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Die Süddeutsche Zeitung schreibt über
unser Buch:
„Die Autoren gehen dabei auch tiefer ins Detail, bleiben dank
zahlreicher Beispiele aber stets anschaulich und werden nicht
zu theoretisch. Ihr Buch ist (…) ein guter Ratgeber für Steuersünder, die derzeit nicht mehr ruhig schlafen können.“
(Süddeutsche Zeitung vom 16.01.2010)

Mehr zu unserem Ratgeber finden Sie auf Seite 17.
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Sehr geehrte Leserin,
sehr geehrter Leser,
aus aktuellem Anlass haben wir unsere Serie „Alternative Investments in der Krise“
für diesen Newsletter unterbrochen und die Gelegenheit genutzt, ein ausführliches Gespräch mit Herrn Markus Kirschbaum, Vorstandsmitglied der Sparkasse Krefeld, zu der
Wirtschaftskrise und der Rolle der Banken zu führen.
Im Übrigen finden Sie in gewohnt kurzer und übersichtlicher Form wichtige Entscheidungen und Entwicklungen aus den Bereichen des Insolvenzrechts und des Steuer-und
Wirtschaftsstrafrechts.
Darüber hinaus erlauben wir uns nochmals auf unser soeben erschienenes Buch „Steuerhinterziehung – was nun?“ hinzuweisen. Wir haben hier von Mandanten und Berufskollegen durchweg positive Resonanzen erhalten und bedanken uns hierfür an dieser Stelle
sehr herzlich.
Nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre.
Mit herzlichen Grüßen

Arne Lißewski
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Steuerrecht
Fachanwalt für Strafrecht
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„Die Erfahrungen zeigen einen Nachlauf bei Unternehmen als Reaktion auf die
Krise von bis zu zwei Jahren.“
Gespräch zu der Finanz- und Wirtschaftskrise mit Herrn Markus Kirschbaum, Vorstandsmitglied der Sparkasse Krefeld.
LiSu-Partner: Die Einen behaupten, die Krise sei überstanden,
die Anderen sagen, wir sind noch
mittendrin. Wie ist Ihre Einschätzung?
Markus Kirschbaum: Vom Grundsatz her ist zu unterscheiden
zwischen Finanzkrise und Wirtschaftskrise. Die Finanzkrise als
Ausgangspunkt ist noch nicht ganz
überstanden, das Schlimmste ist
jedoch vorbei. Ich sehe hier ein
Licht am Ende des Tunnels. Ein Indikator dafür ist, dass Banken auch
wieder Gewinne machen.
Bei der Wirtschaftskrise verhält
es sich m.E. etwas anders. Es gibt
einen kleinen An-stieg im II. Quartal 2009 gegenüber dem I. Quartal

2009, jedoch nicht gegenüber dem
Vorjahr. Dies als Trendwende zu
bezeichnen, ist meines Erachtens
noch zu früh. Die Unternehmen haben noch aus den Auftrags- und
Lagerbeständen gelebt. Die Erfahrungen zeigen einen Nachlauf bei
Unternehmen als Reaktion auf die
Krise von bis zu zwei Jahren.
Bisher ist der Konsumrückgang zu
vernachlässigen. Die Frage stellt
sich jedoch, was ist, wenn die Arbeitslosenzahl steigt? Eine anstieg
der Arbeitslosenzahl führt wahrscheinlich auch zu einem Rückgang
im Konsum. Dann auch die Gewerbebetriebe und der Einzelhandel betroffen.
Von den Privatkunden hat jeder
Zweite ein Konto bei der Spar-

kasse und jeder Vierte im Durchschnitt eine Hausfinanzierung bei
der Sparkasse, so dass bei einem
deutli-chen Anstieg der Arbeitslosigkeit dies auch die Sparkasse zu
spühren bekommt.
LiSu-Partner: Wie sieht die Sparkasse Krefeld die Auswirkungen
der Wirtschafts- und Finanzkrise
auf die einzelnen Branchen?
Markus Kirschbaum: Selbst innerhalb einzelner Branchen zeigen sich
unterschiedliche Auswirkungen. Es
gibt keine einheitliche Entwicklung.
Generell betroffen ist m.E. jedoch
der Maschinenbau. Teilweise konnten die Betriebe noch von einem
Auftragspolster aus 2008 leben.
Die Frage, wird hier sein, was
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falls sehr stark betroffen, wobei die
Sparkasse Kre-feld keinen direkten
Automobilzulieferer als Kunden hat.
Wiederum Teilezulieferer der Automobilzulieferer, die auch bei der
Sparkasse sind, leiden oder haben
deutli-che Rückgänge zu verzeichnen.

