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Sehr geehrte Leserin,
sehr geehrter Leser,
diese Ausgabe nimmt gleich eines meiner Hobbies auf – Oldtimer.
Zum Fahren ein Vergnügen – aber auch als Geldanlage attraktiv? Die Frage klären wir in einem
interessanten Gespräch, dass ich unlängst mit dem Mercedes-Spezialisten Frank Wagner
führte. Ansonsten halten wir für Sie in kurzer und treffender Form Informationen zu den Themen Insolvenz- sowie Steuer- und Wirtschaftsstrafrecht bereit.
Schließlich stellen wir noch unseren neuen Ratgeber „Steuerhinterziehung – was nun?“ vor,
der Ende 2009 bei C.H.Beck erscheinen wird.
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre.

Ihr

Arne Lißewski
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Steuerrecht
Fachanwalt für Strafrecht

Lißewski, Suckow & Partner | www.lisu-partner.de | info@lisu-partner.de | Telefon Krefeld: 02151 781 29 80 | Telefon Düsseldorf: 0211 159 66 250

Seite: 

Alternative Geldanlagen in der Krise: Oldtimer und Youngtimer
So habe ich im Jahre 2002 einen SL 300,
Baujahr 1957, für 175.000 Euro gekauft.
Zwei Jahre später habe ich ihn für 300.000
Euro verkaufen können. Eine solche Geldanlage muss mir eine Bank erst einmal zeigen.
Heute kostet dieses Fahrzeug in einem vergleichbaren Zustand circa 400.000 Euro.
LiSuPa: Welche Baujahre, welche Zeitperiode, verspricht besonders große Wertsteigerungen?

Im Zuge der Finanzkrise gewinnen alternative Geldanlagen zunehmend an Bedeutung.
Wir wollen Ihnen in den kommenden Ausgaben unseres Newsletters diese Alternativen
vorstellen und näher bringen.

tragshändler. Frank Wagner lässt es sich
dabei auch nicht nehmen, persönlich an die
ihm anvertrauten Oldies Hand anzulegen. Er
ist gelernter Kfz-Mechanikermeister, liebt
Autos und hat „Benzin im Blut“.

Wir beginnen mit dem Investitionsobjekt
Oldtimer. Hierzu haben wir ein Gespräch mit
Herrn Frank Wagner, Inhaber des MercedesBenz Autohauses Frank Wagner, Heiligenhaus, geführt. Mercedes-Benz Frank Wagner ist bereits seit vielen Jahren in der
Restauration, der Vermittlung sowie dem
Handel von Oldtimern tätig. Dies neben der
regulären Tätigkeit als Mercedes-Benz Ver-

LiSuPa: Herr Wagner, sind Oldtimer eine
gute Geldanlage?
Frank Wagner: Ich habe noch nie, seit ich
im Oldtimerbereich tätig bin, mit einem Oldtimer einen Verlust erlitten. Es gab Ende
1999/2000 einen Einbruch bei vereinzelten
Fahrzeugen. Grundsätzlich gilt jedoch, dass
Oldtimer kontinuierlich im Wert steigen.

Frank Wagner: Ich denke, dass insbesondere Fahrzeuge der 70er Jahre sowie aus den
beginnenden 80ern ein hohes Wertsteigerungspotential haben. Bei Mercedes denke
ich an den Strich 8 sowie an die 123er Baureihe. NSU ist ebenfalls interessant, hier
der TT oder auch TTS. Gleiches gilt für den
Renault Alpine. Auch die Porsche 911 aus
den 70er Jahren halte ich für ausgesprochen attraktive Investitionsobjekte. Sie sind
allerdings sehr rostanfällig. Ohne Expertenrat sollte man hier nichts anfassen.
LiSuPa: Wie schätzen Sie den YoungtimerMarkt ein? Geht es auch hier weiter nach
oben oder handelt es sich hier um eine
Luftblase, die irgendwann platzen wird?

