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Vorwort: 
 
 
 
 

Das vorliegende Skript erhebt nicht den Anspruch 
Lehrbücher zum Strafrecht, Strafprozessrecht und 
Steuerstrafrecht zu ersetzen. Es dient als Ergänzung 
zu den Ausführungen der Autoren in der Vorlesung 
zum Verfahrensrecht im 7. Semester des 
Studiengangs Steuerwesen der FH Worms. 
 
Wie auch die Vorlesung selbst, soll das Script ein 
Leitfaden für die Praxis der steuerberatenden Berufe 
sein, um einen Einstieg in die Problematik von 
Steuerstrafverfahren zu erhalten. 
 
Der Vorlesungsinhalt und das Script beschränken sich 
bewusst auf die Darstellung der §§ 370, 370 a AO und 
die Selbstanzeige. Beide Schwerpunkte sind von der 
Gewichtung her in der Praxis von übergeordneter 
Bedeutung. 
 
Daneben sollten auch Grundkenntnisse im 
Spannungsfeld zu anderen Straftatbeständen 
vermittelt werden. Bei den ausgesuchten 
Tatbeständen handelt es sich um solche, die in der 
Praxis häufig neben den Steuerstraftatbeständen 
relevant sind. 
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A. Die (einfache) Steuerhinterziehung  
 nach § 370 AO 1977 
 
 
I. Tatbestand 
 
 
 Der Tatbestand des § 370 AO enthält diverse Handlungsalternativen wie der 

Tatbestand der Norm erfüllt werden kann. Darüber hinaus enthält die Norm in 
Abs. 3 eine Qualifizierung. 

 
 
 1. Wortlaut: 

 
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird 

bestraft, wer 
 

1. den Finanzbehörden oder anderen Behörden über steuerlich 
erhebliche Tatsachen unrichtige oder unvollständige Angaben 
macht,  

2. die Finanzbehörden pflichtwidrig über steuerlich erhebliche 
Tatsachen in Unkenntnis lässt oder  

3. pflichtwidrig die Verwendung von Steuerzeichen oder 
Steuerstemplern unterlässt  

 
und dadurch Steuern verkürzt oder für sich oder einen anderen nicht 
gerechtfertigte Steuervorteile erlangt.  
 

(2) Der Versuch ist strafbar.  
 
(3) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs 

Monaten bis zu zehn Jahren. Ein besonders schwerer Fall liegt in der 
Regel vor, wenn der Täter  

 
1. aus grobem Eigennutz in großem Ausmaß Steuern verkürzt 

oder nicht gerechtfertigte Steuervorteile erlangt,  
2. seine Befugnisse oder seine Stellung als Amtsträger 

missbraucht,  
3. die Mithilfe eines Amtsträgers ausnutzt, der seine Befugnisse 

oder seine Stellung missbraucht, oder  
4. unter Verwendung nachgemachter oder verfälschter Belege 

fortgesetzt Steuern verkürzt oder nicht gerechtfertigte 
Steuervorteile erlangt.  
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(4) Steuern sind namentlich dann verkürzt, wenn sie nicht, nicht in voller 

Höhe oder nicht rechtzeitig festgesetzt werden; dies gilt auch dann, 
wenn die Steuer vorläufig oder unter Vorbehalt der Nachprüfung 
festgesetzt wird oder eine Steueranmeldung einer Steuerfestsetzung 
unter Vorbehalt der Nachprüfung gleichsteht. Steuervorteile sind 
auch Steuervergütungen; nicht gerechtfertigte Steuervorteile sind 
erlangt, soweit sie zu Unrecht gewährt oder belassen werden. Die 
Voraussetzungen der Sätze 1 und 2 sind auch dann erfüllt, wenn die 
Steuer, auf die sich die Tat bezieht, aus anderen Gründen hätte 
ermäßigt oder der Steuervorteil aus anderen Gründen hätte 
beansprucht werden können.  

 
(5) Die Tat kann auch hinsichtlich solcher Waren begangen werden, 

deren Einfuhr, Ausfuhr oder Durchfuhr verboten ist.  
 
(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten auch dann, wenn sich die Tat auf Einfuhr- 

oder Ausfuhrabgaben bezieht, die von einem anderen Mitgliedstaat 
der Europäischen Gemeinschaften verwaltet werden oder die einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Freihandelsassoziation oder einem 
mit dieser assoziierten Staat zustehen. Das Gleiche gilt, wenn sich 
die Tat auf Umsatzsteuern oder auf harmonisierende 
Verbrauchsteuern, für die in Artikel 3 Abs. 1 der Richtlinien 
92/12/EWG des Rates vom 25. Februar 1992 (ABl. EG Nr. L 76 S. 1) 
genannten Waren bezieht, die von einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Gemeinschaften verwaltet werden. Die in Satz 2 
bezeichneten Taten werden nur verfolgt, wenn die Gegenseitigkeit 
zur Zeit der Tat verbürgt und dies in einer Rechtsverordnung nach 
Satz 4 festgestellt ist. Das Bundesministerium für Finanzen wird 
ermächtigt, mit Zustimmung des Bundesrates in einer 
Rechtsverordnung festzustellen, im Hinblick auf welche 
Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften Taten im Sinne 
des Satzes 2 wegen Verbürgung der Gegenseitigkeit zu verfolgen 
sind.  

 
(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten unabhängig von dem Recht des Tatortes 

auch für Taten, die außerhalb des Geltungsbereiches dieses 
Gesetzes begangen werden. 

 
 

2. Enthaltene Alternativen (Auszug) 
 

Dem gemäß können die einzelnen Begehungsweisen der 
Steuerhinterziehung unterschieden werden nach dem Taterfolg 
(Steuerverkürzung Abs. 1, 1. Alt. und Abs. 4 Satz 1 AO) und der 
Begehungsweise (Aktives Tun durch die Abgabe unrichtiger oder 
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unvollständiger Angaben, Abs. 1 Nr. 1 AO, bzw. pflichtwidriges 
Unterlassen Abs.1 Nr. 2 AO). 
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3. Geschütztes Rechtsgut 
 

Durch den Tatbestand der Steuerhinterziehung wird das öffentliche 
Interesse am vollständigen und rechtzeitigen Aufkommen der Steuern 
geschützt (vgl. BGH wistra 1982, 29). Bei der Steuerhinterziehung handelt 
es sich damit um ein Vermögensdelikt. 
 
§ 370 AO schützt nur Steuern, nicht aber die steuerlichen 
Nebenleistungen wie Zinsen, Verspätungszuschläge, Säumniszuschläge 
oder Zwangsgelder, wie sich aus dem Wortlaut des § 370 AO in 
Verbindung des § 3 AO ergibt. 

 
 
 
II. Einzelheiten zum objektiven Tatbestand  
 

Das im 6. Semester dargestellte Aufbauschema zur Prüfung von Normen hat 
selbstverständlich auch bei § 370 AO seine Geltung. Es soll daher an dieser 
Stelle nur punktuell auf einzelne Problemfelder bei den Tatbestandsmerkmalen 
eingegangen werden. 

 
 

1. Täter 
 

Täter einer Steuerhinterziehung kann zunächst der Steuerpflichtige selbst 
sein. Der Begriff des Steuerpflichtigen wird in § 33 Abs. 1 AO definiert. 
 
Da nur natürliche Personen Täter einer Straftat sein können, kann eine 
juristische Person selbst niemals Täter einer Straftat und damit einer 
Steuerhinterziehung sein.  
 
Täter können damit aber die (gesetzlichen) Vertreter der juristischen 
Personen sein. Als Täter einer Steuerhinterziehung kommt daher z.B. der 
Geschäftsführer einer GmbH oder ein anderes Organ einer juristischen 
Person in Betracht. 
 
Eine Teilnahme an der Straftat kann nach allgemeinen Grundsätzen durch 
jede natürliche Person erfolgen. Insbesondere ist hierbei an den 
Arbeitgeber des Steuerschuldners zu denken, den Steuerberater oder an 
den Finanzbeamten selbst.  
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2. Taterfolg 
 

Gemäß § 370 Abs. 4 Satz 1 AO sind Steuern dann verkürzt, wenn sie 
nicht, nicht in voller Höhe oder nicht rechtzeitig festgesetzt werden. Damit 
ist der Taterfolg der Steuerhinterziehung eingetreten. 
 
Es kommt hierbei somit auf die tatsächliche Festsetzung der Steuer an. 
Maßgebend ist hierbei das Wirksamwerden der Steuerfestsetzung 
(Bekanntgabe des Steuerbescheides §§ 122, 124 AO; Steueranmeldung 
§§ 167, 168 AO), wobei vorläufige oder Festsetzungen unter Vorbehalt 
ausreichend sind. 

 
Der Taterfolg ist bereits eingetreten, wenn eine unrichtige Festsetzung in 
einem Feststellungsbescheid erfolgt. 
 
Die Höhe der verkürzten Steuer ergibt sich aus der Differenz zwischen der 
auf Grundlage des tatsächlichen Sachverhaltes festzusetzenden Steuer 
und der aufgrund des erklärten Sachverhaltes falsch festgesetzten Steuer.   
 
Bei der Erlangung eines unberechtigten Steuervorteils muss es sich um 
einen wirtschaftlichen Vorteil spezifisch steuerrechtlicher Art handeln. Dies 
ist dann der Fall, wenn eine steuerliche Begünstigung, die auf einer 
Bewilligung durch das Finanzamt beruht, erlangt wird, die keine 
Steuerverkürzung ist und den hoheitlichen Steueranspruch beeinträchtigt. 
 