kommt an neuen Aufträgen kurzfristig hinzu?
Auch der Spezialmaschinenbau
wurde unter Umständen verschont, wenn dieser in einer Nische tätig war. Schlimm getroffen
hat es den Maschinenhandel. Hier
sind teilweise Rückgänge von 70
% zu verzeichnen. Anders sieht es
aus, wenn zu dem Maschinenhandel noch Service angeboten wird.
Dadurch ist eine gewisse Grundaus-lastung zu verspüren.
Die Automobilzulieferer sind eben-

Die Autohändler, die kleine Pkws anbieten, sind die Gewinner. Dies auf
Grund der Abwrackprämie. Schwierig werden sich meiner Einschätzung nach die freien Werk-stätten
tun, da viele alte Autos von den
Straßen verschwinden werden.
Das Handwerk ist meiner Meinung
bis jetzt gut ausgelastet. Gerade
im Bereich der Wohnungsrenovierung und im Neubau. Es scheint
teilweise schwer, Termine bei Handwerkern zu bekommen.
LiSu-Partner: Wie sehen Sie die
Entwicklung für den Mittelstand
hinsichtlich
Finanzierungseng-

pässen und -konditionen und wie
sehen Sie die Entwicklung, wenn
die Finanz- und Wirtschaftskrise
länger anhält und der Mittelstand
stärker betroffen wird?
Markus Kirschbaum: Der Mittelstand hat auf Grund der beiden guten vergangenen Jahre ein Polster
aufbauen können. Von dem Polster
kann jetzt gezehrt werden. Die Frage ist jedoch, was passieren wird,
wenn die Wirtschaftskrise länger
anhält. Das ist derzeit schwierig
zu beurteilen. Hier kommt es neben
der Branche und der Strategie auf
den Einzelfall an.
LiSu-Partner: Immer häufiger ist
von der so genannten Kreditklemme zu lesen. Gibt es derzeit eine
Kreditklemme?
Markus Kirschbaum: Nein. Meiner
Meinung nach gibt es keine Kreditklemme. Nach einer Studie ist die
Kreditversorgung in Deutschland
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sogar gestiegen. Bei den Großbanken und Auslandsbanken geht
die Kreditvergabe zurück. Viele
Kunden su-chen gerade in diesen
Zeiten den Weg zu den Sparkassen
und Genossenschafts-banken, da
sie bei den anderen Banken keine
Kredite bekommen.
LiSu-Partner: Woran liegt das?
Markus Kirschbaum: Das liegt
daran, dass die Sparkasse ein anderes Geschäftsmodell hat. Die
Sparkasse ist regional orientiert.
Die Entscheidungen werden regional getroffen. Bei den Großbanken
werden die Entscheidungen aus
Frankfurt getroffen. Auch können
die Großbanken teilweise keine Kredite vergeben, da die Großbanken
u.U. Refinanzierungsprobleme haben auf Grund der hohen Verluste der letzten Jahre. Die Banken
müssen bei einer Kreditvergabe
einen Teil als Eigenkapital abbilden
können. Dies fordert Basel II.

Die Anforderungen der Sparkasse
an die Kreditvergabe sind duch die
Krise nicht hö-her geworden. Auch
hier wird die Sparkasse in schwierigen Zeiten keine höheren Risiken
eingehen. Jedoch führen schlechtere Ratings zu höheren Zinsen,
da das Ausfallrisiko im Zins berücksichtigt wird.
LiSu-Partner: Was kann Ihrer Meinung nach der Mittelstand tun,
um auch in schwierigen Zeiten
die Sparkasse richtig und zeitgemäß zu informieren? Wie sieht die
ideale Informationspolitik gegenüber der Sparkasse aus?
Markus Kirschbaum: Unternehmen und Kreditnehmer müssen
die Sparkasse über die wirtschaftlichen Verhältnisse informieren.
Früher gab es hinsichtlich des
§ 18 KWG eher formelle Probleme,
mit denen die Sparkasse und die
Kunden sich auseinandersetzen zu
hatten. Bei Basel II und den Rating-

