
Kleineres Risiko
BFHURTEIL – Entschärfte Rechtsprechung beim Thema „Leichtfertige 
Steuerverkürzung“.   RATH, ANDERS, DR. WANNER & PARTNER WPG

D er Bundesfinanzhof (BFH) hat 
sich innerhalb relativ kurzer Zeit 
selbst ein wenig korrigiert: Steu-

erbürger und auch Steuerberater sind nun 
nicht mehr ganz so gefährdet, Täter von 
Steuerordnungswidrigkeiten zu sein. 

Was ist passiert? Leichtfertig falsche 
oder unvollständige Steuererklärungen, die 
sodann zu einer zu niedrigen Steuerfestset-
zung führen, sind Ordnungswidrigkeiten, 
die auch grundsätzlich mit Bußgeldern von 
der Finanzverwaltung geahndet werden. 
Also führen nicht nur bewusst falsche An-
gaben als Steuerstraftaten zu einer Ahn-
dung, sondern auch leichtfertige Fehler 
können ein Verfahren nach sich ziehen. 

Des Steuerbürgers Pflicht
Mit einem Urteil vom Juli letzten Jahres 
hatte der BFH solch eine Steuerordnungs-
widrigkeit bei einem Bürger schon des-
halb angenommen, weil er die von seinem 
Steuerberater angefertigte Steuererklä-
rung nicht nochmals detailliert überprüft 
hatte und es in der Folge zu einer zu nied-

rigen Steuerfestsetzung kam. Natürlich 
handelt man pflichtwidrig, wenn man 
seinem Steuerberater nicht sämtliche In-
formationen über steuerrelevante Sach-
verhalte mitteilt. Denn ohne vollständigen 
Sachverhalt kann auch ein Steuerberater 
kaum vollständige Steuererklärungen an-
fertigen. Aber diese noch nicht einmal ein 
Jahr alte Rechtsprechung, dass der Steuer-
pflichtige die von seinem Berater gefertig-

te Steuererklärung insgesamt überprüfen 
müsse, stieß nicht nur bei uns Beratern 
auf Unverständnis: Wie soll ein Steuerbür-
ger in sämtlichen Details nachvollziehen 
können, in welchen bestimmten Zeilen 
der Einkommensteuer- oder sonstigen 
Steuererklärungen bestimmte Sachverhal-
te einzutragen sein sollten? Denn dies ist 
oftmals selbst für Steuerberater schon 
schwierig genug, wenn nicht sogar auch 
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KURZFASSUNG

1.  Noch mit Urteil vom 23.07.2013 forderte 
der BFH von den Bürgern, dass sie die von 
ihrem Steuerberater erstellte Steuererklä-
rung detailliert auf Richtigkeit hin durch-
sehen müssten. 

2.  Denn bei unrichtigen Steuererklärungen 
stellt sich nicht nur die Frage nach einem 
Steuerstrafverfahren, sondern auch bei 
Leichtfertigkeit ist eine Ahndung als 
Steuerordnungswidrigkeit möglich.

3.  Nunmehr hat der BFH mit einem neueren 
Urteil vom 29.10.2013 diese strenge Über-
prüfungspfl icht revidiert, ein Mandant 
könne grundsätzlich darauf vertrauen, 
dass sein Steuerberater die Steuererklä-
rung ordnungsgemäß erstellt hat. 

4.  Dies setzt selbstverständlich voraus, dass 
der Mandant sorgfältig den gesamten 
steuerrelevanten Sachverhalt seinem Be-
rater auch mitgeteilt und/oder die hierfür 
relevanten Belege übermittelt hat. 
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KOMMENTAR

 Mehrfach haben wir in jüngster Zeit 
erlebt, dass gegen Steuerberaterkollegen 
von den Bußgeld- und Strafsachenstellen 
der Finanzämter Ordnungswidrigkeiten-
verfahren wegen leichtfertiger Steuer-
verkürzung zugunsten von Mandanten 
eingeleitet worden sind. Sicherlich macht 
es Sinn, wenn ein Mandant die vom Steu-
erberater gefertigte Steuererklärung 
nochmals auf Schlüssigkeit durchsieht, 
insbesondere ob z. B. sämtliche Ein-
kunftsarten überhaupt erfasst worden 
sind, nicht dass etwa eine Anlage aus 
Versehen übersehen worden wäre. Die in 
der Praxis fast unmöglich zu erfüllende 
Pflicht von Mandanten, die Steuerklärun-
gen des Steuerberaters detailliert zu prü-
fen, hat der BFH nun doch revidiert. 
Durch die neuere Entscheidung hat sich 
zumindest an der Front mit den Bußgeld- 
und Strafsachenstellen die Frage, ob 
Mandant und Berater leichtfertig Steuern 
verkürzt haben, sicher entspannt. Damit 
aber ist das Übel noch lange nicht an der 
Wurzel gepackt, denn die immer größer 
werdende Kompliziertheit des deutschen 
Steuerrechts schreit nach grundlegenden 
Reformen. Wenn Gesetze selbst für Fach-
leute nicht mehr lesbar sind, Steuererklä-
rungsformulare immer umfangreicher 
und unübersichtlicher werden, dann ist 
Reformbedarf angesagt. Leider scheint 
die Politik derzeit bei diesem Thema 
handlungsunfähig zu sein. 

