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Torsten Sedlmeier:
Viel Pech gehabt?
Oder typisch 
Network-Marketing? 

Uwe Scheuermann:
Vileda Home 
Produkte nicht im
Einzelhandel

Ingolf Winter: 
proWIN: Mit dem  
1. Halbjahr 2014
mehr als zufrieden 

Jochen Acker: 
Deutsche Direktver-
triebs-Branche wächst
kontinuierlich

Cengiz Ehliz:
„Smartphone wird
die Schaltstation
unseres Lebens“
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Haftung für Vermögensschäden
Pflichten geraten in Vergessenheit

sessen hatte (BGH, Urteil vom
14.11.1996, Az. IX ZR 215/95). Zu-
dem liegt der Strafrahmen im Fall
eigener Fahrlässigkeit des Hinter-
ziehers bei lediglich bis zu 50
TEUR, § 378 Abgabenordnung.
Nur bei Fahrlässigkeit bleibt es al-
lein dem Steuerpflichtigen über-
lassen, wann der zur Berichtigung
seiner Angaben schreitet.

Eine gute Idee, zur Strafmilde-
rung nach §§ 46, 46a StGB wäre
es, alle hinterzogenen Beträge –
eingeschlossen solche, wo die
Steuerforderung der Finanzbe-
hörden bereits verjährt ist – nach-
träglich zu deklarieren – und zeit-
nah auch diese verjährten Abga-
ben freiwillig zu bezahlen. Auch

che Experten beraten oder begut-
achtend tätig werden. Bei der Un-
terstützung inländischer Kunden
durch ausländische Berater (ohne
Zulassung im Inland), etwa durch
Finanzpläne einschließlich steuer-
lichem Rat oder Gutachten aus
dem „Wealth-Management oder
Private-Banking“ einer Bank, han-
delt es sich um einen Verstoß ge-
gen das Rechtsdienstleistungs-
bzw. Rechtsberatungsgesetz (OLG
Köln, Urteil vom 19.12.2003, Az.
6 U 65/03; BGH, Urteil vom
05.10.2006, Az. I ZR 7/04).

Vielfache mittelbare 
Täterschaft
Wird ein angeblicher Hinterzieher
auf einer Steuer-CD entdeckt, so
reicht allein eine naheliegende
Vermutung noch nicht zu seiner
Verurteilung aus (AG Nürnberg,
Az. 46 Ds 513 Js 1382/11). Viel-
mehr kann der Steuerpflichtige
auch das Objekt einer mittelba-
ren Täterschaft seiner Versiche-
rung oder Bank sein, wenn er in
den Glauben versetzt wurde, sei-
ne Steuerfreiheit sei insoweit le-
gal. Typischerweise werden Finanz-
produkte aus dem Ausland damit
beworben, dass es im Inland eine
Steuerfreiheit gäbe. Hier wird es
darauf ankommen, dass der Steu -
erpflichtige schlicht alle Finanz-
produkte auf den Prüfstand stellt,
damit seine Selbstanzeige nicht
unvollständig und damit wirkungs-
los bleibt. Erfahrungsgemäß wäre
dies nur ein Teilgeständnis, das
dann eine Hausdurchsuchung zur
Folge hat und die Verwirkung der
Straffreiheit.

Weitere vergessene 
Abgabenverkürzungen
Renommierte Berater übersehen
bisweilen, dass es nicht nur um

chung und zur Objektprüfung. Wer-
den Deckungssummen vom Mak -
ler weder ermittelt noch festge-
legt, dürfte auch dessen Berufs-
haftpflichtversicherung leistungs-
frei sein. Eine sich auf Befragen
des Versicherungsnehmers zur ge-
wünschten Versicherungssumme
ganz ohne dazugehörende Bera-
tung beschränkende „Ermittlung“
dürfte den an die Maklertätigkeit
zu stellenden Anforderungen je-
denfalls kaum genügen, genau wie
wenn der Arzt das gerade einge-
lieferte Unfallopfer fragt: „Na, wie-
viel Blutplasma hätten’s denn heut
gern zur Transfusion?“.

Entscheidend ist, dass StB/RA/
WP verpflichtet sind sich „ange-
messen“ zu versichern. Dabei tref-
fen Sie auf Versicherungsmakler,
die pflichtvergessen und (nur be-
dingt?) vorsätzlich, aber unwirksam
(BGH, Urteil vom 20.01.2005 –
III ZR 251/04) Beratungspflichten
zur Höhe der Versicherungsde -
ckung durch Formularverträge aus-
schließen wollen, § 307 BGB. Man-
danten, die sich nicht darüber ver-
gewissern, dass auch ihr „Selbst-
anzeige-Berater“ ausreichend ver-
sichert ist, lassen es zu, dass mit
ihrem eigenen Kopf als Wettein-
satz am Ende Boccia gespielt
werden könnte.