Beispiel:  unberechtigtes Erlangen einer Stundung  
 
Beispiel:  Bei einem Verspätungszuschlag handelt es sich im 

Gegensatz zu einer Stundung nicht um einen 
Steuervorteil, da es sich bei ihm um eine steuerliche 
Nebenleistung handelt, die nicht vom Tatbestand der 
Steuerhinterziehung geschützt wird. Bei einer 
unberechtigten Abwehr eines 
Verspätungszuschlages liegt dem gemäß keine 
Steuerhinterziehung vor.  

 
Beispiel:  unberechtigtes Erlangen von Vorsteuererstattungen  

 
Strafbar ist ebenfalls, wie bereits oben erwähnt, wenn die Steuer aufgrund 
eines Verhaltens des Steuerschuldners verspätet festgesetzt wird.  
 
Ein Vorsatz bezüglich einer verspäteten strafbaren Steuerfestsetzung 
scheidet aber dann aus, wenn der Steuerschuldner davon  - zu Recht -  
ausgeht, dass er Vorauszahlungen in ausreichender, d.h. die tatsächliche 
Steuerschuld übersteigender, Höhe erbracht hat.     



- SEITE: 9 - 

 
Eine strafbare Steuerhinterziehung kann nicht nur im 
Festsetzungsverfahren, sondern auch in einem ggf. anschließenden 
Beitreibungsverfahren begangen wurden. Dies ist z.B. dann der Fall, wenn 
der Vollstreckungsbeamte aufgrund falscher Angaben dazu veranlasst 
wird, die Vollstreckungsmaßnahme zu unterlassen. Voraussetzung für ein 
strafbares Verhalten ist aber hierbei immer, dass die vom 
Vollstreckungsbeamten beabsichtigten Maßnahmen erfolgreich gewesen 
wären.    
 
 

3. Tathandlung 
 
Die Steuerhinterziehung kann durch aktives Tun oder durch pflichtwidriges 
Unterlassen begangen werden. 
 
Das aktive Tun wird durch die Täuschung über steuerlich erhebliche 
Tatsachen erfolgen. 
 
Tatsachen sind konkrete Zustände oder Geschehnisse in der Gegenwart 
oder Vergangenheit. Sie sind steuerlich erheblich, wenn sie zur Ausfüllung 
des Besteuerungstatbestandes heranzuziehen sind. Sie geben damit u.a. 
Aufschluss über die Entstehung, die Höhe der Steuer.  
 
Das Unterlassen muss dabei immer pflichtwidrig sein. Die Pflicht kann sich 
aus einem Gesetz, aus behördlicher Aufforderung oder aus 
Garantenstellung ergeben. Eine solche Pflicht kann sich damit z.B. aus 
eigenem Verhalten im Vorfeld ergeben (§ 153 AO). Der Steuerpflichtige ist 
aber nicht verpflichtet, das Finanzamt auf dessen Fehler hinzuweisen, 
wenn er diese erkennt. 
 
Teilt der Steuerpflichtige alle steuerlich erheblichen Tatsachen mit, zudem 
aber noch absichtlich eine unrichtige Rechtsauffassung, was dazu führen 
soll, dass seine Steuerlast zu niedrig festgesetzt wird, liegt keine 
Steuerhinterziehung vor. Die rechtliche Beurteilung ist eigene Aufgabe der 
Finanzbehörde. 
 

Beispiel: Der Steuerpflichtige S gibt alles (zutreffend) über ein 
von ihm genutztes, wie er meint als Arbeitszimmer, 
an. Nach zutreffender rechtlicher Würdigung handelt 
sich aber nicht um ein absetzbares Arbeitszimmer. S 
fügt seiner Erklärung eine eigene rechtliche 
Beurteilung bei, nach der das Arbeitszimmer 
abzugsfähig sei. Das Finanzamt folgt (unzutreffender 
Weise) der Rechtsauffassung des S.  
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III. Subjektiver Tatbestand  
 Irrtum über Tatbestandsmerkmale 
 

Bezüglich der Vorsatzformen kann vollumfänglich auf die Ausführungen im 
Skript für das 6. Semester verwiesen werden. 
 
Der Vorsatz kann entfallen, wenn der Täter einen oder mehrere Umstände nicht 
kennt, die zum objektiven Tatbestand gehören (§ 16 StGB). Dieser Irrtum 
schließt damit den Vorsatz aus.  
 
Dagegen handelt der Täter mit Vorsatz, aber ohne Schuld, wenn er einem 
unvermeidbaren Verbotsirrtum (§ 17 StGB) unterliegt. Ist der Verbotsirrtum 
dagegen vermeidbar, so handelt der Täter mit Vorsatz und nicht ohne Schuld. 
Der Irrtum des Täters ist vermeidbar, wenn dem Täter sein Vorhaben unter 
Berücksichtigung seiner Fähigkeiten und Kenntnisse hätte Anlass geben 
müssen, über dessen mögliche Rechtswidrigkeit nachzudenken oder sich zu 
erkundigen, und er auf diesem Wege zur Unrechtseinsicht gekommen wäre 
(BGH, Entscheidung vom 28.5.1985, 1 StR 217/85).  
 
Die Unterscheidung, ob ein Irrtum den Vorsatz oder nur die Schuld des Täters 
ausschließt, ist für der Teilnahme einer weiteren Person an der Tat von 
entscheidender Bedeutung. Eine Teilnahme (Anstiftung oder Beihilfe) ist nur an 
einer vorsätzlichen und rechtswidrigen Haupttat des Täters möglich. Schließt 
ein Irrtum nach § 16 StGB den Vorsatz aus, ist an dieser Tat des Haupttäters 
eine Teilnahme nicht möglich. Hingegen ist eine Teilnahme an einer Tat des 
Haupttäters, bei der die Schuld z.B. aufgrund eines Irrtums nach § 17 StGB 
ausgeschlossen ist, möglich. Die Begründung für diese gesetzliche 
Unterscheidung liegt darin, dass die Frage eines schuldhaften Handelns eine 
Frage des individuellen Täters ist, d.h. ob der Täter, der eine rechtswidrige Tat 
begeht, aufgrund von Gründen, die in seiner Persönlichkeit zu suchen sind, 
ausnahmsweise ohne Schuld handelt. 
 
 

IV. Besonders schwere Steuerhinterziehung nach Abs. 3 
 
Besonders schwere Fälle einer Steuerhinterziehung werden mit der 
Regelfallmethode in Abs. 3 beispielhaft aufgezählt. Es können daher auch noch 
andere als in Abs. 3 genannte Verhaltensweisen, die den genannten 
entsprechen, eine besonders schwere Steuerhinterziehung begründen. 
 
Der praktisch relevanteste Fall ist die Alternative des § 370 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 
AO, d.h. wenn der Täter aus groben Eigennutz in großem Ausmaß Steuern 
verkürzt oder nicht gerechtfertigte Steuervorteile erlangt. 
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Grober Eigennutz liegt dann vor, wenn der Täter in von Gewinnsucht 
bestimmter Absicht sich durch die Steuerhinterziehung bereichern will. 
 
Wann eine Steuerhinterziehung in großem Ausmaß vorliegt, ist heftig 
umstritten. Eine Klärung dieses Begriffs durch die Rechtsprechung wird aber im 
Hinblick auf die gleichlautende Formulierung bei der gewerbsmäßigen oder 
bandenmäßigen Steuerhinterziehung des § 370 a AO in Kürze umgehend 
erfolgen müssen. Dies insbesondere im Bereich des besonders schweren Fall 
des Betrugs nach § 263 Abs. 3 Nr. 2 StGB. Dort wird ein Vermögensverlust 
großen Ausmaßes dann angenommen, wenn der Vermögensverlust jedenfalls 
nicht unter 20.000,00 DM (ca. 10.000,00 €) liegt. In den Gesetzesmaterialen zu 
§ 263 StGB findet sich eine Zahl von 100.000,00 DM (ca. 50.000,00 €), ab der 
ein Vermögensverlust in großem Ausmaß angenommen werden soll. 

 
 
 

B. Abgrenzung zu anderen Tatbeständen des  
 allgemeinen Strafrechts 
 
 
Der Tatbestand der Steuerhinterziehung ist lex specialis zum Tatbestand des 
Betruges gemäß § 263 StGB. D.h. beim Vorliegen einer Steuerhinterziehung kann 
immer noch der  Tatbestand des Betruges erfüllt sein. Im Wege der Konkurrenz 
(Tateinheit) wird allerdings der Betrug vom spezielleren Tatbestand der 
Steuerhinterziehung später verdrängt.  
 
Neben einer Steuerhinterziehung können auch noch andere Tatbestände des 
allgemeinen Strafrechts erfüllt sein. Im Wesentlichen kommen hierbei in Frage: 
Urkundenfälschung (§ 267 StGB), Unterschlagung (§ 246 StGB), Diebstahl (§ 242 
StGB), Untreue (§ 266 StGB), Hehlerei (§ 259 StGB), Bankrott (§ 283 StGB). 
 
Hat der Täter neben einer Steuerstraftat (z.B. Steuerhinterziehung) eine Tat aus dem 
Bereich des allgemeinen Strafrechts begangen, bzw. wird ihm diese vorgeworfen, 
hat die Staatsanwaltschaft und nicht mehr die Finanzbehörde das 
Ermittlungsverfahren zu führen, da dann unabhängig vom Vorliegen weiterer 
möglicher Gründe für eine Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft, eine Zuständigkeit 
der Finanzbehörde nach § 386 AO nicht mehr gegeben ist. Auf die Ausnahme des § 
386 Abs. 2 Nr. 2 AO  sei der Vollständigkeit halber hingewiesen. 
 