Lißewski, Suckow & Partner | www.lisu-partner.de | info@lisu-partner.de | Telefon Krefeld: 02151 781 29 80 | Telefon Düsseldorf: 0211 159 66 250

Seite: 
Frank Wagner: Ich denke, dass sich der
Youngtimer-Markt weiter nach oben bewegen wird. Allein in den letzten zwei Jahren
konnte man erhebliche Wert-steigerungen
erkennen. Die Leute, die Geld haben, haben
vielfach in den letzten zwei Jahren in Youngtimer investiert. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass ein BMW 3,0 CS, den ich
vor drei Jahren verkauft habe, heute für den
dreifachen Preis gehandelt wird. Der Youngtimer-Markt ist ein stabiler Markt, der echten Wertzuwachs verspricht.
LiSuPa: Welche Fahrzeuge sind Ihre Geheimfavoriten in Bezug auf Wertsteigerung sowohl im Oldtimerbereich wie auch
im Youngtimerbereich?
Frank Wagner: Ich denke, dass die
Mercedes-Pagode weiter im Preis anziehen
wird, ebenso hochklassige Modelle wie der
BMW 507, 300SL Cabrio und der legendäre
Flügeltürer sowie die Mercedes-AdenauerFahrzeuge. Auch die 123er-Serie von
Mercedes ist im Kommen sowie die Porsche
911-Modelle der 70er und 80er Jahre.
LiSuPa: Über eine Investition in den
Kunstmarkt sagt man, man solle nur kaufen, wenn man auch Freude an der Kunst
hat. Wertsteigerungen seien nicht kalkulierbar. Gilt das auch für Investitionen in
den Bereich Oldtimer?

Frank Wagner: Ich meine nein. Ich habe in
den letzten Jahren nie einen Wertverlust
erlebt. Wer sich ein begehrtes Standardmodell im Bereich der Oldtimer kauft, wird
kaum einen Wertverlust erleben. Wichtig
ist, dass ein Oldtimerfahrzeug nicht verbastelt ist, sondern sich weitgehend im
Originalzustand befindet. Auch sollte man
darauf achten, dass man nicht vollkommen
abseitige Modelle kauft, für die sich niemand
interessiert. Hier ist ein bisschen Mainstream angesagt. Diese Fahrzeuge sind immer wieder handelbar und werden stärker
nachgefragt.
LiSuPa: Ist das Thema „Oldtimerleasing“
für Ihre Kunden von Bedeutung?
Frank Wagner: Das Oldtimerleasing ist insbesondere im Hinblick auf die 1%-Versteuerung von betrieblichen Fahrzeugen sehr
interessant. Das Thema Oldtimerleasing
gewinnt in der Tat zunehmend an Bedeutung. Ich habe einige Kunden, die ihren Oldtimer im Betriebsvermögen halten und ihn
geleast haben. Dadurch, dass der Bruttolistenpreis vor Jahren nur einen geringen DMark-Betrag ausgemacht hat, ist die 1%Regel nahezu ohne Bedeutung. Wir helfen
hier häufig unseren Kunden, den damaligen
Bruttolistenpreis zu ermitteln, gleich ob für
Mercedes-Fahrzeuge oder für andere Hersteller.

