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Aus Bundesgerichtshof, Beschluss vom 10.8.2016 – 1 StR 233/16: In einem steuerstrafrechtlichen Urteil ist eine Schätzung
des Steuerschadens und damit des Schuldumfangs nur ausnahmsweise zulässig, wenn eine konkrete Berechnung der
Besteuerungsgrundlagen aufgrund fehlender Buchführungsunterlagen tatsächlich ausgeschlossen ist. Konkrete Berechnungsmöglichkeiten müssen zunächst immer ausgeschöpft werden.

Sachverhalt:
Bei dem Angeklagten handelt es sich um
einen freiberuflichen Ingenieur, der bei verschiedenen Unternehmen im Bereich der
Qualitätskontrolle und des Projektmanagements tätig gewesen ist. Er verfügte über
keine Mitarbeiter. In seinen Rechnungen
hat der Angeklagte eine fiktive Steuernummer benutzt. Steuererklärungen (Umsatz-,
Einkommen- und Gewerbesteuer) wurden
für die Veranlagungszeiträume 2007 bis
2012 nicht abgegeben.
In dem anschließend geführten Strafverfahren wegen der Nichtabgabe der
Steuererklärungen für diese Zeiträume hat
das Landgericht eine strafrechtlich relevante Steuerverkürzung in Höhe von fast
300.000 € berechnet. Dieser Berechnung
liegt neben einer konkreten Feststellung
der Einnahmen eine pauschale Schätzung
der Betriebsausgaben in Höhe von 4 % der
Einnahmen zu Grunde. Als bei der Strafzumessung zu berücksichtigende Vorsteuern
wurden rund 4.000 € ermittelt.
Das Landgericht hat den Angeklagten
wegen 18 Fällen der Steuerhinterziehung
zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von drei
Jahren verurteilt. Hiergegen hat sich der
Angeklagte erfolgreich mit der Revision gewendet. Der Bundesgerichtshof hat bis auf
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eine einzelne Tat die Einzelstrafen und die
gebildete Gesamtstrafe mit den zugrunde
liegenden Feststellungen aufgehoben.

len Betriebsausgabenabzug im niedrigen
einstelligen Bereich ohne Feststellung der
durchlaufenden Posten schätzen.

Entscheidungsgründe:
Begründet hat der Bundesgerichtshof die
Aufhebung des Strafausspruchs damit, dass
das Landgericht den Schuldumfang aufgrund eines – so wörtlich – „Denkfehlers“
nicht in zutreffender Weise ermittelt hat.
Die Schätzung der Betriebsausgaben auf
lediglich pauschale 4 % sei nicht vertretbar,
da im vorliegenden Fall eine konkrete Feststellung dieser Kosten zumindest zu einem
großen Teil möglich gewesen wäre.

Darüber hinaus hat der Bundesgerichtshof bei der Berechnung der Umsatzsteuerverkürzung die mittlerweile in Literatur und
Rechtsprechung verbreitete Auffassung bestätigt, dass die nicht geltend gemachte
Vorsteuer wegen des Kompensationsverbotes gemäß § 370 Abs. 4 S. 3 AO nicht von
der verkürzten Umsatzsteuer abzuziehen
sei. Es bleibe bei der Umsatzsteuerverkürzung in voller Höhe. Die Vorsteuer müsse
allerdings auf Strafzumessungsebene gemäß § 46 Abs. 2 S. 2 StGB strafmildernd
berücksichtigt werden.

Der Angeklagte hatte seinen Auftraggebern tatsächlich angefallene Kosten für
Übernachtungen, Fahrten und sonstige Aufwendungen in Rechnung gestellt und diese
erstattet bekommen. Das Landgericht habe
in diesem Zusammenhang verkannt, dass es
sich bei den Einnahmen nur um „durchlaufende Posten“ handelte. Vor der jeweiligen
Einnahme sei dem Angeklagten eine Ausgabe in identischer Höhe entstanden. Diese
könne der Höhe nach auch leicht anhand
der vorliegenden Abrechnungen ermittelt
werden. Deshalb hätte das Landgericht von
den Einnahmen inklusive Spesen die zuvor
angefallenen Kosten wieder in Abzug bringen müssen und könne nicht einen pauscha-

Praxishinweis:
Der Bundesgerichtshof hat in der vorliegenden Entscheidung die teilweise inflationäre
Ausbreitung steuerlicher Schätzungen in
strafrechtlichen Entscheidungen eingedämmt. Ist es in einem Strafverfahren möglich, konkrete Feststellungen zu den Besteuerungsgrundlagen zu treffen, kommt eine
Schätzung nicht in Betracht. Das gilt selbst
dann, wenn die strafrechtliche Schätzung
im Vergleich zur steuerlichen Schätzung
durch deutliche Abschläge zutreffend den
strafrechtlichen Zweifelssatz berücksichtigt
und die Ermittlung der Besteuerungsgrund-
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lagen mit einem erheblichen Aufwand
verbunden ist. Im Strafverfahren lassen
sich damit die Anforderungen an die Bestimmung der Hinterziehungssummen wie
folgt auf den Punkt bringen: Was ermittelt
werden kann, muss auch ermittelt werden.
Für die Verteidigung im Steuerstrafverfahren bieten sich damit bei einer drohenden
Schätzung der Besteuerungsgrundlagen drei
Verteidigungsansätze für das Strafverfahren:
Zunächst kann bei einer als möglich
erscheinenden Ermittelbarkeit der Einnahmen- oder Ausgabenseite auf die fehlende
Schätzungsbefugnis im Strafverfahren hingewiesen werden. Wenn der Aufwand für
die Berechnung sehr hoch und der Erfolg
möglicherweise sogar ungewiss erscheinen,
bieten sich nicht selten Ansätze für eine
praktikable Lösung. Durch einen Abschluss
einer Tatsächlichen Verständigung über die
ungewissen Sachverhalte und eine gleichzeitige Einigung über die strafrechtlichen
Konsequenzen können in diesen Fällen
oftmals mit deutlich geringerem Aufwand
die Interessen des Finanzamtes und des Beschuldigten ausreichend gewahrt werden.
Auf den Versuch einer konkreten Ermittlung
muss nicht bestanden werden, wenn ein
solches, für den Beschuldigten tragbares
Gesamtpaket mit einer Lösung des steuerlichen und des strafrechtlichen Konfliktes
abgestimmt werden kann.
Fehlt es hingegen etwa komplett an
Buchführungsunterlagen, führt kein Weg
an der steuerlichen Vollschätzung gemäß
§ 162 Abs. 1 AO vorbei. In diesem Fall sollte
schon im Besteuerungsverfahren auf die

Einhaltung der steuerlich geltenden Schätzungsgrundsätze hingewirkt werden. Eine
steuerliche Schätzung darf nicht zu wirtschaftlich unsinnigen Ergebnissen führen
und muss die tatsächlichen Verhältnisse
ausreichend berücksichtigen und abbilden.
Je geringer die Mängel in der Buchhaltung,
umso weniger grob darf die Schätzung ausfallen. Jede erreichte Begrenzung schon der
steuerlichen Schätzung führt automatisch
zu einer Reduzierung des strafrechtlichen
Schadens. Kann der Mandant im Einzelfall
den Steuerschaden ohnehin nicht ausgleichen und kommt es für ihn deshalb
wirtschaftlich nicht mehr auf die Höhe der
offenen Steuern an, kann dennoch eine
überzogene steuerliche Schätzung nur akzeptiert werden, wenn das strafrechtliche
Ergebnis ausverhandelt und ausreichend
sicher zu erreichen ist. Das bedeutet, dass
ein auf einer solchen Schätzung basierender
Steuerbescheid im Regelfall möglichst erst
dann bestandskräftig werden sollte, wenn
ein abgesprochener Strafbefehl erlassen
oder eine nur mit Zustimmung des Richters
umzusetzende Einstellung erfolgt ist.
Zuletzt bleibt noch, bei der in Ausnahmekonstellationen zulässigen Übernahme
der steuerlichen Schätzung in das Strafverfahren auf die Einhaltung des Zweifelsgrundsatzes hinzuwirken (vgl. hierzu
bereits ausführlich und mit taktischen Hinweisen in der letzten Profile-Ausgabe die
Besprechung des Beschlusses vom BGH,
6.4.2016 – 1 StR 523/15). Die Schätzung
darf strafrechtlich nur den Mindestschaden
abbilden. Das bedeutet im Regelfall, dass
für den strafrechtlichen Schaden erhebliche
Abschläge vorzunehmen sind, da sich die

Schätzung nur am untersten Schätzungsrahmen bewegen kann und zur sicheren
Überzeugung des Strafrichters feststehen
muss.
Hat man in einem Steuerstrafverfahren
den strafrechtlichen Schaden auf das nicht
zu vermeidende Minimum begrenzt, wirkt
sich das immer positiv auf das strafrechtliche
Ergebnis aus. Denn einen wichtigen Faktor
für Art und Höhe der strafrechtlichen Erledigung stellt der ermittelte Steuerschaden dar.
Allerdings wird die Höhe des Steuerschadens als Strafzumessungsgrund von den
Strafverfolgungsbehörden regelmäßig überbewertet. Neben der Hinterziehungssumme
sind vielmehr zahlreiche weitere Faktoren des
Einzelfalls – wie beispielsweise eine komplette
Schadenswiedergutmachung, eine aktive
Mitwirkung, eine strafrechtliche Unbescholtenheit, keine weiteren Auffälligkeiten nach
Einleitung des Steuerstrafverfahrens, eine
hohe steuerliche „Lebensleistung“ und eine
dazu im Verhältnis geringe Hinterziehungssumme, möglicherweise auch eine wirtschaftliche Notlage oder eine persönliche Krise – für
die Auswahl der Art der Sanktionierung und
die Bestimmung der Höhe entscheidend.
Ein Steuerstrafverteidiger muss sich deshalb
immer bemühen, diese weiteren Strafmilderungsgründe und Besonderheiten des Falles
herauszuarbeiten und für ihre Berücksichtigung sorgen. Bei der Staatsanwaltschaft und
den Gerichten gelingt dies oftmals besser als
bei den Strafsachenfinanzämtern, die immer
noch in nicht wenigen Fällen eine Strafe schematisch nach einer Strafzumessungstabelle
bestimmen möchten, die sich in erster Linie
nach der Höhe des Schadens richtet.
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Aus Finanzgericht Berlin-Brandenburg, Urteil vom 20.4.2016 – 14 K 14207/15: Ein stichtagsbezogener Beleg einer
ausländischen Bank mit einem Depotstand und einer Namensnennung des Steuerpflichtigen reicht ohne weitere
Anhaltspunkte nicht dafür aus, dem Steuerpflichtigen das Depot zuzuordnen und Kapitaleinkünfte – weder für die
verlängerte Festsetzungsfrist von zehn Jahren, noch für die Regelfestsetzungsfrist – zu schätzen. Der Steuerpflichtige
muss nicht im Wege eine Negativattestes nachweisen, dass er keine Geschäftsbeziehung zu einer ausländischen Bank
unterhält.

Sachverhalt:
Der mit einer Beamtin verheiratete Kläger
war früher als Personalleiter angestellt und
hat eine erwachsene Tochter. Für seinen
Jobverlust erhielt er 1998 eine Abfindung
von rund 150.000 €. Den Eheleuten gehören zudem zwei vermietete Wohnungen
sowie Beteiligungen an zwei Fondsgesellschaften. Sie erklärten inländische Kapitaleinkünfte größtenteils unterhalb der
Freibeträge.
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Im Jahr 2008 hat die Staatsanwaltschaft
dem beklagten Finanzamt Anlegerinformationen einer ausländischen Bank zur Verfügung gestellt, die aus einem Strafverfahren
stammten, das gegen einen angeblichen Erpresser dieser Bank geführt wurde. Aus den
vorgelegten Kontobelegen ergaben sich
die Anschrift des Klägers, ein Passwort mit
dem Nachnamen seiner Tochter sowie ein
Depotwert in Höhe von 1 Mio. Schweizer
Franken zum 11.5.2002. Weitere Informa-

tionen für eine Zuordnung von konkreten
Erträgen zu einer speziellen Einkunftsart
und den streitigen Veranlagungszeiträumen
waren nicht vorhanden.
Das Strafsachenfinanzamt leitete daraufhin gegen den Kläger ein Steuerstrafverfahren wegen Einkommensteuerhinterziehung für die Jahre 2002 bis 2006 ein und
forderte ihn auf, Depotunterlagen für die
Jahre 1997 bis 2006 vorzulegen. Der Klä-
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ger kam der Bitte nicht nach und ließ über
seinen Verteidiger erklären, eine Korrektur
der Steuerbescheide in Form einer Hinzuschätzung von ausländischen Erträgen sei
nicht gerechtfertigt. Vorsorglich mache er
auch ein Beweisverwertungsverbot geltend.
Das beklagte Finanzamt erließ im August 2009 geänderte Steuerbescheide für
die streitigen Veranlagungszeiträume ab
1997. Die Erträge ermittelte es im Wege einer Schätzung mit einem durchschnittlichen
Zinssatz von 5 %. Die hiergegen vom Kläger
eingelegten Einsprüche waren erfolglos. Das
Finanzamt vertrat die Auffassung, dass dem
Grunde nach feststehe, dass der Kläger in
den Streitjahren Einkünfte aus Kapitalvermögen verschwiegen habe. Die Schätzungsbefugnis für die unbekannte Höhe der Erträge
bestehe, da der Kläger seiner gesteigerten
Beweisbeschaffungs- und Vorsorgepflicht
bei Auslandssachverhalten gemäß § 90 Abs.
2 AO nicht nachgekommen sei.
Das Strafsachenfinanzamt hat das
Steuerstrafverfahren ohne Konsequenzen
mangels ausreichenden Tatverdachtes nach
§ 170 Abs. 2 StPO eingestellt. Es könne
nicht mit genügender Gewissheit festgestellt werden, dass das Konto auch nach
dem 11.5.2002 noch bestanden habe. Da
die Anlageart nicht bekannt sei, könne
zudem nach strafrechtlichen Grundsätzen
noch nicht einmal ein durchschnittlicher
Zinssatz von 5 % als verschwiegener Ertrag
für das Jahr 2002 zugrunde gelegt werden.
Gegen die Einspruchsentscheidungen
hat der Kläger seine erfolgreiche Klage
zum Finanzgericht erhoben, in der er u.a.
die Authentizität der Bankbelege anzweifelt, mit der er weiterhin ein Beweisverwertungsverbot verfolgt und sich auf den
Standpunkt stellt, den Negativbeweis über
das Nichtbestehen einer ausländischen
Bankbeziehung müsse er nicht erbringen.
Das Finanzgericht hat daraufhin die Steuerbescheide komplett aufgehoben.
Entscheidungsgründe:
Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg hat in
dieser Entscheidung die Auffassung vertreten, dass die Änderungsbescheide für sämtliche Veranlagungszeiträume rechtswidrig
seien, da es außer dem einzelnen Kontobeleg
keine weiteren Anhaltspunkte geben würde,
mit denen sich die Zuordnung des Depots
zum Kläger und erzielte Kapitaleinkünfte
für die gesamten Veranlagungszeiträume
belegen ließen. Damit seien weder nachträglich im Sinne der Änderungsvorschrift
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des § 173 Abs. 1 Nr. 1 AO neue Tatsachen
oder Beweismittel bekannt geworden, aus
denen sich eine höhere Steuer ergebe, noch
könne für die verlängerte Festsetzungsfrist
des § 169 Abs. 2 S. 2 AO von zehn bzw. fünf
Jahren der Nachweis einer Steuerhinterziehung oder leichtfertigen Steuerverkürzung
geführt werden.
Für die Feststellung einer Tatsache im
Sinne des § 173 Abs. 1 Nr. 1 AO dürfe zwar
auf Hilfstatsachen zurückgegriffen werden.
Diese müssten aber einen sicheren Schluss
auf die Haupttatsache in Form eines Merkmals eines gesetzlichen Steuertatbestandes
zulassen. Es dürfe sich hingegen nicht – wie
im vorliegenden Fall – um bloße Vermutungen oder Wahrscheinlichkeiten handeln.
Die allgemeine Lebenserfahrung, dass
nicht benötigte, relativ hohe Finanzmittel im
Regelfall ertragsbringend angelegt werden,
reiche alleine noch nicht für eine Schätzungsbefugnis des Finanzamtes für Kapitalerträge
aus. Hinzukommen müssten besondere Umstände wie eine besondere Sparsamkeit des
Steuerpflichtigen, umfangreiche liquide Mittel im Inland zusätzlich zum ausländischen
Vermögen oder eine Unmöglichkeit, die
ausländischen Mittel wegen ihres Schwarzgeldcharakters wieder unauffällig ins Inland
transferieren zu können. Die Zuordnung der
Einnahmen zu einer bestimmten Einkunftsart sowie zu bestimmten Konten müssten
ohnehin nachvollziehbar hergeleitet werden.
Vorliegend gebe es lediglich ein einziges Indiz für die Beziehung des Klägers zur
ausländischen Bank. Weitere Ermittlungen
habe das beklagte Finanzamt gar nicht angestrengt, obwohl es die objektive Beweislast für die Einnahmenerzielung des Klägers
trage. Die erhöhte Mitwirkungspflicht des
§ 90 Abs. 2 S. 2 AO greife für den Kläger
nämlich erst, wenn die Geschäftsbeziehung
zur ausländischen Bank überhaupt mit ausreichender Sicherheit feststehe. Solange
das nicht der Fall sei, müsse der Steuerpflichtige gerade nicht nachweisen, dass er
kein Konto im Ausland unterhalte. Dieser
Nachweis könne gar nicht geführt werden.
Für die verlängerte Festsetzungsfrist wegen Steuerhinterziehung gelte ohnehin kein
reduziertes Beweismaß im Sinne von Wahrscheinlichkeitserwägungen, da der strafrechtliche Zweifelsgrundsatz gelte. Das Gericht
müsse aufgrund des gesamten Verfahrens
vielmehr von der Steuerhinterziehung und
auch der Höhe der hinterzogenen Steuern
überzeugt sein. Hierzu sei das Indiz selbst für

das Jahr 2002 nicht ausreichend, wie auch die
Einstellung des Steuerstrafverfahrens belege.
Praxishinweis:
Die vorliegende Entscheidung des Finanzgerichtes Berlin-Brandenburg begrenzt erfreulicherweise die Handlungsmöglichkeiten der
Finanzämter nach den in den letzten Jahren
vor allem in Nordrhein-Westfalen beliebten
Daten-Ankäufen von ausländischen Banken
bzw. deren (ehemaligen) Mitarbeitern als
Whistleblower. Allein aufgrund der Nennung
eines Namens und eines einzigen Kontostandes auf einem solchen Datenträger kann nach
Auffassung des Gerichtes gerade nicht unterstellt werden, dass der Vermögenswert dem
genannten Steuerpflichtigen zuzurechnen
ist, er dieses Vermögen bereits während der
gesamten, noch nicht festsetzungsverjährten
Jahre bei der ausländischen Bank angelegt
und dabei auch mit einem durchschnittlichen
Zinssatz geschätzte Erträge erwirtschaftet
hat. Eine strafrechtliche Verurteilung wurde
in diesen Fällen bislang schon von der überwiegenden Rechtsprechung abgelehnt. Diese
noch relativ neue finanzgerichtliche Entscheidung zeichnet jetzt erstmals eine ähnliche
Tendenz für das Besteuerungsverfahren vor.
Das Finanzgericht macht aus dem vielfach angekauften, stichtagsbezogenen Datenmaterial wieder das, was es eigentlich ist:
ein allenfalls singuläres Indiz auf eine ausländische Geschäftsbeziehung. Erforderlich sind
damit in diesen Fällen bei einem schweigenden oder abstreitenden Steuerpflichtigen
weitere Ermittlungen des Finanzamtes oder
der Steuerfahndung, um genauer zu bestimmen, wie lange die Kontobeziehung bestand
und in welcher Form die Vermögenswerte
konkret angelegt wurden. Erst dann, wenn
konkretere Erkenntnisse und Besonderheiten
existieren, kann eine nicht festzustellende
Höhe der Zinserträge geschätzt werden. Bei
der Steuerhinterziehung und damit bei der
verlängerten Festsetzungsfrist ist dies natürlich immer nur unter Berücksichtigung des
strafrechtlichen Zweifelssatzes möglich.
Wenn ein Steuerpflichtiger mit einem
stichtagsbezogenen Datensatz auf einer
CD und vermuteten ausländischen Erträgen konfrontiert wird, sollte zunächst Ruhe
bewahrt und keine schnellen Auskünfte gegeben werden. Das umfassende Schweigerecht im Steuerstrafverfahren sollte durchaus
zunächst genutzt werden. Über die richtige
Strategie kann erst beraten werden, wenn
anhand einer Akteneinsicht feststeht, über
welche konkreten Informationen die Finanzbehörden überhaupt verfügen.
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Wer allerdings im Besteuerungsverfahren wahrheitswidrig ausländische Zinserträge abstreitet, muss sich über die vor
allem steuerstrafrechtlichen Risiken für die
Zukunft im Klaren sein. Sollte das Finanzamt zu einem späteren Zeitpunkt den Nach-

weis ausländischer Erträge führen können,
wird es steuerstrafrechtlich höchstwahrscheinlich zu einer Verurteilung kommen.
Denn dieses wahrheitswidrige Abstreiten
wird in einem späteren Steuerstrafverfahren
gewürdigt werden und die Verhandlungs-

spielräume für eine nicht formale Strafe
deutlich einengen. Eine Verurteilung zu einer Geld- oder Freiheitstrafe kann in einer
solchen Konstellation im Regelfall nur noch
schwer verhindert werden.
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Aus OLG Hamm, Beschluss vom 2.8.2016 – 4 RVs 78/16: Eine steuerstrafrechtliche Revisionsbegründungsschrift darf
nicht verantwortlich von einem Steuerberater unterzeichnet werden, der nicht gleichzeitig als Rechtsanwalt zugelassen
ist. Etwas anderes ergibt sich weder aus § 392 AO, noch aus § 107 StBerG.

Sachverhalt:
Der Angeklagte ist selbst Steuerberater. Das
Amtsgericht Münster hat ihn wegen zwei
Fällen der Steuerhinterziehung zu einer
Gesamtgeldstrafe in Höhe von 200 Tagessätzen zu je 100 € verurteilt.
In der anschließend vom Angeklagten
durchgeführten Berufung gelang ihm vor
dem Landgericht Münster eine Reduzierung der Geldstrafe auf 170 Tagessätze
zu je 80 €. Zudem sollten 30 Tagessätze
wegen der mittlerweile überlangen Verfahrensdauer als vollstreckt gelten.
Noch am Tag der Berufungsverkündung
legte der Angeklagte Revision ein, die er nach
Zustellung des schriftlichen Urteils mit der Verletzung materiellen Rechts begründete.
Daraufhin hat das Landgericht Münster
die Revision als unzulässig verworfen, woraufhin der Angeklagte einen Antrag auf gerichtliche Entscheidung gemäß § 346 Abs.
2 StPO gestellt hat und vorsorglich auch
einen Antrag auf Wiedereinsetzung in den
vorherigen Stand.
Das Gericht hat dem zulässigen Rechtsmittel den Erfolg versagt.

Entscheidungsgründe:
Begründet hat das Oberlandesgericht
Hamm die Ablehnung des Antrages damit,
dass Revisionsanträge nebst Begründung
nach § 345 StPO in einer von dem Verteidiger oder einem Rechtsanwalt unterzeichneten Schrift oder zu Protokoll der Geschäftsstelle spätestens binnen eines Monats ab
Zustellung des Urteils vorzubringen sind.
Die Vertretungsbefugnis in § 107 StBerG
betreffe nur die berufsgerichtlichen Verfahren
vor dem Landgericht oder Oberlandesgericht.
Nach § 392 AO könnten zwar Steuerberater zu Verteidigern im Steuerstrafverfahren gewählt werden, solange die Finanzbe-
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hörden das Steuerstrafverfahren in eigener
Verantwortung führen. Diese Befugnis zur
Verteidigung ende aber, sobald die Staatsanwaltschaft oder das Gericht für das
Strafverfahren zuständig geworden seien.
In diesen Fällen könnten Steuerberater die
Verteidigung nur gemeinsam mit einem
Rechtsanwalt oder einem Rechtslehrer einer
deutschen Hochschule führen.
Die Voraussetzungen für eine analoge
Anwendung beider Vorschriften lägen
ebenso wenig vor. Der Gesetzgeber habe
die Tätigkeiten des Steuerberaters im Steuerstrafverfahren bewusst auf die Verteidigung bei der Finanzbehörde begrenzt.
Praxishinweis:
Es kommt in der Praxis immer wieder vor,
dass sich ein Steuerberater beim Amtsgericht als alleiniger Verteidiger bestellt und
seinen Mandanten steuerstrafrechtlich berät. Nicht selten wird erst kurz vor einem
angesetzten Termin durch das Gericht der
Hinweis erteilt, dass die Verteidigung unzulässig sei. Es bleibt dann nur noch wenig
Zeit, um für eine ordnungsgemäße Verteidigung zu sorgen, die ausreichend auf das
Verfahren vorbereitet ist. Eine solche Situation sollte im Interesse des Mandanten
vermieden werden. Dies gilt umso mehr,
wenn – wie im vorliegenden Fall der Revisionsbegründung – der Angeklagte gar nicht
mehr ohne Verteidiger handeln kann und
allein mangels ordnungsgemäßer Verteidigung das Rechtsmittel verliert.
Die fachliche Kompetenz des Steuerberaters insbesondere im Hinblick auf die
steuerlichen Feststellungen kann am besten
im Verteidigungsteam mit einem erfahrenen Strafverteidiger ausgespielt werden.
Der Strafverteidiger kennt im Optimalfall die
praktischen und theoretischen Besonderheiten des Strafverfahrens, der Strafjustiz sowie
der Staatsanwaltschaft. Der Steuerberater
verfügt im Regelfall über deutlich tiefergehende Kenntnisse der Einzelsteuergesetze

und kennt die konkreten steuerlichen Verhältnisse seines Mandanten schon seit vielen Jahren. Gute Steuerstrafverteidigung
macht sich genau diese Doppelkompetenz
zu Nutze und erreicht durch eine professionelle Koordination sowie einen offenen und
stetigen Austausch zwischen den Beratern
das für den Mandanten beste Ergebnis.
Allerdings scheidet der Steuerberater als
zusätzlicher Verteidiger im Regelfall für das
Verteidigungsteam aus, wenn er den Mandanten konkret wegen der streitigen Steuerverhältnisse beraten hat und er beispielsweise
eine vom Finanzamt im Verlauf des Verfahrens steuerlich nicht anerkannte Konstruktion persönlich vorgeschlagen hatte. Gleiches
würde auch bei einem zivilrechtlich tätigen
Anwaltskollegen gelten, wenn eine von ihm
vorbereitete Vertragskonstellation strafrechtlich angegriffen wird. Allerdings können die
Berater in diesen Fällen möglicherweise als
entlastende Zeugen dem Mandanten dienen,
wenn sie für die gewählte Konstruktion nach
sorgfältiger Prüfung grünes Licht gegeben
haben und der Mandant deshalb auf diesen
Rat vertrauen durfte. Eine vorsätzliche Steuerhinterziehung scheidet in diesem Fall sowohl
für den Mandanten als auch für den gewissenhaft agierenden Berater (wegen Beihilfe
oder mittelbarer Täterschaft) aus.
Autoren:
Dr. Minoggio ist Fachanwalt für Steuerrecht
und für Strafrecht, Dr. Bischoff Fachanwältin für Strafrecht in der mit 7 Rechtsanwälten wirtschafts- und steuerstrafrechtlich
ausgerichteten Anwaltspraxis Minoggio
Rechtsanwälte und Strafverteidiger mit
Büros in Hamm und Münster.
59065 Hamm, Südring 14,
Tel.: 0 23 81 92 07 60;
mail@minoggio.de
48143 Münster, Königsstr. 60,
Tel.: 02 51 133 226 0;
www.minoggio.de
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Aus Bundesfinanzhof, Urteil vom 12.07.2016 – II R 42/14: Das Finanzgericht muss bei der Festsetzung von Hinterziehungszinsen aufgrund seiner freien, aus dem Gesamtergebnis des Verfahrens gewonnenen Überzeugung entscheiden,
ob eine Steuerhinterziehung gemäß § 370 AO mit ihren objektiven und subjektiven Voraussetzungen vorliegt. Es darf
nicht nach den Regeln der Feststellunglast zu Ungunsten des Steuerpflichtigen urteilen. Der strafverfahrensrechtliche
Zweifelssatz ist dabei zu beachten. Bei der Annahme einer Schenkungsteuerhinterziehung trägt das Finanzamt damit die
Beweislast dafür, dass kein die freigebige Zuwendung ausschließendes Treuhandverhältnis vorliegt.

Sachverhalt:
Die Klägerin transferierte innerhalb der
Schweiz Ende der 1990er Jahre 285.000 €
aus ihrem Vermögen auf ein Konto ihrer
Stieftochter. Sie erhielt von ihrer Stieftochter Kontovollmacht. 2001 wurde das Guthaben von mittlerweile 360.000 € wieder
auf ein Konto der Klägerin gebucht und das
Konto der Stieftochter aufgelöst.
Diesen Sachverhalt hat die Klägerin dem
für die Einkommensteuer zuständigen Finanzamt 2010 offen gelegt. Die daraufhin
erlassenen Schenkungsteuerbescheide für
die beiden Übertragungsvorgänge in Höhe
von insgesamt fast 90.000 € ließ sie bestandskräftig werden.
Das Finanzamt setzte zudem wegen
der zweiten Übertragung von dem Konto
der Stieftochter zurück auf das Konto der
Klägerin Hinterziehungszinsen in Höhe von
45.000 € wegen einer Schenkungsteuerhinterziehung fest.
Gegen diesen Zinsbescheid legte die
Stiefmutter einen Einspruch ein, den das
Finanzamt bis auf eine minimale Differenz
der Höhe nach als unbegründet zurückwies.
Auch die hiergegen gerichtete Klage hatte
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keinen Erfolg. Das Finanzgericht folgte der
Klägerin nicht in ihrer Argumentation, ihre
Stieftochter habe das Vermögen nur treuhänderisch für sie gehalten. Dabei ging es
davon aus, dass die Klägerin für das Vorliegen eines Treuhandverhältnisses die Beweislast trage.
Gegen dieses Urteil hat sich die Stiefmutter mit der erfolgreichen Revision gewendet
und dabei insbesondere die Ansicht vertreten, dass das Finanzgericht die Beweislastregeln des materiellen Steuerrechtes zu Unrecht angewendet habe. Das Finanzgericht
muss nun nach Aufhebung des Urteils durch
den Bundesfinanzhof erneut unter Berücksichtigung der nachstehend dargestellten
Grundsätze über das Vorliegen des behaupteten Treuhandverhältnisses entscheiden.
Entscheidungsgründe:
Der Bundesfinanzhof begründet die Aufhebung damit, dass das Finanzgericht zu
Unrecht eine Beweislast der Klägerin für
das Treuhandverhältnis angenommen habe.
Materielle Voraussetzung für die Festsetzung von Hinterziehungszinsen nach § 235
Abs. 1 S. 1 und 2 AO sei die Erfüllung des
objektiven und subjektiven Tatbestandes der

Steuerhinterziehung durch den Steuerpflichtigen. Festzustellen sei diese strafrechtliche
Normverletzung nach den steuerrechtlichen
Verfahrensvorschriften. Dabei gelte aber im
Steuerverfahren ebenfalls der strafrechtliche
Zweifelssatz „in dubio pro reo“, weil hier
die Feststellung der Steuerstraftat eine materielle Voraussetzung des Zinsanspruches
darstellt. Die Finanzbehörde trage damit
im Finanzgerichtsverfahren die objektive
Beweislast für die steueranspruchsbegründenden Tatsachen, also insbesondere für das
Vorliegen einer Steuerhinterziehung.
Das Finanzgericht müsse deshalb gemäß
§ 96 Abs. 1 S. 1 Halbsatz 1 FGO aufgrund des
Gesamtergebnisses des Verfahrens von der Erfüllung des objektiven und subjektiven Tatbestandes überzeugt sein und dürfe dabei nicht
zu Ungunsten des Steuerpflichtigen Beweislastregeln anwenden. Insbesondere müsse
es das gesamte tatsächliche Vorbringen der
Beteiligten berücksichtigen und schließlich
von einem bestimmten Sachverhalt als wahr
überzeugt sein bzw. in tatsächlich zweifelhaften Fällen sich eine Überzeugung mit einem
ausreichenden Grad an Gewissheit bilden.
Diese Grundsätze hatte das Finanzgericht
verkannt, in dem es davon ausging, dass die
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Nichterweislichkeit des Treuhandverhältnisses zu Lasten der Klägerin zu bewerten sei.
Das Vorliegen einer freigebigen Zuwendung unter Lebenden im Sinne des § 7
Abs. 1 Nr. 1 ErbStG habe das Finanzamt
beweisen müssen. Wenn die Klägerin das
Vorliegen eines Treuhandverhältnisses und
damit das Fehlen einer Bereicherung bei
ihr auf Kosten der Stieftochter behaupte,
müsse das Finanzgericht diesen Vortrag bei
seiner Entscheidung nach den gesetzlichen
Maßstäben für die richterliche Überzeugungsbildung berücksichtigen. Es handele
sich im vorliegenden Fall nicht um eine bloß
unbeachtliche Behauptung der Klägerin,
für die keinerlei Anhaltspunkte ersichtlich
seien. So ließe sich dem erstinstanzlichen
Urteil beispielsweise entnehmen, dass die
Stieftochter selbst nicht über das auf ihren
Namen angelegte Konto verfügt habe, geschweige denn zu eigenen Gunsten.
Das Finanzgericht müsse also für eine
rechtsfehlerfreie Klageabweisung nach einer weiteren Sachverhaltsaufklärung vom
Nichtvorliegen eines Treuhandverhältnisses
überzeugt sein und habe weder einen Ermessensspielraum noch dürfe es Beweislastregeln zum Nachteil der Klägerin anwenden.

Praxishinweis:
Im Steuerstrafverfahren treffen regelmäßig
die unterschiedlichen Verfahrensordnungen
des Besteuerungs- und Finanzgerichtsverfahrens einerseits und des Strafverfahrens
andererseits aufeinander. Der Bundesfinanzhof hat auf dieser Nahtstelle zwischen den
Rechtsgebieten erneut die Grundsätze zur
Nichtanwendbarkeit von Beweislastregeln
zum Nachteil des Steuerpflichtigen und der
zwingenden Anwendbarkeit des strafrechtlichen Zweifelssatzes bei der Feststellung der
Steuerhinterziehung als materielle Voraussetzung des steuerlichen Hinterziehungszinsanspruches in begrüßenswerter Deutlichkeit
herausgearbeitet. Damit ist die Entscheidung
ein Lehrstück für das Zusammenspiel von
Besteuerungs- und Strafverfahren.
Das Urteil hat darüber hinaus eine über
den Anwendungsbereich des § 235 Abs. 1
AO hinausgehende Relevanz. Nicht nur die
Festsetzung von Hinterziehungszinsen hängt
von dem Vorliegen des Tatbestandes der Steuerhinterziehung und damit von einer strafrechtlichen Norm ab. Gleiches gilt beispielsweise für die Anwendung der verlängerten
Festsetzungsfrist des § 169 Abs. 2 S. 2 AO.
Die zehnjährige Frist greift nur, wenn es dem
Finanzamt gelingt, eine Steuerhinterziehung
mit sämtlichen Tatbestandsmerkmalen nach-

zuweisen. Zentral ist das Merkmal der Steuerhinterziehung auch für eine Haftung nach
§ 71 AO. Der Steuerhinterzieher haftet nach
dieser Vorschrift quotal nach den Grundsätzen der anteiligen Haftung für Steuerschulden
– beispielsweise der Geschäftsführer für die
Steuerschulden der Gesellschaft, soweit sie
durch eine Steuerhinterziehung entstanden
sind und sie zum Zeitpunkt ihres Entstehens
hätten gezahlt werden können. In sämtlichen dieser Fälle muss bei der Feststellung
der Steuerhinterziehung durch das Finanzamt
der Zweifelsgrundsatz beachtet werden und
die Beweislast trifft das Finanzamt.
Des Weiteren zeigt diese Entscheidung
nochmals, dass Besteuerungs- und Strafverfahren nicht getrennt voneinander und ohne
Koordination geführt werden dürfen. Erklärungen, die in dem einen Verfahren abgegeben werden, wirken sich immer auf das andere Verfahren aus. Läge im vorliegenden Fall
eine strafrechtliche Verurteilung vor und hätte
die Klägerin im Strafverfahren möglicherweise
aus prozessökonomischen Gründen ein Geständnis abgelegt, hätten diese Feststellungen übernommen werden dürfen. Sie hätte
dann ein Treuhandverhältnis nachweisen und
hierdurch die Feststellungen aus dem Strafverfahren mit substantiiertem Vortrag angreifen
müssen, was kaum gelingen kann.
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Aus Bundesgerichtshof, Beschluss vom 06.04.2016 – 1 StR 523/15: Ausnahmsweise ist im Steuerstrafverfahren eine Schätzung zulässig, wenn die tatsächlichen Verhältnisse, die für eine Besteuerung maßgeblich sind, ungewiss sind und sich nicht
aufklären lassen. Die Schätzung der Höhe nach muss im Strafverfahren aber immer auf den Betrag begrenzt werden, der zur
vollen Überzeugung des Tatrichters mindestens hinterzogen wurde. Zweifel müssen sich zugunsten des Angeklagten auswirken.

Sachverhalt:
Die angeklagten Eheleute betrieben gemeinsam ein Taxi-, Mietwagen- und
Schulbus-Unternehmen und beschäftigten Fahrer auf Stundenlohnbasis. Im Jahr
2008 waren beispielsweise 18 Mitarbeiter
beschäftigt, die jeweils zwischen 100 und
200 Stunden im Schichtsystem arbeiteten.
Arbeitsstunden wurden in so genannten
Fahrtenkontrollblättern erfasst.
Zwischen den Fahrern und den Angeklagten existierte die Vereinbarung, dass auf
den Kontrollblättern weniger als die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden eingetragen
wurden. Die sich hieraus ergebende Differenz blieb unversteuert und ohne Sozialabgaben. Teilweise wurden zur Verschleierung
zusätzlich Tachometerstände manipuliert.
Da Buchhaltungsunterlagen zu den tatsächlichen Umsätzen fehlten, hat das Land-
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gericht im Rahmen des Strafverfahrens die
Besteuerungsgrundlagen geschätzt. Im Ergebnis führten diese Schätzungen auf Grundlage der in den Jahren gefahrenen Kilometer
zu Verkürzungsbeträgen in Höhe von knapp
60.000 € Umsatzsteuer, 75.000 € Einkommensteuer und 43.000 € Gewerbesteuer.
Dazu kamen noch Verkürzungsbeträge im
drei- bis vierstelligen Bereich für Umsatzsteuervoranmeldungszeiträume (21 Monate), Sozialversicherungsbeiträge (über knapp vier
Jahre) sowie Lohnsteuer (zwischen Oktober
2004 und Juni 2008).
Die angeklagte Ehefrau und den Ehemann hat das Landgericht auf dieser Grundlage wegen Steuerhinterziehung und Sozialversicherungsbetruges jeweils zu einer
Gesamtfreiheitstrafe von einem Jahr und
sechs Monaten sowie einer Geldstrafe von
180 Tagessätzen zu 70 € bzw. den Ehemann
nur zu 150 Tagessätzen mit derselben Tages-

satzhöhe verurteilt. Es ist davon auszugehen,
dass die Freiheitsstrafen zur Bewährung ausgesetzt wurden, auch wenn sich dies der
revisionsgerichtlichen Entscheidung nicht
eindeutig entnehmen lässt.
Gegen diese Verurteilungen haben sich
die Angeklagten mit ihren erfolgreichen
Revisionen gewendet. Der Bundesgerichtshof hat die Urteile des Landgerichtes aufgehoben und zur erneuten Entscheidung
zurückverwiesen.
Entscheidungsgründe:
Der Bundesgerichtshof hat in diesem Urteil zunächst festgestellt, dass das Landgericht in der vorliegenden Konstellation
ausnahmsweise im Strafverfahren zu einer
Schätzung der Besteuerungsgrundlagen
berechtigt gewesen sei. Die tatsächliche
Höhe der Umsätze lasse sich aus den Aufzeichnungen der Angeklagten nicht fest-
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stellen, die Fahrtenkontrollblätter seien bewusst falsch geführt worden. Zudem hätten
die Angeklagten die Schichtzettel nicht aufbewahrt und den Inhalt dieser Zettel nicht
täglich in ein Kassenbuch übertragen.
Die Schätzung des Landgerichtes sei aber
der Höhe nach zu beanstanden. Es müsse für
das Revisionsgericht im Urteil nachvollziehbar
dargestellt werden, wie die Schätzungsergebnisse ermittelt worden seien. Dabei müsse
deutlich werden, dass das Gericht die im
Strafrecht abweichenden Verfahrensgrundsätze beachtet und nicht eine Schätzung nach
steuerlichen Maßstäben ohne eigene Prüfung
übernommen habe, ohne die Unterschiede
der Verfahren zu berücksichtigen.
Bei der strafrechtlichen Schätzung sei insbesondere zu beachten, dass sie aus sämtlichen vorhandenen Anhaltspunkten durch
Schlussfolgern und Subsumtion derjenigen
Tatsachen zu ermitteln sei, von deren Richtigkeit der Tatrichter überzeugt sei. Im Ergebnis
müsse sie deshalb einer ordnungsgemäßen
Einnahmeüberschussrechnung möglichst
nahe kommen und dabei schlüssig, wirtschaftlich möglich und vernünftig erscheinen. Zweifel wirken sich dabei zugunsten
des Angeklagten aus. Das bedeute, dass die
Schätzung immer auf den Betrag zu begrenzen sei, den die Angeklagten mindestens und
damit in jedem Fall sicher hinterzogen hätten.
Diesen Grundsätzen entspreche das Urteil
nicht. Für die Ermittlung der Umsätze habe
das Landgericht die gefahrenen Kilometer der
jeweiligen Fahrzeuge mit dem festgestellten
Umsatz pro Kilometer multipliziert. Dabei
habe es aber für jedes Fahrzeug nur aus der

Gesamtkilometerleistung eine durchschnittliche Nutzung pro Tag und damit eine Jahresleistung errechnet. Unberücksichtigt gelassen habe es, dass sich aus den vorhandenen
Unterlagen für einige Fahrzeuge konkrete
Jahreslaufleistungen ergeben haben. Diese
wichen zugunsten der Angeklagten deutlich von den errechneten, durchschnittlichen
Laufleistungen ab. Die Umsätze könnten sich
dadurch zumindest zwischen den einzelnen
Jahren erheblich verschieben. Da für einige
Veranlagungszeiträume nur geringe Verkürzungsbeträge festgestellt wurden, erscheine
es als möglich, dass es in diesen Zeiträumen
tatsächlich gar nicht zu einer Verkürzung von
Steuern oder Sozialabgaben gekommen sei.
Der Bundesgerichtshof weist in diesem
Zusammenhang ausdrücklich darauf hin,
dass wegen der Unsicherheiten bei jeder
Schätzung nicht wesentlich ins Gewicht
fallende Taten mit geringer Hinterziehungshöhe durch eine Einstellung erledigt
werden könnten. Es sei zudem nicht sicher
auszuschließen, dass im vorliegenden Fall
bei einer rechtsfehlerfreien Schätzung
sämtliche Schuldsprüche entfallen.
Praxishinweis:
Schätzungen im Steuerstrafverfahren dürfen nur in Ausnahmesituationen, in denen
der Sachverhalt unter keinen Umständen
aufklärbar ist, genutzt werden und müssen
die verfahrensrechtlichen Besonderheiten
des Strafrechtes strikt berücksichtigen. Es
darf nicht die steuerliche Schätzung nach
§ 162 AO übernommen werden. Das Schätzungsergebnis muss sich strafrechtlich immer am untersten Rahmen bewegen und
darf nur den Mindestschaden abbilden.

Der Berater muss in einem parallel zum
Besteuerungsverfahren geführten Strafverfahren auf die Beachtung dieser Grundsätze
hinwirken, denn natürlich ist es für den Strafrichter leichter, die steuerlichen Schätzungen
ohne eigene Prüfung zu übernehmen. Nicht
selten sind aber in den steuerlichen Schätzungen tatsächliche Unsicherheiten zu Lasten des Steuerpflichtigen verwertet, die nicht
mit dem strafrechtlichen Zweifelssatz in Einklang zu bringen sind. Oder es existieren sogar – wie im vorliegenden Fall für die konkreten Jahreslaufleistungen – widersprüchliche
Feststellungen über konkrete Tatsachen, die
nicht zu dem Schätzungsergebnis passen.
Da der Schaden ein maßgebliches Kriterium
für die Höhe einer zu erwartenden Strafe
bildet, führen Verteidigungsbemühungen
in diesem Bereich fast immer zu einer Reduzierung des Strafmaßes oder eröffnen
sogar Verhandlungen über eine Einstellung
gegen Geldauflage, die vorher möglicherweise noch ausgeschlossen schienen.
Taktisch besser ist es natürlich generell in
solchen Fällen, schon eine Bestandskraft der
Steuerbescheide solange zu verhindern, bis
eine Paketlösung für die Erledigung sowohl
des Steuer- als auch des Strafverfahrens gefunden wurde. Aber auch bei rechtskräftigen
Steuerbescheiden sind im Strafverfahren noch
problemlos substantiierte Angriffe gegen den
Steueranspruch möglich, beispielsweise durch
konkrete Beweisanträge zur Feststellung einer
geringeren Bemessungsgrundlage, als bislang
strafrechtlich zugrunde gelegt. Durch solche
Anträge lässt sich oftmals ebenfalls taktisch
eine Einigung begünstigen.
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Aus Verwaltungsgericht Augsburg, Urteil vom 25.2.2016 – Au 2 K 15.1028: Nicht jedes Steuervergehen rechtfertigt
den Widerruf einer Apotheker-Approbation. Die Öffentlichkeit verlangt von Angehörigen der Heilberufe nicht mehr in
jeder Beziehung eine integre Lebensführung, so dass es sich bei der Steuerverfehlung um ein sich aus den Umständen des
Einzelfalls ergebendes, besonders erhebliches, steuerliches Fehlverhalten handeln muss, damit ein Widerruf zulässig ist.

Sachverhalt:
Der seit 1974 approbierte und seit 1989
selbstständig tätige Apotheker hatte ab
2006 begonnen, bei einem Großhändler
Waren für seinen Privat- und Apothekenbedarf zu bestellen. Die privaten Waren wurden stets in gesonderten Kartons geliefert.
Um die Verbuchung der Rechnungen hat
sich der Apotheker nach eigenen Angaben
nie gekümmert, er sei immer davon ausgegangen, dass es eine gesonderte Rechnung
gebe oder der Betrag zumindest gesondert
ausgewiesen sei. Konkrete Gedanken habe
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er sich darüber gar nicht gemacht. Die Buchhaltung schaue er sich nur für Auswertungszwecke an und unterschreibe ansonsten einmal pro Jahr die Steuererklärungen.
Gegen den Apotheker wurde nach Einleitung eines Steuerstrafverfahrens schließlich ein rechtskräftiger Strafbefehl über eine
Geldstrafe von 300 Tagessätzen zu jeweils
400 € (=120.000 €) wegen Einkommen-,
Umsatz- und Gewerbesteuerhinterziehung
in fünf Fällen mit einem Gesamtschaden
von 90.000 € erlassen.

Daraufhin hat die Regierung die Approbation des Apothekers wegen Unwürdigkeit für den Berufsstand widerrufen, da
es sich um eine gravierende Steuerstraftat
handele und das in ihn als Apotheker gesetzte Vertrauen in eine untadelige Berufsausübung zerstört sei.
Hiergegen hat sich der Apotheker erfolgreich mit seiner Klage zum Verwaltungsgericht
gewendet und sich insbesondere auf die hohen Anforderungen wegen des mit dem Entzug der Approbation verbundenen Eingriffes
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in das verfassungsrechtlich gesicherte Recht
der Berufsfreiheit aus Art. 12 GG berufen.

Entscheidungsgründe:
Das Verwaltungsgericht hat entschieden, dass
der auf § 6 Abs. 2 i.V.m. § 4 BApO gestützte
Widerruf der Approbation rechtswidrig gewesen sei und den Apotheker in seinen Rechten
verletze. Es fehle an einer Unwürdigkeit des
Klägers zur Ausübung des Apothekerberufes.
Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung
sei der Abschluss des Verwaltungsverfahrens
gewesen, also der Zeitpunkt des Erlasses des
Widerrufsbescheides. Da auch die Entscheidung, ob und wie lange man einen Beruf
ausüben wolle, von Art. 12 GG geschützt
sei und der Apotheker durch den Widerruf
sowohl an der Ausübung einer selbstständigen als auch einer unselbstständigen Apothekertätigkeit gehindert sei, müssten hohe
Anforderungen an die zur Begründung der
Unwürdigkeit genutzte Verfehlung gestellt
werden. Ein solcher Eingriff könne nur ausnahmsweise gerechtfertigt sein, wenn hohe
Rechtsgüter wie Leben und Gesundheit der
Bevölkerung, ordnungsgemäße Arzneimittelversorgung, notwendiges Vertrauen des
Kunden, die Wertschätzung des Apothekers
in der Gesellschaft und der Berufsstand generell zu schützen seien.
Die Vorwürfe des Strafbefehls allein reichen nicht aus, um eine Unwürdigkeit des
Apothekers zu belegen. Es sei anerkannt,
dass bei der Unwürdigkeitsbeurteilung nicht
ausschließlich das Verhalten des Apothekers
im Kernbereich der Apothekertätigkeit maßgeblich sei, sondern auch alle mit der Tätigkeit als Apotheker im engen Zusammenhang
stehenden Handlungen und Straftaten außerhalb seines beruflichen Wirkungskreises,
soweit sie zu einem erheblichen Ansehensund Vertrauensverlust für das Berufsbild des
Apothekers führen könnten.
Da sich aus einem Steuervergehen aber
kein unmittelbarer Rückschluss auf die berufliche Tätigkeit des Apothekers ziehen
lasse, könne nicht jedes Steuervergehen zu
einer Unwürdigkeit führen. Es müsse sich
vielmehr um ein erhebliches Fehlverhalten
handeln. Anders als etwa bei Abrechnungsbetrügereien zu Lasten der Krankenkasse
beträfen die Steuerverfehlungen überhaupt
nicht den beruflichen Bereich. Es handele
sich um Vergehen des Klägers in seiner Eigenschaft als Steuerbürger und Selbstständiger – unabhängig von seinem speziellen
Beruf. Zudem liege kein besonders schwerer
Fall der Steuerhinterziehung vor, die Wertgrenze des großen Ausmaßes in Höhe von
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50.000 € je Tat sei nicht annähernd erreicht.
Im Übrigen sei im Strafbefehl kein vorsätzliches Handeln zur Last gelegt worden, der
Apotheker habe die Strafe sofort gezahlt
und an der Sachaufklärung mitgewirkt. Bei
der verhängten Geldstrafe handele es sich
nicht um ein besonders hohes Strafmaß und
der Kläger habe nicht mit einem außergewöhnlich großen Gewinnstreben gehandelt.
Praxishinweis:
Das Verwaltungsgericht hat im vorliegenden
Fall der Ausuferung der außerstrafrechtlichen
Konsequenzen eine Absage erteilt. Der Widerruf einer Approbation kommt nur als letztes Mittel und in schwer wiegenden Fällen in
Betracht. Dies gilt insbesondere bei nicht berufsbezogenen Straftaten. Eindeutig lag hier
kein gravierender Fall vor. Es bleibt allerdings
etwas unklar, warum das Verwaltungsgericht
trotz Strafbefehles wegen Steuerhinterziehung, die nur vorsätzlich begangen werden
kann, ohne nähere Begründung von einer
fahrlässigen Tatbegehung ausgegangen ist.
Offenbar ist das Gericht hier ohne nähere
Ausführungen der vom Strafverfahren abweichenden Einlassung des Klägers im Verwaltungsverfahren gefolgt, dass er sich über die
Verbuchung keine Gedanken gemacht, vielmehr auf die Richtigkeit vertraut und deshalb
nur fahrlässig gehandelt habe. Bei der Bewertung spielte sicherlich auch eine Rolle, dass
die Strafe aus dem Strafbefehl im Verhältnis
zu anderen Fällen relativ hart erscheint. Man
ist bei der Bemessung der Strafe von einem
relativ hohen Nettoeinkommen ausgegangen, so dass die Strafe letztlich höher ausgefallen ist als der Steuerschaden insgesamt.
Diese Entscheidung zeigt erneut, dass bei
einem Steuerstrafverfahren die Nebenfolgen
einer strafrechtlichen Verurteilung immer wieder mit in die Beratung einzubeziehen sind
(zur Übersicht über die Nebenfolgen vgl.
Profile 2016, Heft 1, S. 19). Die gesamte Verteidigungsstrategie muss auf mögliche Konsequenzen für ein anschließendes Widerrufsoder Aufsichtsverfahren überprüft werden.

Das muss man sich bei der steuerstrafrechtlichen Beratung eines besonderer
Berufsaufsicht unterliegenden Mandanten
(etwa Ärzte, Apotheker, Rechtsanwälte,
Berufsangehörige anderer Kammern, aber
auch Berufspiloten) immer wieder klar vor
Augen führen: Nach dem Strafverfahren
kommt regelmäßig ein Berufsaufsichtsverfahren. Dieses kann die berufliche Existenz
des Mandanten vernichten, die man durch
isolierte richtige Verteidigung im Steuerstrafverfahren nur vermeintlich hat retten können

– mit der man aber in Ausnahmefällen sogar
eine Verteidigung im Berufsrechtsverfahren
schlicht zunichte gemacht hat, bevor dieses
Verfahren überhaupt erst begonnen hat.
Hinzu kommt, dass diese Berufsrechtsverfahren schon regional völlig unterschiedlich verlaufen können und eine Gleichbehandlung der verschiedenen Berufsgruppen
nicht existiert. Im Nachhinein berufsrechtlich gefährlich kann es vielmehr mittlerweile
bei jeder förmlichen, steuerstrafrechtlichen
Verurteilung werden.
Umso mehr gilt es, bereits in einem
frühen Stadium der Beratung im steuerstrafrechtlichen Verfahren einen späteren
Verlauf des berufsrechtlichen Verfahrens
und mögliche Rechtsfolgen dort zu antizipieren und die Verteidigung bereits im
Steuerstrafverfahren vornehmlich daran
auszurichten, und kaum oder im Einzelfall
vielleicht überhaupt nicht an einer möglichst geringen strafrechtlichen Sanktion.
Plakativ: Dem Arzt kann mit einer Einstellung des Steuerstrafverfahrens gegen
Geldauflage von 100.000 € im Einzelfall
möglicherweise viel mehr geholfen und die
Approbation gerettet werden als mit einem
Strafbefehl über 120 Tagessätze zu je 300 €
= 36.000 €. In gewichtigen Fällen hat nach
den allermeisten Berufsordnungen der Strafbefehl gegenüber dem schriftlichen Strafurteil den nicht selten entscheidenden Vorteil
für den Betroffenen, dass die Feststellungen
in einem berufsrechtlichen Verfahren nicht
ungeprüft übernommen werden können,
diejenigen aus einem Strafurteil aber sehr
wohl. Berufsgerichte scheuen erfahrungsgemäß eigene Beweisaufnahmen etwas, so
dass allein vor diesem Hintergrund zuweilen
ansonsten drohende Berufsfolgen abgewendet werden können.
Autoren:
Dr. Minoggio ist Fachanwalt für Steuerrecht
und für Strafrecht, Dr. Bischoff Fachanwältin für Strafrecht in der mit 7 Rechtsanwälten wirtschafts- und steuerstrafrechtlich
ausgerichteten Anwaltspraxis Minoggio
Rechtsanwälte und Strafverteidiger mit
Büros in Hamm und Münster.
59065 Hamm, Südring 14,
Tel.: 0 23 81 92 07 60;
mail@minoggio.de
48143 Münster, Königsstr. 60,
Tel.: 02 51 133 226 0;
www.minoggio.de
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Aus Finanzgericht Münster, Urteil vom 20.04.2016 – 7 K 2354/13 E: Hinterziehungszinsen können nicht erst ab Einreichung
unrichtiger Einkommensteuererklärungen auf die hierdurch verkürzten Steuern, sondern schon auf die vorangegangenen Einkommensteuer-Vorauszahlungen festgesetzt werden. Der Zinslauf beginnt in diesen Fällen bereits mit Fälligkeit
der jeweiligen Vorauszahlung, die das Finanzamt nicht in voller Höhe oder nicht rechtzeitig festgesetzt hat.

Sachverhalt:
Bei den Klägern handelt es sich um die
in den Rechtsstreit eingetretenen Erben
eines mittlerweile verstorbenen Zahnarztes. Gestritten wird um die Höhe von
Hinterziehungszinsen. Der Zahnarzt hatte
im Jahr 2010 Selbstanzeige erstattet und
ausländische Kapitalerträge sowie Erträge
aus privaten, ausländischen Veräußerungsgeschäften für die Veranlagungszeiträume
ab 1999 nacherklärt.
Das beklagte Finanzamt hatte daraufhin
neben den geänderten Einkommensteuerbescheiden für jeden Veranlagungszeitraum
auch einen Hinterziehungszinsbescheid erlassen, in dem es für den Zinsbeginn auf
die jeweilige Fälligkeit der vierteljährlichen
Vorauszahlungen (vgl. im Einzelnen zu den
Zeitpunkten § 37 Abs. 1 S. 1 EStG) abgestellt hatte. Mit seiner im Einspruchsverfahren vertretenen Auffassung, dass der
Zinslauf erst mit der Einreichung der Jahressteuererklärung beginne, setzte sich der
Erblasser nicht durch und erhob deswegen
Klage. Das Finanzgericht Münster hat diese
Klage abgewiesen, aber die Revision wegen
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der grundsätzlichen Bedeutung der Frage
zugelassen. Die Kläger haben die Entscheidung dennoch rechtskräftig werden lassen.
Entscheidungsgründe:
Das Finanzgericht Münster vertritt die Auffassung, die Klage sei unbegründet, da die
Berechnung der Hinterziehungszinsen nicht
zu beanstanden sei.
Hinterzogene Steuern seien grundsätzlich gemäß § 235 Abs. 1 S. 1 AO mit
0,5 % auf jeden vollen Monat (§ 238 AO)
zu verzinsen, wobei nach § 233a AO für
denselben Zeitraum festgesetzte Zinsen
anzurechnen seien. Der Zinslauf beginne
gemäß § 235 Abs. 2 S. 1 AO mit dem
Eintritt der Verkürzung und ende mit der
Zahlung der hinterzogenen Steuern (vgl.
§ 235 Abs. 3 S. 1 AO).
Für die Beurteilung des Eintrittes der
Verkürzung sei § 370 AO maßgeblich.
Eine Steuerverkürzung im Sinne des § 370
Abs. 1 Nr. 1 AO liege nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes bereits vor,
wenn durch unrichtige oder unvollstän-

dige Angaben in einer Steuererklärung die
Einkommensteuer-Vorauszahlungen im
Sinne des § 37 EStG nicht in voller Höhe
oder nicht rechtzeitig festgesetzt werden
(vgl. nur Bundesfinanzhof, Urteil vom
15.04.1997 – VII R 74/96, juris).
Gemäß § 37 Abs. 3 S. 2 EStG bemesse
sich die Höhe der Vorauszahlungen nach der
letzten Veranlagung unter Anrechnung der
Steuerabzugsbeträge. Anpassungen der Vorauszahlungen seien unter den Voraussetzungen in § 37 Abs. 3 S. 3, Abs. 5 S. 2 EStG möglich. Damit sei die zu verzinsende Verkürzung
bereits jeweils zu dem Zeitpunkt eingetreten,
in dem das beklagte Finanzamt aufgrund der
unrichtigen Erklärungen für Vorjahre eine Anpassung der Vorauszahlung für kommende
Zeitpunkte unterlassen habe. Für jeden Vorauszahlungszeitpunkt sei deshalb gesondert
zu berechnen, welcher Vorauszahlungsbetrag
sich aufgrund der existierenden, aktuellsten
Jahresfestsetzung bei zutreffender Angabe
der ausländischen Einkünfte ergeben hätte.
Die Differenz zwischen diesem nachträglich
errechneten Vorauszahlungsbetrag und dem
ursprünglich festgesetzten Betrag stelle ab
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dem Fälligkeitszeitpunkt der jeweiligen Vorauszahlung die Bemessungsgrundlage für die
Hinterziehungszinsen dar. Im vorliegenden
Fall habe das beklagte Finanzamt sogar zu
niedrige Werte bei den Vorauszahlungsberechnungen angenommen.
Der Hinterziehungsvorsatz des Zahnarztes bei Abgabe der unrichtigen Jahreserklärungen erfasse gleichzeitig die auf dieser
Grundlage zu niedrig festgesetzten Vorauszahlungen der späteren Vorauszahlungszeitpunkte. Dem selbstständigen Zahnarzt sei
bekannt gewesen, dass auf Einkünfte, die
– wie ausländische Kapitaleinkünfte – keinem Steuerabzug unterliegen, regelmäßig
Vorauszahlungen festgesetzt werden. Damit
habe er es zumindest für möglich gehalten
und in Kauf genommen, dass auch auf die
verschwiegenen, ausländischen Einkünfte
Vorauszahlungen zu leisten gewesen wären,
deren Festsetzung er durch die Einreichung
der unrichtigen Erklärungen verhindert habe.
Praxishinweis:
Das Urteil hat für eine nicht unerhebliche
Anzahl von Praxisfällen grundlegende Bedeutung. Wenn sich die Rechtsauffassung
des Finanzgerichtes Münster durchsetzt,
wird bei hinterzogenen Einkünften ohne

Steuerabzug der Zinsbeginn um viele Monate vorverlagert. Diese Erhöhung der Bemessungsgrundlage für die Hinterziehungszinsen hat bei 6 % Jahreszinssatz durchaus
erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen.
Doch die Auswirkungen sind nicht nur
rein wirtschaftlicher Natur. Gleichzeitig erhöhen sich hierdurch auch nochmals die
Anforderungen an eine wirksame Selbstanzeige im Sinne des § 371 AO. Denn seit
der Änderung des § 371 Abs. 3 S. 1 AO
zum 1.1.2015 müssen für eine strafbefreiende Wirkung der Selbstanzeige auch die
Hinterziehungszinsen innerhalb der hierfür
gesetzten Frist gezahlt werden.
Zu dem Problem der Verzinsung von hinterzogenen Einkommensteuer-Vorauszahlungen existierte bislang – soweit bekannt
– weder finanzgerichtliche Rechtsprechung
noch eine Entscheidung des Bundesfinanzhofes. Eine einheitliche Handhabung gibt
es in der Praxis ebenfalls bislang nicht, auch
wenn sich im Anwendungserlass zu § 235
AO unter Nr. 2.1 schon der äußerst knappe
Hinweis findet, dass Hinterziehungszinsen
auch für keine oder zu geringe Steuervorauszahlungen anfallen. Dennoch wurde in
nicht seltenen Fällen bei der Berechnung

der Hinterziehungszinsen weiterhin auf die
Jahressteuerfestsetzungen abgestellt.
Das geschieht im Regelfall zu Recht. Denn
Voraussetzung für die Festsetzung von Hinterziehungszinsen auf Vorauszahlungen ist
auch nach zutreffender Ansicht des Finanzgerichtes Münster, dass der Steuerpflichtige
in Bezug auf die Vorauszahlungen neben
dem objektiven den subjektiven Tatbestand
der Steuerhinterziehung erfüllt. Bei dieser
Feststellung des Vorsatzes genügt – wie das
Finanzgericht ebenfalls zutreffend ausführt –
eine Beurteilung der steuerlichen Rechtslage
am Maßstab einer Parallelwertung in der
Laiensphäre. Bezweifelt werden kann aber,
dass ein unkundiger Steuerpflichtiger, der
ausländische Kapitalerträge in seiner Jahreserklärung verschweigt, sich bei Abgabe der
Erklärung vorstellt, damit gleichzeitig eine
Anpassung oder Festsetzung von Vorauszahlungsbescheiden für zukünftige Zeiträume
zu verhindern. Im Regelfall ausgeschlossen
dürfte das beispielsweise sein, wenn es für
den Steuerpflichtigen bislang überhaupt
keine Vorauszahlungsbescheide gibt – etwa
weil er im Übrigen nur Arbeitslohn bezieht –
und ihm das System der EinkommensteuerVorauszahlungen damit nicht geläufig sein
muss.
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Aus Finanzgericht Hamburg, Urteil vom 18.12.2015 – 2 K 281/14: Eine Schätzung von hinterzogenen Steuern kann
nicht auf bloße Wahrscheinlichkeitserwägungen gestützt werden. Es gilt kein reduziertes Beweismaß. Bestehen nicht
behebbare Unsicherheiten über den tatsächlichen Lebenssachverhalt, muss unter Berücksichtigung des In-dubio-pro-reoGrundsatzes für den Steuerpflichtigen die günstigere Variante zugrunde gelegt werden.

Sachverhalt:
Der Kläger hatte in den Jahren 2002 bis 2006
ein Taxiunternehmen betrieben. Mit seinen
angestellten Fahrern rechnete er in diesem
Zeitraum im 14-Tages-Rhythmus auf der
Grundlage von handschriftlichen Aufzeichnungen der Fahrer über die erzielten Einnahmen ab. Die Fahrer erhielten als Lohn die
Hälfte dieses Umsatzes. Die Aufzeichnungen
hat der Kläger nach Abrechnung vernichtet.
In einem Verfahren gegen einen Angestellten hatte die Steuerfahndung solche
handschriftlichen Aufzeichnungen sichergestellt und bei deren Auswertung festgestellt,
dass die dort aufgezeichneten Umsätze in die
Lohnabrechnung des Angestellten und die
Buchhaltung und damit Gewinnermittlung
des Klägers nur verkürzt einflossen. Daraufhin
wurde gegen den Kläger im Dezember 2008
ein Steuerstrafverfahren eingeleitet. Im Verlauf seines Verfahrens ergaben sich Hinweise
darauf, dass solche Manipulationen zudem
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bei weiteren Fahrern erfolgten und zusätzlich
die Kilometerstände an zwei Taxen manipuliert waren. Des Weiteren ergaben sich ungeklärte, private Bareinlagen in der Buchhaltung.

Das beklagte Finanzamt schätzte daraufhin anhand eines Gutachtens über die
wirtschaftliche Situation des Taxigewerbes
in Hamburg (dort Berechnung der gefahrenen Kilometer anhand eines Benzinverbrauchs von 9 Litern auf 100 Kilometer
und unter Zugrundelegung eines durchschnittlichen Nettoumsatzes von 0,80 € pro
gefahrenem Kilometer) die Besteuerungsgrundlagen und erließ geänderte Steuerbescheide gegen den Kläger für die Jahre
2002 bis 2006. Auch für die Lohnsteuer auf
diese geschätzten Schwarzlöhne nahm das
beklagte Finanzamt den Kläger in Haftung.
Gegen diese Bescheide legte der Kläger
Einsprüche ein, woraufhin das beklagte Finanzamt den durchschnittlichen Verbrauch

auf 10 Liter erhöhte und sämtliche Bescheide entsprechend reduzierte. Daraufhin
erhob der Kläger Klage zum Finanzgericht
insbesondere mit der Begründung, dass
das Jahr 2002 nur geändert werden könne,
wenn eine Steuerhinterziehung und die
Höhe der Steuern auf Grundlage der geschätzten durchschnittlichen Nettoumsätze
zur Überzeugung des Gerichtes feststehe.
Seine Haftungsinanspruchnahme für die
Lohnsteuer sei im Übrigen ermessensfehlerhaft, das beklagte Finanzamt habe sich an
die Arbeitnehmer wenden können.
Das Finanzgericht Hamburg hat der Klage
für den Veranlagungszeitraum 2002 stattgegeben und sie im Übrigen abgewiesen.
Entscheidungsgründe:
1. Das Finanzgericht vertritt zunächst die
Auffassung, dass die Schätzung für die
nicht regelfestsetzungsverjährten Zeiträume ab 2003 nicht zu beanstanden sei.
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Zur Schätzungsbefugnis: Der Kläger
habe seine Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten verletzt, so dass die
Einkünfte nach § 162 AO zu schätzen seien. Er sei auch bei einer nach § 4 Abs. 3
EStG vorgenommenen Gewinnermittlung
zu einer Aufzeichnung der Betriebseinnahmen und einem Nachweis durch Belege verpflichtet. Im Taxigewerbe genügten
aber aus Praktikabilitätsgründen die Aufbewahrung der Schichtzettel sowie die
Angaben des Kilometerzählers und des Taximeters. Dennoch habe der Kläger seine
Bareinnahmen nicht täglich erfasst, kein
fortlaufendes Kassenbuch mit aneinandergereihten Tageskassenberichten nach
jeweiliger Auszählung der Tageskasse
geführt und die Einnahmeursprungsaufzeichnungen der Fahrer vernichtet. Zudem
sei die Herkunft der Privateinlagen nicht
geklärt und es bestünden Ungereimtheiten bei den Kilometerständen.

oder eine leichtfertige Steuerverkürzung
feststehe. Das sei vorliegend nicht der Fall.
Auch im Besteuerungsverfahren sei
bei ansonsten regelfestsetzungsverjährten
Veranlagungszeiträumen der strafrechtliche Zweifelsgrundsatz „in dubio pro reo“
– „im Zweifel für den Angeklagten“ – zu
beachten. Damit sei ausgeschlossen, die
Schätzung der hinterzogenen Steuern auf
dieselben Wahrscheinlichkeitserwägungen zu stützen, die für die nachfolgenden Veranlagungszeiträume angewendet
worden seien, und sich bei der Höhe an
der oberen Grenze des Schätzungsrahmens zu orientieren. Es müsse von der
günstigeren Tatsachenalternative ausgegangen werden, und zwar selbst dann,
wenn die Unsicherheiten im Sachverhalt
auf der unterbliebenen Mitwirkung des
Steuerpflichtigen beruhten.

Zur Schätzungshöhe: Im Rahmen
der Schätzung dürfe der Sachverhalt
sodann für den nicht regelfestsetzungsverjährten Zeitraum aufgrund von Wahrscheinlichkeitserwägungen festgestellt
werden. Das Schätzungsergebnis müsse
aber schlüssig, wirtschaftlich möglich
und vernünftig sein. Die geschätzte
Höhe des Benzinverbrauches und des
Nettoumsatzes auf der Grundlage eines
im Rahmen eines methodisch fundierten
Gutachtens ermittelten Durchschnittsumsatzes seien für diese Zeiträume nicht
zu beanstanden. Die Betriebsausgaben
für die anteiligen Lohnzahlungen an die
Fahrer seien zutreffend berücksichtigt.

Manipulierte Fahrerabrechnungen
lägen für diesen Veranlagungszeitraum
nicht vor. Es gebe des Weiteren nur bei
einem Fahrzeug eine Abweichung im
Kilometerstand, die ebenso gut auf einem Ablesefehler beruhen könne. Die
Beträge der ungeklärten Bareinlagen
seien für diesen Veranlagungszeitraum
deutlich geringer als für die späteren
Zeiträume. Aufgrund dieser Umstände
könne der durch das Gutachten empirisch belegte Durchschnittswert, der
noch nicht einmal am oberen Ende des
Schätzungsrahmens liege, unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten nicht für
2003 als geschätzter Verkürzungsbetrag
zugrunde gelegt werden.

2. Für das Jahr 2002 sei allerdings Festsetzungsverjährung eingetreten und die Änderung der Bescheide nicht mehr zulässig. Die reguläre Festsetzungsfrist gemäß
§ 169 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 AO sei Ende 2007
und damit vor Einleitung des Steuerstrafverfahrens abgelaufen. Eine Änderung sei
deshalb nur möglich, wenn zur Überzeugung des Gerichtes nach den Regeln der
AO und der FGO eine Steuerhinterziehung

Praxishinweis:
Bei einer streitigen Betriebsprüfung geht
es nicht selten um die Zuschätzungs- oder
auch Vollschätzungsmöglichkeiten für das
Finanzamt. In dieser Situation muss der Berater zunächst genau prüfen, ob überhaupt
die Schätzungsbefugnis für eine Teil- oder
Vollschätzung nach § 162 AO eröffnet ist.
Sobald die Buchführung allerdings nicht nur
in einem unwesentlichen Punkt materiell

fehlerhaft ist und beispielsweise Einnahmen
über mehrere Monate hinweg nachweisbar
nicht vollständig erfasst sind, dürfte die Schätzungsbefugnis außer Frage stehen. Bei nur
rein formalen Fehlern kommt es hingegen
durchaus auf die konkrete Anzahl der Fehler
und deren Erheblichkeit an, damit überhaupt
eine Zuschätzungsbefugnis besteht.
Sodann ist es Aufgabe des Beraters, für
eine angemessene Schätzung zu sorgen, die
sich möglichst nah an der Realität hält und
für den Mandanten nicht den Charakter einer Strafschätzung erhält. Hierfür ist meist
eine intensive Befassung mit dem konkreten
Sachverhalt und den individuellen Besonderheiten im Betrieb des Mandanten erforderlich. So wäre beispielsweise im vorliegenden
Fall bei der Schätzung ein Nettoumsatz von
0,80 € pro gefahrenem Kilometer viel zu
hoch gewesen, wenn die einzelnen Taxen
nicht mit Funk ausgestattet gewesen wären. Denn solche Taxen ohne Funkbetrieb
machen erfahrungsgemäß deutlich weniger Umsatz und in dem vom Finanzamt
zugrunde gelegten Wirtschaftsgutachten
wurden ausschließlich die Umsätze von Taxiunternehmen mit Funkbetrieb bewertet.
Wie die vorliegende Entscheidung zeigt,
muss in Schätzfällen ferner besonders beachtet werden, ob das Finanzamt die Steuerbescheide nur für nicht regelfestsetzungsverjährte Zeiträume ändern will oder ob es
sich auf die verlängerte Festsetzungsfrist
bei Steuerhinterziehung stützen möchte.
In diesem Fall trägt das Finanzamt die volle
Darlegungs- und Beweislast für die Steuerhinterziehung und es gilt hierbei – wie das
Finanzgericht Hamburg nochmals ausdrücklich betont hat – der strafrechtliche Zweifelssatz: sowohl für die Annahme einer Schätzungsbefugnis, als auch für die Höhe der
Schätzung. Sollten beispielsweise in einem
Fall nur formelle Fehler in der Buchführung
vorliegen, kann der Nachweis einer Steuerhinterziehung nicht auf diese Fehler gestützt
werden. Denn eine unordentliche Buchführung ist nicht mit einer vorsätzlich begangenen Steuerhinterziehung gleichzusetzen.

3

Bundesfinanzhof , Urteil vom 17.11.2015 – X R 35/14: Dem Steuerpflichtigen kann ein leichtfertiges Handeln des Steuerberaters bei der Erstellung einer Steuererklärung nicht zugerechnet werden. Er muss nicht alle Einzelheiten der Steuererklärung
überprüfen, wenn er dem Steuerberater alle notwendigen Informationen vollständig überlassen hat und er feststellt, dass der
Steuerberater dieselbe Eintragungssystematik wie im Vorjahr gewählt hat und diese nicht vom Finanzamt beanstandet wurde.

Sachverhalt:
Der Kläger erzielte für den streitigen Veranlagungszeitraum 2006 als Arzt Einkünfte
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aus nichtselbstständiger Arbeit und aus
freiberuflicher Tätigkeit und war Mitglied
eines berufsständischen Versorgungswer-

kes. In seiner Lohnsteuerbescheinigung waren seine Beiträge zum Versorgungswerk
aufgeteilt nach Arbeitnehmeranteil und
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Arbeitgeberzuschuss angegeben. Dieser
identische Gesamtbetrag an das Versorgungswerk wurde darüber hinaus auch
nochmals in einem „Jahreskontoausweis“
des Versorgungswerkes aufgeführt. Freiwillige Mehrzahlungen leistete der Kläger
nicht.
Diese Unterlagen lagen dem Steuerberater vor, der die Einkommensteuererklärung für 2006 vorbereitete. Er trug
daraufhin in den Vordruck für die Erklärung den Arbeitnehmeranteil in die dafür vorgesehene Zeile ein, ebenso den
Arbeitgeberzuschuss in die richtige Zeile.
Darüber hinaus nannte er nochmals den
Gesamtbetrag in der weiteren Zeile für die
Beiträge zur freiwilligen Versicherung. Die
Erklärung wurde in dieser Form abgegeben, das beklagte Finanzamt veranlagte
den Kläger daraufhin im August 2007
antragsgemäß und berücksichtigte den
Betrag zum Versorgungswerk doppelt.
Im Februar 2012 korrigierte es diesen
Fehler und erließ einen geänderten, materiell richtigen Einkommensteuerbescheid
für 2006. Es stützte sich dabei auf die Korrekturvorschrift des § 173 Abs. 1 Nr. 1 AO
und die infolge einer leichtfertigen Steuerverkürzung verlängerte Festsetzungsfrist
nach § 169 Abs. 2 S. 2 AO.
Der Kläger hatte weder mit seinem Einspruch noch mit seiner Klage gegen den
geänderten Bescheid Erfolg. Der Bundesfinanzhof hat den Änderungs- und Einspruchsbescheid aufgehoben.
Entscheidungsgründe:
Der Bundesfinanzhof musste sich im Rahmen des Revisionsverfahrens nur noch mit
der Frage der verlängerten Festsetzungsfrist
auseinandersetzen, die Anwendbarkeit der
Korrekturvorschrift wurde vom Kläger nicht
mehr angegriffen. Nach Ansicht des Bundesfinanzhofes ist der Änderungsbescheid
unzulässig, da die Festsetzungsfrist abgelaufen sei. Für die verlängerte Frist von fünf
Jahren gemäß § 169 Abs. 2 S. 2 AO fehle
es an einer leichtfertigen Steuerverkürzung.
Da der Kläger über keine eigenen Kenntnisse im Einkommensteuerrecht verfüge,
gelte für ihn ein der groben Fahrlässigkeit
angenäherter Leichtfertigkeitsbegriff. Er
hätte also die Sorgfalt außer Acht lassen
müssen, zu der er nach den besonderen
Umständen des Falles und seinen persönlichen Fähigkeiten imstande gewesen wäre.
Es hätte sich ihm aufdrängen müssen, dass
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er Steuern verkürzt. Das sei vorliegend nicht
der Fall, zumal er auf die Arbeit seines Steuerberaters habe vertrauen dürfen.
Der Kläger habe insbesondere keine positive Kenntnis von dem Fehler des Steuerberaters gehabt. Er habe sogar noch die
Eintragungssystematik mit dem Vorjahr
verglichen und habe dort das identische
Eintragungssystem in den entsprechenden
Zeilen vorgefunden. Dass er den Fehler
selbst nicht erkannt habe, sei möglicherweise fahrlässig, aber nicht leichtfertig. Die
in dem Formular verwendeten Fachbegriffe
seien sehr ähnlich und für den steuerlich
nicht vorgebildeten Laien durchaus schwer
zu verstehen.
Des Weiteren habe der Kläger keinen
Anlass gehabt, an der Richtigkeit der Bescheinigungen des Versorgungswerkes
und seines Arbeitgebers – ein städtisches
Klinikum – zu zweifeln. Die in der Bescheinigung des Versorgungswerkes enthaltene
Auskunft sei außerdem richtig, aber missverständlich. Auf diese Missverständlichkeit müsse der Steuerpflichtige die Bescheinigung nicht überprüfen und dürfe
sich bei der Beantwortung der Frage, wie
diese Bescheinigungen in der Erklärung
einzusetzen seien, auf seinen Steuerberater verlassen.
Praxishinweis:
In diesem vom Bundesfinanzhof entschiedenen Fall zeigt sich, dass es für den Steuerpflichtigen zweckmäßig ist, wenn der Berater die Anwendbarkeit der verlängerten
Festsetzungsfristen bei einer leichtfertigen
Steuerverkürzung (fünf Jahre) oder einer
Steuerhinterziehung (zehn Jahre) sorgfältig
im Einzelnen überprüft.
Gerade, wenn ein Steuerberater beauftragt ist und diesem auch sämtliche
Informationen vorliegen, darf der Steuerpflichtige sich auf die Richtigkeit der Erklärungen verlassen. Ihm obliegt nur eine
äußerst begrenzte Überprüfungspflicht. Es
kann deshalb in diesen Fällen nicht vom
Vorliegen eines Fehlers in der Erklärung
schablonenhaft auf eine leichtfertige Steuerverkürzung durch den Steuerpflichtigen
geschlossen werden. Für eine Leichtfertigkeit oder gar einen Vorsatz sind zusätzliche
Feststellungen zu den konkreten Kenntnissen des Steuerpflichtigen erforderlich. Entweder musste sich der Fehler aufdrängen
oder dem Steuerpflichtigen sogar konkret
bekannt gewesen sein. Müsste ein steuerrechtlicher Laie hingegen sämtliche Ein-

tragungen im Einzelnen überprüfen und
dürfte er sich nicht auf seinen Steuerberater
verlassen, bräuchte er im Regelfall keinen
Berater mehr, sondern könnte seine Erklärungen selbst übernehmen.
Der Bundesfinanzhof hat im vorliegenden Urteil im Übrigen mangels Zurechenbarkeit eines etwaigen leichtfertigen
Handelns des Steuerberaters im Rahmen
des § 378 AO (vgl. hierzu BFH, Urteil
vom 03.03.2015 – II R 30/13, juris) gar
nicht entscheiden müssen, ob der Berater
leichtfertig gehandelt hatte. Offensichtlich lag aber beim Berater angesichts der
vorliegenden missverständlichen Bescheinigungen ebenfalls keine Leichtfertigkeit
vor, sondern allenfalls einfache Fahrlässigkeit. Ein noch weitergehender Beihilfevorsatz ist bei Fehlern des Beraters
ohnehin auszuschließen, da der Berater
kein Interesse daran hat, dem Mandanten bei Steuerverkürzungen zu helfen. Es
ist vielmehr davon auszugehen, dass der
Berater generell auf Grundlage des ihm
bekannten Sachverhaltes richtige Erklärungen für den Mandanten vorbereiten
möchte.
Das bedeutet: Wenn im Steuerbüro Fehler passieren, sind diese dem Mandanten
nicht zurechenbar und entlasten damit den
Mandanten in einem Steuerstrafverfahren,
da er nicht vorsätzlich und im Regelfall auch
nicht leichtfertig gehandelt hat. Gleichzeitig
werden aber Angestellte des Büros oder der
Steuerberater selbst im Regelfall ebenfalls
nicht belastet. Deshalb ist es in derartigen
Konstellationen oftmals wichtiger, den
Steuerberater als Zeugen für einen solchen
Fehler im Büro einzubringen, anstatt ihn als
Steuerstrafverteidiger auftreten zu lassen.
Der Berater selbst geht in dieser Konstellation kein eigenes Risiko ein.
Autoren:
Dr. Minoggio ist Fachanwalt für Steuerrecht
und für Strafrecht, Dr. Bischoff Fachanwältin für Strafrecht in der mit 7 Rechtsanwälten wirtschafts- und steuerstrafrechtlich
ausgerichteten Anwaltspraxis Minoggio
Rechtsanwälte und Strafverteidiger mit
Büros in Hamm und Münster.
59065 Hamm, Südring 14,
Tel.: 0 23 81 92 07 60;
mail@minoggio.de
48143 Münster, Königsstr. 60,
Tel.: 02 51 133 226 0;
www.minoggio.de
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Aus Bundesgerichtshof, Urteil vom 12.01.2016 – 1 StR 414/15: 1. Im Rahmen der Strafzumessung muss das Tatgericht
auf der Grundlage des umfassenden Eindrucks, den es in der Hauptverhandlung von der Tat und der Persönlichkeit des
Täters gewonnen hat, die wesentlichen entlastenden und belastenden Umstände feststellen, bewerten und gegeneinander
abwägen. 2. Auch bei einer Steuerhinterziehung mit einem Gesamtschaden von ca. einer Million Euro können selbst bei
einem Bewährungsversager mit Vorverurteilung ebenfalls wegen Steuerhinterziehung zu zwei Jahren auf Bewährung
noch Gesamtfreiheitstrafen von bis zu zwei Jahren – jeweils zur Bewährung ausgesetzt – verhängt werden.

Sachverhalt:
Der Angeklagte hatte früher selbstständig
mit Navigationsgeräten für PKWs gehandelt.
Sämtliche ihm vorgeworfenen Steuerhinterziehungstaten standen mit dieser gewerblichen Tätigkeit im Zusammenhang. Zunächst
hatte ihn das Amtsgericht Braunschweig
2014 wegen sieben Steuerhinterziehungstaten zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwei
Jahren, ausgesetzt zur Bewährung, verurteilt.
Vor und nach dieser ersten Verurteilung hat er weiterhin seine steuerlichen
Erklärungspflichten vernachlässigt und
sich wegen Nichtabgabe von Erklärungen
nach § 370 Abs. 1 Nr. 2 AO erneut strafbar
gemacht. Er hatte in dieser Zeit allerdings
sämtliche Geschäftsvorfälle in einem Rechnungserstellungssystem übersichtlich und
komplett erfasst und wusste bereits, dass
die Steuerfahndung gegen ihn wegen der
weiteren Veranlagungszeiträume ermittelt.
Das Landgericht hat im anschließenden
Steuerstrafverfahren die ursprüngliche Ge-
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samtfreiheitsstrafe des Amtsgerichtes aufgelöst und den Angeklagten unter Einbeziehung der früheren Verurteilung wegen vier
Taten zu zwei Jahren Gesamtfreiheitsstrafe
verurteilt und wegen sieben weiterer Fälle
zu einer weiteren Gesamtstrafe von einem
Jahr und vier Monaten. Beide Gesamtfreiheitsstrafen hat das Landgericht noch zur
Bewährung ausgesetzt, die der Verurteilung
zugrunde liegenden Gesamtschäden betrugen 250.000 € und 700.000 €.
Gegen dieses Urteil hat die Staatsanwaltschaft erfolglos Revision zu Lasten des
Angeklagten eingelegt, der Bundesgerichtshof hat die Verurteilung zu erneuten
Bewährungsstrafen bestätigt.
Entscheidungsgründe:
Der Bundesgerichtshof hat in seiner Urteilsbegründung betont, dass das Landgericht
den Rahmen des Vertretbaren weder bei
der Bemessung der beiden Gesamtstrafen
noch bei der Strafaussetzungsentscheidung
unterschritten hat.

Bei der konkreten Strafzumessung hat
der Senat zu Gunsten des Angeklagten
berücksichtigt, dass er aufgrund des zu erwartenden Verlustes seines Arbeitsplatzes
besonders strafempfindlich gewesen sei.
Diese abhängige Beschäftigung hatte der
Angeklagte erst im Verlauf des Verfahrens
aufgenommen.
Des Weiteren durfte das Landgericht
eine besonders geringe kriminelle Energie des Angeklagten daraus ableiten, dass
er in Kenntnis seiner Vorverurteilung und
der laufenden Ermittlungen alle Geschäftsvorfälle transparent und für die Fahndung
leicht auswertbar erfasst hat. Das Urteil
der Vorinstanz ist zwar nicht veröffentlicht,
so dass weitere Einzelheiten des Sachverhaltes nicht bekannt sind. Es ist aber zu
vermuten, dass der Angeklagte über eine
ordnungsgemäße Buchhaltung verfügte,
möglicherweise sogar Umsatzsteuervoranmeldungen abgegeben hatte und bei der
Aufarbeitung der bislang nicht abgegebenen Jahressteuererklärungen mangels en-
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ger Abstimmung mit dem Finanzamt über
die baldige Erledigung von einer weiteren
Verfahrenseinleitung überrascht wurde.
Der Bundesgerichtshof vertritt darüber
hinaus die Auffassung, dass das Landgericht
die Rechtsprechung zu Hinterziehungsbeträgen in Millionenhöhe und dem Vorliegen
besonders gewichtiger Milderungsgründe
für eine aussetzungsfähige Freiheitsstrafe
ausreichend berücksichtigt habe und in diesem Fall aufgrund der positiven Umstände
des Einzelfalls rechtsfehlerfrei von zwei
aussetzungsfähigen Gesamtfreiheitstrafen
ausgegangen sei.
Nicht zu beanstanden sei die positive
Sozialprognose, die das Landgericht für
den Angeklagten gestellt habe. Der zur
Begehung der Steuerstraftaten genutzte
Gewerbebetrieb sei aufgegeben, der Angeklagte habe stattdessen mittlerweile eine
feste, nicht selbstständige Tätigkeit aufgenommen.
Besondere Milderungsgründe seien des
Weiteren darin zu sehen, dass der Angeklagte für den Gewerbebetrieb eine persönliche Abfindung in Höhe von knapp
150.000 Euro eingesetzt und verloren
habe. Darüber hinaus habe er Schulden
in sechsstelliger Höhe angehäuft, die ihn
angesichts seines Alters und der Unterhaltspflichten gegenüber seinen Kindern
wirtschaftlich ruinierten.
Durch die Gewährung einer erneuten
Bewährung für einen Bewährungsversager

sei das pflichtgemäße Ermessen des Tatgerichtes nach Auffassung des Bundesgerichtshofes im vorliegenden Fall jedenfalls
nicht überschritten.
Praxishinweis:
Diese erfreuliche Entscheidung des für
sämtliche Revisionen in Steuerstrafsachen
zuständigen ersten Strafsenates muss uneingeschränkte Zustimmung finden. Es
kann nicht oft genug betont werden, dass
Strafzumessung nach der gesetzlichen
Vorgabe des § 46 StGB nicht schematisch
oder gar „rechnerisch“ erfolgen darf, sondern immer die besonderen Umstände
des Einzelfalles berücksichtigen muss. Die
Aussage, dass ein Steuerschaden in Höhe
von 1 Millionen Euro zu einer nicht mehr
aussetzungsfähigen Freiheitsstrafe führen
muss, ist schlicht falsch. Gleiches gilt für die
gern zitierte „Regel“, dass einem Bewährungsversager mit einschlägiger Vorbelastung nicht erneut eine Bewährung gewährt
werden könne.
Man muss sich dabei auch vor Augen
führen, dass die Hürde für eine weitere
Bewährungsstrafe in diesem Fall durch die
Vorverurteilung durchaus hoch war. Die
Grenze der gesetzlich noch zur Bewährung aussetzbaren Freiheitsstrafe liegt
gemäß § 56 Abs. 2 StGB bei zwei Jahren. Sie war durch die erste Verurteilung
bereits voll ausgeschöpft. Glück gehabt
hat der Angeklagte bei dieser Entscheidung, dass die ursprüngliche Verurteilung
zu zwei Jahren auf Bewährung aufzulösen war und wegen der neuen Taten und

der Vorverurteilung zwei selbstständige
Gesamtstrafen gebildet werden mussten
(sog. Zäsurwirkung der Vorverurteilung)
und keine komplette Strafe für sämtliche Taten. Eine solche wäre in der Praxis höchstwahrscheinlich höher als zwei
Jahre ausgefallen.
Dieser Fall zeigt aber auch, wie wichtig
es ist, bei einem laufenden Steuerstrafverfahren den Mandanten einheitlich in
Bezug auf das Strafverfahren und die noch
zu erfüllenden steuerlichen Pflichten zu
beraten. Es darf zu keinem Zeitpunkt isoliert um eine vernünftige Lösung des bereits eingeleiteten Steuerstrafverfahrens
gehen, sondern der Berater muss immer
auch die Erledigung der offenen steuerlichen Erklärungen und möglicherweise
drohende weitere Verfahrenseinleitungen
im Blick haben. Zu einer nicht mit dem
Strafverteidiger abgestimmten Abgabe
der Steuererklärungen darf es allerdings
genauso wenig kommen, da hierdurch
wiederum für das Strafverfahren Schaden
entstehen kann. Oftmals ist es am besten, dass sich die Berater um eine enge
Abstimmung mit dem Finanzamt wegen
der laufenden Erklärungsfristen bemühen
und dabei konkret absprechen, wann und
in welcher Reihenfolge die noch offenen
steuerlichen Punkte abgearbeitet werden.
Hierdurch kann oftmals eine unnötige Einleitung eines weiteren Steuerstrafverfahrens vermieden werden.

2

Aus Landgericht Göttingen, Beschluss vom 19.01.2016 – 5 Qs 3/15: Wird die Zahlung einer Geldstrafe erfolgreich durch
den Insolvenzverwalter angefochten, lebt die Geldstrafenforderung wieder auf und kann nach den Regeln der Strafprozessordnung vollstreckt werden.

Sachverhalt:
Gegen den Schuldner war im November
2013 ein Strafbefehl mit einer Gesamtgeldstrafe von 350 Tagessätzen zu je 70 €
ergangen. Noch vor Rechtskraft zahlte der
Schuldner die komplette Geldstrafe und
stellte nur wenige Tage später einen Eigenantrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens.
Der Insolvenzverwalter hat daraufhin
die geleisteten Zahlungen angefochten
und sich im anschließenden Rechtsstreit
mit dem Land Niedersachsen durchgesetzt. Das Land hat die Summe zurückerstattet und den Schuldner zu einer erneu-
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ten Zahlung der Geldstrafe aufgefordert.
Nachdem dieser nicht reagiert hat, wurde
er zum Antritt der Ersatzfreiheitsstrafe
geladen.
Gegen diese Ladung hat der Schuldner
sich mit einem Antrag auf gerichtliche Entscheidung gewendet, der durch das Amtsgericht verworfen wurde. Die hiergegen
gerichtete sofortige Beschwerde hat das
Landgericht ebenfalls abgelehnt.
Entscheidungsgründe:
Das Landgericht vertritt die Auffassung, die
Staatsanwaltschaft habe den Schuldner zu
Recht nochmals zur Zahlung der Geldstrafe

aufgefordert und zum Antritt der Ersatzfreiheitsstrafe geladen.
Die insolvenzrechtlichen Anfechtungsregeln seien unter den Voraussetzungen der
§§ 130 ff. InsO auch auf die Geldstrafe anwendbar. Die Strafe solle als staatlich auferlegtes Übel den Verurteilten persönlich treffen. Bei Zahlung trotz drohender Insolvenz
werde die Gesamtheit der Gläubiger zum
Vorteil der Staatskasse benachteiligt. Damit
trage die Gläubigergemeinschaft und nicht
der Verurteilte die Folgen der Straftat. Da
der Gesetzgeber Geldstrafen nicht von der
Insolvenzanfechtung ausgenommen habe,
gebe es keinen Grund, die Anfechtungs-
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regeln in diesen Fällen für unanwendbar
zu halten.

um eine Zahlung zulasten der anderen
Gläubiger.

Ein Ausschluss der Anfechtung ergebe
sich auch nicht aus §§ 142, 133 InsO. Der
geldwerte Vorteil, dass durch die Zahlung
eine Ersatzfreiheitsstrafe und damit der Verlust des Arbeitsplatzes vermieden werden,
sei nur mittelbar und falle nicht unter Bargeschäfte mit einer unmittelbaren Gegenleistung im Sinne des § 142 InsO.

Praxishinweis:
Die Zulässigkeit einer Insolvenzanfechtung von durch den Schuldner gezahlten Geldauflagen und Geldstrafen beschäftigt bereits seit einigen Jahren die
zivilrechtliche Rechtsprechung (insbesondere BGH, Urteil vom 10.7.2014 – IX ZR
280/13, juris; BGH, Urteil vom 5.6.2008
– IX ZR 17/07; vgl. Profile 01/2015). Die
Folgen einer Anfechtung für das Strafverfahren wurden kontrovers diskutiert
(vgl. z.B. Bittmann, wistra 2011, 133 f.).
Soweit bekannt, handelt es sich bei diesem Beschluss um eine der ersten Entscheidungen, die sich überhaupt mit den
strafverfahrensrechtlichen Konsequenzen
der Insolvenzanfechtung beschäftigt. Die
vertretene Position ist juristisch nachvollziehbar begründet, so dass eher zu befürchten ist, dass sich andere Gerichte
dieser Auffassung anschließen.

Das Land habe die Zahlung an den Insolvenzverwalter zurückgewähren müssen.
Damit lebe nach § 144 Abs. 1 InsO die Forderung der Landeskasse gegen den Verurteilten wieder auf. Es gebe keinen Grund,
die Geldstrafenforderung anders als eine
zivilrechtliche Forderung zu behandeln.
Die Staatsanwaltschaft könne sodann
wieder nach den Regeln der StPO vollstrecken. Während der Dauer des Insolvenzverfahrens sei nur die zivilrechtliche
Einzelzwangsvollstreckung ausgeschlossen. Für eine Ersatzfreiheitsstrafe sei nach
§ 43 StGB lediglich Voraussetzung, dass
die Geldstrafe uneinbringlich sei – auf den
Grund oder ein Verschulden komme es hingegen nicht an.
Schuldner mit einem laufenden Insolvenzverfahren dürften auch nicht gegenüber sonstigen zahlungsunfähigen Verurteilten bevorzugt behandelt werden. § 2
StVollstrO fordere zudem eine zügige und
nachdrückliche Vollstreckung der Strafen.
Es entstehe des Weiteren keine unzumutbare Härte für den Schuldner. Die Strafe
könne aus dem pfändungsfreien Einkommen gezahlt oder es könnten stattdessen
Sozialstunden erbracht werden. Nach
§ 459a StPO gewähre die Staatsanwaltschaft Zahlungserleichterungen.
Das Verbot der Doppelbestrafung werde
nicht durch die erneute Vollstreckung der
Strafe verletzt. Bei der ersten Zahlung habe
es sich gerade nicht um einen Vermögensabfluss beim Schuldner gehandelt, sondern

Wenn nach einer erfolgreichen Anfechtung durch den Insolvenzverwalter
die Vollstreckung einer Ersatzfreiheitsstrafe
angedroht wird, müssen bei jedem Berater
sämtliche Alarmglocken angehen und es
muss mit allen Mitteln versucht werden,
eine Vollstreckung zu verhindern. Die
Chancen hierfür sind gut, solange sich
der Berater mit seinem Mandanten aktiv
um eine Lösung kümmert. Es kann insbesondere mit wenig Begründungsaufwand
eine (zinslose) Ratenzahlungsvereinbarung
getroffen, eine Stundung vereinbart, eine
Zahlung durch einen Dritten geleistet oder
anstelle der Zahlung gemeinnützige Arbeit abgeleistet werden, etwa nach der
nordrheinwestfälischen Verordnung über
die Tilgung uneinbringlicher Geldstrafen
durch freie Arbeit. Wartet man hingegen
einfach nur ab, führt eine vermeintlich geringe Geldstrafe von 90 Tagessätzen gemäß § 43 S. 2 StGB zu drei verheerenden
Monaten Strafhaft.

Strafverfahren in die Beratung über einen
strafrechtlichen Verfahrensabschluss die
Konsequenzen einer möglichen Anfechtung von Zahlungen miteinbeziehen. Es
existieren legale Gestaltungsmöglichkeiten, um eine Insolvenzanfechtung auszuschließen. Bei einer Geldstrafe dürfte sich
als der sicherste Weg herausstellen, dass
mit der Vollstreckungsbehörde eine Ratenzahlungsvereinbarung getroffen wird
und die Raten nachweislich aus dem pfändungsfreien Einkommen gezahlt werden.
Wenn die Raten vom Pfändungsschutzkonto stammen und der Höhe nach aus
diesem Teil gezahlt werden können, sind
die Zahlungen anfechtungssicher. Bei
der Geldauflage besteht diese Möglichkeit ebenfalls. Allerdings sind hier für die
Raten enge zeitliche Grenzen gesetzt.
Nach § 153a Abs. 1 S. 3 StPO beträgt die
Höchstfrist zur Leistung einer Zahlungsauflage sechs Monate. Die Staatsanwaltschaft
kann diese Frist lediglich gemäß § 153a
Abs. 1 S. 4, 1. Hs. StPO einmalig um drei
Monate verlängern. Damit verengen sich
in diesen Fällen etwas die Verhandlungsspielräume für den Berater.
Wenn eine solche durch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen begrenzte
Summe beispielsweise wegen eines extrem hohen Steuerschadens nicht ausreichen sollte, um eine Einstellung des
Strafverfahrens nach § 153a StPO zu
verhandeln, kann die generell zulässige
Zahlung der Auflage (oder auch einer
Geldstrafe) durch einen Dritten erwogen
werden. Es muss dabei aber gewährleistet
sein, dass der Dritte nur diesen Anspruch
zur Beendigung des Strafverfahrens bedienen möchte und keine Vereinbarung
getroffen wird, die zu einer objektiven
Gläubigerbenachteiligung führt. Eine Insolvenzanfechtung dürfte dann ausgeschlossen sein, auch wenn nach unserer
Kenntnis zivilrechtliche Rechtsprechung
über Insolvenzanfechtungen bei Zahlungen Dritter im Strafverfahren bislang
nicht existiert.

Der Berater muss im Übrigen schon
bei drohender Insolvenz und laufendem
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Aus Bundesfinanzhof, Urteil vom 15.04.2015 – VIII R 1/13: Bei schwerwiegenden, bewussten oder willkürlichen Verfahrensverstößen durch strafrechtliche Ermittlungsmaßnahmen kommt ein steuerliches, nicht heilbares Beweisverwertungsverbot in Betracht. Eine solche Fernwirkung ist bei qualifizierten, grundrechtsrelevanten Verstößen denkbar.

Sachverhalt:
Der Kläger hatte u.a. in seiner Einkommensteuererklärung für 2003 in der Anlage KAP
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lediglich inländische Kapitalerträge angegeben und verschwieg dabei Erträge einer
Luxemburger Bank.

Im Jahr 2006 leitete das Strafsachenfinanzamt gegen ihn ein Steuerstrafverfahren für die Jahre 2000 bis 2004 ein,
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begann eine Steuerfahndungsprüfung
und beantragte im März 2006 den Erlass eines Durchsuchungsbeschlusses für
seine Privat- und Geschäftsräume. Der
Anfangsverdacht hatte sich aus einem im
Wege des so genannten Spontanen Informationsaustausches zwischen Belgien
und Deutschland gefertigten Bericht des
belgischen Finanzministeriums an das Bundesamt für Finanzen aus dem Jahr 2000
ergeben. Dem Bericht beigefügt waren
Ausdrucke von Microfiches, die die belgische Kriminalpolizei im Rahmen eines
Gerichtsverfahrens gegen die belgische
Muttergesellschaft der Bank rechtmäßig
beschlagnahmt hatte. Diese Microfiches
belegten, dass der Kläger zum Stichtag
31.1.1994 über Konten bei der Luxemburger Bank verfügt hatte.
Im August 2006 durchsuchte die Steuerfahndung beim Kläger. Im weiteren Verlauf
der Fahndungsprüfung übergab der Kläger
Erträgnisaufstellungen für das Luxemburger
Bankkonto an die Fahndung.
Gegen einen daraufhin erlassenen, geänderten Einkommensteuerbescheid für
2003 hat sich der Kläger gewendet, Klage
zum Finanzgericht erhoben und schließlich
gegen die erstinstanzliche Entscheidung
Revision eingelegt. Dabei hat er sich auf
die Rechtswidrigkeit der Durchsuchungsanordnung sowie der Durchführung der
Durchsuchung berufen und auf dieser
Grundlage auf eine Fernwirkung eines Beweisverwertungsverbotes für die von ihm
nach der Durchsuchung freiwillig vorgelegten Unterlagen. Der Bundesfinanzhof hat
die Revision zurückgewiesen.
Entscheidungsgründe:
Der Bundesfinanzhof meint, das Finanzamt habe den Einkommensteuerbescheid
für 2003 rechtmäßig nach § 173 Abs. 1
Nr. 1 AO geändert, da die erzielten Einkünfte aus Kapitalvermögen erst nachträglich durch die vom Kläger eingereichten
Erträgnisaufstellungen bekannt wurden.
Diese durften verwertet werden, da sich
Verfahrensfehler im Zusammenhang mit
der erlassenen Durchsuchungsanordnung
und der Durchsuchung jedenfalls nicht auf
die vom Kläger eingereichten Unterlagen
erstrecken.
Im vorliegenden Fall fehle es an einem
bewusst rechtsstaatswidrigen oder willkürlichen Verhalten des Finanzamtes, welches
ausnahmsweise eine Fernwirkung eventueller Verwertungsverbote auf spätere, recht-
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mäßig erlangte Ermittlungsmaßnahmen
rechtfertige.
Zunächst gebe es nach Auffassung des
Bundesfinanzhofes keine Hinweise darauf,
dass die deutschen oder belgischen Behörden die Microfiches-Ausdrucke rechtswidrig angekauft hätten. Einwendungen gegen die Durchsuchungsanordnung seien
nicht zu prüfen, da diese Überprüfung
den Strafgerichten obliege. Es fehle hier
an einer wirksamen Beschwerde gegen
den Durchsuchungsbeschluss, so dass die
Durchsuchungsanordnung Tatbestandswirkung entfalte und für die Steuerfestsetzung
von der Rechtmäßigkeit der Durchsuchung
auszugehen sei.
Die vom Kläger gerügten Fehler bei
der Durchführung der Durchsuchung –
wie beispielsweise eine fehlende Unterschrift auf der Ausfertigung der Durchsuchungsanordnung – seien ohnehin
nicht schwerwiegend genug, zumal der
Kläger mit den später eingereichten Erträgnisaufstellungen lediglich seine steuerlichen Erklärungspflichten erfüllt habe.
Diese steuerlichen Mitwirkungspflichten
würden gerade nicht durch § 393 AO eingeschränkt.
Praxishinweis:
Auch wenn der Bundesfinanzhof in dieser Entscheidung ein Beweisverwertungsverbot und eine Fernwirkung ablehnt, ist
dennoch erfreulich, dass eine Fernwirkung
eines Verwertungsverbotes nicht kategorisch ausgeschlossen wird. Für erhebliche,
grundrechtsrelevante Verstöße der Ermittlungsbehörden könnte nach Ansicht des
Bundesfinanzhofes sogar ein steuerliches
Beweisverwertungsverbot (und damit
nicht nur eines mit Wirkung für das Steuerstrafverfahren) auch für die weiteren,
rechtmäßig erlangten Beweismittel greifen.
In diesem Fall überrascht die Ablehnung einer Fernwirkung letztlich nicht.
Der Kläger hatte sich nicht mit einer Beschwerde gegen die Durchsuchung gewendet, die Verfahrensfehler waren rein
formaler Natur, es fehlte an grundrechtsrelevanten Eingriffen und die Erträgnisaufstellungen hatte er zudem freiwillig
in Erfüllung seiner steuerlichen Pflichten
im weiteren Verlauf des Verfahrens übergeben.
Wenn die Finanzbehörden allerdings
in einem Steuerstrafverfahren ausnahms-

weise drastische Grundrechtsverstöße begangen haben, ist ein steuerliches und erst
recht ein strafrechtliches Beweisverwertungsverbot durchaus begründbar – mit
einer Fernwirkung ausgestaltet entfaltet
es tatsächlich einen großen Wert für das
weitere Verfahren.
Der Berater sollte deshalb in geeigneten
Fällen wegen der mittlerweile einhelligen,
steuerrechtlichen Rechtsprechung zur Tatbestandswirkung der Durchsuchungsanordnung daran denken, schon im Strafverfahren den kompletten Rechtsweg
gegen die Anordnung und Ausführung
der Durchsuchung vor den Strafgerichten
auszuschöpfen. Denn ansonsten ist der
Steuerpflichtige im Besteuerungsverfahren mit diesen Verfahrensverstößen und
der Berufung auf ein Verwertungsverbot
ausgeschlossen.
Das bedeutet zugleich aber nicht,
dass bei jeder Durchsuchung sofort Beschwerde eingelegt werden sollte. Ein
solcher Automatismus könnte ein großer
Fehler sein, allein schon, weil danach im
Regelfall zumindest vorübergehend eine
Gesprächsbereitschaft auf Seiten der Finanzbehörden und damit die Möglichkeit
einer schnellen, einverständlichen Erledigung durchaus eingeschränkt ist. Deshalb
muss vielmehr nach der Durchsuchung
zunächst die gesamte Situation in Ruhe
mit dem Mandanten und den eingeschalteten Beratern besprochen werden.
Es muss dann im Einzelfall entschieden
werden, ob die Beschwerde der richtige
Weg im Rahmen einer Gesamtstrategie
ist. Diese Entscheidung kann in Ruhe getroffen werden, da die Beschwerde nicht
fristgebunden ist und eine Verwirkung des
Beschwerderechtes im Regelfall nicht vor
Ablauf eines Jahres eintreten dürfte.
Autoren:
Dr. Minoggio ist Fachanwalt für Steuerrecht
und für Strafrecht, Dr. Bischoff Fachanwältin für Strafrecht in der mit 7 Rechtsanwälten wirtschafts- und steuerstrafrechtlich
ausgerichteten Anwaltspraxis Minoggio
Rechtsanwälte und Strafverteidiger mit
Büros in Hamm und Münster.
59065 Hamm, Südring 14,
Tel.: 0 23 81 92 07 60;
mail@minoggio.de
48143 Münster, Königsstr. 60,
Tel.: 02 51 133 226 0;
www.minoggio.de
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Aus Bundesgerichtshof, Urteil vom 27.10.2015 - 1 StR 373/15, mit fundamental missverständlichem Leitsatz: Ein großes
Ausmaß im Sinne von § 370 Abs. 3 S. 2 Nr. 1 AO liegt bei jeder Steuerhinterziehung über 50.000 € vor.

Sachverhalt:
Das Landgericht hatte einen Angeklagten
mit Gastronomiebetrieb wegen Steuerhinterziehung in mehreren Fällen zu einer
Gesamtfreiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Dabei hatte es in einem Fall das Regelbeispiel des besonders schweren Falles
der Steuerhinterziehung gemäß § 370 Abs.
3 S. 2 Nr. 1 AO (Strafandrohung dann Freiheitsstrafe von mindestens 6 Monaten bis
zu 10 Jahren) als verwirklicht angesehen,
in dem der Steuerpflichtige dem Finanzamt „nur“ steuerlich erhebliche Tatsachen
verschwiegen und der hierdurch verursachte Schaden zwar 50.000 €, aber nicht
100.000 € überschritten hatte.
Der für alle Steuerstrafsachen in der
Bundesrepublik zuständige 1. Strafsenat
hat die Revision des Angeklagten zurückgewiesen, weil Rechtsfehler bei der Bemessung der Gesamtfreiheitsstrafe zur Bewährung nicht erkennbar waren.
Entscheidungsgründe:
Der Senat hat diese Entscheidung zum
Anlass genommen, seine frühere Rechtsprechung zur (zwingend nur untechnisch
zu verstehenden, ansonsten rechtswidrigen!) „Wertgrenze“ des Steuerschadens
als Schwelle zum besonders schweren Fall
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zu präzisieren. Bislang nämlich hatte auch
der seit 2008 immer wieder seine Rechtsprechung zulasten des Steuerbürgers
verschärfende 1. Strafsenat die Schwelle
zu einer dann möglichen Annahme eines
besonders schweren Falles bei dem bloßen
Verschweigen von steuerlichen Bemessungsgrundlagen noch auf 100.000 € bemessen. Hieran wird jetzt nicht mehr festgehalten. Vielmehr sei die Annahme eines
besonders schweren Falles einer Steuerhinterziehung wegen des großen Ausmaßes
einheitlich dann möglich, wenn der durch
die Tat verursachte Steuerschaden 50.000 €
überschreite. Ob dabei nur verschwiegen
oder aktiv getäuscht werde, darauf komme
es zukünftig nicht mehr an.
Praxishinweis:
Diese Rechtsprechungsänderung ist isoliert
betrachtet nachvollziehbar. Eine sichere Abgrenzung der beiden Fälle voneinander war
in der Vergangenheit schon nahezu unmöglich. Darüber hinaus spielt es vom Unwertgehalt kaum eine Rolle, ob ein Steuerpflichtiger
aktiv täuscht oder vorsätzlich anzugebende
Bemessungsgrundlagen weglässt.
Für den Praktiker – nicht nur, aber in
aller erster Linie den Steuerstrafverteidiger
– erweist sich als wirklich ärgerlich und zu

beanstanden, dass der 1. Strafsenat seiner Entscheidung einen missverständlichen
und in der Aussage sogar objektiv falschen
Leitsatz vorangestellt hat: Liest man ihn
wie oben zitiert, kann man eigentlich nur
auf die Idee kommen, dass der besonders
schwere Fall einer Steuerhinterziehung
zwingend immer dann vorliegt (eben
„bei jeder Steuerhinterziehung“ wie formuliert), wenn der Schaden 50.000 € oder
mehr beträgt. Das aber ist falsch und wird
auch vom 1. Strafsenat überhaupt nicht
vertreten. Das ergibt sich zweifelsfrei aus
der Entscheidung selbst am Ende: Dort formuliert der Senat nämlich zutreffend und
wörtlich, dass bei Bejahung des besonders
schweren Falles aufgrund der Wertgrenze
von 50.000 € (zwingend) „in einem zweiten Schritt zu prüfen ist, ob die Besonderheiten des Einzelfalls die Indizwirkung
des Regelbeispiels entkräften.“ Auch nach
Auffassung der Bundesrichter ist es daher
so, dass der Einzelfall entscheidet und es
keine starre Wertgrenze gibt, ab der ein
besonders schwerer Fall angenommen
werden muss.
Alle diese Grundsätze aber finden sich
in dem oben genannten Leitsatz nicht,
der das genaue Gegenteil auszudrücken
scheint.

Ausgabe Nr. 2
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Jetzt gibt es als Grund für den so höchst
missverständlichen Leitsatz nur zwei Möglichkeiten: Die obersten Steuerstrafrichter
(bzw. in der Praxis derjenige Richter als so
genannter Berichterstatter, der die Urteilsformulierungen maßgeblich vorbereitet)
könnten irrtümlich grob missverständlich

formuliert haben. Das wäre nicht richtig,
man muss an oberster Richterstelle auch
obersten Sachverstand verlangen. Oder es
wurde so grob missverständlich formuliert
in der Erwartung, damit der Praxis in den
Gerichten, bei den Staatsanwaltschaften
und in den Strafsachenfinanzämtern (dort

nämlich wird die ganz überwiegende Masse
der Steuerstrafverfahren faktisch erledigt
und „entschieden“) eine gesetzlich unzulässige, völlig starre und automatische
Grenze zur Annahme des besonders schweren Falles nur vorzuspiegeln. Das wäre äußerst unschön.

