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Sehr geehrte Leserin,
sehr geehrter Herr Leser,
nachdem sich der letzte Newsletter ausschließlich mit der Haftung des Steuerberaters
befasst hat, sind wir mit dem Newsletter Frühjahr 2012 zu den Themen Insolvenzrecht
und Steuerstrafrecht zurückgekehrt.
Durch die Neuregelung der Selbstanzeige hat § 371 Abs. 4 AO an praktischer Relevanz gewonnen. Diese Regelung ermöglicht in bestimmten Fallkonstellationen nun die
„Rettung“ einer Selbstanzeige trotz Bekanntgabe einer Prüfungsanordnung - wirklich
sehr interessant, mehr dazu im Heft. Auch die Ausführungen des Bundesgerichtshofs
zur Geringfügigkeitsgrenze bei Selbstanzeigen sind ausgesprochen praxisrelevant und
durften in diesem Newsletter daher nicht fehlen.
Wir wünschen Ihnen nun viel Vergnügen bei der Lektüre.
Mit herzlichen Grüßen

Arne Lißewski
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Steuerrecht
Fachanwalt für Strafrecht
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Rettung einer Selbstanzeige bei bekanntgegebener
Prüfungsanordnung
Wie allgemein bekannt ist, haben sich
die Anforderungen an eine strafbefreiende Selbstanzeige in vielen Bereichen
geändert. Eine ganz wesentliche Neuerung ist der neue Sperrgrund für eine
wirksame Selbstanzeige. Seit der Reform der Selbstanzeige gilt, dass eine
wirksame Selbstanzeige bereits dann
gesperrt ist, wenn die Prüfungsanordnung bekanntgegeben wird, § 371
Abs. 2 Ziffer 1. lit. a) AO.
Geht also nun bei der von dem Steuerberater betreuten GmbH die Prüfungsanordnung ein, so ist diese bekanntgegeben. Die Selbstanzeige ist
grundsätzlich gesperrt. Es stellt sich
dann die Frage, wie dem Geschäftsführer, der hier strafrechtlich ins Feu-

er gerät, geholfen werden kann. Hier
hilft ggf. die Vorschrift des § 371 Abs.
4 AO. § 371 Abs. 4 AO bestimmt,
dass derjenige, der unrichtige Steuererklärungen abgegeben hat, dann
strafrechtlich nicht verfolgt wird,
wenn ein anderer, meistens der Nachfolgegeschäftsführer, berichtigte Erklärungen gem. § 153 AO abgibt.
Hat also Geschäftsführer A unrichtige
Erklärungen abgegeben und dadurch
Steuern verkürzt, so ist es möglich,
dass noch vor Beginn der Prüfung ein
neuer Geschäftsführer B eingesetzt
wird. Dieser neue Geschäftsführer B
gibt berichtigte Erklärungen nach der
Vorschrift des § 153 AO ab. Gem.
§ 371 Abs. 4 AO ist eine Bestrafung
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des Vor-Geschäftsführers A dann
ausgeschlossen. Wörtlich heißt es in
§ 371 Abs. 4 AO: „Wird die in § 153
vorgesehene Anzeige rechtzeitig und
ordnungsmäßig erstattet, so wird ein
Dritter, der die in § 153 bezeichneten
Erklärungen abzugeben unterlassen
oder unrichtig oder unvollständig abgegeben hat, strafrechtlich nicht verfolgt …“
In der Rechtsprechung ist umstritten, ob dem Dritten, hier der VorGeschäftsführer A, dieses Hindernis
der Strafverfolgung auch dann zugute
kommen soll, wenn er von Beginn an mit
Vorsatz unrichtige Steuererklärungen
abgegeben hat. Das OLG Stuttgart
hat in einer Entscheidung vertreten,

dass diese Strafbarkeitssperre diesem „Ursprungshinterzieher“ nicht
zugute kommen soll. Vielmehr soll die
Strafbarkeitssperre nur demjenigen
zugute kommen, der vorsätzlich eine
Berichtigung nach § 153 AO unterlässt, also nur dem sogenannten Berichtigungshinterzieher.

Durch den neuen Sperrgrund „Bekanntgabe einer Prüfungsanordnung“,
ist die Vorschrift des § 371 Abs. 4
AO zu neuer, wichtiger Bedeutung gelangt. Sie eröffnet hier für den Berater eine neue Gestaltungsmöglichkeit.

