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Steuerhinterziehung als Notwehr oder Kavaliersdelikt? 
 
I. Einleitung 
 
Jedes Steuerstrafverfahren wird durch die Abgabenordnung umgrenzt. Konnte 
zu früheren Zeiten die Finanzbehörde bei begründetem Verdacht einer Steuer-
straftat diese selbst ahnden, so entschied des BVerfG im Jahre 1967, dass dieses 
Vorgehen gegen die Verfassung verstößt. Seit August 1967 gelten für die Steuer-
strafverfahren nunmehr die Regeln des üblichen Strafverfahrens. Seit diesem 
Zeitpunkt können Strafen nur durch ein Gericht ausgesprochen werden. Ver-
blieben ist bei den Finanzbehörden jedoch die Kompetenz für die (Tatsachen-
)Ermittlung, allerdings begrenzt auf reine Steuerstrafdelikte.  
 
Neben anonymen Anzeigen (z.B. ehemaliger Mitarbeiter, des Mitgesellschaf-
ters, des Konkurrenten oder des ehemaligen Ehepartners) rührt die weit über-
wiegende Anzahl der Steuerstrafverfahren aus Außenprüfungen her. Ergibt sich 
bei einer Außenprüfung der Verdacht einer Steuerstraftat, so ist der Außenprü-
fer zur Mitteilung bereits dann verpflichtet, wenn auch nur die Möglichkeit be-
steht, dass ein Strafverfahren durchgeführt werden müsste. Der Umfang einer 
Außenprüfung kann in diesem Fall auch den Zeitraum betreffen, für den die 
regulären Festsetzungsfristen bereits abgelaufen sind. 
 
Der Anfangsverdacht einer Steuerstraftat kann bereits dann entstehen, wenn 
die bei der Außenprüfung vom Steuerprüfer verwandten 
Verprobungsmethoden zu erheblichen Abweichungen bei einer Methode füh-
ren. Gleiches gilt, wenn es bei der Anwendung mehrerer Methoden zu gegen-
sätzlichen Ergebnissen kommt. Die üblichen Schätzungsmethoden sind z.B. die 
Vermögenszuwachsrechnung, Geldverkehrsrechnung, innerer Betriebsvergleich 
oder der äußere Betriebsvergleich. 
 
Neben den anonymen Anzeigen und der Außenprüfung ist eine weitere Er-
kenntnisquelle die Umsatzsteuernachschau. Hier können Mitarbeiter von Fi-
nanzbehörden ohne vorherige richterliche Kontrolle und ohne Ankündigung 
Geschäftsräume betreten und Auskünfte sowie die Vorlage von Unterlagen 
verlangen, um die gleichmäßige Festsetzung der Umsatzsteuer sicherzustellen. 
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II. Steuerhinterziehung gemäß § 370 AO 
 
Der Begriff der Steuern ist im Steuerstrafrecht in § 3 AO streng formal geregelt. 
Unter den Begriff der Steuer fallen z.B. die Besitz- und Verkehrssteuer (Einkom-
men-, Vermögen-, Erbschaft-, Umsatz- oder Gewerbesteuer), Realsteuer (z.B. 
Grund- und Gewerbesteuer), die Verbrauchssteuer (Mineralöl- und Tabaksteu-
er) sowie Zölle. Verspätungszuschläge, Zinsen, Säumniszuschläge, Kosten oder 
Zwangsgelder fallen hingegen nicht unter den Begriff der Steuer. 
 
Eine Steuerhinterziehung begeht der Steuerpflichtige dann, wenn er unrichtige 
oder unvollständige Angaben über steuerlich erhebliche Tatsachen gegenüber 
den Finanzbehörden macht, die Finanzbehörden pflichtwidrig über steuerlich 
erhebliche Tatsachen in Unkenntnis lässt oder pflichtwidrig die Verwendung von 
Steuerzeichen oder Steuerstemplern unterläßt und hierdurch Steuern verkürzt 
oder für sich oder einen anderen nicht gerechtfertigte Steuervorteile erlangt. 
 
1. Steuerhinterziehung durch aktives Tun 
 
Täter einer Steuerhinterziehung kann jeder sein, der eine steuerliche Erklärung 
abgibt. Der Tatbestand sieht auch eine Drittbegünstigung vor, so dass die Steu-
erhinterziehung nicht zum Eigennutz erfolgen muss. Daher kann sich neben dem 
Steuerpflichtigen z.B. auch der Finanzbeamte oder der Steuerberater einer 
Steuerhinterziehung schuldig machen. 
 
a) Steuerlich erhebliche Tatsachen 
Steuerlich erhebliche Tatsachen sind solche, die für Grund und Höhe des mate-
riellen Steueranspruches von Bedeutung sind. Hierunter fallen beispielsweise 
Werbungskosten, Betriebsausgaben sowie sonstige Einnahmen. Auch Einkünfte 
aus sittenwidrigen oder verbotenen Geschäften, wie z.B. Waffenhandel, Erpres-
sung, Prostitution oder Schmuggel, sind steuerlich erheblich. 
 
Der Steuerpflichtige gibt unrichtige oder unvollständige Angaben z.B. auch 
dann an, wenn ein Steuervorgang fingiert wird. In diesem Zusammenhang ist 
insbesondere problematisch, wie weit die Erklärungs- und Offenbarungspflicht 
bei der Erklärung des Steuerpflichtigen geht. Fraglich ist also, wie präzise und 
genau Angaben in der Steuererklärung sein müssen. 
 
Der Steuerpflichtige hat die Tatsachenbasis wahrheitsgemäß und vollkommen 
anzugeben, die für die rechtliche Beurteilung notwendig und relevant ist. Daher 
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hat der Steuerpflichtige auch derartige Tatsachen anzugeben, die nach seiner 
Rechtsauffassung einer Angabe nicht bedürfen, die wegen der abweichenden 
Rechtsauffassung der Finanzbehörde für diese jedoch von Bedeutung sein kön-
nen (vgl. BGHSt 37, 266, 284). 
 
Dem Steuerpflichtigen steht es aber offen, die für ihn günstigste steuerliche Ge-
staltung zu wählen. Er macht also dann keine unrichtigen Angaben i.S.d. § 370 
Abs. 1 Nr. 1 AO, wenn er offen oder verdeckt eine ihm günstige, möglicherwei-
se unzutreffende Rechtsansicht vertritt, aber die steuerlich erheblichen Tatsa-
chen richtig und vollständig vorträgt und es dem Finanzamt dadurch ermög-
licht, die Steuer unter abweichender rechtlicher Beurteilung zutreffend festzu-
setzen (BGHSt a.a.O.). Die rechtliche Bewertung der mitgeteilten Tatsachen 
obliegt alleine der Finanzbehörde, so dass auch bei einer rechtsfehlerhaften 
Anwendung durch die Finanzbehörde - trotz Mitteilung aller erheblichen Tatsa-
chen - keine Aufklärungspflicht des Steuerpflichtigen gegenüber der Finanzbe-
hörde besteht. Der Finanzbehörde steht es frei, der (auch rechtsfehlerhaften) 
Auffassung des Steuerpflichtigen zu folgen. 
 
b) Ehegattenveranlagung 
Problematisch ist bei der gemeinsamen Veranlagung von Ehegatten, ob sich 
auch der Ehepartner dann strafbar macht, wenn er die Unrichtigkeit der Erklä-
rung seines Ehegatten kennt. Dieses wird relevant vor dem Hintergrund des 
amtlich vorgeschriebenen Steuererklärungsvordruckes. Hier versichert der Un-
terzeichner durch eigenhändige Unterschrift, "dass die Angaben in diesem Vor-
druck nach bestem Wissen und Gewissen" gemacht wurden. 
 
Diesem folgend müsste sich der Ehepartner, der sich keiner Steuerhinterziehung 
strafbar bzw. sich an der Steuerhinterziehung seines Ehepartners beteiligen 
möchte, der Steuerhinterziehung durch einen eigenen Antrag auf getrennte 
Veranlagung "entziehen". 
 
Hier hat der BFH jedoch entschieden, dass bei sich widersprechenden Anträ-
gen der Eheleute der Antrag des Ehegatten auf getrennte Veranlagung unwirk-
sam ist, wenn dieser selbst keine oder keine erheblichen eigenen Einkünfte er-
zielt hat (BFH, NJW 1992, 1471). Dieser Auffassung des BFH folgend, würde der 
Ehegatte quasi in die Strafbarkeit getrieben. Letztlich hat der BFH aber ent-
schieden, dass die Unterschrift bei Zusammenveranlagung sich gerade nicht 
auf die Einkünfte des anderen Ehegatten bezieht (BFH, wistra 2002, 353). Anders 
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hingegen wird die Sache beurteilt, wenn der andere Ehegatte aktiv die fal-
schen Angaben seines Ehepartners unterstützt. 
 
c) Scheingeschäfte 
Ein weiterer Problemkreis wird durch Scheingeschäfte eröffnet. Unter einem 
Scheingeschäft versteht man eine Vereinbarung zwischen Parteien, dass das 
tatsächlich Erklärte in Wirklichkeit nicht gewollt ist. Gewollt ist vielmehr das "ver-
deckte" Geschäft. Ein Scheingeschäft liegt z.B. vor, wenn die Parteien einen 
geringeren Kaufvertrag im Vertrag angeben, beide Parteien sich aber einig 
sind, dass ein höherer Kaufpreis "per Handgeld" fließen soll. Weitere Scheinge-
schäfte können z.B. Arbeits- oder Gesellschaftsverträge zwischen Ehegatten 
oder nahen Angehörigen sein, die tatsächlich nicht vollzogen werden. 
 