Rechtsirrtum beim Deal mit
dem Staatsanwalt
Gesteht der Steuerpflichtige –
etwa im Rahmen einer Verständi-
gung mit der Justiz über die zu er-
wartende Strafe – einen eigenen
Hinterziehungsvorsatz, obgleich
er lediglich fahrlässig seine Steu-
ern hinterzogen hat, so schneidet
er sich damit den zivilrechtlichen
Regress gegen seinen eigenen
steuerlichen Berater ab – selbst
wenn dieser keine Zulassung be-

Der steuerliche Berater haftet
seinem Mandanten, wenn es
durch Unachtsamkeit beispiels-
weise zu einem Bußgeld beim
Mandanten kommt (BGH, Urteil
vom 14.11.1996, Az. IX ZR 215/
95; BGH, Urteil vom 15.04.2010,
Az. IX ZR 189/09). Ersatzfähige
Schäden wären auch eine Ent-
schädigung bei Freiheitsent-
ziehung, die notwendige Kau-
tion und daraus folgende Ver-
mögens- und Einkommensver-
luste, etwaige Geldauflagen so -
wie für die Kosten der Strafver-
teidigung.

Derartige Schäden sind in
der Vermögenschaden-
haftpflicht des StB und

RA regelmäßig versichert. Ausge-
schlossen ist eine Versicherungs-
deckung, sofern der Berufsträger
(bedingt) vorsätzlich handelt oder
im Zusammenhang auch seine
Verurteilung wegen einer Steuer-
straftat erfolgt. Handelt es sich um
einen besonders groben „wissent-
lichen“ Berufsfehler, so sind seit
19.07.2013 nur die Partnerschafts-
gesellschaft mit beschränkter Be-
rufshaftung und die Rechtsanwalts-
gesellschaft mbH dafür im Rahmen
ihrer Deckung gesetzlich mindest-
versichert. Der Steuerhinterzieher
hat es in der Hand sicherzustellen,
dass die Haftpflichtdeckung seiner
Berater ausreichend ist.

Berufspflicht 
ausreichend hoher 
Haftpflichtversicherung
Die gesetzliche Mindestdeckung
beim RA, StB und der StB-GmbH
i.H.v. 250 TEUR wird vielfach nicht
ausreichen, das sich aus ihrer Tä-
tigkeit ergebende typische Risiko
des Mandanten wegen Schäden
und Folgeschäden zu versichern.

Durchschnittliche Versicherungs-
vermittler sind nicht dafür ausge-
bildet, die erforderliche De ckungs -
summe zu ermitteln. Beim Versi-
cherungsmakler bestehen jedoch
nach dem sogenannten Sachwal-
terurteil des BGH (vom22.05.1985,
Az. IV a ZR 190/83) u. a. die Kar-
dinalpflichten zur Risikountersu-

die Hinterziehung von Einkom-
mensteuer und Solidaritätszuschlag
geht. Hinzu kommt vielfach die
Kirchensteuer. Auch wer freiwillig
krankenversichert ist, muss auf die
bisher verschwiegenen Kapitaler-
träge noch Beiträge zur GKV ent-
richten. Nicht selten ist der Hinter-
zieher auch Pflichtmitglied einer
Versorgungskammer und bezahlt
Beiträge gemäß seinem Einkom-
men. Oder es besteht eine Ren-
tenversicherungspflicht als Selbst-
ständiger, ebenfalls mit Beiträgen
in Abhängigkeit vom Einkommen.
Manche – ehemalige – Ehefrau
wird auch die Chance auf Aufbes-
serung des Zugewinn- und Ver-
sorgungsausgleichs und von Un-
terhaltszahlungen unschwer er-
kennen – womöglich auch einen
Prozessbetrug wegen Falschanga-
ben. Bei Inanspruchnahme z. B.
einkommensabhängiger Förder-
gelder kann auch Subventionsbe-
trug hinzukommen.

Mit einer schlichten Selbstan-
zeige allein beim Finanzamt wird
es eher selten getan sein.

Fehlende konsequente 
Kontrollmeldungen
Deutsche haben ein geradezu ero-
tisches Verhältnis zu Formularen,
wie es einst ein Präsident der Stein-
beis-Stiftung formuliert haben soll.
Seit Jahrzehnten gibt es Schlupf-
löcher durch die Notwendigkeit
an verschiedenen Stellen sein Ein-
kommen oder Vermögen zu mel-
den. Fehlerhaften Meldungen –
gleichviel ob beabsichtigt oder irr-
tümlich – wird damit Tür und Tor
geöffnet. Es liegt am Gesetzgeber
dafür zu sorgen, dass alle Abga-
ben gleichmäßig und gerecht er-
hoben werden.

Anderenfalls wird das Steuer -
sys tem dem Verdacht ausgesetzt,
„wegen eines strukturellen Voll-
zugsdefizits oder verfassungswid-
riger Fehlbesteuerung“ (vgl. BFH,
Urteil vom 24.04.2013, Az. II R
17/10) nicht mehr verfassungs-
konform zu sein. Frei nach dem
Motto: Warum soll eigentlich der
Steuerehrliche der Dumme sein?
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dabei ist zu beachten, dass Bera-
ter pflichtgemäß den Sachverhalt
vollständig zu ermitteln haben. Bis-
weilen wird jedoch gerade dies
nach der Salami-Taktik gezielt vom
Mandanten vereitelt, auf dass dem
Berater sowieso nur noch übrig
bleibt sich die Vollständigkeit der
Angaben bestätigen zu lassen.

Steuerliche Beratung durch
Finanzberater und Ausländer
Vielfach liegt lediglich Fahrlässigkeit
beim Steuerpflichtigen vor, wenn
Versicherungsvermittler, Bankbe-
rater und vorwiegend ausländische
Steuer- und Rechtsbeistände ver-
mögendere Kunden von Banken
und Versicherungen als angebli-
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