Diese sehr einengende Auslegung des
§ 371 Abs. 4 AO findet sich in seinem Wortlaut nicht wieder. Nach dem
Wortlaut ist auch der „Ursprungshinterzieher“ umfasst. Dies hat auch
das Landgericht Bremen in seiner
Entscheidung vom 26.06.1998 so erkannt und entsprechend beurteilt.
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Entscheidung des Bundesgerichtshofs
zur Geringfügigkeitsgrenze bei Selbstanzeigen
Der Bundesgerichtshof hat in seiner
Entscheidung vom 25.07.2011 klargestellt, in welchem Ausmaß Abweichungen bei der Selbstanzeige zu tolerieren sind, d.h. in welchem Ausmaß
Abweichungen bei der Selbstanzeige
für die Strafbarkeit unschädlich sind.
Der Bundesgerichtshof hat in dieser Entscheidung dargestellt, dass
er eine Abweichung von maximal 5%
akzeptiert, damit eine Selbstanzeige noch strafbefreiende Wirkung erzielen kann. Dabei richtet sich die
Geringfügigkeitsgrenze am Verkürzungsbetrag aus und nicht an den
Besteuerungsgrundlagen. Es ist also
ein Vergleich zu ziehen zwischen den
erklärungsgemäß anfallenden Steuern und den tatsächlich anfallenden

Steuern nach Berichtigung des Toleranzwertes. Dies ist eine Abweichung
von der bisherigen Praxis zum Thema
Geringfügigkeitsgrenze. Bisher war
man in Rechtsprechung und Literatur
von einer 10%-Grenze ausgegangen.
Diese richtete sich nach den erklärten und tatsächlichen Einkünften, die
erzielt wurden.
Der Bundesgerichtshof hat weiterhin
klargestellt, dass diese eingeräumte
Toleranzgrenze von 5% nur bei unbewussten Abweichungen gewährt
wird. Das ist regelmäßig bei Schätzungsbeträgen der Fall. Wer vorsätzlich unrichtige Angaben im Rahmen
der Selbstanzeige macht, kann die
Toleranzgrenze nicht für sich in Anspruch nehmen.

Ungeklärt ist bis heute, ob sich
diese 5%-Grenze auf den gesamten
Berichtigungsverbund der Selbstanzeige bezieht, d.h. regelmäßig die
strafbewährten fünf bis sechs Veranlagungszeiträume, oder ob hier für
jeden Veranlagungszeitraum separat
die 5%-Toleranzgrenze anzusetzen
ist. In der Literatur wird überwiegend
vertreten, dass sich diese 5%-Grenze auf den gesamten Berichtigungsverbund bezieht. Das hat praktisch
zur Konsequenz, dass der erhöhte
Berichtigungsbedarf in einem Veranlagungszeitraum mit dem geringen Berichtigungsbedarf im anderen
Zeitraum ausgeglichen werden kann.
So sind erhöhte Abweichungen innerhalb des Berichtigungsverbunds ausgleichsfähig.
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Abrechnungsbetrug eines privat liquidierenden
Arztes bei Abrechnung nicht oder nicht persönlich
erbrachter Leistungen
Der Bundesgerichtshof hatte in seinem Beschluss vom 25.01.2012, Az.
1 StR 45/11, einen Fall zu entscheiden, in dem ein Arzt gegenüber seinen Privatpatienten Leistungen abgerechnet hatte, die er nicht oder nicht
persönlich erbracht hatte. Der Arzt
hatte versucht sich damit zu verteidigen, dass dem Patienten doch kein
Schaden entstanden sei. Schließlich
hätten die Patienten die von ihm abgerechneten Beträge von ihren Krankenversicherungen erstattet bekommen.

Der Bundesgerichtshof hat nun in
seinem Beschluss vom 25.01.2012
klargestellt, dass die nachträgliche
Ersatzleistung durch eine Versicherung für die Feststellung eines Betrugsschadens bedeutungslos ist.
Trotz der Erstattung durch eine Versicherung bleibt eine Strafbarkeit
wegen Betruges gem. § 263 StGB
erhalten. Die Erstattung durch die
Versicherung führt lediglich dazu,
dass der Schaden von dem Patienten
auf die Versicherung verlagert wird.
Diese Schadensverlagerung entlastet
den Angeklagten jedoch nicht.
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Unrichtige oder unvollständige Angaben des Schuldners
über seine wirtschaftlichen Verhältnisse berechtigen zur
Versagung der Restschuldbefreiung
Der Bundesgerichtshof hat in seinem
Beschluss vom 01.12.2011, Az. IX
ZB 260/10, eine wirklich interessante
und auch sehr relevante Entscheidung
für Insolvenzschuldner gefällt.
Der BGH hat in dieser Entscheidung
klargestellt, dass die Restschuldbefreiung auch dann dem Schuldner zu
versagen ist, wenn er vorsätzlich
oder grob fahrlässig in der Zeit zwischen Eröffnung des Insolvenzverfahrens und Schlusstermin schriftlich
unrichtige oder unvollständige Angaben über seine wirtschaftlichen Verhältnisse macht. Ob diese unrichtigen
Schuldnerangaben Bedeutung für
die Befriedigung der Insolvenzgläubiger haben, ist dabei unerheblich. Die

