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Praxisticker Nr. 361: strafbefreiende Selbstanzeige  

 

Die gesetzlichen Wirksamkeitsvoraussetzungen der strafbefreienden Selbstanzeige nach § 371 AO 

sind seit einiger Zeit ebenso wie die Regeln der Strafzumessung bei Steuerhinterziehung durch den 

Bundesgerichtshof massiv verschärft worden. Diese neuen Regelungen, die inzwischen deutlich här-

tere Gangart der Strafverfolgungsbehörden im gesamten Bundesgebiet ggü. vermeintlichen 

Steuersündern und deren Beratern sowie einige prominente Fälle verunsichern zunehmend Berater 

und Mandanten gleichermaßen.  

 

Die nachfolgenden Grundsätze sollten beim Kontakt mit Selbstanzeigefällen zur Vermeidung von 

unwirksamen Selbstanzeigen/Haftungsfällen zumindest immer beachtet werden: 

 

1. Der Steuerpflichtige hat „nur einen Schuss“, Selbstanzeigen müssen also absolut vollständig 

sein, schon geringste Abweichungen von wenigen Prozent sind schädlich und führen zur 

vollumfänglichen Unwirksamkeit der Selbstanzeige mit der Folge des endgültigen Untergangs 

der Möglichkeit der Strafbefreiung.  

2. Nacherklärt werden müssen die Besteuerungsgrundlagen pro Veranlagungszeitraum aller 

strafbefangenen und inhaltlich zusammenhängenden Steuerarten, der Steuerpflichtige muss 

vollständig „reinen Tisch machen“. Hat also z.B. ein Gewerbetreibender Kapitalerträge oder 

Spekulationsgewinne aus einem Depot bisher nicht erklärt, müssen nicht nur diese ermittelt 

werden, sondern auch alle bisher erklärten Besteuerungsgrundlagen wegen anderer 

Einkunftsarten, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer, etc. auf Fehler (auch wegen 

Rechtsprechungsänderungen!) überprüft werden, damit dann eine Selbstanzeige wegen aller 

maßgeblichen Einkunfts- und Steuerarten erstellt/abgegeben werden kann. Welche Steuerar-

ten/Steuererklärungen Teil des Berichtigungszusammenhangs sein müssen, ist im Detail 

durchaus umstritten und noch nicht abschließend geklärt.  

3. Vertrauen Sie niemals den Erträgnisaufstellungen der Banken! Diese sind häufig unvollständig 

in Bezug auf Spekulationsgewinne, Erträge aus intransparenten/schwarzen Fonds, 

Finanzinnovationen, etc. Ferner ist regelmäßig fraglich, ob die angegebenen 

Besteuerungsgrundlagen tatsächlich nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt 

wurden. Sind die Unterlagen (noch) nicht vorhanden oder unvollständig, muss die Schätzung 

in jedem Falle hoch genug sein, ein mitunter erheblicher Sicherheitszuschlag bei jeder 

Einkunftsart ist unbedingt zu bedenken! Achten Sie auf eventuelle Änderungen der 

Depotinhaber, der Steuerpflichtige oder sein Anteil an den Erträgen hat sich dadurch geändert 

und Schenkungs-/Erbschaftsteuerhinterziehung könnte zusätzlich vorliegen.  

4. Bei den Sperrgründen ist eine Verschärfung dergestalt eingetreten, dass schon die Bekannt-

gabe der Prüfungsanordnung eine Wirksamkeit der Selbstanzeige insoweit ausschließt. Fer-

ner ist ein zusätzlicher (vorläufiger) Sperrgrund eingeführt worden, der bei aus der einzelnen 

Tat resultierenden Hinterziehungsbeträgen von mehr als € 50.000 die Straffreiheit nicht eintre-

ten lässt, es sei denn, ein Zuschlag von 5% wird zusätzlich zur hinterzogenen Steuer gezahlt. 
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5. Bereiten Sie Ihre Mandanten auf die notwendige Zahlung der Steuern sowie auf die 

unausweichliche Einleitung des Strafverfahrens vor. Ebenfalls sollten Sie Ihre Mandanten auf 

die Gefahr einer möglichen Durchsuchung der Wohnung und/oder des Betriebs und weitere 

mögliche strafprozessuale Maßnahmen hinweisen und sie über entsprechende 

Verhaltensmaßregeln für Mandanten und eventuelle Mitarbeiter im Falle einer Durchsuchung 

unterrichten. 
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