 

§ 386 AO 1977  
Zuständigkeit der Finanzbehörde bei Steuerstraftaten  
 
(1) Bei dem Verdacht einer Steuerstraftat ermittelt die Finanzbehörde 

den Sachverhalt. Finanzbehörde im Sinne dieses Abschnitts sind das  
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 Hauptzollamt, das Finanzamt, das Bundesamt für Finanzen und die 

Familienkasse.  
 
(2) Die Finanzbehörde führt das Ermittlungsverfahren in den Grenzen 

des § 399 Abs. 1 und der §§ 400 , 401 selbstständig durch, wenn die 
Tat  

 

1. ausschließlich eine Steuerstraftat darstellt oder  
 

2. zugleich andere Strafgesetze verletzt und deren Verletzung 
Kirchensteuern oder andere öffentlich-rechtliche Abgaben 
betrifft, die an Besteuerungsgrundlagen, Steuermessbeträge 
oder Steuerbeträge anknüpfen.  

 
(3) Absatz 2 gilt nicht, sobald gegen einen Beschuldigten wegen der Tat 

ein Haftbefehl oder ein Unterbringungsbefehl erlassen ist.  
 
(4) Die Finanzbehörde kann die Strafsache jederzeit an die 

Staatsanwaltschaft abgeben. Die Staatsanwaltschaft kann die 
Strafsache jederzeit an sich ziehen. In beiden Fällen kann die 
Staatsanwaltschaft im Einvernehmen mit der Finanzbehörde die 
Strafsache wieder an die Finanzbehörde abgeben.  

 
 
 

C. Die gewerbsmäßige oder bandenmäßige  
 Steuerhinterziehung des § 370a AO 
 

Der durch das Steuerverkürzungsbekämpfungsgesetz vom 19.12. 2001 (BGBl I, 
S. 3922) neu eingeführte und mit dem Fünften Gesetz zur Änderung des 
Steuerbeamten-Ausbildungsgesetzes und zur Änderung von Steuergesetzen 
vom 26.07.2002 (BGBl I, S. 2715) gleich wieder geänderte Tatbestand der 
qualifizierten Steuerhinterziehung hat nunmehr folgenden Wortlaut: 
 

Mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren wird bestraft, wer in 
den Fällen des § 370  
 
1.  gewerbsmäßig oder  
2.  als Mitglied einer Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung 

solcher Taten verbunden hat,  
 
in großem Ausmaß Steuern verkürzt oder für sich oder einen anderen 
nicht gerechtfertigte Steuervorteile erlangt. In minder schweren Fällen ist  
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die Strafe Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren. Ein minder 
schwerer Fall liegt insbesondere vor, wenn die Voraussetzungen des § 
371 erfüllt sind.  

 
Das Tatbestandsmerkmal der gewerbsmäßigen Begehung wurde zuerst in § 
260 StGB, dem Qualifikationstatbestand der Hehlerei verwendet, danach auch 
bei einer Vielzahl von anderen Delikten (§§ 260, 244, 263, 335 StGB, § 29 
BtMG, § 373 AO, § 89 BörsG) vgl. Schönke-Schröder, vor § 52, 96). 

 
„Gewerbsmäßig handelt, wer sich aus wiederholter Tatbegehung eine 
nicht nur vorrübergehende Einnahmequelle von einigem Umfang 
verschaffen möchte, ohne dass er daraus ein „kriminelles Gewerbe“ zu 
machen braucht“,  
(u. a. BGH 1,383;)  
 

Unter diesen Voraussetzungen kann auch schon eine einmalige 
Gesetzesverletzung ausreichen.  

 
Der Täter muss also in subjektiver Hinsicht bezüglich der Steuerersparnis und 
wiederholter Begehung mit Absicht im Sinne zielgerichteten Willens gehandelt 
haben. Bezüglich der übrigen Deliktsvoraussetzungen genügt bedingter 
Vorsatz. 

 
„Eine Bande ist eine Zusammenschluss von mindestens drei Personen, 
die sich mit dem Willen verbunden haben, künftig oder für eine gewisse 
Dauer mehrere selbständige, im Einzelnen noch ungewisse Straftaten des 
im Gesetz genannten Deliktstypus zu verwirklichen.“  

(BGH GS NStZ 2001,421 zu § 244 StGB)  
 

Ein gefestigter Bandenwille oder ein Tätigwerden in einem übergeordneten 
Bandeninteresse ist hingegen nicht erforderlich. 
 
Da der Tatbestand der qualifizierten Steuerhinterziehung aber nur erfüllt ist, 
wenn der Täter, der gewerbs- oder bandenmäßig handelt, Steuern in großem 
Ausmaß hinterzieht, kommt der Auslegung dieses Tatbestandsmerkmals 
entscheidende Bedeutung zu. Hierzu gibt es bislang keinerlei gefestigte 
Rechtsprechung. 

 
In der Abgabenordung ist in § 398 AO eine Einstellung des 
Steuerstrafverfahrens wegen Geringfügigkeit vorgesehen. Die bislang hierzu 
ergangenen Entscheidungen bzw. Stimmen in der Literatur nehmen eine 
Geringfügigkeit hier bei Beträgen von 200 DM, 300 DM, 2.000 DM bzw. 10.000 
DM an, so dass sich hieraus keine Anhaltspunkte für die Auslegung des großen 
Ausmaßes bei § 370a AO ergeben. 
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D. 14 wichtige Regeln für die Erstellung einer  
 strafbefreienden Selbstanzeige 
 
 
1. Indizien für das Erfordernis einer Selbstanzeige 
 

Die Selbstanzeige ist nur möglich, wenn die Tat noch nicht entdeckt ist. 
Handlungsbedarf für die Prüfung der Erforderlichkeit einer Selbstanzeige geben 
in der Regel folgende Situationen:  

 
 SteuFa-Maßnahmen bei Geschäftspartnern (Stichworte: 

Kontrollmitteilung, Querprüfung; Stichproben-Prüfungen) 

 Durchsuchung bei der Hausbank  

 Aufdeckung nicht deklarierter Einkünfte in Scheidungs- / 
Unterhaltsprozessen. 

 Die Betriebsprüfung kündigt sich an 

 Betriebsprüfung bei Geschäftspartnern (z.B. Fälle des § 144 AO) 

 Chiffreanzeigen (Mandant bietet seine Yacht zum Verkauf an) 

 Streitige Trennung von informierten Mitarbeitern. Es drohen anonyme 
Anzeigen 

 
 

2. Selbstanzeige bei Steuerhinterziehung 
 

Die wirksam abgegebene Selbstanzeige führt zur Straffreiheit der 
Steuerhinterziehung (§ 370 AO). Das gilt für den Täter, für den Mittäter (§ 25 
Abs. 2 StGB), den Anstifter (§ 26 StGB) und den Gehilfen (§ 27 StGB). 

 
 
3. Selbstanzeige bei anderen Delikten 
 

Auch bei diversen anderen Delikten hat die Selbstanzeige strafbefreiende 
Wirkung:  
 

 Monopolhinterziehung nach § 128 Branntweinmonopol-Gesetz 

 Hinterziehung von Abgaben auf Marktordnungswaren (§ 12 Abs. 1 des 
Gesetzes zur Durchführung der gemeinsamen Marktorganisationen) 
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 Hinterziehung von Abwasserabgaben (§ 14 Abwasserabgaben-Gesetz), 
Prämienerschleichung (§ 5 b Abs. 2 Satz 1 Sparprämiengesetz, § 8 Abs. 2 
Satz 1 Wohnungsbauprämien-Gesetz etc.). 

 
Wenn und soweit das Gesetz die Anwendung des § 371 AO nicht ausdrücklich 
anordnet, greift die Vorschrift auch nicht. Es ist sowohl von der Rechtsprechung 
als auch in der Literatur anerkannt, dass § 371 AO nicht analogiefähig ist 
(Kohlmann, § 371 Randzeichen 34). 

 
So kann z.B. die Erschleichung von Investitionszulagen nicht über eine 
Selbstanzeige straffrei werden, da § 9 des Investitionszulagen-Gesetz nur auf 
die Strafverfolgungsvorschriften der AO verweist (Streck/Spatscheck, DStR 97, 
Beihefter zu Heft 34, S. 11). 

 
 
4. Zeitraum der Selbstanzeige 
 

Selbstanzeige nur für die letzten fünf Jahre seit Beendigung der Tat, soweit 
eine Strafbarkeit nach § 370 AO in Betracht kommt. Solche 
Steuerhinterziehungen verjähren innerhalb von fünf Jahren nach Beendigung 
der Tat (§§ 78 Abs. 3 Ziff. 4, 78 a StGB). 
 
Bei dem Vorwurf der gewerbsmäßigen oder bandenmäßigen 
Steuerhinterziehung, also dem § 370 a AO ist allerdings zu beachten, dass die 
Verjährung erst nach 10 Jahren nach Beendigung der Tat eintritt (§§ 78 Abs. 3 
Ziff. 3, 78 StGB). 
 
Die Zehn-Jahres-Frist des § 169 Abs. 2 Satz 2 AO gilt für die Veranlagung. 
Strafrechtlich ist sie irrelevant.  

 
Wann die Steuerhinterziehung beendet ist, richtet sich danach, ob die Tat durch 
positives Tun (Abgabe einer falschen Steuererklärung) oder Unterlassen 
(Nichtabgabe der Steuererklärung) begangen worden ist, beziehungsweise ob 
gesetzliche Fälligkeitstermine bestehen. 
 