Restschuldbefreiung kann also versagt werden, obgleich sich aus den
unzutreffenden Angaben des Schuldners zunächst keine Nachteile für die
Insolvenzgläubiger ergeben. Maßgeblich ist nach den Ausführungen des
BGHs, dass es dem Schuldner auch
während des eröffneten Verfahrens
nicht gestattet werden darf, sich
durch unrichtige oder unvollständige
Angaben vermögensrechtliche Vorteile zu verschaffen.
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Brennpunkt Betriebsprüfung: Umsätze einer Imbissbude aus
Verkauf von Speisen auf Papptellern unterliegen trotz angebrachter „Ablagebrettern“ der ermäßigten Umsatzsteuer
Der Bundesfinanzhof hat durch Urteil vom 08.06.2011, Az. XI R 36/08,
festgestellt, dass trotz einer Verzehrmöglichkeit vor Ort durch angebrachte
Ablagebretter ein Außer-Haus-Verkauf
zum ermäßigten Umsatzsteuersatz
möglich ist. Diese Entscheidung ist
von besonderer Bedeutung für die Bearbeitung von Betriebsprüfungen und
Steuerstrafverfahren im Gastronomiebereich. Hier kommt es regelmäßig vor, dass die Finanzverwaltung im
Rahmen einer Betriebsprüfung feststellt, dass der Wareneinkauf nicht
vollständig eingebucht ist. Es erfolgen
dann Zuschätzungen aufgrund des
nachträglich festgestellten zusätzlichen Wareneinkaufs. Hier kommt es
immer wieder zum Streit darüber, ob

der Verkauf in Stehpizzerien und vergleichbaren Imbissbuden ein AußerHaus-Verkauf ist und damit der ermäßigten Umsatzsteuer unterliegt oder
ob es sich um einen voll umsatzsteuerpflichtigen Umsatz handelt.

plizit durch separates Schreiben auf
dieses Urteil hinzuweisen.

Diese Entscheidung des BFH ist ein
sehr nützliches Werkzeug, um dem
Prüfer darzustellen, dass auch der
Verzehr an Ort und Stelle einer ermäßigten Umsatzsteuer unterliegt. Durch
die Kenntnis dieses Urteils kann der
Berater seinem Mandanten bares Geld
sparen. Auch in der deklaratorischen
Praxis sollte dieses Urteil berücksichtigt werden. Um Strafbarkeitsrisiken
zu vermeiden empfehlen wir, im Rahmen der Umsatzsteuererklärung ex-
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Auf Antrag ist die Restschuldbefreiung auszusprechen, wenn
der Schuldner mit allen Insolvenzgläubigern einen Vergleich
geschlossen hat
Hat der Schuldner mit allen Insolvenzgläubigern vor Abschluss des Insolvenzverfahrens oder auch in der
Wohlverhaltsphase einen Vergleich
geschlossen und kann er weiterhin
belegen, dass die Verfahrenskosten
und sonstigen Masseverbindlichkeiten
getilgt sind, so ist ihm auf Antrag bereits vor Beendigung der Wohlverhaltensperiode die Restschuldbefreiung
zu erteilen.
In der Beratungspraxis kommt es sehr
häufig vor, dass die Schuldner planen,
durch die Hilfe von Dritten einen Vergleich mit den Gläubigern zu schließen
und so vorzeitig aus dem Insolvenzverfahren auszuscheiden. Aus der
eigenen Praxis kann ich sagen, dass

die Amtsgerichte regelmäßig dem Antrag auf Erteilung einer vorzeitigen
Restschuldbefreiung folgen, wenn
dargelegt werden kann, dass sämtliche Gläubiger befriedigt sind und die
Verfahrenskosten oder Masseverbindlichkeiten getilgt sind. Dabei müssen
die Insolvenzgläubiger nicht vollständig befriedigt werden. Ausreichend ist
es, wenn mit den Insolvenzgläubigern
ein Teilzahlungsvergleich geschlossen
wird, nachdem sie auf die weiteren angemeldeten Forderungen verzichten.
Wenn dieser Vergleich gelungen ist
und auch sichergestellt ist, dass die
Kosten des Insolvenzverfahrens sowie
die Masseverbindlichkeiten abgesichert sind, wird der Antrag auf vorzei-

