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Orientierungssätze (verkürzt): 

 

1. Voraussetzung für eine auf § 71 AO gestützte Haftungsinan-

spruchnahme des Teilnehmers an einer Steuerstraftat ist die Fest-

stellung, dass eine vorsätzliche Steuerhinterziehung vorliegt, 

die tatbestandsmäßig, rechtswidrig und vorsätzlich schuldhaft 

verwirklicht worden ist. Das Delikt muss vollendet sein; ein 

bloßer Versuch begründet mangels eines Haftungsschadens keine 

Haftung nach § 71 AO. 

 

4. Bei sog. Anmeldesteuern wie z.B. Umsatzsteuervoranmeldungen 

ist eine Steuerhinterziehung durch aktives Tun i.S. von § 370 

Abs. 1 Nr. 1 AO bereits in dem Zeitpunkt vollendet, in dem die 

betreffende Umsatzsteuervoranmeldung mit unrichtigen Angaben zu 

den Besteuerungsgrundlagen beim FA eingereicht wird, es sei denn, 

dass sich aus der eingereichten Umsatzsteuervoranmeldung ein An-

spruch auf Auszahlung von Umsatzsteuer ergibt und deshalb nach 

dem Gesetz (§ 168 Satz 2 AO) die Gleichsetzung der eingereichten 

Umsatzsteuervoranmeldung mit einer Steuerfestsetzung unter dem 

Vorbehalt der Nachprüfung erst in dem Zeitpunkt eintritt, in dem 

das Finanzamt der eingereichten Steueranmeldung ausdrücklich zu-

gestimmt hat 

 

5. Ein professionell Handelnder wie ein Steuerberater bzw. Wirt-

schaftsprüfer darf wegen der "beruflichen Normalität" seines Han-

delns auf die Legalität des fremden Tuns seiner Mandanten ver-

trauen, es sei denn, das von dem Berater erkannte Risiko straf-

baren Verhaltens des von ihm Unterstützten ist derart hoch, dass 

er sich mit seiner Hilfeleistung "die Förderung eines erkennbar 

tatgeneigten Täters angelegen sein lässt". Insoweit kommt es bei 

der Erstellung von Umsatzsteuervoranmeldungen nicht maßgeblich 

darauf an, ob der Steuerberater/Wirtschaftsprüfer die Voranmel-

dungen eigenhändig erstellt und an das Finanzamt abgesandt hat 

oder ob er lediglich den üblichen Ablauf der Erstellung der Vor-

anmeldungen durch einen ahnungslosen Mitarbeiter hat wissentlich 

geschehen lassen. 

 

6. Hat ein Wirtschaftsprüfer und Steuerberater mit seiner Kanzlei 

Umsatzsteuervoranmeldungen für eine GmbH erstellt, deren Ge-

schäftsführer durch vorsätzliche Angaben zu hoher Vorsteuerbe-

träge Umsatzsteuer hinterzogen hat, so hat der Steuerberater 
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vorsätzlich Beihilfe geleistet, wenn er u.a. nach Aufdeckung der 

Steuerhinterziehung durch eine Umsatzsteuer-Sonderprüfung die so-

fortige Durchführung einer die Folgezeiträume betreffenden An-

schlussprüfung durch bewusst wahrheitswidrige Erklärungen gegen-

über dem Finanzamt verhindert und es damit dem Geschäftsführer 

der GmbH als dem Haupttäter zugleich ermöglicht hat, die zunächst 

in der Buchführung erfassten fingierten Eingangsrechnungen eines 

vermeintlichen Lieferanten durch solche eines anderen Lieferanten 

zu ersetzen, und wenn er seinen Mitarbeiter angewiesen hat, die 

diesem von dem Geschäftsführer übergebenen "Austauschrechnungen" 

des "neuen" Lieferanten in die Buchführung der GmbH zu übernehmen 

und dabei den Austausch nicht durch eine offene Korrektur, son-

dern unter Verstoß gegen die Vorschrift des § 146 Abs. 4 AO so 

vorzunehmen, dass die ursprünglichen Buchungsunterlagen später 

nicht mehr erkennbar waren, und wenn er zu seiner eigenen Ent-

lastung zudem später noch durch nachweislich nachträglich er-

stellte und rückdatierte Schreiben den Inhalt der Mandantenakte 

der GmbH bewusst verfälscht hat. 

 

7. Das FG darf im Rahmen seiner eigenen Überzeugungsbildung auch 

dann von einer Beihilfe des Wirtschaftsprüfers und Steuerberaters 

zur Steuerhinterziehung ausgehen, wenn die Staatsanwaltschaft das 

diesbezügliche Strafverfahren eingestellt hat. 

 

Sachverhalt (vereinfacht): 

 

Der Kl. wurde 2006 mit der steuerlichen Beratung der kurz zuvor 

umfirmierten X GmbH mandatiert. Die Gesellschaft sollte mit Alt-

metallen handeln und nahm Anfang 2007 den Geschäftsbetrieb auf. 