LiSuPa: Empfehlen Sie Ihren Kunden eher,
einen Schrotthaufen zu kaufen und diesen
aufzubauen oder, ist es eher empfehlenswert, ein bereits gut erhaltenes Fahrzeug
zu kaufen und dafür einen entsprechend
höheren Preis zu bezahlen?
Frank Wagner: Hier muss ich ganz klar
sagen, dass es sich fast immer lohnt, ein
Fahrzeug zu kaufen, das sich in einem guten
Zustand befindet. Zwar investiert man hier
zunächst mehr Geld. Da die Fahrzeugrestauration heutzutage durch den hohen
Stundenlohn, der bezahlt werden muss,
recht teuer ausfällt, ist für viele Kunden
eine ordentliche Restauration kaum mehr zu
bezahlen.
In jedem Fall aber ist es wichtig, dass ein
Interessent, wenn er ein Fahrzeug erwerben möchte, dieses zunächst bei einer
fachkundigen Werkstatt in die Prüfung gibt.
Wir stellen unseren Kunden jederzeit rote
Nummernschilder zur Verfügung und begutachten die Fahrzeuge dann bei uns auf der
Hebebühne. Dies machen wir nicht nur für
Mercedes-Benz-Fahrzeuge, sondern gleichfalls für andere Fabrikate.
LiSuPa: Welche Fallen gilt es beim Oldtimerkauf zu vermeiden?
Frank Wagner: Das Hauptproblem liegt darin, dass die Fahrzeuge häufig stark verrostet sind. Gerade bei Fahrzeugen aus den
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USA habe ich die Erfahrung gemacht, dass
diese im Internet fantastisch aussehen und
sich dann bei genauerer Betrachtung ergibt, dass sich die Fahrzeuge keinesfalls in
einem sehr guten Zustand befinden. Deshalb haben wir uns entschlossen, nur noch
mit einem Import-Partner in Süd-Kalifornien
zu arbeiten, auf den wir uns wirklich verlassen können.
Für den Laien gilt, dass er in jedem Fall vor
dem Oldtimerkauf einen versierten Fachmann hinzuziehen sollte, der das Objekt der
Begierde vor dem Kauf gründlich auf Herz
und Nieren prüft. Wenn man dann endlich
sein Traumfahrzeug fährt, so kann ich Ihnen
sagen, dass es keine schönere, genussreichere Geldanlage gibt, als einen Oldtimer.
Dass sie auch noch eine ordentliche Rendite
abwirft, gerät dabei fast in den Hintergrund;
ist aber natürlich ein toller Nebeneffekt.
Frank Wagner in seinem 1957er 300 SL.
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Finanzkrise – Bundesregierung lockert die Insolvenzantragspflicht
InsO. Dort regelte die Insolvenzordnung den
Überschuldungsbegriff. Es hieß wörtlich:

„Überschuldung liegt vor, wenn das Vermögen des Schuldners die bestehenden Verbindlichkeiten nicht mehr deckt. Bei der Bewertung des Vermögens des Schuldners ist
jedoch die Fortführung zu Grunde zu legen,
wenn diese nach den Umständen überwiegend wahrscheinlich ist.“

nun allein der Umstand, dass eine positive
Fortführungsprognose besteht, den Überschuldungsstatus beseitigen kann. Kann
der Unternehmer also belegen, dass sein
Unternehmen trotz Überschuldung weiter
fortbestehen wird, so liegt kein Insolvenzgrund der Überschuldung gem. § 19 Abs.
1 InsO vor. Eine Insolvenzantragspflicht besteht dann – jedenfalls wegen Überschuldung - für den Vertreter einer juristischen
Person oder Anstalt des öffentlichen Rechts
gerade nicht.

Die Bundesregierung hat durch die Neufassung des § 19 Abs. 2 InsO auf die Finanzkrise reagiert und die Pflicht zur Stellung
eines Insolvenzantrags bei Überschuldung
wesentlich gelockert. Nach der seit Oktober
2008 geltenden Neufassung wird eine Überschuldung im Sinne des § 19 Abs. 1 InsO
dann nicht angenommen, wenn die Fortführung des Unternehmens nach den Umständen überwiegend wahrscheinlich ist.

Der insolvenzgefährdete Unternehmer war
verpflichtet, einen Überschuldungsstatus
zu erstellen. Allein die Tatsache, dass sein
Unternehmen eine günstige Fortführungsprognose hatte, konnte den Überschuldungsstatus als solches nicht beseitigen.
Die Frage, ob für das Unternehmen eine positive Fortführungsprognose bestand oder
nicht, spielte lediglich bei der Bewertung
der Vermögenswerte eine Rolle. Durften
in der Überschuldungsbilanz Fortführungswerte angesetzt werden oder mussten Liquidationswerte angenommen werden?

Im Einzelnen:

Dies ist nun anders!

Die Erstellung einer Fortführungsprognose ist sicherlich ein lukratives und weites
Betätigungsfeld für die Steuerberater. Jedoch ist auch hier Vorsicht geboten. Das
Haftungsrisiko ist enorm. Wird hier eine
positive Fortführungsprognose im Rahmen
einer Begutachtung behauptet und hält ein
solches Gutachten nicht im Rahmen eines
späteren Haftungsprozesses gegen den
GmbH-Geschäftsführer, so ist es denkbar,
dass der GmbH-Geschäftsführer den begutachtenden Steuerberater in Regress
nehmen wird.