2

Aus Oberlandesgericht Hamm, Urteil vom 27.10.2015 – 5 RVs 119/15: Ein Urteil wegen Steuerhinterziehung muss erkennen lassen, welches steuerlich erhebliche Verhalten dem Angeklagten im Rahmen welcher Steuerarten, in welchen
Besteuerungszeiträumen, im Regelfall auch mit welchen Verkürzungsbeträgen und unter Zugrundelegung welcher innerer
Einstellungen vorgeworfen wird. Bei einer Selbstanzeige wird der Sperrgrund des § 371 Abs. 2 Nr. 2 AO maßgeblich durch
die objektive Voraussetzung der Tatentdeckung und weniger durch die subjektive Komponente bestimmt. Eine Restunsicherheit über die bereits erfolgte Tatentdeckung kann beim Steuerhinterzieher im Einzelfall verbleiben und dennoch zur
Annahme des Sperrgrundes der Tatentdeckung führen.

Sachverhalt:
Der Angeklagte hatte sich im März 2014
selbst angezeigt, Steuern hinterzogen zu
haben. Vor Eingang dieses Schreibens hatte
das Finanzamt allerdings bereits gegen ihn
ein Steuerstrafverfahren eingeleitet. Eine
Bekanntgabe war noch nicht erfolgt. Die
zuständige Betriebsprüferin hatte bislang lediglich mit dem steuerlichen Berater des Angeklagten telefonisch einen Termin für den
Beginn einer Betriebsprüfung abgestimmt.
Nähere Umstände dieses Telefonates und
eine mögliche Weitergabe der Inhalte an
den Mandanten sind nicht bekannt.
Das Amtsgericht hatte den Angeklagten
daraufhin wegen Steuerhinterziehung in
zwölf Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe
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von einem Jahr und sechs Monaten, ausgesetzt zur Bewährung, verurteilt. Hiergegen
hat der Angeklagte unter Überspringung
der Berufungsinstanz Revision eingelegt.
Das Oberlandesgericht hat das angefochtene Urteil aufgehoben.
Entscheidungsgründe:
Dem Oberlandesgericht fehlt es schon formal in den Urteilsfeststellungen des Amtsgerichtes an einer tragfähigen Grundlage
für seine Prüfung, ob die Selbstanzeigevorschrift des § 371 AO richtig auf den
Sachverhalt angewendet wurde. Hierzu
gehöre eine geschlossene Darstellung der
gesamten äußeren, aber auch der inneren
Tatsachen. Es fehle hieran unter zwei Gesichtspunkten.

Zum einen sei die Berechnung der hinterzogenen Steuern nicht nachzuvollziehen,
da es über die Gewinne aus Gewerbebetrieb für die Jahre 2009 bis 2012 hinaus an
weitergehenden Feststellungen zu den Besteuerungsgrundlagen und der Darstellung
der konkreten Berechnungen fehle. Als Anlage beigefügte Berechnungen der Anklage
seien nicht Bestandteil der Urteilsgründe
geworden. Die Berechnungsdarstellung sei
nur ausnahmsweise entbehrlich, wenn ein
für die Steuerberechnungen ausreichend
selbst qualifizierter Angeklagter ein Geständnis ablege. Das sei im vorliegenden
Fall dem Urteil nicht zu entnehmen.
Zum anderen fehle es an den notwendigen Feststellungen, um die Wirksamkeit
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der Selbstanzeige überprüfen zu können.
Das Amtsgericht habe den Inhalt des Schreibens des Angeklagten nicht mitgeteilt, so
dass das Oberlandesgericht nicht überprüfen könne, ob der Angeklagte sämtliche
steuerlich erheblichen Tatsachen im Sinne
des § 371 Abs. 1 AO für die unverjährten Steuerstraftaten einer Steuerart – ggf.
auf der Basis einer Schätzung – mitgeteilt
habe. Es sei darüber hinaus nicht möglich,
zu prüfen, ob einer Strafbefreiung ohnehin
ein Sperrgrund im Sinne des § 371 Abs. 2
AO entgegenstehe. Nach dieser Vorschrift
trete keine Straffreiheit ein, wenn eine der
Steuerstraftaten im Zeitpunkt der Berichtigung, Ergänzung oder Nachholung ganz
oder zum Teil bereits entdeckt gewesen
sei und der Täter dies gewusst habe oder
bei verständiger Würdigung der Sachlage
damit rechnen musste. Das Merkmal des
„Rechnenmüssens“ ersetze den Nachweis
des Wissens in den Fällen, in denen einzelne,
bestimmte und zwingende Begleitumstände
nachgewiesen werden könnten, aus denen
sich die Überzeugung von einer Tatentdeckung aufdrängen musste. Hierbei komme
es allein auf die konkrete Lage des Angeklagten und seine individuellen Erkenntnismöglichkeiten an.
Für das weitere Verfahren sei allerdings
darauf hinzuweisen, dass wegen der in Bezug auf Steuerstraftaten verbesserten Ermittlungsmöglichkeiten und der stärkeren
Kooperation in der internationalen Zusam-

menarbeit heute keine so hohen Anforderungen mehr an das „Rechnenmüssen“ zu
stellen seien. Da gemäß § 371 Abs. 2 Nr.
1a AO im Fall einer Steuerprüfung schon
die bloße Ankündigung ohne konkreten
Tatverdacht für eine Sperrwirkung ausreiche, liege es nahe, es bei einer tatsächlichen
Tatentdeckung ausreichen zu lassen, wenn
der Angeklagte die Entdeckung der Steuerhinterziehung nach seinem Kenntnisstand
nur befürchten müsse.
Praxishinweis:
Das Oberlandesgericht Hamm knüpft mit
diesem Urteil an die sich in der Rechtsprechung und Gesetzgebung abzeichnende
Tendenz an, den Anwendungsbereich der
Selbstanzeige durch eine relativ großzügige Auslegung bzw. gesetzliche Erweiterung der Sperrgründe einzuschränken.
Die Entscheidung ist dennoch nicht als eine
obergerichtliche Bestätigung der sehr weitreichenden und vielfach kritisierten (vgl.
beispielsweise nur dann, DStR 2015, 898)
Entscheidung des Amtsgerichtes Kiel aus
dem Jahr 2014 (Urteil vom 27.11.2014 – 48
Ls 1/14) anzusehen. In dieser bislang noch
nicht rechtskräftigen Entscheidung wurde
schon die unspezifische Kenntnis des Angeklagten über Ankäufe von „Steuer-CDs“
aus der Presse als ausreichend angesehen,
um ein „Rechnenmüssen“ zu bejahen.
Das Oberlandesgericht verlangt hingegen ausdrücklich einzelne, bestimmte und

zwingende Begleitumstände, aus denen
sich dem Angeklagten die Überzeugung
von der Entdeckung seiner Steuerverfehlung aufdrängen musste. Die telefonische
Ankündigung einer Betriebsprüfung an das
Steuerbüro hielt das Oberlandesgericht dabei nicht für ausreichend. Denn das Amtsgericht hatte gerade nicht festgestellt, von
wem, auf welchem Weg, wann und insbesondere mit welchem Inhalt der Angeklagte
von dem Telefonat zwischen dem Steuerberater und der Betriebsprüferin erfahren
haben sollte. Es ist damit unklar, ob er den
möglichen Zusammenhang zwischen einer
angekündigten Betriebsprüfung und einer
bereits erfolgten Tatentdeckung überhaupt
subjektiv hätte erkennen können und müssen.
Die Aufklärung dieser Umstände wird
im weiteren Verfahren möglicherweise
schwierig sein. Denn der Angeklagte muss
den Steuerberater von der Verschwiegenheitsverpflichtung entbinden. Vermerke
des Steuerberaters über Telefonate oder
Besprechungen mit seinem Mandanten
wären beschlagnahmefrei (hierzu sogleich
in dem Praxishinweis zur nachfolgenden
Entscheidung ausführlich). Die fehlende
Entbindungserklärung – die aus den unterschiedlichsten Motiven erfolgen kann
– wird wegen des Grundsatzes der Selbstbelastungsfreiheit auch nicht als Indiz gewertet werden dürfen.

3

Aus Finanzgericht Schleswig-Holstein, Beschluss vom 12.10.2015 – 2 V 95/15: Auch nach Mandatskündigung ist der
Steuerberater grundsätzlich zur Überlassung eines Datensticks mit der Buchführung seines ehemaligen Mandanten an
das Finanzamt oder alternativ zur Freigabe der bei der DATEV e.G. gespeicherten Daten verpflichtet. Die vom Steuerberater
geltend gemachten Zurückbehaltungsrechte aus § 66 StBerG und § 273 BGB sowie eine zivilrechtliche Streitigkeit über die
Erfüllung der gegenseitigen Vertragspflichten hindern das Herausgabeverlangen des Finanzamtes nicht.

Sachverhalt:
Die im vorliegenden Eilverfahren als Antragstellerin auftretende Steuerberatungsgesellschaft hatte bezogen auf die Jahre
2010 bis 2012 die Steuererklärungen und
Gewinnermittlungen für den buchführungspflichtigen Gastwirt A erstellt. Das
Mandat ist mittlerweile beendet und ab
dem Veranlagungszeitraum 2013 ein neuer
Steuerberater beauftragt.
Im November 2014 ordnete das als Antragsgegner an diesem Verfahren beteiligte
Finanzamt beim Gastwirt eine Außenprüfung für die von der Antragstellerin betreuten Veranlagungszeiträume an. Der neue
Steuerberater teilte dem Finanzamt darauf-
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hin mit, dass er nicht über die erforderlichen Unterlagen für den Prüfungszeitraum
verfüge und dass die Antragstellerin wegen
offener Honorarforderungen die Herausgabe verweigere. Das Finanzamt forderte
deshalb die Antragstellerin im Mai 2015
auf, zur Durchführung der Prüfung einen
dem GDPdU-Standard entsprechenden
Datenträger mit den Buchführungsdaten
herauszugeben bzw. hilfsweise einer Bereitstellung der Daten durch die DATEV e.G.
zuzustimmen. Ein Zurückbehaltungsrecht
greife nur im Verhältnis zum Mandanten,
nicht aber gegenüber dem Finanzamt.

die Aussetzung der Vollziehung, die sie nach
Ablehnung durch das Finanzamt vor dem
Finanzgericht mit diesem Eilverfahren weiterverfolgte. Ihren Antrag begründete sie mit
einem Hinweis auf das Zurückbehaltungsrecht wegen der offenen Honorare. Das Zurückbehaltungsrecht als Druckmittel gegen
den Mandanten werde konterkariert, wenn
dieser durch eine Akteneinsicht im Rahmen
der laufenden Prüfung Kenntnis von den
Buchführungsdaten erhalte. Die Buchführung
sei zudem Beweisstück in einer möglicherweise zu erstattenden Strafanzeige wegen
Betruges gegen den ehemaligen Mandanten.

Gegen diesen Bescheid legte die Antragstellerin einen Einspruch ein und beantragte

Das Finanzamt begründete seinen Abweisungsantrag vor allem damit, dass die

Ausgabe Nr. 2
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Vorlage des Datenträgers für die Außenprüfung unverzichtbar sei, weder der Steuerpflichtige noch der aktuelle Steuerberater
im Besitz der Dateien seien und eine Interessensabwägung zwischen den Belastungen für den Auskunftspflichtigen und dem
Interesse der Allgemeinheit an einer möglichst gleichmäßigen Besteuerung zulasten
der Antragstellerin ausgehe. Der Eilantrag
der Antragstellerin wurde abgelehnt.
Entscheidungsgründe:
Das Finanzgericht Schleswig-Holstein hat
nach lediglich summarischer Prüfung (nur
anhand von vorliegenden Unterlagen und
präsenten Beweismitteln, keine Verpflichtung
zu weitergehenden Sachverhaltsermittlungen) ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Herausgabeverlangens im Sinne des
§ 69 Abs. 3 in Verbindung mit Abs. 2 S. 2
FGO verneint. Das Finanzamt habe einen Anspruch auf Herausgabe der Daten gegen die
Antragstellerin gemäß §§ 147 Abs. 6 S. 2, 97
in Verbindung mit § 104 Abs. 2 AO.
Die Antragstellerin sei in dem gleichen
Umfang herausgabepflichtig wie der ehemalige Mandant als Steuerpflichtiger, wenn
er im Besitz der Unterlagen gewesen wäre.
§ 104 Abs. 2 AO verhindere, dass vorlagepflichtige Unterlagen durch Übergabe an
einen auskunftsverweigerungsberechtigten
Berufsträger dem Zugriff des Finanzamtes
entzogen werden könnten. Der Steuerpflichtige habe generell auf Verlangen
des Finanzamtes Bücher, Aufzeichnungen,
Geschäftspapiere und andere Urkunden
vorzulegen. Von dem Oberbegriff der Urkunde seien hierbei sämtliche schriftlich
festgehaltenen Gedankenerklärungen erfasst, insbesondere Ausdrucke der Konten
der Finanzbuchführung, die Journale, die
Primanoten und die Summen- und Saldenlisten. Wenn diese Unterlagen mit Hilfe
eines Datenverarbeitungssystems erstellt
sind, bezieht sich das Herausgabeverlangen gemäß § 147 Abs. 6 S. 2 AO auf die
entsprechenden Daten- oder Bildträger.

stellerin seien sehr gering, da nichts mehr
erstellt werden müsse. Die Daten würden
zudem nicht in digitalisierter Form im Wege
einer Akteneinsicht an den Steuerpflichtigen weitergegeben, sondern nach dem
Ende der Prüfung wieder an den Steuerberater herausgegeben. Der Steuerpflichtige
erhalte teilweise nur ausgedruckte Auszüge
im Wege der Akteneinsicht.
Praxishinweis:
Das Finanzgericht Schleswig-Holstein hat
mit einer im Ergebnis nachvollziehbaren
Begründung den Anwendungsbereich des
berufsrechtlichen und zivilrechtlichen Zurückbehaltungsrechtes eindeutig auf das
Mandatsinnenverhältnis begrenzt und
jede Wirkung gegenüber dem Finanzamt
ausgeschlossen. In vergleichbaren Fallgestaltungen wird der Berater deshalb bei
offenen Honorarforderungen gegen den
ehemaligen Mandanten um eine Herausgabe des Datenträgers an das Finanzamt
oder eine Zustimmungserklärung für
eine Direktabfrage nicht herumkommen.
Er kann versuchen, sich vom Finanzamt
schriftlich zusichern zu lassen, dass die
Herausgabe des Datenträgers nach Abschluss der Prüfung ausschließlich an ihn
zu erfolgen hat. Nach Abschluss der Betriebsprüfung wird der ehemalige Mandant allerdings auch kein gesteigertes
Interesse mehr an den Daten haben, so
dass der praktische Wert dieser Erklärung
im Hinblick auf die Zahlungswilligkeit des
Steuerpflichtigen nicht zu überschätzen
ist.

Es bestehe unabhängig von den zivilrechtlichen Streitigkeiten kein Zweifel daran, dass
die Antragstellerin die Unterlagen „für“ den
Steuerpflichtigen gefertigt und aufbewahrt
habe. Gegenüber dem öffentlich-rechtlichen
Vorlageanspruch könne der Steuerberater
sich nicht auf sein Zurückbehaltungsrecht aus
§ 66 Abs. 2 StBerG und ein zivilrechtliches
Zurückbehaltungsrecht berufen.

Diese Entscheidung darf aber nicht dazu
führen, dass der Steuerberater auf jede
Anforderung oder gar bei einer Durchsuchungsmaßnahme ungeprüft alles an das
Finanzamt oder die Strafverfolgungsbehörden herausgibt. Er ist an die Weisungen
seines Mandanten gebunden und steht
unter Schweigepflicht. Solange Unterlagen
wegen der gesetzlichen Einschränkungen
der Beschlagnahmefähigkeit zum umfassenden Schutz des beruflichen Schweigerechtes beschlagnahmefrei im Sinne des
§ 97 Abs. 1 StPO sind, dürfen sie auch
nicht gegen die Interessen und den Willen
des Mandanten freiwillig übergeben und
muss einer Beschlagnahme widersprochen
werden. Bis zu einer Entscheidung über das
Beschlagnahmerecht der Behörden muss
auf eine Versiegelung der Unterlagen bestanden werden.

Das Finanzamt verlange auch nichts Unmögliches. Die Belastungen für die Antrag-

Teilweise umstritten ist allerdings, welche konkreten Unterlagen beim Steuerbe-
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rater beschlagnahmefrei sind und welche
nicht. Generell können beschlagnahmefrei
nur Unterlagen sein, die der Steuerberater
in seiner Eigenschaft als schweigepflichtiger
Berufsgeheimnisträger erhalten hat. Nach
mittlerweile wohl überwiegender Ansicht
in der Rechtsprechung und Literatur sind
dabei Buchführungsunterlagen, Verträge,
Belege, Geschäftspapiere sowie endgültige
Bilanzen und Erklärungen beschlagnahmefähig – also alles, was zur Buchführung und
zur Erstellung der Erklärungen und Bilanzen
unmittelbar erforderlich ist. Nicht beschlagnahmefähig dürften hingegen schriftliche
Mitteilungen zwischen dem Berater und
dem Mandanten oder eigene Aufzeichnungen und Aktenvermerke über Telefonate
oder Besprechungen mit dem Mandanten
oder Dritten im Auftrag des Mandanten
sein.
Solche eigenen Unterlagen mit Gedankenerklärungen des Beraters sollten
deshalb immer deutlich getrennt von
den reinen Buchführungsunterlagen in
der Handakte des Beraters aufbewahrt
werden. Den Ermittlungsbehörden ist es
dann nur gestattet, die Handakte grob
durchzublättern, ob keine Buchführungsunterlagen enthalten sind. Grobes Durchblättern bedeutet nicht Lesen. Eine im Ergebnis zutreffende, allerdings die letzten
Gesetzesänderungen (insbesondere die
möglichen Konsequenzen des in § 160a
Abs. 2 StPO formulierten, nur relativen
Beweisverwertungsverbotes für den Steuerberater) noch nicht berücksichtigende
Darstellung mit Nachweisen zu dieser
wichtigen Abgrenzung im Fall der Durchsuchung beim Steuerberater findet sich
im Übrigen im berufsrechtlichen Handbuch der Bundessteuerberaterkammer
unter der Ziff. 5.2.6., abzurufen unter
https://www.bstbk.de/de/steuerberater/
berufsrecht.
Dr. Minoggio ist Fachanwalt für Steuerrecht
und für Strafrecht, Dr. Bischoff Fachanwältin für Strafrecht in der mit 7 Rechtsanwälten wirtschafts- und steuerstrafrechtlich
ausgerichteten Anwaltspraxis Minoggio
Rechtsanwälte und Strafverteidiger mit
Büros in Hamm und Münster.
59065 Hamm, Südring 14,
Tel.: 0 23 81 92 07 60;
mail@minoggio.de
48143 Münster, Rothenburg 34,
Tel.: 02 51 133 226 0;
www.minoggio.de
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Aus Bundesfinanzhof, Urteil vom 29.07.2015 – X R 4/14: Für eine Auskunft im Rahmen einer Außenprüfung darf sich die
Finanzbehörde nur dann ausnahmsweise unmittelbar an Dritte wenden, wenn sie zwingend davon ausgehen kann, dass
der Versuch einer Sachverhaltsaufklärung durch den Beteiligten erfolglos bleiben wird. Hierzu muss die Finanzbehörde
anhand konkreter Tatsachen eine vorweggenommene Beweiswürdigung durchführen und zu der sicheren Überzeugung
gelangen, dass der Beteiligte nicht mitwirken wird.

Sachverhalt:
Das Finanzamt führte beim Kläger von Ende
2007 bis Mitte 2010 eine Außenprüfung für
die Veranlagungszeiträume 2002 bis 2004
durch. Im Rahmen einer vorangegangenen
Prüfung hatte das Finanzamt bereits die Erlöse des Klägers im vierstelligen Bereich erhöht, da eine Kontrollmitteilung Hinweise auf
Provisionen eines Geschäftspartners ergeben
hatte, die der Kläger nicht erklärt hatte.

angebe, dass dieser von ihm keine Provisionszahlungen erhalten habe.

Das Finanzamt richtete in der anschließenden, streitgegenständlichen Prüfung ein
Auskunftsersuchen wegen Provisionszahlungen an einen anderen Geschäftspartner
des Klägers, ohne ihm vorher die Möglichkeit zu einer Aufklärung zu geben. In diesem Schreiben stützte sich das Finanzamt
auf § 93 AO und behauptete, dass eine
Sachaufklärung mit dem Beteiligten nicht
möglich sei.

Das Finanzgericht hat dieser Klage stattgegeben. Insbesondere nahm es das für die
Zulässigkeit notwendige besondere Feststellungsinteresse an – erforderlich wegen der
eingetretenen Erledigung des Auskunftsersuchens durch die erteilte Auskunft vor
dem Zeitpunkt der Klageerhebung, da eine
Wiederholungsgefahr drohe. Das Finanzamt
hatte in der mündlichen Verhandlung ausdrücklich erklärt, es wolle sich zu der zukünftigen Praxis bei Auskunftsersuchen nicht äußern. Als begründet sah das Finanzgericht
die Klage an, da das Schreiben gegen den
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz verstoße und
kein atypischer Fall im Sinne des § 93 Abs. 1
S. 3 AO angenommen werden könne. Bei
den nicht erklärten Provisionen des anderen
Geschäftspartners habe es sich um einen
einmaligen Vorgang gehandelt und zudem

Der Geschäftspartner antwortete dem
Finanzamt, dass er an den Kläger keine
Provisionszahlungen geleistet habe, dieser
habe lediglich Wiederverkaufsrabatte aus
den gemeinsamen Handelsgeschäften erhalten. Gleichzeitig schrieb der Geschäftspartner verwundert den Kläger an und
erkundigte sich, warum der Kläger nicht
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Der Kläger legte sofort einen Einspruch
gegen das an den Geschäftspartner gerichtete Auskunftsschreiben ein. Diesen verwarf das Finanzamt als unzulässig. Gegen
die Einspruchsentscheidung erhob der Kläger beim Finanzgericht eine Fortsetzungsfeststellungsklage.

sei der Umfang der nicht erklärten Provisionen gering gewesen. Gegen dieses Urteil hat
sich das Finanzamt erfolglos mit der Revision
zum Bundesfinanzhof gewendet.
Entscheidungsgründe:
Der Bundesfinanzhof hat zunächst bestätigt, dass es sich bei dem Auskunftsersuchen um einen anfechtbaren Verwaltungsakt im Sinne des § 118 S. 1 AO handele.
Eine hinreichend konkrete Wiederholungsgefahr hat er wie das Finanzgericht aufgrund der Angaben des Finanzamtes in der
mündlichen Verhandlung bejaht.
Zu Recht habe das Finanzgericht auch
die Klage als begründet angesehen, da das
Finanzamt sein Ermessen nicht in einer dem
Zweck des § 93 Abs. 1 S. 3 AO entsprechenden Weise gebraucht habe.
Das Finanzamt entscheide bei der Auswahl der Beweismittel generell nach pflichtgemäßem Ermessen (§ 92 S. 1 AO). Dritte
seien grundsätzlich gemäß §§ 93 Abs. 1 S. 1,
92 S. 2 Nr. 1 AO verpflichtet, dem Finanzamt
die zur Feststellung eines steuererheblichen
Sachverhaltes notwendigen Auskünfte zu
erteilen. Ermittlungen „ins Blaue hinein“
– so wörtlich – seien dabei allerdings un-
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zulässig, es müsse einen hinreichenden Anlass geben. Es genüge aber, dass aufgrund
konkreter Umstände oder allgemeiner Erfahrung ein Auskunftsersuchen angezeigt
sei. Auch bei Steuerstraftatverdacht seien
die Finanzämter nach § 208 Abs. 3 AO nicht
gehindert, bestimmte Ermittlungen anstatt
oder neben der Fahndung vorzunehmen.

Anfrage geschlossen werden könne. Vorliegend sei das nicht der Fall gewesen. Deshalb hätte es im berechtigten Interesse des
Klägers gelegen, dass das Finanzamt seine
Reputation nicht durch eine Drittauskunft
beschädige und nicht bei einem Geschäftspartner unnötig den Eindruck erwecke, er
vernachlässige seine steuerlichen Pflichten.

Wenn diese Voraussetzungen für eine
Auskunft erfüllt seien, werde die Auswahl
Dritter als Beweismittel durch § 93 Abs. 1
S. 3 AO begrenzt. Andere Personen als die
Beteiligten sollen nach dieser Vorschrift erst
zur Auskunft herangezogen werden, wenn
die Sachverhaltsaufklärung nicht zum Ziel
führe oder keinen Erfolg verspreche (das
so genannte Subsidiaritätsprinzip für die
Drittauskunft). Aus der Formulierung „soll“
in dieser Vorschrift ergebe sich, dass die Behörde im Regelfall außerhalb der Tätigkeit
der Steuerfahndung zunächst den Steuerpflichtigen befragen müsse. Nur hierdurch
werde weitestgehend vermieden, dass Dritte
Einblick in die steuerlichen Belange der Beteiligten erhalten und dass ihnen unnötiger
Aufwand für eine Auskunft entstehe.

Praxishinweis:
Der Bundesfinanzhof hat in dieser Entscheidung die bisherige Rechtsprechung zu den
strengen Anforderungen an die Ermessensausübung des Finanzamtes bei Drittauskünften bestätigt und mit erfreulicher Klarheit
nochmals die Subsidiarität der Auskünfte Dritter gegenüber den Auskünften des Steuerpflichtigen im Besteuerungsverfahren betont.

Eine atypische, eine Drittauskunft rechtfertigende Konstellation könne nur vorliegen, wenn der Beteiligte unbekannt sei oder
er im Besteuerungsverfahren offenkundig
nicht mitwirke. Offenkundigkeit könne das
Finanzamt in diesem Zusammenhang nur
annehmen, wenn aufgrund des bisherigen Verhaltens des Beteiligten bei konkret
nachweisbaren Tatsachen im Wege einer
vorweggenommenen Beweiswürdigung auf
eine Erfolglosigkeit einer an ihn gerichteten

Da es sich nach der ständigen Rechtsprechung bei dem Auskunftsersuchen um einen
Verwaltungsakt handelt, kann der Berater ein
rechtswidriges Vorgehen der Betriebsprüfung
– sobald der Steuerpflichtige hiervon Kenntnis
erlangt – mit einem Einspruch angreifen. In
einigen Fällen wird bereits dieser Einspruch
dazu führen, dass das Finanzamt von weiteren
Drittauskünften Abstand nimmt. In der noch
laufenden Betriebsprüfung kann der Rechtsbehelf möglicherweise auch als ein Baustein auf
dem Weg zu einer vernünftigen Gesamtlösung
dienen. Zeigt sich das Finanzamt hingegen
vollkommen uneinsichtig, ist trotz Erledigung
nach einer Auskunftserteilung durch den Dritten noch der Klageweg zum Finanzgericht eröffnet. Als Fortsetzungsfeststellungsinteresse
kann neben der im vorliegenden Fall bejahten
Wiederholungsgefahr ein Rehabilitationsinteresse des Klägers herangezogen werden. Eine

diskriminierende Wirkung aufgrund des Reputationsverlustes bei Geschäftspartnern wird in
vielen Fällen zu bejahen sein.

Im Rahmen von Steuerfahndungsprüfungen stellt sich für den Berater ebenfalls
häufiger die Frage, mit welchen Erfolgsaussichten es zu beanstanden ist, wenn
die Steuerfahndung unter ihrem Briefkopf
beispielsweise eine Vielzahl von Kunden des
Mandanten anschreibt und um Auskunft im
Steuerstrafverfahren gegen den Mandanten bittet. In dieser Konstellation gilt zwar
wegen §§ 208 Abs. 1 S. 3, Halbsatz 1, 208
Abs. 1 S. 1 Nr. 2 AO nicht der strenge Subsidiaritätsgrundsatz des § 93 Abs. 1 S. 3 AO.
Dennoch muss die Steuerfahndung den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz beachten und
damit insbesondere auch im Rahmen des
§ 208 Abs. 1 AO das mildeste unter den
gleich wirksamen Mitteln auswählen. Schreiben der Steuerfahndung provozieren im
Regelfall ein besonderes Aufsehen und einen erheblichen Rufschaden. Deshalb stellt
es generell einen weniger schwer wiegenden Eingriff dar, wenn solche Auskunftsersuchen im Besteuerungsverfahren von der
ebenfalls eingeschalteten Betriebsprüfung
versendet werden. Ein Einspruch gegen die
Auskunftsersuchen kann deshalb auch bei
Kombiprüfungen – in diesen Fällen prüft die
Betriebsprüfung die Besteuerungsgrundlagen parallel zu dem von der Steuerfahndung
geführten Steuerstrafverfahren – und einem
Auftreten der Steuerfahndung gegenüber
Dritten an Stelle der Betriebsprüfung zweckmäßig sein. Sei es nur, um die Finanzbehörde
zu sensibilisieren und weitere schädliche
Maßnahmen zu verhindern.
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Aus Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 12.10.2015 – OVG 6 S 24.15: Um die luftverkehrsrechtliche
Zuverlässigkeit zu versagen, genügen bereits geringe Zweifel an der Zuverlässigkeit des Flugzeugführers. Bestehen können
solche insbesondere bei Verstößen gegen Strafgesetze von einigem Gewicht, auch ohne spezifischen luftverkehrsrechtlichen
Bezug. Eine Verurteilung zu einer Geldstrafe von 300 Tagessätzen zu je 100 € wegen Steuerhinterziehung kann nach einer
umfassenden Würdigung der Tatumstände bereits erheblich in diesem Sinne sein und eine Versagung rechtfertigen.

Sachverhalt:
Der Antragsteller war als Flugkapitän tätig. Für die Veranlagungszeiträume 2005
bis 2007 hat er gegenüber den Finanzbehörden behauptet, er habe einen österreichischen Wohnsitz und würde nicht
gemeinsam mit seiner Ehefrau sowie seinen Kindern in einem Einfamilienhaus in
Deutschland wohnen. Nachdem die Steuerfahndung gegen ihn ermittelt hatte,
gab er berichtigte Steuererklärungen ab,
in denen er auch für diese Jahre einen
Wohnsitz in Deutschland angab. Das

Februar 2016

Amtsgericht Rosenheim hat ihn schließlich im Jahr 2011 wegen Steuerhinterziehung in Höhe von insgesamt 60.000 € zu
einer Geldstrafe von 300 Tagessätzen zu
je 100 € verurteilt.
Die zuständige Verwaltungsbehörde hat
dem Antragsteller daraufhin die Zuverlässigkeit als Luftfahrzeugführer im Sinne des
§ 7 Abs. 1 Nr. 4 LuftSiG versagt. Gegen
diese Entscheidung hat der Antragsteller
sich mit einem Antrag auf einstweilige Anordnung an das Verwaltungsgericht gewen-

det mit dem Ziel, dass er bis zum Ende eines
verwaltungsgerichtlichen Hauptverfahrens
als zuverlässig gelte, um seine Tätigkeit als
Flugkapitän weiter ausüben zu können.
Das Verwaltungsgericht hat zwar die Eilbedürftigkeit des Anliegens erkannt, aber
eine vorläufige Regelung mangels überwiegender Erfolgsaussichten der Hauptsache
abgelehnt. Es fehle an der erforderlichen
hohen Wahrscheinlichkeit, dass die Zuverlässigkeit des Antragstellers im Klageverfahren bejaht werden könne.
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Gegen diesen Beschluss hat der Antragsteller Beschwerde zum Oberverwaltungsgericht eingelegt – ohne Erfolg.
Entscheidungsgründe:
Das Oberverwaltungsgericht hat sich in
dem Beschluss darauf gestützt, dass an die
Zuverlässigkeit von Flugzeugführern hohe
Anforderungen zu stellen seien, bereits geringe Zweifel genügten für eine Versagung.
Begründet sei dieser strenge Maßstab durch
das besonders hohe Gefahrenpotential
beim Luftverkehr und die Hochrangigkeit
der zu schützenden Rechtsgüter, wie das
Leben und die Gesundheit zahlreicher Menschen. Gewichtige Verstöße gegen Strafgesetze seien ein ausreichendes Indiz dafür,
dass die nötige Verlässlichkeit und Bereitschaft zur Befolgung von Regeln fehle.
Es sei dem Antragsteller im vorliegenden Fall nicht gelungen, die Richtigkeit der
rechtskräftigen Verurteilung wegen Steuerhinterziehung in Frage zu stellen, zumal er
im Strafverfahren die Vorwürfe eingeräumt
habe. Insbesondere habe er nicht nachprüfbar erklären können, wo er während des von
ihm behaupteten ehelichen Zerwürfnisses
konkret in Österreich gelebt habe. Er habe
nur vorgetragen, dass es sich um wechselnde
Ferienwohnungen seiner damaligen Freundin gehandelt habe. Adressen und Namen
sei er hingegen unter Hinweis auf eine angebliche Vertraulichkeitszusage gegenüber
der Ex-Freundin schuldig geblieben. Auch
habe er nicht plausibel erklären können,
warum er in der angeblichen Trennungszeit
noch über ein gemeinsames Konto mit der
Ehefrau verfügt habe, seine PKWs weiterhin
auf diese zugelassen gewesen seien, er mit
seiner Ehefrau einen Baumarkt aufgesucht
habe und man gemeinsam Benzin über die
deutsch-österreichische Grenze gebracht
habe. Zufällig sei die Versöhnung der Eheleute genau mit einer Änderung der Rechtsprechung zur Besteuerung von Bordpersonal, deren Geschäftsleitung sich im Inland
befinde, zusammengefallen. Selbst wenn
man aber unterstellen würde, er könne
sämtliche dieser Anhaltspunkte widerlegen,
sei das Strafurteil noch nicht ausreichend in
Zweifel gezogen.
Zudem habe der Antragsteller sein
Fehlverständnis von dem Gewicht der begangenen Straftaten offenbart, indem er
vorgetragen habe, Steuerhinterzieher in
bürgerlichen Verhältnissen seien ansonsten Regelbefolger und bei anderen Nationen gelte die Steuerhinterziehung sogar
als Volkssport. Die Taten zeugten vielmehr
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durch das Aufbauen einer Legende und
die Falschangaben über mehrere Jahre
von hoher krimineller Energie und es zeige
sich durch die Taten, dass der Antragsteller
bereit sei, für eigene Vorteile Gesetze zu
brechen. Den Unrechtsgehalt seiner Taten
versuche er durch neben der Sache liegende Ausführungen zu relativieren.
Die Verneinung der Zuverlässigkeit und
die Ablehnung einer einstweiligen Anordnung führten zudem trotz der schwerwiegenden Konsequenzen für den Antragsteller nicht zu einem Verstoß gegen die
grundrechtlich gesicherte Berufsfreiheit, da
das Verwaltungsgericht zutreffende Maßstäbe angelegt und nach einer Würdigung
der Gesamtumstände ein verhältnismäßiges
Ergebnis vertreten habe.
Praxishinweis:
Der Beschluss des Oberverwaltungsgerichtes zeigt nachdrücklich, welche gravierenden außerstrafrechtlichen Konsequenzen
– hier: der Verlust der zwingend notwendigen Befähigung für die Berufsausübung
– eine (steuer-)strafrechtliche Verurteilung
nach sich ziehen kann. Auch wenn in der
Luftsicherheit wegen der in der Entscheidungsbegründung aufgeführten Besonderheiten besonders strenge Maßstäbe für
die Zuverlässigkeit gelten, ist ebenfalls bei
anderen Berufsgruppen unter besonderer
Aufsicht wie Apothekern, Ärzten, Rechtsanwälten, Steuerberatern oder Architekten
stets durch den Berater zu prüfen, ob eine
Verurteilung zu berufsrechtlichen Konsequenzen führen könnte. Die Verurteilung
wegen 100 Tagessätzen zu je 30 € trifft
den Apotheker weniger als der Verlust
seiner Approbation. Auch spezielle Erlaubnisse für gefährliche Tätigkeiten können
wegen einer strafrechtlichen Verurteilung
widerrufen werden. Schon 60 Tagessätze
für eine Steuerhinterziehung können etwa
bei Jägern oder Sportschützen zum Verlust
des Jagdscheins und der Waffenbesitzkarte
führen. Eine Verurteilung wegen vorsätzlicher Insolvenzverschleppung kann nach § 6
Abs. 1 Nr. 3 a) GmbHG eine Abberufung
als Geschäftsführer einer GmbH erfordern.
Diese Aufzählung der außerstrafrechtlichen
Konsequenzen lässt sich fortsetzen.
Es darf deshalb in keinem Strafverfahren nur isoliert gegen den Strafanspruch
verteidigt werden, sondern es muss immer
von der ersten Verteidigungsminute an der
Blick auf das sich möglicherweise anschließende berufsrechtliche Verfahren oder die
sonstigen Konsequenzen gerichtet werden.

Wenn möglich sollte der Berater versuchen, eine Verurteilung oberhalb der einschlägigen Grenzen zu vermeiden, soweit es sich
um starre Grenzen mit zwingenden Konsequenzen handelt. Bei einer zu erwartenden
Einzelfallentscheidung in einem anschließenden berufsrechtlichen Verfahren ist zu berücksichtigen, dass eine Einstellung gegen
eine Geldauflage in Höhe von beispielsweise
80.000 € für die Verteidigung wesentlich besser geeignet ist als ein Strafbefehl mit einer
Geldstrafe von nur 30.000 €. Auch kann es
in solchen Konstellationen strategisch richtig sein, den Beschuldigten gerade kein Geständnis ablegen zu lassen. Im Strafverfahren
erweist sich ein solches oftmals als ohnehin
nur begrenzt nützlich. Die hiermit verbundene inhaltliche Festlegung kann sich aber
im berufsrechtlichen Verfahren verheerend
auswirken.
In nicht so gewichtigen Fällen erreicht
die Verteidigung zudem nicht selten eine
Einstellung des Verfahrens bei Gericht,
wenn sie dem Strafrichter die ansonsten
drohenden, brachialen Konsequenzen im
Berufsrecht konkret aufzeigt. Strafrichter
bedenken diese oftmals nicht von sich aus
und müssen deshalb unbedingt anschaulich
darauf hingewiesen werden. Selbst wenn
eine solche Einstellung nicht erreicht werden kann, ist es für den Strafrichter im
Regelfall nicht entscheidend, ob ein Ersttäter zu 50 oder 60 Tagessätzen Geldstrafe
verurteilt wird – für den Mandanten mit
Jagdschein hingegen durchaus.
Die Beachtung möglicher berufsrechtlicher Konsequenzen in der Verteidigungsstrategie muss mit besonderer Sorgfalt
sichergestellt werden, wenn mehrere Berater eingeschaltet sind. Keinesfalls dürfen
diese nebeneinander und ohne Abstimmung agieren. Es muss ein ständiger Austausch und eine unablässige Koordination
zwischen den Beratern gewährleistet sein.
Das gilt ohnehin für das Nebeneinander
des steuerlichen Beraters und des Verteidigers im Steuerstrafverfahren. Von Beginn
an muss das Steuerstrafverfahren mit den
verschiedenen Verfahrenszweigen als eine
Einheit angesehen und für den Beschuldigten eine Gesamtlösung unter Berücksichtigung sämtlicher Verteidigungs- und
Vertretungsziele inklusive der berufsrechtlichen Konsequenzen gefunden werden.
Da die gesetzlichen Regelungen für die
außerstrafrechtlichen Konsequenzen vielfältig sind, findet sich nachfolgend eine Tabelle mit den wesentlichen Bestimmungen.
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Register / Gesetz

Sanktion

Bemerkung

Bundeszentralregister
§§ 3 ff. BZRG

Eintrag Führungszeugnis bei ErstverurteiAb Rechtskraft (Rk) Urteil; dagegen nicht
lung i.d.R. ab Geldstrafe (GS) 91 Tagessätze bei Einstellung mit / ohne Geldauflage
(TS) oder Freiheitsstrafe (FS) über 3 Monate. (§§ 153, 153a StPO).

Gewerbezentralregister
§ 149 GewO

Eintrag ab 91 TS, FS über 3 Monate oder
Geldbuße über 200 €, nur bei Katalogtat
i.S.v. § 149 II GewO und Gewerbebezug.

Register Schwarzarbeitsgesetz
§§ 21 ff. SchwarzArbG
(für Bauunternehmen)

Eintrag auch ohne / vor Urteil möglich;
Eintrag bei Katalogtat ab 91 TS, FS über 3
i.d.R. Ausschluss für öffentliche BauaufMonate oder Geldbuße ab 2.500 €.
träge bis zu 3 Jahre.

Korruptionsregister NRW
§ 3 ff. KorruptionsbekG
(andere Bundesländer z.T. ähnlich)

Eintrag schon, sobald tatsächliche
Anhaltspunkte für Katalogtat nach § 5
KorruptionsbekG bestehen (z.B. § 370
AO, §§ 266, 266a oder 263 StGB).

Eintrag ohne / vor Urteil möglich; Anfragerechte für Vergabestellen; grundsätzlich 5 Jahre Vergabesperre; Löschungsmöglichkeit bei Umorganisation.

Geschäftsführeramt
§ 6 II GmbHG
ebenso
Vorstandsamt
§ 76 III AktG

Ausschluss bei jeder rk Verurteilung:
ff
wegen vors. Insolvenzverschleppung (§
15a InsO), Insolvenzstraftaten (§§ 283
bis 283d StGB), Falschangaben (§§ 82
GmbHG, 399 AktG), unrichtiger Darstellung (z.B. §§ 400 AktG, 331 HGB), oder
ff
zu FS ab 1 Jahr wegen Betruges, Subventionsbetruges, Untreue und Nichtabführung von SV-Beiträgen (§§ 263 bis
264a, 265b bis 266a StGB)

Amtsunfähigkeit Dauer 5 Jahre ab Rk
Urteil (nicht bei §§ 153, 153a StPO).
Alle Geschäftsführer- und Vorstandshandlungen sind ab Rk Strafurteil schon vor
zwingender Abberufung automatisch
nichtig (allenfalls Gutglaubensschutz des
HR).
Für alle Delikte gilt: Auch bei Verurteilung
im Ausland wegen vergleichbarer Taten.

Beamtenverhältnis
§ 41 I BBG, § 24 I BeamtStG
§ 59 BeamtVG

Zwingende Beendigung bei Rk Urteil
wegen Vorsatztat ab 1 Jahr FS (auch
zur Bewährung), bei Korruptionsstraftat
schon ab 6 Monate.

Nicht bei Strafbefehl; zugleich Verlust der
Rechte als Ruhestandsbeamter; bei geringerer Strafe i.d.R. Disziplinarverfahren.

Bundesjagdgesetz
§§ 17 IV, 18 BJagdG,
Waffengesetz
§§ 5, 45 WaffG

I.d.R. Einziehung Jagdschein und Waffenbesitzkarte bei Vorsatztat ab 60 TS oder
zwei Mal geringerer GS oder jeder FS.

Keine Feststellung von Waffen- oder
Jagdunzuverlässigkeit nötig.

Insolvenzordnung
§§ 290 I Nr. 1, 297 I, 302 Nr. 1 InsO

Versagung der Restschuldbefreiung insgesamt auf Gläubigerantrag bei rk Verurteilung zu GS ab 91 TS oder FS über 3
Monate wegen Insolvenzstraftaten nach
§§ 283 - 283c StGB; bei § 370 AO ggf.
über § 290 I Nr. 2 InsO.

Bei Rk Urteil vor Verfahrensbeginn oder
bis Ende Wohlverhaltensphase; kein inhaltl. Zusammenhang mit Insolvenz nötig;
Restschuldbefreiung allerdings begrenzt
ausgenommen für angemeldete Forderungen aus vors. unerlaubter Handlung
oder rk Verurteilung wg. Steuerhinterziehung.

Ab Rk Urteil; nicht bei §§ 153, 153a
StPO; auch Auswirkung auf Zuverlässigkeit nach § 35 GewO möglich.

Bei Berufen mit Kammeraufsicht (Rechtsanwälte, Ärzte, Steuerberater, Architekten, etc.) oder der Prüfung besonderer Zuverlässigkeit
(Berufspiloten, Baubetreuer, Makler, etc.) folgt nach Rk Urteil i.d.R. noch ein berufsbezogenes Verfahren. Die Feststellungen aus
einem Strafurteil können i.d.R. übernommen werden, nicht aber ohne Weiteres aus einem Strafbefehl.

Diese aktuelle Zusammenstellung der
wichtigsten „Nebenwirkungen“ einer
strafrechtlichen Verurteilung inklusive
der gesetzlichen Grundlagen ist abrufbar
unter http://www.minoggio.de/images/
pdf/downloads/Minoggio_Rechtsanwaelte_Taschenkarte_Kleines_Strafverfahren_-_grosse_Nebenwirkung.pdf. Es kann
bei den Verfassern dieses Beitrages auch
eine gedruckte Taschenkarte angefordert
werden.
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Aus Finanzgericht München, Urteil vom 25.11.2014 – 2 K 40/12: Für eine Haftung als faktischer Geschäftsführer einer
GmbH ist es erforderlich, dass der Haftende nach dem gesamten Erscheinungsbild seines Auftretens die Geschicke der
Gesellschaft maßgeblich gelenkt hat. Hierzu genügt nicht allein die interne Einwirkung auf die formale Geschäftsführung,
sondern es muss ein eigenes Handeln im Außenverhältnis hinzutreten, das die Tätigkeit des rechtlichen Geschäftsführungsorgans maßgeblich prägt. Das Finanzgericht kann sich die Feststellungen hierzu aus einem rechtskräftigen Strafurteil zu
Eigen machen, wenn der Kläger diese nicht konkret angreift.

Sachverhalt:
Bei einer GmbH wurde im Rahmen einer
Steuerfahndungsprüfung festgestellt, dass
die Verantwortlichen für März bis November 2008 Vorsteuern aus Rechnungen von
verschiedenen Unternehmen über Kfz-Lieferungen in Höhe von mehr als 1,1 Mio. €
geltend gemacht hatten, obwohl tatsächlich
keine Autos geliefert worden waren. Das
Finanzamt änderte daraufhin die Umsatzsteuervorauszahlungsbescheide. Hiergegen
legten die Verantwortlichen für die GmbH
Einsprüche ein. Vor einer Entscheidung über
die Einsprüche wurde über das Vermögen
der GmbH das Insolvenzverfahren eröffnet.
Das Finanzamt erließ sowohl gegen
den im Handelsregister eingetragenen
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Geschäftsführer O als auch gegen den Kläger als faktischen Geschäftsführer jeweils
einen Haftungsbescheid für die offenen
Umsatzsteuerschulden unter Berufung auf
die Vertreterhaftung aus §§ 69, 34, 35
AO sowie die des Steuerhinterziehers aus
§ 71 AO.
In einem parallel geführten Strafverfahren wurde der Kläger als faktischer
Geschäftsführer der GmbH wegen versuchter und vollendeter Steuerhinterziehung in insgesamt 29 Fällen rechtskräftig
verurteilt. In den Urteilsgründen stellte
das Strafgericht fest, dass tatsächlich
keine Kfz-Lieferungen stattgefunden hatten, dass hierüber Absprachen zwischen
dem Kläger, dem formalen Geschäftsfüh-

rer O und einem weiteren Mitangeklagten existierten, und dass der Kläger den
äußeren Sachverhalt im Wesentlichen
eingeräumt hatte.
Den gegen den Haftungsbescheid erhobenen Einspruch wies das Finanzamt
zurück. Der Kläger erhob daraufhin Klage
zum Finanzgericht mit der Begründung,
er sei nicht faktischer Geschäftsführer der
GmbH gewesen. Das Finanzgericht hat
seine Klage als unbegründet abgewiesen.
Entscheidungsgründe:
Das Finanzgericht vertritt in dieser Entscheidung die Auffassung, beide vom Finanzamt
herangezogenen Anspruchsgrundlagen
seien für den Kläger einschlägig. Der Klä-

Ausgabe Nr. 6
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ger hafte als faktischer Geschäftsführer der
X-GmbH und als Steuerhinterzieher.
Nach den Feststellungen im Strafurteil
habe der Kläger bei der X-GmbH alle wesentlichen geschäftlichen Entscheidungen
getroffen und sei deshalb als faktischer
Geschäftsführer anzusehen. Sein unsubstantiiertes Vorbringen im Finanzgerichtsverfahren reiche nicht aus, um die Feststellungen im rechtskräftigen Strafurteil des
Landgerichtes in Frage zu stellen, zumal er
den äußeren Sachverhalt im Strafverfahren
eingeräumt habe. Insbesondere komme es
nicht darauf an, ob der Kläger selbst mit
Geschäftspartnern verhandelt oder Kontovollmacht besessen habe, da jedenfalls
feststehe, dass der O immer auf seine Anweisung hin gehandelt habe. Dass notwendige Unterschriften durch den formalen Geschäftsführer geleistet worden seien, stelle
die faktische Geschäftsführung durch den
Kläger nicht in Frage. Dabei führte das Finanzgericht keine eigene Beweiserhebung
durch. Denn die tatsächlichen Feststellungen und Beweiswürdigungen aus einem
in das finanzgerichtliche Verfahren eingeführten, rechtskräftigen Strafurteil dürfe
das Gericht in dieser Konstellation deshalb
mangels substantiierter Einwendungen des
Klägers dem Urteil zugrunde legen.
Praxishinweis:
Das Finanzgericht wendet in dieser Entscheidung die anerkannten Grundsätze zu
einer Verantwortlichkeit des faktischen Geschäftsführers an: Nach ständiger Rechtspre-

chung haftet derjenige neben dem formalen
Geschäftsführer, der im Einverständnis der
Gesellschafter ohne förmliche Bestellung
faktisch die Geschäftsführung übernommen hat, diese tatsächlich ausübt und eine
überragenden Stellung mit zumindest einem
deutlichen Übergewicht gegenüber dem formalen Geschäftsführer einnimmt (vgl. nur
BGH, 13.12.2012 – 5 StR 407/12, juris).
Diese Rechtsprechung verdeutlicht aber, dass
nicht jeder, der in irgendeiner Funktion bei
einer Steuerhinterziehung unter Beteiligung
einer juristischen Person mitgewirkt hat,
sogleich als faktischer Geschäftsführer der
betroffenen Gesellschaft anzusehen ist. Es
muss vielmehr ein maßgeblicher Einfluss auf
die Geschicke der Gesellschaft genommen
werden, der sich auch im Außenverhältnis
auswirkt. Die Haftungsnormen werden von
den Finanzbehörden aber sehr oft ohne Prüfung dieser strengen Voraussetzungen zu
schnell angewendet.
Die Entscheidung zeigt darüber hinaus
erneut, dass Besteuerungsverfahren und
Strafverfahren nicht als getrennte Verfahren behandelt werden dürfen. Erklärungen
und Geständnisse im Strafverfahren finden
immer Eingang in das Besteuerungsverfahren und umgekehrt. Dieses Zusammenspiel
muss der Berater ausreichend berücksichtigen und antizipieren, wie sich der Vortrag
im einen Verfahren auf das andere Verfahren auswirkt.
Liegt bereits – wie im vorliegenden Fall –
eine rechtskräftige, strafrechtliche Verurtei-

lung vor, muss auf den Vortrag im noch laufenden Besteuerungsverfahren besondere
Sorgfalt verwendet werden. Das bedeutet,
dass die strafrechtlichen Feststellungen mit
ausführlichem Gegenvortrag und Beweisantritten im finanzgerichtlichen Verfahren
angegriffen werden sollten, soweit dies
möglich ist. Ansonsten besteht die große
und reale Gefahr der ungeprüften Übernahme der strafrechtlichen Feststellungen
durch das Finanzgericht.
Bei einer strafrechtlichen Verurteilung
wegen einer durch den faktischen Geschäftsführer begangenen Steuerhinterziehung ist – wenn die Feststellungen ungeprüft übernommen werden – das Ergebnis
einer Haftung des Steuerhinterziehers für
den Steuerschaden der Gesellschaft im Regelfall vorgezeichnet. Etwas Anderes kann
allenfalls gelten, wenn möglicherweise der
Grundsatz der anteiligen Tilgung eingreift
und die Haftung hierdurch begrenzt wird.
Dieser Grundsatz besagt, dass eine Haftung wegen des Schadensersatzcharakters der Haftungsnormen nur zu bejahen
ist, soweit zwischen der Pflichtverletzung
und dem Steuerausfall ein Kausalzusammenhang besteht (vgl. beispielsweise BFH,
23.04.2014 – VII R 41/12, juris). Hätten die
Mittel der Gesellschaft also ohnehin auch
bei pflichtgemäßen Verhalten nicht ausgereicht, sämtliche Gläubiger zu befriedigen,
ist die Haftung deshalb im Regelfall (Ausnahme etwa bei Steuerhehlerei, vgl. BFH,
a.a.O.) auf die Tilgungsquote begrenzt.
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Aus Bundesgerichtshof, Beschluss vom 10.02.2015 – 1 StR 405/14: Die falsche Angabe in einer Schenkungsteuererklärung,
keine Vorschenkungen erhalten zu haben, stellt in Bezug auf die erklärte Schenkung und auch die Vorschenkungen
eine unrichtige Angabe über steuerlich erhebliche Tatsachen im Sinne des § 370 Abs. 1 Nr. 1 AO dar. In Bezug auf die Vorschenkungen wird diese Tat durch aktives Tun allerdings als mitbestrafte Nachtat im Verhältnis zu den vorangegangenen
Hinterziehungen durch Unterlassen der jeweiligen Schenkungsteuererklärungen für Vorschenkungen gesehen. Dies gilt
aber nur, solange die Vortaten durch Unterlassen noch nicht strafverfolgungsverjährt sind.

Sachverhalt:
Die Angeklagte hatte mit einem vermögenden Generalkonsul eine mehrjährige
Liebesbeziehung geführt. Zwischen 2004
und 2008 hatte sie von ihm umfangreiche
Schenkungen im Gesamtwert von 2,5 Mio. €
erhalten. In Deutschland nachvollziehbare
Zahlungsflüsse wurden hierbei vermieden.
Diese Schenkungen erklärte die Angeklagte
nicht gegenüber dem Finanzamt.
Lediglich für eine ihr im Jahr 2006 geschenkte Immobilie gab sie Mitte 2008
eine Schenkungsteuererklärung ab, wobei
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sie in dem Formular die Frage nach Vorschenkungen verneinte, obwohl sie wusste,
dass sie diese hätte angeben müssen. Das
Finanzamte setzte daraufhin Schenkungsteuer in Höhe von rund 100 T € fest, eine
Festsetzung von weiteren 770 T € unterblieb aufgrund der falschen Angaben zu
den Vorschenkungen.
Wegen dieser Schenkungsteuerhinterziehung verurteilte das Landgericht die
Angeklagte zu einer (nicht mehr bewährungsfähigen) Freiheitstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten. Gegen diese Ver-

urteilung wendete sich die Angeklagte mit
der Revision. Der Bundesgerichtshof hat die
Verurteilung auf die Sachrüge hin im Strafausspruch aufgehoben und die Revision im
Übrigen als unbegründet verworfen.
Entscheidungsgründe:
In dieser Entscheidung hat der Bundesgerichtshof also den Schuldspruch wegen einer Schenkungsteuerhinterziehung durch
aktives Tun gemäß § 370 Abs. 1 Nr. 1 AO
aufrechterhalten, die Rechtsfolge einer
nicht mehr bewährungsfähigen Freiheitsstrafe hingegen nicht.
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Nach Auffassung des ersten Strafsenates sei die unwahre Angabe der Angeklagten in der Erklärung, keine Vorschenkungen erhalten zu haben, unrichtig und
unvollständig im Sinne des § 370 Abs.
1 Nr. 1 AO. Die Vorschenkungen seien
dabei in doppelter Hinsicht steuerlich erheblich. Zum einen seien sie in Bezug auf
die erklärte Schenkung relevant für die
Bestimmung der Höhe des Steuersatzes
und des steuerlichen Freibetrages gemäß
§§ 16, 19 ErbStG (vgl. zur Berechnung
der Steuer für den Letzterwerb im Einzelnen die Berechnungsnorm des § 14
ErbStG). Zum anderen sei die Nennung
der Vorschenkungen zur Überprüfung
einer ordnungsgemäßen Besteuerung innerhalb eines Zehnjahreszeitraumes erforderlich. Sofern noch keine steuerrechtliche Verjährung eingetreten sei, müsse die
Besteuerung der Vorschenkungen durch
weitere Schenkungsteuerbescheide nachgeholt werden.
Der Angeklagten sei es auch trotz des
Grundsatzes der Selbstbelastungsfreiheit
zumutbar gewesen, die Vorschenkungen
zu offenbaren. Sie habe in Bezug auf die
Vorschenkungen weitere, vorsätzliche
Steuerhinterziehungen durch Unterlassen
begangen. Dabei habe sie sich aber nicht
in einer unauflösbaren Konfliktlage mit der
Konsequenz eines Selbstbelastungszwanges befunden, da sie im Regelfall bei einer
vollständigen und richtigen Angabe der
Vorschenkungen in der Schenkungsteuererklärung gleichzeitig für die Vorschenkungen eine Selbstanzeige im Sinne des § 371
AO mit strafbefreiender Wirkung erstattet
hätte. Ein Verstoß gegen die Selbstbelastungsfreiheit sei selbst dann abzulehnen,
wenn eine Selbstanzeige ausnahmsweise
nach § 371 Abs. 2 AO gesperrt sei. In diesem Fall wäre die Angeklagte als Ausgleich
für die erzwungene Selbstbelastung ausreichend durch ein strafrechtliches Verwendungsverbot für diese Angaben geschützt
gewesen.
Es sei auch eine Steuerverkürzung
durch zwei verschiedene Anknüpfungshandlungen eingetreten. Das ist das
Überraschende an dem Urteil: Durch das
Verschweigen der Vorschenkungen sei
zunächst die Schenkungsteuer für die

erklärte Immobilienschenkung zu niedrig
festgesetzt worden. Darüber hinaus sei
durch diese unrichtige Erklärung aber auch
die Nachholung der Besteuerung der Vorschenkungen verhindert und seien damit
ebenfalls erneut in weiteren Fällen Steuern
verkürzt worden.
Auch wenn die Steuerhinterziehung
durch Unterlassen für die Vorschenkungen
wegen einer Strafverfolgungsverjährung
nicht mehr verfolgt werden könne, handele es sich bei dieser erneuten unrichtigen Angabe um eine neue tatbestandliche
Handlung, für die die Strafverfolgungsverjährung gesondert zu prüfen sei, solange
noch keine steuerliche Festsetzungsverjährung eingetreten sei.
Soweit die Vortaten allerdings noch
nicht verfolgungsverjährt seien, stellt die
anschließende Steuerhinterziehung durch
aktives Tun eine mitbestrafte Nachtat dar.
Diese sei straflos im Verhältnis zur Haupttat, wenn wie vorliegend die Geschädigten
beider Taten identisch seien, kein neues
Rechtsgut verletzt und der Schaden qualitativ nicht erweitert sei.
Der erste Senat betont sodann aber,
dass die Straflosigkeit der Nachtat entfalle, wenn die Vortat insbesondere wegen
Strafverfolgungsverjährung nicht mehr
verfolgbar sei. Ob das im vorliegenden Fall
für einzelne Vortaten zutreffe, müsse der
neue Tatrichter feststellen. Zudem weist
der Bundesgerichtshof darauf hin, dass
bei der Strafzumessung nur diejenigen
Vorschenkungen hätten berücksichtigt
werden dürfen, die bis zum Zeitpunkt des
erklärten Erwerbes – also bis zur Schenkung im Jahr 2006 – erfolgt seien. Das
Verschweigen von Nachschenkungen sei
hingegen in diesem Verfahren irrelevant,
könne aber ebenfalls eine Unterlassensstrafbarkeit durch Nichtabgabe weiterer
Schenkungsteuererklärungen begründen.
Diese seien aber nicht Gegenstand dieses
Verfahrens.
Praxishinweis:
Mit der viel beachteten Entscheidung
hat der erste Strafsenat des Bundesgerichtshofes in diesen Konstellationen der
Abgabe unrichtiger Schenkungsteuerer-

klärungen unter Verschweigen von Vorschenkungen die Strafverfolgungsverjährung für die Steuerverkürzung aus der
jeweiligen Vorschenkung erheblich verlängert. Eine Steuerstraftat verjährt im Regelfall gemäß § 78 Abs. 3 Nr. 4 StGB nach
fünf Jahren, nur in besonders schweren
Fällen gemäß § 376 Abs. 1 AO erst nach
zehn Jahren. Bei Nichterklärung einer
Schenkung beginnt die Verfolgungsverjährung für die Steuerhinterziehung durch
Unterlassen nach der höchstrichterlichen
Rechtsprechung vier Monate nach Erhalt
der Schenkung (vgl. nur BGH, 25.7.2011
– 1 StR 631/10, juris). Wird nun nach Eintritt der Strafverfolgungsverjährung, aber
vor Ablauf der zehnjährigen Festsetzungsfrist eine falsche Schenkungsteuererklärung abgegeben, lebt die Strafbarkeit für
die Verkürzung aus den Vorschenkungen
über den Weg der falschen Erklärung und
der in diesem Fall nicht mehr straflosen
Nachtat wieder auf.
Auf dieses besondere strafrechtliche
Risiko bei Vorschenkungen sollte der Berater den Mandanten bei der Abgabe von
Schenkungsteuererklärungen hinweisen,
denn momentan ist zu erwarten, dass sich
diese Ansicht bei Behörden und Gerichten
vorerst durchsetzen wird. Ob diese Auffassung des Bundesgerichtshofes im Hinblick
u.a. auf das Rechtsstaatsprinzip und die
Gewaltenteilung auch verfassungsrechtlich Bestand haben wird, ist ungewiss und
wird auch in der Literatur teilweise kontrovers diskutiert.
Nicht auseinandersetzen musste sich
der Bundesgerichtshof im Übrigen mit
der Frage, ob auch nach der Verschärfung
der Selbstanzeigevorschriften seit dem
01.01.2015 noch der Hinweis auf die Möglichkeit einer Selbstanzeige ausreicht, um
eine Zumutbarkeit der Selbstbelastung zu
bejahen. Die unmittelbar sanktionsbefreiende Wirkung der Selbstanzeige für Taten
von mehr als 25 T € ist mit § 398a AO praktisch abgeschafft. Es erscheint zumindest
weniger nahe liegend, in diesen Fällen noch
eine Selbstbelastungsgefahr unter Hinweis
auf die generell strafbefreiende Wirkung
der Selbstanzeige zu verneinen.

3

Aus OLG Rostock, Beschluss vom 07.07.2015 – 20 VAs 2/15: Im Steuerstrafverfahren hat der Verteidiger nach § 147 Abs.
1 StPO ein umfassendes Akteneinsichtsrecht in die von den ermittelnden Steuerfahndern beigezogenen Betriebsprüfungsakten des Veranlagungsbezirkes.
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Sachverhalt:
Der Angeklagte soll als ehemaliger Geschäftsführer einer GmbH Umsatzsteuer
hinterzogen und einen Subventionsbetrug
begangen haben. Nach einer erfolgreichen
Revision ist das gegen ihn geführte Strafverfahren wiederum erstinstanzlich beim
Landgericht anhängig.
Auslöser des Ermittlungsverfahrens war
ursprünglich eine Kontrollmitteilung, die
zu einer Umsatzsteuer-Sonderprüfung bei
der GmbH und schließlich zur Einleitung
des Strafverfahrens geführt hatte. Diese
Umsatzsteuer-Sonderprüfungsakten wurden bislang weder von der Staatsanwaltschaft noch vom Gericht beigezogen.
Zur Vorbereitung der Hauptverhandlung
beantragte der Verteidiger des Angeklagten
beim Finanzamt Einblick in diese Prüfungsakten. Dieses Schreiben hat das Finanzamt
an die Steuerfahndung weitergeleitet, da
die Betriebsprüfungsakten komplett dort
verwahrt wurden. Gewährt hat die Steuerfahndung nur Einsicht in zwei Bände, eine
weitergehende Akteneinsicht wurde unter
Hinweis auf § 30 AO verwehrt.
Daraufhin beantragte der Verteidiger
nochmals unter Hinweis auf § 147 StPO
umfassende Akteneinsicht, die erneut
abgelehnt wurde. Die Steuerfahndung
begründete die Verweigerung u.a. damit, dass die Akten dem Gericht bislang
ebenfalls nicht vorlägen und auch nicht
von der Staatsanwaltschaft vorzulegen
gewesen seien. Es handele sich ohnehin
um rein innerdienstliche Vorgänge, die für
das Strafverfahren relevanten Unterlagen
seien bereits als Kopien zur Ermittlungsakte
gelangt.
Gegen diese Ablehnung wurde ein Antrag auf gerichtliche Entscheidung gestellt.
Der Antrag ist letztlich nur gescheitert, weil
der falsche Rechtsweg beschritten wurde
(erforderlich wäre nach Anklageerhebung
ein Antrag an das mit der Sache befasste
Gericht nach § 147 Abs. 5 S. 1, letzter
Halbsatz StPO gewesen und nicht mehr
ein Antrag nach §§ 23 ff. EGGVG). Einen
Anspruch auf eine umfassende Akteneinsicht in die Betriebsprüfungsakten bejahte
das Oberlandesgericht hingegen in dem
Beschluss mit aller Deutlichkeit.
Entscheidungsgründe:
Das Oberlandesgericht Rostock vertritt
die Auffassung, dass es sich bei den von
der Steuerfahndung beigezogenen Steu-
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erakten des Finanzamtes um Bestandteile
der Sachakten gehandelt habe, die der
Staatsanwaltschaft mit Übernahme des
Verfahrens ohne Verzug gemäß § 163
Abs. 1 S. 2 StPO zu übersenden und die
nach erfolgter Anklageerhebung dem Gericht nach § 199 Abs. 2 S. 2 StPO vorzulegen gewesen wären. Mit der Hinzuziehung durch die Steuerfahndung und ihre
Führung als Beiakten des Verfahrens erstrecke sich das uneingeschränkte Akteneinsichtsrecht des Verteidigers nach § 385
Abs. 1 AO, § 147 Abs. 1 StPO unabhängig
von einer Anforderung durch das Gericht
auch auf diese.
Dass die Steuerfahndung bereits Kopien
aus den Betriebsprüfungsakten zu den Ermittlungsakten genommen habe, ändere
hieran nichts. Schon das Gericht und die
Staatsanwaltschaft müssten jeweils anhand der Originalvorgänge in eigener
Verantwortung prüfen, ob tatsächlich alle
verfahrensrelevanten Unterlagen zu den
Ermittlungsakten gelangt seien. Auch die
Authentizität der Unterlagen könne nur
anhand der jeweiligen Originale beurteilt
werden. Dieses Recht gelte ebenso für die
Verteidigung.
Ebenso wenig stehe entgegen, dass
es sich um Steuerakten des Finanzamtes
handele. Diese seien durch Übersendung
oder Hinzuziehung Bestandteil der Ermittlungsakten geworden. Das Akteneinsichtsrecht bestehe sogar, wenn diese Steuerakten nicht förmlich als Beiakten geführt
würden. Das Steuergeheimnis könne dem
Verteidiger wegen § 30 Abs. 4 Nr. 1 AO
nicht entgegengehalten werden, selbst
wenn sich in den Akten Hinweise auf die
steuerlichen Verhältnisse Dritter ergeben
sollten.

durchsetzen. Er darf sich nicht darauf
verlassen, dass sämtliche verfahrensrelevanten Unterlagen Bestandteil der Ermittlungsakten werden. Es kann natürlich im
Verfahren nichts verwendet werden, was
dem Verteidiger nicht vorher zugänglich
gemacht wurde. Es können sich aber in
den Beiakten auch Unterlagen mit entlastendem Charakter finden, die aus den
verschiedensten Gründen gerade nicht
ihren Weg in die Hauptakte gefunden
haben.
Der Verteidiger muss deshalb immer
umfassend Akteneinsicht nehmen. Jede
Form der Stellungnahme vor einer solchen
Akteneinsicht stellt einen Kunstfehler dar.
Das bedeutet auch, dass der Verteidiger
bei länger andauernden Verfahren vor
jeder relevanten Weichenstellung, insbesondere zur Vorbereitung eines Hauptverhandlungstermins, erneut Akteneinsicht
nehmen muss. Zwischentöne (wie beispielsweise ein behördeninterner Streit,
eine langsame Bearbeitung, die Wut eines
einzelnen Sachbearbeiters) oder manchmal entscheidende Sachverhaltsfortschreibungen sind erst durch eine Akteneinsicht
ermittelbar.
RA Dr. Minoggio ist Fachanwalt für Steuerrecht und für Strafrecht in der mit 7 Rechtsanwälten wirtschafts- und steuerstrafrechtlich ausgerichteten Anwaltspraxis Minoggio
Rechtsanwälte und Strafverteidiger mit Büros in Hamm und Münster.
59065 Hamm, Südring 14,
Tel.: 0 23 81 92 07 60;
mail@minoggio.de
48143 Münster, Rothenburg 34,
Tel.: 02 51 133 226 0;
www.minoggio.de

Praxishinweis:
Die Entscheidung bestätigt ausdrücklich
das umfassende Akteneinsichtsrecht des
Beschuldigten im Steuerstrafverfahren.
Zur Wahrung der Waffengleichheit muss
der Verteidigung Einblick in sämtliche Beiakten gewährt werden, die vor Anklageerhebung vom Strafsachenfinanzamt der
Staatsanwaltschaft und nach Anklageerhebung dem Gericht vorzulegen wären.
Das Steuergeheimnis kann dem nicht entgegengehalten werden. Auf eine tatsächliche Vorlage oder Beiziehung kommt es
dabei nicht an.
Dieses Recht auf umfassende Einsicht
muss der Verteidiger notfalls gerichtlich
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Aus Oberlandesgericht Celle, Beschluss vom 26.03.2015 – 1 Ws 560/14: Eine Verurteilung wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung ist nicht generell ausgeschlossen, wenn die Identität des Haupttäters unbekannt ist. Allerdings muss
sich in diesen Fällen die vorsätzliche Begehung der Haupttat auf andere Weise feststellen lassen. Hierbei darf das für eine
strafrechtliche Verurteilung notwendige Beweismaß im Vergleich zu anderen Delikten nicht reduziert werden.

Sachverhalt:
Der Angeklagte soll nach Auffassung der
Staatsanwaltschaft als selbstständiger
Schrottplatzbetreiber zwischen 2007 und
2013 Altmetalle von verschiedenen Anlieferern abgenommen haben. Diese Anlieferer seien allerdings nicht die tatsächlich
leistenden Personen gewesen und der
Angeklagte habe das gewusst. Durch die
Erteilung von Gutschriften auf die falschen
Rechnungen der Anlieferer habe er es ermöglicht, dass die Identität der tatsächlich Leistenden nicht aufgedeckt wurde,
die Umsätze nicht den richtigen Personen
zugerechnet werden konnten und anschließend nicht beim Finanzamt erklärt
wurden. Die Anlieferer konnten im weiteren Verlauf des Strafverfahrens ermittelt
werden, nicht hingegen die Hintermänner.
Die Staatsanwaltschaft ging dennoch auf-
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grund zahlreicher Indizien davon aus, dass
es diese Hintermänner gegeben habe. So
habe unter anderem der Angeklagte in
einem früheren Ermittlungsverfahren bereits eingeräumt, selbst ein solcher vorgeschobener Rechnungsschreiber gewesen
zu sein. Der Einsatz von dritten Personen
als Abrechnende spreche im Übrigen an
sich schon dafür, dass die Erlöse nicht ordnungsgemäß versteuert seien.

dem bisherigen Ermittlungsergebnis nicht
mit ausreichender Sicherheit festzustellen
seien. Die Staatsanwaltschaft hat hiergegen
sofortige Beschwerde eingelegt.

Die Staatsanwaltschaft hat deshalb
(und wegen weiterer Vorwürfe) bei der
Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichtes Anklage wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung erhoben. Das Landgericht hat
die Eröffnung des Hauptverfahrens wegen
dieser Beihilfetaten abgelehnt. Es fehle an
einem hinreichenden Tatverdacht für eine
Beihilfestrafbarkeit, da die Haupttaten nach

Die Eröffnungsentscheidung setze
gemäß § 203 StPO einen hinreichenden
Tatverdacht voraus. Dieser bestehe, wenn
aufgrund der vorläufigen Tatbewertung
mit Wahrscheinlichkeit zu erwarten sei,
dass der Angeklagte die Tat begangen
habe (sog. retrospektives Wahrscheinlichkeitsurteil) und dass mit den Beweismitteln sowie Erkenntnismöglichkeiten der

Entscheidungsgründe:
Das Oberlandesgericht hat die Beschwerde
als unbegründet verworfen. Das Landgericht habe die Eröffnung des Hauptverfahrens zu Recht abgelehnt.
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Hauptverhandlung eine Verurteilung wegen dieser Straftat möglich sei (sog. prozessuale Beweisbarkeitsprognose). Wenn
in der Hauptverhandlung unüberwindliche
Beweisschwierigkeiten zu erwarten seien,
könne die Beweisbarkeitsprognose trotz
materiell genügender Tatwahrscheinlichkeit negativ bewertet und die Eröffnung
abgelehnt werden.
Solche Beweisschwierigkeiten habe das
Landgericht berechtigterweise angenommen. Es lasse sich zwar mit sogar hoher
Wahrscheinlichkeit in einer späteren Hauptverhandlung feststellen, dass Hintermänner
die Anlieferer bewusst zur Verschleierung
der Einnahmen eingesetzt hätten und der
Angeklagte dies gewusst hätte. Für die
Feststellung einer Steuerhinterziehungshaupttat bei den Hintermännern könne
aber aufgrund der Indizien nur eine bloße
Wahrscheinlichkeitsaussage getroffen werden, die nicht für eine Verurteilung ausreiche.
Das Oberlandesgericht betont, dass
ein allgemeiner Erfahrungssatz – auch
bei einer hohen Wahrscheinlichkeit – eine
Verurteilung alleine nicht tragen könne.
Es müssten für eine ausreichende richterliche Überzeugungsbildung im Sinne des
§ 261 StPO immer noch weitere Tatsachen
hinzukommen. Die Anwendung eines reduzierten Beweismaßes sei im Strafrecht
unzulässig (wie im Grundsatz ebenso nach
§ 96 Abs. 1 S. 1 FGO im Finanzgerichtsverfahren, dort sind allerdings einige Ausnahmen einer Verringerung des Beweisma-

ßes wie beispielsweise bei der Schätzung
nach § 162 AO anerkannt). Ansonsten
bestehe die Gefahr, dass rein persönliche
Erfahrungen zu Unrecht verallgemeinert,
Pauschalurteile unbedacht übernommen,
Allgemeinaussagen für den Einzelfall als
zwingende Schlussfolgerungen zugrunde
gelegt werden. Nur weil die Hintermänner
in anderen Fällen Steuern hinterzogen hätten, könne man hieraus keine gruppenbezogenen Verallgemeinerungen anstellen.
Es müsse hingegen für jede Beihilfeverurteilung festgestellt werden, dass der
Haupttäter Erträge erzielt habe, die der
Besteuerung im Inland unterliegen, dass
er hierzu unrichtige Angaben in seiner
Steuererklärung gemacht und hierdurch
vorsätzlich Steuern hinterzogen habe.
Hieraus resultierenden Strafbarkeitslücken
im Altmetallhandel könne nicht durch ein
reduziertes Beweismaß begegnet werden, sondern die Staatsanwaltschaft sei
aufgefordert, entsprechende effektive Ermittlungsmethoden einzusetzen. Kriminalpolitische Erwägungen könnten ohnehin
nicht die rechtsstaatlichen Anforderungen
an eine strafrechtliche Verurteilung herabsetzen.
Praxishinweis:
Der Beschluss schiebt erfreulicherweise mit
deutlichen Worten ausufernden Anklagen
und Verurteilungen im Bereich der Beihilfestrafbarkeit auf der Grundlage „praktischer
Erfahrungswerte“ einen Riegel vor. Solange
in einem Fall – wie hier im Bereich des Altmetallhandels – nicht auszuschließen ist,
dass beispielsweise ein nicht identifizierter

Hintermann nur im Ausland steuerpflichtig
gewesen sein kann, kommt eine Verurteilung wegen einer Beihilfe zur Steuerhinterziehung nicht in Betracht.
Auch ein organisiertes, systematisch
kriminelles Vorgehen – wie es im Bereich
der massenhaften Bargeschäfte bestimmter Branchen durchaus vereinzelt anzutreffen ist – rechtfertigt es (selbstverständlich)
nicht, rechtsstaatliche Standards aufzugeben. Es ist vielmehr Aufgabe des Staates,
seine Strafverfolgungsbehörden so auszustatten, dass mit effektiven Ermittlungsmethoden ausreichende Ermittlungserfolge
auch in diesen Bereichen erzielt werden
können. Ein Defizit in der Verfolgung kann
hingegen nicht durch eine Herabsetzung
der strafrechtlichen Verurteilungsmaßstäbe
ausgeglichen werden.
In gefährdeten Branchen zu erwartende, erhebliche Umsatzsteuerausfälle
können ohnehin für die Strafverfolger
ressourcenschonender durch eine Ausdehnung des Reverse-Charge-Verfahrens
im Sinne des § 13b UStG – für bestimmte
Schrottlieferungen bereits seit dem
01.01.2011 erfolgt – auf weitere gefährdete Branchen verhindert werden (vgl.
hierzu auch Adick, ZWH 2015, 287). Der
mögliche Steuerschaden wird hierdurch
zumindest im Bereich der Umsatzsteuer
deutlich minimiert. Insoweit wäre aber
rechtspolitisch der Gesetzgeber gefordert
und eben nicht die Strafjustiz.

2

Aus Bundesfinanzhof, Urteil vom 03.03.2015 – II R 30/13: Der eine Anzeigepflicht nach § 18 GrEStG verletzende Notar
kann (teilweise entgegen der bisherigen finanzgerichtlichen Rechtsprechung) nicht Täter einer leichtfertigen Steuerverkürzung im Sinne des § 378 AO sein. Er ist weder Steuerpflichtiger, noch nimmt er in Bezug auf die Anzeigepflichten
Angelegenheiten des Steuerpflichtigen wahr.

Sachverhalt:
Der Kläger hatte zunächst im Jahr 2000
durch notariell beurkundete Verträge sukzessive seine Geschäftsanteile an einer
grundstücksbesitzenden GmbH auf einen
Dritten übertragen und diese mit notariellem Vortrag nach weniger als zwei Jahren
wieder zurückerworben. In dem Kaufvertrag war auf Befragen des Notars angegeben, dass zum Vermögen der GmbH
Grundbesitz gehörte.

gemäß § 54 Abs. 1 S. 1 EStDV an die Körperschaftssteuerstelle des beklagten Finanzamtes. Diese erstellte daraufhin eine
Kontrollmitteilung an die Grunderwerbsteuerstelle und fügte der Mitteilung den
Vertrag bei. Der Eingang dieser Kontrollmitteilung bei der Grunderwerbsteuerstelle
konnte jedoch nicht festgestellt werden.
Stattdessen erhielt diese erst aufgrund einer
Außenprüfung im Jahr 2009 Kenntnis von
dem Vorgang.

Der Notar übersendete sämtliche Verträge aus den Jahren 2000 und 2002 unter Bezugnahme auf seine Anzeigepflicht

Daraufhin erließ das beklagte Finanzamt 2010 unter Berücksichtigung der gesondert festgestellten Grundbesitzwerte

Oktober 2015

Grunderwerbsteuerbescheide, die teilweise
im Einspruchs- und Klageverfahren erneut
geändert wurden.
Das Finanzgericht hob die Bescheide
wegen Ablaufes der vierjährigen Festsetzungsfrist (§ 169 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 AO) auf.
Die Frist habe sich nicht gemäß § 169 Abs.
2 S. 2 Alt. 2 AO wegen leichtfertiger Steuerverkürzung (§ 378 AO) auf fünf Jahre verlängert, da die Festsetzung nur wegen der
nicht eingegangenen Kontrollmitteilung
der Körperschaftsteuerstelle unterblieben
und deshalb der Kausalverlauf unterbrochen sei.
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Das Finanzamt hat die Revision auf die
verlängerte Festsetzungsfrist wegen leichtfertiger Steuerverkürzung gestützt.
Entscheidungsgründe:
Der Bundesfinanzhof hat das Urteil des
Finanzgerichtes aufgehoben, da die Begründung des Finanzgerichtes für die Ablehnung der verlängerten Festsetzungsfrist
nicht zu halten sei. Für eine endgültige Entscheidung über die Festsetzungsfrist fehle
es an notwendigen Feststellungen.
Für eine Verlängerung der Festsetzungsfrist auf fünf Jahre müssten die objektiven und subjektiven Voraussetzungen
des § 378 AO erfüllt sein. Die Feststellungslast hierfür trage das Finanzamt,
wenn es sich auf die verlängerte Festsetzungsfrist beruft.
Eine Steuerverkürzung (und damit
eine Verlängerung der Festsetzungsfrist)
könne allerdings – wie im erstinstanzlichen Urteil geschehen – nicht pauschal
abgelehnt werden unter Hinweis darauf,
dass der für § 378 AO erforderliche Kausalzusammenhang von unterlassener oder
unrichtiger Anzeige und Steuerverkürzung durch eine im Finanzamt abhanden
gekommene Kontrollmitteilung von der
Körperschaftsteuerstelle an die Grunderwerbsteuerstelle unterbrochen worden
sei. Die Anzeige hätte vom Notar direkt
an die Grunderwerbsteuerstelle übermittelt werden müssen. Nur ausnahmsweise
genüge eine nicht an diese adressierte Anzeige, wenn sie als eine Anzeige nach dem
GrEStG gekennzeichnet und ihrem Inhalt
nach ohne weitere Sachprüfung an die
Grunderwerbsteuerstelle weiterzuleiten
sei. Entscheidend sei im vorliegenden Fall
damit lediglich, dass die zuständige Stelle
des Finanzamtes keine Kenntnis von dem
Erwerbsvorgang hatte. Bei pflichtgemäßer
Anzeige durch den Notar hätte hingegen
die Grunderwerbsteuer alsbald festgesetzt
werden können.
Des Weiteren hat das Finanzgericht darauf hingewiesen, dass eine Verlängerung
der Frist keinesfalls wegen einer leichtfertigen Steuerverkürzung durch den Notar
in Betracht komme, da dieser nicht Täter
im Sinne des § 378 AO sein könne (andere
Auffassung bislang vertreten von FG BadenWürttemberg, 17.03.2004 - 5 K 59/01, juris;
FG Münster, 24.09.2009 - 8 K 2284/06 GrE).
Nach § 378 Abs. 1 S. 1 AO handele nur
ordnungswidrig, wer als Steuerpflichtiger
oder bei Wahrnehmung der Angelegenhei-
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ten eines Steuerpflichtigen eine der Taten
des § 370 Abs. 1 AO leichtfertig begehe.
Aus § 33 AO ergebe sich, wer Steuerpflichtiger sei: Nach § 33 Abs. 1 AO sei
dies derjenige, der eine Steuer schulde, für
eine Steuer hafte oder in dieser Vorschrift
genannte oder ihm durch die Steuergesetze auferlegte Verpflichtungen zu erfüllen
habe. Nach § 33 Abs. 2 AO sei hingegen
nicht steuerpflichtig, wer in einer fremden
Steuersache Auskunft erteile, Urkunden
vorlege, ein Sachverständigengutachten
erstatte oder das Betreten von Grundstücken, Geschäfts- oder Betriebsräumen gestatte. Bei der Anzeigepflicht des Notars in
einer fremden Steuerangelegenheit nach
§ 18 GrEStG handele es sich ebenso wie
bei den in § 33 Abs. 2 AO genannten Fällen
um eine allgemeine verfahrensrechtliche
Pflicht.
Der Notar handele bei der Anzeigeerstattung auch nicht in Wahrnehmung der
Angelegenheiten eines Steuerpflichtigen.
Hierfür sei eine rechtsgeschäftliche Beauftragung durch den Steuerpflichtigen
erforderlich, gesetzliche Pflichten wie
beispielsweise Auskunftspflichten genügten gerade nicht. Der Notar erfülle eine
eigene, dem Finanzamt gegenüber bestehende Pflicht des Notars und nicht etwa
die Anzeigepflicht des Steuerpflichtigen
aus § 19 GrEStG.
Es komme deshalb für eine verlängerte
Festsetzungsfrist letztlich darauf an, ob die
Untätigkeit des Klägers selbst als leichtfertig im Sinne des § 378 AO anzusehen sei.
Hierzu fehle es allerdings in dem bisherigen
Urteil an den hierzu notwendigen Feststellungen, weshalb die Sache zurückzuverweisen sei.
Praxishinweis:
Zunächst bedeutet die Entscheidung für
Notare eine Entwarnung. Sie können bei
einer leichtfertigen Verletzung ihrer Anzeigepflicht nicht als Täter im Sinne des § 378
AO verurteilt werden. Da hierdurch allerdings eine Täterschaft im Sinne des § 370
AO nicht ausgeschlossen sein dürfte, ist
zu befürchten, dass zukünftig in solchen
Konstellationen verstärkt zumindest bedingt vorsätzliches Handeln angenommen
werden könnte. § 370 AO setzt im Gegensatz zu § 378 AO in Bezug auf die
Tätereigenschaft nur voraus, dass die Finanzbehörden pflichtwidrig über steuerlich erhebliche Tatsachen in Unkenntnis
gelassen werden. Die Tätereigenschaft ist

im Gegensatz zu § 378 AO nicht auf den
Steuerpflichtigen oder die Wahrnehmung
der Angelegenheiten eines Steuerpflichtigen begrenzt.
Wenn das Finanzamt sich für eine geänderte Besteuerung auf die verlängerten
Festsetzungsfristen des § 169 Abs. 2 S.
2 AO beruft, sollte der Berater immer genau
prüfen, ob die Voraussetzungen für eine
Steuerhinterziehung oder eine leichtfertige
Steuerverkürzung tatsächlich vorliegen.
Wie der Bundesfinanzhof nochmals zutreffend feststellt, trägt das Finanzamt die
Beweislast für die objektiven und subjektiven Voraussetzungen dieser Delikte. Eine
vorsätzliche Steuerhinterziehung oder eine
leichtfertige Steuerverkürzung müssen im
Besteuerungsverfahren – es gilt in diesem
Zusammenhang auch ausnahmsweise der
Grundsatz „in dubio pro reo“ (im Zweifel
für den Angeklagten) im Besteuerungsverfahren – zur vollen richterlichen Überzeugung feststehen. Zuweilen führt das in der
Praxis zu einer durch das Besteuerungsziel
geleiteten Bejahung des Steuerhinterziehungsvorsatzes.
Läuft parallel oder vorgelagert ein
Strafverfahren, müssen deshalb beide
Verfahren koordiniert werden. Eine Stellungnahme des Beschuldigten in dem
einen Verfahren findet immer ihren Weg
in das andere Verfahren. Wenn eine strafrechtliche Verurteilung akzeptiert wird,
kann das im Besteuerungsverfahren die
Argumentationsspielräume erheblich einschränken und es droht eine Übernahme
der strafrechtlichen Feststellungen durch
die Finanzrichter. In einem solchen Fall
muss – natürlich nur soweit das möglich
ist – vor dem Finanzgericht dezidiert vorgetragen und unter Beweis gestellt werden, dass die Feststellungen nicht richtig
sind und welcher Sachverhalt stattdessen
zutreffend und damit der Entscheidung
zugrunde zu legen ist.
RA Dr. Minoggio ist Fachanwalt für Steuerrecht und für Strafrecht in der mit 6 Rechtsanwälten wirtschafts- und steuerstrafrechtlich ausgerichteten Anwaltspraxis Minoggio
Rechtsanwälte und Strafverteidiger mit Büros in Hamm und Münster.
59065 Hamm, Südring 14,
Tel.: 0 23 81 92 07 60;
mail@minoggio.de
48143 Münster, Rothenburg 34,
Tel.: 02 51 133 226 0;
www.minoggio.de
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Aus Bundesgerichtshof, Beschluss vom 06.10.2014 – 1 StR 214/14: Wenn das Gericht im Strafverfahren bei einer mit
zahlreichen Mängeln versehenen Buchführung ausnahmsweise aufgrund eigener Schätzung den Steuerschaden berechnen darf und hierbei die anerkannten Schätzungsmethoden im Besteuerungsverfahren anwendet, muss es in den
Urteilsgründen im Einzelnen nachvollziehbar und überprüfbar darlegen, wie es die Schätzungsergebnisse ermittelt hat.

Sachverhalt:
Der Angeklagte hatte – zunächst als Einzelunternehmer, dann als GesellschafterGeschäftsführer der N. GmbH – ein italienisches Speiselokal betrieben. An der im
Lokal eingesetzten Ladenkasse wurden
durch umfangreiche Manipulationen Dateien gelöscht oder überschrieben, so dass
Einnahmen nicht in der Buchführung erfasst
und auch nicht der Besteuerung zugrunde
gelegt wurden. Selbst die Erlöse aus den
vorhandenen Kassenbons und die erklärten
Erlöse wichen nochmals voneinander ab.
Auch diverse Wareneinkäufe erfasste der
Angeklagte nicht in der Buchführung.
Hierdurch soll der Angeklagte nach den
Berechnungen des Landgerichtes in den
Jahren 2002 bis 2005 700.000 € Steuern
verkürzt haben, weitere 200.000 € nur im
Versuch. Diese Berechnungen basieren auf
so genannten „Ausbeutekalkulationen“ des
Finanzamtes, die anhand des Wareneinsatzes
erstellt wurden. Für die Speisen hat das Landgericht den Jahresumsatz auf dieser Grundlage geschätzt. Als Rohgewinnaufschlag hat
es den amtlichen Mittelwert der Richtsatzsammlung in Höhe von 213 % genutzt.
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Der Angeklagte wurde wegen Steuerhinterziehung in neun Fällen und in drei
Fällen noch im Versuchsstadium zu einer
Freiheitsstrafe von vier Jahren verurteilt,
wobei zwei Monate wegen der überlangen Verfahrensdauer als vollstreckt galten.
Er hat gegen diese Verurteilung Revision
eingelegt.
Entscheidungsgründe:
Der erste Strafsenat des Bundesgerichtshofes hat das Urteil komplett aufgehoben und
an die Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichtes zurückverwiesen. Die angegriffene
Entscheidung leide an durchgreifenden
Darstellungsmängeln.
Es könne zwar auch im Strafverfahren
ausnahmsweise eine Schätzung zulässig sein, wenn eine konkrete Ermittlung
der Besteuerungsgrundlagen oder eine
Schätzung der tatsächlichen Umsätze
von Beginn an oder nach entsprechenden
Berechnungsversuchen nicht möglich sei.
Der Tatrichter müsse in den Urteilsgründen
aber im Einzelnen nachvollziehbar darstellen, wie er die Schätzungsergebnisse berechnet habe.

An der Schätzungsbefugnis und auch
an der Auswahl der Schätzungsmethode
bestünden wegen der umfangreichen Manipulationen und der sorgfältig dargestellten Mängel der Buchführung im vorliegenden Fall keine Zulässigkeitszweifel.
Es lasse sich aber den Urteilsgründen
nicht entnehmen, welcher Rohgewinnaufschlagsatz auf den Getränkewareneinsatz
aufgeschlagen worden sei, um den Getränkejahresumsatz zu ermitteln. Sämtliche Ausführungen im Urteil zu den 213 % würden
sich nur auf den Speisenumsatz beziehen. Es
sei zu besorgen, dass das Landgericht für den
Getränkeumsatz einen höheren Rohgewinnaufschlagsatz genutzt habe. Hierfür spreche
zum einen, dass das Finanzamt ausgeführt
habe, dass die Speisenumsätze in der Ausbeutekalkulation anhand der Angaben in
der Speisekarte deutlich komplizierter zu berechnen gewesen seien als die Getränkeumsätze. Zum anderen habe das Landgericht in
den Urteilsgründen seinen Berechnungen
jedenfalls zur Höhe der Kaffeeumsätze die
pro Tasse benötigte Kaffeemenge zugrunde
gelegt und hier offensichtlich einen eigenen
Rohgewinnaufschlagsatz berechnet.

Ausgabe Nr. 4
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Die Getränkeumsätze würden nach den
in den Urteilsgründen dargestellten Ausbeutekalkulationen einen ganz erheblichen
Teil der Gesamtumsätze ausmachen und
deshalb die Steuerberechnung maßgeblich
beeinflussen. Der Angeklagte habe auch die
Höhe der Umsätze ausdrücklich bestritten.
Praxishinweis:
Diese Entscheidung belegt den Ausnahmecharakter einer Schätzung der Besteuerungsgrundlagen im Strafverfahren. Selbst
wenn eine solche ausnahmsweise zulässig

ist, darf das Strafgericht in einem solchen
Fall nicht einfach ungeprüft eine steuerliche Schätzung – hier die Ausbeutekalkulationen des Finanzamtes – übernehmen.
Es ist offensichtlich, dass das Landgericht
keine eigenen Berechnungen vorgenommen haben konnte. Ansonsten wäre es
in den Entscheidungsgründen auf die unterschiedlichen Rohgewinnaufschlagsätze
eingegangen.

die strafrechtliche Schätzung vorgenommen wurde und wie sich der Steuerschaden
damit konkret zusammensetzt. Steuerliche
Schätzungen können nicht die selbstständige Prüfung des strafrechtlich relevanten
Schadens durch den Strafrichter ersetzen.
Diese selbstständige Prüfung des Tatrichters müssen Steuerberater und Verteidiger
durch Vorlage von Unterlagen und Stellung
von Beweisanträgen zugunsten des Betroffenen beeinflussen.

Im Strafurteil muss nachvollziehbar und
in allen Einzelheiten dargelegt werden, wie
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Aus Bundesgerichtshof, Beschluss vom 29.01.2014 – 1 StR 561/13: Auch im Strafverfahren kann ausnahmsweise eine
Schätzung der Besteuerungsgrundlagen zulässig sein, wenn der Steuerpflichtige einen Besteuerungstatbestand erfüllt hat,
aber das Ausmaß der verwirklichten Besteuerungsgrundlagen ungewiss ist. Das gilt allerdings nur, wenn sich in einem Steuerstrafverfahren eine konkrete Ermittlung oder Schätzung der tatsächlichen Umsätze endgültig als unmöglich erwiesen hat.

Sachverhalt:
Der Angeklagte übernahm als Geschäftsführer ab August 1999 ein von der F. GmbH
betriebenes, italienisches Speiselokal. Die
Übertragung der Gesellschaftsanteile erfolgte erst im Juli 2010. Vorher hatte der
ehemalige Geschäftsführer C diese aber nur
noch treuhänderisch für den Angeklagten
gehalten. C hatte keinen Einfluss mehr auf
die Unternehmensgeschicke genommen
und an keinen Gewinnausschüttungen
partizipiert.
Zwischen Januar 2003 und Dezember
2008 manipulierte der Angeklagte die im
Lokal eingesetzte Registrierkasse und die
dort aufgezeichneten Daten, so dass tatsächliche Umsätze aus dem System entfernt wurden und nicht mehr auf den der
Buchhaltung zugrunde gelegten Z-Bons
erschienen. Zum einen ließ er immer wieder Bestellungen auf so genannte „Trainingskellner“ buchen. Damit blieben sie
in den Z-Bons unberücksichtigt. Zum anderen stornierte der Angeklagte Umsätze
ohne einen Stornogrund. Um seine Manipulationen zu verschleiern, manipulierte er
die Lesbarkeit der zuletzt aufgezeichneten
Umsätze und die Belegzählung. Die unverbuchten Einnahmen verwendete er für
sich privat.
Durch dieses Vorgehen verkürzte er
Steuern in Höhe von 480.000 €. Das Landgericht hat den dieser Steuerberechnung
zugrunde liegenden Gesamtumsatz unter
Nutzung der Richtsatzsammlung geschätzt.
Hierzu hat es die Wareneinsatzbeträge aus
den Gewinnermittlungen um einen Rohgewinnaufschlag von 300 % erhöht.

August 2015

Der Angeklagte wurde wegen Steuerhinterziehung in insgesamt 17 Fällen –
teilweise tateinheitlich mit weiteren Fällen
der Steuerhinterziehung – zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren und neun
Monaten verurteilt. Hiergegen hat er sich
mit der Revision gewendet.
Entscheidungsgründe:
Der erste Senat des Bundesgerichtshofes
hat die Revision als unbegründet verworfen. Die Berechnung der verkürzten Steuern
im Wege der Schätzung sei in dieser Konstellation nicht zu beanstanden gewesen.
Im vorliegenden Fall könne ausnahmsweise eine Schätzung durch einen Rohgewinnaufschlagsatz von 300 % – also über
den amtlichen Mittelwerten liegend – erfolgen, da das Gericht konkrete Anhaltspunkte
für eine positive, überdurchschnittliche Ertragslage der Pizzeria hatte. Das Restaurant
lag in einer überdurchschnittlich guten Lage,
es hatte eine mindestens mittlere Preisgestaltung, für einen konkreten Zeitraum von
19 Tagen waren überdurchschnittlich hohe
Umsätze festgestellt worden und es gab
darüber hinaus weitere konkrete Erkenntnisse zu einer positiveren Ertragslage als bei
anderen Pizzerien aus den Steuerfahndungsprüfungen. Bei der Bemessung des Rohgewinnaufschlagsatzes hatte das Gericht auch
Gutscheinaktionen berücksichtigt, die der
Angeklagte ab 2005 durchgeführt hatte.
Praxishinweis:
Die Entscheidung zeigt, dass Schätzungen im
Strafverfahren nur mit Zurückhaltung eingesetzt werden dürfen, um ausnahmsweise ungewisse Besteuerungsgrundlagen zu berech-

nen und einer strafrechtlichen Verurteilung
zugrunde zu legen. Im vorliegenden Fall hatte
der Angeklagte durch umfangreiche Manipulationen an der Registrierkasse dafür gesorgt,
dass seine Buchführung als offensichtlich formell und materiell fehlerhaft anzusehen war.
Konkretere Ermittlungsansätze standen dem
Gericht trotz aller Bemühungen nicht zur Verfügung, so dass es ausnahmsweise auf eine
so grobe Schätzmethode wie eine Schätzung
nach den Werten der Richtsatzsammlung des
Bundesministeriums für Finanzen zurückgreifen durfte. Es hatte auch die Einzelheiten der
Schätzungsmethode, die Durchführung der
Berechnung und die Erwägungen bei der
Auswahl des Rohgewinnaufschlagsatzes konkret dargelegt und den zugrunde liegenden
Sachverhalt soweit wie möglich ausermittelt.
Schon im Besteuerungsverfahren gilt:
Nur auf einen groben Buchführungsklotz
darf ein grober Schätzungskeil gehauen
werden. Im Strafverfahren muss diese Regel
wegen des Grundsatzes „Im Zweifel für den
Angeklagten“ umso mehr beachtet werden. Keinesfalls darf ein Strafgericht eine
mögliche und notwendige Sachverhaltsaufklärung zu den Besteuerungsgrundlagen
durch eine grobe Schätzung des Steuerschadens ersetzen.
Es liegt in einem solchen Fall umso mehr
an den steuerlichen und strafrechtlichen Beratern, durch Darlegung der betrieblichen Parameter und entsprechende Beweisanträge
dafür zu sorgen, dass die für den Betroffenen
streitenden, individuellen Verhältnisse (tatsächliche Aufschlagsätze, Eigenverbrauch,
Freigetränke, Gutscheinaktionen etc.) dem
Urteil zugrunde gelegt werden.
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Aus Finanzgericht München, Urteil vom 26.01.2015 – 7 K 1650/11: Ein fehlerhafter Verfahrensablauf im steuerstrafrechtlichen Ermittlungsverfahren führt nicht zu einem steuerlichen Verwertungsverbot, wenn es sich nur um einen rein
formellen Fehler handelt und die strafrechtlich unverwertbaren Unterlagen zudem lediglich ohne weitere Verstöße gegen
Verfahrensvorschriften zu weiteren Durchsuchungen und Beschlagnahmen von Unterlagen geführt haben, die letztlich
im Wesentlichen für die Auswertung genutzt wurden.

Sachverhalt:
Bei der Klägerin handelt es sich um eine
GmbH, die im Export und Handel mit Waren aller Art tätig ist. Alleinige Geschäftsführerin und Gesellschafterin ist die EA,
deren Ehemann aber faktischer Geschäftsführer war.
Bei dem Ehemann fand im November
2004 eine Durchsuchung durch das Landeskriminalamt (LKA) wegen des Verdachtes
eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz statt. Bei dieser Gelegenheit
wurden Unterlagen gefunden, die auf
Steuerhinterziehungen im Zusammenhang
mit der Klägerin hinwiesen. Das LKA hat
diese Unterlagen im Dezember 2004 an
die Steuerfahndung weitergegeben, die
sofort ein Steuerstrafverfahren gegen den
Ehemann eingeleitet hat. Dieses Verfahren
wurde erst im August 2007 auf die EA erweitert. Die Steuerfahndung beantragte
Durchsuchungsbeschlüsse gegen beide
Beschuldigte und vollzog diese nach antragsgemäßen Erlass zeitnah. Erst im September 2008 wurden die schon 2004 vom
LKA gefundenen Unterlagen auf Antrag der
Steuerfahndung für das Steuerstrafverfahren beschlagnahmt.
Die gegen diesen Beschlagnahmebeschluss im Strafverfahren eingelegte Beschwerde hatte Erfolg. Das zuständige
Landgericht begründete die Aufhebung
damit, dass die Beschlagnahme wegen des
langen Zeitablaufes zwischen der Übergabe
der Unterlagen und der Beschlagnahme
nicht mehr verhältnismäßig sei.
Die Klägerin wendete sich mit der Klage
vor dem Finanzgericht gegen sämtliche Prüfungsfeststellungen und beantragte die
Aufhebung sämtlicher geänderten Steuerbescheide u.a. mit der Begründung, dass
die Feststellungen auf Unterlagen beruhen
würden, für die ein umfassendes Verwertungsverbot bestehe.
Entscheidungsgründe:
Das Finanzgericht München gab der Klage
zwar aus anderen Gründen zu einem Drittel
statt, lehnte aber ein steuerliches Verwertungsverbot ab.
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Die Steuerfahndung habe ihre ersten Erkenntnisse aus den Unterlagen gewonnen,
die ihr vom LKA zur Verfügung gestellt worden seien. Die Fahndung habe es auch – wie
das Landgericht ebenfalls festgestellt hatte
– unterlassen, rechtzeitig die Beschlagnahme
gemäß § 108 Abs. 1 StPO in Verbindung mit
§ 94 StPO für die übergebenen Unterlagen zu
beantragen. Deswegen sei der Beschlagnahmebeschluss rechtswidrig gewesen.
Dennoch führe dieser fehlerhafte Verfahrensablauf nicht zu einem steuerrechtlichen Verwertungsverbot. Es bestehe im
Besteuerungsverfahren kein allgemeines
Verwertungsverbot für sämtliche Tatsachen,
die unter Verletzung von Verfahrensvorschriften ermittelt worden seien. Es könne
nur ausnahmsweise ein so genanntes qualifiziertes materiell-rechtliches Verwertungsverbot angenommen werden, wenn mit
den Ermittlungen ein verfassungsrechtlich
besonders geschützter Bereich des Steuerpflichtigen verletzt werde. Bei formalen
Fehlern setze dies voraus, dass es sich um
besonders schwerwiegende oder bewusste
bzw. willkürliche Verstöße handele. Ein solcher Verstoß könne dann auch nicht mehr
geheilt werden, die hierdurch ermittelten
Tatsachen seien ausnahmslos unverwertbar.
Im vorliegenden Fall gebe es für einen
ausreichend gewichtigen Fehler und damit
ein solches qualifiziert materiell-rechtliches
Verwertungsverbot keine Anhaltspunkte.
Bei rein formalen Fehlern, die nicht diese
besondere Grenze überschritten hätten, sei
jeweils im Einzelfall abzuwägen, ob die verletzten Rechte höher einzustufen seien als
das Interesse an der Aufklärung des Sachverhaltes. Eine solche Abwägung führe
hier ebenfalls nicht zu einem steuerlichen
Verwertungsverbot. Es handele sich nur um
einen reinen Formfehler. Die bloße Zeitüberschreitung sei als unerheblich einzuordnen.
Im Übrigen hätten die übergebenen Unterlagen nur als Anlass für weitere Ermittlungsmaßnahmen gedient. Eine Fernwirkung von
Verwertungsverboten – also die Erstreckung
des Verwertungsverbotes auf alle Beweismittel, deren Erlangung auf dem ersten Verstoß
beruht – sei ohnehin ausgeschlossen.

Praxishinweise:
Die Entscheidung zeigt, wie hoch die Hürden für ein steuerliches Verwertungsverbot
sind. Insbesondere formale Fehler haben
nur selten eine Unverwertbarkeit zur Folge.
Fernwirkungen werden ohnehin – auch im
Strafverfahren – bislang generell von der
Rechtsprechung abgelehnt. Deutlich besser
sind die Chancen, wenn bei der Zwangsmaßnahme Grundrechte des Steuerpflichtigen verletzt und hierdurch in seine besonders geschützte Privatsphäre eingegriffen
wurden. In der Praxis des Steuerberaters
dürften solche Fälle allerdings eine Seltenheit darstellen.
Wenn also in einem Steuerstrafverfahren Beweismittel unter Verstoß gegen
Verfahrensvorschriften erlangt wurden,
sollte der Berater dies im Regelfall besser
frühzeitig problematisieren. Zum einen
zeigt man sich hierdurch wehrhaft. Zum
anderen ergeben sich wegen der hierdurch
entstehenden Unsicherheit, wie ein Gericht über ein Verwertungsverbot entscheiden würde, möglicherweise Verhandlungsspielräume, die dem Steuerpflichtigen
mehr nutzen können, als eine ungewisse
finanzgerichtliche Entscheidung über ein
Verwertungsverbot zu einem deutlich späteren Zeitpunkt.
Für das Strafverfahren hingegen wird
generell eher ein Beweisverwendungsoder -verwertungsverbot angenommen
(vgl. beispielsweise für Auskünfte im Insolvenzverfahren das ausdrücklich geregelte, strafrechtliche Verwertungsverbot
des § 97 Abs. 1 S. 3 InsO).
RA Dr. Minoggio ist Fachanwalt für Steuerrecht und für Strafrecht in der mit 6 Rechtsanwälten wirtschafts- und steuerstrafrechtlich ausgerichteten Anwaltspraxis Minoggio
Rechtsanwälte und Strafverteidiger mit Büros in Hamm und Münster.
59065 Hamm, Südring 14,
Tel.: 0 23 81 92 07 60;
mail@minoggio.de
48143 Münster, Rothenburg 34,
Tel.: 02 51 133 226 0;
www.minoggio.de
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Aus Bundesgerichtshof, Urteil vom 07.10.2014 – 1 StR 182/14: Neben dem Steuerpflichtigen bzw. seinem Vertreter
kann Mittäter einer Steuerhinterziehung im Sinne des § 370 Abs. 1 Nr. 1 AO auch ein Angestellter ohne gesetzliche
Steuerpflichten sein, der ein so enges Verhältnis zu der Tat hat, dass sich sein Tatbeitrag in eine mit dem Verpflichteten
gemeinschaftlich begangene Tat einfügt. Ein nur geringes unmittelbares Tatinteresse des Angestellten kann hierbei durch
den Umfang seiner Tatbeteiligung und die Tatherrschaft aufgewogen werden.

Sachverhalt:
Die im Exportgeschäft tätige T. GmbH war
in ein „Umsatzsteuerkarussell“ eingebunden. Sie kaufte von verschiedenen „Missing Tradern“ Elektronikartikel, die diese
grenzüberschreitend erworben hatten, und
verkaufte diese wieder in das europäische
Ausland. Von dort aus begann der Kreislauf
mit denselben Waren erneut. Die Missing
Trader kamen ihren Umsatzsteuerverpflichtungen nicht nach und verschwanden wieder vom Markt. Die T. GmbH machte beim
Finanzamt Vorsteuern aus den jeweiligen
Rechnungen der Missing Trader geltend,
ohne dass diese die Umsatzsteuer aus den
Rechnungen abgeführt hatten. Hierdurch
hat die T. GmbH für die Jahre 2009 bis 2012
einen Schaden für den Fiskus in Höhe von
1,1 Mio. € Vorsteuern verursacht.
Die angestellte Angeklagte war in der
T. GmbH für die Abwicklung des An- und
Verkaufs der Elektronikartikel zuständig
und bewirkte gemeinsam mit dem mitan-
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geklagten Geschäftsführer der T. GmbH,
dass die Rechnungen der Missing Trader in
die Buchhaltung eingestellt und den Steuererklärungen zugrunde gelegt wurden.
Dabei rechneten die beiden Angeklagten
ab Ende 2009 mit der Möglichkeit, dass
die T. GmbH in ein Umsatzsteuerkarussell
eingebunden war und die Rechnungen der
Missing Trader nicht zur Vorsteuererstattung berechtigten. Dennoch nutzten sie die
Rechnungen.
Das Landgericht hat die Angeklagte als
Mittäterin des Geschäftsführers zu einer
Freiheitsstrafe von zwei Jahren zur Bewährung verurteilt. Hiergegen hat sie sich mit
der Revision gewendet.
Entscheidungsgründe:
Die Verurteilung der angestellten Angeklagten als Mittäterin einer Steuerhinterziehung
hat der erste Senat des Bundesgerichtshofes
ausdrücklich gebilligt, auch wenn er das Urteil aus anderen Gründen aufgehoben hat.

Täter einer Steuerhinterziehung nach
§ 370 Abs. 1 Nr. 1 AO könne nach allgemeiner Auffassung nicht nur der Steuerpflichtige bzw. sein Vertreter (vgl. § 34 AO)
sein, sondern auch eine Person, der das
Gesetz keine steuerlichen Pflichten zugewiesen habe. Bei einem Mittäter müssten
die Voraussetzungen einer gemeinschaftlichen Begehungsweise im Sinne des
§ 25 Abs. 2 StGB vorliegen. Dazu genüge
nicht die Förderung einer fremden Tat.
Vielmehr müsse sich der eigene Tatbeitrag
derart in eine gemeinschaftliche Tat einfügen, dass jeder Tatbeitrag als Ergänzung
des anderen Tatbeitrages erscheine. Ob das
Näheverhältnis zur Tat ausreichend eng sei,
beurteile sich nach den gesamten Umständen der Tat, soweit sie von der Vorstellung
des Einzelnen erfasst seien. Als wesentliche
Merkmale für eine Mittäterschaft könnten
der Grad des eigenen Interesses am Taterfolg, der Umfang der Tatbeteiligung und
die Tatherrschaft oder der Wille zur Tatherrschaft dienen.
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Der Bundesgerichtshof betont sodann
für den vorliegenden Fall, dass ein gegen
eine Täterschaft sprechendes, nur geringes
unmittelbares eigenes Tatinteresse der Angestellten durch die anderen Tatumstände
aufgewogen werden könne. So habe die
angestellte Angeklagte den An- und Verkauf weitgehend selbstständig abgewickelt
und die Rechnungen vor Einstellung in die
Buchführung persönlich geprüft. Hierdurch
seien ein ausreichender Umfang einer Tatbeteiligung und einer Tatherrschaft belegt,
die die Annahme einer Mittäterschaft rechtfertigten.
Praxishinweis:
Bei einer Steuerhinterziehung durch
aktives Tun – also durch Abgabe einer
falschen oder unvollständigen Erklärung
– kann unter den dargestellten Voraussetzungen eine Mittäterschaft auch bei Angestellten etwa aus der Buchhaltung an-

genommen werden, die persönlich keine
Steuerpflichten für ihren Arbeitgeber erfüllen müssen und die nicht unmittelbar
von der Hinterziehung profitieren. Eine
Steuerhinterziehung durch Unterlassen
(Nichtabgabe einer Erklärung oder unterlassene Korrektur einer falschen oder unvollständigen Erklärung nach § 153 AO)
kommt bei ihnen hingegen nicht in Betracht. Täter durch Unterlassen kann
nur sein, wer selbst in einer besonderen
Pflicht zu einer Aufklärung über steuerlich
erhebliche Tatsachen steht.
Vor diesem Hintergrund ist auch bei
der Vertretung von Angestellten in einem
Steuerstrafverfahren bei der Abgabe von
persönlichen Erklärungen äußerste Zurückhaltung geboten. Im Regelfall ist es
richtig, (zumindest zunächst) keinerlei Erklärungen über das Vorstellungsbild, die
konkrete Ausgestaltung der Position oder

über mit den Taten im Zusammenhang
stehende Handlungen oder Pflichten abzugeben. Ansonsten besteht die konkrete
Gefahr, dass die Angestellten aufgrund ihrer eigenen Einlassungen neben der Geschäftsführung in den Fokus der Ermittlungen geraten und schließlich als Mittäter
einem ähnlich hohen Strafbarkeitsrisiko
ausgesetzt sind wie die Unternehmensverantwortlichen selbst. Zudem droht sowohl
bei einer Mittäterschaft als auch bei einer
Beihilfe zur Steuerhinterziehung eine Haftung für die entstandenen Steuerschulden
des Unternehmens nach § 71 AO. Diese
Haftung bedeutet nicht selten das Ende
der wirtschaftlichen Existenz. Sie kann
aber manchmal vermieden werden, indem nicht bereits die Betroffenen selbst
in Erklärungen über ihr Vorstellungsbild
die Grundlagen für einen Hinterziehungsvorsatz liefern.
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Aus Finanzgericht Köln, Urteil vom 22.05.2014 – 11 K 3056/11: Ist eine Schätzung nicht nachvollziehbar, d.h. objektiv willkürlich, und lässt sie sich lediglich als Sanktionierung der Verletzung der Steuererklärungspflicht sowie der
Fortsetzung des Drucks zur Abgabe der Gewinnermittlung erklären, ist der Schätzungsbescheid ausnahmsweise als sog.
Strafschätzung nichtig.

