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SelBStanzeiGe 
Häufig steckt der Teufel dann im Detail: Auslandsbanken 
liefern die notwendigen Belege vielleicht zu langsam, ein 
Onlinezugang zum Datenabruf ist nicht möglich und ganz 
ehrlich: wer hat schon die Unterlagen über Kontenbewe-
gungen eines nummernkontos im Ausland zu Hause fein 
säuberlich abgeheftet? Hier ist man also gut beraten, wenn 
man die jährlich hinterzogenen steuern ausreichend hoch 
schätzt. Im besten fall leistet man zugleich eine entspre-
chend hohe, nachträgliche Vorauszahlung. Bis zur anschlie-
ßenden Verhandlung bleibt dem steuersünder und seinem 
Berater genügend Zeit, die fehlenden Belege anzufordern 
und gegebenenfalls die steuerschuld nach unten zu korri-
gieren. Die selbstanzeige ist hier aber dann wirksam.

Anders verhält es sich, wenn man, wie unlängst geschehen, 
eine zu niedrige schätzung der steuerschuld einreicht. In 
Verbindung mit einem unsortierten Haufen an Belegen ohne 
systematische Zusammenstellung und Auswertung der fak-
ten und ohne nachvollziehbare Berechnungen, ereilt die 
Mitarbeiter des finanzamtes dann eine Menge Arbeit. Die-
ses lassen sie sich hinreichend vergüten – die steuerschuld 
wird seitens des finanzamtes geschätzt, die selbstanzeige 
wird gestuft, beziehungsweise gilt sie nun als unvollständig 
und ist damit insgesamt unwirksam. 

HAFT UnD HAFTBARKEIT
Primär gilt: „einsitzen geht immer nur der Mandant!“ grund-
sätzlich ist diese Aussage ausreichend. Der steuersünder 
muss vollständige Angaben machen und hat dafür sorge 
zu tragen, dass alle nötigen Unterlagen sowie Belege für die 
vollständige ermittlung der steuerschuld dem Berater zur 
Verfügung stehen. Die Abgabe einer selbstanzeige durch 
den Steuerpflichtigen auf der Basis unvollständiger Informa-

s
eit dem spannenden Prozess vor dem Münchner 
landgericht II, in dem es um steuerhinterziehung 
in Millionenhöhe ging, hört man aller Orts von 
selbstanzeigen, steuerehrlichkeit und strafmil-

derung, aber eben auch von Verjährung, steuerschuld 
und „gestufter selbstanzeige“. Was bedeutet all das? 

Wir fangen von vorne an: ein nummernkonto in der schweiz. 
Millionenschwer. Wohnsitz in Deutschland. steuererklärun-
gen werden brav jährlich abgegeben und die horrenden 
Steuern auch fleißig bezahlt. Das Nummernkonto wird 
selbstredend nicht erwähnt. Da passiert ja auch nicht viel. 
etwas spekulieren an der Börse – ein gewinn. eine verstor-
bene erbtante – das nummernkonto wird gefüttert. Doch 
dann, irgendwann, wird aus dem kleinen, feinen nummern-
konto ein schweres laster. für das eigene gemüt. Man fühlt 
sich freilich nicht als schwerverbrecher, aber die gefahr des 
entdeckt Werdens steigt unaufhörlich.

EInE SELBSTAnZEIGE
eigentlich hört es sich ziemlich einfach an. Der steuersünder 
teilt dem deutschen staat mit, dass er steuern hinterzogen 
hat, dass er bereit ist, diese nachzuzahlen und dass er zu-
künftig brav sein gesamtes Vermögen, auch das aus dem 
Ausland, angibt. so weit so gut – wir wären aber nicht in 
Deutschland, wenn das so einfach wäre: eine selbstanzei-
ge ist alles außer einfach. Primär gilt: eine selbstanzeige ist 
nur und ausschließlich dann insgesamt wirksam, wenn sie 
vollständig getätigt wird und wenn sie beim finanzamt ein-
geht, bevor dieses die ermittlungen aufgenommen hat. Die 
Maxime lautet: lege den sachverhalt komplett offen und 
diskutiere die Rechtsfolgen später im Veranlagungs- und 
Rechtsbehelfsverfahren mit „offenem Visier“.  