Bis zum Eintritt in die Finanzkrise, d.h. bis
Oktober 2008, galt der „alte“ § 19 Abs. 2

Der Gesetzgeber hat durch die Neufassung
des § 19 Abs. 2 InsO entschieden, dass

Für weitere Informationen zur Neufassung
des § 19 Abs. 2 InsO stehen wir gerne zur

Lißewski, Suckow & Partner | www.lisu-partner.de | info@lisu-partner.de | Telefon Krefeld: 02151 781 29 80 | Telefon Düsseldorf: 0211 159 66 250

Seite: 

Insolvenzrecht: Auch wenn Fremdantrag gestellt ist – Antragspflicht des
Geschäftsführers bleibt bestehen
Der Bundesgerichtshof hat in seinem Beschluss vom 28.10.2008 (NJW 2009, 157
ff.) klargestellt, dass der Geschäftsführer auch dann verpflichtet ist, einen Insolvenzantrag zu stellen, wenn zuvor bereits
ein Fremdantrag durch einen Gläubiger der
GmbH gestellt worden ist.
Der Bundesgerichtshof hatte zu prüfen, ob
der Geschäftsführer weiterhin zur Stellung
eines Eigenantrags gem. § 15 a InsO verpflichtet ist, obwohl zuvor bereits ein Gläubiger der GmbH einen Fremdantrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt hat.
In der Vergangenheit hatte es vielfach Diskussionen darüber gegeben, ob trotz eines
zuvor bestehenden Fremdantrages noch die
Pflicht des Geschäftsführers besteht, einen
Eigenantrag gem. § 15 a InsO zu stellen.
Diese Zweifel waren aufgekommen, weil vielfach in der Literatur argumentiert wurde,
dass der Eigenantrag der GmbH nicht zu
umfassenderen Informationspflichten gegenüber dem Insolvenzgericht führt, als dies
bei einem Fremdantrag durch einen Gläubiger der GmbH der Fall ist. Ein Eigenantrag
nach Vorliegen eines Fremdantrags sei somit sinnlos und nicht erforderlich.

Hier hat der Bundesgerichtshof nunmehr
klargestellt, dass auch bei Vorliegen eines
Fremdantrages die Verpflichtung des Geschäftsführers, einen Eigenantrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens zu stellen,
bestehen bleibt. Stellt der Geschäftsführer
der GmbH nach Ablauf der Drei-WochenFrist den Eigenantrag gem. § 15 a InsO nicht
und verbleibt es alleine beim Fremdantrag,
so macht sich der Geschäftsführer gem. §
15 a InsO strafbar. Weiterhin besteht die
Gefahr, dass sich der Geschäftsführer nach
Ablauf des Drei-Wochen-Zeitpunktes gem.
§ 823 Abs. 2 i.V.m. § 15 InsO gegenüber
den Gläubigern der GmbH persönlich haftbar macht. Außerdem haftet er grundsätzlich für Geldzahlungen der GmbH, die nach
dem Ablauf der Drei-Wochen-Frist gemacht
werden, persönlich.

das Insolvenzgericht die Prüfung über das
Bestehen eines Insolvenzgrundes abbrechen. Die übrigen Gläubiger wären somit
weiterhin gefährdet, dass die Vermögensmasse der überschuldeten oder zahlungsunfähigen GmbH nicht gesichert würde.
Der Geschäftsführer einer GmbH wird auch
bei Vorliegen eines Fremdantrags prüfen
müssen, ob ein Insolvenzgrund vorliegt. Nur
so kann er sich vor persönlicher Inanspruchnahme durch die Gesellschaft sowie die
Gläubiger der Gesellschaft schützen.

