
Sehr geehrte Mandantin, 
sehr geehrter Mandant, 

das Bürokratieentlastungsgesetz III, mit dem 
die Wirtschaft, die Bürger und die Verwaltung um 
ca. 1,1 Mrd. € Bürokratiekosten entlastet werden 
sollen, ist unter Dach und Fach. Wir fassen die 
wichtigsten Maßnahmen für Sie zusammen. Au-
ßerdem gehen wir auf die ertragsteuerliche Be-
handlung von Heil- und Heilhilfsberufen ein. Im 
Steuertipp zeigen wir, dass eine Zuwendung einer 
Schweizer Stiftung als Unterstützungsleistung 
nicht der Schenkungsteuer unterliegt. 

Maßnahmenpaket 

Bürokratieentlastungsgesetz III ist  
beschlossene Sache 

Der Bundesrat hat am 08.11.2019 dem Bürokratie-
entlastungsgesetz III zugestimmt. Aus steuerlicher 
Sicht sind unter anderem die folgenden Entlas-
tungsmaßnahmen hervorzuheben: 

• Arbeitgeber können die Gesundheit und Ar-
beitsfähigkeit der Beschäftigten durch zielge-
richtete betriebsinterne Maßnahmen der Ge-
sundheitsförderung oder entsprechende Bar-
leistungen für Maßnahmen externer Anbieter 
erhalten. Der Freibetrag beläuft sich seit dem 
01.01.2020 auf 600 € (bisher 500 €). 

• Ein Steuerklassenwechsel ist bei Ehepaaren 
und eingetragenen Lebenspartnerschaften ab 
2020 auch mehrfach im Kalenderjahr möglich. 
Vorher konnte die Steuerklasse nur einmal im 
Kalenderjahr gewechselt werden. 

• Bei der Pauschalierung der Lohnsteuer für 
Teilzeitbeschäftigte und geringfügig Beschäf-
tigte gelten seit dem 01.01.2020 folgende Än-
derungen: Die Tageslohngrenze, bis zu der die 
Pauschalierung der Lohnsteuer bei kurzfristig 
beschäftigten Arbeitnehmern zulässig ist, be-
trägt nun 120 €. Der durchschnittliche Stun-
denlohn, bis zu dem eine Pauschalierung der 
Lohnsteuer möglich ist, liegt jetzt bei 15 € (bis-
her 12 €). Für kurzfristige, im Inland ausgeübte 
Tätigkeiten beschränkt steuerpflichtiger Ar-
beitnehmer, die einer ausländischen Betriebs-
stätte des Arbeitgebers zugeordnet sind, kann 
die Lohnsteuer für die im Inland ausgeübte Tä-
tigkeit jetzt mit einem Pauschsteuersatz von 
30 % erhoben werden. 

• Die Pauschalierungsgrenze der Beiträge des 
Arbeitgebers für eine Gruppenunfallversiche-
rung beläuft sich ab 2020 auf 100 €.  

• Neugründer müssen unter bestimmten Vor-

In dieser Ausgabe 

 Maßnahmenpaket: Bürokratieentlastungs- 
gesetz III ist beschlossene Sache .............................. 1 

 Europäischer Gerichtshof: Steuerbefreiung für  
Heilbehandlungen und Steuersatz für Arzneimittel ..... 2 

 Abgrenzung: Welche Einkunftsarten  
werden in Heil(hilfs)berufen erzielt? ........................... 2 

 Erbschaft: Keine Steuerbefreiung für  
Familienheim bei Eigentumsaufgabe ......................... 3 

 Berichtigung: Honorarkürzungen bei Verstoß  
gegen allgemeine Dokumentationspflichten? ............. 3 

 Vertragsarzt: Keine Nebeneinanderabrechnung  
unterschiedlicher Krankheitsfälle................................ 3 

 Arztregister: Offenbarung an vertrags- 
arztrechtliche Stellen ist zulässig ............................... 4 

 Steuertipp: Schenkungsteuer bei  
Anschubfinanzierung für Familienmitglieder? ............. 4 

Bitte beachten Sie unsere Anlage:

Verhaltensempfehlungen im Falle einer 
Durchsuchung der Steuerfahndung beim  
Mandanten oder beim Berater. 

Zur Info:
Unsere Kanzlei ist am 

Faschingsdienstag, 

25.02.2020  

geschlossen.  

Steuer-Brief für Ärzte und Zahnärzte



Mandanten-Information für Ärzte und Zahnärzte 02/20, Seite 2

aussetzungen nur noch vierteljährlich eine Um-
satzsteuervoranmeldung abgeben (bisher: mo-
natlich). Diese Möglichkeit besteht allerdings 
erst für die Jahre 2021 bis 2026. 

