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Unbeabsichtigte Auswirkungen des Schwarzgeldbekämpfungsgesetzes – hier: § 371 Abs. 2 
Nr. 3 AO und § 398 a AO – Notwendigkeit von Korrekturen  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit dem Schwarzgeldbekämpfungsgesetz vom 28.04.2011 sind erhebliche Verschärfungen im Be-
reich der strafbefreienden Selbstanzeige im Zusammenhang mit Steuerstraftaten in den §§ 371 und 
398a AO in Kraft getreten. Danach soll die strafbefreiende Wirkung einer Selbstanzeige nur noch 
dann eintreten, wenn die verkürzte Steuer oder der ungerechtfertigte Steuervorteil Euro 50.000,00 
nicht übersteigt. Von einer Strafverfolgung soll trotz nicht eintretender strafbefreiender Wirkung nach 
§ 398a AO nur dann abgesehen werden, wenn der Steuerpflichtige außer der verkürzten Steuer ei-
nen Zuschlag von 5 Prozent entrichtet.  
 
Nach der Gesetzesbegründung und sämtlichen vorliegenden Materialien hat der Gesetzgeber bei 
diesen Regelungen insbesondere die vorsätzliche Hinterziehung erheblicher Einkommensteuerbe-
träge im Zusammenhang mit Kapitaltransfers in die Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg o.ä im Auge. 
In einer sehr viel größeren Zahl von Fällen, die sich nicht aus derartigen Sachverhalten ergeben, 
resultieren jedoch mit größter Wahrscheinlichkeit nicht beabsichtigte Nebeneffekte, die zu unvertret-
baren und dem Steuerbürger nicht vermittelbaren Ergebnissen führen. Eine der eklatantesten Fehl-
entwicklungen ergibt sich im Zusammenhang mit der verspäteten Abgabe von Umsatzsteuervoran-
meldungen – selbst wenn die Verspätung nur wenige Tage beträgt. Wir möchten dies im Folgenden 
kurz darlegen: 
 
Die Umsatzsteuer ist eine Anmeldungssteuer, bei der der Steuerpflichtige die Steuer selbst zu be-
rechnen, fristgerecht anzumelden und abzuführen hat. Daher liegt der objektive Tatbestand der 
Steuerhinterziehung bereits vor, wenn zum Fälligkeitszeitpunkt einer Umsatzsteuervoranmeldung 
(i.d.R der 10. des auf den Anmeldezeitraum folgenden Monats, bei Fristverlängerung des Folgemo-
nats) eine Umsatzsteuervoranmeldung nicht vorliegt. Auch der subjektive Tatbestand ist im Regelfall 
jedenfalls dann erfüllt, wenn die verspätete Abgabe nicht durch stichhaltige und besondere Gründe 
verursacht ist, was in der Praxis den Ausnahmefall darstellt. Auf Grund der regelmäßig vorliegenden 
Kenntnis des Unternehmers über die Anmeldetermine sowie die Erklärungspflichten ist hier regelmä-
ßig von zumindest bedingtem Vorsatz auszugehen, Versäumnisse auf Grund von Arbeitsüberlastung 
oder das schlichte Übersehen des Termins führen auch bei nur kurzer Überschreitung der Fällig-
keitszeitpunkte streng genommen zur Erfüllung des Steuerhinterziehungstatbestandes. 
 

An die 
schleswig-holsteinischen Vertreter  
aus Politik und Verwaltung  
 
 
 
 



Nach bisheriger Rechtslage war dies im Normalfall weder für den Steuerpflichtigen noch für die Fi-
nanzverwaltung ein Problem, da mit einer nur wenige Tage verspäteten Abgabe der Umsatzsteuer-
voranmeldung und ggf. der Zahlung der fälligen Umsatzsteuerzahllast die strafbefreiende Wirkung 
der Selbstanzeige eintrat. Strafverfahren waren im entsprechenden Fall auf Grund des kurzen Zeit-
raums zwischen Tat und Selbstanzeige regelmäßig nicht eröffnet worden. 
 