Die Insolvenzantragspflicht des Geschäftsführers erlischt erst dann, wenn das Insolvenzverfahren auf den Fremdantrag hin
eröffnet wird. Der Bundesgerichtshof begründet die Insolvenzantragspflicht des
Geschäftsführers trotz eines vorherigen
Fremdantrags damit, dass der Gläubiger
der GmbH seinen Fremdantrag jederzeit zurückziehen kann. In einem solchen Fall würde
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Die neue Rechtsprechung zur Steuerhinterziehung in der Praxis
einer Hinterziehungssumme von € 1 Mio.
und mehr grundsätzlich nur eine Freiheitsstrafe ohne Bewährung verhängt werden
sollte. Jedoch hat der BGH der Tatsacheninstanz auch in dieser Fallkonstellation
erheblichen Entscheidungsspielraum eingeräumt. So kann bei Vorliegen von gewichtigen Milderungsgründen selbst bei einem
Steuerschaden von mehr als € 1 Mio. auch
eine Freiheitsstrafe mit Bewährung schuldangemessen sein kann.

In der Vergangenheit war es im Rahmen von
Steuerstrafverfahren üblich, dass der Beschuldigte/Angeklagte durch die Bezahlung
einer hohen Geldauflage, die Verhängung einer Freiheitsstrafe ohne Bewährung regelmäßig verhindern konnte. Wer ausreichend
Geldmittel hatte, konnte durch Schadenswiedergutmachung und Zahlung einer hohen
Geldauflage regelmäßig dem Gefängnis entgehen. Dem hat nun der Bundesgerichtshof
durch sein Urteil vom 02.12.2008 einen
Riegel vorgeschoben. Der BGH hat nun klargestellt, dass für die Frage, ob eine Geldstrafe, eine Freiheitsstrafe mit Bewährung
oder aber eine Freiheitsstrafe ohne Bewäh-

rung verhängt wird, es ganz wesentlich auf
die Höhe des eingetretenen Steuerschadens ankommt.
Grundsätzlich gilt, dass ab einem Hinterziehungsbetrag von € 100.000,00 und mehr
eine Geldstrafe nicht mehr in Betracht
kommt. Vielmehr ist in solchen Fällen eine
Freiheitsstrafe mit oder ohne Bewährung
zu verhängen. Der BGH hat klargestellt,
dass nur bei Vorliegen von gewichtigen Milderungsgründen auch bei einem sechsstelligen Schadensbetrag die Verhängung einer
Geldstrafe möglich ist.
Der BGH hat weiterhin bestimmt, dass ab

Die Arbeit des Strafverteidigers in Steuerstrafsachen wird sich nach diesem Urteil
des BGH noch stärker darauf konzentrieren müssen, den Steuerschaden klein zu
rechnen. Weiterhin ist die Verteidigung gefordert, die gewichtigen Milderungsgründe
noch deutlicher herauszuarbeiten.
Doch wie hat sich das Urteil des BGH vom
02.12.2008 auf die gerichtliche Praxis
ausgewirkt? Werden tatsächlich härtere
Strafen ausgesprochen?
Diese Frage kann nicht einheitlich beantwortet werden. So war es bis zu dem Urteil
des Bundesgerichtshofs schon so, dass es
Staatsanwaltschaften und Gerichtsbezirke
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gab, in denen mit dem Straftatbestand der
Steuerhinterziehung sehr ernst umgegangen wurde. Dort hat die Richterschaft die
Vorgaben des Bundesgerichtshofs schon
vor Veröffentlichung der Entscheidung vom
02.12.2008 umgesetzt. So sind dem Verfasser Staatsanwaltschaften und Gerichte
bekannt, die bei Umsatzsteuerbetrug in
Höhe von mehr als € 100.000,00 und bei
Nichtrückführung
des
Steuerschadens
grundsätzlich eine Freiheitsstrafe ohne Bewährung verhängen würden.
Bei diesen Gerichten und Staatsanwaltschaften ist somit die Entscheidung des
Bundesgerichtshofs ohne große Wirkung
geblieben. Andere Gerichte und Staatsanwaltschaften, die bei entsprechender Geldzahlung bisher sehr milde und großzügig mit
Steuerhinterziehern umgegangen sind, haben sich nun in der Tat einen anderen Stil
angewöhnt. Hier hat die Rechtsprechung
des Bundesgerichtshofs tatsächlich zu einer Strafschärfung geführt. Der Verteidiger ist noch stärker als bisher gefordert,
die Milderungsgründe sorgfältig zu begründen. Auch die Berechnung des Steuerschadens hat bei diesen vormals milden Staatsanwaltschaften zusehends an Bedeutung
gewonnen. Der Strafverteidiger in Steuerstrafsachen ist also sowohl in steuerrechtlicher wie auch strafrechtlicher Hinsicht
stärker gefordert als je zuvor.
Der BGH hat weiterhin bestimmt, dass ab

