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„Fibeln zur Selbstanzeige (…) Kompakt, lebensnah
und übersichtlich schildern sie dann…“
(FAZ vom 08.02.2010)

„..erklären die Steuerexperten Arne Lißewski (…)
wie der Fiskus Sündern auf die Schliche kommt und damit implizit auch, wie man das am besten
verhindern kann.“
(Handelsblatt vom 05.02.2010)
„Die Autoren bleiben dank zahlreicher Beispiele
stets anschaulich …“

(Süddeutsche Zeitung vom 16.01.2010)
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Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,
ich möchte kurz auf einige sehr relevante Entscheidungen hinweisen, die wir in diesem
Newsletter für Sie zusammengestellt haben.
Das Bundesverfassungsgericht hat die Verwertung von gestohlenen Daten auf sog.
„Steuer-CDs“ für zulässig erklärt. Damit ist nun der Weg frei für die Ermittlungen der
Steuerfahndung. Die Durchsuchungsmaßnahmen aufgrund der Steuer-CD sind in NRW
weitgehend abgeschlossen.
Im Bereich des Insolvenzrechts hat der Bundesgerichtshof nochmals zur Frage der Versagung der Restschuldbefreiung bei Steuerhinterziehung Stellung genommen
Im Bereich des Strafrechts hat das Trienekens-Verfahren für Aufsehen gesorgt. Die
Entscheidung des Bundesgerichtshofs zur Einrichtung von schwarzen Kassen und des
damit einhergehenden Untreuetatbestandes, § 266 StGB, ist richtungsweisend.
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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Bundesgerichtshof:
Zur Strafbarkeit bei dem Einbehalten von
Mandantenunterlagen
Einbehalten von Mandantenunterlagen
begründet keine Strafbarkeit wegen
Unterschlagung – eine Strafbarkeit
wegen Urkundenunterdrückung ist
möglich.
Der Bundesgerichtshof hat in seiner
Entscheidung 4 StR 164/10 klargestellt, dass das Zurückhalten von
Mandantenunterlagen wegen der Verärgerung über das Verhalten des Mandanten nicht die tatbestandlichen Voraussetzungen einer Unterschlagung
erfüllt. Der Bundesgerichtshof hat
aber gleichzeitig deutlich gemacht,
dass hier eine Strafbarkeit wegen Urkundenunterdrückung, § 274 StGB,
in Betracht kommt. Dem Beschluss
des Bundesgerichtshofs lag folgender
Sachverhalt zugrunde:

Der Angeklagte war Rechtsanwalt und
als Verteidiger eines Beschuldigten in
einem Ermittlungsverfahren bestellt.
Im Rahmen dieses Ermittlungsverfahrens hatte der Mandant des nunmehr angeklagten Rechtsanwalts seinem Rechtsanwalt Originalunterlagen
übergeben, die der Verteidigung dienen sollten. Zwischen dem Beschuldigten und dem nunmehr angeklagten
Rechtsanwalt kam es zum Zerwürfnis.
Der angeklagte Rechtsanwalt weigerte sich, die übergebenen Unterlagen
an den Beschuldigten des Ermittlungsverfahrens herauszugeben. Die
Motivation hierfür war, dass er sich
über das Verhalten seines Mandanten
geärgert hatte und nun hierfür Revanche suchte.
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Hierzu hat der BGH festgestellt, dass
es in einem solchen Fall, in dem das
Zurückhalten der Unterlagen lediglich
vorgenommen wird, um den Mandanten
„zu ärgern“ an der für eine Strafbarkeit
wegen Unterschlagung erforderlichen
Zueignungsabsicht mangelt. Denn der
Rechtsanwalt will die Unterlagen des
Mandanten gerade nicht dauerhaft
für sich behalten. Er möchte sie nur
nicht an den Mandanten herausgeben.
In Betracht kommt jedoch eine Strafbarkeit des Rechtsanwalts wegen
Urkundenunterdrückung, § 274 Abs.
1 Nr. 1 StGB. Diese Strafbarkeit ist
dann anzunehmen, wenn die Urkunde
dem Mandanten gehört und von dem
Rechtsanwalt in der Absicht zurückgehalten wird, dass dem Mandant ein