Im einzelnen gilt folgendes: 
 
Positives Tun: 

  
Im Fall der Abgabe einer falschen Steuererklärung ist die Steuerhinterziehung 
beendet, sobald die Steuer zu niedrig festgesetzt und diese Festsetzung dem 
Mandanten bekannt gegeben worden ist. Eine eventuelle Vorläufigkeit des 
Bescheides (§ 165 AO) ist ohne Bedeutung, ebenso ein Vorbehalt der 
Nachprüfung (§ 164 AO), wie sich aus § 370 Abs. 4 S. 1 AO ergibt.  
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Unterlassen: 

 
Im Fall der Nichtabgabe einer Steuererklärung beginnt die Verjährungsfrist an 
dem Tag, an dem das zuständige Finanzamt die Veranlagungsarbeiten für das 
betreffende Kalenderjahr allgemein abgeschlossen hat (h.M., Kohlmann, § 376 
Rz 43 ff, aA Schmitz, wistra 93, 248, 251; Franzen/Gast/Joecks § 376 AO Rz 
28). Die Geschäftsstelle des zuständigen Finanzamts nennt diesen Termin auf 
Anfrage. 

 
gesetzliche Fälligkeitstermine: 

 
Bei der Lohnsteuer tritt die Beendigung spätestens zum gesetzlichen 
Fälligkeitstermin ein. Bei der Umsatzsteuer ist bei der Verjährung auf die 
Jahreserklärung und nicht auf die Voranmeldungen abzustellen. 

 
 

5. Ermittlung des Sachverhalts 
 

Es gilt der Grundsatz, dass der Täter „die steuerlich erheblichen Tatsachen 
anzugeben hat”. Unvollständige Selbstanzeigen führen nur teilweise zur 
Straffreiheit (BGH, wistra 97, 293, 294). 
 
Alle für die richtige Steuerfestsetzung erforderlichen Angaben über Tatsachen 
sind zu machen. Die Angaben sind so zu machen, wie es hätte geschehen 
müssen, wenn von vornherein eine korrekte Steuererklärung abgegeben 
worden wäre. 
 
Die Angaben müssen schlüssig sein. Also muss im Zweifel auch die Herkunft 
der Mittel dargelegt und bewiesen werden. 

 
 
6. Personeller Umfang der Selbstanzeige 
 

Es ist zu prüfen, für welche Personen die Selbstanzeige abgegeben werden 
muss. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Selbstanzeige eines Straftäters 
nur für den sich Anzeigenden wirkt (Kohlmann, Rz 38 f): 
 

 Jeder Tatbeteiligte kann eine Selbstanzeige erstatten, unabhängig von Art 
und Umfang seiner Beteiligung. 

 Vertretung  – z.B. durch den Berater –  ist zulässig. 
 
Beachte:  1. Allgemeine Beratungs- oder Vertretungsvollmacht genügt nicht. 
  2. Spezielle Vollmacht für Selbstanzeige muss vorgelegt werden. 
  3. Vollmacht muss nach Beendigung der Tat erteilt worden sein. 
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 Die Selbstanzeige eines Ehegatten wirkt nicht für den anderen. 

 Gleiches gilt für die Selbstanzeige eines Gesellschafters. 
 
 
7. Erscheinen des Prüfers 
 

Straffreiheit tritt nicht ein, wenn vor der Berichtigung, Ergänzung oder 
Nachholung ein Amtsträger der Finanzbehörde erscheint. Ab diesem Zeitpunkt 
ist eine Selbstanzeige für die in der Prüfungsanordnung genannten Steuerarten 
in den aufgeführten Zeiträumen nicht mehr möglich (BGH, wistra 88, 151). 
 

 Erschienen ist der Amtsträger (Prüfer) erst, wenn er prüfungsbereit 
körperlich anwesend ist. Die Bekanntgabe der Prüfungsanordnung reicht 
nicht. 

 Der Prüfer muss am Prüfungsort erschienen sein (Wohnsitz, Betriebs-  
oder Geschäftsräume des Mandanten). Befinden sich die zu prüfenden 
Unterlagen an einem dritten Ort, z.B. beim Steuerberater, reicht das 
Erscheinen des Prüfers an diesem dritten Ort. 

 Reine Ermittlungsmaßnahmen bei Dritten, z.B. Banken, reichen nicht aus. 

 Wird der Mandant zur Finanzbehörde vorgeladen, ist ihm kein Prüfer 
erschienen, sondern er erscheint bei einem Prüfer. 

 
 
8. Steuerstraf- oder Bußgeldverfahren ist bekannt gegeben 
 

Ist ein Steuerstraf- oder Bußgeldverfahren eingeleitet und bekannt gegeben 
worden, kann Straffreiheit nicht mehr eintreten. Ob ein Steuerstraf- oder 
Bußgeldverfahren eingeleitet worden ist, ist anhand der Akten feststellbar (§ 
397 Abs. 2 AO). Das Akteneinsichtsrecht ist geregelt in § 147 StPO. Die 
Einleitung als solche reicht nicht zur Auslösung der Sperrwirkung für die 
Straffreiheit. Zusätzlich ist die Bekanntgabe der Einleitung erforderlich. Der 
Umfang der Sperre erfasst die gesamte Steuererklärung (str., s. 
Franzen/Gast/Joecks § 371 AO Rz 181 m.w.N.). Nach Abschluss des Straf-
/Bußgeldverfahrens kann eine Selbstanzeige wieder strafbefreiend wirken. 

 
 
9. Prüfung, ob die Tat entdeckt ist 
 

Die Selbstanzeigemöglichkeit ist Ihrem Mandanten auch genommen, wenn die 
Tat ganz oder teilweise entdeckt ist und der Täter dies wusste oder bei 
verständiger Würdigung der Sachlage damit rechnen musste. 
 

 Die Tat ist entdeckt, „wenn bei vorläufiger Tatbewertung die Wahrscheinlichkeit 
einer verurteilenden Erkenntnis gegeben ist”.  
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 Danach reicht es nicht aus, 
 

 dass ein Tatverdacht besteht 
 Ermittlungen aufgenommen wurden 
 die Erklärungsfrist abläuft 
 Schätzungsbescheide ergangen sind 
 Kontrollmitteilungen verschickt wurden.  

 
Wer die Tat entdeckt hat (z.B. Familienrichter in Unterhaltsprozessen, Polizei), 
ist ohne Bedeutung. Es muss nicht zwingend der zuständige Sachbearbeiter im 
Finanzamt sein. Erforderlich zum Eintritt der Sperrwirkung ist jedoch, dass 
damit zu rechnen ist, dass der entdeckende Dritte seine Erkenntnisse der 
zuständigen Finanzbehörde mitteilt). 

 
 
10. Form der Selbstanzeige 

 
Es ist keine Form für die Abgabe der Selbstanzeige vorgeschrieben. 
 
Doch sollte die Selbstanzeige aus Gründen der Beweissicherung auf jeden Fall 
schriftlich erfolgen. Der Zeitpunkt der Selbstanzeige sollte dokumentiert werden, 
etwa durch Faxprotokoll, Einwurf in den Finanzamtsbriefkasten unter Zeugen, 
persönliche Übergabe gegen Quittung. 

 
 
11. Inhalt der Selbstanzeige 

 
Die Selbstanzeige muss es dem Finanzamt ermöglichen, „richtige” 
Steuerbescheide zu erlassen. Das Finanzamt muss ohne langwierige 
Nachforschungen in der Lage sein, die angefallenen Steuern zutreffend 
festzusetzen. 
 
Hierzu einzelne Beispiele: 
 
Ausreichende Angaben 
 
Die Gerichte haben die folgenden Selbstanzeigen als noch ausreichend und 
damit als strafbefreiend angesehen: 

 
 Kommentarlos richtige USt-Jahreserklärung nach unrichtigen (BGH, wistra 

91, 223, 225) oder unterlassenen USt-Voranmeldungen. Einer Aufteilung 
der Besteuerungsgrundlagen auf die einzelnen Voranmeldungszeiträume 
bedarf es nur bei unterschiedlichen Steuersätzen. So stieg die USt 1983 
zum 1. Juli von 13 Prozent auf 14 Prozent und 1998 zum 1. April von 15 
Prozent auf 16 Prozent. 



- SEITE: 19 - 

 

 Die stillschweigende Versteuerung des Umsatzes in einer der 
nachfolgenden USt-Voranmeldungen desselben Jahres. Zwar hat das 
Reichsgericht (RG) diese Möglichkeit verneint (RG, Reichssteuerblatt 38, 
1133). Eine korrekte Berichtigung liegt auch nicht vor. Darauf abzustellen, 
wäre aber reiner Formalismus, nachdem die kommentarlos richtige 
Jahreserklärung inzwischen als ausreichend angesehen wird (s.o.). 

 Gleiches muss meines Erachtens gelten, wenn zu früh ein 
Vorsteuerabzug vorgenommen, später aber ausgeglichen wird. 

 Kommentarlos richtige ESt-Erklärung nach unrichtigem/unvollständigem 
Antrag auf Herabsetzung der ESt-Vorauszahlung (OLG Stuttgart, wistra 
87, 263). 

 Kommentarlos verspätete Steuererklärung (OLG Hamburg, NJW 70, 1385 
für USt; OLG Celle, BB 71, 205 für LSt; OLG Frankfurt, NJW 62, 974 für 
einen bislang unbekannten Steuerpflichtigen). 

 Zu hohe Schätzung der Besteuerungsgrundlagen (BGH, NJW 74, 2293, 
2294). 

 Unvollständige Nacherklärung mit einer nur geringfügigen Differenz  –  
nicht nur Teilselbstanzeige (!) –  (BGH, NJW 74, 2293, 2294; OLG 
Frankfurt, NJW 62, 974 bei einer Differenz von 6 Prozent; OLG Köln, DB 
80, 57 bei einer Differenz von 600,00 DM im Verhältnis zu 18.000,00 DM; 
a.A. FGJ-Joecks, § 371 AO Rz 215). Nach Streck soll eine Differenz bis zu 
10 Prozent unschädlich sein (Die Steuerfahndung, 3. Aufl., Rz 223). 