kriterien geht es jedoch um materielle Dinge, da der Zins bei guten
Ratings niedriger ist.
Die Sparkasse wünscht sich auch
in schwierigen Zeiten aktiv von den
Kreditnehmern informiert zu werden. Es wird gerne gesehen, wenn
die Kreditnehmer agieren und nicht
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reagieren. Legt ein Kunde nicht nur
zeitnah die Bilanz vor, sondern auch
viertel-jährlich die betriebswirtschaftlichen Auswertungen und
ggf. Planungsrechnungen und legt
die Strategien des Unternehmens
offen, schafft dies Vertrauen gegenüber der Bank.
Kreditvergaben werden nicht ausschließlich nur auf der Grundlage
von Ratingnoten getroffen. Bei der
Kreditvergabe spielen auch das
Vertrauensverhältnis sowie die Informationspolitik der Vergangenheit eine entscheidende Rolle.
LiSu-Partner: Welche Hilfestellung kann der Unternehmer von
seiner Sparkasse erwarten, wenn
er sanierungsbedürftig ist?
Markus Kirschbaum: Bei der Sparkasse Krefeld gibt es hier einen
Dreiklang.
1. Die Intensivbetreuung. Die Intensivbetreuung erfolgt durch den

bisherigen Kun-denbetreuer, der
angewiesen ist, sich näher um den
Kunden zu kümmern, mehr In-formationen anzufordern und zu klären, warum die Probleme da sind.
Wenn die Probleme mittelfristig
nicht gelöst werden können, gibt es
die Sanierungs-abteilung. Hier arbeitet eine Gruppe von Sanierungsspezialisten. Der Kunde be-kommt
einen anderen Kundenbetreuer. Ziel
ist es, gemeinsam mit dem Kunden
für beide Seiten die beste Lösung
zu finden. Ziel ist es immer, den
Kunden am Leben zu halten. Das
macht man nicht nur aus Eigennutz,
sondern auch aus dem öffentlichen
Auftrag heraus. Hier hat sich die
Sparkasse dem Mittelstand aus
der Region gegen-über verpflichtet. Der Sanierungsbetreuer von
der Sparkasse aus dieser Abteilung hat auch insgesamt weniger
Kunden und widmet dafür dem Kunden sehr viel Zeit. Die Abteilung
bei der Sparkasse soll aufgestockt

werden, da erwartet wird, dass die
Anzahl der Kunden aus der Sanierungsabteilung eher zunimmt. Sofern dies notwen-dig ist, wird hier
auch auf fremde Berater (Unternehmensberater,
Steuerberater,
Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte)
zurückgegriffen. Wichtig ist, dass
z.B. die Fortfüh-rungsprognose
aus rechtlicher Sicht einwandfrei
und zuverlässig ist.
Sollte die Sanierungsabteilung
mittelfristig nicht zum Ziel führen, bleibt als letzter Schritt die
Rechtsabteilung. Hier sind die sogenannten Abwicklungsfälle. Hier
wird versucht, die Sicherheiten des
Kunden bestmöglich zu verwerten.
LiSu-Partner: Herr Kirschbaum,
wir danken Ihnen für dieses Gespräch.
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Das pfändungsfeste Konto
Bereits am 23. April 2009 hat der
Bundestag das Gesetz zur Reform
des Kontenpfändungsschutzes beschlossen. Dieses wird jedoch erst
am 01.07.2010 in kraft treten.
Was steckt hinter dem neuen
Kontenpfändungsschutz?
Mit der Neufassung des Kontenpfändungsschutzes wird nun erstmalig ein sogenanntes Pfändungsschutzkonto („P-Konto“) eingeführt.
Diese Konten sehen einen automatischen Pfändungsschutz in Höhe
des Pfändungsfreibetrages des
Kontoinhabers vor. Das Besondere
ist, dass es bei diesem Pfändungsschutz nicht darauf ankommt, woher dieses Guthaben stammt. Dies
bedeutet, dass künftig auch - ohne
besonderen Antrag - neben dem
Angestellten auch Selbstständige
den besonderen Pfändungsschutz

