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Steuerhinterziehung des
Mandanten – Konsequenzen
für den Steuerberater?
Lange Zeit war es eher ein Randthema, jedoch schei-
nen Steuerberater neuerdings immer häufiger steuer-
strafrechtlichen Vorwürfen der Finanzverwaltung aus-
gesetzt zu sein. Umso wichtiger ist es, hier den recht-
lichen Stand genau im Blick zu haben. Schließlich kann
der Steuerberater unter Umständen auch bei berufs-
typischem Verhalten bereits im strafrechtlich relevan-
ten Bereich agieren. Dr. Matthias Gehm stellt ab der
Seite 3 die aktuelle, insbesondere durch die Rechtspre-
chung des BGH geprägte Rechtslage dar und gibt kon-
krete Hinweise zur Handlungsweise in Beratungssitu-
ationen. Die Frage der Strafbarkeit bei berufstypi-
schem Verhalten erläutert Dr. Matthias Gehm dabei
anhand der Drei-Stufen-Lösung und ordnet anschlie-
ßend praxisnahe Tätigkeiten anhand von ausgewähl-
ten Einzel-Sachverhalten und Beispielen ein.

Liebe Leserin, lieber Leser,

ich freue mich, Sie als Probe-Abonnent begrüßen zu
dürfen. Nutzen Sie den Probe-Monat, um uns auf Herz
und Nieren zu testen; stöbern Sie in den Ausgaben der
Umsatzsteuer direkt digital im digitalen Zeitschriften-
archiv, testen Sie unsere Arbeitshilfen und recherchie-
ren Sie bei Fachfragen – denn schließlich gehört zu
dem Modul NWB Umsatzsteuer ein Datenbank-Zu-
gang, mit einem Online-Kommentar, vielen Fachbei-
trägen, Berechnungsprogrammen, Checklisten, Grund-
lagenbeiträgen etc. – Also vielmehr Inhalt als auf den
ersten Blick zu sehen ist. Mehr zur Datenbank und wie
Sie sich dort anmelden, erfahren Sie auf der Seite 16.

Beate Blechschmidt

▶nwb



NWB Datenbank – Inhalt

Die NWB Datenbank – Ein kurzer Überblick
Damit Sie in der NWB Datenbank schnell das finden, was Sie su-
chen, haben wir den Aufbau möglichst übersichtlich gestaltet.

Das Suchfeld ist das Herzstück der NWB Datenbank. Starten Sie
Ihre Suche am besten mit einem einfachen Suchbegriff und ver-
feinern Sie anschließend die Suche über die Filteroptionen an der
Trefferliste.

Zeitschriften: Das Zeitschriftenarchiv hält eine Übersicht der Aus-
gaben des Infodienstes Umsatzsteuer direkt digital für Sie bereit.

Arbeitshilfen: Zu einer Übersicht über die NWB-Arbeitshilfen ge-
langen Sie durch einen Klick auf das Arbeitshilfen-Icon. Dort wer-
den die populärsten NWB-Arbeitshilfen übersichtlich auf einer
Seite dargestellt. Hier haben Sie u. a. Zugriff auf ein Berech-
nungsprogramm zur Umsatzverprobung nach § 13 UStG und
§ 20 UStG ein Mandantenmerkblatt zur Kleinunternehmerrege-
lung – Grenzüberschreitender Ein- und Verkauf , eine mandan-
tenfähige Checkliste zur 1 %-Regelung bei Arbeitnehmern sowie
auf zahlreiche Formulare und Vordrucke zur Umsatzsteuer.

 
 

 
Bücher: In der Rubrik „Bücher“ erhalten Sie Zugriff auf Ihre in der
Datenbank eingestellten Bücher – so auch auf die Bücher „Prakti-
kerhandbuch Umsatzsteuer“ von Walkenhorst und „Immobilien
im Umsatzsteuerrecht“ von Sikorski (Neuauflage erscheint vo-
raussichtlich Mai/Juni 2018). Diese Bücher sind Bestandteil des
Moduls „NWB Umsatzsteuer“.

Gesetze, Richtlinien: Mit dem Icon „Gesetze, Richtlinien“ haben
Sie Zugang zu mehr als 700 Gesetzen, Richtlinien, DBA etc.
Selbstverständlich können Sie das entsprechende Gesetz auch
über eine Eingabe in das Suchfeld aufrufen und so direkt zur ge-
suchten Vorschrift springen.

Kommentare: In der Rubrik Kommentare erhalten Sie Zugriff auf
den im Modul enthaltenen aktuellen Kommentar zur Umsatz-
steuer von Küffner/Stöcker/Zugmaier.

Seminare: Hier finden Sie die Online-Seminare zur Umsatzsteuer.
So auch das Seminar „Aktuelle Probleme des Umsatzsteuerrechts
2018“ von Professor Dr. Mann. Nutzen Sie die Vorteile unserer
Online-Seminare und holen Sie sich aktuelle Informationen di-
rekt via Internet an Ihren Arbeitsplatz – Mit den NWB Online-Se-
minaren bleiben alle Kanzleimitarbeiter auf dem Laufenden.

infoCenter, ABC: Zu den übersichtlichen infoCenter-Beiträgen,
den ausführlichen Grundlagenbeiträgen (z. B. Organschaft, Um-
satzsteuer bei der Abgabe von Speisen und Getränken und Real-
teilung) gelangen Sie durch einen Klick auf das infoCenter-Icon.

Aktuelle Nachrichten: Über den Reiter „Nachrichten“ in der obe-
ren Leiste gelangen Sie zu den tagesaktuellen NWB-News: aktu-
elle Entscheidungen, Verwaltungsanweisungen und Neues aus
der Gesetzgebung – so sind Sie immer auf dem Laufenden. – Den
aktuellen Stand von Gesetzgebungsverfahren erfahren Sie übri-
gens in unserem ReformRadar auf der Nachrichtenseite.
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Steuerstrafrechtliche Fallstricke für den Steuerberater beim
umsatzsteuerlichen Mandatsverhältnis
Mögliche Konsequenzen für den Steuerberater bei Steuerhinterziehung durch den Mandanten

Noch immer wiegen sich viele Berater in der (falschen) Sicherheit, dass im Großen und Ganzen ihr Handeln im Mandatsverhältnis als
berufstypisch und daher strafrechtlich unproblematisch zu werten sei. Sie gehen davon aus, dass die Konsequenzen, wenn sich steuer-
relevante Angaben gegenüber der Finanzverwaltung als unrichtig erwiesen, nur den Mandanten treffen. Dass dies nicht immer zutrifft,
zeigt der Umstand, dass sich Steuerberater bei Betreuung ihrer Mandanten vermehrt steuerstrafrechtlichen Vorwürfen durch die Fi-
nanzverwaltung ausgesetzt sehen. Der folgende Beitrag stellt die aktuelle, insbesondere durch die Rechtsprechung des BGH geprägte
Rechtslage anhand eines Fragenkatalogs unter Einbeziehung von Fallbeispielen dar und gibt konkrete Hinweise zur Handlungsweise
des Steuerberaters in der Beratungssituation.

I. Ist berufstypisches Verhalten stets straflos?

1. Drei-Stufen-Lösung

Berufstypisches, auf den ersten Blick neutrales Verhalten, ist
nicht stets strafrechtlich irrelevant. Dies gilt auch für die Aus-
übung des Berufs des Steuerberaters.

Vielmehr nimmt hier der BGH eine dreigeteilte Bewertung vor,
die man auch als „Drei-Stufen-Lösung“ bezeichnen kann (vgl.
BGH, Urteil v. 21.8.2014 - 1 StR 13/14; BGH, Urteil v. 14.1.2015 -
1 StR 93/14; Bilsdorfer, NWB 48/2004 S. 3839 unter Bezugnahme
auf BGH, Urteil v. 18.6.2003 - 5 StR 489/02; Harms, Stbg 2005
S. 12; Kutzner, NWB 8/2005 S. 623 unter Bezugnahme auf BGH,
Urteil v. 6.7.2004 - 5 StR 333/03; Guntermann, Stbg 2014 S. 38;
Gehm, Kompendium Steuerstrafrecht, 3. Aufl. 2017, S. 222 f.):

1. Stufe: Zielt das Handeln des Mandanten als Haupttäter aus-
schließlich darauf ab, eine strafbare Handlung zu begehen und
weiß dies der Steuerberater als Hilfeleistender, wäre ein Tatbei-
trag in jedem Fall als strafbare Beihilfe zu werten. Denn sein Tun
verlöre stets den „Alltagscharakter“ und wäre als „Solidarisie-
rung“ mit dem Täter zu werten.

2. Stufe: Weiß der Hilfeleistende (Steuerberater) dagegen nicht,
wie der von ihm geleistete Beitrag vom Haupttäter verwendet
wird, hält er es also lediglich für möglich, dass sein Tun zur Bege-
hung einer Straftat genutzt wird, wäre sein Handeln regelmäßig
noch nicht als strafbare Beihilfehandlung zu beurteilen.

3. Stufe: Das hinsichtlich der 2. Stufe Ausgeführte erfährt aber ei-
ne Einschränkung, wenn das für den Steuerberater erkannte Risi-
ko strafbaren Verhaltens in Form einer Steuerhinterziehung des
von ihm unterstützten Mandanten derart hoch war, dass sich der
Steuerberater mit seiner Hilfeleistung „die Förderung eines er-
kennbar tatgeneigten Täters angelegen sein“ ließ (Originalwort-
laut BGH). Dann läge wiederum eine strafbare Beihilfe des Steu-
erberaters zur Steuerhinterziehungstat seines Mandanten vor.

Das Risiko wird sich im Regelfall aus dem äußeren Geschehens-
ablauf ergeben. Daraus wird in der Praxis letztlich der Rück-
schluss auf den subjektiven Tatbestand gezogen. Nun stellt sich
unwillkürlich die Frage, was versteht der BGH unter der Formulie-
rung „angelegen sein lassen“. Der BGH hat es im Beschluss
v. 21.12.2016 - 1 StR 112/16 (NZWiSt 2017 S. 362 mit Anm. Beyer,
dort unter Rz. 34) hierfür nicht ausreichen lassen, wenn Einzel-
heiten der Steuerhinterziehung des Haupttäters noch nicht posi-
tiv bekannt waren und Steuervergehen „allgemein lediglich billi-
gend in Kauf genommen“ werden. Vielmehr ist es maßgeblich,
ob es für den Steuerberater „Anhaltspunkte gab, die es zumin-
dest als sehr wahrscheinlich erscheinen ließen, dass (...) das ge-
samte durch ihn geförderte Tun der Haupttäter auf die Begehung
(...)“ einer Steuerhinterziehung „angelegt war (...)“ – vgl. BGH, Ur-

teil v. 22.1.2014 - 5 StR 468/12 unter Rz. 32; hierzu Franke-Roe-
richt, PStR 2015 S. 173.

2. Beihilfe, Mittäter oder Alleintäter?

Regelmäßig geht es in der strafrechtlichen Praxis hier um die Fra-
ge, ob sich der Steuerberater einer Beihilfe gemäß § 369 Abs. 2
AO i. V. mit § 27 StGB zur Tat des Mandanten nach § 370 AO
schuldig gemacht hat. Wie darzustellen sein wird, kann aber der
Steuerberater auch Mittäter oder sogar in Ausnahmefällen Al-
leintäter einer Steuerhinterziehung zugunsten seiner Mandan-
ten sein. Bei der Beihilfe ist im Unterschied zur Täterschaft eine
Strafmilderung nach § 27 Abs. 2 i. V. mit § 49 Abs. 1 StGB mög-
lich, jedoch nicht zwingend.

Wäre der Steuerberater als Anstifter seines Mandanten hinsicht-
lich der begangenen Steuerhinterziehung einzuordnen, ist nicht
wie beim Gehilfen eine Strafmilderung möglich (§ 26 StGB).

Dabei genügt es hinsichtlich des Gehilfenvorsatzes beim Steuer-
berater, wenn er bewusst die Augen verschließt, obwohl sich ihm
die Steuerhinterziehung seines Mandanten aufdrängt (Wenzel,
NWB 41/2011 S. 3449).

Insofern macht sich ein Steuerberater als Mittäter oder Teilneh-
mer an einer Steuerhinterziehung schuldig, wenn er bei der Er-
stellung der Umsatzsteuervoranmeldungen seines Mandanten
mitwirkt, obwohl er um dessen fehlerhafter Buchführung bzw.
Aufzeichnungen weiß (FG Nürnberg, Urteil v. 10.12.2002 -
II 536/2000, II 536/00, DStRE 2003 S. 1251).

3. Ausgewählte Einzel-Sachverhalte

Mitwirkungsvermerk/Kanzleistempel:

Das FG Nürnberg (Urteil v. 10.12.2002 - II 536/2000, II 536/00,
DStRE 2003 S. 1251) stellt zusätzlich für die Herstellung einer
strafrechtlichen Verantwortung in dem zuvor beschriebenen Fall
auch auf den Mitwirkungsvermerk bzw. den entsprechenden
Kanzleistempel des Steuerberaters ab, von dem der Anschein
ausgehe, dass der Berater eine entsprechende Prüfung übernom-
men habe. Der BFH sieht hier in diesem Zusammenhang aber zu
Recht nur eine Erklärung des Inhalts, dass der Steuerberater im
Vorfeld tätig geworden ist (BFH, Urteil v. 29.10.2013 - VIII R
27/10, BStBl 2014 II S. 295).