Sachverhalt:
Der Kläger war bis 2007 als Handelsvertreter mit einer eigenen Versicherungsagentur tätig gewesen. Im Streitjahr 2008
übte er nur noch (umsatzsteuerbefreite)
Versicherungsvermittlungen für Dritte aus
und übernahm gelegentlich (generell umsatzsteuerpflichtige) Aufträge für Testkäufe.
Nachdem er seit 1997 keine Steuererklärungen mehr eingereicht hatte, leitete
das Strafsachenfinanzamt gegen ihn Ende
2008 eine Steuerfahndungsprüfung für die
Jahre 1997 bis 2006 ein und durchsuchte
seine Räumlichkeiten. Die aufgrund der Ermittlungsergebnisse für die eingeleiteten
Jahre festgesetzten Steuern akzeptierte der
Kläger.
Auch für das Jahr 2008 hatte er zunächst keine Steuererklärung eingereicht,
so dass das Finanzamt die Besteuerungsgrundlagen ebenfalls schätzte. Bei der
Umsatzsteuer für 2008 legte es hierbei einen umsatzsteuerpflichtigen Jahresumsatz
von 50.000 € zugrunde. Als Erläuterung
dieser Schätzung war in der Akte lediglich
der Hinweis „Testkäufer nicht Vers.Vertreter!“ vermerkt. Es fand sich hingegen keine
weitere Aufschlüsselung oder Berechnung
dieses Betrages.
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Der Kläger legte nur gegen diesen Umsatzsteuerbescheid einen Einspruch ein und
reichte eine unterschriebene Umsatzsteuererklärung für das Jahr 2008 nach. Hierbei berief er sich auf die Anwendung der
Kleinunternehmerregelung und erklärte in
einem weiteren Schreiben umsatzsteuerpflichtige Einkünfte aus Testverkäufen in
Höhe von 3.000 € für 2008. Das Finanzamt
beharrte im nachfolgenden Einspruchsverfahren auf einer Vorlage der Gewinnermittlungsunterlagen und wies schließlich
den Einspruch wegen der Verletzung der
Mitwirkungspflichten durch den Kläger als
unbegründet zurück.
Eine erst im darauf folgenden Jahr – also
lange nach Ablauf der Klagefrist – vom
Kläger beauftragte Steuerberaterin stellte
schließlich einen Antrag auf Feststellung
der Nichtigkeit des Umsatzsteuerbescheides, der wie der anschließend eingelegte
Einspruch abgelehnt wurde. Daraufhin
erhob der Kläger eine Nichtigkeitsfeststellungsklage, die in vollem Umfang Erfolg
hatte.
Entscheidungsgründe:
Das Finanzgericht Köln entschied, dass der
Umsatzsteuerbescheid nach § 125 Abs. 1 AO
nichtig sei, da er an einem besonders schwer-

wiegenden Fehler leide und dies auch bei
verständiger Würdigung aller Umstände
offenkundig sei.
Es stellte dabei zunächst im Einklang mit
der ständigen Rechtsprechung fest, dass
selbst grobe Schätzungsfehler, auch wenn
sie auf einer Verkennung der tatsächlichen
Gegebenheiten oder der wirtschaftlichen
Zusammenhänge beruhen, regelmäßig
nur zu einer Rechtswidrigkeit führen und
damit zu einer Anfechtbarkeit des Bescheides. Ein schwerwiegender Fehler im Sinne
des § 125 Abs. 1 AO liege nur ausnahmsweise vor, wenn die an eine ordnungsgemäße Verwaltung zu stellenden Anforderungen in einem so hohen Maße verletzt
wurden, dass von niemandem erwartet
werden könne, den ergangenen Verwaltungsakt als verbindlich anzusehen. Das
sei der Fall, wenn das Finanzamt bewusst
und willkürlich zum Nachteil des Steuerpflichtigen schätze. Willkür liege nicht nur
bei subjektiver Willkür des handelnden
Bediensteten vor, sondern auch objektiv,
wenn das Schätzungsergebnis krass von
den tatsächlichen Gegebenheiten abweiche und in keiner Weise erkennbar sei, dass
überhaupt und gegebenenfalls in welcher
Weise Schätzungserwägungen angestellt
wurden. Das Finanzamt habe grundsätzlich
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die Erkenntnismittel, deren Beschaffung
und Verwertung zumutbar und möglich
sei, auszuschöpfen. Eine Schätzung dürfe
nicht dazu dienen, die Verletzung von Mitwirkungspflichten zu sanktionieren. Strafschätzungen seien unzulässig.
Für das Finanzgericht seien keinerlei
nachvollziehbare Erwägungen zu den
Umsätzen aus Testverkäufen erkennbar.
Es lasse sich anhand der Akten und den
Erklärungen des Finanzamtes noch nicht
einmal feststellen, warum das Finanzamt
überhaupt annahm, der Kläger sei im Jahr
2008 neben der Versicherungsvermittlung
als Testkäufer tätig gewesen. Zudem hätten in der Akte sämtliche Informationen
darüber gefehlt, wie und anhand welcher
Umstände oder Unterlagen der umsatzsteuerpflichtige, nicht mehr unter die

Kleinunternehmerregelung fallende Umsatz ermittelt worden sei. Etwas anderes
ergebe sich auch nicht daraus, dass der
Kläger den im Rahmen der Einkommensteuer für 2008 geschätzten Gewinn akzeptierte. Denn dieser entsprach seinem
tatsächlich erzielten Gewinn als Versicherungsvermittler.
Das Finanzgericht wies ausdrücklich darauf hin, dass das Finanzamt spätestens im
Einspruchsverfahren die Ausführungen des
Klägers hätte berücksichtigen müssen und
nicht mehr unter Hinweis auf die fehlenden
Gewinnermittlungsunterlagen an der Strafschätzung hätte festhalten dürfen.
Praxishinweis:
Im vorliegenden Fall hatte die Beraterin
Glück, dass sie nach Bestandskraft des

Bescheides mit ihrer Nichtigkeitsklage
noch erfolgreich war. Innerhalb der laufenden Fristen wird man hingegen immer
in erster Linie einen Einspruch einlegen
bzw. Anfechtungsklage erheben und die
Rechtswidrigkeit des Bescheides geltend
machen.
Allerdings ist manchmal in absoluten
Einzelfällen zu beobachten, dass sich Finanzämter bzw. einzelne Beamte vollkommen in einen Fall „verbeißen“ und keinen
vernünftigen Argumenten mehr zugänglich
sind. Sie schätzen dann ohne eine auch nur
ansatzweise Berücksichtigung der tatsächlichen Gegebenheiten oder der wirtschaftlichen Zusammenhänge. In solchen Fällen
könnte mit dem Urteil des Finanzgerichtes
Köln argumentiert werden.
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Aus Amtsgericht Kiel, Urteil vom 27.11.2014 – 48 Ls 1/14 (nicht rechtskräftig!): Der Steuerpflichtige muss mit der
Entdeckung einer durch ihn begangenen Steuerhinterziehung rechnen und erlangt deshalb trotz Selbstanzeige keine
Straffreiheit, wenn er über unspezifische Kenntnisse zu einem Ankauf von „Steuer-CDs“ aus der Schweiz verfügt.

Sachverhalt:
Der Angeklagte – ein 77-jähriger, strafrechtlich unvorbelasteter Architekt in Rente
– hatte in den 1990er Jahren begonnen, einen Teil seines Vermögens bei drei verschiedenen Banken in der Schweiz auf diversen
Konten und in Depots anzulegen. Einkünfte
aus den dortigen Kapitalanlagen gab er in
den steuerlich nicht festsetzungsverjährten Veranlagungszeiträumen von 2001 bis
2011 nicht in seinen Steuererklärungen an.
Hierdurch verkürzte er in den strafrechtlich
nicht verjährten Veranlagungszeiträumen

ab 2007 Einkommensteuern und Solidaritätszuschlag in Höhe von insgesamt rund
115.000 €.
Im Jahr 2011 beschloss der Angeklagte,
die Vermögenswerte nach Deutschland zu
transferieren und gegenüber dem Finanzamt offenzulegen. Hierzu forderte er Bankunterlagen an, deren Erstellung durch die
Banken sich aber über fast ein Jahr hinzog.
Ende Juli 2012 beauftragte er seinen bis
zu diesem Zeitpunkt unwissenden Steuerberater, die verheimlichten Einkünfte zu

berechnen und nachzuerklären. Dieser riet
nach eigenen Angaben als Zeuge in der
Hauptverhandlung zur besonderen Eile,
da er das Entdeckungsrisiko für den Angeklagten wegen des Ankaufs einer ersten
„Steuer-CD“ und zu erwartender weiterer
CD-Ankäufe als enorm einschätzte.
Im September 2012 wurde die Selbstanzeige abgegeben. Sie war vollständig und
die vom Finanzamt geforderte Nachzahlung
wurde rechtzeitig gezahlt.
Das zuständige Strafsachenfinanzamt
hatte allerdings bereits im August 2012
ein Steuerstrafverfahren für die Jahre 2007
bis 2010 eingeleitet, da man bei einem
Abgleich der Daten einer „Steuer-CD“
mit den Steuerdaten des Besteuerungsfinanzamtes festgestellt hatte, dass der
Angeklagte die Geschäftsverbindung zu
dieser Schweizer Bank nicht angegeben
hatte. Der Angeklagte wusste zu diesem
Zeitpunkt aus Presseberichten, dass die
deutschen Finanzbehörden eine Steuer-CD
dieser schweizerischen Bank gekauft hatten, deren Kunde er war. Hierüber hatte
er sich nach eigenen Angaben auf der Internetseite „Börse.de“ informiert und sich
auch mit seinem Kundenberater bei dieser
Bank besprochen.
Das Amtsgericht hat den Angeklagten
wegen Steuerhinterziehung in vier Fällen
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für die Jahre 2007 bis 2010 zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von acht Monaten –
ausgesetzt zur Bewährung – verurteilt. Für
das Jahr 2011 hat es ihn hingegen wegen
eines Rücktrittes von einer versuchten Steuerhinterziehung durch die Selbstanzeige
freigesprochen.
Entscheidungsgründe:
Das Amtsgericht Kiel ist in der vorliegenden Entscheidung von einer verunglückten Selbstanzeige ausgegangen, da der
Sperrgrund des § 371 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 AO
vorliege. Nach dieser Vorschrift tritt eine
Straffreiheit durch eine Selbstanzeige nicht
ein, wenn eine der Steuerstraftaten vor
Abgabe der Selbstanzeige ganz oder zum
Teil bereits entdeckt war und der Täter dies
wusste bzw. bei verständiger Würdigung
des Sachverhaltes damit hätte rechnen
müssen.
Die objektive Komponente der Tatentdeckung habe vorgelegen, da bereits ein
Abgleich der Daten auf der CD mit den
Steuererklärungen des Angeklagten stattgefunden habe und ein Steuerstrafverfahren bereits vor Eingang der Selbstanzeige
eingeleitet gewesen sei.
Der Angeklagte habe aber auch subjektiv zumindest mit der Tatentdeckung
rechnen müssen. Hierzu genüge es bereits,
wenn der Angeklagte mit der Entdeckung
eines beliebigen Teils seiner Taten rechne. Er
müsse nicht mit der konkreten Entdeckung
des Teils der Tat rechnen, die objektiv tatsächlich entdeckt sei.
Rechnen müssen sei nicht mit kennen
müssen gleichzusetzen. Der Angeklagte
müsse deshalb aus den ihm bekannten
Tatsachen noch nicht den sicheren Schluss
ziehen, dass die Tat tatsächlich entdeckt sei.
Es genügten vielmehr konkrete Anhaltspunkte dafür, dass seine Steuerhinterziehung zum Teil entdeckt sein könnte. Eine
Restunsicherheit über die Tatentdeckung
könne verbleiben.
Letztlich erfolge die Beurteilung auf der
Grundlage der individuellen Tatsachenkenntnis des Angeklagten. Aufgrund der
heutigen Ermittlungsmöglichkeiten müssten Steuerhinterzieher eher mit einer Tatentdeckung rechnen und es seien keine
besonders hohen Anforderungen an diese
Annahme zu stellen. Unvollständige Informationen könnten unter Umständen eher
für das Rechnen mit einer Tatentdeckung
sprechen als vollständige Informationen
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(Information „CD mit Kundendaten einer
Bank, bei der der Steuerpflichtige Kunde
ist“ versus „CD mit Kundendaten einer
Bank, bei der der Steuerpflichtige Kunde
ist, aber nur für ein Jahr, in dem er noch
nicht Kunde war“). Zeitlich könne man
auch nicht davon ausgehen, dass unmittelbar nach Ankauf der CD noch nicht mit
einer Tatentdeckung zu rechnen sei, da
vor einem Ankauf eine stichprobenartige
Kontrolle der Qualität der Daten und damit
auch bereits ein Abgleich mit den Steuerakten in Einzelfällen erfolge. Erhebliche
Zeit nach dem CD-Ankauf sei hingegen
nicht mehr mit einer Tatentdeckung zu
rechnen.
Im vorliegenden Fall sei die subjektive
Komponente beim Angeklagten bereits allein deshalb zu bejahen, da er vom Ankauf
von „Steuer-CDs“ durch die deutschen
Steuerbehörden wusste. Die Wahrscheinlichkeit einer Tatentdeckung habe sich
auch dadurch noch weiter erhöht, dass er
wusste, dass eine seiner Banken betroffen
sei. Gleichzeitig seien keine Umstände
ersichtlich, aufgrund derer er annehmen
durfte, seine Daten seien nicht auf der CD
enthalten.
Die verunglückte Selbstanzeige hat das
Amtsgericht nur im Rahmen der Strafzumessung strafmildernd berücksichtigt.
Praxishinweise:
Die Entscheidung überspannt deutlich den
Anwendungsbereich des „Rechnenmüssens mit einer Tatentdeckung“ im Sinne
des § 371 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 AO. Eine
vollkommen unspezifische Kenntnis von
irgendwelchen CD-Ankäufen – wie das
Amtsgericht Kiel bereits annimmt – kann
hierzu nicht ausreichen. Dann würde jede
unspezifische Berichterstattung über einen
CD-Ankauf sofort für alle mit den Steuerakten abgeglichenen Fälle den Sperrgrund auslösen. Das subjektive Merkmal
des Sperrgrundes der Tatentdeckung ist
vielmehr restriktiv auszulegen (vgl. hierzu
auch Schöler, DStR 2015, 503; Anmerkung Dann, DStR 2015, 898) und muss
auf die Fälle beschränkt werden, in denen
der Steuerpflichtige konkret weiß, dass es
sich bei den Daten auf der CD um Daten
seiner Bank handelt und dass mindestens
die Mehrheit der Kunden dieser Bank auf
der CD enthalten sind. Teilweise wird in
der Literatur etwas weitergehend sogar
die positive Kenntnis davon gefordert, dass
die Daten des Steuerpflichtigen auf der
CD sind.

Der vorliegende Fall zeigt zudem erneut, dass persönliche Erklärungen des Beschuldigten auf das Wichtigste beschränkt
werden sollten (im vorliegenden Fall auf
das strafmildernde Geständnis) und dass
eine Schweigepflichtentbindungserklärung für einen Berater gut überlegt werden muss. Auch wenn sich das Gericht
in den Entscheidungsgründen nicht mehr
in erster Linie darauf stützt, haben die
konkret wiedergegebenen Aussagen des
Beraters über seine Hinweise auf ein hohes
Entdeckungsrisiko sowie die Berichte des
Angeklagten über seine Internetrecherchen die Verurteilung durch das Amtsgericht erleichtert. Als mild ist das Urteil
angesichts der nur knapp im sechsstelligen
Bereich liegenden Schadenshöhe, des hohen Alters des Angeklagten, seiner strafrechtlichen Unvorbelastetheit sowie der
gescheiterten Selbstanzeige ganz sicher
nicht anzusehen.
Es ist zu erwarten, dass diese Entscheidung aufgehoben wird. Der Richter wollte
offensichtlich ein Zeichen setzen. Das wird
aber misslingen, da die Entscheidung sich
gegen die ganz überwiegende Auffassung
in der Literatur und in den Strafverfolgungsbehörden stellt. Es hat sich vorliegend erstmals überhaupt ein Gericht mit
dem Merkmal des Rechnenmüssens einer
Tatentdeckung in Steuer-CD-Fällen befasst,
da es in allen anderen Fällen wegen der
Annahme einer wirksamen Selbstanzeige
gar nicht erst zu einer Anklageerhebung
und einer gerichtlichen Entscheidung gekommen ist.
Die vom Gericht vertretene Auffassung
setzt auch ein falsches Signal. Letztlich
würde diese dazu führen, dass jeder
Zeitungsbericht über einen neuen CDAnkauf zur Folge hätte, dass die Steuerpflichtigen wegen des Risikos einer
Unwirksamkeit von Selbstanzeigen abgebracht würden.
RA Dr. Minoggio ist Fachanwalt für Steuerrecht und für Strafrecht in der mit 6 Rechtsanwälten wirtschafts- und steuerstrafrechtlich ausgerichteten Anwaltspraxis Minoggio
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Aus Finanzgericht Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 07.01.2015 – 5 V 2068/14: Ein Geschäftsführer einer GmbH, die Kassensysteme einschließlich Manipulationssoftware hergestellt und vertrieben hat, haftet bei Kenntnis von den Manipulationsmöglichkeiten der Software persönlich für die von den Kunden hinterzogenen Steuern.

Sachverhalt:
Der Antragssteller ist Geschäftsführer der
X GmbH, die Kassensysteme für Eiscafés
herstellt und vertreibt. Ein solches Kassensystem inklusive der Software „AriadneNT“ hat A, der Betreiber einer Eisdiele
in Rheinland-Pfalz, im Jahr 2002 von der
GmbH erworben.
Im Rahmen einer kombinierten Außen- und Steuerfahndungsprüfung bei A
wurden Manipulationen an den im Kassensystem erfassten Daten festgestellt,
die zu einer erheblichen Reduzierung der
Umsätze und damit zu Einkommen- und
Umsatzsteuerverkürzungen inklusive Nebenabgaben für 2003 bis 2011 in Höhe von
fast 2,7 Mio. € führten. Ermöglicht wurden
die prozentualen Kürzungen der im Kassensystem zunächst erfassten Einnahmen
durch ein als Spiel getarntes Manipulationsprogramm „Asteroids.exe“, das auf einem
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in der Eisdiele sicher gestellten USB-Stick
entdeckt wurde.
A legte im Steuerstrafverfahren ein Geständnis ab und wurde wegen einer Steuerhinterziehung in Höhe von fast 2 Mio.
€ zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren
rechtskräftig verurteilt. Er erklärte in einer
Vernehmung, dass der Antragssteller persönlich ihm das Kassensystem mit dem
Manipulationsprogramm verkauft und die
Funktionen von „Asteroids.exe“ erläutert
habe. Ein ebenfalls vernommener Mitarbeiter der GmbH sagte aus, er habe das „Spiel“
Asteroids nebenbei programmiert, von einer
Manipulationssoftware wisse er nichts.
Das Finanzamt nahm daraufhin den Antragssteller als Gehilfen wegen der Steuerrückstände des A in Höhe von letztlich
noch 1,6 Mio € gemäß §§ 191, 71 AO in
Haftung.

Der daraufhin vom Antragssteller eingereichte Antrag auf eine Aussetzung der
Vollziehung hatte keinen Erfolg.
Entscheidungsgründe:
Das Finanzgericht hatte nach der im vorläufigen Rechtsschutz vorzunehmenden
summarischen Prüfung der Sach- und
Rechtslage keine ernstlichen Zweifel an
der Rechtmäßigkeit des Haftungsbescheides gegen den Antragssteller und verneinte
auch eine unbillige Härte.
Der Antragssteller habe als Geschäftsführer der GmbH zu der Steuerhinterziehung des A objektiv und subjektiv Beihilfe
geleistet und damit im Sinne des § 71 AO
an dessen Tat teilgenommen. Dabei stützt
es sich im Wesentlichen darauf, dass der
Antragssteller persönlich an A das komplette Kassensystem mit der Manipulationssoftware verkauft habe und dies in dem
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Wissen, welche Möglichkeiten das System
biete und damit mit dem eindeutigen Ziel,
A eine Steuerverkürzung zu ermöglichen.
Auf eine Kenntnis der genauen Einzelheiten der Haupttat komme es nicht an. Die
Aussagen des A seien insoweit eindeutig
und es sei unerheblich, welche Rolle Mitarbeiter M gespielt habe. A sei rechtskräftig
verurteilt und die Steuerbescheide gegen
ihn bestandskräftig. Den subjektiven Tatbestand bejahte das Finanzgericht wegen
der Kenntnis des Antragsstellers von den
Manipulationsmöglichkeiten und der Feststellung, dass dieses Programm keinem
anderen Zweck dienen könne, als eine
Steuerhinterziehung vorzubereiten.
Es sei auch ermessengerecht, den Gehilfen einer Steuerhinterziehung als Haftenden in voller Höhe in Anspruch zu nehmen.
Das gelte aufgrund des Schadensersatzcharakters der Haftungsnormen unabhängig
von der Haftungshöhe und den finanziellen Möglichkeiten des Haftungsschuldners. Dass der Mitarbeiter M nicht als Haftungsschuldner in Anspruch genommen
werde, sei ebenfalls nicht zu beanstanden,
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da dieser ausschließlich für die technische Betreuung und nicht im operativen
oder kaufmännischen Bereich eingesetzt
sei. Eine unbillige Härte müsse abgelehnt
werden, da auch hierfür erforderlich wäre,
dass Zweifel an der Rechtmäßigkeit des
Haftungsbescheides nicht ausgeschlossen
werden könnten. Das sei vorliegend nicht
der Fall.
Praxishinweis:
Der Beschluss zeigt nochmals, welch ein
scharfes und oft vom Mandanten nicht
einkalkuliertes Schwert die Haftungsnorm
des § 71 AO auch für den bloßen Helfer
der Steuerhinterziehung ist. Für den haftenden Gehilfen geht es in solchen Konstellationen manchmal neben den ebenfalls
zu erwartenden, negativen strafrechtlichen
Konsequenzen sogar um seine wirtschaftliche Existenz. Der Kampf gegen die Haftung
ist in einem solchen Fall oft nur schwer zu
führen. Dies gilt insbesondere, wenn die
haftungsbegründenden Tatsachen bereits
durch Geständnisse des Haupttäters mit
eindeutigen Belastungen des Gehilfen,
rechtskräftige Verurteilungen und be-

standskräftige Bescheide zementiert sind.
Oft bleibt aber immer noch die Chance, den
Gehilfenvorsatz als subjektive Komponente
in Bezug sowohl auf die Beihilfehandlung
als auch auf die Straftat des Haupttäters in
Zweifel zu ziehen.
Wenn das Steuerstrafverfahren gegen
den Gehilfen bei einer Haftungsinanspruchnahme noch nicht rechtskräftig abgeschlossen ist, muss aber immer geprüft
werden, ob es letztlich zweckmäßig ist,
einen negativen Beschluss des Finanzgerichtes über eine Haftung nach § 71 AO
im vorläufigen Rechtsschutz zu riskieren.
Auch wenn das Haftungsverfahren und das
Steuerstrafverfahren prinzipiell losgelöst
zu betrachten sind und eine Entscheidung
keine Bindungswirkung für das andere Verfahren entfaltet, wird ein entscheidendes
Strafgericht nach einem eindeutigen Beschluss negativ vorgeprägt sein. Auch hier
gilt deshalb, dass man den Nutzen und das
Risiko eines Rechtsbehelfs immer auch im
Hinblick auf die Gesamtsituation und die
Möglichkeit einer vernünftigen Beendigung
des Strafverfahrens überprüfen muss. 
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Aus Finanzgericht Hamburg, Urteil vom 25.11.2014 – 3 K 85/14: Der Vorsteuerabzug kann trotz Vorliegens der gesetzlichen Voraussetzungen ausnahmsweise verweigert werden, wenn feststeht, dass der Steuerpflichtige von einer Einbeziehung der Umsätze in eine Umsatzsteuerhinterziehung des Rechnungsausstellers wusste oder hätte wissen müssen.
Er hat aber keine anlasslose Prüfpflicht über die wirtschaftlichen und steuerlichen Verhältnisse des Rechnungsausstellers.
Werden aber Rechnungen zum Vorsteuerabzug verwendet, die nicht vom tatsächlich Leistenden ausgestellt wurden,
sondern die nur dazu beschafft wurden, die Zahlungen an die tatsächlich Leistenden in der Buchhaltung zu verschleiern
(sog. Abdeckrechnungen), wird regelmäßig eine Umsatzsteuerhinterziehung begangen.

Sachverhalt:
Die im Hochbau tätige Klägerin streitet mit
dem Finanzamt um den Vorsteuerabzug in
Höhe von knapp 30.000 € aus 37 Rechnungen der A GmbH von Oktober bis Dezember 2010 für Gerüstbauarbeiten.
Im Rahmen einer Umsatzsteuersonderprüfung bei der Klägerin hatte der Betriebsprüfer einige Unstimmigkeiten bei diesen
Rechnungen der A GmbH festgestellt:
Durch eine unübersichtliche Ausgestaltung
der Rechnungsnummern konnte nur durch
aufwendige Prüfung festgestellt werden,
ob alle Nummern nur einmalig vergeben
worden waren. In zwei Fällen waren Nummern tatsächlich doppelt vergeben. Es fehlten zudem in der Buchführung der Klägerin
für 2010 die zugehörigen Zahlungen an die
A GmbH, nachgereichte Bestätigungen und
Quittungen über Barzahlungen im März
2011 und die abgegebenen Erklärungen
hierzu waren teils widersprüchlich. Zudem
befand sich am Firmensitz der A GmbH
keine Baufirma. Umsatzsteuervoranmeldungen hatte die A GmbH auch bereits ab
August 2010 nicht mehr abgegeben.
Das Finanzamt versagte daraufhin –
nach Ansicht des Finanzgerichtes zutreffend – den Vorsteuerabzug.
Entscheidungsgründe:
Nach Auffassung des Finanzgerichtes fehlt
es bereits an den gesetzlichen Pflichtangaben des § 14 Abs. 4 UStG und damit gemäß
§ 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 S. 2 UStG an einem
Besitz einer nach §§ 14, 14a UStG ausgestellten Rechnung. Unabhängig hiervon sei
der Vorsteuerabzug aber auch wegen einer
Beteiligung der Klägerin an einem Umsatzsteuerhinterziehungssystem zu versagen.
Zum einen seien die Pflichtangaben auf
den Rechnungen in mehrfacher Hinsicht fehlerhaft. Das Finanzgericht stützt sich hierbei insbesondere auf einen Verstoß gegen
§ 14 Abs. 4 S. 1 Nr. 4 UStG, Art. 226 Nr. 2
MwStSystRL, wonach jede Rechnung eine
fortlaufende Nummer enthalten müsse, die
zur Identifizierung der Rechnung einmalig
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vergeben wird. Es sei zwar die Bildung von
Nummernkreisen für zeitlich, geografisch
oder organisatorisch abgegrenzte Leistungsbereiche zulässig, die jeweilige Rechnung
müsse aber leicht dem jeweiligen Nummernkreis zuzuordnen sein. Zur Feststellung der
einmaligen Nutzung einer Nummer dürfe
keine aufwendige Prüfung erforderlich sein,
insbesondere wenn kein vernünftiger Grund
für ein komplexes, nicht lückenloses Nummern- und Buchstaben-System ersichtlich
sei. Daneben seien im vorliegenden Fall auch
die Leistungsbeschreibungen zu wenig konkret und die konkret abgerechnete Leistung
nicht identifizierbar. Teils fehlten im Übrigen
Angaben zum Leistungszeitpunkt.

chen Voraussetzungen zu versagen, wenn
aufgrund objektiver Sachlage feststeht, dass
dieses betrügerisch oder missbräuchlich geltend gemacht wird. Diese Verschärfung im
Umsatzsteuerecht wurde aber zumindest
etwas durch aktuelle EU-Rechtsprechung
begrenzt. Als subjektive Voraussetzung wird
deshalb mindestens fahrlässige Unkenntnis
von der Beteiligung an einem Umsatz, der in
eine Umsatzsteuerhinterziehung einbezogen
war, gefordert (vgl. nur EuGH, Urteil vom
13.2.2014 – C-18/13, juris). Das Finanzgericht Hamburg ist dieser neueren Entwicklung einer Korrektur des Vorsteuerabzugsrechtes in Missbrauchskonstellationen für
Abdeckrechnungen gefolgt.

Zum anderen sei der Vorsteuerabzug
auch zu versagen, da die Klägerin wusste,
dass sie sich an einem Umsatz beteiligte,
der in eine Umsatzsteuerhinterziehung
einbezogen war. Nach der neueren EuGHRechtsprechung (zuletzt EuGH, Urteil vom
13.2.2014 – C-18/13, juris) müsse diese
Kenntnis oder eine fahrlässige Unkenntnis
allerdings aufgrund objektiver Umstände
feststehen, die die Steuerbehörden vorzubringen hätten; denn der Steuerpflichtige
habe keine umfassende und anlasslose
Aufklärungspflicht über die wirtschaftlichen
und steuerlichen Verhältnisse des Rechnungsausstellers. Einer GmbH sei hierbei
nicht nur das Wissen des Geschäftsführers
als gesetzlicher Vertreter, sondern auch
das Wissen ihrer sonstigen Angestellten
analog § 166 BGB zuzurechnen. Im vorliegenden Fall bestünde aufgrund der
Gesamtumstände kein Zweifel, dass die
Klägerin wusste, dass die A GmbH nicht
der leistende Unternehmer war und es
sich um sog. Abdeckrechnungen handelte.
Besondere Bedeutung habe hierbei auch,
dass Verwender von Abdeckrechnungen
regelmäßig Umsatzsteuerhinterziehungen
begingen.

Allerdings hat das Gericht trotz der eher negativen Umstände des Einzelfalls nochmals
betont, dass keine generelle Prüfpflicht des
Unternehmers besteht und hat sich auch
– obwohl es im vorliegenden Fall nicht entscheidungserheblich darauf ankam – für
eine objektive Feststellungslast des Finanzamtes hinsichtlich der Kenntnis bzw. fahrlässigen Unkenntnis ausgesprochen (vgl. FG
Münster, 12.12.2013 – 5 V 1934/13, Profile
1/2014, S. 14). Es bleibt also zu hoffen, dass
der gutgläubige, nicht in betrugsbehaftete
Lieferungen oder Leistungen involvierte
Unternehmer weiterhin vor einem rückwirkenden Entfall des Vorsteuerabzuges
wirksam geschützt werden kann. Im Steuerstrafverfahren müsste dem Unternehmer
für eine Bestrafung als Gehilfe nicht nur
eine fahrlässige, sondern eine vorsätzliche
Beteiligung vorzuwerfen sein.

Praxishinweis:
In den letzten Jahren ist bei den Finanzbehörden und Gerichten eine generelle
Tendenz zu beobachten, das Recht auf Vorsteuerabzug trotz Vorliegens der gesetzli-
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Aus Bundesgerichtshof, Urteil vom 10.7.2014 – IX ZR 280/13: Die Zahlung einer Geldstrafe kann anfechtbar sein, wenn
ein seine Zahlungsunfähigkeit kennender Schuldner die Geldstrafe zahlt und die Strafvollstreckungsbehörde ebenfalls
über die negative Vermögenssituation des Schuldners unterrichtet ist.

Sachverhalt:
Der als Insolvenzverwalter für das Vermögen des Schuldners eingesetzte Kläger
verlangte im Wege der Vorsatzanfechtung
vom beklagten Land die Erstattung einer
vom Schuldner bereits gezahlten Geldstrafe
und Verfahrenskosten.

Entscheidungsgründe:
Nach Auffassung des Bundesgerichtshofes
liegen im vorliegenden Fall die Voraussetzungen für eine Vorsatzanfechtung nach
§§ 133 Abs. 1, 129 Abs. 1 InsO vor. Der
Strafcharakter der Zahlungen rechtfertige
keine Sonderbehandlung.

Das Amtsgericht Ingolstadt hatte den
Schuldner zuvor rechtskräftig wegen Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 100
Tagessätzen à 10 € verurteilt. Der Schuldner
hatte vor dem Amtsgericht erklärt, dass er
Sozialhilfe beziehe und mit Verbindlichkeiten in Höhe von 15.000 € belastet sei.

Zum einen seien die Zahlungen als eine
objektive Gläubigerbenachteiligung im Sinne
des § 129 Abs. 1 InsO anzusehen, da die
Befriedigungsmöglichkeiten der Insolvenzgläubiger ohne diese Zahlungen bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise günstiger
ausgestaltet gewesen wären. Anders sei der
Fall nur zu beurteilen, wenn die angefochtenen Zahlungen nicht in die Insolvenzmasse
gehört hätten. Der Schuldner habe die Zahlungen aber von seinem Konto aus seinem
pfändbaren Arbeitseinkommen geleistet.
Nach alter Rechtslage sei sein gesamtes Arbeitseinkommen pfändbar gewesen, weil er
für sein Konto keinen Vollstreckungsschutzantrag gestellt habe (§ 850k BGB a.F.).

Die gegen ihn verhängte Geldstrafe
(und einen Teil der Verfahrenskosten) zahlte
der Schuldner bis zur Eröffnung des Insolvenzverfahrens in monatlichen Raten von
jeweils 50 € ab.
Der Bundesgerichtshof hat die Revision
zurückgewiesen, die Zahlungen des Schuldners waren anfechtbar. Das Land musste
die bereits gezahlte Geldstrafe und die teilweise beglichenen Verfahrenskosten an die
Insolvenzmasse zurückerstatten.
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Zum anderen habe der Schuldner der
Geldstrafe mit dem notwendigen Gläubigerbenachteiligungsvorsatz gemäß § 133 Abs.

1 S. 1 InsO gehandelt. Ein solcher liege im
Regelfall vor, wenn der Schuldner zahlungsunfähig sei und seine Zahlungsunfähigkeit
kenne. Im Zeitpunkt der strafgerichtlichen
Verurteilung habe der Schuldner bereits erhebliche Forderungen erfüllen müssen, die
er bis zur Verfahrenseröffnung nicht habe
bedienen können, so dass eine Zahlungseinstellung vermutet werde. An dieser Bewertung ändere sich auch nichts, weil es
dem Schuldner letztlich darum gehe, eine
ansonsten unausweichliche Verbüßung einer
Freiheitsstrafe abzuwenden. Dieser Beweggrund für die Zahlung lasse den bedingten
Vorsatz des Schuldners nicht entfallen, ein
stärkerer Vorsatz in Form einer Absicht sei
für die Anfechtung gerade nicht erforderlich.
Darüber hinaus habe das beklagte Land
(zurechenbar) den Benachteiligungsvorsatz
des Schuldners erkannt. Diese Kenntnis
werde gemäß § 133 Abs. 1 S. 2 InsO vermutet, wenn der andere Teil von der drohenden
Zahlungsunfähigkeit und der objektiven Gläubigerbenachteiligung wisse. Hierfür genüge
die Kenntnis der tatsächlichen Umstände,
aus denen eine drohende Zahlungsunfähigkeit folge. Der Vollstreckungsrechtspfleger
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habe aus dem Strafurteil von den erheblichen
Verbindlichkeiten gewusst. Zudem habe der
Schuldner um die Gewährung einer Ratenzahlung gebeten. Das beklagte Land habe
auch nicht von Zahlungen aus dem pfändungsfreien Vermögen ausgehen können,
nur weil der Schuldner nach dem Inhalt des
Strafurteils Sozialhilfe bezogen habe. Vielmehr spreche die allgemeine Erfahrung dafür,
dass der Schuldner die Zahlungen aus einer
zwischenzeitlich aufgenommenen Anstellung
oder aus pfändbaren Ersparnissen bestreite.
Praxishinweis:
Zahlungen von Geldstrafen und Geldauflagen bereiten dem Berater bei jeder
insolvenzrechtlichen Gefahr große Probleme, weil die rechtliche Situation durch den
Gesetzgeber vollkommen ungeklärt ist. Für
Zahlungen im Strafverfahren wurden bislang
keine insolvenzrechtlichen Ausnahmeregelungen geschaffen. Diese Entscheidung hat
deshalb einschneidende Konsequenzen für
die Steuerstrafverteidigung. Nicht selten

bewegt sich der Steuerschuldner in einem
laufenden Steuerstrafverfahren allein wegen
der steuerlichen Nachforderungen an der
Grenze zur Zahlungsunfähigkeit. Gezahlte
Geldstrafen könnten in diesen Fällen nach
den vom Bundesgerichtshof aufgestellten
Grundsätzen bis zu zehn Jahre rückwirkend
angefochten werden. Gleiches gilt für Zahlungen auf eine Geldauflage nach § 153a StPO
(BGH, 5.6.2008 – IX ZR 17/07). In insolvenzrechtlichen Zeitschriften finden sich bereits
deutliche Hinweise für Insolvenzverwalter,
zukünftig parallel laufende Strafverfahren
des Schuldners genau zu beobachten, damit der Masse keine anfechtbaren Zahlungen
entgehen (vgl. nur Köllner / Cyrus, NZI 2015,
18). Anfechtungen in diesem Bereich werden
zunehmen und die Gerichte beschäftigen.
Bislang nicht höchstrichterlich geklärt
ist, welche Auswirkungen solche Anfechtungen für das Strafverfahren haben. In der
Literatur wird teilweise unter Hinweis auf
§ 144 Abs. 1 InsO vertreten, dass die staatli-

che Forderung auf Zahlung einer Geldstrafe
oder auch Geldauflage wieder auflebe
(vgl. bereits Bittmann, wistra 2011, 133
f.). Sollte sich diese Ansicht durchsetzen,
drohen dem Betroffenen eine empfindliche Vollstreckung einer Ersatzfreiheitsstrafe
oder eine Wiederaufnahme des Strafverfahrens.
Der Berater sollte deshalb in insolvenzrechtlichen Risikosituationen auf eine möglichst insolvenzsichere Abwicklung der Zahlungen achten: Bei kleineren Beträgen sollte
die Zahlung nachweislich aus dem pfändungsfreien Einkommen erfolgen, so dass
eine Anfechtung ausscheidet. Bei größeren
Summen kann eine Begleichung durch einen Dritten den richtigen Weg darstellen.
Allerdings kann in diesem Zusammenhang
schon problematisch sein, wenn hierüber
eine Vereinbarung zwischen dem Dritten
und dem Schuldner existiert. Es muss deshalb jeweils im Einzelfall ein legaler Weg für
eine sichere Gestaltung gesucht werden.

2

Aus Landgericht Aachen, Beschluss vom 27.8.2014 – 86 Qs 11/14: Der nach § 398a Nr. 2 AO a.F. zu zahlende Strafzuschlag
in Höhe von 5 % (in der neuen Fassung jetzt ab dem 1.1.2015 nach Hinterziehungssummen gestaffelter Zuschlag in
Höhe von 10, 15 oder 20 %) muss von jedem Mittäter einer Steuerhinterziehung in voller Höhe geleistet werden, damit
von einer Strafverfolgung bei einer wirksamen Selbstanzeige abgesehen werden kann.

Sachverhalt:
Der Beschuldigte und sein Bruder hatten als
Mittäter nach dem Tod der Mutter Erbschaftsteuer in Höhe von insgesamt rund 400.000
€ hinterzogen. Nach Erstattung einer Selbstanzeige zahlte der Beschuldigte seinen Anteil an der hinterzogenen Erbschaftsteuer
in Höhe von 200.000 € sowie den von der
Steuerstrafbehörde gemäß § 398a Nr. 2 AO
a.F. angeforderten Strafzuschlag in Höhe von
20.000 € (5 % von der insgesamt hinterzogenen Erbschaftsteuer). Von der Verfolgung der
Steuerstraftat wurde deshalb - wie gesetzlich
in § 398a AO a.F. angeordnet - abgesehen.
Nach Abschluss des Steuerstrafverfahrens
stellte der Beschuldigte beim Amtsgericht einen Antrag auf gerichtliche Entscheidung analog § 98 Abs. 2 S. 2 StPO. Damit bezweckte
er die Feststellung, dass der Strafzuschlag
nicht auf Grundlage der insgesamt hinterzogenen Steuern, sondern nur auf Grundlage
des ihm zur Last gelegten Anteils in Höhe von
200.000 € berechnet werden musste.

Das Amtsgericht erließ daraufhin einen
antragsgemäßen Beschluss, den die Steuerstrafbehörde allerdings mit der Beschwerde
angegriffen hat.

Februar 2015

Das Landgericht Aachen hat daraufhin
den Beschluss des Amtsgerichtes aufgehoben und wiederum den höheren Zuschlag
auf Grundlage der Gesamthinterziehungssumme festgesetzt.
Entscheidungsgründe:
Das Landgericht Aachen hält die Beschwerde
für zulässig und begründet. Das Strafsachenfinanzamt habe zu Recht die Zahlung eines
5%-Zuschlages auf die insgesamt hinterzogene Summe für erforderlich gehalten.
Hierfür spreche schon der Wortlaut des
§ 398a AO a.F. In Nr. 1 heiße es, der Täter müsse die „zu seinen Gunsten hinterzogene Steuer“ entrichten, in Nr. 2 fehle
hingegen der Zusatz „zu seinen Gunsten“
und es sei dem Wortlaut nach ein Geldbetrag in Höhe von 5 % „der hinterzogenen
Steuer“ zu zahlen. Diese in § 398a AO a.F.
getroffene Unterscheidung sei auch systematisch nachvollziehbar. Denn sowohl bei
§ 398 AO als auch bei § 398a AO a.F. werde
der Begriff Täter in einem weiteren Begriff
verwendet und sei als Beteiligter (Gehilfe
oder Anstifter) zu verstehen. Damit umfasse § 398a AO also auch Personen, die als
Teilnehmer einer Steuerhinterziehung keine

Steuern zu eigenen Gunsten hinterzogen
haben und deshalb nicht unter dem Normbefehl des § 398a Nr. 1 AO a.F. stehen. Bei
den Beteiligten könne erst nach Zahlung
des Zuschlages auf den gesamten Hinterziehungsbetrag von der Strafverfolgung abgesehen werden. Bei einem Mittäter könne
nichts Anderes gelten.
Praxishinweis:
Die landgerichtliche Entscheidung zeigt einige Lösungen für vom Gesetzgeber auch
ab dem 1.1.2015 nicht vollständig gelöste
Probleme auf:
Rechtsschutz bei Festlegung eines unrichtigen Strafzuschlages nach § 398a AO
kann über einen analogen Antrag auf gerichtliche Entscheidung nach § 98 Abs. 2
S.2 StPO beim zuständigen Amtsgericht
erreicht werden. Gegen einen daraufhin erlassenen Beschluss ist die Beschwerde zum
Landgericht zulässig. Der Zivilrechtsweg
muss nach Ansicht des Landgerichtes Aachen für eine Rückzahlung nicht beschritten werden. Leider hat der Gesetzgeber es
aber auch weiterhin versäumt, durch eine
klare Regelung Rechtssicherheit über den
Rechtsweg herbeizuführen.

19

Steuer- und Wirtschaftsstrafrecht aktuell

Die Änderung des § 398a AO ab dem
1.1.2015 stützt die Argumentation des
Landgerichtes in einem zentralen Punkt.
Die Anwendung des § 398a AO auch auf
den Teilnehmer ist mittlerweile im Wortlaut
klargestellt. Es heißt jetzt nicht mehr Täter,
sondern „der an der Tat Beteiligte.“
Gleichzeitig ist das Problem aber wegen
der Erhöhung des Strafzuschlages durch die
Gesetzesänderung virulenter denn je. Der
Strafzuschlag ist mit der Staffelung von 10, 15

und 20 % deutlich teurer geworden. Bei einer Hinterziehungssumme von 1 Million Euro
muss neben der Steuer für eine Straffreiheit
ein Zuschlag von 150.000 € gezahlt werden.
Und das gilt nach der Rechtsprechung des
Landgerichtes Aachen für jeden einzelnen Täter und Teilnehmer. Sind die finanziellen Mittel
begrenzt, kann deshalb eine abgesprochene
Erledigung des Strafverfahrens nach § 153a
StPO oder im Strafbefehlswege den besseren
Ausweg für den Beteiligten darstellen.

Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang nochmals auf die Entscheidung des
Amtsgerichtes Stuttgart vom 10.7.2013 – 23
Cs 147 Js 95252/12 (Profile 4/2014, S. 24
f.), wonach für die Berechnung des Strafzuschlages das Kompensationsverbot gilt. Das
hat der Gesetzgeber mittlerweile auch in
§ 398a Abs. 2 AO festgelegt. Dieses Verbot
jeder Anrechnung kann gerade im Bereich
der Umsatzsteuerhinterziehung zu extrem
hohen Zuschlägen im Verhältnis zu dem
wirtschaftlich entstandenen Schaden führen.

3

Aus FG München, Urteil vom 23.9.2014 – 2 K 3088/11: Hinterziehungszinsen entstehen nur, wenn der objektive und
der subjektive Tatbestand der Steuerhinterziehung erfüllt sind. Eine leichtfertige Steuerverkürzung nach § 378 Abs.
1 AO reicht hingegen nicht aus. Ein sich gerade erst einarbeitender Geschäftsführer darf sich auf eine langjährig tätige
Buchführungskraft verlassen, ohne vorsätzlich Steuern zu hinterziehen.

Sachverhalt:
Die Klägerin hatte in ihrer Umsatzsteuervoranmeldung für Dezember 2009 steuerpflichtige Umsätze ihrer Organgesellschaft in Höhe
von rund 350.000 € nicht berücksichtigt. Sie
hat deshalb noch vor Abgabe der Umsatzsteuerjahreserklärung 2009 im Januar 2011
eine berichtigte Umsatzsteuervoranmeldung
für diesen Monat abgegeben und die hieraus resultierende Umsatzsteuer in Höhe
von fast 70.000 € sofort gezahlt. In einem
Erläuterungsschreiben zu der Berichtigung
berief sich die Klägerin auf organisatorische
Umstrukturierungen und eine verstärkte
Fluktuation beim Buchhaltungspersonal. Die
Umsätze seien auch bei der Organgesellschaft
gebucht, nur nicht rechtzeitig durch die Klägerin angemeldet worden. Den Fehler habe
man erst bei den Jahresabschlussarbeiten
entdeckt.
Die Einleitung eines Steuerstrafverfahrens
unterblieb, da die Straf- und Bußgeldstelle
zwar von vorsätzlicher Steuerhinterziehung
ausging, aber gleichzeitig auch eine strafbefreiende Selbstanzeige vorlag. Das Finanzamt setzte daraufhin Hinterziehungszinsen
in Höhe von knapp 4.000 € fest.
Gegen die negative Einspruchsentscheidung hat die Klägerin Klage erhoben und
hatte hiermit Erfolg. Das Finanzgericht München hat den Zinsbescheid aufgehoben.
Entscheidungsgründe:
Das Finanzgericht München stellt zutreffend
fest, dass nach § 235 Abs. 1 S. 1 AO nur
hinterzogene Steuern zu verzinsen seien. Das
setze die Erfüllung des § 370 AO voraus, eine
leichtfertige Steuerhinterziehung im Sinne
des § 378 Abs. 1 AO genüge hingegen nicht.
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Für diese Beurteilung komme es zwar
nicht auf eine strafrechtliche Verurteilung an,
die Finanzbehörde trage aber im finanzgerichtlichen Verfahren die objektive Beweislast
für die anspruchsbegründenden Tatsachen
und damit für die Feststellung einer Steuerhinterziehung.
Der objektive Tatbestand der Steuerhinterziehung sei offensichtlich erfüllt, der
subjektive Tatbestand stehe aber nicht zur
ausreichenden Überzeugung des Finanzgerichtes fest.
Allein aus einer unterlassenen, sorgfältigen Schlüssigkeitskontrolle durch den
Geschäftsführer könne nicht abgeleitet werden, dass er den Steueranspruch kannte und
ihn trotz Kenntnis verkürzen wollte. Bereits
häufiger erfolgte Umsatzsteuerkorrekturen
der Klägerin in der Vergangenheit könnten
hierzu auch nicht herangezogen werden, da
der Geschäftsführer erst kurz vor Abgabe
der unrichtigen Umsatzsteuervoranmeldung seine Tätigkeit aufgenommen habe.
Dem Geschäftsführer müsse eine gewisse
Einarbeitungszeit zugebilligt werden und
er habe sich deshalb auf die Tätigkeit des
langjährigen Buchhaltungsmitarbeiters verlassen dürfen. Es sei davon auszugehen, dass
er auf die Richtigkeit der Angaben in der
Umsatzsteuervoranmeldung vertraut habe.
Praxishinweis:
Das Finanzgericht München zeigt in
dieser Entscheidung nachdrücklich auf,
dass von der Erfüllung des objektiven
Tatbestandes nicht schematisch auf das
Vorliegen des subjektiven Tatbestandes
geschlossen werden darf. Es setzt sich
hierfür intensiv mit dem konkreten Sach-

verhalt und der schwierigen Situation des
sich neu einarbeitenden Geschäftsführers
auseinander.
Der Berater sollte Hinterziehungszinsbescheide im Regelfall anfechten, wenn
das Steuerstrafverfahren gegen eine
Geldauflage nach § 153a StPO eingestellt wurde. Oftmals hat in diesen Fällen
schon ein nur mit Hinweis auf die Verfahrenseinstellung begründeter Einspruch
Erfolg und führt zu einer Aufhebung des
Bescheides.
Literaturhinweis:
Entscheidungen von Straf- und Finanzgerichten entfalten keine gegenseitigen Bindungswirkungen, sondern der einheitliche
Lebenssachverhalt wird jeweils eigenständig beurteilt. Absolut lesenswert allgemein
zu diesem Nebeneinander von Steuerstrafund Besteuerungsverfahren sowie den Risiken und Fehlentwicklungen zu Lasten des
Steuerbürgers hierbei ist der Aufsatz des
Präsidenten des Bundesfinanzhofs Mellinghoff, Stbg 2014, 97 ff.
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Aus Landessozialgericht Rheinland-Pfalz, Urteil vom 28.5.2014 – L 4 R 148/13: Bestehen wegen einer unerlaubten Arbeitnehmerüberlassung gemäß § 9 Nr. 1, § 10 Abs. 1 AÜG ein ungültiges Arbeitsverhältnis zwischen einem ausländischen
Verleiher und einem Leiharbeitnehmer sowie ein fingiertes Arbeitsverhältnis zwischen Leiharbeitnehmer und inländischem
Entleiher, müssen dennoch nicht doppelt Sozialversicherungsbeiträge geleistet werden. Der Entleiher haftet nach § 28e
Abs. 2 S. 4 SGB IV nur neben dem Entleiher für die Sozialversicherungsforderungen der Einzugsstelle, die für den Verleiher
im Ausland zuständig ist. Es besteht keine zusätzliche Sozialversicherungsbeitragspflicht im Inland.

Sachverhalt:
Der Kläger hatte zum 1.1.1999 den Betrieb seines Vaters für Metall- und Maschinenbau übernommen. Bereits seit
den frühen 1990er Jahren hatte das Unternehmen von der K-AG in Luxemburg
Beschäftigte entliehen. Ab 2000 bis zum
Februar 2007 erfolgte mit Unterbrechungen nur noch der Entleih eines Schlossers
für Außenmontagen. Dieser Schlosser war
bereits seit vielen Jahren bei der K-AG
beschäftigt, erhielt von ihr sein Gehalt,
Sozialversicherungsbeiträge wurden regelmäßig an die Luxemburgische Sozialversicherung abgeführt. Der Kläger zahlte
monatlich auf Rechnung an die K-AG ein
Überlassungsgeld für den Schlosser, das
6 € über dem maximalen Stundenlohn der
eigenen Mitarbeiter lag.
Der Kläger hatte kurz nach Betriebsübernahme bei der K-AG nach eigenen
Angaben einmalig nachgefragt, ob eine
Berechtigung zur Arbeitnehmerüberlas-
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sung bestehe. Nachdem die K-AG ihm das
bestätigt hatte, hat er die Berechtigung
zur Arbeitnehmerüberlassung zukünftig nicht mehr angezweifelt. Die K-AG
hatte allerdings nur für den Zeitraum vom
15.4.2000 bis zum 14.4.2001 eine Erlaubnis zur gewerbsmäßigen Arbeitnehmerüberlassung.
Im Rahmen einer Betriebsprüfung mit
anschließender Durchsuchung durch die
Finanzkontrolle Schwarzarbeit wurde
festgestellt, dass der Schlosser ohne Beitragsleistung zur deutschen Sozialversicherung über längere Zeiträume von der
K-AG entliehen worden war. Weitere
Ermittlungen ergaben, dass der Verleih
ohne Erlaubnis erfolgt war. Das Strafverfahren wurde jedoch mangels Vorsatzes
– auch wegen eines fehlenden finanziellen Motivs aufgrund des deutlich höheren Stundensatzes für den entliehenen
Schlosser als für die eigenen Mitarbeiter
– eingestellt. Gegen den Kläger hat das

Amtsgericht Koblenz lediglich wegen
fahrlässigen Tätigwerdenlassens eines
ohne Erlaubnis überlassenen Leiharbeiters eine Geldbuße in Höhe von 800 €
verhängt.
Im Nachgang zum Strafverfahren wurde
gegen den Kläger ein Beitragsbescheid über
Nachforderungen der deutschen Sozialversicherungsbeiträge für den Schlosser in
Höhe von 41.000 € erlassen. Die Beklagte
stützte sich in dem Bescheid darauf, dass
der Entleiher bei einem fingierten Arbeitsverhältnis nach § 10 Abs. 1 AÜG die vollen
Arbeitgeberpflichten inklusive der Abführung von Sozialversicherungsbeiträgen zu
erfüllen hätte.
Das Sozialgericht hatte die gegen den
Beitragsbescheid erhobene Klage abgewiesen. Die Berufung beim Landessozialgericht
hatte hingegen Erfolg. Bescheid und Urteil
sind aufgehoben, das Urteil ist allerdings
noch nicht rechtskräftig.
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Entscheidungsgründe:
Nach Auffassung des Landessozialgerichtes hat der Kläger nicht die vollen
Arbeitgeberpflichten aus dem Beschäftigungsverhältnis im Sinne des § 7 Abs.
1 SGB IV zu erfüllen und schuldet keine
Sozialversicherungsbeiträge. Zwar sei der
Arbeitsvertrag zwischen dem Verleiher
und dem Leiharbeitnehmer wegen Illegalität der Arbeitnehmerüberlassung nach
§ 9 Nr. 1 AÜG unwirksam, so dass nach
§ 10 Abs. 1 S. 1, 2. Halbsatz AÜG auch
ein Arbeitsverhältnis zwischen dem Kläger
und dem Leiharbeitnehmer fingiert werde.
Die Sozialversicherungspflichten knüpften
nach §§ 7 Abs. 1, 14 Abs. 1 SGB IV jedoch
an ein Arbeitsverhältnis unabhängig davon
an, ob es wirksam oder unwirksam sei. Generell kämen damit sowohl das fehlerhafte
als auch das fingierte Arbeitsverhältnis zur
Begründung eines sozialversicherungsrechtlichen Beschäftigungsverhältnisses
in Betracht.
§ 14 Abs.1 SGB IV setze aber für eine
Sozialversicherungspflicht eine entgeltliche Beschäftigung voraus. Der Arbeitgeber
– und damit für eine Sozialversicherungspflicht in Deutschland der Kläger – müsste
also dem Arbeitnehmer das Entgelt schulden. Der Leiharbeitnehmer habe im vorliegenden Fall keinen Anspruch mehr gegen
den Kläger. Da die K-AG bereits im Rahmen des fehlerhaften Arbeitsverhältnisses
die Vergütung gezahlt habe, stehe dem
Leiharbeitnehmer kein weiterer Vergütungsanspruch gegen den Kläger zu. Ein
entgeltliches Arbeitsverhältnis und damit
eine Sozialversicherungspflicht scheide
aus.
Auch aus § 28e Abs. 2 S. 4 i.V.m. S.
3 SGB IV ergebe sich nichts Anderes. Der
Verleiher, der das Entgelt trotz Unwirksamkeit zahlt, müsse den Gesamtsozial-

versicherungsbeitrag an die Einzugsstelle
zahlen. Hierfür würden auch Entleiher und
Verleiher als Gesamtschuldner haften. Der
Entleiher hafte in diesen Fällen aufgrund
der eindeutigen Formulierung als Gesamtschuldnerschaft aber nur für die Forderung
der Einzugsstelle, die für den Verleiher zuständig sei. Eine zusätzliche Absicherung
des Leiharbeitnehmers durch doppelte
Leistungsansprüche an zwei Einzugsstellen
erfordere der Gesetzeszweck des Arbeitnehmerschutzes hingegen nicht.
Praxishinweis:
Bewusst oder unbewusst illegale Arbeitnehmerüberlassung kommt in der Beratungspraxis von mittelständischen Unternehmen
gelegentlich vor – als „Nebenbaustelle“ im
Rahmen einer Betriebsprüfung, bei Kontrollen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit nach
dem SchwarzArbG oder wegen einer Prüfung der Rentenversicherungsträger (vgl.
§ 28p SGB IV). Die Konsequenzen hieraus
sind nicht selten – neben den straf- und
ordnungswidrigkeitenrechtlichen Konsequenzen (vgl. nur § 16 Abs. 1 Nr. 1a AÜG)
– hohe Nachforderungen der deutschen
Sozialversicherungsträger bis hin zur drohenden Insolvenz.
Bei grenzüberschreitenden Sachverhalten wie im vorliegenden Fall lohnt es sich
vor dem Hintergrund dieser Entscheidung
immer zu prüfen, ob das (unwirksame) Arbeitsverhältnis zwischen Verleiher und Leiharbeitnehmer durch Zahlung der Vergütung
und Abführung der Sozialversicherungsbeiträge bereits vollständig erfüllt wurde,
so dass ein weiterer Vergütungsanspruch
gegen den Entleiher und eine daraus resultierende Sozialbeitragspflicht nicht mehr
besteht. Selbst wenn nicht an den ausländischen Sozialversicherungsträger geleistet, aber die Vergütung im Übrigen gezahlt
wurde, dürfte es nicht selten günstiger sein,

auf eine gesamtschuldnerische Haftung nur
für die ausländischen Beiträge hinzuwirken. Die Lohnnebenkosten in einigen EULändern wie Polen oder Luxemburg sind
deutlich geringer als in Deutschland.
Es bleibt abzuwarten, ob diese Entscheidung Bestand hat. In der Literatur wird vereinzelt die Ansicht vertreten, dass der rechtlich bestehende Vergütungsanspruch des
Leiharbeitnehmers gegen den Entleiher aus
dem fingierten Arbeitsverhältnis ausreiche,
um eine Entgeltlichkeit und damit eine Sozialversicherungspflicht im Inland zu begründen (beispielsweise Hamann, jurisPR-ArbR
34/2014 Anm. 2). Im Sozialversicherungsrecht gilt – im Gegensatz zum Steuerrecht
mit seinem Zuflussprinzip (vgl. § 11 Abs.
1 S. 1 EStG) – das Entstehensprinzip nach
§ 22 Abs. 1 S. 1 SGB IV. Damit entsteht die
Sozialversicherungspflicht bereits, sobald
die Arbeit aufgrund eines (auch unwirksamen oder fingierten) Arbeitsverhältnisses
geleistet wird.
Unabhängig vom Ausgang des konkreten Revisionsverfahrens sollten Berater
ihre Mandanten präventiv immer darauf
hinweisen, dass im Bereich der Arbeitnehmerüberlassung und dort insbesondere
bei grenzüberschreitenden Sachverhalten
sorgfältig die Zulässigkeit einer Arbeitnehmerüberlassung geprüft werden sollte.
Das gilt erst recht für den Abschluss von
grenzüberschreitenden Werkverträgen,
denn jede Scheinselbstständigkeit führt zur
Nachforderung von Sozialversicherungsbeiträgen (inklusive Hochschleusung nach § 14
Abs. 2 SGB IV und Säumniszuschlägen). Bei
vorsätzlichem Handeln beträgt die Verjährungsfrist auch noch gemäß § 25 Abs. 1 S.
2 SGB IV 30 Jahre. Strafverfahren wegen
Vorenthaltens von Sozialversicherungsbeiträgen und wegen Steuerhinterziehung
drohen zusätzlich.
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Aus LG Halle, Beschluss vom 7.5.2014 – 2 Qs 3/14: Ein gerichtlicher Aussetzungsbeschluss für das Strafverfahren wegen Vorgreiflichkeit einer steuerlichen Vorfrage kann mit der Beschwerde angefochten werden, wenn der Beschluss
gesetzeswidrig ist, da die tatbestandlichen Voraussetzungen des § 396 AO nicht vorgelegen haben. Das ist der Fall, wenn
die zu klärende Vorfrage nicht rein steuerrechtlicher Natur ist, sondern tatsächliche Feststellungen betrifft.

Sachverhalt:
Das Hauptverfahren gegen einen Angeklagten wegen Steuerhinterziehungstaten
durch verdeckte Gewinnausschüttungen
(vgl. § 8 Abs. 3 S. 2 KStG) war eröffnet.
Streitig waren die tatsächlichen Grundlagen, aus denen sich diese Ausschüttungen
ergeben sollten. In der Hauptverhandlung

Dezember 2014

beim Amtsgericht hatte der Verteidiger deshalb direkt nach dem Aufruf zur Sache in
der öffentlichen Hauptverhandlung einen
Antrag auf Aussetzung des Strafverfahrens bis zur rechtskräftigen Entscheidung
des Besteuerungsverfahrens wegen Vorgreiflichkeit nach § 396 Abs. 1 und 2 AO
gestellt. Laut Hauptverhandlungsprotokoll

wurde anschließend sofort ein Gerichtsbeschluss verkündet, mit dem das Strafverfahren ohne nähere Begründung bis zur
Rechtskraft des Besteuerungsverfahrens
ausgesetzt wurde. Gegen diesen Beschluss
hat die Staatsanwaltschaft erfolgreich Beschwerde eingelegt und die Aufhebung des
Aussetzungsbeschlusses bewirkt.
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Entscheidungsgründe:
Nach Ansicht des Landgerichtes Halle war
die Beschwerde zulässig und der Beschluss
ausnahmsweise anfechtbar, da die getroffene Aussetzungsentscheidung in diesem
Fall gesetzeswidrig gewesen sei. Denn die
Aussetzung könne der späteren Entscheidung über eine strafrechtliche Verurteilung
nicht dienlich sein und führe deshalb im Ergebnis nur zu einer Verfahrensverzögerung.
Begründet sei die Beschwerde, da der Beschluss neben formellen Mängeln auch materiell rechtswidrig sei. Nach einhelliger Auffassung müsse die zu klärende Vorfrage eine
reine Steuerrechtsfrage sein. Seien hingegen
die tatsächlichen Grundlagen zweifelhaft,
stellen die Klärung des Sachverhaltes und
die Würdigung der Beweisaufnahme ohnehin ureigene Aufgaben des Strafrichter dar.
Praxishinweis:
Die Entscheidung des Landgerichtes Halle
bestätigt die verbreitete Auffassung, dass

eine Aussetzung des Strafverfahrens nach
§ 396 AO entgegen des weit formulierten
Tatbestandes nur bei ungeklärten Steuerrechtsfragen in Betracht kommt. Mangels
Bindungswirkung der Feststellungen im
Besteuerungsverfahren für das Strafverfahren ist diese teleologische Reduktion
auch konsequent. Unsicherheiten im Tatsächlichen müssen im Besteuerungsverfahren ebenso wie im Strafverfahren nach
den jeweils geltenden, unterschiedlichen
Regeln für die Beweisaufnahme aufgeklärt werden. Beide Gerichtszweige erfüllen diese Aufgabe deshalb vollkommen
selbstständig und unabhängig voneinander. Denn die Tatsachenaufklärung des
einen Gerichtes muss durch das andere
Gericht nochmals in eigener Verantwortung und nach den geltenden Verfahrensgrundsätzen wiederholt werden.
Eine Schadensschätzung des Finanzgerichtes nach § 162 AO am oberen Rand
des Schätzungsrahmens dürfte ohnehin

wegen des Zweifelssatzes nicht eine strafgerichtliche Beweiswürdigung nach § 261
StPO ersetzen.
Die Entscheidung ist aber noch unter einem anderen Gesichtspunkt interessant. Nach § 396 Abs. 3 AO ruht die
strafrechtliche Verjährung während der
Aussetzung des Verfahrens nach § 396
Abs. 1 AO. Das Ruhen setzt allerdings
nicht nur einen formellen Aussetzungsbeschluss voraus. Vielmehr müssen auch
die materiellen Voraussetzungen für eine
Aussetzung des Verfahrens vorliegen (vgl.
auch AG Münster, 12.6.2003 – 14 Cs 45
Js 1141/01 AK 471/02, juris; Rolletschke
NZWiSt 2014, 385 ff.). Das bedeutet, dass
bei Fortführung eines Strafverfahrens nach
einem Aussetzungsbeschluss überprüft
werden sollte, ob nicht ein gesetzeswidriger Beschluss vorliegt und mittlerweile
mangels Ruhen strafrechtlich Verjährung
eingetreten ist.

3

Aktueller Praxishinweis zur Änderung der Regelungen zur Restschuldbefreiung zum 1.7.2014: Nach einer rechtskräftigen Verurteilung wegen Steuerhinterziehung (ebenso wegen Schmuggels und Steuerhehlerei) bekommt der
Steuerpflichtige im Insolvenzverfahren unter den Voraussetzungen des § 302 Nr. 1 InsO n.F. für die Steuerschulden keine
Restschuldbefreiung mehr.

Die Neuregelungen zur Restschuldbefreiung und deren Ausschluss sind mittlerweile in Kraft und gelten für sämtliche
Insolvenzanträge, die ab dem 1.7.2014
gestellt wurden. Wir hatten bereits in Profile Nr. 5, 2013 vor der drohenden Verschärfung gewarnt.

Insolvenzverfahrens vorsätzlich oder grob
fahrlässig schriftlich unrichtige oder unvollständige Angaben über seine wirtschaftlichen Verhältnisse gemacht hatte. Diese
Regelung gilt weiterhin. Sie greift aber nur
für Fälle der Falschabgabe, nicht für solche
der Nichtabgabe.

Von der Restschuldbefreiung ausgenommen sind nunmehr auch Verbindlichkeiten aus einem Steuerschuldverhältnis
nach einer rechtskräftigen, strafrechtlichen
Verurteilung wegen Steuerhinterziehung,
Schmuggels und Steuerhehlerei. Dies gilt
allerdings nur, wenn das Finanzamt die
entsprechenden Forderungen unter Angabe dieses Rechtsgrundes nach § 174
Abs. 2 InsO zur Insolvenztabelle angemeldet hat.

Unklar erscheint bei der Neuregelung
momentan aber, wie das Merkmal des
Zusammenhangs zwischen Verurteilung
und Steuerschuld im Sinne des § 302 Nr.
1 InsO n.F. zukünftig ausgelegt werden
wird. Versteht man den Begriff des Zusammenhangs eng, fallen unter den Ausschluss sowohl zeitlich als auch sachlich
nur genau die Verbindlichkeiten, für die
der Steuerpflichtige tatsächlich konkret
rechtskräftig verurteilt wurde. Nur diese
könnten zur Tabelle angemeldet werden.
Bei einer Verurteilung wegen eines strafrechtlichen Steuerschadens von 100.000
€ für Einkommensteuer 2009 wäre also
weder die Differenz von 30.000 zu einer
steuerlich höheren Forderung von 120.000
€ für diesen Veranlagungszeitraum von
der Restschuldbefreiung ausgenommen,
noch die Forderung wegen Umsatzsteuer
2009 oder Einkommensteuer 2010. Die
Gesetzesbegründung schweigt zu dem ge-

Vor der Gesetzesänderung waren Steuerschulden aus einer Steuerhinterziehung
hingegen nicht nach § 302 InsO a.F. von
der Restschuldbefreiung ausgenommen.
Sie wurden nicht als unerlaubte Handlung
qualifiziert. Die Restschuldbefreiung konnte
nur auf Antrag des Finanzamtes versagt
werden, wenn der Steuerpflichtige gemäß
§ 290 Abs. 1 Nr. 2 InsO in den letzten drei
Jahren vor dem Antrag auf Eröffnung des
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nauen Umfang der Ausschlussregelung,
Rechtsprechung existiert noch nicht.
Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass
die Neuregelung für den Steuerpflichtigen
außerhalb der Steuerhinterziehungstaten
auch einen Vorteil bietet: Wenn er innerhalb von drei Jahren die Verfahrenskosten
und eine Mindestquote für die Gläubigerbefriedigung von 35 % zahlt, verkürzt sich
die Wohlverhaltensphase von sechs Jahre
auf diese drei Jahre (vgl. § 300 Abs. 1 S.
2 Nr. 2 InsO n.F.). Schafft er nur die Deckung der Verfahrenskosten, verkürzt sich
die Phase immerhin noch um ein Jahr auf
fünf Jahre.
RA Dr. Minoggio ist Fachanwalt für Steuerrecht und für Strafrecht in der mit 6 Rechtsanwälten wirtschafts- und steuerstrafrechtlich ausgerichteten Anwaltspraxis Minoggio
Rechtsanwälte und Strafverteidiger mit Büros in Hamm und Münster.
59065 Hamm, Südring 14,
Tel.: 0 23 81 92 07 60;
mail@minoggio.de
48143 Münster, Rothenburg 34,
Tel.: 02 51 133 226 0;
www.minoggio.de
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Aktuelles fur Berater
It Aus BFH, Urteil vom 14.5.2014 - X R23112: Das Abzugsverbot des 5 4 Abs. 5 S. 1 Nr. 10 ESIG für Bestechungsgelder
I umfasst nicht nur die Bestechungsgelder als solche, sondern auch die Kosten eines nachfolgenden Strafverfahrens
sowie Aufwendungen, die aufgrund einer im Strafurteil ausgesprochenen Verfallsanordnung ergehen. Allerdings gilt das
Abzugsverbot fär verfallene Beträge nicht bei denen das Strafgericht bei der Bemessung der Höhä des Verfallsbetrages
nicht die Ertragssteuerbelastung mindernd berücksichtigt hat. Kosten der Strafverteidigung sind bei einem wegen einer
vorsätzlichen Tat verurtealten Steuerpflichtigen nicht als auBergewöhnllche Belastungen abzuziehen.

Sachverhalt:
Der Kläger war als zertifizierter Werkstatt-

einem Geständnis aufgrund einer Abspra-

wohl für die Kosten des Strafverfahrens als

che wegen Bestechlichkeit im geschäftlichen

auch den Verfallsbetrag ausgeschlossen sei.

einrichter selbstständig für einen großen
Jahre in erheblichem Umfang Vertrags-

Verkehr nach 5 299 Abs. 2 SIGB zu einer
Freiheitsstrafe von aruei Jahren auf Bewährung verurteilt. In dem Strafurteil wurde

händler dieses Konzerns bei der Einrichtung
und Planung ihrer Werkstätten. Hierbei ar-

210.000 € gegen den Kläger erklärt.

Die daraufhin beim Finanzgericht erhobene Klage hatte keinen Erfolg. Die Revision hat der Bundesfinanzhof als unbegründet zurückgewiesen.

Steuerlich hat sich der Kläger zunächst
mit dem Finanzamt darauf geeinigt, dass 50
% des an die X-GmbH gezahlten Betrages
als nicht abzugsfähige Schmiergeldzahlung
im Sinne des 5 4 Abs. 5 S. 1 Nr. 10 ESIG

Nach Auffassung des Bundesfinanzhofes
kann eine Rückstellung für die vom Kläger
enruarteten Kosten des Strafuerfahrens nicht
gebildet werden. Zwar seien die Kosten für

Automobilkonzern tätig. Er beriet über viele

beitete der Kläger mit dem Angestellten
X des Automobilkonzerns zusammen, der
u.a. für die Beratung der Vertragshändler
bei der Auftragsvergabe in diesem Bereich
zuständig war.
Zwischen beiden existierte eine Absprache, dass der Kläger 50 % seines Erlöses
aus den Aufträgen an die X-GmbH abführen sollte, deren Gesellschafterin die Ehefrau des X war. Der Kläger zahlte daraufhin
in zwei Jahren 21 0.000 € als Provisionszahlung an die X-GmbH und behandelte diese
Beträge als Betriebsausgaben.
ln dem anschließend geführten Strafver-

fahren hat das Landgericht den Kläger nach
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auch der Verfall von Wertersatz in Höhe von

behandelt werden. Die restlichen 50 o/o
stellten eine nicht strafbefangene Vergütung für eine legale Wettbewerbsabsprache
aruischen dem Kläger und der X-GmbH dar.
Für den Verfallsbetrag und die Kosten
des Strafverfahrens hat er des Weiteren ge-

Entscheidungsgründe:

die Strafuerteidigung durch das betriebliche
Verhalten des Klägers veranlasst und damit
generell Betriebsausgabe. Diese Ausgaben
für die Verteidigung gegen Bestechlichkeitsvonruürfe dürften aber wegen des Abzugsverbotes in 5 4 Abs. 5 S. 1 Nr. 10 ESIG den

winnmindernde Rückstellungen gebildet.

Gewinn nicht mindern. Mit der Zuwendung
zumindest eines Teilbetrages von 50 o/o habe

Diese Rückstellungen hat das Finanzamt
nicht anerkannt, da ein Betriebsausgabenabzug nach 5 4 Abs. 5 S. 1 Nr. l0 ESIG so-

der Kläger den Straftatbestand des 5 299
Abs. 2 SIGB eindeutig verwirklicht. Die erforderliche Unrechtsvereinbarung habe das
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Finanzgericht nicht nur aufgrund des Geständnisses im Strafuerfahren und der tatsächlichen Verständigung mit dem Finanzarnt festgestellt, sondern unabhängig davon
sogar noch weitere Indizien herangezogen.
Auch den erforderlichen Zusarnmenhang der
Kosten des Strafuerfahrens mit der Zuwen-

dung von Vorteilen im Sinne des Abzugsverbotes habe das Finanzgericht zu Recht
bejaht. Hierzu sei kein besonders enger Zusammenhang notwendig, sondern nur ein
allgemeiner Vera nlassungszusammenhang.
Auch die Gesetzesbegründung sei insoweit
eindeutig. Nicht abzugsfähig seien damit die

gesamten Aufwendungen, die im Umfeld
der Straftat, also bei der Verteidigung gegen die Vonruürfe, anfallen. Denn die Höhe
der Kosten des Strafuerfahrens hänge nicht
davon ab, ob nur die Hälfte der Zahlungen
als strafrechtlich relevant einzuordnen sei.
Des Weiteren können nach Auffassung

Gründen nicht zu einer über-Abschöpfung
kommen. Das bedeute, dass nicht zunächst
die korruptiv erlangten Gewinne einkommensteuerpflichtig sein dürften, zugleich
der Verfall ohne Berücksichtigung einer er-

Abzugsverbotes aus 5 12 Nr. 4 ESIG sei aruar
nicht eröffnet, da der Verfall keinen überwiegenden Strafcharakter habe. Auch sei für den
Verfall nicht das Abzugwerbot für Geldbußen
und Ordnungs- oder Venruarnungsgelder des

5 4 Abs. 5 S. 1 Nr. 8 ESIG einschlägig. Das
Finanzgericht habe aber den erforderlichen
Zusammenhang nach 5 4 Abs. 5 S. 1 Nr: 10
ESIG aruischen der Zuwendung von Vortei-

len und den Aufwendungen für den Verfall
zu Recht bejaht. Habe ein Täter etwas aus
der Tät erlangt, sei der Verfall gemäß S Zg
Abs. 1 5. 1 SIGB aruingende Rechtsfolge. Bei

einer Korruptionsstraftat sei typischenrueise
mit einer Verfallsanordnung zu rechnen. Es
dürfe allerdings aus verfassungsrechtlichen

fung sollte deshalb dem Finanzamt nicht ohne
Erfolgsaussichten offen gelegt werden.
Genauer zu überprüfen sind hingegen die
steuerfichen Befastungen im Zusammenhang

tragssteuerlichen Belastung für den Bruttoerlös erklärt werden könne und dann auch
noch der für verfallen erklärte Bruttobetrag
vom Betriebsausgabenabzug ausgesch lossen
werde. Es müsse deshalb jeweils geprüft werden, ob im Strafuerfahren die Ertragssteuerbelastung bei der Bemessung des Verfallsbetrages mindernd berücksichtigt worden sei.

mit einer Verfallsanordnung. Da eine Doppelbel astu

n

g des Ste uerpf ichti gen verfassu
I

n

gs-

widrig wäre, kommt es im Einzelfall für die
Geltung des Abzugsverbotes für verfaflene
Beträge darauf an, ob das Strafgericht die Ertragssteuerbefastung bei der Bemessung des
Verfalls bereits mindernd berückichtigt hat
(so genannte strafrechtliche Lösung) oder ob

lm vorliegenden Fall habe das Landgericht nur
den Betrag nach Abzug der Ertragssteuern ars
verfallen erklärt, so dass es bei der Versagung

es davon ausgegangen ist, dass die Korrektu-

des Betriebsausgabenabzuges bleiben müsse.

werden (so genannte steuerliche Lösung).

Strafuerteid igungskosten m Zusammenhang

Der Berater muss in diesen Konstellationen
aufpassen, dass der Steuerpflichtige nicht
im Ergebnis doppelt befastet wird, etwa weil

ren m Besteueru ng$/erfah ren vorgenom men
i

i

mit einer vorsätzlichen Verurteilung seien im
Übrigen auch nicht als außergewöhnliche
Befastungen im Sinne des S 33 Abs. Z S. z
ESIG abzuziehen.

des Bundesfinanzhofes auch für die verfallen

erklärten Beträge keine Rückstellungen gebildet werden. Der Anwendungsbereich des

Sachverhalt einer strafrechtlichen Verurtei-

Praxishinweis:

ln der letzten Profife wurde zur Absetzbarkeit von strafuerteid gerkosten ei ne Entscheidung des Niedersächsischen Finanzgerichtes

steuerlich eine Korrektur der Veranlagungszeiträume ausgeschlossen ist oder weil der
steuerliche Aspekt bei der Bemessung des
Verfalls wenig transparent und nur pauschal
mindernd berüclsichtigt wurde.

i

(14.5.2014 - 9 K gg/13) besprochen und
geraten, die Absetzbarkeit im Einzelfall zu
prüfen und den Sachverhalt in Zweifelsfällen offen zu legen. Das hat bei den Kosten
für eine Verteidigung gegen Korruptionsvonruürfe keinen Zweck. Das Abzugsverbot
aus 5 4 Abs. 5 S. 1 Nr. 10 ESIG für mit der
Zuwendung von Vorteilen zusammenhängende Aufwendungen wird in der finanzgerichtlichen Rechtsprechung weit ausgelegt.
Bei einer vorsätzlichen Verurteilung im Korptionsbereich s nd Strafverteid g u n gskosten

ru

i

i

generell nicht abzugsfähig, es bfeibt kein Interpretationsspielraum. Dieser eher sensible

Vorsicht auch in einer laufenden Betriebsprufung: Bei einem Streit um den
Betriebsausgabenabzug sollten mögliche
Schmiergeldzahlungen nicht in all ihren

Einzelheiten dargestellt werden, wenn
diese strafrechtlich bislang noch gar nicht

geahndet sind. Wenn der Steuerpflichtige

die Vorteilszuwendungen in der steuerlichen Gewinn- oder Einkommensermittlung als Betriebsausgaben abgezogen hat,
besteht immer eine Mitteilungspflicht der
Finanzbehörde an die Staatsanwaltschaft
über diesen Vorgang (BMF 20OZ-10-10 tV
A 6-5 2145-35/02, Rz. 31 f.).

a! Aus BFH, Urteil vom 16.01.2014 v R
28t13: Es können zur Beschreibung einer abgerechneten Leistung im sinne des
S
&'ll lbs'4 5. 1 Nr. 5 USIG ergänzende Geschäftsunterlagen herangezogen welden,
wenn diese eindeutig
bezeichnet sind
und in der Rechnung auf diese verwiesen wird. Die unterlagen mü-ssenäem
Abrechnungsdokument nicht beigefügt sein.

Sachverhalt:
Der Kläger

-

ein lmmobilienmakler

-

machte
in seiner Umsatzsteuerjahreserklärung 2OO4
Vorsteuer u.a. aus zwei Rechnungen der C-

GmbH vom 28. und 30.12.2014 geltend.
Die abgerechneten Leistungen der GmbH
waren in den Rechnungen jeweils wie folgt
beschrieben:,,Gemäß unserer Vereinbarung zum Projekt der X-AG.' Abgerechnet wurde der Einsatz einer person unter
Angabe der Anzahl der geleisteten Tage
und des Tagesnettosatzes. Die Vereinbarung war den Rechnungen nicht beigefügt.

Oktober 2014

Nach einer Steuerfahndungsprüfung
versagte das beklagte Finanzamt mangels
ausreichender Leistungsbeschreibung die

geltend gemachte Vorsteuer. Es

stef lte
insbesondere darauf ab, dass die Vereinbarung nicht den Rechnungen beigefügt
war. Mit dieser Auffassung setzte es sich
auch im Einspruchs- und erstinstanzlichen

Klageverfahren durch.
Der Bundesfinanzhof hat in der Revision

E

ntscheid

u

ngsgrü nde:

Der Bundesfinanzhof ist der Auffassung,
der Vorsteuerabzug sei nicht bereits deshaf b zu versagen, weil die für die Leistungsbeschreibung im Sinne des S 14 Abs. 4 S.
1 Nr. 5 USIG in Bezug genommene Vereinbarung der Rechnung nicht beigefügt
gewesen sei. Eine Rechnung müsse nach
ständiger Rechtsprechung a^tar Angaben
tatsächlicher Art enthalten, die eine eindeutige und leicht nachprüfbare Feststellung

die Vorentscheidung aufgehoben und die

der abgerechneten Leistungen ermögli-

Sache an das Finanzgericht zurückvenruiesen.

chen. Es könnten hierzu aber auch ergän-
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zende Geschäftsunterlagen herangezogen

werden, wenn das Abrechnungsdokument
auf diese verweist und sie eindeutig bezeichnet. Bestätigt werde diese Auffassung
auch durch 5 31 Abs. 3 S. Z USIDV, der
ebenfalls keine physische Verbindung der
Geschäftsunterfagen mit der Rechnung voraussetze, sondern nur ein Vorhandensein
beim Rechnungsempfänger und Aussteller.

zu sein. Der Staat darf keine überspannten Anforderungen an die Förmlichkeiten
len (so auch Heu, DSIR ZO14, T4S). Die
Rechtsprechung nutzt dem steuerlichen Berater. Es reicht damit vielmehr auch bei der
eigenen Abrechnung zur ldentifizierung der
Leistung aus, auf einen geschlossenen Bestef

ratungsvertrag mit umfassender Leistungsbeschreibung im Sinne des S 14 Abs. 4 S.
1 Nr. 5 USIG eindeutig Bezug zu nehmen.

Praxishinweis:
Die Entscheidung des BFH begrenzt erfreulichenrueise etwas den formalen Aulwand,

Das ist besonders bei diskretionsbedürftigen sachverhalten von vorteil. Bei sensiblen

den ein Unternehmer betreiben muss, um
aus einer Rechnung im Sinne der SS 14,
14a USIG zum Vorsteuerabzug berechtigt

Vorgängen in einem Unternehmen - wie
beispielsweise die Durchführung einer internen Untersuchung zur Aufklärung eines

Straftatverdachtes oder zur Vorbereitung
ner a rbeitsgericlitl ichen Ausei na ndersetzung kann man durch diese Form der
ei

Rechnungsstellung verhindern, dass über die
Leistungsbeschreibung in einer Rechnung die

Buchhaltung und damit weitere Mitarbeiter
informiert werden. In der Rechnung kann nur
ganz neutral Bezug auf eine Vereinbarung

genommen werden, in der die Leistung im
Einzelnen beschrieben wird. Die Vereinbarung
muss der Rechnung nicht beigefügt werden,

sondern muss nur im Unternehmen vorhanden sein. Damit genügt es beispielsweise,
dass die Geschäfuführung diese Vereinbarung bei sich aufbewahrt und die Rechnung
die Vereinbarung konkret in Bezug nimmt.

urteil vom 08.07.2014 - ll zR 174t13: wenn das vorstandsmitglied einer Aktiengesellschaft
durch eine Hand-

? Llt-tql,
Jlung,
die Gegenstand

eines Ermittlungs- oder strafoerfahrens ist gleichzeitig seine mtnten gegenüber
der Gesellschaft verletzt hat, muss die Hauphrercammlung einer übernahme der Geldstrafe
Geldbuße oder Geldauflage durch die
Gesellxhaft zustimmen.

Sachverhalt:

Der Beklagte war ehemaliges Vorstandsmitglied der Klägerin - einer Aktiengesellschaft. Gegen den Beklagten und andere

Vorstandmitglieder lief ein Ermittlungsverfahren wegen Handlungen, die der
Vorstand bei der Ausübung seiner Geschäftstätigkeit als Vorstand für die Gesellschaft vorgenommen hatte. In dem Aufhebungsvertrag mit dem Beklagten war
vereinbart, dass die Klägerin im Rahmen
des rechtlich Zulässigen Geldsanktionen
zur Beendigung des Ermittlungsverfahrens
übernimmt, wenn solche auch für die üb-

rigen betroffenen Vorstandsmitglieder
gezahlt werden.
Die Klägerin gewährte dem Beklagten

und anderen Vorstandsmitgliedern daraufhin ein Darlehen über jeweils 50.000
€. Mit diesem Vertrag sollten alle vorange-

lung einer Geldstrafe, Geldbuße oder
Geldauflage für ein Vorstandsmitglied
nicht in jedem Fall allein aufgrund eines
Beschlusses des Aufsichtsrates übernehmen. Wenn die vom Vorstand begangene

Straftat gleichzeitig auch eine pfl ichtverletzung gegenüber der Gesellschaft darstelle,

Praxishinweis:
Es ist aflgemein

anerkannt, dass die Zahlung einer Geldstrafe oder Geldbuße durch
das Unternehmen oder den Arbeitgeber

nicht die Straftatbestände der Begünstigung oder Strafvereitelung erfüllt. Dies
gilt erst Recht für die übernahme einer

müsse vielmehr entsprechend S 93 Abs.
4 5.3 AktG die Hauptversammlung einer
Übernahme der Sanktion zustimmen. In
diesen Fällen füge die Gesellschaft sich
einen Nachteil zu, den nach S 93 AktG

Geldauflage. Eine solche übernahme kann
insbesondere in Betracht kommen, wenn
hierdurch vermieden werden kann, dass
ein sensibler Sachverhalt in einer öffent-

eigentlich der Vorstand tragen müsste und
den der Aufsichtsrat als Schadensersatzzu
verfolgen hätte. Einen solchen Vermögensnachteil zu Lasten der Gesellschaft könne
der Aufsichtsrat nicht ohne Zustimmung
der Hauptversammfung beschließen. Die
in der übernahme der Sanktion liegende
aktive Schädigung der Gesellschaft gehe
über das in Ausnahmefällen zum Wohle
der Gesellschaft mögliche passive Verzich-

dialer Begleitung verhandelt wird. Für ein
Unternehmen ist es schädlich, mit einem
Strafverfahren in Verbindung gebracht zu
werden.

lichen Hauptverhandlung und unter me-

Beim Abschluss der Vereinbarung sollte

der Berater auf Transparen z im Unternehmen achten und dafür sorgen, dass lieber
ein Gremium zu viel als zu wenig beteiligt

gangenen Vereinbarungen ersetzt werden.
Von dem Darlehen zahlte der Beklagte eine
Geldauflage nach 5 153a StpO in dem ge-

ten auf die Verfolgung von Schadenser-

gen ihn geführten Ermittlungsverfahren.
Die Klägerin kündigte das Darlehen und

satzansprüchen hinaus. Durch das Zustim-
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mungserfordernis werde der Gefahr einer
kollegialen Verschonung des Vorstandes

recht und

verlangte Rückzah lung.
Das Landgericht und das Oberlandesge-

richt wiesen die Klage ab, der Bundesgerichuhof hob das Berufungsurteil auf und
venruies die Sache an das Oberlandesgericht

zurück.
Entscheidungsgründe:

Der Bundesgerichtshof vertritt die Auffassung, die Klägerin könne die Bezah-

oder einer Selbstenthaftung der Organe
vorgebeugt. Wenn keine pflichtverletzung
des Vorstandes vorliege, könne hingegen
der Aufsichtsrat eine übernahme beschließen. Der Aufsichtsrat verfüge bei dieser
Frage aber nicht über unternehmerisq,hes
Handlungsermessen, sondern habe bei

der Zuständigkeitsfrage nur einen eng
begrenzten Beurteilungsspielraum. Bei
unklarer Informationsfage müsse er eine
vorläufige Regelung enruägen.

wird.

V
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Ausgabe Nr. 5

Steuer- und Wirtschaftsstrafrecht aktuell

von Dr. Ingo Minoggio

Aktuelles für Berater

1

Aus AG Stuttgart, Urteil vom 10.7.2013 – 23 Cs 147 Js 95252/12: Die Höhe einer Steuerverkürzung im Sinne der §§ 371
Abs. 2 Nr. 3, 398a AO (Fälle des fünfprozentigen Zuschlages wegen des Überschreitens der 50.000 € Grenze) errechnet
sich bei der Umsatzsteuer aus dem Nominalbetrag der verkürzten Steuer. Eine Anrechnung von oder Kompensation mit
bereits im Rahmen einer Umsatzsteuervoranmeldung erklärten Umsätzen scheidet aus.

Sachverhalt:
Die beiden Geschäftsführer einer GmbH
hatten es für das Jahr 2009 versäumt,
fristgerecht eine Umsatzsteuererklärung
abzugeben. Umsatzsteuervoranmeldungen hatten sie allerdings immer rechtzeitig
vorgenommen. Die Jahreserklärung haben
die Angeklagten nachträglich eingereicht
und sind hierbei von einer wirksamen
Selbstanzeige im Sinne des § 371 AO
ausgegangen. Aus den zunächst nicht in
der Jahreserklärung erklärten Umsätzen in
Höhe von rund 300.000 € ergab sich ein
nominaler Hinterziehungsbetrag in Höhe
von knapp 60.000 €. Durch die Voranmeldungen war ein großer Teil allerdings
bereits bezahlt.
Die noch offene Steuerschuld haben
die Angeklagten vollständig bezahlt. Das
Strafsachenfinanzamt hatte aber zusätzlich einen Aufschlag in Höhe von 5 %
angefordert, da die Grenze von 50.000
€ nach §§ 371 Abs. 2 Nr. 3, 398a AO
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erreicht sei. Diesen Zuschlag haben die
Angeklagten nicht geleistet. Sie hatten
sich damit verteidigt, dass die Selbstanzeige auch ohne Zuschlag wirksam sei, da
der Hinterziehungsbetrag wirtschaftlich
betrachtet wegen der bereits geleisteten
Zahlungen unter der 50.000-€-Grenze
lag.
Das Amtsgericht hat die Angeklagten
verwarnt und sich jeweils eine Verurteilung
zu einer Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu
je 50 € vorbehalten.
Entscheidungsgründe:
Damit hat das Amtsgericht entschieden,
dass in der verspätet eingereichten Umsatzsteuerjahreserklärung keine strafbefreiende Selbstanzeige im Sinne des § 371
Abs. 1 AO zu sehen sei, weil die nach
§ 371 Abs. 1 AO verkürzte Steuer einen
Betrag von 50.000 € je Tat überschreite
und man deshalb auf Anforderung fristgerecht auch die 5 % (= 3.000 €) hätte zah-

len müssen. Maßgeblich für die Prüfung
dieser Grenze sei der Nominalbetrag, also
der mit der Jahreserklärung nacherklärte
Betrag, ohne Berücksichtigung der bereits
im Rahmen der Umsatzsteuervoranmeldungen erklärten Umsätze. Dies ergebe
sich aus der Selbstständigkeit der Erklärungen. Die tatsächlich entstandene Zahllast
sei nicht maßgeblich. In den Fällen des §
371 Abs. 2 Nr. 3 AO könne nur von einer Verfolgung abgesehen werden, wenn
der Hinterzieher neben der entstandenen
Steuer noch einen Geldbetrag in Höhe
von 5 Prozent der hinterzogenen Steuer
zugunsten der Staatskasse zahle. Hieran
fehle es im vorliegenden Fall. Das Verschulden der Angeklagten sei allerdings wegen
deren Mitwirkung im Steuerstrafverfahren
und der zeitnahen Zahlung der hinterzogenen Beträge als gering anzusehen.
Praxishinweis:
Die Entscheidung des Amtsgerichtes
Stuttgart befasst sich als erste veröffent-
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lichte Entscheidung mit der Frage, ob es
bei der Beurteilung der Überschreitung
der 50.000-€-Grenze nach §§ 371 Abs.
2 Nr. 3, 398a AO mit der Folge der Zahlung eines fünfprozentigen Zuschlags auf
den wirtschaftlichen Schaden ankommt
oder ob eine rein formale Betrachtung
der Schadenshöhe maßgeblich ist. Das
betrifft Fälle, in denen der Schaden zwar
formal über 50.000 € liegt, allerdings
durch Zahlungen aus Umsatzsteuervoranmeldungen oder durch anderweitige
Kompensationen wirtschaftlich nur ein
Schaden unter 50.000 € – möglicherweise sogar überhaupt kein wirtschaftlicher Schaden – entstanden ist.
In der Literatur ist diese Frage bislang
umstritten und sie ist höchstrichterlich
nicht entschieden. Da es sich bei den Umsatzsteuervoranmeldungen und der Umsatzsteuerjahreserklärung um getrennt zu

beurteilende Erklärungspflichten und verschiedene Taten handelt, ist es zumindest
nicht unwahrscheinlich, dass sich die rein
formale Ansicht des Amtsgerichtes Stuttgart zumindest im Bereich Umsatzsteuerjahreserklärung und Umsatzsteuervoranmeldungen durchsetzt.

in § 398a AO an der Rechtsprechung zum
großen Ausmaß bei der Steuerhinterziehung im Sinne des § 370 Abs. 3 S. 2 Nr. 1
AO orientieren wollte (BT-Drucks 17/5067,
S. 21) und deshalb Strafzumessungskriterien bei der Bestimmung der Höhe maßgeblich sein dürften.

Nicht geklärt ist damit allerdings, ob
sich diese Ansicht ohne weiteres auf Umstände, für die das Kompensationsverbot
gemäß § 370 Abs. 4 S. 3 AO greift, übertragen lässt und ob dieser formale Betrag
auch für die Bestimmung der Höhe des
fünfprozentigen Zuschlages nach § 398a
Nr. 2 AO maßgeblich ist. Die Meinungen hierzu gehen auseinander (vgl. nur
Gehm, NZWiSt 2014, 280; Roth, PStR
2012, 310). Für eine Begrenzung auf die
Höhe des konkret wirtschaftlich entstandenen Steuerschadens spricht zumindest,
dass sich der Gesetzgeber bei der Grenze

Im vorliegenden Fall sind die Angeklagten jedenfalls trotz unwirksamer Selbstanzeige glimpflich davon gekommen. Eine
Verwarnung mit Strafvorbehalt ist in der
Praxis äußerst selten zu erreichen und
die finanziellen Folgen der unwirksamen
Selbstanzeige waren damit (ohne Berücksichtigung von Verfahrenskosten) im Ergebnis immer noch geringer, als wenn die
Angeklagten den fünfprozentigen Zuschlag
gezahlt hätten.

2

Aus Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Urteil vom 6.12.2013 – 16a D 12.1815: Ein Strafurteil wegen Steuerhinterziehung
entfaltet Bindungswirkung für ein Disziplinarverfahren nicht nur in Bezug auf die objektiven Tatbestandsmerkmale,
sondern insbesondere auch hinsichtlich der festgestellten Vorsatzform. Eine Zurückstufung im Beamtenverhältnis droht bei
einer außerdienstlichen Steuerhinterziehung ohne dienstlichen Bezug erst ab einem Hinterziehungsbetrag von 51.129,19
€ (=100.000 DM). Ab 1 Million € Hinterziehungsschaden kommt eine Entfernung aus dem Beamtenverhältnis in Betracht.
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Sachverhalt:
Die disziplinarrechtlich nicht vorbelastete
Beklagte – eine Oberstudienrätin in der Besoldungsgruppe A 14 – hat ab 1995 eine
Erdgeschosswohnung in einem ihr gehörenden Einfamilienhaus an ihren Lebensgefährten vermietet. Tatsächlich bewohnten
beide das gesamte Haus gemeinsam als
eheähnliche Lebenspartner. Die Beklagte
hatte aus der vermeintlichen Vermietung
der Wohnung in ihren Einkommensteuererklärungen negative Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung geltend gemacht.
Deswegen hat das Strafsachenfinanzamt
gegen die Beklagte ein Steuerstrafverfahren
für die nicht verjährten Veranlagungszeiträume ab 2000 eingeleitet.
Das für das Strafverfahren zuständige
Landgericht hat die Beklagte daraufhin mit
rechtskräftigem Urteil wegen Einkommensteuerhinterziehung in vier Fällen (hiervon
einer nur im Versuch) mit einem Schaden
von rund 27.000 € (hiervon 9.000 € nur
im Versuch) zu einer Gesamtgeldstrafe von
180 Tagessätzen à 70 € verurteilt.
In dem anschließend eingeleiteten Disziplinarverfahren hat das Verwaltungsgericht
in erster Instanz die Beklagte wegen eines
Dienstvergehens in das Amt einer Studienrätin – Besoldungsgruppe A 13 – zurückgestuft. Der zur Last gelegte Sachverhalt stehe
zur Überzeugung des Gerichtes aufgrund
der Bindungswirkung der tatsächlichen
Feststellungen des rechtskräftigen Strafurteils des Landgerichtes sowohl objektiv als
auch subjektiv fest.
Die Beklagte hat gegen dieses Urteil
beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof
Berufung eingelegt und hatte in der Sache
teilweise Erfolg. Das Berufungsgericht hat
die Disziplinarmaßnahme auf eine Kürzung
der Dienstbezüge um ein Zehntel für die
Dauer von zwei Jahren begrenzt. Eine Zurückstufung käme nur bei einem Hinterziehungsbetrag von 51.129,19 € (100.000
DM) oder besonderer, hier nicht vorliegender Umstände in Betracht.
Entscheidungsgründe:
Das Berufungsgericht hat nicht beanstandet, dass das Verwaltungsgericht die
tatsächlichen Feststellungen des rechtskräftigen Strafurteils als bindend und vor
allem ausreichend angesehen hat (die
Bindungswirkung ergibt sich aus Art. 25
Abs. 1, 55 Hs. 1, 63 Abs. 1 S. 1 BayDG;
ähnliche Vorschriften existieren in sämtlichen Disziplinargesetzen des Bundes und
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der Länder, vgl. nur § 56 Abs. 1 S. 1 LDG
NRW). Von diesen Tatsachenfeststellungen
könne sich das Disziplinargericht lösen,
wenn es ansonsten sehenden Auges auf
der Grundlage eines unrichtigen oder aus
rechtsstaatlichen Gründen unverwertbaren
Sachverhaltes entscheiden müsse. Das sei
insbesondere der Fall, wenn das Strafurteil
auf einer Urteilsabsprache beruhe, die nicht
den rechtsstaatlichen Anforderungen für
eine solche Absprache genüge. Bei Einführung neuer Beweismittel, die dem Strafgericht nicht zur Verfügung standen und nach
denen zumindest erhebliche Zweifel an den
Tatsachenfeststellungen entstehen, entfalle
die Bindungswirkung ebenfalls. Beide Fallgruppen lägen im vorliegenden Fall aber
nicht vor.
Auch wenn das Strafurteil nicht wörtlich festgestellt habe, dass die Beklagte
mit direktem Vorsatz – also mit sicherem
Wissen – gehandelt habe, lasse sich diese
Vorsatzform doch eindeutig dem Strafurteil entnehmen. Das Strafgericht gehe davon aus, dass die Beklagte wusste, dass sie
rechtswidrig gehandelt habe. Das genüge
als subjektive Feststellung für den direkten
Vorsatz. Es bleibe damit kein Raum für die
Behauptung der Beklagten, sie habe lediglich mit Eventualvorsatz oder sogar wegen eines Beratungsgespräches bei ihrem
damaligen Steuerberater in einem für sie
unvermeidbaren Verbotsirrtum gehandelt.
Obwohl sich an der Schwere der Taten
als maßgebliches Kriterium für die Bemessung der Disziplinarmaßnahme durch die
Übernahme der objektiven und subjektiven
Feststellungen aus dem Strafurteil nichts
geändert hat, hielt das Berufungsgericht
eine geringere Disziplinarmaßnahme für
angemessen. Eine Zurückstufung komme
nämlich nur in Betracht, wenn der Umfang
der hinterzogenen Steuern besonders hoch
sei oder wenn mit der Steuerhinterziehung
zusätzliche Straftatbestände oder andere
nachteilige Umstände mit erheblichem
Eigengewicht verbunden seien. Das Berufungsgericht wendet für die Beurteilung der
Höhe der hinterzogenen Steuern die vom
Bundesverwaltungsgericht entwickelten
Regelgrenzen an: Für eine Zurückstufung
sei ein sechsstelliger DM-Betrag, damit also
51.129,19 € mindestens erforderlich, für
eine Entfernung aus dem Beamtenverhältnis sei ein siebenstelliger Hinterziehungsbetrag notwendig. Besonders nachteilige
Umstände mit erheblichem Eigengewicht
lagen gerade nicht vor, so dass das Berufungsgericht richtigerweise nur eine vorü-

bergehende Kürzung der Bezüge für angemessen hielt.
Praxishinweis:
Ähnlich wie die bereits in der Profile
03/2014 besprochene Entscheidung des
Verwaltungsgerichtes Münster (8.4.2014 –
13 K 2731/12.O) belegt auch dieses Urteil,
dass der Berater die außerstrafrechtlichen
Konsequenzen eines Strafverfahrens niemals aus dem Blick verlieren darf. Insbesondere bei einem Beamten drohen bei einer
strafrechtlichen Verurteilung (sogar auch
nach einer Selbstanzeige gemäß § 371 AO)
schwerwiegende Konsequenzen bis hin
zur Beendigung des Beamtenverhältnisses
(§ 24 Abs. 1 BeamtStG) und zum Verlust
der Pensionsansprüche (vgl. nur § 59 LBeamtVG NRW).
Straf- und Disziplinarverfahren dürfen
keinesfalls als zwei separate und vollkommen unabhängige Verfahren behandelt
werden, um die man sich nacheinander
kümmern kann. Es geht um einen Lebenssachverhalt, der insgesamt für den Mandanten zu lösen ist.
Dies gilt umso mehr, weil die Feststellungen in einem Strafurteil aufgrund gesetzlicher Anordnung im Regelfall Bindungswirkung für das Disziplinarverfahren entfalten.
Damit kann der Argumentationsspielraum
im Disziplinarverfahren durch das Aussageverhalten im Strafverfahren bereits deutlich
eingeschränkt werden. Es ist beispielsweise
fast unmöglich, sich im Nachhinein von
einem im Strafurteil im Einzelnen dargelegten Geständnis zu lösen. Selbst nur unwidersprochen gebliebene Feststellungen
in einem Strafbefehl können ohne weitere
Beweisaufnahme übernommen werden
(vgl. Profile 03/2014, VG Münster a.a.O.).
Deshalb müssen von der ersten Minute des
Strafverfahrens an jede Einlassung und jede
Absprache immer unter dem disziplinarrechtlichen Blickwinkel geprüft werden.
Es wird fast immer erst das Strafverfahren
abgeschlossen und danach schließt sich ein
berufs- oder beamtenrechtliches Verfahren
an. Jede Verteidigung gegen die berufsrechtlichen Folgen fängt deshalb immer
bereits bei der Verteidigung im Strafverfahren an.
Die vom Berufungsgericht dargelegten
und vom Bundesverwaltungsgericht entwickelten Grundsätze für eine Zurückstufung im Beamtenverhältnis sowie für eine
Entfernung aus dem Dienst können keine
Einzelfallbetrachtung oder eine Würdigung
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der Gesamtumstände ersetzen. Auch bei
einem Überschreiten der Beträge ist die
Rechtsfolge – im Gegensatz zu § 24 BeamtStG – nicht zwingend.
Bei Finanzbeamten werden allerdings
erfahrungsgemäß im Regelfall eher stren-

gere Maßstäbe angelegt. Es hat bereits Entfernungen aus dem Dienst bei nur sechsstelligen Hinterziehungsbeträgen gegeben.
Die Entscheidung des Berufungsgerichtes
zeigt erfreulicherweise aber deutlich, dass
bei einem Unterschreiten dieser Werte das
Disziplinargericht besonders sorgfältig be-

gründen muss, warum ausnahmsweise besonders nachteilige Umstände dennoch für
eine solch schwere Sanktionsmaßnahme
sprechen sollen.

3

Aus Niedersächsisches Finanzgericht, 14.5.2014 – 9 K 99/13: Strafverteidigerkosten können bei entsprechendem Veranlassungszusammenhang mit der Erwerbssphäre ausnahmsweise Werbungskosten sein. Das ist der Fall, wenn die
vorgeworfenen Taten ausschließlich und unmittelbar nur aus der Erwerbstätigkeit heraus erklärbar sind.

Sachverhalt:
Die Klägerin ist Architektin und erzielte neben ihrer Tätigkeit in einem Ingenieurbüro
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung
von zwei Reihenhäusern. 2005 wurde gegen sie ein Steuerstrafverfahren eingeleitet
wegen des Verdachtes, sie habe seit 2000
bereits mit einem ihrer Mieter eine eheähnliche Lebensgemeinschaft geführt und habe
deshalb das Mietverhältnis nur vorgetäuscht,
um die Kosten für das Reihenhaus steuerlich absetzen zu können. Die Klägerin war
während der anschließend durchgeführten
steuerlichen und strafrechtlichen Verfahren
einerseits durch verschiedene Steuerberater und Steuerberatungseinheiten vertreten,
andererseits beauftragte sie verschiedene
Rechtsanwälte mit ihrer Verteidigung. Für die
Tätigkeiten der Anwälte zahlte sie 2006 rund
600 € und 2007 nochmals ca. 7.000 €. Das
Mietverhältnis hat das Finanzamt schließlich
anerkannt. Das Steuerstrafverfahren wurde
im Mai 2010 nach § 170 Abs. 2 StPO ohne
weitere Konsequenzen eingestellt.
Eine Anerkennung der Rechtsanwaltskosten als Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung
lehnte das Finanzamt ab. Die Klägerin
setzte sich hiergegen zur Wehr.
Das Niedersächsische Finanzgericht hat
der Klage stattgegeben und der Klägerin
einen kompletten Werbungskostenabzug
bei den Einkünften aus Vermietung und
Verpachtung zugesprochen.
Entscheidungsgründe:
Das Finanzgericht hat zutreffend entschieden, dass die Strafverteidigerkosten im vorliegenden Fall gemäß §§ 9 Abs. 1 S. 1, 21
Abs. 1 S. 1 Nr. 1 EStG als Werbungskosten
bei den Einkünften aus Vermietung und
Verpachtung abziehbar seien.
Werbungskosten setzen generell voraus, dass zwischen den Aufwendungen
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und den steuerpflichtigen Einkünften ein
objektiver Zusammenhang besteht. Strafverteidigerkosten sind nach der ständigen
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs
nur absetzbar, wenn der strafrechtliche
Vorwurf, gegen den sich der Steuerpflichtige verteidigt, durch sein berufliches Verhalten veranlasst gewesen ist.
Die vorgeworfene Tat muss ausschließlich und unmittelbar aus seiner betrieblichen oder beruflichen Tätigkeit heraus
erklärbar sein. Hieran fehlt es, wenn die
vorgeworfene Tat nicht in Ausübung der
konkreten betrieblichen oder beruflichen
Tätigkeit begangen wurde, sondern nur
bei Gelegenheit.
Die vorgeworfene Steuerhinterziehung
durch Vorspiegeln eines Mietverhältnisses
sei im konkreten Fall aber ausschließlich
und unmittelbar aus der Vermietungstätigkeit heraus erklärbar. Die Klägerin
habe tatsächlich eine Vermietungstätigkeit ausgeübt, die der Erwerbssphäre zuzuordnen sei. Die vermeintlich strafbare
Handlung habe sich deshalb nicht nur bei
Gelegenheit der Vermietung aus privaten
Gründen, sondern aus der eigentlichen
Tätigkeit selbst ergeben. Bei der Prüfung
des Veranlassungszusammenhanges sei
insbesondere zu berücksichtigen, dass
das Finanzamt das streitige Mietverhältnis
schließlich anerkannt und das Steuerstrafverfahren eingestellt habe.
Praxishinweis:
Die Entscheidung zeigt, dass es sich immer
wieder lohnt, die Absetzbarkeit von Strafverteidigerkosten im Einzelfall zu prüfen.
Lässt sich ein objektiver Veranlassungszusammenhang nach den in den Entscheidungsgründen dargelegten Grundsätzen
belegen, kann von einer Absetzbarkeit
ausgegangen werden. Fast nie lässt sich
hingegen ein Abzug durchsetzen, wenn
es zu einer strafrechtlichen Verurteilung
gekommen ist.

Um nicht durch den Werbungskostenabzug ein neues Strafbarkeitsrisiko zu
schaffen, sollte in allen Zweifelsfällen der
Sachverhalt gegenüber dem Finanzamt
offen gelegt werden. Dann scheidet ein
neuer Steuerhinterziehungsvorwurf aus
und es kann allenfalls um die rechtliche
Einordnung als Werbungskosten gestritten werden.
Zu beachten ist in diesem Problemfeld
der steuerlichen Behandlung von Strafverteidigerrechnungen allerdings auch, dass
Anwaltsdienstleistungen, deren Zweck
darin besteht, strafrechtliche Sanktionen
gegen natürliche Personen zu vermeiden, nach neuerer Rechtsprechung des
Bundesfinanzhofes keinen Anspruch auf
Vorsteuerabzug mehr eröffnen (vgl. BFH,
11.4.2013 – V R 29/10). Hierauf sollte man
zum Vorsteuerabzug berechtigte Mandanten vorsorglich hinweisen.
RA Dr. Minoggio ist Fachanwalt für Steuerrecht und für Strafrecht in der mit 6 Rechtsanwälten wirtschafts- und steuerstrafrechtlich ausgerichteten Anwaltspraxis Minoggio
Rechtsanwälte und Strafverteidiger mit Büros in Hamm und Münster.
59065 Hamm, Südring 14,
Tel.: 0 23 81 92 07 60;
mail@minoggio.de
48143 Münster, Rothenburg 34,
Tel.: 02 51 133 226 0;
www.minoggio.de
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1

Aus VG Münster, Urteil vom 8.4.2014 – 13 K 2731/12.O: Ein im Justizdienst beschäftigter Beamter kann endgültig aus
dem Beamtenverhältnis entfernt werden nach einer rechtskräftigen Verurteilung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von
zehn Monaten ausgesetzt zur Bewährung wegen Steuerhinterziehung in fünf Fällen in Verbindung mit drei Fällen von
Urkundenfälschung im besonders schweren Fall.

Sachverhalt:
Der Beklagte war jahrelang als Beamter im
Fahrdienst einer Justizvollzugsanstalt eingesetzt. Straf- oder disziplinarrechtlich war
er bislang nicht in Erscheinung getreten.
Nachdem es zu Ungereimtheiten bei seinen dienstlichen Aufzeichnungen über die
Dienstfahrten gekommen war, wurde ein
Steuerstrafverfahren gegen ihn eingeleitet
mit dem Vorwurf, durch falsche Angaben
bei seinen als Werbungskosten abgesetzten
Dienstfahrten für die Jahre 2005 bis 2009
Einkommensteuer in Höhe von insgesamt
6.350 € hinterzogen zu haben. Auf vorangegangene Anfragen des Finanzamtes
zu diesen Werbungskosten in drei Veranlagungszeiträumen hatte der Beklagte jeweils
mit Dienstsiegeln versehene Bestätigungsschreiben seines Arbeitgebers vorgelegt,
deren Echtheit aufgrund einiger Unstimmigkeiten bezweifelt werden konnte. Er
sollte hierbei eine Kollegin dazu verleitet
haben, die Dienstsiegel unbefugt auf den
Bestätigungen anzubringen.
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Der Beklagte wurde daraufhin durch
rechtskräftigen Strafbefehl zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zehn Monaten zur
Bewährung wegen Steuerhinterziehung
und Urkundenfälschung im besonders
schweren Fall verurteilt. Sein Dienstherr
hatte wegen der Erfüllung dieser Straftatbestände sowie der unrechtmäßigen
Verwendung von Dienstsiegeln und der
Manipulation von Behördenbriefköpfen
Disziplinarklage vor dem Verwaltungsgericht Münster mit dem Ziel erhoben, ihn aus
dem Beamtenverhältnis zu entfernen. Das
Verwaltungsgericht ist dem Antrag gefolgt.
Entscheidungsgründe:
Im Tatsächlichen geht das Verwaltungsgericht dabei ohne weiteres von den Feststellungen im rechtskräftigen Strafbefehl
aus. Im Gegensatz zu einem Strafurteil
entfalte ein Strafbefehl zwar keine Bindungswirkung im Sinne des § 56 Abs. 1 S.
1 LDG NRW. Da der Beklagte aber weder
der Anklageschrift noch dem Strafbefehl

entgegentreten sei, könne das Gericht die
in einem gesetzlich geordneten Verfahren
getroffenen Feststellungen ohne erneute
Prüfung nach § 56 Abs. 2 LDG NRW zugrunde legen.
Dieser ohne Beweisaufnahme festgestellte Sachverhalt hat dem Gericht genügt,
um den Beklagten eines schwerwiegenden Dienstvergehens im disziplinarrechtlichen Sinne zu überführen. Das Verhalten
des Beklagten hat das Gericht hierbei als
außerdienstliche sowie innerdienstliche
Pflichtverletzung gewertet. Außerdienstlich
sei von einem Beamten zwar grundsätzlich kein anderes Verhalten zu erwarten als
von jedem anderen Bürger. Ein Verhalten
sei aber als Pflichtverletzung einzuordnen,
wenn deswegen Zweifel an der Beachtung
innerdienstlicher Pflichten bestehen, wenn
ein Verlust von Autorität, auf die er für seinen Dienst zwingend angewiesen sei, zu
befürchten sei oder wenn das Vertrauen
der Bevölkerung in das Beamtentum beein-

Ausgabe Nr. 3
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trächtigt werden könne. Das Gericht hat in
diesem Zusammenhang (nach den Vorgaben
des Bundesverwaltungsgerichtes) maßgeblich auf die Inanspruchnahme eines dienstlichen Anscheins gegenüber dem Finanzamt,
auf den gesetzlichen Höchststrafrahmen,
die konkrete Strafe und den Unrechtsgehalt sowie den Dienstbezug abgestellt. Die
innerdienstliche Pflichtverletzung hat das
Gericht damit begründet, dass der Beklagte
eine Kollegin zur (wissentlichen oder unwissentlichen) Mithilfe bei der Verwendung von
Dienstsiegeln verleitet hatte.
In diesem Dienstvergehen hat das Gericht eine endgültige Vertrauensbeeinträchtigung des Dienstherrn und der Allgemeinheit gesehen, so dass die disziplinarische
Höchststrafe – die Entfernung aus dem Beamtenverhältnis – als angemessene Rechtsfolge angenommen wurde. Ausdrücklich
hat das Gericht festgestellt, dass es auch
wegen des gesamten Einlassungsverhaltens an durchgreifenden Milderungsgründen gefehlt habe: Im Disziplinarverfahren
plötzliche Behauptung eines anderen Geschehensablaufes, keine Reue erkennbar,
ausweichende und bagatellisierende Einlassung, keine Notlage oder psychische
Ausnahmesituation erkennbar.
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Praxishinweis:
Das Urteil zeigt erneut mit aller Deutlichkeit, dass der Berater in einem Steuerstrafverfahren immer die möglichen
außerstrafrechtlichen Konsequenzen im
Blick haben muss. Eine Bewährungsstrafe
nutzt als schnell akzeptierte Rechtsfolge nur
wenig, wenn der Mandant danach seine
wirtschaftliche Existenzgrundlage verliert.
Eine strafrechtliche Rechtsfolge darf nicht
isoliert betrachtet werden, sondern es
müssen immer sämtliche weiteren Konsequenzen geprüft werden. Zu beachten
ist hierbei insbesondere eine besondere
berufliche (vgl. beispielsweise § 6 Abs. 2
GmbHG) oder wirtschaftliche (vgl. §§ 291,
297 InsO) Stellung des Mandanten sowie
besondere Berechtigungen wie Jagd- oder
Waffenscheine.
Bei einem Beamten sieht § 24 Abs. 1 Nr.
1 BeamtStG bekanntermaßen eine zwingende Beendigung des Beamtenverhältnisses mit Rechtskraft eines Strafurteils vor,
wenn eine Verurteilung wegen einer Vorsatztat zu einer Freiheitstrafe von mindestens einem Jahr erfolgt ist. Bei Korruptionsund Staatsdelikten genügt nach § 24 Abs.
1 Nr. 2 BeamtStG sogar eine Verurteilung
wegen einer Vorsatztat zu sechs Monaten

Freiheitstrafe. Auch bei geringeren Strafen
wird aber in der Regel ein Disziplinarverfahren eingeleitet und kann die Beendigung
des Beamtenverhältnisses als Ultima Ratio
der Disziplinarmaßnahmen zur Folge haben, wie dieser Fall nachdrücklich belegt.
Wenn ein strafrechtliches Verfahren mit einer Strafe unter einem Jahr Freiheitsstrafe
beendet werden kann, hat der Berater ein
wichtiges Zwischenziel erreicht. Der Kampf
um die disziplinarrechtliche Sanktion ist damit allerdings erst eröffnet.
Es sollte deshalb schon das erste Einlassungsverhalten im Strafverfahren immer
auch im Hinblick auf das in der Regel anschließende Disziplinarverfahren ausgerichtet werden. Dies gilt umso mehr, da die
ungeprüfte Übernahme von Feststellungen
aus Urteilen und behördlichen Verfahren in
das Disziplinarverfahren gesetzlich vorgesehen ist und somit die Beweisaufnahme
nicht wiederholt werden muss. Ein besonderes Augenmerk sollte hierbei auf Straftaten gelegt werden, die einen besonderen,
wenn auch nicht unmittelbaren Bezug zur
dienstlichen Tätigkeit aufweisen. Sie wiegen – wie der Fall zeigt – immer schwerer als Straftaten ohne jeden Bezug zum
Dienstbereich.
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Aus FG Münster, Urteil vom 23.5.2013 – 8 K 1782/11: Eine die Haftung aus § 25 HGB auslösende Fortführung der Firma
kommt nur in Betracht, wenn diese eine derart prägende Kraft besitzt, dass der Verkehr sie mit dem Unternehmen
gleichsetzt und in dem Verhalten des Erwerbers eine Fortführung der bisherigen Firma sieht. Keine Firma eines Kaufmanns
ist die unselbstständige Geschäftsbezeichnung bzw. Etablissementbezeichnung, die nicht den Zweck hat, den Firmenträger
zu individualisieren, sondern das Geschäftslokal oder den Geschäftsbetrieb zu spezifizieren.

