
 

 

 

 

 

 

Die Selbstanzeige ist auch weiterhin ein probates Mittel 
zur Regelung der eigenen steuerlichen Angelegenheiten 

 

 

 

Stuttgart, im Januar 2014 

 

 

Aus gegebenem Anlass wollen wir Sie an die-
ser Stelle nochmals über die Möglichkeiten und 
Voraussetzungen einer Selbstanzeige nach § 
371 Abgabenordnung (AO) informieren. Die 
Berichterstattung in den Medien der letzten 
Wochen hat unserer Wahrnehmung nach zu 
einiger Verunsicherung geführt. Hinzu kommt 
die Ankündigung, dass Bund und Länder die 
Regeln für die Selbstanzeige deutlich verschär-
fen wollen. So soll beispielsweise der Verjäh-
rungszeitraum, also der Zeitraum, auf den sich 
das Vollständigkeitsgebot (siehe unten) bezieht, 
von grundsätzlich 5 auf 10 Jahre erweitert wer-
den. 
 
Auch vor dem Hintergrund der - seit der Novelle 
des § 371 AO - deutlich verschärften Voraus-
setzungen der Selbstanzeige ist diese weiterhin 
möglich und ein sehr sinnvolles Mittel, die eige-
nen steuerlichen Angelegenheiten zu ordnen. 
Von entscheidender Bedeutung ist dabei, dass 
man die Tatbestandsvoraussetzungen der 
Selbstanzeige kennt und (auch in der richtigen 
Reihenfolge) beachtet. 
 
Es hat sich in der Vergangenheit immer wieder 
gezeigt, dass es hierbei dringend zu empfehlen 
ist, sich der Hilfe eines erfahrenen Fachanwalts 
für Steuerrecht zu bedienen. Die Fallstricke 
sind zahlreich und oft nur schwer zu erkennen. 
 
Gerne möchten wir Ihnen im Folgenden einen 
kurzen Überblick über die Voraussetzungen der 

Selbstanzeige geben. Natürlich können wir an 
dieser Stelle nicht die notwendige Tiefe errei-
chen, die sich erst bei der Betrachtung des Ein-
zelfalls in der Beratung ergeben wird. 
 
Für eine wirksame Selbstanzeige müssen fol-
gende Voraussetzungen erfüllt sein, damit die 
Strafbefreiung bei einer Steuerhinterziehung 
eintritt: 
 
 
1. Das Vollständigkeitsgebot.  

 
Die Nacherklärung der Besteuerungs-
grundlagen muss vollständig sein. Diese 
Voraussetzung bezieht sich auf die je-
weilige Steuerart (z.B. Einkommens-
steuer, Umsatzsteuer) und betrifft sämt-
liche strafrechtlich noch nicht verjährte 
Besteuerungszeiträume. 
 

2. Die Sperrgründe. 
 
a. Die Tat darf nicht entdeckt sein. Wenn 

die Tat objektiv entdeckt ist  stellt sich 
die Frage, ob der Betroffene hiermit 
nicht rechnen musste. 

b. Es darf noch keine Prüfungsanordnung 
einer Außenprüfung (z.B. Betriebsprü-
fung) für die strafrechtlich noch nicht 
verjährten Besteuerungszeiträume der 
betreffenden Steuerart bekannt gege-
ben worden sein. 
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c. Es darf kein Steuerstrafverfahren für die 
strafrechtlich noch nicht verjährten Be-
steuerungszeiträume der betreffenden 
Steuerart bekannt gegeben worden 
sein. 

d. Der Hinterziehungsbetrag der Tat darf 
€ 50.000, nicht übersteigen (wobei 
höchstrichterlich noch nicht geklärt ist, 
ob die Tat in diesem Sinne den jeweili-
gen Veranlagungszeitraum meint). Soll-
te diese Grenze überschritten sein, so 
erfordert die Wirksamkeit der Selbstan-
zeige eine zusätzliche Zahlung von 5% 
auf die hinterzogene Steuerschuld ge-
mäß § 398 a AO. 

 
3. Die hinterzogenen Steuern müssen fristge-

recht nachgezahlt werden. 
 
 
 
Wir hoffen, Ihnen mit diesen kurzen Ausführun-
gen einen sinnvollen Überblick gegeben zu ha-
ben. Sollten Sie Rückfragen oder Beratungsbe-
darf haben, so stehen wir Ihnen hierfür gerne 
zur Verfügung. Als Rechtsanwälte sind wir 
selbstverständlich an die Schweigepflicht ge-
bunden. 
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Diese Informationen sind keine Rechtsaus-

kunft, die eine anwaltliche Beratung unter Be-

rücksichtigung der konkreten Umstände des 

Einzelfalles ersetzen kann. Bei weitergehen-

dem Beratungsbedarf steht Ihnen der Unter-

zeichner als Ansprechpartner zu diesem The-

ma gerne zur Verfügung.  

 

 

 