des „P-Kontos“ genießen.
Jeder Kontoinhaber kann von seiner Bank oder Sparkasse verlangen, dass sein Konto als „P-Konto“
geführt wird. Mit der Führung des
Kontos als „P-Konto“ tritt dann
automatisch der Pfändungsschutz
in Höhe des Pfändungsfreibetrages
ein.
Eine solche Reform war überfällig, weil der Pfändungsschutz bisher bürokratisch sehr aufwändig
über die zuständigen Amtsgerichte
durchgesetzt werden musste.
Dies bedeutete Zeit- und Kostenaufwand für den Gläubiger, der regelmäßig eine unnütze Pfändung
durchführte. Nach der zunächst
erfolgreichen Pfändung sah er sich
dann einem Pfändungsschutzverfahren vor dem zuständigen Amtsgericht gegenüber. Dieses kostete

dann den Gläubiger zusätzliches
Geld und führte doch dazu, dass
die von ihm durchgeführten Pfändungen aufgehoben wurden.
Gleichzeitig führte der Umstand,
dass die von dem Gläubiger durchgeführte Pfändung zunächst wirksam war dazu, dass das Konto des
Schuldners bis zu dem notwendigen Beschluss des Amtsgerichts
blockiert war und der Schuldner
notwendige Überweisungen nicht
durchführen konnte. Die nun durchgeführte Reform ist daher sowohl
für den betreibenden Gläubiger als
auch für den Schuldner zu begrüßen.

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

Seite: 

Steuerstrafrecht: Informationsaustausch mit Liechtenstein ab 2010
Wie wir bereits in unserem letzten Newsletter ausgeführt haben,
stehen die Signale für Steuerhinterzieher, die ihr Vermögen in europäischen Steueroasen haben,
zusehends auf Sturm.
Nun
hat
die
Bundesrepublik
Deutschland mit dem Fürstentum
Liechtenstein im September 2009
ein Abkommen über die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch in Steuersachen abgeschlossen.
Kern dieses Abkommens ist, dass
sich die Vertragsparteien verpflichten, sich gegenseitig auf Ersuchen
Auskünfte über steuerrelevante
Sachverhalte zu geben. Dies beschränkt sich nicht auf Auskünfte,
die der Vermeidung von Doppelbesteuerung dienen, sondern auch
auf solche Auskünfte, die die rein

innerstaatlichen Angelegenheiten
des Staates betreffen, der um
Auskunft in dem anderen Staat ersucht.

Das Abkommen ist nun zu seiner
Wirksamkeit als Gesetz umzusetzen. Dies muss bis spätestens
31.12.2010 geschehen.

Dies bedeutet, dass die deutschen
Finanzbehörden in Liechtenstein
abfragen können, welche Einkünfte
dort erzielt wurden, wenn dies der
Aufklärung von Steuerstraftaten in
Deutschland dient. Nicht zulässig
ist ein automatisierter genereller Abgleich. Die nun vereinbarte
Auskunftsklausel entspricht den
Anforderungen des Artikel 26 des
OECD-Musterabkommens.

Die Verhandlungen mit der Schweiz
über die Einführung einer sogenannten großen Auskunftsklausel
entsprechend des Artikel 26 des
OECD-Musterabkommens
sind
noch nicht zu einem Ende gekommen. Die Schweiz fordert als Gegenleistung für die Einfügung der
großen Auskunftsklausel Vergünstigungen im Rahmen der Doppelbesteuerung.

In zeitlicher Hinsicht hat man sich
darauf geeinigt, dass nur über solche Sachverhalte Auskunft gegeben wird, die die Steuerjahre und
Veranlagungszeiträume beginnend
mit dem 01.01.2010 betreffen.
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BFH setzt Haftungsbescheid gegen Gehilfen für eine Steuerhinterziehung aus,
weil die Haupttäter nicht identifiziert werden können.
Der Bundesfinanzhof hat unter dem
Aktenzeichen VIII B 66/09, einem
Bankangestellten, der bis heute
nicht identifizierten Bankkunden
bei der Steuerhinterziehung behilflich war, die Aussetzung der Vollziehung gewährt, weil bis heute die
Identität der Haupttäter, nämlich
der Bankkunden, nicht aufgeklärt
worden ist.
In dem vorliegenden Fall hatte
der Prokurist einer Bank Wertpapiere von diversen Bankkunden
entgegen genommen und diese
an ausländische Kreditinstitute
transferiert. Laut Sachverhalt ist
es unstreitig, dass für die Erträge aus diesen ausländischen Depots keine Einkommensteuer in
Deutschland abgeführt wurde. Es
ist unklar, welche Kunden Inhaber
der ausländischen Wertpapierdepots sind. Der Bankangestellte ist