Das Scheingeschäft ist bereits nach § 117 BGB nichtig, sodass keinerlei Rechte 
aus dem Vertrag hergeleitet werden können. Rechtlich relevant ist das durch 
das Scheingeschäft verdeckte Geschäft. Auch steuerlich erheblich ist gemäß 
§ 41 AO ebenfalls nicht das Scheingeschäft, sondern das verdeckte Geschäft. 
Werden also der Finanzbehörde nur die Tatsachen des Scheingeschäftes of-
fenbart und mithin Tatsachen über das tatsächliche Geschäft vorenthalten, so 
liegt eine unrichtige bzw. eine unvollständige Angabe vor.  
 
d) Weitere Einzelfälle 
Auch eine rechtsmissbräuchliche Gestaltung kann steuerstrafrechtliche Rele-
vanz entfalten. Hier ist jedoch im Einzelfall zu dem legalen steuerlichen Wahl-
recht abzugrenzen. Die Steuerumgehung durch den Missbrauch steuerlicher 
Gestaltungsmöglichkeiten ist per se nicht strafbar. Die steuerliche Relevanz und 
damit Strafbarkeit kann sich jedoch dadurch ergeben, dass der Steuerpflichtige 
über Tatsachen, die für die Wahl der ungewöhnlichen Gestaltung maßgeblich 
sind, gegenüber der Finanzbehörde täuscht oder diese bewusst im Unklaren 
hierüber lässt. Damit nimmt er der Finanzbehörde die Möglichkeit der Prüfung, 
ob gemäß § 42 AO ein Missbrauch von rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten 
vorliegt. 
 
Macht der Steuerpflichtige in der Jahressteuererklärung unrichtige Angaben 
und veranlasst dadurch, dass die Vorauszahlungen für den folgenden Veranla-
gungszeitraum zu niedrig festgesetzt werden, so kann sich der Steuerpflichtige 
einer Hinterziehung von Einkommensteuervorauszahlungen strafbar machen. 
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2. Unterlassene Erklärung / Handlung 
Neben der unrichtigen Angabe als aktivem Tun kann sich der Steuerpflichtige 
auch dadurch einer Steuerhinterziehung schuldig machen, in dem er verspätet 
oder gar keine Steuererklärungen, wie z.B. die Umsatzsteuererklärung, gegen-
über den Finanzbehörden angibt. 
 
a) Unterlassung 
Für die Strafbarkeit ist es jedoch notwendig, dass der Täter gegenüber den Fi-
nanzbehörden eine Erklärungspflicht und damit eine Garantenstellung innehat. 
Nach Auffassung des BGH kann nur derjenige sich einer Steuerhinterziehung 
durch Unterlassen strafbar machen, der zur Aufklärung der steuerlich erhebli-
chen Tatsachen besonders verpflichtet ist. Eine derartige Garantenstellung des 
Steuerpflichtigen wird teilweise sogar auf den steuerlichen Berater erweitert. 
 
Hat jedoch die Finanzbehörde tatsächlich Kenntnis von den Besteuerungs-
grundlagen, so macht sich der Steuerpflichtige nicht wegen vollendeter Steu-
erhinterziehung durch Unterlassen schuldig. Eine strafbare Verfolgung ist damit 
jedoch nicht ausgeschlossen. Es bleibt die Strafbarkeit des untauglichen Versu-
ches bestehen. In diesem Fall wird der Gesinnungsunwert der Handlung be-
straft, weil der Steuerpflichtige die Finanzbehörden in Unkenntnis lassen wollte. 
Unerheblich ist also, ob jene den wahren Sachverhalt beispielsweise auf Grund 
anderer Umstände und Ermittlungen bereits kannten. 
 
Auch derjenige kann sich strafbar machen, der vorsätzlich überhaupt keine 
Steuererklärung abgibt. Neben der dann bereits verwirklichten vorsätzlichen 
Steuerhinterziehung durch Unterlassen bleibt die Berichtigungspflicht des Steu-
erpflichtigen gemäß § 153 AO bestehen. Dieses auch gerade dann, wenn die 
Schätzung, die auf die vorsätzliche Nichtabgabe der Steuererklärung folgt, zu 
niedrig ist. 
 
b) Mitwirkungspflicht 
Der Mitwirkungspflicht gemäß § 153 AO unterliegt der Steuerpflichtige ebenso 
wie sein Gesamtrechtsnachfolger, z.B. der Erbe oder der Unternehmensnach-
folger. Entweder sind durch den Steuerpflichtigen selbst eigene Fehler und Lü-
cken in der eigenen Erklärung aufzudecken oder aber die unzutreffenden Erklä-
rungen des Rechtsvorgängers zu berichtigen. Ein Verstoß gegen die Mitwir-
kungspflicht des § 153 AO kann zur Strafbarkeit gemäß § 370 AO und damit zu 
einer Steuerhinterziehung führen. Lediglich in dem Fall, in dem die unrichtige 
Abgabe der Steuererklärung (bedingt) vorsätzlich geschah, kann eine wieder-
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holte Steuerhinterziehung nicht begangen werden. Insofern handelte es sich 
um eine straflose Nachtat. Der zeitliche Umfang der Berichtigungspflicht beträgt 
zehn Jahre, soweit eine Steuer hinterzogen und fünf Jahre, soweit sie leichtfertig 
verkürzt worden ist (vgl. § 169 AO). Eine verspätete Anzeige kann aber als 
Selbstanzeige gewertet werden. 
 
c) Steuerverkürzung auf Zeit 
Auch eine Steuerverkürzung auf Zeit ist als Steuerhinterziehung zu bestrafen. 
Demnach sind Steuern auch dann verkürzt, wenn sie nicht oder nicht rechtzeitig 
festgesetzt werden. Die Steuerverkürzung auf Zeit kann insbesondere dann an-
treten, wenn der Unternehmen Liquiditätsengpässe überbrücken möchte, eine 
schlechte Ertragslage hat oder ausstehende Forderungen (noch nicht) realisie-
ren kann. 
 
3. Täterschaft - Teilnahme 
Täter und auch Mittäter einer Steuerhinterziehung i.S.d. § 370 AO kann auch 
derjenige sein, der nicht selbst Steuerschuldner ist, weil auch die Drittbegünsti-
gung unter Strafe gestellt wurde. Grundsätzlich kommt es für die Abgrenzung 
von Täterschaft und Teilnahme bei der Steuerhinterziehung u.a. auf den Grad 
des eigenen Interesses am Taterfolg, Art und Umfang der Tatbeteiligung und 
dem Willen zur Tatherrschaft an. 
 
a) Der steuerliche Berater 
Hier lässt sich aus der Praxis eine Tendenz erkennen, dass auch steuerliche Bera-
ter als Täter oder Teilnehmer bestraft werden. Anknüpfungspunkt für die Beurtei-
lung ist laut BGH der Inhalt des zwischen den Steuerpflichtigen und dem steuer-
lichen Berater geschlossene Vertrags/Auftrags. Aus diesem ergibt sich die Be-
stimmung des Aufgabenkreises des steuerlichen Beraters gegenüber dem Steu-
erpflichtigen. So kann beispielsweise ein steuerlicher Berater dann bestraft wer-
den, wenn dieser im Laufe der Betriebsprüfung unrichtige Angaben in der Steu-
ererklärung erkennt, diese jedoch nicht berichtigt. Hierdurch fördert er die wei-
tere Tat. Diese "Nachförderung" ist allerdings nur für den steuerlichen Berater 
strafbar, nicht für den Steuerpflichtigen, weil es sich hier um eine straflose Nach-
tat handelt. 
 
b) Der Mitgesellschafter 
Gesellschafter mit unterschiedlichen Aufgabenbereichen können auch für die 
Angaben des Mitgesellschafters verantwortlich gemacht werden. Etwas ande-
res kann jedoch dann gelten, wenn sich durch jahrelange Zusammenarbeit ein 
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Vertrauensverhältnis dergestalt entwickelt hat, dass eine konkrete Überprüfung 
der Angaben überflüssig erscheint.  
 
