
 
Kleine Anfrage 
der Abg. Hofmann (SPD) vom 14.07.2008 
betreffend Ermittlungsverfahren Rechtsanwalt W. aus Offenbach 
und  
Antwort  
des Ministers der Justiz  
 
 
 

Vorbemerkung der Fragestellerin: 
Aufgrund vielfältiger Medienberichte im Jahr 2003 über finanzielle und steuer-
rechtliche Ungereimtheiten haben zunächst die Staatsanwaltschaft Frankfurt und 
später dann die Staatsanwaltschaft Darmstadt strafrechtliche Ermittlungen gegen 
den Rechtsanwalt W. aus Offenbach eingeleitet. Nach nunmehr fünf Jahren Ermitt-
lungstätigkeit soll Anklage gegen den Rechtsanwalt erhoben worden sein. 

 
Diese Vorbemerkung der Fragestellerin vorangestellt, beantworte ich die 
Kleine Anfrage wie folgt: 
 
Frage 1. Zu welchem Zeitpunkt und vor welchem Gerichte wurde Anklage gegen den in der 

Vorbemerkung genannten Rechtsanwalt erhoben? 
 Welches strafbare Verhalten des Rechtsanwalts ist Gegenstand der Anklageerhe-

bung? 
 
Unter dem Datum des 20. März 2008 wurde gegen den Angeschuldigten 
Herrn Rechtsanwalt W. Anklage wegen Steuerhinterziehung zur Wirt-
schaftsstrafkammer am Landgericht Darmstadt erhoben. Eine weitere An-
klage wegen des Vorwurfes des Parteiverrates wurde am 8. Mai 2008 vor 
dem Amtsgericht Frankfurt am Main erhoben.   
 
Frage 2. Aus welchen Gründen haben die vorgenannten strafrechtlichen Ermittlungen rd. 

fünf Jahre angedauert? 
 
Die Ermittlungsdauer ist auf die Komplexität der zugrundeliegenden Sach-
verhalte zurückzuführen. Diese Sachverhalte ergaben sich bereits aus den 
ursprünglichen, umfangreichen Vorwürfen der Anzeigeerstatter, die insoweit 
eine aktive Rolle eingenommen haben und einnehmen. Diesen Vorwürfen 
hatte die StA in der gebotenen Intensität nachzugehen und sich daraus erge-
bende weitere eigene Ermittlungsansätze ebenfalls zu verfolgen. 
 
Hinsichtlich des Vorwurfes der Steuerhinterziehung, der Gegenstand der 
Anklage der Staatsanwaltschaft Darmstadt ist,  konnte ein früherer Ab-
schluss nicht erfolgen, weil auf der Grundlage der strafrechtlichen Feststel-
lungen zunächst durch die Finanzverwaltung Änderungsbescheide erlassen 
werden mussten. 
In diesem Zusammenhang musste u.a. als steuerrechtliche Vorfrage zunächst 
geklärt werden, welche Gewinnermittlungsart betreffend den beschuldigten 
Rechtsanwalt für die neue Steuerberechnung in Betracht kommt, da dieser selbst 
im Tatzeitraum den Übergang von der Einnahmen-/Überschussrechnung zum 
Bestandsvergleich beantragt hatte. Die dadurch bedingten "Verzögerungen" im 
strafrechtlichen Abschluss stellen keine Besonderheiten bei Steuerstrafverfahren 
dar, da regelmäßig für die Ermittlung und Darstellung des Umfangs der Steuer-
hinterziehung auf Steuerbescheide abgestellt werden muss, d.h. grundsätzlich 
das Besteuerungsverfahren bis zum Erlass der Änderungsbescheid zu berück-
sichtigen ist. Ansonsten würden steuerliche und steuerstrafrechtliche Feststellun-
gen voneinander abweichen. Beweisrechtlich war im Übrigen dem Schutzvor-
bringen des Angeschuldigten nachzugehen, ob es sich bei den Zuwendungen aus 
dem Vermögen der C. Gruppe um noch nicht rückzahlungspflichtige Darlehen 
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bzw. Schenkungen handelte. In diesem Zusammenhang war der Verteidigung 
im Rahmen des rechtlichen Gehörs im Mai 2007 Akteneinsicht gewährt worden, 
was angesichts des nicht unerheblichen Umfangs des Aktenmaterials einige Zeit 
in Anspruch nahm. Die daraufhin erfolgte Einlassung der Verteidigung wurde 
nochmals dem Finanzamt Offenbach zugeleitet. Die dortige Steuerfahndung 
änderte daraufhin unter Berücksichtigung des Vorbringens nochmals im Oktober 
2007 ihren Ermittlungsbericht. Der geänderte Bericht musste daraufhin noch-
mals der Verteidigung zur Gewährung rechtlichen Gehörs übermittelt werden. 
Hierauf erfolgte im März 2008 eine abschließende Stellungnahme der Verteidi-
gung. Sodann erfolgte unverzüglich die Anklageerhebung vom 20. März 2008, 
die zwischenzeitlich zugestellt ist. 
Eine Entscheidung zur Eröffnung des Hauptverfahrens und Zulassung der An-
klage steht noch aus. Die Verteidigung hat auch für das Zwischenverfahren 
umfänglichen Sachvortrag angekündigt, der dann neuerlich zu bewerten wäre.  
 