• Die Umsatzgrenze für Kleinunternehmer ist 
seit dem 01.01.2020 auf 22.000 € gestiegen 
(bisher 17.500 €). 

Europäischer Gerichtshof 

Steuerbefreiung für Heilbehandlungen 
und Steuersatz für Arzneimittel 

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat sich in 
einem aktuellen Verfahren mit dem Anwendungs-
bereich  

• der Steuerbefreiung für Heilbehandlungen im 
Bereich der Humanmedizin und  

• des ermäßigten Steuersatzes für Arzneimittel
und Medizinprodukte  

nach der in der EU geltenden Mehrwertsteuersys-
tem-Richtlinie (MwStSystRL) befasst. In dem bel-
gischen Vorabentscheidungsersuchen ging es um 
Chiropraktiker, Osteopathen, plastische Chirurgen 
und bestimmte Berufsverbände, die im Jahr 2016 
Klagen wegen des Verstoßes gegen die MwStSys-
tRL eingereicht hatten. Der EuGH hat nun klarge-
stellt, dass die Steuerbefreiung nach der MwSt-
SystRL nicht auf Leistungen beschränkt ist, die 
von Angehörigen eines durch das Recht des betref-
fenden Mitgliedstaates reglementierten ärztlichen 
oder arztähnlichen Berufs erbracht werden. Fer-
ner steht die MwStSystRL einer nationalen Rege-
lung nicht entgegen, die unterschiedliche Steuers-
ätze für Arzneimittel und Medizinprodukte vor-
sieht, die einerseits zu therapeutischen Zwecken 
und andererseits zu ästhetischen Zwecken gelie-
fert werden. 

Die Mitgliedstaaten verfügen bei der Definition 
der arztähnlichen Berufe über ein eigenes Ermes-
sen, einen bestimmten Beruf nicht als einen arzt-
ähnlichen Beruf anzusehen und ihn von der Steu-
erbefreiung nach der MwStSystRL auszunehmen. 
Dieser Ausschluss muss durch sachliche Gründe 
gerechtfertigt sein, die sich auf die beruflichen 
Qualifikationen der Behandelnden und auf Erwä-
gungen im Zusammenhang mit der Qualität der er-
brachten Leistungen beziehen. 

Hinweis: Nach dem deutschen Umsatzsteuer-
recht sind die Leistungen von Chiropraktikern 
und Osteopathen (abweichend von der belgi-
schen Rechtslage) nicht generell von der Steu-
erbefreiung für Heilbehandlungen ausge-
schlossen. Deutschland hat von der Möglich-
keit eines ermäßigten Steuersatzes für 

Arzneimittel keinen Gebrauch gemacht. 

Die Entscheidung des EuGH veranschaulicht, 
dass das den Mitgliedstaaten eingeräumte Er-
messen nicht unbegrenzt ist. Die Mitgliedstaa-
ten müssen bei der Anwendung der Steuerbe-
freiung zum einen das Ziel dieser Vorschrift 
und zum anderen den Grundsatz der steuerli-
chen Neutralität beachten. 

Abgrenzung 

Welche Einkunftsarten werden in 
Heil(hilfs)berufen erzielt? 

Ob ein Beruf zu Einkünften aus freiberuflicher Tä-
tigkeit oder zu Einkünften aus Gewerbebetrieb 
führt, ist aus steuerlicher Sicht von zentraler Be-
deutung, denn nur gewerbliche Einkünfte unterlie-
gen der Gewerbesteuer. 

Das Bundesfinanzministerium hat nun dargelegt, 
wann Berufstätige im Bereich der Heil- oder Heil-
hilfsberufe als Freiberufler eingeordnet werden 
können und so dem Gewerbesteuerzugriff entge-
hen. Danach gilt: 

• Katalogberufe: Zur freiberuflichen Tätigkeit 
gehört unter anderem die selbständige Berufs-
tätigkeit der sogenannten Katalogberufe. Das 
Einkommensteuergesetz nennt hier unter ande-
rem Ärzte, Zahnärzte, Heilpraktiker, Dentisten 
und Krankengymnasten. 