c) Der weisungsgebundene Mitarbeiter 
Interessant ist auch die Frage, ob sich weisungsgebundene Mitarbeiter durch 
ihre Tätigkeit der Beihilfe zur Steuerhinterziehung strafbar machen können. Für 
den Fall, dass der weisungsgebundene Mitarbeiter Kenntnis davon hat, dass 
das Handeln des übergeordneten Mitarbeiters auf die Begehung einer Straf-
tat/Steuerhinterziehung hinausläuft, kann auch der Beitrag des weisungsge-
bundenen Mitarbeiters als Beihilfe bestraft werden (vgl. BGH NJW 2000, 3010). 
 
d) Kompensationsverbot 
Praxisrelevant ist auch das Kompensationsverbot, welches besagt, dass nach-
träglich geltend gemachte steuerermäßigende Umstände unbeachtlich sind 
für die Tatbestandsmäßigkeit der Steuerhinterziehung. So greift das Kompensa-
tionsverbot beispielsweise bei nicht geltend gemachten Vorsteuern im Verhält-
nis zu den nicht erklärten Umsätzen. Gleiches gilt bei Betriebseinnahmen im 
Verhältnis zu Betriebsausgaben, für die der Empfänger nicht benannt werden 
kann und bei Schwarzlöhnen im Verhältnis zu fiktiven Einkaufrechnungen. Eine 
Ausnahme vom Kompensationsverbot besteht allerdings dann, wenn ein unmit-
telbarer enger wirtschaftlicher Zusammenhang der geltend gemachten Um-
stände mit den falschen Angaben ersichtlich ist, wie beispielsweise bei Be-
triebseinnahmen im Verhältnis zu den damit zusammenhängenden Betriebs-
ausgaben (z.B. Wareneinkauf und Warenverkauf). 
 
4. Subjektiver Tatbestand 
 
Im Rahmen des subjektiven Tatbestandes genügt der bedingte Vorsatz (sog. 
dolus eventualis). Gegenüber dem allgemeinen Strafrecht wird der dolus 
eventualis bereits dann angenommen, wenn der Steuerpflichtige Zweifel an der 
Rechtmäßigkeit der bisherigen Abrechnungspraxis hat und er diese Praxis den-
noch fortführt, ohne dass er gegenüber der Finanzbehörde seine Zweifel offen 
legt oder sachkundigen Rat einholt. 
 
Der Steuerpflichtige handelt auch dann vorsätzlich, wenn die Steuerverkür-
zung/Steuerhinterziehung nur auf Zeit gewollt ist. Hier ist nicht von dem uneinge-
schränkten Gesamtbetrag der verspätet errichteten Steuern, sondern lediglich 
von dem "Hinterziehungsgewinn" auszugehen. Unter dem Hinterziehungsgewinn 
wird der Betrag verstanden, der als Verspätungsschaden droht. 
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Bei Hinterziehung der Körperschaftssteuer reicht nach Ansicht des Bundesge-
richtshofes aus, dass der Beschuldigte lediglich die Höhe des verkürzten An-
spruches für möglich hält. Nicht gefordert wird, dass er die Grundsätze des kör-
perschaftssteuerlichen Anrechnungsverfahrens und die sich hieraus ergebenen 
Auswirkungen auf die Höhe der Körperschaftsteuer und damit auf die jeweili-
gen Steuerhinterziehungsbeträge kennt. 
 
Im Rahmen des subjektiven Tatbestandes sind in der Praxis jedoch interessante 
Ansatzpunkte für eine Strafverteidigung gegeben. Je umfangreicher und kom-
plexer die Rechtslage ist, desto höher die Aussicht, dass das Gericht - gerade 
beim erstmaligen Vorwurf der Steuerhinterziehung - das Vorsatzelement ver-
neint. 
 
Mag im Steuerstrafrecht im Rahmen des Tatbestandes das Kompensationsver-
bot gelten, so kann jedoch der Hinterziehungsvorsatz des Steuerpflichtigen aus-
geschlossen werden, wenn ein Erstattungsanspruch besteht. In diesem Fall kann 
ggf. nicht ausgeschlossen werden, dass dem Steuerpflichtigen dieses bekannt 
war. 
 
Weiterhin kann der Vorsatz bei der Steuerhinterziehung wegen eines Tatbe-
standsirrtums ausgeschlossen sein, weil Steuerpflichtige davon ausgeht, dass 
seine steuerliche Behandlung korrekt gewesen sei. Denn zur Verwirklichung des 
Vorsatzes muss der Steuerpflichtige nicht nur den Steueranspruch kennen, son-
dern ihn trotz dieser Kenntnis gegenüber der Steuerbehörde verkürzen wollen. 
 
Kann im Rahmen des § 370 AO der subjektive Tatbestand ausgeschlossen wer-
den, so bleibt jedoch die leichtfertige Steuerverkürzung gemäß § 378 AO als 
Auffangtatbestand bestehen. 
 
5. Verdeckte Gewinnausschüttung 
 
Mit Hilfe des Institutes der verdeckten Gewinnausschüttung versuchen Gesetz-
geber und Rechtsprechung, Vermögensverlagerungen zwischen Körperschaft 
und ihren Anteilseignern zu besteuern. Die Vermögensminderung bzw. eine 
verminderte Vermögensmehrungen muss auf den Handlungen eines Gesell-
schafters beruhen, der die Gesellschaft beherrscht und dessen Handlungen die 
anderen Gesellschafter oder Geschäftsführer zugestimmt haben. Als beherr-
schender Gesellschafter wird derjenige verstanden, dessen Beteiligung an der 
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Gesellschaft 50 % übersteigt. Eine verdeckte Gewinnausschüttung ist insbeson-
dere dann anzunehmen, wenn ein ordentlicher und gewissenhafter Geschäfts-
führer die Zuwendungen an eine Person, die nicht Gesellschafter ist, nicht ge-
währt hätte. Diese Grundsätze gelten nicht nur für die unmittelbare Zuwendun-
gen an den Gesellschafter, sondern auch für solche ihm nahe stehenden Per-
sonen (vgl. BFH VIII R 24/03). Festgestellt wird die verdeckte Gewinnausschüt-
tung in der Regel zu einem Zeitpunkt, zu dem die Geschäftsführung nicht mehr 
über weitere Gestaltungsmöglichkeiten verfügt.  
 
Bei der strafrechtlichen Bewertung der verdeckten Gewinnausschüttung kann 
neben der Steuerhinterziehung gemäß § 370 AO auch die Untreue gemäß 
§ 266 StGB in Betracht kommen. Steuerhinterziehung und Untreue können hier-
bei tateinheitlich nebeneinander verwirklicht werden. In eine strafbare Untreue 
zum Nachteil der Kapitalgesellschaft kann auch der Steuerberater verstrickt 
sein, wenn er z.B. einen Regressanspruch nicht bilanziert. Untreue zum Nachteil 
der Kapitalgesellschaft kann dadurch begangen werden, dass die Benachteili-
gung der Gesellschaft entgegen einer bestehenden Pflicht zugelassen oder 
gefördert wird. Im Ergebnis muss also die Kapitalgesellschaft Ansprüche auf 
Rückgewähr geltend machen. Die Geltendmachung des Rückforderungsan-
spruches im Rahmen einer verdeckten Gewinnausschüttung hat steuerlich den 
Charakter einer Einlagenforderung. Dennoch bleibt trotz dieser Bilanzierung die 
Pflicht bestehen, die verdeckte Gewinnausschüttung als solche in der Steuerer-
klärung anzugeben. 
 
Streitig ist die Behandlung der Sachlage, wenn der betreffende Gesellschafter 
im Weiteren die Vorteile zurückgewährt. Hier ist insbesondere umstritten, ob es 
sich insoweit steuerlich um eine Einlage handelt oder um negative Einnahmen 
aus Kapitalvermögen. Daher kann es ratsam sein, auch dieses in der Steuerer-
klärung anzugeben. 
 
Aber auch hier gilt das Kompensationsverbot. Eine Kompensation dergestalt, 
dass der betroffene Gesellschafter der Kapitalgesellschaft Vorteile zugespielt 
hat, die als verdeckte Einlage geeignet sind, den Vorgang der verdeckten 
Gewinnausschüttung auszugleichen, ist nicht möglich. Der BFH urteilte, dass 
durch den Wert einer verdeckten Einlage der Betrag einer verdeckten Ge-
winnausschüttung nicht gemindert werden kann (BFH, BStBl II 1991, 593). 
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Bei der verdeckten Gewinnausschüttung ist in steuerstrafrechtlicher Hinsicht die 
Verkürzung von Körperschaftsteuer, Kapitalertragsteuer und Einkommensteuer 
zu berücksichtigen. 
 
III. Leichtfertige Steuerverkürzung gemäß § 378 AO 
 
1. Tauglicher Täter 
Taugliche Täter können neben dem Steuerpflichtigen auch die Personen sein, 
die dem Steuerpflichtigen bei der Wahrnehmung seiner Angelegenheiten be-
hilflich sind, wie insbesondere Steuerberater, Rechtsanwälte und deren Hilfskräf-
te. Entscheidend ist letztlich die Frage, inwieweit deren Tätigwerden im Außen-
verhältnis gegenüber der Finanzbehörde zu werten ist. Um als Täter i.S.d. § 378 
AO in Betracht zu kommen, sind insbesondere selbstständige Angaben gegen-
über der Finanzbehörde vonnöten. 
 