 Fehlende Aufzeichnungen über Besteuerungsgrundlagen, aber konkrete 
Angaben zu Umsätzen, Waren- und Materialeinsätzen nebst 
Aufschlagsätzen, Löhne u.ä. unter der Voraussetzung einer daraus 
abzuleitenden zuverlässigen Schätzung (FGJ-Joecks, § 371 AO, Rz 54 
unter Hinweis auf BGH, NJW 74, 2293). 

 Vollschätzung der Besteuerungsgrundlagen (BGH, NJW 74, 2293 für LSt; 
FGJ-Joecks, § 371 AO Rz 54; Kohlmann, § 371 AO Rz 72; HHSp-
Engelhardt, § 371 AO Rz 109). 

 Argument: Es entspricht dem Sinn der Selbstanzeige, unbekannte 
Steuerquellen offen zu legen, was bei einer Vollschätzung der Fall ist. 
Wenn eine Vollschätzung zur Verurteilung nach § 370 AO ausreicht, muss 
dies auch für eine Selbstanzeige gelten. 

 Offenbaren von Tatsachen, an deren mangelnder Offenlegung Anstifter, 
Gehilfen oder Mittäter mitgewirkt haben (für den Gehilfen: OLG Hamburg, 
wistra 86, 116; FGJ-Joecks, § 371 AO Rz 62, 63; Kohlmann, § 371 AO Rz 
64.5; a.A. HHSp-Engelhardt, § 371 AO Rz 131).   

 Argument: Würde mehr verlangt, könnte dieser Personenkreis häufig 
keine wirksame Selbstanzeige abgeben, weil zum Beispiel ein 
Betriebsinhaber seinem Buchhalter die erforderlichen Unterlagen für eine 
Selbstanzeige verweigert. 
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Unzureichende Angaben 
 
Die Gerichte haben die folgenden Angaben als unzureichend für eine wirksame 
Selbstanzeige angesehen. In diesen Fällen tritt die Strafbefreiung nicht ein. Die 
missglückte Selbstanzeige kann sich lediglich positiv bei der Strafzumessung 
auswirken: 

 
 Bloße Beantragung einer Betriebsprüfung (OLG Düsseldorf, wistra 82, 

119). 

 Bloße Zur-Verfügung-Stellung der Buchhaltung (BGH, wistra 91, 107, 
109). 

 Stillschweigende Nachzahlung der verkürzten Steuern (BGH, Deutsche 
Steuerzeitschrift Ausgabe B 59, 499). 

 Bloßer Hinweis auf nicht erfasste Einkünfte, selbst bei Ankündigung der 
Nachaktivierung (BGH, DStR 66, 150; LG Hamburg, wistra 88, 120). 

 Stillschweigende Versteuerung im nachfolgenden Veranlagungszeitraum 
(BGH, Deutsche Steuerzeitschrift Ausgabe B 59, 499 und BStBl. I 57, 
122). 

 Stillschweigende Versteuerung des Umsatzes in einer nachfolgenden 
Voranmeldung desselben Jahres (RG, Reichssteuerblatt  38, 1133). 
Meines Erachtens ist diese Ansicht überholt (oben unter 2). 

 Bloßer Hinweis auf zu niedrig erklärte USt (BayObLG, Deutsche 
Steuerzeitschrift Ausgabe B 63, 112). 

 Bloße Unterrichtung des FA über die Stellung eines Konkursantrages 
(BGH, wistra 93, 66,  68). 

 Bloßer Hinweis auf die Quelle der Einkünfte ohne Offenlegung des 
Umfanges (OLG Hamburg, wistra 93,  274, 275). 

 
 
12. Empfänger der Selbstanzeige 
 

Die Selbstanzeige ist „bei der Finanzbehörde” zu erstatten. Es ist umstritten, ob 
dies nur das örtlich und sachlich zuständige Finanzamt ist oder auch andere 
Finanzbehörden (so aber OLG Hamburg, wistra 93, 274, 276). Um Probleme zu 
vermeiden, sollten Sie die Selbstanzeige bei dem örtlich und sachlich 
zuständigen Finanzamt abgeben. 

 



- SEITE: 21 - 

 
13. Zahlungspflicht nach erfolgter Selbstanzeige 
 

Die Selbstanzeige führt nur zur Straffreiheit, wenn die hinterzogenen Steuern 
innerhalb einer vom Finanzamt bestimmten angemessenen Frist gezahlt 
werden (§ 371 Abs. 3 AO). Wer die geschuldeten Steuern zahlt, ist ohne 
Bedeutung. Es kann auch ein anderer als der Hinterzieher sein. Wichtig ist nur, 
dass die Zahlung erfolgt. Eine wegen nicht erfolgter Zahlung unwirksame 
Selbstanzeige wirkt sich zumindest immer strafmildernd (Geständnis) aus. 
 
Problem: Selbstanzeige des Gehilfen  

 
 
14. Steuerrechtliche Konsequenzen der Selbstanzeige 
 

Die Haftung nach § 71 AO gilt fort. Die verlängerte Festsetzungsfrist nach § 169 
Abs. 2 Satz 2 AO findet Anwendung. Die Abänderungsbefugnis nach § 173 
Abs. 2 AO greift. Hinterziehungszinsen nach § 235 AO fallen an. 

 
 
 

E. Sonderproblem „Bankenfälle“ und  
 strafbefreiende Selbstanzeige 
 
 

Mit dem juristischen Kniff, steuerstrafrechtliche Ermittlungen zunächst nicht 
gegen Bankkunden als potentielle Haupttäter von Steuerhinterziehungen, 
sondern gegen Angestellte der Kreditinstitute wegen angeblicher 
Beihilfehandlungen zu Steuerhinterziehungen von Kunden der Kreditinstitute 
einzuleiten, haben die Steuerfahndungsstellen und Staatsanwaltschaften Banken 
und Sparkassen zu ihren Selbstbedienungsläden gemacht. 

 

Die Verrechnungskonten im Visier der Steuerfahndung 

Im Zentrum der Ermittlungen stehen immer die zentralen Verrechnungskonten, 
über die die Mutterinstitute in der Bundesrepublik Deutschland den gesamten 
Zahlungsverkehr mit dem jeweiligen Tochter- oder Schwesterinstitut in 
Luxemburg und/oder in der Schweiz abgewickelt haben. Dabei gibt es zwei 
Gruppen von deutschen Kreditinstituten: 

• Bei den Großbanken, die eigene Töchter oder Schwestern in Luxemburg 
und/oder in der Schweiz unterhalten und diese aus dem eigenen Filialnetz 
gespeist haben, wie zum Beispiel Dresdner Bank, Commerzbank, Hypobank 
etc.,  
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 ermitteln und sichten die Steuerfahnder ausschließlich in der Zentrale und allen 

Filialen in Deutschland. 
 
• Anders verhält es sich bei den Kreditinstituten, die keine eigenen Tochter- oder 

Schwesterinstitute in Luxemburg und/oder in der Schweiz unterhalten. Dies sind 
in erster Linie alle Sparkassen und Genossenschaftsbanken (Volksbanken, 
Raiffeisenbanken etc.). So haben die Sparkassen z.B. den Transfer ganz 
überwiegend über die jeweiligen Landeszentralbanken geleitet, während die 
Genossenschaftsbanken dies über die DG-Bank bzw. WGZ-Bank und deren 
Töchter in Luxemburg abgewickelt haben. 

 
In den letzteren Fällen befinden sich die für die Steuerfahndung so ergiebigen 
zentralen Verrechnungskonten mit Luxemburg und Schweiz für die Sparkassen 
bei den Landeszentralbanken bzw. den Landesbanken  und für die 
Genossenschaftsbanken bei der WGZ-Bank in Düsseldorf oder bei der DG-Bank 
in Frankfurt am Main. 

Dem gemäß kommen die Steuerfahndungsmaßnahmen, die sich gegen die 
Genossenschaftsbanken und gegen die einzelnen Sparkassen richten, jeweils 
aus den Häusern, in denen die zentralen Verrechnungskonten geführt worden 
sind. 

Der Kapitaltransfer in den Banken und Sparkassen 

Die in einem sehr beachtlichen Maße EDV-gestützten Ermittlungsarbeiten lassen 
sich ohne weiteres nachvollziehen, wenn man die Geschehensabläufe beim 
Kapitaltransfer durch die Kreditinstitute nachvollzieht. 

Auslöser dieser überwiegend nach Luxemburg gerichteten Kapitalflucht war die 
Einführung der Zinsabschlagsteuer zum 1. Januar 1993. Derjenige, der sein 
Kapitalvermögen und seine Kapitalerträge bis dahin ganz oder teilweise dem 
Fiskus verheimlicht hatte, erfuhr ab Sommer 1992 aus Anzeigen, von 
Plakattafeln und durch Werbespots, dass die deutschen Kreditinstitute ihm eine 
Dienstleistung anboten, bei deren Inanspruchnahme er zum einen der 
Zinsabschlagsteuer entgehen konnte, zum anderen sein Kapitalvermögen und 
seine Kapitalerträge weiterhin „risikolos“ dem Finanzamt verschweigen könne. 

Die angebotene Dienstleistung bestand in der Zusicherung und Durchführung 
des „spurenlosen Verbringens“ von Wertpapierdepotinhalten, Tafelpapieren, 
Festgeldern, Termingeldern, Sparguthaben etc. durch sein Kreditinstitut selbst 
nach Luxemburg und/oder in die Schweiz, ohne dass er sich selbst dorthin 
begeben musste. 