Schätzung durch Kanzleimitarbeiter:

Des Weiteren hat das FG Münster (Urteil v. 20.9.2006 - 5 K
4518/02 U, EFG 2007 S. 488 mit Anm. Trossen; im Nachgang hier-
zu BFH, Beschluss v. 13.8.2007 - VII B 345/06) für den Fall, dass
ein Steuerfachgehilfe bei der Erklärung von Umsätzen gegenüber
dem Finanzamt diese einfach schätzt, da keine ordnungsgemä-
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ßen Einnahmenaufzeichnungen vorliegen, objektiv den Tatbe-
stand der Beihilfe zur Steuerhinterziehung erfüllt, wenn er ge-
genüber dem Finanzamt nicht offenlegt, dass es sich hier nur um
eine grobe Schätzung handelt und die geschätzten Werte unter
den tatsächlichen Werten liegen. In einem vergleichbaren Fall
ging das LG Leipzig (Urteil v. 16.10.2017 - 15 Ns 202 Js 49069/15)
nur von leichtfertiger Steuerverkürzung gemäß § 378 AO aus.

Prüfung auf Authentizität:

Es sei aber klargestellt, dass den Steuerberater (grundsätzlich)
keine Pflicht trifft, die ihm vom Steuerpflichtigen überlassenen
Belege für die Erstellung von Umsatzsteuervoranmeldungen
bzw. Umsatzsteuerjahreserklärungen respektive zum Ziehen von
Vorsteuer auf ihre Richtigkeit derart hin zu überprüfen, ob es sich
um authentische Belege handelt oder um Fälschungen (Wenzel,
NWB 41/2011 S. 3449).

Geltendmachen der Vorsteuer, obgleich Erfüllen der gesetzliche
Voraussetzungen unwahrscheinlich:

Ein Steuerberater, der Vorsteuer für seinen Mandanten geltend
macht, obgleich er es für höchst unwahrscheinlich hält, dass die
gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind, überschreitet
aber auf jeden Fall die Grenze zur Steuerhinterziehung (Gehm,
StBW 2015 S. 826 zu BGH, Beschluss v. 22.7.2015 - 1 StR 447/14).

Schweigepflicht vs. eigene Verteidigung des Steuerberaters:

Für den Berater ergibt sich das Problem bei seiner eigenen Vertei-
digung gegen den Vorwurf der Beihilfe zur Steuerhinterziehung,
dass er nicht hierdurch eine unerlaubte Verletzung von Schwei-
gepflichten begeht. Hier stellt die h. M. insofern auf § 34 StGB ab,
so dass der Steuerberater gerechtfertigt handelt, wenn er inso-
fern Informationen aus dem Mandatsverhältnis offenbart (vgl.
Guntermann, Stbg 2014 S. 38).

4. Beispielsfälle

Beispiel 1

Steuerberater A fertigt für seinen Mandanten X die Umsatz-
steuerjahreserklärung 01 und macht darin auf Verlangen des
X zu Unrecht Vorsteuer geltend. Dem A ist auch bekannt, dass
die Voraussetzungen für den Vorsteuerabzug nicht gegeben
sind. X unterschreibt die Erklärung und gibt sie beim Finanz-
amt ab.

A begeht auf Stufe 1 der Drei-Stufen-Lösung eine Beihilfe zur
Steuerhinterziehung des X, da das Verhalten des X, zu dem A Un-
terstützung geleistet hat, ausschließlich darauf abzielt, eine
Steuerhinterziehung zu begehen, was der auch A weiß.

Beispiel 2

Wie im Beispiel 1 zuvor, jedoch weiß der A nicht positiv da-
von, dass X keinen Anspruch auf die Vorsteuervergütung hat.
Da der X bekanntermaßen wegen Steuerhinterziehung vor-
bestraft ist, traut der A ihm auch diesmal zu, dass die Erklä-
rung nicht zutreffend ist.

Da A keine (validen) Anhaltspunkte hatte, dass die Angaben des
X tatsächlich unzutreffend waren und es keinen Erfahrungssatz
gibt, dass derjenige, der schon einmal Steuern hinterzogen hat,
dies tatsächlich auch weiterhin tut (BFH, Urteil v. 10.8.2017 -
V R 2/17), befindet A sich auf der Stufe 2 der Drei-Stufen-Lösung
und hat sich nicht strafbar gemacht.

Beispiel 3

Wie im Beispiel 2 zuvor, jedoch kommt der X der Bitte des A,
ihm die Rechnungen vorzulegen, aus denen er Vorsteuer gel-
tend machen will, trotz mehrmaligen Nachfragen nicht nach.

Damit, dass X dem A keine Rechnungen vorlegen wollte, ergaben
sich für den A ganz konkrete Anhaltspunkte, die es zumindest als
sehr wahrscheinlich erscheinen ließen, dass X eine Steuerhinter-
ziehung begehen will. Dass A trotzdem die Umsatzsteuerjahres-
erklärung für A fertigte, belegt, dass er sich die Förderung eines
erkennbar tatgeneigten Täters angelegen sein ließ. Der A befin-
det sich somit auf der Stufe 3 der Drei-Stufen-Lösung und hat
sich wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung schuldig gemacht.

II. Ist es von Relevanz, dass der Mandant auch ohne
die Unterstützung seines Steuerberaters die
Hinterziehung hätte begehen können?
Der Gehilfe (Steuerberater) muss die Tat des Haupttäters (Man-
danten) nur gefördert haben. D. h. die Hilfeleistung muss nicht
ursächlich für den Hinterziehungserfolg gewesen sein (BGH, Ur-
teil v. 9.5.2017 - 1 StR 265/16; Gehm, KP 2017 S. 167).

Bei einer Strafbarkeit wegen Beihilfe muss man sich auch vor Au-
gen halten, dass die Beihilfehandlung bereits im Vorbereitungs-
stadium der Haupttat geleistet werden kann. Also kann sich ein
Steuerberater insofern strafbar machen, wenn er zeitlich vorgela-
gert entsprechend den Mandanten berät (El Mourabit/Brech-
mann, NWB 52/2016 S. 3955; Gehm, Kompendium Steuerstraf-
recht, 3. Aufl. 2017, S. 224).

Allgemeine Bedenken hinsichtlich der steuerlichen Verfahrens-
weise der Mandantschaft beim Vorsteuerabzug reichen jedoch
nicht aus, hier eine strafbare Beihilfe des Beraters zur Hinterzie-
hungstat seines Mandanten anzunehmen (BGH, Beschluss
v. 21.12.2016 - 1 StR 112/16, USt direkt digital 8/2017 S. 10 mit
Anm. Gehm).

Im Zusammenhang mit der Schaffung eines Stiftungs- bzw. Fir-
menkonstrukts unterschiedlichster Rechtsformen, um so auch
den Anfall deutscher Einkommensteuer zu verschleiern, sah der
BGH (BGH, Urteil v. 6.9.2016 - 1 StR 575/15; Gehm, AStW 2017
S. 54) folgende Tätigkeiten eines Steuerberaters als strafbare Bei-
hilfe zur Hinterziehung von Einkommensteuer seines Mandanten
an. Diese Rechtsprechung kann auch auf Fälle übertragen wer-
den, in denen es um die Hinterziehung von Umsatzsteuer geht,
etwa bei Einschaltung von Domizilgesellschaften im Umsatz-
steuerkarussell:

▶ Gründung entsprechender Firmen,
▶ Übernahme der Geschäftsführung dieser Firmen,
▶ Zur-Verfügung-Stellen des Kanzleisitzes als jeweiligen Fir-

mensitz,
▶ Vorbereitung des Stiftungskonstrukts und
▶ Abschluss der Treuhandvereinbarung.

Wird im Zuge eines Umsatzsteuerkarussellgeschäfts eine unrich-
tige Umsatzsteuervoranmeldung vom Steuerberater beim Fi-
nanzamt eingereicht, bedarf es einer Feststellung der Rollenver-
teilung zwischen Mandant und Steuerberater sowie dessen
Kenntnisstand durch das Strafgericht (Bilsdorfer, NJW 2016
S. 1425; OLG Karlsruhe, Urteil v. 16.3.2015 - 1 (4) Ss 560/14,
NZWiSt 2015 S. 233 mit Anm. Bülte).

Nach teilweise vertretener Meinung scheidet die Strafbarkeit des
Steuerberaters jedenfalls dann aus, wenn der Berater dem Man-
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danten die Übermittlung der Umsatzsteuervoranmeldung bzw.
Umsatzsteuerjahreserklärung an das Finanzamt überlassen hat –
rein nach innen im Verhältnis Mandant-Steuerberater ausgeübte
Tätigkeit – da er dann keine eigenen Angaben gegenüber der Fi-
nanzverwaltung macht (Müller, StBp 2005 S. 195; Harms, StbG
2005 S. 12). Diese Ansicht kann sich, zumindest was den Aus-
schluss einer alleintäterschaftlich begangenen Steuerhinterzie-
hung anbelangt, insofern auch auf die neuere Rechtsprechung
des BFH berufen (BFH, Urteil v. 29.10.2013 - VIII R 27/10, BStBl
2014 II S. 295). Hinsichtlich der Beihilfetat greift sie aber zu kurz,
da auch im Vorfeld der Erklärung des Mandanten zu dessen Hin-
terziehungstat Beihilfe geleistet werden kann (vgl. auch Jäger in
Klein, AO Kommentar, 13. Aufl. 2013, § 370 Rz. 31, 210 ff., 225).

Beispiel 4

Steuerberater A fertigt für seinen Mandanten X die Umsatz-
steuervoranmeldung Januar 01. Dabei ist ihm bekannt, dass
X zu Unrecht Vorsteuer geltend macht. Da die Voranmeldung
selbst hinsichtlich der steuerrechtlichen Seite keine Probleme
aufwirft, hätte diese X auch selbst fertigen können.

A hat sich der Beihilfe zur Steuerhinterziehung des X nach §§ 369
Abs. 2, 370 Abs. 1 Nr. 1 Alt. AO i. V. mit § 27 StGB schuldig ge-
macht, da er sich dem deliktischen Plan des X untergeordnet hat.
Dies gilt unabhängig davon, dass es dem X ohne Weiteres selbst
möglich gewesen wäre, die Steuerhinterziehung selbst zu bege-
hen, da der A mit seinem Beitrag auf jeden Fall die Tat des X ge-
fördert hat, wobei es nicht Voraussetzung ist, dass die Beihilfe
conditio sine qua non für den Erfolg des Haupttäters ist (BGH, Ur-
teil v. 1.8.2000 - 5 StR 624/99).

III. Muss der Steuerberater bei seiner Beihilfetat die
Hinterziehung des Mandanten gebilligt haben?
Was den subjektiven Tatbestand (sogenannter doppelter Gehil-
fenvorsatz) anbelangt, so gilt das Folgende: „Gehilfenvorsatz
liegt vor, wenn der Gehilfe die Haupttat in ihren wesentlichen
Merkmalen kennt und in dem Bewusstsein handelt, durch sein
Verhalten das Vorhaben des Haupttäters zu fördern; Einzelheiten
der Haupttat braucht er nicht zu kennen. Ob der Gehilfe den Er-
folg der Haupttat wünscht oder ihn lieber vermeiden würde, ist
nicht entscheidend. Es reicht, dass die Hilfe an sich geeignet ist,
die fremde Haupttat zu fördern oder zu erleichtern, und der Hil-
feleistende dies weiß“ (BGH, Urteil v. 9.5.2017 - 1 StR 265/16).

Insofern kann sich ein Steuerberater der Beihilfe zur Steuerhin-
terziehung seines Mandanten schuldig machen, auch wenn ihm
der Taterfolg unerwünscht ist (BGH, Urteil v. 28.10.2015 - 1 StR
465/14, StRR 2016/4 S. 14 mit Anmerk. Gehm).

IV. Kann ein Steuerberater auch Täter hinsichtlich der
Umsatzsteuerhinterziehung zugunsten seines
Mandanten sein?
Die Frage, ob ein Steuerberater auch Täter hinsichtlich der Um-
satzsteuerhinterziehung zugunsten seines Mandanten sein
kann, ist unterschiedlich nach den Tatbestandsvarianten des
§ 370 Abs. 1 Nr. 1 AO (Steuerhinterziehung durch aktives Tun)
und § 370 Abs. 1 Nr. 2 AO (Steuerhinterziehung durch Unterlas-
sen) zu beantworten.

1. Steuerhinterziehung durch aktives Tun (§ 370 Abs. 1
Nr. 1 AO)

a) Eigene Bereicherung nicht notwendig

Der Tatbestand der Steuerhinterziehung erfordert keine eigene
Bereicherung des Täters. Er ist in der Tatbestandsvariante des
§ 370 Abs. 1 Nr. 1 AO ein Jedermanns-Delikt, kann also von Perso-
nen als Täter begangen werden, die selbst nicht Steuerpflichtige
sind bzw. die selbst keine steuerlichen Erklärungspflichten tref-
fen (Schott in Hüls/Reichling, Steuerstrafrecht, 2016, § 370
Rz. 20).

Der BGH hat hinsichtlich einer Steuerberaterin, die an einem Um-
satzsteuerkarussellgeschäft ihrer Mandanten aktiv beteiligt war
und sowohl die falschen Umsatzsteuervoranmeldungen selbst
unterschrieb als auch bei Umsatzsteuersonderprüfungen falsche
Angaben machte und ein eigenes wirtschaftliches Interesse an
der Tat hatte, eine Mittäterschaft bejaht (BGH, Urteil v. 30.6.2005
- 5 StR 12/05; vgl. auch zu dieser Problematik BGH, Urteil
v. 7.10.2014 - 1 StR 182/14).