Nachteil zugefügt werde. Diese Absicht einen Nachteil zuzufügen wird
jedenfalls dann angenommen, wenn es
sich für den Mandanten um Unterlagen handelt, die für seine Verteidigung
unbedingt notwendig sind.
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Strafbarkeit wegen Untreue bei Einrichtung „schwarzer Kassen“
im Ausland durch Vertreter juristischer Personen
Die als „Trienekens-Urteil“ bekannte
Entscheidung des Bundesgerichtshofs ist wegweisend und bedarf einer
näheren Beleuchtung:
Im vorliegenden Fall hatte es der Angeklagte durch Manipulation in der
Buchhaltung ermöglicht, dass in der
Schweiz „schwarze Kassen“ eingerichtet werden, um mit dem Geld aus
diesen Konten Bestechungszahlungen
zu finanzieren.
In seinem Urteil hat der Bundesgerichtshof nun klargestellt, dass der
Geschäftsleiter, der entgegen der
Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmanns (§ 43 Abs. 1 GmbH-Gesetz)
sowie unter Verstoß gegen das han-

delsrechtliche Gebot der Vollständigkeit und Richtigkeit der Buchführung
(§ 239 Abs. 2 HGB) Vermögensgegenstände aus der Buchhaltung aussondert, den Straftatbestand des § 266
StGB erfüllt. Die Sorgfaltspflicht des
§ 43 Abs. 1 GmbHG umfasst insbesondere die Pflicht, für die Erfüllung
der buchführungs- und steuerrechtlichen Pflichten Sorge zu tragen.
Ein Verstoß gegen diese Legalitätspflicht kann auch nicht damit gerechtfertigt werden, dass sie im Interesse
der Gesellschaft liegt. Eine Pflichtverletzung, sei sich auch profitabel für
die Gesellschaft, liegt nicht im Handlungsspielraum des geschäftsführenden Organs. Daher erfüllt das Ein-

richten der „schwarzen Kassen“ hier
den Tatbestand des § 266 StGB.
Mit diesem Urteil hat der Bundesgerichtshof insbesondere klargestellt,
dass eine häufig vertretene Auffassung, nach der eine „profitable“ Einrichtung einer schwarzen Kasse den
Tatbestand des § 266 StGB ausschließt, nicht gefolgt wird. Dieses
Argument, dass dem Unternehmen
durch die Untreuehandlung doch
letztlich etwas Gutes und Profitables angetan wird, lässt der BGH ausdrücklich nicht gelten.
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Versagung der Restschuldbefreiung bei Steuerhinterziehung
innerhalb von drei Jahren vor dem Insolvenzeröffnungsantrag
Der Bundesgerichtshof hat durch seine Entscheidung vom 13.01.2011,
Az. IX ZB 199/09, entschieden, dass
das Finanzamt die Versagung der
Restschuldbefreiung beantragen kann,
wenn der Schuldner innerhalb von drei
Jahren vor dem Antrag auf Eröffnung
des Insolvenzverfahrens eine Steuerhinterziehung zum Nachteil des Finanzamts begangen hat.

§ 290 Abs. 1 Nr. 2 InsO zur Anwendung kommt. Dieser Versagungstatbestand kommt zur Anwendung, wenn
der Schuldner vorsätzlich oder grob
fahrlässig unrichtige Angaben macht,
um Leistungen an öffentliche Kassen
zu vermeiden. Diese Vermeidung von
Leistungen an öffentliche Kassen liegt
auch dann vor, wenn unrichtige Steuererklärungen abgegeben werden und
dies zur Steuerverkürzung führt.