Frage 3. Aus welchem Grund wurden die Ermittlungsverfahren in ein Untreue-, ein Partei-

verrats- und ein Steuerhinterziehungsverfahren getrennt und dabei verschiedenen 
Staatsanwälten zugeordnet? 

 
Hinsichtlich der Vorwurfes der Steuerhinterziehung bestand keine Zustän-
digkeit der Staatsanwaltschaft in Frankfurt am Main, daher wurde im Januar 
2007 unter Austrennung dieses Vorwurfes (7580 Js 209164/05) aus dem 
Ursprungsverfahren (7580 Js 229978/03) das Verfahren an die Staatsanwalt-
schaft Darmstadt abgegeben. Der Annahme eines Sachzusammenhanges 
nach § 13 StPO mit dem weiter bestehenden Vorwurf der Beihilfe zur Un-
treue aus dem Ursprungsverfahren, der Anlass zur weiteren gemeinsamen 
Bearbeitung der Tatvorwürfe durch die Staatsanwaltschaft in Frankfurt gebo-
ten hätte, stand und steht der nach Nr. 5 RiStBV zu beachtende Beschleuni-
gungsgrundsatz entgegen. Ein Verfahrensabschluss wegen des Untreuever-
dachts ist gegenwärtig nicht absehbar, weil Rechtshilfemaßnahmen ergriffen 
werden mussten und deren Ausgang noch nicht vorausgesagt werden kann. 
Zudem hat der Anzeigenerstatter gegen eine Teilentscheidung in diesem 
Verfahren Beschwerde zur Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht 
Frankfurt am Main eingelegt, über die zunächst entschieden werden muss. 
Demgegenüber konnten die Steuerermittlungen auf Tatzeiträume beschränkt 
werden, die nicht Gegenstand der Verlagerung von Einkünften in das Aus-
land waren/sind, was einen zeitlich früheren Abschluss ermöglicht.  
Das Parteiverratsverfahren steht in keinem unmittelbaren Sachzusammen-
hang zu den genannten weiteren Verfahren, es betrifft Vorwürfe in der an-
waltlichen Mandatsausübung durch den Beschuldigten W. in einem Betreu-
ungsverfahren. Von vornherein handelt es sich bei diesem Vorwurf nicht um 
eine Wirtschaftsstrafsache nach § 74 c GVG, die in die Zuständigkeit der 
sachbearbeitenden Abteilung bei der Staatsanwaltschaft Frankfurt fällt.  
Anzumerken bleibt, dass die getrennte Sachbearbeitung auch hier nicht zur 
Verfahrensverzögerung geführt hat. Unter dem Datum des 8. Mai 2008 
wurde wegen des Verdachts des Parteiverrats (7580 Js 222156/06) zwi-
schenzeitlich Anklage erhoben.   
 
Frage 4. In welchem Umfang und aus welchen Gründen haben die jeweils ermittlungsfüh-

renden Staatsanwaltschaften gegenüber dem Justizministerium oder der General-
staatsanwaltschaft über den Verlauf der einzelnen hier in Rede stehenden Ermitt-
lungsverfahren Bericht erstatten müssen? 