2. Leichtfertigkeit 
Die Leichtfertigkeit weist Parallelen mit dem Begriff der groben Fahrlässigkeit aus 
dem Zivilrecht auf. Maßgeblich sind letztlich jedoch die persönlichen Fähigkei-
ten des Täters und nicht ein objektivierter Bewertungsmaßstab. So gilt als leicht-
fertig, wenn sich dem Täter hätte aufdrängen müssen, dass durch sein Verhal-
ten unter Außerachtlassen der Sorgfalt, zu der er nach den besonderen Um-
ständen des Falles und seinen persönlichen Fähigkeiten und Kenntnissen ver-
pflichtet und imstande ist, eine Rechtsverletzung auftreten wird.  
 
Eine Bedeutung kommt auch der Höhe des Verkürzungsbetrages zu. Je höher 
die Abweichung sich darstellt, desto mehr hätte dem Täter die Diskrepanz auf-
fallen müssen. Hat der Steuerpflichtige letztlich Zweifel, so trifft ihn die Pflicht, 
fachkundigen Rat einzuholen. Auch hat er die Auskunftspersonen entspre-
chend auszuwählen und zu überwachen. Eine Überwachungspflicht ergibt sich 
jedoch nicht gegenüber Steuerberatern. Hier muss der Steuerpflichtige lediglich 
zutreffende Informationen liefern, sämtliche Unterlagen vorlegen und auf Nach-
frage gewissenhafte Auskünfte geben. 
 
Steuerberater hingegen haben keine eigene Nachforschungspflicht. Dieses gilt 
jedoch dann nicht, wenn sie begründete Zweifel an der Aussage ihres Mandan-
ten haben. In diesem Fall besteht jedoch auch nicht die Pflicht, die Tat ihres 
Mandanten zur Anzeige zu bringen. Es ist jedoch vonnöten, den Mandanten 
auf die Folgen der Tat und gegebenenfalls den Rat zur Selbstanzeige zu geben. 
Es besteht hingegen keinerlei Rechtspflicht des Steuerberaters, dass dieser sei-
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nen Mandanten zur Selbstanzeige bewegt. Auch bei einer nachträglichen 
Kenntnisnahme von einer Steuerhinterziehung besteht die Verschwiegenheits-
pflicht des Steuerberaters fort. Der Steuerberater kann sich jedoch der psychi-
schen Beihilfe dadurch strafbar machen, in dem der Steuerpflichtige durch die 
Anwesenheit des Steuerberaters in seinem Tatentschluss bestärkt und ihm ein 
erhöhtes Gefühl der Sicherheit vermittelt wird (vgl. BGH wistra 1996, 184). 
 
IV. Selbstanzeige gemäß § 371 AO 
 
Durch die Selbstanzeige sollen bisher verborgen gebliebene fiskalische Einnah-
mequellen erschlossen werden. Abgesehen von den Hinterziehungszinsen sind 
die Steuern lediglich nachzuentrichten, die bei ordnungsgemäßer Versteuerung 
ohnehin angefallen wären. Mit der Selbstanzeige kann rückwirkend die Straf-
barkeit der Steuerhinterziehung beseitig werden. Es ist jedoch zu beachten, 
dass es sich bei der Selbstanzeige um einen persönlichen Strafaufhebungsgrund 
handelt mit der Wirkung, dass die Selbstanzeige nur zugunsten des 
Anzeigenerstatters wirkt, der sämtliche Voraussetzungen erfüllt. Des Weiteren ist 
zu beachten, dass sämtliche Kriterien objektiv erfüllt sein müssen. Irrt sich der 
Anzeigenerstatter insoweit, ist dieser Irrtum zu seinen Lasten unbeachtlich. 
 
1. Inhalt und Form der Selbstanzeige 
 
Eine Formvorschrift gibt es nicht. Die Selbstanzeige muss als solche nicht be-
zeichnet werden. Die Bezeichnung als Selbstanzeige kann sogar kontraproduk-
tiv sein, wenn sich der Inhalt der Anzeige nicht auf den ersten Blick eindeutig 
§ 371 AO, sondern möglicherweise auch § 153 AO zuordnen lassen könnte. Mit 
der Selbstanzeige ist grundsätzlich die Einleitung eines Verfahrens verbunden. 
Hierzu ist die Finanzbehörde auf Grund des Legalitätsprinzips verpflichtet. Im 
Rahmen dieses Strafverfahrens kann es auch zu einer Durchsuchung der Privat- 
oder Geschäftsräume kommen. 
 
Inhaltlich muss die Selbstanzeige die Finanzbehörde in die Lage versetzen, auf 
Basis der in der Selbstanzeige vorgetragenen Angaben ohne langwierige um-
fangreiche Ermittlungen den Sachverhalt gänzlich aufzuklären. 
 
2. Umfang der Selbstanzeige 
 
Umfasst die Selbstanzeige lediglich einen für sich selbstständigen Teil des steuer-
lichen Verhaltens, so ist die Selbstanzeige nur hinsichtlich des angezeigten 
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selbstständigen Teils wirksam. Die Straffreiheit kann daher dann nur im Umfang 
der Selbstanzeige erwartet werden. Eine Stufenselbstanzeige ist möglich. Hier 
sind mehrere Erklärungen als Einheit zu betrachten. Eine Stufenselbstanzeige 
kann dann sinnvoll sein, wenn die nach zu erklärenden Zahlen noch nicht vor-
liegen. Hier können zunächst die Zahlen großzügig zu Ungunsten des 
Anzeigenerstatters geschätzt werden. Im späteren Verlauf können die Zahlen 
gegebenenfalls "nach unten" korrigiert werden, auch im Wege des Einspruches 
gegen den Steuerbescheid. 
 
3. Adressat der Selbstanzeige 
 
Adressat der Selbstanzeige ist grundsätzlich die örtlich und sachlich zuständige 
Finanzbehörde. Hierbei ist streitig, ob die Selbstanzeige auch dann wirksam ist, 
wenn diese bei der örtlich oder fachlich unzuständigen Finanzbehörde einge-
reicht wird. Es wird daher dringend anempfohlen, die Selbstanzeige bei der ört-
lich wie sachlich zuständigen Finanzbehörde einzureichen. Geht die Selbstan-
zeige nicht bei der Finanzbehörde ein, sondern z.B. bei der Staatsanwaltschaft, 
so gilt sie erst dann als wirksam abgegeben, wenn sie bei der letztlich zuständi-
gen Finanzbehörde eingeht. Dies kann insbesondere vor dem Hintergrund prob-
lematisch werden, wenn die Ermittlungen der Finanzbehörde drohen und es so 
zum Ausschluss der Möglichkeit der Selbstanzeige kommen kann. 
 
4. Ausschlussgründe 
 
Die formgerechte und inhaltlich umfangreiche Selbstanzeige kann nur dann zur 
Straffreiheit führen, wenn nicht Ausschlussgründe des § 371 Abs. 2 AO entge-
genstehen. 
 
a) Erscheinen eines Amtsträgers 
Ein derartiger Ausschlussgrund ist dann gegeben, wenn vor Berichtigung, Ergän-
zung oder Nachholung ein Amtsträger der Finanzbehörde zur steuerlichen Prü-
fung oder zur Ermittlung einer Steuerstraftat oder einer Steuerordnungswidrigkeit 
erschienen ist. Unter einem Amtsträger wird die Person verstanden, die für die 
Finanzbehörde Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnimmt. Hierunter 
fallen Steuerfahndungsbeamte, nicht jedoch Staatsanwälte. Jene auch dann 
nicht, wenn sie wegen Steuerstraftaten ermitteln. 
 
Erschienen ist ein Amtsträger dann, wenn er das Grundstück mit den Betriebs- 
oder Wohnräumen des Steuerpflichtigen in der erkennbaren Absicht betritt, die 
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steuerlichen Verhältnisse zu überprüfen oder im Verdacht einer Steuerstraftat zu 
ermitteln. Die bloße Ankündigung der Überprüfung ist nicht genügend. Es ist 
daher erforderlich, dass der Amtsträger körperlich anwesend ist. Mit der tat-
sächlichen Durchführung einer Prüfung muss er hingegen nicht begonnen ha-
ben. 
 