Im vorliegenden Fall hatte der Schuldner unrichtige Umsatzsteuer-Voranmeldungen abgegeben und dadurch
Erstattungen erlangt, die ihm nicht
zustanden und gleichzeitig Steuern
verkürzt. Der Bundesgerichtshof hat
nun nochmals bekräftigt, dass in einem
solchem Fall der Versagungsgrund des
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Bei Nichtangabe von Forderungen im Vermögensverzeichnis
kann die Restschuldbefreiung versagt werden
Der BGH hat durch seinen Beschluss
mit dem Aktenzeichen IX ZA 29/10
vom 07.10.2010 klargestellt, dass
es nicht an dem Insolvenzschuldner
ist zu beurteilen, ob eine Forderung
gerichtlich durchsetzbar ist oder im
Allgemeinen einbringlich ist. Es ist gerade nicht Sache des Schuldners, die
eigenen Aktiva zu bewerten. Vielmehr
ist der Schuldner verpflichtet, sämtliche Forderungen, die Bestandteil
seines Vermögens sind, anzugeben.
Ob diese dann tatsächlich durchsetzbar sind oder nicht, entscheidet der
Insolvenzverwalter.
Dem Beschluss liegt ein durchaus immer wieder vorkommender Sachverhalt zugrunde. Der Schuldner hatte
im vorliegenden Fall Forderungen, die

er für uneinbringlich gehalten hatte, in seinem Vermögensverzeichnis
nicht angegeben. Er verteidigte sein
Handeln später mit dem Argument,
dass es sich bei diesen Forderungen
um „für die Gläubiger uninteressante“
Positionen handele. Daher sei der Insolvenzmasse durch das Verschweigen auch kein Schaden entstanden.
Hierzu hat der BGH klargestellt, dass
die Nichtangabe von Forderungen
den objektiven Tatbestand der beiden
Versagungsgründe gem. § 290 Abs.
1 Nr. 5 und Nr. 6 InsO verwirklicht.
Die Beurteilung, ob eine Forderung
gerichtlich durchsetzbar ist oder im
Allgemeinen einbringlich ist, obliegt
nicht dem Schuldner. Es ist nicht Sa-
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che des Schuldners, seine Aktiva zu
bewerten und vermeintlich uninteressante Positionen zu verschweigen.

sigkeit angenommen werden kann, wird
das entscheidende Gericht anhand der
Einlassung des Schuldners sowie der
objektiven Umstände feststellen.

Hat der Schuldner nun solche Forderungen verschwiegen, so kann er sich
nur damit verteidigen, dass die Nichtberücksichtigung dieser Forderung jedenfalls weder vorsätzlich noch grob fahrlässig erfolgte. Der Versagungsgrund
des § 290 Abs. 1 Nr. 6 InsO erfordert
nämlich, dass die Unvollständigkeit der
Angaben auf einer wenigstens groben
Fahrlässigkeit beruhe. Gelingt es dem
Schuldner nachzuweisen, dass er nur
mit einfacher Fahrlässigkeit handelte,
so ist der Versagungsgrund des § 290
Abs. 1 Nr. 6 InsO ausgeschlossen. Ob
hier tatsächlich eine einfache Fahrläs-
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Insolvenzverwalter kann die Zahlung einer Geldstrafe
durch den Schuldner anfechten
Der Bundesgerichtshof hat durch Urteil vom 14.10.2010, Az. IX ZR 16/10,
klargestellt, dass auch die Zahlung einer Geldstrafe durch den Schuldner
anfechtbar ist.
Im vorliegenden Fall war der Schuldner zu der Bezahlung einer Geldstrafe verurteilt worden. Er hatte bei der
zuständigen Staatsanwaltschaft, die
die Geldstrafe vollstreckte, mitgeteilt,
dass er um Zahlungserleichterung bittet, weil er sich in Zahlungsschwierigkeiten befindet. Unter Androhung
von Zwangsmaßnahmen bezahlte der
Schuldner sodann seine Geldstrafe.
Der spätere Insolvenzverwalter des
Schuldners führte eine Anfechtung dieser Zahlung durch und bekam tatsäch-

lich Recht. Bei Geldstrafen handelt es
sich um nachrangig zu befriedigende
Insolvenzforderungen. Geldstrafen sind
nicht privilegiert. Dieser Regelung
liegt die Wertung zugrunde, dass die
Folgen der strafbaren Handlung des
Schuldners diesen persönlich treffen
sollen und nicht den übrigen Insolvenzgläubigern aufgebürdet werden sollen.
Dies wäre nämlich dann der Fall, wenn
die Geldstrafe privilegiert wäre und
einer Insolvenzanfechtung nicht zugänglich wäre. Dann nämlich würde die
bezahlte Geldstrafe endgültig bei der
Staatsanwaltschaft verbleiben. Die
Insolvenzmasse wäre entsprechend
gemindert.
Der Geldstrafe kommt jedoch in anderer Hinsicht eine Sonderregelung zu.