einer Hinterziehungssumme von € 1 Mio.
und mehr grundsätzlich nur eine Freiheitsstrafe ohne Bewährung verhängt werden
sollte. Jedoch hat der BGH der Tatsacheninstanz auch in dieser Fallkonstellation
erheblichen Entscheidungsspielraum eingeräumt. So kann bei Vorliegen von gewichtigen Milderungsgründen selbst bei einem
Steuerschaden von mehr als € 1 Mio. auch
eine Freiheitsstrafe mit Bewährung schuldangemessen sein kann.
Die Arbeit des Strafverteidigers in Steuerstrafsachen wird sich nach diesem Urteil
des BGH noch stärker darauf konzentrieren müssen, den Steuerschaden klein zu
rechnen. Weiterhin ist die Verteidigung gefordert, die gewichtigen Milderungsgründe
noch deutlicher herauszuarbeiten.
Doch wie hat sich das Urteil des BGH vom
02.12.2008 auf die gerichtliche Praxis ausgewirkt? Werden tatsächlich härtere Strafen ausgesprochen?
Diese Frage kann nicht einheitlich beantwortet werden. So war es bis zu dem Urteil
des Bundesgerichtshofs schon so, dass es
Staatsanwaltschaften und Gerichtsbezirke
gab, in denen mit dem Straftatbestand der
Steuerhinterziehung sehr ernst umgegangen wurde. Dort hat die Richterschaft die
Vorgaben des Bundesgerichtshofs schon
vor Veröffentlichung der Entscheidung vom
02.12.2008 umgesetzt. So sind dem Ver-

fasser Staatsanwaltschaften und Gerichte
bekannt, die bei Umsatzsteuerbetrug in
Höhe von mehr als € 100.000,00 und bei
Nichtrückführung
des
Steuerschadens
grundsätzlich eine Freiheitsstrafe ohne Bewährung verhängen würden.
Bei diesen Gerichten und Staatsanwaltschaften ist somit die Entscheidung des
Bundesgerichtshofs ohne große Wirkung
geblieben. Andere Gerichte und Staatsanwaltschaften, die bei entsprechender Geldzahlung bisher sehr milde und großzügig mit
Steuerhinterziehern umgegangen sind, haben sich nun in der Tat einen anderen Stil
angewöhnt. Hier hat die Rechtsprechung
des Bundesgerichtshofs tatsächlich zu einer Strafschärfung geführt. Der Verteidiger ist noch stärker als bisher gefordert,
die Milderungsgründe sorgfältig zu begründen. Auch die Berechnung des Steuerschadens hat bei diesen vormals milden Staatsanwaltschaften zusehends an Bedeutung
gewonnen. Der Strafverteidiger in Steuerstrafsachen ist also sowohl in steuerrechtlicher wie auch strafrechtlicher Hinsicht
stärker gefordert als je zuvor.
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Rechtshilfe in Steuerstrafsachen mit Liechtenstein und der Schweiz –
der aktuelle Stand
Die Causa „Zumwinkel“ hat das Thema
Rechtshilfe in Steuerstrafsachen, insbesondere mit den Staaten Liechtenstein
und Schweiz, einmal mehr auf das Tapet
gebracht. Das Thema „Rechtshilfe in Steuerstrafsachen“ war daher auch Schwerpunkt des G20-Gipfels im November 2008
in Washingtion sowie eines OECD-Gipfels im
Juni diesen Jahres in Berlin.
Der Bundesfinanzminister wird nicht müde,
die Schweiz und Liechtenstein in einem
Atemzug mit Ouagadougou, der Hauptstadt
von Burkina-Faso, zu vergleichen. Auf diesen
internationalen Druck hin haben sich Regierungsvertreter von Liechtenstein sowie der
Schweiz zu den OECD-Standards bekannt.
Doch welche Konsequenzen hat dieses Bekenntnis zu den OECD-Standards?
In den OECD-Standards formuliert die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung unter anderem, dass
die Staaten, die sich zu den OECD-Standards bekennen, untereinander Rechtshilfe in allen steuerlichen Angelegenheiten
leisten. Diese gegenseitige Rechtshilfe in
Steuersachen ist unbeschränkt und betrifft

