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S T E U E R H I N T E R Z I E H U N G

» In großem Ausmaß «
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Mit einem neuen Urteil hat der BGH die Maßstäbe dafür verschärft, was 

unter Steuerhinterziehung „in großem Ausmaß“ zu verstehen ist. Gleich-

zeitig wird der internationale Finanzdatenaustausch intensiviert.

Rath, Anders, Dr. Wanner & Partner WPG

einer Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren.
Durch seine Grundsatzurteile aus den 
Jahren 2008 und 2011 bestimmte der 
BGH das Merkmal „in großem Ausmaß“ 
näher. Damals vertrat der Senat den 
Standpunkt, dass das Tatbestandmerkmal 
„in großem Ausmaß“ grundsätzlich er-
füllt ist, wenn der Hinterziehungsbetrag 
50.000 Euro übersteigt. Die Grenze erhöh-
te sich aber auf 100.000 Euro, wenn der 
Täter dem Fiskus Einkünfte oder Umsätze 
verschwieg und dadurch Steuern verkürz-
te. In concreto bedeutete dies: 
 ■ Grenze von 50.000 Euro, wenn der Täter 

„aktiv in die Finanzkasse“ griff, z. B. indem 
er ungerechtfertigte Zahlungen vom Fi-
nanzamt erhielt, so wenn der Täter durch 
Scheinrechnungen sich eine Erstattung von 
Vorsteuern erschlich. 
 ■ Grenze von 100.000 Euro, wenn der 

 Täter eine unvollständige Steuererklärung 
abgibt, dadurch dem Fiskus Einkünfte oder 
Umsätze verschweigt und eine Gefährdung 
des Steueranspruches herbeiführt.

Neue Rechtsprechungslinie des BGH
Der BGH hat mit Urteil vom 27.10.2015 
ausdrücklich die obige Differenzierung 
aufgegeben. Nach der neuen Rechtspre-
chungslinie liegt ein besonders schwerer 
Fall der Steuerhinterziehung stets ab 
 einem Hinterziehungsbetrag von 50.000 
Euro vor, da in diesem Fall Steuern „in 
großem Ausmaß“ verkürzt werden.

In dem dem BGH vorliegenden Fall 
hatte ein Gewerbetreibender Umsätze und 
Gewinne zu niedrig erklärt und verkürzte 
dadurch Umsatzsteuer in Höhe von 
53.830 Euro. Demgegenüber bestand ein 
Anspruch auf Vorsteuervergütung in 
Höhe von 8.578 Euro. Saldiert lag der Um-
satzsteuerschaden somit bei 45.252 Euro. 
Die Vorinstanz (und der BGH folgte ihr)
berücksichtigte den saldierten Umsatz-
steuerschaden nur im Rahmen der Straf-
zumessung, nicht jedoch bei der Bewer-
tung, ob die 50.000-Euro-Schwelle über-
stiegen wurde. Der BGH begründete seine 
neue Rechtsprechungslinie unter anderem 
damit, dass eine Verdopplung auf 100.000 
Euro (so die alte Rechtsprechung) nicht 
sachlich begründbar sei und dass eine ein-
heitliche Schwelle für eine Rechtssicher-
heit notwendig sei. Zudem stellte der 
BGH klar, dass die oben dargestellte Dif-
ferenzierung nicht haltbar sei, da die zwei 
Fälle nicht wesentlich unterschiedlich 
sind. Zwar ist in dem ersten Fall bereits 
ein Schaden eingetreten, aber auch im 

N
ach den Veröffentlichungen der 
Panama Papers sind die Worte 
Steuerbetrug und Steuerhinter-

ziehung wieder in aller Munde. Promi-
nente, Sportler, aber auch Politiker aus der 
ganzen Welt sollen in großem Stil über 
Briefkastenfirmen in Panama dem hei-
mischen Fiskus Vermögen verschwiegen 
haben. Aus diesem Anlass hat Bundes-
finanzminister Schäuble ein 10-Punkte-
Papier mit Maßnahmen gegen Steuerbe-
trug, trickreiche Steuervermeidung und 
Geldwäsche vorgestellt, das die internati-
onale Staatengemeinschaft umsetzen soll. 
So sollen durch schärfere Finanzkontrol-
len die letzten Steueroasen ausgetrocknet 
werden. Einige Eckpunkte sind die Aus-
dehnung des automatischen Informati-
onsaustausches von Bankdaten auf welt-
weit sämtliche Staaten, die Einführung 
einer einheitlichen „schwarzen Liste“ und 

die Einführung eines weltweiten Registers, 
in dem sämtliche wirtschaftliche Begüns-
tigte registriert sind. Durch diese Maß-
nahmen sollen Geldwäsche, Terrorismus-
finanzierung, aber auch Steuerhinterzie-
hung bekämpft werden.