Die Geldstrafe unterliegt nämlich nicht
der Restschuldbefreiung. Sie ist auch
nicht einem Insolvenzplan zugänglich.
Eine Geldstrafe bleibt dem Schuldner
somit über die Restschuldbefreiung
hinaus erhalten.
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Haftungsbescheid kann auch gegen den
„faktischen“ Geschäftsführer ergeben
Der Bundesfinanzhof hat durch sein
Urteil vom 05.08.2010, Az. VR 13/09,
klargestellt, dass auch den faktischen
Geschäftsführer die Erklärungspflicht
gem. § 35 AO trifft. Kommt er dieser
Erklärungspflicht nicht nach, so führt
dies zu einer Strafbarkeit nach § 370
Abs. 1 AO. Der faktische Geschäftsführer haftet als Steuerhinterzieher
somit auch nach § 71 AO für den verkürzten Steuerbetrag.
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Bundesgerichtshof:
Gericht muss im Steuerhinterziehungsverfahren den Berechnungsvorgang
zur Ermittlung des Mehrumsatzes umfassend mitteilen
Der Bundesgerichtshof hat durch
Urteil vom 28.07.2010, Az. 1 StR
643/09, klargestellt, dass die Urteilsgründe den Berechnungsvorgang, der
zur Ermittlung des Mehrumsatzes
führt, umfassend darlegen muss.

Quellen diese Wareneinsatzbeträge
entnommen werden. Auch der Weg zu
dem errechneten Gesamtumsatz ist
in den Feststellungen darzulegen.

Im vorliegenden Fall hatte das Gericht
den Mehrumsatz auf Grundlage der
Richtsatzsammlung von Rohgewinnaufschlägen im Wege einer pauschalen Schätzung vorgenommen. Dieser
vereinfachten und pauschalen Schätzung hat der Bundesgerichtshof nun
einen Riegel vorgeschoben. Er hat in
seinem Urteil festgelegt, dass die
Urteilsgründe die ermittelbaren Einsatzbeträge nennen müssen. Weiterhin ist zu benennen, aus welchen
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Bei Steuerhinterziehung durch Unterlassen sind im Urteil
zunächst die Umstände festzustellen, aus denen sich die
Verpflichtung zur Abgabe der Steuererklärung ergibt
In seinem Urteil mit dem Aktenzeichen
1 StR 199/10 hat der Bundesgerichtshof eine Selbstverständlichkeit nunmehr auch ausdrücklich festgestellt.
Der Bundesgerichtshof führt nämlich
aus, dass in den Fällen, in denen dem
Angeklagten eine Steuerhinterziehung
durch Unterlassen zur Last gelegt
wird, zunächst die Umstände festzustellen sind, aus denen sich ergibt,
dass der Angeklagte zur Abgabe der
fraglichen Steuererklärung tatsächlich
auch verpflichtet war.
Nur dann, wenn in dem Urteil die Pflicht
zur Abgabe einer Steuererklärung festgestellt wird, kommt eine Strafbarkeit
wegen Unterlassens der Abgabe einer
solchen Steuererklärung in Betracht.

Sodann sind in den Urteilsgründen diejenigen Tatsachen mitzuteilen, aus denen sich die Höhe der durch die pflichtwidrige Nichtabgabe der Erklärungen
hinterzogenen Steuer ergibt.
Dieses Urteil ist von Bedeutung in
solchen Fällen, in denen keine Lohnsteueranmeldungen für Arbeitnehmer
gefertigt worden sind. Hier muss das
Gericht zunächst feststellen, welche
Personen überhaupt Arbeitnehmer
des potentiellen Steuerhinterziehers
waren. Für diese besteht dann auch
die Pflicht zur Lohnsteueranmeldung.
In einem zweiten Schritt ist dann im
Urteil darzustellen, in welcher Höhe
die Lohnsteuer hätte angemeldet
werden müssen.