Sachverhalt:
Das Finanzamt hatte gegen die Klägerin
– eine GmbH – einen Haftungsbescheid
für Steuerverbindlichkeiten gemäß §
191 AO in Verbindung mit § 25 HGB erlassen. Diese Steuerschulden waren im
Zusammenhang mit einem Restaurant
entstanden, dass unter der Bezeichnung
„Restaurant AaA“ zuvor von einer natürlichen Person als Inhaberin betrieben
wurde. Die ehemalige Inhaberin war nicht
wirtschaftlich an der GmbH beteiligt. Sie
hatte Inventar, Vorräte und Anlagegüter
des Restaurants an die GmbH verkauft,
Pacht- und Lieferverträge wurden mit der
GmbH neu abgeschlossen, die Angestellten größtenteils übernommen. Mit Übernahme wurde das Restaurant unter der
ähnlichen Bezeichnung „(…) Restaurant
A“ geführt, gegenüber Lieferanten und
teils auf der Homepage trat die GmbH als
Inhaber auf. Das Finanzgericht hat den auf
§ 25 HGB gestützten Haftungsbescheid
gegen die Klägerin aufgehoben. Revision
ist eingelegt.
Entscheidungsgründe:
Das Finanzgericht hat im vorliegenden
Fall die Voraussetzungen des Haftungstatbestandes aus § 25 HGB verneint. Für
eine Haftungsinanspruchnahme nach §
191 AO in Verbindung mit § 25 HGB
müssten zunächst die Voraussetzungen
für eine Haftungsinanspruchnahme vorliegen, sodann müsste das Finanzamt
eine auf Ermessensfehler überprüfbare
Entscheidung über das „Ob“ und das
„Wen“ einer Haftungsinanspruchnahme
treffen. § 25 HGB setze zunächst die Fortführung eines Handelsgeschäfts unter der
bisherigen Firma voraus. Eine Fortführung
des Handelsgeschäftes liege hier zwar vor,
nicht aber eine Fortführung unter der bisherigen Firma.
Werde ein Betrieb von einem neuen
Inhaber in seinem wesentlichen Bestand
unverändert weitergeführt, der Tätigkeitsbereich, die innere Organisation,
die Räumlichkeiten, die Kunden- und
Lieferantenbeziehungen sowie Teile des
Personals übernommen, so sei in der Regel von einer Unternehmensfortführung
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in diesem Sinne auszugehen. Im vorliegenden Fall könne diese Voraussetzung
wegen der Fortführung des Betriebes
ohne zeitliche Unterbrechung und der
Übernahme von Räumlichkeit und Personal bejaht werden.
Die Klägerin habe die Firma allerdings
nicht fortgeführt. Die Firma sei nach § 17
HGB der Name eines Kaufmannes, unter dem er seine Geschäfte betreibe und
dem nach § 18 Abs. 1 HGB Kennzeichnungswirkung und Unterscheidungskraft
zukomme. Das gelte nicht für unselbstständige Geschäfts- oder Etablissementbezeichnungen, die nicht den Firmenträger,
sondern das Geschäftslokal spezifizieren,
ohne den Inhaber oder die Rechtsform
kenntlich zu machen. Die bloße Fortführung eines Namens einer Gaststätte am
selben Ort falle ohne weitere besondere
Umstände nicht in den Regelungsbereich
des § 25 HGB.
Das Finanzgericht stellt in seiner Argumentationskette zur Verneinung der
Fortführung der Firma maßgeblich darauf ab, dass Lieferverträge nicht mit der
Restaurantbezeichnung, sondern unter
der im Handelsregister eingetragen Firma
der GmbH abgeschlossen worden seien.
Selbst wenn ein Erwerber eines Gaststättenbetriebes die Bezeichnung eines Lokals
fortführe und hierbei nicht auf den Wechsel in der Inhaberschaft hinweise, könne
keine Firmenfortführung im Sinne des §
25 HGB angenommen werden, wenn für
den übrigen Rechtsverkehr mit Ausnahme
der Restaurantbesucher der Wechsel der
Inhaberschaft deutlich gemacht sei.
Praxishinweis:
Die zunehmende Relevanz von Haftungsinanspruchnahmen zeigt sich in den letzten
Jahren bereits an der Fülle der aktuellen
finanzgerichtlichen Entscheidungen in
diesem Bereich. Dies gilt nicht nur für die
Haftung wegen eines Betriebs- oder Vermögensüberganges, sondern auch für die übrigen Haftungsnormen nach §§ 69 ff. AO.
Bei jedem Unternehmenskauf oder -verkauf
durch den Mandanten sollten deshalb die
möglichen steuerlichen Haftungsfolgen

berücksichtigt und hieraus resultierende
Risiken und Unsicherheiten eingeschätzt
werden.
Im Anhörungsverfahren wegen einer
drohenden Haftungsinanspruchnahme
sind die Voraussetzungen der Haftungsnormen sehr genau zu prüfen. Die Rechtsprechung ist in diesem Bereich teilweise
im Umbruch. So hat der Bundesfinanzhof
in einer aktuellen Entscheidung im Gegensatz zu der bisher vertretenen Auffassung
der Finanzgerichte und Finanzverwaltungen entschieden, dass eine Beteiligung an
einem Subventionsbetrug und eine zu Unrecht gewährte Investitionszulage wegen
des Wortlautes keine Haftung nach § 71
AO auslösen könne (BFH, 19.12.2013 – III
R 25/10, juris). Auch die vorliegende Entscheidung sorgt mit der Unterscheidung
zwischen der Firmenbezeichnung des Inhabers und der Bezeichnung der Betriebsstätte und dem hierdurch entstandenen
Bild im Rechtsverkehr für eine restriktive
Anwendung der Haftungsnorm des § 25
HGB. Es bleibt abzuwarten, wie der Bundesfinanzhof den Fall beurteilt.
Generell droht neben der Haftung
nach § 25 HGB immer auch die begrenztere Haftung des Betriebsübernehmers
nach § 191 AO in Verbindung mit § 75
AO. Hierzu ist keine Firmenfortführung,
sondern nur eine Unternehmens- oder
Betriebsübereignung erforderlich. Die
Anforderungen an diese Haftung sind
damit geringer. Der Haftungsumfang ist
allerdings auch nur auf Steuern begrenzt,
die spätestens bis zum Ablauf eines Jahres nach Anmeldung des Betriebes durch
den Erwerber festgesetzt oder angemeldet werden sowie auf die seit Beginn des
letzten, vor der Übereignung liegenden
Kalenderjahres entstandenen Steuern.
Dieses Risiko lässt sich oftmals kalkulieren. Dagegen umfasst § 25 HGB eine
Haftung für alle Verbindlichkeiten aus der
Geschäftstätigkeit des Veräußerers, die
nach § 26 Abs. 1 HGB vor Ablauf von
fünf Jahren nach Eintragung des neuen
Inhabers fällig und gerichtlich geltend
gemacht wurden.

Ausgabe Nr. 3
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Aus FG Münster, Urteil vom 30.1.2014 – 2 K 3074/12 F: Informationen über Einzelheiten einer ausländischen Stiftung
aus einem Bankvermerk unterliegen nicht deshalb einem Beweisverwertungsverbot, weil sie aus einem Ankauf von
im Ausland erlangten Steuerdaten stammen, die möglicherweise unter Verstoß gegen inländische und ausländische
Rechtsvorschriften erlangt wurden.

Sachverhalt:
Der Kläger hatte 1998 ein Forsthaus mit
Ländereien zu einem notariell beurkundeten Kaufpreis von 4 Millionen DM verkauft. Diesen Betrag hatte er – teilweise
als steuerfrei behandelt – in seinen Feststellungserklärungen und Gewinnermittlungen
berücksichtigt.
Nach Einleitung eines Steuerstrafverfahrens ergaben sich Hinweise, dass er neben
dem beurkundeten Kaufpreis 800.000 DM
bar erhalten hatte. Es fand sich zum einen
ein Vermerk einer Schweizer Bank, dass
das Forstgut für 4,8 Millionen DM verkauft
wurde, 800.000 DM hiervon seien steuerneutral. Zum anderen hatte der Käufer die
Barzahlung dieses zusätzlichen Betrages
gegenüber zwei Steuerfahndern in einer
Vernehmung bestätigt.
Gegen die daraufhin geänderten Bescheide hat sich der Kläger mit der Klage
gewendet und ein Verwertungsverbot für
den Vermerk und die Zeugenvernehmung
geltend gemacht. Das Finanzgericht hat die
Klage abgewiesen.
Entscheidungsgründe:
Das Finanzgericht hat die Klage als unbegründet angesehen, da der weitere Zufluss
von 800.000 DM an den Kläger aus dem
Verkauf aufgrund des Vermerkes der Bank
und der Vernehmungsniederschrift der Zeugenaussage des mittlerweile verstorbenen
Käufers sowie der Zeugenaussagen der
Vernehmungsbeamten zur Überzeugung
des Gerichtes feststand und ein Beweisverwertungsverbot nicht anzunehmen gewesen sei.
Mit dem Inhalt des Vermerkes und
der Zeugenaussage hat das Gericht sich
intensiv auseinandergesetzt. Die Vernehmungsniederschrift des verstorbenen Zeugen könne als Urkunde verwertet werden,
insbesondere sei der Zeuge ordnungsgemäß auch über sein Auskunftsverweigerungsrecht belehrt worden und habe die
Vernehmung nicht im Einspruchsverfahren
in der Anwesenheit des Klägers wiederholt
werden müssen. In der fehlenden Anordnung einer mündlichen Auskunft nach §
93 Abs. 5 AO sei keine Umgehung des
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Teilnahmerechtes im Sinne des § 365 Abs.
2 AO zu sehen.
Weder der Vermerk noch die Vernehmungsniederschrift würden einem Beweisverwertungsverbot unterliegen, nur weil
die Informationen möglicherweise unter
Verstoß gegen inländische oder ausländische Rechtsvorschriften, insbesondere dem
vom Kläger angeführten § 17 Abs. 2 Nr. 2
UWG, erlangt seien.
Unabhängig davon, wie die Finanzbehörden ihre Erkenntnisse erlangt hätten,
liege kein qualifizierter grundrechtsrelevanter Verfahrensverstoß vor. Die Grundsätze aus dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zum Datenträger-Ankauf
(BVerfG, 9.11.2010 – 2 BvR 2101/09)
seien auch im Besteuerungsverfahren anwendbar. Der absolute Kernbereich der
privaten Lebensführung des Klägers sei
nicht betroffen. Ein schwerwiegender,
bewusster oder willkürlicher Verfahrensverstoß, bei dem planmäßig und systematisch Grundrechte nicht beachtet wurden,
liege nicht vor. Der Ankauf der Daten sei
nicht strafbar gewesen, § 17 Abs. 2 Nr. 2
UWG schütze nicht das Geheimhaltungsinteresse des Kunden und damit nicht das
Interesse des Klägers.
Praxishinweis:
Das Urteil fügt sich ein in die bisherigen
Entscheidungen – wobei die letzte obergerichtliche Klärung noch aussteht – zu
Beweisverwertungsverboten bei CD-Ankäufen mit ausländischen Bankdaten. Die
praktische Erfahrung der letzten Jahre
zeigt, dass es schwierig ist, Beweisverwertungsverbote in der Rechtsprechung
– im Strafverfahren gelten hierfür andere
Regeln als im Besteuerungsverfahren –
durchzusetzen. Die Hürden sind hoch.
Auch der Verfassungsgerichtshof Rheinland Pfalz hatte in einer lesenswerten und
fundiert begründeten Entscheidung (VGH
Rheinland-Pfalz, 24.2.2014 – B 26/13) ein
Beweisverwertungsverbot abgelehnt und
eine Wohnungsdurchsuchung auf Basis
von Informationen aus einem staatlichen
CD-Ankauf mit Auslandsbankdaten für
rechtmäßig gehalten. Die Verfassungsrichter warnen in diesem Urteil aber gleichzei-

tig vor einer planmäßigen Intensivierung
der Zusammenarbeit zwischen staatlichen
Behörden und privaten Informanten beim
illegalen Datenankauf. Andernfalls müsse
über ein Verwertungsverbot neu und möglicherweise anders entschieden werden. Einer planmäßigen Ausweitung des illegalen
Datenankaufs wird damit eine klare Absage
erteilt.
Sollte es Anhaltspunkte für ein Beweisverwertungsverbot geben, so sollte man
es momentan in der Praxis eher als Verhandlungsposition denn als ein gerichtlich
durchsetzbares Recht nutzen. Auch die
Finanzverwaltung hat immer ein gewisses
Risiko, dass ein Verfahrensverstoß doch die
Grenzen der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes und der Fachgerichte überschreitet.
RA Dr. Minoggio ist Fachanwalt für Steuerrecht und für Strafrecht in der mit 6 Rechtsanwälten wirtschafts- und steuerstrafrechtlich ausgerichteten Anwaltspraxis Minoggio
Rechtsanwälte und Strafverteidiger mit Büros in Hamm und Münster.
59065 Hamm, Südring 14,
Tel.: 0 23 81 92 07 60;
mail@minoggio.de
48143 Münster, Rothenburg 34,
Tel.: 02 51 133 226 0;
www.minoggio.de

27

Steuer- und Wirtschaftsstrafrecht aktuell

von Dr. Ingo Minoggio

Aktuelles für Berater

1

Aus AG Nürnberg, Urteil vom 02.08.2012 – 46 Ds 513 Js 1382/11: Es spricht zwar eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür,
dass nicht benötigte Gelder zinsträchtig angelegt und dadurch einkommensteuerpflichtige Einkünfte erzielt werden;
einen dahingehenden allgemeinen Grundsatz gibt es jedoch insbesondere dann nicht, wenn nicht feststellbar ist, ob die
Gelder kurz- oder langfristig benötigt wurden oder nicht bzw. ob und in welcher Höhe andere Mittel vorhanden waren.
Eine Veruteilung wegen Steuerhinterziehung lässt sich nicht allein auf die Vermutung stützen, dass der Kontoinhaber in
einem bestimmten Zeitraum steuerpflichtige Zinserträge erzielt hat.

Sachverhalt:
Durch Ankauf einer CD wurde festgestellt,
dass ein Steuerpflichtiger eine Stiftung in
Liechtenstein unterhielt und über diese
ein Konto mit einem Guthaben von 1,8
Mio. DM zu einem bestimmten Zeitpunkt.
Eine Durchsuchung beim Steuerpflichtigen brachte keine weiteren Beweismittel
zu Tage. Dieser und seine Ehefrau beriefen
sich von vorneherein auf ihr Schweigerecht und lehnten jede Angabe ab. Unter
Zugrundelegung des aufgefunden Kapitalstandes und der in den steuerlich und
strafrechtlich zu beurteilenden Zeiträumen
geltenden Umlaufrenditen wurden Kapitalerträge festgesetzt. Gleichzeitig erhob die
Staatsanwaltschaft Anklage wegen eines
Steuerschadens von rund 79.000,- Euro im
strafrechtlich unverjährten Zeitraum mit der
Annahme, dass Geldvermögen üblicherweise zinsgünstig angelegt wird und von
einem Verschweigen der Kapitaleinkünfte
im Rahmen der Steuererklärung auszugehen sei. Auch im Strafverfahren äußerte
sich der Angeklagte nicht zu Sache.
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Entscheidungsgründe:
Das Amtsgericht hat den Angeklagten
freigesprochen. Es bestehe zwar eine
gewisse Wahrscheinlichkeit dafür, dass
Kapitalerträge erzielt und dem Deutschen
Fiskus verschwiegen worden seien. Auf
eine bloße Wahrscheinlichkeit aber ließe
sich nach den zutreffenden Feststellungen des Amtsgerichtes eine strafrechtliche Verurteilung nicht stützen. Es sei beispielsweise nicht auszuschließen, dass die
genannten Gelder in andere Anlageformen wie Immobilien überführt wurden,
oder dass sie ausgegeben worden sein
können. Auch könnten Erträge angesichts
der vielfältigen Anlageformen auf dem
Markt nicht annähernd der Höhe nach
bestimmt werden.
Praxishinweis:
Die Entscheidung des Strafrichters ist richtig. Deshalb ist sie auch von der Staatsanwaltschaft unangegriffen geblieben und
rechtskräftig geworden, auf eine Berufung
oder eine Revision hatte man verzichtet.

Man darf sie jedoch nicht überbewerten. Zum einen gilt nur im Strafverfahren
der Zweifelssatz. Volle richterliche Überzeugung von einem strafwürdigen Sachverhalt
ist Voraussetzung für jede Verurteilung. Für
Wahrscheinlichkeiten, Anscheinsbeweise
oder Mutmaßungen darf in einem Strafurteil kein Platz sein. Selbst bei Schätzungen
muss der Richter davon überzeugt sein,
dass die zugrundegelegten Beträge mindestens nicht der Besteuerung unterworfen
worden sind. Auch insoweit gilt der Zweifelssatz.
Als ideal für die Verteidigung erwies
sich, dass der Steuerpflichtige von Anfang
an von seinem verfassungsmäßig abgesicherten Schweigerecht Gebrauch gemacht
hatte. Jeder Erklärungsversuch hätte seine
Position im Strafverfahren nicht verbessert,
sondern unabhängig vom Inhalt aller Voraussicht nach verschlechtert. Das Schweigen eines Angeklagten darf nicht indiziell
zu seinem Nachteil ausgelegt werden, jede
Äußerung zur Sache dagegen sehr wohl.

Ausgabe Nr. 2
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Äußert man sich zu einem Teil des Geschehens, lehnt aber weitergehende Angaben
ab, können aus diesem Teilschweigen für
den Angeklagten negative Schlüsse gezogen werden.
Deshalb versuchen erfahrene Beamte bei
einer Durchsuchung zusätzliche Angaben
der Steuerpflichtigen zu erhalten. Dabei
geht es nicht immer um ein Geständnis.
Auch Beschwichtigungen und Falschangaben, die im Laufe der weiteren Ermittlungen
oder sofort widerlegt werden können, verschlechtern die Situation im Strafverfahren
oftmals irreparabel. Deshalb ist – bis auf wenige Ausnahmefälle mit Sonderkonstellationen – nur klug, zunächst vollständig von seinem Schweigerecht Gebrauch zu machen.
Im vorliegenden Fall verfügte der Strafrichter deshalb über keinen Sachverhalt, auf
den er eine Verurteilung wegen Steuerhinterziehung hatte stützen können.

Verkannt werden darf dabei nicht, dass
es sich um eine strafrechtliche Entscheidung handelt. Im Besteuerungsverfahren
gilt der Zweifelssatz bekanntlich im Normalfall (auch dort gibt es Ausnahmen) nicht.
Schätzungen müssen nicht besonders schonend ausgebracht werden, vielmehr sollen
Steuerausfälle sicher verhindert werden.
Eine Verletzung der bei Auslandssachverhalten erhöhten Mitwirkungspflicht kann
Auswirkungen auf Feststellungslast und
Ausmaß der Schätzung erhalten.
Deshalb gilt es – wie in jedem Moment
in jedem Steuerstrafverfahren – bei der
Beratung des Steuerpflichtigen abzuwägen, welche Ziele im Vordergrund stehen.
Drohen massive Steuernachforderungen
und eher beherrschbare strafrechtliche
Konsequenzen, ist möglicherweise der Rat
in Richtung auf eine vollständige Mithilfe
richtig. Geht es dagegen im Strafverfahren
um die persönliche Freiheit, dürften die im

Besteuerungsverfahren zu erreichenden
Ziele als nachrangig zu bewerten sein.
Wichtig ist der unablässige Beraterblick in
beide Richtungen von Anfang bis Ende der
Verfahren. Wichtig ist auch, die Verläufe
auf Grund der eigenen Erfahrung zumindest im Groben abschätzen zu können.
Defizite werden bei Verhandlungen sofort
ausgenutzt.
Dem Strafverteidiger werden zuweilen
steuerliche Folgen des aufgedeckten Sachverhaltes angekündigt, die sich bei Licht
betrachtet zu einem nicht geringen Teil vermeiden lassen. Dem Steuerberater zeichnet
man in Einzelfällen ab und zu ein mögliches
Strafverfahren auf, das mit der tatsächlich
drohenden Wirklichkeit nicht übermäßig
viel gemeinsam hat.

2

Aus BFH, Urteil vom 29.11.2013, AZ VIII R 27/10: Selbst wenn ein Steuerberater bei der Erstellung der Einkommensteuererklärung für einen Mandanten den Gewinn leichtfertig fehlerhaft ermittelt hat, wird er dadurch nicht Täter einer leichtfertigen
Steuerverkürzung nach § 378 i. V. m. § 370 Abs. 1 Nr. 1 AO mit der Folge einer verlängerten Festsetzungsfrist gemäß § 169 Abs. 2
AO. Ein Steuerpflichtiger darf im Regelfall darauf vertrauen, dass der Steuerberater die Steuererklärung richtig und vollständig
vorbereitet, wenn er diesem die für die Erstellung der Steuererklärung erforderlichen Informationen vollständig verschafft hat.
Er ist grundsätzlich nicht verpflichtet, die vom Steuerberater vorbereitete Steuererklärung in allen Einzelheiten nachzuprüfen.
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Sachverhalt:
Im Rahmen einer Außenprüfung bei einem
Arzt wurde festgestellt, dass dieser in einem regelfestsetzungsverjährten Zeitraum
Laborzahlungen doppelt steuermindernd
berücksichtigt hatte. Der Steuerpflichtige
hatte dem Berater dabei sämtliche Unterlagen zur Verfügung gestellt, auch einen
Warnhinweis auf einer Verlustbescheinigung, der zufolge Zahlungen des Arztes
an eine Laborgemeinschaft nicht noch zusätzlich erfolgswirksam angesetzt werden
durften. Das wurde beim Berater übersehen. Der Steuerpflichtige selbst übernahm
den ihm für die Einkommensteuererklärung
vorbereiteten Gewinnausweis und verzichtete auf eine eigene Überprüfung der
Steuerberaterarbeit. Darauf hin erlies das
Finanzamt einen nach § 173 Abs. 1 Nr. 1 i.
V. m. § 169 Abs. 2 Satz 2 und 3 AO geänderten Einkommensteuerbescheid. Nachdem das Niedersächsische Finanzgericht
die Klage dagegen abgewiesen hatte, hob
der Bundesfinanzhof Urteil und geänderten
Einkommensteuerbescheid auf.
Entscheidungsgründe:
Der Bundesfinanzhof lehnte im Gegensatz
zur ersten Instanz eine Verlängerung der
Festsetzungsfrist gemäß § 169 Abs. 2 Satz
2 und 3 AO wegen leichtfertiger Steuerverkürzung im Ergebnis ab.
Zwar hätten der Berater oder einer seiner Mitarbeiter leichtfertig im Sinne von
§ 378 AO gehandelt, indem der schriftliche
Warnhinweis auf der Verlustbescheinigung
unberücksichtigt geblieben ist. Jedenfalls
hätte der Berater die Arbeit seiner noch
jeweils relativ jungen Buchhaltungskraft in
diesem Punkt überprüfen müssen, das war
nicht geschehen.
Eine Verlängerung der Festsetzungsfrist
würde jedoch voraussetzen, dass der Berater oder einer seiner Mitarbeiter mindestens leichtfertig den objektiven Tatbestand
der Steuerhinterziehung gemäß § 370
Abs. 1 Nr. 1 oder Nr. 2 AO erfüllt hat. Daran fehlte es. Eine Tathandlung nach § 370
Abs. 1 Nr. 1 AO (unrichtige oder unvollständige Angaben) liegt nach Auffassung
des BFH deswegen in den Normalfällen
nicht vor, in denen der Steuerberater die
Steuererklärung seines Mandanten lediglich vorbereitet, der Steuerpflichtige selbst
sie aber unterzeichnet und einreicht. In
diesem Fall fehle es an eigenen Angaben
des Steuerberaters gegenüber dem Finanzamt. Daran ändere nach Auffassung des
BFH auch ein Mitwirkungsvermerk des
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Steuerberater nichts. Dieser beziehe sich
ersichtlich nur auf die Vorbereitung der
Steuererklärung und stelle nur die vom
Steuerberater gegenüber seinem Mandanten im Innenverhältnis geschuldete
Leistung dar.
Eine Tathandlung im Sinne von § 378
AO i. V. m. 370 Abs. 1 Nr. 2 AO (pflichtwidrige Nichtkorrektur) liege ebenfalls
nicht vor, da der Steuerberater den doppelten Ansatz der Laboraufwendungen
nicht erkannt hatte. Ebenfalls liege keine
leichtfertige Steuerkürzung in sogenannter
mittelbarer Täterschaft vor. Diese Rechtsfigur setze bei der Beteiligung einer Ordnungswidrigkeit voraus, dass jedenfalls der
andere vorsätzlich handelt. Das war deshalb
auszuschließen, weil kein Ansatzpunkt dafür bestand, dass der Arzt die Unrichtigkeit
der Erklärungen des Beraters erkannt haben
könnte.
Schließlich scheide auch eine Zurechnung nach § 9 Abs. 2 OWiG aus, da eine
ausdrückliche Beauftragung des Steuerberaters durch den Steuerpflichtigen in
Bezug auf die eigenverantwortliche Wahrnehmung der Steuerangelegenheiten nicht
anzunehmen ist.
Zu prüfen hatte der BFH dann noch, ob
dem Steuerpflichtigen selbst mindestens
leichtfertiges Handeln vorzuwerfen war
dadurch, dass er die vom Berater gelieferten Zahlen in seiner Steuererklärung ungeprüft übernommen hatte. Auch diese
Konstruktion lehnte der BFH ab. Zwar liege
Leichtfertigkeit in einer derartigen Konstellation dann vor, wenn ein Steuerpflichtiger
nach den Gegebenheiten des Einzelfalls
und seinen individuellen Fähigkeiten in
der Lage gewesen wäre, den aus den
einschlägigen gesetzlichen Regelungen
sich im konkreten Fall ergebenen Sorgfaltspflichten zu genügen. Nach diesem
Grundsatz aber hatte der Kläger nicht
leichtfertig gehandelt, als er die doppelte
Berücksichtigung der Kosten übernommen
hat. Im Regelfall darf der Steuerpflichtige
darauf vertrauen, dass der Steuerberater
die Steuererklärung richtig und vollständig
vorbereitet, wenn er diesem die für die
Erstellung erforderlichen Informationen
vollständig verschafft hat. Er ist grundsätzlich nicht verpflichtet, die Erklärung
in allen Einzelheiten nachzuprüfen. Hierzu
wird ausgeführt, dass ein Fehler in der Einnahmenüberschussrechnung nicht auf den
ersten Blick zu erkennen war, der Steuerpflichtige hätte die Erfassung der Einnah-

men und Ausgaben nachprüfen müssen.
Das konnte aber von ihm als selbstständigem Arzt nicht erwartet werden.
Abschließend lehnt es der Senat auch
ab, das leichtfertige Handeln des Steuerberaters dem Kläger nach strafrechtlichen
oder steuerrechtlichen Grundsätzen als
eigenes Verschulden zuzurechnen. Im
Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht
scheitere eine solche Zurechnung schon
deshalb von Anfang an, weil ein Schuldvorwurf grundsätzlich rein subjektiv geprägt ist und nicht übertragbar sein kann.
Für steuerrechtliche Grundsätze gilt für
den BFH nichts anderes. Ob § 169 Abs.
1 Satz 2 i. V. m. § 378 AO Anwendung
findet, ist allein nach den materiell-rechtlichen Bestimmungen des Straf- und Ordnungswidrigkeitenrechts zu entscheiden.
Ist das Verschulden (eines Dritten) Voraussetzung für die Erfüllung dieses Tatbestandes einer Straftat oder Ordnungswidrigkeit, kann dieses nicht vom einen
zum anderen quasi transportiert werden.
Eine andere Auslegung des § 169 Abs.
2 Satz 2 AO – die der BFH in zitierten
Entscheidungen 1998 und 2006 noch
vertreten hatte – lehnt der Senat wegen
Verstoßes gegen das Rechtsstaatsprinzip
in der Ausprägung des Bestimmtheitsgebotes von Eingriffsrechten ab und teilt in
der Entscheidung mit, dass der Senat mit
früher abweichender Beurteilung in dieser
Frage keine Einwendungen erhoben hat.
Praxishinweis:
Dem Urteil wird in der Praxis erhebliche
Bedeutung zukommen. Das gilt für beide,
oben dargestellte Elemente: In der Vergangenheit wurde oftmals automatisch eine
Verlängerung der Festsetzungsfrist auf
fünf bzw. zehn Jahre angenommen, wenn
objektiv falsche Angaben zur Festsetzung
einer zu geringen Steuer geführt hatten.
Argumentiert wurde und wird damit, dass
entweder der Steuerpflichtige, der Steuerberater oder einer seiner Mitarbeiter
mindestens leichtfertig gehandelt hätten
und es nicht darauf ankäme, wer eine
Steuerunehrlichkeit begangen habe. Dem
ist jetzt aus den vorstehend geschilderten
Gründen mit der Argumentation des BFH
entgegenzutreten.
Zum anderen ist klargestellt, dass
der Steuerpflichtige der Beraterarbeit
grundsätzlich vertrauen kann und auf
eine Plausibilitätsprüfung beschränkt ist.
Auch in diesem Bereich wird teilweise mit
überhöhten Überprüfungsanforderungen
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argumentiert jedenfalls bei Mandanten,
die selbst über eine gewisse Sachkunde
in Steuerangelegenheit verfügen. Auch
das hat der BFH zutreffender Weise ein-

gegrenzt angesichts der Tatsache, dass
Leichtfertigkeit im Sinne von § 378 AO
ohnehin ein gesteigertes Maß an Sorglosigkeit erfordert, wobei auf die indi-

viduellen Fähigkeiten des Betreffenden
abzustellen ist.
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Als Letztes:
Die auch hier unvermeidliche Behandlung des Hoeneß-Falles, allerdings aus einem anderen Blickwinkel heraus.

Über „richtig“ oder „falsch“ des HoeneßUrteils soll hier mangels Aktenkenntnis
nicht spekuliert werden – wenngleich man
angesichts eines bei Anklageerhebung
noch unausgerechneten Steuerschadens,
einer abwehrartigen Nichtberücksichtigung der Angaben eines mutmaßlichen
Belastungszeugen und einer ganz außergewöhnlich engen Taktung der Hauptverhandlungstage etwas ratlos zurückbleibt.
Hier kann man von außen nur spekulieren,
aber kaum beurteilen.
Fest aber steht: Bei einem Steuerschaden von mindestens etwas über 27 Mio.
Euro wurde eine Haftstrafe von 42 Monaten nach Hauptverhandlung für angemessen angesehen und sowohl von Staatsanwaltschaft als auch von Verteidigung
akzeptiert.
Würde man jetzt die Strafzumessung
ausschließlich am Steuerschaden ausrichten, ergibt das einen Monat Haft bzw. 30
Tagessätze für je 650.000,- Euro hinterzogene Steuer. Das wäre ein Betrag, mit dem
man als Berater gut leben könnte. Auch
einen Abschlag von etwa 30 % könnte
man hinnehmen (dann 30 Tage bzw. einen Monat für je 455.000,- hinterzogene
Steuer).
Würde man diese, so erschaffene
Hoeneß-Strafzumessungstabelle einem
Gericht oder einer Straf- und Bußgeldsachenstelle vorschlagen, wäre Empörung
oder Belustigung die einzige Folge. Zur Anwendung käme eine solche Unsinnstabelle
berechtigterweise nicht. Man würde dem
Berater entgegenhalten, dass der Einzelfall zu berücksichtigen wäre und man so
ganz sicher nicht rechnen könne. Selbst das
Angebot eines äußerst großzügigen Abschlages von 70 % (dann 30 Tagessätze
für knapp 200.000,- Euro Steuerhinterziehungsschaden) würde nicht akzeptiert
werden.

die als alleinigen Ansatz für eine gerechte
Strafzumessung wegen einer Steuerstraftat (ebenso für die Bemessung einer
Geldauflage bei Verfahrenseinstellung)
ausschließlich vom Steuerschaden ausgehen und danach erst mit einigen sich
kosmetisch auswirkenden, holzschnittartigen „EDV-Eingaben“ die Rechnerei etwas
abmildern? Eine derartige Tabelle für die
Strafzumessung stellt sich nämlich als genauso falsch dar wie die oben vorgestellte
Hoeneß-Tabelle. Bei der Strafzumessung
muss eine möglichst gerechte Sanktion
für einen einzigen Menschen in einem
einzigen Fall gefunden werden. Hierzu
benötigt man keine Tabelle und darf man
keine Tabelle anwenden. So sieht es auch
der Gesetzgeber. In § 46 StGB hat er die
Grundsätze der Strafzumessung für jeden
Rechtsanwender einfach nachlesbar dargestellt. Das Ausmaß des angerichteten
Schadens stellt für ihn einen Faktor dar,
der neben vielen anderen bei der Findung
der gerechten Strafe zu berücksichtigen
ist. Wer Tabellen anwendet und sein Rechenergebnis danach nur etwas erhöht
oder abschwächt, ohne die Umstände des
Einzelfalles zu berücksichtigen (zuweilen,
ohne sie überhaupt ermitteln zu wollen),
verstößt deshalb klar ersichtlich gegen das
Gesetz.

RA Dr. Minoggio ist Fachanwalt für Steuerrecht und für Strafrecht in der mit 7 Rechtsanwälten wirtschafts- und steuerstrafrechtlich ausgerichteten Anwaltspraxis Minoggio
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59065 Hamm, Südring 14,
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mail@minoggio.de
48143 Münster, Rothenburg 34,
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Für den Berater bedeutet das: Möglichst
frühe, klare und plastische Darstellung aller
Strafzumessungskriterien bei der Tat, dem
Täter und den sonstigen Umständen, die
sich positiv auswirken – und klarer Widerstand gegen die Hoeneß-Tabelle, die LeiseTabelle und alle anderen, grob rechtswidrigen Tabellen bei der Strafzumessung in
Steuerstrafverfahren.

Wenn das aber so ist – wieso gibt es
dann innerhalb der Finanzverwaltung
schematische Berechnungsprogramme,
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von Dr. Ingo Minoggio

Aktuelles für Berater
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Aus Finanzgericht Münster, Beschluss vom 12.12.2013, Az. 5 V 1934/13 U: Bei einer Versagung des Vorsteuerabzuges
wegen eines betrügerischen Handelns hat das Finanzamt abweichend von allgemeinen Grundsätzen die objektive
Feststellungslast für die eine Versagung begründenden Umstände. Es muss konkrete Anhaltspunkte darlegen, dass der
Unternehmer von seiner Einbeziehung in einen Umsatzsteuerbetrug gewusst hat oder hätte wissen müssen.

Sachverhalt:
Die Antragstellerin handelte u.a. mit Gebrauchtwagen und hatte von einer inländischen GmbH aus Polen stammende
PKWs erworben. Diese GmbH verfügte
über eine Steuernummer und eine Umsatzsteueridentifikationsnummer. Die
Vorsteuer aus den Rechnungen für die
PKWs machte die Antragstellerin geltend.
Diesen Vorsteuerabzug versagte das Finanzamt nach einer Umsatzsteuersonderprüfung. Zur Begründung führte es
aus, dass die Verkäuferin nur eine „Briefkastenfirma“ in Deutschland sei und kein
existentes Unternehmen. Das hätte die
Antragstellerin aus Sicht des Finanzamtes
zumindest erkennen können und müssen.
Nachdem das Finanzamt einen Antrag
auf Aussetzung der Vollziehung der geänderten Umsatzsteuerbescheide abgelehnt hatte, hat die Antragstellerin das
Finanzgericht angerufen. Wegen ernstlicher Zweifel an der Rechtmäßigkeit der
Versagung des Vorsteuerabzuges hat das
Finanzgericht daraufhin die Vollziehung
ausgesetzt.
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Entscheidungsgründe:
Die summarische Prüfung der Umstände
des Streitfalls durch das Finanzgericht im
vorläufigen Rechtschutz führte zu ernstlichen Zweifeln an der Rechtmäßigkeit.
Auch wenn das Recht auf Vorsteuerabzug nach § 15 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 Satz
1 UStG als wesentlicher Bestandteil des
nationalen und internationalen Mehrwertsteuersystems grundsätzlich nicht eingeschränkt werden könne, sei in der europäischen Rechtsprechung anerkannt, dass
ein Vorsteuerabzug dann zu versagen sei,
wenn eine betrügerische oder missbräuchliche Anwendung dieses Rechts feststehe
(vgl. nur EuGH, 6.7.2006 - C-439/04 und
C-440/04, Kittel und Recolta Recycling).
Hierfür müsse der Steuerpflichtige aber
entweder selbst eine Steuerhinterziehung
begangen oder gewusst haben oder hätte
wissen müssen, dass er sich an einer Steuerhinterziehung auf einer anderen Umsatzstufe der Lieferkette beteiligt hat. Fehle es
hieran, dürfe der Vorsteuerabzug nach der
europäischen Rechtsprechung nicht versagt werden. Das Finanzamt dürfe nach
Meinung der Finanzrichter die eigenen

Kontrollaufgaben nicht auf den Steuerpflichtigen übertragen und ihn über eine
Versagung des Vorsteuerabzuges zu einer
umfassenden Nachprüfung seiner Vertragspartner zwingen. Die objektive Feststellungslast liege entgegen der bisherigen
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes
beim Finanzamt (vgl. BFH, 19.4.2007 – V
R 48/07). Nicht der Unternehmer müsse einen Negativbeweis darüber führen, dass er
keine Anhaltspunkte für Ungereimtheiten
hatte. Im vorliegenden Fall sah das Finanzgericht nach summarischer Prüfung der
Umstände der Geschäfte (insbesondere
tatsächlich durchgeführte Lieferung der
Fahrzeuge, keine Auffälligkeiten in der
Rechnungsstellung, Üblichkeit von Bargeschäften in der Autobranche) keinen
ausreichenden Anlass für eine Versagung
der Vorsteuer.
Praxishinweis:
Das Finanzgericht wendet erfreulich konsequent die europäische Rechtsprechung
zur Mehrwertsteuer und Versagung der
Vorsteuer an. Einer Verlagerung der Kontrollpflichten des Finanzamtes auf den
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Steuerpflichtigen gebietet es Einhalt und
bürdet dem Steuerpflichtigen nicht Nachforschungspflichten auf, die dieser im Tagesgeschäft überhaupt nicht mehr erfüllen kann. Damit wird die Versagung des
Vorsteuerabzuges wieder auf die Fälle begrenzt, die wegen einer wissentlich began-

genen oder sich aufdrängenden Umsatzsteuerhinterziehung nur auf ein Ausnutzen
des gesamten Mehrwertsteuersystems
durch den betroffenen Unternehmer gerichtet sind. Der redliche, gutgläubige Unternehmer wird hingegen geschützt. Wegen der Abweichung von der bisherigen

Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes
bezüglich der Feststellungslast ist die Beschwerde zugelassen und der Fortgang des
Verfahrens bleibt abzuwarten.
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Aus Bundesgerichtshof, Beschluss vom 1. Oktober 2013, Az. 1 StR 312/13: Für die Prüfung einer Strafbarkeit wegen
Steuerhinterziehung nach § 370 AO kommt es beim Vorsteuerabzug nur auf die Kenntnis des Unternehmers zum Zeitpunkt der Ausführung der Lieferungen oder sonstigen Leistungen an, nicht auf den Zeitpunkt der Abgabe der Steueranmeldung oder -erklärung. Eine nachträgliche Kenntnis von einem Umsatzsteuerkarussell führt nicht zu einer Versagung
des Vorsteuerabzuges und damit auch nicht zu einer strafbewehrten Berichtigungspflicht.

Sachverhalt:
Der Angeklagte betätigte sich gemeinsam mit einem anderen Angeklagten in
gemeinsam geführten Gesellschaften im
Onlinehandel mit Elektronikgeräten. Die
Unternehmen der beiden waren als so genannte Buffer (d.h. als die Vorsteuer anmeldende Abnehmer der Waren im Inland
von einem so genannten Missing Trader,
der gezielt mit der ausgewiesenen Umsatzsteuer ausfällt) zunächst ohne eigene
Steuerhinterziehungsabsicht Teil eines Umsatzsteuerhinterziehungssystems. Die Gesellschaften wurden durch weitere Scheinfirmen veranlasst, die erworbenen Waren
als innergemeinschaftliche Lieferungen
umsatzsteuerfrei weiterzuverkaufen, obwohl die Geräte in Deutschland blieben.
Der Unternehmer wusste hiervon zunächst
nichts. Er erkannte erst nach Durchführung einiger der angeklagten Geschäfte,
aber teilweise vor Abgabe der Umsatzsteuervoranmeldungen, dass er über seine
Unternehmen Teil eines Umsatzsteuerkarussells war. Trotz Kenntnis beendete er
die Geschäftsbeziehung nicht. Das Landgericht hat den Angeklagten daraufhin in
elf Fällen wegen Steuerhinterziehung – bei
den Fällen mit Bösgläubigkeit bereits zum
Zeitpunkt der Umsatzsteuervoranmeldung
wegen § 370 Abs. 1 Nr. 1 AO und bei den
Fällen mit Bösgläubigkeit erst nach Abgabe der Erklärungen wegen § 370 Abs.
1 Nr. 2 AO in Verbindung mit § 153 AO –

unter Einbeziehung einer Vorverurteilung
zu einer Gesamtstrafe von vier Jahren und
acht Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Der
Bundesgerichtshof hat diese Verurteilung
teilweise aufgehoben.
Entscheidungsgründe:
Der 1. Strafsenat stützt sich wie das zuvor
zitierte Finanzgericht Münster in seinem
Beschluss vom 12.12.2013 ebenfalls auf
die europäische Rechtsprechung zu den
eng begrenzten Möglichkeiten der Versagung eines Vorsteuerabzuges (s.o.). Aus
diesen Maßstäben leitet er ab, dass es für
die Berechtigung eines Vorsteuerabzuges
keine Bedeutung habe, ob der Angeklagte
nach Abwicklung der Geschäfte erkannt
habe, dass er sich an einem Umsatz beteiligt habe, der in eine Mehrwertsteuerhinterziehung einbezogen war. Entscheidend sei nur seine Gutgläubigkeit beim
Leistungsbezug. Das Recht auf Vorsteuerabzug könne schon wegen des Grundsatzes der Rechtssicherheit nicht nachträglich
wegen Bösgläubigkeit entzogen werden.
Auf eine Kenntnis bei Einreichung der
jeweiligen Steueranmeldungen komme
es nicht an. In diesen Fällen verneint der
Bundesgerichtshof auch eine Strafbarkeit
wegen einer unterlassenen Berichtigungserklärung nach § 153 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1
AO in Verbindung mit § 370 Absatz 1 Nr. 2
AO. Voraussetzung für eine solche Berichtigungspflicht wäre, dass der Angeklagte

vor Ablauf der Festsetzungsfrist erkannt
hätte, dass er eine unrichtige Erklärung
abgegeben hat. Die Voranmeldungen
wären aber nur dann unrichtig gewesen,
wenn schon beim Warenbezug wegen
seiner Bösgläubigkeit der Vorsteuerabzug
hätte versagt werden können. Soweit der
Angeklagte damals gutgläubig war, hat
er sich weder nach § 370 Absatz 1 Nr. 1
noch nach Nr. 2 in Verbindung mit § 153
AO strafbar gemacht.
Praxishinweis:
In dieser Entscheidung hat der erste
Strafsenat eine stetige Ausweitung der
Anwendung des § 370 AO gestoppt.
Stattdessen hat er ganz im Lichte der
europäischen Rechtsprechung den Zeitpunkt für eine Gutgläubigkeit beim Vorsteuerabzug auf den frühest möglichen
Zeitpunkt der Lieferung oder sonstigen
Leistung gelegt und nicht versucht, eine
spätere Bösgläubigkeit des Unternehmers als Einfallstor für eine Versagung
des Vorsteuerabzuges zu nutzen. Bei der
Subsumtion unter die Norm des § 153 AO
hat er sich – so wie es der Bestimmtheitsgrundsatz gebietet, es aber in den letzten Jahren nicht immer selbstverständlich
war – nur am Wortlaut orientiert. Diese
Entwicklung ist erfreulich.
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Aus Finanzgericht Rheinland-Pfalz, Urteil vom 21.09.2012, Az. 3 K 2493/10: Für einen wirksamen Abschluss einer tatsächlichen Verständigung ist die Mitwirkung eines für die Steuerfestsetzung zuständigen Sachgebietsleiters erforderlich. Eine nachträgliche Heilung eines Mitwirkungsmangels ist entgegen der bisher in der Finanzverwaltung vertretenen
Auffassung ausgeschlossen.

Sachverhalt:
Bei einer Betriebsprüfung in der Gaststätte
der Klägerin hatte der Betriebsprüfer Kas-
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senfehlbeträge festgestellt und deshalb
die Buchführung der Klägerin verworfen.
In der Schlussbesprechung haben die Klä-

gerin und der zuständige Sachgebietsleiter
der Betriebsprüfung des Finanzamtes für
Groß- und Konzernbetriebsprüfung eine
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tatsächliche Verständigung abgeschlossen,
in der festgehalten wurde, dass die Klägerin
im Prüfungszeitraum die Betriebseinnahmen nicht ordnungsgemäß erfasst hatte.
Da die tatsächlichen Besteuerungsgrundlagen nicht mehr aufzuklären waren, wurde
eine Hinzuschätzung bei den Betriebseinnahmen in Höhe von 15.000 € pro Veranlagungszeitraum vereinbart. Die tatsächliche
Verständigung enthielt des Weiteren den
Hinweis, dass Einigkeit darüber bestehe,
dass die Unterschrift des zuständigen Sachgebietsleiters des Veranlagungsbezirkes
nachgeholt werde. Das ist auch geschehen. Gegen die anschließend erlassenen,
geänderten Einkommensteuer- und Gewerbesteuermessbescheide legte die Klägerin
Einsprüche ein und erhob schließlich auch
Klage mit der Begründung, dass die tatsächliche Verständigung wegen der fehlenden Anwesenheit des Sachgebietsleiters
des Veranlagungsbezirkes unwirksam sei.
Die Zuschätzungen seien zu hoch. Das Finanzgericht entschied, dass die tatsächliche
Verständigung zwar wegen der fehlenden
Beteiligung des zuständigen Sachgebietsleiters Veranlagung unwirksam sei, allerdings
wies es dennoch die Klage als unbegründet
ab. Die Hinzuschätzungen aus der unwirksamen tatsächlichen Verständigung seien
der Höhe nach gerechtfertigt gewesen.
Entscheidungsgründe:
Das Finanzgericht hat entgegen der ausdrücklichen Regelung im BMF-Schreiben
vom 30.7.2008 – IV A 3 – S 0223/07/100002
unter Ziffer 5.3 entschieden, dass eine tatsächliche Verständigung auf Seiten des
Finanzamtes nur durch einen für die Steu-
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erfestsetzung zuständigen Beamten (Vorsteher des Besteuerungsfinanzamtes, Veranlagungssachgebietsleiter oder Leiter der
Rechtsbehelfsstelle) wirksam abgeschlossen
werden kann. Eine nachträgliche Genehmigung sei ausgeschlossen. Nur so werde
den Beteiligten die besondere Bedeutung
der Erklärung vor Augen geführt und nur
auf diese Weise könne dem Steuerpflichtigen durch den anwesenden Beamten aus
dem Veranlagungsbezirk eine verlässliche
Auskunft über die Höhe der zu entrichtenden Steuern gegeben werden. Die Unterschrift dürfe nicht zu einer bloßen Formalie
verkommen. Damit hat das Finanzgericht
eine BFH-Entscheidung aus 1993 (BFH,
28.7.1993 – XI R 68/92) bestätigt, die in
der Literatur kritisiert (vgl. nur Offerhaus
DStR 2001, 2093) und der sich die anderen
Senaten des Bundesfinanzhofes mangels
Entscheidungserheblichkeit bislang ausdrücklich nicht angeschlossen haben (BFH,
25.11.1997 – IX R 47/94).
Praxishinweis:
Das Finanzgericht hat klar zur Unwirksamkeit der tatsächlichen Verständigung Stellung bezogen, obwohl es die angegriffene
Schätzung im Ergebnis der Höhe nach für
angemessen hielt, so dass es die Frage
nach der Wirksamkeit der tatsächlichen
Verständigung ebenfalls hätte offen lassen
und die Klage dennoch abweisen können.
Mit bemerkenswerter Deutlichkeit hat das
Gericht stattdessen die besondere Schutzbedürftigkeit des Steuerpflichtigen in der
Außenprüfung vor einer übereilten Entscheidung beim Abschluss einer tatsächlichen Verständigung hervorgehoben. Rich-

tig erkannt hat das Gericht hierbei auch,
dass die steuerlichen Auswirkungen für
den Steuerpflichtigen bei solchen Gesprächen von zentraler Bedeutung sind. Dass
sich an der Aufklärung des Steuerpflichtigen hierüber durch die Beteiligung von
Finanzbeamten aus dem Veranlagungsbezirk allerdings wesentlich etwas ändert,
entspricht eher nicht der Praxiserfahrung.
Diese Aufklärung übernimmt in der Regel der Berater. In der Prüfungssituation
sollte hier durchaus auch das Finanzamt
in die Verantwortung genommen werden.
An der bisherigen Praxis des Abschlusses
einer tatsächlichen Verständigung im Umlaufverfahren kann weiterhin festgehalten
werden, solange das Festsetzungsfinanzamt hieran beteiligt ist.
Zu beachten ist aber, dass dieses Urteil
im Einzelfall auch zu Lasten des Steuerpflichtigen angewendet werden kann,
wenn sich das Finanzamt nachträglich von
einer tatsächlichen Verständigung lösen
möchte.
RA Dr. Minoggio ist Fachanwalt für Steuerrecht und für Strafrecht in der mit 7 Rechtsanwälten wirtschafts- und steuerstrafrechtlich ausgerichteten Anwaltspraxis Minoggio
Rechtsanwälte und Strafverteidiger mit Büros in Hamm und Münster.
59065 Hamm, Südring 14,
Tel.: 0 23 81 92 07 60;
mail@minoggio.de
48143 Münster, Rothenburg 34,
Tel.: 02 51 133 226 0;
www.minoggio.de
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Aus Bundesgerichtshof, Beschluss vom 22. November 2012, Az. 1 StR 537/12: Der Steuerstraftatbestand des § 370 AO
trägt auch dem Steuerrecht Rechnung, das für das Besteuerungsverfahren in gesetzlich geregelten Fällen eine von
der Steuerfestsetzung getrennte Feststellung der Besteuerungsgrundlagen zulässt. Innerhalb der Vorschrift kann daher
einem vorzeitigen Erfolg in Gestalt der Erlangung eines nicht gerechtfertigten Steuervorteils im Feststellungsverfahren
ein weiterer Taterfolg in Gestalt der Steuerverkürzung im Festsetzungsverfahren nachfolgen.

Sachverhalt:
Der Angeklagte erwirkte aufgrund unrichtiger Angaben für drei begünstigte
Unternehmen gleichermaßen für mehrere
Steuerarten und für mehrere Veranlagungszeiträume jeweils gesonderte Feststellungsbescheide. Bereits hier hat das Landgericht
den tatbestandlichen Erfolg des § 370 Abs.
1 AO in „nicht gerechtfertigten Steuervorteilen“ erblickt, ohne dass weitere Ausführungen zur Steuerverkürzung hinzukamen.
Die Schadenshöhe ist nicht mitgeteilt, verurteilt wurde der Angeklagte wegen Steuerhinterziehung in insgesamt 20 Fällen zu
einer Gesamtfreiheitsstrafe von 5 Jahren
und 6 Monaten, ein Mitangeklagter wegen
Beihilfe zur Steuerhinterziehung in elf Fällen unter Berücksichtigung einer früheren
Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von 4
Jahren und 6 Monaten. Der BGH bestätigt
die Verurteilungen.
Entscheidungsgründe:
Nach Rechtsauffassung des 1. Strafsenates
liegt eine vollendete Steuerhinterziehung bereits vor, wenn aufgrund tatbestandsmäßiger
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Vorgehensweise unrichtige Feststellungsbescheide erwirkt werden. Das ergebe sich aus
der gesetzlich angeordneten Bindungswirkung, wonach diese bereits eine zu niedrige Feststellung von Gewinnen, aber auch
unberechtigte oder unberechtigt nicht verbrauchte Verlustvorträge erfasse. Kern der
Entscheidung sind aber die Aussagen, dass es
nach dem BGH keines konkreten Eintritts eines Steuerschadens bedürfe, weil sowohl die
„Steuerverkürzung“ als auch das Erlangen
„nicht gerechtfertigter Steuervorteile“ keine
tatsächlich eingetretene Beeinträchtigung des
geschützten Rechtsgutes verlange (hier das
öffentliche Interesse am vollständigen und
rechtzeitigen Aufkommen jeder einzelnen
Steuerart). Eine ausreichende Gefährdung
des Steueraufkommens liege schon in der
Erlangung der mit gesetzlicher Bindungswirkung ausgestatteten Feststellungsbescheide.
Danach – so der BGH – lasse sich die Dimension der Gefährdung anhand der Höhe des
im Feststellungsbescheid ausgewiesenen
Steuervorteils erkennen, ohne dass es weiterer Feststellungen und Bezifferungen der
zukünftigen Steuerverkürzung bedürfe.

Praxishinweis:
Die Entscheidung reiht sich ein in die verschärfte Steuerstrafrechtsprechung des 1.
Strafsenates der letzten Jahre. Insbesondere
ist mit dieser Entscheidung belegt, dass
ganz offensichtlich eine Vorverlagerung der
Strafbarkeit bereits ins steuerliche Feststellungsverfahren statuiert wird. Die Brisanz
des Urteils wird dann besonders deutlich,
wenn man erkennt, dass damit zugleich für
den Zeitpunkt weiterer Erklärungsabgaben
noch weitere Steuerstraftaten hinzukommen können.
Nachdem der mutmaßlich für diese verschärfte Rechtsprechung verantwortliche
Senatsvorsitzende des 1. Strafsenats beim
BGH aus Altersgründen ausgeschieden ist,
bleibt jetzt von Beraterseite nur zu hoffen,
dass damit die langjährigen steuerstrafrechtlichen Ausweitungen zuungunsten
des Steuerpflichtigen ein Ende nehmen. Die
nachstehend kommentierte Entscheidung
desselben Strafsenates unter dem neuen
Vorsitzenden könnte bereits in diese Richtung zu interpretieren sein.
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Aus BGH, Urteil vom 26. April 2012, AZ IX ZR 74/11: Ein uneigennütziger Treuhänder unterliegt der Vorsatzanfechtung,
wenn er nach Kenntnis der Zahlungsunfähigkeit des Schuldners ihm überlassene Geldbeträge an bestimmte, bevorzugt
zu befriedigende Gläubiger des Schuldners weiterleitet.

Sachverhalt:
Der Angeklagte war seit 2006 Geschäftsführer einer GmbH, unter seiner Leitung
wurde einem Steuerbüro die Finanz- und
Lohnbuchhaltung übertragen und von
dieser auch Umsatzsteuervoranmeldungen
erstellt. Eine Umsatzsteuerjahreserklärung
sowie eine Körperschaft- und Gewerbesteuererklärung für das Jahr 2007 wurde
nicht eingereicht. Nachdem der Angeklagte Ende Juni 2008 das Mandat mit
dem Steuerbüro mit sofortiger Wirkung
gekündigt und keinen neuen Steuerberater bestellt hatte, beantragte er sogleich
Anfang Juli, zugleich dem Tage seiner Abberufung, gemeinsam mit dem neuen Geschäftsführer die Eröffnung des Insolvenzverfahrens. Das Landgericht verurteilte ihn
u.a. wegen versuchter Körperschaft- und
Gewerbesteuerhinterziehung, weil die auf
den 31.12.2008 verlängerte Abgabefrist
wegen der Einschaltung steuerlicher Berater durch die ausgesprochene Kündigung
entfallen und damit die Abgabe der entsprechenden Erklärungen sofort mit der

Kündigung fällig geworden seien. Der 1.
Strafsenat hat den Angeklagten hierzu
freigesprochen.
Entscheidungsgründe:
Der BGH führt aus, dass der Angeklagte
mit dem Tag seiner Abberufung noch
nicht unmittelbar zur Steuerhinterziehungsverwirklichung durch Unterlassen
angesetzt hatte. Die von ihm einzuhaltende und auf den 31.12.2008 allgemein
verlängerte Erklärungsfrist war nicht allein deshalb entfallen, weil der Grund ihrer Einräumung nicht mehr gegeben war.
Vielmehr hätte dem Angeklagten nach
Kündigung des Mandatsverhältnisses zum
Steuerberater eine angemessene Frist zur
Einreichung der Steuererklärung eingeräumt werden müssen. Diese Frist hätte
auch kurz sein können, ändert aber nichts
an der generellen Erforderlichkeit einer
solchen finanzbehördlichen Fristsetzung.
Der Annahme einer sofortigen Fälligkeit
der Pflichterfüllung erteilt der Senat eine
klare Absage.

Praxishinweis:
Wohlwollend deutlich rückt der Senat (wieder) allgemeine Strafrechtsgrundsätze in
den Vordergrund: Das unmittelbare Ansetzen zur Tatbestandsverwirklichung durch
Unterlassen knüpft an eine vorherzusehende Frist zur Abgabe der Erklärung an.
Bei Einschaltung steuerlicher Berater ist das
aufgrund der durch gleichlautende Erlasse
die generell verlängerte allgemeine Frist
zum 31.12. des Jahres. Sie verkürzt sich
nicht automatisch auf den Zeitpunkt der
Mandatskündigung mit dem Steuerberater, sondern verlangt eine neue Fristsetzung
durch die Behörde. Die fehlerhafte Rechtsauffassung des Landgerichtes führt auch zur
Aufhebung des Schuld- und Strafausspruches, da der BGH in der Strafzumessung
des LG die fehlerhafte Berücksichtigung der
Verurteilung zur Versuchsstrafbarkeit annimmt. Die Entscheidung weckt danach die
Erwartung, dass der 1. Strafsenat zukünftig
wieder eine abgewogenere Richtung einschlagen wird.
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Aus Bundesverwaltungsgericht, Beschluss vom 15. Mai 2013, Az. 2 B 20/12: Die tatsächlichen Feststellungen eines rechtskräftigen Urteils im Strafverfahren sind im Disziplinarverfahren, das denselben Sachverhalt zum Gegenstand hat, für das Gericht
bindend. Die Verwaltungsgerichte sind nur dann berechtigt und verpflichtet, sich von den Tatsachenfeststellungen zu lösen und
den disziplinarrechtlich bedeutsamen Sachverhalt eigenverantwortlich zu ermitteln, wenn sie ansonsten „sehenden Auges“
auf der Grundlage eines unrichtigen oder aus rechtsstaatlichen Gründen unverwertbaren Sachverhalts entscheiden müssten.

Sachverhalt:
Einer bereits seit 1988 im Polizeidienst tätigen Polizeiobermeisterin war vorgeworfen worden, in einer Wohnung sowohl
aus einer dort aufgefundenen Geldbörse
jeweils einen 20 €-Schein und einen 10
€-Schein als auch aus einem weiteren Umschlag einen 100 €-Schein entwendet zu
haben. Vom Strafgericht wurde sie wegen
Unterschlagung zu einer Geldstrafe von 60
Tagessätzen zu je 50 € verurteilt. Daraufhin ist gegen sie Disziplinarklage erhoben
worden und diese zwei Jahre später noch
erweitert worden, nachdem zwischenzeitlich eine weitere amtsrichterliche Verurteilung wegen fahrlässiger Körperverletzung
und Nötigung sowie Beleidigung bekannt
geworden war. Das Verwaltungsgericht hat
die Polizistin aus dem Dienst entfernt, ihre
dagegen erhobene Berufung wurde vom
Oberverwaltungsgericht zurückgewiesen.

Dezember 2013

Entscheidungsgründe:
Das BVerwG bekräftigt seine langjährige
Rechtsprechung, wonach in gerichtlichen
Disziplinarverfahren das Gericht grundsätzlich die erforderlichen Beweise selbst erhebt
und die Aufklärungspflicht in den einzelnen
Landesgesetzen nur für Feststellungen in
rechtskräftigen Strafurteilen eingeschränkt
ist (etwa § 56 LDG NRW). Die gesetzliche
Bindungswirkung dient nach Auffassung
des BVerwG der Rechtssicherheit, eine Lösung von den strafrichterlichen Tatsachenfeststellungen verlangt berechtigte Zweifel
und ist nur zulässig, wenn das Disziplinargericht ansonsten auf der Grundlage eines unrichtigen Sachverhalts entscheiden
müsste. Hinzu kommt noch, dass dies von
der Klägerseite nicht nur pauschal geltend
gemacht werden kann, sondern verlangt
das Vorbringen einer hinreichend substantiierten Begründung. Erst danach sind die

Disziplinargerichte zu weiterem Nachgehen
überhaupt befugt. Im zugrunde liegenden
Fall hat das OVG unter ausführlicher Würdigung der vorgebrachten Einwände die
Möglichkeit einer solchen Lösung von der
Bindungswirkung verneint.
Praxishinweis:
Im hier besprochenen Fall hatte die Polizeibeamtin praktisch keine realen Möglichkeiten, sich nach ihrer Verurteilung im
vorangegangenen Strafverfahren noch erfolgversprechend im Disziplinarverfahren zu
wehren. Ganz ähnlich ergeht es aber auch
Anwälten und Steuerberatern sowie Ärzten
oder Apothekern, wenn vor Abschluss des
berufsrechtlichen Verfahrens bereits eine
rechtskräftige Strafverurteilung vorliegt.
Das Augenmerk muss daher vielmehr auf
die Verteidigung bei der ersten Sachprüfung gerichtet sein, egal in welchem Ver-
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fahrenszweig das auch der Fall sein mag.
In dem einem Strafprozess nachfolgenden
gerichtlichen Verfahren ist sogar die Strafhöhe völlig unerheblich. Vielmehr sind die
durch Beweis erhobenen gerichtlichen
Feststellungen entscheidend, da hiernach
andere Spruchkörper und Instanzen bereits
gesetzlich festgelegt und grundsätzlich zu

keiner eigenen Tatsachenfeststellung mehr
gezwungen sind.
Unterhalb einer gesetzlichen Regelungsanordnung ist das für das finanzgerichtliche
Verfahren ebenso anerkannt: Der BFH erlaubt es den Finanzgerichten in ständiger
Rechtsprechung, sich die Feststellungen

aus einem Strafurteil bzw. auch aus einem
Strafbefehl zu eigen zu machen, falls nicht
dagegen substantiierte Einwendungen erhoben und Beweisanträge gestellt werden
(vgl. nur die im Profile-Heft 5/2012 bereits
besprochene Entscheidung des BFH, Beschluss vom 19.12.2011, Az.: VII B 27/11).

4

Aus Bundesfinanzhof, Beschluss vom 6. Februar 2013, XI B 125/12: Die Anordnung einer Sicherheitsleistung im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes (hier: dinglicher Arrest) dient der Vermeidung von Steuerausfällen. Wenn es
das Sicherungsinteresse des Steuergläubigers nach dem Willen des Gesetzgebers zulässt, dass die Vollziehung eines Steuerbescheides auch ohne Sicherungsleistung aufgehoben wird, so muss dies erst recht gelten, wenn der Steueranspruch
noch nicht in Steuerbescheiden festgesetzt worden ist und es somit nur um die Sicherung einer künftigen Forderung geht.

Sachverhalt:
Durch Bescheid ordnete ein sächsisches
Finanzamt zur Sicherung von Ansprüchen
den dinglichen Arrest gemäß § 324 Abs. 1
AO in das Vermögen des Beschwerdeführers an. Dem ging folgendes Verfahrensgeschehen voraus: Nach den Ermittlungen des FA soll der Beschwerdeführer in
Haftung genommen werden für verkürzte
Umsatzsteuer. Der Beschwerdeführer
hafte nach Auffassung des Finanzamtes
nach § 69 AO. Hinzu kommt, dass eine
Steuerhinterziehung vorliege und die
Haftungsinanspruchnahme nach § 71
AO erwogen wird. Mit der Begründung,
dass die bisherigen Ermittlungen zu der
Besorgnis führen, dass Geldansprüche
gegen ihn durch Verschiebung oder Beiseiteschaffung etwaigen Vermögens verhindern will, rechtfertigte das Finanzamt
die Arrestmaßnahme. Dagegen wehrte
sich der Beschwerdeführer mit Sprungklage vor dem Finanzgericht, das die
Aufhebung der Vollziehung nur gegen
Sicherheitsleistung in Höhe der Arrestsumme für möglich erachtete. Der BFH
hat die Entscheidung des FG aufgehoben
und die Aufhebung der Vollziehung ohne
Sicherheitsleistung angeordnet.
Entscheidungsgründe:
Der 11. Senat widerspricht offen der Auffassung mehrerer Finanzgerichte, dass eine
Aussetzung bzw. Aufhebung der Vollziehung des dinglichen Arrests nur gegen Sicherheitsleistung in Betracht kommt. Die
Richter betonen die Ermessensbefugnisse
aus der Regelung des § 69 Abs. 3 FGO und
der aus Art. 19 Abs. 4 GG verfassungsrechtlich gebotenen Gewährleistung effektiven
Rechtsschutzes, wonach diese im konkreten Fall im Blick auf die Grundrechte ausgelegt und angewendet werden müssen.
Maßgeblich ist zu berücksichtigen, dass der
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dingliche Arrest nach der AO von der Steuerverwaltung und nicht durch ein Gericht
angeordnet wird. Dieser Arrest ist nur ein
Mittel zur Sicherung künftiger Geldvollstreckung, deshalb ist unter Berücksichtigung
des Sicherungsinteresses zu berücksichtigen, wenn der Steueranspruch noch nicht
einmal in Steuerbescheiden festgesetzt
worden ist. Haben die Finanzbehörden aber
noch anderweitige Möglichkeiten einer
beschleunigten Steuerfestsetzung, erweist
sich die Arrestanordnung als nicht verhältnismäßig. Im vorliegenden Fall ordnete der
BFH die Aufhebung der Vollziehung ohne
Sicherheitsleistung an, weil die geäußerten Vermutungen zu Verdunkelungshandlungen bislang bloße Behauptungen des
Finanzamtes darstellten. Betreffend den
Anfangsverdacht einer Steuerhinterziehung
erwähnt der BFH in einem Nebensatz, dass
frühere Erkenntnisse aus einer Telefonüberwachung im finanzgerichtlichen Verfahren
nicht verwertbar sind (und hat sich mit der
möglichen Ermächtigungsgrundlage aus
§ 323 Abs. 3 AO n.F. nicht weiter befasst).

Finanzverwaltung zu überprüfen und die
Aufhebung ohne Sicherleistung anzustrengen. Notfalls muss der Weg bis zum BFH
gegangen werden, ebenso wie bei strafprozessualen Arrestanordnungen in Steuerstrafverfahren der Beschwerderechtsweg
bis zu den Oberlandesgerichten gegeben
ist.
RA Dr. Minoggio ist Fachanwalt für Steuerrecht und für Strafrecht in der mit 7 Rechtsanwälten wirtschafts- und steuerstrafrechtlich ausgerichteten Anwaltspraxis Minoggio
Rechtsanwälte und Strafverteidiger mit Büros in Hamm und Münster.
59065 Hamm, Südring 14,
Tel.: 0 23 81 92 07 60;
mail@minoggio.de
48143 Münster, Rothenburg 34,
Tel.: 02 51 133 226 0;
www.minoggio.de

Praxishinweis:
Soweit ersichtlich erstmals hat ein Senat des
BFH ausdrücklich Stellung bezogen zu der
überwiegenden Auffassung der Finanzgerichte, die Aufhebung der Vollziehung des
dinglichen Arrest sei ohne Sicherheitsleistung nicht möglich. Auf den ersten Blick
überrascht das, weil danach der Sicherungscharakter der Arrestanordnung verloren zu gehen scheint. Bei genauer Betrachtung weist der BFH aber zutreffend darauf
hin, dass die Anordnungskompetenz dieses
Arrestes bei der Steuerverwaltung liegt und
eine ermessensfehlerfreie Begründung für
oder gegen die Sicherheitsleistung verlangt.
Die Entscheidung zeigt, dass es sich
sehr wohl lohnt, Arrestanordnungen der
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Aus BGH, Urteil vom 11. Juni 2013, AZ II ZR 389/12: Für die Strafbarkeit und damit auch die zivilrechtliche Haftung einer
natürlichen Person als Organ oder als Beauftragter einer juristischen Person wegen Vorenthaltens von Beiträgen zur
Sozialversicherung (§ 266a StGB) kommt es entscheidend auf das Tätigkeitsbild der betreffenden Person an. Dass sich
die Geschäftsleitereigenschaft auf eine ausländische Gesellschaft bezieht, steht der Einordnung als Täter nicht entgegen.

Sachverhalt:
Die in Deutschland zuständige Einzugsstelle
machte gegenüber dem Vorsitzenden der
Direktion einer nach schweizerischem Recht
gegründeten AG Schadensersatzansprüche
wegen Nichtabführens von Arbeitnehmeranteilen zur Sozialversicherung geltend. Die
Gesellschaft beschäftigte Arbeitnehmer in
Deutschland und hatte für diese auch Beitragsnachweise bei der Klägerin eingereicht.
Für den Zeitraum von nahezu zwei Jahren
seien Arbeitnehmeranteile zur Sozialversicherung in Höhe von ca. 34.000 € nicht gezahlt worden, weshalb sie den beklagten Direktionsvorsitzenden persönlich auf Zahlung
in Anspruch nahm. Nachdem das Oberlandesgericht die zunächst stattgebende Klage
des Landgerichts abgewiesen hatte, war die
Revision vor dem BGH erfolgreich.
Entscheidungsgründe:
Der BGH betont, dass die Klägerin alle haftungsbegründenden Tatsachen für einen
Schadensersatzanspruch aus unerlaubter
Handlung in Verbindung mit der täterschaftlichen Verwirklichung des § 266a
StGB hinreichend dargelegt hat.
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Für den deliktischen Schadensersatzanspruch war deutsches Recht anzuwenden.
Der Erfolgsort lag infolge der behaupteten Vermögensschädigung im Inland, ihr
Wahlrecht hat die Klägerin durch die Anspruchsbegründung unter Bezugnahme
auf die Vorschriften des deutschen Rechts
ausgeübt. Zum Vorliegen der weiteren Voraussetzungen fasst der BGH lehrbuchmäßig
zusammen: Die Geschäftsführungs- und
Vertretungsbefugnisse des Beklagten ergeben sich zwar nach schweizerischem Recht.
Es ist aber zutreffend auch vorgetragen
worden, dass sich die Tatsache seiner Vertretungsberechtigung aus der Veröffentlichung im Handelsregister ergibt. Dies genüge für die Schlüssigkeit der Klage, erst im
gerichtlichen Verfahren sei Beweis über die
Geschäftsführungsbefugnis zu erheben, ob
und inwieweit von ihr auch die Abführung
von Arbeitnehmeranteilen zur Sozialversicherung umfasst war. Darüber hinaus war
aus Sicht des Senates der Vortrag zur faktischen Geschäftsführung ebenfalls schlüssig
dargelegt. Zitiert wird an dieser Stelle aus
der bereits bekannten Strafrechtsprechung,
dass faktischer Geschäftsführer derjenige

ist, der die Geschäftsführung mit Einverständnis der Gesellschafter ohne förmliche
Bestellung übernommen hat, tatsächlich
ausübt und gegenüber dem formellen Geschäftsführer eine überragende Stellung
einnimmt oder zumindest das deutliche
Übergewicht hat.
Praxishinweis:
Die Entscheidung verdeutlicht ein weiteres
Mal, dass die gerichtliche Inanspruchnahme
von Unternehmensverantwortlichen über
die Strafrechtsnorm des § 266 a StGB insoweit erleichtert ist, dass neben der formalen Geschäftsführerstellung auch die Behauptung faktischer Geschäftsführung und
Verantwortlichkeit herangezogen werden
kann, selbst bei ausländischen Gesellschaften mit tatsächlichem Wirkungskreis hier
im Inland. Auch wenn die Entscheidung
vordergründig zivilrechtliche Aspekte behandelt, dürfen die strafrechtlichen Auswirkungen nicht unbeachtet bleiben. Wirksame Verteidigung im Ermittlungs- und ggf.
auch Strafverfahren bedeutet auch, sich in
beiden Verfahren nicht in Widerspruch zu
setzen. Im Zivilprozess ist die Wahrheits-
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pflicht gemäß § 138 ZPO zu beachten, die
keinen Falschvortrag duldet. Wer nun einmal tatsächlich die Strippen im Unternehmen zieht, kommt als Verantwortlicher in
Betracht. Wer sich des Vorwurfs aus § 266a

StGB konfrontiert sieht, ist demnach gut
beraten, sich auf beiden Rechtswegen jeweils mit Blick auf das andere Verfahren zu
erwehren. Anderenfalls ist eine persönliche
Inanspruchnahme mit zum Teil verheeren-

den Zukunftsfolgen (vgl. nur die deutlich
verschärften Amtsunfähigkeitsgründe in §
6 GmbHG) vorgezeichnet.
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Aus BGH, Urteil vom 26. April 2012, AZ IX ZR 74/11: Ein uneigennütziger Treuhänder unterliegt der Vorsatzanfechtung,
wenn er nach Kenntnis der Zahlungsunfähigkeit des Schuldners ihm überlassene Geldbeträge an bestimmte, bevorzugt
zu befriedigende Gläubiger des Schuldners weiterleitet.

Sachverhalt:
Nachdem über das Vermögen des Schuldners das Insolvenzverfahren eröffnet und
ein Insolvenzverwalter bestellt wurde,
stellte dieser fest, dass der Schuldner noch
wenige Monate zuvor Beratungshonorarforderungen in Höhe von ca. 34.000
€ und zudem noch weitere 33.000 € an
die beklagte Steuerberatungsgesellschaft
überwiesen hat. Letztere Gelder waren
vereinbarungsgemäß dazu bestimmt, noch
offene Beitragsrückstände an Krankenkassen und auch Lohnforderungen der Arbeitnehmer bei der Schuldnerin zu begleichen,
was in der Folgezeit auch umgesetzt wurde.
Die auf Rückzahlung der über die Honoraranspruchserfüllung noch hinausgehenden
Gelder gestützte Zahlungsklage haben sowohl das Land- als auch das Oberlandesgericht abgewiesen. Der BGH hat auf die
Revision des Insolvenzverwalters das Berufungsurteil aufgehoben und die Sache
zur neuen Entscheidung zurückverwiesen.
Entscheidungsgründe:
Der BGH führt aus, dass der zugrunde liegende Sachverhalt die Möglichkeit einer
Vorsatzanfechtung (§ 133 InsO) zulässt: Die
Überweisungen der die Honoraransprüche

übersteigenden Beträge an die Beklagten
erfolgte ohne Gegenleistung, der zunächst
noch bestehende Herausgabeanspruch war
nach Auffassung des Zivilsenates kein gleichwertiges Surrogat für die abgeflossenen Zahlungsmittel. Daher sei bereits die Weggabe
von Geldbeträgen an einen uneigennützigen
Treuhänder des Schuldners für dessen Gläubiger benachteiligend. Darüber hinaus liegt
nach Auffassung des BGH auch der erforderliche Gläubigerbenachteiligungsvorsatz vor.
Dieser würde zwar nur dann ausscheiden,
wenn die Steuerberatungsgesellschaft als
bloße Zahlstelle des Schuldners tätig wurde
und nicht erkannt hat, ob die vom Schuldner veranlassten Zahlungsvorgänge rechtlich
zu beanstanden sind. Für den BGH ergaben
sich hiernach aber Zweifel, weil ausweislich
der Klageschrift des Insolvenzverwalters die
Zahlungsbeträge der beklagten Steuerberatungsgesellschaft mit der Weisung zugewandt wurden, diese auch zur Tilgung von
Verbindlichkeiten zu verwenden, und das in
einem Zeitpunkt, als ihr die Zahlungsunfähigkeit bereits bekannt war. Werden sogar
noch zahlungslenkend bestimmte einzelne
Gläubiger befriedigt, sei das positive Wissen
um die Mitwirkung in gläubigerbenachteiligende Handlungen regelmäßig anzunehmen.

Praxishinweis:
Die Entscheidung sollte alle Berater davor
warnen, Zahlungen von in Schwierigkeiten
geratenen Mandanten an einzelne Gläubiger weiter zu leiten. Solche, einem Insolvenzverwalterhandeln vergleichbare Tätigkeiten
sind ebenso problematisch wie die die Einziehung rückständiger Honorarforderungen.
Nicht anfechtbar sind dagegen Vorschüsse
für unmittelbar anstehende Tätigkeiten.
Neben den angesprochenen zivil- und insolvenzrechtlichen Folgen kommt auch ein
Strafbarkeitsrisiko hinzu: Es droht die Verfolgung zumindest wegen Beihilfe zur Vereitelung von Vollstreckungsmaßnahmen (§ 288
StGB), auch berufsrechtliche Konsequenzen
sind zu befürchten. Zuletzt verdeutlicht das
Urteil auch, dass es in derartigen Konstellationen eines konkreten Nachweises des Gläubigerbenachteiligungsvorsatzes nicht mehr
bedarf und dieser sich aus objektiven Tatsachen herleiten lässt. Die Beratung muss diese
Aspekte im Vorfeld mit berücksichtigen, um
nicht nachträglich eigenen Rückzahlungsforderungen des Insolvenzverwalters und sogar
straf- und berufsrechtlichen Ermittlungen
gegen sich ausgesetzt zu sein.
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Aus BGH, Beschluss vom 15.05.2013, AZ XII ZB 107/08: Detektivkosten zur Beschaffung von Beweismitteln können zu
den im Zivilprozess vom Gegner zu erstattenden Kosten gehören, wenn das Beweismittel im Rechtstreit verwertet
werden darf. Ein heimlich mittels GPS-System gewonnenes, umfassendes Bewegungsprofil einer Person darf allerdings
dann nicht verwertet werden, wenn eine punktuelle Beobachtung ausgereicht hätte.

Sachverhalt:
Der nach Scheidung grundsätzlich unterhaltspflichtige Kläger hatte eingewandt,
seine Ehefrau unterhalte eine neue Beziehung zu einem Dritten und sei nicht mehr
unterhaltsberechtigt. Das wurde abgestritten. Der Kläger ließ sie darauf hin durch
einen Privatdetektiv überwachen. Dieser
brachte heimlich an ihrem Fahrzeug einen
GPS-Sender an. Nach einigen Wochen
konnte so festgestellt werden, dass die
eheähnliche Beziehung tatsächlich bestand
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und die Unterhaltspflicht eingeschränkt
war. Daraufhin erkannte die Ehefrau den
entsprechenden Klageantrag des Klägers
im Verfahren sofort an. Der Streit ging bis
zum Bundesgerichtshof dann nur noch darum, ob die geschiedene Ehefrau auch die
vom Kläger aufgewendeten Detektivkosten
zu erstatten hatte.
Entscheidungsgründe:
Der Bundesgerichtshof hat diesen Fall zum
Anlass genommen, grundsätzlich zu der Be-

schaffung von Beweismitteln im Rahmen eines Zivil- oder Strafprozesses oder auch nur
zur Vorbereitung bzw. Abwehr eines derartigen Verfahrens Stellung zu nehmen. Es
hat dabei ausgeführt, dass Ermittlungs- und
Detektivkosten grundsätzlich erstattungsfähig sind, wenn sie sich in vernünftigen
Grenzen halten und prozessbezogen, also
insgesamt notwendig waren. Ausdrücklich
hat es das Recht einer Prozesspartei bestätigt, mutmaßlich unrichtige Prozessbehauptungen nicht einfach hinzunehmen, son-
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dern das Gegenteil durch neutrale Zeugen
und deren Feststellungen zu ermitteln. Nur
so könne dem verfassungsrechtlich garantierten Anspruch einer Prozesspartei auf
Durchsetzung ihrer subjektiven Rechte im
Prozess genüge getan werden. Es müsse
auch die Beweisführung zu Gunsten der
eigenen Tatsachenbehauptungen ermöglicht werden.
Im Ergebnis abgelehnt hat der Bundesgerichtshof im vorliegenden Fall den Ersatz
der Kosten für Anbringung und Betrieb des
GPS-Senders – alles nur aus einem einzigen
Grund: Der Kläger habe nicht genügend
dargelegt, dass ihm kein milderes Mittel
zur Erlangung der Beweis zur Verfügung
gestanden habe. Die heimliche Erstellung
eines vollständigen Bewegungsprofiles über
das benutzte KFZ stelle einen erheblichen
Eingriff in die Persönlichkeitsrechte dar. Es
hätte auch eine punktuelle Beobachtung
der geschiedenen Ehefrau dasselbe Ergebnis erheblich schonender ergeben. Deshalb
hatte sich der Ehemann zwar zu Recht im
Prozess durchgesetzt gegen eine Falschbehauptung eines nicht bestehenden, eheähnliches Verhältnisses. Die aufgewendeten Detektivkosten aber konnte er nicht als
Prozesskosten zusätzlich geltend machen.
Praxishinweis:
In wirtschaftsstrafrechtlichen Auseinandersetzungen wird nicht selten viel weniger
um rechtliche Aspekte als darum gestrit-

ten, welcher Sachverhalt einer behördlichen
oder gerichtlichen Entscheidung zugrunde
gelegt werden muss. Steuerstrafrechtliche
Anschwärzungen von dritter Seite stimmen
oftmals im Grundsatz, viel seltener im Umfang. Zuweilen sind sie vorsätzlich falsch.
Ermittlungsergebnisse von Strafverfolgungsbehörden können ebenfalls nicht in
jedem Fall ungeprüft übernommen werden.
In allen diesen Konstellationen müssen
Überlegungen angestrengt werden, ob
eigene Sachverhaltsermittlungen oder die
Beauftragung von Wirtschaftsermittlern
Erfolg verspricht. Zunächst ist zu bemerken: solche Recherchen sind im Grundsatz
uneingeschränkt zulässig. Der Staat hat
kein Alleinermittlungsrecht und auch kein
Erstermittlungsrecht. Niemandem kann
verwehrt werden, einen für ihn möglicherweise günstigen Sachverhalt aufzuklären
und die Beweise dafür zu sichern.
Allerdings muss sortenrein vorgegangen
werden. Behörden und Gerichte stehen privaten Ermittlungen – so notwendig sie im
Einzelfall auch sind, die Fälle nehmen zu –
eher skeptisch gegenüber. Umso wichtiger
ist, jeden Geruch einer unredlichen Verfälschung des Sachverhaltes zu vermeiden.
Gespräche mit potenziellen Zeugen müssen
so klar und deutlich vorbereitet, durchgeführt und dokumentiert werden, das schon
kein falscher Anschein entsteht. Gleiches
gilt für Aufträge an Ermittlungsunternehmen. Bei genügender Professionalität wird

es keine Probleme geben. Natürlich müssen
auch die gesetzlichen Grenzen eingehalten werden. Seriöse, auf die Ermittlung
wirtschaftsstrafrechtlicher Sachverhalte
ausgerichtete Unternehmen sind eher selten. Vor eher halbseidenen Schlapphüten
muss gewarnt werden, die nicht selten mit
nicht näher begründeten (und oftmals nicht
bestehenden) vertraulichen Kontakten zu
Polizei und Geheimdiensten werben.
Unabhängig von diesen Fallstricken aber
kommt man in vielen Konstellationen um
eine eigene Sachverhaltsaufklärung und die
Beschaffung von Beweisen überhaupt nicht
herum. Jedenfalls sind für Wirtschaftsunternehmen die Zeiten vorbei, in denen man
diese Arbeit vollständig den staatlichen Behörden überlassen hat. Aus ComplienceAnforderungen heraus ist ohnehin die
eigene Sachverhaltsaufklärung gefordert,
wenn angebliche oder tatsächliche Missstände im Unternehmen zu untersuchen
sind. Verschiedentlich verlangen Staatsanwaltschaften sogar derartige Sachverhaltsarbeit – die sich dann gerne zur Strafverfolgung zunutze gemacht wird – aus dem
Gesichtspunkt heraus, dass die Aufdeckung
von Schädigungen mit Geltendmachung
von Ersatzansprüchen im zwingenden Unternehmensinteresse liegen kann und daher
zur Vermeidung eigener Strafbarkeit auch
vorangetrieben werden muss.
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Praxishinweis zur Restschuldbefreiung in Insolvenzverfahren: Der Gesetzgeber hat mit den Stimmen von Bundestag
und Bundesrat am 7. Juni 2013 einen für Steuerpflichtige weitreichenden Schritt der Insolvenzrechtsreform mit Wirkung
ab dem 1. Juli 2014 verabschiedet. Die von der Restschuldbefreiung ausgeschlossenen Verbindlichkeiten sind auf solche
Verbindlichkeiten aus Straftaten erweitert worden, die aus einer rechtskräftigen Verurteilung wegen einer Steuerstraftat
nach den §§ 370, 373 oder 374 AO stammen.

Steuerhinterziehern droht neben dem mit
Insolvenzen oftmals einhergehenden wirtschaftlichen Ruin nach der Neuregelung
mutmaßlich auch noch der persönliche
Ruin: Steuerschulden sind nicht länger
von der Restschuldbefreiung umfasst. Die
Neuregelung gilt sodann für alle Insolvenzanträge nach dem 1. Juli 2014.
Unter den Wortlaut der Neuregelung fallen
Steuerschulden, die aus einer rechtskräftigen
Verurteilung wegen vorsätzlicher Steuerhinterziehung, Bannbruch oder Steuerhehlerei
stammen. Dazu zählen dann auch Steuerschulden aus unwirksamen Selbstanzeigen,
die später vor Gericht verhandelt werden und
mit einer Vorsatzverurteilung enden.
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Für die Beratungspraxis sind diese
Kernpunkte bereits jetzt von erheblicher
Relevanz. Möglicherweise ist angesichts
des zeitlichen Aspektes zu überlegen, ob
eine Insolvenzantragstellung vorzuziehen
ist. Darüber hinaus sind enorme Weichenstellungen bereits im steuerstrafrechtlichen
Ermittlungsverfahren zu bewerkstelligen,
um eine gerichtliche Verurteilung (und sei
es auch per Strafbefehl) zu vermeiden.
Notfalls sind steuerliche Mehrergebnisse
zugunsten einer außergerichtlichen Erledigung des Strafvorwurfes (etwa nach § 153a
StPO gegen Geldauflage) zu akzeptieren,
in Einzelfällen mag der Sachverhalt noch
den Ausweg über eine leichtfertige Steuerverkürzung (§ 378 AO) ermöglichen. Nur

auf diese Weise bleibt auch bei erheblichen
Steuerschulden zukünftig ein Neuanfang
des Mandanten möglich.
RA Dr. Minoggio ist Fachanwalt für Steuerrecht und für Strafrecht in der mit 7 Rechtsanwälten wirtschafts- und steuerstrafrechtlich ausgerichteten Anwaltspraxis Minoggio
Rechtsanwälte und Strafverteidiger mit Büros in Hamm und Münster.
59065 Hamm, Südring 14,
Tel.: 0 23 81 92 07 60;
mail@minoggio.de
48143 Münster, Rothenburg 34,
Tel.: 02 51 133 226 0;
www.minoggio.de

Ausgabe Nr. 5

Steuer- und Wirtschaftsstrafrecht aktuell

von Dr. Ingo Minoggio

Aktuelles für Berater
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Aus Bundesgerichtshof, Urteil vom 9. April 2013, Az.: 1 StR 586/12: Täter einer Steuerhinterziehung durch Unterlassen
(§ 370 Abs. 1 Nr. 2 AO) kann auch der Verfügungsberechtigte i.S. von § 35 AO sein. Eine eigene Rechtspflicht zur Aufklärung über steuerlich erhebliche Tatsachen trifft danach auch einen steuernden Hintermann, der weisungsabhängige
„Strohleute“ im Rechtsverkehr nach außen im eigenen Namen auftreten lässt.

Sachverhalt:
Der Angeklagte schloss sich einer Gruppe
von anderen Beteiligten an, die mit Altgold
handelten. Dahinter steckte ein typisches
Steuerhinterziehungsmodell: Ein „Umsatzsteuergewinn“ wurde dadurch erzielt, dass
die beim Verkauf von Altgold an Scheideanstalten neben dem Nettokaufpreis erlangte Umsatzsteuer einbehalten wurde,
in den Umsatzsteuervoranmeldungen der
einliefernden Personen aber ein nicht gerechtfertigter Vorsteuerabzug aus Scheinrechnungen vorgenommen wurde. Dem
Angeklagten kam in diesem Geschäftsmodell in führender Funktion die Aufgabe
zu, u.a. die „Logistik“ für Abdeckrechnungen, insbesondere neue Scheinfirmen
und „Strohmänner“ bereitzustellen, sowie
Altgold in Empfang zu nehmen und an
die anzuwerbenden neuen Einlieferer zu
verteilen bzw. das Bargeld von den Einlieferern in Empfang zu nehmen. Der Angeklagte erhielt bei jedem Goldgeschäft
einen Gewinnanteil. In zwei Fällen hatte
der Angeklagte Einlieferern gefälschte
Ausweisdokumente verschafft, mit denen
diese im Außenverhältnis auftraten und
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Abdeckrechnungen für ihre Einlieferungen von vornherein nicht erstellt wurden.
In drei weiteren Fällen hatten Einlieferer
zuvor erstellte Abdeckrechnungen erhalten, jedoch absprachewidrig keine Umsatzsteuervoranmeldungen abgegeben.
Nach den Urteilsfeststellungen wurde
unter Beteiligung des Angeklagten eine
Umsatzsteuerverkürzung von ca. 1,4 Millionen € bewirkt. Das Landgericht hat den
Angeklagten wegen Steuerhinterziehung
durch Unterlassen verurteilt.
Entscheidungsgründe:
Der 1. Strafsenat bestätigt die Verurteilung
des Angeklagten wegen täterschaftlicher
Steuerhinterziehung angesichts der Mitwirkung beim Unterlassen der Abgabe von
Umsatzsteuervoranmeldungen durch die Einlieferer. Nach umfänglichen Rechtsausführungen zu der Frage, wer als Täter der Unterlassensstrafbarkeit in Betracht kommt, führt der
Senat aus, dass der Angeklagte zwar nicht als
Unternehmer im Sinne des § 2 UStG anzusehen ist. Da vielmehr die Einlieferer gegenüber
den Scheideanstalten direkt auftraten und für
diese keine Anhaltspunkte bestanden, dass

die Personen für eine hinter ihnen stehende
Person oder Personenmehrheit handelten,
sind die Einlieferer als leistende Unternehmer anzusehen. Als Steuerpflichtige zur Abgabe von Umsatzsteuervoranmeldungen für
die Altgoldlieferungen waren zunächst die
„Strohleute“ anzusehen. Der BGH betont
aber, dass neben der Rechtspflicht dieser
Personen auch eine eigene Rechtspflicht des
Angeklagten als Verfügungsberechtigtem
i.S.v. § 35 AO bestand, für die Erfüllung der
umsatzsteuerlichen Erklärungspflichten der
Einlieferer zu sorgen. Diese Verfügungsberechtigung ergab sich daraus, dass die Einlieferer in die Goldgeschäfte lediglich als
abhängige Strohleute eingebunden waren
und sämtliche Geschäftsabläufe wirtschaftlich aus der Hand gegeben hatten. Ebenfalls
bestehe eine Leitungsmacht des Angeklagten, weil er den Einlieferern gefälschte Papiere besorgte und bei der Einflussnahme auf
diese Strohleute mitwirkte und auch nach
außen auftrat. Letztlich gelte auch für das
abredewidrige Fehlverhalten der Einlieferer
nichts Gegenteiliges, insbesondere beseitige
deren Pflichtenverstoß nicht die steuerlichen
Pflichten aus § 35 AO.

Ausgabe Nr. 4
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Praxishinweis:
Die Entscheidung führt exemplarisch vor
Augen, dass über die Vorschriften der §§
34, 35 AO Hintermänner und Führungsverantwortliche von auf Steuerhinterziehung
angelegten Handel eigene Rechtspflichten
treffen und hierdurch eine täterschaftliche
Steuerhinterziehung in Betracht kommt.
Allerdings ist die Entscheidung auch verallgemeinerungsfähig. Die Rechtspflicht
trifft insbesondere denjenigen, der kraft
eines Vertragsverhältnisses andere Steuerpflichtige steuern kann und tatsächlich und
rechtlich in der Lage ist, die steuerlichen
Pflichten eines gesetzlichen Vertreters zu
erfüllen. Daran ändert nicht einmal, wenn
Vorderleute absprachewidrig und eigenverantwortlich ihrerseits ihre steuerlichen
Pflichten nicht erfüllen. Selbst wenn die
Entscheidung unmittelbar nur einen auf
Umsatzsteuerhinterziehung angelegten
Goldhandel betraf, sind die Auswirkungen
auch für die Beratung von ausschließlich
im legalen Bereich tätigen Unternehmen
absehbar: Das Vernachlässigen steuerlicher Pflichten kann nicht nur zu der wirtschaftlich beeinträchtigenden Haftungsinanspruchnahme nach § 69 AO führen,
sondern ggf. den Vorwurf einer eigenen
Steuerhinterziehungstat zur Folge haben.

Kurios am Rande: Der 1. Strafsenat lobt
in seiner Entscheidung ausdrücklich die
Bestrebungen des Tatgerichts, dass es mit
sorgfältiger Begründung gegen den Wortlaut in § 370 AO (Pflichtwidriges In-Unkenntnis-Lassen als garantenpflichtwidriges
Unterlassen iS. des § 13 StGB) argumentiert
und eine Änderung der Rechtsprechung angeregt hat. Eine Überschreitung des Wort-

lauts hätte die zwingende Aufhebung des
Urteils zur Folge haben müssen. Mit der
Pensionierung des bisherigen Strafsenatsvorsitzenden Nack und der Neuberufung
von Raum ist die Hoffnung verbunden, dass
es solche Entscheidungen zukünftig nicht
mehr geben wird.
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Aus Finanzgericht Rheinland-Pfalz, Urteil vom 14. Dezember 2011, Az.: 2 K 1427/11: Den Steuerpflichtigen treffen für
steuerbegründende Tatsachen mit Auslandsbezug keine Mitwirkungspflicht. Anderenfalls müsste er z.B. das Nichtvorhandensein einer bei einer ausländischen Bank unterhaltenen Kapitalanlage nachweisen, was ihm jedoch nicht zuzumuten ist.

Sachverhalt:
Die Klägerin unterhielt bis zum Jahre 2006
einen Einzelhandelsbetrieb für Bekleidung.
Nach Eintritt in das Rentenalter bezog sie
neben der Rente auch Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung und Kapitalvermögen. Im September 2008 hatte sie ihren
Wohnsitz in die Schweiz verlegt.
Noch im August 2008 sind dem beklagten Wohnsitzfinanzamt mehrere Datensätze
überlassen worden, wonach die Klägerin
mutmaßlich zwei Depots bei einer Bank
in Liechtenstein unterhalten haben soll.
Die Datensätze stammen aus einem beim
Landgericht Rostock geführten Strafverfahren gegen Angeklagte, die durch Straftaten
in den Besitz dieser Datensätze gelangten.
Im Fahndungsbericht wird aufgeführt, dass
das Finanzamt von einem Depotgesamtwert
von 4 Millionen Franken ausgeht und die
Erträge nicht steuerlich erklärt worden seien.
Daraufhin legte die Klägerin eine eidesstattliche Versicherung über Gespräche mit Bank-
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mitarbeitern vor, dass Konten der Klägerin
nicht existieren. Das Finanzamt stellt sich auf
den Standpunkt, diese sei nicht geeignet, die
Existenz von Kapitalanlagen bei der Bank zu
widerlegen.
Daraufhin erließ das Finanzamt aufgrund
von Schätzungen zu Kapitaleinnahmen geänderte Einkommensteuerbescheide für die
Jahre 1997 bis 2006. Der Klage gegen die
Zurückweisung des Einspruchs gab das Finanzgericht Rheinland-Pfalz statt.

scheinlichkeit feststellen können. Das Nichtvorhandensein steuererheblicher Tatsachen
muss aber nicht der Steuerpflichtige nachweisen. Die Feststellungslast obliegt dem Finanzamt. Darauf, dass die Finanzverwaltung
Informationen aus einem kriminellen Umfeld
erhalten hat, kann sie sich allein nicht berufen, sondern muss weitere Ermittlungsmaßnahmen unternehmen. Nur aus der Verlagerung des Wohnsitzes und Mitnahme von
Vermögen in die Schweiz kann nicht auf eine
Steuerhinterziehung geschlossen werden.

Entscheidungsgründe:
Wohltuend deutlich stellt das Finanzgericht
klar, dass das Finanzamt nicht mit der für
eine Überzeugungsbildung des Gerichts ausreichenden Wahrscheinlichkeit nachweisen
konnte, dass die Klägerin tatsächlich Geschäftsbeziehungen zur Bank unterhalten
hat oder unterhält. Hängt die Rechtmäßigkeit eines Bescheides davon ab, dass eine
Steuerhinterziehung vorliegt, muss das
Gericht diese mit der notwendigen Wahr-

Praxishinweis:
Die Entscheidung ruft in aller Deutlichkeit Grundsätze in Erinnerung, die aktuell mehr denn je gegenüber den Finanzämtern und Finanzgerichten bekräftigt
werden müssen. Zutreffend wird festgestellt, dass keinem Steuerpflichtigen der
Nachweis auferlegt werden darf, dass bei
einer ausländischen Bank keine Kapitalanlage besteht. Ein solcher Negativbeweis
wäre praktisch kaum durchführbar, wie
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die Entscheidung sehr anschaulich zeigt.
Auch im Besteuerungsverfahren ist bei
der Feststellung einer Steuerhinterziehung als Tatbestandsmerkmal für den

Besteuerungsanspruch der Grundsatz „in
dubio pro reo“ anzuwenden. Nicht zum
Vorwurf gemacht werden kann also eine
Verletzung von Mitwirkungspflichten. Die

Feststellungslast verlangt ein Tätigwerden von den Finanzämtern und nicht vom
Steuerpflichtigen.

3

Aus Bundesgerichtshof, Urteil vom 15. November 2012, Az.: 3 StR 199/12: Im Falle sog. Firmenbestattungen ist ein
vollendetes Verschleiern der geschäftlichen Verhältnisse im Sinne des § 283 Abs. 1 Nr. 8 StGB erst anzunehmen, wenn
die Gläubiger hierüber in die Irre geführt werden. Das ist der Fall, wenn im Zusammenhang mit weiteren Handlungen
der Strohmänner die Gesellschaften etwa an im Ausland lebende Strohmänner veräußert und auch umfirmiert werden.
Vorher kann allerdings ein strafbarer Versuch (§ 283 Abs. 3 StGB) vorliegen.

Sachverhalt:
Mittels Einschaltung eines sog. Firmenbestatters wollte der Angeklagte seine auf betrügerischen Geschäftsbetrieb angelegten
Unternehmen liquidieren. Die Geschäftsanteile wurden zum Kaufpreis von einem
Euro auf Strohgeschäftsführer übertragen,
die sodann das Amt des Geschäftsführers
übernahmen. Diese veräußerten wenige
Wochen später diesen Anteil an im Ausland lebende Personen weiter, die nach
teilweiser Umfirmierung der Gesellschaft
wiederum als Geschäftsführer eingesetzt
wurden. Im Vorfeld der Anteilsübertragungen wurden Geschäftsunterlagen teilweise
versteckt oder vernichtet, teilweise auch
an den Firmenbestatter übergeben, ohne
dass sie den neuen Geschäftsführern zur
Verfügung standen. Sie sollten dem Zugriff
der Gläubiger vollständig entzogen werden. Die Geschäfte der auf diese Weise
übertragenen Gesellschaften führte ein
vom Angeklagten beherrschtes Nachfolgeunternehmen weiter. Das Landgericht
verurteilte den Angeklagten wegen Bankrotts u.a. wegen Verschleierns der geschäft-

lichen Verhältnisse gemäß § 283 Abs. 1 Nr.
8 StGB. Der 3. Strafsenat beim BGH hat
diesen Schuldspruch bestätigt.
Entscheidungsgründe:
Der Senat bekräftigt die Voraussetzungen
der Bankrottstrafbarkeit in Fällen sog. Firmenbestattungen. Danach sind mit dem
Merkmal der „geschäftlichen Verhältnisse“ über die Vermögensverhältnisse im
engeren Sinne hinaus sämtliche Umstände
angesprochen, die für die Beurteilung
der Kreditwürdigkeit des in der Krise befindlichen Schuldners erheblich sind. Das
können neben Investitionsvorhaben und
Planungsmaßnahmen insbesondere auch
die zukünftige Entwicklung des Unternehmens sein. Gläubiger werden darüber
getäuscht, wenn durch den Wechsel von
Geschäftsführern und ohne die Absicht,
das Unternehmen fortzuführen, verschleiert wird, dass die Gesellschaften tatsächlich
liquidiert werden sollen und es bereits feststand, dass die Verbindlichkeiten auf keinen
Fall beglichen werden können und auch
nicht sollen. Vollendet ist die Verschleie-

rungshandlung nicht bereits im Zeitpunkt
des formellen Akts der Anteilsübertragung.
Es müssen hierfür weitere Handlungen der
Strohmänner hinzukommen.
Praxishinweis:
Firmenbestattungen sind aufgrund der
Strafgerichtsrechtsprechung auf dem Rückzug, sie bleiben allerdings nicht aus. Bei der
Beratung von Unternehmens- und Anteilsübertragungen auf Veräußererseite sollte
im Zweifel berücksichtigt werden, dass ein
sauberer Insolvenzantrag die preiswertere
Alternative ist. Auf Erwerberseite muss immer ein wirtschaftlich und kaufmännisch
nachvollziehbarer Grund für den Kauf
vorliegen. Ein solcher fehlt beispielsweise,
soweit die letzten beiden Jahresabschlüsse
schon nicht mehr aufgestellt wurden.
Wenn das alles zweifelhaft ist, ist besser
vom Verkauf/Erwerb abzusehen. Gerade
unter Berücksichtigung der hier dargestellten Rechtsprechung sollte der Berater den
Mandanten vor bösen (und strafbaren)
Überraschungen bewahren.

4

Praxishinweis zur Selbstanzeige nach der Neufassung § 371 AO seit 03.05.2011: Nur am Rande, weil man es vereinzelt noch
hört: Die für den Steuerpflichtigen abgegebene Selbstanzeige allein „dem Grunde nach“ (noch) ohne jegliches Zahlenwerk
löst unweigerlich den Sperrgrund nach § 370 Abs. 2 Nr. 2 AO aus, wonach die Steuerstraftaten im Zeitpunkt der – dann mit Zahlen
erfolgenden – Berichtigung entdeckt sind und der Steuerpflichtige bei verständiger Würdigung auch damit rechnen musste.

Müssen Kapitalerträge aus Auslandskonten bei der Finanzverwaltung nachdeklariert werden, sind in der Kürze der Zeit die
notwendigen Unterlagen von den ausländischen Instituten oft nur schwerlich
zu bekommen. Naheliegend ist daher der
Gedanke, gegenüber der inländischen Finanzverwaltung bereits zu signalisieren, es
werde eine Selbstanzeige erstattet mit dem
Versprechen, die entsprechenden Zahlen
nach Erhalt und Auswertung von Unterlagen später nachzureichen.
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Eine derartige Selbstanzeige ist jedoch
nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes und der Neufassung des § 371
AO unwirksam. Für die Selbstanzeige hat
man nur einen „Schuss“ frei. Die Zielerreichung von Straflosigkeit ist auch bei anfangs
fehlenden Bankunterlagen unproblematisch
möglich, ggf. durch großzügige Schätzung
der Erträge. Wichtig ist daher ein umgekehrtes Vorgehen: Erst im Schätzungswege die
unrichtigen früheren Angaben berichtigen
und danach den tatsächlichen Steuerschaden anhand von nachgereichten Belegen
nach unten korrigieren.
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Aus OLG Koblenz, Urteil vom 15.10.2012, Az.: 2 Ss 68/12: Wer wahrheitswidrig gegenüber dem Insolvenzgericht behauptet, ein Schuldner sei zahlungsunfähig, kann sich wegen falscher Verdächtigung gemäß § 164 Abs. 2 StGB strafbar
machen. Unbeachtlich ist hierbei, ob es sich bei dem Schuldner um eine natürliche oder juristische Person handelt.

Sachverhalt:
Der Geschäftsführer einer nach luxemburgischen Recht zu beurteilenden Gesellschaft
hat vor einem deutschen Insolvenzgericht
Insolvenzantrag über das Vermögen einer
anderen Gesellschaft gestellt und hierbei
wahrheitswidrig behauptet, dass dieses
Unternehmen nicht zur Rückzahlung eines
gewährten Darlehens von über 2 Mio. € in
der Lage und damit zahlungsunfähig sei.
Nach den staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen war das Darlehen offenbar jedoch
im Zeitpunkt der Insolvenzantragsstellung
bereits über die Hälfte zurückgezahlt und
im Übrigen die Rückzahlung noch gar nicht
fällig gewesen. Auf den Einspruch gegen
den Strafbefehl wegen falscher Verdächtigung gemäß § 164 Abs. 2 StGB wurde
der Geschäftsführer in erster Instanz freigesprochen. Die gegen diese Entscheidung
eingelegte Berufung der Staatsanwaltschaft
wurde als unbegründet verworfen, die dagegen gerichtete Revision hatte jedoch Erfolg
und führte zur Aufhebung des Freispruchs.

alle Voraussetzungen des Straftatbestandes
der falschen Verdächtigung. Beim Insolvenzverfahren handele es sich um ein Verfahren,
in dem eine staatliche Behörde in Gestalt eines Gerichts den Beteiligten unter Ausübung
hoheitlicher Gewalt gegenübertritt. Die vom
Angeklagten vorgebrachte schriftliche Mitteilung, dass die Darlehensschuldnerin nicht zur
Rückzahlung in der Lage sei, war demnach
geeignet, ein behördliches Verfahren – insoweit ist das gerichtliche Insolvenzverfahren
nach der InsO gleichgestellt, § 11 Abs. 1 Nr.
7 StGB – gegen die vermeintlich insolvente
Gesellschaft herbeizuführen. Der von der falschen Tatsachenbehauptung Betroffene kann
auch eine juristische Person sein. Die fälschliche Einleitung eines Insolvenzverfahrens kann
mit erheblichen, wirtschaftlich nachteiligen
Auswirkungen verbunden sein, insbesondere
können potentielle Vertragspartner und Banken von Geschäften mit dem vermeintlichen
Insolvenzschuldner abgehalten werden, was
in geeigneten Fällen den Ruin des Unternehmens bedeuten kann.

Entscheidungsgründe:
Nach Auffassung des OLG erfüllte das Verhalten des Angeklagten objektiv und subjektiv

Praxishinweis:
Die Insolvenzordnung sieht sowohl Eigen- als
auch Fremdantrag vor. Grundlage dafür ist
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die tatsachenfundierte Kenntnis einer der
Insolvenzgründe (drohende) Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung. Wer hier als
Gläubiger vorsätzlich falsche Behauptungen
aufstellt oder verbreitet, läuft Gefahr einer
Strafbarkeit wegen falscher Verdächtigung.
Vergleichbare Strafbarkeitsrisiken lauern im
Zivilprozess: Wer dort falsche Tatsachenbehauptungen zur Begründung oder Abwehr eines Klageanspruches aufstellt bzw.
verbreitet, macht sich wegen versuchten
Prozessbetruges, im Erfolgsfalle wegen
vollendeten Betruges strafbar. Der Schutz
über den Betrugstatbestand greift nach Auffassung des OLG jedoch nicht im Rahmen
eines Insolvenzverfahrens, da es sich nicht
um ein zivilprozessuales, sondern vielmehr
um ein Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit mit hoheitlichen Eingriffsbefugnissen
handelt. Mit der Anwendbarkeit des § 164
Abs. 2 StGB in diesem Verfahrenszweig wird
damit eine bislang in der Praxis nur wenig
behandelte Strafvorschrift geradezu neu
zum Leben erweckt. Bei der Beratung von
potentiellen Insolvenzgläubigern sollte auf
streng wahrheitsgemäße Angaben hingewiesen werden, um den Mandanten vor
einer unnötigen Strafbarkeit zu bewahren.

Ausgabe Nr. 3
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Aus Bundesfinanzhof, Urteil vom 15.01.2013, Az.: VIII R 22/10: Im Zusammenhang mit anonymisierten Kapitaltransfers
ins Ausland ist für die Anwendbarkeit des Haftungstatbestandes nach § 71 AO die Feststellung vorausgesetzt, dass der
jeweilige Inhaber des ins Ausland transferierten Kapitals daraus in der Folge Erträge erzielt hat, die der Besteuerung im
Inland unterliegen, und ein Steuerhinterziehungstatbestand gegeben ist. Verbleiben danach Zweifel über das Vorliegen
einer Steuerhinterziehung, muss das Finanzgericht angesichts der Feststellungslast des Finanzamtes den Haftungstatbestand verneinen.

Sachverhalt:
Der Kläger war als Leiter der Wertpapierabteilung bei einem deutschen Kreditinstitut
tätig und veranlasste im Jahre 1992 zwei
Anweisungen, die darauf gerichtet waren,
den anonymen Transfer von Wertpapieren
zu den eigenen Auslandstöchtern zu ermöglichen. Nachdem im Jahre 1996 die
Finanzverwaltung beim Kreditinstitut mit
Ermittlungen wegen des Verdachts der Beihilfe zur Steuerhinterziehung durch deren
Mitarbeiter begann, konnten etwa 75 %
der Vorgänge einzelnen Kunden zugeordnet werden. Dabei wurde festgestellt, dass
nahezu kein nachträglich enttarnter Kunde
die Erträge in seiner Einkommensteuererklärung angegeben hatte. In etwa 6 % der
Fälle hatte dies keine steuerverkürzende
Wirkung. Die Identität der übrigen Kunden
konnte nicht ermittelt werden. Von insgesamt über 1000 Kunden hatten mehr als die
Hälfte der Kunden Wertpapiere transferiert.
Das beklagte Finanzamt nahm den Kläger
wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung
in 638 Fällen gemäß § 71 AO in Haftung.
Die Haftungssumme errechnete das FA
auf der Grundlage der Ermittlungen in der
Vergleichsgruppe der enttarnten Kunden
unter Berücksichtigung eines Sicherheitsabschlages von 25% und setzte hinterzogene
Einkommensteuer i.H.v. 2,25 Mio. € und
Hinterziehungszinsen i.H.v. 1,2 Mio. € fest.
Gegen diesen Haftungsbescheid legte er
Einspruch ein, den das Finanzamt zurückwies. Auf die Klage hat das Finanzgericht

den Haftungsbescheid insgesamt aufgehoben. Die finanzgerichtliche Entscheidung
hat der Bundesfinanzhof gehalten.
Entscheidungsinhalt:
Der BFH hält die Überzeugung des Finanzgerichts aufrecht, dass im vorliegenden
Fall eine Steuerhinterziehung jedes einzelnen anonym gebliebenen Kunden nicht
zweifelsfrei festgestellt worden ist. Für die
Feststellung einer Steuerhinterziehung darf
sich das FA insbesondere nicht auf die Anwendung eines reduzierten Beweismaßes
oder einer Schätzung beschränken. Vielmehr trägt es die Feststellungslast für die
der Anwendung des Haftungstatbestandes gemäß § 71 AO zu Grunde liegenden
Tatsachen, wobei verbleibende Zweifel zu
Ihren Lasten gehen. Darüber hinaus erteilt
der BFH der Ansicht des FA die Absage,
zur Begründung der Haftung genüge
schon eine hinreichend sichere Annahme
einer Steuerhinterziehung im Sinne einer
gruppenbezogenen Betrachtung. Diese
Sichtweise findet im Gesetz keine Stütze,
denn die in der Vorschrift genannten strafrechtlichen Begriffe (Steuerhinterziehung,
Teilnehmer) gebieten eine grundsätzlich auf
jeden Einzelfall abstellende Betrachtung.
Das Finanzgericht hat seine Überzeugung
nach demselben Beweismaß wie bei anderen steuer- oder haftungsbegründenden
Tatsachen zu bilden und nicht nach einem
Wahrscheinlichkeitsmaßstab in Gestalt eines Sicherheitsabschlages, aus dem sich in

der Vielzahl der Einzelfälle die Steuerhinterziehung dem Grunde nach ergeben soll.
Praxishinweis:
Die dem Urteil zu Grunde liegende BFHEntscheidung betreffend die Beschwerde
des Klägers über die Ablehnung von AdV
wurde hier bereits in einem früheren Heft
vorgestellt und besprochen (Ausgabe
09/2009). Der BFH weist auch in dieser
Hauptsacheentscheidung mit deutlichen
Worten die im Zusammenhang mit Kapitaltransfers ins Ausland wiederholt vorzufindende behördliche Vorgehensweise zurück, wonach die Tatsachenfeststellungen
nach einem reduzierten Beweismaß anhand
eines bestimmten Wahrscheinlichkeitsmaßstabes zugrundegelegt werden. Richtigerweise gibt es aber nicht den Grundsatz,
dass derjenige, der Kapital anonym ins
Ausland verbringt, auch in der Steuererklärung unrichtige Angaben macht und
dadurch eine Steuerhinterziehung begeht.
Die behördliche und auch richterliche Überzeugungsbildung verlangt die positive und
zweifelsfreie Feststellung von Tatsachen,
aus denen sich das Vorliegen einer Steuerhinterziehung dem Grunde nach ergibt. Ist
das nicht möglich, scheidet eine Haftungsinanspruchnahme des Bankmitarbeiters
oder sonstigen vermeintlichen „Gehilfen“
an Steuerhinterziehungstaten aus.