Erscheint der Amtsträger zur steuerlichen Prüfung, so ist maßgeblich für den Um-
fang der strafbefreienden Selbstanzeige der Inhalt der Prüfungsanordnung. Zu 
berücksichtigen bleibt, dass die Möglichkeit zur Selbstanzeige durch die Prü-
fungsanordnung nur insoweit versagt bleibt, wie sie die zu prüfenden Steuerar-
ten und die angeführten Prüfungszeiträume betrifft. Durch die Prüfung kann 
auch die Sperrwirkung für andere Prüfungszeiträume und Steuerarten entfallen, 
wenn durch die Prüfung die Steuerhinterziehung entdeckt wird. Nach neuerer 
Rechtsprechung des BGH kann jedoch die Sperrwirkung des § 371 Abs. 2 Nr. 1a 
AO entfallen, wenn die Prüfungsanordnung an besonders schwerwiegenden 
und offenkundigen Fehlern leidet, mithin nichtig ist (Tipke-Kruse, AO, § 125, Rn 4 
ff.). Zu beachten bleibt aber, dass die von den Amtsträgern ermittelten Tatsa-
chen grundsätzlich auch dann verwertet werden dürfen, wenn eine wirksame 
Prüfungsanordnung nicht vorliegt. Nur bei Nichtigkeit der Prüfungsanordnung ist 
eine Verwertung ausgeschlossen. 
 
Für die Praxis bleibt zu beachten, dass nur insoweit, wie die Prüfungsanordnung 
reicht, die Selbstanzeige gesperrt ist. Es ist daher mit dem Steuerpflichtigen zu 
erörtern, ob für andere Zeiträume, die nicht von der Prüfungsanordnung erfasst 
sind, eine Selbstanzeige erstattet werden soll. Diese Selbstanzeige bleibt, solan-
ge die Tat noch nicht entdeckt ist, selbst nach Beginn der Prüfung möglich. Das 
ledigliche Abwarten und das "Bestätigen" der Prüfungsergebnisse durch die 
Amtsträger ist allerdings keine strafbefreiende Selbstanzeige i.S.d. Abgaben-
ordnung. 
 
b) Einleitung des Verfahrens ist bekannt 
Die Sperrwirkung tritt des Weiteren ein, wenn dem Steuerpflichtigen oder sei-
nem Vertreter die Einleitung des Straf- oder Bußgeldverfahrens wegen der Steu-
erhinterziehung bekannt gegeben worden ist. 
 
Eingeleitet ist das Strafverfahren gemäß § 397 Abs. 1 AO, sobald die Finanzbe-
hörde, die Polizei, die Staatsanwaltschaft, einer ihrer Hilfsbeamten oder der 
Strafrichter eine Maßnahme trifft, die erkennbar darauf abzielt, gegen jeman-
den wegen einer Steuerstraftat strafrechtlich vorzugehen. Hier sind jedoch kon-
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krete Maßnahmen notwendig. Alleine der Vermerk, dass Verfahren sei eingelei-
tet, genügt nicht. 
 
Zur Bekanntgabe der Einleitung des Strafverfahrens ist eine amtliche Mitteilung 
erforderlich. Eine private oder lediglich informelle Mitteilung genügt nicht. Für 
die amtliche Bekanntgabe besteht jedoch keinerlei Formerfordernis. Sie kann 
daher schriftlich, mündlich, fernmündlich oder mittels förmlicher Zustellung er-
folgen. Es reicht auch die konkludente Bekanntgabe durch Amtshandlungen, 
die ohne Zweifel als strafprozessuale Maßnahme erkennbar sind, wie z.B. eine 
Festnahme, erste Vernehmung, Beschlagnahme oder Durchsuchung. 
 
In der Praxis hat der Steuerpflichtige darauf zu achten, dass ihm bereits zu Be-
ginn der Vernehmungen eröffnet wird, welche Tat ihm zur Last gelegt wird. So-
dann wird dem Steuerpflichtigen aus anwaltlicher Sicht geraten, von seinem 
Schweigerecht Gebrauch zu machen und sich sofort mit seinem anwaltlichen 
Berater in Verbindung zu setzen. Die Kontaktaufnahme zu seinem Rechtsanwalt 
darf dem Beschuldigten zu keinem Zeitpunkt verweigert werden. 
 
Ergeben die Erfragungen des Amtsträgers bezüglich der Feststellung von Be-
steuerungsgrundlagen den Verdacht einer Steuerhinterziehung, so hat der 
Amtsträger von der weiteren Befragung Abstand zu nehmen. Er hat in diesem 
Fall dem Steuerpflichtigen unverzüglich darzulegen, dass weitere Ermittlungen 
auch in einem Strafverfahren gegen den Steuerpflichtigen verwendet werden 
können. Der Steuerpflichtige ist darüber hinaus zu belehren, dass seine Mitwir-
kung im Besteuerungsverfahren nunmehr nicht mehr erzwungen werden kann, 
vgl. § 393 Abs. 1 AO. 
 
Sachlich beschränkt sich die Sperrwirkung der Selbstanzeige auf die Tat, wegen 
der das Verfahren eingeleitet wurde. In der Praxis ist hier der Verwaltungsakt der 
Behörde maßgeblich. Wenn verschiedene Besteuerungszeiträume oder Steuer-
arten noch nicht erfasst sind, kann eine Selbstanzeige noch möglich sein. Es ist 
hier jedoch Eile geboten, um zu verhindern, dass auf Grund des Verdachtes 
einer weiteren Steuerhinterziehung nunmehr eine Sperrwirkung erzeugt wird. 
Beispielsweise verhindert die Einleitung eines Strafverfahrens wegen 
Vermögensteuerhinterziehung grundsätzlich nicht die strafbefreiende Wirkung 
der Selbstanzeige bezüglich der Hinterziehung von Einkommen- oder Umsatz-
steuer. 
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c) Entdeckung der Tat 
Die Straffreiheit bei einer Selbstanzeige tritt auch dann nicht ein, wenn die Tat 
im Zeitpunkt der Berichtigung, Ergänzung, oder Nachholung ganz oder zum Teil 
bereits entdeckt war und der Täter dies wusste oder bei verständiger Würdi-
gung der Sachlage damit rechnen musste. 
 
Die Entdeckung liegt damit dann vor, wenn durch die Kenntnis eine Lage ge-
schaffen wird, die bei vorläufiger Tatbewertung eine Verurteilung des Steuer-
pflichtigen wahrscheinlich macht. Auch hier ist in der Praxis die "Tat" genau zu 
definieren. Einer Selbstanzeige steht die Sperrwirkung gemäß § 371 Abs. 1 Nr. 1 
a) AO dann nicht entgegen, wenn zum Zeitpunkt, in dem ein Amtsträger zur 
Ermittlung einer Steuerstraftat erschienen ist, der von einer späteren Selbstan-
zeige umfasste Sachverhalt weder vom Ermittlungswillen des Amtsträgers erfasst 
war, noch mit dem bisherigen Ermittlungsstand in engem sachlichen Zusam-
menhang stand (BGH, wistra 2004, 309). Es ist zwischen der Tatentdeckung und 
dem bloßen Tatverdacht zu unterscheiden. Bloßer Tatverdacht reicht für die 
Sperrwirkung nicht aus. Neutrale Formulierungen, wie beispielsweise "…  liegen 
uns Kontrollmitteilungen vor, nach denen Sie Einkünfte aus ... hatten ..." und das 
Fehlen einer Belehrung trotz bestehender Belehrungspflicht weisen eher auf den 
Verdacht und nicht auf eine Tatentdeckung hin. 
 
Kenntnis von der Tatentdeckung hat der Steuerpflichtige dann, wenn er aus 
den ihm bekannten Tatsachen den Schluss ziehen kann, dass die Finanzbehör-
de oder ein anzeigenbereiter Dritter von der Steuerhinterziehung bereits so viel 
erfahren hat, dass seine Verurteilung bei vorläufiger Betrachtung als wahr-
scheinlich erscheint. Die Sperrwirkung greift bereits dann, wenn der Steuer-
pflichtige - ohne tatsächliche Kenntnis von der Entdeckung zu haben - mit der 
Tatentdeckung hätte rechnen müssen. Das ist dann der Fall, wenn der Steuer-
pflichtige die Umstände gekannt hat, welche die Tatentdeckung kennzeichnen 
und sich ihm die Tatentdeckung hätte aufdrängen müssen. 
 
Entgegen der früher herrschenden Meinung ist nunmehr ein Wiederaufleben 
der Selbstanzeigemöglichkeit gegeben. So ist ein Wiederaufleben der Selbstan-
zeige möglich in den Fällen des § 371 Abs. 2 Nr. 1 a) AO auch für bereits geprüf-
te Steuerarten und Zeiträume, sobald die Prüfung abgeschlossen ist. 
 
d) Wirkung und Folgen der Selbstanzeige 
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Eine wirksame Selbstanzeige führt zur Straffreiheit des Steuerpflichtigen. Es ist 
jedoch bei der Selbstanzeige zu beachten, dass es sich hier um einen persönli-
chen Strafaufhebungsgrund handelt. Dieser gilt nur für § 370 AO. Andere (Straf-
)Taten, insbesondere solche wegen Untreue, bleiben strafbar. 
 
Auf Grund der Selbstanzeige der Steuerhinterziehung müssen zunächst die hin-
terzogenen Steuern entrichtet werden. Die steuerrechtlichen Folgen werden 
also nicht beseitigt. Zudem müssen Hinterziehungszinsen und Säumniszuschläge 
bezahlt werden. Auch ist zu berücksichtigen, dass durch die Selbstanzeige dis-
ziplinarrechtliche Folgen, insbesondere für Beamte, Steuerberater oder Rechts-
anwälte nicht beseitigt werden. 
 