somit auch die Rechtshilfe in Steuerstrafsachen. Ein mündliches Bekenntnis zu den
OECD-Standards entfaltet jedoch keine
Rechtswirkung. Vielmehr sind die OECDStandards eine Art Musterabkommen, das
zu seiner Wirksamkeit jedoch zwischen den
Staaten völkerrechtlich vereinbart werden
muss.
Das mündliche Bekenntnis von Regierungsvertretern von Schweiz und Liechtenstein
entfaltet somit noch keinerlei Rechtswirkung. Es bleibt abzuwarten, wann die
Rechtshilfe auch in Steuerstrafsachen verbindlich zwischen der Schweiz und Liech-

tenstein auf der einen Seite sowie Deutschland auf der anderen Seite vereinbart wird.
Hier werden sicherlich noch Jahre ins Land
gehen. Allerdings sollten sich insbesondere
Schweizer Bankkunden nicht sicher fühlen.
So hat die UBS-Bank tausende amerikanische Kundendaten an die US-Steuerbehörden übergeben. Hierzu ist es gekommen,
weil die US-Finanzaufsicht der UBS-Bank
angedroht hatte, dass sie der UBS-Bank
in den USA die Zulassung entziehen würde,
wenn die Daten der US-Steuerbürger nicht
übergeben würden. Daraufhin beugte sich
die UBS-Bank mit Zustimmung der Schweizer Regierung und übermittelte die angeforderten Daten an die US-Steuerbehörde.
Noch also besteht das Bankgeheimnis in
der Schweiz und in Liechtenstein unverändert fort. Es wird jedoch zunehmend
löchriger. Die Entwicklungen sowohl in der
Schweiz wie auch in Liechtenstein sind genau im Auge zu behalten. Es ist damit zu
rechnen, dass in einigen Jahren auch hier
umfangreich Rechtshilfe in Steuerstrafsachen geleistet werden wird.
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„Steuerhinterziehung - was nun?“ Unser Ratgeber erscheint Ende 2009
Im Dezember diesen Jahres ist es soweit;
wir bringen bei DTV Beck unseren Ratgeber
„Steuerhinterziehung - was nun?“ heraus.
Auch mit diesem Buch verfolgen wir weiter
unser Ziel, unseren Partnern und unseren
Mandanten juristische Sachverhalte verständlich nahe zu bringen.
In unserem Ratgeber „Steuerhinterziehung“
klären wir zum einen über das Delikt selbst
auf; wann liegt eine Steuerhinterziehung
vor. Den wesentlichen Teil räumen wir jedoch
der Frage ein, die den Leser wahrscheinlich
am meisten interessiert:

insbesondere auf die Haftungstatbestände
ein, die den Geschäftsführer einer GmbH
belasten können. Zu guter Letzt klären wir
noch über die Möglichkeiten der Selbstanzeige auf.
Das Buch ist verständlich geschrieben. Der
C.H. Beck Verlag hat es auch optisch ansprechend aufbereitet, so dass das Lesen
nicht zu einer trockenen juristischen Übung
wird, sondern der Leser einen spannenden
Bericht mit vielen nützlichen Informationen
aus der Welt der Steuerfahndung erhält.