3

Aus Bundesfinanzhof, Urteil vom 13.11.2012, Az.: VI R 38/11: Zum Arbeitslohn gehören alle geldwerten Vorteile, die
für eine Beschäftigung im öffentlichen oder privaten Dienst gewährt werden. Überweist ein Arbeitnehmer unter eigenmächtiger Überschreitung seiner Befugnisse ihm vertraglich nicht zustehende Geldbeträge auf sein Konto, werden
ihm diese Zahlungen nicht „gewährt“ und es liegt kein steuerpflichtiger Arbeitslohn vor.

Sachverhalt:
Die Klägerin beschäftigte einen in Eigenverantwortung für die Bereiche Lohnabrechnungen und den gesamten Personalbereich zuständigen Hauptsachbearbeiter.
In den Jahren 2003 bis 2007 zahlte er für
sich höhere als ihm vertraglich zustehende
Gehälter aus, insgesamt einen sechsstelli-
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gen Euro-Betrag. Entsprechend wiesen die
Lohnsteuer-Anmeldungen für die betreffenden Zeiträume höhere Lohnsteuerbeträge
als bei ordnungsgemäßer Gehaltszahlung
aus. Nachdem die überhöhten Gehaltszahlungen Mitte 2007 bekannt wurden,
beantragte die Klägerin daraufhin die Änderung der Lohnsteuerfestsetzungen für

die betreffenden Zeiträume. Während das
beklagte Finanzamt den Änderungsantrag
ablehnte und den Einspruch der Klägerin
als unbegründet zurückgewiesen hat, gab
das Finanzgericht der Klage weitestgehend
statt. Der Bundesfinanzhof hat die dagegen
erhobene Revision als unbegründet zurückgewiesen.
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Bundesfinanzhof München

Entscheidungsgründe:
Der BFH bestätigt, dass die Überzahlungen
nicht zum steuerpflichtigen Arbeitslohn gehörten und somit die Lohnsteuerfestsetzungen noch weitestegehend geändert werden
konnten. Für die Annahme des Arbeitslohnes
müsse das Merkmal der „Gewährung“ von
Vorteilen gegeben sein. Dies war hier nicht
der Fall, da die Zahlungen nicht vom Arbeitgeber gewährt wurden, sondern die Überzahlung auf einer eigenmächtigen Handlung
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des Arbeitnehmers beruhte. Mangels Vorliegen eines steuerpflichtigen Lohnes war eine
geänderte Festsetzung der Lohnsteuer-Anmeldungen nach Maßgabe der allgemeinen
Korrekturvorschriften zumindest für die Jahre
2005 und 2006 noch möglich.
Praxishinweis:
Die Entscheidung entspricht ständiger
Finanzrechtsprechung und auch der geltenden Rechtslage. Zum Arbeitslohn ge-

hören allein vom Arbeitgeber gewährte
Vorteile, und zwar gleichgültig, ob ein
Rechtsanspruch auf die Leistung besteht
oder nicht (§ 19 EStG). Ebenso hat der BFH
schon entschieden, dass auch versehentliche Überweisungen des Arbeitgebers zum
Arbeitslohn zählen (Urteil v. 04.05.2006
– VI R 17/03). Umgekehrt gehören aber
befugniswidrige Überweisungen von dem
Arbeitgeber zustehenden Geldbeträgen
nicht zum Arbeitslohn. Um als steuerliche

Ausgabe Nr. 3
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Einnahme zu gelten, kann nur noch § 22
Nr. 3 EStG herangezogen werden. Das setzt
allerdings ein Leistungsverhältnis voraus.
Greift der Täter auf anvertrautes Vermögen unmittelbar zu, scheidet ein auf Leis-

tungsaustausch gerichtetes Verhalten aus.
In der Beratungspraxis ist demgemäß der
Blick auf die den tatsächlichen Geldzufluss
zugrundeliegenden Verhältnisse zu richten.
Scheidet die Annahme von Arbeitslohn

bzw. einer Leistung im Sinne des § 22 Nr.
3 EStG aus, können Bescheide noch nach
den allgemeinen Korrekturvorschriften geändert werden.

4

Aus Bundesfinanzhof, Urteil vom 4.12.2012, Az. VIII R 5/10: Ermittelt die Steuerfahndung nach Einstellung des Ermittlungsverfahrens gemäß § 170 Abs. 2 StPO im steuerlichen Ermittlungsverfahren mittels Auskunftsersuchen weiter, ist
dieses rechtswidrig, wenn es den Eindruck erweckt, dass trotz der strafverfahrensrechtlichen Einstellung weiter wegen
des Verdachts der Steuerhinterziehung ermittelt werde, hierdurch das Ansehen des Steuerpflichtigen erheblich gefährdet
wird und mit einem Auskunftsersuchen durch die Veranlagungsstelle ein milderes Mittel zur Verfügung gestanden hätte.

Sachverhalt:
Der Kläger war in leitender Position in
einem eingetragenen Verein tätig und
erzielte Einkünfte aus selbstständiger Arbeit. Nachdem das beklagte Finanzamt ein
steuerstrafrechtliches Ermittlungsverfahren einleitete und eine Durchsuchung der
Wohnung des Klägers vollzogen wurde, ist
bei der Auswertung von Unterlagen festgestellt worden, dass der Kläger in seinen
Einkommensteuererklärungen die Einnahmen teils zu viel und teils zu wenig erklärt
hatte. Auf die Beschwerde des Klägers
gegen den Durchsuchungsbeschluss ist
dieser für rechtswidrig erklärt worden, da
ein gegen den Kläger gerichteter Anfangsverdacht nicht bestanden hat. Die Staatsanwaltschaft hat daraufhin das Strafverfahren nach § 170 Abs. 2 StPO mangels
Tatverdachtes eingestellt. Weitergehend
forderte das beklagte Finanzamt unter
dem Briefkopf der Dienststelle für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung den
Kläger auf, im steuerlichen Ermittlungsverfahren mittels Auskünften weiter mitzuwirken und zur Sachaufklärung benötigte
Unterlagen vorzulegen. Den Einspruch des
Klägers wies die Beklagte zurück, der Kläger kam dem Auskunftsersuchen durch
Übersendung der angeforderten Unterlagen nach. Das Finanzgericht hat die nach
der Auskunftserteilung erhobene Klage
auf Feststellung der Rechtswidrigkeit des
Auskunftsersuchens abgewiesen. Der BFH
hat die Entscheidung aufgehoben und die
Rechtswidrigkeit des Auskunftsersuchens
festgestellt.
Entscheidungsgründe:
Der Senat stellt eine diskriminierende Wirkung des Auskunftsersuchens fest: Da das
FA trotz der Einstellung des Strafverfahrens unter dem Briefkopf der Steuerfahndung ein Auskunftsersuchen gestellt hat,
wurde offensichtlich der Eindruck erweckt,
dass weiter gegen den Kläger wegen des
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Verdachts der Steuerhinterziehung strafrechtlich ermittelt wird. Dies verletzt den
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, da dieses
Ersuchen von der für die steuerlichen Ermittlungen zuständigen Veranlagungsstelle hätte gestellt werden können. Die
durch das Handeln des FA verursachte
Gefährdung des persönlichen Ansehens
des Klägers wiege nach Auffassung des
Senates sogar schwerer als die durch die
Ermittlungstätigkeit zu wahrende gleichmäßige Festsetzung und Erhebung von
Steuern.
Praxishinweis:
Die Entscheidung trifft eine vielerorts anzutreffende Behördenpraxis im Kern: Im
Rahmen von sog. Kombi-Prüfungen mit
Sachverhaltsfeststellungen durch das Besteuerungsfinanzamt und die Steuerfahndung gehen den Geschäftspartnern oder
Kunden des Steuerpflichtigen nicht selten
Auskunftsersuchen der Steuerfahndung
zu, die auch vom Besteuerungsfinanzamt
hätten verfasst werden können. Die Folge
ist eine vollkommen unnötige und damit
unverhältnismäßige stigmatisierende Wirkung dieser behördlichen Schreiben, weil
neben der Bezugnahme auf ein Steuerstrafverfahren auch der volle Name (und
zuweilen auch sogar das Geburtsdatum)
des Steuerpflichtigen aufgeführt ist. Der
BFH stellt wohltuend deutlich klar, dass
diese Praxis unzulässig ist.
Für Furore seit Jahresbeginn sorgen
allerdings nicht nur diese Entscheidung
des Senates, sondern auch die hiermit in
unmittelbarem Zusammenhang getätigten Äußerungen des Senatsvorsitzenden
und zugleich Präsidenten des Bundesfinanzhofes. In aller Öffentlichkeit kritisiert
er den Übereifer von Steuerfahndungsbeamten, von einem Senatskollegen wird
angesichts der jüngsten bekannt gewordenen Einsätze der Steuerfahndung sogar

der Vergleich zum Einsatz der GSG 9 zur
Regelung des Straßenverkehrs gezogen.
Der Präsident des Bundesfinanzhofes und
oberste Finanzrichter hält es aktuell für
angebracht, den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz im Steuerrecht und Steuerstrafrecht besonders zu betonen (aktuell
nochmals in der FAZ, nachzulesen unter
http://www.faz.net/aktuell/politik/staatund-recht/bundesfinanzhof-praesidentjeder-muss-sich-auf-vertraulichkeit-verlassen-koennen-12162485.html). Die hier
besprochene Entscheidung war Anlass,
auf die in Einzelfällen gegebenen Missstände der Arbeit der Steuerfahndung
aufmerksam zu machen und ihr Tätigwerden deutlich zu kritisieren. Ungeachtet dieser Einzelfallentscheidung ist
in der Beratungspraxis streng darauf zu
achten, zu welcher Aufgabenerfüllung
die Steuerfahndung tätig wird und ob sie
als „Steuerpolizei“ unter Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten überhaupt tätig
werden muss.
RA Dr. Minoggio ist Fachanwalt für Steuerrecht und für Strafrecht in der mit 7 Rechtsanwälten wirtschafts- und steuerstrafrechtlich ausgerichteten Anwaltspraxis Minoggio
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Aktuelles für Berater
Europäischer Gerichtshof, Urteil vom

wurde ein Strafverfahren wegen des Ver-

direkten und unmittelbaren Zusammen-

21.02.2013, Az.: C-104/12: Für die Fest-

dachts geführt, dass diese Schmiergelder

hang zwischen dem Eingangsumsatz und

stellung, ob Dienstleistungen von ei-

an potentielle Auftraggeber gezahlt haben

einem oder mehreren Ausgangsumsät-

nem Steuerpflichtigen „für Zwecke sei-

sollen. Später wurden die Strafverfahren

zen, der nach der sechsten Mehrwertsteu-

ner besteuerten Umsätze“ verwendet

gegen Zahlung einer Geldauflage gemäß

errichtlinie nach Auffassung des EuGH er-

wurden, bestimmt sich das Vorliegen

§ 153a StPO (damit ohne Schuldnachweis)

forderlich ist. Die Anwaltsdienstleistungen

eines direkten und unmittelbaren Zu-

eingestellt. Die Strafverteidiger hatten ihre

würden direkt und unmittelbar vielmehr

sammenhangs zwischen einem kon-

Vergütungsvereinbarungen sowohl mit

dem Schutz der privaten Interessen der

kreten Umsatz und der gesamten Tä-

den beiden natürlichen Personen als auch

beiden Beschuldigten dienen, die wegen

tigkeit des Steuerpflichtigen nach dem

der GmbH als Anstellungskörperschaft ab-

in ihrem persönlichen Verhalten liegender

objektiven Inhalt der von ihm bezoge-

geschlossen. Der Steuerstreit entstand, als

Zuwiderhandlungen strafrechtlich verfolgt

nen Dienstleistungen. Im vorliegenden

die GmbH aus den Anwaltsrechnungen die

wurden. Im Übrigen stellte der Europäi-

Fall eröffnen die Anwaltsdienstleis-

Vorsteuer geltend machen wollte. Nach

sche Gerichtshof in der Entscheidung (Tz.

tungen, deren Zweck darin besteht,

ablehnender Behörden- und Finanzge-

30) darauf ab, dass die „Strafverfolgungs-

strafrechtliche Sanktionen gegen na-

richtsentscheidung legte der BFH die Sache

maßnahmen nur gegen sie persönlich und

türliche Personen, die Geschäftsführer

im Revisionsverfahren dem Europäischen

nicht gegen die GmbH gerichtet [gewesen

eines steuerpflichtigen Unternehmens

Gerichtshof vor.

seien], obwohl solche Maßnahmen auch

sind, zu vermeiden, diesem Unterneh-

gegen letztere rechtlich möglich gewesen

men keinen Anspruch auf Abzug der

Entscheidungsgründe:

wären.“ Unerheblich ist nach Auffassung

für die erbrachten Leistungen geschul-

Der EuGH lehnte den Vorsteuerabzug im

des EuGH, dass zwischen der GmbH und

deten Mehrwertsteuer als Vorsteuer.

Ergebnis ab. Zwar bestehe (Tz. 31) ein

den betroffenen Personen offensichtlich

Kausalzusammenhang zwischen den Kos-

zivilrechtlich verbindlich vereinbart wor-

Sachverhalt:

ten für die Anwaltsleistung und der ge-

den war, dass die Körperschaft die Kosten

Gegen Geschäftsführer und Prokuristen

samtwirtschaftlichen Tätigkeit der Körper-

der Strafverteidigung übernimmt. Diese

eines in Köln ansässigen Unternehmens

schaft. Jedoch führe das nicht zu einem

zivilrechtliche Verpflichtung berühre das
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Mehrwertsteuersystem nicht, das allein

hebliche Tatsachen in anderer Weise

darauf an, ob der wahre Sachverhalt bei

auf das objektive Verhältnis zwischen den

als durch eine Täuschung durch eine

den Steuerbehörden bekannt sei oder

erbrachten Leistungen und der der Steuer

Steuerverkürzung oder das Erlangen

nicht. Wer durch unrichtige Angaben un-

unterliegenden wirtschaftlichen Tätigkeit

nicht gerechtfertigter Steuervorteile

berechtigte Steuervorteile erhält, begeht

des Steuerpflichtigen abstellt (Tz. 32).

ursächlich werden. Selbst wenn der

eine vollendete Steuerhinterziehung. Die

zuständige Veranlagungsbeamte und

Kenntnis des Veranlagungsbeamten oder

Praxishinweis:

die zuständige Finanzbehörde von al-

der Finanzbehörde vom wahren Sachver-

Es ist unklar, was der EuGH damit meint,

len für eine zutreffende Besteuerung

halt entlässt den Täter nicht aus seiner

dass die Strafverfolgungsmaßnahmen

bedeutsamen Tatsachen Kenntnis

Verantwortung zur Abgabe zutreffender

sich auch gegen das Unternehmen hät-

haben und im Besitz aller hierfür er-

Steuererklärungen. Selbst wenn zu dessen

ten richten können. Strafbar machen im

forderlichen Beweismittel sind, kann

Verfehlungen das eigenverantwortliche

eigentlichen Sinn kann sich eine Kör-

dies einer Tatvollendung daher nicht

Handeln eines Finanzbeamten hinzutritt,

perschaft in Deutschland jedenfalls mo-

entgegenstehen.

lässt das nach Auffassung des BGH die

mentan bekanntlich noch nicht. Es bleibt

Zurechnung des vom Täter verursachten

daher offen, ob dem EuGH bei dieser For-

Sachverhalt:

mulierung Vermögensabschöpfungsmaß-

Das Landgericht hatte die Angeklagten

nahmen oder eine Ahndung durch eine

wegen Beteiligung an einem Umsatzsteu-

Praxishinweis:

Unternehmensgeldbuße vorschwebte.

erkarussell im Emissionszertifikatehandel

Es sind in der Praxis die Fälle nicht sel-

Diese Instrumente sind jedenfalls rechts-

zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Hier-

ten, in denen sich der Beschuldigte einer

dogmatisch nicht mit Strafverfolgung

gegen wendete sich die Revision zum

Steuerhinterziehung auf teilweise oder

gleichzusetzen.

Bundesgerichtshof. Diese führte unter

vollständige Kenntnis der Finanzbehör-

anderem an, dass im Zeitpunkt der Gel-

den vom zutreffenden Sachverhalt be-

Es wird sich die Praxis darauf einzu-

tendmachung der unberechtigten Vor-

ruft. Zuweilen wird auch argumentiert,

stellen haben, dass bei der steuerlichen

steuererstattungen die Besteuerungs-

bei genügender Prüfung oder Sorgfalt

Geltendmachung von Strafverteidiger-

und Ermittlungsbehörden längst auf den

insgesamt hätte man die Falschangaben

rechnungen etwa bei Betriebsprüfungen

Vorgang aufmerksam geworden seien.

schon bemerken müssen.

regelmäßig Diskussionsanlass besteht.

Die Zustimmung zur Erstattung von Um-

Deshalb empfiehlt es sich, auch zur Ver-

satzsteuer ebenso wie eine auf Antrag

Mit derartigen Argumentationen ist in

meidung von Unklarheiten auf der Er-

erteilte Unbedenklichkeitsbescheinigung

der Praxis große Vorsicht geboten. Zum

tragssteuerseite (geldwerter Vorteil / vGA)

seien daher lediglich aus ermittlungstak-

einen verfangen sie in rechtlicher Hinsicht

den Ansatz derartiger Kosten sogleich of-

tischen Erwägungen erfolgt. Der wahre

nicht, wie der Bundesgerichtshof in der

fenzulegen. Ein Vorsteuerabzug für reine

Sachverhalt und die Nichtberechtigung

geschilderten Entscheidung mitgeteilt

Strafverteidigertätigkeiten im Interesse

der Geltendmachung der Vorsteuer seien

hat. Zum anderen wecken sie regelmä-

der betroffenen natürlichen Personen

aber bereits bekannt gewesen. Mangels

ßig den Unwillen auf Strafverfolger- und

aber dürfte ausscheiden.

Täuschung könne daher auch jedenfalls

Besteuerungsseite: Eine positive Kennt-

eine vollendete Steuerhinterziehung nicht

nis der veranlagenden Stelle von einem

mehr angenommen werden.

abweichenden Sachverhalt wird man

Aus BGH 1 StR 391/12 vom 21.11.2012:

Handlungserfolgs nicht entfallen.

nur äußerst selten beweisen können und

Der Tatbestand der Steuerhinterzie-

Entscheidungsinhalt:

dürfte nur in Ausnahmefällen vorgele-

hung gemäß § 370 Abs. 1 Nr. 1 AO

Dem hat der Bundesgerichtshof eine Ab-

gen haben. Eine Argumentation in diese

setzt keine gelungene Täuschung

sage erteilt. Nach seiner, in der Literatur

Richtung führt im übrigen nicht selten zu

voraus, auf eine Kenntnis oder Un-

teilweise nicht unbestrittener Auffassung

einer Verhärtung der Fronten, die einer

kenntnis der Finanzbehörden kommt

gehört zum Merkmal der Begehensalter-

einverständlichen Lösung entgegensteht.

es daher nicht an. Es genügt vielmehr,

native der Steuerhinterziehung in § 370

Im Übrigen steht einem Steuerunehrlichen

dass die unrichtigen oder unvollstän-

Abs. 1 Nr. 1 AO die Tatsachentäuschung

nicht gut zu Gesicht, wenn er letztlich da-

digen Angaben über steuerlich er-

nicht. Deswegen komme es auch nicht

mit argumentiert, bei mehr Sorgfalt auf
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Behördenseite hätte er schon früher auf-

„Ferner wird die Durchsicht der Steuerbe-

gegen § 97 StPO darf es bei der Hand-

fallen müssen.

raterhandakte angeordnet. Die Beschlag-

akte gerade nicht geben. Erlaubt ist viel-

nahmefreiheit gemäß § 97 StPO bleibt

mehr ausschließlich nur eine ganz grobe

hiervon unberührt“ bereits jetzt erörtert

Durchsicht im Sinne eines Durchblätterns

werden.

(so ausdrücklich bereits OLG Hamm, Be-

Auszug aus Durchsuchungsbeschluss
AG Münster vom 27.11.2012, AZ 23

schluss vom 23.06.1988, AZ IVAs 3/88),

Gs 6938/12: Ferner wird die Durch-

Der betroffene Steuerberater hat na-

ob sich ausnahmsweise in der Steuerbe-

sicht der Steuerberaterhandakte an-

türlich während der Durchsuchung auf-

raterhandakte Schriftstücke befinden,

geordnet. Die Beschlagnahmefreiheit

geregt und aufgebracht reagiert. Er sah

die nicht den gesetzlich angeordneten

gemäß § 97 StPO bleibt hiervon un-

seine Schweigepflicht und seine Berufs-

Beschlagnahmeschutz in § 97 StPO in

berührt.

ausübung gefährdet, schließlich kann sich

Anspruch nehmen können.

der Berufsangehörige gegenüber staatliSachverhalt:

cher Strafverfolgung auch auf ein straf-

Das bedeutet beispielsweise, dass die

Gegen einen Steuerpflichtigen in einem

prozessuales Zeugnisverweigerungsrecht

Korrespondenz zwischen der Steuerbera-

Gaststätten-Alltagsfall war eine Steuer-

gemäß § 53 Abs. 1 Nr. 3 StPO berufen,

tung und dem Steuerpflichtigen gerade

fahndungsprüfung anhängig und erließ

macht sich sogar bei einer Verletzung

noch nicht einmal durchgesehen werden

das Amtsgericht Münster einen Durch-

strafbar gemäß § 203 StGB. Flankierend

darf, da sie immer (bei fehlendem Betei-

suchungsbeschluss, der sich auf seine

hierzu erhalten seine Unterlagen und Mit-

ligungsverdacht) beschlagnahmefrei ist, §

Privaträume, den Gewerbebetrieb und

teilungen besonderen Schutz vor Strafver-

97 Abs. 1 Nr. 1 StPO. Das bedeutet wei-

auch die ihn betreuende Steuerbera-

folgungsmaßnahmen gemäß § 97 StPO,

ter, dass auch eigene Aufzeichnungen

tungsgesellschaft erstreckte. Bezogen

soweit sie sich in seinem Gewahrsam be-

der Steuerberater oder ihrer Berufshelfer

auf die Steuerberatungskanzlei ordnete

finden. Ein diesen Schutz beseitigender

keineswegs durchgesehen werden dür-

der Beschluss an, dass dort die Buchfüh-

Beteiligungsverdacht zu seinen Lasten

fen, da auch sie immer beschlagnahmefrei

rungsunterlagen, Vertragsunterlagen und

bestand ausweislich der Beschlussbegrün-

sind gemäß § 97 Abs. 1 Nr. 2 StPO. Das

sämtliche Unterlagen zur Kassenführung

dung und aller sonstigen Umstände des

bedeutet weiterhin, dass auch (wie das

einschließlich aller beweiserheblichen Da-

Falles in keiner Weise. Die ausdrückliche

Gesetz es ausdrücklich sagt) andere Ge-

ten des Mandanten zu beschlagnahmen

Beschlussformulierung „Durchsicht der

genstände gemäß § 97 Abs. 1 Nr. 3 StPO,

sind. Schließlich fand sich im Anschluss an

Steuerberaterhandakte“ muss daher auf

auf die sich das Zeugnisverweigerungs-

diese Anordnung im Beschluss noch der

erhebliche Irritation stoßen.

recht bezieht, nicht durchgesehen und

oben zitierte Satz betreffend die Durch-

nicht inhaltlich zur Kenntnis genommen
werden dürfen.

sicht der Steuerberaterhandakte. Dabei

Was war also mit dieser Formulierung

bestand allerdings gegen die steuerlichen

gemeint, in wieweit hilft auch die (reich-

Berater oder ihre Mitarbeiter selbst kei-

lich blutleere) Feststellung im Beschluss,

Es sind daher kaum Dokumente vor-

nerlei Verdacht, bewusst oder auch nur

dass es bei den Beschlagnahmeverboten

stellbar, bei denen sich aufgrund eines

leichtfertig an Steuerunehrlichkeiten des

des § 97 StPO verbleiben soll?

groben Durchblätterns (nur das ist den

Mandanten mitgewirkt zu haben.

Strafverfolgungsbehörden in Bezug auf
Vorab: Es gibt keine neuen gesetzli-

eine Steuerberaterhandakte erlaubt), er-

Praxishinweis:

chen Einschränkungen des beruflichen

gibt, dass sie ausnahmsweise nicht dem

Das dem Beschluss zugrunde liegende

Schweigerechts und der Beschlagnah-

Beschlagnahmeschutz unterfallen könn-

Steuerstrafverfahren ist naturgemäß noch

mefreiheit bei Berufsangehörigen, son-

ten.

nicht abgeschlossen. Es ist auch noch

dern nur eine höchst missverständliche

nicht sicher, ob der Beschuldigte oder die

und verzichtbare Formulierung in dem

Diese Grundsätze haben auch nichts

betroffene Steuerberatungsgesellschaft

genannten Beschluss. Eine Durchsicht im

mit dem in Rechtsprechung und Literatur

Rechtsmittel gegen den Durchsuchungs-

Sinne einer Kenntnisnahme (vgl. § 110

immer noch schwelenden Streit zu tun,

beschluss einlegen werden. Gleichwohl

StPO, der hier nicht anwendbar ist!) der

in welchem Umfang Buchführungsun-

muss die oben genannte Formulierung

einzelnen Schriftstücke ohne Verstoß

terlagen oder sonstige Unterlagen und
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Gegenstände des Steuerpflichtigen, die

OFD Münster hat sich hiernach allerdings

Im Interesse einer ordnungsgemäßen

sich in Gewahrsam des Beraters befinden,

noch nicht gerichtet, sondern erlaubt eher

Berufsausübung kann jedenfalls nicht

einer Beschlagnahme unterfallen. Hier sei

die Beschlagnahme von reinen Buchfüh-

hingenommen werden, wenn bei einer

zunächst verwiesen auf die Grundsätze

rungsunterlagen, wenn nicht damit eigene

Durchsuchung pauschal plötzlich die

im Merkblatt der Bundessteuerberater-

Arbeitsergebnisse des Steuerberaters ver-

„Durchsicht der Steuerberaterhandakte“

kammer (abgedruckt im Berufsrechtlichen

bunden sind.

erlaubt werden soll.

Handbuch der Bundessteuerberaterkammer, Zif. 5.2.6, abzurufen unter http://

Diese Unsicherheiten aber haben nichts

ffIn diesem Zusammenhang hat der

www.bstbk.de/export/sites/standard/de/

damit zu tun und können den oben ge-

Steuerberaterverband Westfalen-Lippe

ressourcen/Dokumente/04_presse/publika-

nannten Beschlagnahmeschutz nicht ein-

am 30.01. eine Anfrage an das FA für

tionen/03_berufsrecht/01-BStBK_35_EL_In-

schränken, der durch § 97 StPO gerade

Steuerstrafsachen und Steuerfahndung

ternet_end.pdf, letzter Abruf: 11.03.2013).

in Bezug auf die Steuerberaterhandakte

gestellt. Eine Antwort steht noch aus.

Beschlagnahmefrei sind auch derartige,

angeordnet ist.
RA Dr. Minoggio ist Fachanwalt für Steu-

nicht originär beim Berater entstandene
Unterlagen ohne Zweifel, sofern sie auch

Sollten derartige Beschlussbegründun-

errecht und für Strafrecht in der mit 7

mit Anmerkungen oder sonstigen Arbeits-

gen zukünftig weiterhin zu entsprechenden

Rechtsanwälten wirtschafts- und steu-

ergebnissen des Steuerberaters oder seiner

Maßnahmen führen, so ist allen Berufsan-

erstrafrechtlich ausgerichteten Anwalt-

Mitarbeiter versehen sind. Ist das nicht der

gehörigen anzuraten, diese Geschehnisse

spraxis Minoggio Rechtsanwälte und

Fall, so befindet sich derzeit bei uneinheitli-

an Verband und Kammer zu melden. Der

Strafverteidiger mit Büros in Hamm und

cher Rechtsprechung hinsichtlich neutraler

oben genannte Beschluss des AG Müns-

Münster.

Buchführungsunterlagen in der Steuerbera-

ter ist jedenfalls sowohl für den Steuer-

tungskanzlei die Meinung im Vordringen,

beraterverband Westfalen-Lippe als auch

59065 Hamm, Südring 14,

dass diese Unterlagen bis zur Erstellung

für die Steuerberaterkammer Anlass, die

Tel.: 0 23 81 92 07 60;

des Jahresabschlusses beschlagnahmefrei

Angelegenheit unabhängig vom Einzelfall

mail@minoggio.de

sind, danach aber dem Beschlagnahme-

aufzugreifen und berufsrechtlich zu prob-

48143 Münster, Rothenburg 34,

zugriff auch in der Beraterkanzlei unter-

lematisieren. Über einen Fortgang wird an

Tel.: 02 51 133 226 0;

fallen. Die Rechtsprechung im Bereich der

dieser Stelle sicherlich berichtet werden.

www.minoggio.de

April 2013

21

Steuer- und Wirtschaftsstrafrecht aktuell

Aktuelles für Berater

von Dr. Ingo Minoggio

Entscheidungsgründe:

ches Zusammenleben) bereits im August

Amts- und Landgericht München haben

2007 vom Landgericht Landshut wegen

den Steuerpflichtigen aufgrund dieses

Steuerhinterziehung durch falsche An-

Geschehens wegen versuchter Steuerhin-

gaben gegenüber der Finanzbehörde zu

terziehung verurteilt, das OLG München

einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und

hat diese Verurteilung aufrecht erhalten.

vier Monaten auf Bewährung verurteilt

Es hat dabei zunächst festgestellt, dass

worden, Rechtskraft trat Anfang 2008

auch ein Finanzgericht gemäß der straf-

ein. Gleichwohl erhob er gegen den of-

rechtlichen Legaldefinition in § 11 Nr. 7

fensichtlich erst im Anschluss an das Straf-

StGB als eine Behörde im Sinne des § 370

verfahren ergangenen Steuerbescheid in

AO anzusehen ist. Die Definition in § 6

Form der Einspruchsentscheidung Klage

Abs. 1 AO ist dabei nicht als verdrängende

vor das Finanzgericht und begründete

Spezialnorm anzusehen, § 369 Abs. 2 AO.

diese. Hierfür wurde er daraufhin erneut

Wenn der Angeklagte demgemäß gegen-

wegen versuchter Steuerhinterziehung

über dem Finanzgericht bewusst wahr-

verurteilt und mit einer weiteren Geld-

heitswidrig Tatsachen vorträgt, begeht

strafe belegt.

er hierdurch eine zumindest versuchte
Aus dem Beschluss des OLG München

Steuerhinterziehung. Hieran ändert auch

Dagegen könnte man zu seinen Guns-

vom 24.07.2012, Az. 4 StRR 099/12:

der Umstand nichts, dass er seine Klage

ten argumentieren, dass die Hinterziehung

Adressat einer unrichtigen Angabe

später zurückgenommen hat. Zwar sind

des nämlichen Steueranspruchs bereits mit

über steuerlich erhebliche Tatsachen

die Rücktrittsvorschriften des allgemeinen

der ersten Entscheidung des Landgerichts

kann auch ein Finanzgericht sein,

Strafrechts in § 24 StGB grundsätzlich an-

Landshut und der Bewährungsstrafe ab-

wenn es im Rahmen einer auf die

wendbar. Jedoch ist für eine Strafbefrei-

gegolten sei. Das aber greift ersichtlich zu

Aufhebung eines Bescheides zur Ein-

ung Voraussetzung, dass dieser Rücktritt

kurz: Durch die strafgerichtliche Entschei-

kommensteuer abzielenden Klage

freiwillig erfolgen müsse. Daran fehlte es

dung vor Einleitung des finanzgerichtli-

steuererhebliche Feststellungen und

nach Auffassung der Strafrichter, weil der

chen Klageverfahrens war sicherlich eine

Entscheidungen wie eine Finanzbe-

Steuerpflichtige im Rücknahmezeitpunkt

Zäsur eingetreten. Ansonsten würde eine

hörde zu treffen hat.

selbst als sicher davon ausgegangen ist,

frühe strafrechtliche Verurteilung gleich-

dass seine Klage ohnehin keinen Erfolg

zeitig einen Freibrief für Falschvortrag im

mehr erreichen konnte.

anschließenden Finanzgerichtsverfahren

Sachverhalt:
Ein Steuerpflichtiger hatte nach einer

bedeuten. Das dürfte ausscheiden.

Festsetzung von Einkommensteuer und

Praxishinweis:

erfolglosem Einspruchsverfahren Klage

Auf den ersten Blick wirkt die Entschei-

Nicht anhand der veröffentlichten

vor das Finanzgericht erhoben. In der

dung unspektakulär. Schon im Ergebnis

Entscheidung ist zu bestimmen, wie

Sache ging es um gemeinsame oder ge-

muss überzeugen, dass auch vor dem Fi-

sich die vom Landgericht München zu-

trennte Veranlagung bei Eheleuten. In der

nanzgericht nicht ohne Strafbarkeitsrisiko

erkannte und vom OLG München ge-

Klagebegründung behauptete er bewusst

bewusst falsche Tatsachen vorgetragen

billigte Geldstrafe auf die Vorverurtei-

wahrheitswidrig, die den Änderungsbe-

werden dürfen.

lung ausgewirkt hat: Mit an Sicherheit

scheiden zugrunde liegende Tatsache ei-

grenzender Wahrscheinlichkeit stand

nes Getrenntlebens von seiner Ehefrau sei

Die volle Brisanz des Falles erschließt

der Steuerpflichtige noch in laufender

unzutreffend, die Bescheide wären daher

sich erst, wenn man auch die vorange-

Bewährungszeit aufgrund des Urteils

aufzuheben. Im Verlauf des finanzgerichtli-

gangenen Geschehnisse berücksichtigt:

des Landgerichtes Landshut, als er

chen Verfahrens hat er die Klage allerdings

Der Angeklagte war zunächst nämlich

seine Klage vor dem Finanzgericht mit

nach geraumer Zeit zurückgenommen.

wegen derselben Falschangabe (angebli-

erneut falschen Angaben begründete.
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Das kann nur Bewährungsversagen ge-

Wer allerdings weiß, dass eine ihn

Vollstreckungsverfahren das Ziel, zu

nannt werden, in seiner reinsten Form.

betreffende strafrechtliche Verurteilung

verhindern, dass wegen der bereits

Dann aber wiederum dürfte er sich kaum

wegen Falschangaben im Festsetzungs-

festgestellten Steueransprüche in sein

dagegen gewehrt haben können, dass

verfahren zu Recht erfolgt ist - oder mög-

Vermögen vollstreckt wird, so han-

die ursprünglich zuerkannte Bewährung

licherweise die tatsächliche Richtigkeit

delt es sich um unterschiedliche Le-

aufgrund dieses Verhaltens widerrufen

seiner Angaben in einem Ausnahmefall

benssachverhalte. Die rechtskräftige

wurde und er die Haft verbüßen musste.

nicht zu beweisen sind -, der darf nicht

Verurteilung des Täters wegen Steu-

So wäre ein zunächst noch tragbares

quasi blindlings und in laufender Bewäh-

erhinterziehung im Festsetzungsver-

Ergebnis eines Strafverfahrens in Form

rungszeit wegen Steuerhinterziehung ein

fahren kann deshalb im Hinblick auf

einer Bewährungsstrafe im Nachhinein

finanzgerichtliches Verfahren anstrengen,

die Taten der Steuerhinterziehung im

mit unabsehbaren Konsequenzen zu ei-

dessen Führung aufgrund der strafrechtli-

Beitreibungsverfahren keinen Straf-

ner Haftstrafe geworden: Eine Bewäh-

chen Verurteilung sicherlich mit negativen

klageverbrauch auslösen.

rungsstrafe ermöglicht in vielen Fällen,

Vorzeichen belastet ist.

die berufliche Tätigkeit fortzusetzen bzw.

Sachverhalt:

nach Abschluss des Strafverfahrens wie-

Eine Kalkulation etwa nach dem Motto:

Ein Steuerpflichtiger hatte 1998 falsche

der aufzunehmen und die Familie zusam-

„Neues Gerichtsverfahren, neues Glück!“

Einkommensteuererklärungen abgege-

menzuhalten. Haftverbüßung bei sozial

kann verheerende Folgen haben. Deshalb

ben, im Jahr 2000 wurde deshalb gegen

bis dahin angepasst lebenden Verurteil-

sei an dieser Stelle nochmals darauf hin-

ihn ein Steuerstrafverfahren eingeleitet.

ten bedeutet dagegen oft das genaue

gewiesen (wie bei anderer Gelegenheit

Im Jahr 2006 schließlich verurteilt ihn

Gegenteil.

schon dargestellt): Bei einem auch steuer-

das Landgericht Mannheim wegen Steu-

strafrechtlich relevanten Sachverhalt darf

erhinterziehung zu einer Freiheitstrafe von

Klar sagen kann man: Dieses mut-

es kein Nebeneinander der Beratungen

zwei Jahren auf Bewährung, eben wegen

maßliche Ergebnis eines Bewährungs-

im Besteuerungs- und im Strafverfahren

der bewusst falschen Angaben in seiner

widerrufes hätte man leicht verhindern

geben. Ein- und derselbe Lebenssachver-

Steuererklärung, also im Festsetzungs-

können. Dass es hier zur zweiten straf-

halt ist zu bewältigen, die Verfahren und

verfahren. Zwischenzeitlich und lange

rechtlichen Verurteilung gekommen ist,

ihre Ausgänge bedingen sich gegenseitig.

vor dieser Verurteilung waren Einkom-

kann nur entweder an völliger Unein-

Beratung und Vertretung müssen immer

mensteuerbescheide ergangen, in denen

sichtigkeit und Beratungsresistenz des

koordiniert und aufeinander abgestimmt

den ursprünglichen Falschangaben nicht

Steuerpflichtigen liegen oder aber daran,

werden, ansonsten droht Schaden. Dazu

gefolgt worden war. Wegen dieser Steu-

dass Strafverteidigung und Steuerbera-

gehört allerdings auch ein beratungs-

eransprüche wurde gegen den Steuer-

tung verheerend isoliert nebeneinander

fähiger Mandant, den es in diesem Fall

pflichtigen vollstreckt, und zwar erfolglos:

her tätig gewesen sind: Wer rechtskräftig

möglicherweise zu eigenen Lasten nicht

Dieser stellte sich nämlich im Jahr 2001

wegen Steuerhinterziehung verurteilt ist,

gegeben haben mag.

in Schreiben an die Finanzverwaltung als

muss natürlich peinlich genau abwägen,

vermögenslos dar und gab im September

ob wegen desselben Sachverhaltes das

2001 sogar die eidesstattliche Offenba-

Besteuerungsverfahren vor Einspruchs-

Aus dem Beschluss des BGH vom

rungsversicherung ab. Darin verschwieg

stelle oder Finanzgericht begonnen oder

21.08.2012, Az: 1 StR 26/12: Verfolgt

er allerdings, dass er wirtschaftlich ihm

fortgesetzt werden kann. Zwar entfaltet

der Täter, der zunächst im steuerlichen

zuzurechnendes Vermögen bei Dritten

ein Strafurteil keine Tatbestands- oder

Festsetzungsverfahren unrichtige An-

nur zum Schein geparkt hatte. Darauf-

Rechtskraftwirkung für den Finanzrechts-

gaben zu den Besteuerungsgrundla-

hin leitete die Finanzverwaltung im Jahr

weg. Keinesfalls kann man auch darauf

gen gemacht und eine zu niedrige

2002 ein weiteres Steuerstrafverfahren

vertrauen, dass die Strafjustiz Steueran-

Festsetzung seiner Einkommen- und

gegen ihn ein mit dem Vorwurf, durch

sprüche mit genügender Genauigkeit

Umsatzsteuerschuld erreicht hatte,

seine falschen Angaben im Erhebungs-

prüft und feststellt, dass eine weitere

mit unrichtigen Angaben zu seinen

verfahren im Rahmen der Darstellung sei-

Überprüfung auf dem Finanzrechtsweg

Vermögensverhältnissen und Abgabe

ner Vermögensverhältnisse eine weitere

immer erfolglos bleiben muss.

einer eidesstattlichen Versicherung im

Steuerhinterziehung begangen zu haben.

02.2013
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Dieses Verfahren war nicht von der An-

strafwürdiges Unrecht dar, wenn der Tä-

bungsverfahren bereits verwirklicht. Das

klage umfasst, aufgrund derer er dann

ter einer Steuerhinterziehung sich seines

aber hat zur Folge, dass aus beiden Strafen

im Jahr 2006 zu einer Bewährungsstrafe

Tatvorteils auch dadurch später zu sichern

zwingend - und sei es im Nachhinein, § 55

von zwei Jahren verurteilt worden war.

sucht, dass er durch Falschangaben tat-

StGB - eine Gesamtstrafe gebildet werden

Deshalb wurde er nach Beendigung die-

sächlich bestehende Vollstreckungsmög-

muss. Bereits durch die erste Verurteilung

ses Strafverfahrens erneut angeklagt und

lichkeiten vereitelt. Nach den Entschei-

in 2006 aber war der Strafrahmen mit zwei

im Jahr 2011 auch erneut wegen Steuer-

dungsgründen folgt das für den ersten

Jahren schon bis an die äußerste Grenze der

hinterziehung - begangen in diesem Fall

Strafsenat insbesondere daraus, dass das

Bewährungsfähigkeit ausgeschöpft. Muss

wegen Falschangaben im Beitreibungsver-

erste, in 2006 abgeurteilte Geschehen

man nun im Nachhinein wegen der frühe-

fahren - verurteilt. Leider nennt die nach-

eine unrichtige Steuerfestsetzung zum

ren Straftat eine Einzelstrafe ausurteilen und

folgende Revisionsentscheidung des BGH

Inhalt hatte, der Gegenstand des Urteils

mit der früheren Verurteilung eine Gesamt-

das konkrete Strafmaß nicht.

aus 2011 dagegen eine Verhinderung der

strafe bilden, so ist damit im Regelfall die er-

Vollstreckung.

neute Zuerkennung einer Bewährungsstrafe
ausgeschlossen. Damit wird im Ergebnis die

Entscheidungsgründe:
Der Bundesgerichtshof hat diese erneute

Zwingend erscheint diese Betrachtung

Verurteilung wegen Steuerhinterziehung

nicht. Immerhin hatte der in früheren Zei-

gebilligt und die dagegen gerichtete Revi-

ten für die Steuerstrafsachen zuständige

sion zurückgewiesen. Der erste Strafsenat

5. Strafsenat noch im Jahr 1997 in einem

Vorliegend kann den Steuerpflichtigen

hat dabei zunächst festgestellt, dass eine

vergleichbaren Fall anders geurteilt und

in eine erneute Bewährung quasi gerettet

Steuerhinterziehung ohne weiteres auch

freigesprochen (Urteil vom 19.07.1997,

haben, dass das zweite Strafverfahren erst

durch bewusste Falschangaben im Bei-

5 StR 569/96), also im Ergebnis nur eine

in 2011 abgeschlossen wurde: Wenn die

treibungsverfahren möglich ist. Sodann

Verurteilung gebilligt. Vor allem die zeitli-

Bewährungszeit aus der Erstverurteilung

mussten die Bundesrichter sich mit der

che Nähe der Unrechtsbegehungen (un-

2006 bereits erfolgreich überstanden und

Frage beschäftigen, ob nicht die Verur-

richtige Steuererklärung 1998, unrichtige

die Strafe aus dem ersten Urteil erlassen

teilung aus 2006 einen so genannten

Angaben im Vollstreckungsverfahren 2001,

worden ist, kann insoweit keine Gesamt-

Strafklageverbrauch bewirkt hatte, so

erste strafrechtliche Ahndung 2006) hätten

strafe mehr mit der zweiten Verurteilung

dass man ihn wegen der Falschangaben

eine Anwendung der Grundsätze über die

gebildet werden. Der Zeitablauf spricht

im Beitreibungsverfahren nicht erneut

mitbestrafte Nachtat nach Auffassung des

hierfür – dann aber hätte der Verurteilte

hätte verurteilen können. Für einen der-

Verfassers erlaubt.

einfach nur aufgrund der Zeitabläufe Glück

artigen Strafklageverbrauch spricht, dass

zunächst zuerkannte Bewährungsmöglichkeit zwingend gesetzlich zerstört.

gehabt, hat aber jahrelang unter dem kolos-

bei beiden Geschehnissen (Falschangabe

Praxishinweis: Die Gesamtgeschehnisse

salen Druck einer mehrjährigen Haftstrafe

der Besteuerungsgrundlagen im Festset-

und die möglichen sozialen Konsequenzen

gestanden, nachdem er eigentlich wegen

zungsverfahren und weitere Falschangabe

hieraus ähneln denjenigen der vorstehend

des hinterzogenen Steueranspruchs eine

der Vermögensverhältnisse im Beitrei-

besprochenen Entscheidung des OLG Mün-

Bewährungsstrafe rechtskräftig zuerkannt

bungsverfahren) derselbe Steueranspruch

chen: Hier wie dort hatte ein Steuerpflich-

bekommen hatte.

rechtswidrig zu Fall gebracht werden

tiger wegen ein- und desselben Steueran-

sollte. Gleichwohl hat sich der Bundes-

spruchs zwei strafrechtliche Verurteilungen

Auch diese Entwicklung hätte natürlich

gerichtshof auf den Standpunkt gestellt,

hinzunehmen. Dabei dürfte er im vorliegen-

zu allererst der Steuerpflichtige dadurch ver-

dass insoweit zwei unabhängige Taten

den Fall - insoweit sind die Entscheidungen

hindern können, dass er nicht nach Auffas-

vorgelegen haben und auch die spätere

nicht veröffentlicht - nur mit viel Glück die

sung des ersten Strafsenates neues Unrecht

nicht als so genannte mitbestrafte Nach-

verheerende Konsequenz einer nachträglich

durch Falschangaben im Beitreibungsver-

tat der bereits abgeurteilten Tat gelten

bemessenen Haftstrafe ohne Bewährung

fahren begeht. Darüber hinaus aber müssen

kann. Es hat daher das erneute Strafurteil

verhindert haben können: Als er 2006 we-

beide Steuerstrafverfahren jahrelang neben-

aufrecht erhalten. Nach Auffassung des

gen der Falschangaben im Festsetzungsver-

einander anhängig gewesen sein. Dann ist

BGH handelt es sich um zwei unterschied-

fahren verurteilt wurde, hatte er die zweite

natürlich in vielen Fällen ratsam, für eine

liche Lebenssachverhalte. Es stelle neues

Tat durch die Falschangaben im Beitrei-

Verbindung und gleichzeitige Aburteilung
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zu sorgen. Ohne dass diese Frage an dieser

mehrerer Steuerstrafverfahren diese unter-

RA Dr. Minoggio ist Fachanwalt für Steu-

Stelle sicher beantwortet werden kann: Vie-

einander und auch in Bezug auf die damit

errecht und für Strafrecht in der mit 7

les spricht dafür, dass die Strafrichter dem

verbundenen Besteuerungsverfahren alle

Rechtsanwälten wirtschafts- und steuer-

Steuerpflichtigen in 2006 auch dann eine

im Blick behalten und in ihren Auswir-

strafrechtlich ausgerichteten Anwaltspra-

Bewährungsstrafe zuerkannt hätten, wenn

kungen berücksichtigt werden müssen.

xis Minoggio Rechtsanwälte und Strafver-

die unrichtigen Angaben des Jahres 2001

Hinzu kommt, dass die hier drohende,

teidiger mit Büros in Hamm und Münster.

mitangeklagt gewesen wären.

nachträgliche Gesamtstrafenbildung noch
nicht einmal eine mündliche Verhandlung

59065 Hamm, Südring 14,

Quasi unkontrolliert wurde die Verfah-

erfordert, sondern allein auf schriftlichem

Tel.: 0 23 81 92 07 60;

rensgestaltung erst dadurch, dass das eine

Weg erfolgt. Ein Verurteilter kann sich

mail@minoggio.de

Verfahren mit einem Strafurteil rechtskräftig

daher wirksam nur äußerst unzureichend

48143 Münster, Rothenburg 34,

abgeschlossen wurde, das andere Ermitt-

dagegen wehren, dass gemäß zwingender

Tel.: 02 51 133 226 0;

lungsverfahren aber offensichtlich noch

Gesetzesvorschrift aus zwei verschiedenen,

www.minoggio.de

lange Zeit weiter lief.

jeweils noch knapp zur Bewährung ausgesetzten Haftstrafen plötzlich nachträglich

Auch diese Fallgestaltung zeigt daher,
dass bei Anhängigkeit eines oder sogar

auf schriftlichem Weg eine solche zur Verbüßung gebildet wird.

Für die Praxis notiert

So steigern Sie Ihren Kanzleiwert
Der Wert einer Kanzlei spielt nicht erst

den transparenten Strukturen und de-

Betreuung der Mandanten nicht weiter,

dann eine Rolle, wenn sie verkauft wird

legierbaren Prozessen.

werden diese die Kanzlei umgehend ver-

und dadurch den Lebensstandard im

Was ein bisschen banal klingen mag,

lassen ebenso wie die Mitarbeiter und am

Alter sichern soll. Vielmehr bringt eine

ist vielen Steuerberatern in dieser Schärfe

Ende verbleibt womöglich nur noch ein

Kanzlei mit höherem Wert zu jedem

nicht bewusst. Sie werden häufig von einer

Substanzwert aus Inventar, Rechnern und

Zeitpunkt höhere Deckungsbeiträge ein,

„Herzblutkomponente“ geleitet und wol-

Softwarelizenzen. Das Weiterbestehen der

ist stets für die Zukunft gerüstet und

len ihr Lebenswerk monetär angemessen

Kanzlei ist akut gefährdet und ihr Wert, auf

zudem ein angenehmer Arbeitsort. Ge-

gewürdigt sehen. Ein potenzieller Käufer

den Verbliebene womöglich angewiesen

nügend Argumente, um sich über den

dagegen hat keine emotionale Beziehung

sind, tendiert gegen Null. Um das auszu-

Kanzleiwert Gedanken zu machen.

zum Kaufobjekt. Nicht umsonst sagt ein

schließen, ist es im ersten Schritt von zen-

Schlicht unbezahlbar – das ist die ei-

geflügeltes Wort, dass nur bei Eigenhei-

traler Bedeutung, ein Notfallmanagement

gene Kanzlei als Existenzgrundlage, als

men die Vorstellungen von Käufern und

zu definieren. Deshalb wird die Serie auch

beruflicher Lebensinhalt und als Ort viel-

Verkäufern ähnlich weit auseinander liegen

auf dieses Thema ausführlicher eingehen.

fältiger Beziehungen sicherlich für die

wie bei Unternehmen.

meisten selbstständigen Steuerberater.

Status quo: richtig einschätzen
(lassen)

beliebige Dritte zu, die das Objekt zu

Lebenswerk: ganz nüchtern
betrachten

gegebener Zeit gegen Entgelt überneh-

Wie viel oder besser wie wenig eine Kanz-

aktuellen Wert der eigenen Kanzlei in

men – potenzielle Käufer im Rahmen

lei tatsächlich wert ist, entscheidet sich im

einem Schnellbewertungsverfahren grob

der Nachfolge. Denn der Kanzleiwert

ungünstigsten Fall sehr schnell im Notfall

einzuschätzen oder einschätzen zu lassen.

besteht im Gegenteil im Wesentlichen

– nämlich dann, wenn keinerlei Vorkeh-

Die DATEV bietet dazu den kostenlosen

genau aus dem Über-Persönlichen, den

rungen dafür getroffen wurden, dass der

„Quick-Check Kanzleibewertung“ an.

übertragbaren Mandatsbeziehungen,

Kanzleichef unerwartet ausfällt. Geht die

Auf Grundlage der eigenen Angaben –

Leider trifft dies nicht gleichermaßen auf

02.2013

Im zweiten Schritt ist es hilfreich, den
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auszuzahlen, dürften allerdings eher
theoretischer Natur sein.

Vorläuﬁger Rechtsschutz
Vorläuﬁger Rechtsschutz wird in der
gerichtlichen Praxis überwiegend
durch Aussetzung der Vollziehung
(AdV) nach § 69 Abs. 3 FGO gewährt.
Bei Abrechnungsbescheiden ist jedoch besondere Vorsicht geboten. Bevor ein Antrag auf AdV eines Abrechnungsbescheids bei Gericht gestellt
wird, sollte genau geprüft werden, ob
dieser Bescheid überhaupt einen vollziehbaren Inhalt hat.

gelung enthalten oder die eine in einem Bescheid enthaltene positive Regelung aufheben. Enthält der Abrechnungsbescheid beispielsweise die
Feststellung, dass eine bestimmte
Steuerschuld noch nicht erloschen
sei, dann erschöpft sich seine Wirkung in einer bloßen Negation, weshalb er nicht vollziehbar ist; Grundlage
für die Verwirklichung des Anspruchs
aus dem Steuerschuldverhältnis bleibt
hier der jeweilige Steuerfestsetzungsbescheid.6

Vollziehbar und damit einer AdV zugänglich sind nur solche Verwaltungsakte, deren Wirkung sich nicht auf
eine Negation beschränkt, sondern
die entweder selbst eine positive Re-

Als statthaft wird ein AdV-Antrag u.a.
in folgenden Fällen angesehen:
■ wenn der Abrechnungsbescheid
die Entstehung von Säumniszuschlägen betrifft
■ wenn in dem Abrechnungsbescheid festgestellt wird, dass ein
in einem anderen Bescheid aus-

1

4

2

3

BFH, Urteile vom 12.08.1999 VII R 92/98, BStBl II 1999, 751; vom
18.04.2006 - VII R 77/04, BStBl II 2006,
578.
ähnlich BFH, Beschluss vom 22.07.2010 VII B 227/09, BFH/NV 2010, 2238.
BFH, Beschluss vom 02.02.2006 VII B 160/05, BFH/NV 2006, 1048.

5

6

BFH, Urteil vom 12.08.1999 - VII R 92/98,
BStBl II 1999, 751.
BFH, Urteil vom 12.06.1986
VII R 103/83, BStBl II 1986, 702; Beschluss vom 07.07.1998 - VII B 312/97,
BFH/NV 1999, 150.
BFH, Beschluss vom 08.11.2004 VII B 137/04, BFH/NV 2005, 492.

gewiesener Erstattungsanspruch,
ganz oder teilweise erloschen ist.7
Hat der Abrechnungsbescheid keinen
vollziehbaren Inhalt, kann vorläuﬁger
Rechtsschutz nur im Wege eines Antrags auf einstweilige Anordnung nach
§ 114 FGO erreicht werden.8 In der
Praxis wird ein solcher Antrag jedoch
nur selten Erfolg haben, da es regelmäßig an einem Anordnungsgrund
fehlen wird. Fälle, in denen von einem
Abrechnungsbescheid die Gefahr eines nicht wieder gutzumachenden
Schadens ausgeht, dürften extrem
selten sein.

Die Autorin ist Richterin am
Finanzgericht Münster und Mitglied des 14. Senates.

7

8

BFH, Beschluss vom 10.11.1987 VII B 137/87, BStBl II 1988, 43.
vgl. BFH, Beschluss vom 08.11.2004 VII B 137/04, BFH/NV 2005, 492.
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Neues für Berater
von Dr. Ingo Minoggio
Aus dem Beschluss des BFH vom
26. Juli 2012, Az. IX B 164/11:
Zieht das Gericht die Akten eines
strafrechtlichen
Ermittlungsverfahrens bei, so sind die Beteiligten
davon zu benachrichtigen. Hat das
Gericht die Beteiligten über die Beiziehung der Akten nicht ordnungsgemäß informiert, verletzt es deren
Anspruch auf rechtliches Gehör.
Sachverhalt:
Der Kläger hatte gegen einen ihn
belastenden Steuerbescheid Klage
erhoben, gleichzeitig lief ein Steuerstrafverfahren gegen ihn. Das Fi-
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nanzgericht hat die strafrechtlichen
Ermittlungsakten der Staatsanwaltschaft beigezogen, Teile davon kopiert
und den Finanzgerichtsakten hinzugefügt, ohne die Beteiligten davon zu
informieren oder ihnen Gelegenheit
zur Stellungnahme zu deren Inhalt zu
geben. Im Urteil des Finanzgerichtes
wurden die staatsanwaltschaftlichen
Ermittlungsakten gleichwohl als ergiebig angesehen und verwertet.
Entscheidungsinhalt:
Der Bundesﬁnanzhof hat diese Verfahrensweise beanstandet, das Urteil
ohne sachliche Überprüfung aufge-

hoben und den Rechtsstreit zurückverwiesen. Dabei käme es insbesondere nicht darauf an, dass den
Verfahrensbeteiligten der Inhalt der
staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsakten vollständig bekannt sei. Diese
Kenntnis bedeute nicht, dass sich die
Beteiligten im ﬁnanzgerichtlichen Verfahren zu den Tatsachen aus dem Ermittlungsverfahren äußern konnten.
Diese müssten vielmehr von der möglichen Verwertung der Akten erfahren,
weil nur dann für sie Anlass zur Stellungnahme unter Berücksichtigung
des Inhaltes der beigezogenen Akten
bestünde.
Verbandsnachrichten 6 / Dezember 2012

Praxishinweis:
Auch an dieser Stelle wird deutlich,
dass im Steuerstrafverfahren ein
Sachverhalt in mehreren Behördenoder Gerichtszweigen behandelt wird.
Das heißt, dass die jeweiligen Feststellungen wechselseitig von Bedeutung sind, nicht selten sogar von entscheidender Wichtigkeit. So wie sich
steuerlicher Berater und Steuerstrafverteidiger wechselseitig unablässig
über den jeweiligen Verfahrensstand
zu informieren und für eine Einheitlichkeit der Vertretung und Verteidigung nach außen zu sorgen haben,
so müssen sie die jeweiligen Aktenstände durch regelmäßige Einsichtnahmen und Informationsverlangen
unter Kontrolle halten. Geradezu als
Alarmzeichen muss gewertet werden,
wenn etwa im ﬁnanzgerichtlichen Verfahren die Beiziehung der Strafakten
mitgeteilt wurde - der Verfahrensbevollmächtigte aber entweder über
keine Akteneinsicht verfügt oder aber
die letzte Einsichtnahme vor langer
Zeit erfolgt ist, sodass zwischenzeitliche Fortschreibungen unberücksichtigt geblieben sind. Im Einspruchsverfahren kann im Übrigen ein Antrag
nach § 364 AO Transparenz über die
Erkenntnisquellen der Finanzverwaltung bringen. Bekanntlich kann eine
Anwendung dieser Vorschrift nicht
durch den Hinweis an den Steuerpﬂichtigen ersetzt werden, dass ihm
der Inhalt der steuerstrafrechtlichen
Ermittlungsakten ebenfalls bekannt
sei (vgl. beispielsweise FG Düsseldorf, Beschluss vom 19.3.2007, Az.
16 V 4828/06).

Aus dem Urteil des FG Münster vom
27. April 2012, Az. 4 K 2294/09 E:
Bei einer Schätzung der Einnahmen aus Kapitalvermögen ist Ziel,
in einem Akt des Schlussfolgerns
aus Anhaltspunkten diejenigen Tatsachen zu ermitteln, die die größtmögliche Wahrscheinlichkeit für
sich haben. Das Schätzungsergebnis soll dem wahren Sachverhalt
möglichst nahe kommen. Die gewonnenen Schätzungsergebnisse
müssen
schlüssig,
wirtschaftlich möglich und vernünftig sein.
Schätzungsunschärfen gehen zu
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Lasten des Steuerpﬂichtigen, der
die Schätzung veranlasst hat.
Sachverhalt:
Ein Ehepaar hatte gemeinsam Zinseinnahmen aus ausländischen Quellen verschwiegen. Dabei können die
äußeren Umstände nach den Feststellungen des Finanzgerichtes durchaus als schillernd angesehen werden:
Bei einer grenznahen Zollkontrolle

Dr. Ingo Minoggio, Rechtsanwalt

war bei dem Ehemann ein Depotauszug mit einem millionenschweren Eurovermögen gefunden worden, Briefkopf und Kontonummer waren in den
Papierunterlagen jeweils abgerissen.
Aufgrund einer Reihe von Indiztatsachen bejahte der Senat die Inhaberschaft des Ehemannes gleichwohl.
Zu der dann vorgenommenen Schätzung stellte der Senat die vorzitierten Grundsätze auf, die der bisherigen Rechtsprechung der Finanzgerichte und des BFH folgen. Das führt
im Ergebnis dazu, dass einerseits die
Schätzungsbefugnis bejaht und andererseits erhebliche Abstriche bei der
geschätzten Einkommensteuer der
Höhe nach vorgenommen wurden.
Praxishinweis:
Isoliert betrachtet, enthält diese
Rechtsprechung keine neuen Grundsätze. Erwähnenswert ist sie gleichwohl, weil sich die Fälle der Schätzungen bei bekannt gewordenem oder
auch nur teilweise aufgedecktem Auslandsvermögen und den hieraus resultierenden Zinserträgen mittlerweile
häufen. Dabei verursachen gerade
die frühen, zwar strafrechtlich, aber
noch nicht steuerlich veranlagungsverjährten Zeiträume oftmals Mühen.
Ausländische Banken verlangen teil-

weise unangemessen hohe Kostenerstattungen für Erträgnisaufstellungen
und den Nachdruck von Kontoauszügen. Bankverbindungen wurden gewechselt und sind teilweise nicht mehr
vollständig bekannt. In einigen Fällen
lassen außersteuerliche Gründe die
Betroffenen überlegen, ob lange zurückliegende, familiäre Sachverhalte
noch offenbart werden sollen. Das
führt zuweilen dazu, dass die Finanzverwaltung Zinserträge schätzt, die ersichtlich in den betreffenden Veranlagungszeiträumen nicht zu erwirtschaften waren. Eine solche Schätzung ist
unplausibel, es entsteht der Eindruck
einer Straf- oder Wutschätzung.
Dem hat das Finanzgericht Münster
mit den vorstehenden Grundsätzen
eine Absage erteilt. Selbst bei unterlassener Mitwirkung des Steuerpﬂichtigen muss der Blick bei der Schätzung auf das plausibelste Ergebnis
gerichtet sein. Nur nach dieser Arbeit
verbleibende Unsicherheiten gehen
zu Lasten des Steuerpﬂichtigen.

Aus dem Beschluss des BGH vom
25. Juli 2011, Az. 1 StR 631/10:
Eine Selbstanzeige nach § 371
Abs. 1 AO neue Fassung ist jedenfalls dann nicht mehr wirksam,
wenn sie mehr als fünf Prozent
vom Verkürzungsbetrag abweicht.
Das gilt jedoch nur bei einer nicht
bewusst vorgenommenen Abweichung. Vorsätzliche Abweichungen
sind nicht vom Willen zur vollständigen Rückkehr zur Steuerehrlichkeit getragen und deshalb im Regelfall überhaupt nicht als „geringfügig“ im Sinne von § 371 Abs. 1
AO anzusehen.
Diese Grundsätze können auch auf
die noch nach altem Recht zu beurteilenden Selbstanzeigen übertragen werden.
Entscheidungsgründe:
Der für Steuerstrafsachen allzuständige Erste Strafsenat hatte sich mit
einer Selbstanzeige nach § 371 AO
neuer Fassung zu befassen, bei der
eine Abweichung einer Schätzung
vom tatsächlichen Verkürzungsbetrag festzustellen war. Die Schätzung
Verbandsnachrichten 6 / Dezember 2012

war zu niedrig ausgefallen. Das hat
der Senat zum Anlass genommen, für
die Praxis eine Regelgrenze bei einer
Fünf-Prozent-Abweichung festzuhalten. Diese gilt allerdings nur bei versehentlichem Irrtum, etwa in den Fällen,
in denen noch ohne Vorhandensein
aussagekräftiger Belege über ausländische Kapitalerträge aus einem gewissen Zeitdruck heraus die Selbstanzeige erstattet werden musste.
Dabei stellt der Senat klar, dass eine
vorsätzliche, zu geringe Angabe - das
„auf Lücke setzen“ - in jedem Fall zur
Unwirksamkeit der Selbstanzeige betreffend die nacherklärte Steuerart
führen muss. Hiervor sei also noch
einmal nachdrücklich gewarnt.

Aus dem Urteil des FG Düsseldorf vom 25. Januar 2012,
Az. 2 K 3669/11 StB:
Bei Vorliegen eines Widerrufstatbestandes des § 46 Abs. 2 Nr. 2
StBerG ist die Steuerberaterkammer weder gehalten noch berechtigt, ein hinsichtlich seiner Dauer
nicht abschätzbares Gnadenverfahren abzuwarten.
Sachverhalt:
Ein Steuerberater war wegen eines
Waffendeliktes zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr auf Bewährung
verurteilt worden. Die genauen Umstände wurden in der Entscheidung
des Finanzgerichts nicht mitgeteilt.
Jedenfalls entstand hieraus zwingend
ein Widerrufsgrund gemäß § 46 Abs.
2 Nr. 2 StBerG. Über eine etwas ver-

schwommen klingende Verweisung
(Entziehung bei dem Verlust der Fähigkeit, öffentliche Ämter zu bekleiden) muss zwingend die Zulassung
entzogen werden, wenn der Berater
wegen eines Verbrechens zu einer
Freiheitsstrafe von mindestens einem
Jahr verurteilt wird. Auf eine Aussetzung zur Bewährung kommt es dabei
nicht an. Im vorliegenden Fall konnte
gegen die Entziehung der Zulassung
vor dem dafür zuständigen Finanzgericht nicht mehr argumentiert werden:
Das Gesetz zwingt zu dieser Folge.
Praxistipp:
Die historisch zu erklärende Unterscheidung zwischen Vergehen und
Verbrechen erscheint in der heutigen
Zeit oftmals willkürlich. Schon der
Besitz einer Waffe kann als Verbrechen angesehen werden, ohne dass
irgendein Missbrauch mit der Waffe
betrieben worden sein muss. In der
Praxis werden Waffendelikte auch
gänzlich unterschiedlich behandelt,
von der Verfahrenseinstellung gegen
Geldauﬂage bis zu einem Urteil mit
Freiheitsstrafe ist alles möglich.
Es bleibt offen, ob das Strafgericht
im vorangegangenen Strafverfahren
auf die zwingende Konsequenz des
Widerrufes der Steuerberaterbestellung hingewiesen wurde. Allerdings
scheint, dass das wohl eher nicht der
Fall gewesen ist: Strafgerichte sind
selbst in aller Regel nicht oder nur
unzureichend darüber orientiert, welche Nebenfolgen eine Verurteilung
für den Betroffenen mit sich bringt.

Diese Nebenfolgen (beispielsweise
Berufszulassungsverlust, Eintragung
in Korruptions- oder Schwarzarbeitsregister, Amtsunfähigkeit gemäß § 6
GmbHG oder Versagung der Restschuldbefreiung) treffen heutzutage
oftmals erheblich schwerer, als die eigentliche Sanktion des Strafgerichts.
Es muss daher im Wirtschaftsstrafverfahren immer auch mit Blick auf
diese Nebenfolgen verteidigt werden.
Wer beispielsweise einen Strafbefehl zu einer auch nur sehr geringen
Geldstrafe wegen vorsätzlicher Insolvenzverschleppung zur Vermeidung
einer Hauptverhandlung akzeptiert
hat, akzeptiert damit gleichzeitig und
ohne jede Korrekturmöglichkeit, dass
er fünf Jahre lang als Geschäftsführer einer GmbH amtsunfähig geworden ist. Bereits angetretene Bestellungen müssen sofort widerrufen
und aufgegeben werden.

RA Dr. Minoggio ist Fachanwalt
für Steuerrecht und für Strafrecht
in der mit sieben Rechtsanwälten wirtschafts- und steuerstrafrechtlich ausgerichteten Anwaltspraxis Minoggio Rechtsanwälte
und Strafverteidiger mit Büros in
Hamm und Münster.
59065 Hamm, Südring 14
Tel.: 0 23 81 / 92 07 60
mail@minoggio.de
48143 Münster, Rothenburg 34
Tel.: 02 51 / 133 226 0
www.minoggio.de

Die Kooperationsbörse

Jetzt Experten ﬁnden und einsetzen:
Solide Kooperationen können sich bezahlt machen
www.diekooperationsboerse.de

Die internetgestützte Kooperationsbörse des Steuerberaterverbandes Westfalen-Lippe e.V. bietet gerade
inhabergeführten Kanzleien die ideale Möglichkeit, Experten zu ﬁnden, die gebraucht werden.
Besondere Bedeutung haben die Gebiete der Rechtsberatung, der betrieblichen Altersversorgung,
des Financial Plannings, der Sanierungs- und Unternehmensberatung.
Eine Nutzungsvereinbarung mit Ehrenkodex regelt zwischen den Beteiligten die Verfahrensweise und Teilnahme.
Ein Kooperationsvertrag schafft Sicherheit zwischen dem Steuerberater und dem Experten. Die Kooperationsbörse ist werbefrei. Für den suchenden Steuerberater entstehen durch diesen Service keine Kosten.
Weitere Informationen zur Kooperationsbörse sind über die Verbandsgeschäftsstelle erhältlich.
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Aktuelles für Berater
Von Dr. Ingo Minoggio
Aus
BGH,
Beschluss
vom
25. Juli 2011, Az. 1 StR 631/10 zur
Verjährung der Schenkungsteuerhinterziehung:
Bei einer entgegen § 30 Abs. 1
ErbStG unterlassenen Anzeige beginnt die strafrechtliche Verfolgungsverjährung in dem Zeitpunkt,
zu dem die Veranlagung spätestens stattgefunden hätte, wenn der
Angeklagte seiner Anzeigepﬂicht
nachgekommen wäre.
Sachverhalt:
Im Rahmen eines Steuerstrafverfahrens hatte der 1. Strafsenat zu prüfen, ob bei einem dem Fiskus verschwiegenen
Schenkungsteuerfall
bereits strafrechtliche Verfolgungsverjährung eingetreten war. Dabei bereitet in der Praxis zuweilen Schwierigkeiten und es werden unterschiedliche Auffassungen dazu vertreten,
ab wann die im Regelfall fünfjährige
Strafverfolgungsverjährung zu laufen
beginnt - insbesondere unter Berücksichtigung der Tatsache, dass für die
Schenkungsteuer mangels kontinuierlichem abschnittsbezogenem Veranlagungsverfahren kein allgemeiner
Veranlagungsschluss festgestellt werden kann und jedenfalls für die Festsetzungsverjährung in § 170 Abs. 5
AO Sonderregelungen zu beachten
sind. Deshalb lohnt es sich, die vom
1. Strafsenat beim BGH hierzu aufgestellten Grundsätze darzustellen.
Entscheidungsgründe:
Der 1. Strafsenat wiederholt zunächst
den Grundsatz, dass für den Verjährungsbeginn auch bei der Erbschaftund Schenkungsteuer maßgeblich
sein muss, wann die Veranlagung
frühestens stattgefunden hätte, also
dem Steuerpﬂichtigen bei rechtzeitiger Anzeige der Schenkung der Steuerbescheid bekannt gegeben worden
wäre.
Zunächst ist hierbei die Drei-MonatsFrist in § 30 Abs. 1 ErbStG vollständig
zu berücksichtigen, zuzüglich der Frist
von einem Monat in § 31 Abs. 1 und 7
Verbandsnachrichten 5 / Oktober 2012

ErbStG (Aufforderung zur Abgabe der
Schenkungsteuererklärung). Vor Ablauf dieser vier Monate nach dem
Schenkung- oder Erbfall kann daher
ein Verjährungsbeginn nicht eintreten.
Stellt man mit dem 1. Strafsenat darauf
ab, wann die solchermaßen hypothetische Veranlagung frühestens stattgefunden hätte, wird man allerhöchstens
noch wenige Wochen für Bearbeitungszeit und Bescheidbekanntgabe
hinzuzurechnen haben. Einen genaueren Zeitpunkt musste der Senat in der
angesprochenen Entscheidung deshalb nicht festlegen, weil eine Unterbrechung der Verfolgungsverjährung
bereits innerhalb von fünf Jahren während des Vier-Monats-Zeitpunktes eingetreten war.

Dr. Ingo Minoggio, Rechtsanwalt

Praxishinweis:
Rechtssicherheit schafft die vorstehende BGH-Entscheidung zum Verjährungsbeginn bei der Erbschaftund Schenkungsteuer zumindest
dahingehend, dass auf eine ﬁktive
Veranlagung zeitnah nach Ablauf der
vorgenannten vier Monate abgestellt
wird. Keinesfalls kann daher - wie
frühere Literaturstimmen durchaus
noch gefordert hatten - etwa bei der
Schenkung und der strafrechtlichen
Verfolgungsverjährung darauf abgestellt werden, dass die steuerliche
Festsetzungsverjährung nach § 170
Abs. 5 Nr. 2 AO nicht vor dem Tod des
Schenkers zu laufen beginnt und deshalb wegen fortbestehender Anzeigepﬂicht die Steuerstraftat noch nicht
beendet sein könne.

Praxishinweis zur Beschlagnahme
von Beraterunterlagen im Vorfeld
einer strafbefreienden Selbstanzeige:
Angesichts der Flut von CD-Daten aus
dem benachbarten Ausland mehren
sich Fälle, in denen der steuerliche
Berater mit der zuweilen langwierigen
Vorbereitung einer strafbefreienden
Selbstanzeige befasst ist und hierzu
bereits Unterlagen aus dem Ausland
zugewendet erhalten hat. Die Steuerfahndung ist jedoch bereits in den
Besitz einzelner Kontodaten gelangt
und eine Durchsuchung ﬁndet sowohl
beim Steuerpﬂichtigen als auch beim
Berater statt. Hier stellt sich die Frage,
ob diese Bankunterlagen in der Obhut
des steuerlichen Beraters beschlagnahmt werden können oder aber beschlagnahmefrei sind.
Sie wären dann nach § 160a StPO
auch beim Steuerberater absolut beschlagnahmefrei, wenn dieser als
steuerstrafrechtlicher Verteidiger (vergleiche § 392 AO) im Sinne von Abs. 1
der Vorschrift anzusehen wäre. Das
wird man aber nicht bejahen können.
Ein steuerstrafrechtliches Ermittlungsverfahren ist noch nicht anhängig und
soll durch eine wirksame Selbstanzeige auch gerade vermieden werden. Man wird in einem derartigen
frühen Zeitpunkt daher noch nicht
von einem Verteidigungsverhältnis
sprechen können, wenngleich hierfür
auch keine förmliche Bestellung einer
Behörde notwendig ist. Hieraus aber
folgt, dass derartige Bankunterlagen
außerhalb der eigenen Arbeitsergebnisse des Steuerberaters aufgrund einer Güter- und Interessenabwägung
gemäß § 160a Abs. 2 StPO beschlagnahmt werden können.
Steht im Einzelfall fest, dass ohnehin
und auf jeden Fall Selbstanzeige erstattet und sämtliche Unterlagen dabei vorgelegt werden sollen, muss
hierauf keine Rücksicht genommen
werden: Die Finanzverwaltung erhält
dann eben nur durch Zwangsmaßnahmen diejenigen Unterlagen früher,
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die ihr im Rahmen der Selbstanzeige
ohnehin präsentiert worden wären.
In vielen Fällen der Selbstanzeigeberatung aber werden Steuerpﬂichtiger und Berater genau abwägen, in
welcher Dichte und für welche Veranlagungszeiträume Unterlagen eingereicht werden. Das kann zu der
Entscheidung führen, dass eine Mitwirkung für die nur steuerlich relevanten Zeiträume erfolgen, für die strafrechtlich relevanten aber bewusst unterbleiben soll. In diesem Fall wäre
anzuraten, Bankunterlagen hierzu im
Vorfeld der Selbstanzeige in der Obhut eines mitbeauftragten Rechtsanwalts zu belassen, da dort ein absoluter Beschlagnahmeschutz ohne
Rücksicht auf ein Verteidigungsmandat gesetzlich gewährleistet ist.
Auf die vielfach kritisierte, insoweit unterschiedliche Behandlung der Berufsberater ist an dieser Stelle schon hingewiesen worden. Sie kann nur durch
den Gesetzgeber beseitigt werden.

Aus Finanzgericht Münster,
Urteil vom 23. Mai 2012,
Az. 11 K 2524/09 K:
Für die Richtigkeit einer vorsätzlichen Hinterziehung von Steuern
spricht (im Übrigen), dass gegen
den Kläger ein Steuerstrafverfahren eingeleitet war, dass nur gegen
Zahlung einer Geldauﬂage gemäß
§ 153a StPO eingestellt worden ist.
Entscheidungsinhalt:
Das Finanzgericht hatte über das Eingreifen der verlängerten Festsetzungsfrist gemäß § 169 Abs. 2 S. 2 AO bei
Steuerhinterziehung zu beﬁnden. Im
Rahmen einer Gesamtschau maß es
dabei auch zulasten des Steuerpﬂichtigen dem Umstand Bedeutung zu,

dass dieser einer Einstellung des gegen ihn gerichteten Steuerstrafverfahrens gegen Zahlung einer Geldauﬂage
freiwillig zugestimmt hatte. Ungeachtet der Tatsache, dass das Bundesverfassungsgericht bei einer derartigen Beendigung des Strafverfahrens
weder ein Schuldeingeständnis annimmt noch die verfassungsrechtlich
abgesicherte
Unschuldsvermutung
eingeschränkt sieht (vergleiche nur
BVerfG, Beschluss vom 06.12.1995,
Az. 2 BvR 1732/95), sah sich der Senat an einer Bewertung dieses Verhaltens nicht gehindert.
Praxishinweis:
Man wird in der Praxis nicht in allen
Fällen verhindern können, dass ein
derartiger - allerdings von vornherein
nur indizieller - Schluss gezogen wird.
Das kann allerdings in vielen Fällen
dadurch verhindert werden, dass zum
einen die auf eine vorsätzliche Steuerhinterziehung im Übrigen hindeutenden Tatsachen substantiiert und mit
Beweisantritten widerlegt werden. Es
ist sicherlich unzulässig, die Feststellung einer Steuerstraftat ausschließlich mit einer Zustimmung zu einer
Verfahrenseinstellung gegen Geldauﬂage zu begründen. Zum anderen
sollte ausdrücklich und detailliert vorgetragen werden, aus welchen Gründen man einer derartigen Erledigung
des Strafverfahrens zugestimmt hat.
Im Tagesfall lassen sich viele Motive ﬁnden: Eine Verfahrenseinstellung heute - auch um den Preis einer
überschaubaren Geldauﬂage - gestaltet sich für den Beschuldigten oftmals
wesentlich vorteilhafter als ein Freispruch nach vielen Nerven aufreibenden und kostenträchtigen Monaten.
Geldauﬂagen werden vielfältig nur
aus diesem Grund gezahlt oder etwa,
um eine auch bei Freispruch belastende und das Ansehen beeinträch-

tigende Hauptverhandlung zu ersparen. Es stellt eine nahezu groteske
Fehlvorstellung dar, dass nur der objektiv Schuldige eine Geldauﬂage zur
Beendigung eines Strafverfahrens bezahlt.
Es ist allerdings Sache des Steuerpﬂichtigen und seines Beraters,
dem Finanzgericht die tatsächlichen
Gründe für eine derartige Zustimmung nachvollziehbar darzustellen.
In diesem Fall kann auch nach einer Einstellung des Strafverfahrens
nur gegen eine Geldauﬂage gemäß
§ 153a StPO sehr wohl ein vollständiges Obsiegen im Finanzgerichtsprozess folgen.

RA Dr. Minoggio ist Fachanwalt
für Steuerrecht und für Strafrecht
in der mit sieben Rechtsanwälten wirtschafts- und steuerstrafrechtlich ausgerichteten Anwaltspraxis Minoggio Rechtsanwälte
und Strafverteidiger mit Büros in
Hamm und Münster.
59065 Hamm, Südring 14
Tel.: 0 23 81 / 92 07 60
mail@minoggio.de
48143 Münster, Rothenburg 34
Tel.: 02 51 / 133 226 0
www.minoggio.de

Die Kanzlei in eigener Sache:
Unsere Homepage www.minoggio.de
ist relaunched.
Dort ﬁnden sich Informationsvideos zum
richtigen Verhalten bei Durchsuchungen, der Selbstanzeige nach § 371 AO
neue Fassung und aktuell neu zur internen Untersuchung in Wirtschaftsunternehmen bei Straftatverdacht.

Die Praxishilfen
Von den Mitgliedern des Steuerberaterverbandes Westfalen-Lippe können Praxishilfen schriftlich oder telefonisch
bei der Geschäftsstelle angefordert werden. Im Einzelfall werden die jeweiligen Anliegen der Mitglieder jedoch auch
im Rahmen persönlicher Gespräche in der Geschäftsstelle erörtert.
Über die aktuelle Broschürenliste informiert die Verbandsgeschäftsstelle. Telefon: 02 51 / 5 35 86 - 0
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Gartens, Versorgung und Betreuung von Kindern und
kranken Haushaltsangehörigen. Auch Leistungen, die
für die Versorgung und Betreuung eines in den Haushalt des Steuerpﬂichtigen aufgenommenen Hundes
erbracht würden, seien demnach grundsätzlich haushaltsnah, denn Tätigkeiten wie Füttern, Fellpﬂege und
das Ausführen des Hundes würden regelmäßig vom
Steuerpﬂichtigen oder sonstigen Haushaltsangehörigen erledigt. Die Gewährung der Steuerermäßigung
des § 35a Abs. 2 EStG scheitere im Streitfall jedoch
daran, dass die konkreten Dienstleistungen nicht - wie
das Gesetz verlange - „im“ Haushalt des Klägers erbracht worden seien.
Zwar hatte der 14. Senat nicht darüber zu entscheiden,
ob Aufwendungen für einen „Dogsitter“, der Tiere eines
Steuerpﬂichtigen in dessen Haus und Garten versorgt,
pﬂegt und betreut, anzuerkennen sind - und über diese

Frage hat der Senat auch nicht entschieden. Allerdings
lassen die Urteilsgründe erahnen, dass ein entsprechendes Verfahren wohl zugunsten des Steuerpﬂichtigen ausgegangen wäre.

Steuer- und Wirtschaftsstrafrecht aktuell

Neues für Berater
Von Dr. Ingo Minoggio
Aus einer BGH-Entscheidung vom
27. März 2012, Az. II ZR 171/10:
Vom Geschäftsführer einer GmbH
wird erwartet, dass er sich über
die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft stets vergewissert. Hierzu
gehört insbesondere die Prüfung
der Insolvenzreife. Dabei muss
sich der Geschäftsführer, sofern
er nicht über ausreichende persönliche Kenntnisse verfügt, gegebenenfalls fachkundig beraten
lassen. Er darf sich dabei nicht mit
einer unverzüglichen Auftragserteilung begnügen, sondern muss
auch auf eine sofortige Vorlage des
Prüfungsergebnisses
hinwirken,
das er einer Plausibilitätskontrolle
zu unterziehen hat.
Sachverhalt:
Bei einer GmbH war Insolvenzreife ab
dem 1. September eines Jahres festgestellt (nämlich wegen Zahlungsunfähigkeit in Form einer dauerhaften
Liquiditätslücke von mehr als 10 ProVerbandsnachrichten 4 / August 2012

zent gemäß mittlerweile feststehender
Rechtsprechung).
Insolvenzantrag
wurde erst Anfang Dezember gestellt.
Noch im August hatte der Geschäftsführer einer Berufsberaterin den Auftrag der Prüfung der Vermögenslage
der Gesellschaft sowie etwaiger Sanierungsmöglichkeiten erteilt. Deren
schriftliches Gutachten lag allerdings
erst Anfang November vor.
Entscheidungsinhalt:
Bei dieser Sachlage bejahte der Bundesgerichtshof dem Grunde nach die
(hier: zivilrechtliche) Haftung des Geschäftsführers. Die dabei in der erörterten Entscheidung dargelegten
Grundsätze können in gleicher Weise
zur Begründung strafrechtlicher Verantwortlichkeit gemäß § 15a Abs. 4
und 5 InsO übertragen werden.
Der Bundesgerichtshof wiederholt dabei zunächst die feststehende Rechtsprechung, dass die Haftung des Geschäftsführers bei Warenbestellungen

oder Zahlungen an einzelne Gläubiger nach Insolvenzreife bereits dann
ausgelöst wird, wenn diesem dabei
einfache Fahrlässigkeit zur Last zu legen ist. Dabei reicht die Erkennbarkeit
der Insolvenzreife, die - allerdings nur
bei der Prüfung der zivilrechtlichen
Haftung - als Teil des Verschuldens
vermutet wird mit der Folge, dass
der Geschäftsführer im Zivilverfahren
mangelnde Erkennbarkeit darzulegen
und zu beweisen hat. Es muss bekanntlich eine Liquiditätsbilanz erstellt
werden. Kann das Vertretungsorgan
diese Arbeit nicht selbst verrichten,
muss es sich fachkundig beraten lassen.
Das war im vorliegenden Fall durchaus geschehen - nur ist hierdurch die
in § 15a Abs. 1 InsO vorgesehene
Frist von drei Wochen deutlich überschritten gewesen. Das hat den Geschäftsführer nach Auffassung der
Bundesrichter schon deshalb nicht
entschuldigt, weil dieser nicht darle-
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gen konnte, dass er auf eine unverzügliche Vorlage des Prüfungsergebnisses hingewirkt hat und aus welchen
Gründen dies ohne sein Verschulden
unterblieben ist.
Praxishinweis:
Die Entscheidung fasst recht anschaulich die Pﬂichten des Geschäftsführers einer GmbH in der Krise zusammen, betreffend die Erlangung
sicherer Kenntnis von fehlender oder
vorliegender Insolvenzreife. Dabei
wird auch ausdrücklich auf die für Organe einer juristischen Person im Zivilverfahren äußerst unangenehmen
Darlegungs- und Beweislastverteilungen hingewiesen: Der frühere Geschäftsführer muss beweisen, dass
er die Insolvenzreife nicht erkennen
konnte. Ebenfalls muss er bei objektiver Fristversäumung beweisen, dass
ihn hieran kein persönliches Verschulden traf - Hürden, die in der Praxis nur
im Ausnahmefall überwunden werden
können.
Der Bundesgerichtshof hat sich im
konkreten Fall nur deshalb mit der
Urteilsaufhebung und Zurückweisung begnügt, weil der Geschäftsführer sich in der Vorinstanz auf eine die
Zahlungsunfähigkeit beseitigende Zusage der Hausbank berufen hatte, zu
der nach Auffassung der Bundesrichter noch Aufklärungsbedarf besteht. In
derartigen, in der Praxis nicht seltenen
Konstellationen - Kreditlinien sind ausgereizt und vielfach schon überschritten, gleichwohl werden einzelne oder
alle Verfügungen von der Hausbank
geduldet - ist dem Geschäftsführer im
Übrigen anzuraten, die zuweilen sehr
engen Absprachen mit der kontoführenden Hausbank auch zumindest für
sich schriftlich zu dokumentieren und
so im Notfall darzulegen, dass er zumindest in faktisch genehmigter oder
geduldeter Kreditlinie gehandelt hat.

BGH, Urteil vom 22. Mai 2012,
Az. 1 StR 103/12:
Auch bei einer gewerbsmäßigen
Hinterziehung von Einfuhr- oder
Ausfuhrabgaben nach § 373 AO
in Millionenhöhe kommt eine zwei
Jahre nicht überschreitende Frei-
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heitsstrafe nur bei Vorliegen besonders gewichtiger Milderungsgründe in Betracht.
Sachverhalt:
Die Angeklagten hatten nach den
Feststellungen des Landgerichts gewerbsmäßigen Schmuggel in 32 Fällen und Beihilfe zur Steuerhinterziehung begangen. Hierfür waren sie

Dr. Ingo Minoggio, Rechtsanwalt

zu Bewährungsstrafen (maximale
Grenze bekanntlich gemäß § 56 Abs.
2 StGB: 2 Jahre) verurteilt worden. Es
waren Mobiltelefone und MP3-Player
nach Deutschland eingeführt worden,
ohne Einfuhrumsatzsteuer und Zoll zu
entrichten. Zu Grunde lagen über 30
Fälle zu jeweils rund 200.000 Euro für
die Einfuhr von Mobiltelefonen; ferner
eine Zollverkürzung bezüglich MP3Player-Einfuhr von oberhalb einer
Million Euro. Die Staatsanwaltschaft
legte Revision gegen die ihrer Auffassung nach nur in der Strafzumessung
zu milden Urteile ein. Der Bundesgerichtshof hob daraufhin nicht nur den
Strafausspruch wie beantragt auf,
sondern die Urteile insgesamt mit allen Feststellungen und Schuldspruch.
Der 1. Senat kritisierte dabei die landgerichtlichen Feststellungen ungewöhnlich deutlich („die Urteilsgründe
sind unklar, lückenhaft und widersprüchlich“).
In der Entscheidung wird zunächst
festgehalten, dass der Schmuggel
gemäß § 373 AO als Qualiﬁkationstatbestand gegenüber dem Grundtatbestand der Steuerhinterziehung gemäß § 370 AO anzusehen ist. Wenn
- wie im zu beurteilenden Fall - der
Schmuggel in organisierten Vertriebsstrukturen stattgefunden hat, kann

nach Auffassung des BGH ein minder
schwerer Fall bei Teilnehmern einer
solchermaßen bandenmäßigen Organisation nicht angenommen werden.
Darüber hinaus müsse die Rechtsprechung zur Strafzumessung bei Hinterziehung in Millionenhöhe Anwendung
ﬁnden und eine aussetzungsfähige
Freiheitsstrafe von nicht mehr als zwei
Jahre sei nur bei Vorliegen besonders
gewichtiger Milderungsgründe in Betracht zu ziehen. Bei dieser Prüfung
sei auch der Gesamt-Steuerschaden
aller Taten in den Blick zu nehmen,
nicht nur isoliert der Einzelschaden
pro Tat. Dagegen ist der Revisionsentscheidung nichts davon zu entnehmen, dass die Angeklagten oder einer
von ihnen den entstandenen Steuerschaden vollständig oder auch nur
teilweise wieder gut gemacht hätte.
Mit dieser Entscheidung bestätigt der
1. Strafsenat zunächst seine bisherige Rechtsprechung, die mit dem Urteil vom 2. Dezember 2008 - 1 StR
416/08 ihren Anfang gefunden hatte.
Zu milde Strafen im Einzelfall ﬁnden
nicht die Billigung der Bundesrichter.
Das ist in der konkreten Konstellation
auch sicher nachzuvollziehen: Nach
den Feststellungen des Revisionsurteils handelten die Mitglieder einer
Bande kriminell arbeitsteilig und führten tatsächlich einen Gesamtsteuerschaden in mehrfacher Millionenhöhe
herbei. Von einem auch nur Bemühen
zur Schadenswiedergutmachung als
bestimmendem
Strafzumessungsgrund (wie gerade in der zitierten Entscheidung vom 2. Dezember 2008
ausdrücklich genannt) konnte nicht
ausgegangen werden.
Ebenso wenig konnte den Tätern
nach den Entscheidungsgründen zu
Gute gehalten werden, dass sie zwar
Steuern verkürzt, im Rahmen von
redlichen
Unternehmensbetätigungen aber auch die hierauf anfallenden Steuern pünktlich und beanstandungsfrei angemeldet und bezahlt
hatten (eben die „steuerliche Lebensleistung“ in den inkriminierten Zeiträumen).
Praxishinweis:
Bei der Steuerstrafverteidigung muss
sich die Beraterschaft in entsprechenVerbandsnachrichten 4 / August 2012

den Fällen den vorzitierten Leitsatz zu
Nutze machen.
Hat nämlich bei hohen Verkürzungen, auch bei solchen im siebenstelligen Bereich, ein Steuerpﬂichtiger es geschafft, den entstandenen
Schaden vollständig wieder gut zu
machen, so kommt diesem Umstand
eine besondere Bestimmung bei der
Findung einer gerechten Strafe zu.
Musste er hierbei Einschränkungen
in seiner Lebensführung in Kauf nehmen, ist auch das bei der konkreten
Strafzumessung besonders in den
Blick zu nehmen. Gleiches gilt dann,
wenn er eben nicht nur unter Verstoß
gegen §§ 370 oder 373 AO Steuern
verkürzt, sondern im Rahmen einer
ansonsten redlichen Unternehmerbeteiligung auch für Steueraufkommen
gesorgt hat.
Hier müssen die Beratung und Vertretung ansetzen, wenn ein solcher
Fall zu verteidigen ist. Es liegt auf der
Hand, dass das Mitglied einer auf Umsatzsteuerbetrug abzielenden Bande
bei der Strafzumessung gänzlich anders behandelt werden muss als der
auch redlich seine Steuern zahlende
Unternehmer. Es spielt im Rahmen
der Strafzumessung insgesamt bei allen Vermögensdelikten zuweilen eine
entscheidende Rolle, ob ein entstandener Schaden wieder gut gemacht
wird. In den §§ 46 und 46a StGB trifft
der Gesetzgeber ausdrücklich eine
derartige Grundentscheidung.
Diese muss für das Steuerstrafrecht
in gleicher, nach Literaturstimmen sogar in erhöhter Weise gelten. Wehren
muss man sich daher vehement und
von Anfang an dagegen - und man
kann sich hier die teilweise undifferenziert als ausschließlich verschärfend
angesehene Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofes zu Nutze machen -, dass Strafzumessung „nach
Tabelle“ durchgeführt werden soll.
Das wäre gesetzeswidrig. Absurd zu
gering beispielsweise wäre etwa, bei
vollständig wieder gut gemachtem
Steuerschaden einen Abschlag auf
die bereits gefundene Strafe von nur
10 Prozent auszubringen. Kein erfahrener Strafrichter würde sich mit
Verbandsnachrichten 4 / August 2012

einem derartig geringen Ansatz zufrieden geben. Notfalls muss ein entsprechender Fall mit einer solchen
Fehleinschätzung
im
Strafbefehl
durch Einspruch bekämpft und vor
dem Strafgericht korrigiert werden.
Besser noch, wenn der Berater auf
die Umstände vollständiger oder zumindest teilweiser Schadenswiedergutmachung, das Bemühen hierzu
möglichst frühzeitig hinweist und Tabellen zu tatsächlichen Steuerzahlungen vorlegt, damit diese Erkenntnisse noch in den strafrechtlichen Abschlussbericht einﬂießen können.
Stellt man allerdings auf dieser Ebene
eine völlige Fixierung auf Steuerschadenshöhen fest, empﬁehlt es sich,
dieses Material erst im gerichtlichen
Verfahren gegenüber den richterlichen Strafjuristen zu präsentieren und
die in diesen Punkten positive Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes
zur Einzelfallbetrachtung und Richtigkeit dieser Faktoren heranzuführen.
Kein Bürger und kein Unternehmer
will den Gang zum Strafgericht.
Das ist zu respektieren, Strafverfahren sind natürlich nach Möglichkeit zu
vermeiden. Betrachtet man zuweilen
jedoch Geldsummen in Strafbefehlen
oder Erledigungsvorschlägen nach §
153a StPO (Einstellung des Strafverfahrens gegen Geldauﬂage), so kann
eine Erörterung vor Gericht nicht selten einen exorbitant hohen Stundenlohn für den Betroffenen in der Weise
bedeuten, dass nur ein geringerer Teil
der ursprünglich festgesetzten bzw.
angebotenen Sanktion vom Richter
bestätigt wird. Auch die oftmals gehegte Befürchtung der Öffentlichkeit
des Strafverfahrens entpuppt sich im
Normalfall als ein eher kürzerer Aufenthalt in einem von mehreren Sitzungssälen des Amtsgerichtes ohne
jeden Zuschauer.
Natürlich kann auch insoweit nicht
generalisiert werden. Es gibt Strafbefehle, die müssen im Interesse
des Betroffenen unangegriffen bleiben und Einstellungsangebote gemäß
§ 153a StPO, die alternativlos sind.
Diese Entscheidung muss aber nach

Beratung und Erörterung des Einzelfalles getroffen werden und betrifft
keineswegs jeden Fall. Es stellt auch
eine rechtsstaatliche Illusion dar, dass
Strafrichter generell die Angemessenheit der im Strafbefehlsantrag ihnen
vorgeschlagenen Sanktion in Bezug
auf den Tatvorwurf schon geprüft haben. Das geschieht in der Praxis fast
nie. Dann kann in einer anschließenden Hauptverhandlung nach Einspruch oftmals eine Besserstellung
erreicht werden.

Aus dem Urteil des FG Münster vom
27. April 2012, Az. 4 K 2294/09 E:
Ziel einer Schätzung gemäß § 162
AO ist es, in einem Akt des Schlussfolgerns aus Anhaltspunkten diejenigen Tatsachen zu ermitteln, die
die größtmögliche Wahrscheinlichkeit für sich haben. Das Schätzungsergebnis soll dem wahren
Sachverhalt möglichst nahe kommen. Die gewonnenen Schätzungsergebnisse müssen schlüssig, wirtschaftlich möglich und vernünftig
sein. Schätzungsunschärfen gehen
zu Lasten des Steuerpﬂichtigen,
der die Schätzung veranlasst hat.
Aus dem Urteil des FG Münster vom
24. April 2012, Az. 6 K 4728/09 E:
Eine Schätzung setzt voraus, dass
die Besteuerungsgrundlagen nicht
ermittelt oder nicht berechnet werden können. Eine Verletzung der
Mitwirkungspﬂichten liegt insbesondere dann vor, wenn der Steuerpﬂichtige Tatsachen, die ausschließlich oder überwiegend seiner Wissenssphäre zugehören,
nicht offen legt. In diesem Fall ist
keine Entscheidung nach Beweislastregeln zu treffen. Vielmehr reduziert sich die Ermittlungspﬂicht
der Behörde und des Gerichtes
entsprechend. Nach der Rechtsprechung des Bundesﬁnanzhofes spricht eine allgemeine Lebenserfahrung dafür, dass hohe
Geldbeträge sowie Erlöse aus
Wertpapieren, wenn sie nicht alsbald benötigt werden, zins- und
ertragsbringend angelegt werden.
Dies allein begründet aber im Allgemeinen noch keine Schätzungs-
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befugnis des Finanzamtes für den
Ansatz von Kapitaleinkünften. Hinzukommen müssen viel mehr weitere Umstände, die es nahe legen,
davon auszugehen, dass derartige
Beträge tatsächlich zinsbringend
angelegt worden sind.
Sachverhalte:
In den beiden Entscheidungen aus
April 2012 hatte sich das FG Münster
mit Fällen zu befassen, in denen Steuerpﬂichtige ausländische Kapitaleinkünfte nicht vollständig zur Einkommensbesteuerung angegeben hatten und Steuerstrafverfahren geführt
wurden. Im erstgenannten Fall wurde
ein Steuerpﬂichtiger bei Grenzübertritt
mit einem Depotauszug in der Tasche
aufgegriffen, der einen Gesamtkurswert von rund 3,8 Millionen Euro auswies, daneben fand man einen älteren Depotauszug einer ausländischen
Bank und eine Visakarte ebenfalls
eines ausländischen Kreditinstituts.
Im zweiten Fall lagen Informationen
über stattlich verzinste Kapitalanlagebeträge bei einer türkischen Bank vor.
Beide Fälle zeichneten sich ferner dadurch aus, dass die Steuerpﬂichtigen
zunächst vergeblich versucht hatten,
eine Zurechnung der Zinserträge zu ihrer Person zu verneinen und andererseits nicht bereit oder in der Lage waren, die Kapitalerträge vollständig unter
Beifügung von Belegen zu erklären.
Lesenswert sind zunächst die Darlegungen zur Schätzungsbefugnis gemäß § 162 AO sowie zu den erhöhten
Mitwirkungspﬂichten bei Auslandssachverhalten gemäß § 90 AO. Die
Senate legen jeweils nachvollziehbar dar, dass die Finanzverwaltung
zur Ermittlung zutreffender Besteuerung auf vollständige und wahrheitsgemäße Angaben der Steuerpﬂichtigen angewiesen ist und - sofern diese
Angaben ausbleiben - zu dem im Einzelfall durchaus scharfen Schwert
der Schätzung greifen dürfen. Für die
Praxis lassen sich die Auffassungen
dabei auf einen recht einfachen Nenner bringen:
Je unplausibler und lückenhafter sich
die Angaben darstellen, je näher die
Unaufklärbarkeit sich im Risikobereich
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des Steuerpﬂichtigen ansiedelt, desto
mehr reduziert sich der Überzeugungsgrad, mit dem das Finanzgericht den steuerbegründenden Sachverhalt feststellen muss. Solchermaßen verbleibende Unaufklärbarkeiten
sollen kraft gesetzgeberischer Grundentscheidung eben nicht zu Lasten
des Steueraufkommens gehen.
Interessant ist auch, in welcher Weise
die Senate Indiztatsachen zu Lasten
der Steuerpﬂichtigen werten, wenn
widersprüchlicher Vortrag zu den Kapitalstämmen und Einkünften sowie
ihrer Zurechnung festzustellen ist.
Fehlende Mitwirkung und unplausibler Vortrag aber ändern nach Auffassung der Finanzrichter nichts an dem
gesetzlichen Grundsatz, dass Schätzungen plausibel sein und das wahrscheinlichste Besteuerungsergebnis
abbilden müssen. Wenn einerseits
Unschärfe wie dargestellt nicht zu
Lasten des Steueraufkommens gehen darf, so dürfte es andererseits
auch keine Strafzuschläge oder Wutschätzungen zu Lasten des Steuerbürgers geben. Deshalb haben die Finanzrichter in beiden Entscheidungen
im Grundsatz die Schätzungsbefugnis
der beteiligten Finanzämter bejaht,
der Höhe nach jedoch nicht unerhebliche Abstriche an den Steuerfestsetzungen zu Gunsten der Steuerpﬂichtigen vorgenommen.
Wegen der Einzelheiten sei verwiesen auf die jeweils umfangreichen
Entscheidungsgründe, abrufbar auch
von der Homepage des FG Münster
www.fg-muenster.nrw.de.
(Beide Entscheidungen waren auch
Inhalt des Newsletters des Finanzgerichtes Ausgabe 07/2012, der lesenswerte Entscheidungen kostenlos monatlich versendet; eine Registrierung
auf der genannten Homepage genügt
hierzu.)
Praxishinweis:
Gerade im Verlauf eines Steuerstrafverfahrens muss sehr genau abgewogen werden, ob und mit welcher
Intensität die nicht mehr erzwingbaren Mitwirkungspﬂichten auf steuerlichem Gebiet erfüllt werden. Nicht

aus dem Auge geraten darf, dass bei
allen Darlegungen vor der Besteuerungsbehörde oder dem Finanzgericht die Wahrheitspﬂicht fortbesteht.
Darüber hinaus können in der Praxis
gerade bei sich länger hinziehenden
Verfahren vor mehreren Behörden
oder Gerichten immer wieder Widersprüchlichkeiten in der Darstellung
auftreten, die sofort Anlass zu Misstrauen geben. Schließlich gibt es in
der Praxis oftmals auch außersteuerliche Gründe, die Hintergründe von
Kapitaleinnahmen nicht zu offenbaren. Zuweilen sollen Familienangehörige nicht belastet werden, betreffend
etwa die Zurechnung von Kapitaleinkünften außerhalb formaler Kontoberechtigungen. In Einzelfällen müsste
außersteuerstrafrechtliches Unrecht
offenbart werden (etwa bei dem Empfang von nützlichen Zuwendungen).
Hin und wieder sind Erbstreitigkeiten
oder sonstige familiäre Besonderheiten zu berücksichtigen.
Immer zu beachten ist auch die Wechselwirkung zum Strafverfahren: Ein
im Besteuerungsverfahren nahezu
gänzlich offen bleibender Sachverhalt kann zwar zu einer steuerlichen
Schätzung führen, jedoch in den allermeisten Fällen nicht zur Feststellung strafrechtlicher Schuld. Kurzum:
Es kann im Einzelfall gute Gründe geben, es auch ungeachtet der negativen steuerlichen Wirkungen auf eine
Schätzung gemäß § 162 AO ankommen zu lassen.
Das bedeutet jedoch nicht, dass in
diesen Fällen jeder Widerstand gegen
eine unplausible Schätzung aufgegeben werden muss. Gerade in Fällen
von aus Sicht der Behörde bewusst
unterlassener Mitwirkung tendiert das
Finanzamt zuweilen zu exorbitant hohen Schätzergebnissen, um so durch
die Hintertür die Darlegung der tatsächlichen
Besteuerungsgrundlagen durch den Steuerpﬂichtigen doch
noch zu erzwingen. Es liegt in diesen
Fällen am Berater, die Unplausibilität
derartiger Berechnungen darzulegen,
etwa anhand von Durchschnittsrenditen für vergleichbare Kapitalanlagen
oder mit Hinweisen zu Renditehöhen,
die sich den jetzigen oder früheren
Angaben des Steuerpﬂichtigen entVerbandsnachrichten 4 / August 2012

nehmen lassen. Jedenfalls muss und
kann man sich in vielen Einzelfällen
dagegen wehren, dass sich eine unterbliebene oder lückenhafte Mitwirkung des Mandanten zu einer vollständig unwahrscheinlichen Schätzung auswächst mit Kapitalerträgen,
die tatsächlich gerade in den letzten
fünfzehn Jahren nicht erzielt worden
sein können.

RA Dr. Minoggio ist Fachanwalt
für Steuerrecht und für Strafrecht
in der mit sieben Rechtsanwälten
wirtschafts- und steuerstrafrechtlich ausgerichteten Anwaltspraxis
Minoggio Rechtsanwälte und Strafverteidiger mit Büros in Hamm und
Münster.

59065 Hamm, Südring 14
Tel.: 0 23 81 / 92 07 60
mail@minoggio.de
48143 Münster, Rothenburg 34
Tel.: 02 51 / 133 226 0
www.minoggio.de

Blick ins Wirtschaftsrecht

Neues zu Rangrücktritten und Sanierungsgewinnen
Von Wolfgang Arens
Rangrücktritte und Sanierungsgewinne sind bekannte Erscheinungen in der Sanierungspraxis. Ihre
steuerrechtliche Behandlung ist jedoch durch Entwicklungen in der
jüngsten Rechtsprechung und in
Erlassen der Finanzverwaltung in
den Blickpunkt der Praxis gelangt.
Die Gestaltungspraxis ist dringend
aufgerufen, sich darauf einzustellen.

1. Rangrücktrittsvereinbarungen und
deren zivilrechtliche
Bedeutung
Ein Rangrücktritt ist dadurch gekennzeichnet, dass die Forderung des
Gläubigers weiterhin besteht, die Erfüllung dieser Forderung jedoch gegenüber anderen Gläubigern zurückgestellt wird. Der Gesellschafter als
Darlehensgeber verzichtet also nicht
auf seine Forderung (BFH, DB 1993,
1266; zur Passivierungspﬂicht siehe
auch schon Hoffmann, DStR 1998,
196, 197; dazu und zum notwendigen Inhalt OLG Frankfurt GmbHR
2004, 53 m. Anm. Blöse), sondern es
wird nur der Inhalt der fortbestehenden Verbindlichkeit der Gesellschaft
geändert. Die Sicherungsrechte und
die Verzinsung bleiben in ihrem Bestand grundsätzlich unberührt. Die
herrschende Meinung qualiﬁziert den
Rangrücktritt daher als pactum de
non petendo, das heißt, der GesellVerbandsnachrichten 4 / August 2012

schaft wird eine Einrede gegen die
Geltendmachung der Forderung in
der Krise bzw. in der Insolvenz eingeräumt (Hachenburg/Goerdeler/Müller, GmbHG, § 42 Anm. 104; Häuselmann, BB 1993, 1552, 1553 m.w.N.;
Wazlawik, NZI 2004, 608; OLG Dresden, EWiR 2002, 489 m. Anm. Steinecke).
Die Folge ist, dass der Rangrücktritt
handelsrechtlich zu keiner Gewinnrealisierung führt, sondern das Darlehen weiterhin in der Handelsbilanz
zu passivieren ist (Janssen, BB 2005,
1895). In einem Überschuldungsstatus ist - auch nach der Auffassung des BGH (BGH, BB 2001,
430 m. Anm. Hasselbach/Wicke =
GmbHR 2001, 190 m. Anm. Felleisen
= DStR 2001, 175 m. Anm. Altmeppen) – ein Darlehen solange zu passivieren, wie nicht ein sogenannter
qualiﬁzierter Rangrücktritt vereinbart
ist. Das gilt auch bei einer „gespaltenen“ Einlage, also einer Zahlung, die
zum einen Teil in das Eigenkapital
und zum anderen Teil in das Fremdkapital gebucht wird (BGH, DB 2010,
1233). Ob insolvenzrechtlich überhaupt noch ein qualiﬁzierter Rangrücktritt bei Gesellschafterdarlehen
erforderlich ist, ist fraglich geworden,
da seit der Neuregelung im Rahmen
des MoMiG Gesellschafterdarlehen
schon nach dem Gesetzeswortlaut
(§ 39 Abs. 1 Nr. 5 InsO) stets nachrangig sind.

2. Steuerrechtliche
Wirkungen von
Rangrücktrittsvereinbarungen
Steuerrechtlich löst der - richtig formulierte - Rangrücktritt für ein Gesellschafterdarlehen keine Konsequenzen aus. Es entsteht insbesondere
kein Eigenkapital der Gesellschaft
(Häuselmann, BB 1993, 1552, 1557;
Kahlert/Gehrke, DStR 2010, 227;
Leuering/Bahns, NJW-Spezial 2012,
207; Braun, DStR 2012, 1360). Es
bleibt insoweit bei der Passivierungspﬂicht in der Handels- und
der Steuerbilanz (BFH, GmbHR
1993, 600; BFH BStBl. II 1997, 277 =
DStR 1997, 444; BFH BStBl. II 2000,
347 = DStR 2000, 771; BFH BStBl. II
2002, 436 = DStR 2001, 1431; BFH,
DStR 2004, 593; FG MecklenburgVorpommern BB 2006, 2746). Die
Rückzahlung von Zins- und Tilgungsleistungen an den Gesellschafter
nach der Sanierung führt bei der Gesellschaft nicht zur verdeckten Gewinnausschüttung.
Bei der Formulierung eines „qualiﬁzierten“ Rangrücktritts ist darauf zu
achten, dass bei Eintritt der Überschuldung ein (automatischer) Rangrücktritt der Darlehensrückzahlungsansprüche (und etwaiger Zinsen)
hinter die Ansprüche aller anderen
Gläubiger durch Rangrücktrittsvereinbarung erfolgt. Eine Befriedigung
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Videoübertragung die Aussage des
Zeugen, von deren Glaubhaftigkeit
der Ausgang eines Rechtsstreits oftmals abhängt, verfremden kann.
Dementsprechend dürfte die Vide-

okonferenzvernehmung auf seltene
Ausnahmefälle, so beispielsweise
bei Reiseunfähigkeit des Zeugen,
beschränkt sein.

1

2

Allerdings ist zu beachten, dass beim
Finanzgericht Münster nur etwa 20%
der eingehenden Verfahren durch Urteil
entschieden werden. Weit überwiegend
werden die Streitigkeiten bereits vorab,
insbesondere durch einvernehmliche
Streitbeilegung aufgrund von richterlichen Hinweisen und nach Erörterungsterminen, beendet.

3

Neben den nordrhein-westfälischen Finanzgerichten sind derzeit noch das
Hessische Finanzgericht in Kassel und
das Finanzgericht Berlin-Brandenburg
in Cottbus mit Videokonferenzanlagen
ausgestattet.
Weitere Hinweise zu den technischen
und organisatorischen Voraussetzungen
für eine Videokonferenzverhandlung

Der Autor ist Richter am Finanzgericht Münster und Mitglied des
4. Senats.
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beim Finanzgericht Münster ﬁnden Sie
unter:
http://www.fg-muenster.nrw.de/
service/Videokonferenz/index.php.
Ebenso erfolgt inzwischen bei einer
Vielzahl von einfacher gelagerten Fällen
aus dem Kindergeldrecht die mündliche
Verhandlung unter Videokonferenzzuschaltung der prozessbevollmächtigten
Familienkasse Düsseldorf.

