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Steuersünder werden härter bestraft

Unvollständige Selbstanzeigen
schützen nicht vor Strafe
“Wer Steuern hinterzieht, handelt unrecht.
Wer sich besinnt, dem wird verziehen“ doch dieses Prinzip der strafbefreienden
!"#$%&'(!)*!+,-'.%)/')!0%+$!)%+1!2+345+670)"+3899+'-0+'/:;<+=!''+&""!+'/:;+'):;%+/,fenbarten und strafrechtlich nicht verjährten Steuerstraftaten vollständig offengelegt
werden. Das heißt, alle Einkünfte müssen
vollständig und zutreffend nacherklärt werden.Teilselbstanzeigen schützen nicht mehr
vor der Strafverfolgung. Ein „scheibchenweises“ Preisgeben nichterklärter Einkünfte wird nicht mehr mit Straffreiheit belohnt.
Es ist auch nicht mehr ausreichend, dem
>)'&'(&2%+'-0+&'(-.?'1)*!'<+ 1&$$+@)''&;men nicht erklärt wurden. Können die
./'.0!%!'+ A&;"!'+ ,?0+ 1)!+ '):;%+ !0."B0%!'+
Einkünfte noch nicht ermittelt werden,
ist eine strafbefreiende Selbstanzeige nur
möglich, wenn die noch zu versteuernden
Einkünfte geschätzt werden. Wer zu niedrig schätzt, riskiert die Straffreiheit. Eine
zu niedrig abgefasste Selbstanzeige kann
$%0&,C!0$:;B0,!'1+ =)0.!'5+ D!0)'*,?*)*!+
Abweichungen sind allerdings unschädlich.
E&%+1&$+>)'&'(&2%+1)!+ %!-!0;)'%!0()!;-'*+
bereits entdeckt, ist es für eine Selbstan(!)*!+ (-+ $7B%5+ A-1!2+ 2-$$+ 1)!+ !"#$%&'(!)*!+!0,/"*!'<+ #!C/0+!)'!+F!%0)!#$70?,-'*+
&'*!.?'1)*%+ =)015+ F)$+ (-2+ 3G5+ 670)"+ 3899+
konnte eine strafbefreiende Selbstanzeige
&-:;+'/:;+)2+A!)%0&-2+(=)$:;!'+1!0+6'.?'1)*-'*+ 1!0+ F!%0)!#$70?,-'*+ -'1+ 1!2+
Erscheinen des Prüfers gestellt werden.

Straffrei bleibt grundsätzlich nur, wer nicht
2!;0+&"$+H85888+@IJ+;)'%!0(/*!'+;&%5+ F!)+
höheren Hinterziehungsbeträgen wird nur
dann von der Strafverfolgung abgesehen,
wenn zusätzlich zur hinterzogenen Steuer
-'1+1!'+A)'$!'+,0!)=)"")*+H+K+1!0+C!0.?0(ten Steuer gezahlt werden.
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Steuern werden hinterzogen, wenn der
%!-!07L):;%)*!+ ?#!0+ $%!-!0"):;+ !0;!#")che Tatsachen unrichtige, unvollständige
oder keine Angaben macht und dadurch
vorsätzlich Steuern verkürzt werden. Wurde dagegen ohne Vorsatz gehandelt, liegt
keine Steuerhinterziehung vor, sondern
!)'!+ "!):;%,!0%)*!+ %!-!0C!0.?0(-'*5+ F!)+
leichtfertigen Steuerverkürzungen können
F-M*!"1!0+ #)$+ (-+ H85888+ @IJ+ ,!$%*!$!%(%+
werden. Aber auch bei leichtfertiger Steuerverkürzung ist eine bußgeldbefreiende

!"#$%&'(!)*!+2N*"):;5+@)'!+D!"1#-M!+=)01+
vermieden, soweit die unrichtigen, unvollständigen oder unterlassenen Angaben
*!*!'?#!0+ 1!0+ >)'&'(#!;N01!+ #!0):;%)*%<+
ergänzt oder nachgeholt werden. Eine
bußgeldbefreiende Selbstanzeige ist auch
'/:;+ 2N*"):;<+ =!''+ !)'!+ F!%0)!#$70?,-'*+
schon angekündigt wurde. Das bedeutet,
dass auch noch während einer laufenden
Außenprüfung eine Selbstanzeige erstattet
werden kann, soweit lediglich der Vorwurf
der Leichtfertigkeit im Raum steht. Wurde
&""!01)'*$+#!0!)%$+!)'+ %0&,O+/1!0+F-M*!"1C!0,&;0!'+ !)'*!"!)%!%<+ .&''+ !)'+ F-M*!"1+
nicht mehr vermieden werden.
>&()%P+ @)'!+ =)0.$&2!+ !"#$%&'(!)*!+ $:;?%(%+
vor Strafe, allerdings sind neben den verkürzten Steuern zusätzlich die darauf ent,&""!'1!'+Q&:;(&;"-'*$()'$!'+C/'+RB;0"):;+S+
K+-'1+&-,+;)'%!0(/*!'!+ %!-!0'+C/'+2!;0+
&"$+H85888+T+'/:;+1!0+A-$:;"&*+C/'+H+K+(-+
entrichten. Um bei einer Selbstanzeige die
Straffreiheit nicht zu riskieren, sollte fachlicher Rat eines spezialisierten Steuerberaters
oder Rechtsanwalts eingeholt werden.
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