Auch bei dem Tatbestand des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt, § 266a StGB, muss das
Gericht zunächst feststellen, dass
der Angeklagte Arbeitgeber war. In
einem zweiten Schritt ist dann festzustellen, in welchem Umfang Arbeitnehmeranteile hätten abgeführt werden müssen.
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Bundesverfassungsgericht:
Gestohlene Daten auf sogenannten Steuer-CDs sind verwertbar
Das Bundesverfassungsgericht hat in
seinem Beschluss vom 09.11.2010,
Az. 2 BvR 2101/09, entschieden,
dass gestohlene Daten, die sich auf
angekauften sogenannten Steuer-CDs
befinden, im Rahmen von steuerstrafrechtlichen Ermittlungsverfahren verwendet werden dürfen.
Dem von dem Bundesverfassungsgericht entschiedenen Fall lag ein
Sachverhalt aus der „LiechtensteinAffäre“ zugrunde. Im vorliegenden Fall
hat das Amtsgericht Bochum einen
Durchsuchungsbeschluss gegen einen
Steuerpflichtigen erlassen, weil sich
aus der Steuer-CD, die aus Liechtenstein stammte, ergab, dass der Steuerpflichtige über nicht deklariertes
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Vermögen in Liechtenstein verfügte.
Aufgrund dieser Daten auf der Steuer-CD erließ das Amtsgericht Bochum
dann einen Durchsuchungsbeschluss.
Im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahme wurden dann relevante Unterlagen sichergestellt.
Der Steuerpflichtige wendete sich gegen diese Durchsuchungsmaßnahme
mit dem Ziel, dass weder die Daten
auf der Steuer-CD, noch die bei dem
Steuerpflichtigen im Wege der Durchsuchungsmaßnahme beschlagnahmten
Unterlagen verwertet werden dürfen.
Hierzu hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt, dass es durchaus
möglich erscheint, dass die Daten

der Steuer-CD in strafbarer Art und
Weise durch die deutschen Ermittlungsbehörden erlangt worden sind.
Das Bundesverfassungsgericht hat
weiterhin festgestellt, dass auch die
Annahme eines strafbaren Verhaltens bei der Beweisgewinnung nicht
dazu führt, dass dies auch zu einem
Beweisverwertungsverbot der erlangten Daten führt. Vielmehr vertritt
das Bundesverfassungsgericht die
Auffassung, dass ein möglicher Verstoß gegen Rechtsvorschriften bei
der Gewinnung der Daten jedenfalls
nicht derart schwer wiegt, dass ein
Beweisverwertungsverbot angezeigt
ist. Insbesondere wiegt ein derartiger
Verstoß nicht derart schwer, dass
Folgeerkenntnisse, die aufgrund der

Steuer-CD erst möglich geworden
sind – beispielsweise durch Durchsuchungsaktionen – von einem Beweisverwertungsverbot umfasst sind.
Das Bundesverfassungsgericht stützt
somit die Fachgerichte, die sich in den
unteren Instanzen mit der Angelegenheit befasst hatten. Diese hatten die
Strafbarkeit der Datengewinnung unterstellt. Die Fachgerichte waren nach
Auffassung des Bundesverfassungsgerichts – rechtsfehlerfrei – zu der
Auffassung gelangt, dass ein Beweisverwertungsverbot oder gar die Fernwirkung eines Beweisverwertungsverbots jedenfalls nicht angezeigt ist.
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Insolvenzrecht:
Die Beweislast für eine positive Fortführungsprognose obliegt dem wegen
Überschuldung der Gesellschaft in Anspruch genommenen Geschäftsführer
Dem Urteil des Bundesgerichtshofs
vom 18.10.2010 liegt ein Sachverhalt
zugrunde, wie er jeden Monat hundertfach in Deutschland vorkommt. Es
ist mittlerweile Gang und Gäbe, dass
der Insolvenzverwalter gegen den Geschäftsführer einer GmbH einen Ersatzanspruch geltend macht für solche
Ausgaben, die nach Ablauf der Insolvenzantragsfrist – auch Drei-WochenFrist – vorgenommen worden sind.
Hier hat der Bundesgerichtshof nun
klargestellt, dass der Insolvenzverwalter der GmbH lediglich die rechnerische
Überschuldung anhand von Liquidationswerten darzulegen hat. Beruft sich
der Geschäftsführer darauf, dass Fortführungswerte im Rahmen des Über-