Steuer- und Wirtschaftsstrafrecht aktuell

Aktuelles für den Berater
Von Dr. Ingo Minoggio
Aus BGH, Urteil vom 07.02.2012, Az.:
1 StR 525/11 zur Strafzumessung
bei Steuerhinterziehung: Strafzumessung ist grundsätzlich Sache
des Tatgerichts. Eine in die Einzelheiten gehende Richtigkeitskontrolle durch die Revision ist dabei
ausgeschlossen. Ein Eingriff ist
vielmehr nur möglich, wenn die Zumessungserwägungen in sich fehlerhaft sind, gegen rechtlich anerkannte Strafzwecke verstoßen oder
sich die verhängte Strafe nach
oben oder unten von ihrer Bestimmung löst, gerechter Schuldausgleich zu sein.
Die Steuerzahlung als Schadenswiedergutmachung verliert an Gewicht, wenn der Angeklagte angesichts seiner komfortablen Vermögensverhältnisse ohne erkennbare
Einbuße in seiner Lebensführung
hierzu in der Lage ist.
Die Verstrickung des Steuerberaters in die Tatbegehung kann strafschärfend zu berücksichtigen sein.
Sachverhalt:
Ein Steuerpﬂichtiger veräußerte Gesellschaftsanteile für 28 Mio. DM.
Zusätzlich erhielt er im Zuge dieser
Transaktion noch eine Vermittlungsprovision in Form eines AktienpakeVerbandsnachrichten 3 / Juni 2012

tes im Wert von 7,2 Mio. DM. Dieses
Paket erklärte er wahrheitswidrig als
Kaufpreiselement und verschwieg
den Provisionscharakter. Hierdurch
verkürzte er seine Einkommenssteuer
für das Jahr 2002 um 892.000 €. Im
Jahr 2006 standen ihm aus seiner
Geschäftsführertätigkeit
Tantiemen
in Höhe von 570.000 € zu. Um eine
Lohnversteuerung zu vermeiden, vereinbarte der Angeklagte im Nachhinein mit seiner Arbeitgeberin „gesplittete Zahlungen“ an Ehefrau und Kinder im Gegenzug zu einer Abgabe
formaler Verzichtserklärungen für die
Tantieme. Der Steuerberater berechnete dem Angeklagten im Vorhinein
in einer Übersicht, dass bei dieser
Konstruktion 240.000 € Lohnsteuer
„erspart“ und nur 125.000 € Schenkungssteuer von seinen Angehörigen bezahlt werden müssten. Hierzu
reichte der Steuerberater nach Abstimmung mit dem Angeklagten eine
auf das Vorjahr rückdatierte Verzichtserklärung hinsichtlich der Tantiemen
beim Finanzamt ein und bewirkte,
dass diese Erklärung erst nach außen
gelangte, nachdem die „Schenkung“
an Söhne und Ehefrau des Angeklagten erfolgt waren. Der Steuerberater
selbst wurde in einem gesonderten
Verfahren rechtskräftig wegen Beihilfe

zur Steuerhinterziehung verurteilt, die
Strafhöhe wird nicht mitgeteilt. Den
Angeklagten hatte das Landgericht
Augsburg zunächst zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren unter Aussetzung zur Bewährung verurteilt.
Entscheidungsgründe:
Dieses Urteil hat der 1. Strafsenat des
Bundesgerichtshofes aufgehoben und
die Sache an das Landgericht Augsburg zur erneuten Verhandlung und
Entscheidung über die Strafhöhe zurückverwiesen.
Vollkommen zu Recht hat der Senat
dabei Formulierungen in der landgerichtlichen Entscheidung kritisiert,
durch die unzulässigerweise die Höhe
der Strafe verbunden wurde mit der
Entscheidung über die Aussetzung
zur Bewährung. Beide Strafzumessungsakte müssen tatsächlich streng
auseinandergehalten werden. Erst
wenn die schuldgerechte Strafe gefunden ist, kann in einem zweiten Akt
bei einer Verhängung von nicht mehr
als einer Gesamtstrafe von zwei Jahren darüber entschieden werden, ob
eine Aussetzung zur Bewährung gerechtfertigt ist (§ 56 Abs. 1 oder Abs. 2
StGB). Eine an sich schuldangemessene Strafe oberhalb von zwei Jahren
darf nicht gemildert werden, um noch
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Bewährungsfähigkeit zu erreichen.
Hiergegen hatte das Landgericht ausweislich der Urteilsgründe erkennbar
verstoßen.
Darüber hinaus gibt der Senat zu erkennen, dass ihm die Strafe jedenfalls auf Basis der bislang getroffenen
Feststellungen zu gering ausgefallen
ist. Auch unter Berücksichtigung der
im Grundsatz alleinigen Strafzumessungskompetenz des Tatrichters dürfe
sich die Sanktion nicht nach oben
oder unten von der Bestimmung zum
gerechten Schuldausgleich lösen.
Zwar stellt der Bundesgerichtshof einen derartigen Fehler nicht ausdrücklich fest, kritisiert aber die seiner Meinung nach bestehende Lückenhaftigkeit und nicht vollständige Richtigkeit
der landgerichtlichen Erwägungen.
Dabei waren zwei Erwägungen für
den Strafsenat wohl von besonderem Gewicht: Zum einen hatte der
Tatrichter festgestellt, dass die Steuernachzahlungen von 890.000 € und
240.000 € vom Angeklagten ohne jegliche Einschränkung seiner Lebensführung oder besondere Anstrengung
aufzubringen waren und (so wörtlich)
„offensichtlich keinen besonderen
persönlichen Verzicht darstellte“.
Das überzeugt aus mehreren Gründen
nicht. Zunächst darf fehlende Schadenswiedergutmachung nie strafschärfend bewertet werden. Darüber
hinaus ordnet das Gesetz in § 46 und
mehr noch § 46a StGB ausdrücklich
an, dass schon das Bemühen um
Schadenswiedergutmachung in der
Regel strafmildernd zu berücksichtigen ist. Schließlich ist in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes
anerkannt, dass unter Umständen sogar Leistungen Dritter (etwa von Versicherungen) als Schadenswiedergutmachung strafmildernd in Betracht
kommen können. Auch auf der Basis der gesetzgeberischen Grundentscheidung im Steuerstrafrecht in Bezug auf die Strafbefreiung der Selbstanzeige bei Steuerzahlung gemäß
§ 371 AO erscheint bedenklich, den
vom Bundesgerichtshof selbst als bestimmend angesehenen Strafzumessungsgesichtspunkt der Schadensrückführung zu relativieren.
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Tatsächlich meinte der Bundesgerichtshof bei seiner Kritik an der Strafhöhe möglicherweise etwas anderes:
Es kennzeichnet eine besondere Gier
des Täters, wenn er Verkaufserlöse
in zweistelliger Euro-Millionenhöhe
steuerbegünstigt einnimmt und meint,
in Höhe weiterer 7,2 Mio. DM Provision diese Steuerbegünstigung auch
noch unredlich erlangen zu können.
Ein derartiger Gesichtspunkt kann
vom Tatrichter selbstverständlich
strafschärfend gewertet werden, aber
kann ein Revisionsgericht nicht dazu
veranlassen, die Schadenswiedergutmachung als bestimmenden Strafzumessungsgrund in Frage zu stellen.

Dr. Ingo Minoggio, Rechtsanwalt

Zum anderen erweist sich als kritikwürdig der vom Bundesgerichtshof ausdrücklich betonte und als strafschärfend gewertete Gesichtspunkt, dass
der Steuerpﬂichtige seinen Berater in
Strafbarkeit verstrickt habe. Das ist
nach Auffassung des Autors ersichtlich falsch. Steuerberater nehmen
ebenso wie Rechtsanwälte und ihnen
verwandte Berufsgruppen besonderes
Vertrauen in Anspruch und stehen unter besonderen gesetzlichen Pﬂichten
- unter anderem der Pﬂicht, einen Mandanten vor einer geplanten Unredlichkeit zu bewahren, es jedenfalls zu versuchen. Vom Berater ist Professionalität und Warnung zu verlangen, auch
Kraft dessen neutraler Stellung. Deshalb sieht es die Rechtsprechung vielfach als Strafmilderungsgrund an, wenn
ein Steuerpﬂichtiger von seinem Berater Mithilfe bei unredlichem Handeln erhält. In Strafurteilen gegen Berufsangehörige oder Anwälte ﬁnden sich nahezu
regelmäßig Strafschärfungserwägungen dergestalt, dass diese im Einzelfall
ihrer Pﬂicht nicht nachgekommen sind,

unredlichen Ansinnen des Mandanten zu entsagen und gegebenenfalls
das Mandat niederzulegen. Dann aber
kann nicht umgekehrt dem Mandanten
ein Strafschärfungsgrund daraus entstehen, dass der Berater dieser Pﬂicht
nicht nachgekommen ist.
Am Ende der Entscheidung des
1. Strafsenates ﬁnden sich wieder die
bereits bekannten allgemeinen Erwägungen, die Rechtstreue der Bevölkerung auch auf dem Gebiet des Steuerrechts zu erhalten. Hier überschätzt
der Senat nach Auffassung des Verfassers nicht erstmalig die Wirkung
von immer notwendig einzelfallbezogenen Strafurteilen. Kriminologisch
anerkannt ist dagegen seit langem,
dass Sanktionshöhen und Kriminalitätsvorkommen nicht direkt miteinander korrelieren. Die wirksamste Kriminalprävention ist darin begründet,
dass gesellschaftliche Normen - hier
die Einzelsteuergesetze und das Verbot ihrer vorsätzlichen Verletzung als
Steuerhinterziehung - von einem möglichst großen Teil der Gesellschaft als
in Art und Ausmaß sinnvoll und angemessen empfunden werden.
Praxishinweis:
Die vorstehend dargestellte Entscheidung des 1. Strafsenates setzt die
Reihe der Grundsatzentscheidungen
im Steuerstrafrecht in der Entscheidung vom 02.12.2008, 1 StR 416/08
quasi nahtlos fort. Dabei bleibt in der
Praxis zu wenig beachtet: Wie gesetzlich zwingend geboten, postuliert
auch der Bundesgerichtshof immer
den Zwang zur individuellen Strafzumessung und erteilt einer schematischen Betrachtung (Steueranspruch +
Dreisatz = Strafzumessung) nach wie
vor eine Absage.
Dann ist es Sache des Beraters, die
im Einzelfall für den Steuerpﬂichtigen
sprechenden Umstände deutlich und
substantiiert vorzutragen sowie mit
Belegen und Berechnungen zu versehen. Hierzu zählen nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes
etwa neben den Steuerverkürzungen
auch die in dem selben Zeitraum tatsächlich gezahlten Steuern, quasi die
steuerliche Lebensleistung des BetrofVerbandsnachrichten 3 / Juni 2012

fenen. Entsprechend dem vorgeschilderten Urteil kommt darüber hinaus
differenzierter Vortrag dazu in Betracht, welche besonderen Bemühungen zur Schadenswiedergutmachung
- und sei es auch nur teilweise - unternommen wurden.
Das sollte so früh wie möglich geschehen. Ansonsten müssen Steuerpﬂichtiger und Berater hinnehmen, wenn
jedenfalls seitens des Finanzamtes
nach völligen Leerformeln vom Steuerschaden undifferenziert ohne die
gesetzlich anerkannten Strafzumessungserwägungen auf mutmaßliche
Strafhöhen geschlossen wird. So etwas hat gerade auf der Basis der neueren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes und der gesetzlichen Vorschriften zu unterbleiben.

Aus
BFH,
Beschluss
vom
01.02.2012, Az.: VII B 234/11:
Die Verhängung von Zwangsmitteln zur Beschaffung von Unterlagen kann bei Vorfeldermittlungen
der Steuerfahndung gemäß § 208
Abs. 1 Nr. 3 AO auch dann erfolgen, wenn die Finanzverwaltung zu
Steuerschätzungen nach § 162 AO
berechtigt ist.
Solange eine Selbstanzeige gemäß
§ 371 AO für den Steuerpﬂichtigen noch möglich ist, führt die Beschaffung geforderter Unterlagen
noch zu keiner Selbstbezichtigung
und greift jedenfalls bei Vorfeldermittlungen das Zwangsmittelverbot
des § 393 Abs. 1 S. 2 AO nicht.
Sachverhalt:
Der Finanzverwaltung wurden Daten
bekannt, nach denen ein Steuerpﬂichtiger als Kunde einer Schweizer Vermögensverwaltungsgesellschaft geführt wurde. Das Finanzamt forderte
diesen auf, Kontoauszüge einzureichen, die Herkunft ggfs. angelegter
Mittel zu erklären und sich zur Besteuerung zu äußern. Als der Steuerpﬂichtige lediglich mitteilte, im Jahr 1999
eine erfolglose Kreditanfrage gestellt
zu haben, forderte das Finanzamt von
ihm, diese Angaben und das Nichtbestehen von Geschäftsbeziehungen
durch Bescheinigungen der Vermögensverwaltungsgesellschaft zu beleVerbandsnachrichten 3 / Juni 2012

gen. Der Kläger wandte ein, er könne
über nicht bestehende Geschäftsbeziehungen keine Bescheinigungen
beibringen. Das Finanzamt drohte
ihm ein Zwangsgeld von 400 € an und
setzte dieses später fest. Die dagegen
gerichtete Klage hatte das Finanzgericht abgewiesen unter anderem mit
dem folgenden Argument: Da die Finanzverwaltung lediglich im Rahmen
von Vorfeldermittlungen tätig gewesen sei, habe dem Kläger noch die
strafbefreiende Selbstanzeige offen
gestanden und damit die Beseitigung
möglicher Strafbarkeit. Aus diesem
Grund greife das Erzwingungsverbot
des § 393 Abs. 1 S. 2 AO nicht.
Entscheidungsgründe:
Diese Entscheidung hat der BFH gebilligt. Die Steuerschätzung stelle
keine Alternative zur geforderten Beschaffung von Unterlagen dar. Diese
Befugnis greife vielmehr erst, wenn
keine weitere Aufklärung auch unter Mitwirkung des Steuerpﬂichtigen
möglich ist. Diesem Grundsatz ist sicherlich ohne weiteres zuzustimmen.
Abzulehnen ist jedoch die Auffassung
des BFH, dass die Möglichkeit einer
strafbefreienden Selbstanzeige das
Zwangsmittelverbot der Abgabenordnung suspendiere. Diese Auffassung scheint zu wenig durchdacht.
Der Grundsatz der Selbstbelastungsfreiheit (nemo-tenetur) geht weiter
als seine Ausprägung in § 393 Abs. 1
S. 2 AO.
Zunächst wird verkannt, dass sich
das Finanzamt vorliegend nicht mehr
nur im Rahmen bloßer Vorfeldermittlungen bewegt hat. Wenn ein Steuerpﬂichtiger als Kunde auf einer Daten-CD über mehrere Jahre genannt
ist und seine Steuererklärungen keinen Hinweis auf ausländische Kapitalanlagen enthalten, ist bereits der
Anfangsverdacht einer Steuerhinterziehung begründet. Ob es tatsächlich zur Verfahrenseinleitung kommt
oder man diese - zuweilen bewusst
zur Aufrechterhaltung von Zwangsmittelmöglichkeiten - unterlässt, ist
unerheblich.
Zum anderen existiert bekanntlich
kein Zwang zur strafbefreienden
Selbstanzeige. Darüber hinaus lässt

die Entscheidung vollkommen unerörtert, ob dem Steuerpﬂichtigen konkret - gerade unter Berücksichtigung
der Verschärfungen in der Neufassung gemäß § 371 AO - eine Selbstanzeige tatsächlich möglich gewesen
wäre. Schließlich fehlt hier der Hinweis, dass auch von der Zahlung als
notwendiger Bestandteil der Straffreiheit ausgegangen werden konnte. Alle
diese Umstände wird ein Gericht mangels genügender Kenntnis von den
persönlichen Umständen des Steuerpﬂichtigen überhaupt nicht sicher beurteilen können. Dann aber kann das
grundsätzlich bestehende Rechtsinstitut der Selbstanzeige allein keine
Suspendierung des Zwangsmittelverbotes und noch weitergehend keine
Einschränkung des verfassungsrechtlich abgesicherten nemo teneturGrundsatzes bedeuten.
Praxishinweis:
Es ist nicht bekannt, ob gegen die Entscheidung Verfassungsbeschwerde
eingelegt wurde. Anzuraten wäre es
dem Betroffenen gewesen. In der Praxis aber dürften Fälle zu Recht nur
sehr selten anzutreffen sein, in denen die Finanzverwaltung bei auf der
Hand liegendem Steuerstraftatverdacht noch zu Zwangsmitteln greift.
In jedem Fall sollte der Berater diesen Weg sofort problematisieren. Dabei lohnt ein Hinweis darauf, dass die
Selbstbelastungsgefahr grundsätzlich
abstrakt und theoretisch zu bestimmen ist. Keinesfalls können detaillierte Angaben (die dann in vielen Fällen Geständnischarakter hätten und
den nemo-tenetur-Grundsatz in sein
Gegenteil verkehren würden) verlangt
werden.
Andererseits darf natürlich der Grundsatz der Selbstbelastungsfreiheit nicht
dazu führen, dass neues Steuerunrecht begangen werden dürfte. Die
strafgerichtliche Rechtsprechung hat
mittlerweile tragfähige Kompromisslösungen entwickelt, den Staat vor
neuem Steuerunrecht zu schützen und
den Betroffenen vor einer Aushöhlung
des nemo-tenetur-Grundsatzes. So ist
etwa ein strafrechtliches Verwertungsverbot für Angaben in späteren Steuererklärungen anerkannt, wenn hier-
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aus Indiztatsachen etwa für frühere,
strafbefangene Zeiträume zu ziehen
wären. Auch kann die Pﬂicht zur Angabe des steuerbegründenden Sachverhaltes und zur Antwort auf Rückfragen des Finanzamtes suspendiert
sein, wenn bei wahrheitsgemäßer
Beantwortung steuer- oder auch außersteuerstrafrechtliche Sachverhalte
offenbart werden müssten. Allein auf
das Steuergeheimnis sollte man sich
in diesen Fällen angesichts der vielfältigen Durchbrechungen in § 30 AO
jedenfalls nicht mehr verlassen.

Aus
BFH,
Beschluss
vom
19.12.2011, Az.: VII B 27/11:
Die Beiziehung von Strafakten zum
Zwecke der Sachaufklärung liegt im
Ermessen des Finanzgerichts, eines
förmlichen Beweisbeschlusses bedarf es hierfür nicht. Die Feststellungen aus einem Strafurteil oder
aus einem Strafbefehl kann sich
das Gericht zu eigen machen, falls
nicht die Verfahrensbeteiligten substantiierte Einwendungen erheben
und entsprechende Beweisanträge
stellen.
Der Kläger kommt (nur dann) seiner
prozessualen
Mitwirkungspﬂicht
genügend nach, wenn er in seinen
Beweisanträgen die beweisbedürftigen Tatsachen hinreichend bezeichnet und zu entgegenstehenden Beweisergebnissen aus den Strafakten substantiiert Stellung nimmt.
Sachverhalt:
Einem Steuerpﬂichtigen wurde vorgeworfen, Heizöl als Kraftstoff abgegeben und so Mineralölsteuer in Höhe
von rund 100.000 € hinterzogen zu haben. Gegen ihn erging ein rechtskräftig
gewordener Strafbefehl wegen Steuerhinterziehung in 24 Fällen. Gleichwohl
wehrte sich der Steuerpﬂichtige vor
dem Finanzgericht gegen die Veranlagung zur Mineralölsteuer. Die Feststellungen im Strafbefehl und die Ergebnisse der beigezogenen Strafakte
hatte er dabei nur pauschal bestritten
und für die Unrichtigkeit der strafgerichtlichen Feststellungen Zeugen benannt, ohne im Einzelnen die in deren
Wissen gestellten Tatsachen vorzutragen und sich damit auseinanderzuset-
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zen, dass in der Strafakte erhebliche,
den Beweisanträgen entgegenstehende Beweisergebnisse vorhanden
waren. Das Finanzgericht hatte - trotz
der immer gebotenen, ausdrücklichen Wiederholung der Anträge in der
mündlichen Verhandlung - eine Beweiserhebung abgelehnt und die Klage
abgewiesen.
Entscheidungsgründe:
Dieses Verfahren hat der Bundesﬁnanzhof gebilligt. Es genüge nicht,
dass der Kläger seine eigene und
nicht näher substantiiert vorgetragene
Sachverhaltsdarstellung den hierzu
vom Finanzgericht getroffenen Feststellungen gegenüberstelle. Im Übrigen sei dem Kläger vor der Verhandlung ein Hinweis auf den rechtskräftigen Strafbefehl und das Protokoll der
strafrechtlichen
Hauptverhandlung
übersendet worden. Spätestens hieraus hätte er von einer Verwertung des
Strafbefehls ausgehen und dagegen
substantiierte Einwendungen und Beweismittel vorbringen müssen.
Praxishinweis:
Auch diese Entscheidung kennzeichnet wiederum das Ineinandergreifen
von Besteuerungs- und Strafverfahren. Ein isoliertes Nebeneinander gibt
es nicht. Bei einer streitig verlaufenen
Auseinandersetzung müssen beide
Verfahrenswege kontinuierlich und von
Anfang an beachtet und berücksichtigt
werden. Oftmals kann ein Verfahren
vor dem anderen abgeschlossen werden. Dabei ist von Zufällen geprägt, ob
das Strafverfahren sich schneller entwickelt oder das Besteuerungsverfahren. Als Berater hat man hierauf nur
begrenzten Einﬂuss. Immer aber muss
die Auswirkung des einen Verfahrensabschlusses auf das andere Verfahren
berücksichtigt werden.
Es kann in dem einen Fall richtig und
in dem anderen Fall falsch sein, einen Strafbefehl durch Verzicht auf die
Einspruchsmöglichkeit
rechtskräftig
werden zu lassen. Immer falsch aber
ist, bei der Entscheidung hierzu die
Wirkung auf das Besteuerungsverfahren außer Acht zu lassen. Ebenso
kann richtig sein, Steuerbescheide in
Rechtskraft erwachsen zu lassen oder

eine Betriebsprüfung einverständlich
zu beenden. Immer aber muss diese
Entscheidung auch unter Berücksichtigung eines noch laufenden Strafverfahrens wegen des selben Sachverhaltes getroffen werden. Deshalb kann
es kein Nacheinander der beiden Verfahren geben und keine isolierte Beratung. Deshalb müssen Sachdarstellungen im Außenverhältnis peinlich genau
darauf überprüft werden, welchen Nutzen und welchen Schaden sie in dem
einen und in gleicher Weise in dem anderen Verfahren stiften können. Das
betrifft oftmals eher das Ob einer Sachdarstellung und nicht deren Inhalt. Ohnehin verbieten sich wahrheitswidrige
Darstellungen im Besteuerungsverfahren vollständig.
Schließlich kann bei abgeschlossenem Straf- und weiter laufendem Besteuerungsverfahren im Einzelfall ein
Aspekt sehr großes Gewicht erhalten:
Wem in einer rechtskräftig gewordenen strafrechtlichen Entscheidung
oder bei einer Verfahrenseinstellung
gegen Geldauﬂage eine Steuerunehrlichkeit zur Last gelegt worden und mit
der verhängten Strafe quasi abgegolten ist, kann sich schnell in erneutes
Unrecht begeben, wenn er den noch
nicht beendeten Steuerprozess mit
den selben Behauptungen fortsetzt,
die ihm schon im abgeschlossenen
Strafverfahren als unrichtig zur Last
gelegt worden sind. Geradezu verheerend im Einzelfall kann sich eine derartige Konstellation auswirken, wenn
es im Strafverfahren (per Urteil oder
Strafbefehl) zu einem Abschluss mit
der Verhängung einer Bewährungsstrafe gekommen ist. Wird danach der
Steuerprozess mit aus Sicht der Strafverfolgungsbehörden unrichtigen Behauptungen fortgesetzt, ist ein derartiges Verhalten keineswegs mehr als
mitbestrafte Nachtat, sondern als ein
Bewährungsversagen zu bewerten.
Nur eine ganzheitliche Beratung kann
eine derartige Fehlentwicklung verhindern. Eine ebensolche Gefahr ist im
Übrigen gegeben, wenn steuerliche
Bewertungen früherer Veranlagungszeiträume strittig sind und diejenigen
des Steuerpﬂichtigen von der Finanzverwaltung sogar als Steuerhinterziehung bewertet werden - gleichzeitig
Verbandsnachrichten 3 / Juni 2012

dieselben Ansätze aber in Folgeerklärungen wiederholt werden, ohne das
ausdrücklich und unter Darstellung
der Bewertungsdifferenzen offen zu
legen. Auch hiervor ist insbesondere
deshalb zu warnen, weil sich tiefergehende Streitigkeiten oftmals über
mehrere Jahre hinziehen und in dieser Spanne im Regelfall Folgeerklärungen abzugeben sind.

RA Dr. Minoggio ist Fachanwalt
für Steuerrecht und für Strafrecht
in der mit sieben Rechtsanwälten
wirtschafts- und steuerstrafrechtlich ausgerichteten Anwaltspraxis
Minoggio Rechtsanwälte und Strafverteidiger mit Büros in Hamm und
Münster.

59065 Hamm, Südring 14
Tel.: 0 23 81 / 92 07 60
mail@minoggio.de
48143 Münster, Rothenburg 34
Tel.: 02 51 / 133 226 0
www.minoggio.de

Blick ins Wirtschaftsrecht

Nichtigkeit eines Praxisübertragungsvertrages wegen der
Verletzung berufsrechtlicher Verschwiegenheitspﬂichten
Von Wolfgang Arens
Der Verkauf von Steuerberaterpraxen,
von Anteilen an Steuerberaterpraxen
und von einzelnen Steuerberatungsmandaten ist seit Jahrzehnten gelebte
Realität. Ein Praxisverkauf steht häuﬁg im Zusammenhang mit einer Unternehmensnachfolge bzw. mit der Altersversorgung des bisherigen Inhabers, auch wenn in einem zwei- oder
mehrstuﬁgen Verfahren der künftige
Praxisnachfolger zunächst als Gesellschafter in die Praxis aufgenommen
wird und später den Rest der Praxis übernimmt. Die entgeltliche Aufnahme von weiteren Mitgesellschaftern in Steuerberaterpraxen kann dabei durch Beitritt oder durch Verkauf
eines Praxisanteils gestaltet werden.
Sowohl die „Preisﬁndung“ als auch
die konkrete „Vertragsausgestaltung“
gehören sicherlich zu den anspruchsvolleren Themen der Beratungs- und
Gestaltungspraxis (dazu Arens/Pelke
DStR 2011, 541 und 2011, 591). Während bei Steuerberatern (und Wirtschaftsprüfern) solche Beitritts- bzw.
Übertragungstatbestände sehr häuﬁg anzutreffen sind, sind sie im ärztlichen Berufsstand seltener zu ﬁnden,
noch seltener im anwaltlichen Berufsstand.
Das im hiesigen Bereich zuständige
Oberlandesgericht Hamm hat mit Urteil vom 15. Dezember 2011 (I-2 U
65/11, DStR 2012, 723) entschieden,
dass ein Vertrag über den Verkauf eiVerbandsnachrichten 3 / Juni 2012

ner Einzelbestimmung der Vertrag im
Übrigen Geltung haben soll, hilft nach
der Auffassung des OLG Hamm nicht,
weil es sich bei der Mandantenübertragung um einen wesentlichen Vertragsbestandteil handelt, so dass eine
Gesamtnichtigkeit anzunehmen sei.
Schließlich hat das OLG Hamm auch
Ausführungen dazu gemacht, wie ein
solcher nichtiger Praxisübertragungsvertrag rückabzuwickeln ist.
Wolfgang Arens, Rechtsanwalt und Notar

ner Steuerberater- und Wirtschaftsprüferpraxis wegen der Missachtung
berufsrechtlicher
Verschwiegenheitspﬂichten gem. § 134 BGB von
Anfang an nichtig ist, wenn dem Käufer die bestehenden Mandatsverhältnisse ohne die vorherige Zustimmung
der betroffenen Mandanten offenbart werden. Weiterhin hat das OLG
Hamm entschieden, dass die Einwilligung der Mandanten zur Mandatübertragung nicht durch konkludentes Verhalten erteilt werden kann, also insbesondere nicht durch ein Schweigen
auf ein entsprechendes Informationsschreiben an die Mandanten, in
dem ausgeführt wird, dass das Einverständnis der Mandanten angenommen wird, wenn sie bis zu einem
in dem Schreiben genannten Termin
keinen Widerspruch äußern. Auch
eine sog. salvatorische Klausel in
dem Praxisübertragungsvertrag, wonach im Falle der Unwirksamkeit ei-

Das OLG Hamm hat mit dieser Entscheidung kein Neuland betreten.
Der BGH hatte bereits mit seinen Entscheidungen vom 17. Mai 1995 - VIII
ZR 94/94, BB 1995, 1375 für den Fall
des Verkaufs einer Anwaltspraxis,
vom 11. Oktober 1995 - VIII ZR 25/94,
BB 1995, 2549 den Fall des Verkaufs
einer Arztpraxis und vom 22. Mai
1996 - VIII ZR 194/95, DStR 1996,
190, für den Fall des Verkaufs einer
Steuerberaterpraxis mit Überlassung
aller Mandanten- bzw. Patientenakten
Nichtigkeit gemäß § 134 BGB angenommen, und lediglich die Frage, ob
Teilnichtigkeit oder Vollnichtigkeit anzunehmen ist, vom „mutmaßlichen
Parteiwillen“ abhängig machen wollen.
Die bisherige höchstrichterliche und
obergerichtliche
Rechtsprechung
(BGH vom 22.05.1996 - VIII ZR
194/95, DStR 1996, 190; OLG Koblenz vom 23.07.1999 - 8 U 2086/98,
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dem Gericht nicht stattﬁndet, sind
das Gericht und die Beteiligten in ihrer Terminsplanung freier. Auch können die Beteiligten Kosten sparen, die
durch die Anfahrt zum Finanzgericht
entstehen würden. Nicht zuletzt ergibt
sich durch den Wegfall des Gerichtstermins für die Beteiligten eine Zeitersparnis - in der heutigen Zeit kein unwesentlicher Faktor. Der Kläger wird
in Absprache mit seinem Prozessbevollmächtigten abwägen, ob die Verzichtserklärung sinnvoll ist.

Fazit
Der Kläger kann auf die Durchführung
einer mündlichen Verhandlung verzichten oder nicht. In beiden Fällen bleibt
der Kläger nach den gesetzlichen
Vorgaben im ﬁnanzgerichtlichen Verfahren in seinen Rechten geschützt.
Zu beachten ist aber, dass er vor der
Verzichtserklärung von seinem Recht
auf Gehör ausreichend Gebrauch gemacht hat. Im Geschäftsjahr 2011 hat
das Finanzgericht Münster rund 160

Sachen ohne mündliche Verhandlung
und rund 1.000 Sachen mit mündlicher
Verhandlung entschieden.

Die Autorin ist Richterin am
Finanzgericht Münster und
gehört dem 13. Senat an.

Steuer- und Wirtschaftsstrafrecht aktuell

Aktuelles für den Berater
Von Dr. Ingo Minoggio
Aus
Bundesverfassungsgericht,
Beschluss vom 12. Oktober 2011,
Az. 2 BvR 236/08:
Es ist von Verfassungs wegen
nicht zu beanstanden, wenn die
Vorschrift in § 160a Abs. 2 StPO ein
absolutes Ermittlungsverbot nur
für Rechtsanwälte und Strafverteidiger vorsieht, nicht aber für Steuerberater.
Sachverhalt:
Der vor einigen Jahren neu geschaffene und unlängst ausgeweitete § 160a
StPO regelt das Ermittlungsverbot
gegenüber
Berufsgeheimnisträgern.
Nach der jüngsten Reform schützt es
die Kommunikation zwischen Rechtsanwälten und Strafverteidigern mit ihren Mandanten absolut, während sich
Steuerberater nur auf ein relatives Verbot von Ermittlungen mit einer Güterund Interessenabwägung (§ 160a Abs.
2) berufen können. Gegen diese Ungleichbehandlung wurde Verfassungsbeschwerde erhoben.
Entscheidungsinhalt:
Das Bundesverfassungsgericht hat
der Beschwerde eine Absage erteilt.
Insbesondere sei bei einem anwaltlichen Beratungsverhältnis „bei generalisierender Betrachtung die Option
der Strafverteidigung immanent“. Das
sei im Steuerberatermandat nicht so.
Verbandsnachrichten 2 / April 2012

Auch aus dem Berufsgrundrecht in
Artikel 12 GG folge kein Zwang zur
Gleichbehandlung.
Praxistipp:
Über diese Begründung mag man
streiten, berücksichtigt man die Beistandsfunktion auch des Steuerberaters. Ob eine erneute Änderung der
Vorschrift - die insbesondere praxisrelevant wird bei der Beschlagnahmefähigkeit von Unterlagen - in absehbarer
Zeit mit der Erstreckung auf sämtliche, schweigeberechtigten Berufe gemäß § 53 StPO zu erwarten ist, dürfte
angesichts dieser Entscheidung eher
skeptisch zu beurteilen sein.
Im Steuerstrafverfahren aber gibt es für
den mandatierten Steuerberater eine
einfache Lösung: Bleibt er nicht nur als
steuerlicher Berater im Mandat, sondern meldet sich zusätzlich als Verteidiger (entweder gemäß § 392 Abs. 1
S. 1 oder nach S. 2 AO), so genießt er
ab diesem Zeitpunkt die Privilegien des
absoluten Verbotes von Ermittlungsmaßnahmen, die erst in dem Sonderfall
entfallen, wenn aufgrund konkreter Tatsachen ein Beteiligungsverdacht gegen
den Berater begründet ist. Aus diesem
Grund empﬁehlt sich die Verteidigerbestellung auch für den Steuerberater,
gegebenenfalls neben dem Rechtsanwalt als Verteidiger. Vorsicht ist allerdings geboten, wenn Steuersubjekt

Dr. Ingo Minoggio, Rechtsanwalt

und Beschuldigter auseinanderfallen,
etwa bei Betroffenheit von GmbH und
Geschäftsführer. Tritt später ein Interessengegensatz auf, kann das zur Niederlegung beider Mandate führen.

Aus BGH, Beschluss vom 25. Juli
2011, Az. 1 StR 631/10:
Die zur Unwirksamkeit einer Selbstanzeige führende Geringfügigkeitsgrenze des § 371 Abs. 1 AO ist jedenfalls dann überschritten, wenn
die Abweichung mehr als fünf Prozent beträgt. Auch bei Abweichungen unter fünf Prozent kann die
Selbstanzeige im Einzelfall hierdurch unwirksam werden.
Entscheidungsinhalt:
Der 1. Strafsenat des Bundesgerichtshofs hatte Gelegenheit, sich
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zur Frage irrtümlich oder vorsätzlich
zu geringer Angaben in Selbstanzeigen zu äußern. Er hat dabei zunächst
klargestellt, dass auch bei der neugefassten Vorschrift des § 371 AO eine
derartige Geringfügigkeitsgrenze anzuerkennen ist. Wohl zur Vereinfachung setzt er diese für den Regelfall
auf fünf Prozent, bezogen auf die verkürzte Steuer (Wurden… Steuern im
Umfang von 100.000 € verkürzt, so
wären die Abweichungen in einer sich
auf diese Tat beziehenden Selbstanzeige jedenfalls dann nicht mehr geringfügig, wenn durch die Selbstanzeige lediglich eine vorsätzliche Verkürzung von weniger als 95.000 €
aufgedeckt würde). Dabei stellt der
Bundesgerichtshof allerdings klar,
dass es sich bei dieser Fünf-ProzentGrenze nicht um eine starre, für jeden
Einzelfall geltende Linie handelt: Wer
etwa vorsätzlich „auf Lücke setzt“ und
in seiner Selbstanzeige die letzten vier
Prozent quasi wegsparen möchte, riskiert ebenfalls das Fehlschlagen und
damit Strafbarkeit. Andererseits dürfte
aus dieser Entscheidung zu entnehmen sein, dass eine irrtümliche Überschreitung von fünf Prozent keineswegs eine Erhöhung der Wertgrenze
nach sich zieht. Auch in diesem Fall
wird man von Strafbarkeit ausgehen
müssen.
Praxistipp:
Gerade bei der unter Zeitdruck und
in Hektik vorgenommenen Selbstanzeige mit der Notwendigkeit einer
Schätzung sollte zunächst großzügig
zu eigenen Lasten nacherklärt werden, um ein Risiko der Strafbarkeit
auszuschließen. Durch Einspruch und
späteres Nachliefern der verlässlicheren Zahlen kann wirtschaftlicher Schaden immer noch vermieden werden.
Bei dieser Gelegenheit: Nicht zu verkennen ist, dass der Bundesgerichtshof bemüht ist, durch seine Revisionsrechtsprechung eine gewisse
Vereinheitlichung der Strafzumessungspraxis bei Steuerstraftaten über
das gesamte Bundesgebiet zu erreichen. Jedoch gibt es im Rahmen der
Strafzumessung keine festen Wertgrenzen und können solche nicht
durch den Bundesgerichtshof eingeführt werden. Strafzumessung ist ein-
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zelfallabhängig. Die Höhe des Steuerschadens stellt einen wichtigen, aber
bei Leibe nicht den einzigen Strafzumessungsgrund dar. Das scheint vielerorts missverstanden zu werden.
Umso mehr ist es Aufgabe des Beraters, die im Rahmen der Strafzumessung für den Mandanten sprechenden
Umstände frühzeitig und substantiiert
zu präsentieren (lesenswert dazu: die
für alle Gerichte und Behörden verbindliche Vorschrift in § 46 StGB).
Darüber hinaus ist eine Steuernachzahlung nur in seltenen Fällen gleichzusetzen mit dem für die Strafzumessung relevanten Steuerschaden.
Auszuscheiden sind zunächst die
strafrechtlich, aber noch nicht steuerlich verjährten Veranlagungszeiträume. Auszuscheiden ist der nicht
strafbefangene Teil einer so verbleibenden Steuerforderung. Auszuscheiden sind durch Schätzung ermittelte
Bemessungsgrundlagen, die unter
Berücksichtigung des im Strafverfahren anzuwendenden Zweifelssatzes
für das Besteuerungs-, nicht aber für
die Strafzumessung zu Grunde gelegt werden können. Geschieht das
auf jeder möglichen Ebene mit der
notwendigen Differenzierung, so entpuppt sich mancher Millionenfall an
Gesamtnachforderung des Fiskus als
durchaus noch tragbar zu regelnder
Fall im Steuerstrafverfahren.

Entscheidungsinhalt:
Der Bundesgerichtshof stellte zunächst fest, dass allein eine strafgerichtliche Verurteilung wegen Steuerhinterziehung die Restschuldbefreiung nicht hindern kann: In dem
Straftatenkatalog des § 290 Abs.1 Nr.
1 InsO sind nur die Bankrottstraftaten gemäß den §§ 283 bis 283c StGB
als Hinderungsgrund benannt. Das
schließe aber entgegen der Argumentation des Schuldners nicht aus, den
Versagungsgrund gemäß § 290 Abs. 1
Nr. 2 InsO zu prüfen: Hat der Schuldner in den letzten drei Jahren vor dem
Insolvenzantrag oder danach vorsätzlich oder grob fahrlässig unrichtige oder unvollständige Angaben gemacht, unter anderem um Leistungen
aus öffentlichen Mitteln zu beziehen
oder solche Leistungen zu vermeiden,
so führt das auf Antrag eines Gläubigers zur Versagung der Restschuldbefreiung. Hierunter fallen auch Steuererstattungen, wenn sie innerhalb
der Dreijahresfrist zu Unrecht erlangt
worden waren. Aus dem Fehlen der
Steuerhinterziehung bei den Straftatbeständen der genannten Vorschrift
in Nr. 1 könne nicht geschlossen werden, dass ein derartiges Verhalten
auch dann sanktionslos bleiben solle,
wenn es die Voraussetzungen in Nr. 2
erfüllt. Das Insolvenzgericht habe daher zu Recht die Restschuldbefreiung
abgelehnt.

Aus BGH, Beschluss vom 13. Januar 2011, Az. IX ZB 199/09:
Eine Verurteilung wegen Steuerhinterziehung hindert die Restschuldbefreiung nach § 290 Abs. 1 Nr. 1
InsO nicht, kann aber dem Anwendungsbereich von § 290 Abs. 1 Nr.
2 InsO unterfallen.

Praxistipp:
Das vorstehende Problem stellt sich
nur, wenn ein entsprechender Gläubigerantrag vorliegt. Das ist nur selten der Fall, kommt aber vor. Als Notbremse kann der Schuldner dann
überlegen, seinen Antrag auf Restschuldbefreiung
zurückzunehmen,
um diesen in einem späteren Insolvenzverfahren und damit außerhalb
der Dreijahresfrist zu wiederholen.

Sachverhalt:
Einem Schuldner war die Restschuldbefreiung auf Antrag eines Gläubigers
versagt worden, weil vor Eröffnung
des Insolvenzverfahrens unrichtige
Umsatzsteuervoranmeldungen
und
eine unrichtige Umsatzsteuerjahreserklärung eingereicht worden waren.
Die dagegen erhobene sofortige Beschwerde wurde ebenso verworfen
wie die weitere Beschwerde zum Bundesgerichtshof.

Missverständnisse zu § 371 AO
neue Fassung in Verbindung mit
§ 398a AO:
Auch bei der Steuerhinterziehungstat mit einem Schaden von oberhalb 50.000 € ist die Selbstanzeige
in vollem Umfang möglich, kostet
nur fünf Prozent „Strafzuschlag“.
Verbandsnachrichten 2 / April 2012

Der Gesetzgeber hat bei der Neufassung der Selbstanzeigevorschrift aufgrund (angeblicher) verfassungsrechtlicher Vorgaben etwas intransparente,
aber für den Normalfall jedenfalls
klare Regelungen geschaffen: Wegen
§ 371 Abs. 2 Nr. 3 AO beseitigt eine
Selbstanzeige nur dann die Strafverfolgung, wenn gemäß § 398a AO neben der verkürzten Steuer auch ein
Geldbetrag in Höhe von fünf Prozent
des Hinterziehungsbetrages an die
Staatskasse gezahlt wird. Dabei fehlt
in § 371 AO jeder Hinweis auf diese
Möglichkeit. Im Gegenteil liest man
dort, dass bei einem Übersteigen des
Steuerschadens von 50.000 € Straffreiheit nicht eintritt. Man muss wissen, dass es im Gesetz einige Normen später mit § 398a AO eine Vor-

schrift gibt, die die Strafverfolgung bei
Zahlung des Fünf-Prozent-Zuschlages unterbindet.
Ärgerlich ist in diesem Zusammenhang, dass verschiedentlich Strafsachenﬁnanzämter im Geltungsbereich
der OFD Münster Eingangsbestätigungen von Selbstanzeigen versenden, in denen bei höherem Steuerschaden ausdrücklich auf die Nichtbeseitigung der Strafbarkeit gemäß
§ 371 Abs. 2 Nr. 3 AO hingewiesen
wird - aber jeder Hinweis auf die „Rettung“ gemäß § 398a AO fehlt. Deshalb sei hier nochmals klargestellt:
Auch Steuerstraftaten mit Schaden
oberhalb von 50.000 € lassen sich
durch Selbstanzeige und Nachzahlung - wenngleich mit fünf Prozent Zuschlag - auch nach der Verschärfung

der Selbstanzeigevorschrift in § 371
AO noch folgenlos beseitigen.

RA Dr. Minoggio ist Fachanwalt
für Steuerrecht und für Strafrecht
in der mit sieben Rechtsanwälten wirtschafts- und steuerstrafrechtlich ausgerichteten Anwaltspraxis Minoggio Rechtsanwälte
und Strafverteidiger mit Büros in
Hamm und Münster.
59065 Hamm, Südring 14
Tel.: 0 23 81 / 92 07 60
mail@minoggio.de
48143 Münster, Rothenburg 34
Tel.: 02 51 / 133 226 0
www.minoggio.de

Arbeitsrecht effektiv

Neues vom Bundesarbeitsgericht zur Pauschalabgeltung
von Überstunden
Von Dr. Thomas Leuer

Der Arbeitnehmer hat grundsätzlich Anspruch auf Vergütung für die
über seine regelmäßige Arbeitszeit
hinaus geleisteten Arbeitsstunden.
Der Arbeitgeber muss regelmäßig
davon ausgehen, dass Überstunden nur gegen Entgelt erbracht
werden. Streit zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, ob noch
Überstunden zu vergüten sind, entsteht vor allem, wenn das Arbeitsverhältnis arbeitgeberseitig gekündigt wurde. Abgeltungsklauseln im
Arbeitsvertrag stehen dann regelmäßig auf dem Prüfstand.

Die Entscheidung
des Bundesarbeitsgerichts
(BAG) vom
1. September 2010
Erschienen in NZA 2011, 575,
- 5 AZR 570/09 Der Arbeitnehmer verlangt mit seiner
Klage Vergütung von 102 Überstun-

Verbandsnachrichten 2 / April 2012

Überstunden im Arbeitsvertrag sei
mangels hinreichender Transparenz
unwirksam (§ 307 Abs. 1 BGB). Der
Umfang der Leistungspﬂicht müsse so
bestimmt oder zumindest durch konkrete Begrenzung der Anordnungsbefugnis hinsichtlich des Umfangs
der zu leistenden Überstunden so bestimmbar sein, dass der Arbeitnehmer
bereits bei Vertragsschluss erkennen
kann, was „auf ihn zukommt“.
Dr. Thomas Leuer, Rechtsanwalt

den. Der Arbeitgeber beruft sich auf
folgende Klausel im Arbeitsvertrag:
„Für seine Tätigkeit erhält der Arbeitnehmer ein monatliches Bruttogehalt
i. H. v. € 3.000,00.
Mit der vorstehenden Vergütung sind
erforderliche Überstunden des Arbeitnehmers mit abgegolten.“
Das BAG hat der Klage stattgegeben. Zur Begründung führt das Gericht aus, die Pauschalabgeltung von

Praxistipp:
Es ist zwingend erforderlich, die Anzahl der abgegoltenen Überstunden in
der Klausel ausdrücklich anzugeben.
Es kann nicht ohne Weiteres davon
ausgegangen werden, dass sämtliche
Überstunden bis zur Grenze der nach
§ 3 ArbZG zulässigen Arbeitszeit abgegolten werden können. Angemessen dürfte in jedem Fall sein, Überstunden von bis zu zehn Prozent der
regelmäßigen Arbeitszeit pauschal
abzugelten.
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Steuer- und Wirtschaftsstrafrecht aktuell

Neues für den Berater
Von Dr. Ingo Minoggio
Aus BFH, Beschluss vom
17. August 2011, Az. VI R 75/10:
Strafverteidigerkosten sind als
Werbungskosten abziehbar, wenn
der strafrechtliche Vorwurf durch
das beruﬂiche Verhalten des Steuerpﬂichtigen veranlasst ist. Eine
Einstellung des Strafverfahrens
gemäß § 153a StPO rechtfertigt
nicht die Schlussfolgerung, dass
der Steuerpﬂichtige die ihm zur
Last gelegte Tat verübt hat.
Sachverhalt:
Gegen einen Arbeitnehmer wurde ein
Strafverfahren wegen Untreue zulasten seines Arbeitgebers geführt. Nach
Auffassung der Strafverfolgungsbehörden waren von diesem gezahlte
(und vom Arbeitnehmer ordnungsgemäß versteuerte!) Leistungsprämien so unberechtigt und unredlich gewährt, dass der Vorwurf der
Untreue erhoben wurde. Nach längeren Ermittlungen wurde das Strafverfahren letztendlich gemäß § 153a
StPO gegen Zahlung einer Geldauflage eingestellt. Gleichwohl versagte
das Finanzamt den Werbungskostenabzug hinsichtlich der Strafverteidigerkosten. Gegen eine für den Steuerpﬂichtigen positive Entscheidung
des Finanzgerichtes wandte sich das
Finanzamt mit der Revision an den
Bundesﬁnanzhof.
Entscheidungsinhalt:
Der BFH wies die Revision des
Finanzamtes durch einstimmigen
Beschluss zurück und hielt ebenso
wie das Finanzgericht den Werbungskostenabzug für berechtigt.
Er stellt zunächst fest, dass die entstandenen Kosten eindeutig der
beruﬂichen Sphäre zuzurechnen
seien. Der Steuerpﬂichtige hätte die
im Strafverfahren streitigen Zuwendungen ebenfalls als Einkommen versteuert. Damit sprächen schon das
objektive Nettoprinzip und § 40 AO
für eine Abzugsfähigkeit. Allerdings
seien gleichwohl die diese Kosten
auslösenden Handlungen als privat
einzuordnen, wenn der SteuerpﬂichVerbandsnachrichten 1 / Februar 2012

tige vorsätzlich eine seinen Arbeitgeber bewusst schädigende Handlung begangen hätte. Dann sei dessen Verhalten von privaten Gründen
getragen und die Straftat lediglich
„bei Gelegenheit“ der Berufstätigkeit
begangen.

durch einen Industrie-Rechtsschutzversicherer (wobei es versicherungsbedingungsgemäße Ausnahmen gibt!)
hängt auch die steuerliche Abzugsfähigkeit im Ergebnis davon ab, ob eine
Vorsatzverurteilung vermieden werden kann.

Eine derartige Vorsatzstrafbarkeit
aber könne nicht festgestellt werden.
Das Strafverfahren sei - wenngleich
gegen Geldauﬂage - gerade ohne
Schuldnachweis eingestellt worden.

Es lohnt also in leichteren Fällen auch unter diesem Aspekt, mit
freundlicher Hartnäckigkeit etwa für
die Einstellung gegen Geldauﬂage
und gegen den schnellen Strafbefehl mit Vorsatzverurteilung zu kämpfen. Zuweilen kann hierbei sogar das
Anbieten einer gegenüber dem Strafbefehl höheren Geldauﬂage richtig
sein und nicht nur die Verurteilung
selbst verhindern, sondern sich durch
Erhalt der steuerlichen Abzugsfähigkeit wirtschaftlich erheblich günstiger
auswirken.

Dr. Ingo Minoggio, Rechtsanwalt

Ausdrücklich abgelehnt hat der Bundesﬁnanzhof dabei die Anwendung
einer Beweislastregel zu Ungunsten
des Steuerpﬂichtigen. Es sei eben
nicht unaufklärbar gewesen, ob eine
Straftat vorgelegen habe oder nicht.
Vielmehr habe sich das Finanzgericht hiervon nicht überzeugen lassen,
nachdem das Strafverfahren bereits
eingestellt worden war.
Praxishinweis:
Die Entscheidung lässt zunächst
die sich verstärkende Tendenz der
ﬁnanzgerichtlichen Rechtsprechung
erkennen, Strafverteidigerkosten bei
Berührung der beruﬂichen Sphäre nur
dann als abzugsfähig anzuerkennen,
solange keine Verurteilung wegen
einer vorsätzlichen Straftat erfolgt.
Kommt es hingegen hierzu, wird auch
bei grundsätzlicher Berührung der
Berufssphäre die Straftatbegehung
als privates Handeln verstanden und
Abzugsfähigkeit verneint werden.
Ähnlich wie bei dem Rückforderungsvorbehalt nach Zahlung dieser Kosten

Nochmals darauf hingewiesen hat der
BFH im Übrigen in dieser Entscheidung, dass das Finanzgericht zu einer
eigenen Würdigung (so wörtlich) „der
Feststellungen, Beweiswürdigungen
und rechtlichen Beurteilungen aus
dem Strafverfahren“ verpﬂichtet ist
- sich andererseits aber die Ergebnisse des Strafverfahrens dann zu
eigen machen kann, wenn und soweit
es zu der Überzeugung gelangt ist,
dass diese zutreffen (und sie nicht
von einem Beteiligten substanziiert
und mit Beweisangeboten angegriffen
werden!).
Genau deshalb stellt es in jedem
Steuerstrafverfahren einen schweren
und schädigenden Kunstfehler dar,
wenn Vertretung und Verteidigung im
Besteuerungsverfahren und im Steuerstrafverfahren nicht von der ersten
Minute an einheitlich intern beraten
und ebenso koordiniert nach außen
auftreten und gegebenenfalls vortragen. Schon zur eigenen Absicherung
muss dabei berücksichtigt werden,
dass zwar eine Mitwirkung des Steuerpﬂichtigen im Besteuerungsverfahren nicht mehr erzwungen werden
kann, aber seine Wahrheitspﬂicht dort
fortbesteht.
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Aktuelle Diskussion vor Gerichten
und in der Literatur:
Beihilfe zur Insolvenzverschleppung und eigene Haftung durch
nichts weiter als korrekte Steuerberatung?
Problemstellung:
Die verspätete Insolvenzantragstellung bei der Körperschaft (mittlerweile
auch der Limited!) ist bekanntlich unter
Strafe gestellt, sowohl vorsätzlich als
auch fahrlässig. Eine Beihilfe zur vorsätzlichen Insolvenzverschleppung ist
nach allgemeinen Grundsätzen strafbar - etwa wenn der leitende Angestellte in Kenntnis aller Umstände die
Geschäftsführung durch das Abfassen beschwichtigender Briefe an die
Gläubiger oder Übermittlung geschönter Umsatzzahlen an die Bank dabei
unterstützt.
Wie aber ist der Fall zu beurteilen,
wenn der Steuerberater zwar den
Geschäftsführer der GmbH wie geboten ausdrücklich und unmissverständlich über die Insolvenzreife informiert
und ihm die Antragstellung anrät aber gleichwohl sein Büro in der Folgezeit bei Ausschlagen seines Rates
die Buchführung weiterbearbeitet und
auch der Berater seine Arbeit fortsetzt? Wenn man jede Tätigkeit in
dieser Phase als Beihilfe zum Fortbestehen der GmbH und damit zum
Unterlassen einer Insolvenzantragstellung auffasst, kann auch hierdurch
eine Strafbarkeit gegeben sein. Folge
wäre nicht nur ein strafbares Risiko
und das einer Berufsrechtswidrigkeit
des Beraters, sondern das Eingreifen
einer zivilrechtlichen Haftung gegenüber Gläubigern.
Der Satiriker
Prof. Querulix hat‘s schon
richtig erkannt: Wenn Geld in
einer Gesellschaft alles ist,
dann wird eben für Geld auch
alles getan.
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Zu entgehen wäre dem nur durch
eine generelle Mandatsniederlegung
sicherheitshalber zu Beginn einer
Unternehmenskrise. Das aber würde
nicht nur eine Berufseinschränkung
bedeuten, sondern dem Mandanten
auch Steine statt Brot geben: Schließlich ist er in der Krise und bei Insolvenzreife weiterhin verpﬂichtet, für
eine ordnungsgemäße Buchführung
zu sorgen. Die Erfüllung dieser Pﬂichten ist bei vielen Mandanten nur möglich durch Beraterhilfe. Tatsächlich
wird jedenfalls in der insolvenzrechtlichen Literatur teilweise die Pﬂicht zur
Mandatsbeendigung propagiert (einen
guten Überblick geben aktuell Kaiser/
Oetjen in DStR 2011, S. 2488 ff.).
Diese Auffassung ist unrichtig. Wenn
Betroffener und Gesellschaft in der
Krise sogar in einer gesteigerten
Buchführungspﬂicht stehen, kann
eine Hilfe bei Erfüllung dieser Pﬂichten nicht gleichzeitig als strafbare
Beihilfe zur Insolvenzverschleppung
angesehen werden. Der Berufsangehörige lässt sich vielmehr im Sinne
der bekannten Beihilferechtsprechung
des Bundesgerichtshofes (grundlegend BGH vom 01.08.2000, Az.: 5
StR 624/99) gerade nicht die Straftat des Mandanten „angelegen sein“.
Sein Beitrag beschränkt sich auf die
legale Hilfe bei der Erfüllung gesetzlicher Pﬂichten. Eine Mandatsniederlegung (wozu er natürlich grundsätzlich
berechtigt wäre) würde das Risiko der
Strafbarkeit für den Geschäftsführer
im Gegenteil noch erhöhen.
Praxishinweis:
Umso mehr ist allerdings in der Krise
vom Berater zu erwarten, dass er

zum Schutz des Mandanten und zur
eigenen Absicherung den Rat zur
Insolvenzantragstellung oder jedenfalls zur Überprüfung der Insolvenzreife unmissverständlich gibt. Dabei
muss auf Nachvollziehbarkeit geachtet werden. (Ein alter Merksatz unter
Anwälten besagt jedenfalls, dass
man bei aller Beistandspﬂicht den
eigenen Mandanten auch immer mit
einem halben Auge als einen späteren Prozessgegner ansehen sollte.)
Deshalb wäre ein schriftlicher Rat
oder mindestens ein ausführlicher
Vermerk über das Beratungsgespräch in einer derartigen Situation
der reinen Mündlichkeit sicher vorzuziehen. Es ist Sache des Mandanten, danach seine Entscheidung
zu treffen. Jedenfalls macht sich der
Berater auch nach diesem Zeitpunkt
durch rein berufsbezogene Steuerberatungstätigkeit nicht strafbar und
gerät auch nicht in zivilrechtliche Haftung. (Zu den Grenzen vgl. allerdings
die nachstehende Entscheidung des
LG Stuttgart.)

Aus LG Stuttgart, Urteil vom
16. Juli 2010, Az. 14 StL 3/10:
Unterlässt der Steuerberater den
gebotenen Rat zur Insolvenzantragstellung und unterstützt er den
Mandanten bei Sanierungsverhandlungen trotz Insolvenzreife durch
wahrheitswidrige Darstellung der
ﬁnanziellen
Verhältnisse
einer
GmbH, macht er sich wegen Beihilfe zur Insolvenzverschleppung
strafbar und begeht eine Berufspﬂichtverletzung.
Sachverhalt:
Hier war die Grenze im Gegensatz zu
den vorstehend geschilderten Fallgestaltungen deutlich überschritten: Der
Steuerberater wusste positiv von einer
deutlichen Insolvenzreife. Gleichwohl
klärte er den Mandanten nicht auf
(jedenfalls war das offensichtlich nicht
nachweisbar) und führte Sanierungsverhandlungen mit dem Vermieter des
Ladengeschäftes und den Gläubigern.
Dabei legte er tatsächlich auch noch
Zahlen über einen angeblichen Verbindlichkeitenstand vor, die bewusst
geschönt wurden.
Verbandsnachrichten 1 / Februar 2012

Entscheidungsgründe:
Nachdem das Strafgericht den Steuerberater schon wegen Beihilfe zur
Insolvenzverfahrensverschleppung zu
einer Geldstrafe verurteilt hatte, setzte
die Berufskammer des Landgerichtes
noch zusätzlich eine Geldauﬂage von
3.500,- € wegen einer Berufspﬂichtverletzung fest.
Praxishinweis:
Das kann natürlich nicht verwundern.
Hier ist die Grenze des neutralen, korrekten und berufsmäßigen Verhaltens
durch Beratungsleistung längst überschritten. Eine derartige Tätigkeit lässt
sich nur noch als strafbare Hilfeleistung zur Insolvenzverschleppung und
damit auch als Berufspﬂichtverletzung
qualiﬁzieren.

Die Entscheidung, die es nicht
geben dürfte - LG Köln, Urteil vom
13. Oktober 2010, Az. 171 StL 8/10:
Wer seinen Mandanten wegen
Bankrotts anzeigt, begeht eine
Berufspﬂichtverletzung.
Sachverhalt:
Ein Berufsangehöriger hatte viele
Jahre lang für einen Unternehmer
gearbeitet und sich im besonderen
Maße auch für dessen Unternehmen
verantwortlich gefühlt. Als die Liquidität dort eng wurde, arbeitete der Berater weiter und verzichtete auf die Geltendmachung der Honorarforderung.
So sammelten sich nicht weniger als
28.000,- € Rückstände an. Es kam zur
Insolvenz, die Anmeldung zur Insolvenztabelle nützte dem Berufsangehörigen (wie in aller Regel) nichts.
Darüber hinaus musste dieser registrieren, dass der von ihm betreute
Unternehmer Anlagevermögen aus
der Insolvenz ausgesprochen günstig

erwerben und mit einer Nachfolgegesellschaft durchaus erfolgreich wieder am Markt agieren konnte. Zurück
blieb der Berater mit der Honorarforderung, für die sich der ehemalige
Mandant natürlich nicht mehr verantwortlich zeigte. Der Berufsangehörige
ärgerte sich hierüber so sehr, dass er
gegen den ehemaligen Mandanten
eine detaillierte Strafanzeige wegen
dessen Bankrottstraftaten erstattete.
Entscheidungsgründe:
Die Anzeige führte zur Anklageerhebung gegen den Mandanten - aber
eben auch zur berufsrechtlichen Ahndung gegen den Berater, der seine
gesetzliche Schweigepﬂicht aufgrund
seiner Verärgerung und seines Honorarausfalls massiv verletzt hatte. Ob
daneben ein Strafverfahren gegen
den Berufsangehörigen geführt wurde,
lässt sich der Entscheidung nicht entnehmen. Das dürfte allerdings mit an
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zusätzlich der Fall gewesen
sein. Vom Berufsgericht wurde er
noch milde mit einem Verweis und
einer Geldbuße von 1.000,- € belegt.
Praxishinweis:
Nun fragt man sich, wieso das alles
geschehen konnte. Die eigene
Berufsordnung, seine Schweigepﬂicht
und die für die Tätigkeit in Frage kommenden Strafgesetze wird der Berater gekannt haben. Gleichwohl erlebt
man derartiges im Einzelfall durchaus:
Bei Störungen im Mandatsverhältnis,
bei moralisch oder sogar rechtlich falschem Handeln des Mandanten fühlt
sich der Berater zuweilen berechtigt,
dessen Verfehlungen gegenüber Dritten anzeigen zu können.
Das ist bekanntlich nicht so. Selbst
wenn der Mandant sich schlecht

benimmt oder Gesetze verletzt, hat
der Berufsangehörige kein Recht zu
einem solchen Schritt. Ihm bleiben
die Mandatsniederlegung und die
Geltendmachung seiner Honoraransprüche. Neutralitäts- und Schweigepﬂicht aber gelten unverändert
fort. Im Übrigen ist dem Berater in
derartigen Situationen vor jeder
Aktion nach außen immer anzuraten, die eigene Betroffenheit zu
berücksichtigen und die Angelegenheit mit einem mit der Sache unbefassten Berufsangehörigen durchzusprechen. Ohne die persönliche Verärgerung und die Betroffenheit wäre
dem Berater jedenfalls mit Sicherheit nicht die Selbstverständlichkeit
verborgen geblieben, dass er weiterhin an seine Schweigepﬂicht gebunden ist.
Eine Strafanzeige gegen den eigenen, dann wohl ehemaligen, Mandanten darf es nur in ganz besonderen
Ausnahmesituationen geben. Wegen
der grundsätzlichen Brisanz und der
Eigengefährdung sollte der Sachverhalt zuvor mit einem neutralen Berater erörtert werden.

RA Dr. Minoggio ist Fachanwalt
für Steuerrecht und für Strafrecht
in der wirtschafts- und steuerstrafrechtlich ausgerichteten
Anwaltspraxis Minoggio Rechtsanwälte und Strafverteidiger mit
Büros in Hamm und Münster.
59065 Hamm, Südring 14
Tel.: 0 23 81 / 92 07 60
mail@minoggio.de
48143 Münster, Rothenburg 34
Tel.: 02 51 / 133 226 0
www.minoggio.de

Der Steuerberater-Suchservice
Bereits seit vielen Jahren besteht der Steuerberater-Suchservice des DStV; er verzeichnet aktuell mehr als
69.000 Zugriffe pro Monat. Die Datenbank umfasst derzeit rund 9.300 Angehörige der steuerberatenden Berufe
- ein großer Pool, der es dennoch erlaubt, über gezielte Suchanfragen den richtige Berater schnell ausﬁndig zu
machen. Als Suchkriterien stehen neben Fachgebieten und Branchen auch Postleitzahlen zur Verfügung. Das
ermöglicht eine optimale geograﬁsche Eingrenzung.

Den Steuerberater-Suchservice gibt es unter: www.dstv.de
Verbandsnachrichten 1 / Februar 2012

15

Abschluss des FG Verfahrens. Wird
AdV ab Fälligkeit gewährt und ist
auch die Hauptsache erfolgreich, fallen keine Aussetzungszinsen an und
auch Säumniszuschläge entstehen
während der Dauer der AdV nicht.
Bleibt die Hauptsache allerdings am
Ende ohne Erfolg, muss der Antragsteller
Aussetzungszinsen
gem.
§§ 237, 238 AO zahlen.

Wichtig: Die
Zugangsvoraussetzungen
Das Gericht kann sich allerdings nur
dann mit dem Streit der Beteiligten
beschäftigen, wenn die gesetzlichen
Zugangsvoraussetzungen (§ 69 Abs.
4 FGO) erfüllt sind und zwar bereits
im Zeitpunkt der Antragstellung bei
Gericht. Ein gerichtlicher Aussetzungsantrag ist danach grundsätzlich nur zulässig, wenn das Finanzamt bereits einen Aussetzungsantrag
abgelehnt hat. Der in der Praxis häuﬁge Hinweis in der Einspruchsentscheidung, dass die AdV an einem
bestimmten Tag endet, ist jedoch
keine Ablehnung eines AdV-Antrages.
Ausnahmsweise ist ein unmittelbarer gerichtlicher AdV-Antrag zulässig.

Dies gilt zum einen, wenn das Finanzamt über einen bei ihm gestellten
Antrag ohne Mitteilung eines zureichenden Grundes nicht in angemessener Frist entschieden hat. Was
angemessen ist, hängt vom Streitfall
ab. Regelmäßig dürfte allerdings eine
Frist von ca. sechs Wochen abzuwarten sein. Zum anderen ist ein unmittelbarer gerichtlicher Antrag auch
dann zulässig, wenn die Vollstreckung
droht. Dies ist allerdings regelmäßig
nicht bereits dann der Fall, wenn eine
automatisch erstellte Mahnung „ins
Haus ﬂattert“. Vielmehr verlangt die
Rechtsprechung, dass die Finanzbehörde mit der Vollstreckung begonnen haben muss oder aber aus der
Sicht eines „objektiven Betrachters“
Vollstreckungsmaßnahmen
unmittelbar bevorstehen. Letzteres ist der
Fall, wenn das Finanzamt konkrete
Schritte zur Durchführung der Vollstreckung ankündigt.
Ein gerichtlicher Aussetzungsantrag
ist natürlich auch bereits dann zulässig, wenn noch keine Einspruchsentscheidung vorliegt - er bietet den
Verfahrensbeteiligten daher die Möglichkeit, bereits recht frühzeitig eine
- zumindest summarische - Einschät-

zung der Sach- und Rechtslage durch
das Gericht zu erhalten.

Kosten
Das AdV-Verfahren ist kostengünstig.
Es löst - weil es ein summarisches Verfahren ist - lediglich zwei Gebühren aus.
Die Gebühr ermäßigt sich im Fall der
Antragsrücknahme oder Hauptsacheerledigung auf 0,75. Die Höhe der Gebühr
hängt vom Streitwert ab. Dieser beträgt
im Aussetzungsverfahren grundsätzlich 10 Prozent der streitigen Steuer.
Ein gesetzlicher Mindeststreitwert gilt
nicht. Geht es also um eine streitige
Steuer in Höhe von 10.000 EUR (Streitwert = 1.000 EUR), so löst der AdVBeschluss Gerichtsgebühren in Höhe
von 110 EUR (2 Gebühren à 55 EUR)
aus. Ein „Kostenvorschuss“ - wie in Klageverfahren - ist im AdV Verfahren nicht
zu zahlen.

Autorin: Dr. Sabine Haunhorst,
Richterin am Finanzgericht,
Dezernentin für Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit

Steuer- und Wirtschaftsstrafrecht aktuell

Aktuelles für den Berater
Von Dr. Ingo Minoggio
Das
Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) Deutschland Schweiz
wirft seine Schatten voraus, die Beratung hierzu kann Formen annehmen.
Die Fachleute gehen davon aus, dass
das Doppelbesteuerungsabkommen
mit der Schweiz den Bundesrat alsbald passieren und bei uns Gesetz
werden wird. Deshalb ist bereits zu
diesem frühen Zeitpunkt ein Ausblick
geboten:
Das Abkommen wird frühestens zum
1. Januar 2013 in Kraft treten und für
die betroffenen Vermögensinhaber eine
Verbandsnachrichten 6 / Dezember 2011

Überlegungsfrist bis zum 31. Mai 2013
vorsehen. Man kann dann wählen, sein
Einverständnis in eine Meldung der
Kontodaten nach Deutschland zu erklären oder aber vollständig anonym an
der steuerlichen und strafrechtlichen (!)
Abgeltung teilzunehmen.
Die Abgeltungssteuer liegt dann zwischen 19 und 34 Prozent des Vermögensbestandes und muss in jedem
Einzelfall anhand einer (nur für mathematisch hoch begabte Berater nachvollziehbaren) Formel berechnet werden.
Als Faustregel mag gelten: Wer ab
2002 nur die auf das Kapital erziel-

ten Erträge (wenn denn bei diesen
Kapitalanlagen in der Schweiz überhaupt nennenswert welche erzielt
wurden) unversteuert gelassen hat,
dürfte mit einer klassischen Selbstanzeige in Deutschland und ohne die
Abgeltungswirkung des Abkommens
ﬁnanziell erheblich besser dastehen.
Bedenken muss er allerdings, dass
die Steuerunehrlichkeit der deutschen
Finanzbehörde bei der Selbstanzeige
offenbar wird und trotz Straffreiheit
negative Folgen haben kann (etwa
bei Beamten: disziplinarrechtliche
Konsequenzen,
Betriebsprüfungen
bei Selbstständigen).
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Wer dagegen auch ab 2002 noch
unversteuert gelassene Einnahmen
in die Schweiz transferiert hat, dürfte
mit der pauschalen Abgeltung nach
dem Doppelbesteuerungsabkommen
nicht nur vollständige Anonymität
gewahrt haben, sondern auch ﬁnanziell erheblich besser fahren als bei
einer klassischen Selbstanzeige in
Deutschland.
Auf Anfrage der Kanzlei hat das
Schweizer Finanzdepartement mitgeteilt, dass es voraussichtlich ein
Berechnungstool zur Steuerbelastung
geben wird, allerdings erst im Lauf
des Jahres 2012. Einen ersten Einstieg erhält man auf deren Internetseite unter www.sif.admin.ch. Neben
dem vollständigen Text des Abkommens ﬁnden sich dort eine FAQListe und eine kleine Sammlung von
Berechnungsbeispielen.
Vorläuﬁges Fazit:
Das DBA kann von Betroffenen mit
Kontoguthaben in der Schweiz aller
Voraussicht nach sehr gut dazu
benutzt werden, Steuersünden der
Vergangenheit zu einem akzeptablen
Steuersatz bei Wahrung voller Anonymität gegenüber allen deutschen
Behörden zu bereinigen. Den Gestaltungen in letzter Minute zur optimalen
Abkommensausnutzung oder zu dessen Umgehung sind allerdings Grenzen gesetzt: Das DBA sieht per Stichtag 31. Oktober 2010 Sperren vor für
die Berücksichtigung von späteren
Kapitalabﬂüssen (ebenso wie für Neuanlagen).
Deshalb muss jeder Einzelfall hinsichtlich seiner steuerlichen und steuerstrafrechtlichen Auswirkungen mit
allen möglichen Nebenfolgen im Einzelnen sehr sorgfältig beraten werden.

Aus Finanzgericht München, Urteil
vom 20. April 2011, Az. 13 V446/11:
Sofern ein Steuerpﬂichtiger auf seinen ihm als zuverlässig bekannten Steuerberater vertraut und eine
von diesem erstellte Steuererklärung ohne weitere Prüfung unterschreibt, spricht dieser Umstand
gegen bedingten Vorsatz.
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Sachverhalt:
Ein Arzt hatte neben seinen Praxiseinnahmen neu erzielte Renteneinkünfte
der Jahre 2007 und 2008 bei der Ärzteversorgung ursprünglich unerklärt
gelassen und diese erst 2010 durch
seinen Berater nachgemeldet. Die
Finanzverwaltung wertete das als
Selbstanzeige und setzte Hinterziehungszinsen fest. Hiergegen wandte
sich der Steuerpﬂichtige im Eilverfahren mit dem Argument, er habe
die Dinge mit seinem Steuerberater
besprochen und auf die Richtigkeit
und Vollständigkeit der von dort vorbereiteten Steuererklärung gebaut.

Dr. Ingo Minoggio, Rechtsanwalt

Entscheidungsgründe:
Dem ist das Finanzgericht in diesem Fall gefolgt. Der Steuerpﬂichtige
konnte darlegen, dass das Thema
der vorgezogenen Renteneinkünfte
rechtzeitig erörtert worden war. Das
Finanzgericht hatte deshalb Zweifel
daran, dass er bei der Nichterklärung
der Renten in der Weise vorsätzlich
gehandelt hat, dass er das Unrechtmäßige seiner Tat erkennen musste
und die Tatbestandsverwirklichung
einer Steuerhinterziehung billigend
in Kauf genommen hat. Die Feststellungslast für den strafrechtlichen Vorsatz trägt das Finanzamt, der Grundsatz „in dubio pro reo“ ist hierbei auch
in den Verfahren vor den Finanzgerichten anwendbar. Gegen den Steuerpﬂichtigen sei allenfalls ein Fahrlässigkeitsvorwurf durch Nichtüberprüfung der vorbereiteten Erklärungen zu
erheben, aber eben kein Steuerhinterziehungsvorsatz begründbar.
Praxishinweis:
Der Entscheidung kann in diesem Einzelfall sicher gefolgt werden. Ansons-

ten aber bedeutet natürlich die Einschaltung eines Beraters keinen Freibrief für die Ablehnung des Vorsatzes.
Im Verfahren BFH XI S 2/06 vom 8.
Januar 2007 beispielsweise hatte sich
ein Steuerpﬂichtiger bei unverbucht
gelassenen Bareinnahmen damit verteidigt, er sei davon ausgegangen,
dass die eingeschaltete Inkassoﬁrma
und/oder sein Steuerberater für eine
ordnungsgemäße Erfassung gesorgt
hätten. Dem ist der Bundesﬁnanzhof
mit nachvollziehbarem Unverständnis
begegnet.
Gerade bei etwas komplizierteren
steuerlichen Gestaltungen aber kann
sich der Steuerpﬂichtige (nicht nur
im Steuerstrafrecht, sondern im Wirtschaftsstrafrecht in gleicher Weise)
dadurch entlasten, dass ein ihm als
sachkundig bekannter Berater die
gewählte Konstruktion für zulässig
ansieht. In der Praxis wird zum Teil aus
nicht immer sachgerecht erscheinenden Erwägungen heraus ein angeblicher
Steuerhinterziehungsvorsatz
schnell bejaht (etwa zur Erfassung
ansonsten steuerlich festsetzungsverjährter Veranlagungszeiträume oder
zur Schaffung von Druckpotenzial bei
streitigen Betriebsprüfungen). In diesem Fall kann die saubere Darlegung
der Verantwortungsübernahme durch
den steuerlichen Berater sehr weiterhelfen.
Allerdings stellt der steuerliche Berater nach Auffassung des Verfassers in
diesen Fällen einen eher schlechten
Verteidiger dar (wegen der eigenen
Betroffenheit), aber dagegen oftmals
einen sehr wertvollen Zeugen. Dass
dabei die sich möglicherweise nicht
mehr vollständig deckenden Interessen auseinandergehalten werden
müssen, versteht sich von selbst.
Keineswegs kann dem Berater bei
einer aus Sicht der Finanzverwaltung
oder sogar objektiv fehlgeschlagenen
Gestaltungsberatung oder sonstigen
Fehlern (zuweilen sowieso nur seiner
Angestellten) automatisch ein Steuerhinterziehungsvorsatz unterstellt werden. Das würde in den allermeisten
Fällen bereits deshalb von vornherein
fehlgehen, weil der Berater an einer
Verbandsnachrichten 6 / Dezember 2011

Steuerstraftat des Mandanten ersichtlich nicht das geringste Interesse
haben kann.

räume hinweg, und noch nicht einmal
betreffend nur den Steuerpﬂichtigen,
sondern auch Drittbetroffene - umfassend nacherklärt werden muss.

und diese Risiken werden in der Praxis
momentan nicht geringer, sondern verschärfen sich seit Jahren in Gesetzeslage und Vollzug kontinuierlich.

Neufassung der Selbstanzeigevorschrift des § 371 AO:
Die Praxis scheint momentan geradezu gelähmt.

Bei Schwarzeinnahmen einer GmbH
beispielsweise ist nach überwiegender Auffassung zwingend die Ebene
der Gesellschafter sofort mit einzubeziehen, um ein Fehlschlagen insgesamt zu vermeiden (wodurch keine
zentral neue Beratungslage entstanden ist: Ohnehin setzte bislang schon
die Erlangung von Straffreiheit auf der
Gesellschafterebene deren Einbeziehung von Anfang an voraus. Eine sehr
anschauliche Darstellung hierzu nach
neuer Gesetzeslage ﬁndet sich bei
Wulf/Talaska in PStR 2011, 175).

Möglicherweise ist eher anzuraten, die
Selbstanzeigeberatung aus der laufenden Steuerberatung herauszunehmen und von vorneherein in fremde
Hände zu geben. Das schließt eine
Informationserteilung oder Zusammenarbeit nicht aus und schränkt das
eigene Risiko im Innenverhältnis deutlich ein.

Diskutiert man innerhalb der Beraterschaft die Gesetzeslage nach der
Neufassung, so hört man nicht selten,
dass die Selbstanzeige als Brücke
zur Steuerehrlichkeit im Wesentlichen
ausgedient haben soll, wegen der
Gefahr einer Unvollständigkeit und
damit des Fehlschlagens. Allenfalls in
Fällen, in denen ohnehin mit baldiger
Entdeckung zu rechnen ist oder massive strafrechtliche Konsequenzen
mit Freiheitsentzug noch zumindest
notdürftig aufzufangen versucht werden sollen, sei quasi notfalls noch zur
Selbstanzeige zu greifen.
Sicher ist, dass die Selbstanzeigeberatung erheblich intensiver ausfallen
muss als nach alter Rechtslage. Klar
ist auch, dass - betreffend die jeweilige Steuerart über Veranlagungszeit-

Gut beraten ist man bei einer Selbstanzeige auch damit, sich gerade von
einem Steuerpﬂichtigen mit verschiedenen Risikofeldern vor Erstattung der
Selbstanzeige eine Risikobelehrung
quittieren und eine Vollständigkeitsbescheinigung erteilen zu lassen. Mit
diesen Einschränkungen aber ist die
Selbstanzeige nach wie vor als notwendiges Instrument zur Vermeidung
strafrechtlicher Risiken anzusehen -

RA Dr. Minoggio ist Fachanwalt
für Steuerrecht und für Strafrecht
in der wirtschafts- und steuerstrafrechtlich ausgerichteten
Anwaltspraxis Minoggio Rechtsanwälte und Strafverteidiger mit
Büros in Hamm und Münster.
59065 Hamm, Südring 14
Tel.: 0 23 81 / 92 07 60
mail@minoggio.de
48143 Münster, Rothenburg 34
Tel.: 02 51 / 133 226 0
www.minoggio.de

Blick ins Wirtschaftsrecht

Elektronisch unterstützte Betriebsprüfung (euBP)
im Sozialversicherungsrecht
Von Wolfgang Arens
Seit Januar 2010 bereitet der Betriebsprüfdienst der Deutschen Rentenversicherung Bund (DRV) die zukünftige
elektronisch unterstützte Betriebsprüfung (euBP) vor. Erreicht werden soll
eine Vereinfachung der Betriebsprüfungen durch den Einsatz entsprechender Prüfsoftware. Inzwischen
haben die technischen Umsetzungsarbeiten für die Datenübermittlung
begonnen. Zur Berücksichtigung der
Interessen aller Beteiligten sind die
Bundesvereinigung der Deutschen
Arbeitgeberverbände (BDA), die Bundessteuerberaterkammer
(BStBK)
wie auch die Arbeitsgemeinschaft der
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Personalabrechnungssoftware-Ersteller (ArGe PERSER) in die Planungen einbezogen worden. Der derzeit
bekannte Stand des Verfahrens soll
nachstehend einer kritischen Überprüfung unterworfen werden.

1. Erste Bewertungen
Die euBP-Idee stößt bei vielen Unternehmen und Verbänden auf Skepsis.
Vielen erfahrenen Praktikern fällt der
unbeliebte „Summenabgleich“ wieder
ein, mit dem die Einzugsstellen bis vor
einigen Jahren die gezahlten Entgelte
und Beitragszahlungen in Summe mit

den Arbeitgebern abgleichen mussten.
Dieses Verfahren hatte außer einem
erheblichen Aufwand den Arbeitgebern und den Sozialversicherungsträgern kaum etwas gebracht. Daher
wurde es dann auch endlich eingestellt. Von den Kritikern wird deshalb
bezweifelt, dass sich der Zeit- und
Kosten-Aufwand für eine euBP überhaupt lohnt. Die für die Übermittlung
prüfrelevanter Arbeitgeberdaten vorgesehenen Datensätze wurden inzwischen analog zu den bestehenden
Meldeverfahren deﬁniert. Durch die
Verwendung gemeinsamer Datenbausteine soll der EntwicklungsVerbandsnachrichten 6 / Dezember 2011
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Interne Untersuchung im Konzern - Segen oder Fluch?
Von Dr. Ingo Minoggio
Werden kaufmännisch unkorrekte
oder strafrechtlich relevante Handlungen in Unternehmen vermutet
oder nur behauptet, leiten Compliance Ofﬁcers und Vorstände
schnell eine unabhängige Untersuchung im Unternehmensinteresse
ein. Siemens, Daimler und Ferrostaal stehen mittlerweile dafür.
Ermittlerteams werden - oftmals ohne
Kostenkalkulationen vornehmlich aus
externen Kräften - zusammengestellt.
Gefordert wird schnellst- und größtmögliche Aufklärung in alle Richtungen, sofort propagiert werden Kooperationen mit staatlichen Untersuchungsbehörden. Folgt man den Verfechtern
kritiklos, scheinen sich Unternehmensführungen nur zwischen kriminellem
und wirtschaftethisch verwerﬂichem
Vertuschen einerseits oder nachhaltiger Generalaufklärung mit anschließender Säuberung andererseits entscheiden zu können. Diese Sichtweise
ist unrichtig.
Vielmehr verursacht eine nicht zielgenau geplante, auf das Erforderliche beschränkte und strategisch
ausschließlich am Unternehmensinteresse ausgerichtete Untersuchung
fast regelmäßig nicht nur hohe Kosten, sondern erheblichen Folgeschaden für das Unternehmen. Ein sich
schnell verselbständigender „Aufklärungsrausch“ kommt das Unternehmen am Ende teuer zu stehen. Zweifellos können interne Ermittlungen in
vielen Fällen schon als Beweis eines
Selbstreinigungsprozesses oder einer
Zero-Tolerance-Policy zwingend sein.
Auch dann aber müssen ihre Risiken
gesehen und kontrolliert werden.

Ermittlungsergebnisse
bleiben selten diskret
Untersuchungen schaffen Unsicherheit und Misstrauen, gerade bei beanstandungsfrei agierenden Mitarbeitern. Das Spannungsverhältnis zu
Arbeitnehmerschutzrechten - rechtlich
momentan weitgehend ungeklärt - will
strikt beachtet werden, etwa bei Befra-
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gungen (Schweigerecht bei Selbstbelastungsgefahr? Belehrungspﬂichten?
Verteidigerkonsultation?), dem Zugriff
auf gemischt betriebliche/persönliche
Email-Konten oder verdeckten Ermittlungsmaßnahmen. Was ermittelt und

digen Aufklärung in der Vergangenheit liegender und abgeschlossener
Missstände. Es gibt keine Pﬂicht zur
Strafanzeigeerstattung.
Eine solche ist auch nicht durch das
Urteil des Bundesgerichtshofes zur
strafrechtlichen
Garantenstellung
des Compliance Ofﬁcers (Az.: 5 StR
394/08) festgestellt.

Die Staatsanwaltschaft
schaut in alle Ecken

Dr. Ingo Minoggio, Rechtsanwalt

in einen Bericht eingeﬂossen ist, zieht
zwingend Konsequenzen nach sich.
Niemand traut sich heutzutage noch,
den kaufmännischen Beurteilungsspielraum in Richtung auf die Nichtverfolgung von Ersatzansprüchen aus
übergeordneten Reputationsgesichtspunkten auszuüben. Auch ein ausschließlich selbst geschädigtes Unternehmen wird in der Öffentlichkeit
schnell als Täterunternehmen wahrgenommen.
So diskretionsbedürftig schriftliche
Ermittlungsergebnisse sind, so selten gelingt es erfahrungsgemäß, sie
auf Dauer diskret zu halten. Schnell
landen sie beim geschäftlichen Gegner oder mutmaßlichen Anspruchsteller und liefern Munition. Staatsanwaltschaften nehmen Zugriff auf die Feststellungen und verwenden diese auch
gegen die Unternehmensinteressen,
stehen
unternehmensentlastenden
Ergebnissen regelmäßig skeptisch
gegenüber. Vertraulichkeitszusagen
unter Privaten halten schon nicht bei
zivilrechtlichen Auseinandersetzungen. Mitarbeiter-Schweigerechte gibt
es im Strafverfahren kaum. Wer viel
Material zusammenträgt, schafft die
Basis für viele Verfahren mit Unternehmensbeteiligung und Negativschlagzeilen. Dabei gibt es bekanntermaßen
keine allgemeine Pﬂicht zur vollstän-

Ist die Anzeige erstattet, kann sie
nur ausnahmsweise zurückgenommen oder das Ermittlungsverfahren beherrscht werden. Hat man die
Staatsanwaltschaft im Haus, bleibt
sie es auch und schaut in alle Ecken.
Strafverfolgungsbehörden
entwickeln naturgemäß sehr wenig Verständnis für kaufmännische Belange
und Unternehmensinteressen. Die in
§ 153 AO normierte Korrekturpﬂicht
bei nachträglichem Erkennen steuerlicher Fehlbuchungen zwingt gerade
nicht zu Untersuchungen bei bloßem
Verdacht. Sind aber erst Fehler positiv
festgestellt, müssen zurückliegende
Wirtschaftsjahre zur Vermeidung
eigener Steuerhinterziehung korrigiert werden. Das kann - etwa bei der
Abgrenzung früherer Auslands-Beraterkosten zu verdächtigen Zuwendungen - zu massiven Steuerbelastungen
und in der Folge zu Korruptionsstrafverfahren führen, die man hätte rechtlich einwandfrei vermeiden können.

Fazit
Selbstverständlich sind Unternehmen verpﬂichtet, mutmaßliche Missstände so aufzuklären, dass rechtlich
einwandfreies Handeln aller Mitarbeiter für die Zukunft gewährleistet ist.
Eine interne Untersuchung kann hierbei zwingend geboten sein. Selbstverständlich sind darüber hinaus alle
gesetzlichen und vertraglichen Korrekturpﬂichten auch bei bislang unentdeckten Fehlern der Vergangenheit
zu erfüllen. Das „Ob“ und „Wie“ der
internen Untersuchung muss gleichwohl ausschließlich am UnternehVerbandsnachrichten 5 / Oktober 2011

mensinteresse ausgerichtet werden.
Ebenso selbstverständlich schaden
nämlich über diese Ziele hinausgehende Ermittlungen nur um der Untersuchung oder der eigenen Entlastung
der Handelnden Willen das eigene
Unternehmen, manchmal nachhaltig
und auf Jahre.
Dieser Beitrag wurde mit freundlicher
Genehmigung der Ausgabe „Platow
Recht“ 95/2011 entnommen.
www.platow-recht.de

RA Dr. Minoggio ist Fachanwalt für
Steuerrecht und für Strafrecht in der
wirtschafts- und steuerstrafrechtlich ausgerichteten Anwaltspraxis
Minoggio Rechtsanwälte und Strafverteidiger mit Büros in Hamm und
Münster. Der Autor ist außerdem
Verfasser des Fachbuches „Firmenverteidigung - die Vertretung von
Unternehmensinteressen im Strafund Bußgeldverfahren“.

59065 Hamm, Südring 14
Tel.: 0 23 81 / 92 07 60
mail@minoggio.de
48143 Münster, Rothenburg 34
Tel.: 02 51 / 13 32 26 0
www.minoggio.de

Arbeitsrecht effektiv

Whistleblowing:
Wann dürfen Arbeitnehmer eine Anzeige
gegen ihren Arbeitgeber erstatten?
Von Dr. Thomas Leuer
Liest man bei Wikipedia nach, ist
ein „Whistleblower“ („to blow the
whistle“ oder „die Pfeife blasen“)
ein Hinweisgeber, der Missstände
(z. B. Korruption, Insiderhandel und
Menschenrechtsverletzungen) oder
allgemeine Gefahren an die Öffentlichkeit bringt. Erstattet ein Arbeitnehmer Strafanzeige gegen seinen
Arbeitgeber oder einen seiner Repräsentanten, kann darin eine erhebliche Verletzung arbeitsvertraglicher
Pﬂichten liegen, die den Arbeitgeber
zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses berechtigt. Whistleblowing ist
eine Gradwanderung zwischen dem
gesellschaftlich wünschenswerten
Interesse, Missstände aufzudecken
und der Gefahr für Unternehmen,
durch unbegründete Anzeigen in
ihrem Ruf und damit auch wirtschaftlich geschädigt zu werden. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat jetzt mit dem Heinisch-Urteil vom 21. Juli 2011 die
Rechte der Whistleblower gestärkt
(Az. 28274/08).

Der Sachverhalt
Die Klägerin Heinisch war Altenpﬂegerin bei der Vivantes Netzwerk für
Gesundheit GmbH, die auf GesundVerbandsnachrichten 5 / Oktober 2011

heits- und Altenpﬂege spezialisiert
ist. Sie und ihre Kollegen wiesen die
Geschäftsleitung mehrfach darauf hin,
dass das Personal überlastet sei und
seinen Pﬂichten nicht nachkommen
könne. Darüber hinaus würden Pﬂegeleistungen nicht korrekt dokumentiert. Heinischs Rechtsanwalt wies
in einem Brief die Geschäftsleitung
darauf hin, dass wegen des Personalmangels die hygienische Versorgung
der Patienten nicht mehr gewährleistet werden könne und verlangte von
der Geschäftsleitung, schriftlich zu
erklären, wie sie die ausreichende
Versorgung der Patienten sicherzustellen beabsichtigte. Nachdem die
Geschäftsleitung die Vorwürfe zurückgewiesen hatte, erstattete Heinisch
Strafanzeige gegen die GmbH wegen
besonders schweren Betruges mit
der Begründung, sie leiste wissentlich
nicht die in ihrer Werbung versprochene hochwertige Pﬂege, erbringe
also nicht die bezahlten Dienstleistungen und gefährde die Patienten.
Als der Arbeitgeber Kenntnis von der
Strafanzeige erhielt, kündigte er das
Arbeitsverhältnis mit Heinisch fristlos.
Das LAG entschied, die Kündigung
sei rechtmäßig gewesen, da die von
Heinisch erstattete Strafanzeige einen
„wichtigen Grund“ für die fristlose

Dr. Thomas Leuer, Rechtsanwalt

Beendigung des Arbeitsverhältnisses
dargestellt habe. Das BAG bestätigte
die Entscheidung. Das BVerfG lehnte
es ab, die Verfassungsbeschwerde
dagegen zur Entscheidung anzunehmen. Daraufhin wandte sich Heinisch
an den EGMR und verlangte Schadensersatz wegen der Kündigung.

Begründung
Die Richter gaben der Klage statt.
Die Strafanzeige habe dem Ruf der
Arbeitgeberin zwar geschadet, weil
auch die Öffentlichkeit durch Presseberichterstattung von den Vorwürfen erfahren hatte. Gleichwohl vertraten die sieben Richter des EGMR
einstimmig die Auffassung, Art. 10
(Freiheit der Meinungsäußerung)
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gehe es um die Zusammenarbeit mit
den Finanzämtern vor Ort, eine ständige Fortbildung, wenn der Gesetzgeber einmal mehr das Steuerrecht
reformiere und das gemeinsame Ringen um hohe Qualität in der Mandantenberatung, betonte der Präsident
Dr. Bernd Sielaff anlässlich des Verbandstages 2011.
Dank der GPS-Koordinaten auf dem
Baumzertiﬁkat wissen die beiden
neuen Verbandsmitglieder Anja Heinze
und Annett Matterne, wo ihre Bäume
gepﬂanzt wurden. „Jetzt können Sie
die Entwicklung Ihres Baumes verfolgen, wie wir Ihre beruﬂiche Entwicklung verfolgen werden“, gab Dr. Bernd

Sielaff den beiden Berufskolleginnen
zum Verbandstag mit auf den Weg.
Damit wurde ein weiteres Nachhaltigkeitsziel des Verbandes umgesetzt.
Das gelebte Qualitätsmanagement
sieht mehrere kurz- und mittelfristige Maßnahmen vor. Ökostrom wird
schon seit einigen Jahren bezogen
und die CO2-Einsparung dokumentiert. Bei der Auswahl von Geschäftspartnern und Produkten werden regionale Anbieter bevorzugt und das Fortbildungswerk des Berufsverbandes
bietet spezielle Lehrgänge für Querund Wiedereinsteiger an. „Wir gehen
bewusst mit diesen Themen nach
vorn und wollen ein Zeichen setzen“,
erklärte Hauptgeschäftsführerin Inge

Kramer. Gutes zu tun, sei vorbildhaft;
zudem würden Mandatsverhältnisse
auch langfristig angelegt. Mittlerweile
würden Steuerberater auch für ihre
Mandanten schon Bäume pﬂanzen.
Kooperationspartner des Steuerberaterverbandes Thüringen ist die Organisation plant-my-tree. Diese Organisation arbeitet eng mit den lokalen
Forstbehörden zusammen. Sie entscheiden auch, welche Baumsorten
gepﬂanzt werden. Die Projektlaufzeiten, in der auf den Flächen keine
andere Nutzung erfolgt, betragen mindestens 50 Jahre. Ziel ist die maximale CO2-Bindung unter Beachtung
der nationalen Waldgesetze.

Steuer- und Wirtschaftsstrafrecht aktuell

Wissenswertes für den Berater
Von Dr. Ingo Minoggio
Schreiben des Finanzministeriums Nordrhein-Westfalen vom
5. Mai 2011, Az. S 0702 - 8 - V A 1
zur Neuregelung der Selbstanzeige
durch das Schwarzgeldbekämpfungsgesetz.
Das Finanzministerium NRW gibt
eine erste Auslegungshilfe der neuen
Selbstanzeigevorschrift, deren praxisrelevante Punkte nachstehend kurz
dargelegt werden. Dabei sei an den
Rechtscharakter derartiger Schreiben
erinnert: Sie stellen keine gesetzlichen Vorschriften dar, sondern kennzeichnen die Verwaltungsauffassung
und lösen aus dem Gleichheitsgrundsatz heraus eine Selbstbindung der
Finanzbehörden nur zugunsten der
Steuerpﬂichtigen aus. Soweit Regelungen zulasten des Steuerpﬂichtigen gegen die zutreffende Auslegung
der gesetzlichen Vorschrift verstoßen,
entfalten sie dagegen keine Verbindlichkeit, sondern gehören schlicht korrigiert.
Hinsichtlich der Bekanntgabe der Prüfungsanordnung nach § 371 Abs. 2
Nr. 1a AO wird unter Hinweis auf den
Wortlaut vertreten, dass die BekanntVerbandsnachrichten 4 / August 2011

umstritten und lässt Zweifelsfälle und
möglicherweise auch Gestaltungsmöglichkeiten in beide Richtungen
zu: Bestreitet der Steuerpﬂichtige den
Zugang einer Prüfungsanordnung, so
erscheint fraglich, ob gerade im Strafverfahren eine Fiktion nach der Abgabenordnung zulässig ist ohne Verstoß
gegen den mit Verfassungsrang ausgestatteten Zweifelssatz.
Dr. Ingo Minoggio, Rechtsanwalt

gabe der Prüfungsanordnung Sperrwirkung entfaltet hinsichtlich sämtlicher, später selbst angezeigter Steuerstraftaten, betreffend auch nicht zu
prüfende
Veranlagungszeiträume.
Das ist zwar nicht unumstritten (vgl.
Adick in PStR 2011, 199), lässt sich
aber mit Wortlaut und Willen des
Gesetzgebers begründen.
Offen lässt das FM-Schreiben, ob
hinsichtlich der die Selbstanzeigemöglichkeit sperrenden Kenntnis des
Steuerpﬂichtigen § 122 Abs. 2 AO
(Bekanntgabeﬁktion am dritten Tag
nach Postaufgabe bei Inlandszustellung) angewendet werden kann.
Dieses Thema ist momentan heftig

Darüber hinaus arbeitet die Inlandspost regelmäßig schneller als drei
Tage. So dürfte am zweiten Tag nach
Postaufgabe der Prüfungsanordnung eine Selbstanzeige noch nicht
gesperrt sein.
Man hüte sich allerdings als Berater
davor, bei Eingang einer Selbstanzeige zeitlich kurz nach Versendung
der Prüfungsanordnung eine Rückfrage des Finanzamtes zu beantworten, wann diese denn tatsächlich angekommen sei - die beruﬂiche
Schweigepﬂicht erfordert hier sicherlich eine ausdrückliche Erörterung mit
dem Mandanten, ob eine Auskunft
gegeben werden darf. Wird dann
nicht entbunden, so darf jedenfalls
strafrechtlich diese Tatsache keinesfalls als Indiz für eine frühere Kennt-
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nis herangezogen werden (ansonsten Verstoß gegen den nemo tenetur
Grundsatz).
Hinsichtlich des Sperrgrundes der
Tatentdeckung möchte das Finanzministerium die - tatsächlich unklaren und sich vom Gesetzeswortlaut
äußerst weit entfernenden - Grundsätze des BGH-Beschlusses vom 20.
Mai 2010 (1 StR 577/09, in Profile
ausführlich besprochen) weiterhin
angewendet sehen. Das erscheint
äußerst zweifelhaft, hat doch der
Gesetzgeber in § 24 EGAO eine klare
Übergangsregelung geschaffen und
nach zutreffender Auslegung insbesondere der Gesetzesbegründung
einen Bestandsschutz bis zum Inkrafttreten der Neuregelung geschaffen.
Hierbei erklärte der Gesetzgeber
die Grundsätze des ihm bekannten
BGH-Beschlusses für nicht auf Altfälle
anwendbar. Er hat darüber hinaus
gerade nicht eine Neuformulierung
oder Neuauslegung des Tatbestandsmerkmales der Tatentdeckung Gesetz
werden lassen.
Weiterhin befasst sich das Schreiben mit der neuen Einstellungsvoraussetzung des 5 Prozent Zuschlages
(§ 398 a Nr. 1 und 2 AO) bei Steuerstraftaten über 50.000 € Steuerschaden.
Der bloße Teilnehmer einer Tat (Anstifter oder Gehilfe) muss nicht bezahlen,
sondern nur der Täter - der seinerseits
aber dann nur diesen Zuschlag und
nicht etwa die hinterzogenen Steuern
nachzahlen muss, wenn die Steuerverkürzung nicht zu seinen eigenen Gunsten begangen worden war, etwa als
Fremdgeschäftsführer einer GmbH.
Unklar geblieben ist noch - ebenso
wie in anderen Bundesländern - die
interne Zuständigkeit für die Erhebung
und Verbuchung des Zuschlages.

Aus OLG Frankfurt, Beschluss vom
15. Juli 2011, Az. 19 W 29/11:
Vereinbaren die Parteien eines
Vertrages zur Durchführung einer
Hochzeit, dass die Gegenleistung
zum Zwecke der Steuerhinterziehung „schwarz“ gezahlt wird, ist
hierdurch der gesamte Vertrag
nichtig (§§ 134, 138, 139 BGB).
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Sachverhalt:
Ein Veranstalter hatte einen noch
nicht renovierten Raum für eine Hochzeitsfeier vermietet. Da der Bau nicht
rechtzeitig fertig wurde, musste das
Brautpaar in kleinere Räume ausweichen und nahm ihn auf Schadenersatz in Anspruch. Dabei wurde übereinstimmend vorgetragen, dass die
Kosten von etwa 12.000 € nur zur
Hälfte über eine ordnungsgemäße
Rechnung, und zur anderen Hälfte
„nur so“ gezahlt werden sollten.
Entscheidungsgründe:
Das Oberlandesgericht wies das
Begehren ab unter Hinweis darauf,
dass die Steuerhinterziehungsabrede
den gesamten Vertrag unwirksam
mache. Deshalb seien Schadensersatzansprüche nicht begründet.
Praxishinweis:
Man wundert sich, wie oft in Zivilverfahren zuweilen recht unbedacht vorgetragen wird, dass die Parteien gemäß
Absprachen vor Entstehung der Streitigkeit einen Teil der Vergütung oder alles
„schwarz“ abrechnen wollten. Vor derartigen Abreden kann nur gewarnt werden
- und in gleicher Weise davor, bei Streitentstehung auch noch die Gerichte zu
bemühen: Aus dem Vertragsverhältnis
kann wegen der Nichtigkeit des Vertrages jedenfalls die volle Leistung nicht
verlangt werden. (Soweit die Gerichte
teilweise Sachmangelhaftungsansprüche bestehen lassen oder teilweisen
Ausgleich nach bereicherungsrechtlichen Grundsätzen zulassen, ist das an
dieser Stelle nicht weiter zu erörtern).
Mit zu berücksichtigen durch beide Parteien ist jedenfalls, dass die Gerichte in
§ 116 AO ausdrücklich verpﬂichtet sind,
Anhaltspunkte für Steuerstraftaten an
die Finanzbehörden weiterzugeben.
Klagt der Bauunternehmer deshalb seinen restlichen Werklohn ein und kommt
vor dem Zivilgericht heraus „ein Drittel sollte schwarz bezahlt werden“ - so
dürfte er nicht nur seinen Rest wegen
der Nichtigkeit des Vertrages nicht
erhalten können und die Prozesskosten
zahlen, sondern sich Steuerfahndungsmaßnahmen ausgesetzt sehen, die
sich nicht nur mit dem vor Gericht verhandelten Einzelfall befassen werden.

Aus Bundesgerichtshof, Beschluss
vom 19. Januar 2011, Az. 1 StR
640/10:
Die Hinterziehung von Veranlagungssteuern durch Unterlassen
ist vollendet, wenn das zuständige
Finanzamt die Veranlagungsarbeiten für die betreffende Steuerart und den betreffenden Zeitraum
im Wesentlichen abgeschlossen
hätte. Bei einfach gelagerten Sachverhalten ist zu erwägen, von einer
Zeitspanne der Bearbeitung fristgerecht eingereichter Steuererklärungen von längstens einem Jahr
auszugehen.
Anmerkung:
Bei Veranlagungssteuern musste für
die Abgrenzung eines (in der Praxis regelmäßig milder zu bestrafenden) Versuches von der Vollendung
einer Steuerhinterziehung ermittelt
werden, wann konkret im betreffenden Finanzamt die Veranlagungsarbeiten im Wesentlichen abgeschlossen waren. Erst zu diesem Zeitpunkt
- der regelmäßig zwischen einem und
zwei Jahren liegt - konnte Tatvollendung festgestellt werden. Das will der
1. Strafsenat des Bundesgerichtshofes für die Zukunft jedenfalls für den
Normalfall offensichtlich ändern bzw.
eine Diskussion hierzu anstoßen und
zukünftig eine einheitliche Jahresfrist
angewendet sehen.
Es bleibt abzuwarten, ob das von der
Praxis und den Gerichten aufgenommen und akzeptiert wird. Schematisierungen ohne gesetzliche Grundlage zulasten eines Angeklagten verstoßen leicht gegen den Zweifelssatz.
Ohnehin ist das Bundesverfassungsgericht aufgerufen, den gesetzespolitischen (!) Bestrebungen in geeigneter Form entgegenzutreten, die in
den Entscheidungen des 1. Strafsenats offen zu Tage treten und die mittlerweile Gegenstand vielfältiger Kritik
geworden sind.

Aus
BFH,
Beschluss
vom
20. August 2010, Az. IX B 41/10:
Die Festsetzungsfrist wird bei Eheleuten auch dann wegen Steuerhinterziehung gemäß § 169 Abs. 2 S. 2
Verbandsnachrichten 4 / August 2011

AO verlängert, wenn nur einem der
zusammenveranlagten Ehegatten
eine Steuerhinterziehung vorzuwerfen ist.
Sachverhalt:
Die Kläger waren gemeinsam zur
Einkommensteuer veranlagt worden
und hatten sich gegen eine Änderung der Bescheide nach Ablauf der
Regelfestsetzungsverjährung mit dem
Argument gewehrt, dass nur der eine
Ehegatte Steuerhinterziehung begangen habe, während der andere die
gemeinsame Erklärung lediglich mit
unterschrieben hatte.
Entscheidungsgründe:
Dem hat der BFH entsprechend der
bisher von ihm aufgestellten Grundsätze eine Absage erteilt. § 169 Abs. 2

S. 2 AO erfordere nur „eine“ Steuerhinterziehungstat. Dabei sei unerheblich, wer diese begangen habe. Festgehalten wird allerdings in diesem
Zusammenhang ebenfalls, dass der
die gemeinsame Steuererklärung nur
mitunterzeichnende Ehegatte in keinem Fall allein hierdurch ein Strafbarkeitsrisiko eingeht - selbst wenn
er weiß, dass sein Ehepartner in dem
von diesem zu verantwortenden Teil
durch unrichtige Angaben eine Steuerhinterziehung begeht.

In eigener Sache:
Die Kanzlei ist in Münster vom Prinzipalmarkt zur Rothenburg 34 in etwas
größere Räumlichkeiten umgezogen
und damit ca. 200 m weiter in Richtung Universität und Landgericht. Die

E-Mail-, Telefon- und Telefax-Erreichbarkeiten sind unverändert geblieben.
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Blick ins Wirtschaftsrecht

Ärgerliche Diskussion über die Eintragungsfähigkeit von
Freiberuﬂer-GmbH & Co. KG
Von Wolfgang Arens
Schon seit 1975 kann gemäß § 49
Abs. 2 StBerG eine OHG oder eine
KG als Steuerberatungsgesellschaft
anerkannt werden, wenn sie wegen
ihrer Treuhandtätigkeit als Handelsgesellschaft im Handelsregister eingetragen ist. Eine entsprechende Regelung
enthielt für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften § 39 WPO a.F., die Vorgängervorschrift des heutigen § 27 WPO.
Durch das Gesetz zur Stärkung der
Berufsaufsicht und zur Reform berufsrechtlicher Regelungen in der Wirtschaftsprüferordnung vom 3. September 2007 (Berufsaufsichtsreformgesetz - BARefG; BGBl. I, S. 2178) mit
Wirkung ab 6. September 2007 und
durch das 8. Gesetz zur Änderung
des Steuerberatungsgesetzes vom
8. April 2008 (8. StBerGÄndG, BGBl.
I, S. 666 Nr. 14) mit Wirkung ab 12.
April 2008 wurde sodann anerkannt,
dass auch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bzw. eine Steuerberatungsgesellschaft persönlich haftender Gesellschafter einer solchen PerVerbandsnachrichten 4 / August 2011

sonenhandelsgesellschaft sein kann.
Damit wurde die berufsrechtliche
Zulässigkeit der Wirtschaftsprüfungsbzw. Steuerberatungs-GmbH & Co.
KG geschaffen (so die Aussage in den
Bundestagsdrucksachen
16/7077,
Seite 30). Die berufsrechtliche Zulässigkeit solcher Freiberuﬂer-GmbH
& Co. KG ist gem. §§ 27 Abs. 2, 28
WPO n.F. bzw. §§ 49 Abs. 2, 50 Abs.
1 StBerG unzweifelhaft. Ärgerlicherweise wird allerdings in jüngerer Zeit
die handelsrechtliche Zulässigkeit und
damit die Eintragungsfähigkeit solcher
Freiberuﬂer-GmbH & Co. KG im Handelsregister in Zweifel gezogen. Von
den berufsständischen Kammern wird
berichtet, dass wiederholt vor diesem
Hintergrund beantragte Eintragungen
solcher Freiberuﬂer-GmbH & Co. KG
durch Registergerichte abgelehnt wurden. Die berufsständischen Kammern
und das Institut der Wirtschaftsprüfer
in Deutschland e.V. (IDW) haben den
Gesetzgeber bzw. das Bundesjustizministerium aufgefordert, durch eine

gesetzliche Klarstellung die Eintragung im Handelsregister sicherzustellen. Nach diesseitiger Rechtsauffassung ist die Eintragungsfähigkeit im
Handelsregister schon auf der Grundlage der geltenden Rechtslage gegeben, die Diskussion darum erscheint
sehr akademisch, ärgerlich und unnötig.

Argumente gegen die
Eintragungsfähigkeit
Die fehlende Eintragungsfähigkeit
der Freiberuﬂer-GmbH & Co. KG
wird damit begründet, dass angeblich
keine der drei Eintragungsalternativen gem. §§ 105 Abs. 1, 105 Abs. 2
Satz 1 Alternative 1 und § 105 Abs. 2
Abs. 1 Alternative 2 HGB erfüllt sei,
wenn nicht die Treuhandtätigkeit der
Freiberuﬂer-GmbH & Co. KG gegenüber den Wirtschaftsprüfungs- bzw.
Steuerberatungsdienstleistungen
überwiege. Nur bei überwiegender
Treuhandtätigkeit bestehe eine Ein-
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bot der „Bereits-Zuvor-Beschäftigung“
Befristungsketten und der Missbrauch
befristeter Arbeitsverträge verhindert
werden. Das Verbot könne allerdings
auch zu einem Einstellungshindernis
werden. Die Gefahr missbräuchlicher
Befristungsketten bestehe regelmäßig
nicht mehr, wenn zwischen dem Ende
des früheren Arbeitsverhältnisses und
dem sachgrundlos befristeten neuen
Arbeitsverhältnis mehr als drei Jahre
lägen. Dieser Zeitraum entspreche
auch der gesetzgeberischen Wertung,
die in der regelmäßigen zivilrechtlichen Verjährungsfrist zum Ausdruck
komme.

Praxishinweis:
Trotz dieser Erleichterung bleiben
Fallstricke. Übersehen wird immer
wieder, dass die Verlängerung vor
Ablauf des zu verlängernden Vertrages schriftlich vereinbart werden muss. Die Befristungsabrede
- und nicht der ganze Vertrag -

muss von beiden Parteien auf derselben Vertragsurkunde unterzeichnet sein. Es darf dabei nur
die Vertragslaufzeit, nicht aber
die übrigen Arbeitsbedingungen
geändert werden. Dies gilt auch,
wenn die geänderten Arbeitsbedingungen für den Arbeitnehmer
günstiger sind. So würde z. B.
die vom Arbeitgeber gut gemeinte
Erhöhung des Stundenlohnes um
0,50 € von 10,00 € auf 10,50 €
ein unbefristetes Arbeitsverhältnis
zur Folge haben.

Fazit
Gemäß § 14 II TzBfG bedarf die kalendermäßige Befristung eines Arbeitsvertrages keines sachlichen Grundes,
wenn die Höchstdauer des Arbeitsverhältnisses zwei Jahre nicht überschreitet. Es besteht die Möglichkeit der
höchstens dreimaligen Verlängerung

innerhalb dieses Zeitraums, wobei
zeitliche Vorgaben für die Dauer des
einzelnen befristeten Arbeitsverhältnisses nicht vorgesehen sind. Bislang
galt ein lebenslängliches Vorbeschäftigungsverbot. Das BAG hat jetzt entgegen seiner bisherigen Rechtsprechung
überraschend entschieden, dass der
Möglichkeit, ein Arbeitsverhältnis ohne
Sachgrund bis zu zwei Jahre zu befristen, eine frühere Beschäftigung des
Arbeitnehmers nicht entgegen steht,
wenn diese mehr als drei Jahre zurückliegt. Eine längst überfällige Korrektur,
die der Politik bislang trotz aller guten
Vorsätze nicht gelungen war.

Der Autor ist Fachanwalt für
Arbeitsrecht.
Er ist Partner der Sozietät
Dr. Peus Dr. Leuer Dr. Stelzig,
Universitätsstr. 30, 48143 Münster
Telefon: 02 51 / 48 273-0
Telefax: 02 51 / 48 273-29
www.peus-leuer-stelzig.de
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Neues für den Berater
Von Dr. Ingo Minoggio
Neuregelung
der
steuerlichen
Selbstanzeige gemäß § 371 AO mit
Wirkung zum 3. Mai 2011 - sofort
mit der Gesetzesveröffentlichung
erörtert die Fachliteratur erhebliche Auslegungsschwierigkeiten in
Einzelpunkten.
In der letzten Ausgabe Profile wurden an dieser Stelle die neuen Vorschriften zur steuerlichen Selbstanzeige in den §§ 371, 398a AO vorgestellt.
Verwaltungsäußerungen
mit Selbstbindungscharakter oder
gar Rechtsprechung liegen zu den
Neuregelungen naturgemäß noch
nicht vor. Jedoch hat die steuerstrafrechtliche Fachliteratur sich den mit
Spannung erwarteten neuen Vorschriften bereits angenommen - und
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es ergibt sich, dass in einer Reihe
von Einzelregelungen Problemfelder bei der Auslegung entstanden
sind, die erst in den nächsten Jahren rechtssicher durch obergerichtliche Entscheidungen beseitigt werden können. Zu diesem Zeitpunkt
und an dieser Stelle soll deshalb nur
ein jeweils kurzer Problemaufriss die
einzelnen Zweifelspunkte anschaulich machen. Wegen der grundsätzlichen Neuausgestaltung der Selbstanzeige sei dagegen auf die Ausführungen im letzten Heft Profile an
dieser Stelle verwiesen. Verzichtet
wird zu Gunsten der Lesbarkeit auf
Fundstellennachweise, im Übrigen
werden in den nächsten Wochen
kontinuierlich weitere Fachbeiträge
erscheinen.