Hinweis

Eine (mit-)täterschaftlich begangene Steuerhinterziehung
durch den Steuerberater zugunsten seiner Mandanten bedarf
zudem nicht, dass dieser schon von Anfang an in den Tatplan
einbezogen war (BGH, Urteil v. 30.6.2005 - 5 StR 12/05).

Regelmäßig wird, wenn der Steuerberater als Täter einer Steuer-
straftat zugunsten seines Mandanten anzusehen ist, ein Fall der
Mittäterschaft nach § 25 Abs. 2 StGB vorliegen.

b) Beteiligung mehrerer Personen

Bei Beteiligung mehrerer Personen handelt täterschaftlich, wer
seinen eigenen Tatbeitrag derart in die gemeinschaftliche Tat
einfügt, dass sein Beitrag als Teil der Tätigkeit eines anderen und
umgekehrt dessen Tun als Ergänzung des eigenen Tatanteils er-
scheint. Insofern muss sich jeder Mittäter den Tatbeitrag des an-
deren zurechnen lassen, wobei dieser Tatbeitrag in der Ausfüh-
rungs- oder Vorbereitungsphase erbracht werden kann. Wesent-
liche Kriterien für eine täterschaftliche Beteiligung können im
Zuge einer wertenden Gesamtbetrachtung sein (vgl. Gehm, Kom-
pendium Steuerstrafrecht, 3. Aufl. 2017, S. 157):

▶ Grad des eigenen Interesses am Taterfolg,
▶ der Umfang der Tatbeteiligung,
▶ die objektive Tatherrschaft und
▶ der Wille zur Tatherrschaft.

c) Tatherrschaft

Tatherrschaft bedeutet mithin „das vom Vorsatz umfasste In-
den-Händen-Halten des tatbestandsmäßigen Geschehensab-
laufs“ (Wessels/Beulke/Satzger, Strafrecht Allgemeiner Teil,
46. Aufl. 2016, Rz. 745). Täter ist danach, wer als Zentralgestalt
des Geschehens die planvoll-lenkende oder mitgestaltende Tat-
herrschaft besitzt, die Tatbestandsverwirklichung somit nach sei-
nem Willen hemmen oder ablaufen lassen kann. Teilnehmer (Ge-
hilfe oder Anstifter) ist, wer ohne eigene Tatherrschaft als Randfi-
gur des realen Geschehens die Begehung der Tat veranlasst oder
sonst wie fördert. Man kann auch darauf abstellen, dass Täter ist,
wer das „Ob und Wie“ der Tatbestandsverwirklichung bestimmt,
während Teilnehmer derjenige ist, der dies vom Willen eines an-
deren abhängig macht. Die Rechtsprechung stellt vornehmlich
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unter Berücksichtigung der subjektiven Seite des Geschehens da-
rauf ab, dass Täter ist, wer mit Täterwillen (animus auctoris) han-
delt und die Tat „als eigene“ will. Bloßer Teilnehmer ist, wer mit
Teilnehmerwillen (animus socii) tätig wird und die Tat „als frem-
de“ veranlassen oder fördern will (vgl. Gehm, Kompendium Steu-
erstrafrecht, 3. Aufl. 2017, S. 157).

Hinweis

Es wird aber z. T. auch darauf abgestellt, dass derjenige, der
alle Tatbestandsmerkmale verwirklicht (entsprechend seinem
Willen) Täter sei, unabhängig davon, ob er ein eigenes Inte-
resse an dem Taterfolg habe bzw. unter dem Einfluss eines
Mittäters stehe (Webel, Steuerfahndung – Steuerstrafvertei-
digung, 3. Aufl., 2016, Rz. 208).

d) Steuerberater als Alleintäter

Der Steuerberater kann aber nicht nur Mittäter sein, sondern
auch Alleintäter hinsichtlich der Steuerhinterziehung zugunsten
seines Mandanten.

Beispiel 5

Steuerberater A erklärt seinem Mandanten X, dass eine be-
stimmte Lieferung umsatzsteuerfrei wäre. Bei der Erstellung
der ihm übertragenen Umsatzsteuervoranmeldung erkennt
er, dass seine Rechtsauffassung falsch war. Um sich nicht als
unfähig darzustellen und weil er seinen Mandanten nicht
verlieren möchte, verschweigt er diese Umsätze in der Voran-
meldung.

A hat nach § 370 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 4 Satz 1 letzter Halbsatz AO
unrichtige respektive unvollständige Angaben über steuererheb-
liche Tatsachen gegenüber dem Finanzamt gemacht, als er in der
Umsatzsteuervoranmeldung gemäß § 18 Abs. 1 UStG steuer-
pflichtige Umsätze nicht erklärte. Da die Steuerhinterziehung
kein Bereicherungsdelikt ist und die Tatbestandsvariante des
§ 370 Abs. 1 Nr. 1 AO ein Jedermanns-Delikt ist, kann auch Täter
sein, wer zum Vorteil eines anderen die Steuern hinterzieht und
den selbst keine steuerlichen Erklärungspflichten treffen. Dass
die Erklärungspflichten nur den Unternehmer (§§ 13a Abs. 1
Nr. 1, 18 Abs. 1 UStG), also den X und nicht A als Steuerberater
treffen, ist insofern unerheblich. X selbst hat von der Steuerhin-
terziehung nichts gewusst. Somit hielt der A als Alleintäter den
Tatablauf in den Händen. Beim subjektiven Tatbestand reicht be-
dingter Vorsatz hinsichtlich der eintretenden Steuerverkürzung
aus. Eine Absicht diesbezüglich ist nicht erforderlich, so dass die
Strafbarkeit des A nicht daran scheitert, dass es ihm in erster Li-
nie darum ging, sich nicht vor seinem Mandanten zu blamieren
(vgl. auch Stahlschmidt, Steuerstrafrecht, 2004, S. 57).

2. Steuerhinterziehung durch Unterlassen (§ 370 Abs. 1
Nr. 2 AO)

a) Steuerlichen Erklärungspflichten in eigener Person

(Mit-)Täter bei einer Steuerhinterziehung durch Unterlassen
(§ 370 Abs. 1 Nr. 2 AO) kann nur derjenige sein, den die steuerli-
chen Erklärungspflichten in eigener Person treffen (BGH, Be-
schluss v. 23.8.2017 - 1 StR 33/17; BGH, Urteil v. 25.4.2017 - 1 StR
606/16; BGH, Urteil v. 22.5.2003 - 5 StR 520/02; BGH, Urteil
v. 9.4.2013 - 1 StR 586/12, NZWiSt 2013 S. 311 mit Anm. Gehm;
Madauß, NZWiSt 2016 S. 268; Schott in Hüls/Reichling, 2016,
§ 370 Rz. 21).

Es findet auch keine Zurechnung der Erklärungspflicht im Zuge
einer Mittäterschaft nach § 25 Abs. 2 StGB statt (BGH, Urteil
v. 9.4.2013 - 1 StR 586/12, NZWiSt 2013 S. 311 mit Anm. Gehm).

Allerdings soll es sich hierbei um kein besonderes persönliches
Merkmal i. S. von § 28 StGB handeln, so dass keine obligatorische
Strafmilderung gemäß § 28 Abs. 1 i. V. mit § 49 Abs. 1 StGB bei
demjenigen eintritt, den diese Verpflichtung nicht trifft (BGH, Ur-
teil v. 25.4.2017 - 1 StR 606/16; Jäger in Klein, AO Kommentar,
13. Aufl., 2016, § 370 Rz. 61c).

Wie bei § 370 Abs. 1 Nr. 1 AO ist aber keine eigene Bereicherung
erforderlich.

b) Berichtigungspflicht nach § 153 AO

Täter i. S. von § 370 Abs. 1 Nr. 2 AO ist auch derjenige, den eine
Berichtigungspflicht nach § 153 AO trifft (Jäger in Klein, AO Kom-
mentar, 13. Aufl. 2016, § 370 Rz. 63).

Grundsätzlich soll den steuerlichen Berater jedoch keine Berichti-
gungspflicht nach § 153 AO treffen, wobei aber teilweise dies für
den Fall anders gesehen wird, dass der Steuerberater selbst die
unrichtige Erklärung zu vertreten hat, weil er in Folge von Fahr-
lässigkeit die Angaben des Mandanten nicht vollständig in die
entsprechende Erklärung hat einfließen lassen (Jäger in Klein, AO
Kommentar, 13. Aufl. 2016, § 370 Rz. 65; a. A. wohl Schott in
Hüls/Reichling, 2016, § 370 Rz. 42: den steuerlichen Berater trifft
nie eine Berichtigungspflicht nach § 153 AO, da er weder Steuer-
pflichtiger, noch dessen Rechtsnachfolger oder eine Person
i. S. von §§ 34, 35 AO sei).

Fazit: Wenn der Steuerberater kein (Mit-)Täter bei einer Tat nach
§ 370 Abs. 1 Nr. 2 AO sein kann, kann er nur Teilnehmer (Anstifter
oder Gehilfe) sein. Da die Teilnahme aber akzessorisch zu einer
vorsätzlich begangenen Haupttat ist, scheidet eine Strafbarkeit
des Beraters ganz aus, wenn eine solche Haupttat gar nicht vor-
liegt.

Beispiel 6

Steuerberater A weiß, dass sein Mandant X, der gerade seine
unternehmerische Tätigkeit aufgenommen hat, versehentlich
die Umsatzsteuervoranmeldung Januar 01 unterlassen hat
abzugeben. Damit dieser erst einmal etwas finanziellen Frei-
raum hat, wird A auch nicht weiter aktiv.

Da den A als Steuerberater keine Erklärungspflichten hinsichtlich
der Umsätze des X treffen, kann er nicht Täter einer diesbezügli-
chen Unterlassenstat nach § 370 Abs. 1 Nr. 2 AO sein. Der X hat
auch mangels Vorsatzes keine rechtswidrig Haupttat in Form ei-
ner Steuerhinterziehung begangen. Eine solche Haupttat wäre
aber nach § 27 StGB erforderlich, um bei A zu einer strafbaren
Beihilfetat zu gelangen. A hat sich somit nicht strafbar gemacht.

V. Macht sich der Steuerberater auch strafbar, wenn
er nur bei der Hinterziehungstat seines Mandanten
anwesend ist?
Grundsätzlich macht sich ein Steuerberater nicht strafbar, wenn
er bei der Hinterziehungstat seines Mandanten, wie etwa bei ei-
ner Besprechung mit der Finanzverwaltung, in der der Mandant
gegenüber der Finanzverwaltung falsche Angaben über steuer-
lich erhebliche Tatsachen macht, anwesend ist.

Anders ist dies aber, wenn diese Anwesenheit die Tat des Man-
danten erst ermöglicht hat, beispielsweise, weil der Mandant al-
lein sich nicht trauen würde, falsch vorzutragen, etwa weil er
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fürchtet, bei Rückfragen der Finanzbeamten aufzufliegen. Inso-
fern würde dann, wenn der Steuerberater um die benannten
Umstände weiß, eine psychische Beihilfe zur Steuerhinterzieh-
ung des Mandanten vorliegen (Beukelmann, NJW-Spezial 2016,
S. 248; Leipold, NJW-Spezial 2005, S. 569 Anmerk. zu OLG Düssel-
dorf, Beschluss v. 5.9.2005 - 2 Ss 24/05 - 16/05 III, NStZ-RR 2005
S. 336; BGH, Beschluss v. 20.12.1995 - 5 StR 412/95, BGH, Be-
schluss v. 13.1.1993 - 3 StR 516/92, NStZ 1993 S. 233 sowie BGH,
Urteil v. 29.1.2011 - 1 StR 287/11 unter Bezugnahme auf BGH,
Beschluss v. 17.3.1995 - 2 StR 84/95, NStZ 1995 S. 490, 491; FG
Nürnberg, Urteil v. 10.12.2002 - II 536/2000, II 536/00, DStRE
2003 S. 1251).

Hinweis

Aus dem Dargestellten ergibt sich, dass es ein Steuerberater
bei Besprechungen mit der Steuerverwaltung vermeiden soll-
te, sich die Sachverhaltsschilderung des Mandanten derart zu
eigen zu machen, dass der Eindruck entsteht, er hätte diese
überprüft und würde für die Richtigkeit die Gewähr überneh-
men. Insofern sollte der Mandant dann selbst vortragen und
der Berater hierzu schweigen.

Wenn dem Berater klar ist, dass der beabsichtigte Vortrag des
Mandanten zu einer Steuerhinterziehung führt bzw. er dies
für wahrscheinlich hält, sollte er an solch einer Unterredung
nicht teilnehmen, um dem Vorwurf einer psychischen Beihil-
fe zu entgehen.

Alternativ ist in Fällen, in denen nur gewisse Zweifel hinsichtlich
des beabsichtigten Mandantenvortrags bestehen, anzuraten, in
Gegenwart von Zeugen, also dem eigenen Personal, den Man-
danten zu belehren, dass, sollte sein Sachvortrag nicht stimmen,
dies für ihn strafrechtliche Konsequenzen hat. Diese Belehrung
ist aktenkundig zu machen und zumindest vom Zeugen mit zu
unterschreiben. Eine solche Belehrung beweist, dass man sich als
Steuerberater nicht mit der Tat des Mandanten solidarisiert hat
und ihn schon gar nicht psychisch unterstützte, eine solche zu
begehen.

Beispiel 7

Steuerberater A vertritt im Zuge eines Mandats den X bei Ver-
handlungen mit dem Finanzamt (Steuerfahndung) über nicht
erklärte Umsätze. X hat dem A gestanden, im Jahr 01 Umsät-
ze i. H. von 100.000 € aus seinem Gewerbebetrieb in seiner
Umsatzsteuererklärung verschwiegen zu haben. In den Ver-
handlungen mit dem Finanzamt behauptet A, wie mit X ab-
gesprochen, sein Mandant möchte reinen Tisch machen und
alles offen legen. X habe Umsätze i. H. von 50.000 € nicht an-
gegeben, was zu einer entsprechenden Steuerverkürzung ge-
führt habe. Diese Angabe führt auch zu einer entsprechend
zu niedrigen Nachversteuerung bei X.