• „Ähnliche Berufe“: Als Freiberufler können 
Berufsbilder eingeordnet werden, die den Ka-
talogberufen ähnlich sind. Hierzu müssen die 
jeweils ausgeübte Tätigkeit, die Ausbildung 
und die Bedingungen verglichen werden, an 
die das Gesetz die Ausübung des zu verglei-
chenden Berufs knüpft. Im Bereich der Heil- 
und Heilhilfsberufe muss regelmäßig ein Ver-
gleich mit den Katalogberufen des Heilprakti-
kers oder Krankengymnasten erfolgen. Damit 
eine Tätigkeit diesen Berufen „ähnlich“ ist, 
muss die ausgeübte Tätigkeit der Ausübung der 
Heilkunde dienen und eine mehrjährige theore-
tische und praktische Ausbildung aufgrund ei-
nes bundeseinheitlichen Berufsgesetzes absol-
viert werden. Zudem müssen vergleichbare be-
rufsrechtliche Regelungen über Ausbildung, 
Prüfung, staatliche Anerkennung sowie staatli-
che Erlaubnis und Überwachung der Berufs-
ausübung vorliegen. 

• Anerkannte Berufsgruppen: Als Freiberufler 
gelten unter anderem Altenpfleger, Kranken-
pfleger und Krankenschwestern, soweit sie 
keine hauswirtschaftliche Versorgung der Pati-
enten leisten, Diätassistenten, Ergotherapeu-
ten, medizinische Fußpfleger, Hebammen und 
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Entbindungspfleger, Logopäden, staatlich ge-
prüfte Masseure und Heilmasseure, soweit sie 
nicht nur oder überwiegend kosmetische Mas-
sagen oder Schönheitsmassagen durchführen, 
medizinische Bademeister, soweit sie auch zur 
Feststellung eines Krankheitsbefunds tätig 
werden oder persönliche Heilbehandlungen am 
Körper des Patienten vornehmen, medizinisch-
technische Assistenten, Orthoptisten, psycho-
logische Psychotherapeuten, Kinder- und Ju-
gendpsychotherapeuten, Podologen, Rettungs-
assistenten und Zahnpraktiker. 

Hinweis: Wird ein Berufsträger durch die zu-
ständigen Stellen der gesetzlichen Krankenkas-
sen zugelassen, stellt dieser Umstand bereits 
ein hinreichendes Indiz für die Annahme einer 
„ähnlichen Tätigkeit“ dar. In diesem Fall wird 
die Vergleichbarkeit mit einem Krankengym-
nasten angenommen. 

Erbschaft 

Keine Steuerbefreiung für Familienheim 
bei Eigentumsaufgabe 

Ehegatten und Lebenspartner können ihre selbst-
bewohnte Immobilie erbschaftsteuerfrei an den 
überlebenden Partner vererben, sofern dieser das 
Objekt unverzüglich für die Nutzung zu eigenen 
Wohnzwecken bestimmt und tatsächlich in die Im-
mobilie einzieht. Die Erbschaftsteuerbefreiung 
entfällt allerdings rückwirkend, wenn der überle-
bende Partner das Eigentum an dem Familienheim 
innerhalb von zehn Jahren nach dem Erwerb auf 
einen Dritten überträgt. Dies gilt laut Bundesfi-
nanzhof selbst dann, wenn er die Selbstnutzung zu 
Wohnzwecken aufgrund eines lebenslangen 
Nießbrauchs fortsetzt. 

Berichtigung 

Honorarkürzungen bei Verstoß gegen 
allgemeine Dokumentationspflichten? 

Werden Dokumentationspflichten, die nicht zum 
obligaten Leistungsinhalt gehören, nicht eingehal-
ten, berechtigt dies allein nicht zu einer Honorar-
kürzung. Der Verstoß ist nur dann eine Abrech-
nungsauffälligkeit, wenn der „Einheitliche Bewer-
tungsmaßstab Ärzte“ (2008) spezielle Dokumen-
tationspflichten in der Legende der jeweiligen 
Leistungsziffer vorgibt. 

In einem vom Landessozialgericht Nordrhein-
Westfalen entschiedenen Streitfall ging es um eine 
77-jährige Psychotherapeutin. Nachdem die Kas-
senärztliche Vereinigung (KV) einen Hinweis da-
rauf erhalten hatte, die Antragstellerin habe 

Gutachten zur Beantragung einer Psychotherapie 
bei einem „Fremdgutachter“ in Auftrag gegeben, 
veranlasste sie eine Plausibilitätsprüfung. Als Er-
gebnis hielt diese schließlich fest, dass die Anfor-
derungen an eine ordnungsgemäße Dokumenta-
tion durchgehend nicht erfüllt gewesen seien. Da-
raufhin hob sie die Honorarbescheide teilweise auf 
und forderte Honorare in Höhe von 186.680,55 € 
zurück. 

