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Wenn der Ehegatte schummelt 
STEUERSTRAFRECHT Steuerhinterziehung des Ehegatten 

 
Ehegatten haben bei Abgabe der 
jährlichen Einkommensteuerer-
klärung die Wahl zwischen der 
Zusammenveranlagung und der 
getrennten Veranlagung. Da die 
getrennte Veranlagung nur in 
Ausnahmefällen zu einer gerin-
geren Einkommensteuerschuld 
der Ehegatten führt, wird in den 
meisten Fällen die Zusammen-
veranlagung gewählt. Dabei 
werden die Einkünfte beider 
Ehegatten in einer gemeinsamen 
Einkommensteuererklärung 
deklariert und von beiden Ehe-
gatten unterschrieben. Was a-
ber, wenn ein Ehegatte falsche 
Angaben macht und der andere 
davon nichts weiß? 
  
Von Rudolf Schollmaier 
Beispiel 1: Der selbständige Gast-
wirt Manni Poliert gibt in der ge-
meinsamen Einkommensteuerer-
klärung die Einkünfte aus seiner 
Gaststätte zu gering an. Seine Ehe-
frau Hanni, die als Architektin 
tätig ist, weiß davon nichts und 
unterschreibt daher ahnungslos die 
Steuererklärung. Das Finanzamt 
kommt Manni anlässlich einer 
Betriebsprüfung auf die Schliche 
und eröffnet gegen beide Eheleute 
Steuerstrafverfahren. Dagegen 
wendet sich die Ehefrau. Sie führt 
an, dass sie von der Steuerhinter-
ziehung nichts gewusst und selbst 
keine falschen Angaben gemacht 
habe. Damit setzt sich Hanni auch 
durch. Bereits mit Urteil vom 
16.04.2002 (Az IX R 40/00) ent-
schied der Bundesfinanzhof als 
höchstes deutsches Gericht in 
Steuersachen, dass sich der Erklä-
rungsgehalt der Unterschrift auf 
die Tatsachen, die den jeweiligen 
Ehegatten betreffen, beschränkt. 
Damit ist Hanni keine Steuerhin-
terzieherin, die Einleitung eines 
gegen sie gerichteten  Steuerstraf-

verfahrens ist rechtswidrig. Anders 
ist es jedoch, wenn ein Ehegatte 
einen eigenen Beitrag zur Steuer-
hinterziehung des anderen Ehegat-
ten leistet. 
Beispiel 2: Ted Tanus ist Arzt in 
eigener Praxis. Seine Ehefrau Rosa 
ist bei ihm angestellt. Sie kümmert 
sich um die Verwaltung der Praxis 
und erstellt die Buchführung. Ted 
macht private Aufwendungen als 
Betriebsausgaben geltend, Rosa 
hilft ihm dabei und verbucht diese. 
Beide Ehegatten unterschreiben 
die gemeinsame Einkommensteu-
ererklärung. Als Teds Schwindel 
dem Finanzamt auffällt und gegen 
beide Eheleute Steuerstrafverfah-
ren eingeleitet werden, wendet sich 
Rosa dagegen. Sie führt an, dass 
sie durch ihre Unterschrift unter 
die gemeinsame Einkommensteu-
ererklärung nicht an Teds Steuer-
hinterziehung teilgenommen habe. 
Es sei allein Teds Idee gewesen, 
die Privatausgaben als betriebliche 
Aufwendungen zu deklarieren. Als 
Angestellte habe sie den Weisun-
gen des Arbeitgebers Folge zu 
leisten. Leider hat ihre Argumenta-

tion keinen Erfolg. Bereits mit 
Urteil vom 07.03.2006 (Az X R 
8/05) entschied der Bundesfinanz-
hof in einem ähnlich gelagerten 
Fall, dass jede Handlung, die die 
Herbeiführung des Taterfolges 
objektiv fördert, als Beihilfe zur 
Steuerhinterziehung zu werten ist. 
Die aktive Mithilfe der Ehefrau an 
der Steuerhinterziehung des Ehe-
mannes ist als Beihilfe zur Steuer-
hinterziehung nach Paragraph 27 
StGB strafbar. Als Folge daraus 
haftet Rosa für die von Ted hinter-
zogenen Steuern. 
Beispiel 3: Karl G. Schoren ist 
Inhaber mehrerer Friseurbetriebe. 
Seine Ehefrau Donna ist als kauf-
männische Geschäftsführerin bei 
ihm angestellt. Karl erklärt nur 
einen Teil seiner Einnahmen in 
seiner Buchführung, die von Don-
na erstellt wird. Donna hilft ihm 
dabei, die Steuerdaten schlüssig 
aufzubereiten. Beide Ehegatten 
unterschreiben die gemeinsame 
Einkommensteuererklärung. Als 
das Finanzamt die Steuerhinterzie-
hung Karls aufdeckt, ist er der 
Spielsucht verfallen und vermö-
genslos. Das Finanzamt erlässt 
gegen die vermögende Ehefrau 
Donna einen Haftungsbescheid für 
Karls Steuerschulden. Donna stellt 
einen Antrag auf Aufteilung der 
Einkommensteuerschuld. Leider 
hilft das Donna nicht weiter. Sie 
hat sich wegen ihrer Beteiligung 
an Karls Steuerhinterziehung der 
Beihilfe schuldig gemacht. Auf-
grund des rechtmäßigen Haftungs-
bescheides muss sie für Karls 
Steuerschulden einstehen. 
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