Der Kl. reichte im Juli 2007 mehrere USt-Voranmeldungen für die 

GmbH ein. Anlässlich einer USt-Sonderprüfung beurteilte der Prü-

fer einige Eingangsrechnungen als Scheinrechnungen und teilte 

dies dem Kl. im Prüfbericht vom Oktober 2007 mit. Gleichwohl 

stellte der Kl. in der Folge weitere Voranmeldungen auf Basis 

vergleichbarer, durch den Mandanten vorgelegter Rechnungen. Eine 

bereits angeordnete Anschlussprüfung verzögerte er mit unwahrem 

Tatsachenvortrag, die dann aufgrund zwischenzeitlicher Insolvenz 

der X GmbH abgesetzt wurde. Nachdem das FA gegen die für die X 

GmbH handelnden Personen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet 

hatte, legten diese dem Stb und Kl. neue Rechnungen vor. Auf 

Anweisung des Kl. änderte dessen Mitarbeiter mit den neu vorge-

legten Rechnungen die Buchhaltung entsprechend ab und vernichtete 

die bisher zugrunde gelegten Scheinrechnungen. Zusätzlich er-

gänzte der Kl. nachträglich seine Akten mit Dokumenten, um seine 

neuen Behauptungen zu untermauern. Die handelnden Personen hinter 

der X GmbH wurden wegen Steuerhinterziehung rechtskräftig verur-

teilt. Ein gegen den Kl. eingeleitetes Ermittlungsverfahren wegen 

Beihilfe zur Steuerhinterziehung wurde von der Staatsanwaltschaft 

mangels hinreichendem Tatverdacht gem. § 170 Abs. 2 stopp einge-

stellt. 

 

Das FA nahm den Kl. als Gehilfen gem. §§ 71, 191 Abs. 1 AO für 

die ausstehenden USt-Forderungen und Säumniszuschläge gegen die 

X GmbH in Haftung und stützte den Haftungsbescheid im Wesentli-

chen auf die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Steuer-

fahndung. 

 

Aus den Gründen: 

 

Der Kl. kann mit seinen Argumenten nicht durchdringen; die Klage 

wird weitgehend abgewiesen. 
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Gründe für eine Nichtigkeit des Haftungsbescheids i.S.v. § 125 

Abs. 1 AO sind nicht zu erkennen. Insbesondere hat sich das FA 

auf die nachvollziehbaren Ermittlungsergebnisse anderer Behörden 

(hier der Steuerfahndung) stützen dürfen, ohne diese erneut prü-

fen zu müssen. 

 

Eine beihilfefähige Haupttat liege angesichts des unwiderspro-

chenen Sachverhalts der rechtskräftigen Urteile des FG gegen die 

Haupttäter vor (vgl. BFH vom 07.03.2006, X R 08/05, DStR 2006, 

1037). Zwar ist die Abgabe von Voranmeldungen grundsätzlich den 

gewöhnlichen Tätigkeiten eines StB zuzurechnen, für die auf die 

Rechtmäßigkeit der vom Mandanten eingereichten Belege er ver-

trauen darf, vgl. BGH vom 22.01.2014, 5 StR 468/12, vgl. WISTRA 

2014, 176. Dieses Vertrauen endet aber dort, wo für den Berater 

aus dem Verhalten des Mandanten die hohe Wahrscheinlichkeit einer 

Straftat erkennbar werde. Von einer solchen Wahrscheinlichkeit 

für den Kl. geht das Gericht aus. Der Kl. habe nicht nur in 

Kenntnis des Berichts der Sonderprüfung weiterhin falsche USt-

Voranmeldungen eingereicht, sondern auch das FA mit wahrheits-

widrigem Vortrag von der Durchführung einer Anschlussprüfung ab-

gehalten und seine Unterlagen gefälscht. Dies habe der Kl. aus 

Honorarinteresse mit doppeltem Gehilfenvorsatz hinsichtlich sei-

ner Handlungen als auch des Taterfolges seines Mandanten getan. 

 

 

Anmerkung: 

 

Die Entscheidung des FG Berlin-Brandenburg knüpft an die Ent-

scheidung des FG Münster vom 20.09.2006, 5 K 4518/02 U (EFG 2007, 

488) an. In diesem Fall hatte das FG Münster entschieden, dass 

der Tatbestand der Beihilfe zur Steuerhinterziehung erfüllt sei, 

wenn geschätzte Umsätze eines Haupttäters trotz Kenntnis darüber, 

dass eine ordnungsgemäße Einnahmenaufzeichnung nicht vorliege, 

in die USt-Voranmeldungen und USt-Erklärungen durch den StB über-

nommen werden. Etwas anders liegt der hier vorgestellte Fall des 

FG Berlin-Brandenburg: Hier hatte der StB nicht nur Kenntnis über 

eine nicht ordnungsgemäße Einnahmenaufzeichnung. Der StB hatte 

aufgrund der Feststellungen der USt-Sonderprüfung bereits Kennt-

nis darüber, dass die von ihm berücksichtigten Eingangsrechnungen 

seines Mandanten als Scheinrechnung zu bewerten sind. Dennoch hat 

er sich dazu "hinreißen" lassen, vergleichbare Rechnungen auch 

für künftige Voranmeldungen zu berücksichtigen. Erschwerend kam 

hinzu, dass der StB die Anschlussprüfung bewusst verzögerte und 

seine Handakte hat "bereinigen" lassen. 

 

Der BFH wird nun zu entscheidend haben, welche Voraussetzungen 

an eine Beihilfehandlung tatsächlich zu legen sind. Der BFH wird 

dabei sicherlich zu berücksichtigen haben, dass ein StB sich 

nicht bereits bei jeder (nachträglichen) Korrektur einer USt-

Voranmeldung oder einer USt-Jahreserklärung dem steuerstrafrecht-

lichen Vorwurf einer Beihilfehandlung mit dem sich dann ergeben-

den Haftungsrisiko ausgesetzt fühlen muss. Dabei ist die Ent-

scheidung des FG Berlin-Brandenburg im Ergebnis sicher nicht zu 

beanstanden. 

 

Dabei hat der BGH bereits mit Urteil vom 22.01.2014, 5 StR 468/12, 

WISTRA 2014, 176, klargestellt, dass es für die Annahme des sub-

jektiven Tatbestands einer Beihilfehandlung i.S. des § 27 Abs. 1 

StGB nicht ausreicht, wenn der Hilfeleistende es lediglich für 

möglich hält, dass der Haupttäter eine Straftat begeht. 

 