tige Erteilung der Restschuldbefreiung
gestellt. Diesem Antrag muss das zuständige Insolvenzgericht gemäß der
neuen Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 29.09.2011, Az. IX ZB
219/10, nunmehr folgen.
Aber Achtung! Auch diese vorzeitig
erteilte Restschuldbefreiung bewirkt,
dass der Schuldner für die kommenden zehn Jahre für die Eröffnung eines
weiteren Insolvenzverfahrens gesperrt
ist. Es bietet sich daher ggf. an, auf
die Erteilung der Restschuldbefreiung
zu verzichten und ausschließlich die
Beendigung des Insolvenzverfahrens
zu beantragen. So kann die zehnjährige Sperrfrist vermieden werden.
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Sperrfrist von drei Jahren nach Rücknahme des
Insolvenzantrags durch den Schuldner
Der Bundesgerichtshof hat in seinem
Beschluss vom 06.10.2011, Az. IX ZB
114/11, eine Fallkonstellation zu entscheiden gehabt, die gerade dann eintritt, wenn der Schuldner nicht fachkundig beraten ist. Im vorliegenden Fall
hatte der Schuldner einen Antrag auf
Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt verbunden mit dem Antrag auf
Stundung der Verfahrenskosten für das
Insolvenzverfahren. Soweit so richtig.
In dem Insolvenzeröffnungsverfahren
ist dann die Stundung der Verfahrenskosten geprüft worden. Im Rahmen
dieses Stundungsverfahrens ist der
Schuldner dann nicht seinen Mitwirkungspflichten, die die Insolvenzordnung vorsieht, nachgekommen. Häufig
weisen die Schuldner ihre Einkommensund
Vermögensverhältnisse
nicht
ordentlich nach.

Die Schuldner geben regelmäßig auch
unvollständige Formulare ab, weil sie
mit den Anforderungen, die das Gericht
an sie stellt, überfordert sind.
Eine vergleichbare Konstellation lag
auch hier vor. Das Amtsgericht Hamburg versagte dem Schuldner daraufhin die Verfahrenskostenstundung.
Bevor das Amtsgericht Hamburg die
Möglichkeit hatte, das Insolvenzverfahren wegen der fehlenden Kostenstundung einzustellen, nahm der Schuldner
den Insolvenzantrag und den Kostenstundungsantrag zurück. Genau durch
dieses Manöver wollte der Schuldner
vermeiden, dass er der dreijährigen
Sperrfrist unterliegt.
Der Bundesgerichtshof hat nun aber
klargestellt, dass auch derjenige einer
dreijährigen Sperrfrist für ein neues

Insolvenzverfahren unterliegt, der in
vorauseilendem Gehorsam den Antrag
auf Verfahrenseröffnung und Kostenstundung zurücknimmt. Auch diesem
Schuldner wird eine dreijährige Sperrfrist auferlegt.
Hintergrund für diese Konsequenz der
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist es, dass der Schuldner bei
einem Verstoß gegen die Mitwirkungspflichten gem. § 290 Abs. 1 Ziffer 5
InsO nicht die Möglichkeit haben soll,
durch eigenes geschicktes Handeln
jederzeit wieder ein neues Insolvenzverfahren in Gang setzen zu können.
Derjenige, der vorsätzlich oder grob
fahrlässig seine Mitwirkungspflichten
im Kostenstundungsverfahren verletzt, soll einer dreijährigen Sperre unterliegen.
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Zur Insolvenzanfechtung: Ungeeigneter Sanierungsversuch ist nicht
ausreichend, um das Anfechtungsrecht des Insolvenzverwalters aufzuheben
Der Bundesgerichtshof hat sich in seinem Urteil vom 08.12.2011, Az. IX ZR
156/09, mit der Frage beschäftigt, ob
ein Sanierungsversuch geeignet ist,
das Anfechtungsrecht des Insolvenzverwalters aufzuheben.
Ein Grundsatz des Insolvenzanfechtungsrechts ist es, dass Zahlungen, die
der Schuldner in dem Wissen leistet,
dass er diese noch gar nicht schuldet
(inkongruente Befriedigung) ein starkes
Indiz dafür sind, dass andere Gläubiger
benachteiligt werden sollen. Ein solcher
Gläubigerbenachteiligungsvorsatz ist
Voraussetzung dafür, dass der Insolvenzverwalter Vermögensverfügungen,
die der Schuldner vorgenommen hat,
rückabwickeln kann. Diese sogenannte inkongruente Befriedigung kommt
häufig dann vor, wenn der Schuldner
seinem Lieferanten, mit dem er auch