Das sah das Sozialgericht Düsseldorf anders: Die 
KV sei nicht schon wegen fehlender Plausibilität, 
sondern nur dann zur sachlich-rechnerischen Be-
richtigung von Abrechnungen berechtigt, wenn 
diese unrichtig seien. Die von der Antragsgegne-
rin vorgenommene Berichtigung sei somit nicht 
gerechtfertigt. Zweifellos verstießen fehlende oder 
unzureichende Dokumentationen zwar gegen be-
rufsrechtliche und vertragsärztliche bzw. vertrags-
psychotherapeutische Pflichten. Eine fehlende o-
der unzureichende Dokumentation rechtfertige die 
Streichung einer abgerechneten Leistung wegen 
einer nicht vollständigen Erbringung aber nur 
dann, wenn die Dokumentation zum ausdrückli-
chen Leistungsinhalt der Gebührenordnungsposi-
tion gehöre. 

Hinweis: Letzteres war hier nicht der Fall. Der 
Widerspruch blieb somit erfolglos. 

Vertragsarzt 

Keine Nebeneinanderabrechnung  
unterschiedlicher Krankheitsfälle 

Eine Legaldefinition des Begriffs „Krankheits-
fall“ enthält weder der Einheitliche Bewertungs-
maßstab noch der Bundesmantelvertrag-Ärzte. 
Wie lange eine Krankheit andauern kann bzw. 
wann eine neue beginnt, hat nun das Sozialgericht 
München (SG) geklärt. 

Im Urteilsfall ging es um die Abrechnungen einer 
Patientin, die bei ihrer ersten Schwangerschaft 
aufgrund schwerer Gesundheitsstörungen einen 
Abbruch erlitten hatte und anschließend erneut 
schwanger wurde. Daraufhin wurden die Behand-
lungen für das Quartal II/2017 nebeneinander ab-
gerechnet, sie wurden also als einheitlicher 
Krankheitsfall betrachtet. Dagegen klagte die Pa-
tientin, weil mit der erneuten Schwangerschaft ein 
neuer, gesondert abzurechnender Krankheitsfall 
begründet worden sei. 

Nach der Entscheidung des SG ist der Begriff 
„Krankheitsfall“ als permanenter, durchgängiger 
und einheitlicher Zustand einer gesundheitlichen 
Störung zu verstehen. Dies bringe es per se mit 
sich, dass der Krankheitsfall auch innerhalb der 
Zeitspanne von vier Quartalen zeitlich begrenzt
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sein könne. Ende eine gesundheitliche Störung, sei 
auch der Krankheitsfall beendet. Bei einer erneu-
ten gesundheitlichen Störung entstehe somit ein 
neuer Krankheitsfall. Die angefochtenen Be-
scheide seien aufgrund der Nebeneinanderabrech-
nung unterschiedlicher Krankheitsfälle somit 
rechtswidrig und verletzten die Klägerin in ihren 
Rechten. 

Hinweis: Wurden in den Vorquartalen Leis-
tungen erbracht, die einen früheren Krankheits-
fall betreffen, können damit verbundene Ab-
rechnungsausschlüsse nicht auf einen neuen 
Krankheitsfall erstreckt werden. Das war im 
Urteilsfall jedoch gegeben - somit musste die 
vertragsärztliche Quartalsabrechnung korri-
giert werden. 

Arztregister 

Offenbarung an vertragsarztrechtliche 
Stellen ist zulässig 

Inwieweit dürfen Informationen aus dem Arztre-
gister über einen Allgemeinmediziner an andere 
vertragsärztliche Stellen weitergegeben werden? 
Sind personenbezogene Informationen zu lö-
schen? Diese Fragen hat das Landessozialgericht 
Nordrhein-Westfalen (LSG) beantwortet. 

Von 2011 bis 2013 hatte sich ein Facharzt für All-
gemeinmedizin bei verschiedenen Kassenärztli-
chen Vereinigungen um eine Zulassung zur ver-
tragsärztlichen Versorgung bemüht. Nach Ein-
sichtnahme in die Registerakten lehnten die be-
troffenen Zulassungsausschüsse die Anträge ab. 
Dagegen klagte der Arzt, da ihn die aus seiner 
Sicht unbefugte Weitergabe von Verwaltungsvor-
gängen unter Missachtung datenschutzrechtli-
cher Vorschriften in seinen Grundrechten ver-
letze. Die Weiterleitung älterer, nicht mehr aktuel-
ler Vorwürfe komme einer „Vorverurteilung“ oder 
einem negativen Pauschalurteil gleich. Sie sei so-
gar im Sinne einer „üblen Nachrede oder Falsch-
verdächtigung“ strafrechtlich relevant. Insbeson-
dere sei ihm in mehr als 20 Jahren vertragsärztli-
cher Tätigkeit keine Verletzung vertragsärztlicher 
Pflichten nachgewiesen worden. 

