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Dr. Bausch 

 

AO § 370 Abs. 4 Satz 3 

 

Kein Kompensationsverbot für die An-

rechnung der Vorsteuer bei der Um-

satzsteuerhinterziehung 

 

 

 

 

Hinweis: 

 

Mit Urteil vom 13.09.2018 hat der BGH seine jahrzehntelange Rspr. 

zur Ermittlung der Schadenshöhe bei USt-Hinterziehung geändert 

(1 StR 642/17, DStR 2018, 2696). 

 

Nach st.Rspr. war bisher im Hinblick auf das Kompensationsverbot 

des § 370 Abs. 4 S. 3 AO bei der Hinterziehung von USt die Be-

rücksichtigung geleisteter Vorsteuerbeträge versagt worden, weil 

kein innerer Zusammenhang zwischen der auf die eigenen Umsätze 

entfallenden USt und den abziehbaren Vorsteuerbeträgen bestehe. 

Diese Sichtweise lag im Konflikt zur steuerlichen Rspr. des BFH, 

der bei der Berechnung des Steuerschadens die Vorsteuer berück-

sichtigte, soweit zwischen ihr und dem nachfolgenden Umsatz ein 

"unmittelbarer wirtschaftlicher Zusammenhang" bestehe. 

 

Nunmehr erkennt auch der BGH die Sichtweise des BFH an und lässt 

auch auf strafrechtlicher Ebene eine Berücksichtigung der Vor-

steuerbeträge zu, soweit ein "unmittelbarer wirtschaftlicher Zu-

sammenhang" bestehe. Dem Täter seien Steuervorteile anzurechnen, 

die sich aus der unrichtigen Erklärung selbst ergeben oder die 

bei pflichtgemäßer Mitteilung zugeständen hätten. 

 

Die Entscheidung betrifft einen Fall der unterlassenen Abgabe der 

USt-Erklärung. Hier scheidet eine Gefährdung des Steueranspruchs 

nach Auffassung des BGH aus, weil die unterlassene Erklärung die 

Nichtgeltendmachung des Vorsteueranspruchs regelmäßig nach sich 

ziehe. 

 

Nicht entschieden ist bisher, ob die Aufgabe des Kompensations-

verbots für die Anrechnung der Vorsteuer auch für USt-Hinterzie-

hungen durch Tun gelten kann. Dieser Fall ist nicht entschieden. 

Für eine Berücksichtigung der Vorsteuer auch in Hinterziehungs-

fällen durch aktives Tun spricht sich mit eingehender Begründung 

von der Meden in DStR 2019, 600 ("Kein Kompensationsverbot für 

die Anrechnung der Vorsteuer") aus. Auch bei der USt-Hinterzie-

hung durch Tun ziehe die Angabe der zu niedrigen Ausgangsumsätze 

regelmäßig die Nichtangabe der damit in unmittelbarem Zusammen-

hang stehenden Eingangsumsätze nach sich. 