Nach neuem Recht tritt jedoch bei einer anzumeldenden Umsatzsteuer von mehr als Euro 50.000,00 
im Monat - diesen Wert erreichen bereits mittelständische Unternehmen regelmäßig und auch kleine 
Unternehmen in einzelnen Monaten - die strafbefreiende Wirkung der Selbstanzeige nicht mehr ein. 
Auf Grund des Kompensationsverbotes des § 370 Abs. 4 AO darf nach der Rechtsprechung des 
BGH dabei die abziehbare Vorsteuer im Regelfall nicht verrechnet werden, so dass die negativen 
Folgen selbst dann eintreten, wenn sich aus der konkreten Voranmeldung ein Erstattungsanspruch 
des Steuerpflichtigen ergibt. Am folgenden Beispiel wird die sinnwidrige Auswirkung der Regelung 
deutlich: 
 
Ein Steuerpflichtiger hat im Monat x auf Grund seiner Umsätze eine Umsatzsteuer von Euro 
60.000,00 anzumelden. Wegen im gleichen Monat erfolgender Investitionen ins Anlagevermögen hat 
er einen Vorsteuerabzugsanspruch in Höhe von Euro 70.000,00, so dass die Umsatzsteuervoran-
meldung einen Erstattungsanspruch in Höhe von Euro 10.000,00 ergibt. Er gibt auf Grund eines ei-
genen Versäumnisses die Voranmeldung jedoch zwei Tage verspätet ab. 
 
Die verspätete Abgabe führt kumuliert nicht zu einer Steuerverkürzung – im Gegenteil verzichtet der 
Steuerpflichtige dadurch auf eine frühere Erstattung. Das Finanzamt wird unter Beachtung des Lega-
litätsprinzips dennoch ein Strafverfahren wegen Steuerhinterziehung einzuleiten haben, eine strafbe-
freiende Selbstanzeige ist nicht möglich, da der zu erklärende bzw. „hinterzogene“ Betrag 50.000,00 
Euro überschreitet. 
 
Der Steuerpflichtige wird – abgesehen von der Verletzung der Verhältnismäßigkeit von Ver-
säumnis und Sanktion bei nur geringfügiger Fristüberschreitung – im Ergebnis also dafür 
strafrechtlich belangt, dass er dem Fiskus Geld zu lange überlassen hat ! 
 
Selbst die neu geschaffene Regelung des § 398 a AO führt im Beispielfall nicht weiter, weil ein Zu-
schlag von 5 Prozent auf Euro 60.000,00 immer noch zu einem Erstattungsanspruch aus der Um-
satzsteuervoranmeldung führt - abgesehen davon, dass die Vorschrift die strafbare Handlung nicht 
beseitigt, sondern nur ein Absehen von der Strafverfolgung zur Folge hat. Nach den Ergebnissen des 
Klimagespräches zwischen Finanzministerium und Steuerberaterkammer sowie -verband Schleswig-
Holstein vom 8. Februar 2012 werden die Bußgeld- und Strafsachenstellen der Finanzämter derarti-
ge Fälle durchgehend und konsequent wie geschildert behandeln. 
 
Diese Folge der Änderungen des Schwarzgeldbekämpfungsgesetzes ist aus unserer Sicht 
sinnwidrig und dem Steuerbürger nicht verständlich zu machen. 
 
Die genannten Vorschriften stehen noch aus weiteren Gründen erheblich in der Kritik (vgl. z.B. 
Wulf/Kamps in Der Betrieb 2011, S. 1710). Wir appellieren deshalb dringend an Sie, Ihren Einfluss 
für eine Korrektur der genannten Vorschriften geltend zu machen. 
 
Selbstverständlich stehen wir für die Diskussion von Lösungsvorschlägen immer zur Verfügung.  
 
 
Mit freundlichem Gruß 

 
Gez.       Gez. 
Dr. Arndt Neuhaus     Lars-Michael Lanbin 
Präsident der Steuerberaterkammer   Präsident des Steuerberaterverbandes  
Schleswig-Holstein K.d.ö.R.    Schleswig-Holstein e.V. 