Nachdem er bereits vor dem Sozialgericht ge-
scheitert war, ging er gegen das Urteil in Beru-
fung. Das LSG hat die Entscheidung der Vor-
instanz jedoch bestätigt. Der Offenbarung von In-
formationen aus dem Arztregister und der Ein-
sichtsgewährung in die Registerakten liege eine 
hinreichende Ermächtigung zugrunde. Die Be-
klagte habe bei der Erfüllung der Informations-
rechte die Grenzen der Ermächtigung somit auch 
nicht verletzt. 

Hinweis: Ein Anspruch auf Löschung perso-
nenbezogener Daten kann auch nicht auf die 
Regelungen der zwischenzeitlich in Kraft ge-
tretenen Datenschutzgrundverordnung gestützt 
werden. 

Steuertipp 

Schenkungsteuer bei Anschubfinanzie-
rung für Familienmitglieder? 

Eine Finanzspritze in jungen Jahren kann den Start 
ins Erwachsenenleben spürbar erleichtern. Eine 
solche „Anschubfinanzierung“ kann auch durch 
eine Familienstiftung erfolgen. In einem aktuell 
vom Bundesfinanzhof (BFH) entschiedenen Fall 
bezweckte eine Schweizer Familienstiftung die 
Unterstützung von Angehörigen einer bestimmten 
Familie. 

Nach der Stiftungsurkunde und den Stiftungsreg-
lements konnten die Unterstützungsleistungen den 
Familienangehörigen einmalig in jugendlichen 
Jahren zugewandt werden. Der Stiftungsrat ent-
schied nach seinem Ermessen darüber, ob, wann, 
an wen und in welcher Höhe eine Zuwendung 
durch die Stiftung erfolgen sollte. Ein Rechtsan-
spruch auf Mittelgewährung aus der Stiftung be-
stand aber nicht. Nachdem die Stiftung 2011 ei-
nem in Deutschland ansässigen 29-jährigen Fami-
lienmitglied eine Einmalzahlung in Millionenhöhe 
zugewandt hatte, vertrat der deutsche Fiskus die 
Auffassung, dass dieser Vorgang der Schenkung-
steuer unterliege. 

Der BFH hat die Besteuerung jedoch abgelehnt 
und entschieden, dass Zuwendungen einer auslän-
dischen Stiftung nur steuerbar sind, wenn sie ein-
deutig gegen den Satzungszweck verstoßen. Ein 
solcher Verstoß lag im Urteilsfall nicht vor, da die 
Zuwendung nach Ansicht des BFH dem Satzungs-
zweck entsprach. 

Hinweis: Dennoch erschien es dem BFH 
durchaus problematisch, ein Alter von 29 Jah-
ren noch als „in jugendlichen Jahren“ zu ver-
stehen. Diese Einordnung sei aber auch nicht 
gänzlich auszuschließen. 

Zudem gehört ein Zuwendungsempfänger, der 
keinen Anspruch auf Zuwendungen hat, laut BFH 
nicht zum Kreis der „Zwischenberechtigten“, de-
ren Erwerbe als steuerpflichtige Schenkungen un-
ter Lebenden gelten. 

Mit freundlichen Grüßen 

Alle Informationen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Diese Information ersetzt nicht die individuelle Beratung!
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Verhaltensempfehlungen im Falle  

einer Durchsuchung der Steuerfahndung 

beim Mandanten 
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A. Vor einer Durchsuchung 

Erscheint eine Durchsuchung nicht unwahrscheinlich, sollten Sie unverzüglich die Mög-
lichkeit einer strafbefreienden Selbstanzeige prüfen lassen. 

Insbesondere in Unternehmen sollten regelmäßig die richtigen Verhaltensweisen vor allem 
das Recht zu Schweigen im Falle einer Durchsuchung mit den Mitarbeitern besprochen 
und tatsächlich eingeübt werden. 

Erstellen Sie frühzeitig eine Checkliste für das Verhalten im Falle von Durchsuchungen und 
stellen Sie sicher, dass diese aktuell und griffbereit bei allen maßgeblichen Stellen und 
Funktionsträgern vorliegt. 

 
B. Während einer Durchsuchung 

Bewahren Sie Ruhe! Versuchen Sie keineswegs Unterlagen oder Daten zu verstecken 
oder zu vernichten (Haftgrund!) oder gar Widerstand zu leisten. Sie müssen die Durchsu-
chung und Beschlagnahme dulden. Sie sind aber nicht verpflichtet darüber hinaus etwas 
aktiv zu tun. Bei geschlossenen Behältnissen sollte eine Öffnung auf Anforderung erwo-
gen werden, da andernfalls das Behältnis mit Gewalt geöffnet werden darf. 