Erforderlich war meist nur ein einmaliger Besuch bei seinem Privatkundenberater 
in der Bank oder Sparkasse, der für ihn die Kontoeröffnung telefonisch und 
postalisch erledigte und sodann auch den Transfer für ihn bewerkstelligte. 

Es ist diese Dienstleistung „spurenloses Verbringen“, die von den Kreditinstituten  
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hunderttausendfach erbracht worden ist, welche die Staatsanwälte nunmehr als 
Beihilfe zur Steuerhinterziehung der Kunden qualifizieren. 

So wertet die Steuerfahndung das Bankenmaterial aus 

Soweit Geldanlagen (Festgeld, Sparguthaben etc.) zu transferieren waren, 
geschah dies generell so, dass der Geldbetrag formal über Kasse ausgezahlt 
und dann sogleich nur unter Angabe der Kontonummer in Luxemburg/Schweiz in 
der gleichen Kasse wieder eingezahlt und auf das inländische 
Verrechnungskonto des Luxemburger oder Schweizer Institutes überwiesen 
wurde. Auf diesen inländischen Verrechnungskonten, die wie Filialkonten geführt 
worden sind, findet die Steuerfahndung den Eingang des Überweisungsbetrages 
mit der ausländischen Kontonummer (Referenznummer). Über das 
Verrechnungskonto zieht er den Überweisungsbeleg, mit dem die Filiale oder 
Genossenschaftsbank oder Sparkasse die anonyme Überweisung auf das 
Verrechnungskonto vorgenommen hat. Auf den Überweisungsbelegen sind nicht 
nur das überweisende Institut, sondern in den allermeisten Fällen auch Datum, 
Uhrzeit und die genaue Bezeichnung der Kasse ersichtlich, auf deren 
Kassenstreifen der vorstehend geschilderte Auszahlungs- oder 
Einzahlungsvorgang vorgenommen worden ist. 

Diese zentralen Verrechnungskonten sind und werden von festen 
Einsatzgruppen täglich ausgewertet, wobei z.B. diese Auswertungen im Bereich 
der Dresdner Bank von 1994 an bis heute fortdauern. Die 
Auswertungsergebnisse gehen an die örtlichen Steuerfahndungsstellen. Wenn 
der zuständige Steuerfahndungsbeamte die betreffende Filiale oder 
Genossenschaftsbank oder Sparkasse aufsucht, besteht seine Tätigkeit nicht im 
ungezielten Durchwühlen von Kontounterlagen, sondern in der gezielten Bitte um 
Vorlage der verfilmten Kassenstreifen von genau bestimmten Kassen zu genau 
bestimmten Daten und Uhrzeiten. Wird ihm der erbetene Kassenstreifen 
vorgelegt, erkennt er zunächst den ihm längst bekannten Einzahlungsvorgang 
mit Überweisung auf das zentrale Verrechnungskonto unter Angabe der 
ausländischen Kontonummer und sodann den davor getätigten 
Auszahlungsvorgang des gleichen oder auf- bzw. abgerundeten 
Einzahlungsbetrages. Der Steuerfahndungsbeamte hat damit das Konto und den 
Kontoinhaber, dessen Geld an sich „spurenlos“ ins Ausland verbracht werden 
sollte. 

Damit ist die Lücke zwischen der schweizer oder luxemburgischen Kontonummer 
und der Person des Kontoinhabers geschlossen. Die Steuerfahndung kennt den 
vermutlichen Steuerhinterzieher mit Namen und Anschrift. 

Die Durchsuchung beim Steuerpflichtigen ist vorprogrammiert 

Der in der Filiale, Genossenschaftsbank oder Sparkasse auf diese Weise 
ermittelte „Fall“ wird sodann einem Steuerfahndungsbeamten als Sachbearbeiter 
zugeteilt. Dessen erste Aufgabe besteht zunächst darin, die Steuerakten des 
Betreffenden im Wohnsitzfinanzamt einzusehen und festzustellen, ob der 
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festgestellte Komplex in Einkommensteuer- und Vermögensteuer-Erklärungen 
Eingang gefunden hat. 
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Stellt er wider Erwarten fest, dass die Steuererklärungen vollständig sind, sind 
die Ermittlungen beendet. Im Regelfall kommen die Beamten zu der Erkenntnis, 
dass die Steuererklärungen unvollständig sind. Diese Feststellung wird mit 
Datum und Uhrzeit vermerkt. Die jeweils zuständige zentrale Staatsanwaltschaft 
wird unterrichtet. Diese beantragt in jedem Falle – unabhängig von der Höhe des 
transferierten Geldbetrages – einen Durchsuchungs- und 
Beschlagnahmebeschluss beim zuständigen Amtsgericht. Früher oder später 
führt der zuständige Steuerfahndungsbeamte mit der für erforderlich gehaltenen 
Zahl von Kollegen meistens in den Morgenstunden die Durchsuchung und 
Beschlagnahme durch. 

Auch die zugesicherter Maßen „spurenlosen“ Tafelpapier- und 
Wertpapiertransfers werden schon deshalb entdeckt, weil in den meisten Fällen 
die Wertpapiere und Tafelpapiere tatsächlich physisch in den Zentralinstituten in 
Deutschland geblieben sind. Bei den diese Papiere verwaltenden Stellen finden 
sich häufig Namen und Adressen der betreffenden Kunden. Nicht selten sind 
auch bei Postversand der Papiere sogenannte Valorenversicherungen auf den 
Namen des Kunden abgeschlossen worden. Nicht selten haben Kunden von 
dem anonymen Konto in der Schweiz und in Luxemburg Zinserträge zurückholen 
lassen oder Kapital zurückgeholt. Alle diese Zahlungen gingen wiederum an das 
zentrale Verrechnungskonto und führen auf diesem Wege zur Identifizierung des 
Betreffenden. Teilweise sind Orderschecks vom ausländischen Institut auf das 
inländische Institut gezogen worden, die sogar Namen und die Anschrift des 
Kunden tragen. 

„Bingo“ hilft der Steuerfahndung bei der Suche 

Darüber hinaus verfügen die Steuerfahndungsstellen über ein außerordentlich 
leistungsfähiges EDV-Suchprogramm. Bezeichnenderweise trägt dieses 
Suchprogramm den Namen „Bingo“. Beeindruckend ist vielleicht folgendes 
Beispiel: 

Beispiel: 

Die Kundin einer Dresdner Bank-Filiale lässt sich im März 1991 den Inhalt ihres 
Depots körperlich ausliefern, wobei selbstverständlich sämtliche Stücke mit 
Nummern auf dem Aushändigungsbeleg aufgeführt sind, den die Filiale 
verwahrt. 
Im Juli des folgenden Jahres (1992) werden exakt die gleichen Stücke bei 
dieser Filiale unter Angabe eines Referenzkontos bei der Dresdner Bank 
Luxemburg anonym eingeliefert. Weitere Belege über den Transfer existieren 
nicht. Die beiden Belege werden von verschiedenen Sachbearbeitern der 
Steuerfahndung in das Suchprogramm eingegeben. Das Suchprogramm führt 
beide Belege zusammen, so dass die Person, die im Juli 1992 die Papiere 
eingeliefert hat, als die Person entdeckt ist, die sie bis März 91 im Depot hatte. 

Wie immer auch die Identifikation eines „Transfer-Kunden“ zustande gekommen 
sein mag, führt sie zur Zuweisung des „Falles“ an einen bestimmten 
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Steuerfahndungsbeamten, der zunächst Einblick in die Steuerakte zu nehmen 
hat. 
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Gegenmaßnahmen der Banken: 
 
Die Privatbanken reagierten sofort, als die ersten Durchsuchungsaktionen der 
Ermittlungsbehörden erfolgt waren. Zunächst einmal wurde gegen die 
Durchsuchungsbeschlüsse Rechtsmittel eingelegt und der Rechtsweg bis zum 
BverfG ausgeschöpft. 

 

Zum Schutz ihrer Mitarbeiter einerseits und zur Abschreckung gegenüber den 
Ermittlungsbehörden wurde mehrere hundert Strafverteidiger beauftragt. Diese 
bildeten in Zusammenarbeit mit den Banken regionale Stützpunkte, bei denen 
die Informationen zusammenliefen. Darüber hinaus wurden alle Bankfilialen 
bestimmten Gruppen von Strafverteidigerin zugewiesen, die mit Schichtplänen 
Gewähr boten, dass während der Öffnungszeiten der Filiale ständig ein 
Strafverteidiger auf Abruf verfügbar war, um im Falle des Eintreffens der 
Ermittlungsbehörde sofort vor Ort zu sein.  

Dieser „Einsatzleiter“ vertrat dann die Bank und verständigte weitere Kollegen, 
die als Zeugenbeistand für die Mitarbeiter fungierten. 

Durch dieses Notfallsystem war es für die Ermittlungsbehörden zusehends 
schwieriger Bankmitarbeiter zu unbedarften Aussagen zu veranlassen. 

Nach dem die Folgen der ersten Durchsuchungen bekannt wurden, genügte es 
den Ermittlungsbehörden in der Regel allerdings, publik zu machen, welche Bank 
sie ins Visier genommen hat. Ein grossteil der Kunden hat dann von sich aus die 
Flucht nach vorn, also die Selbstanzeige gewählt. 

Entdeckung der Tat i.S.d. § 371a AO 

Um diese „Flucht in die Ehrlichkeit“ auch richtig nutzen zu können, wurde in der 
Literatur frühzeitig darauf hingewiesen und von der Rechtsprechung dann auch 
bestätigt, dass erst bei Einsicht des Steuerfahndungsbeamten in die Steuerakte 
des Bankkunden von einer Entdeckung der Tat ausgegangen werde. 