Bezüglich der 50.000 € (wiederum) verschwiegener Umsätze
handelt es sich beim X um eine mitbestrafte Nachtat im Blick auf
die mit der unvollständigen Umsatzsteuerklärung bereits verwir-
klichte Steuerhinterziehung nach § 370 Abs. 1 Nr. 1 AO (BGH, Ur-
teil v. 26.10.1998 - 5 StR 746/97, wistra 1999 S. 103). Dies findet
seine Begründung darin, dass nach § 393 Abs. 1 Satz 2 AO der
Steuerpflichtige zwar zu Zwecken des Besteuerungsverfahrens
nicht mit Zwangsmitteln bei Einleitung eines Steuerstrafverfah-
rens zu Aussagen gezwungen werden kann, ihm dies aber nicht
das Recht zu einer aktiven weiteren Täuschung gibt. In diesem
Zusammenhang ist auf die Doppelfunktion der Steuerfahndung
als Strafverfolgungsbehörde und als zuständige Finanzbehörde
für die Besteuerung nach § 208 AO hinzuweisen. A hat sich durch

die bewusst falschen respektive unvollständigen Angaben ge-
genüber der Finanzverwaltung einer Steuerhinterziehung zu-
gunsten des X nach § 370 Abs. 1 Nr. 1 AO schuldig gemacht –
grundsätzlich wäre auch eine Beihilfehandlung möglich, da der
Grundsatz der Akzessorietät der Beihilfehandlung auch im Falle
der mitbestraften Nachtat beim Haupttäter gewahrt ist. A kann
sich dabei nicht auf seine Berufspflichten als Steuerberater beru-
fen, weil diese eine bewusste Täuschung nicht erlauben.

Beispiel 8

Sachverhalt wie in Beispiel 7 nur mit dem Unterschied, dass X
selbst die Erklärung gegenüber der Steuerfahndung abgibt
und der A es lediglich für möglich hielt, dass A doch keinen
reinen Tisch macht. Konkrete Anhaltspunkte, dass es sich bei
den 50.000 € Umsatz um keinen zutreffenden Wert handelt,
hat A aber nicht.

Die bloße Anwesenheit von A bei der falschen Angabe des X stellt
grundsätzlich noch keine strafbare Handlung des A dar. Eine psy-
chische Beihilfe ließ sich A auch nicht angelegen sein, da es ihm
gemäß der Drei-Stufen-Lösung nicht als sehr wahrscheinlich er-
schien, dass X eine Steuerhinterziehung begehen wird.

VI. Begeht ein Steuerberater eine leichtfertige
Steuerverkürzung, wenn er unzutreffende
Erklärungen für den Mandanten vorbereitet?
Die Rechtslage ist hier sehr kompliziert und soll an einem Fallbei-
spiel verdeutlicht werden, das sich an einer Entscheidung des
OLG Zweibrücken (Beschluss v. 23.10.2008 - 1 Ss 140/08, wistra
2009 S. 127) orientiert.

Dabei sei vorangestellt, dass Täter einer leichtfertigen Steuerver-
kürzung i. S. von § 378 AO grundsätzlich auch derjenige sein
kann, der die Angelegenheiten eines Steuerpflichtigen als dessen
Steuerberater wahrnimmt. Insofern enthält § 378 AO eine Präzi-
sierung des Täterkreises, aber auch eine Einschränkung gegen-
über § 370 Abs. 1 Nr. 1 AO als „Jedermanns-Delikt“ (OLG Zwei-
brücken, Beschluss v. 23.10.2008 - 1 Ss 140/08, wistra 2009
S. 127 mit Anm. Weidemann).

Beispiel 9

Steuerberater A fertigt für seinen Mandanten die Umsatz-
steuerjahreserklärung vor. Der Mandant als Steuerpflichtiger
unterschreibt diese und reicht sie beim Finanzamt ein. Darin
waren zu Unrecht Vorsteuerbeträge aus Scheingeschäften
geltend gemacht worden. Insoweit war A selbst von seinem
Mandanten getäuscht worden, allerdings soll unterstellt wer-
den, dass ihn insofern der Vorwurf der Leichtfertigkeit trifft.

Das OLG Zweibrücken hat unter Abgrenzung zur damaligen
Rechtsprechung des BFH (BFH, Urteil v. 19.12.2002 - IV R 37/01,
BStBl 2003 II S. 385) entschieden, dass ein Steuerberater, der le-
diglich die Erklärung eines Mandanten vorbereitet, die vom Man-
danten unterschrieben wird, keine leichtfertige Steuerverkür-
zung gemäß § 378 Abs. 1 Satz 1 AO begeht. Begründet wird dies
damit, dass keine eigenen Angaben des Steuerberaters gegen-
über der Finanzbehörde vorliegen. Diese hat vielmehr der Man-
dant als Steuerpflichtiger gemacht, weil er durch seine Unter-
schrift die Verantwortung für die Richtigkeit der Angaben über-
nommen hat. Die Besonderheit – so auch vom OLG Zweibrücken
selbst herausgestellt – gegenüber der Beihilfe bzw. Anstiftung
respektive Mittäterschaft oder mittelbarer Täterschaft des Steu-
erberaters bei bzw. zu einem Delikt gemäß § 370 AO liegt darin,
dass bei einer Ordnungswidrigkeit wie § 378 AO gerade kein vor-
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sätzliches Handeln gegeben ist, was jedoch bei den entsprechen-
den Formen der Beteiligung gemäß §§ 25 Abs. 2, 26 und 27 StGB
erforderlich wäre. Ein wissentliches Einfügen in einen delikti-
schen Plan ist somit im Hinblick auf § 378 AO nicht gegeben, die
Ansicht des OLG Zweibrücken ist also nicht auf eine entsprechen-
de strafrechtliche Verantwortung übertragbar.

Zuzugeben ist der Entscheidung zudem, dass man nicht auf § 14
OWiG zur Begründung einer Verantwortlichkeit zurückgreifen
kann, da die dort benannten Beteiligungsformen ein vorsätzli-
ches Verhalten voraussetzen (Weidemann, wistra 2009 S. 128).
Der Steuerberater ist regelmäßig auch nicht nach § 9 Abs. 2
Satz 1 Nr. 2 OWiG verantwortlich, da er nicht nach außen hin auf-
tritt, sondern nur die jeweiligen steuerlichen Erklärungen des
Steuerpflichtigen vorbereitet (BFH, Urteil v. 29.10.2013 - VIII R
27/10). Der BFH hat sich inzwischen unter Abkehr von seiner frü-
heren Rechtsprechung (BFH, Urteil v. 19.12.2002 - IV R 37/01,
BStBl 2003 II S. 385) der Meinung des OLG Zweibrücken ange-
schlossen (BFH, Urteil v. 29.10.2013 - VIII R 27/10, BStBl 2014 II
S. 295).

VII. Was für Folgen kommen auf einen Steuerberater
darüber hinaus zu, wenn er an der Hinterziehungstat
seines Mandanten beteiligt ist?
Der Steuerberater hat mit berufsrechtlichen Konsequenzen
nach §§ 89, 90 StBerG zu rechnen. In einem berufsrechtlichen
Verfahren gegen einen Steuerberater sind dabei die tatsächli-
chen Feststellungen in einen Straf- oder Bußgeldverfahren ge-
mäß § 109 Abs. 3 Satz 1 StBerG bindend (BGH, Beschluss
v. 11.12.2015 - StbSt (R) 1/15, NZWiSt 2017 S. 107 mit Anm.
Krug).

Darüber hinaus steht selbstverständlich die Gefahr eines Berufs-
verbots nach § 70 StGB im Raum.

In zivilrechtlicher Hinsicht kann ein Steuerberater zum Schadens-
ersatz verpflichtet sein, wenn sein Mandant wegen Steuerhinter-
ziehung zu einer Geldstrafe verurteilt wird (BGH, Urteil
v. 15.4.2010 - IX ZR 189/09).

Als Beteiligter an der Steuerhinterziehung seines Mandanten
muss der Steuerberater damit rechnen, für die Steuerschuld des

Mandanten von der Finanzverwaltung nach § 71 AO in Haftung
genommen zu werden. Nach wohl herrschender Meinung würde
dies jedoch dem Grundsatz der Subsidiarität entsprechend ge-
mäß § 219 Satz 1 AO beim Teilnehmer voraussetzen, dass zuerst
ein Vollstreckungsversuch in das bewegliche Vermögen von Man-
danten erfolglos verlaufen ist. Die Ausnahmeregelung des § 219
Satz 2 AO würde hier nicht greifen, da letztere Norm anders als
§ 71 AO die Teilnahme gerade nicht erwähnen würde – der Zu-
satz im Gesetzesentwurf „oder an einer solchen Tat teilgenom-
men“ wurde gestrichen. Letztlich ist dies jedoch nicht überzeu-
gend, da der Begriff des „Begehens“ nicht auf die Täterschaft be-
grenzt ist, vgl. §§ 2 Abs. 2, 8, 16, 17, 19 und 20 StGB (Müller, DStZ
1998 S. 449). Bei einer Mittäterschaft bzw. Alleintäterschaft des
Steuerberaters würde aber nach allen Meinungen gemäß § 219
Satz 2 AO der Grundsatz der Subsidiarität der Haftung hier nicht
greifen.

VIII. Konsequenzen für die Praxis
Da der Steuerberater auch bei berufstypischen Verhalten im
strafrechtlich relevanten Bereich agieren kann, hat er sich mit der
diesbezüglichen Rechtsprechung vertraut zu machen.

Durch entsprechende Dokumentationen sollte er sich rüsten, um
auf strafrechtliche Vorwürfe reagieren zu können.

Gegebenenfalls sollte nicht davor zurückgeschreckt werden, auch
einmal ein Mandat niederzulegen.

AUTOR
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Steuerstrafrechtliche Fallstricke für Endverbraucher und Unternehmer bei
der Umsatzsteuer
Wann sollte bzw. muss der Steuerberater handeln

Jenseits von der mit Absicht unternommenen Hinterziehung von Umsatzsteuer stellt sich in der Praxis für Unternehmer, aber auch für
Endverbraucher, die Frage, wann sie im strafrechtlich relevanten Bereich agieren. Wie sieht es beispielsweise aus, wenn ein Endver-
braucher von einem Unternehmer Leistungen bezieht, der die hierauf entfallende Umsatzsteuer hinterzieht? Der folgende Beitrag be-
leuchtet einige praxisrelevante Punkte dieses Themenkomplexes, ohne angesichts der Vielschichtigkeit dieses Problembereichs einen
Anspruch auf vollständige Darstellung aller diesbezüglichen Fallkonstellationen erheben zu wollen, und zeigt auf, wie Steuerberater
auf derartige Fälle reagieren können bzw. wann sie tätig werden müssen.

I. Sozialadäquates Verhalten in Abgrenzung zur
Steuerhinterziehung
Die Rechtsprechung des BGH hat im Bezug auf die Berufsaus-
übung ausgeführt, dass berufstypisches Verhalten nicht per se
ohne strafrechtliche Relevanz ist. Insofern wurde eine Drei-Stu-
fen-Lösung vom BGH entwickelt, um die Grenze zwischen sozial-
adäquatem straflosem und strafbarem Verhalten zu ziehen (sie-
he hierzu ausführlich Gehm, USt direkt digital 2/2018 S. 10,
m. w. N.).

1. Fallstricke für Endverbraucher

a) Fehlende Kassenbelege und Gerüchte über
Steuerunehrlichkeit

Da ein Endverbraucher ja regelmäßig beim Leistungsbezug nicht
in Ausübung seines Berufes handelt, stellt sich die Frage, ob er
sich strafbar machen kann, wenn sich für ihn Anhaltspunkte er-
geben, dass der Leistungserbringer seinen diesbezüglichen um-
satzsteuerlichen Pflichten nicht nachkommt.

Beispiel 1

Der Privatmann A geht zu Friseurmeister X und lässt sich von
ihm die Haare scheiden. X verlangt dafür 12 €, die A auch bar
bezahlt. Einen Kassenbeleg o. Ä. erhält A von X nicht. A hat
von Bekannten gehört, dass es ein offenes Geheimnis sei,
dass X es mit der Steuer nicht so genau nimmt. Da X aber
sehr günstig ist und auch handwerklich überzeugt, ist dies
dem A egal.

Jenseits der Doktrin der Drei-Stufen-Lösung des BGH wird hier
von der h. M. eine Strafbarkeit des A verneint. Dabei kann man
dies dogmatisch über die objektive Zurechnung, professionelle
Adäquanz oder tatbestandliche Gefährdungserhöhung begrün-
den. Allen Ansätzen ist aber gemein, eine Begrenzung schon des-
halb aus der praktischen Erwägung heraus vornehmen zu müs-
sen, dass ansonsten die Strafbarkeit ausufern würde.

