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Leitsätze: 

 

1. Ist im Zeitpunkt einer vom Berater verzögerte Selbstanzeige 

Tatentdeckung eingetreten und die Selbstanzeige aus diesem 

Grund unwirksam, haftet der Steuerberater für die dem Mandanten 

auferlegten Sanktionen (z.B. Geldauflage/-strafe und Strafver-

teidigerkosten). 

 

2. Wird der Berater im Erstgespräch zur Selbstanzeigemandatie-

rung in Kenntnis gesetzt, eine Steuer-CD der betroffenen Bank 

sei bereits im Besitz des deutschen Fiskus, ist er, sofern je-

denfalls grobe Informationen über Beschaffenheiten und Zusam-

mensetzung des verschwiegenen Bankdepots vorliegen oder be-

schaffbar sind, die eine hinreichende Schätzung der verschwie-

genen Besteuerungsgrundlagen erlauben, unverzüglich, ggf. noch 

am selben Tag verpflichtet, im Wege der gestuften Selbstanzeige 

vorzugehen. 

 

3. In Fällen, in denen Steuer-CDs vom deutschen Fiskus ange-

kauft werden, tritt Tatentdeckung grundsätzlich erst mit tat-

sächlicher Auswertung der CD durch die FinBehörde, nicht schon 

mit bloßem physischem Zugang ein. 

 

Sachverhalt: 

 

Die Klin. und ihr Ehemann offenbarten am 12.06.2012 in einem 

Erstberatungsgespräch in der beklagten Steuerberatungssozietät 

ein bislang nicht deklariertes Bankdepot in der Schweiz; der 

deutsche Fiskus verfüge über eine Steuer-CD mit Daten dieser 

Bank. Wesentliche Unterlagen konnten die Eheleute im Erstge-

spräch nicht vorlegen. Am 11.07.2012 versandte die Beklagte ein 

Aufforderungsschreiben an die Bank mit der Bitte um Überlassung 

der Bankunterlagen, welche der Beklagten drei Wochen später zu-

gesandt wurden. Spätestens am 26.07.2012 hatte die zuständige 

Steuerfahndung die Daten der Steuer-CD ausgewertet und am 

26.07.2012 den Einleitungsvermerk über die Eröffnung des Straf-

verfahrens gegenüber den Eheleuten verfügt. Eine Selbstanzeige 

wurde von der Beklagten erst nach diesem Datum auf den Weg ge-

bracht, die demgemäß unwirksam war. Gegenüber der Klin. und ih-

rem Ehemann wurde eine Geldstrafe festgesetzt; zusätzlich ent-
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standen Strafverteidigerkosten. Die Klage auf Ersatz der Geld-

strafe und der Strafverteidigerkosten war vor dem Landgericht 

und im Berufungsverfahren erfolgreich. 

 

Hinweise zu den Urteilsgründen: 

 

1. Das OLG sieht den StB in der Pflicht, nach Abschluss des 

Erstgesprächs unverzüglich zur gestuften Selbstanzeige überzu-

gehen. Der steuerliche Berater hätte hier noch am Tag des Bera-

tungsgesprächs ein mit geschätzten Einkunftsangaben versehenes 

veranlagungsfähiges Selbstanzeigeschreiben auf den Weg bringen 

müssen. Der Umstand, dass nur geschätzte Zahlen mitgeteilt wür-

den, führe allenfalls zu einer zunächst überhöhten, da auf 

großzügig geschätzten Zahlen beruhenden Steuerfestsetzung, die 

ggf. im Einspruchsverfahren reduziert werden könne, keinesfalls 

aber zur Unwirksamkeit der Selbstanzeige. 

 

Gleichzeitig war der StB nach Auffassung des OLG verpflichtet, 

die Bankunterlagen anzufordern und ggf. den Mandanten zu emp-

fehlen, unmittelbaren Kontakt zur Bank aufzunehmen, um dort auf 

eine zeitnahe Herausgabe der Unterlagen hinzuwirken. 

 

Selbst wenn keine gestufte Selbstanzeige abgegeben worden wäre, 

hätte hier, worauf das OLG hilfsweise hinweist, bei zügiger 

Mandatsbearbeitung eine nach Auswertung der sofort angeforder-

ten Bankunterlagen erstellte Selbstanzeige noch rechtzeitig vor 

Tatentdeckung abgegeben werden können. 