Andreas Drost 
Wirtschaftsprüfer, 
Steuerberater 
www.raw-partner.de

oft ohne weitere Hilfsmittel, Kommentar-
literatur etc. unmöglich.  

Urteil revidiert
Nun hatte der BFH in einem weiteren Fall 
darüber zu entscheiden, ob eine korrigier-
te Steuerfestsetzung noch deshalb möglich 
sei, weil wegen leichtfertiger Steuerver-
kürzung eine verlängerte Verjährungsfrist 
gelten würde. Dabei war nicht nur zu ent-
scheiden, ob der Steuerberater bei der 
Erstellung der Steuererklärung leichtfertig 
gehandelt hatte, sondern auch, ob eine 
Leichtfertigkeit des Steuerberaters dem 
Mandanten zuzurechnen war, so dass sich 

die Verjährung für die Festsetzung der 
Steuer hinausgeschoben hätte. Zusätzlich 
war zu entscheiden, ob gar der Mandant, 
weil er die vom Berater gefertigte Steuer-
erklärung vor Versendung an das Finanz-
amt nicht im Detail nochmals geprüft 
hatte, selbst leichtfertig handelte. 

Sowohl das Finanzamt als auch in ers-
ter Instanz das Finanzgericht waren der 
Auffassung, dass die verlängerte Verjäh-
rungsfrist wegen leichtfertiger Steuerver-
kürzung zum Tragen komme. Dies aber 
verneinte der BFH. Dabei fiel dem damals 
beteiligten Steuerberater sicher ein Stein 
vom Herzen, denn der BFH stellte fest, 
dass zwar einerseits in der Kanzlei des Be-
raters der Fehler leichtfertig gemacht wor-
den sei – die Vorbereitung der Steuerer-
klärung für den Mandanten stelle jedoch 
trotz der Mitwirkung des Beraters an der 
Steuererklärung keine Tathandlung für 
den Bußgeldtatbestand der leichtfertigen 
Steuerverkürzung dar. 

Keine überspannten 
Sorgfaltspflichten
Eine leichtfertige Steuerverkürzung habe 
aber auch der Steuerbürger nicht began-
gen. Denn der Mandant könne sich auf 
die von seinem Steuerberater vorbereitete 
Steuererklärung grundsätzlich verlassen. 
Der BFH rückt somit von seiner Vorent-
scheidung vom Juli 2013 etwas ab, wenn 
er nun betont, dass der Mandant die Steu-
ererklärung nicht im Einzelnen überprü-
fen müsse, wenn er seinem Steuerberater 
die für die Steuererklärung erforderlichen 
Sachverhalte und Unterlagen vollständig 
zur Verfügung gestellt hat. Anders wäre es 
sicherlich, wenn der Bürger seinem Bera-
ter aufgrund von Schlamperei unvollstän-
dige Angaben macht. Dann mag zwar 
möglicherweise keine (vorsätzliche) Straf-
tat gegeben sein, aber auch bei Leichtfer-
tigkeit ist eben die Ahndung als Steuer-
ordnungswidrigkeit möglich. 

Diese neuerliche Entscheidung hat 
nun in der Beraterschaft für ein wenig 
Beruhigung gesorgt. Auf die leichte 
Schulter nehmen kann weder der Man-
dant die Informationspflicht gegenüber 
seinem Beraters, ebenso wenig darf der 
Steuerberater schlampige Steuererklärun-
gen erstellen. Letztlich könnte dies auch 
standesrechtliche Folgen für den Berater 
nach sich ziehen. 

Michael Böhlk-Lankes, 
Rechtsanwalt, Steuerberater

muc@raw-partner.de
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