Betrachtet man das Verhalten des A genau, ist Folgendes festzu-
stellen: Was die Einkommensteuer, aber auch die Umsatzsteuer,
welche auf die von X an A erbrachte Leistung entfallen, anbe-
langt, so hat A lediglich durch seine Leistungsabnahme bzw. die
Bezahlung dafür gesorgt, dass der jeweilige Steueranspruch ent-
standen ist. Da sich der A ansonsten nicht in den deliktischen
Plan des X zur Steuerhinterziehung einbetten lässt, hat er sich
nicht einer Beteiligung an dessen Steuerhinterziehung schuldig
gemacht (vgl. Joecks, Steuerstrafrecht, 3. Aufl. 2003, S. 48; Fi-
scher, StGB, § 27 Rz. 19). Zudem sei hervorgehoben, dass allein
das Dulden oder auch Billigen einer fremden Tat, ohne diese ir-
gendwie zu fördern, indem beispielsweise der Täter in seinem

Tun bestätigt wird, noch keine strafbare Beihilfe i. S. von § 27
StGB ist (Fischer, StGB, § 2, Rz. 13a, 15).

Speziell für die Umsatzsteuer lässt sich dabei zusätzlich auf die
Rechtsprechung des EuGH abstellen, dass dem Steuerbürger
nicht aufgebürdet werden darf, die Arbeit der Finanzbehörde
oder Strafverfolgungsorgane zu machen (EuGH, Urteil
v. 15.11.2017 - Rs. C-374/16 und C-375/16 „Geissel" und „Butin",
USt direkt digital 22/2017 S. 9 mit Anmerk. Gehm; EuGH, Urteil
v. 21.6.2012 - Rs. C-80/11 und C-142/11 „Mahagében und Dá-
vid“; FG Münster, Beschluss v. 12.12.2013 - 5 V 1934/13 U).

Dies wäre aber der Fall, wenn man im beschriebenen Beispiel von
einer Strafbarkeit des A ausginge, denn im Ergebnis müsste dann
jeder Bürger, um nicht in den strafrechtlich relevanten Bereich zu
geraten, ermitteln, ob sein Vertragspartner wirklich steuerehrlich
ist. Dass er hierbei in der Realität schon wegen ihm fehlender
staatlicher Ermittlungsbefugnisse schnell an die Grenzen des
ihm Möglichen stoßen würde, ist offensichtlich.

Praxishinweis

Der Steuerberater muss hier nicht tätig werden, zumal der
Leistungsbezug sich im privaten Bereich vollzieht, also weder
als Betriebsausgabe geltend gemacht noch Vorsteuer in die-
sem Zusammenhang gezogen werden kann. Damit ergibt
sich keine Notwendigkeit, diesen Umstand gegenüber der Fi-
nanzverwaltung zu erwähnen. Ganz im Gegenteil, hier würde
der Mandant eher Gefahr laufen, in Ermittlungen zumindest
als Zeuge eingebunden zu werden.

Da den Mandant auch keine Verpflichtung trifft, seinen Ver-
dacht gegenüber der Finanzverwaltung zu offenbaren, be-
geht er auch keine Strafvereitelung durch Unterlassen gemäß
§ 258 i. V. mit § 13 StGB (Fischer, StGB, § 258, Rz. 11). Abgese-
hen davon ist die bloße Leistungsabnahme ein strafloses so-
zialadäquates Verhalten auch im Hinblick auf § 258 StGB (Fi-
scher, StGB, § 258, Rz. 7). Natürlich ist es dem Mandanten
aber unbenommen, die Finanzbehörde zu unterrichten. Der
Steuerberater sollte dem Mandanten auch nicht abraten, dies
zu tun, sondern sich neutral verhalten.

b) Verbale Bestärkung bei Steuerhinterziehung

Der Fall würde aber schon anders aussehen, wenn A den X durch
eine Bemerkung bestärken würde, die Steuer zu hinterziehen.

Beispiel 2

Sachverhalt wie im Beispiel 1 jedoch unterhält sich A mit X
beim Haareschneiden über die wachsenden Abgabelasten.
Beim Bezahlen sieht A, dass X das Geld gleich einsteckt, ohne
es in die Kasse einzutippen und sagt daraufhin: „Sie haben
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recht, der Staat verschwendet sowieso unser hart erarbeite-
tes Geld, warum sollten Sie da auch nur einen Cent rausrü-
cken“.

Hier hat der A durch seine Äußerung den X in seiner Steuerhin-
terziehung bestärkt und somit zu dessen Tat gemäß § 370 Abs. 1
Nr. 1 bzw. Nr. 2 AO psychische Beihilfe nach § 27 StGB gleistet (Fi-
scher, StGB, § 27 Rz. 11). Würde der A bei X erst durch diese Äuße-
rung den Entschluss zur Steuerhinterziehung wecken, hätte er
sich sogar der diesbezüglichen Anstiftung nach § 26 StGB schul-
dig gemacht (Fischer, StGB, § 26, Rz. 3). Im Unterschied zur Beihil-
fe würde hier sodann nicht eine Strafmilderung nach § 49 Abs. 1
StGB greifen.

Praxishinweis

In der Regel wird der Steuerberater von solch einem Verhal-
ten nichts erfahren. Sollte dies aber ausnahmsweise der Fall
sein, ist der Mandant vor solchen Äußerungen zu warnen und
ggf. eine Selbstanzeige nach § 371 AO zu prüfen.

c) Steuerliche Dokumentations- und
Aufbewahrungsfristen des Endverbrauchers

Jenseits einer solchen Kommunikation mit dem Haupttäter kann
sich aber auch die Strafbarkeit aus gewissen steuerlichen Doku-
mentations- und Aufbewahrungspflichten ergeben, die mit Billi-
gung des Leistungsempfängers ausgehebelt werden. Im Bei-
spiel 1 bestanden für A keine solchen steuerlichen Pflichten. Dies
sieht aber bereits im nächsten Beispiel anders aus.

Beispiel 3

A beauftragt für eine Dachreparatur an seinem privaten
Wohnhaus den Bauunternehmer Y. Dabei ist ortsbekannt,
dass Y, wenn man nicht ausdrücklich auf einer Rechnung be-
steht, alles ohne Rechnung macht. Dies ist A auch sehr lieb,
um entsprechend preiswert die Arbeit von Y beziehen zu kön-
nen. Der Y repariert sodann das Dach und verlangt dafür
400 €, die ihm A sogleich in bar zahlt.

Gemäß § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 UStG wäre der Y verpflichtet ge-
wesen, dem A eine Rechnung über seine Leistung binnen sechs
Monaten nach Leistungserbringung auszustellen. Dass er dies
nicht tut, stellt für Y nach § 26a Abs. 1 Nr. 1 UStG eine Ordnungs-
widrigkeit dar. Es stellt sich die Frage, ob A hierzu Beihilfe geleis-
tet hat. Dass allein den Y die Verpflichtung traf, die Rechnung
auszustellen, würde gemäß § 14 Abs. 1 Satz 2 OWiG einer sol-
chen Beteiligung des A an der Steuerordnungswidrigkeit des Y
zwar noch nicht entgegenstehen, jedoch hat er nicht auf Y einge-
wirkt, dies zu unterlassen, so dass m. E. separat betrachtet in die-
sem Zusammenhang lediglich ein irrelevantes bloßes Billigen der
Ordnungswidrigkeit des Y gegeben ist.

Ob jedoch bei A der Bußgeldtatbestand des § 26a Abs. 1 Nr. 3
UStG greift, weil er des Weiteren entgegen § 14b Abs. 1 Satz 5
UStG keine Rechnung über zwei Jahre aufbewahrt bzw. aufbe-
wahren kann, ist demgegenüber fraglich, weil der Wortlaut die-
ser Norm wohl eher dafür spricht, dass eine ausgestellte Rech-
nung nicht aufbewahrt wird. Hier liegt eine solche Rechnung
aber erst gar nicht vor. Mit gleicher Argumentation kann auch
keine Beteiligung an der Tat des Y nach § 26a Abs. 1 Nr. 2 UStG
angenommen werden, weil erst gar keine Rechnung von Y ausge-
stellt wurde, deren Doppel Y i. S. von § 14b Abs. 1 Satz 1 UStG
aufbewahren könnte.

Zu prüfen ist jedoch, ob im vorliegenden Fall nicht sogar eine Bei-
hilfe zu der Steuerhinterziehung des Y gegeben ist. Dabei ist im

Unterschied zu den zuvor erörterten Bußgeldtatbeständen eine
Gesamtbetrachtung vorzunehmen.

Durch die Verpflichtung des Y, nach § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 UStG
eine Rechnung auch gegenüber Privatleuten auszustellen und
des A, diese nach § 14b Abs. 2 Satz 5 UStG zwei Jahre aufzube-
wahren, soll der Schwarzarbeit begegnet werden – letztere Norm
ist durch das „Gesetz zur Intensivierung der Bekämpfung der
Schwarzarbeit und damit zusammenhängender Steuerhinterzie-
hungen“ v. 23.7.2004 (BGBl 2004 I S. 1842) ins UStG eingefügt
worden. Diese Verpflichtung hat Y verletzt, was A bewusst war
und auch als Teilakt der solchermaßen erst ermöglichten Steuer-
hinterziehung des Y von A erkannt und gebilligt wurde, um sei-
nerseits die Leistung des Y billiger beziehen zu können. Zudem
wurde somit auch die Pflicht des A selbst, die Rechnung des Y
aufzubewahren, ausgehebelt, so dass m. E. auch unter Berück-
sichtigung der Drei-Stufen-Lösung des BGH ein Fördern der Tat
des Y durch A im Zuge nicht mehr sozialadäquaten, weil vom Ge-
setzgeber nicht gebilligten Verhaltens, vorliegt. Dabei kann auch
in einem Unterlassen ein Fördern der Haupttat liegen (Fischer,
StGB, § 27 Rz. 14).

Die solchermaßen von A mitgetragene Verschleierung der Leis-
tung des Y an ihn spricht mithin dafür, dass A sich den delikti-
schen Plänen des Y in Bezug auf die Steuerhinterziehung unter-
ordnet mit Wissen um die Tatbegehung des Y und somit kein le-
diglich neutrales Verhalten mehr bei A im Unterscheid zu Bei-
spiel 1 vorliegt.

Bejaht man hier eine Beihilfe zur Steuerhinterziehung gemäß
§§ 369 Abs. 2, 370 Abs. 1 Nr. 1 bzw. Nr. 2 AO, 27 StGB, wäre zu-
dem eine eventuelle Ordnungswidrigkeit des A in diesem Zusam-
menhang nach § 21 Abs. 1 Satz 1 OWiG subsidiär.

Praxishinweis

Der Steuerberater hat umgehend den Leistungserbringer im
Auftrag des Leitungsbeziehers anzuschreiben und aufzufor-
dern, eine Rechnung auszustellen. Auf eine ordnungsgemäße
Rechnung hat der Mandant einen zivilrechtlichen Anspruch
(BGH, Urteil v. 18.4.2012 - VIII ZR 253/11; Grune in Küffner/
Stöcker/Zugmaier, USt, § 14 UStG Rz. 61). Zudem ist zu be-
denken, dass bei Ohne-Rechnungs-Geschäften der Mandant
auch keine Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Leis-
tungserbringer besitzt (OLG Stuttgart, Urteil v. 10.11.2015 -
10 U 14/15).

2. Fallstricke für Unternehmer

Für einen Unternehmer als Leistungsempfänger können sich in-
sofern natürlich auch strafrechtliche Probleme ergeben.

Beispiel 4

Unternehmer B tätigt mit Unternehmer A im geschäftlichen
Bereich Schwarzgeschäfte – B erbringt umsatzsteuerpflichti-
ge Leistungen an A. A signalisiert dabei B, dass die Schwarz-
geschäfte nicht in seine Buchführung Eingang finden, d. h.
A diese nicht als Betriebsausgaben geltend macht und auch
keine Vorsteuer hieraus ziehen werde.

A wird als Gehilfe hinsichtlich der Steuerhinterziehung des B, so-
wohl was die Ertragsteuern als auch die Umsatzsteuer anbe-
langt, von der Rechtsprechung betrachtet, denn A hat somit ver-
hindert, dass die Finanzbehörde durch Kontrollmitteilungen nach
§ 194 Abs. 3 AO überprüfen kann, ob B insofern seinen steuerli-
chen Pflichten nachkam und somit die Tat des B erleichtert (BFH,
Urteil v. 21.1.2004 - XI R 3/03, BStBl 2004 II S. 919). Zudem hat A
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seinen Aufzeichnungspflichten nach § 26 Abs. 2 Nr. 5 UStG nicht
entsprochen, um B die Steuerhinterziehung zu ermöglichen. In-
sofern hat A selbst auch eine Ordnungswidrigkeit nach § 379
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 AO begangen (Reichling in Hüls/Reichling,
Steuerstrafrecht, 2016, § 379 Rz. 33). Die Ordnungswidrigkeit
wird jedoch nach § 21 Abs. 1 Satz 1 OWiG im Hinblick auf die von
A geleistete Beihilfe zur Steuerhinterziehung des B nach §§ 369
Abs. 2, 370 Abs. 1 Nr. 1 bzw. Nr. 2 AO i. V. mit § 27 StGB nicht ge-
ahndet.

Praxishinweis

Entweder ist vom Steuerberater für den Leistungsbezieher ei-
ne Rechnung im Nachhinein anzufordern oder bereits Selbst-
anzeige nach § 371 AO zu erstatten.

II. Problem Vorsteuerabzug bei unwissentlicher
Einbindung in Umsatzsteuerbetrugssystem
Jenseits der aktiven Beteiligung etwa an einem Umsatzsteuerka-
russell stellt sich die Frage, ob derjenige, der nur in ein solches
System mit seiner Lieferung eingebunden ist, etwa als Buffer,
sich beim Ziehen von Vorsteuer strafbar machen kann.