 

Die bloße Feststellung des Namens in den Unterlagen der Bank  genügt für den 
Eintritt der Sperrwirkung nicht. 
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Soweit bei den Banken Durchsuchungen erfolgten,  wird hinsichtlich der 
Verfahren gegen Bankmitarbeiter und Kunden eine besondere Verfahrenspraxis 
geübt, da die Steuerfahndung in aller Regel nicht daran interessiert, sämtliche 
Ermittlungsverfahren zu führen, die sich bei konsequenter und zügiger 
Bearbeitung ergeben könnten. 

 

„Das Monheimer Modell“ 

Als sogenanntes Monheimer Modell wird in der Literatur ein Prinzip diskutiert, bei 
dem es sich um eine Maßnahme konzertierter Selbstanzeigen bei 
Steuerfahndungsmaßnahmen in Bankinstituten handelt.  

Kritiker dieses Modells sind der Auffassung, dass es mit § 371 AO nicht 
vereinbar sei. In der Praxis ist dieses Modell – meist in aller Stille – von 
Kreditinstituten erfolgreich praktiziert worden. Die Ermittlungsverfahren gegen die 
Bankmitarbeiter werden eingestellt, sobald die Steuerfahnder das betreffende 
Kreditinstitut verlassen haben. Dies geschieht regelmäßig dann, wenn aus der 
Sicht der Steuerfahndungsbeamten und der zuständigen Staatsanwälte eine 
ausreichende Anzahl von Selbstanzeigen der Bankkunden vorliegt. Die 
ausreichende Zahl bestimmt sich nach der Aufklärungsquote in bezug auf die 
Kontonummern bei Auslandsbanken, mit denen die Steuerfahnder, von den 
inländischen zentralen Verrechnungskonten herkommend, das betreffende 
Bankinstitut mit dem Ziel der Enttarnung der Kunden betreten haben. 

 
 
 

F. Wirksamkeit von Teil-Selbstanzeigen 
 
Werden in einer Selbstanzeige zu niedrige Beträge angegeben, handelt es sich um 
eine Teil-Selbstanzeige; denn sie ist unvollständig.  Unvollständige Selbstanzeigen 
sind jedoch problematisch: 
 

 Kann der Steuerpflichtige keine weiteren Angaben machen, weil ihm z.B. die 
Unterlagen fehlen oder verheimlicht er besteuerungsrelevante Sachverhalte, in 
der Hoffnung, sie würden nicht entdeckt? 

  
 Häufig fehlen in der Selbstanzeigesituation die nötigen Unterlagen, um die 

vollständigen Zahlen zu ermitteln. Dem FA wird daher zunächst dem Grunde 
nach mitgeteilt, dass bestimmte Einkünfte nicht zutreffend deklariert wurden 
und dass die fehlenden Zahlenangaben nachgeholt werden (Selbstanzeige in 
Stufen). Leitet die Steufa aber zwischen der ersten und zweiten Stufe ein 
Ermittlungsverfahren ein, so tritt die Sperrwirkung des § 371 Abs. 2 Nr. 1 lit. b  
AO ein und ein weiteres „Nachschieben“ ist nicht möglich. 
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Von der quantitativ unrichtigen Teil-Selbstanzeige ist die unwahre (dolose) 
Selbstanzeige zu unterscheiden, bei der der Steuerpflichtige die falsche 
Steuererklärung durch unwahre Tatsachenbehauptungen ersetzt. 
 
 
I. Reichweite der strafbefreienden Wirkung 
 
Der BGH hat entschieden, dass eine Selbstanzeige nach § 371 AO auch dann 
Wirkung entfaltet, wenn sie nur für einen Teil der bei einer Tat i.S. von § 371 Abs. 1 
AO hinterzogenen Steuern abgegeben wird. Der BGH begründet die Entscheidung 
mit dem Wortlaut des § 371 Abs. 1 und 3 AO, wonach Straffreiheit „insoweit“ eintritt, 
als die unrichtige oder unvollständigen Angaben berichtigt oder ergänzt und die 
hinterzogenen Steuern nachentrichtet werden.  
 
Dem gegenüber ging ein Teil der Literatur davon aus, dass eine Selbstanzeige 
wahrheitsgemäß sein und den Anforderungen des § 150 Abs. 2 AO Rechnung tragen 
muss.  
 
Dieser Auffassung hatte sich der BGH nicht angeschlossen. Die strafbefreiende 
Wirkung einer Selbstanzeige reicht daher so weit, wie der Steuerpflichtige seine 
Angaben berichtigt hat. Berichtigt der Steuerpflichtige nur einen Teil von seinen bis 
dahin falschen oder unterlassenen Angaben, so wird er nur insoweit straffrei, wie er 
berichtigt hat. Im Übrigen greift der Strafausschließungsgrund des § 371 Abs. 1 AO 
nicht ein. 
 
1. Problematik von Toleranzgrenzen 
 
Problematisch sind die Fälle, in denen im Rahmen einer Teil-Selbstanzeige oder 
einer Selbstanzeige in Stufen zu niedrige Angaben gemacht werden und danach ein 
Sperrwirkungstatbestand des §  371 Abs. 2 AO eintritt. Dann stellt sich die Frage, ob 
der Steuerpflichtige versehentlich zu niedrige Angaben gemacht hat oder ob er 
möglicherweise die nicht nacherklärten Beträge auch künftig nicht erklären wollte  
(dolose Teil-Selbstanzeige). Nach Auffassung des OLG Frankfurt ist eine Differenz 
zwischen nacherklärten und (versehentlich) nicht nacherklärten Beträgen von bis zu 
sechs Prozent unschädlich. 
 
In der Literatur wird zum Teil die Auffassung vertretenen, die Formulierung „insoweit“ 
in § 371 Abs. 1 AO habe einen absoluten Charakter, ein Platz für eine 
Toleranzgrenze sei nicht gegeben. 
 
2. Berichtigungswille 
 
Diese Auffassung wird dem Sinn und Zweck des §  371 AO nicht gerecht. Denn 
wenn aus der Selbstanzeige erkennbar ist, dass der Steuerpflichtige vollständig und  
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umfassend seine bisher falschen Angaben berichtigen möchte, hierbei jedoch auf 
Grund von Erinnerungslücken, mangelnden Unterlagen oder einer zu niedrigen 
Schätzung versehentlich zu geringe Beträge ansetzt, ist dennoch sein Wille 
erkennbar, sein bislang steuerunehrliches Verhalten aufzugeben. Dann ist aber nicht 
einzusehen, warum auch bei größeren Differenzen als z.B. sechs oder zehn Prozent 
im Verhältnis zu den nacherklärten Beträgen keine vollständige Straffreiheit eintreten 
soll. 
Setzt der Steuerpflichtige im Rahmen einer zweistufigen Selbstanzeige die 
Schätzungsbeträge (gegebenenfalls trotz Sicherheitszuschlägen) zu niedrig an, bittet 
er aber um Gelegenheit der Präzisierung und fordert er die Bankunterlagen an, ist 
nicht davon auszugehen, dass er  die Besteuerungsgrundlagen nur teilweise 
nachmelden, hingegen andere Teile nicht offenbaren wollte. 
 
Beispiel: 

Glaubt der Steuerpflichtige, dass er z.B. in den Jahren 1994 ff. 
lediglich steuerpflichtige Einnahmen aus § 20 EStG in Höhe von 
30.000 DM jährlich hatte und stellt sich erst nach Eingang der 
Schätzwerte beim FA nachträglich heraus, dass er pro 
Veranlagungsjahr tatsächlich 50.000  DM an steuerpflichtigen 
Kapitaleinnahmen gehabt hatte, so überschreitet er damit jedenfalls 
sämtliche Toleranzgrenzen aus Literatur und Rechtsprechung. Er 
wäre nach allen Auffassungen in Höhe des die Selbstanzeige 
übersteigenden Teilbetrages (im Beispiel: Steuern aus 20.000 DM 
pro Jahr) nach wie vor strafbar. 

 
 
II. Einleitung eines Ermittlungsverfahrens 
 
Entsteht durch Einleitung und Bekanntgabe eines steuerstrafrechtlichen 
Ermittlungsverfahrens ein Sperrwirkungstatbestand nach § 371 Abs. 2 Nr.1 lit. b AO, 
könnte der Steuerpflichtige die korrekten Einnahmen nicht mehr im Rahmen einer 
zweistufigen Selbstanzeige oder in Ergänzung einer quantitativ unvollständigen Teil-
Selbstanzeige mit strafbefreiender Wirkung nachmelden. Je höher der zunächst nicht 
genannte Betrag wäre, umso höher wäre seine Strafe. Er würde sich im Rahmen der 
Präzisierung der Selbstanzeige nun selbst belasten. Dies würde seine Motivation zur 
weiteren Mitarbeit bremsen. Er würde die Bankbelege nicht vorlegen, sondern sich 
schätzen lassen. Die Höhe der Strafe ließe sich nicht aus der Differenz zwischen den 
ursprünglich nicht benannten Beträgen und den tatsächlich erzielten Einkünften 
errechnen, sondern basierte allenfalls unter Anwendung des Grundsatzes in dubio 
pro reo auf geschätzten Zahlen, wenn diese Schätzungsergebnisse oberhalb der 
nacherklärten Werte lägen. 
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1. Kollision mit dem Zweck der Vorschrift 
 
Ohnehin stellt sich die Frage, ob eine derartige Einleitung noch mit Sinn und Zweck 
des § 371 Abs. 1 AO vereinbar ist. Denn fraglich ist, ob die Einleitung eines 
Strafverfahrens und das damit verbundene Entstehen eines 
Sperrwirkungstatbestandes nach dem Willen des Gesetzgebers ein Nachschieben 
weiterer Berichtigungserklärungen verhindern. Denn derjenige, der schon den Weg 
über die „goldene Brücke“ des § 371 Abs. 1 AO beschreitet und die bislang noch 
nicht erklärten Steuerquellen aufdeckt und lediglich in seinen Schätzungen zu niedrig 
liegt, soll aber dennoch den (weiteren) Anreiz des persönlichen 
Strafaufhebungsgrundes genießen können. Denn der Gesetzgeber gewährt nach 
§ 371 Abs. 1 AO Straffreiheit, wenn der Steuerpflichtige – gleich aus welchen Motiven 
– dem Fiskus unbekannte Steuerquellen offenbart und die entsprechenden 
Steuerschulden zahlt. Ein Abschneiden dieses Weges von der Steuerunehrlichkeit 
zurück zur Steuerehrlichkeit ist nicht die Intention des Gesetzgebers. 
 
