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Text
Zusammentreffen strafbarer Handlungen.
§ 21. (1) Hat jemand durch eine Tat oder durch mehrere selbständige Taten mehrere Finanzvergehen
derselben oder verschiedener Art begangen und wird über diese Finanzvergehen gleichzeitig erkannt, so
ist auf eine einzige Geldstrafe, Freiheitsstrafe oder Geld- und Freiheitsstrafe zu erkennen. Neben diesen
Strafen ist auf Verfall oder Wertersatz zu erkennen, wenn eine solche Strafe auch nur für eines der
zusammentreffenden Finanzvergehen angedroht ist.
(2) Die einheitliche Geld- oder Freiheitsstrafe ist jeweils nach der Strafdrohung zu bestimmen,
welche die höchste Strafe androht. Es darf jedoch keine geringere Strafe als die höchste der in den
zusammentreffenden Strafdrohungen vorgesehenen Mindeststrafen verhängt werden. Hängen die
zusammentreffenden Strafdrohungen von Wertbeträgen ab, so ist für die einheitliche Geldstrafe die
Summe dieser Strafdrohungen maßgebend. Ist in einer der zusammentreffenden Strafdrohungen
Geldstrafe, in einer anderen Freiheitsstrafe oder sind auch nur in einer von ihnen Geld- und
Freiheitsstrafen nebeneinander angedroht, so ist, wenn beide Strafen zwingend vorgeschrieben sind, auf
eine Geldstrafe und auf eine Freiheitsstrafe zu erkennen. Ist eine von ihnen nicht zwingend angedroht, so
kann sie verhängt werden.
(3) Wird jemand, der bereits wegen eines Finanzvergehens bestraft worden ist, wegen eines anderen
Finanzvergehens bestraft, für das er nach der Zeit der Begehung schon in dem früheren Verfahren hätte
bestraft werden können, so ist eine Zusatzstrafe zu verhängen. Diese darf das Höchstmaß der Strafe nicht
übersteigen, die für die nun zu bestrafende Tat angedroht ist. Die Summe der Strafen darf jeweils die
Strafen nicht übersteigen, die nach den Abs. 1 und 2 zulässig und bei gemeinsamer Bestrafung zu
verhängen wären. Wäre bei gemeinsamer Bestrafung keine höhere als die in der früheren Entscheidung
ausgesprochene Strafe zu verhängen, so ist von einer Zusatzstrafe abzusehen.
(4) Ist die Zusatzstrafe (Abs. 3) im verwaltungsbehördlichen Finanzstrafverfahren zu verhängen, so
ist es ohne Einfluß, ob die vorangegangene Bestrafung durch eine Finanzstrafbehörde anderer sachlicher
oder örtlicher Zuständigkeit oder durch das Gericht erfolgt ist. Wird die Zusatzstrafe durch ein Gericht
verhängt, so hat dieses auch die vorangegangene Bestrafung durch eine Finanzstrafbehörde zu
berücksichtigen.
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