1. Voraussetzungen für Vorsteuervergütung bei
Einbettung in Betrugssystem

Dabei muss man sich die Rechtsprechung, insbesondere des
EuGH, vor Augen führen. Danach kann gemäß der Entscheidung
des EuGH in Sachen Optigen u. a. (EuGH, Urteil v. 12.1.2006 -
Rs. C-354/03, C-355/03 und C-484/03 „Optigen“; vgl. auch EuGH,
Urteil v. 6.7.2006 - Rs. C-439/04 und C-440/04 „Kittel und Recolta
Recycling“; BFH, Urteil v. 19.4.2007 - V R 48/04, BStBl 2009 II
S. 315; BFH, Beschluss v. 17.6.2010 - XI B 88/09) die Vorsteuerver-
gütung, wenn sonst alle gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt
sind, nicht allein wegen der Einbettung in ein Karussellgeschäft
bzw. sonstiges umsatzsteuerliches Betrugssystem wie einer be-
trügerischen Umsatzsteuerkette verweigert werden, wenn

▶ die Eingangs- bzw. Ausgangsumsätze desjenigen Unter-
nehmers, der die Vorsteuervergütung geltend macht,
selbst nicht in irgendeiner Form betrugsbelastet sind (wie
sie es etwa bei reinen Scheinlieferungen etc. wären) und

▶ der Unternehmer, der die Vorsteuer zieht, beweisen kann,
dass er (bei Leistungsbezug) weder von den betrügerischen
Machenschaften der anderen im Karussell involvierten Per-
sonen etwas wusste noch wissen musste (BFH, Urteil
v. 19.4.2007 - V R 48/04, BStBl 2009 II S. 315; BFH, Urteil
v. 12.8.2009 - XI R 48/07; BFH, Urteil v. 17.2.2011 - V R
30/10, BStBl 2011 II S. 769; FG Rheinland-Pfalz, Urteil
v. 29.11.2007 - 6 K 1713/06; Abschnitt 15.2. Abs. 2 Satz 4
ff. UStAE; BMF, Schreiben v. 7.2.2014, BStBl 2014 I S. 271;
a. A. FG München, Urteil v. 8.2.2007 - 14 K 1898/04; eben-
so a. A. FG Köln, Urteil v. 20.9.2016 - 8 K 1527/14).
Dabei müssen aber von der Finanzbehörde entsprechende
objektive Kriterien nachgewiesen werden, die für das ent-
sprechende subjektive Element beim Steuerpflichtigen
sprechen (so auch EuGH, Urteil v. 14.6.2017 - Rs. C-26/16
„Santogal“, wobei aber auch das Verhalten der Finanzver-
waltung mit zu berücksichtigen ist: „Neben dem Verhalten
des Verkäufers ist auch das der […] Behörden zu berück-
sichtigen. Für den Fall, dass Santogal die Unterlagen
zwecks Inanspruchnahme der Steuerbefreiung des fragli-
chen Umsatzes vorgelegt hat und diese Unterlagen durch
die zuständige Behörde geprüft und akzeptiert wurden […]

ist darauf hinzuweisen, dass der Grundsatz der Rechtssi-
cherheit es verwehrt, dass ein Mitgliedstaat, der die vom
Verkäufer als Nachweise für den Anspruch auf Steuerbe-
freiung vorgelegten Unterlagen zunächst akzeptiert hat,
diesen Verkäufer später wegen eines vom Erwerber began-
genen Steuerbetrugs, von dem der Verkäufer weder Kennt-
nis hatte noch haben konnte, zur Zahlung der auf diese Lie-
ferung entfallenden Mehrwertsteuer verpflichten kann“;
vgl. hierzu Streit/Schwarz, NWB 48/2017 S. 3632: einen
Vertrauensschutz genießt aber nicht derjenige, der rechts-
missbräuchlich gehandelt hat).

2. Kriterien für Wissen zw. Wissenmüssen

Für die Berechtigung zum Vorsteuerabzug kommt es darauf an,
ob ein Wissen bzw. Wissenmüssen im oben ausgeführten Sinn
zum Zeitpunkt des Leistungsbezuges gegeben ist. Spätere Bös-
gläubigkeit bei Einreichung der Steueranmeldung führt nicht
zum Ausschluss der Berechtigung, Vorsteuer zu ziehen und mit-
hin auch nicht zur Strafbarkeit nach § 370 AO (vgl. BGH, Be-
schluss v. 1.10.2013 - 1 StR 312/13 unter Bezugnahme auf BFH,
Urteil v. 13.5.2009 - XI R 84/07, BStBl 2009 II S. 868; BGH, Be-
schluss v. 2.9.2015 - 1 StR 239/15, sowie BGH, Beschluss
v. 5.2.2014 - 1 StR 422/13, StBW 2014 S. 258 mit Anmerk. Gehm;
auch besteht keine Berichtigungspflicht nach § 153 Abs. 1 Satz 1
Nr. 1 AO bei späterer Kenntnis eines Buffers, dass er in ein Karus-
sell eingebunden war und somit ist auch keine Strafbarkeit nach
§ 370 Abs. 1 Nr. 2 AO gegeben).

Aus dem zuvor Ausgeführten ergibt sich zugleich, dass eine Straf-
barkeit nach § 370 AO bzw. eine Ordnungswidrigkeit wegen
leichtfertiger Steuerverkürzung gemäß § 378 AO auch davon ab-
hängt, wann ein Wissenmüssen i. S. der bezeichneten Rechtspre-
chung vorliegt.

Die Finanzverwaltung führt in diesem Zusammenhang in Ab-
schnitt 15.2. Abs. 2 Satz 5 UStAE aus, dass derjenige Unterneh-
mer, „der alle Maßnahmen getroffen hat, die vernünftigerweise
von ihm verlangt werden können, um sicherzustellen, dass seine
Umsätze nicht in einen Betrug – sei es eine Umsatzsteuerhinter-
ziehung oder ein sonstiger Betrug – einbezogen sind,“ die Vor-
steuer ziehen kann. Der EuGH führt dazu weiter aus: „Welche
Maßnahmen im konkreten Fall vernünftigerweise von einem
Steuerpflichtigen, der sein Recht auf Vorsteuerabzug ausüben
möchte, verlangt werden können, um sicherzustellen, dass seine
Umsätze nicht in einen von einem Wirtschaftsteilnehmer auf ei-
ner vorhergehenden Umsatzstufe begangenen Betrug einbezo-
gen sind, hängt wesentlich von den jeweiligen Umständen ab“
(EuGH, Urteil v. 22.10.2015 - Rs. C-277/14 unter Bezugnahme auf
EuGH, Urteil v. 21.6.2012 - Rs. C-80/11 und C-142/11 „Mahagé-
ben und Dávid“ sowie EuGH, Beschluss v. 6.2.2014 - Rs. C-33/13
„Jagiełło").

Das FG Baden-Württemberg (Urteil v. 1.10.2007 - 12 K 160/04)
stellt insofern auf objektive Umstände ab, die für ein solches
Wissenmüssen sprechen. Dieses sind beispielsweise Doppel-
durchläufe bei Warenlieferungen, die für den Steuerpflichtigen
ersichtlich sind, hohe eigene Umsätze bei geringem Unterneh-
merrisiko, kein eigenes Verlustrisiko, zahlreiche Umsatzsteuer-
sonderprüfungen, die Anlass geben, sich mit den eigenen Liefer-
beziehungen kritisch zu befassen.

Das FG München (Urteil v. 8.2.2007 - 14 K 1898/04) vertritt aller-
dings im Fall des Handels mit zentralen Rechenprozessoren
(CPUs) die Meinung, dass für das Wissenmüssen nicht schon
zwingend sprechen würde, dass die Lieferungen vom klassischen
Vertriebssystem (von groß nach klein) abweichen würden. Auch
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der Umstand, dass der Leistungsempfänger nicht die Funktions-
fähigkeit der gelieferten Waren geprüft hat, sondern allein auf
die Unversehrtheit der Verpackung abstellte, spricht nicht für das
Wissenmüssen um die Einbindung in ein Umsatzsteuerkarussell.

Unter Bezugnahme auf das FG München (Urteil v. 8.2.2007 - 14 K
1898/04) hat der BFH (Beschluss v. 19.5.2010 - XI R 78/07) ausge-
führt, dass zu dem Umstand der Doppeldurchläufe noch weitere
Faktoren hinzutreten müssen – z. B. das erwiesene Problembe-
wusstsein solcher Konstellationen in gewissen Branchen (vgl.
hierzu Adick, PStR 2010 S. 265).

Praxishinweis

Es sollte vom Steuerberater hinreichend dokumentiert wer-
den, warum sein Mandant beim Leistungsbezug keine An-
haltspunkte hatte und daher nicht wissen musste, dass er in
ein Umsatzsteuerbetrugssystem eingebunden war.

3. Beweis- und Feststellungslast

Zudem hat der EuGH (Urteil v. 21.6.2012 - Rs. C-80/11 und
C-142/11 „Mahagében und Dávid“, NZWiSt 2013 S. 102 mit An-
merk. Madauß) entschieden, dass die Finanzbehörde aufgrund
objektiver Umstände nachweisen muss, dass der die Vorsteuer
geltend machende Steuerpflichtige wusste oder hätte wissen
müssen, dass der entsprechende Umsatz in ein System der Steu-
erhinterziehung eingebettet war. Insofern wird man zumindest
fordern müssen, dass die Behörde objektive Anhaltspunkte dar-
legt, warum von einem diesbezüglichen Wissen bzw. Wissen-
müssen des Steuerpflichtigen auszugehen ist. Dieser hat sich so-
dann zu entlasten (so auch FG München, Urteil v. 26.7.2016 - 2 K
710/14; so auch BMF, Schreiben v. 7.2.2014, BStBl 2014 I S. 271).

Im benannten Fall des EuGH war es in der einen Konstellation so,
dass auch der Lieferant die Umsatzsteuer aus der Lieferung ans
Finanzamt abgeführt hatte, aber die Steuerbehörde bezweifelte,
dass er diese Umsätze ausgeführt haben konnte. Insofern war
hier schon gar nicht zweifelsfrei dargelegt, dass sich überhaupt
ein Steuerbetrug ereignet hatte.

Zudem sei erwähnt, dass der EuGH auch die Meinung vertritt,
dass derjenige, der die Vorsteuer geltend macht, die Beweislast
trägt, dass die entsprechenden Voraussetzungen hierfür vorlie-
gen (EuGH, Urteil v. 29.3.2012 - Rs. C-414/10 „Société Veleclair“;
EuGH, Urteil v. 18.7.2013 - Rs. C-78/12 „Evita-K EOOD“; BFH, Be-
schluss v. 26.2.2014 - V S 1/14, es gelten die nationalen Beweis-
lastregeln vor dem Finanzgericht).

Die aktuelle Rechtsprechung des BFH zur Haftung nach § 25d
UStG steht hierzu allerdings nicht im Widerspruch (BFH, Urteil
v. 10.8.2017 - V R 2/17, USt direkt digital 1/2018 S. 6 mit Anmerk.
Vanheiden), da bei einer Heranziehung zur Haftung grundsätz-
lich die Finanzbehörde die Beweislast dafür trägt, dass die Haf-
tungsvoraussetzungen tatsächlich gegeben sind (Blesinger, Haf-
tung und Duldung im Steuerrecht, 2005, S. 170, m. w. N).

Das FG Münster (Beschluss v. 12.12.2013 - 5 V 1934/13 U) hat al-
lerdings der Finanzverwaltung die Feststellungslast auferlegt, ob
Umstände gegeben sind, die zur Versagung des Vorsteuerabzugs
führen. Dies betrifft insbesondere den Punkt, ob der die Vorsteu-
er geltend machende Unternehmer Anhaltspunkte dafür hatte,
dass der Lieferer nur einen Scheinsitz angegeben hatte und somit
ein Wissen bzw. Wissenmüssen bei ihm um die Einbindung in ein
Umsatzsteuerbetrugssystem vorliegt (vgl. auch zu dieser Proble-
matik EuGH, Urteil v. 15.11.2017 - Rs. C-374/16 und C-375/16
„Geissel" und „Butin", USt direkt digital 22/2017 S. 9 mit Anmerk.
Gehm). Auch das FG Köln vertritt in diesem Zusammenhang eine

andere Meinung (FG Köln, Urteil v. 20.9.2016 - 8 K 1527/14; vgl.
hierzu Beyer, NWB 43/2016 S. 3231).

Diese Rechtsprechung steht aber nur insofern im Einklang mit
derjenigen des BFH, dass die Finanzbehörde insofern objektive
Umstände vorzutragen und zu beweisen hat, die einen entspre-
chenden Rückschluss rechtfertigen.

Praxishinweis

Der Steuerberater muss objektive Tatsachen vortragen, die
die Annahme der Finanzverwaltung des diesbezüglichen Wis-
senmüssens um die Einbindung in ein Umsatzsteuerbetrugs-
system widerlegen.

4. Beispiele

Beispiel 5

Unternehmer A bezieht Ware von Unternehmer B. Dabei sind
beide unwissentlich in ein Umsatzsteuerkarussell eingebun-
den. Für A ergaben sich auch keine diesbezüglichen Hinweise,
dass er um diesen Umstand bei Bezug der Ware von B hätte
wissen müssen. Als er in der entsprechenden Umsatzsteuer-
voranmeldung Vorsteuer aus dieser Lieferung geltend macht,
ergaben sich aber für ihn diesbezügliche Zweifel, weil B ihm
mitteilte, dass die Steuerfahndung bei ihm in diesem Zusam-
menhang vorstellig geworden sei.