Absetzbarkeit des 5-prozentigen
Zuschlags gemäß § 398a Nr. 2 AO:
Das Abzugsverbot in § 12 Nr. 4 EStG
greift vom Wortlaut her nicht. Gleiches
gilt für § 12 Nr. 3 EStG. Es ist derzeit
unklar, ob die steuerliche Absetzbarkeit des Zuschlags angenommen werden kann oder nicht.
Zukünftige Geltung einer Toleranzgrenze:
Für die Selbstanzeige alter Prägung
war anerkannt, dass geringfügige
Abweichungen des angezeigten vom
tatsächlich hinterzogenen Steuerbetrag die Erlangung der Straffreiheit
nicht blockieren. Eine feste gesetzliche Grenze gab es nicht, es wurden Toleranzen von 3,5 Prozent bis
10 Prozent diskutiert, die RechtspreVerbandsnachrichten 3 / Juni 2011

chung neigte 6 Prozent zu. Unklar
ist, ob diese Grenze auch bei der
Selbstanzeige neuer Fassung noch
gelten kann. Immerhin war Anliegen
des Gesetzgebers, einen vollständigen „reinen Tisch“ vom Steuerbürger zu verlangen. Deshalb wird in
der Literatur zum Teil der Wegfall der
Toleranzgrenze propagiert, während
andere sie aufrechterhalten möchten,
zum Teil allerdings nicht prozentual,
sondern betragsmäßig begrenzt auf
1.500 € in Anlehnung an die zumeist
praktizierte
Geringfügigkeitsgrenze
in § 398 AO. Strittig ist ebenfalls, ob
eine prozentuale Grenze sich auf
den Gesamtbetrag der Selbstanzeige
bezieht oder immer auch bei jeder
einzelnen, selbst angezeigten Steuerstraftat eingehalten sein muss.
Behandlung der „versehentlichen“
Teilselbstanzeige:
Die Gesetzesformulierung lässt offen,
wie der Fall zu behandeln ist, dass
der Steuerbürger zwar in gutem Glauben eine vollständige Selbstanzeige
bezogen auf alle unverjährten Steuerstraftaten derselben Steuerart meint
abgegeben zu haben - aber einen
vielleicht schon einige Jahre zurückliegenden Sachverhalt dabei vergessen und deshalb gutgläubig gehandelt
hat. Die einen Literaturstimmen fassen das Vollständigkeitsmerkmal ausschließlich objektiv und versagen der
Selbstanzeige die Wirksamkeit insgesamt, während andere auf die subjektive Kenntnis im Abgabezeitpunkt
abstellen.
Möglichkeit der Selbstanzeige
nach beendetem Steuerstrafverfahren:
Zur alten Gesetzesfassung war
unumstritten, dass die Selbstanzeigemöglichkeit nach beendetem Steuerstrafverfahren gegeben war. Aus der
Gesetzesformulierung der Neufassung ist nicht zu entnehmen, ob der
Gesetzgeber das aufrechterhalten
wollte. Da allerdings eine frühere Fassung der Neuregelung ein ausdrückliches Verbot des Wiederauﬂebens
vorsah und nicht Gesetz geworden
ist, wird man wohl eher davon ausgehen, dass ein Wiederauﬂeben der
Selbstanzeige möglich ist.
Verbandsnachrichten 3 / Juni 2011

Erneute Selbstanzeige auch nach
früherer Selbstanzeige:
Auch eine Antwort auf diese Frage ist
dem Gesetz selbst nicht zu entnehmen. Klar ist, dass nach der Neuregelung eine zweite Selbstanzeige die
nachträgliche Unwirksamkeit einer
ersten, hierdurch als Teilselbstanzeige
entlarvten Nacherklärung bedeutet.
Fraglich ist, ob auch die zweite Selbstanzeige - die ja in Addition mit der ersten, fehlgeschlagenen Nacherklärung

Dr. Ingo Minoggio, Rechtsanwalt

Vollständigkeit beanspruchen kann
- strafbefreienden Charakter für die
nacherklärten Tatbestände entfaltet
oder auch insoweit Strafbarkeit anzunehmen ist. Auch in diesem Punkt
werden beide Auffassungen vertreten. Würde man allerdings der zweiten Selbstanzeige Straffreiheit für die
ergänzend nacherklärten Tatbestände
versagen, so wäre hierdurch dem
Willen des Gesetzgebers nicht mehr
Geltung verschafft, den vollständigen
Weg zur Steuerehrlichkeit mit Straffreiheit zu belohnen. Es wird daher
eher der Auffassung der Vorzug zu
geben sein, dass Straffreiheit für die
zweite Selbstanzeige eintritt, aber die
Strafbarkeit für die so als Teilselbstanzeige demaskierte frühere Nacherklärung hingenommen werden muss.
Sperrgrund der Bekanntgabe einer
Prüfungsanordnung:
Verschiedentlich wird bezweifelt, ob
dieser Sperrgrund in der Praxis deshalb Wirksamkeit erlangen wird, weil
Prüfungsanordnungen regelmäßig per
einfachem Brief versendet werden und
die Bekanntgabeﬁktion in § 122 Abs. 2
Nr. 1 AO bekanntlich an der Beweislast des Finanzamtes für den Zugang
nichts ändert. Man wird auch hier die

Rechtsprechung abwarten. Wenn der
Steuerpﬂichtige allerdings noch innerhalb des Dreitageszeitraumes nach der
Aufgabe zur Post gemäß § 122 Abs. 2
Nr. 1 AO eine Selbstanzeige einreicht,
könnte die Annahme einer vorherigen
Bekanntgabe einerseits an der gesetzlichen Zugangsﬁktion scheitern und
müsste andererseits zu seinen Lasten
positiv festgestellt werden.
Wird der steuerliche Berater hinsichtlich des genauen Bekanntgabezeitpunkts nicht von seiner Schweigepﬂicht entbunden, so könnte hieraus jedenfalls im Strafverfahren kein
Belastungsindiz gesehen werden, da
ansonsten ein Verstoß gegen den
Selbstbelastungsfreiheitsgrundsatz
anzunehmen wäre. Hier liegt vielleicht
im Praxisfall noch in allerletzter Minute
eine Möglichkeit, eine bei erstem Hinsehen schon geschlossene Brücke
zur Steuerehrlichkeit mit sofortigem
Handeln noch überqueren zu können.
Der Autor bittet um Verständnis, dass
es an dieser Stelle zunächst bei einem
Problemaufriss bleiben muss. Es können momentan nicht die vorstehenden
Einzelpunkte rechtssicher beantwortet
werden. Gut getan hätte dem Gesetzgeber, auf die Neufassung mehr Sorgfalt zu verwenden. Allerdings war er
auch durch die praktisch von allen Seiten kritisierte Entscheidung des Bundesgerichtshofes aus Mai 2010 zur
steuerlichen Selbstanzeige zu einem
schnellen Handeln gezwungen. Die
in dieser Entscheidung aufgestellten,
höchst unklaren und nach vieler und
nach Meinung des Verfassers mit dem
Gesetz nicht in Übereinstimmung zu
bringenden Ausführungen mussten
korrigiert werden, um Rechtssicherheit
zu schaffen.

Aus OLG Köln, Beschluss vom
3. Dezember 2010, 1 Ws 146/10 - 128:
Ein Steuerberater begeht im Regelfall keine Beihilfe zur Insolvenzverschleppung durch buchführende
oder steuerberatende Tätigkeiten
vor (verspäteter) Insolvenzantragstellung.
Sachverhalt:
Ein Insolvenzverwalter hatte nach
Strafanzeigeerstattung und Verfah-
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renseinstellung gegen einen Steuerberater ein sogenanntes Klageerzwingungsverfahren gegen einen
Steuerberater
betrieben.
Dieser
hatte Buchführungs- und Jahresabschlussarbeiten für den Geschäftsführer einer GmbH geleistet, der seinerseits eine Insolvenzverschleppung
durch verspätete Insolvenzantragstellung begangen hatte. Der Insolvenzverwalter sah in den berufstypischen
Handlungen
des
Steuerberaters
gleichzeitig eine Beihilfe zu dieser
Insolvenzverschleppung und strebte
eine Verurteilung an.
Entscheidungsgründe:
Dem hat das Oberlandesgericht letztendlich eine Absage erteilt und dabei
die in der sogenannten Bankenmitarbeiterentscheidung des Bundesgerichtshofes (BGH NStZ 2000, 34)
niedergelegten Grundsätze zur Beihilfestrafbarkeit bei berufstypischem
Verhalten auf der Ebene des Steuerberaters noch einmal wiederholt: Wer
berufstypische, „neutrale und normale Handlungen“ für einen Straftäter durchführt, begeht nur dann mit
Gewissheit eine strafbare Handlung,
wenn er weiß, dass der Haupttäter
mit Sicherheit eine strafbare Handlung begeht, also eine Insolvenzverschleppung. In diesem Fall solidarisiert sich der Helfende auch durch
eine an sich berufstypische und neutrale Handlung. Weiß er das dagegen
nicht sicher, so begeht er im Regelfall
auch keine Beihilfe.
Praxistipp:
Dem Berater ist gleichwohl Vorsicht
in derartigen Situationen anzuraten.
Gibt es den klaren Hinweis auf eine
sicher eingetretene Insolvenzreife,
sollte - nicht nur im Hinblick auf Strafbarkeits- sondern natürlich auch auf
Gebührenrisiko - jede weitere Tätigkeit
wohl überlegt werden. Im entschie-

denen Fall hatte das OLG Köln dem
Berater nicht zuletzt zugute gehalten,
dass der Geschäftsführer der insolventen GmbH in der Krise noch eigene
Mittel zur Verfügung gestellt und hierzu
im Strafverfahren zu Protokoll gegeben
hatte, er habe bis zuletzt an die Sanierungsfähigkeit der GmbH geglaubt. Es
musste daher gerade nicht zu Lasten
des Steuerberaters von dessen sicherer Annahme der Insolvenzreife ausgegangen werden.

BGH, Beschluss vom 14. Dezember 2010, 1 StR 275/10: Eine Strafbarkeit wegen vollendeter Steuerhinterziehung gemäß § 370 Abs. 1
Nr. 1 AO aufgrund unrichtiger oder
unvollständiger Angaben entfällt
nicht deshalb, weil den zuständigen
Finanzbehörden alle für die Steuerfestsetzung bedeutsamen Tatsachen bekannt waren und zudem
sämtliche Beweismittel (§ 90 AO)
bekannt und verfügbar waren.
Sachverhalt:
Ein Steuerpﬂichtiger hatte in seiner Erklärung unrichtige Angaben
gemacht und war vom Tatgericht
wegen Steuerhinterziehung verurteilt worden. In der Tatsacheninstanz
und im Revisionsverfahren verteidigte
er sich damit, dass seine Angaben in
der Erklärung zwar unrichtig gewesen
seien, dem zuständigen Finanzamt
aber alle Tatsachen und Beweismittel
bekannt waren, aus denen heraus sie
den richtigen Besteuerungssachverhalt hätten zugrunde legen können.
Entscheidungsgründe:
Der 1. Strafsenat des Bundesgerichtshofes verwarf die Revision und stellte
- entgegen verschiedentlich zweifelnder Literaturstimmen - Strafbarkeit für
die Begehensvariante des § 370 Abs.
1 AO auch in diesem Fall fest. Die

falsche Steuererklärung sei für den
Verkürzungserfolg ursächlich geworden, einer Täuschung von Finanzbeamten wie etwa beim Betrugstatbestand gemäß § 263 StGB bedürfe
es im Rahmen der Steuerhinterziehung nicht. Anders sei der Fall - so die
BGH-Richter - zu beurteilen, wenn die
Verwirklichung des Steuerhinterziehungstatbestandes durch Unterlassen gemäß § 370 Abs. 1 Nr. 2 AO im
Raume stehe. Nur dann spiele es eine
Rolle, welche Kenntnisse im Besteuerungsﬁnanzamt vorhanden seien.
Praxistipp:
Der Entscheidung wird im Ergebnis zuzustimmen sein. Das schließt
naturgemäß nicht aus, in einem ähnlichen Fall zu einem frühen Zeitpunkt
zu problematisieren, dass die tatsächlichen Besteuerungsgrundlagen im
Amt bekannt gewesen sein müssen.
Es ist natürlich im Einzelfall danach
zu fragen, warum ihre Berücksichtigung unterblieb. Der formellen Berufung des bewusst falsch erklärenden Steuerbürgers auf anderweitige
Erkenntnisse oder Erkenntnismöglichkeiten muss der Erfolg insoweit versagt werden.

RA Dr. Minoggio ist Fachanwalt
für Steuerrecht und für Strafrecht
in der wirtschafts- und steuerstrafrechtlich ausgerichteten
Anwaltspraxis Minoggio Rechtsanwälte und Strafverteidiger mit
Büros in Hamm und Münster.
59065 Hamm · Südring 14
Tel.: 0 23 81 / 92 07 60
mail@minoggio.de
48143 Münster · Prinzipalmarkt 22
Tel.: 02 51 / 13 32 26 0
www.minoggio.de
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Der Steuerberaterverband Westfalen-Lippe bietet interessante Informationen
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einer Verkehrswertermittlung nach
WertV / ImmoWertV sind die Baunebenkosten und Außenanlagen durch
angemessene Zuschläge zu berücksichtigen.

Erfahrungen in der
praktischen Anwendung /
Ausblick
Zurzeit ist der Bearbeitungsstau
in den Erbschaftsteuer-Stellen der
Finanzämter durch verspätet zur Verfügung stehende EDV-Software sehr
hoch. In naher Zukunft werden die
bisher von den Finanzämtern noch
nicht bearbeiteten Erb- und Schen-

kungsfälle zu einer Flut von Bescheiden über die gesonderte Feststellung des Grundbesitzwertes für Zwecke der Erbschaftsteuer führen. Dann
ist der steuerliche Berater gefordert,
diese Bescheide zu prüfen.
Diese Ausführungen sollen dem Steuerberater die Möglichkeit verschaffen,
zusammen mit seinem Mandanten die
vom Finanzamt bei der Grundbesitzbewertung angesetzten Werte kritisch
zu hinterfragen und die Erfolgsaussichten eines Rechtsbehelfs zu beurteilen. In vielen Fällen wird es unumgänglich sein, einen Sachverständigen
hinzuzuziehen, der durch die Erstel-

lung eines Verkehrswert-Gutachtens
unter Berücksichtigung der Vorschriften der WertV / ImmoWertV Hilfestellung leisten kann, um einen niedrigeren gemeinen Wert für das betroffene
Grundstück nachzuweisen.

Der Autor ist seit 25 Jahren
als gerichtlich bestellter Sachverständiger zur Bewertung
von bebauten und unbebauten
Grundstücken tätig.
Für den Kontakt:
thiaener.ludger@stb-thiaener.de
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Die steuerliche Selbstanzeige bleibt Weg zur Steuerehrlichkeit
Von Dr. Ingo Minoggio
Die Neuregelung der steuerlichen
Selbstanzeige gemäß § 371 AO ist
jetzt in Kraft getreten - der Weg zur
Steuerehrlichkeit bleibt, wird aber
eingeschränkt und die Beratung ist
erschwert!
Der Bundestag hat am 17. März 2011
das Gesetz zur Verbesserung der
Bekämpfung von Geldwäsche und Steuerhinterziehung (Schwarzgeldbekämpfungsgesetz, BT-Drucksache 17/4182)
beschlossen. Der Bundesrat hat es
Mitte April gebilligt, aller Voraussicht
nach wird es zum Zeitpunkt der Auslieferung der Profile bereits verkündet
und somit in Kraft getreten sein. Vorangegangen waren im Gesetzgebungsverfahren politische Auseinandersetzungen der verschiedenen Lager, die
sich - da momentan öffentlichkeitswirksam - des Themas angenommen hatten. Während die einen die Selbstanzeige abzuschaffen suchten, plädierten andere aus ﬁskalischen Interessen
heraus für einen Erhalt dieses Rechtsinstituts. Der Beschlussempfehlung
des Finanzausschusses (BT-Drucksache 17/5067) kann das politische Ausschlachten des Themas sehr genau
entnommen werden.
Verbandsnachrichten 2 / April 2011

Herausgekommen ist natürlich ein
Kompromiss. An der grundsätzlichen
Brücke zur vollständigen Straffreiheit
durch die strafbefreiende Selbstanzeige hat der Gesetzgeber dabei festgehalten (um den Preis eines „Strafzuschlages“ von 5 Prozent bei schwereren Fällen). Anzuerkennen ist auch
das Gesetz gewordene Bemühen, die
(bloße Teil-)Selbstanzeige als taktisches Mittel zukünftig zu verhindern,
um nur entdeckungsgefährdete Sachverhalte zu offenbaren und an der
Steuerunehrlichkeit im Übrigen festzuhalten. Leider wurde allerdings die
mittlerweile gerade im Steuerstrafrecht zu beklagende, unschöne Tradition fortgesetzt, in gesetzeshandwerklicher Hinsicht oberﬂächlich zu
arbeiten. Die Neufassung von § 371
AO birgt einige Unklarheiten und Auslegungsschwierigkeiten, die für die
Praktiker auf allen Seiten und natürlich dem Steuerbürger den Weg zur
Steuerehrlichkeit deutlich erschweren. Die Einzelregelungen sind nachstehend dargestellt.
§ 371 Abs. 1 n.F.: Genügte bislang
eine Berichtigung oder Nachholung
von Angaben, um (so die mittlerweile
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geradezu berühmte Formulierung im
alten Gesetzestext) „insoweit“ Straffreiheit zu erhalten, wird in Absatz 1
der Neufassung nunmehr eine Berichtigung oder Nachholung (so wörtlich)
„zu allen unverjährten Steuerstraftaten
einer Steuerart in vollem Umfang“ verlangt. Mit dieser Formulierung wollte
der Gesetzgeber erkennbar die Teilselbstanzeige ausschließen und taktisches Verhalten bei einer nur angeblichen Rückkehr zur Steuerehrlichkeit
damit bestrafen, dass einer derartigen
Korrektur die Wirksamkeit insgesamt
versagt wird.
§ 371 Abs. 2 n. F.: Der Katalog der Versagungsgründe wird jetzt erheblich
weiter gefasst. Wenn „bei einer der zur
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Selbstanzeige gebrachten unverjährten Steuerstraftaten“ dem Täter oder
seinem Vertreter vor der Berichtigung
eine Prüfungsanordnung oder bereits
die Einleitung eines Straf- oder Bußgeldverfahrens bekannt gegeben worden ist oder ein Amtsträger zur steuerlichen Prüfung bzw. zur Ermittlung
einer Steuerstraftat oder einer Ordnungswidrigkeit erschienen ist, wird
hierdurch die Selbstanzeige vollständig blockiert, § 371 Abs. 2 Nr. 1 n.F.
Ebenso ist eine Selbstanzeige nicht
mehr möglich, wenn bereits „eine der
Steuerstraftaten“ vollständig oder teilweise entdeckt war und der Täter dies
wusste oder damit rechnen musste,
§ 371 Abs. 2 Nr. 2 n.F. Bei allen Einzeltaten mit einem Steuerschaden oberhalb von 50.000,- € muss zum Erlangen der Straffreiheit noch ein Zuschlag
von 5 Prozent auf den Steuerbetrag
gezahlt werden, § 371 Abs. 2 Nr. 3 n.F.
in Verbindung mit § 398a n.F. AO.
§ 24 EGAO (Übergangsregelung): Für
alle bis zum Inkrafttreten des Gesetzes mit dessen Verkündung erstatteten Selbstanzeigen gilt im Übrigen
das alte Recht und wird weiterhin im
Umfang der berichtigten oder nachgeholten Angaben Straffreiheit erlangt.
Praxishinweise:
Die größten Unsicherheiten bei
Anwendung der Neufassung werden
dadurch eintreten, dass der Gesetzgeber in Absatz 1 nicht nur eine Berichtigung etwa einer bislang verschwiegenen Einkunftsart verlangt oder die
vollständige Rückkehr zur Steuerehrlichkeit für bestimmte Veranlagungszeiträume, sondern die Aufdeckung
„aller unverjährter Steuerstraftaten
einer Steuerart in vollem Umfang“.
Diese Regelung fällt nur für den Theoretiker gerecht und praktisch umsetzbar aus. Das mag allenfalls im Einzelfall so sein: Wer Erbschaftsteuer hinterzogen hat in zwei Fällen nach dem
Tod beider Elternteile, soll gezwungen
werden, nicht nur den einen, sondern
auch den anderen Hinterziehungstatbestand offen zu legen und nachzuzahlen. Offenbart er nur den einen,
aus seiner Sicht aufdeckungsgefährdeten Sachverhalt, so fällt die straf-
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befreiende Wirkung dann wieder weg,
wenn später auch die weitere Erbschaftsteuerhinterziehung offenbart
wird. Selbst mit einer Offenbarung des
zweiten Falles in einer zweiten Selbstanzeige kann er wohl Straffreiheit für
den ersten Fall nicht mehr bewahren, weil diese erste Anzeige fehlgeschlagen ist und durch sie der Sachverhalt den Finanzbehörden bekannt
wurde, also der Ausschlusstatbestand
in Abs. 2 Nr. 2 greift. Diese Wirkung
allerdings ist zu respektieren mit dem
Willen des Gesetzgebers. Der Steuerbürger hätte die erste Selbstanzeige
eben sofort auf beide Erbschaftsteuerfälle erstrecken müssen, um zur
vollen Straffreiheit zu gelangen.
Komplizierter und unklarer wird es
aber beispielsweise, wenn Steuerarten wie etwa die Einkommensteuer
betroffen sind, die durch vielfältige
Sachverhalte und Einkunftsquellen beeinﬂusst wird. Man denke an
den erfolgreichen Einzelunternehmer, der - zu hohem Nutzen des Fiskus und für sich selbst zur Erlangung
von Straffreiheit - nachträglich jahrelange Schwarzumsätze offenbart
und über fünf Veranlagungszeiträume
je 100.000 € Einkommensteuer und
60.000 € Umsatzsteuer nachzahlt,
zuzüglich der oben genannten 5 Prozent Aufschläge.
Wird bei diesem danach eine Betriebsprüfung angesetzt und stellt man fest,
dass er die Kfz-Versicherung für das
Cabrio seiner Tochter vor vier Jahren
zu Unrecht als Betriebsausgabe hat
buchen lassen, wodurch der Gewinn
für einen Veranlagungszeitraum um
250 € zu niedrig angesetzt wurde - so
würde die Bejahung eines entsprechenden
Steuerhinterziehungsvorsatzes und damit einer „Mini“-Steuerstraftat zur Folge haben, dass er auch
wegen der fünf Fälle der selbst angezeigten und nachgezahlten Einkommensteuerhinterziehungen zu bestrafen ist. Seine frühere Selbstanzeige
nennt man nun plötzlich nur noch
Geständnis.
Es liegt auf der Hand, welches Risiko
hierdurch einzukalkulieren ist, wenn
bei der Selbstanzeigeberatung nicht

vollständig ausgeschlossen werden
kann, dass in der selben Steuerart
- sei es bei anderen Einkunftsquellen
oder vielleicht bereits fünf oder sechs
Jahre zuvor - eine auch nur gänzlich
unbedeutende steuerliche Unkorrektheit begangen worden sein kann.
Als Berater wird man gut daran tun,
hierauf ausdrücklich hingewiesen zu
haben und sich eine Art „Vollständigkeitsbescheinigung“ vom Mandanten
geben zu lassen.
Die Neuregelung der Selbstanzeigevorschrift in diesem Absatz 1 verstärkt im Übrigen eine gesetzgeberische Fehlleistung bei der Neufassung
der Verjährungsvorschriften durch
das Jahressteuergesetz 2009 (über
die in Profile 2009 bereits berichtet
wurde): Nach § 379 AO beträgt die
strafrechtliche Verfolgungsverjährung
bei den benannten besonders schweren Fällen in § 370 Abs. 3 AO nicht
fünf, sondern mittlerweile zehn Jahre.
Diese Ausweitung ist so unklar, dass
sie jedenfalls zum gegenwärtigen
Zeitpunkt von der Praxis der Strafverfolgungsbehörden stillschweigend
nicht oder nur ganz vereinzelt angewendet wird.
Darüber hinaus werden von vielen
verschiedenen Seiten verfassungsrechtliche Bedenken gegen die Wirksamkeit insbesondere deshalb erhoben, weil die Verjährung für den sogenannten unbenannten schweren Fall
der Steuerhinterziehung weiterhin fünf
Jahre beträgt. Beide Fälle sollen nach
der gesetzgeberischen Wertung aber
gerade vom Unrechts- und Schuldgehalt gleichgestellt sein - und dann kann
natürlich leicht ein Verstoß gegen das
Rechtsstaatsprinzip und gegen den
Gleichheitssatz darin gesehen werden,
dass die eine Straftat nach fünf und die
andere, moralisch gleichwertige erst
nach zehn Jahren verjähren soll. Diese
massiven Rechtsunsicherheiten werden
jetzt natürlich durch die Bezugnahme
auf noch strafrechtlich unverjährte
Steuerstraftaten in § 371 Abs. 1 AO bei
schweren Fällen auch in die Selbstanzeigeberatung hineingetragen.
Die Blockade der Selbstanzeige in
Abs. 2 der Neufassung greift im ÜbriVerbandsnachrichten 2 / April 2011

gen jetzt schon bei Bekanntgabe der
Prüfungsanordnung oder der Einleitung des Steuerstrafverfahrens ein,
sofern nur eine einzige Steuerart der
bis zu diesem Zeitpunkt selbstanzeigefähigen Verfehlungen mitbetroffen
ist. Unerheblich ist, ob wegen anderer Veranlagungszeiträume oder
Einkunftsquellen noch kein Entdeckungsverdacht oder keine Betriebsprüfungsanordnung existiert, wenn
nur dieselbe Steuerart im Sinne von
Absatz 1 betroffen ist. Damit entfällt
das in der Vergangenheit durchaus
beliebte „Nachschieben“ von Selbstanzeigen bei laufender Betriebsoder Fahndungsprüfung für Veranlagungszeiträume, auf die sich bis zu
diesem Zeitpunkt Betriebsprüfung
oder Steuerfahndung noch nicht
erstreckten.

Fazit:
Die Selbstanzeigemöglichkeit gemäß
§ 371 AO als Brücke zur Steuerehrlichkeit bleibt, erfordert aber vom Steuerbürger einen rückhaltlosen Schritt
nach vorne und vom Berater eine in
allen Einzelheiten durchdachte, auf
die persönlichen Verhältnisse und Risikofelder des Mandanten eingehende
Abschätzung. Als Mittel zur „taktischen
Schadensbegrenzung bei Fortsetzung des Hinterziehungssystems“ hat
die Selbstanzeige ausgedient. Mit der
„Mattentheorie“ (bis der Betriebsprüfer
oder Steuerfahnder auf der Fußmatte
steht, kann die Selbstanzeige den Hinterzieher retten) ist es weitgehend vorbei. Für die bis zum Inkrafttreten des
Gesetzes bereits eingereichten Selbstanzeigen gilt allerdings der Grundsatz
des Vertrauensschutzes: Soweit wahr-

heitsgemäß berichtigt oder nachgeholt
wurde, tritt Straffreiheit nach bisheriger
Rechtslage ein.
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Alleinstellungskompetenzen für den steuerlichen Berater
in der bAV-Beratung
Von Rainer Steinhaus und Sebastian Uckermann
Betrachtet man die Beratungsfelder
der betrieblichen Altersversorgung
(bAV) und der artverwandten Materie
der Zeitwertkonten (ZWK) näher, wird
man schnell feststellen, dass bAVund ZWK-Lösungen mehr sind als
reine Finanzdienstleistungen.
Als interdisziplinäre Aufgabengebiete
erfordern bAV und ZWK z. B. ein verstärktes Eindringen in das Arbeits-,
Steuer-, Handels-, Bilanz-, Insolvenzund Haftungsrecht. Somit betreffen
diese Beratungsbereiche Fachgebiete, die grundsätzlich ausschließlich
den hierfür zugelassenen Rechts- und
Steuerberatern vorbehalten sind. Wie
haben Rechts- und Steuerberater in
der Vergangenheit reagiert, wenn sie
mit Fragestellungen der bAV konfrontiert wurden? Häuﬁg griffen die Berater, aufgrund der enormen Komplexität, auf spezialisierte Finanzdienstleister zurück. Die rechtliche Haltbarkeit
der Haftungsauslagerung der rechtsintensiven und oben genannten BeraVerbandsnachrichten 2 / April 2011

Rainer Steinhaus

tungsgebiete wurde jedoch
immer abschließend geprüft.

nicht

Zur Gewinnung und Besetzung des
enormen Geschäftsfeldes der bAV
sollte der Rechts- und Steuerberatungsmarkt diese Entwicklung chancenorientiert nutzen. Denn der Zustand
der staatlichen Sicherungssysteme
wird dazu führen, dass die bAV aus
dem bislang geführten Schattendasein
treten wird. Sie wird vielmehr zukünftig eine sozialpolitische Unabdingbar-

Sebastian Uckermann

keit für nahezu alle Arbeitgeber und
Arbeitnehmer in der Bundesrepublik
Deutschland darstellen.
Das
Rechtsdienstleistungsgesetz
(RDG) führt nämlich nicht, wie vielfach vertreten, zu einer grundlegenden Reformierung des Rechtsberatungsmarktes in Deutschland. Vielmehr werden durch das RDG die
einschlägige Rechtsprechung und
die verfassungsrechtlich gebotenen
Änderungen zum Rechtsberatungsge-
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Aktuelles für den Berater
Von Dr. Ingo Minoggio
Gesetzesentwurf
der
Bundesregierung BR Drs. 851/10 vom
31. Dezember 2010: Die Neuregelung der Selbstanzeigevorschrift
in § 371 AO nimmt konkrete Formen an und dürfte in den nächsten
Monaten Gesetz werden.

oder seinem Berater eine Prüfungsanordnung nach § 196 AO bekannt
gegeben worden ist. Damit scheiden
die praxisrelevanten Gestaltungen
einer Selbstanzeige nach Prüfungsanordnung, aber vor erster Prüferhandlung zukünftig aus.

Wie bereits im Jahressteuergesetz
2010 angekündigt, liegt jetzt der
Gesetzesentwurf der Bundesregierung zur Neuregelung der Selbstanzeige vor und ist dem Bundesrat zur
Stellungnahme übersandt. Zustimmungspﬂicht besteht nicht, so dass
nur noch mit geringeren Änderungen
und Eingaben und sodann mit einem
baldigen Inkrafttreten, möglicherweise
schon zum 1. April 2011, zu rechnen
ist.

Eine Absage hat der Gesetzesentwurf
auch der bereits vom Bundesgerichtshof in dem für die Praxis überraschenden und unklaren Beschluss vom
20. Mai 2010, Az. 1 StR 577/09, für

Als positiv ist zunächst festzuhalten: An der Selbstanzeige als Weg
zur vollständigen Straffreiheit wird
im Prinzip unverändert festgehalten.
Ausweislich der Gesetzesbegründung
sieht der Gesetzgeber ein Bedürfnis,
die goldene Brücke zur Steuerehrlichkeit nach wie vor gerade aus ﬁskalischen Erwägungen heraus offen zu
halten.
Die Selbstanzeige wird auch nicht
teurer: An den ursprünglichen Plänen
eines Strafzuschlages von 5 Prozent
wurde nicht festgehalten. Straffreiheit
tritt vielmehr wie bisher auch bei vollständiger Zahlung der geschuldeten
Steuer innerhalb der von der Finanzverwaltung gesetzten Frist ein.
Eine wichtige Änderung wurde in den
Katalog der Sperrwirkungen des § 371
Abs. 2 AO aufgenommen: Bislang trat
bei einer steuerlichen Außenprüfung
diese Sperrwirkung erst ein, wenn der
Amtsträger zur Prüfung erschienen
war, umgangssprachlich auf der Matte
stand (weshalb dieser Sperrgrund
auch etwas verharmlosend als Mattentheorie bezeichnet wurde). Damit
ist es nun vorbei. Ausgeschlossen ist
die Selbstanzeige zukünftig bereits
dann, wenn dem Steuerpﬂichtigen
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Dr. Ingo Minoggio, Rechtsanwalt

unzulässig angesehenen Teilselbstanzeige erteilt. Diese soll nach dem Willen des Gesetzgebers ausdrücklich
nicht mehr zur Straffreiheit auch nur
hinsichtlich des offenbarten Teils führen, sondern sich zukünftig insgesamt
als wirkungslos erweisen. Gefordert
ist nach dem Gesetzestext vielmehr,
dass der Steuerbürger (so wörtlich
in der Neufassung § 371 Abs. 1 AO):
„die unrichtigen Angaben berichtigt,
die unvollständigen Angaben ergänzt
oder die unterlassenen Angaben
nachholt.“ Korrespondierend hierzu
wird die Selbstanzeige als unwirksam
angesehen, wenn diese (§ 371 Abs. 2
Nr. 3 AO n. F.): „ihrerseits unrichtige
oder unvollständige Angaben ... enthält und der Täter dies wusste oder
bei verständiger Würdigung der Sachlage damit rechnen musste.“
Die Reichweite dieses gesetzlichen
Ehrlichkeitsgebotes ist vollkommen
unklar. Nach der Gesetzesbegründung
soll Straffreiheit ausdrücklich nur eintreten, wenn die Besteuerungsgrundla-

gen aller in Frage kommenden Steuerarten in sämtlichen strafrechtlich bisher
noch nicht verjährten Besteuerungszeiträumen zutreffend und vollständig
nacherklärt werden. Das aber ergibt
sich aus dem Gesetzestext selbst
gerade nicht. Vielmehr bezieht sich die
Straffreiheit der Selbstanzeige immer
auf eine bestimmte (Steuerstraf-)Tat,
die bekanntlich begrenzt wird durch
die Steuerart und den Veranlagungszeitraum. Es könnte deshalb einen
Verstoß gegen den verfassungsrechtlichen Grundsatz der Selbstbelastungsfreiheit (nemo tenetur) bedeuten, wenn
man beispielsweise vom Steuerpﬂichtigen zur Wirksamkeit seiner Selbstanzeige betreffend Umsatzsteuerhinterziehung für den Veranlagungszeitraum
2008 verlangt, dass eine möglicherweise ebenfalls vorliegende Erbschaftsteuerhinterziehung des Jahres 2006
mit offenbart werden müsse. Ganz
zweifelsfrei liegen nämlich zwei verschiedene materiell-rechtliche Taten
vor, die auch inhaltlich nichts miteinander zu tun haben müssen.
Es bleibt abzuwarten, ob der Gesetzgeber diese Unklarheit und verfassungsrechtliche Zweifelhaftigkeit in
der Neuregelung noch beseitigt (zur
berechtigten Kritik vgl. ebenfalls unisono Schauf/Schwartz, PStR 2011, 8;
Wulf, wistra 2010, 286 sowie Webel,
PStR 2010,189). Ansonsten wäre
nämlich nichts weniger zu befürchten,
als dass man als Berater in vielen Fällen selbstanzeigewilligen Steuerbürgern vom Schritt in die Steuerehrlichkeit eher abraten müsste: Man stelle
sich etwa den Fall vor, dass ein Gastwirt ein vor Jahren geerbtes Guthabenkonto von zwei Millionen Euro in
der Schweiz legalisieren und sowohl
den Erbschaftsteuerfall als auch die
erzielten Erträge dem Fiskus melden
und nachversteuern möchte. Tut er
das ordnungsgemäß und wird dann
im darauf folgenden Jahr bei einer
Betriebsprüfung festgestellt, dass er
eine Kellnerin als Aushilfe mit zusätzlich 100 € im Monat schwarz bezahlt
(damit eine eher überschaubare HinVerbandsnachrichten 1 / Februar 2011

terziehung von Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträgen begangen
hat), so würde das nach derzeitigem
Gesetzesentwurf bedeuten, dass
auch seine vorangegangene Selbstanzeige wegen des Erbschaftsteuerfalles und der verschwiegenen Zinserträge als vollständig unwirksam anzusehen wäre. Man würde ihn aufgrund
seiner eigenen Angaben bequem
anklagen und verurteilen können.
Allen Mandanten, bei denen man als
Berater im gesamten, strafrechtlich
relevanten Zeitraum (Faustregel: mindestens sieben Jahre) nicht im Übrigen steuerstrafrechtlich quasi die
Hand für deren absolute und vollständige Redlichkeit in allen betrieblichen
und privaten Bereichen ins Feuer
legen könnte, würde man im Hinblick
auf diese Konsequenzen eher von der
Erstattung einer Selbstanzeige abraten müssen. Das wiederum würde den
ﬁskalischen Zweck der Selbstanzeige
- die Aufdeckung bislang unbekannt
gebliebener Steuerquellen - erheblich
einschränken.
Zu begrüßen ist abschließend, dass
der Entwurf eine Übergangsregelung
im Sinne eines Vertrauensschutzes
für Selbstanzeigen vorsieht, die vor
Inkrafttreten der Neuregelung erstattet worden sind bzw. werden.

Der Gesetzgeber verbessert durch
das Gesetz zur Stärkung des Schutzes von Vertrauensverhältnissen
zu Rechtsanwälten im Strafprozessrecht die Vertraulichkeit des
Mandatsverhältnisses
zwischen
Rechtsanwälten und ihren Mandanten - nimmt Steuerberater und Wirtschaftsprüfer jedoch aus.
Mit Wirkung zum 1. Februar 2011 hat
der Gesetzgeber durch eine Änderung
von § 160a StPO die vor einigen Jahren beschlossene Ungleichbehandlung zwischen dem Rechtsanwalt
und dem Strafverteidiger aufgehoben:
Zukünftig ist Anwaltskorrespondenz
vor einer Beschlagnahme ebenso
umfassend und absolut geschützt wie
die Korrespondenz zwischen dem
Mandanten und dem StrafverteidiVerbandsnachrichten 1 / Februar 2011

ger. Allerdings gilt das nicht für die
gleichfalls schweigepﬂichtigen und
schweigeberechtigten steuerberatenden Berufe (es sei denn, der Angehörige ist zusätzlich als Rechtsbeistand
zugelassen). Unterlagen des Steuerberaters bei seinem Mandanten
oder an dritten Orten sind vielmehr
nur relativ beschlagnahmefrei, es hat
eine Verhältnismäßigkeitsprüfung zwischen dem Strafverfolgungsinteresse
einerseits und dem Interesse an der
Verschwiegenheit andererseits stattzuﬁnden. Das eröffnet natürlich subjektiven Bewertungen Tür und Tor.
Für die steuerberatende Tagesarbeit
ist das hinzunehmen und nicht zu
ändern (vgl. hierzu auch die Kritik an
der Ungleichbehandlung durch den
Bundesverband der Freien Berufe
in Die Steuerberatung 2010, 572).
Anders im Steuerstrafverfahren: Hier
sollte sich der Steuerberater ausdrücklich auch als Verteidiger bestellen (vgl. die Regelungen in § 392
AO). Nur dann kann er sich nämlich
auf den absoluten Ermittlungs- und
Beschlagnahmeschutz seiner Korrespondenz auch an dritten Orten berufen. Es versagt allerdings dann jeder
Ermittlungs- und Beschlagnahmeschutz, wenn der Berater im Ausnahmefall selbst im Verdacht der Beteiligung an einer Straftat steht.
Zu erinnern ist im Zusammenhang
mit den Rechten des Steuerberaters als Steuerstrafverteidiger auch
daran, dass es ein absolutes Akteneinsichtsrecht in Besteuerungsakten
bekanntlich ebenfalls nicht gibt, aber
ein Akteneinsichtsrecht gemäß § 147
StPO in strafrechtliche - eben auch
steuerstrafrechtliche - Ermittlungsakten, das nur bei Gefährdung des
Untersuchungszwecks und nur bis
zum Abschluss der Ermittlungen partiell beschränkt werden kann. Es stellt
nichts weniger als einen Kunstfehler
dar, in einem laufenden Steuerstrafverfahren nicht die gebotene Einsicht
in die Steuerstrafakten zu nehmen,
um so über den Stand und die erhobenen Beschuldigungen genauen
Aufschluss zu erhalten.

BVerfG, Beschluss vom 9. November 2010, 2 BvR 2101/09: Bundesverfassungsgericht nimmt Verfassungsbeschwerde gegen die
Annahme des Anfangsverdachts
der Steuerhinterziehung aufgrund
der CD-Daten aus Liechtenstein
nicht zur Entscheidung an.
Sachverhalt:
Nach Auswertung einer aus Liechtenstein stammenden Steuerdaten-CD
ergab sich gegen einen Steuerbürger der Anfangsverdacht, Kapitaleinkünfte aus Liechtenstein nicht erklärt
zu haben. Dieser führte zu einer vom
Landgericht Bochum als rechtmäßig bestätigten Durchsuchung (LG
Bochum, NStZ 2010, 351). Mit ihrer
Verfassungsbeschwerde haben die
Beschwerdeführer nun ein Verwertungsverbot für die Daten reklamiert
wegen der beim Ankauf begangenen Verfahrensverstöße und insbesondere einer bewussten Beteiligung
deutscher Amtsträger an Straftaten im
Ausland im Zuge der Datenbeschaffung.
Entscheidungsgründe:
Das Bundesverfassungsgericht hat
es abgelehnt, die Verfassungsbeschwerde zur Entscheidung anzunehmen. Dabei musste das Bundesverfassungsgericht ausdrücklich nicht
entscheiden und hat offen gelassen,
ob eine Verwendung der Daten in
einer späteren Hauptverhandlung zur
Schuldfeststellung verwendet werden könnte. Erst in diesem Zeitpunkt
müsse eine Abwägung zwischen
möglichen
Verfahrensverstößen
einerseits und den Strafverfolgungsinteressen andererseits erfolgen. Bei
der Begründung eines Anfangsverdachts handele es sich nicht um die
unmittelbare Geltung eines Beweisverwertungsverbots, sondern lediglich
um deren Vorauswirkung. Über die
Fernwirkung von Beweisverwertungsverboten sei in diesem Verfahrensstadium noch nicht zu entscheiden. Im
Übrigen könne nicht allgemein davon
ausgegangen werden, dass Verfahrensfehlern, die ein Verwertungsverbot zur Folge haben, ohne Weiteres
Fernwirkung für das gesamte Strafverfahren zukommt.
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Praxishinweis:
Es wird von der Entscheidung derjenige enttäuscht sein, der sich ein
unbedingtes Eintreten der Verfassungsrichter für die Absolutheit des
Grundsatzes gewünscht hätte, dass
staatliche
Strafverfolgungsorgane
in keinem Fall unredlich erlangte
Beweismittel verwenden dürfen. Ein
derartiger Grundsatz aber ist dem
deutschen Strafprozessrecht und
auch dem Verfassungsrecht fremd.
Nicht verkannt werden darf auch,
dass sich nach Auffassung der Verfassungsrichter die Frage von Beweisverwertungsverboten und ihrer möglichen Fernwirkungen erst im Rahmen
der Schuldfeststellung am Ende der
Hauptverhandlung stellt. Damit ist
verfassungsrechtlich die entscheidende Frage noch nicht beantwortet, ob nämlich die Informationen aus
derartigen Datenklau-CDs zur Grundlage eines Schuldspruchs im Strafurteil gemacht werden dürfen. Dies
wird in der Praxis insbesondere dann
eine ausschlaggebende Rolle spielen,
wenn die aufgrund der Datengewinnung veranlassten Strafverfolgungsmaßnahmen keinen weiteren Erkenntnisgewinn gebracht haben und daher

den CD-Informationen bestimmende
Bedeutung für den Schuldspruch
zukommen sollen.

Bearbeitung von Selbstanzeigen
aufgrund ausländischer Kapitalerträge - zwei Erkenntnisse drängen
sich dem Berater dabei zunehmend
auf:
1. Ein großer Teil der „Schwarzanleger“ wäre ﬁnanziell erheblich besser
gefahren, wenn das Geld im Inland
konservativ angelegt und die Erträge
ordnungsgemäß versteuert worden
wären. Verdient haben in vielen Fällen ausschließlich (und kräftig) die
ausländischen Banken.
2. Es ist unglaublich, mit welcher
Dreistigkeit manche Bankberater hierbei zuweilen ihren Kunden steuerliche Ratschläge gegeben haben, die
ausschließlich auf das eigene Bankenwohl ausgerichtet waren, den
Anlegern aber Schaden zugefügt
haben. Da wurde von der Nacherklärung während der Steueramnestie
mit objektiv unrichtigen Argumenten
abgeraten. Selbstanzeigen wurden für

nicht mehr möglich erklärt in Fällen, in
denen man problemlos noch straffrei
zur Steuerehrlichkeit hätte zurückkehren können. Es ist überraschend, wie
viele Mandanten noch in den letzten
Monaten mit einer gewissen Naivität
vom Mitarbeiter einer ausländischen
Bank objektive Ratschläge erwartet
haben, als man dort schon nahezu
ausschließlich auf die eigene Position
und die sich dramatisch verschlechternden Rahmenbedingungen Rücksicht nehmen musste.
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Wirksamwerden einer Umwandlung, Fehler im Umwandlungsvorgang und Rechtsschutz gegen Umwandlungen
Von Wolfgang Arens
Mit der Neufassung des Umwandlungsgesetzes mit Wirkung zum 1.
Januar 1995 wollte der Gesetzgeber
einerseits für die Unternehmenspraxis ein elegantes und vereinfachtes
Recht zur gesellschaftsrechtlichen
Umstrukturierung schaffen und andererseits die berechtigten Interessen
der Gläubiger und der Anteilseigner
schützen, gleichzeitig aber auch
missbräuchlichen Blockaden von
Umwandlungsvorgängen durch „räuberische Minderheitsgesellschafter“
eindämmen. Vor diesem Hintergrund
stehen sowohl die Regelungen des
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Anmeldungs- und des Eintragungsverfahrens als auch die Regelungen
über den Rechtsschutz der Gesellschafter bei Umwandlungen „ihres“
Unternehmens.

1. Wirksamwerden
der Umwandlung
Das Wirksamwerden einer Umwandlung erfolgt für alle Umwandlungsarten mit der Eintragung der Umwandlung im einschlägigen Register, insbesondere im Handelsregister (§§ 20
Abs. 1, 36 Abs. 1 für die Verschmel-

zung, §§ 131 Abs. 1, 135 Abs. 1 für
die Spaltung, §§ 202 Abs. 1 UmwG für
den Formwechsel), und zwar auch bei
Personengesellschaften, bei denen
ansonsten die Eintragung im Handelsregister nicht konstitutiv ist, sondern
nur deklaratorische Wirkung hat. Bei
Kapitalgesellschaften bestimmt ohnehin die Handelsregistereintragung den
Zeitpunkt der Wirksamkeit (vgl. § 54
Abs. 3 GmbHG, § 181 Abs. 3 AktG).
Zu dieser besonderen Wirkung der
Eintragung einer Umwandlung im
Register gehören hauptsächlich:
Verbandsnachrichten 1 / Februar 2011

zierung sehr erleichtern, wenn die
Bereitschaft bestehen würde, die
nicht unerheblichen Formalitäten
(besonders bei öffentlich geförderten
Darlehen) von Unternehmen beziehungsweise die Kosten für darauf
spezialisierte Steuer- als auch Unternehmensberater zu tragen.

Zum Verständnis
der Bankenposition
ein Rückblick
Durch die globale Wirtschaftskrise
bedingt waren auch die Banken selbst
stark in Mitleidenschaft geraten. Zwei
Gründe sollen dies nachfolgend verdeutlichen.
Ihre eigenen Finanzen waren mit vermeintlich sicheren und dabei gleichzeitig sehr rentablen Papieren belastet, die
sich mittlerweile als „toxisch“ herausgestellt und Milliarden Verluste verursacht
haben. Sie hatten sich auf die Urteile

der bislang als solide angesehenen
Ratingagenturen verlassen. Niemand
war allein in der Lage, die tatsächlichen
Risiken dieser Papiere zu beurteilen.
Dazu hätte man 300-seitige Emissionsprospekte verstehen müssen.
Das zweite Problem war und ist der
starke Anstieg der notleidenden Kredite im Verlauf der tiefen Rezession. Auch das erforderte gewaltige
Abschreibungen. Auf einmal bewegte
sich eine Vielzahl von Banken am
Rande der Insolvenz und musste mit
Steuergeldern und staatlichen Garantien gerettet werden.
In der Folge waren praktisch alle
gezwungen, ihr „Kreditportefeuille“
stark einzuschränken und sich auf
die proﬁtabelsten und sichersten
Aktiva zu beschränken; jedenfalls
nicht ihre Kreditvergabe zu steigern.
Der Gesundungsprozess ist weder in
Europa, noch in den USA oder Asien
inzwischen abgeschlossen. Diese Tat-

sache ist vermutlich nach wie vor die
wichtigste globale Konjunkturbremse.
In der Folge geistert seit Beginn der
Finanzmarktkrise vor über einem Jahr
die Angst vor einer Kreditklemme
durch die Unternehmerlandschaft. Mittelständische Unternehmen mit gutem
Rating haben aktuell jedoch keine
Schwierigkeiten bei der Beschaffung
von Fremdkapital.

Der Autor ist Vorstandsvorsitzender der GIA Gesellschaft für
Industrieberatung AG, Wipperfürth/Düsseldorf, Vorstand im
Zentrum für Unternehmens- und
Vermögensnachfolge,
(ZUV,
Köln) und Mitglied im Kuratorium
des Bundesverbands der Rechtsberater für betriebliche Altersversorgung und Zeitwertkonten e.V.
(BRBZ), Köln.
www.gia-industrieberatung.de
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Neues für den Berater
Von Dr. Ingo Minoggio
Momentan ist noch keine Änderung
der Selbstanzeigeregelung gemäß
§ 371 AO durch das Jahressteuergesetz 2010 erfolgt. Das Jahressteuergesetz 2010 wurde am 28. Oktober 2010 vom Bundestag beschlossen. Entgegen ursprünglicher Absicht
beinhaltet es noch keine Änderung bei
der strafbefreienden Selbstanzeige.
Jedoch besteht die erklärte Absicht
des Gesetzgebers, die Selbstanzeigevorschrift in einem späteren, nicht
durch den Bundesrat zustimmungspﬂichtigen Änderungsgesetz zu überarbeiten.
Die Kritik an der Entscheidung des
BGH vom 25. Juni 2010, Az. 1 StR
577/09 zur Einschränkung der strafbefreienden Selbstanzeige kommt
mittlerweile von allen Seiten. Wie hier
im vorletzten Heft der Profile bereits
berichtet, hat der erste Strafsenat des
Verbandsnachrichten 6 / Dezember 2010
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Bundesgerichtshofs mit der genannten Entscheidung höchst unklare und
sowohl für die Beratungs- als auch die
Strafverfolgungspraxis zum Teil geradezu rätselhafte Aussagen getroffen.
Schwedhelm (Stbg 2010, 348) konstatiert vollkommen zu Recht, dass
der Senat „den Weg der Gewaltenteilung verletzt und ungeschminkt individuelle politisch-moralische Wertvor-

stellungen propagiert“ und sorgt sich
deshalb berechtigt „um das Grundverständnis unseres Rechtsstaates“.
Ebenfalls wird die Entscheidung aus
Sicht von Vertretern der Finanzverwaltung (Buse in Stbg 2010, 350) mit
deutlichen Worten kritisiert: „Die Entscheidung des BGH dient nur vermeintlich der Klarstellung. Sie ändert
ein gefestigtes Regelwerk, auf das
sich alle Beteiligten - Mandant, Berater und Ermittlungsbehörden - eingestellt hatten.“
Diesen Beanstandungen von allen
Seiten ist nichts hinzuzufügen. Es
bleibt zu hoffen, dass die Praxis sich
wie bisher auch zukünftig von der
gefestigten, über Jahrzehnte entwickelten Literatur und Rechtsprechung
zur Selbstanzeige leiten lässt. Ändert
der Gesetzgeber in der nächsten Zeit
tatsächlich die Selbstanzeigevorschrift, so muss er diese Gelegenheit
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nutzen, die durch die Entscheidungsgründe provozierten Unsicherheiten
durch klare Regelungen zu beseitigen.
Das Änderungsprotokoll zum Doppelbesteuerungsabkommen Deutschland-Schweiz ist am 27. Oktober 2010
unterzeichnet worden. Es enthält
allerdings noch keine Einzelregelungen zur Behandlung von Altvermögen, der Besteuerung von Erträgen
hieraus und möglicher steuerlicher
Abgeltungs- oder sogar strafrechtlicher Amnestiewirkungen dabei. Die
genauen Ausführungsbestimmungen
werden jetzt in den nächsten Wochen
verhandelt. Über mögliche Ergebnisse
sind momentan noch keine verlässlichen Informationen zu erhalten. Plagt
einen Bundesbürger immer noch sein
Schwarzgelddepot in der Schweiz
und will er von der momentan noch
uneingeschränkt möglichen Selbstanzeige keinen Gebrauch machen,
so ist ihm jedenfalls anzuraten, die
Verhandlungen um die Einzelregelungen genau zu verfolgen, um gegebenenfalls schnell reagieren zu können.
Man kann dem jetzt unterzeichneten Änderungsprotokoll jedenfalls mit
einiger Sicherheit entnehmen, dass
Neuregelungen erst für Veranlagungszeiträume gelten werden, die am 1.
Januar des Folgejahres nach Austausch der Ratiﬁzierungsurkunden am
Ende der Verhandlungen beginnen.

Vom BGH / Beschluss vom
27. Mai 2009, Az. 1 StR 665/08:
Es ist in einer Anklageschrift nicht
erforderlich,
sämtliche
einzelnen Einkunftsarten anzugeben,
bei denen der Verdacht der Hinterziehung von Einkommensteuer
bestand.
Verjährungsunterbrechende Maßnahmen erfassen jeweils die Taten
der Steuerhinterziehung insgesamt
und nicht nur hinsichtlich einzelner
Einkunftsarten. Eine Steuerhinterziehung kann auch nicht hinsichtlich der verkürzten Steuern einer
bestimmten Einkunftsart verjähren.
Die strafbewehrte Pﬂicht zur Abgabe
einer Einkommensteuererklärung
wird nicht bereits durch eine dem
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Täter nicht bekannte Verfahrenseinleitung, sondern erst dann suspendiert, wenn dem Steuerpﬂichtigen
die Einleitung bekannt gegeben
wird.
Sachverhalt:
Ein Angeklagter hatte nach einer Verurteilung wegen mehrerer Einkommensteuerhinterziehungen in der Revision
eine seiner Meinung nach unzureichende Abfassung der Anklageschrift
beanstandet, ferner eine teilweise Verjährung betreffend die Nichtangabe
einzelner Einkunftsarten eingewendet.
Schließlich wandte er sich gegen seine
Verurteilung wegen Nichtabgabe einer
Einkommensteuererklärung mit dem
Argument, zu diesem Zeitpunkt sei ihm
das steuerstrafrechtliche Ermittlungsverfahren zwar noch nicht bekannt
gegeben, aber doch schon von der
Behörde eingeleitet worden. Deshalb
sei die Pﬂicht zur Abgabe der Steuererklärung suspendiert.
Entscheidungsgründe:
Dem ist der Bundesgerichtshof nicht
gefolgt. Er hat zum einen klargestellt, dass die prozessuale Tat, die
zur Aburteilung steht, in der Abgabe
einer unrichtigen Erklärung bzw. in
der Nichtabgabe liegt und jedenfalls
die so genannte Umgrenzungsfunktion der Anklageschrift nicht erfordert,
dass die betroffenen Einkunftsarten
im Einzelnen vollständig genannt
werden. Als weitere Konsequenz
kann eine Teilverjährung in Bezug
auf einzelne Einkunftsarten bei insoweit fehlenden Unterbrechungshandlungen nicht eintreten. Schließlich
folge die Suspendierung der Pﬂicht
zur Abgabe von Steuererklärungen und damit die Straﬂosigkeit der
Unterlassung dem Selbstbelastungsverbot (Nemo-tenetur-Grundsatz) der aber nur dann eingreifen könne,
wenn jemand von der Einleitung
Kenntnis hat und so erst tatsächlich
unter einen derartigen Zwang kommen kann.
Der Entscheidung ist zuzustimmen.
Nicht verkannt werden darf aber, dass
die sogenannte Informationsfunktion
der Anklageschrift den Angeklagten
sehr wohl genau darüber aufklären

muss, welches Verhalten im Einzelnen als strafbar angesehen und ihm
vorgeworfen wird. Eine Verletzung
dieser Funktion aber kann noch in
der Hauptverhandlung ohne Weiteres durch einen rechtlichen Hinweis des Gerichtes geheilt werden.
Eine weitergehende Verletzung der
oben genannten Umgrenzungsfunktion einer Anklage führt dagegen zur
Unzulässigkeit der Anklage und des
entsprechenden Eröffnungsbeschlusses und kann in der Hauptverhandlung nicht geheilt werden.
Zu erinnern ist in diesem Zusammenhang an die Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs, der zufolge zwar
die Pﬂicht zur Abgabe von Steuererklärungen für nicht strafbefangene
Folgezeiträume durch die Einleitung
eines Strafverfahrens nicht suspendiert ist, diese Angaben des Steuerpﬂichtigen aber einem (nur strafrechtlichen, nicht aber steuerlichen!) Verwertungsverbot unterliegen.

Vom BGH / Beschluss vom 17. Juni
2010, Az. 5 StR 114/10:
Es begeht strafbare Vollstreckungsvereitelung gemäß § 258 Abs. 2, 2.
Alt. StGB, wer das Wertpapierdepot
eines in Untersuchungshaft beﬁndlichen Beschuldigten wegen eines
Bestechungsvergehens auf sich
selbst überträgt.
Sachverhalt:
Ein anderweitig Beschuldigter war
wegen des Verdachts der Bestechung inhaftiert worden. Der spätere
Angeklagte unterhielt mit diesem ein
gemeinsames Wertpapierdepot in
sechsstelliger Höhe, das im Innenverhältnis jedem zur Hälfte zustand.
Als dieser von der Inhaftierung
hörte, übertrug er einige Tage später
aufgrund seiner Vollmacht den Wert
des Inhaftierten auf sein eigenes
Konto. Unstrittig besaß er darüber
hinaus auch gegen den inhaftierten
Beschuldigten einen zivilrechtlichen
Anspruch in Höhe des hälftigen
Depotwertes.
Entscheidungsgründe:
Ungeachtet der Unschuldsvermutung
bestätigte der Bundesgerichtshof die
Verbandsnachrichten 6 / Dezember 2010

Verurteilung und stellte eine strafbare
Vollstreckungsvereitelungsabsicht
fest. Der Angeklagte habe mit einem
kurzfristigen Arrestbeschluss rechnen müssen und hätte diesen vereiteln wollen. Unerheblich sei, dass er
daneben nur seinen eigenen, zivilrechtlichen Anspruch verwirklichen
wollte. Unerheblich sei auch, dass er,
wie festgestellt, an die Unschuld des
Inhaftierten geglaubt habe.
Praxistipp:
Die Entscheidung ist bedenklich, weil
sie die grundgesetzlich abgesicherte
Unschuldsvermutung nicht genügend berücksichtigt. Gleichwohl muss

sie jeden Berater zur Vorsicht mahnen, wenn der Mandant bei drohender Vollstreckung in sein Vermögen
(einerlei, ob nach Abgabenordnung
oder auf strafprozessualer Grundlage) verlangt, er solle bei der „Sicherung“ von Vermögenswerten helfen.
Das scheidet aus - und der Berater
muss um seiner selbst willen auch
der Versuchung widerstehen, dabei
eigene - möglicherweise durchaus
berechtigte - Gebührenansprüche
kurz vor Torschluss schnell noch zu
sichern. Auch in diesem Fall kann das
bei unmittelbar drohenden Vollstreckungsmaßnahmen eigene Strafbarkeit begründen.
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Arbeitsrecht effektiv

Kündigungsschutz für GmbH-Geschäftsführer?
Von Dr. Thomas Leuer
Der
GmbH-Geschäftsführer
ist
gemäß § 35 GmbHG Vertretungsorgan der Gesellschaft. Der erste
Abschnitt des Kündigungsschutzgesetzes, wonach Arbeitsverhältnisse
nach einer Wartezeit von sechs
Monaten nur betriebsbedingt, personenbedingt oder verhaltensbedingt
gekündigt werden können, ﬁndet auf
ihn keine Anwendung (§ 14 Abs. 1
Nr. 1 KSchG). Die Vereinbarung der
Geltung des Kündigungsschutzgesetzes in Anstellungsverträgen
von Geschäftsführern war nach bislang vertretener Ansicht in Rechtsprechung und Literatur unwirksam
(zuletzt Bauer/Arnold, ZIP 2010, 709).
Der BGH hat jetzt die Weichen neu
gestellt. Seit seinem Urteil vom 10.
Mai 2010 ist die Vereinbarung des
Kündigungsschutzgesetzes
auch
für GmbH-Geschäftsführer möglich
(BGH v. 10.05.2010 - II ZR 70/09 -,
abgedruckt in NZA 2010, 975).

Der Sachverhalt
In dem Dienstvertrag zwischen dem
klagenden Geschäftsführer und der
beklagten GmbH war folgende Klausel vereinbart:
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„Der Vertrag wird auf unbestimmte
Dauer geschlossen. Dieser Vertrag
kann ab 1. Juni 2006 mit einer Kündigungsfrist von neun Monaten zum
Quartalsende gekündigt werden.
Für den Geschäftsführer gilt dieselbe Kündigungsfrist. Für die Kündigung gelten im Übrigen zugunsten
des Geschäftsführers die Bestimmungen des deutschen Kündigungsschutzrechtes für Angestellte.
Das Recht zur fristlosen Kündigung
des Vertrages aufgrund zwingender gesetzlicher Vorschriften bleibt
unberührt.“
Nachdem es im Zusammenhang mit
der Bestellung eines Mitgeschäftsführers zu Unstimmigkeiten gekommen
war, berief die Beklagte den Kläger
als Geschäftsführer ab und kündigte
das Anstellungsverhältnis. Der Kläger hielt die Kündigung für sozial nicht
gerechtfertigt und vertrat die Auffassung, die Regelungen des Kündigungsschutzgesetzes seien wirksam
vereinbart worden.
Das OLG Frankfurt a. M. vertrat als
Berufungsgericht noch die Auffassung, dass eine Beschränkung der
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ordentlichen Kündigung nach Maßgabe der Vorschriften des § 1 Abs. 1
und 2 KSchG in dem Geschäftsführerdienstvertrag nicht habe wirksam
vereinbart werden können, weil die
Anwendung dieser Bestimmungen
mit der ungestörten Funktion des
Organverhältnisses des Klägers als
Geschäftsführer und damit mit § 35
Abs. 1 GmbHG nicht zu vereinbaren sei. Das OLG schloss sich im
Ergebnis der Lehre von der Unvereinbarkeit der Organstellung des
Geschäftsführers mit dem gesetzlichen Kündigungsschutz für Arbeitnehmer an (OLG Frankfurt a. M. v.
24.02.2009 - 14 U 28/07 -, abgedruckt in juris).
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Kirchhof: „Zunächst haben alle
Ausnahmen, Privilegien und Lenkungstatbestände einen Urheber.
Das sind gut organisierte Interessengruppen, die für ihre Klientel ein
Privileg erkämpfen. Dann wird der
Täter zum Wächter: Er passt auf,
dass seine Leistung, die er vor seinen Verbandsmitgliedern darstellen kann, nicht verloren geht. Das
Zweite ist unsere heutige demokratische Wirklichkeit, in der das Interesse der großen Gruppe schlecht
vertreten ist und das Interesse der
wohlorganisierten,
artikulationsfähigen kleinen Gruppe sehr gut. Die
Abgeordneten reden mit den Verbänden, die sie umzingeln, nicht mit den
Familien, Sparern und der Allgemeinheit der Bürger. Da müssen wir über
Demokratie sprechen. Frage: Ist ein

Gesetz, das in einer kleinen Gruppe dem Finanzausschuss - beschlossen
wurde, bei dem sich aber das Plenum nicht sonderlich vergewissert,
was dort geschieht, eigentlich noch
hinreichend legitimiert?“
Paul Kirchhof kündigte für das kommende Jahr den Entwurf eines Bundessteuergesetzes seines Instituts
an: „Einfach formuliert, berechnet
und begründet, damit der Gesetzgeber weiß, wie leicht er es hat, wenn
er sich dieses Vorschlages bedienen
will.“ Derzeit gebe es 32 Bundessteuern; der Reformvorschlag werde nur
noch vier vorsehen: eine Einkommen-, eine Umsatz-, eine Erbschaftund Schenkungsteuer sowie eine
Verbrauchsteuer auf Energie und
Genussmittel.

Es wird abzuwarten sein, welche
gesellschaftspolitischen
Reaktionen der Entwurf dieses Reformgesetzes auslösen wird. Wie stets, so
lässt sich auch hier prognostizieren,
dass alle in sich schlüssigen und an
Gerechtigkeitsempﬁndungen appellierende Ideen (und dies bezeugen
die vielfältigen Reformbemühungen der vergangenen Jahrzehnte)
so lange ihre Befürworter ﬁnden,
bis durch ihre konkrete Umsetzung von den in unterschiedlicher
Weise Betroffenen tatsächliche oder
scheinbare Nachteile erkannt werden.
Der Steuerberaterverband WestfalenLippe war auf der Veranstaltung durch
seinen Vorsitzenden, Hans W. Haubruck, vertreten.

Steuer- und Wirtschaftsstrafrecht aktuell

Aktuelles für den Berater
Von Dr. Ingo Minoggio
Aus LG Magdeburg / OLG Naumburg, Urteil vom 29. Juni 2010, Az.:
21 Ns 70/09: Wer entgegen einem
für allgemeinverbindlich erklärten
Tarifvertrag Arbeitnehmer untertariﬂich bezahlt, macht sich wegen
der ebenfalls unterlassenen Abführung von Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteilen zur Sozialversicherung wegen Vorenthaltung und
Veruntreuung von Arbeitsentgelt
gemäß § 266a StGB strafbar.
Sachverhalt:
Ein Arbeitgeber hatte den von ihm
beschäftigten Reinigungskräften an
öffentlichen Toilettenanlagen nur die
reine Arbeitszeit, nicht aber deren
Wartezeiten bezahlt, die sie am
Arbeitsplatz verbringen mussten.
Bezogen auf die Gesamtzeit rutschte
damit das Arbeitsentgelt ganz erheblich unter den für das Gebäudereinigerhandwerk bundesweit und für alle
Betriebe geltenden Tarifvertrag. Damit
sah er sich nicht nur zivilrechtlichen
Nachforderungen seiner Arbeitnehmer
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ausgesetzt - die Staatsanwaltschaft
erhob vielmehr gegen ihn Anklage
wegen der Verkürzung von Sozialversicherungsbeiträgen. Schließlich
hatte er nicht nur den Nettolohn, sondern auch diese Zahlungen unterlassen und vielmehr die Beiträge nach
den tatsächlich an die Arbeitnehmer
gezahlten Bruttolöhnen angemeldet
und abgeführt.
Entscheidungsinhalt:
Nachdem das Amtsgericht Magdeburg den Unternehmer freigesprochen
hatte, hob das Oberlandesgericht
Naumburg dieses Urteil auf und stellte
in der Revisionsentscheidung die
grundsätzliche Strafbarkeit fest. Demzufolge verurteilte das Landgericht ihn
jetzt zu einer Geldstrafe wegen Verstoßes gegen § 266a StGB.
In arbeitsrechtlicher Hinsicht stellte es
dabei zunächst fest, dass ein Arbeitgeber zwar grundsätzlich berechtigt
sei, so genannte Bereitschaftsdienste
geringer zu vergüten als die tatsächliche Arbeitszeit. Hierum handele es
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sich in diesem Fall aber bei den Wartezeiten der Reinigungskräfte nicht.
Diese müssten vielmehr ihre ungeteilte Aufmerksamkeit auf die jeweiligen Toilettenanlagen richten und ihre
Arbeit beginnen, sofern das erforderlich sei. Dann müssten derlei Zeiten
auch vollständig vergütet werden.
Folglich schuldete der Arbeitgeber
aufgrund des allgemein verbindlichen Tarifvertrages auch den vollen
Tariﬂohn für die Gesamtzeit. Hieraus
entstehe die sozialversicherungsrechtliche Beitragspﬂicht. Ob die
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Arbeitnehmer den Nettolohn insoweit
ausgezahlt bekommen hätten, spiele
keine Rolle. Das im Einkommensteuerrecht maßgebliche Zuﬂussprinzip
gelte für Berechnung und Fälligkeit
der Sozialversicherungsbeiträge nicht.
Die Beitragsschuld sei vielmehr nicht
aufgrund des gezahlten oder unwirksam vereinbarten untertariﬂichen Lohnes zu berechnen, sondern nach dem
geschuldeten Tariﬂohn.
Praxishinweis:
Besieht man sich den Sachverhalt
auf den ersten Blick, so meint man,
es handele sich um ein rein arbeitsrechtliches Problem: Wer untertariflich zahlt (und sei es durch fehlerhafte
Bewertung von tatsächlichen Arbeitszeiten als bloße Bereitschaftszeiten),
der muss bis zum Tariﬂohn nachzahlen. Das aber nicht genug: Gleichzeitig macht er sich auch, wie dargestellt,
strafbar. Dem Unternehmer muss also
ebenfalls aus diesem Blickwinkel heraus geraten werden, das Eingreifen
von Tarifverträgen für seinen Betrieb
jeweils exakt zu prüfen und ebenfalls
die Frage, ob in allen Konstellationen
der Tariﬂohn eingehalten ist.
Nun gehört zur Strafbarkeit wegen
Beitragsvorenthaltung auch der Vorsatz. Diesen hatte das Landgericht
jedoch mit kurzen Worten bejaht und
gemeint, der Unternehmer habe das
alles gewusst, weil er ein erfahrener
Unternehmer sei. Man wundert sich
in der Praxis, wie schnell bei zuweilen äußerst komplizierten steuerlichen oder sozialversicherungsrechtlichen Konstellationen von der Verletzung abgabenrechtlicher Vorschriften
auf einen entsprechenden Vorsatz
geschlossen und damit Strafbarkeit
bejaht wird. Für den Berater lohnt
es jedenfalls in etwas komplizierteren Fallgestaltungen, gerade diesen
Punkt auszuleuchten und gegen einen
Vorsatz zu argumentieren.
Im Übrigen verschärft der Gesetzgeber seit Jahren kontinuierlich gerade
diese Nebenfolgen strafrechtlicher
Verfahren oder Verurteilungen. Auch
deshalb muss mittlerweile immer wohl
überlegt werden, bevor gerade bei
vermeintlich kleinen Steuer- oder Wirtschaftsstrafverfahren der Strafbefehl
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widerstandslos akzeptiert wird. Geht
es dagegen ersichtlich um schwere
Delikte (etwa Steuerhinterziehungsverfahren mit hohem Schaden), wird
man die geschilderten Konsequenzen
auf Jagdschein oder Registereinträge
ohnehin nicht vermeiden können und
ist erfahrungsgemäß das Hauptaugenmerk darauf zu richten, ob etwa
Insolvenz oder die nicht mehr bewährungsfähige Haftstrafe noch verhindert werden können.

Aus VG Münster, Urteil vom 5. März
2010, Az.: 1 L 106/10:
Bei einem Strafbefehl von 70 Tagessätzen zu je 20 € wegen Beitragsvorenthaltung nach § 266a StGB
fehlt im Regelfall die waffenrechtliche Zuverlässigkeit und ist ein
Jagdschein zu entziehen. Ebenfalls
rechtfertigt schon allein eine einzige Verurteilung wegen Steuerhinterziehung zu einer Geldstrafe von
35 Tagessätzen zu je 20 € die Entziehung des Jagdscheins und der
waffenrechtlichen Erlaubnisse.
Sachverhalt:
Ein Gastronom wurde einerseits
wegen Beitragsvorenthaltung und
andererseits wegen Steuerhinterziehung zu jeweils geringen Geldstrafen
per Strafbefehl (also auf schriftlichem
Weg ohne öffentliche Hauptverhandlung) verurteilt. Wäre es nur bei einem
Strafbefehl geblieben, so wäre die
Strafe auch nicht in ein polizeiliches
Führungszeugnis eingetragen worden
und hätte sich der Betroffene weiterhin
als unbestraft bezeichnen können.
Für seinen Jagdschein und die Waffenbesitzkarte nutzte das nichts. Sie
wurden ihm von der Behörde entzogen. Das im Wege des einstweiligen
Rechtsschutzes dagegen angerufene
Verwaltungsgericht bestätigte diese
Entscheidung. Jede der beiden Geldstrafen rechtfertige den Entzug. Es ist
unerheblich, dass beide Straftaten keinen Bezug zur Jagd und dem Waffenbesitz haben. Der Gesetzgeber vermute eben generell, dass ein wegen
einer Vorsatztat zu 60 Tagessätzen
oder mehr Verurteilter solche Zweifel an seiner Vertrauenswürdigkeit
wecke, dass sein Waffenbesitz und

damit auch die Ausübung der Jagd
ein Risiko darstelle, das nicht hingenommen werden soll. Dabei lehnte
es das Verwaltungsgericht auch ab,
sich damit auseinander zu setzen, ob
der Unternehmer den Strafbefehl nun
zu Recht oder zu Unrecht erhalten
(und selbst akzeptiert!) hatte. Dafür
gebe es im vorliegenden Fall keinen
Anlass.
Praxishinweis:
Wie an dieser Stelle schon mehrfach behandelt, müssen die unangenehmen Nebenfolgen einer zunächst
geringfügig erscheinenden strafrechtlichen Verurteilung bei der Verteidigung immer bedacht werden. Allgemein bekannt ist nur „erst ab 90
Tagessätze erfolgt eine Eintragung im
Führungszeugnis“. Schon diese Aussage ist nicht in allen Fällen zutreffend. Jedenfalls aber können auch
unterhalb der Eintragungsgrenze (wie
in dieser Entscheidung behandelt)
Jagd- und Waffenschein entzogen
werden. Schon vor einer Verurteilung
wegen einer geringfügigen Steuerhinterziehung kann ein Unternehmer
in das bundesweite Schwarzarbeitsregister oder das Korruptionsregister
NRW rutschen und von öffentlichen
Aufträgen praktisch ausgeschlossen
sein. Die auch noch so geringe Geldstrafe wegen vorsätzlicher Insolvenzverschleppung vernichtet zwingend
alle bestehenden Geschäftsführerund Vorstandsämter und hindert Neubestellungen fünf Jahre lang.
Es stellt daher nichts weniger als
einen Kunstfehler dar, nur aus Angst
vor der öffentlichen Hauptverhandlung (die im Regelfall beim Amtsgericht niemanden aus der Öffentlichkeit
oder gar Presse interessiert) jeden
Strafbefehl zu akzeptieren. Es stellt
einen Kunstfehler dar, gerade bei zu
erwartenden, geringeren Verurteilungen auf einen Kampf um eine Einstellung des Strafverfahrens gegen
Geldauﬂage gemäß § 153 a StGB
zu verzichten und stattdessen einen
Strafbefehl zu akzeptieren. Bei einer
Einstellung gegen Geldauﬂage nämlich können die meisten der unangenehmen Nebenfolgen ohne weiteres
verhindert werden.
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Aus FG München, Urteil vom
8. Oktober 2009, Az.: 15 K 1779/06:
Stellt die Feststellung des Straftatbestands der Steuerhinterziehung
eine strafrechtliche Vorfrage der
Rechtmäßigkeit eines ﬁnanzgerichtlichen Verwaltungsaktes dar,
gilt hinsichtlich des Beweisgrades
ebenfalls der strafverfahrensrechtliche Grundsatz „in dubio pro reo“,
d.h. dass der Straftatbestand zweifelsfrei feststehen muss. An das
Schätzungsverfahren sind dabei
wesentlich erhöhte Anforderungen
zu stellen. Der Betrag der auf jeden
Fall hinterzogenen Steuer muss mit
der Gewissheit strafrichterlicher
Überzeugung feststehen, auch
wenn der Steuerschuldner nicht
an der Sachverhaltsaufklärung mitwirkt.
Sachverhalt:
Nach der Feststellung einer Hinterziehung von Vermögensteuer hatte
die Steuerfahndung zusätzlich einen
„Anfangskapitalbestand“ von 50.000
€ zu Beginn des Zeitraums 1. Januar
1989 hinzugeschätzt. Hierauf wurden
Hinterziehungszinsen festgesetzt. Der
Steuerpﬂichtige hatte wegen des laufenden Steuerstrafverfahrens nicht
mitgewirkt und auch keine Belege
über Auslandskonten beigebracht.
Entscheidungsgründe:
Dieser Zuschätzung und der Zinsfestsetzung hierauf hat das Finanzgericht
eine Absage erteilt. Die Festsetzung
von Hinterziehungszinsen setze die
Feststellung einer Steuerstraftat voraus. Hierbei gelte der Zweifelssatz „in
dubio“ auch im Besteuerungsverfahren. Die eine Hinzuschätzung begründende Annahme des Steuerfahnders
sei zwar keinesfalls abwegig, entbehre aber der notwendigen strafprozessualen (!) Gewissheit.
Praxishinweis:
Die Entscheidung des FG München
setzte die zutreffende Rechtsprechung des BFH hierzu fort. Die Praxis
(der Finanzbehörden) lässt diese, für
den Steuerpﬂichtigen sehr wichtigen
Regeln jedoch oftmals unberücksichtigt. Stattdessen wird nur der Grundsatz bemüht „Kein Strafprozessrecht
Verbandsnachrichten 5 / Oktober 2010

und kein Zweifelssatz im Besteuerungsverfahren“. Dieser Grundsatz
unterliegt jedoch überall dort Durchbrechungen, wo die Feststellung einer
Steuerstraftat Grundlage der Besteuerung ist - nicht nur bei der Festsetzung
von Hinterziehungszinsen, sondern
etwa bei einer Haftungsprüfung nach
§ 71 AO oder aber (sehr wichtig in
der Praxis) etwa bei der steuerlichen
Bewertung von Veranlagungszeiträumen, die nach Auffassung der Prüfung oder Fahndung einer verlängerten Festsetzungsfrist gem. § 169 Abs.
2 S. 1 AO unterliegen sollen. Gleiches
gilt für die Durchbrechung der erhöhten Bestandskraft nach Außenprüfung
gem. § 173 Abs. 2 S. 1 AO.

Tut er das nicht, sondern lässt einfach
andere machen, kommt er in steuerliche und strafrechtliche Haftung.
Es sind die Fälle nicht selten, in denen
die Verantwortlichkeit mehrerer gegeben sein kann. Dann will als Verteidiger eines einzelnen wohl überlegt
werden, ob eine Verteidigung „des
einen gegen den anderen“ die richtige Linie darstellt. Das führt oftmals
zu einer Verantwortungsausweitung,
aber gerade nicht zur Entlastung und
kann sogar die eigene strafrechtliche
und steuerliche Haftung erheblich verstärken. Auch hierbei kommt es natürlich auf die einzelne Konstellation an
und können generelle Ratschläge
nicht gegeben werden.

Aus BGH, Beschluss vom 14. April
2010, Az.: 1 StR 105/10:
Auch wenn der formelle Geschäftsführer in einem Unternehmen lediglich Strohmannfunktion inne hatte
und eher eine Randﬁgur war, macht
er sich bei der Abgabe unrichtiger
Steuererklärungen wegen Steuerhinterziehung strafbar.

RA Dr. Minoggio ist Fachanwalt
für Steuerrecht und für Strafrecht
in der wirtschafts- und steuerstrafrechtlich ausgerichteten
Anwaltspraxis Minoggio Rechtsanwälte und Strafverteidiger mit
Büros in Hamm und Münster.

Sachverhalt:
Ein formell bestellter Geschäftsführer wandte gegen seine Strafbarkeit
wegen Steuerhinterziehung nach der
Abgabe unrichtiger Erklärungen ein,
er sei nur Randﬁgur und Strohmann,
tatsächlich seien andere als faktische
Geschäftsführer tätig gewesen.
Entscheidungsinhalt:
Für den BGH war das vollkommen
unerheblich. Wer sich formell bestellen lasse, sei nach § 34 AO steuerlich verantwortlich, damit auch strafrechtlich. Wenn der Angeklagte nicht
Drahtzieher
oder
wirtschaftlicher
Nutznießer der (Umsatzsteuer-)Hinterziehung gewesen sei, so sei das
allenfalls bei der Strafzumessung zu
berücksichtigen.

59065 Hamm · Südring 14
Tel.: 0 23 81 / 92 07 60
mail@minoggio.de
48143 Münster · Prinzipalmarkt 22
Tel.: 02 51 / 13 32 26 0
www.minoggio.de

Der englische
Schriftssteller
Alexander Pope wusste schon:
Worte sind wie Laub - wo sie im
Übermaß sind, ﬁndet man
selten Früchte
darunter.

Praxishinweis:
Diese Rechtsprechung überrascht
nicht. Sie wird ebenfalls für die steuerliche Haftung nach § 71 AO vom
BFH vertreten. Wer als Geschäftsführer tatsächlich faktisch keinen Einﬂuss hat, muss sein Amt niederlegen.
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Abb. 12: Erwartungen zur wirtschaftlichen Entwicklung Deutschlands
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Steuer- und Wirtschaftsstrafrecht aktuell

Neues für den Berater
Von Dr. Ingo Minoggio
BGH, Beschluss vom 20. Mai 2010,
1 StR 577/09:
Der 1. Strafsenat schränkt die
Möglichkeit der strafbefreienden
Selbstanzeige gemäß § 371 AO
entgegen bisheriger Auslegung
in Rechtsprechung und Literatur
ein.
Der für alle Revisionsentscheidungen in Steuerstrafsachen zuständige 1. Strafsenat des Bundesgerichtshofes hat durch Veröffentlichung der genannten Entscheidung
- der wiederum eine Pressemitteilung des Gerichts vorausgegangen
war - den Anwendungsbereich der
strafbefreienden Selbstanzeige deutlich enger deﬁniert als bisher. Da
diesem Beschluss in der Praxis des
Steuerstrafverfahrens zukünftig eine
erhebliche Signalwirkung zukommen
dürfte, soll er etwas genauer dargestellt werden.
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alle Begründungsteile gelungen und
weder frei von verfassungsrechtlichen
Bedenken noch für die praktische Verwertbarkeit über den Einzelfall hinaus
genügend klar ausgefallen zu sein
(ebenso Salditt in PStR 2010, 168,
Weidemann in PStR 2010, 175).

Dr. Ingo Minoggio, Rechtsanwalt

Sachverhalt:
Das Landgericht München hatte einen
Angeklagten u.a. wegen Steuerhinterziehung zu einer mehrjährigen
Haftstrafe verurteilt. Obwohl es im
zu entscheidenden Fall hierauf nicht
ankam, sah sich der Senat veranlasst, in der Revisionsentscheidung
eine Reihe von grundsätzlichen Aussagen zur strafbefreienden Selbstanzeige zu treffen. Dabei scheinen nicht

Entscheidungsinhalt:
Nach Auffassung der Bundesrichter muss der so genannten gestuften
Selbstanzeige (der Selbstbezichtigung
mangels genauer Zahlen nur „dem
Grunde nach“ mit der Ankündigung,
Besteuerungsgrundlagen nachzuliefern) zunächst eine Absage erteilt werden. Diese Aussage stellt keine Überraschung dar. Es war bisher schon in
Rechtsprechung und Literatur überwiegend anerkannt, dass die Selbstanzeige so beschaffen sein muss, dass
Steuern - und sei es auch im Schätzwege - sogleich und so genau wie
möglich festgesetzt werden können.
Verbandsnachrichten 4 / August 2010

Soweit in der Praxis der bloßen Ankündigung bis heute gleichwohl strafbefreiende Wirkung zuerkannt wurde,
dürfte es hiermit jetzt endgültig vorbei
sein. Es verbleibt bei dem Grundsatz,
dass mangels genauen Zahlenmaterials zunächst die Einkünfte möglichst
konkret, jedoch großzügig zu eigenen
Lasten geschätzt werden.
In der Entscheidung wird ferner ausgesprochen, dass die Sperrwirkung
gem. § 371 Abs. 2 Nr. 1 AO (Erscheinen eines Amtsträgers … zur Ermittlung
einer Steuerstraftat) nicht nur diejenigen
Veranlagungszeiträume erfasst, die im
Durchsuchungsbeschluss genannt werden und diejenigen Steuerquellen, hinsichtlich derer Verdachtsmomente aufgekommen sind. Die Sperrwirkung gelte
vielmehr auch für solche Steuerstraftaten, die vom Ermittlungswillen erfasst
sind und mit dem bisherigen Ermittlungsgegenstand in sachlichem Zusammenhang stehen. Diese Voraussetzung
sei immer dann anzunehmen, wenn sich
die neuen Tatvorwürfe lediglich auf weitere Besteuerungszeiträume hinsichtlich
derselben Steuerarten bei identischen
Einkunftsquellen erstrecken.
Schließlich setze die Strafbefreiung
zwingend voraus, dass der Bürger
zur Steuerehrlichkeit zurückkehre
und nicht etwa nur eine von mehreren, bislang verborgen gehaltenen
Einnahmequellen offenbare. Bei nur
teilweiser Offenbarung scheitere die
Selbstanzeige vollständig.
Sodann setzt sich der Senat mit dem
Sperrgrund der Tatentdeckung gem.
§ 371 Abs. 2 Nr. 2 AO auseinander.
Hier bleiben die Ausführungen vollkommen unklar. Der Senat versucht
vielmehr, das Tatbestandsmerkmal
der „Tatentdeckung“ neu und entgegen bisheriger Rechtsprechung und
Literatur zu deﬁnieren. Er meidet
jedoch genügend klare Vorgaben (die
sich im Strafrecht wegen des Gebots
der Bestimmtheit der Norm und des
gleichzeitig geltenden Analogieverbots bekanntlich nicht weit vom Wortlaut der Gesetzesnorm weg bewegen
dürfen). Eine tief gehende dogmatische Auseinandersetzung mit den
ausführlichen, aber nicht eindeutigen
Urteilsgründen muss an dieser Stelle
unterbleiben. Literatur und Rechtsprechung (sicherlich auch das BundesVerbandsnachrichten 4 / August 2010

verfassungsgericht) werden sich zu
gegebener Zeit mit den Ausführungen
zu befassen haben.
Nur so viel an dieser Stelle: Allein die
Kenntniserlangung von einer Steuerquelle soll als Tatentdeckung nicht genügen, aber (so wörtlich) wenn nach den
„weiteren Umständen nach allgemeiner
kriminalistischer Erfahrung eine Steuerstraftat oder -ordnungswidrigkeit nahe
liegt“. Vor einem Abgleich mit den Steuererklärungen des Steuerpﬂichtigen sei
beispielsweise eine Tat dann entdeckt,
(so wiederum wörtlich) „etwa bei Aussagen von Zeugen, die dem Steuerpﬂichtigen nahe stehen und vor diesem
Hintergrund zum Inhalt der Steuererklärungen Angaben machen können,
oder bei verschleierten Steuerquellen,
wenn die Art und Weise der Verschleierung nach kriminalistischer Erfahrung
ein signiﬁkantes Indiz für unvollständige
oder unrichtige Angaben ist“. Andererseits sei für die Annahme von Tatentdeckung wiederum kein Schluss auf vorsätzliches Handeln zwingend.
Diese Ausführungen tragen den
Widerspruch direkt in sich. Eine auch
nur teilweise Tatentdeckung wie vom
Gesetz (!) als Voraussetzung der
Sperrwirkung gefordert erscheint
jedenfalls im Steuerstrafrecht so lange
unmöglich, wie nicht ein bestimmter
Täter und dessen Steuererklärungen
bzw. Nichterklärungen in das Fadenkreuz der Ermittlungen gelangt sind.
Jedes Auslandskonto kann ohne Verstoß gegen das verfassungsrechtliche
Bestimmtheitsgebot sicherlich auch
nicht automatisch als „verschleierte
Steuerquelle“ eingeordnet werden.
Würde man eine Steuerstraf-„Tatentdeckung“ als Sperre einer Selbstanzeige eines in Nordrhein-Westfalen
ansässigen Steuerbürgers allein deshalb bereits in dem Zeitpunkt annehmen, in dem etwa eine bayerische
Steuerbehörde nach entsprechendem
CD-Kauf seinen Namen als Inhaber
eines Aktiendepots bei einer ausländischen Bank bemerkt hat, wäre eine
derartige Auslegung als vollkommen
gegen den Gesetzeswortlaut von Verfassungs wegen zu beanstanden.
Praxishinweis:
Man wird einstweilen mit dem
Beschluss insgesamt leben und ihm

das Bestreben der Bundesrichter
des 1. Strafsenats entnehmen müssen, den Anwendungsbereich der
strafbefreienden Selbstanzeige einzuschränken. Dabei scheint jedenfalls nach Auffassung des Verfassers
das rechtspolitische Anliegen dieses
Senats ebenso deutlich wie unzulässig zu Tage zu treten. Gleichwohl
muss bei allen Selbstanzeigeberatungen zur Schnelligkeit und Vollständigkeit der Korrekturen gemahnt werden.
Wichtig in der Praxis ist auch: Rückfragen der Finanzverwaltung nach erstatteter Selbstanzeige an die Adresse der
Berater - gerade zu den Hintergründen und der Motivation der plötzlichen
Reue - werden erst nach interner Abklärung beantwortet, zumal die beruﬂiche
Verschwiegenheitsverpﬂichtung ohnehin strikt beachtet werden muss.

BGH, Urteil vom 15. April 2010,
Az. IX ZR 189/09:
Lassen sich hinsichtlich einer im
Strafbefehlsverfahren
verhängten Geldstrafe wegen vorsätzlicher
Steuerhinterziehung des Mandanten keine konkreten Feststellungen
zur subjektiven Tatbestandseite
treffen, so kann der Steuerberater, der unrichtige Angaben bei der
Steuererklärung gemacht hat, verpﬂichtet sein, den durch die verhängte Geldstrafe entstandenen
Vermögensschaden zu ersetzen.
Sachverhalt:
Der Steuerpﬂichtige nutzte als Selbstständiger sein Wohnhaus zu 40 Prozent betrieblich und im Übrigen privat.
Für die Veranlagungszeiträume 20002002 wurde festgestellt, dass die private
PKW-Nutzung sowie der private Anteil
der Kosten für Heizung und Strom nicht
angegeben worden war. Die Nachzahlungsbeträge beliefen sich an Einkommens- und Umsatzsteuer auf insgesamt
12.000 €. Zusätzlich erging gegen den
Steuerpﬂichtigen ein Strafbefehl in Höhe
von 65 Tagessätzen wegen vorsätzlicher
Steuerhinterziehung, der unangegriffen
geblieben und damit rechtskräftig geworden war. Im Anschluss daran nahm der
Steuerpﬂichtige seinen Steuerberater
auf Schadenersatz hinsichtlich der Geldstrafe und der Verfahrenskosten sowie
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der festgesetzten Hinterziehungszinsen
in Anspruch.
Entscheidungsinhalt:
Der Bundesgerichtshof billigte dem
Steuerpﬂichtigen als Ersatzanspruch
gegen den Steuerberater 2/3 der
Strafe und der Hinterziehungszinsen
zu. Der Steuerberater sei verpﬂichtet,
seinen Mandanten vor der Begehung
einer Straftat oder Ordnungswidrigkeit
und deren Folgen zu schützen. Eine
Ersatzpﬂicht müsse nur ausscheiden
in Fällen, in denen der Mandant vorsätzlich steuerunehrlich gehandelt
hat. In diesem Fall könne dieser keinen Regress vom Berater verlangen.
Sowohl das Landgericht als auch das
Oberlandesgericht hätten im Regressprozess gegen den Berater aber
gerade nicht feststellen können, dass
der Steuerpﬂichtige vorsätzlich habe
Steuern verkürzen wollen (wohingegen
der Strafbefehl gerade von vorsätzlicher
Steuerverkürzung ausgegangen war!).
Der insoweit dem Berater obliegenden
Darlegungs- und Beweislast sei dieser
nicht nachgekommen. Einen höheren
Mitverschuldenseinwand wegen des
unterlassenen Einspruchs gegen den
Strafbefehl könne dieser schon deshalb
nicht erheben, weil er selbst die Beratung innegehabt habe.
Praxishinweis:
Auf den 1. Blick mutet der Ablauf
der Verfahren merkwürdig an: Das
Strafgericht erlässt einen Strafbefehl

wegen vorsätzlicher Steuerverkürzung gegen den Mandanten - und im
Regressprozess gegen den Berater
wird dieser (im wirtschaftlichen Ergebnis wohl seine Berufshaftpﬂichtversicherung) zur Zahlung verurteilt, weil
ein strafbarer Steuerhinterziehungsvorsatz des Mandanten gerade nicht
festgestellt werden konnte.
Die Hintergründe im Mandatsverhältnis können der veröffentlichten Entscheidung nicht entnommen werden.
Klar ist, dass der Mandant sich offensichtlich gegenüber der Finanzverwaltung immer als schuldlos bezeichnet
und der Steuerberater im Ermittlungsverfahren auch hierzu vorgetragen
hatte. Dann bleibt natürlich diskussionswürdig, warum der Strafbefehl
nicht mit Einspruch angegriffen wurde.
Jedenfalls ist dem Berufsangehörigen
in einer derartigen Konstellation strikt
anzuraten, eine entsprechende Weisung des Mandanten (oftmals „um
Ruhe zu haben“) zur Akte niederzulegen und einen entsprechenden,
gegenteiligen Rat der Einspruchseinlegung ebenfalls.
Nochmals sei an dieser Stelle angemerkt, dass der Strafbefehl zwar den
Vorteil der Vermeidung einer Hauptverhandlung mit sich bringt, aber
eine förmliche Verurteilung mit allen
negativen Konsequenzen darstellt.
Keineswegs kann davon ausgegangen werden, dass sämtliche Strafbefehlsanträge der Straf- und Bußgeldsachenstelle dem Grunde oder der

Höhe nach berechtigt sind und vom
Richter nach einer Hauptverhandlung
bestätigt werden - ebenso wie andererseits nicht immer die Aufrechterhaltung des Einspruchs und die Durchführung einer Verhandlung richtig ist.
Auf die jeweiligen Umstände des Einzelfalls kommt es an - und gerade in
Fällen wie vorliegend, in denen der
Berater formal an der Abgabe einer
sich im Nachhinein als unrichtig erweisenden Erklärung mitbeteiligt gewesen
ist, lohnt die frühzeitige Konsultation
eines bislang nicht beteiligten Beraters.
Jedenfalls wäre dann eines der beiden
Ergebnisse mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit vermieden worden: Entweder die strafrechtliche Verurteilung des Mandanten oder aber der
Regress gegen den Steuerberater.

RA Dr. Minoggio ist Fachanwalt
für Steuerrecht und für Strafrecht
in der wirtschafts- und steuerstrafrechtlich ausgerichteten
Anwaltspraxis Minoggio Rechtsanwälte und Strafverteidiger mit
Büros in Hamm und Münster.
59065 Hamm · Südring 14
Tel.: 0 23 81 / 92 07 60
mail@minoggio.de
48143 Münster · Prinzipalmarkt 22
Tel.: 02 51 / 13 32 26 0
www.minoggio.de

Arbeitsrecht effektiv

Betrügen im Arbeitsverhältnis geht doch
Von Dr. Thomas Leuer
Die Rechtsprechung zur außerordentlichen Kündigung war seit Jahrzehnten einheitlich: Diebstahl und
Unterschlagung auch geringwertiger Sachen waren ein Kündigungsgrund. Ausgangspunkt war der so
genannte Bienenstichfall aus dem
Jahre 1984 (Urt. v. 17.05.1984, BAG
NZA 1985, 91). Der Fall „Emmely“
(in Anlehnung an den Namen der

20

Klägerin Barbara Emme) hat die
Nation gespalten. Der Vizepräsident des Deutschen Bundestages
Wolfgang Thierse sprach von einem
„barbarischen Urteil von asozialer Qualität“ (Berliner Zeitung vom
26.02.2009). Die SPD wollte die Kündigung wegen eines Bagatelldelikts
sogar verbieten. Das BAG hat in seiner Entscheidung vom 10. Juni 2010

- 2 AZR 541/09 - dem öffentlichen
Druck nachgegeben. Die Klage der
Arbeitnehmerin hatte letztinstanzlich Erfolg.

Der Sachverhalt
Die Klägerin war seit 1977 bei der
Beklagten als Verkäuferin mit Kassentätigkeit beschäftigt. Im Januar 2008
Verbandsnachrichten 4 / August 2010

Zukunft des Berufs

„Was passiert, wenn der Kanzleiträger
von heute auf morgen ausfällt?“
Fragenkomplex kann durch andere Fachbeiräte erweitert werden
Die Mitglieder des Fachbeirats
„Zukunft des Berufs“ haben sich im
Rahmen ihrer Sitzung am 10. Mai
2010 sehr intensiv mit der Frage
beschäftigt, auf welche Art und
Weise die Mitglieder des Verbandes
am geeignetsten für die Themen der
Zukunft sensibilisiert werden könnten.
Im Ergebnis waren sich die Teilnehmer einig, wenn man die Kanzleiinhaber mit den nachfolgenden Fragen
konfrontieren würde: „Was geschieht,
wenn der Kanzleiträger von heute
auf morgen ausfällt?“ „Wie werden
die Aufgaben fristgerecht erledigt?“
„Wie wirkt sich die Automation in der
Finanzverwaltung auf die Einzelkanzlei aus?“ Schon aus diesen wenigen

Fragen könnte eine Sensibilität entwickelt werden, die ein Handeln gleichsam herausfordere, so Verbandsgeschäftsführer Hans-Günther Gilgan,
innerhalb der Diskussionsrunde.
Fachbeiratssprecher Klaus-Dieter Will
empfahl, dass Lösungsansätze hierzu
entwickelt werden sollen, die dann
den Mitgliedern zur Verfügung gestellt
werden könnten. Will: „Das Bewusstsein über den Wandel des Berufsbildes eines Steuerberaters ist im
Regelfall vorhanden, es fehlen jedoch
vielfach die notwendigen Impulse und
Hilfestellungen, auf diese Veränderungen angemessen reagieren zu
können.“

Abschließend wurde vereinbart, unter
den Mitgliedern des Fachbeirats
zunächst eine Sammlung von Fragen
aufzunehmen, welche Problemstellungen in der täglichen Praxis vorkommen. Daraus könnten sich konkrete
Handlungsempfehlungen entwickeln.
Die Mitglieder des Fachbeirats würden sich freuen, wenn auch andere
Fachbeiräte mit Denkanstößen zur
Fragensammlung beitragen könnten.
Weitere Informationen zu diesem Themenkomplex sind über die Geschäftsstelle (Herrn Gilgan) erhältlich.

Steuer- und Wirtschaftsstrafrecht aktuell

Aktuelles für den Berater
Von Dr. Ingo Minoggio
FG
Düsseldorf,
Urteil
vom
9. Dezember 2009, Az. 4 K 2009: Die
Festsetzung von Nachzahlungszinsen ist gemäß § 233a AO grundsätzlich rechtmäßig, wenn der Schuldner der Steuernachforderung Liquiditätsvorteile gehabt hat, weil er
von der Zahlung der geschuldeten Steuer - wegen unzutreffender
Steuerfestsetzung - vorerst „freigestellt“ worden war. …
Ein Liquiditätsvorteil ist unter
anderem dann gegeben, wenn der
Bürger sofort über die Wirtschaftsgüter disponieren kann. Ist er ohne
weiteres in der Lage, für die Außervollzugsetzung eines ihn betreffenden Haftbefehls eine Kaution aufzubringen, weil die Gelder ihm aufgrund einer durch ihn begangenen
Einkommensteuerhinterziehung
zur Verfügung stehen, so verfügt er
über eine uneingeschränkte Kapitalliquidität, auch wenn Arrestmaßnahmen der Strafjustiz in sein Vermögen durchgeführt wurden.

18

Sachverhalt:
Gegen einen Steuerbürger waren ein
umfangreiches Wirtschaftsstrafverfahren sowie eine Steuerfahndungsprüfung anhängig. In 2002 erwirkte die
Staatsanwaltschaft einen dinglichen
Arrest über 1,5 Millionen € in sein Vermögen. Die Vollstreckung von Untersuchungshaft konnte nur durch eine Kaution in Höhe von 650.000 € abgewehrt
werden. Später erfolgte eine Verurteilung zu einer Haftstrafe von 2 Jahren
auf Bewährung. Das Finanzamt setzte
für aufgrund der Fahndungsprüfung
fällig gewordene Einkommensteuernachzahlungen für die Jahre 1995 bis
2001 Zinsen gemäß § 233a AO fest,
während die Festsetzung von Hinterziehungszinsen unterblieb.
Gegen diese Zinsfestsetzung wandte
sich der Kläger mit dem Erlassantrag
und dem Argument, die Festsetzung
entspreche nicht der Billigkeit, da er
ab dem Jahr 2003 infolge des dinglichen Arrestes in sein Vermögen in
seinen Dispositionen völlig blockiert

Dr. Ingo Minoggio, Rechtsanwalt

gewesen sei. Er habe nicht zahlen
können, obwohl er es gewollt hätte
und er durch verschiedene Rechtsmittel versucht habe, die Arrestmaßnahme abzuwenden. Auch anderweitige Kapitalerträge habe er wegen
der Vermögensblockaden durch den
Arrest nicht erzielen können.
Entscheidungsgründe:
Diesem Ansinnen hat das Finanzgericht Düsseldorf eine Absage erteilt
und einen Billigkeitserlass abgelehnt.
Verbandsnachrichten 3 / Juni 2010

Zwar könne ein solcher in Betracht
kommen, wenn zweifelsfrei feststehe,
dass der Steuerpﬂichtige durch die
verspätete Steuerfestsetzung keinen
Vorteil oder Nachteil hatte und durch
die Verzinsung der Steuernachforderung oder Erstattung kein Vorteil oder
kein Nachteil ausgeglichen werden
müsse. Im Streitfall sei das jedoch
nicht der Fall gewesen und deshalb
ein Erlass nicht angezeigt.
Dem Kläger sei zwar zuzugestehen,
dass es wegen der Vermögensblockade durch den Arrest nicht möglich
gewesen sei, Zins- oder Dividendeneinnahmen auf dem Kapitalmarkt zu
erzielen. Das sei auch in Höhe der für
die Vermeidung der Untersuchungshaft
zu stellenden Kaution der Fall gewesen. Jedoch sei dem Kläger durch
diese Verwendung im Rahmen eines
Strafverfahrens durchaus ein geldwerter Vorteil zugeﬂossen, der einen
Erlass ausschließt. Darüber hinaus sei
auch deshalb ein Billigkeitserlass der
Nachzahlungszinsen abzulehnen, weil
Hinterziehungszinsen gemäß § 235
Abs. 1 S. 1 AO hätten festgesetzt werden können. Dass das tatsächlich nicht
geschehen ist, spiele bei der Prüfung
des Billigkeitserlasses keine Rolle.
Wegen der grundsätzlichen Bedeutung hat das Finanzgericht die Revision zugelassen, der Streitfall ist beim
BFH unter dem Aktenzeichen X R
03/10 anhängig.

BFH, Urteil vom 28. Oktober 2009,
Az. VIII R 78/05: Vorlageverweigerungsrechte aus § 104 Abs. 1 AO
bestehen auch in der beim Geheimnisträger (Rechtsanwalt, Steuerberater usw.) selbst stattﬁndenden
Außenprüfung, jedoch kann das
Finanzamt grundsätzlich die Vorlage der zur Prüfung erforderlich
erscheinenden Unterlagen in neutralisierter Form verlangen.
Sachverhalt:
Bei einem Rechtsanwalt und Steuerberater fand eine Außenprüfung statt.
Das Finanzamt verlangte die Vorlage
umfangreicher Unterlagen, u.a. „Kassenbücher und Kassenberichte“ sowie
„Unterlagen über das steuerpﬂichtige
Vermögen“ und anderes. Zu einem
Verbandsnachrichten 3 / Juni 2010

späteren Zeitpunkt wurde ein Steuerstrafverfahren eingeleitet und fand in
diesem Rahmen eine Durchsuchung
statt. Der Steuerpﬂichtige berief sich
gegenüber dem Vorlageverlangen
unter anderem auf § 102 Abs. 1 Nr. 3
AO, nämlich sein Auskunftsverweigerungsrecht als Berufsgeheimnisträger
in Bezug auf die Umstände seiner ihm
anvertrauten Mandate. Mit der Reichweite dieses Auskunftsverweigerungsrechtes (und spiegelbildlich hierzu der
Strafandrohung bei seiner Verletzung
durch § 203 StGB an die Adresse des
Schweigepﬂichtigen!) hatte sich das
Finanzgericht zu befassen.
Entscheidungsgründe:
Der BFH bestätigt zunächst, dass das
Auskunftsverweigerungsrecht
nach
§ 102 AO nach der neueren Rechtsprechung des BFH auch in einer
Außenprüfung des Berufsgeheimnisträgers gilt und schon bei Angaben
über die Identität des Mandanten und
die Tatsache seiner Beratung beginnt.
Der Regelungsbereich sei gleich
dem Zeugnisverweigerungsrecht in
§ 53 Abs. 1 StPO. Der Vorlagepﬂichtige darf grundsätzlich die Einsicht in
alle Daten verweigern, auf die sich
sein
Auskunftsverweigerungsrecht
bezieht. Einerlei sei, dass die Vorlage
im Rahmen einer Außenprüfung bei
dem Berufsgeheimnisträger verlangt
werde, der Schutz des Vertrauensverhältnisses zu den Mandanten sei
unabhängig davon, welches Steuerrechtsverhältnis betroffen sei.
Hieraus folge aber nicht ein generelles Verweigerungsrecht für alle Anforderungen (durch die eine Außenprüfung auch praktisch sinnlos werden
würde). Vielmehr seien selbstredend
alle Unterlagen vorzulegen, die keine
mandatsbezogenen Angaben enthielten. Darüber hinaus versage das
Auskunftsverweigerungsrecht, soweit
den Finanzbehörden die Tatsache der
Mandatierung und die Identität des
Mandanten bereits bekannt seien,
etwa bei geführten Finanzgerichtsprozessen oder Vertretungen gegenüber
der Finanzverwaltung.
Ansonsten aber könne die Auskunft
verweigert werden. Soweit allerdings die angeforderten Unterlagen
und Daten so anonymisiert werden

können, dass der Vertraulichkeitsschutz im Verhältnis zum Mandanten gewährleistet ist, müsse sich der
Berufsgeheimnisträger damit begnügen und anonymisiert vorlegen.
Praxishinweis:
Der Berufsangehörige ist gut beraten, auch im Rahmen einer Außenprüfung die beruﬂichen Schweigepﬂichten
ernstzunehmen. Das kann natürlich
nicht dazu führen, dass vorlagepﬂichtige, auch ohne Gefährdung des Vertraulichkeitsschutzes
zur
Vorlage
mögliche Unterlagen zurückgehalten werden. Mit Unkenntlichmachung
des Mandantennamens und der persönlichen Umstände, die einen Rückschluss auf dessen Identität zulassen,
wird man einen konsensualen Weg mit
der Betriebsprüfung ﬁnden können, die
dortigen Kontrollbedürfnisse und die
eigenen Berufspﬂichten zu erfüllen.
Erfreulich ist auch, dass der BFH
in dieser Entscheidung - anders als
der IV. Senat noch im Urteil vom
26. Februar 2004, Az. IV R 50/01 nicht eine irgendwie geartete „konkludente Zustimmung“ der betroffenen Mandanten in die Offenbarung
deren steuerlicher Verhältnisse für
Steuerzwecke des Berufsgeheimnisträger auch nur diskutiert. Eine solche Zustimmung des Mandanten
kann richtigerweise keinesfalls unterstellt werden - gleichwohl hatte der
BFH im Jahr 2004 diesen Kunstgriff
angewendet, um einen Rechtsanwalt
zu verpﬂichten, auf Bewirtungsrechnungen ungeachtet seiner Schweigepﬂicht den vollen Namen des bewirteten Mandanten und den beruﬂichen Anlass zu notieren, um sich den
Betriebsausgabenabzug zu erhalten.
Seither ist den Berufsträgern anzuraten, einen bewirteten Mandanten ausdrücklich nach dessen Einverständnis
zu befragen und gegebenenfalls dessen Verweigerung zu vermerken.

Das Letzte (in dieser Rubrik für
diese Ausgabe): Auszug aus dem
Betriebsprüfungsbericht
eines
Finanzamtes mit Sitz außerhalb der
OFD, betreffend die Prüfung von
Umsatzsteuerfreiheit bei Auslandsgeschäften:
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Diese Verfahrensweise erweckt
den Eindruck, dass sich der Gesellschaftergeschäftsführer sehr wohl
bewusst war, dass er seine Rechnungen nicht an die tatsächlichen
Abnehmer, sondern an zwischengeschaltete Firmen richtete, von
denen er erwartete, dass sie jederzeit von der wirtschaftlichen Bildﬂäche verschwinden konnten respektive deren USt-ID-Nummer ständig
von der Löschung bedroht war.
Aus diesem Grund versucht er
durch lückenlose Vorlage von Belegen davon abzulenken, dass es
für ihn aufgrund anderer Hinweise
sehr wohl erkennbar war, dass er
sich an einer Lieferkette zum Zwecke des Umsatzsteuerbetruges
beteiligte und seine Rechnungen
nicht an die tatsächlichen Abnehmer der Fahrzeuge richtete.
Sachverhalt:
Ein Kraftfahrzeughändler führte EUAuslandslieferungen
durch
und
nahm hierfür Umsatzsteuerfreiheit in
Anspruch. Fast nahtlos durchgeführte
Umsatzsteuersonderprüfungen
blieben jeweils ohne Beanstandungen. Der
Unternehmer kannte die ganz besonde-

ren - zuweilen unerfüllbaren? - Anforderungen in diesem Bereich und traf eine
peinlich genaue Beleg- und Beweisvorsorge in seiner Buchhaltung.
Gleichwohl geriet er in das Visier der
Steuerfahndung. Durch Ermittlungen
in anderer Sache gab es Anhaltspunkte, dass die ausländischen
Abnehmer des Steuerpﬂichtigen bei
der Weiterveräußerung Umsatzsteuer
verkürzt haben könnten. Es kam zu
einer Durchsuchung, die ergebnislos
geblieben ist. Nach Jahren der Ermittlungen und der Betriebsprüfung wurde
die Umsatzsteuerfreiheit im Betriebsprüfungsbericht schließlich verworfen
- und ﬁndet sich dort die denkwürdige,
eingangs zitierte Feststellung (versucht er durch lückenlose Vorlage von
Belegen davon abzulenken…). Das
Finanzamt hat dabei allen Ernstes in
einer ordnungsgemäßen und vorbildlichen Beleglage in der Buchführung
des Unternehmens eine Indiztatsache
für die Beteiligung an einem Umsatzsteuerbetrug gesehen.
Kurios - und natürlich unzulässig.
Stattdessen hätte man nur bei widersprüchlichen oder lückenhaften Ausfuhrbelegen indiziell auf eine derartige Beteiligung schließen können.

Deshalb konnte der Steuerpﬂichtige in
diesem Fall verfahren, wie er wollte:
In jedem Fall hätte das Finanzamt zu
seinen Lasten Indizien gefunden.
Es sind glücklicherweise immer nur
Ausnahmen, in denen der Betriebsprüfungsbericht nicht die objektiven Fakten der Besteuerung zusammenstellt,
sondern ein in derartigen Fällen regelmäßig zu früh und zu schnell gefundenes Mehrergebnis mit aller Gewalt zu
begründen und gegen alle Sachargumente zu verteidigen sucht.

RA Dr. Minoggio ist Fachanwalt
für Steuerrecht und für Strafrecht
in der wirtschafts- und steuerstrafrechtlich ausgerichteten
Anwaltspraxis Minoggio Rechtsanwälte und Strafverteidiger mit
Büros in Hamm und Münster.
59065 Hamm · Südring 14
Tel.: 0 23 81 / 92 07 60
mail@minoggio.de
48143 Münster · Prinzipalmarkt 22
Tel.: 02 51 / 13 32 26 0
www.minoggio.de

Blick ins Wirtschaftsrecht

Unverzinsliche Stundung Haftungsrisiken in der Gestaltungsberatung
Von Wolfgang Arens
Eine langfristige unverzinsliche Stundung von Forderungen ist in geschäftlichen Beziehungen unter fremden
Dritten eher die Ausnahme. Häuﬁg
erfolgen langfristige unverzinsliche
Stundungen aber in Rechtsbeziehungen zwischen nahestehenden
Personen: im Familienrecht, etwa
im Zusammenhang mit Ansprüchen
aus Vermögensauseinandersetzungen, im Erbrecht, beispielsweise im
Zusammenhang mit Vermächtnissen
oder Pﬂichtteilsansprüchen oder im
Schuldrecht, etwa im Zusammenhang mit Darlehensgewährungen
oder mit Kauf- oder Mietverträgen.
Bei solchen Gestaltungen bestehen
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erhebliche Haftungsgefahren für den
Berater:

„Aufteilungsrechtsprechung“ des BFH
Die sog. „Aufteilungsrechtsprechung“ des BFH ist offenbar vielen
Beratern nicht bekannt. Wie der BFH
schon im Urteil vom 25. Juni 1974 (VIII
R 163/71, BFHE 114, 463 = BStBl.
II 1975, 431) ausgeführt hat, bezieht
der Verkäufer eines zum Privatvermögen gehörenden Wirtschaftsguts,
wenn die Kaufpreisforderung längerfristig gestundet wird, neben der auf
den Kaufpreis zu verrechnenden Til-

gungsleistung auch einen Zinsanteil.
Dies gilt nicht nur bei ausdrücklicher
Vereinbarung einer Verzinsung, sondern auch dann, wenn die Parteien
eine Verzinsung ausgeschlossen
haben. Die Aufspaltung der Kaufpreisforderung in einen Tilgungsteil und
einen Zinsanteil ist nicht etwa nur bei
langfristigen Ratenzahlungen von 10
bis 50 Jahren vorzunehmen.
Diese Rechtsprechung basiert auf § 12
Abs. 3 BewG. Wie sich aus der Vorschrift des § 12 Abs. 3 Satz 1 BewG
1965 ergibt, ist bewertungsrechtlich
der Wert unverzinslicher Forderungen
oder Schulden, deren Laufzeit mehr
Verbandsnachrichten 3 / Juni 2010

Tabelle 1:
1 = sehr gute Bonität

100 - 149

2 = gute Bonität

150 - 239

3 = zufriedenstellende, mittlere Bonität

240 - 339

4 = schwache Bonität

340 - 439

5 = nicht ausreichende Bonität

440 - 599

6 = harte Negativmerkmale

zu beurteilenden Unternehmens. In
die Ermittlung des Bonitätsindexes
ﬂießen sowohl quantitative als auch
qualitative Faktoren ein (s. Tab. 1).

verspäteten Eingang von Zahlungsmitteln und / oder Forderungsausfällen eintretenden gravierenden Folgen
zu mindern. Dies wird umso deutlicher, wenn sich der Unternehmer (in
Abhängigkeit von seiner Wertschöpfungsspanne) bewusst macht, wie viel
Umsatzleistung er zusätzlich zu generieren hat, um einen eingetretenen
Forderungsverlust aufzufangen.

600

Insgesamt kann festgehalten werden,
dass unter Risikoaspekten die Implementierung eines „Bonitätsmanagement-Systems“ geeignet ist, die durch

Der Autor ist Wirtschaftsprüfer,
Steuerberater, Rechtsbeistand
und Vorstandsvorsitzender des
Steuerberaterverbandes WestfalenLippe.

Steuer- und Wirtschaftsstrafrecht aktuell

Die Schweizer Daten-CD und der Selbstanzeige-Effekt
Von Dr. Ingo Minoggio
Aus aktuellem Anlass: Die Schweizer Daten-CD und ihre voraussichtlich in der nächsten Zeit bei
der Finanzverwaltung eintreffenden Nachfolger - momentan führen
Selbstanzeigeberatungen bei vielen Berufsangehörigen zu erhöhtem Arbeitsaufwand.
Nun ist sie also angekommen, die
mittlerweile berühmte Daten-CD. Sie
wird ausgewertet und bei vielen der
dort verzeichneten Steuerbürger zur
Einleitung von Steuerstrafverfahren
führen - es sei denn, es wurde zuvor
eine wirksame Selbstanzeige abgegeben. Auf die wichtigsten Praxisfragen
hierzu sei an dieser Stelle deshalb
nochmals in Kurzform eingegangen:
Ist die Selbstanzeige überhaupt
noch möglich, wenn Namen, Kontodaten und Kontostände auf der
CD der Finanzverwaltung bereits
bekannt geworden sind?
Antwort:
Ja, eine Sperre durch Tatentdeckung
gemäß § 371 Abs. 2 Nr. 2 AO tritt nach
ganz herrschender Auffassung frühes-

18

Antwort:
Nachdem der Gesetzgeber den von
Anfang an verunglückten Verbrechenstatbestand in § 370 a AO wieder
abgeschafft hat, führt die Selbstanzeige in allen, auch den aller schwersten Fällen wieder zu vollständiger
Straffreiheit.

