswerten zugunsten 
der Zivilgesellschaft oder zu sozialen Zwecken haben oder planen, deutliche 
Unterschiede. 

 In bestimmten Mitgliedstaaten gibt es interessante Beispiele für zivilgesellschaftliche 
Initiativen zur Bekämpfung der schweren und organisierten Kriminalität. Dort 
werden die Behörden von der Bevölkerung unterstützt oder dazu gezwungen, 
strafrechtliche Ermittlungen gegen das organisierte Verbrechen durchzuführen.  

 Aus der Analyse der ausgewählten Mitgliedstaaten konnten keine allgemeingültigen 
Beispiele für „soziale Zwecke“ herausgearbeitet werden. Deshalb wird es immer 
schwieriger, die divergierenden Auslegungen zu harmonisieren bzw. deren 
Koordination zu verbessern. 

 Dessen ungeachtet lassen sich Elemente für eine Regulierung der sozialen 
Wiederverwendung von eingezogenen Vermögenswerten ermitteln; dazu gehören 
Transparenz und präzise Angaben über die sozialen Verwendungszwecke, denen die 
eingezogenen Vermögenswerte zugeführt werden. 
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 Es ist dringend notwendig, die Vorteile einer Verwendung von eingezogenen 
Vermögenswerten krimineller Organisationen zugunsten der Zivilgesellschaft und 
insbesondere zu sozialen Zwecken zu prüfen. 

 Die Verabschiedung von europäischen Vorschriften, die die Verwendung von 
eingezogenen Vermögenswerten zugunsten der Zivilgesellschaft und insbesondere 
zu sozialen Zwecken gestatten, würde die Kooperation und Harmonisierung der 
bestehenden Gesetze verbessern, was sich positiv auf die grenzüberschreitenden 
Präventionsmaßnahmen und die Bekämpfung der schweren und organisierten 
Kriminalität auswirken würde. 

 Darüber hinaus scheint der bestehende EU-Rechtsrahmen Spielraum für eine 
Verbesserung der Kommunikation zwischen den nationalen 
Vermögensabschöpfungsstellen (Asset Recovery Offices, AROs) zu bieten, was die 
Verwaltung und die Wiederverwendung von Erträgen und Tatwerkzeugen zu sozialen 
Zwecken erleichtern würde. Allerdings ist das Gelingen der Kommunikation davon 
abhängig, dass die Mitgliedstaaten alle geltenden EU-Vorschriften einhalten. 

 

 
 
Empfehlungen 
 
Um eine kohärentere europäische Vorgehensweise bei der Wiederverwendung von 
eingezogenen Vermögenswerten zu gewährleisten, stehen mehrere Modelle zur Auswahl. 
Hierzu gehören: 
 

 Eine Richtlinie zum Aufbau kohärenter und transparenter Verfahren in den 
Mitgliedstaaten, die die Option einer sozialen Wiederverwendung von Erträgen aus 
Straftaten bietet und der Zivilgesellschaft die Möglichkeit einräumt, konkrete 
Projekte von sozialer Relevanz vorzuschlagen. 

 Der Aufbau einer Europäischen Vermögensabschöpfungsdatenbank zur Erstellung 
von Statistiken über die jeweilige Verwendung eingezogener Vermögenswerte auf 
nationaler Ebene.  

 Die Anlage eines Europäischen Vermögensabschöpfungsfonds 
 Eine Europäische Vermögensabschöpfungsstelle 

 
Die erste Variante bestünde in der Verabschiedung einer Europäischen Richtlinie über die 
soziale Wiederverwendung von eingezogenen Vermögenswerten. Darin könnte man 
bestimmen, unter welchen Umständen die Mitgliedstaaten eingezogene Vermögenswerte 
für soziale Zwecke verwenden könnten. Hierbei könnte ein jährlicher Festbetrag oder ein 
Anteil aus den eingezogenen Vermögenswerte, die nicht für die Entschädigung von Opfern 
vorgesehen sind, festgelegt werden. 
 