Da es in diesem Zusammenhang auf die Gutgläubigkeit des A
zum Zeitpunkt des Leistungsbezuges und nicht auf den Zeit-
punkt, zu dem die diesbezügliche Vorsteuer gezogen wird, an-
kommt, ist A berechtigt, die Vorsteuer zu ziehen und macht inso-
fern dabei auch (konkludent) keine unrichtigen Angaben über ei-
nen steuererhebliche Sachverhalt. Damit hat er weder eine Straf-
tat nach § 370 AO noch eine Ordnungswidrigkeit gemäß § 378
AO begangen.

Beispiel 6

Sachverhalt wie im Beispiel 5, jedoch hätte A bereits beim
Leistungsbezug erkennen müssen, dass er hierbei in ein Um-
satzsteuerkarussell eingebunden ist. Zum Zeitpunkt, als er
die entsprechende Vorsteuer zieht, war ihm auch bewusst,
dass er insofern beim Leistungsbezug nicht gutgläubig war.

A begeht mit der Geltendmachung der Vorsteuer eine Steuerhin-
terziehung nach § 370 Abs. 1 Nr. 1 AO, da er wissentlich der Fi-
nanzbehörde gegenüber konkludent erklärt, zum Vorsteuerab-
zug berechtigt zu sein, obwohl ihm bekannt war, dass dies nicht
der Fall ist, weil er zum Zeitpunkt des Leistungsbezugs um die
Einbindung in ein Umsatzsteuerkarussell wissen musste.

Beispiel 7

Sachverhalt wie bei Beispiel 5 bzw. 6, jedoch handelte A zum
Zeitpunkt der Geltendmachung von Vorsteuer leichtfertig,
weil es sich ihm hätte aufdrängen müssen, dass er beim Leis-
tungsbezug nicht gutgläubig war und demzufolge die Vor-
steuer hieraus nicht ziehen kann.

Hier trifft A kein strafrechtlicher Vorwurf, wohl aber den einer
Ordnungswidrigkeit nach § 378 AO.

Da es für die Geltendmachung von Vorsteuer darauf ankommt,
ob die diesbezüglichen Voraussetzungen zum Zeitpunkt des Leis-
tungsbezuges vorliegen, stellt sich zudem die Frage, ob auch eine
Strafbarkeit wegen Hinterziehung von Umsatzsteuer gegeben
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ist, wenn erst bei Geltendmachung der Vorsteuer dem Leistungs-
empfänger bewusst ist, dass objektive Tatbestandsmerkmale für
den Vorsteuerabzug zum Zeitpunkt des Leistungsbezuges nicht
vorlagen.

Beispiel 8

Unternehmer A bezieht von B Ware. B stellt ihm hierfür eine
Rechnung mit Umsatzsteuer aus. Tatsächlich ist B aber kein
Unternehmer i. S. von § 2 Abs. 1 UStG. Beim Leistungsbezug
war dies A nicht bekannt. Aufgrund von entsprechenden An-
fragen der Steuerfahndung bei ihm, wird dies aber für ihn of-
fensichtlich. Dennoch macht er die Vorsteuer aus der Liefe-
rung des B geltend.

Zum Zeitpunkt des Leistungsbezuges lag bereits die Vorausset-
zung nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG für den Vorsteuerabzug
nicht vor, nämlich dass A von einem anderen Unternehmer eine
Lieferung erhalten hat.

Einen diesbezüglichen Gutglaubensschutz gibt es nach bisher
h. M. nicht (BFH, Urteil v. 1.2.2001 - V R 6/00; BFH, Urteil
v. 8.10.2008 - V R 63/07; Niedersächsisches FG, Urteil
v. 21.3.2002 - 5 K 189/98; Abschnitt 15.11. Abs. 5 Satz 1 UStAE;
FG Baden-Württemberg, Urteil v. 9.12.2005 - 12 K 2/04; FG Köln,
Urteil v. 13.6.2007 - 11 K 536/05, EFG 2007 S. 1734 mit Anmerk.
Meyer).

Wenn überhaupt, hat diese Frage nur nach bisher h. M. für das
Billigkeitsverfahren Bedeutung (BFH, Urteil v. 12.8.2009 - XI R
48/07; BFH, Urteil v. 10.9.2015 - V R 17/14, NZWiSt 2016 S. 29
mit Anmerk. Madauß).

In der Rechtssache PPUH Stehcemp erachtet der EuGH (Urteil
v. 22.10.2015 - Rs. C-277/14) jedoch bereits im Festsetzungsver-
fahren die Bös- bzw. Gutgläubigkeit desjenigen, der die Vorsteuer
zieht, für ausschlaggebend. Der EuGH verweigert den Vorsteuer-
abzug also nur, wenn die entsprechende Person des Rechnungs-
empfängers wusste bzw. wissen musste, dass sie in ein Umsatz-
steuerbetrugssystem insofern eingebunden ist. Der BFH vertritt
demgegenüber die Rechtsauffassung, dass die Frage der Gut-
gläubigkeit erst im Billigkeitsverfahrens gemäß § 163 AO zu prü-
fen sei (Grune in Küffner/Stöcker/Zugmaier, USt, § 14 UStG,
Rz. 87). Allerdings hat der EuGH in der Rechtssache PPUH Steh-
cemp gerade im Unterschied zu vorliegendem Beispiel es als
nicht erwiesen angesehen, dass dem Leistungserbringer die Un-
ternehmereigenschaft fehlt.

Würde man der Meinung des BFH folgen, so hätte A eine Steuer-
hinterziehung begangen, weil er zum Zeitpunkt der Geltendma-
chung von Vorsteuer wusste, dass insofern eine objektive Voraus-
setzung für den Vorsteuerabzug nicht vorliegt. Dass A ggf. im Bil-
ligkeitsweg hier noch zum Vorsteuerabzug hätte gelangen kön-
nen, verändert m. E. nichts an der Strafbarkeit nach § 370 Abs. 1
Nr. 1 AO, weil es sich bei der Entscheidung gemäß § 163 AO im

Unterschied zum Festsetzungsverfahren um eine Ermessensent-
scheidung handelt (Rüsken-Klein, AO, 13. Aufl. 2016, § 163
Rz. 20). Insofern hat sich A mit der Entscheidung im Festset-
zungsverfahren zumindest einen nicht gerechtfertigten steuerli-
chen Vorteil verschafft. Dabei ist auch zu beachten, dass bei Bil-
ligkeitsmaßnahmen nach § 163 AO die Finanzbehörde nicht die
Beweislast dafür trifft, dass objektive Umstände vorliegen, die
den Schluss zulassen, dass das Recht auf Vorsteuerabzug in be-
trügerischer Weise oder missbräuchlich geltend gemacht wird.
Das ist nur dann erforderlich, wenn der Vorsteuerabzug trotz Vor-
liegens dessen objektiver Merkmale wegen der Einbindung des
Unternehmers in eine missbräuchliche Gestaltung versagt wer-
den soll (BFH, Urteil v. 18.2.2016 - V R 62/14, BStBl 2016 II S. 589).

Auch wenn man der Meinung des EuGH folgt, ist hier der Vor-
steuerabzug zu versagen, weil B definitiv die Unternehmereigen-
schaft fehlt. Somit wäre es auch unter Berücksichtigung der
Rechtsauffassung des EuGH so, dass sich A nach § 370 Abs. 1
Nr. 1 AO strafbar gemacht hat.

III. Fehler bei der Vorsteueranmeldung
Ein weiterer praxisrelevanter Punkt ist, dass dem Mandant verse-
hentlich Fehler bei der Umsatzsteuervoranmeldung unterlaufen,
etwa weil Ausgangsumsätze vergessen werden zu erfassen.

Hier ist zu berücksichtigen, dass der Gesetzgeber diese Problema-
tik selbst gesehen hat und in § 371 Abs. 2a AO insofern regiert
hat. D. h., hier ist umgehend eine Korrektur vorzunehmen, ohne
dass die strengen Anforderungen für eine Selbstanzeige greifen
(vgl. Gehm, Kompendium Steuerstrafrecht, 3. Aufl. 2017,
S. 572 ff.).

IV. Bedeutung für die Praxis
Die Drei-Stufen-Lösung des BGH, was die Abgrenzung von sozial-
adäquaten Verhalten zum strafrechtlich relevanten Bereich anbe-
langt, gilt nicht nur für die Tätigkeit von Steuerberatern, sondern
auch für die des Mandanten. Zusätzlich werden von der h. M. je-
doch jenseits der Dogmatik der Drei-Stufen-Lösung Einschrän-
kungen vorgenommen, um ein Ausufern der Strafbarkeit zu ver-
neinen. Letzteres ist für die tägliche Teilnahme am Bezug von
Leistungen und Gütern von großer Bedeutung.

AUTOR

Dr. Matthias H. Gehm,
unterrichtet als Lehrbeauftragter an der Deutschen Universität für Ver-
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unterschiedlichsten Funktionen als Jurist in der Finanzverwaltung zu-
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Top geklickt: Das lesen Ihre Kollegen!

Wir haben Ihnen eine kleine Auswahl an Beiträgen zusammengestellt, die häufig in der Datenbank angeklickt werden. – Interessiert
Sie ein Beitrag? Klicken Sie einfach auf den Link. So gelangen Sie direkt zum vollständigen Beitrag in der NWB Datenbank. Sie haben
sich noch nicht für das Modul „NWB Umsatzsteuer“ freigeschaltet? Im Praxistipp auf der Seite 16 erfahren Sie, wie es geht.

Besteuerung von Reiseleistungen – ein worst case-
Szenario rückt näher!
Erwartungsgemäß hat der EuGH mit Urteil v. 8.2.2018 -
Rs. C-380/16 entschieden, dass die deutschen Regelungen zur
Besteuerung von Reiseleistungen im Widerspruch zu den EU-
rechtlichen Vorgaben stehen. Dies betrifft die Nichtanwendung
der Margensteuer für Umsätze an andere Unternehmer (B2B-Ge-
schäft) sowie die Möglichkeit, bei der Ermittlung der Marge meh-
rere Reisen zusammenzufassen. Eine Anpassung des Umsatz-
steuergesetzes – mit erheblichen negativen Konsequenzen für
die betroffenen Unternehmen – ist unausweichlich, sofern es
nicht doch noch zu einer grundlegenden Reform auf EU-Ebene
kommt, so Dr. Hans-Martin Grambeck in USt direkt digital
4/2018 S. 2.

Europäische Kommission plant umfassende
Modernisierung des Umsatzsteuerrechts
Anfang Oktober 2017 hat die Europäische Kommission weitrei-
chende Pläne zur Reform des Umsatzsteuerrechts in der EU vor-
gestellt. Um den Umsatzsteuerbetrug wirksamer zu bekämpfen,
sollen nun erstmals seit der Einführung des Binnenmarktes im
Jahr 1993 fundamentale Systemänderungen vorgenommen wer-
den. Dazu soll das bisherige vorübergehende System durch ein
sogenanntes endgültiges System ersetzt werden, u. a. sollen in-
nergemeinschaftliche Lieferungen zukünftig unter Ausweis von
Umsatzsteuern abgerechnet werden und es wird ein „Zertifizier-
ter (Umsatz-)Steuerpflichtiger“ eingeführt. Für grenzüberschrei-
tend tätige Unternehmen wird eine zentrale Anlaufstelle eta-
bliert, bei der in einem Online-Portal u. a. die Erklärungen in der
Landessprache abgegeben werden. Jürgen Scholz stellt in USt di-
rekt digital 20/2017 S. 13 die vier neuen Eckpfeiler des neuen
Mehrwertsteuerraums vor. Darüber hinaus erläutert er den wei-
teren Umsetzungsprozess und zeigt die zu erwartenden Auswir-
kungen auf die Unternehmen auf.

Bauträger haben Anspruch auf Erstattung der zu
Unrecht nach § 13b UStG abgeführten Umsatzsteuer
Im entschiedenen Fall ging es um die Frage, ob ein Bauträger, der
bebaute Grundstücke weiterveräußert oder vermietet, in den
Jahren 2011 bis 2013 die Umsatzsteuer schuldet für Bauleistun-
gen, die inländische Unternehmer (Bauhandwerker) an ihn er-
bracht haben. Nach der Verwaltungsauffassung sollte dem Bau-
träger die Umsatzsteuer aufgrund seines Rückabwicklungsan-
trags unter Berufung auf den Grundsatz von Treu und Glauben
und des unionsrechtlichen Neutralitätsgebots nur dann erstattet
werden, soweit die Zahlung der fraglichen Umsatzsteuer an den
Bauunternehmer nachgewiesen werden kann oder die Abtretung
des zivilrechtlichen Anspruchs des Bauleistenden gegen den Bau-
träger an das Finanzamt erfolgt ist und der Bauträger dagegen
keine Einwendungen erhoben hat. Im Übrigen soll nach der Ver-
waltungsmeinung die Umsatzsteuererstattung abgelehnt wer-
den. Nach dem Urteil des Finanzgerichts ist diese Verwaltungs-
auffassung rechtlich nicht begründet, so Fritz Schmidt in USt di-
rekt digital 21/2017 S. 2.

Wichtige Verwaltungsanweisungen 2017 – Aktuelle
Trends bei den Verwaltungsanweisungen zum
Jahreswechsel
Auch das Jahr 2017 hat wieder einmal viele neue Verwaltungsan-
weisungen in der Umsatzsteuer gebracht. Professor Dr. Peter
Mann gibt in USt direkt digital 24/2017 S. 8 einen kurzen und
prägnanten Überblick über die für den Praktiker relevantesten
Verwaltungsanweisungen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den
BMF-Schreiben des vergangenen Jahres. Die Bandbreite ist hier-
bei wie gewohnt sehr groß und reicht von der umsatzsteuerli-
chen Organgschaft über den Ort der sonstigen Leistungen im Zu-
sammenhang mit Grundstücken und die Steuerschuldnerschaft
des Leistungsempfängers bei Bauleistungen bis zur Steuerbefrei-
ung bei ehrenamtlicher Tätigkeit.

