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Strafverteidigung ist Kampf um die 
Rechte des Mandanten  

(nach Dahs)
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1. Steuerstrafrecht 

Ihnen wird eine Steuerhinterziehung zur Last gelegt? Wir stehen vertrauens-
voll mit der Kompetenz im Strafrecht und Steuerrecht an Ihrer Seite. 

1. Die Verteidigungsstrategie sieht vor, Sie bereits im Ermittlungsverfah-
ren effektiv, sorgfältig und schnell mit dem optimalen Ziel der Einstel-
lung des Verfahrens zu vertreten. Hierbei achten wir insbesondere 
auch darauf, dass die Strafverfolgungsbehörden ihre Kompetenzen 
nicht überschreiten. Eine Einstellung des Verfahrens ist auch noch bei 
begangener Steuerverkürzung möglich. Sollte dies nicht möglich sein, 
werden wir zusammen mit unseren Steuerberatern sowohl den objek-
tiven Tatbestand angreifen um den Vorwurf der Steuerverkürzung zu 
widerlegen. Auf der zweiten Ebene greifen wir den subjektiven Tatbe-
stand an, denn nur eine vorsätzliche, also mit Wissen und / oder Wol-
len, begangene Steuerverkürzung ist strafbar.  

2. Als Team aus Steuerberater und Strafverteidiger erfolgreich. Wir ha-
ben nur das möglichst beste Ergebnis für Sie im Blick. Daher kann ge-
rade bei umfangreichen Steuerstrafverfahren ein erfahrenes Verteidi-
gungsteam aus Steuerberater und Strafverteidiger sinnvoll und erfor-
derlich sein. Gerne arbeiten wir aber auch mit Ihrem Steuerberater 
zusammen.  

3. Haben Sie vor, eine Selbstanzeige zu erstatten. Auch hier beraten 
und vertreten wir Sie gerne. Die Selbstanzeige muss insbesondere 
vollständig und umfassend sein. Sind Sie Freiberufler oder Beamter? 
Wir beraten Sie auch hinsichtlich zu erwartender berufsrechtlicher 
Konsequenzen.  

2. Wirtschaftsstrafrecht 

1. Wir verteidigen die Führungskräfte der Wirtschaft wie Vorstände, mit-
telständische Unternehmer, und Geschäftsführer sowie Steuerberater 
und andere Freiberufler.  

2. Das Ermittlungsverfahren ist entscheidend für das weitere Strafverfah-
ren. Hier kann gestaltend durch uns eingegriffen werden. Denn ein 
Strafverteidiger ist erfahren im Umgang mit der Staatsanwaltschat und 
den Steuerbehörden. Nur er kann besondere Rechte für Sie wie Ak-
teneinsicht wahrnehmen und frühzeitig eine erfolgreiche Verteidi-
gungsstrategie entwickeln.  

3. Neben der Erfahrung und besonderen Kenntnisse ist ebenso eine pro-
fessionelle Distanz zu den Vorwürfen Fundament des Erfolges. Wer 
sich persönlich angegriffen fühlt läuft Gefahr, den sachlichen Blick für 
Möglichkeiten und Risiken zu verlieren.  

4. Der erfahrene Strafverteidiger tritt vor Gericht kompetent und souve-
rän auf. Mit der optimalen Kombination von Hartnäckigkeit und Ver-
handlungsgeschick stellt er u.a. die Weichen für eine einvernehmliche 
Beendigung des Strafverfahrens.  
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3. Medizinstrafrecht, Arztstrafrecht, 
Apothekerstrafrecht 

Nach einer Wirtschaftlichkeitsprüfung haben Sie Bedenken wegen Ihrer Ab-
rechnungen? Ihnen wird z.B. vorgeworfen, falsch abgerechnet zu haben? 
Ärzte und Apotheker vertreten wir mit der doppelten Kompetenz im Medizin-
recht und Strafrecht. 

1. Für Ärzte und Apotheker hält insbesondere das Kassenarztrecht viele 
strafrechtlich relevante Stolpersteine bereit. Hier beraten wir Sie be-
reits präventiv, damit Sie sich nicht einem strafrechtlichen Ermitt-
lungsverfahren gegenüber sehen. Besonderes Augenmerk legen wir 
auf die Präventivberatung, wenn bereits Wirtschaftlichkeitsprüfungen 
ggf. mit Honorarkürzungen eingeleitet wurden.  

2. In letzter Zeit werden vermehrt Ermittlungsverfahren gegen Ärzte und 
Apotheker eingeleitet u.a. wegen Abrechnungsbetrug. Hier richtet eine 
fachlich kompetente strafrechtliche Beratung auch den Blick auf be-
rufsrechtliche Konsequenten. Denn diese können für den Arzt und 
Apotheker mit Verlust der Approbation oder der Betriebserlaubnis 
sehr viel einschneidender sein. Das Strafverfahren sollte nicht isoliert 
betrieben werden. Denn ein erstmal festgestellter Sachverhalt im 
Strafverfahren läßt sich nur noch äußert schwer in den berufsrechtli-
chen Verfahren angreifen.  



 

Q  ERLANGEN

Apothekergasse 2
91054 Erlangen 
Fon +49 (0)9131 6300-73
Fax +49 (0)9131 6300-777 

Q  NÜRNBERG

Bucher Straße 21 
90419 Nürnberg 
Fon +49 (0)911 217909-0
Fax +49 (0)911 217909-99

Q  WWW

info@lieb-online.com
www.lieb-online.com
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