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Steuerhinterziehung in großem Ausmaß 
Abgabenordnung: Gegenwind für Steuerhinterzieher 

 

Von Rudolf Schollmaier 

 

Steuerhinterziehung ist im Amts-

deutsch die vorsätzliche Verkürzung 

von Steuern. Nach dem Gesetz sind 

Steuern dann verkürzt, wenn sie nicht, 

nicht in voller Höhe oder nicht 

rechtzeitig festgesetzt werden. Bereits 

der Versuch, beispielsweise in Form 

manipulierter Buchungsbelege, ist 

strafbar. Das ist mittlerweile vielen 

Bürgern bekannt. 

Weniger bekannt ist, dass es neben 

der „einfachen“ Steuerhinterziehung 

auch eine Steigerung in Form der 

„Steuerhinterziehung in großem 

Ausmaß“ gibt. Der Unterschied liegt 

zum einen im verschärften Strafmaß. 

So beträgt der Strafrahmen bei der 

„einfachen“ Steuerhinterziehung 

Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu 

fünf Jahren, während bei der „Steuer-

hinterziehung in großem Ausmaß“ der 

Strafrahmen stets Freiheitsstrafe zwi-

schen sechs Monaten und zehn Jahren 

ausweist. Entscheidender Straf- Un-

terschied ist damit, dass eine „Steuer-

hinterziehung in großem Ausmaß“ 

nicht mit Geldstrafe, sondern immer 

mit einer Freiheitsstrafe von mindes-

tens sechs Monaten geahndet wird. 

Zum anderen ist zu definieren, wann 

von einer „Steuerhinterziehung in 

großem Ausmaß“ auszugehen ist. Die 

Rechtsprechung des höchsten deut-

schen Zivilgerichts, des Bundesge-

richtshofes (BGH), ging dabei bisher 

von einem Steuerschaden des Fiskus 

von mehr als 100.000 Euro aus. Das 

hat sich nun durch ein Urteil des BGH 

vom 27.10.2015 (Az. 1 StR 373/15) 

geändert. 

Beispiel in Anlehnung an den ent-

schiedenen Fall: Ismir Schnuppe 

betrieb eine gutgehende Gaststätte in 

einer südbadischen Großstadt. Zu-

sammen mit seinem bei ihm angestell-

ten Neffen Mahatma Pech entwickelte 

er sein eigenes „Steuersparmodell“, 

bei dem in den Jahren 2000 bis 2004 

vor dem Ausdruck der Tagesbons ein 

erheblicher Teil der Umsätze gelöscht 

wurde. Allerdings kam ihm die Fi-

nanzverwaltung auf die Schliche. Die 

Steuerfahndung stellte die Manipula-

tionen fest. Ismir zahlte die in der 

Folge festgesetzten Steuern nach und 

war so frustriert, dass er die Gaststätte 

an seinen eifrigen Neffen Mahatma 

verkaufte.  

Dieser kam jetzt erst so richtig in 

Schwung und manipulierte munter 

weiter. Abermals wurde die Steuer-

fahndung tätig und stellte für die Jahre 

2006 bis 2009 erhebliche Steuerstraf-

taten fest. Allein im Jahr 2007 hatte 

Mahatma 80.000 Euro Steuern hinter-

zogen. Im anschließenden Steuerstra-

fprozess stellte das Landgericht 

Mannheim einen besonders schweren 

Fall der Steuerhinterziehung und da-

mit „Steuerhinterziehung in großem 

Ausmaß“ fest und verurteilte den 

Gastwirt zu einer Freiheitsstrafe von 

einem Jahr und zehn Monaten, die zur 

Bewährung ausgesetzt wurde.  

Nun war er vorbestraft, was erhebli-

che Nachteile für ihn nach sich zog, 

wie beispielsweise einen Eintrag in 

seinem Führungszeugnis. Daher star-

tete Mahatma einen weiteren Anlauf 

und legte Revision beim BGH ein.  

Allerdings ohne Erfolg. Der BGH 

senkte zum einen die Schwelle für 

„Steuerhinterziehung in großem 

Ausmaß“ für diesen und künftige 

Fälle von bislang 100.000 Euro auf 

nunmehr 50.000 Euro. Er führte zum 

anderen aus, dass im vorliegenden 

Fall die Steuerstraftaten Seriencharak-

ter aufweisen und zudem ein Fall von 

besonderer Dreistigkeit vorliege. 

Denn Mahatma habe seit dem Jahr 

2000 die Tageseinnahmen regelmäßig 

manipuliert und auch in seinem eige-

nen Betrieb munter fortgesetzt. 

Fazit: Der Staat und die höchstrich-

terliche Rechtsprechung machen 

Ernst. Die Zeiten, in denen Steuerhin-

terziehungen landläufig als Kavaliers-

delikt angesehen wurden, sind endgül-

tig vorbei. 
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