durch Haftungsbescheid für die als
wahrscheinlich
angenommenen
hinterzogenen Steuern in Anspruch genommen worden. Hiergegen wendet er sich mit einer Klage
und dem Antrag auf Aussetzung
der Vollziehung.
Der BFH führt aus, dass nach seiner Auffassung das Vorliegen einer
Beihilfe zu einer Steuerhinterziehung mit Hilfe von Wahrscheinlichkeitsaussagen über die Höhe der
von den nicht identifizierten Haupttätern hinterzogenen Steuern
kaum zulässig sein dürfte. Wenn,
dann hinge die Rechtmäßigkeit des
Haftungsbescheides für den Gehilfen alleine davon ab, ob wegen der
Vielzahl der Fälle eine zuverlässige
statistische Aussage über das Verhalten der Wertpapierinhaber als
Haupttäter möglich ist. Dies würde zu einer weitreichenden Fest-

stellungserleichterung zu Gunsten
der Finanzbehörden führen. Die Finanzämter könnten vor diesem Hintergrund von einer Aufklärung der
in Betracht kommenden einzelnen
Haupttaten von Beginn an absehen
und aus Vereinfachungsgründen
gleich den Gehilfen als Haftungsschuldner in Anspruch nehmen.
Dies soll so einfach nicht sein.
Wenn die Finanzbehörden auf Grund
von Wahrscheinlichkeitsannahmen
den Gehilfen in Anspruch nehmen
wollten, so müsse dies an eine mathematisch festzustellende Mindestwahrscheinlichkeit
geknüpft
werden, die auch berücksichtigt,
mit welchen Einwendungen sich
der Haftungsschuldner gegen diese Feststellung zur Wehr setzen
könnte. Das einfache Bilden von
Durchschnittswerten reiche jedenfalls nicht aus.
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Insolvenzrecht: Verzichtet der Schuldner in der Wohlverhaltensphase auf die
Geltendmachung eines Pflichtteilsanspruchs, so führt dies nicht zur Versagung
der Restschuldbefreiung.
Das eröffnete Insolvenzverfahren
wird durch einen Beschluss des
Amtsgerichts beendet. Sodann
folgt die Wohlverhaltensphase, in
der der Schuldner sich den Anforderungen der Insolvenzordnung
entsprechend verhalten muss. Nur
so ist es ihm möglich, die Restschuldbefreiung zu erlangen. Erwirbt der Schuldner in dieser Zeit
einen Pflichtteilsanspruch, so war
bislang umstritten, ob er befugt
ist, diesen auszuschlagen und dann
trotzdem die Restschuldbefreiung
erlangen kann.
Zu dieser Fallkonstellation hat der
Bundesgerichtshof mit Datum vom
25.06.2009, Aktenzeichen IX ZB
196/08, klargestellt, dass es sich
bei der Ausschlagung eines Pflichtteilsanspruchs um ein höchst per-

sönliches Recht des Schuldners
handelt, das er „straffrei“ auch
während der Wohlverhaltensphase
ausüben kann.
Die Halbteilungsregelung gem. §
295 Abs. 1 Nr. 2 InsO, nach der
der Schuldner nur die Hälfte des
durch Erbschaft erlangten Vermögens an den Treuhänder übergeben muss, soll dem Schuldner
ermöglichen, wenigstens einen Teil
der Erbschaft für sich behalten zu
können; so die Motive des Gesetzgebers. Diese Regelung sollte den
Schuldner eben gerade nicht verpflichten, ein Erbe anzunehmen.

es eröffneten Insolvenzverfahrens eintritt, hat der Bundesgerichtshof bislang nicht entschieden. Gerade der Wortlaut des § 83
InsO, der klarstellt, dass eine Ausschlagung der Erbschaft während
es eröffneten Insolvenzverfahrens
ausschließlich durch den Schuldner
geschehen kann, spricht jedoch dafür, dass eine Ausschlagung eines
Erbes / Pflichtteils, das im eröffneten Verfahren anfällt, nicht zu der
Versagung der Restschuldbefreiung führen wird.