nach der Insolvenz weiter zusammenarbeiten möchte, noch etwas Gutes
tun möchte. Dann nämlich bezahlt er
bereits Rechnungen, die noch gar nicht
fällig sind. Sowohl Schuldner als auch
Gläubiger wissen in diesen Fällen, dass
sie übrige Gläubiger benachteiligen – so
der BGH.
Findet aber diese sogenannte inkongruente Befriedigung im Rahmen eines
ernsthaften Sanierungsversuch statt,
so geht der Bundesgerichtshof davon aus, dass ein Gläubigerbenachteiligungsvorsatz nicht unterstellt
werden darf. An diesen Sanierungsversuch sind jedoch strenge Anforderungen zu knüpfen. Der Sanierungsplan
muss sehr detailliert ausgearbeitet
sein. Diese Ausarbeitung muss Liquiditätsberechnungen enthalten, einen
Überschuldungsstatus abbilden und

nachvollziehbar eine dauerhafte Fortführungsprognose des Unternehmens
darstellen. Weiterhin muss mit der
Umsetzung dieses Sanierungsversuchs auch bereits begonnen sein.
Nicht ausreichend ist es nach der
Rechtsprechung des BGH jedoch, wenn
lediglich pauschale Quoten angeboten
werden und der Sanierungsversuch
mehr als Planung und vage Vorstellung
existiert denn als detailliert ausgearbeitetes Konzept. Liegt nur ein solch
ungeeigneter Sanierungsversuch vor,
so nimmt die Rechtsprechung an, dass
ein Gläubigerbenachteiligungsvorsatz
weiterhin vorliegt und eine Anfechtbarkeit des Rechtsgeschäfts grundsätzlich möglich sind.
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Werden Betrugstaten über eine Ltd. begangen, so begründet die formale
Strohgeschäftsführung an sich keine Beihilfe zum Betrug
Das Amtsgericht Düsseldorf hat durch
Urteil vom 06.01.2012 einen Sachverhalt entschieden, der von großer praktischer Relevanz ist. Angeklagt war in
dem hier entschiedenen Fall eine Person, die sich als „Strohgeschäftsführer“ für eine Limited hatte bestellen
lassen. Über diese Limited sind dann
umfangreiche Betrugsgeschäfte abgewickelt worden. Angeklagt hat die
Staatsanwaltschaft Düsseldorf den
Beschuldigten dann – allein wegen seiner Stellung als Strohgeschäftsführer
– wegen Beihilfe zum Betrug.
Das Amtsgericht Düsseldorf hat in
seiner Entscheidung vom 06.01.2012,
Az. 108 Ls-70 Js 12794/07-61/09,
klargestellt, dass allein die formale
Position
des
Strohgeschäftsführers nicht dazu führt, dass dieser
wegen Beihilfe zu den Betrügereien

der Limited verurteilt werden kann.
Für eine Verurteilung als Beihelfer ist
es nämlich erforderlich, dass neben
der objektiven Beihilfehandlung – hier
die Bestellung zum Strohgeschäftsführer – auch ein Wissen und Wollen
des Strohgeschäftsführers in Bezug
auf die betrügerischen Geschäfte besteht. Wenigstens ist erforderlich,
dass der Strohgeschäftsführer in kauf
nimmt, dass unter seiner Mithilfe betrügerische Geschäfte über die Limited abgewickelt werden.
Das Amtsgericht Düsseldorf führt in
seiner Begründung zu dem Urteil aus,
dass allein der Umstand der Strohgeschäftsführung nicht dazu geeignet ist, an den lauteren Motiven des
Strohgeschäftsführers zu zweifeln.
Es gäbe zahlreiche Gründe, die einen
Strohgeschäftsführer bewegen kön-

nen, sich als Strohmann einsetzen zu
lassen. Darauf zu schließen, dass hierfür ein krimineller Hintergrund ausschlaggebend ist, sei nicht zulässig.
Denn ebenso wahrscheinlich ist es,
dass der Strohgeschäftsführer diese
Position aus völlig anderen Motive inne
hatte und einen kriminellen Hintergrund überhaupt nicht vermutete. Es
gebe zahlreiche persönliche und berufliche Gründe, aus denen jemand nicht
nach außen hin in Erscheinung treten
will oder aber aus tatsächlichen und
rechtlichen Gründen nicht in der Lage
ist, als Geschäftsführer aufzutreten.
Ein allgemeiner Grundsatz, nachdem
der Strohgeschäftsführer wenigstens
kriminelle Machenschaften in kauf
nehme, gebe es daher nicht.
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