Schweigen Sie! Machen Sie keinerlei Angaben, egal welche angeblichen Vorteile Ihnen 
diesbezüglich versprochen werden. Rechnen Sie in dieser Stresssituation durchaus auch 
mit freundlichen Beamten! Unterschätzen Sie nicht die Taktik der erfahrenen Ermittler! 
Keine aus Ihrer Sicht noch so einleuchtende Einlassung zum Tatvorwurf wird die Durch-
suchung abkürzen oder das Verfahren schneller beenden, das Gegenteil ist regelmäßig 
der Fall! Beschuldigte als auch Zeugen dürfen darauf bestehen, vor einer Aussage mit 
einem Rechtsbeistand gesprochen zu haben. 

Lassen Sie sich die Dienstausweise der durchsuchenden Beamten zeigen und notieren 
Sie sich deren Namen, Dienstbezeichnungen, Dienststelle und Telefonnummer. An-       
schließend sollte sofort ein verantwortlicher Ansprechpartner bestimmt werden, der zen-
tral die Kommunikation mit den Beamten führt und auf sich konzentriert. Dies erleichtert die 
Koordination und beschleunigt den Ablauf. Bestehen aufgrund der fälschungsanfälligen 
Dienstausweise Zweifel an der Identität des Beamten, fragen Sie beim Finanzamt nach 
oder ziehen Sie die Polizei hinzu. 

Ihnen steht nach § 137 StPO in jeder Lage der rechtliche Beistand eines Verteidigers zu! 
Sie dürfen Ihren Strafverteidiger oder Steuerberater anrufen! Tun Sie dies unverzüglich. 
Setzen Sie den Leiter der Durchsuchungsmaßnahme davon in Kenntnis, dass Sie Ihren 
Strafverteidiger oder Steuerberater anrufen. Dieser oder ein anderer Beamter kann gerne 
die Nummer wählen und sicherstellen, dass auch tatsächlich der Berater angerufen wird. 
Darüber hinaus hat der Beamte aber kein Recht darauf mitzuhören. Alles weitere erklärt 
Ihnen Ihr Berater und führt im Zweifel schon direkt ein erstes Gespräch mit dem Fahn-
dungsbeamten. Aus Verteidigersicht gilt: Je früher der Einfluss auf Ermittlungsmaßnah-
men genommen werden kann, desto größer ist der Handlungsspielraum. Zudem sollten 
die Beamten gebeten werden, zunächst das Eintreffen des Verteidigers abzuwarten. 

1 I

2 I

3 I

4 I



Lassen Sie sich den Durchsuchungsbeschluss, die Beschlagnahmeanordnung und die ggf. 
ebenfalls vorhandene schriftliche Mitteilung über die Einleitung eines Ermittlungsverfah-
rens gegen Sie aushändigen und übermitteln Sie diese unverzüglich an Ihren Steuer-         
berater und/oder Rechtsanwalt z.B. per Telefax. In welcher Rolle werden Sie durchsucht?      
Nach § 102 StPO als Beschuldigter oder § 103 StPO als unbeteiligter Dritter? Wie lautet 
der Tatvorwurf? Wonach wird an welchem Ort durchsucht (Beweismittel)? 

Sie können darauf bestehen, dass während der Durchsuchung ein Gemeindebeamter oder 
zwei Mitglieder der Gemeinde als Zeugen anwesend sind, wenn der Durchsuchung selbst 
kein Staatsanwalt oder Richter beiwohnt. Ob dies immer tunlich ist oder gerade nicht the-
matisiert werden sollte, muss jeweils im Einzelfall entschieden werden. Journalisten und 
Schaulustigen darf der Zutritt hingegen jederzeit verweigert werden. 

Geben Sie keine Unterlagen/Daten freiwillig heraus, sondern widersprechen Sie verbal 
und lassen Sie diese stets förmlich beschlagnahmen.  

Unterlagen dürfen nur von der BuStra oder Staatsanwaltschaft gesichtet werden, Poli-
zisten und Steuerfahnder dürfen dies nicht aufgrund eigener Entscheidung vornehmen. 
Im Zweifel ist auf einer Versiegelung zu bestehen. 

Fertigen Sie von allen wichtigen Unterlagen Kopien, insb. von solchen, die für die Buch-
haltung/Abschlüsse/Steuererklärungen notwendig sind. Dieses Recht ergibt sich aus dem 
verfassungsrechtlichen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. 

Lassen Sie sich einen Durchschlag des Durchsuchungsprotokolls und des Beschlagnah-
menachweises aushändigen, in dem alle beschlagnahmten Gegenstände/Datenträger 
genau aufgeführt sein müssen. Bestehen Sie im Zweifel auf der Ergänzung/Konkretisie-
rung des Verzeichnisses und auf der Versiegelung der Unterlagen/Daten. 