schuldungsstatus anzusetzen sind, so
trägt er für die positive Fortführungsprognose die Beweislast.
Diese Beweislastverteilung entspricht
den allgemeinen Regeln im Zivilprozess.
Diejenige Partei, die sich auf eine für sie
günstige Tatsache berufen will, ist zum
Beweis dieser Tatsache verpflichtet.
Dementsprechend geht der BGH davon
aus, dass die günstige Fortführungsprognose durch denjenigen, für den sie
günstig ist, zu beweisen ist. Dies ist
hier naturgemäß der Geschäftsführer.
Der hier zitierten Entscheidung liegt
noch die alte Rechtslage zugrunde,
nach der die Feststellung der Fortführungsprognose nur dafür von Bedeu-

tung war, zu welchen Werten – Liquidationswerte oder Fortführungswerte
– der Überschuldungsstatus festgeschrieben wird. Nach neuer Rechtslage
ist die Überschuldung ausgeschlossen,
wenn eine positive Fortführungsprognose besteht. Mit dieser Entscheidung des Bundesgerichtshofs sowie
den allgemeinen Beweisregeln ist davon auszugehen, dass auch nach der
neuen Rechtslage der Geschäftsführer
beweispflichtig dafür ist, dass eine positive Fortführungsprognose besteht.
Gelingt dem Geschäftsführer der Beweis einer positiven Fortführungsprognose, so ist die Insolvenzantragspflicht wegen Überschuldung damit
überwunden.
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Insolvenzrecht:
Restschuldbefreiung erfasst auch ohne Verschulden des
Gläubigers unterbliebene Forderungsanmeldungen
Durch Urteil des Bundesgerichtshofs
vom 16.12.2010, Az. IX ZR 24/10, ist
klargestellt worden, dass auch solche
Forderungen von der Restschuldbefreiung umfasst sind, die nicht zur Insolvenztabelle angemeldet waren und
somit jedenfalls nicht formal Gegenstand des Insolvenzverfahrens waren.
Der Bundesgerichtshof hat in dieser
Entscheidung lediglich den Regelungsgehalt der Restschuldbefreiung gem.
§ 301 Abs. 1 Satz 2 InsO verdeutlicht. § 301 InsO bestimmt nämlich,
dass die Restschuldbefreiung auch
zu Lasten der Gläubiger geht, die ihre
Forderungen nicht angemeldet haben.
Das Urteil vom 16.12.2010 stellt
weiter klar, dass ein Gläubiger, der

seine Forderung als einfache Forderung angemeldet hat, auch dann der
Restschuldbefreiung unterliegt, wenn
er nachträglich geltend macht, es
habe sich um eine vorsätzlich unerlaubte Handlung gehandelt. Der Gläubiger, der sich auf eine vorsätzlich unerlaubte Handlung beruft – und damit
von der Restschuldbefreiung ausgenommen ist –, muss den Rechtsgrund
der vorsätzlich unerlaubten Handlung
bereits bei Anmeldung der Forderung
bei dem Insolvenzverwalter angeben.
Versäumt er dies, so unterliegt seine
Forderung – wie jede andere Forderung
auch – der Restschuldbefreiung.
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„Fibeln zur Selbstanzeige (…) Kompakt, lebensnah
und übersichtlich schildern sie dann…“
(FAZ vom 08.02.2010)

„..erklären die Steuerexperten Arne Lißewski (…)
wie der Fiskus Sündern auf die Schliche kommt und damit implizit auch, wie man das am besten
verhindern kann.“
(Handelsblatt vom 05.02.2010)
„Die Autoren bleiben dank zahlreicher Beispiele
stets anschaulich …“

(Süddeutsche Zeitung vom 16.01.2010)
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