V. Verjährung 
 
1. Einleitung 
 
Es ist zunächst zwischen der steuerlichen und der strafrechtlichen Verjährung zu 
unterscheiden. Die Abgabenordnung unterscheidet zwischen der Festsetzungs-
verjährung und der sogenannten Zahlungsverjährung. Unter der Festsetzungs-
verjährung wird die Verjährung des noch nicht festgesetzten und damit abstrak-
ten Steueranspruches verstanden. Die Zahlungsverjährung hingegen betrifft die 
Verjährung des bereits festgesetzten auf Zahlung gerichteten Anspruchs. 
 
Dabei bleibt zu berücksichtigen, dass für jeglichen steuerlichen Anspruch eine 
eigene Zahlungsverjährungsfrist läuft. Die Zahlungsverjährung beträgt einheitlich 
fünf Jahre. Hierbei ist es unerheblich, um welchen steuerrechtlichen Anspruch 
es sich handelt. Hier besteht der Unterschied zur Versetzungsverjährung. Die 
Dauer der Zahlungsverjährung ist unabhängig von der Steuer und davon, ob 
die Steuer gegebenenfalls hinterzogen oder leichtfertig verkürzt worden ist. An-
ders als im bürgerlichen Recht bewirkt die Verjährung auch das Erlöschen des 
Anspruches durch Zeitablauf. Im Gegensatz zum bürgerlichen Recht steht da-
mit dem Steuerschuldner nicht nur eine zu erhebende Einrede zur Verfügung. 
 
Die Festsetzungsfrist beträgt hingegen gemäß § 169 Abs. 2 S. 2 AO zehn Jahre, 
soweit eine Steuer hinterzogen, und fünf Jahre, soweit sie leichtfertig verkürzt 
worden ist. Dabei endet die Festsetzungsfrist gemäß § 171 Abs. 7 AO nicht, be-
vor die Verfolgung der Steuerhinterziehung oder der Steuerordnungswidrigkeit 
verjährt ist. Der steuerliche Fristablauf kann jedoch z.B. durch die Bekanntgabe 
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der Einleitung eines Verfahrens durch die Steuerfahndung gehemmt werden 
gemäß § 171 Abs. 5 AO. 
 
2. Beginn der Festsetzungsverjährung 
 
Gemäß § 170 Abs. 1 AO beginnt die Festsetzungsverjährung mit Ablauf des Ka-
lenderjahres, in welchem die Steuer nach den Steuergesetzen entstanden ist 
oder eine bedingt entstandene Steuer unbedingt geworden ist. 
 
Wenn eine Steuererklärung oder eine Steueranmeldung einzureichen oder eine 
Anzeige zu erstatten ist, beginnt die Festsetzungsfrist abweichend von Abs. 1 
gemäß § 170 Abs. 2 AO mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Steuer erklärt 
wurde, spätestens jedoch mit Ablauf des dritten Kalenderjahres, das auf das 
Kalenderjahr folgt, in dem die Steuer entstanden ist. Ist beispielsweise die Erklä-
rung der 31.12.2010 und wird die Erklärung im Jahr 2010 eingereicht, beginnt die 
Frist am 01.01.2011. Fristende ist der 31.12.2014. Ist die Erklärungsfrist beispielswei-
se der 31.05.2010 und wird die Erklärung im Jahr 2011 eingereicht, so ist der Frist-
beginn der 01.01.2012, das Fristende ist der 31.12.2015. Ist die Erklärungsfrist bei-
spielsweise der 31.05.2010, ist keine Erklärung eingereicht, so ist der Fristbeginn 
der 01.01.2013 und das Fristende der 31.12.2016. 
 
3. Verfolgungsverjährung 
 
Von der Zahlungs- und Festsetzungsverjährung ist die Verfolgungsverjährung zu 
unterscheiden. Die strafrechtliche Verfolgungsverjährung beträgt einheitlich für 
Steuerstraftaten ebenso wie für Steuerordnungswidrigkeiten fünf Jahre gemäß 
§ 78 StGB. Die absolute Verfolgungsverjährung beträgt gemäß § 78c Abs. 3 S. 2 
StGB zehn Jahre. Sie ruht allerdings in den Fällen, in denen das Steuerstrafver-
fahren gemäß § 386 AO ausgesetzt ist. 
 
Die strafrechtliche Verfolgungsverjährung beginnt gemäß § 78 a StGB mit der 
Beendigung der Tat und damit dann, wenn die Steuern verkürzt worden sind. 
Dieses ist gemäß § 370 Abs. 4 AO dann der Fall, wenn die Steuern nicht, nicht in 
voller Höhe oder nicht rechtzeitig festgesetzt werden konnten. Deshalb gibt es 
unterschiedliche Verjährungsbeginne abhängig von der jeweiligen Steuerart. 
 
So setzt bei der Gewerbesteuer erst die Bekanntgabe des durch die hebebe-
rechtigte Gemeinde zu erlassenden Gewerbesteuerbescheides die Verjäh-
rungsfrist in Gang, nicht jedoch bereits der Gewerbesteuermessbescheid. Bei 
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den Veranlagungssteuern erfolgt die Festsetzung durch förmlichen, schriftlichen 
und mit Rechtsbehelfsbelehrung versehenen Steuerbescheid. Die Festsetzung 
wird erst durch die Bekanntgabe des Steuerbescheides wirksam. Auch für den 
Beginn der Verjährung ist nur die Bekanntgabe des Steuerbescheides relevant. 
Wird weder eine Umsatzsteuervoranmeldung noch eine Umsatzsteuerjahreser-
klärung abgegeben, so begeht der Steuerpflichtige zunächst in der Nichtab-
gabe der Voranmeldungen eine Steuerverkürzung auf Zeit. Der entstandene 
Schaden besteht in dem dem Fiskus entstandenen Zinsverlust. Durch die Nicht-
abgabe der Jahreserklärung wird letztlich endgültig die Steuer verkürzt. Bei dem 
Ablauf der Verjährungsfrist ist daher auf die Jahreserklärung abzustellen. Es kann 
daher nicht auf die Beendigung der Veranlagungsarbeiten im Finanzamt abge-
stellt werden. Dies vor dem Hintergrund, weil es sich bei der Umsatzsteuer nicht 
um eine Veranlagungssteuer im engeren Sinne handelt, sondern vielmehr um 
eine Selbstberechnungssteuer. 
 
Im Falle der Beihilfe zur Steuerhinterziehung beginnt die Verjährung gemäß den 
§§ 78a, 27 StGB i.V.m. § 370 AO mit dem Eintritt des tatbestandlichen Erfolges 
der Haupttat. 
 
4. Unterbrechung der Verjährung 
 
Die Verjährung kann gemäß § 78c StGB oder § 376 AO unterbrochen werden. 
Gemäß § 78c Abs. 4 StGB wirkt die Unterbrechung nur gegenüber demjenigen, 
auf den sich die Handlung bezieht. Diese die Verjährung unterbrechende 
Handlung kann z.B. in der Vernehmung des Steuerpflichtigen als Beschuldigten 
bestehen oder in der Bekanntgabe, dass gegen ihn das Ermittlungsverfahren 
bereits eingeleitet ist. 
 
Die Verjährung wird auch durch jede richterliche Beschlagnahme- oder Durch-
suchungsanordnung unterbrochen. In der Praxis ist es sehr wichtig, zu untersu-
chen, auf welche Taten sich die Unterbrechungswirkung von Untersuchungs-
handlungen bezieht. So kann, wenn der Verfolgungswille des tätig werdenden 
Strafverfolgungsorgans erkennbar auf eine oder mehrere bestimmte Taten be-
schränkt ist, die Verjährung für andere Taten nicht unterbrochen sein. So hat der 
BGH beispielsweise für den Fall illegaler Arbeitnehmerüberlassungen entschie-
den, dass der Durchsuchungsbeschluss wegen des Verdachts der Umsatzsteu-
erhinterziehung nicht die Verjährung hinsichtlich einer Lohnsteuerhinterziehung 
unterbricht. Nach Ansicht des BGH handelt es sich hier um prozessual selbst-
ständige Taten (BGH wistra 1988, 23). 
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Gemäß § 376 AO wird die Verfolgungsverjährung auch dadurch unterbrochen, 
dass dem Steuerpflichtigen als Beschuldigten die Einleitung des Bußgeldverfah-
rens bekannt gegeben oder diese Bekanntgabe anordnet worden ist. 
 
VI. Das Verhältnis des Steuerstrafverfahrens zu dem Besteuerungsverfahren 
 
Die Beziehung des Steuerstrafverfahrens zu dem Besteuerungsverfahren wird 
bestimmt durch das Spannungsverhältnis zwischen steuerrechtlicher Mitwir-
kungspflicht auf der einen Seite und dem strafrechtlichen "nemo tenetur-
Prinzip". 
 