Dr. Ingo Minoggio, Rechtsanwalt

tens dann ein, wenn die Finanzverwaltung mit einem Abgleich der Daten auf
der CD und der jeweiligen, persönlichen
Steuererklärung feststellt, dass Kapitalerträge oder Einnahmen unversteuert
gelassen worden sein dürften und noch
keine Selbstanzeige eingegangen ist.
Bis zu dieser Überprüfung können im
Einzelfall Wochen oder Monate verstreichen, in denen die Selbstanzeige einschränkungslos möglich bleibt.

Führt die Selbstanzeige auch in
schweren Fällen zu vollständiger
Straffreiheit oder nur zu einer Strafmilderung?

Müssen dazu in jedem Fall die
gesamten, nacherhobenen Steuern
und Nebenleistungen bezahlt werden?
Antwort:
Nein, diese Aussage ist so nicht richtig.
Zunächst sind die strafrechtliche und
die steuerliche Verjährung auseinanderzuhalten. Grobe, im Einzelfall immer
konkret zu überprüfende Faustregel:
Die strafrechtliche Verjährung betrifft im
Regelfall die letzten 7 Veranlagungszeiträume, die steuerliche Verjährung
dagegen die letzten 12 Jahre. Auch bei
einer eigennützigen Steuerhinterziehung müssen zur Erlangung von Straffreiheit regelmäßig nur die Steuern für
die letzten 7 Veranlagungszeiträume
nach Fristsetzung aufgrund der SelbstVerbandsnachrichten 2 / April 2010

anzeige bezahlt werden. Eine Zahlung
der Hinterziehungszinsen ist hierfür
ebenso wenig erforderlich wie die Zahlung auf die steuerlich nacherhobenen,
aber strafrechtlich bereits verjährten
Veranlagungszeiträume.
Wem also die Mittel zu einer vollständigen Nachzahlung aller Steuern und
Nebenleistungen fehlen, der sollte
Teilzahlungen unbedingt immer ausdrücklich nur auf die strafbefangenen
Steuern leisten (ausdrückliche Tilgungsbestimmung bei Zahlungen ist
wichtig!) und nicht auf ältere Veranlagungszeiträume oder auf Nebenleistungen.
Hat jemand sich nur an der Steuerhinterziehung eines anderen beteiligt
(etwa als reiner Fremdgeschäftsführer
zu Gunsten einer GmbH oder als bloßer Helfer für einen begüterten Familienangehörigen), aber selbst nicht
davon proﬁtiert, so erlangt er Straffreiheit allein durch die Selbstanzeige
und nicht erst durch die Zahlung der
rückständigen Steuern. Seine rein
steuerliche Haftung gemäß § 71 AO
ändert nichts daran, dass er Straffreiheit schon durch die Selbstanzeige
allein und ohne Zahlung erhält.

Kann der Mandant erst dann eine
wirksame Selbstanzeige einreichen, wenn er die genauen Erträgnisaufstellungen hierfür von seiner
ausländischen Bank erhalten hat?
Antwort:
Nein, so lange sollte bei einem selbstanzeigewilligen Mandanten nicht
gewartet werden. Zurzeit dauert die
Erstellung genauer Erträgnisaufstellungen für steuerliche Zwecke regelmäßig mehrere Monate. Man kann
deshalb die Erträge anhand der kurzfristig zu beschaffenden Jahresendsalden für die strafbefangenen Jahre
vorläuﬁg berechnen, mit einem Sicherheitszuschlag zu Lasten des Steuerpﬂichtigen versehen und als Selbstanzeige einreichen.

Stellt die Selbstanzeige in jedem
Fall den Königsweg für den Steuerbürger dar? Sollte immer von ihr
Gebrauch gemacht werden?
Verbandsnachrichten 2 / April 2010

Foto: © Marek Slusarczyk | Dreamstime.com

Die Schweizer Daten-CD bescherte den Finanzverwaltungen in Deutschland einen
immensen Arbeitsaufwand durch Selbstanzeigeberatungen.

Antwort:
Das lässt sich nur anhand der einzelnen Umstände entscheiden. Im Normalfall stellt die Selbstanzeige sicherlich den Königsweg dar, um von steuerunehrlichem Verhalten strafrechtlich
folgenlos wieder zur Steuerehrlichkeit
zurückzukehren. Schwarzgeld kann
eine Belastung werden, nicht nur in
den bekannten Erbenfällen. Das Entdeckungsrisiko bei Auslandskonten
hat zugenommen und wird weiter
zunehmen. Es gibt allerdings Fallgestaltungen, in denen genau überlegt
werden muss und sich der Mandant
nach Aufzeigen einer Risiko/NutzenAbwägung gegen die Selbstanzeige
entscheiden mag.
Zunächst müssen die gar nicht so selten anzutreffenden Fallgestaltungen
berücksichtigt werden, in denen in den
strafrechtlich relevanten Veranlagungszeiträumen (also in vielen Fällen in
den letzten sieben Jahren) kaum bis
gar keine steuerlichen Erträge erzielt
wurden und auch angesichts der verschlechterten Konjunkturlage etwa
bei Selbstständigen keine unverbucht
gelassenen Erträge auf die Konten eingezahlt wurden. In diesen Fällen ist das
strafrechtliche Risiko entweder überhaupt nicht vorhanden oder aber (auch
unter Berücksichtigung von Verschärfungstendenzen) eher als überschaubar
anzusehen. Die Selbstanzeige jedoch
würde zu einer Veranlagung (und bei

fehlender Mitwirkung zu ungünstigen
Schätzungen) von Kapitalerträgen und
möglicherweise auch steuerpﬂichtigen
Einnahmen für die letzten 12 Jahre führen. Das kann einschließlich der Verzinsung eine ganz erhebliche Nachzahlung
ausmachen, die zuweilen ein Mehrfaches oder gar Vielfaches der strafbefangenen Steuern beträgt.
Bei einem Beamten kann auch eine
wirksame und damit vollständig strafbefreiende Selbstanzeige mit Nachzahlung sämtlicher Steuern zu einer
Information des Disziplinarvorgesetzten und damit innerbehördlicher
Kenntnis sowie im Regelfall zur Einleitung eines Disziplinarverfahrens mit
entsprechenden Sanktionen führen.
Es bleibt in derartigen Sonderkonstellationen im Einzelfall abzuwägen,
ob gleichwohl Selbstanzeige erstattet
wird. Nicht ganz undenkbar erscheinen anonyme Steuerzahlungen. In
jedem Fall kann und sollte das im
Ausland beﬁndliche Vermögen natürlich so umgeschichtet werden, dass
die Begehung weiteren Steuerunrechtes spätestens bei der nächsten Einkommensteuererklärung strikt vermieden wird. Die Schweizer Banken
bieten mittlerweile entsprechende,
bereits vollständig abgeltungsbesteuerte Finanzanlagen an.
Zu raten ist im Übrigen, die Selbstanzeige zunächst nicht sofort auf alle
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steuerlich relevanten Zeiträume zu
erstrecken, sondern nur auf die strafbefangenen Jahre. Im Regelfall liegen
nämlich anfangs noch keine genauen
Erträgnisaufstellungen vor, so dass
man die Erträge regelmäßig zu hoch
schätzt, um die Sperre für die Strafverfolgung sicher zu erlangen. Die
Finanzämter warten aber entgegen
bisheriger Einschätzung nicht die Korrektur anhand der steuerlichen Erträgnisaufstellungen ab, sondern veranlagen sofort nach den Zahlen der
Selbstanzeige, setzen Zahlungsfristen, AdV-Anträge sind ohne Erfolgsaussicht. (Dieses Verfahren schafft
natürlich bei der Behörde erheblichen
Mehraufwand, da die Veranlagungen später wieder geändert und zu
viel gezahlte Beträge erstattet werden müssen. Der Liquiditätsvorteil für
einige Wochen scheint für die öffentliche Hand jedoch wichtiger zu sein).
Jedenfalls kann die Überzahlung
dadurch in Grenzen gehalten werden,
dass zunächst nur die strafbefangenen Jahre nacherklärt werden und
nicht die noch älteren, auch zinsmäßig sehr zu Buche schlagenden Veranlagungszeiträume.

Praxistipp für Selbstanzeigeberatungen allgemein:
Der Berufsangehörige muss gerade
bei der Selbstanzeigeberatung auch
an Eigensicherung denken. Entscheidet sich der Steuerbürger gegen die
Aufdeckung der früheren Unehrlichkeit,
so hat der Berater das zu akzeptieren.
Ratsam ist, sich über das Beratungsgespräch eine Notiz zur Handakte zu
fertigen. Keinesfalls muss und darf der
Berater natürlich in diesem Fall von sich
aus die Behörden informieren, Berufsrechtswidrigkeit und Strafbarkeit wegen
Verletzung der Schweigepﬂicht und der
Beistandspﬂicht wären die fatale Folge.
Sind jedoch im Rahmen der Selbstanzeigeberatung Umstände aufgedeckt
worden, die es für den Berater bei der
nächsten Steuererklärung ganz überwiegend wahrscheinlich erscheinen
lassen, dass auch weiterhin Kapitalerträge unversteuert bleiben sollen, so
muss die Mitwirkung an diesen Folgeerklärungen schlichtweg verweigert werden. Ansonsten kann dann ein
eigenes Strafbarkeitsrisiko entstehen,
wenn bewusst an unrichtigen Erklärungen mitgewirkt wird. Auch der frühere
Rat in Richtung auf eine Selbstanzeige
hilft in dieser Situation nicht mehr.

Ausreichend dürfte die (per Notiz zur
Handakte niedergelegte) Darstellung
des Mandanten sein, dass und wie er
sein Schwarzvermögen im Ausland
umgeschichtet hat, so dass es keine
unerklärt gelassenen Erträge mehr
abwirft. In von vorneherein als brisant eingestuften Fällen kann ferner
in Betracht kommen, die Selbstanzeigeberatung sofort an einen anderen,
nicht dem eigenen Büro angehörigen
Berufskollegen abzugeben. Man verhindert so das „Verbrennen“.

RA Dr. Minoggio ist Fachanwalt
für Steuerrecht und für Strafrecht
in der wirtschafts- und steuerstrafrechtlich ausgerichteten
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Arbeitsrecht effektiv

Das Ende der gegenläuﬁgen betrieblichen Übung
Von Dr. Thomas Leuer
Gewährt der Arbeitgeber vorbehaltlos mindestens drei Jahre in
Folge Gratiﬁkationen oder sonstige Vergünstigungen, haben die
Arbeitnehmer hierauf zukünftig
einen Rechtsanspruch (BAG, Urt. v.
30.07.2008 - 10 AZR 606/07 -, abgedruckt in NZA 2008, 1173). Nach
der bisherigen Rechtsprechung
des 10. Senats konnten so entstandene vertragliche Ansprüche wieder wegfallen, wenn der Arbeitnehmer einer geänderten Handhabung
durch den Arbeitgeber über einen
Zeitraum von mindestens drei Jahren nicht widersprach (BAG, Urt. v.
26.03.1997 - 10 AZR 612/96 -, abge-
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druckt in NJW 1998, 475 f.). Diese
Rechtsprechung
war
immer
umstritten und ist jetzt vom BAG in
seiner Entscheidung vom 18. März
2009 endgültig aufgegeben worden
(BAG, Urt. v. 18.03.2009 - 10 AZR
281/08 -, abgedruckt in NZA 2009,
601 ff.).

Der Sachverhalt
Der Kläger ist seit 1971 bei der Beklagten als Facharbeiter beschäftigt. Die
Beklagte zahlt dem Kläger seit Beginn
des Arbeitsverhältnisses bis zum
Jahr 2005 Weihnachtsgeld, davon bis
2002 ohne Vorbehalt. Der Arbeitgeber

Dr. Thomas Leuer, Rechtsanwalt

ergänzt seit 2002 die Lohnabrechnungen mit folgendem schriftlichen Hinweis: „Die Zahlung des Weihnachtsgeldes ist eine freiwillige Leistung und
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Unabhängig vom Einkommen erhält
jeder Erwachsene jährlich 154 Euro
Grundzulage sowie für jedes Kind 185
Euro. Für Kinder, die ab 2008 geboren sind, gibt es sogar 300 Euro. Um
die Zulagen zu bekommen, müssen
jährlich vier Prozent des sozialversicherungspﬂichtigen Vorjahreseinkommens, höchstens aber 2.100 Euro, auf
den Wohn-Riester-Vertrag eingezahlt
werden - und zwar inklusive der Zulagen. Ein Beispiel: Eine Familie mit zwei
Kindern, eines ist vier, das andere ein
Jahr alt, hat ein Bruttoeinkommen von
35.000 Euro. Auf ihren Wohn-Riester-Vertrag müssen jährlich demnach
1.400 Euro ﬂießen. Davon kommen
793 Euro Zulagen vom Staat, selbst
muss sie nur 607 Euro einzahlen etwa 50 Euro monatlich. Die Zulagen
sind also höher als der eigene Sparbeitrag, das lohnt sich wirklich.“
Irrtum Nr. 2: Wohn-Riester kommt
mich später im Alter teuer zu stehen
„Das stimmt nicht. Zwar unterliegt
auch Wohn-Riester wie alle RiesterProdukte der nachgelagerten Besteuerung. Dabei ist später jedoch allein
der Wert des geförderten Teils der

Immobilie zu versteuern. Dadurch fallen im Ruhestand im Regelfall etwa 40
bis 60 Euro pro Monat an Steuern an;
ein Bruchteil der sonst fälligen Miete.“
Irrtum Nr. 3: Das auf anderen Riester-Verträgen gesparte Geld kann
nicht für die Finanzierung von
Wohneigentum verwendet werden
„Seit 1. Januar 2010 kann jeder
Betrag, der bereits auf einem RiesterVertrag angespart worden ist, auch für
den Erwerb der eigenen vier Wände
entnommen werden“.
Irrtum Nr. 4: Wohn-Riester ist
nichts für Besserverdienende
„Wer das meint, denkt nicht daran,
dass es für die Förderung keinerlei
Einkommensgrenzen gibt. Die Eigenleistungen, die man erbringen muss,
sind auf 2.100 Euro pro Jahr gedeckelt - abzüglich der Zulagen. Außerdem kann man bei der Steuererklärung auch noch einen Sonderausgabenabzug von jährlich bis zu 2.100
Euro für die geförderten Spar- und Tilgungsleistungen und die Zulagen geltend zu machen. Besserverdienende
proﬁtieren neben den Zulagen auch
von Steuervorteilen.“

Irrtum Nr. 5: Wohn-Riester ist doch
viel zu kompliziert
„Für den Laien ist es nicht immer ganz
leicht, alle Facetten der neuen Förderung zu durchschauen. Zum Thema
Wohn-Riester fand am 5. Oktober
2009 bereits eine Informationsveranstaltung in Schwerte - die vom
Steuerberaterverband und von der
Steuerberaterkammer
gemeinsam
ausgerichtet worden war - statt. Als
Referenten hatte man Prof. Dr. Thomas Dommermuth gewonnen, der
vor über 200 Berufsträgern u. a. die
Thematik Wohn-Riester überzeugend
vorstellte.“ (Profile berichtete in der
Ausgabe 5/2009 darüber.)
Durch die Eigenheimrente mit WohnRiester wurde jetzt eine erstklassige
Möglichkeit geschaffen, dass Bürger sich nicht mehr zwischen Altersvorsorge und Eigenheim entscheiden
müssen. Man kann beides vereinen.

Für den Kontakt:
dieter.winkelmann@lbswest.de

Steuer- und Wirtschaftsstrafrecht aktuell

Wissenswertes für den Berater
Von Dr. Ingo Minoggio
BFH, Urteil vom 8. Juli 2009,
Az. VIII R 5/07:
1. Ermittlungen der Strafsachen- und
Bußgeldstelle des Finanzamtes stellen keine Ermittlungen der „mit der
Steuerfahndung betrauten Dienststellen der Landesﬁnanzbehörden“
im Sinne des § 171 Abs. 5 S. 1 AO
dar und führen daher nicht zur
Ablaufhemmung nach dieser Vorschrift.
2. Wurde die Einleitung eines Steuerstrafverfahrens wegen des Verdachtes bestimmter, in der Einleitungsverfügung
ausdrücklich
genannter Steuerstraftaten dem
Steuerpﬂichtigen bekannt gegeben,
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dann ist der Ablauf der Festsetzungsfrist gem. § 171 Abs. 5 S. 2 AO
nur für diejenigen Steueransprüche
gehemmt, wegen deren vermeintlicher Verletzungen das Strafverfahren tatsächlich eingeleitet und die
Einleitung dem Steuerpﬂichtigen
bekannt gegeben wurde.
3. Der zeitlich auf ein Jahr begrenzte
Umfang der Ablaufhemmung, die
durch die Erstattung einer Selbstanzeige gem. § 171 Abs. 9 AO ausgelöst wird, kann durch Steuerfahndungsermittlungen, die erst nach
Ablauf der ungehemmten Festsetzungsfrist aufgenommen wurden,
nicht mehr erweitert werden.

Dr. Ingo Minoggio, Rechtsanwalt

Sachverhalt:
Der Steuerpﬂichtige hatte im Jahr
1992 einen Betrag von 1 Mio. DM Provision auf ein Liechtensteiner Konto
erhalten. Im Jahr 2003 erstattete er
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deshalb (wohl in Angst vor baldiger
Aufdeckung) Selbstanzeige. Eingeleitet wurde daraufhin ein Steuerstrafverfahren gegen ihn nur für die Jahre
1999 bis 2002. Die Steuerbescheide
ergingen erst im Jahr 2005. Mit seiner
Klage wandte sich der Betroffene hiergegen und argumentierte, die zehnjährige Festsetzungsfrist gem. § 169
Abs. 2 S. 2 AO sei mangels Hemmung
abgelaufen.
Entscheidungsgründe:
Finanzgericht und BFH gaben ihm
recht und ließen eine Steuerfestsetzung nicht mehr zu. Entsprechend
den oben zitierten Leitsätzen stellten die Finanzrichter zunächst eine
Ablaufhemmung gem. § 171 Abs. 9
AO durch die Erstattung der Selbstanzeige für die Dauer eines Jahres fest.
Diese war jedoch per Ultimo 2004
bereits abgelaufen. Die Einleitung des
Ermittlungsverfahrens erfolgte nur
wegen der Veranlagungszeiträume
1999 bis 2002 und konnte ebenfalls
nicht nach § 171 Abs. 5 S. 2 AO hemmen. Einen Beginn der Ermittlung als
weiteren Hemmungstatbestand gem.
§ 171 Abs. 5 S. 1 AO lehnte der BFH
ebenso wie das Finanzgericht deshalb
ab, weil nicht die Steuerfahndung, sondern die Straf- und Bußgeldsachenstelle des Finanzamtes tätig gewesen
ist. Der Bundesgesetzgeber habe in
der Vorschrift des § 171 Abs. 5 S. 1
AO die ausdrückliche Entscheidung
getroffen, dass nur Ermittlungen der
Steuerfahndungsdienststellen, nicht
aber anderer Untergliederungen einer
Finanzbehörde, wie zum Beispiel der
Straf- und Bußgeldsachenstelle, der
Betriebsprüfungsstelle, der Vollstreckungsstelle oder Ermittlungen des
Finanzamtes schlechthin eine Hemmung auslösen können. Die in der
Abgabenordnung vom Gesetzgeber
vorgenommene Trennung der Aufgaben und Befugnisse der mit der Steuerfahndung betrauten Dienststellen
und derjenigen sonstiger Dienststellen
dürfe nicht durchbrochen werden.
Praxistipp:
Es ist immer wieder auch bei bereits
eingeleitetem steuerstrafrechtlichen
Ermittlungsverfahren anzuraten, die
steuerlichen Festsetzungsfristen im
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Blick zu behalten. Das gilt nicht nur
für die in dieser Entscheidung angesprochenen Fälle. Nicht selten werden etwa bei einer Fahndungsprüfung
auch nicht strafbefangene, aber steuererhöhende Sachverhalte aufgedeckt
und sollen steuerlich gewürdigt werden. Bei Licht betrachtet greift hierfür
die zehnjährige Verjährungsfrist aber
überhaupt nicht ein und ist vielmehr
Festsetzungsverjährung insoweit eingetreten.

Steuerhinterziehungsbekämpfungsgesetz 2009: Erweiterte Schätzungsbefugnis des Fiskus und
gesetzliche „Einkünftevermutung“
bei Anhaltspunkten für Geschäftsbeziehungen zu Finanzinstituten in
„Oasen-Staaten“.
Durch das Steuerhinterziehungsbekämpfungsgesetz hat der Gesetzgeber mit Wirkung zum 1. Januar 2010
den Druck auf den Steuerbürger mit
Auslandsbeziehungen weiter erhöht:
Die Mitwirkungspﬂichten bei sogenannten nicht kooperativen Staaten
(zu den Einzelheiten vgl. Trossen in
AO-StB 2009, 174) wurden deutlich
ausgeweitet. § 90 Abs. 2 S. 3 AO ordnet neben der Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung für die Praxis noch erheblich weitergehend die
Pﬂicht einer Bevollmächtigung der
Finanzbehörde durch den Steuerpﬂichtigen zur Einholung von Auskünften bei den ausländischen Banken an.
Unterbleibt das, wird nach § 162 Abs.
2 S. 3 AO widerlegbar vermutet, dass
höhere, als bisher erklärte ausländische Einkünfte vorliegen.
Praxistipp:
Rein mit Blick auf das steuerliche
Ergebnis wird dem Betroffenen in vielen Fällen nichts anderes übrig bleiben, als Auskunftsvollmachten zu
erteilen oder tatsächlich erzielte Auslandseinkünfte vollständig offenzulegen. Bezogen auf das Strafverfahren
gibt es allerdings auch zukünftig keine
gesetzliche Vermutung der Einkünfteerzielung bei Mitwirkungsverweigerung. Hier gilt, dass eine Steuerstraftat konkret nachgewiesen werden
muss und gesetzliche Beweisregeln
ebenso wenig greifen wie das sons-

tige Instrumentarium der Abgabenordnung. Es mag daher zukünftig durchaus weiterhin Konstellationen geben,
in denen der Steuerpﬂichtige mit Blick
auf das strafrechtliche Verfahren die
Steuerfestsetzung schweigend über
sich ergehen lässt. In diesem wie in
allen anderen Fällen ist wichtig: Vertretung der eigenen Rechtsposition
im Steuerstrafverfahren immer nur
mit gleichzeitigem Blick auf das steuerliche und das strafrechtliche Ende,
keine isolierten Interessenwahrnehmungen. Es existiert kein angebliches
Nacheinander von Besteuerungs- und
Strafverfahren.

OLG
Zweibrücken,
Beschluss
vom 14. September 2009, Az. 1
Ws 108/09: Eine spätere, von den
Bewertungen im Strafurteil abweichende Steuerfestsetzung kann die
Wiederaufnahme des Steuerstrafverfahrens wegen neuer Tatsachen
und Beweismittel nicht begründen.
Sachverhalt:
Ein Steuerberater war von einem
Strafgericht zu einer Freiheitsstrafe
von einem Jahr und zwei Monaten
auf Bewährung rechtskräftig verurteilt worden. Dem lag eine Absprache zugrunde. Zeitlich danach wurden
Steuerbescheide zu seinen Gunsten geändert (u.a. wegen Anerkennung einer umsatzsteuerrechtlichen
Organschaft wohl im Gegensatz zu
der Bewertung in der früheren Verurteilung unter anderem wegen Umsatzsteuerhinterziehung). Da sich der verkürzte Steueranspruch nachträglich
wesentlich geringer darstellte, als dem
Strafurteil zugrunde gelegt, erstrebte
der Berater eine Wiederaufnahme des
Strafverfahrens.
Entscheidungsinhalt:
Dem erteilte das Oberlandesgericht
letztinstanzlich eine Absage. Die Wiederaufnahme eines Strafverfahrens ist
dann möglich, wenn neue Tatsachen
oder Beweismittel im Sinne von § 359
Nr. 5 StPO nachträglich bekannt werden, die zu einer veränderten rechtlichen Bewertung zugunsten eines Verurteilten führen können. Das war nicht
gegeben. Die Strafgerichte urteilen
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nämlich über den der Steuerstraftat
zugrunde zu legenden Steueranspruch
in eigener Kompetenz. An Bewertungen oder Bescheide der Finanzverwaltung sind sie dabei nicht gebunden. Demnach können nachträgliche
Änderungen auf diesem Gebiet auch
keine nachträgliche Änderung eines
Strafurteiles bewirken.
Praxistipp:
Diese Rechtsprechung ist nicht neu,
sondern entspricht der seit langem
herrschenden Meinung. Sie ist dann
zutreffend und gerecht, wenn die
Strafverfolgungsbehörden und Strafgerichte auch tatsächlich über die
notwendige Kompetenz zur Beurteilung der entscheidungserheblichen
Besteuerungsfragen verfügen und
zudem noch bereit sind, sich in den
jeweiligen steuerlich relevanten Tatsachenstoff vollständig einzuarbeiten. Hier graust es im Tagesgeschäft
den Steuerberater zuweilen geradezu.
Man trifft - nicht immer, aber viel zu
oft - auf Angehörige der Strafverfol-

gungsorgane ohne Grundkenntnisse
im Steuerrecht und ohne Bereitschaft,
die Feststellungen der Strafsachenoder Besteuerungsﬁnanzämter auch
nur in Ansätzen nachzuvollziehen. (Zu
lesen in Anklageschriften mit Wendungen wie etwa „Nach den überzeugenden Feststellungen der Steuerfahnder....“ - von den Obergerichten immer
wieder kritisiert).
Gleichwohl muss diese Kompetenz
der Strafjuristen auch auf der steuerlichen Seite im Strafverfahren immer
wieder unmissverständlich eingefordert und müssen den Betroffenen
belastende Aufklärungs- oder Bewertungsfehler schonungslos aufgedeckt
werden, um Fehlurteile vermeiden zu
helfen. Das zeigt auch die obige Entscheidung: Kommt es im Nachhinein
aufgrund der ganz zweifellos ungleich
höheren Sachkompentenz der Finanzbehörde oder der Finanzgerichtsbarkeit zu einer Verbesserung der Position des Steuerpﬂichtigen, vermag das
am Strafurteil nichts mehr zu ändern.
Mir hat ein Finanzrichter vor Jahren

bereits von einem Extremfall berichtet, bei dem ein Steuerpﬂichtiger eine
zu verbüßende Haftstrafe erhalten
hatte und das Finanzgericht später
feststellte, dass ein Steueranspruch
nicht gegeben war. Sicherlich eine
Ausnahme, aber auch ein Menschenschicksal.

RA Dr. Minoggio ist Fachanwalt
für Steuerrecht und für Strafrecht
in der wirtschafts- und steuerstrafrechtlich ausgerichteten
Anwaltspraxis Minoggio Rechtsanwälte und Strafverteidiger mit
Büros in Hamm und Münster.
59065 Hamm · Südring 14
Tel.: 0 23 81 / 92 07 60
mail@minoggio.de
48143 Münster · Prinzipalmarkt 22
Tel.: 02 51 / 13 32 26 0
www.minoggio.de

Arbeitsrecht effektiv

Heimliches Mithören von Telefongesprächen - besser zufällig
Von Dr. Thomas Leuer
Das heimliche Mithörenlassen von
Telefongesprächen durch Dritte verletzt das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Gesprächspartners. Der
Dritte darf nicht als Zeuge zum Inhalt
der Äußerungen des Gesprächspartners vernommen werden. Das Bundesarbeitsgericht hat am 23. April
2009 entschieden, dass kein Beweisverwertungsverbot besteht, wenn der
Dritte das Telefongespräch nur zufällig mitgehört hat. Eine rechtswidrige
Verletzung des Persönlichkeitsrechts
des Gesprächspartners liegt dann
nicht vor (BAG, Urt. v. 23.04.2009
- 6 AZR 189/08 -, abgedruckt in NJW
2010, 104 ff.).

Der Sachverhalt
Die Parteien streiten über die Wirksamkeit einer Arbeitgeberkündigung,
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die nach einem Telefongespräch zwischen einer Personaldisponentin des
Arbeitgebers und der Arbeitnehmerin ausgesprochen wurde. Die Arbeitnehmerin behauptet, sie sei in dem
Telefonat von der Personaldisponentin aufgefordert worden, trotz Arbeitsunfähigkeit weiter zu arbeiten. Als sie
dies abgelehnt habe, sei ihr mit einer
Kündigung gedroht worden. Tatsächlich kündigt der Arbeitgeber das noch
keine sechs Monate bestehende
Arbeitsverhältnis wenig später. Die
Arbeitnehmerin erhebt Kündigungsschutzklage und beruft sich für die
Unwirksamkeit der streitgegenständlichen Kündigung auf § 612 a BGB
(Maßregelungsverbot). Zum Beweis
beruft sie sich auf das Zeugnis einer
Bekannten, die den Inhalt des Telefongesprächs ungewollt mit angehört
habe. Dies sei deshalb möglich gewe-

sen, weil sie bei dem Gespräch mit der
Personaldisponentin das Mobiltelefon
ihres Ehemannes benutzt habe. Dieses sei auf maximale Lautstärke eingestellt gewesen. Dass ihre Bekannte
das Gespräch habe mithören können,
sei ihr nicht bewusst gewesen. Erst im
Anschluss habe ihre Bekannte davon
berichtet, sie habe jedes Wort mitgehört.
Das Arbeitsgericht hat nur die Personaldisponentin als Zeugin vernommen
und die Klage abgewiesen. Eine Vernehmung der Bekannten der Klägerin
hat es mit der Begründung abgelehnt,
es bestünde ein Beweisverwertungsverbot. Das Landesarbeitsgericht hat
das erstinstanzliche Urteil des Arbeitsgerichts bestätigt. Das BAG hat die vorinstanzlichen Urteile mit der Begründung aufgehoben, hinsichtlich des
Gesprächsinhaltes habe aufgrund des
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der kurzfristigen Vergangenheit der
Gesetzesentwicklung, die verdeutlichen, was der Verfasser meint.
Schließlich der Mangel an Sorgfalt:
Man hat mittlerweile das Gefühl, Trial
and Error seien bei Reformen vom
Gesetzgeber einkalkuliert. Den Gipfel lieferte das JStG 2007, welches
rückwirkend zum 1. Januar 2006 alle
„Anbieter i. S. des § 80 EStG“ in den
Kreis der begünstigten Anbieter von
Rürup-Produkten aufgenommen hat.
Insbesondere
Fondsgesellschaften
nutzen diese ausgedehnte Möglichkeit bereits. Da die gesetzlichen Vor-

aussetzungen für die Basisversorgung
aber unverändert geblieben sind, können die Beiträge jener Konstrukte
nicht steuermindernd abgesetzt werden (vgl. DB 16/2009, S. 812) - ein
erheblicher Schaden für Anbieter und
Kunden.
Würde unsere Natur derartigen Gesetzen der Unlogik und Konfusion folgen
- das Universum, unseren herrlichen
blauen Planeten und auch uns hätte
es nie gegeben.
Nun sind wir gespannt, was die neue
Regierung sich einfallen lässt und wel-

che Entwicklungen das Steuerrecht
nehmen wird.

Der Autor ist Dozent an der Fachhochschule Amberg-Weiden in
den Lehrgebieten Steuerlehre,
Finanz- und Investitionswirtschaft. Zudem berät er Banken,
Versicherungsgesellschaften und
Verbände im Bereich der privaten
und betrieblichen Altersvorsorge.
Für den Kontakt:
www.vorsorge-ﬁnanzplanung.de

Steuer- und Wirtschaftsstrafrecht aktuell

Neues für den Berater
Von Dr. Ingo Minoggio
BFH, Urteil vom 29. April 2008,
Aktenzeichen VIII R 5/06:
Wegen des das Strafverfahren
beherrschenden Legalitätsprinzips
sind die Strafverfolgungsbehörden grundsätzlich berechtigt und
verpﬂichtet, nach Eingang einer
Selbstanzeige ein Strafverfahren
zum Zwecke der Prüfung der Straffreiheit gem. § 371 Abs. 1 und 3 AO
einzuleiten.
Dr. Ingo Minoggio, Rechtsanwalt

Sachverhalt und Entscheidungsinhalt:
Im Rahmen der Prüfung einer Anlaufhemmung für Hinterziehungszinsen
gemäß § 239 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 AO
hatte der BFH sich mit der Frage zu
befassen, ob eine wirksame Selbstanzeige - die bekanntlich im Ergebnis
zu vollständiger Straﬂosigkeit führt quasi automatisch die Einleitung eines
steuerstrafrechtlichen Ermittlungsverfahrens nach sich zieht oder aber mit
Blick auf die Straﬂosigkeit nur dann,
wenn sie etwa mangels rechtzeitiger Zahlung der nachzuentrichtenden
Steuern oder aus anderen Gründen
fehlschlägt. Der BFH hat sich dafür
entschieden, dass im Regelfall der
Eingang der Selbstanzeige zunächst
die Einleitung eines Ermittlungsver-
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fahrens auslösen muss. Nur in atypischen Fällen, in denen für die Einleitungsbehörde gleich bei erster Prüfung
die Wirksamkeit der Selbstanzeige
und damit die Straﬂosigkeit feststeht,
hat eine derartige Einleitung zu unterbleiben. Das kann natürlich nur in Fällen gelten, in denen die wirksame
Selbstanzeige entweder keine Steuerzahlung erfordert (etwa bei einer
nur fremdnützigen Steuerhinterziehung, was oftmals außer Acht gelassen wird) oder diese Zahlung bereits
vor bzw. bei Eingang der Berichtigung
erfolgt ist.
Praxishinweis:
In dieser Situation sollte der Berater
eine besondere Sensibilisierung des

Steuerbürgers berücksichtigen, wie
bei der Einleitung eines Steuerstrafverfahrens generell: Oftmals unter
großem Zeitdruck und zuweilen nach
innerem Kampf wird eine Selbstanzeige erstellt und bei der Finanzverwaltung eingereicht, der Mandant
fühlt sich jetzt erleichtert und an das
rettende Ufer der Steuerehrlichkeit
zurückgekehrt - und plötzlich erreicht
ihn direkt und per ohnehin schon
bedrohlicher Zustellungsurkunde die
amtliche Mitteilung des Strafsachenﬁnanzamts über die Einleitung eines
Steuerstrafverfahrens gegen ihn. Ist er
auf diese unerfreuliche Postsendung
nicht vorbereitet, so gerät er nicht
selten geradezu in Panik und meint,
seine Selbstanzeige müsse fehlgeschlagen sein und genau das Gegenteil des Erhofften bewirkt haben: ein
sofortiges Strafverfahren gegen ihn.
Deshalb gehört zum Abschluss einer
erfolgreichen Selbstanzeigeberatung
nicht nur die Einreichung der Korrektur bei der Finanzverwaltung, sondern
die Aufklärung des Mandanten über
eine derartige Mitteilung und ihren bloßen Routinecharakter.
In diesem Zusammenhang müssen wir
Berater uns immer wieder vor Augen
führen: Für uns stellt die Einleitung
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eines Steuerstrafverfahrens in vielen
Fällen eine Routinehandlung dar, im
Einzelfall vielleicht sogar bloßen Theaterdonner. Der Mandant aber ist in
aller Regel sensibilisiert und besorgt.
Er stuft zuweilen das steuerstrafrechtliche Ermittlungsverfahren als weitaus ernster ein, als es sich tatsächlich
darstellt. Hier ist ein schnelles, optimaler Weise sofortiges Beratungsgespräch gefragt. Äußerst ungünstig für
die Mandatsbeziehung könnte sich
dagegen auswirken, dem noch mit der
Zustellungsurkunde in der Hand telefonisch aufgeregt anfragenden Mandanten über einen Mitarbeiter einen
Termin für die kommende Woche zu
geben oder ihm gar einen Rückruf
zuzusichern, der dann erst nach drei
Tagen erledigt wird.
Auch alle Mitarbeiter müssen genügend instruiert werden, dass in einer
derartigen Situation nicht eine bloße
„büromäßige Abarbeitung“ erfolgen
darf. Das im Rahmen eines vernünftigen Kanzleimarketings ohnehin zweifelhafte „Frau Steuerberaterin X hat
einen Außentermin und ich weiß auch
nicht, wann sie wiederkommt“ kann
die Einschaltung eines anderen Beraters zur Folge haben, wenn der Mandant mit dem Einleitungsschreiben in
der Hand vergeblich den sofortigen
Kontakt zu seinem bisherigen Berater
sucht.

BGH, Beschluss vom 17. März 2009,
Aktenzeichen 1 StR 479/08:
Eine steuerrechtliche Anzeige- und
Berichtigungspﬂicht nach § 153
Abs. 1 S. 1 Nr. 1 AO besteht auch
dann, wenn der Steuerpﬂichtige die
Unrichtigkeit seiner Angaben bei
Abgabe der Steuererklärung nicht
gekannt, aber billigend in Kauf
genommen hat und er später zu
der sicheren Erkenntnis gelangt ist,
dass die Angaben unrichtig sind.
Sachverhalt:
In einem Unternehmen wurden die
Umsätze erheblich zu niedrig und die
Vorsteuern ebenfalls unrichtig (allerdings in geringerem Umfang zum
Nachteil der Steuerpﬂichtigen) angegeben. Das Strafgericht stellte fest,
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führer spätestens durch die Mitteilung
der Finanzverwaltung aufgrund einer
umsatzsteuerrechtlichen Nachschau
damit gerechnet haben musste, dass
auch die Umsätze in diesen weiteren,
nicht von der Nachschau berührten
Voranmeldungszeiträumen zu niedrig
angegeben worden waren. Daraufhin
wurde der Angeklagte wegen Verstoßes gegen die ihm obliegende Berichtigungspﬂicht aus § 153 Abs. 1 S. 1
Nr. 1 AO als Steuerhinterzieher verurteilt. In diesem Zusammenhang hatte
das Tatgericht angenommen, dass der
Geschäftsführer schon bei Abgabe
der ursprünglichen Voranmeldungen
deren Unrichtigkeit für möglich gehalten und damit das Begehen einer
Steuerhinterziehung billigend in Kauf
genommen hatte (mit so genanntem
strafrechtlichem Eventualvorsatz).
Entscheidungsgründe:
Der 1. Strafsenat des BGH bejaht
auch in diesen Fällen eine spätere
Steuerhinterziehung durch unterlassene Korrektur, in denen bereits die
unrichtige erste Angabe als Steuerhinterziehung zu werten ist. Das wird von
der Literatur überwiegend abgelehnt.
Maßgebliche Stimmen dort (unter
anderem Tipke, Kohlmann und Rolletschke) begründen dies zunächst mit
dem Argument, dass über die Korrekturpﬂicht des § 153 Abs. 1 S. 1 AO niemand dazu gezwungen werden dürfe,
sich selbst zu belasten. Darüber hinaus sei nicht einzusehen, warum bei
einer nur bedingt vorsätzlichen Steuerhinterziehung und späterer Kenntnis von den wahren Verhältnissen
eine auch strafbewehrte Korrekturpﬂicht entstehe, nicht aber bei einer
ursprünglichen Steuerhinterziehung
mit direktem Vorsatz.
Für den BGH schlagen diese Argumente nicht durch. Der Steuerhinterzieher dürfe nicht besser behandelt
werden als der Steuerehrliche (womit
noch nicht gerechtfertigt wäre, dass
der nur bedingt vorsätzlich Handelnde
durch diese Auslegung schlechter
gestellt wird als der mit direktem Vorsatz Handelnde, was ebenfalls einen
erheblichen Wertungswiderspruch darstellt). Dem Grundsatz der Selbstbelastungsfreiheit könne dadurch Rechnung getragen werden, dass man hin-

sichtlich der korrigierenden Angaben
ein Beweismittelverwertungs- oder
Verwendungsverbot annimmt. Lediglich in dem Fall, in dem für denselben
Veranlagungszeitraum die Einleitung
eines Steuerstrafverfahrens bereits
bekannt gegeben worden sei, könne
wohl von einer Suspendierung der
Pﬂicht zur Abgabe einer wahrheitsgemäßen Erklärung ausgegangen werden.
Praxishinweis:
Es ist offensichtlich, dass der 1. Strafsenat auch in diesem Bereich der
steuerlichen Korrekturpﬂicht eine Ausweitung von Strafbarkeit propagiert.
Setzt sich diese Auffassung durch, so
wird das in der Praxis vor allem Auswirkungen in Richtung auf den Eintritt der strafrechtlichen Verjährung
haben: Selbst wenn die ursprüngliche, bedingt vorsätzlich begangene
Steuerhinterziehung
strafrechtlich
verjährt ist, bliebe zu prüfen, ob nicht
der Steuerpﬂichtige innerhalb der
Festsetzungsfrist Kenntnis vom wahren Sachverhalt bekommen hat und
sich somit dadurch strafbar gemacht
haben kann, dass er die dann nach §
153 AO gebotene Korrektur unterlassen hat.
In einer derartigen Konstellation
kann sogar das „Eingeständnis“ des
Beschuldigten sehr sinnvoll sein, dass
er von Anfang an nicht nur mit bedingtem, sondern mit direktem Vorsatz
falsche Angaben geliefert hat. Dann
nämlich würde sich der Verstoß gegen
die Korrekturpﬂicht auch auf der Basis
der vorstehend geschilderten Rechtsprechung des BGH nicht als strafbar
erweisen, während dagegen bei nur
bedingt vorsätzlichem Handeln die
Strafbarkeit zu bejahen wäre.

Zur fehlgeschlagenen Selbstanzeigeberatung bei im Ausland lagernden Vermögen:
Hatte so mancher in guten Zeiten
sein Vermögen in das verschwiegene
Ausland transferiert, so mehren sich
momentan die Selbstanzeigeberatungen, weil viele befürchten, dass
der Informationsﬂuss gegenüber dem
deutschen Fiskus breiter werden und
auch sie treffen könnte.
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Dann wird der Steuerberater gefragt,
wie denn so eine Selbstanzeige aussähe und mit welchen Konsequenzen
man rechnen müsse. Die Antwort fällt
zunächst recht einfach aus: Man erreicht
vollständige Strafbarkeit auch im allerschwersten Fall, muss aber hierfür die
gesamten Steuern und 6 Prozent Zinsen
nachzahlen - was schwer fällt für Jahre,
in denen nicht nur keine Rendite erzielt
wurde, sondern das angelegte Kapital
zusätzlich zusammengeschmolzen ist.
So mancher Steuerbürger kommt
nach dieser Beratung zu dem Ergebnis, weiterhin gegenüber dem Fiskus „auf Lücke zu setzen“ auch unter
Berücksichtigung der Tatsache, dass
die unlängst geschlossenen zwischenstaatlichen Abkommen zum Teil
ohnehin nur einen Informationsaustausch für die Veranlagungszeiträume
ab 2010 vorsehen (etwa dasjenige mit
Liechtenstein vom 02.09.2009).
Als Berater muss man das hinnehmen, zwei Beratungsaspekte werden
jetzt allerdings wichtig: Zum einen
bekommt man ein eigenes Problem,
wenn im Zuge der Selbstanzeigebe-

ratung Kenntnis erlangt wird von dem
Fiskus auch gegenwärtig und zukünftig verschwiegenen steuerbaren Erträgen, aber gleichwohl die Jahressteuererklärung des Mandanten zu bearbeiten ist. Jede Mitwirkung hieran
bedeutet im Regelfall eine strafbare
Teilnahme an einer Steuerhinterziehung. Deshalb tut der im Dauermandat stehende Berater gut daran, die
Selbstanzeigeberatung von vorneherein außer Haus zu geben.
Zum anderen könnte und sollte man
dem Mandanten den Rat geben, sein
Auslandsvermögen zumindest so
umzuschichten, dass für Gegenwart
und Zukunft wenigstens keine neuen
Steuerhinterziehungsdelikte mehr verwirklicht werden. Die Kreditinstitute im
angrenzenden Ausland bieten mittlerweile derartige Finanzprodukte mit
thesaurierenden und erst endfälligen
Erträgen an. Man sieht dort offensichtlich ein, dass sich die Werbung mit der
Gelegenheit zur Steuerhinterziehung
reichlich abgenutzt hat.
Ob diese Neuanlagen unter Renditegesichtspunkten interessant sind,

kann nur im Einzelfall beurteilt werden.
Jedenfalls aber würde man als Berater durch einen derartigen Hinweis
wenigstens dazu beigetragen haben,
dass der Mandant nicht zukünftig noch
jedes Jahr eine neue Steuerhinterziehung begeht, wenn er schon nicht den
vollständigen Schritt in die Steuerehrlichkeit durch Selbstanzeige zu gehen
bereit ist.

RA Dr. Minoggio ist Fachanwalt
für Steuerrecht und für Strafrecht
in der wirtschafts- und steuerstrafrechtlich ausgerichteten
Anwaltspraxis Minoggio Rechtsanwälte und Strafverteidiger mit
Büros in Hamm und Münster.
59065 Hamm · Südring 14
Tel.: 0 23 81 / 92 07 60
mail@minoggio.de
48143 Münster · Prinzipalmarkt 22
Tel.: 02 51 / 13 32 26 0
www.minoggio.de

Arbeitsrecht effektiv

Die fehlerhafte Unterrichtung beim Betriebsübergang
- eine Zeitbombe
Von Dr. Thomas Leuer
Gemäß § 613a Abs. 5 BGB, der am
1. April 2002 neu in das Gesetz
eingefügt wurde, ist der Arbeitgeber unabhängig von der Betriebsgröße und von dem Vorhandensein
eines Betriebsrates dazu verpﬂichtet, die Arbeitnehmer über
einen Betriebsübergang zu informieren. Die Unterrichtung soll den
Arbeitnehmern eine ausreichende
Grundlage für die Ausübung ihres
Widerspruchsrechts verschaffen.
In weiten Teilen besteht Rechtsunsicherheit über den Inhalt
eines ordnungsgemäßen Unterrichtungsschreibens. Die Rechtsprechung hat sich noch nicht
eindeutig positioniert. Fehlerhafte
Unterrichtungsschreiben können
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noch lange nach einem Betriebsübergang fatale Auswirkungen für
den Veräußerer haben.

Grundlagen
Der erforderliche Mindestinhalt der
Unterrichtung ist in § 613a Abs. 5
BGB wie folgt geregelt:
„Der bisherige Arbeitgeber oder der
neue Inhaber hat die von einem Übergang betroffenen Arbeitnehmer vor
dem Übergang in Textform zu unterrichten über:
1. den Zeitpunkt oder den geplanten
Zeitpunkt des Übergangs,
2. den Grund für den Übergang,

3. die rechtlichen, wirtschaftlichen
und sozialen Folgen des Übergangs für die Arbeitnehmer und
4. die hinsichtlich der Arbeitnehmer
in Aussicht genommenen Maßnahmen.“
Der geplante Zeitpunkt des Übergangs ist in der Praxis regelmäßig
unproblematisch. Eine ungefähre Zeitangabe reicht aus. Auch die Angaben
zum Übergangsgrund (z. B. Verkauf,
Umwandlung) sind meist unproblematisch. Hier reicht eine schlagwortartige
Darstellung aus. Problematisch ist
hingegen die ordnungsgemäße Unterrichtung über die sozialen und wirtschaftlichen Folgen eines Betriebsübergangs. Das Begriffsverständnis
Verbandsnachrichten 6 / Dezember 2009

Wirtschaft & Finanzen

Mit Checkliste auf Bankenkommunikation vorbereiten
Von Carl-Dietrich Sander
Mittelständler berichten vielfach
über schwieriger werdende Kreditgespräche mit Banken und Sparkassen. Die Ursachen dafür liegen
in einer risikobewussteren Haltung
der Banken - oft aber auch in unzureichender Vorbereitung seitens
der Mittelständler.

Bank. Hier sollte man allerdings nicht
nur von den Mittelständlern die Offenheit fordern, sondern auch von den
Banken. So ﬁndet sich beispielsweise
eine Frage in der Checkliste, die den
Dialog mit der Bank über deren Risikoeinschätzung (Rating) behandelt,
die der Kunde kennen sollte.

Diese Beobachtung hat den Verfasser dieser Information veranlasst, die
wesentlichen Vorbereitungs-Themen
für erfolgreiche Kreditverhandlungen in
einer Checkliste zusammen zu stellen:
„Vorbereitung ist die halbe Miete!“

Mittelständler berichten vielfach von
höheren
Sicherheitenanforderungen der Kreditinstitute. Auch dieses
Thema ﬁndet sich in der Checkliste:
Bank und Kunde sollten sich über
die unterschiedliche Bewertung der
Sicherheiten offen austauschen - zum
besseren Verständnis der jeweiligen
Sichtweisen.
Ein weiterer Aspekt in der heutigen wirtschaftlichen Situation: in der
Checkliste ist nie „von der Bank“, sondern immer von „den Banken und
Sparkassen“ die Rede. Der Gedanke
dahinter: ein Mittelständler sollte heute
zwei kreditgebende Bankverbindungen haben, um zu starke Abhängigkeiten zu vermeiden.

Man muss beide Seiten in Banken kennen. Sinnvoll ist es, die Vorbereitung
zu beginnen mit einem Stärken- und
Schwächen-Proﬁl des Mittelständlers
als Ausgangslage für die Darstellung seines Unternehmens gegenüber Banken.
Es gilt, den Kreditgeber zu überzeugen,
dass man in seiner Branche zum bonitätsmäßig besten Drittel gehört.
Notwendig ist ein offener und transparenter Austausch zwischen Kunde und

Dipl.-Kfm. Carl-Dietrich Sander

Interessenten können sich die Checkliste im Internet herunterladen:
www.checkliste.bankgespraeche.de

Der Autor ist Unternehmensberater im Bereich des Handwerks
und des Mittelstandes.
Weitere Informationen:
Telefon: 0 21 31 / 66 04 13
info@cd-sander.de

Steuer- und Wirtschaftsstrafrecht aktuell

Wissenswertes für den Berater
Von Dr. Ingo Minoggio
BFH, Beschluss vom 16. Juli 2009,
Az. VIII B 64/09: Es ist ernstlich
zweifelhaft, welche Auswirkungen
es für die Haftung (§ 71 AO) des
Leiters der Wertpapierabteilung
eines Kreditinstituts hat, wenn auf
seine Initiative und mit seiner Billigung Wertpapiere anonym ins Ausland verlagert worden sind, jedoch
die mutmaßlichen Haupttäter einer
Steuerhinterziehung nicht ermittelt werden können und folglich
nicht individuell festgestellt werden
kann, ob eine Steuerhinterziehung
überhaupt begangen und welche
Steuer dadurch konkret hinterzogen worden ist.
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Sachverhalt:
Der Antragsteller war Leiter der Wertpapierabteilung einer großen Bank.
In den Jahren 1992 und 1993 wirkten seine nachgeordneten Mitarbeiter
unter seiner Leitung an multiplen, anonymen Geldtransfers ins Ausland mit.
Das war Gegenstand von steuerstrafrechtlichen Ermittlungen, bei denen 75
Prozent der Bankkunden identiﬁziert
werden konnten. Festgestellt wurde,
dass nahezu keiner der Kunden die
Erträge aus den ins Ausland transferierten Wertpapieren in den folgenden
Einkommensteuererklärungen angegeben hatte, bei 94 Prozent der Fälle
trat eine Steuerverkürzung ein. Gegen

den Antragsteller wurde bereits in
2001 ein Strafbefehl wegen Beihilfe
zur Steuerhinterziehung zu 85 Tagessätzen rechtskräftig verhängt, gegen
das Geldinstitut selbst eine Geldbuße
von 15 Mio. DM festgesetzt.
Im Jahr 2004 nahm das Finanzamt den Antragsteller wegen Beihilfe
zur Steuerhinterziehung der nicht
namentlich identiﬁzierten Fälle über
insgesamt 2,2 Mio. Euro gemäß § 71
AO in Haftung. Dabei schätzte es den
Steuerschaden unter Annahme einer
Verzinsung von 8 Prozent und einem
Durchschnittssteuersatz von 35 Prozent bei einem Sicherheitsabschlag
von 25 Prozent. Das Datenmaterial
Verbandsnachrichten 5 / Oktober 2009

wurde dabei der statistischen Auswertung der 75 Prozent der Fälle entnommen, bei denen die Kunden nachträglich identiﬁziert worden waren.
Unter Hinzurechnung von Hinterziehungszinsen in Höhe von 1,2 Mio. Euro
nahm es den Leiter der Wertpapierabteilung über rund 3,5 Mio. Euro als Haftenden gemäß § 71 AO in Anspruch.
Sein Einspruch blieb unbegründet,
die Anfechtungsklage ist derzeit beim
Finanzgericht Düsseldorf anhängig.
Einen dort gestellten Antrag auf Aussetzung der Vollziehung hatte das Finanzgericht noch abgelehnt (FG Düsseldorf, Beschluss vom 10.02.2009, Az. 8
V 2459/08 A (H)).
Entscheidungsinhalt:
Der BFH hat der Beschwerde stattgegeben und die Vollziehung des Haftungsbescheides ohne Sicherheitsleistung ausgesetzt. Nach Auffassung
der Finanzrichter bestehen ernstliche
Zweifel an dessen Rechtmäßigkeit.
Dabei legt der BFH dar, dass die bisherige, obergerichtliche Haftungsrechtsprechung bei Steuerhinterziehung ausschließlich Fälle zum Inhalt
hatte, in denen eine Steuerhinterziehung feststand und deren Haupttäter
ebenfalls. Sodann erwägt der BFH in
der Entscheidung, ob das Vorliegen
einer Steuerstraftat Voraussetzung in
der Weise für die Haftung sein müsse,
dass diese objektiv feststeht und auch
der Täter bekannt ist, oder ob man
sich mit Wahrscheinlichkeitserwägungen begnügen könne. Eine deﬁnitive Entscheidung treffen die obersten Finanzrichter dabei noch nicht. Im
Beschluss werden allerdings Zweifel geäußert, ob auf die Feststellung
einer Steuerhinterziehung verzichtet
werden kann, da § 71 AO von einer
Hinterziehung und nicht von einem
Steuerschaden spricht. Zwar könnten
auch Wahrscheinlichkeiten im gerichtlichen Erkenntnisverfahren zur Überzeugungsbildung herangezogen werden. Dies gelte aber uneingeschränkt
nur, wenn es um zufällige Ereignisse
gehe. Das sei bei der Steuerhinterziehung als willensgesteuertem Verhalten
zurechnungsfähiger Personen generell nicht der Fall. Würde man sich mit
Wahrscheinlichkeitsaussagen begnügen, so wäre eine „mathematisch festVerbandsnachrichten 5 / Oktober 2009

zustellende Mindestwahrscheinlichkeit“ festzulegen. Dabei sei jedoch
zweifelhaft, wie sich der Haftungsschuldner gegen derartige Annahmen
wehren könne. Diese Schwierigkeit
wiederum könne dazu führen, dass
die Aufklärung der in Betracht kommenden einzelnen Haupttaten für die
Finanzverwaltung dann entbehrlich
sei, wenn ein Gehilfe als Haftungsschuldner zur Verfügung stehe.
Man wird die Entscheidung in der

Dr. Ingo Minoggio, Rechtsanwalt

Hauptsache durch das Finanzgericht
und die sicherlich nachfolgende Revisionsentscheidung des BFH hierzu
abwarten müssen. Jedenfalls ist dem
Ansinnen einstweilen eine Absage
erteilt, ohne genügende Aufklärung
der Haupttat die Inanspruchnahme
des Gehilfen als Haftungsschuldner
nach § 71 AO voranzutreiben, gestützt
allein auf Wahrscheinlichkeitsaussagen.

FG Münster, Urteil vom 1. April 2009,
Az. 5 K 2342/05 E, aus den Gründen:
Wer als Strohmann (Strohfrau) für
einen anderen fungiert, um dessen
steuerliche Gewinne aus Vermietungen und Veräußerungen zu verschleiern, leistet Beihilfe zu dessen
Steuerhinterziehung und haftet für
den Steuerschaden und die Hinterziehungszinsen gemäß § 71 AO.
Sachverhalt:
Der Vater der Klägerin hatte auf einem
Grundstück Wohnungen errichtet, vermietet und veräußert. Um nicht Steuerpﬂicht aufgrund gewerblichen Grundstückshandels auszulösen, war seine
Tochter als Bauherrin und Veräußerin
aufgetreten. Das hatte der Vater in sei-

ner Vernehmung im Steuerstrafverfahren später auch zugegeben und eingeräumt, dass er allein Bauherr und
Veräußerer der Wohnungen gewesen
sei, „seine Familienangehörigen hätten nur im Vertrauen auf ihn einen Teil
der Bauten über ihren Namen laufen
lassen“. Die Tochter selbst hatte keinen eigenen wirtschaftlichen Vorteil
aus den An- und Verkäufen, sie verfügte weder über ausreichende Mitteil
noch entsprechende Bonität, um die
Bauvorhaben zu realisieren.
Das strafrechtliche Ermittlungsverfahren gegen die Tochter wurde folgenlos eingestellt. Im Haftungsverfahren wehrte diese sich zusätzlich noch
damit, dass der die Grundstücksgeschäfte beurkundende Notar sie dahin
gehend belehrt hätte, dass hinsichtlich der Gestaltung keine Bedenken
bestünden.
Entscheidungsgründe:
Das Finanzgericht bestätigte ihre Haftung für die hinterzogenen Steuern
und die Hinterziehungszinsen gemäß
§ 71 AO. Die objektiven und subjektiven Voraussetzungen einer strafbaren Beihilfe sah der Senat als gegeben an. Wer bei einem Bauvorhaben,
das wirtschaftlich gesehen nicht ihm
selbst, sondern einem anderen zuzurechnen ist, gegenüber Dritten und
der Finanzverwaltung als Bauherr
und Veräußerer auftrete, leiste Beihilfe zur Steuerhinterziehung des tatsächlich wirtschaftlich Berechtigten.
Die Tochter habe sich ganz bewusst
vom Vater einschalten lassen, um
gegenüber den Finanzbehörden eine
Zurechnung der Grundstücksverkäufe
zu seinen Lasten zu verschleiern.
Daran ändere auch die vorgetragene
Belehrung durch den Notar nichts.
Schließlich sei diesem nicht mitgeteilt
worden, dass die Tochter wirtschaftlich nicht als Eigentümerin und Bauherrin anzusehen sei, sondern nur als
Strohfrau fungiere. Einer besonderen
Begründung des Auswahlermessens
der Finanzbehörde bedürfe es bei
der Haftungsinanspruchnahme nach
Steuerhinterziehung dann nicht, wenn
außer dem in Anspruch genommenen
Haftungsschuldner auch alle weiteren
Personen haftungsmäßig belangt werden, die den Haftungstatbestand in
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mindestens derselben Verschuldensform verwirklicht haben.
Praxishinweis:
Vor der Installation von derartigen
„Strohverhältnissen“ kann strafrechtlich und haftungsrechtlich nur gewarnt
werden. In vielen Konstellationen können die Gefahren der Strafbarkeit und
der steuerlichen Verwerfung dadurch
umgangen werden, dass mit vollständiger Gestaltungsberatung ein steuerlich zu akzeptierender Weg gefunden
wird. Das hätte allerdings vorliegend
erfordert, dass tatsächlich Vermögen auf die Tochter übertragen wird.
Jedenfalls muss vor jeder „Hemdsärmlichkeit“ bei derartigen Konstruktionen gewarnt werden.
Im Übrigen zeigt der Fall einmal mehr
die Untrennbarkeit von steuerlicher und
strafrechtlicher Interessenvertretung:
Die steuerliche Haftungsinanspruchnahme fußt jedenfalls nach den Entscheidungsgründen maßgeblich auf
Äußerungen des Vaters in dem gegen
ihn gerichteten Strafverfahren. Dabei
nutzt auch die Einstellung des Strafverfahrens zu Gunsten der Tochter alleine
wenig: Kommt es zu einer strafrechtlichen Verurteilung, wird nur im Ausnahmefall eine Haftungsinanspruchnahme
gemäß § 71 AO abzuwenden sein.
Wird dagegen das strafrechtliche Verfahren eingestellt, hat das in der Praxis
in vielen Fällen nur eine mäßig präjudizielle Wirkung auf eine mögliche Haftungsinanspruchnahme.

Überschuldungsbegriff gemäß § 19
Abs. 2 InsO: Die zunächst bis zum
31. Dezember 2010 befristet gewesene Lockerung des Überschuldungsbegriffs wird um drei Jahre
verlängert. Trotz rechnerischer
Überschuldung muss dann kein
Insolvenzantrag gestellt werden,
wenn eine positive Fortführungsprognose besteht.
Vom Bundeskabinett beschlossen, Konsequenz der anhaltenden Wirtschaftskrise und soeben Gesetz geworden: Der
insolvenzrechtliche Überschuldungsbegriff in § 19 Abs. 2 InSO bleibt weiter
gelockert. Wie zu Zeiten der Konkursordnung kommt es entscheidend darauf
an, ob eine Fortführung des Unterneh-
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mens überwiegend wahrscheinlich ist.
Dann kann im Rahmen des Überschuldungsstatus nach Fortführungswerten
bilanziert werden.

BGH, Urteil vom 17. Juli 2009,
5 StR 394/08, aus den Gründen:
Dem Compliance Ofﬁcer in Unternehmen kommt strafrechtlich eine
Garantenpﬂicht im Sinne des § 13
Abs. 1 StGB zu, im Zusammenhang
mit der Tätigkeit des Unternehmens
stehende Straftaten von Unternehmensangehörigen zu verhindern.
Dies ist die notwendige Kehrseite
ihrer gegenüber der Unternehmensleitung übernommenen Pﬂicht,
Rechtsverstöße und insbesondere
Straftaten zu unterbinden.
Sachverhalt:
Der Leiter der Rechtsabteilung und
gleichzeitige Leiter der Innenrevision
eines Abfallwirtschaftsbetriebes hatte
die Unternehmensleitung und den Aufsichtsrat uninformiert gelassen trotz
seiner Kenntnis, dass die Abfalltarife
für die Kunden durch einen bewussten Fehler zu hoch kalkuliert worden
waren. Das Landgericht hatte ihn
deshalb wegen Beihilfe zum Betrug
durch Unterlassen zu einer Geldstrafe
verurteilt. Dieses Urteil hat der BGH
bestätigt - und sich erstmals mit der
in größeren und zunehmend auch
kleineren Unternehmen installierten
Figur des Compliance Ofﬁcers oder
Compliance Beauftragten befasst. Es
hat dabei ohne viel Aufhebens festgestellt, dass dieser Funktionsträger
auch strafrechtlich in einer besonderen Risikosituation steht: Erhält er
Kenntnis von strafrechtsrelevanten
Umständen (etwa Steuerkonstruktionen nur zum Schein, schwarzen
Kassen, Bestechungssystemen etc.),
ist er entsprechend seiner Aufgabenzuweisung zur Verhinderung dieser
Straftaten verpﬂichtet. Bleibt er untätig, macht er sich selbst wegen vorsätzlicher Begehung der jeweiligen
Straftat durch Unterlassen strafbar.
Praxishinweis:
Diese Entscheidung wird in der immer
stärker und wichtiger werdenden
Compliance Branche für Furore sor-

gen und nicht ohne Auswirkungen
bleiben. Deckt die Compliance Abteilung ein rechtswidriges Verhalten von
Unternehmensmitarbeitern, entsteht
eigenes Strafbarkeitsrisiko. So mancher wird schon deshalb eine entsprechende Tätigkeit nicht gerne übernehmen wollen.
Anzumerken ist jedoch, dass als Kehrseite dieser Unterlassensstrafbarkeit keinesfalls die Verpﬂichtung oder
auch nur Berechtigung für den Compliance Ofﬁcer entsteht, an der Unternehmensleitung vorbei die Behörden
zu informieren. Das wird man gerade
nicht annehmen, schließlich gibt es
keine allgemeine Anzeigepﬂicht bei
dem Verdacht strafbaren Verhaltens
oder bei tatsächlichen Straftaten. Bei
entsprechenden Aufgabenbeschreibungen ist empfehlenswert, klar und
deutlich eine Berichtspﬂicht an die
Unternehmensspitze zu formulieren
und insoweit klar zu begrenzen. Es
ist dann Sache der Unternehmensführung, schnellstmöglich rechtmäßige
Zustände für die Zukunft herzustellen. Ihr kommt ebenfalls keine Anzeigepﬂicht gegenüber den Behörden zu,
diese Frage sollte allein im Unternehmensinteresse entschieden werden.

Bundesverfassungsgericht,
Beschluss vom 23. Juli 2009,
2 BvR 542/09, Bundesverfassungsgericht setzt per einstweiliger
Anordnung die Vollziehung der Entscheidung des BGH zum Umsatzsteuerkarussell, Beschluss vom 20.
November 2008, 1 StR 354/08, aus.
Sachverhalt:
Der 1. Strafsenat des BGH hatte mit
dem genannten Beschluss eine Verurteilung zu Haftstrafen wegen Umsatzsteuerhinterziehung bestätigt. Dabei
hatte es § 6 a Abs. 1 S. 1 Nr. 3 UStG
dahin gehend ausgelegt, dass die
Umsatzsteuerfreiheit bei allen Umsätzen zu versagen sei, die nicht im Rahmen normaler Handelsgeschäfte, sondern nur zu dem Zweck getätigt werden, missbräuchlich in den Genuss
von im Gemeinschaftsrecht vorgesehenen Vorteilen zu kommen. Das
könne auch der Fall sein, wenn die
Umsätze (so wörtlich) „trotz formaVerbandsnachrichten 5 / Oktober 2009

ler Anwendung der Bedingungen der
einschlägigen Bestimmungen der 6.
Richtlinie und des zu ihrer Umsetzung
erlassenen nationalen Rechts“ einen
Steuervorteil in einem anderen EUStaat zum Ergebnis hätten, der mit
den fraglichen Umsätzen im Wesentlichen nur erzielt werden sollte.
Entscheidungsinhalt:
Das war den Verfassungsrichtern
offensichtlich zu schnell und zu pauschal. Die Entscheidung des BGH
basiere auf einer Auslegung des § 6 a
Abs. 1 S. 1 Nr. 1 UStG, die Fragen
nach der Grenze des möglichen Wortsinns der Norm aufwirft - etwas einfacher ausgedrückt: Die Verfassungsrichter äußern zumindest vorläuﬁge
Bedenken, ob auch dann eine Verurteilung wegen Steuerhinterziehung
aufrechterhalten werden könne, wenn
die Voraussetzungen einer die Blankettvorschrift des § 370 AO erst ausfüllende Steuernorm wie § 6 a UStG
vollständig erfüllt sind.
Praxishinweis:
Die vorläuﬁge Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts kann möglicherweise als Anzeichen verstanden
werden, einer allzu offensiven Ausweitung des Steuerhinterziehungstatbestandes durch den neu zuständig
gewordenen, 1. Strafsenat des BGH
Einhalt zu gebieten. Im Übrigen hat
dieser jetzt mit Beschluss vom 7. Juli
2009 - Az. 1 StR 41/09 - im Wege

des Vorabentscheidungsverfahrens
in einem anderen Fall dem EuGH
die Frage vorgelegt, ob seine Auslegung von § 6 a UStG zutrifft. Diese
wird mittlerweile auch vom Finanzgericht Baden-Württemberg - Beschluss
vom 11. März 2009, Az. 1 V 4305/08
- abgelehnt. Es hat sich dabei ausdrücklich auch auf die vom Bundesverfassungsgericht jetzt ausgesetzte,
oben genannte Entscheidung des
1. Strafsenates berufen. Auch der BFH
hat diese Entscheidung des FG im
Rahmen eines AdV-Beschlusses ausdrücklich bestätigt (BFH, Beschluss
vom 29.07.2009, AZ XI B 24/09).
Es wird - wie seit Jahren - in der Praxis nichts anderes übrig bleiben, als
die weitere Rechtsentwicklung abzuwarten. Das mag bei der Besteuerung
noch hinzunehmen sein - es fragt sich
aber, wie der Vorsatz einer Steuerhinterziehung in derartigen Fällen bejaht
werden kann, wenn schon die steuerlichen Grundlagen höchst uneinheitlich
ausgelegt werden. Schließlich handelt
ohne strafrechtlich erforderlichen Vorsatz, wer sich einen Sachverhalt vorstellt, von dem er ausgeht, dass dieser
nicht zu einer Steuerpﬂicht führt.

Unsere Nebenfolgenkarte „Kleines
Strafverfahren - große Nebenwirkung“ ist soeben neu aufgelegt und
kann angefordert werden.
Der Gesetzgeber hat weiter verschärft
- so führt beispielsweise zukünftig

jede Verurteilung wegen Insolvenzverschleppung unabhängig von der Strafhöhe auch bei einer „Geldstrafe aus
der Portokasse“ per Strafbefehl zwingend zu umfassender Amtsunfähigkeit als Geschäftsführer und Vorstand
für die nächsten 5 Jahre. Die Betrugsverurteilung hindert die Restschuldbefreiung im Insolvenzverfahren, die Verurteilung wegen Steuerhinterziehung
dagegen nicht. Um dem Berater hier
etwas Sicherheit zu geben, haben wir
vor Jahren bereits eine Taschenkarte zu
den jeweiligen Nebenfolgen (auch beispielsweise für den Jagdschein oder die
Beamtenstellung) herausgegeben. Jetzt
kann die neue Fassung bei uns kostenfrei unter mail@minoggio.de oder telefonisch angefordert werden, in Scheckkartenformat gedruckt oder als PDF.
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Blick ins Wirtschaftsrecht

Mandantenschutz- und Mandantenübernahmevereinbarungen
Alternativen zu nachvertraglichen Wettbewerbsverboten
Von Wolfgang Arens
Nachvertragliche Wettbewerbsverbote sind wegen der damit zwingend verbundenen Verpﬂichtung
zur Zahlung einer sog. Karenzentschädigung ein sehr teures Gestaltungsmittel im Rahmen von Verträgen mit Angestellten und freien Mitarbeitern. Auch ist deren wirksame
Gestaltung in der Praxis wegen
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der restriktiven Rechtsprechung
äußerst
kompliziert.
Dennoch
ist gerade bei Freiberuﬂern ein
Bedürfnis zum Schutz zumindest
des Mandantenstamms unzweifelhaft gegeben. Ob sog. Mandantenschutz- oder Mandantenübernahmevereinbarungen geeignete
Alternativen zu nachvertraglichen

Wettbewerbsverboten
darstellen
und welche Probleme damit verbunden sein können, ist Gegenstand
des nachstehenden Beitrags.
1. Mandantenschutzklauseln
Mandantenschutzklauseln kommen
als sog. beschränkte oder als allgemeine Mandantenschutzklauseln vor
Verbandsnachrichten 5 / Oktober 2009

nur von der Sicherheit dieses Finanzierungsinstruments, sondern auch
von staatlichen Zulagen und gegebenenfalls von Steuervorteilen. Die
Zulagen gibt es beim Riester-Bau-

sparen sowohl in der Spar- als auch
in der Darlehensphase. Die Förderung nutzt also zweifach: Sie unterstützt die Eigenkapitalbildung und
senkt die Finanzierungslast. Denn

mit jedem zusätzlichen Euro, der in
die Tilgung ﬂießt, spart der Eigentümer Darlehenszinsen und die eigenen vier Wände sind schneller abbezahlt.

3TEUER UND 7IRTSCHAFTSSTRAFRECHT AKTUELL

.EUES FàR DEN "ERATER
Von Dr. Ingo Minoggio

BFH, Urteil vom 22. Juli 2008, Aktenzeichen VI R 47/06:
Übernimmt ein Arbeitgeber nicht
aus ganz überwiegend eigenbetrieblichem Interesse die Zahlung
einer Geldbuße und einer Geldauﬂage, die gegen einen bei ihm
beschäftigten Arbeitnehmer wegen
Verstößen gegen das Lebensmittelrecht verhängt worden sind, so
handelt es sich hierbei um Arbeitslohn. Geldbußen im Sinne von § 17
OWiG können nicht als Werbungskosten abgezogen werden. Der
Werbungskostenabzug von Geldauﬂagen im Sinne des § 153 a Strafprozessordnung scheidet nach § 12
Nr. 4 EStG aus, soweit die Auﬂagen
nicht lediglich der Wiedergutmachung des durch die Tat verursachten Schadens dienen.
BFH, Urteil vom 15. Januar 2009,
Aktenzeichen VI R 37/06:
Das Abzugsverbot des § 12 Nr. 4
EStG greift nicht, wenn das Strafgericht dem Steuerpﬂichtigen zur
Wiedergutmachung des durch die
Tat verursachten Schadens eine
Geldauﬂage nach § 56 b Abs. 2 S.
2 Nr. 1 StGB erteilt. § 12 Nr. 4 EStG
begründet nur für Auﬂagen und
Weisungen ein Abzugsverbot, die
als strafähnliche Sanktionen die
Aufgabe haben, Genugtuung für
das begangene Unrecht zu schaffen.
Sachverhalte und Entscheidungsgründe:
In beiden Entscheidungen hatte sich
der Bundesﬁnanzhof mit der steuerlichen Behandlung von Sanktionen im
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Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahren zu befassen.
Im erstgenannten Urteil hatte ein
Arbeitgeber für seinen Geschäftsführer eine Geldbuße von 10.000 DM
übernommen. Das Finanzamt unterwarf diesen Betrag der Lohnsteuer.
Hiergegen wandte sich der Geschäftsführer nach Auffassung des BFH vergeblich. Zwar habe der Kläger die ihm
zur Last gelegten Taten in Ausübung
seiner Geschäftsführertätigkeit für die
GmbH begangen. Jedoch seien nur

Dr. Ingo Minoggio, Rechtsanwalt

solche Vorteile kein Arbeitslohn, die
sich bei objektiver Würdigung aller
Umstände nicht als Entlohnung, sondern lediglich als notwendige Begleiterscheinung
betriebsfunktionaler
Zielsetzung erweisen. Nur wenn der
jeweils verfolgte betriebliche Zweck
vollkommen im Vordergrund stehe,
sei von einem ganz überwiegenden
eigenbetrieblichen Interesse auszugehen. Dann sei ein eigenes Interesse
des Arbeitnehmers an dem Vorteil zu
vernachlässigen. Es komme auf eine
Gesamtabwägung aller Umstände an.
Diese sei im vorliegenden Fall schon

angesichts der erheblichen Höhe der
Geldbuße in Richtung auf ein starkes
wirtschaftliches Interesse des Klägers
als Arbeitnehmer anzunehmen, das
eigenbetriebliche Interesse der GmbH
erscheine dagegen nachrangig. Eine
Absage erteilt hatte der BFH auch
der Argumentation des Klägers, dieser habe seitens der GmbH durch die
Übernahme der Geldbuße dazu veranlasst werden sollen, aus Gründen
der Gewinnmaximierung auch weiterhin eine großzügige Handhabung
lebensmittelrechtlicher
Vorschriften
zu verantworten. Es liege vielmehr
im Interesse des Arbeitgebers, dass
bei der Führung der Geschäfte die
Bestimmungen des Lebensmittelrechts beachtet werden.
Ein Werbungskostenabzug der Geldauﬂage auf der Ebene des Klägers
kommt nach Auffassung des BFH
zudem nicht in Betracht, weil dieser nach § 4 Abs. 5 S. 1 Nr. 8 S. 1
EStG ausgeschlossen sei. Lasse sich
nicht feststellen, dass die Zahlung des
durch die Tat verursachten Schadens
zur Wiedergutmachung festgesetzt
worden sei, sondern diene diese als
persönliche Sanktion, stehe das in
§ 12 Nr. 4 EStG normierte Abzugsverbot dem entgegen.
In der 2., oben genannten Entscheidung aus 2009 hatte der BFH dagegen das Abzugsverbot des § 12 Nr. 4
EStG nicht für durchgreifend erachtet. Der Revisionsführer war zu einer
Freiheitsstrafe auf Bewährung wegen
Betruges im Zusammenhang mit
Preisabsprachen von Bauﬁrmen verurteilt worden. Als Bewährungsauflage wurde ihm auferlegt, 100.000 DM
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als Schadenswiedergutmachung zu
Gunsten eines früheren Auftraggebers
zu leisten. Diesen Betrag machte der
Kläger als Werbungskosten bei seinen
Einkünften aus nichtselbstständiger
Arbeit geltend und setzte sich vor dem
Finanzgericht und dem BFH damit
durch. In den Entscheidungsgründen
stellt der BFH noch einmal fest, dass
Zahlungen zum Ausgleich von Schäden nicht unter das Abzugsverbot fallen. Das gelte auch, sofern diese im
strafgerichtlichen Verfahren zusätzlich
als Auﬂagen praktisch zwangsweise
geleistet werden. Voraussetzung sei,
dass dem Geschädigten dem Grunde
und der Höhe nach ein entsprechender zivilrechtlicher Schadensersatzanspruch zustehe. Nur dann dürfe eine
entsprechende Bewährungsauﬂage
ausgesprochen werden und sei der
gezahlte Betrag steuerlich abzugsfähig.
Praxishinweise:
Straf- und Bußgeldverfahren enden
bekanntlich nicht immer mit Freisprüchen. Darüber hinaus sind die Verfahrenskosten zuweilen erheblich, gerade
wenn die Verfahren sich über Jahre
hinziehen. Es entsteht dann immer
wieder die Frage nach der steuerlichen Abzugsfähigkeit von Beraterkosten, Geldbußen und Geldauﬂagen.
Hinsichtlich der Beraterkosten - hiermit befassten sich die vorstehenden
Entscheidungen nicht - ist die Rechtsprechung und die Handhabung der
Finanzverwaltung gänzlich uneinheitlich. Es ist zuweilen auch kaum
abzugrenzen, welche Kosten auf die
steuerliche Beratung (damit leichter abzugsfähig) und welche auf die
Strafverteidigung entfallen. Anzuraten ist in jedem Fall, bei Zweifeln an
der Abzugsfähigkeit eine Offenlegung
im Rahmen der jeweiligen Erklärung
vorzunehmen, um sich nicht dem
neuerlichen Vorwurf einer Steuerhinterziehung auszusetzen. Abzuraten
ist natürlich strikt von einer zuweilen
gewünschten „Umetikettierung“ von
Rechnungstexten.
Im Übrigen ist bei der Verhandlung von
Geldbußen und Geldauﬂagen in sehr
vielen Fällen durch die Ermöglichung
steuerlicher Abzugsfähigkeit einiges
zu ersparen: Wird ein Verfahren gegen
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Geldauﬂage eingestellt, so enthält dieser Betrag nicht selten auch Anteile
an Schadenswiedergutmachung oder
aber zur Abschöpfung eines bei einer
unrechtmäßigen oder jedenfalls zweifelhaften Handlung erzielten Gewinnes (zur steuerlichen Absetzbarkeit
bei so genannter Gewinnabschöpfung BFHE, BStBl. II 1999, 658). Der
Berater sollte deshalb darauf hinwirken, dass Schadensersatzcharakter oder Gewinnabschöpfung in dem
entsprechenden Beschluss oder zu
Gerichtsprotokoll klargestellt werden.
Dann nämlich steht das Abzugsverbot
nicht entgegen. Wird das unterlassen,
so entsteht eine zusätzliche Belastung
durch die fehlende steuerliche Berücksichtigungsfähigkeit.
Der Gesetzgeber hat die Regelungen über die Verständigung im Verfahren verabschiedet - jetzt ist sie
„etwas“ ofﬁzieller geworden, die
Absprache der Beteiligten über die
Beendigung eines Strafverfahrens.
Mit der neuen Vorschrift in § 257c StPO
und einigen Nebenvorschriften hat der
Gesetzgeber die Verständigung im
Strafverfahren - die bis dato nirgendwo
ausdrücklich geregelt, sondern nur
durch die obergerichtliche Rechtsprechung (und vielmehr noch durch die
Tagespraxis bei den Tatgerichten) anerkannt worden war - in Gesetzesform
gegossen. Sicher ist dabei: Die Praxis
der Absprachen geht bereits jetzt weit
über das hinaus, was die neuen Regelungen erlauben. Die neuen Vorschriften
sind Stückwerk. Es soll einerseits mehr
Transparenz erreicht werden, andererseits die Amtsaufklärungspﬂicht nicht
eingeschränkt sein. Das geht an der
Praxis völlig vorbei. Außerstrafrechtliche Folgen sollen nicht mitgeregelt werden dürfen. Gerade diese aber gehören
im Wirtschafts- und Steuerstrafrecht oftmals zum Kern der Verständigungen.
Immerhin ist jetzt das Recht der Staatsanwaltschaft ausdrücklich geregelt, in
den ihr geeignet erscheinenden Fällen
bereits im Ermittlungsverfahren den
Stand mit den Verfahrensbeteiligten zu
erörtern, wobei auch das bei entsprechender Anregung eines Verfahrensbeteiligten längst Praxis geworden ist.
Gegenstand einer Verständigung „soll“
(nicht: „muss“) nach den neuen Vorschriften ein Geständnis des Beschul-

digten bzw. Angeklagten sein. Das aber
wird für unverwertbar erklärt, wenn die
geplante Verständigung scheitert. Die
Frage ist, wie man es aus den Köpfen
der Richter und Richterinnen wieder
hinausbekommen soll. Deshalb wird
sich an der bisherigen Handhabung
wenig ändern, dass die Berater eher ein
solches Geständnis in Aussicht stellen
und auf dieser Basis über die Folgen
und Nebenfolgen verhandelt wird.
Man wird abwarten müssen. Möglicherweise liegt der Nutzen der neuen
Vorschriften darin, dass auch diejenigen Staatsanwälte und Richter, die
der verfahrensbeendenden Absprache wegen der fehlenden Regelungen
skeptisch gegenüberstanden, diesem
Institut nunmehr offener entgegentreten. Jedoch darf vor der Annahme
gewarnt werden, dass die Möglichkeit
einer verfahrensbeendenden Absprache sich immer zu Gunsten des Angeklagten auswirken wird. Das ist sicher
nicht der Fall. Für Verfolgungsbehörden und Gerichte ist die Absprache uneingeschränkt vorteilhaft: Sie
erspart (genauso wie die tatsächliche Verständigung im Besteuerungsverfahren) ein erhebliches Maß an
Arbeit dort. Deshalb wird in vielen Fällen noch stärkerer Druck auf Beschuldigte und einen im Tagesgeschäft der
Strafverfahren nicht so bewanderten
Berater ausgeübt werden, einer vorgeschlagenen Erledigung der strafrechtlichen Folgen zuzustimmen, weil
ansonsten angeblich öffentlichkeitswirksame Hauptverhandlungen mit
viel härteren Strafen drohen sollen.
Das mag in dem einen Fall so sein,
aber keineswegs in allen diesen Konstellationen.
Das kann nur sicher beurteilen, wer
über Erfahrung im Strafverfahren verfügt. Aus dem Gesetz allein ist dies
praktisch nicht zu beantworten. (Bei
Steuerhinterziehung droht Geldstrafe
oder Freiheitsstrafe bei einer einzigen Tat bis zu 10, bei mehreren Taten
bis zu 15 Jahren. Verfahren können
auch gegen Geldauﬂage und damit
förmlich sanktionslos eingestellt werden. Wann gibt es denn nun 15 Jahre
und wann wird eingestellt? „Berechnen“ kann man das nicht, sondern nur
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eine Prognoseentscheidung treffen,
die durchaus auch mit Unsicherheiten
behaftet sein kann). Die von der Strafund Bußgeldsachenstelle oder der
Staatsanwaltschaft vorgeschlagene
Erledigung kann daher in dem einen
Fall eine äußerst günstige Lösung für
den Steuerpﬂichtigen, sich im anderen
Fall dagegen geradezu abwegig und
mit Blick auf ein strafrechtliches Risiko
praktisch nicht als verhandlungsfähig
darstellen. Das liegt im Wesentlichen
in der rechtswidrig schematischen
Behandlung vieler Fälle begründet.
Gefordert ist auch hier eine nicht
trennbare Gesamtberatung mit gleichzeitigem (!) Blick auf die steuerlichen
und die strafrechtlichen Folgen.
Gesetzliche Neuregelung der steuerstrafrechtlichen Verjährungsvorschriften in § 376 Abs. 1 AO: Überall Kritik!
Der Gesetzgeber hat die strafrechtlichen Verjährungsvorschriften - wie hier
in der letzten Ausgabe der Profile
dargestellt - teilweise auf 10 Jahre aus-

geweitet und dabei höchst unklare und
praktisch auf den ersten Blick ungerechte Einzelregelungen geschaffen.
Die hierzu jetzt veröffentlichte Literatur (beispielsweise Rolletschke/Jope
in Stbg 2009, 213; Bender in wistra
2009, 215; Wegner in PStR 2009, 33)
spricht unisono eine klare Sprache
und hält die Neuregelung ebenfalls
für nicht weniger als verfassungswidrig. Bezeichnend ist dabei, dass auch
die ausgewiesenen Fachleute die Vorschriften selbst unterschiedlich auslegen. Während beispielsweise Rolletschke die Verweisung in § 376 Abs.
1 AO auf alle Fälle erstreckt, die in
§ 370 Abs. 3 S. 2 Nr. 1 bis 5 AO tatbestandlich beschrieben sind - einerlei, ob sie im Ergebnis als besonders
schwere Fälle einzuordnen sein können -, fordert Bender zusätzlich die
wertende Entscheidung, dass es sich
um besonders schwere Fälle handelt.
Wenn aber schon die Spezialisten
mit einer Verjährungsvorschrift nicht
umgehen können, kann das wohl vom
Steuerbürger erst recht nicht verlangt

werden. Man wird voraussichtlich deshalb bereits jetzt die Verfassungswidrigkeit der Neuregelung unterstellen müssen. Ein Armutszeugnis für
den Gesetzgeber, nur zu erklären mit
populistischer und hektischer Betriebsamkeit im Steuerstrafrecht.
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"LICK INS 7IRTSCHAFTSRECHT

%RWERB VON 'MB( 'ESCHËFTSANTEILEN NACH DEM -O-I' 4EIL ))
Von Wolfgang Arens

Am 1. November 2008 ist das
„Gesetz zur Modernisierung des
GmbH-Rechts und zur Bekämpfung
von Missbräuchen“ (kurz: „MoMiG“
genannt) in Kraft getreten. Darin
sind insbesondere die Rechtsregeln für die Übertragung bzw. den
Erwerb von GmbH-Geschäftsanteilen neu geregelt worden. Eingeführt
wurde dabei auch die Möglichkeit
eines rechtswirksamen Erwerbs von
GmbH-Geschäftsanteilen von einem
Nichtberechtigten durch einen gutgläubigen Erwerber. In einem vorausgegangenen Beitrag hat der
Autor die Voraussetzungen und Wirkungen eines Übergangs von GmbHGeschäftsanteilen vom Berechtigten
erläutert. In diesem Beitrag sollen
nun die Grundlagen eines gutgläubigen Erwerbs vom Nichtberechtigten
dargestellt werden.
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'UTGLËUBIGER %RWERB
VON 'ESCHËFTSANTEILEN
Einen gutgläubigen Erwerb von
Geschäftsanteilen kannte das Gesetz
bislang nicht; auch nicht nach § 160
Abs. 3 BGB. Insoweit beschreitet der
Gesetzgeber nunmehr Neuland, das
allerdings heftig umstritten war (Zum
gutgläubigen Erwerb von GmbH-Anteilen Bohrer, DStR 2007, 995; Böttcher/
Blasche, NZG 2007, 565; Hamann,
NZG 2007, 492; Haas/Oechsler, NZG
2006, 806; Heckschen, ZErb 2008,
246; D. Mayer, DNotZ 2008, 403;
Rau, DStR 2006, 1892; Schockenhoff/
Höder, ZIP 2006, 1841; Vossius, DB
2007, 2299). Der erforderliche Gutglaubenstatbestand, auf den der
Rechtsverkehr sich in Zukunft verlassen können soll, ist eine drei Jahre
widerspruchsfrei im Handelsregis-

Wolfgang Arens, Rechtsanwalt und Notar

ter aufgenommene Gesellschafterliste.
Der gutgläubige Erwerb ist in § 16 Abs.
3 GmbHG normiert. Danach kann ein
Erwerber einen Geschäftsanteil oder
ein Recht daran durch Rechtsgeschäfte wirksam vom Nichtberechtigten erwerben, wenn der Veräußerer
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Steuer- und Wirtschaftsstrafrecht aktuell

Wissenswertes für den Berater
Von Dr. Ingo Minoggio
Aus OLG Zweibrücken, Beschluss
vom 23. Oktober 2008, Az. 1 Ss
140/08:
Ein Steuerberater begeht schon aus
Rechtsgründen keine leichtfertige
Steuerverkürzung gem. § 378 AO,
wenn er die (fehlerhafte) Steuererklärung seines Mandanten lediglich
vorbereitet und diese vom Steuerpﬂichtigen unterzeichnet und eingereicht wird. Das gilt auch im Falle
eines so genannten Mitwirkungsvermerks. Auf Leichtfertigkeit des
Beraters im Sinne von § 378 AO
kommt es nicht an.
Sachverhalt:
Gegen einen Berufsangehörigen hatte
das Amtsgericht eine Geldbuße von
10.000 € wegen leichtfertiger Steuerverkürzung verhängt. Zu Grunde lag die
steuerliche Betreuung eines Autohändlers, der später wegen Steuerhinterziehung zu einer mehrjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden war. Dieser hatte
unberechtigterweise Vorsteuerbeträge
geltend gemacht, obwohl es keine, den
§§ 14, 14 a UStG genügenden Rechnungen gegeben hatte. Der Steuerberater und seine Mitarbeiter hatten den
Steuerpﬂichtigen mehrfach vergeblich
auf das Erfordernis ordnungsgemäßer
Eingangsrechnungen
hingewiesen.
Die betreffende Umsatzsteuerjahreserklärung wurde vom Berufsangehörigen
vorbereitet, jedoch vom Steuerpﬂichtigen selbst unterschrieben. Gegen den
Steuerberater wurde zunächst wegen
Beihilfe zur Steuerhinterziehung ermittelt. Das Verfahren wurde insoweit mangels Tatverdacht eingestellt, er war von
seinem Mandanten selbst über den
Umstand getäuscht worden, dass es
sich um bloße Scheingeschäfte gehandelt hatte.
Entscheidungsgründe:
Das Oberlandesgericht hat die Verurteilung des Amtsgerichts aufgehoben
und den Steuerberater ohne Zurückverweisung freigesprochen. Dabei
brauchte es nicht zu entscheiden, ob
dem Berater bei der Mitwirkung an
der Steuererklärung Leichtfertigkeit
zur Last gelegt werden müsste. Hier-

24

auf kam es nicht an: Entsprechend
auch der Rechtsauffassung anderer
Oberlandesgerichte kann der Ordnungswidrigkeitentatbestand zulasten des Steuerberaters in keinem Fall
dann angenommen werden, wenn
die Steuererklärung des Mandanten
lediglich vorbereitet, aber von diesem
selbst unterschrieben wird. Der Tatbestand der Steuerordnungswidrigkeit
sei vielmehr nur dann erfüllt, wenn
der Steuerberater selbst gegenüber
der Finanzbehörde eigene, unrichtige
oder unvollständige Angaben macht.
Die Mitwirkung bei der Anfertigung
oder Vorbereitung der Steuererklärung unterfällt nicht dem Tatbestand.
Bei seiner Entscheidung setzt sich das
Oberlandesgericht ausdrücklich mit der
- zur Beurteilung der Festsetzungsfrist
gem. § 169 Abs. 2 S. 2 AO ergangenen -, abweichenden Rechtsauffassung
des BFH (Urteil vom 19.12.2002, Az. IV
R 37/01) auseinander und folgt dieser
gerade nicht. Dabei stellt es zutreffend
auf den Wortlaut des Gesetzes ab und
darauf, dass entsprechend dem im Strafund Ordnungswidrigkeitenrecht geltenden, verfassungsrechtlichen Bestimmtheitsgebot nur solche Handlungen als
tatbestandsmäßig angesehen werden
können, die sich ohne weiteres und
sicher dem Wortlaut der Bestimmung
unterordnen lassen. Das sei hier gerade
nicht der Fall.
Praxishinweis:
Es ist zu hoffen, dass sich der BFH
zukünftig diesen Rechtsgrundsätzen
anschließt. Leider waren die formellen Voraussetzungen für eine Anrufung
eines Obergerichts zur Herstellung
einer einheitlichen Rechtsprechung
(vgl. § 121 Abs. 2 GVG) nicht erfüllt. Es
ist daher abzuwarten, ob die Finanzbehörden und Finanzgerichte die vorstehend formulierten Grundsätze beachten oder aber an der früheren BFHRechtsprechung festhalten.
In jedem Fall ist in vergleichbaren
Konstellationen äußerst empfehlenswert, seine dem Mandanten gegenüber intern geäußerten Bedenken
schriftlich abzufassen oder zumindest
die entsprechenden Aufklärungsge-
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spräche per Vermerk zu dokumentieren. Ansonsten kann die eigene
Strafverfolgung des Beraters einzig
davon abhängen, ob der Mandant auf
entsprechende Befragung einräumt,
auch diesen und die Mitarbeiter dort
getäuscht zu haben - oder aber ob er
auf die Idee verfällt, die eigene Verantwortung mit der Behauptung herunterzuspielen „mein Steuerberater wusste
doch auch, dass ich keine ordnungsgemäßen Rechnungen bekommen
kann“.

Aus BGH, Beschluss vom 10.
Dezember 2008, Az. 1 StR 322/08:
Die gesonderte Feststellung von
Besteuerungsgrundlagen nach §
180 Abs. 1 Nr. 2 a AO stellt einen
nicht gerechtfertigten Steuervorteil
im Sinne des § 370 Abs. 1 AO und
damit eine bereits vollendete Steuerhinterziehung dar.
Sachverhalt:
Die Angeklagten hatten als Vertreter
einer KG durch unrichtige Angaben
in der Erklärung zur gesonderten und
einheitlichen Feststellung einen unrichtigen Feststellungsbescheid erwirkt, in
dem zu hohe negative Einkünfte festgestellt und den Kommanditisten damit
zu hohe Verluste zugewiesen wurden.
Das Landgericht verurteilte sie wegen
vollendeter Steuerhinterziehung.
Entscheidungsinhalt:
Der 1. Strafsenat des Bundesgerichtshofes hat diese Verurteilung aufrechterhalten. Es hat dabei die in der Literatur
vertretene Auffassung abgelehnt, nach
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der allein durch das Bewirken eines
unrichtigen
Feststellungsbescheides
nur die Grundlage für die Berechnung
der Steuerschuld geschaffen ist und
ein Steuervorteil hierdurch noch nicht
erlangt wurde. Der BGH begründet seine
Rechtsauffassung im Wesentlichen mit
der strikten Bindungswirkung des Grundlagenbescheides für die jeweiligen Folgebescheide. Nach Durchführung des
Feststellungsverfahrens könne der Täter
sicher sein, dass seine falschen Angaben ohne weitere Zwischenschritte in die
Festsetzung einﬂießen.
Zu beachten ist bei der Anwendung
dieser Entscheidung allerdings: Im
dort vorliegenden Fall waren die Kommanditisten bereits ihrerseits veranlagt
worden. Bei einer derartigen Konstellation ist vertretbar, Tathandlung und
Vollendung bereits bei der Erklärung
zur gesonderten Feststellung und dem
entsprechenden Grundlagenbescheid
anzusiedeln. Diese Grundsätze können
sich jedoch nicht ohne weiteres auf die
Beurteilung von Veranlagungszeiträumen übertragen lassen, zu denen noch
keine Erklärungen der Feststellungsbeteiligten vorliegen oder die gar in der
Zukunft liegen. In diesen Fällen - die
der BGH in der geschilderten Entscheidung ausdrücklich offen gelassen hat
- wird man eine Vollendung der Steuerhinterziehung nur schwerlich annehmen können.

Bundesﬁnanzhof, Urteil vom 12.
Februar 2009, Az. IV R 40/07:
Liegt eine vorsätzlich begangene
Steuerstraftat vor, ist das Auswahlermessen des FA insoweit vorgeprägt, als die Haftungsschuld gegen
den Steuerstraftäter festzusetzen ist
und es einer besonderen Begründung dieser Ermessensbetätigung
nicht bedarf. Diese Vorprägung des
Ermessens gilt auch dann, wenn
sich mehrere Haftungsschuldner
einer Steuerhinterziehung schuldig gemacht haben und deshalb bei
der Ausübung des Auswahlermessens grundsätzlich gleichrangig
nebeneinander stehen. Der jeweils
betroffene Haftungsschuldner kann
in diesem Fall nicht beanspruchen,
dass das FA bei der Ermessensausübung in einer Weise differenVerbandsnachrichten 3 / Juni 2009

ziert, dass andere Haftungsschuldner abgabenrechtlich in Anspruch
genommen werden, er selbst hingegen nicht.
Entscheidungsinhalt:
Der Kläger hatte Schwarzlöhne gezahlt
und hinsichtlich der Einkommensteuer
(Lohnsteuer) einen Haftungsbescheid
gemäß § 42 d Abs. 1 Nr. 3 EStG erhalten. Dieser enthielt keine Ermessenserwägungen des Finanzamts dazu, warum
der Kläger und nicht die mit ihm gesamtschuldnerisch haftenden Arbeitnehmer
in Anspruch genommen wurden.
Aus Sicht des Finanzgerichts lag hierin
ein Ermessensfehler, es hob den Haftungsbescheid auf. Die dagegen eingelegte Revision des Finanzamtes
zum BFH war erfolgreich. Zwar bestätigten die Bundesrichter die grundsätzliche Pﬂicht einer Behörde, bei mehreren Abgabenschuldnern gemäß § 5
AO eine Auswahl nach pﬂichtgemäßem Ermessen zu treffen und diese
Entscheidung auch zu begründen.
Die Begründungspﬂicht sei allerdings
einzelfallabhängig. Bei einer vorsätzlichen Steuerstraftat ist aber die
Ermessensentscheidung in der Weise
vorgeprägt, dass es einer solchen
Begründung im Normalfall nicht mehr
bedarf. Hat jemand als Täter oder
Teilnehmer eine vorsätzliche Steuerstraftat begangen, so ist es vielmehr
im Regelfall billig und gerecht, wenn
ihn die Finanzbehörde für den Steuerschaden in Anspruch nimmt.
Diese, schon in der Vergangenheit
vom BFH vertretenen Grundsätze
gelten nach der Entscheidung insbesondere auch dann, wenn sich mehrere Gesamtschuldner einer vorsätzlichen Steuerstraftat schuldig gemacht
haben. Unerheblich sei daher insbesondere der Einwand des aufgrund
seiner Haftung in Anspruch genommenen Steuerstraftäters, dass die
Haftungsschuld bei den übrigen Mitgliedern ebenso schnell und einfach
nacherhoben werden könnte.
Praxishinweis:
Leistet jemand Beihilfe zu einer fremden Steuerhinterziehung, so macht er
sich einerseits strafbar (§ 27 StGB)
und setzt sich andererseits hierdurch
der Haftung für den Steuerausfall aus,

§ 71 AO. In der Praxis muss bei der
(immer gleichzeitigen und von Anfang
an mit Blickrichtung auf beide Verfahren zu führenden!) Verteidigung sowohl
gegen den Straf- als auch den Steueranspruch berücksichtigt werden: Aus
strafrechtlichem Blickwinkel ist der
Beihilfe Leistende oftmals überhaupt
nicht sehr interessant. Man braucht
ihn in vielen Fällen eher dazu, beweiskräftige Aussagen gegen den oder
die Haupttäter zu erhalten. Darüber
hinaus ist natürlich berechtigterweise
das Strafverfolgungsinteresse dann
ganz erheblich geringer, wenn jemand
den Steuervorteil nicht eigennützig in
die eigene Tasche gewirtschaftet hat,
sondern sich beispielsweise nur als
„treue Buchführungsseele“ vor einen
fremden Steuerhinterziehungskarren
hatte spannen lassen (etwa dadurch,
dass in Kenntnis des wahren Sachverhalts so genannte Schein- oder
Abdeckrechnungen geschrieben und
versendet bzw. eingebucht wurden).
In derartigen Konstellationen wird
dem „nur“ Beihilfe Leistenden oftmals auch signalisiert, dass man das
Verfahren gegen ihn dann gegen
äußerst geringe Strafsanktionen einstellen könnte, wenn er mit zur Sachaufklärung beiträgt. Das kann für den
Betroffenen sehr sinnvoll sein - als
sein Berater aber muss man immer
im Auge behalten, dass eben nicht nur
die strafrechtliche Sanktion, sondern
die oftmals viel bedeutungsvollere,
bis im Einzelfall existenzgefährdende
Steuerhaftung nach § 71 AO droht.
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seine eigene jährliche Ertragsbasis ab?
5. Von welchen D-Mandanten sollte
man sich besser trennen?
Auf der Grundlage des qualiﬁzierten
Potenzial-Datenbestandes
können
konkrete Ertrags- bzw. Honorarleistungen zugerechnet werden. Weitere
Selektionen nach Branchen und Kanzleizugehörigkeit können ebenfalls vorgenommen werden. So ergeben sich
neben einer hohen Transparenz bisher
oftmals ungenutzte potenzialorientierte
Steuerungsmöglichkeiten. Insbesondere dann, wenn weitere qualitative
Daten wie die Ergebnisse einer regelmäßigen Mandantenbefragung direkt
zugeordnet werden, um die Kundenbindung, Empfehlungsbereitschaft der
Mandaten und Beratungsqualität in
den einzelnen Potenzialsegmenten A-,
B-, C- und D-Mandanten zu messen.

2.

Honorar- und
Ertragsplanung

Gemessen an eigenen internen
Benchmark-Werten in der Honorarleistung der Mandanten sollten einmal pro
Jahr zumindest für die Top-Mandanten
sowie für die Entwicklungsmandanten
eine gezielte Honorar- bzw. Ertragsplanung und eine konkrete Aktivitätenpla-

nung vorgenommen werden. Unterjährige laufende Soll-Ist-Vergleiche liefern
in Kombination mit den Ergebnissen
der Mandantensegmentierung und
aktuellen Daten / Zahlen sehr tiefgreifende Einblicke in die Steuerung und
das Controlling der Kanzlei. Insbesondere dann, wenn die Anzahl der Mandanten stetig steigt oder mehrere Steuerberater in der Kanzlei tätig sind.
Für die potenzialorientierte Mandantenbewertung, die kanzleiübergreifende Mandantenplanung sowie die
anschließende Kanzleisteuerung hat
sich die Softwarelösung CoRiS bereits
bestens unter Beweis gestellt. (www.
coris-online.de)

3.

Vorteile und Nutzen
für die
Kanzleisteuerung

Zusammenfassend sprechen folgende Vorteile für eine systematische
qualitative wie quantitative Bewertung
der Mandanten:

■
■

Kanzleieinheitliche bzw. vergleichbare Potenzialstrukturierung der
Mandanten
Überblick der Ertrags- und Potenzialperspektive der Kanzlei/Steuerberater

■

■
■

■

■

Kanzleiübergreifende Mandantenplanung (Kanzleicontrolling) in
Form einer integrierten Top downund Bottom up-Planung
Kanzlei (Standorte)
Steuerberater
Mandanten
Transparenz und Aufdeckung der
Risikostruktur in der Mandantschaft
Produktgruppenorientierte Sicht auf
die eingenommenen Gebühren pro
Mandant
Steuerberatung
Wirtschaftsprüfung
Rechtsberatung
Finanzbuchhaltung
Lohnbuchhaltung
Jahresabschlussarbeiten etc.
Kaskadenförmige Auswertungsmöglichkeiten
Potenziale der Mandanten
Erträge / Umsätze der Mandanten
Integrierte Terminplanung für Mandantengespräche mit Erfolgskontrolle

Die Autoren gehören der
Geschäftsführung der Atemis
GmbH & Co. KG, Alzenau, an.
www.atemis.de

Steuer- und Wirtschaftsstrafrecht aktuell

Neues für den Berater
Von Dr. Ingo Minoggio
Der Gesetzgeber verschärft die Verjährungsvorschriften für schwere
Steuerstraftaten - und schafft dabei
höchst unklare und verfassungsrechtlich bedenkliche Regelungen:
Durch das Jahressteuergesetz 2009
gelten mit Wirkung zum 25. Dezember 2008 neue Verjährungsregelungen. Bei den so genannten Regelbeispielen des besonders schweren Falles der Steuerhinterziehung gem. §
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370 Abs. 3 AO wird zukünftig die Verfolgungsverjährung gemäß § 376 AO
n.F. 10 Jahre betragen.
Besonders schwere Fälle liegen vor
bei einer Steuerverkürzung in großem
Ausmaß (Einzeltat mit eingetretenem
Steuerschaden oberhalb 100.000 €
oder bei durch Straftat erschlichenen Steuererstattungen von oberhalb
50.000 €, jeweils als grobe Richtschnur) oder der Beteiligung eines
Amtsträgers, darüber hinaus bei dem

wiederholten Einsatz verfälschter
Belege oder bei einer Umsatzsteueroder Verbrauchsteuerbande (etwa
Karussell- und Zigarettenschmuggelfälle).
Man wird zunächst mit der Neuregelung leben müssen. Möglicherweise
wird das Bundesverfassungsgericht
die Regelung beanstanden. Dafür
spricht einiges, hatte der Bundesgerichtshof doch auch bei der nur kurze
Zeit in Kraft gewesenen Vorschrift des
Verbandsnachrichten 2 / April 2009

§ 370 a AO wegen der Unbestimmtheit des Tatbestandsmerkmals „in
großem Ausmaß“ als Verbrechensmerkmal Verfassungswidrigkeit angenommen (BGH NJW 2004, 2990;
2005, 374). Verfassungsrechtliche
Bedenken bestehen auch wegen des
Gleichheitsgebotes - der so genannte
unbenannte schwere Fall der Steuerhinterziehung im Sinne von § 370
Abs. 3 S. 1 AO steht nach dem Willen des Gesetzgebers ausdrücklich im Unrechtsgehalt den benannten schweren Fällen gleich, soll aber
nach wie vor in nur 5 Jahren verjähren. Diese Ungleichbehandlung ist
nicht nachzuvollziehen. Schließlich
kann auch ein benannter, besonders
schwerer Fall bei gleichzeitig vorliegenden Strafmilderungsgründen (etwa
bei verminderter Schuldfähigkeit oder
einer bloßen Beihilfehandlung anstatt
einer Mittäterschaft) wieder entfallen.
Die Strafverfolgungsbehörden dürften
aber damit überfordert sein, bereits
zu Beginn eines steuerstrafrechtlichen Ermittlungsverfahrens etwa bei
der Beantragung von Durchsuchungsbeschlüssen in dieser Weise schon
detaillierte Prüfungen durchzuführen
und daran den strafrechtlichen Ermittlungszeitraum auszurichten, ob die
Indizwirkung des Regelbeispiels durch
andere Umstände wieder entfallen ist.
Schließlich können bei mehreren Teilnehmern einer Steuerstraftat auch
unterschiedliche
Verjährungsfristen
eingreifen, darüber hinaus ebenfalls
bei der Verwirklichung mehrerer Steuerstraftaten durch einen Täter unterschiedliche Verjährungen.
Auch das im Gesetzgebungsverfahren immer wieder propagierte Ziel der
Neuregelung - Angleichung der strafrechtlichen an die steuerliche Verjährung - wurde bei der Neuregelung völlig außer acht gelassen. Die Masse
der Steuerhinterziehungsfälle verjährt
ja auch zukünftig in 5, nur „besonders“
schwere Fälle eben in 10 Jahren.
Nebenbei ist eine deutliche Schieflage zu den Verjährungsvorschriften bei sonstigen Wirtschaftsstraftaten entstanden: Der schwere Betrug
und die schwere Untreue, die Bestechungsdelikte verjähren allesamt in
5 Jahren - eine (nicht selten gerade
damit einhergehende) Steuerstraftat
Verbandsnachrichten 2 / April 2009

im benannten, besonders schweren
Fall dagegen in 10 Jahren. Auch das
ist nicht nachzuvollziehen.
Schließlich wird die Selbstanzeigeberatung erschwert: Auf 5 oder auf 10
Jahre erstrecken? Letzteres wird sich
in vielen Fällen empfehlen, zumal mit
Blick auf die zehnjährige steuerliche
Festsetzungsfrist.
Übergangsregelung: Erfasst von der

Dr. Ingo Minoggio, Rechtsanwalt

Neuregelung werden alle besonders
schweren Fälle, die bei Inkrafttreten des Gesetzes am 25. Dezember
2008 noch nicht verjährt waren (also
beispielsweise die Nichtabgabe einer
Einkommensteuer-Erklärung für das
Jahr 2002 oder die Abgabe einer falschen Umsatzsteuer-Jahreserklärung
im Januar 2004).
Fazit:
Der Gesetzgeber hat zum wiederholten Mal im Steuerstrafrecht einen
populistischen Schnellschuss losgelassen („Verjährung von Steuerhinterziehungen von 5 auf 10 Jahre ausgeweitet“), der als nicht praxistauglich
und erheblich zu wenig durchdacht
erscheint - ganz abgesehen davon,

dass eine ruhige und auch ﬁskalfreundliche Beendigung eines Steuerstrafverfahren durch die Verschärfung
von Strafvorschriften erschwert und
nicht erleichtert wird. Die Praktiker auf
allen Seiten werden es wiederum ausbaden müssen.

Das Gesetz zur Modernisierung des
GmbH-Rechts und zur Bekämpfung
von Missbräuchen (MoMiG) vom 23.
Oktober 2008 regelt ab 1. November
2008 die Amtsunfähigkeit bei Vorständen der Aktiengesellschaft und
GmbH-Geschäftsführern neu.
Bislang galt: Nur eine Verurteilung
wegen einer Insolvenzstraftat nach
den §§ 283 bis 283 d StGB führte
zu sofortiger Amtsunfähigkeit eines
Geschäftsführers oder Vorstandes für
5 Jahre mit der Folge der Nichtigkeit
aller Tätigkeitsakte und einer Korrekturpﬂicht betreffend die Eintragung im
Handelsregister.
Durch die Neuregelung wurde dieser
Katalog der die Amtsunfähigkeit auslösenden Straftaten erheblich ausgeweitet: Es blockiert zukünftig auch
jede Vorsatzverurteilung wegen Insolvenzverschleppung oder Falschangaben (beispielsweise § 82 GmbHG bzw.
399, 400 AktG, 331 HGB) unabhängig
von der Sanktionshöhe, also auch bei
vermeintlich „kleiner“ Geldstrafe per
Strafbefehl.
Ferner blockieren Vorsatzverurteilungen wegen Betruges oder Subventionsbetruges, Untreue und Nichtabführung von Sozialversicherungsbeiträgen (§§ 263 bis 264 a, 265 b bis
266 a StGB) bei einer Verurteilung zu

Bewegung
ist die Seele aller
Dinge, sagte schon der
schweizerisch-deutsche
Maler Paul Klee.
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Freiheitsstrafe ab einem Jahr, selbst
wenn sie zur Bewährung ausgesetzt
wurde.
Dagegen beeinträchtigt ein Urteil
wegen Steuerhinterziehung die Amtsfähigkeit als Vorstand oder Geschäftsführer nicht, auch nicht in einem
besonders schweren Fall.
Die Sperre für 5 Jahre gilt ab Rechtskraft der Entscheidung. Muss Haft
ohne Bewährung verbüßt werden, so
beginnt die Frist erst mit der Entlassung.
Verurteilungen wegen eines Fahrlässigkeitsdelikts (möglich etwa bei der
Insolvenzverschleppung gem. den §§
15 a) Inso - vormals 84 GmbHG - 64
GmbHG) beeinträchtigen die Amtsfähigkeit dagegen nicht mehr.
Praxishinweis:
Läuft ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen eines (oder - wie in
der Praxis oftmals der Fall - wegen
mehrerer) der vorstehenden Delikte,
so muss das bei der Verteidigung von

Unternehmensverantwortlichen stets
im Auge behalten werden.
Nur kurz plakativ hierzu: Eine Verurteilung wegen Betruges zu 11 Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung
kann sich bezogen auf die Fortführung
von Geschäftsführer- oder Vorstandsämtern erheblich günstiger erweisen
als eine solche wegen Insolvenzverschleppung zu einer noch nicht einmal
in ein Führungszeugnis einzutragen-

Der Autor ist für Anregungen und
Kritiken dankbar. Sollten Leser
oder Leserinnen in ihrer Tagesarbeit auf ein steuer- oder wirtschaftsstrafrechtliches Thema
stoßen (ein Urteil, eine gesetzliche Neuregelung oder irgendeine
praxisrelevante Begebenheit,
gern auch mit Regionalcharakter
für das Verbreitungsgebiet), so
bittet der Verfasser um Zusendung oder Kontaktaufnahme.

den, vordergründig erheblich milderen
Sanktion von 90 Tagessätzen zu 70 €
Geldstrafe.
Auch bei dieser gesetzlichen Neuregelung sind daher erhebliche Wertungswidersprüche des Gesetzgebers
festzustellen.
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Blick ins Wirtschaftsrecht

Keine Steuerneutralität mehr bei einer „Umwandlung“
nach dem „erweiterten Anwachsungsmodell“?
Von Wolfgang Arens
Scheidet ein Gesellschafter aus
einer Personengesellschaft aus und
sieht der Gesellschaftsvertrag (oder
das gesetzliche Regelungsstatut)
eine Fortsetzungsregelung vor, so
wächst das anteilige Gesellschaftsvermögen des ausscheidenden Gesellschafters den verbleibenden Gesellschaftern oder dem allein verbleibenden Gesellschafter analog § 738 Abs.
1 Satz 1 BGB, ggf. in Verbindung mit
§§ 105 Abs. 2, 142 Abs. 3, 161 Abs. 2
HGB, zu. Das sog. einfache und das
sog. „erweiterte“ Anwachsungsmodell
sind in der Gestaltungspraxis beliebte
Instrumente einer gesellschaftsrechtlichen Umstrukturierung von GmbH
& Co.KGs in reine GmbHs. Seit der
Neufassung des UmwStG durch das
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SEStEG ist die Steuerneutralität einer
Umstrukturierung nach dem „erweiterten“ Anwachsungsmodell aber fraglich
geworden.

1.

Einfaches
Anwachsungsmodell

Bei dem einfachen Anwachsungsmodell scheiden alle Kommanditisten aus der Kommanditgesellschaft
aus und die Komplementär-GmbH als
bisherige persönlich haftende Gesellschafterin und nunmehr allein zurück
bleibende Gesellschafterin übernimmt
dadurch das Vermögen der Kommanditgesellschaft. Die Kommanditgesellschaft wird zur GmbH.

Wolfgang Arens, Rechtsanwalt und Notar

Weil die Komplementär-GmbH dem
bzw. den ausscheidenden Kommanditisten keine neuen Anteile gewährt, ist
die Privilegierungsregelung des § 20
UmwStG (Wahlrecht zur Anknüpfung
an die Buchwerte) auf das einfache
Verbandsnachrichten 2 / April 2009