Ob die Ausschlagung des Erbes
oder die Nichtgeltendmachung
eines Pflichtteils auch dann zulässig ist, wenn der Erbfall während
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Insolvenzrecht: Bei Verschweigen einer Erbschaft droht dem Schuldner die
Versagung der Restschuldbefreiung.
Verschweigt der Schuldner, dass
ihm eine Erbschaft angefallen ist,
so verletzt er hierdurch seine Auskunfts- und Mitwirkungspflichten
gem. § 290 Abs. 1 Nr. 5 InsO. Die
Restschuldbefreiung kann ihm versagt werden.
Der Bundesgerichtshof hat in seinem Beschluss vom 16.07.2009,
Aktenzeichen IX ZB 160/08, klargestellt, dass das Verschweigen
einer Erbschaft grundsätzlich zu
einer Verletzung der Auskunftsund Mitwirkungspflichten gem. §
290 Abs. 1 Nr. 5 InsO führt, weil
ein solches Verschweigen geeignet
ist, die Befriedigung der Insolvenzgläubiger zu gefährden. Die Versagung der Restschuldbefreiung ist
somit möglich.
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Steuerhinterziehung: Auch die Höhe der vom Haupttäter verkürzten
Steuern muss im Urteil nachvollziehbar sein.
Sowohl bei einer Verurteilung wegen Steuerhinterziehung als auch
wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung müssen durch das Instanzgericht alle steuerlich erheblichen
Tatsachen festgestellt worden
sein. Zu diesen Tatsachen gehören
all die Umstände, die den staatlichen Steueranspruch begründen
und diejenigen Umstände, die für
die Höhe der geschuldeten und der
verkürzten Steuern relevant sind.
In dem hier entschiedenen Fall hatte der Beihelfer dem Haupttäter in
der Weise Beihilfe geleistet, dass
er dem Haupttäter Scheinrechnungen überlassen hatte. In dieser
Konstellation ist es für die Feststellungen zur Verurteilung des
Beihelfers nicht ausreichend, lediglich Feststellungen zu den überlassenen Scheinrechnungen und
der Höhe der von dem Haupttäter

verkürzten Steuern zu treffen.
Für die Verurteilung des Beihelfers
ist es vielmehr erforderlich, dass
sämtliche steuerlich erheblichen
Tatsachen festzustellen sind, die
erforderlich sind, damit das Revisionsgericht die Berechnung der
Höhe der vom Haupttäter verkürzten Steuern nachvollziehen
kann. Es ist somit erforderlich,
dass die Tatsachen, die der Steuerberechnung des Haupttäters zu
Grunde liegen, im Einzelnen dargestellt werden.
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Der Bundesfinanzhof schränkt die Zugriffsmöglichkeiten von Betriebsprüfern
auf steuerrelevante Unterlagen erheblich ein.
Der Bundesfinanzhof hat in einem
Urteil, Az: VIII R 80/06, klargestellt,
dass der Steuerpflichtige nur solche Daten aufzubewahren hat, die
aufgezeichnet werden müssen. Eine
darüber hinaus freiwillig erstellte
Buchhaltung darf nicht eingesehen
werden, wenn der Steuerpflichtige
den Zugang hierzu verweigert.
Dem Urteil liegt ein Fall zu Grunde,
in dem eine Sozietät eine freiwillig
erstellte elektronische Buchhaltung nicht an die Betriebsprüfer
übergeben wollte. Der BFH teilt in
seiner Entscheidung mit, dass die
geprüfte Sozietät zu einer Herausgabe dieser freiwillig erstellten
Buchhaltung nicht verpflichtet ist.
Der geprüfte Betrieb muss nur diejenigen Unterlagen an die Betriebsprüfung herausgeben, zu deren
Aufbewahrung er nach § 147 Abs.
1 AO verpflichtet ist.

Betriebsprüfung ergibt, hat der
Bundesfinanzhof nicht entschieden.
Es empfiehlt sich daher, solcherlei
Unterlagen von Beginn an dem Zugriff durch die Betriebsprüfung zu
entziehen.

Durch diese Entscheidung hat der
Bundesfinanzhof nunmehr erstmals
klargestellt, dass private und freiwillige Aufzeichnung der Finanzverwaltung entzogen sind. Die häufig
von der Finanzverwaltung vertretene Auffassung, man habe ein
Zugriffsrecht auf sämtliche steuerlich relevanten Daten / Unterlagen, ist somit obsolet. Ob sich
aus dem unrechtmäßigen Zugriff
auf solche „freiwilligen Daten“ ein
Verwertungsverbot im Rahmen der
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Arbeitnehmerdatenschutz und Strafrecht
Im September 2009, gerade noch
rechtzeitig vor Beendigung der
letzten Legislaturperiode, ist eine
Neufassung des § 32 BDSG (Bundesdatenschutzgesetz) in kraft
getreten. In diesem Paragraphen
wird nun geregelt, wie Arbeitgeber mit personenbezogenen Daten
– dazu zählen auch Emails - der
Arbeitnehmer umzugehen haben.
Diese Gesetzgebung war insbesondere dadurch notwendig geworden,
da in verschiedenen Großunternehmen „Spitzelaffären“ aufgedeckt
wurden.