Die steuerlichen Mitwirkungspflichten, wie die Auskunftspflicht, eidliche Ver-
nehmung, eidesstattliche Versicherung, Vorlage von Urkunden oder Gewäh-
rung von Dateneinsicht, kann durch Zwangsgeld, Ersatzvornahme, unmittelba-
ren Zwang oder Schätzung durchgesetzt werden. Formal stehen sich die Rech-
te und Pflichten im Besteuerungsverfahren und im Strafverfahren gemäß § 393 
Abs. 1 S. 1 AO gegenüber. Hierdurch bleibt der Steuerpflichtige zwar zur Aus-
kunft verpflichtet. Es ist jedoch der Einsatz von Zwangsmitteln in dem Fall verbo-
ten, wenn sich der Steuerpflichtige bei Nachkommen seiner Mitwirkungspflicht 
der Gefahr der Selbstbelastung aussetzen würde. 
 
Es besteht daher ein faktisches steuerstrafrechtliches Auskunftsverweigerungs-
recht. Das Verweigerungsrecht bezieht sich auf die gesamte prozessuale Tat 
und nicht nur auf einzelne Erklärungen, Steuerarten oder Besteuerungszeiträu-
me. Das Zwangsmittelverbot gilt aber nur insoweit, soweit gegen den Steuer-
pflichtigen wegen einer steuerstrafrechtlichen Tat das Strafverfahren eingeleitet 
worden ist. Das Zwangsmittelverbot findet nach dem BGH dort eine Grenze, wo 
es nicht um bereits begangenes Unrecht, sondern um neue Taten geht, weil 
andernfalls neues Unrecht geschaffen würde. Die Steuergerechtigkeit und das 
gesicherte Steueraufkommen machen es erforderlich, dass die Steuerpflichti-
gen - ohne Rücksicht auf die Gefahr der Aufdeckung von Straftaten - zur Aus-
kunft verpflichtet bleiben. Eine Ausnahme kann nur dann gelten, wenn hinsicht-
lich derselben Steuer und desselben Besteuerungszeitraums ein Strafverfahren 
eingeleitet wurde (vgl. BGH wistra 2002, 149). In diesem Fall kann sich die 
Selbstanzeige empfehlen, um der strafrechtlichen Verantwortung zu entgehen. 
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VII. Durchsuchung und Beschlagnahme 
 
Ein erheblicher Eingriff in die Grundrechte des Steuerpflichtigen erfolgt durch 
Durchsuchung der Privat- oder Geschäftsräume und Beschlagnahme von Ge-
genständen. Die Durchsuchung kann in den Räumen des Verdächtigen wie 
auch in Räumen von Dritten vorgenommen werden. Im Ergebnis ist die Durch-
suchung bzw. Beschlagnahme in der konkreten Situation nicht zu verhindern. 
 
Im Rahmen der Durchsuchung sollte zunächst der Umfang des Durchsuchungs-
zweckes in Erfahrung gebracht werden, um die Durchsuchungsmaßnahme auf 
den im Durchsuchungsbeschluss genannten Zweck zu beschränken. Des Weite-
ren empfiehlt es sich, der Sicherstellung zu widersprechen. Im Rahmen der Si-
cherstellung bzw. Beschlagnahme muss auf die Erstellung eines ausführlichen 
und exakten Beschlagnahmeverzeichnisses Wert gelegt werden. Die beschlag-
nahmten Gegenstände müssen derart ausreichend bestimmt werden, dass sie 
identifizierbar und individualisierbar sind. Dass ist dann der Fall, wenn ein belie-
biger Dritter die Gegenstände bestimmen kann. So genügt z.B. die Bezeichnung 
"zwölf Aktenordner" nicht. Vielmehr ist die Aufschrift eines jeden Ordners, ggf. 
mit Inhaltsverzeichnis, in das Beschlagnahmeverzeichnis aufzunehmen. Bei Uh-
ren sollte z.B. die jeweilige Seriennummer notiert werden. 
 
Ist der Steuerpflichtige einer Durchsuchung ausgesetzt, so wird ihm dringend 
anempfohlen, von seinem Schweigerecht Gebrauch zu machen. Das bedeu-
tet, dass sich der Steuerpflichtige nur zu seinen Personalien äußert, nicht jedoch 
zur Sache selbst. Sodann sollte der Steuerpflichtige umgehend Kontakt zu sei-
nem Rechtsberater aufnehmen. Da die Durchsuchung nicht zu verhindern ist, 
sollte Kooperationsbereitschaft signalisiert werden. Insbesondere sollte den 
durchsuchenden Beamten ein Besprechungsraum eingerichtet werden, insbe-
sondere auch, um die Betriebsabläufe in der Firma so wenig wie möglich durch 
die Durchsuchung zu beeinträchtigen. 
 
Auch während der Durchsuchung behält der Steuerpflichtige weiterhin das 
Hausrecht. Andere Personen, die nicht als Beamte an der Durchsuchung betei-
ligt sind, wie beispielsweise Presse, Schaulustige oder Nachbarn, müssen nicht 
geduldet werden. Auch die Beamten dürfen die Räumlichkeiten nur zum Zwe-
cke der Durchsuchung betreten. Es kann daher sehr ratsam sein, den Beamten 
zu untersagen, Vernehmungen in den Räumlichkeiten durchzuführen. 
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Auch kann es ratsam sein, die im Durchsuchungsbeschluss genannten Gegen-
stände und Daten auszuhändigen, um "Zufallsfunde" zu vermeiden.  
 
VIII. Strafzumessung 
 
Bei der Strafzumessung gibt es erhebliche regionale Unterschiede. Hier beste-
hen die Unterschiede nicht nur zwischen den einzelnen Bundesländern, sondern 
sogar zwischen den jeweiligen Bundesländern. Muss man beispielsweise vor 
dem Landgericht Nürnberg-Fürth darum kämpfen, noch eine Geld- statt einer 
Freiheitsstrafe zu erreichen, so kann das Verfahren vor dem Landgericht Mün-
chen oder Landgericht Frankfurt a.M. gegen Geldauflage eingestellt werden. 
Bei Strafzumessung orientieren sich die Ermittlungsbehörden an der Höhe des 
verkürzten Betrages bzw. bei der Verkürzung von Steuer auf Zeit auf den jeweili-
gen Verspätungsschaden. 
 
Der Strafrahmen beträgt bei der Steuerhinterziehung gemäß § 370 Abs. 1 AO 
fünf Jahre, in besonders schweren Fällen gemäß § 370 Abs. 3 AO zehn Jahre. 
Für die gewerbsmäßige bzw. bandenmäßige Steuerhinterziehung beträgt der 
Strafrahmen gemäß § 370a AO ein Jahr bis zu zehn Jahren. 
 
Bezüglich der Strafzumessung ist die Höhe des Hinterziehungsbetrages ein Straf-
zumessungsumstand von ganz besonderem Gewicht. Die Strafhöhe wird also 
maßgeblich auch vom Steuerschaden bestimmt. Bezüglich der zu erwartenden 
Strafe stellt der BGH in seinem Urteil vom 02.12.2008 (Az. 1 StR 416/08) klar, dass 
§ 370 Abs. 3 S. 2 Nr. 1 AO indizielle Bedeutung zukommt. Danach ist bei einer 
Hinterziehung im "großen Ausmaß" in der Regel nur eine Freiheitsstrafe zu ver-
hängen. Die Freiheitsstrafe bewegt sich dann in einem Rahmen von sechs Mo-
naten bis zu zehn Jahren. Der BGH führte im o.g. Urteil aus, dass ein derart gro-
ßes Ausmaß bereits dann vorliegen kann, wenn der Steuerschaden über 
€ 50.000,00 beträgt. 
 
Dieses bedeutet, dass jedenfalls bei einem sechsstelligen Hinterziehungsbetrag 
die Verhängung einer Geldstrafe nur noch bei Vorliegen von ganz gewichtigen 
Milderungsgründen schuld- und tatangemessen sein kann. Bei Hinterziehungs-
beträgen in Millionenhöhe kommt hingegen eine aussetzungsfähige Freiheits-
strafe nur bei Vorliegen von besonders gewichtigen Milderungsgründen in Be-
tracht. 
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Derartige Milderungsgründe können z.B. darin liegen, wenn sich der Steuer-
pflichtige im Tatzeitraum im Wesentlichen "steuerehrlich" verhalten hat und die 
Tat nur einen verhältnismäßig geringen Teil seiner steuerlich relevanten Betäti-
gung betrifft. Bedeutsam ist hier also das Verhältnis der verkürzten zu den ge-
zahlten Steuern. In diese vorzunehmende Gesamtwürdigung ist auch die Le-
bensleistung und das Verhalten des Steuerpflichtigen nach Aufdeckung der Tat 
einbeziehen, insbesondere ein Geständnis verbunden mit einer Nachzahlung 
der verkürzten Steuern. 
 