Grundstücks-/Immobilienübertragung als
Geschäftsveräußerung im Ganzen
Wird ein Unternehmen oder ein in der Gliederung eines Unter-
nehmens gesondert geführter Betrieb im Ganzen entgeltlich
oder unentgeltlich übereignet oder in eine Gesellschaft einge-
bracht liegt nach § 1 Abs. 1a UStG eine Geschäftsveräußerung im
Ganzen vor. Der Tatbestand der Geschäftsveräußerung im Gan-
zen nach § 1 Abs. 1a UStG führt umsatzsteuerlich zur Nichtsteu-
erbarkeit des Übertragungsvorgangs. Die Nichtsteuerbarkeit hat
den Zweck der Vereinfachung, da Umsatzsteuer, die ansonsten
beim Erwerber wieder als Vorsteuer abgezogen werden könnte,
nicht erhoben wird. Ziel der Regelung ist daher eine Verwal-
tungsvereinfachung und Schonung der Liquidität des Unterneh-
mers bei Vermögensübertragungen in Form von Unternehmens-
käufen/-verkäufen, im Rahmen von Umstrukturierungen oder
Teilunternehmensübergängen. Das Institut der Geschäftsveräu-
ßerung im Ganzen ist in den letzten Jahren häufig Gegenstand
höchstrichterlicher Rechtsprechung gewesen. Der Beitrag von
Ferdinand Huschens in USt direkt digital 22/2017 S. 12 gibt den
aktuellen Rechtsstand wieder und verdeutlicht anhand von Bei-
spielen und Formulierungsvorschlägen die praktische Handha-
bung.

Grundlagen

Die ausführlichen NWB-Grundlagenbeiträge greifen die in der
Praxis häufig auftauchenden Fragestellungen auf, erschließen
Problemzusammenhänge, zeigen Gestaltungsansätze auf – und
dies über alle Rechtsgebiete hinweg. Die NWB-Grundlagenbei-
träge bieten dabei einen Gesamtüberblick über das Thema und
ergänzen so die Beiträge der Zeitschrift, die sich mit aktuellen
und praxisnahen Aspekten von Themen auseinandersetzen. Die
NWB-Grundlagenbeiträge geben Antworten auf komplexe Frage-
stellungen, die ein Verständnis der Zusammenhänge und des
rechtlichen Umfelds erfordern und liefern – soweit möglich – so-
fort einsetzbare Arbeitshilfen mit. Die entsprechenden Grundla-
genbeiträge sind Bestandteil des Moduls „NWB Umsatzsteuer“
und in der NWB Datenbank aufrufbar.
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Organschaft
Die Organschaft ist, neben den verdeckten Gewinnausschüttun-
gen, eines der wichtigsten Themen im Körperschaftsteuerrecht
und auch eines der umfangreichsten. Unter Organschaft versteht
man, im Bereich der Steuern vom Einkommen und Ertrag, die
(partielle) Einkommensgemeinschaft zweier Unternehmen, dem
Organträger und der Organgesellschaft, die zur Folge hat, dass
die von beiden Unternehmen erzielten Einkommen nur einem
von ihnen, nämlich dem Organträger, zugerechnet werden. So
werden zivilrechtlich selbständige Unternehmen ertragsteuerlich
nur wie ein einziges Besteuerungssubjekt behandelt.

Den ausführlichen Grundlagenbeitrag von Ann-Kathrin Pagel
und Gunnar Tetzlaff können Sie hier aufrufen.

Photovoltaik-Anlage
Die Stromerzeugung mittels Photovoltaik-Anlage hat nach wie
vor große Bedeutung. Dies wird sich trotz stark gesunkener Ein-
speisevergütungen auf absehbare Zeit nicht wesentlich ändern,
denn zugleich verringert sich der Anschaffungsaufwand durch
die rückläufigen Preise der Solarmodule stetig. Außerdem wird
die Eigennutzung des erzeugten Stroms weiter zunehmen. Haus-
besitzer bzw. Anlagenbetreiber entscheiden über die Anschaf-
fung einer Photovoltaik-Anlage in der Regel aus ökologischer und
ökonomischer Sicht. Um eine möglichst exakte ökonomische Be-
urteilung vornehmen zu können, sind genaue Kenntnisse der
steuerlichen Rahmenbedingungen unerlässlich. Schon in der Ver-
gangenheit haben wissenschaftliche Untersuchungen beispiel-
haft gezeigt, dass eine Investition in eine Fotovoltaik-Anlage, die
aus rein betriebswirtschaftlicher Sicht nicht vorteilhaft erscheint,
durch Nutzung des Investitionsabzugsbetrags und der Sonderab-
schreibung nach § 7g EStG rentabel gestaltet werden kann.

Den ausführlichen Grundlagenbeitrag von Helmut Lehr können
Sie hier aufrufen.

Arbeitshilfen

Mandanten-Merkblatt: Kleinunternehmerregelung –
Vorteile und Voraussetzungen

Die Kleinunternehmerregelung ist eine besondere Rechtsfigur
des Umsatzsteuerrechts. Sie bietet vor allem Unternehmen zu
Beginn ihrer Tätigkeit und kleineren Unternehmen allgemein ei-
ne Reihe von steuerlichen und administrativen Vorteilen. Die An-
wendbarkeit ist insbesondere an das Unterschreiten von be-
stimmten Umsatzgrenzen geknüpft. Darüber hinaus existieren
grundsätzlich keine besonderen persönlichen oder sachlichen
Anforderungen. Steht Ihr Mandant am Beginn seiner Selbstän-
digkeit, sollte die Anwendung der Kleinunternehmerreglung in
Betracht gezogen werden. Erforderlich ist dann vor allem das
Aufstellen eines Businessplans unter Einbeziehung von prognos-
tizierten Umsätzen und deren steuerlichen Folgen. Ist Ihr Man-
dant bereits als Kleinunternehmer tätig, zeigt dieses Merkblatt
noch einmal alle erforderlichen Informationen rund um die Bei-
behaltung der Regelung auf.

Das Mandanten-Merkblatt „Kleinunternehmerregelung — Vor-
teile und Voraussetzungen“ finden Sie hier.

Vorsteuerabzug-Berichtigung § 15a UStG
Mit diesem Berechnungsprogramm ermitteln Sie den Betrag, um
den die Vorsteuer nach § 15a UStG berichtigt werden muss,
wenn

▶ sich die Nutzungsart eines Wirtschaftsgutes ändert,
▶ ein Wirtschaftsgut vollständig entnommen oder veräußert

wird oder
▶ ein Wirtschaftsgut teilweise entnommen oder veräußert

wird.

Dabei kann es angewendet werden auf

▶ Grundstücke und Gebäude sowie
▶ sonstige Wirtschaftsgüter.

Das Berechnungsprogramm „Vorsteuerabzug-Berichtigung § 15a
UStG" finden Sie hier.

Mandanten-Merkblatt: Rechnungen und
Vorsteuerabzug
Ein Unternehmer kann die ihm in Rechnung gestellte Umsatz-
steuer als Vorsteuer abziehen, wenn die Leistung für sein Unter-
nehmen erbracht worden ist und eine ordnungsgemäße Rech-
nung vorliegt. Der Vorsteuerabzug ist dann in dem Voranmel-
dungszeitraum (Monat oder Quartal) möglich, in dem die Rech-
nung vorliegt. Der Vorsteuerabzug ist außerdem möglich, wenn
der Unternehmer vor Leistungserbringung aufgrund einer ord-
nungsgemäßen Rechnung eine Anzahlung leistet. Ist die Rech-
nung nicht ordnungsgemäß, weil bestimmte Pflichtangaben feh-
len oder unzutreffend sind, ist der Vorsteuerabzug gefährdet. Die
Finanzämter prüfen im Rahmen von Außenprüfungen oder Um-
satzsteuer-Sonderprüfungen sehr gründlich, ob die Rechnungen
alle Voraussetzungen für einen Vorsteuerabzug erfüllen. Ist dies
nicht der Fall, droht eine Rückforderung der geltend gemachten
Vorsteuer sowie eine Verzinsung der Steuernachzahlung von 6 %
pro Jahr.

Mithilfe des Mandanten-Merkblatts informieren Sie Ihre Man-
danten schnell und bequem. Zur Vertiefung haben wir für Sie als
Berater zudem alle Quellenangaben in einem Info-Blatt aufberei-
tet.

Das Mandanten-Merkblatt „Rechnungen und Vorsteuerabzug“
finden Sie hier.

Reihengeschäfte mit drei Beteiligten
(Dreiecksgeschäfte)
Mit diesem Prüfschema kann auf einfache Weise festgestellt
werden, ob ein Reihengeschäft vorliegt als

▶ Inlandslieferung,
▶ Innergemeinschaftliche Lieferung oder
▶ Ausfuhrlieferung.

Für die jeweilige Ausprägung sind ergänzende Erläuterungen
und Hinweise enthalten — u. a. zu.:

▶ Bestimmung der bewegten bzw. ruhenden Lieferung,
▶ umsatzsteuerliche Registrierung sowie
▶ Erfassung in Zusammenfassender Meldung.

Das Prüfschema „Reihengeschäfte mit drei Beteiligten“ finden
Sie hier.
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NWB Datenbank – Anmeldung

Die NWB-Datenbank – in Ihrem Probe-Abo enthalten
Mit dem Probe-Abo des Moduls „NWB Umsatzsteuer“ steht Ih-
nen ein Zugang zur NWB Datenbank zur Verfügung – mit einer
Vielzahl an fachspezifischen Inhalten. Schalten Sie sich am bes-
ten noch heute frei – und testen Sie uns „auf Herz und Nieren“.

Inhalte des Moduls NWB Umsatzsteuer
Neben einem Heftarchiv für den Infodienst Umsatzsteuer direkt
digital, Gesetzen, Richtlinien, Urteilen und Verwaltungsanwei-
sungen, stehen Ihnen in diesem Modul weitere, speziell auf den
Themenbereich Umsatzsteuer zugeschnittene Inhalte zur Verfü-
gung:

▶ Der ausführliche Kommentar zum Umsatzsteuergesetz
von Küffner/Stöcker/Zugmaier steht Ihnen als Online-Ver-
sion ohne Aufpreis zur Verfügung.

▶ Über 40 Checklisten und Übersichten und mehr als 60
Mustereinsprüche rund um das Thema Umsatzsteuer.

▶ Rund 190 ausführliche Grundlagen- und infoCenter-Beiträ-
ge, z. B. zu den Themen „Umsatzsteuer-Nachschau“ und
„Umsatzsteuerliche Organschaft“ jeweils mit Hinweisen
und Links auf weiterführende Literatur und Arbeitshilfen.

jUSt in time: Umsatzsteuer-Monitor
In der NWB Datenbank veröffentlichen wir aktuelle Übersichten
über neue Verfahren aus der Rechtsprechung (EuGH, BFH, FG,
sonstige Gerichte) sowie über neue Verwaltungsanweisungen
der Bundes- und Landesfinanzverwaltungen, die das Gebiet der
Umsatzsteuer betreffen. Die Übersichten werden im Regelfall
wöchentlich, zumindest jedoch mehrmals im Monat aktualisiert.
Die Übersichten finden Sie in der NWB Datenbank, wenn Sie
„just in time" in die Suchleiste eingeben. Die Übersichten werden
zusammengestellt von Jörg Scharrer, Rechtsanwalt, KMLZ, Mün-
chen.

 
 

NWB Datenbank freischalten
Ich bin Neukunde:
Ein wichtiger Bestandteil Ihres Probe-Abonnements, neben dem
Infodienst Umsatzsteuer direkt digital – der Ihnen zweimal pro
Monat per E-Mail zugesandt wird –, ist der korrespondierende
Modulzugang zur NWB Datenbank. Sie haben im Nachgang zu
Ihrer Bestellung von uns ein Schreiben mit Zugangsdaten erhal-
ten. Um den Datenbankzugang freizuschalten, geben Sie bitte
diese Daten auf www.nwb.de ein. – Wir wünschen Ihnen viel
Spaß beim Testen!

Ich nutze die Datenbank bereits:
Nutzen Sie bereits die NWB Datenbank? In diesem Fall wird das
Modul „ NWB Umsatzsteuer“ mit Eingabe der Zugangsdaten Ih-
ren bereits abonnierten Modulen hinzugefügt. D. h., bei jeder
Suchanfrage werden die Inhalte aus dem Modul „NWB Umsatz-
steuer“ automatisch mit angezeigt. Sie müssen also für Ihre
Suchanfragen nicht zwischen den einzelnen Modulen der Daten-
bank wechseln.

Unter dem Reiter „alle Produkte“ auf der rechten Bildschirmhälf-
te der Datenbank-Startseite können Sie Ihre freigeschalteten Mo-
dule sehen. Mit einem Klick auf „NWB Umsatzsteuer“ können Sie
die Bestandteile des Moduls sehen und Suchanfragen auf dieses
Modul beschränken.

Hinweis

Bei Fragen zur NWB Datenbank steht Ihnen zudem unser
technischer Support gerne zur Verfügung: Fon:
02323.141-960 oder E-Mail an support@nwb.de.
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http://datenbank.nwb.de/Dokument/Anzeigen/188041/
http://datenbank.nwb.de/Dokument/Anzeigen/59267
http://datenbank.nwb.de/Dokument/Anzeigen/123599
http://www.nwb.de
mailto:support@nwb.de
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