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Resolution der DStV-Mitgliederversammlung am 15. Juni 2012 

Keine Kriminalisierung von Unternehmen bei unverschuldet verspäteten 

Steueranmeldungen! 

 
Die Delegierten der DStV-Mitgliederversammlung fordern den Gesetzgeber und die 
Finanzverwaltung auf, mit geeigneten Maßnahmen sicherzustellen, dass Unternehmer im 
Falle unverschuldet verspäteter Steueranmeldungen nicht weiter kriminalisiert werden! 
 
Hintergrund dieser aktuellen Entwicklung sind die Neuregelungen der strafbefreienden 
Selbstanzeige im Schwarzgeldbekämpfungsgesetz im Jahr 2011. Danach lassen die sog. 
„Teil-Selbstanzeigen“, in denen hinterzogene Steuern nur teilweise nachdeklariert werden, 
die Strafbarkeit wegen Steuerhinterziehung nicht mehr entfallen. Da eine verspätet 
abgegebene Steueranmeldung - etwa zur Umsatz- oder Lohnsteuer - rein technisch gesehen 
als „Steuerhinterziehung auf Zeit“ zu werten ist, sollen offenbar diese Fälle sogleich den  
Steuerstrafbehörden zugeleitet werden! Eine derartige Kriminalisierung redlicher 
Steuerpflichtiger ist aus Sicht der Steuerberater und ihrer Mandanten nicht hinzunehmen: 
 

- Steueranmeldungen stellen ein millionenfaches Massenverfahren dar. Dabei werden 
die Steuerermittlung und Steuerfestsetzung allein auf die Schultern der Unternehmen 
verlagert. Schon deshalb ist es grundsätzlich unverhältnismäßig, auf Verzögerungen 
sogleich mit den Mitteln des Steuerstrafrechts zu antworten. 

- Eine derartige Verfolgung von Unternehmern war bei der Reform der strafbefreienden 
Selbstanzeige zu keinem Zeitpunkt vorgesehen. Die Abschaffung der Teil-
Selbstanzeige sollte lediglich einem Taktieren des Steuerpflichtigen bei der 
Offenlegung von Versäumnissen entgegenwirken. Hiervon kann bei verspäteten 
Steueranmeldungen nicht die Rede sein. 

- Die verschärfte Vorgehensweise schafft mehr Schaden als Nutzen. Die Bürger 
werden völlig grundlos in Schrecken versetzt, wenn sie es nunmehr in vielen Fällen 
mit der Strafbehörde der Finanzverwaltung zu tun haben. Die Straf- und 
Bußgeldstellen dagegen werden fortan mit Bagatellfällen überhäuft und können sich 
in Folge dessen nicht mehr genügend mit den echten Steuerdelinquenten 
auseinandersetzen. 
 

Die Delegierten setzen sich daher für eine entschärfende Klarstellung in den entsprechenden 
Anweisungen der Finanzverwaltung ein, wie sie bis vor kurzem noch bestand. Echte 
Rechtssicherheit kann auf Dauer jedoch nur eine Ergänzung des Gesetzgebers schaffen, dass 
verspätete Steueranmeldungen grundsätzlich nicht als Straftat zu werten sind. 

  

 
 

 