Im Rahmen der individuellen Strafzumessung gibt es für eine effektive Strafver-
teidigung sehr viel Raum. So können beispielsweise ein bisher straffrei geführtes 
Leben, eine ungünstige wirtschaftliche Lage, welche zur Steuerhinterziehung 
bzw. Steuerverkürzung geführt hat oder das Alter und der Gesundheitszustand 
des Steuerpflichtigen, eine strafmildernde Rolle spielen. Strafmildernd wirkt sich 
auch das Tatverhalten des Steuerpflichtigen aus, wenn dieser beispielsweise 
den verkürzten oder hinterzogenen Betrag nachentrichtete. 
 
Strafschärfend können strafrechtlich verjährte Straftaten im Rahmen der Straf-
zumessung verwertet werden. Die jeweiligen Richter haben eine Vielzahl von 
Strafschärfungsgründen bei der Strafzumessung berücksichtigt, die jedoch einer 
Überprüfung durch den BGH nicht standhalten konnten. Derartige Gründe sind 
beispielsweise 
 
- das Handeln mit direktem Vorsatz, 
- das Vorliegen eines nicht vollständigen Geständnisses, 
- eine verschuldete wirtschaftliche Notlage oder 
- die planmäßige Verringerung des Risikos, entdeckt zu werden. 
 
Dem beschuldigten Steuerpflichtigen kommt es in der Praxis regelmäßig darauf 
an, dass das Verfahren sehr diskret geführt wird. Hier kann durch eine effektive 
Rechtsverteidigung bereits im Vorfeld eines möglichen Prozesses gegebenen-
falls die Einstellung des Verfahrens betrieben werden. In diesem Zusammen-
hang ist besonders auf die Möglichkeit einer inzwischen gesetzlich geregelten 
Verständigung zwischen dem Beschuldigten, den Strafverfolgungsbehörden 
und dem Gericht zur Vereinbarung eines "Deals" hinzuweisen. 
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IX. Schwarzgeld 
 
Seit geraumer Zeit wird in den Medien über den Ankauf von CD's mit Daten von 
Steuersündern gesprochen. Als Folge dieser Steuerstraftat kommt neben einer 
möglichen Verurteilung zu einer Geld- oder Freiheitsstrafe, die nicht abzuschät-
zende Rufschädigung und die Verpflichtung zur (möglicherweise zehn Jahre 
rückwirkenden) Nachzahlung der hinterzogenen Steuerbeträge samt Hinterzie-
hungszinsen. Daneben treffen den beschuldigten Steuerpflichtigen als Steuer-
sünder die entsprechenden Kosten des Verfahrens und der eigenen Verteidi-
gung. Diese Kosten zählen im Übrigen nicht zu den einkommensteuerlich ab-
zugsfähigen Steuerberatungskosten (Urteil des BFH, 1989, BStBl. II, 1990, 20). Ne-
ben diesen Folgen können Rechtsfolgen der Steuerunehrlichkeit darüber hinaus 
sein, dass beispielsweise eine Waffenbesitzkarte entzogen oder der Jahresjagd-
schein eingezogen wird. 
 
"Schwarzgeld" entsteht u.a. dann, wenn steuerpflichtiges Einkommen oder 
Vermögen gegenüber der Finanzbehörde nicht oder nicht vollständig offen 
gelegt wird. Eine Steuerstraftat kommt auch dann in Betracht, wenn Steuern 
dadurch verkürzt werden, da Steuern nicht rechtzeitig festgesetzt werden konn-
ten. Gerade dieses birgt die Gefahr für den Steuerpflichtigen, dass die Nicht-
abgabe einer Einkommensteuererklärung oder das Unterbreiten von falschen 
Angaben zur Herabsetzung der Vorauszahlung eine Steuerhinterziehung darstel-
len kann. 
 
X. Folgen steuerstrafrechtlichen Verhaltens 
 
Neben den bereits angesprochen Strafen, wie Geld- und Freiheitsstrafe, kann 
den Steuerpflichtigen darüber hinaus auch ein Berufsverbot wesentlich emp-
findlicher treffen. Das Berufsverbot kann auch dann ausgesprochen werden, 
wenn der Steuerpflichtige sich selbst anzeigte oder das Verfahren gemäß 
§ 153a StPO eingestellt wurde.  
 
Ein Berufsverbot kann dann in Betracht kommen, wenn neben der Hinterzie-
hung der betrieblichen Steuern die Buchführungs- und Aufzeichnungspflichten 
schwerwiegend verletzt wurden. In diesem Fall können die Gewerbebehörden 
bei rechtskräftiger Verurteilung die Gewerbeausübung wegen steuerlicher Un-
zuverlässigkeit gemäß § 35 GewO untersagen. 
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Soll ein Steuerberater oder Rechtsanwalt aus dem Beruf ausgeschlossen wer-
den, so ist eine eingehende Prüfung erforderlich. Hier steht ein Berufsverbot 
dann im Raum, wenn bei schweren Pflichtverletzungen des Steuerberaters bzw. 
Rechtsanwalts zum Schutze eines überragend wichtigen Gemeinschaftsgutes, 
dem Interesse der Allgemeinheit an einer funktionstüchtigen Rechtspflege und 
der Wahrung des Vertrauens der Rechtsuchenden in die Integrität des Anwalts-
standes das Berufsverbot geeignet und erforderlich ist. 
 
Auch bei strafbefreiender Selbstanzeige oder ein Einstellung des Verfahrens 
gemäß § 153a StPO kann auf Grund der Steuerhinterziehung beispielsweise bei 
einem Geschäftsstellenleiter einer Bank zu einem Verfahren zur Prüfung der 
Untersagung der Berufsausübung wegen Unzuverlässigkeit gemäß § 36 Abs. 1 
KWG führen. Die Finanzbehörden sind verpflichtet, bei Einleitung eines Steuer-
strafverfahrens das Bundesaufsichtsamt für Kreditwesen zu unterrichten. 
 
Auch ist wegen Steuerhinterziehung der Widerruf einer Approbation möglich. 
Aus einer fortgesetzten Hinterziehung von Einkommensteuer kann sich im Einzel-
fall die Unwürdigkeit zur Ausübung des ärztlichen Berufes ergeben. Die Unwür-
digkeit kann sich auch aus einem nicht berufsbezogenen schweren Fehlverhal-
ten des Arztes ergeben. Dieses unabhängig davon, ob der Arzt noch das Ver-
trauen seiner Patienten genießt. 
 
Diese Unwürdigkeit kann sich auch daraus ergeben, dass der Arzt in erhebli-
chem Umfang Steuern hinterzieht. Da das Steuervergehen unmittelbar weder 
einen Rückschluss auf die berufliche Tätigkeit des Arztes zulassen, noch das 
Wohlergehen der dem Arzt anvertrauten Gesundheit von Menschen betreffen, 
rechtfertigt nur ein schwerwiegendes und beharrliches steuerliches Fehlverhal-
ten die Annahme, dass der Approbierte als Arzt untragbar ist. Ein derartiges 
Fehlverhalten wurde vom OVG Niedersachsen (Beschluss vom 04.12.2009, Az. 
8 La 197/09) angenommen, bei einem Zeitraum der Steuerhinterziehung von 
zehn Jahren und einem Einkommensteuerrückstand von insgesamt € 877.000,00. 
 
Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, dass der Arzt durch eine Selbstanzeige 
der Steuerhinterziehung einer strafrechtlichen Verfolgung entgehen kann. Be-
rufsrechtliche Konsequenzen bleiben aber hiervon grundsätzlich unberührt. Da 
§ 3 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 BÄO ein allgemeines Fehlverhalten und nicht die Begehung 
einer Straftat voraussetzt, kann im Approbationsentziehungsverfahren sogar 
auch das Verhalten des Arztes gewürdigt werden, welches wegen strafbefrei-



 28 

ender Wirkung der Selbstanzeige für eine strafrechtliche Verfolgung nicht be-
rücksichtigt werden durfte. 
 
Auch eine strafbefreiende Selbstanzeige schützt daher nicht vor einem Appro-
bationsentzug. Es besteht aber dennoch die Möglichkeit, u.a. durch Scha-
denswiedergutmachung, d.h. durch die Bemühung zur Zahlung des rückständi-
gen und hinterzogenen Steuerbetrages, das nötige Vertrauen in die untadelige 
Berufsausübung wieder herzustellen. 
 
Kosten der Strafverteidigung sind dann Betriebsausgaben, wenn es sich um die 
Hinterziehung von Betriebssteuern handelt und das Strafverfahren im ursächli-
chen Zusammenhang mit einem betrieblichen Vorgang steht. Die Hinterziehung 
muss zugunsten des Betriebes erfolgt sein. Sind Betriebssteuern dadurch hinter-
zogen worden, dass die betrieblichen Mittel privat vereinnahmt oder für private 
Zwecke verwendet und damit im Prinzip entzogen worden sind, liegt eine Be-
triebsausgabe nicht vor. 
 
 
 
Dr. Ralf Heimann 
Rechtsanwalt 