Beendigung erforderlich ist. Zu der
Aufdeckung von Straftaten dürfen
personenbezogene Daten – hierzu
zählen auch E-Mails – eines Beschäftigten nur dann erhoben werden, wenn „zu dokumentierende
tatsächliche Anhaltspunkte den
Verdacht begründen, dass der
Betroffene im Beschäftigungsverhältnis eine Straftat begangen
hat“.

Nach § 32 Abs. 1 Satz 1 Bundesdatenschutzgesetz
dürfen
personenbezogene Daten des Arbeitnehmers nur erhoben oder
verarbeitet werden, wenn dies für
die Einstellung des Arbeitnehmers,
die Durchführung des Beschäftigungsverhältnisses oder dessen
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Kronzeugenregelung gilt auch bei Wirtschaftsstraftaten
Seit September 2009 ist § 46 b
StGB in Kraft. Diese Norm regelt
die Strafvergünstigung für Kronzeugen. Danach kann derjenige
Straftäter eine Strafvergünstigung
erwarten, der zu der Aufklärung
der in § 100 a StPO genannten
Straftaten beiträgt. Hierzu zählen unter anderem der besonders
schwere Fall des Betruges, Bankrottdelikte und Korruptionsdelikte
sowie der besonders schwere Fall
der Steuerhinterziehung.

lich nur dann in Betracht, wenn die
ihm angelastete Tat eine Mindeststrafe von mehr als einem Monat
Freiheitsstrafe vorsieht. Dies ist
zum Beispiel dann der Fall, wenn
dem Kronzeugen ein besonders
schwerer Fall des Betruges, der
Untreue oder der Bestechung im
geschäftlichen Verkehr vorgeworfen wird. Die Kronzeugenregelung
wird daher auch für Wirtschaftsstrafverfahren von immer größerer
Bedeutung.

Der Kronzeuge selbst kann eine
Strafmilderung nur dann erwarten, wenn er zu der Aufklärung
einer solchen Tat beiträgt oder diese verhindert. Ob der Kronzeuge
eine Vergünstigung erhält, hängt
jedoch zusätzlich davon ab, welche
Tat dem Kronzeugen selbst vorgeworfen wird. Ein Strafmilderung
kommt für den Kronzeugen nämLißewski, Suckow & Partner | www.lisu-partner.de | info@lisu-partner.de | Telefon Krefeld: 02151 781 29 80 | Telefon Düsseldorf: 0211 159 66 250
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Soeben erschienen: Arne Lißewski u.a. „Steuerhinterziehung – was nun?“
Soeben ist unser Ratgeber „Steuerhinterziehung – was nun?“ bei dtvBeck erschienen. Unser Ratgeber zeigt auf, wie das Finanzamt Steuersündern auf die Schliche kommt. Hierzu vermittelt das Buch die Ermittlungsmethoden von Finanzamt und Steuerfahndung und informiert
über die möglichen strafrechtlichen und steuerlichen Konsequenzen,
die bei Aufdeckung einer Steuerhinterziehung drohen. Schließlich wird
auch der Weg in die strafbefreiende Selbstanzeige dargestellt.
u

leicht verständlich: die rechtlichen Aspekte sind einfach aufbereitet und in einer verständlichen Sprache dargstellt

u

anschaulich: zahlreiche Beispiele und Übersichten machen die Ausführungen anschaulich

u

übersichtlich: klar aufgebaut und mit einem ausführlichen Sachregister
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Die Süddeutsche Zeitung schreibt über
unser Buch:
„Die Autoren gehen dabei auch tiefer ins Detail, bleiben dank
zahlreicher Beispiele aber stets anschaulich und werden nicht
zu theoretisch. Ihr Buch ist (…) ein guter Ratgeber für Steuersünder, die derzeit nicht mehr ruhig schlafen können.“
(Süddeutsche Zeitung vom 16.01.2010)

Mehr zu unserem Ratgeber finden Sie auf Seite 17.
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