Der Aufbau einer Europäischen Vermögensabschöpfungsdatenbank würde den 
Mitgliedstaaten Spielraum bieten, um die Vermögensabschöpfung effektiv zu organisieren 
und insbesondere die Entsorgungsphase zu überwachen. In die Datenbank würden aus 
allen nationalen Vermögensabschöpfungsstellen (oder den mit der Verwaltung der 
eingezogenen Vermögenswerten betrauten Stellen) Statistiken über den Gesamtwert aller 
in einem bestimmten Jahr eingefrorenen, beschlagnahmten und eingezogenen 
Vermögensgegenstände fließen. EUROPOL ist bereits dabei, über das SIENA-System die 
nationalen Datenbanken untereinander und diese in die EUROPOL-Datenbank zu 
integrieren. 
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Allerdings muss eine derartige Datenbank ausführliche Angaben über die Verwendung der 
Vermögenswerte enthalten, so z. B. darüber, ob sie der Opferentschädigung zugeführt 
wurden, ob sie in spezifische Projekte geflossen sind (für den Gesetzesvollzug oder für 
soziale Zwecke), und ob die Verwendung öffentlich bekannt gegeben wurde. Auf diese 
Weise könnten die Vermögenswerte qualitativ bewertet werden; gegenwärtig werden nur 
quantitative Bewertungen durchgeführt, wobei die Mitgliedstaaten nur über die Menge der 
beschlagnahmten und eingezogenen Vermögenswerte Auskunft geben. Der größte Nutzen 
einer Europäischen Vermögensabschöpfungsdatenbank wäre die Transparenz in der 
Berichterstattung. Sie könnte außerdem als Plattform für Verwendungsvorschläge aus der 
Zivilgesellschaft dienen. 
 
Ein Europäischer Vermögensabschöpfungsfonds würde über die oben beschriebene 
Datenbank hinausgehen und auf eine Optimierung der Verwendungsverfahren abzielen. 
Hierbei würde ein festzulegender Anteil der von einem beliebigen Land eingezogenen 
Vermögenswerte, die nicht der Opferentschädigung dienen, direkt dem Fonds zugeführt. 
Die für die Verwaltung des Fonds zuständige Stelle würde über die Mittelvergabe für 
spezifische europäische Projekte mit sozialer Komponente entscheiden (dabei kämen 
Projekte innerhalb oder außerhalb des europäischen Raums infrage, da die Auswirkungen 
der länderübergreifenden Kriminalität nicht vor den EU-Grenzen Halt machen). 
 
Unabhängig davon, ob eine Datenbank aufgebaut oder ein Fonds angelegt wird, muss ein 
transparentes Nachverfolgungssystem errichtet werden, mit dem man einerseits 
Rechenschaft über die für soziale Zwecke verwendeten Vermögenswerte erlangt und 
andererseits den Transfer von Vermögenswerten für ihre soziale Wiederverwendung 
effektiv nachverfolgen kann. 
 
Eine andere, noch weiter reichende Alternative wäre die Schaffung einer Europäischen 
Vermögensabschöpfungsstelle, die für die Überwachung und endgültige Genehmigung von 
grenzüberschreitenden Fällen zuständig wäre. Die Europäische 
Vermögensabschöpfungsstelle würde gemäß dem Beschluss 2007/845/JI des Rates mit den 
nationalen Stellen zusammenarbeiten und den Informationsaustausch gewährleisten. Die 
zu errichtende Stelle könnte dafür zuständig sein, dass ein gewisser Anteil aus den 
eingezogenen Vermögenswerten, die nach der Entschädigung der Opfer übrig sind, für 
soziale Zwecke verwendet wird. Die Europäische Vermögensabschöpfungsstelle müsste eine 
gemeinsame Definition des Begriffs „soziale Zwecke“ formulieren, da dieser gegenwärtig 
von den verschiedenen Mitgliedstaaten unterschiedlich ausgelegt wird. 
 