Ältere BGH-Urteile zur Steuerhinter-
ziehung „in großem Ausmaß“
In diesem Zusammenhang ist ein aktuel-
les Urteil des Bundesgerichtshofes hoch 
brisant. Nach dem Gesetz liegt ein beson-
ders schwerer Fall der Steuerhinterzie-
hung vor, wenn der Täter in großem Aus-
maß Steuern verkürzt oder nicht gerecht-
fertigte Steuervorteile erlangt hat. Der 
Strafrahmen liegt in diesem Fall bei einer 
Freiheitsstrafe zwischen 6 Monaten und 
10 Jahren. Bei einer „normalen“ Steuer-
hinterziehung liegt der Strafrahmen im 
Gegensatz dazu bei einer Geldstrafe bis zu 

Eine verschärfte BGH-Rechtsprechungslinie sowie die durch die Panama Papers forcierten Finanz-

kontrollen könnten der strafbefreienden Selbstanzeige wachsende Bedeutung zukommen lassen.



9/2016  

RECHT + STEUERN

Das obige Urteil des BGH zeigt, dass auch die Rechtsprechung 

dem Trend folgt, die Regelungen des Steuerstrafrechts zu ver-

schärfen. Beachtet man jetzt noch, dass ab September 2017, 

beziehungsweise ab September 2018 mit fast 100 Staaten ein 

automatischer Informationsaustausch von Finanzdaten statt-

findet, ist es augenscheinlich, dass es der Staat mit der Be-

kämpfung der Steuerhinterziehung ernst meint. So müssen die 

Finanzinstitute die Daten ihrer ausländischen Kunden, wie 

etwa Name, Adresse, Ansässigkeitsstaat, Steueridentifikations-

nummer, Kontonummer, Kapitalerträge (Dividenden, Zinsen), 

Veräußerungs- und Einlösungserlöse von Wertpapieren an die 

nationalen Steuerbehörden melden. Diese übermitteln dann 

sämtliche Daten an die jeweiligen Steuerbehörden des auslän-

dischen Kunden. Der Druck, noch nicht deklarierte ausländi-

sche Kapitaleinkünfte zu erklären, nimmt deutlich zu.  

Betroffene sollten zeitnah über eine strafbefreiende Selbst- 

anzeige nachdenken. Dabei darf nicht vergessen werden, dass 

es eines erheblichen Zeitaufwands bedarf, bis sämtliche Unter-

lagen zusammengetragen und ausgewertet sind.

Andreas  Stegmann, 

Rechtsanwalt,  

Steuerberater,  

www.raw-partner.de

K O M M E N T A R

KURZFASSUNG

1. Ein besonders schwerer Fall der Steuer-

hinterziehung liegt nun stets vor, wenn 

der Hinterziehungsbetrag 50.000 Euro 

übersteigt.

2. Im Zuge der aktuellen Affäre um die  

Panama Papers sollen die internationalen 

Finanzkontrollen weiter verschärft und 

der Informationsaustausch verbessert 

werden.

3. Ab September 2017 werden mittlerweile 

fast 100 Länder Daten über Finanzkonten 

automatisch austauschen. Darunter auch 

Liechtenstein (September 2017) und die 

Schweiz (September 2018). Nach den 

jüngsten Entwicklungen wird auch Pana-

ma ab 2017 daran teilnehmen.

4. Für bisher nicht angegebene Kapital- 

einkünfte besteht die Möglichkeit einer 

strafbefreienden Selbstanzeige. Diese 

muss aber für ihre Wirksamkeit unbe-

dingt sorgfältig vorbereitet werden.

zweiten Fall ist typischerweise davon aus-
zugehen, dass der Schaden eintritt.

Durch dieses neue Urteil droht in eini-
gen Fällen die Verlängerung der Verjäh-
rungsfrist, da nach dem Gesetz bei einer 
besonders schweren Steuerhinterziehung 
die Verjährungsfrist 10 Jahre beträgt. Wei-
terhin ist zu befürchten, dass es schneller 
zu höheren Strafen als bisher kommt.

Voraussetzungen einer straf-
befreienden Selbstanzeige
Das Gesetz bietet die Möglichkeit einer 
strafbefreienden Selbstanzeige. So wird 
derjenige wegen einer Steuerhinterzie-
hung nicht bestraft, der zu allen Steuer-
straftaten einer Steuerart in vollem Um-
fang die unrichtigen Angaben berichtigt, 
die unvollständigen Angaben ergänzt oder 
die unterlassenen Angaben nachholt. Da-
bei müssen die Angaben zu allen unver-
jährten Steuerstraftaten einer Steuerart, 
mindestens aber zu allen Steuerstraftaten 
innerhalb der letzten 10 Jahre erfolgen. 
Zudem dürfen die Steuerstraftaten noch 
nicht erkannt worden sein. 

Für Steuerhinterziehungen, bei denen 
der Steuervorteil je Tat 25.000 Euro über-
steigt oder bei besonders schweren Fällen 
der Steuerhinterziehung gibt es noch wei-
tere Voraussetzungen, wie etwa die Zah-
lung eines Strafzuschlags zwischen 10 
und 20 Prozent der hinterzogenen Steuer 
abhängig vom Hinterziehungsbetrag und 

die Entrichtung der hinterzogenen Steu-
ern sowie die Entrichtung der Hinterzie-
hungszinsen.

Wie die letzten Fälle aus den Medien 
zeigten, ist es für eine wirksame Selbst-
anzeige von enormer Bedeutung, dass sie 
für ihre Gültigkeit in vollem Umfang vor-
genommen wird. Maximilian Appelt, 
 Rechtsanwalt, Steuerberater, 
 muc@raw-partner.de ■
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