Unterzeichnen Sie nichts, ohne mit Ihrem Verteidiger gesprochen zu haben. 
 

C. Nach einer Durchsuchung 

Falls absehbar, sollten Sie mit Ihrem Verteidiger erwägen Arbeitgeber, Arbeitnehmer,         
Kunden, Lieferanten und/oder Geschäftspartner frühzeitig davon in Kenntnis setzen, dass 
die Fahndung auch bei jenen ermitteln könnte. Überraschungsbesuche der Fahndung   
könnten Sie den Geschäftskontakt kosten. Hüten Sie sich jedoch vor Zeugenbeeinflussung! 
(Haftgrund Verdunkelungsgefahr!) 

Vermeiden Sie jede hektische Reaktion wie z.B. eine plötzliche Reise ins Ausland oder das 
Leerräumen von Bankkonten, dies könnte als Haftgrund angesehen werden und zusätzlich 
zur Untersuchungshaft führen. 

Richten Sie sich auf ein längeres Verfahren ein; mehrere Jahre sind absolut üblich. Jeder 
Anflug von Eile zur schnelleren Beendigung des Verfahrens schwächt Ihre Position und  
bewirkt regelmäßig das genaue Gegenteil. Zudem sind schnelle Lösungen regelmäßig 
teure Lösungen.  
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Verhaltensempfehlungen im Falle  

einer Durchsuchung der Steuerfahndung 

beim Berater 

A. Vor einer Durchsuchung 

Selbst ohne unmittelbaren Anlass sollten Sie (insbesondere) Ihre Risiko-Mandanten           
regelmäßig auf die Möglichkeit der Durchsuchung aufmerksam machen und mit jenen das 
richtige Verhalten in einem solchen Falle besprechen. Auch das Thema Untersuchungshaft 
sollte nicht unerwähnt bleiben, ebenso wie die Bereitstellung von Geldern für eventuelle 
Kautionen und Kosten des Strafverteidigers. Auch wenn es sich gerade nicht um eine 
Durchsuchungssituation handelt, sollten Sie, sofern Sie über Mandanten in NRW verfügen, 
zudem die Figur des „Flankenschutzfahnders“ und den richtigen Umgang mit diesen         
Beamten nicht unerwähnt lassen. 

Eine mögliche Durchsuchung beim Mandanten erfolgt häufig zeitgleich mit der Durchsu- 
chung beim steuerlichen Berater. Darauf müssen Sie und Ihre Mitarbeiter gut vorbereitet 
sein! 

Sie sind im Zweifel für Ihren Mandanten der erste Ansprechpartner im Falle einer Durch-
suchung bei ihm. Insbesondere sollten Sie für diesen Fall Telefonnummern von auf das 
Steuerstrafrecht spezialisierten Rechtsanwälten griffbereit haben, damit Sie für sich  
und auf Nachfrage Ihres Mandanten für diesen einen spezialisierten Strafverteidiger 
unverzüglich kontaktieren können. 

Erscheint eine Durchsuchung beim Mandanten nicht unwahrscheinlich, sollten Sie                
unverzüglich die Möglichkeit einer strafbefreienden Selbstanzeige prüfen, ggf. besteht 
noch Zeit diese wirksam einzureichen. 

Insbesondere in Steuerberatungskanzleien müssen regelmäßig die richtigen Verhaltens-
weisen im Falle einer Durchsuchung mit den Mitarbeitern besprochen und tatsächlich 
eingeübt werden. 

Erstellen Sie frühzeitig eine Checkliste für das Verhalten im Falle von Durchsuchungen und 
stellen Sie sicher, dass diese aktuell und griffbereit bei allen maßgeblichen Stellen und 
Funktionsträgern Ihrer Kanzlei vorliegt. 
 

B. Während einer Durchsuchung 

Bewahren Sie Ruhe! Versuchen Sie keineswegs Unterlagen oder Daten zu verstecken 
oder zu vernichten oder gar Widerstand zu leisten. Sie müssen die Durchsuchung und       
Beschlagnahme dulden, soweit die jeweilige Anordnung reicht (Ort der Durchsuchung, 
Straftat, Steuerart, VAZ, Beschuldigter, etc.). Bei geschlossenen Behältnissen sollte eine 
Öffnung auf Anforderung erwogen werden, da andernfalls das Behältnis mit Gewalt       
geöffnet werden darf. 