Um eine wirksamere einschlägige Regelung zu erzielen, sollen allerdings darüber hinaus die 
unten genannten Fragestellungen berücksichtigt und genau erörtert werden. Die 
Fragestellungen konnten hier entweder nicht ausführlich behandelt oder überhaupt nicht 
angesprochen werden, weil sie den Rahmen der Studie gesprengt hätten. Es wird jedoch 
empfohlen, noch vor der Verabschiedung jeglicher Rechtsvorschriften über die 
Wiederverwendung eingezogener Vermögenswerte im Rahmen des Möglichen auf diese 
Fragen einzugehen. 
 
Erstens sollte also über die Behandlung von Erträgen aus Straftaten nachgedacht werden, 
deren Ursprung außerhalb der EU-Grenzen liegt und die in einem Mitgliedstaat landen. In 
der vorliegenden Studie wurden nämlich ausschließlich Vermögenswerte aus Ländern, die 
der EU-Gesetzgebung unterliegen, behandelt; von einem EU-Land eingezogene 
Vermögensgegenstände, deren Herkunft außerhalb der EU liegt, wurden hier nicht 
berücksichtigt. Es muss hier also entschieden werden, wie die betreffenden 
Vermögenswerte aufgeteilt und in ihr Ursprungsland zurückgeführt werden. Der Beschluss 
2006/783/JI des Rates enthält Bestimmungen über die Aufteilung von eingezogenen 
Vermögenswerte zwischen dem ersuchenden und dem ersuchten Mitgliedstaat (UNTOC und 
UNCAC enthalten ebenfalls diesbezügliche Vorschriften), diese könnten allerdings mit 
sonstigen internen Rechtsvorschriften oder internationalen Standards kollidieren – so z. B. 
mit dem UNCAC, bei dem die Rückgabe aller Erträge und Tatwerkzeuge aus Straftaten an 
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das betroffene Land abzüglich einer für die Rückführung der Vermögenswerte 
angemessenen Entschädigung vorgesehen ist. Daher soll eine Regelung zur Aufteilung von 
Vermögenswerte zwischen den Mitgliedstaaten erlassen werden.  
 
Zweitens spielt bei der Rückführung von Vermögenswerten und deren sozialer 
Wiederverwendung die immer häufiger anzutreffende Praxis der Vergleiche eine Rolle. 
Insbesondere im Vereinigten Königreich, aber auch in föderalen Staaten wie Deutschland, 
werden immer mehr Streitigkeiten nicht mit einem rechtskräftigen Urteil, sondern mit 
einem Vergleich zwischen den Parteien beigelegt. In solchen Fällen, so z. B. im BAE-Fall2 im 
Vereinigten Königreich, oder bei Siemens in Deutschland, werden die im Vergleich 
vereinbarten Summen nicht in dem Land gezahlt, in dem der Schaden entstanden ist, 
sondern sie verbleiben im Land des Gerichtsverfahrens.3 Daher wird die Schaffung eines 
Mechanismus empfohlen, nach dem die Mittel, die bei derartigen Vergleichen gezahlt 

erden, zumindest teilweise für soziale Zwecke und soziale Projekte in dem Land, das am 
ärtesten von der Straftat betroffen wurde, zu verwenden sind. 

w
h
 

 
2 Im Falle des BAE-Vergleichs wurde keine Entschädigung zugunsten der betroffenen Länder verhängt. Allerdings 
stimmte das Unternehmen einer freiwilligen Zahlung an einen der betroffenen Staaten zu, womit die 
Bestechungsgelder praktisch zurückgezahlt wurden. Dieses Vorgehen ist jedoch nicht Teil des Gerichtsverfahrens 
und kann deshalb nicht erzwungen werden, sollte das Unternehmen die Zahlung verweigern. 
3 BAE hatte im Vergleich mit dem Serious Fraud Office (SFO) einer freiwilligen Zahlung an die Regierung von 
Tansania in Höhe von 30 Millionen GBP abzüglich der im Vereinigten Königreich verhängten Geldstrafen 
zugestimmt. Am 15. März 2012 gab das SFO eine Vereinbarung zwischen der Regierung von Tansania, DfID und 
BAE bekannt, nach der BAE 29,5 Millionen GBP (zuzüglich aufgelaufener Zinsen) für Bildungsprojekte in Tansania 
zahlen würde. 