Welche Ermittlungsmethoden wenden Finanzamt und Steuerfahndung an, um Steuerhinterziehungen aufzudecken?
Welches sind die klassischen Verdachtsmomente?
Wie gehen Betriebsprüfer vor? Worauf
achten sie?
Zu guter Letzt stellen wir dem Mandanten
auch noch dar, welche finanziellen Konsequenzen aus einer entdeckten Steuerhinterziehung erwachsen. Hier gehen wir
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„Bildung gefährdet die Dummheit.“ - ein amüsanter Abend
Auch in diesem Jahr haben wir für Freunde und Kooperationspartner der Kanzlei sowie für unsere Mandanten einen abendlichen Empfang
ausgerichtet. Zu diesen abendlichen Veranstaltungen laden wir rd. 100 Personen ein und möchten die Gedanken unserer Gäste mit einem
spannenden Vortrag anregen.
Nachdem wir im vergangenen Jahr Herrn Hendrik Wüst, Generalsekretär der CDU NRW, als Vortragenden zum Wirtschaftsstandort NRW
begrüßen konnten, haben wir bei der diesjährigen Veranstaltung einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Thema der diesjährigen Veranstaltung war „Bildung gefährdet die Dummheit.“.
Hierzu hatten wir als kabarettistischen Beitrag Herrn Jochen Butz, bekannter Kabarettist am Niederrhein, eingeladen. Er trug mit seinem
unvergleichlichen Witz zur heiteren Stimmung an diesem Abend bei.
Danach berichtete Herr Prof. Klaus Fessmann, Professor am Mozarteum Salzburg, über seine Arbeit an einer Essener Hauptschule. Herr
Prof. Fessmann unterrichtet am Salzburger Mozarteum Komposition und wirkt darüber hinaus seit vielen Jahren als Musiker, der auf Klangsteinen musiziert. Mit seinen Klangsteinen ist Herr Prof. Fessmann bereits mehrfach in Fernsehsendungen aufgetreten, unter anderem bei
„B. trifft“ sowie „TV Total“ mit Stefan Raab. Ein wesentlicher Teil seiner Arbeit ist jedoch die Projektarbeit an der Essener Problemschule.
Dort unterrichtet er die Schüler gemeinsam mit seinen Studenten in musikalischen Übungen. Herr Prof. Fessmann schilderte dem gespannt
zuhörenden Publikum, welch unglaubliche Steigerung der Lernfähigkeit durch die musikalischen Übungen erreicht werden konnten. Plötzlich
war Stillsitzen möglich, Zuhören sowie das konzentrierte Arbeiten an Rechenaufgaben. Fähigkeiten, die diese Schüler vor dem Beginn der
Musiktherapie nicht ansatzweise hatten.
Diesen schönen und interessanten Abend setzten wir dann mit einem köstlichen Drei-Gänge-Menu fort. Er endete schließlich mit angenehmen und anregenden Gesprächen bei einem Glas Wein.
Auch für das kommende Jahr haben wir uns schon einen neuen, interessanten Themenschwerpunkt ausgewählt. Wir freuen uns schon jetzt
auf den nächsten Mandantenabend.

Lißewski, Suckow & Partner | www.lisu-partner.de | info@lisu-partner.de | Telefon Krefeld: 02151 781 29 80 | Telefon Düsseldorf: 0211 159 66 250

Seite: 14

Lißewski, Suckow & Partner

Krefeld - Düsseldorf
Lißewski, Suckow & Partner
BehnischHausKrefeld
Petersstraße 118
47798 Krefeld
Telefon:
02151 - 781 29 80
Telefax:
02151 - 781 29 82
E-Mail:
info@lisu-partner.de
Internet: www.lisu-partner.de

Lißewski, Suckow & Partner
Elisabethstraße 44-46
40217 Düsseldorf
Telefon:
0211 - 159 66 250
Telefax:
0211 - 159 66 25 1
E-Mail:
info@lisu-partner.de
Internet: www.lisu-partner.de

Lißewski, Suckow & Partner | www.lisu-partner.de | info@lisu-partner.de | Telefon Krefeld: 02151 781 29 80 | Telefon Düsseldorf: 0211 159 66 250

Seite: 15

© 2009 Lißewski, Suckow & Partner. Alle Rechte vorbehalten.

