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Text 

§ 166. (1) Die Entscheidung über die Wiederaufnahme steht der Finanzstrafbehörde zu, die die 
Entscheidung im abgeschlossenen Verfahren gefällt hat. Die Entscheidung über die Wiederaufnahme 
steht dem Bundesfinanzgericht mit Beschluss zu, wenn dieses die das Verfahren abschließende 
Entscheidung gefällt hat. 

(2) In dem die Wiederaufnahme bewilligenden oder anordnenden Bescheid oder Beschluss ist 
auszusprechen, inwieweit das Verfahren wiederaufzunehmen ist. Durch diesen Bescheid oder Beschluss 
wird der weitere Rechtsbestand der Entscheidung des abgeschlossenen Verfahrens nicht berührt. Die die 
Wiederaufnahme verfügende Finanzstrafbehörde oder das die Wiederaufnahme verfügende 
Bundesfinanzgericht hat jedoch die Vollziehung der im abgeschlossenen Verfahren ergangenen 
Entscheidung auszusetzen, wenn durch sie ein nicht wiedergutzumachender Schaden eintreten würde und 
nicht öffentliche Rücksichten die sofortige Vollziehung gebieten. Gegen die Verfügung der 
Wiederaufnahme ist eine Beschwerde oder Revision nicht zulässig. 

(3) Durch die Wiederaufnahme tritt die Strafsache, wenn über sie bereits durch das 
Bundesfinanzgericht abgesprochen wurde, in den Stand des Beschwerdeverfahrens, in allen übrigen 
Fällen in den Stand des Untersuchungsverfahrens zurück. Frühere Erhebungen und Beweisaufnahmen, 
die durch die Wiederaufnahmsgründe nicht betroffen werden, sind nicht zu wiederholen. 

(4) Im wiederaufgenommenen Verfahren ist unter gänzlicher oder teilweiser Aufhebung der früheren 
Entscheidung insoweit in der Sache selbst zu entscheiden, als die frühere Entscheidung nicht mehr für 
zutreffend befunden wird. Kommt eine Entscheidung in der Sache selbst nicht in Betracht, so ist das 
wiederaufgenommene Verfahren durch Bescheid, im Verfahren vor dem Bundesfinanzgericht durch 
Beschluss einzustellen. 

(5) Wird im wiederaufgenommenen Verfahren das Eigentumsrecht eines Verfallsbeteiligten 
anerkannt, so ist der Verfall aufzuheben und auf den vom Täter, von den anderen an der Tat Beteiligten 
und vom Hehler zu leistenden Wertersatz zu erkennen; werden Pfand- oder Zurückbehaltungsrechte 
anerkannt, so ist gleichfalls auf Wertersatz zu erkennen. 

(6) Ist die Wiederaufnahme des Verfahrens über Antrag bewilligt worden, so darf die Entscheidung 
im wiederaufgenommenen Verfahren nicht ungünstiger lauten als die Entscheidung des früheren 
Verfahrens. Überzeugt sich die Finanzstrafbehörde oder das Bundesfinanzgericht aus Anlass der 
Wiederaufnahme, dass auch ein anderer Beschuldigter oder Nebenbeteiligter antragsberechtigt gewesen 
wäre (§ 165 Abs. 3), so hat es so vorzugehen, als wäre auch von diesen Personen ein Antrag auf 
Wiederaufnahme des Verfahrens eingebracht worden. 