Unter diesem Gesichtspunkt ist die Einleitung eines Strafverfahrens gegen einen 
Steuerpflichtigen nach dessen Selbstanzeige, um einen Sperrwirkungstatbestand zu 
schaffen und ihm die Möglichkeit weiterer wirksamer Selbstanzeigen zu verbauen, 
sicher gegen Sinn und Zweck des § 371 Abs. 1 AO und gegen die Intention des 
Gesetzgebers bei der Schaffung der Selbstanzeigemöglichkeit gerichtet. 
 
2. Haltung der Finanzverwaltung 
 
Denselben Gedanken verfolgt wohl auch Nr. 120 AStBV (St) (Bundesamt für 
Finanzen 28.6.96, BStBl I 96,707). Danach hat die BuStra zu prüfen, „ob die 
Angaben für eine wirksame Selbstanzeige ausreichen, gegebenenfalls, ob dem 
Steuerpflichtigen Gelegenheit zu geben ist, die Angaben zu vervollständigen“. In 
Satz 2 des Abs. 1 von Nr. 120 AStBV (St) heißt es dann wörtlich: „Bleibt der 
Sachverhalt auch weiter aufklärungsbedürftig, hat die Bustra die Ermittlungen selbst 
durchzuführen oder zu veranlassen.“ Danach ist es jedenfalls ebenfalls nicht Sinn 
und Zweck der AStBV, ein Nachschieben von weiteren, korrigierten Selbstanzeigen 
durch den Steuerpflichtigen durch die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens zu 
verhindern. 
 
Auch dem Sinn und Zweck des § 371 Abs. 1 AO entspricht ein Blockieren weiterer 
Selbstanzeigen durch die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens nicht. Denn die 
„goldene Brücke“ der straffreien Selbstanzeige ist zu Gunsten des steuerunehrlichen 
Täters geschaffen worden, damit dieser ohne Angst vor Strafverfolgung seine 
Berichtigungserklärung abgeben kann. Das Angebot des Staates lautet also: Wer 
Steuerquellen aufdeckt, falsche Erklärungen korrigiert und die entsprechenden 
Steuern nachzahlt, erlangt Straffreiheit. Vor diesem Hintergrund erscheint es schon 
als nicht  
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mit dem Willen des Gesetzgebers vereinbar, wenn die BuStra ein 
Ermittlungsverfahren gegen einen Steuerpflichtigen einleitet, nachdem sie dessen 
Selbstanzeige erhalten hat. Dies gilt selbst dann, wenn die BuStra der Auffassung 
ist, dass es sich lediglich um eine unvollständige Teilselbstanzeige handelt und mit 
weiteren Präzisierungen durch den Steuerpflichtigen oder dessen Berater zu rechnen 
ist. 
 
Anderes mag dann gelten, wenn nicht mit weiteren Präzisierungen oder weiteren 
Selbstanzeigen zu rechnen ist oder andere Steuer-, Einkunftsarten oder andere 
Veranlagungszeiträume betroffen sind. Maßgebend dürfte für die Beurteilung sein, 
 

 ob mit weiteren Selbstanzeigen bzw. einer weiteren Präzisierung zu rechnen ist, 
 

 ob aus Sicht des FA damit zu rechnen ist, dass alles erklärt werden wird oder 
 

 ob der Steuerpflichtige vorgibt, alles erklärt zu haben und hofft, einen Teil 
verschweigen zu können (dolose Selbstanzeige). Kündigt der Steuerpflichtige 
glaubhaft die weitere Materiallieferung an, so entspräche die Einleitung eines 
Strafverfahrens gegen diesen Steuerpflichtigen nicht dem Willen des 
Gesetzgebers. 

  
3. Pro-Forma-Ermittlungsverfahren und Legalitätsprinzip 
 
In vielen Fällen leiten die FÄ standardmäßig nach Eingang einer Selbstanzeige pro 
forma ein Ermittlungsverfahren ein und stellen es nach § 170 Abs. 2 StPO dann 
wieder ein, wenn sich die Selbstanzeige als vollständig herausgestellt hat und die 
Steuerschulden aus der Selbstanzeige bezahlt wurden. Diese Vorgehensweise 
dürfte mit dem Gesetzeszweck des § 371 Abs. 2 AO und der Intention der Nr. 120 
AStBV (St) nicht vereinbar sein. Anderer Auffassung ist insoweit Joecks, der Nr. 120 
Abs. 1 Satz 1 AStBV (St) als mit dem Legalitätsprinzip für unvereinbar hält.  
 
Bei einer Teil-Selbstanzeige kommt es jedoch auf den erkennbaren Willen des 
Steuerpflichtigen zur umfassenden Berichtigung an. Hatte er mitgeteilt, dass er die 
erforderlichen Unterlagen beim Kreditinstitut angefordert hat, um sie im Rahmen der 
Präzisierung vorzulegen und war seine Schätzung zudem nur versehentlich zu 
niedrig ausgefallen, so ist nach Sinn und Zweck des § 371 Abs.1 AO nicht erkennbar, 
warum ihm die weitere Präzisierung durch die BuStra abgeschnitten werden soll. 
Dies betrifft auch die Teile, welche nur auf Grund einer zu niedrigen Schätzung nicht 
sogleich von der Selbstanzeige mit umfasst waren, und die nun strafbar sein sollen. 
Da hilft auch eine pauschale Toleranzlösung (von etwa sechs bis zehn Prozent) nicht 
recht weiter. 
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III. Fazit 
 
Im Ergebnis ist daher festzuhalten: Will der Steuerpflichtige erkennbar eine 
vollständige Berichtigung abgeben und nichts verschleiern, so ist statt von einer 
Toleranzgrenze von einer vollständigen Erlangung der Straffreiheit auszugehen, 
auch wenn die Differenz zwischen den geschätzten ursprünglich nicht erklärten 
Einnahmen und den später tatsächlich nacherklärten Einnahmen erheblich ist. 
Maßgebend ist letztendlich, dass der Steuerpflichtige den Weg über die „goldene 
Brücke“ zurückbeschreiten will und dass er die bislang nicht erklärten Einkünfte 
umfassend nach erklären und auch mit Belegen nachweisen will. 
 
Hat der Steuerpflichtige im Rahmen der zweistufigen Selbstanzeige eine erste 
Schätzung vorgelegt oder angekündigt, die Zahlenangaben und entsprechenden 
Belege nachzureichen, wird hierdurch dokumentiert, dass er keine Teile seiner 
Einnahmen verschweigen oder verschleiern will. Anders mögen die Fälle zu 
beurteilen sein, bei denen nach erfolgter Präzisierung immer noch eine gesamte 
Bankverbindung mit erheblichen Beständen und Erträgen verschwiegen wurde oder 
andere Einkünfte völlig verschwiegen wurden. 
 
 
IV. Praxishinweise 
 
Um das Risiko möglichst gering zu halten, ist bei einer Selbstanzeige darauf zu 
achten, dass entsprechende Sicherheitszuschläge in den geschätzten Zahlen 
enthalten sind. In der Praxis behaupten Mandanten immer wieder, dass ganz sicher 
keine höheren Einnahmen erzielt worden seien, als die, die sie in dem 
Beratungsgespräch nach bester Erinnerung nennen. Hierauf darf sich der Berater 
jedoch nicht verlassen. Denn erfahrungsgemäß täuscht oft die Erinnerung den 
Mandanten. In den typischen Bankenfällen (Luxemburg bzw. Schweiz) haben die 
Mandanten keine Unterlagen mehr, so dass eine kurzfristige Ermittlung der 
vereinnahmten Beträge nicht möglich ist. Häufig finden auch Gespräche über eine 
Selbstanzeige unter dem Druck einer nahestehenden Entdeckung statt, so dass 
Teilbeträge oder Sachverhalte vergessen werden. Ein Warten auf die 
Bankunterlagen kann Monate dauern und zwischenzeitlich können 
Sperrwirkungstatbestände eintreten. 
 
Daher bleibt für den Berater nur der Weg der zweistufigen Selbstanzeige mit 
erheblichen Zuschätzungen, wobei der Berater nicht an § 162 AO gebunden ist und 
die richtige Höhe treffen muss, sondern aus strafrechtlichen Sicherheitsgründen im 
Gegenteil bewusst nach oben schätzen muss. Der Berater darf auch großzügige 
Schätzungen zu Ungunsten seines Mandanten vornehmen, um einen entsprechend 
sicheren steuerstrafrechtlichen Schutzmantel für diesen im Rahmen der zweistufigen 
Selbstanzeige zu bauen. 
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Abschließend sei noch auf eine Entscheidung des OLG Hamburg (18.6.86, wistra 88, 
121) hingewiesen, die gerade bei einer Stufen-Selbstanzeige bedeutsam ist: Wer 
Steuern hinterzogen hat, trägt das Risiko, im Zeitpunkt der Selbstanzeige an der 
Beibringung der erforderlichen Angaben gehindert zu sein. 
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