selBstAnZeIge VeRSuS 

steUeRHInteRZIeHUng
Deluxe

text franzi Otten, Dr. Johannes fiala, foto Rike / pixelio.de

spätestens seit dem Uli Höneß Prozess ist eines ganz klar: Eine Selbstan-
zeige ist nicht immer einfach! Wer ist denn nun verantwortlich für eine ge-
tätigte Selbstanzeige, wenn diese nicht vollständig ist? Wer berät Steuer-
sünder überhaupt? Und wann ist es sinnvoll, eine Selbstanzeige zu tätigen? 
Und vor allem: Wie verfasst man eine Selbstanzeige, damit sie sich wirklich 
strafmildernd auswirkt? Wir haben uns mit diesem Thema beschäftigt und 

Herr Dr. Johannes Fiala, Rechtsanwalt aus München, zu Rate gezogen. 
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BUsInessSelBStanzeiGe 
tionen gegenüber dem steuerlichen Berater, kann als be-
dingt vorsätzlich beurteilt werden. 

Anders liegt der fall, wenn die steuerlichen Berater den fi-
nanzbehörden beispielsweise Belege vorenthalten, um auf 
staatlicher seite eine rechtsirrige, steuerliche Berechnung 
des Beraters nicht erkennbar zu machen. Hier riskieren die 
Berater eine eigene Bestrafung.

EIn „BAnDEnMäSSIGER STEUERBETRUG“
eine Bande besteht aus mindestens drei Mitgliedern. Ob 
diese Bandenmitglieder nun miteinander verwandt, ver-
schwägert oder nur befreundet, beziehungsweise in ge-
schäftsverbindungen stehen, ist völlig uninteressant. Wenn 
der Steuerpflichtige gemeinsam mit seinem Steuerberater 
und einem strafverteidiger beschließen, bei einer selbstan-
zeige nur einen teil der Wahrheit zu beichten, begehen sie 
bandenmäßigen steuerbetrug. 

Übrigens: auch Mitgesellschafter und familienmitglieder 
können als Bande steuerlich illegal agieren. Dann kann je-
der der Beteiligten allein zur selbstanzeige schreiten, würde 
jedoch ermittlungen gegen die übrigen Bandenmitglieder 
auslösen. Hier heißt es: Massenstart. Alle selbstanzeigen müs-
sen, auch wenn verschiedene finanzämter, angesprochen 
werden, zeitgleich eingereicht werden, um straffreiheit für 
alle Mitglieder zu erlangen. 

GUTER RAT IST TEUER
Fahrlässigkeit bei dem Steuerpflichtigen wird dann at-
testiert, wenn er sich auf den Rat von „Wealth-Manage-
ment oder Privat-Banking“ verlassen hat. Hier kommt 

das Rechtsdienstleistungs-, beziehungsweise Rechtsbe-
ratungsgesetz zum tragen. Wird ein angelbliche Hinter-
zieher auf einer steuer-CD entdeckt, so reicht  allein ein 
naheliegende Vermutung noch nicht zu seiner Verurtei-
lung aus. Vielmehr kann der Steuerpflichtige auch das 
Objekt einer mittelbaren täterschaft seiner Versiche-
rung oder Bank sein, wenn er in den glauben versetzt 
wurde, seine steuerfreiheit sei insoweit legal. typischer-
weise werden finanzprodukte aus dem Ausland damit 
beworben, dass es im Inland eine steuerfreiheit gäbe. 

SAUBER GEWAScHEn
Von geldwäsche spricht man immer dann, wenn hin-
terzogene gelder wieder in der legalen Wirtschaft lan-
den. Hier wird es ganz besonders anspruchsvoll. Alle 
Kniffe aus dem Angebot ausländischer Banken helfen 
hier nicht weiter – etwa das Vermögen Zinsfrei auf ein 
girokonto zu stellen, in ein lebensversicherung einzu-
zahlen oder gold in einem schließfach einzulagern und 
Jahr für Jahr die Verjährung der steuerhinterziehung 
auszusitzen. schwarzgeld  und alle damit erworbenen 
gegenstände müssen wirtschaftlich verbraucht sein. 
Ansonsten sollte man zur selbstanzeige schreiten.

FAZIT 
Der naheliegende Verdacht der steuerhinterziehung reicht 
nicht für eine Verurteilung. eine unvollständige selbstanzei-
ge wirkt nicht mehr strafmildernd und Berater können zwar 
helfen, halten aber nur im allerseltensten fall den Kopf hin 
für eine misslungene selbstanzeige!