 

2. Nach zutreffender Ansicht des OLG soll der bloße Ankauf ei-

ner Steuer-CD für den objektiven Eintritt der Tatentdeckung 

noch nicht ausreichen. Entscheidend sei, wann die CD durch die 

Steuerbehörde so ausgewertet worden ist, dass dies zur Fest-

stellung einer in verdächtiger Weise verschleierten Steuerquel-

le führe. 

 

3. Ein Mitverschulden der Klin. und ihres Ehemanns wird abge-

lehnt. Es sei ihnen nicht anzulasten, dass sie im Zuge des 

Erstgesprächs keine detaillierten Unterlagen der Schweizer Bank 

zur Verfügung gestellt hätten. Das Mandat sei in Kenntnis des 

Umstands angenommen worden, dass die Mandanten Bankunterlagen 

nicht (sofort) zur Verfügung stellen konnten. 

 

Anmerkung: 

 

1. Die sehr konsequente Entscheidung des OLG Nürnberg liegt auf 

der Linie der bisherigen Rspr., die für die Selbstanzeigebera-

tung die Kernpflicht des Beraters statuiert, in den Grenzen des 

rechtlich Möglichen die Straffreiheit herbeizuführen bzw. die 

strafrechtlichen Risiken optimal zu minimieren. Angesichts der 

konkreten Gefahr einer bevorstehenden Tataufdeckung hat der Be-

rater dabei unverzüglich, ggf. noch am selben Tag, nach den 

Grundsätzen der gestuften Selbstanzeige vorzugehen. 

 

2. Das OLG hat den Zeitpunkt der Tatentdeckung erst mit dem 

Zeitpunkt des Einleitungsvermerks eines Strafverfahrens gegen 

die Mandanten angenommen. Der BGH hält im Urteil vom 20.05.2010 

(BGH, St 55180) eine Steuerhinterziehung bereits dann für ent-

deckt, wenn unter Berücksichtigung der zur Steuerquelle oder 

zum Auffinden der Steuerquelle bekannten weiteren Umstände nach 

allgemeiner kriminalistischer Erfahrung eine Steuerstraftat  

oder –ordnungswidrigkeit naheliegt. Davon geht der BGH stets 

aus, wenn der Abgleich mit den Steuererklärungen des Stpf. 

ergibt, dass die Steuerquelle nicht oder unvollständig angege-
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ben wurde. Entdeckung sei aber auch schon vor einem Abgleich 

denkbar, etwa bei Aussagen von dem Stpfl. nahestehenden Zeugen 

oder bei verschleierten Steuerquellen, wenn die Art und Weise 

der Verschleierung nach kriminalistischer Erfahrung ein signi-

fikantes Indiz für unvollständige oder unrichtige Angaben sei. 

Wäre nach diesen Kriterien im Zeitpunkt des Erstberatungsge-

sprächs bereits Tatentdeckung eingetreten gewesen, wäre der 

Schadensersatzanspruch mangels Kausalität zwischen Pflichtver-

letzung und Schaden entfallen. 

 

Fazit: 

 

Ein Mandat im Rahmen einer Selbstanzeigeberatung sollte erst 

dann angenommen werden, wenn die Voraussetzungen für eine kurz-

fristige Einreichung der – ggf. gestuften – Selbstanzeige – bei 

drohender baldiger Entdeckung, z.B. wg. Ankaufs einer CD – für 

eine sofortige Einreichung der Selbstanzeige seitens der Man-

danten geschaffen sind. Im Zuge einer Erstberatung sind die 

Mandanten auf die entsprechenden Risiken hinzuweisen. Die Mög-

lichkeit einer gestuften Selbstanzeige sind zu nutzen. Ggf. 

sollte durch Individualvereinbarung mit dem Mandanten eine an-

gemessene Bearbeitungszeit vereinbart werden, während der der 

Mandant nach Aufklärung über die Rechtslage die damit verbunde-

nen Risiken übernimmt (vertragliche Haftungsbegrenzung). 

 