 
In den Bezugsverfahren wurde regelmäßig, in monatlichen bis vierteljährli-
chen Zeitabständen durch die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main und die 
Staatsanwaltschaft Darmstadt gegenüber der Generalstaatsanwaltschaft und 
dem Hessischen Ministerium der Justiz berichtet (Nr. 1 Abs. 2 der Anord-
nung über Berichtspflichten in Strafsachen und Bußgeldsachen). Die Be-
richterstattung erfolgte aus dem allgemeinen Grund, um über den Verlauf 
der Ermittlungen unterrichtet zu sein.  
 
Frage 5. In welchem Umfang ist es vorliegend durch Handlungen der Landesregierung - 

wie z.B. die Versetzung einer ermittelnden Staatsanwältin - zu zusätzlichen Verzö-
gerungen bei der Durchführung der strafrechtlichen Ermittlungen gekommen? 

 
Einflussnahmen durch Handlungen der Landesregierung sind nicht erfolgt. 
Versetzungen von Staatsanwälten/Staatsanwältinnen zu anderen Behörden 
stehen in keinerlei Zusammenhang zu dem Ermittlungsverfahren. Zur angeb-
lichen Verzögerung der Ermittlungsverfahren verweise ich auf die Ausfüh-
rungen zur Frage 2.  
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Frage 6. In welchem Umfang ist nach Ansicht der Landesregierung die personelle Unterbe-
setzung der Staatsanwaltschaften Darmstadt und Frankfurt und die sich hieraus er-
gebende Belastung der einzelnen Sachbearbeiter ursächlich für die aufgetretenen 
zeitlichen Verzögerungen? 

 
Es besteht kein Zusammenhang zu einer behaupteten personellen Unterbe-
setzung der Staatsanwaltschaften in Darmstadt und/oder Frankfurt und der 
Führung der Ermittlungsverfahren. Auf die Ausführungen zu Frage 2 wird 
im Übrigen verwiesen. 
 
Frage 7. In welchem Umfang liegen auf der Grundlage der strafrechtlichen Ermittlungen 

und der Medienberichterstattung Erkenntnisse darüber vor, dass auch die Ehefrau 
des Rechtsanwalts aufgrund des strafrechtlich relevanten Verhaltens ihres Mannes 
an dessen rechtswidrig erlangten Vermögensvorteilen direkt oder indirekt partizi-
piert hat? 

 Worin bestanden diese Vermögensvorteile? 
 
Eine - verbindliche - Feststellung zur behaupteten Rechtwidrigkeit der er-
langten Vermögenswerte erfolgt durch das Gericht. Solange ein rechtskräfti-
ges Urteil noch nicht ergangen ist, gilt auch für den Angeschuldigten 
Rechtsanwalt W. die Unschuldsvermutung. Soweit nach einer Beteiligung 
der Ehefrau von Herrn Rechtsanwalt W. gefragt ist, wird auf die Ausfüh-
rungen zu Frage 8 Bezug genommen.  
 
Frage 8. In welchem Umfang wurde - insbesondere aufgrund von Medienberichten oder 

aufgrund von Hinweisen Dritter - geprüft, ob auch gegen die Ehefrau des Rechts-
anwalts strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet werden müssen? 

 a) Wann fand diese Prüfung statt? 
 b) Wer war an der Entscheidung über die Frage der Einleitung von strafrechtli-

chen Ermittlungen gegen die Ehefrau beteiligt? 
 c) In welchem Umfang und wem gegenüber wurde hierüber in der Landesregie-

rung Bericht erstattet? 
 
Die Ermittlungen haben bisher keine zureichenden tatsächlichen Anhalts-
punkte für eine Täterschaft/Teilnahme der Ehefrau des Beschuldigten W. an 
ihm vorgeworfenen Taten erbracht. Nach dem Legalitätsprinzip erfolgt eine 
Prüfung dieses möglichen Verdachts während des gesamten Zeitraumes 
eines Ermittlungsverfahrens, sodass etwaige Veränderungen im Sachverhalt 
auch eine neuerliche Prüfung nach sich ziehen. 
Diese Prüfungen sind jeweils durch die zuständige Staatsanwaltschaft er-
folgt, gaben/geben jedoch keinen Anlass für die Einleitung eines Ermitt-
lungsverfahrens. Hinsichtlich der Berichterstattung wird auf die Ausführun-
gen zu Frage 4 Bezug genommen.    
 
Wiesbaden, 4. September 2008 

Jürgen Banzer 