Schweigen Sie! Sowohl als Beschuldigter, als auch als Dritter/Zeuge dürfen und sollten Sie 
ausnahmslos schweigen! Rechnen Sie in dieser Stresssituation mit durchaus auch freund-
lichen Beamten! Unterschätzen Sie nicht die Taktik der erfahrenen Ermittler! Das Zeugnis-/ 
Aussageverweigerungsrecht als Beschuldigter und/oder als Berufsträger und Berufs-    
helfer gilt auch und gerade während der Durchsuchung für Sie und alle Ihre Mitarbeiter. 
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Keine aus Ihrer Sicht noch so einleuchtende Einlassung zum Tatvorwurf wird die Durch-
suchung abkürzen oder das Verfahren schneller beenden, das Gegenteil ist regelmäßig 
der Fall! Auch muss unbedingt das Mandatsgeheimnis beachtet werden. 

Lassen Sie sich die Dienstausweise der durchsuchenden Beamten zeigen und notieren Sie 
sich deren Namen, Dienstbezeichnungen, Dienststelle und Telefonnummer. Anschließend 
sollte sofort ein verantwortlicher Ansprechpartner bestimmt werden, der zentral die 
Kommunikation mit den Beamten führt und auf sich konzentriert. Dies erleichtert die Ko-
ordination und beschleunigt den Ablauf. Bestehen aufgrund der fälschungsanfälligen 
Dienstausweise Zweifel an der Identität des Beamten, fragen Sie beim Finanzamt nach 
oder ziehen Sie die Polizei hinzu. 

Ihnen steht nach § 137 StPO in jeder Lage der rechtliche Beistand eines Verteidigers zu! 
Sie dürfen Ihren eigenen Anwalt anrufen! Tun Sie dies unverzüglich. Setzen Sie den     
Leiter der Durchsuchungsmaßnahme davon in Kenntnis, dass Sie Ihren Anwalt anrufen. 
Dieser oder ein anderer Beamter kann gerne die Nummer wählen und sicherstellen, dass 
auch tatsächlich der Anwalt angerufen wird. Alles weitere erklärt Ihnen Ihr Anwalt und 
führt im Zweifel schon direkt ein erstes Gespräch mit dem Fahndungsbeamten. Aus Ver-
teidigersicht gilt: Je früher der Einfluss auf Ermittlungsmaßnahmen genommen werden 
kann, desto größer ist der Handlungsspielraum. Anschließend sollten die Beamten ge-
beten werden, zunächst das Eintreffen des Verteidigers abzuwarten. 

Lassen Sie sich den Durchsuchungsbeschluss, die Beschlagnahmeanordnung und die 
ggf. ebenfalls vorhandene schriftliche Mitteilung über die Einleitung eines Ermittlungs-            
verfahrens gegen Sie persönlich aushändigen und übermitteln Sie diese unverzüglich an 
Ihren Rechtsanwalt z.B. per Telefax. In welcher Rolle werden Sie durchsucht? Nach § 102 
StPO als Beschuldigter oder § 103 StPO als unbeteiligter Dritter? Wie lautet der Tatvor-
wurf? Wonach wird an welchem Ort durchsucht (Beweismittel)? 

Externe Durchsuchungszeugen sollten wegen des stets zu wahrenden Mandatsgeheim-
nisses nicht unbedingt hinzugezogen werden, stattdessen sollten Ihre Mitarbeiter ent-
sprechend geschult sein. 

Sie sind nicht verpflichtet aktiv zu helfen. Sie sollten aber gleichwohl zum Schutz aller an-
deren Mandanten anbieten, die in der Beschlagnahmeanordnung genannten Unterlagen 
und Daten des beschuldigten Mandanten bereitzustellen, soweit diese nicht beschlag-
nahmefrei sind. Sie vermeiden dadurch eine Durchsuchung der gesamten Kanzlei, die Sie 
je nach Zufallsfunden Regressforderungen der betroffenen anderen Mandanten aussetzen 
kann. Insoweit sollte die Kanzleiorganisation das schnelle Auffinden der relevanten Unter-
lagen und Daten gewährleisten. 

Geben Sie aber unter keinen Umständen Unterlagen/Daten freiwillig heraus, auch nicht 
solche, die Sie zur Vermeidung der Durchsuchung der gesamten Kanzlei bereitgestellt 
haben! Ihre Handakte ist zudem beschlagnahmefrei (§ 97 StPO)! Lassen Sie alle Unter-
lagen/Daten stets und ausnahmslos förmlich beschlagnahmen, Sie verstoßen andernfalls 
im Zweifel gegen das Mandatsgeheimnis und verletzten damit auch strafbewehrte            
Privatgeheimnisse des Mandanten, da Ihr Mandat Sie i.d.R. völlig zu Recht nicht von Ihrer 
Verschwiegenheitsverpflichtung entbunden hat! 
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Unterlagen dürfen nur von der BuStra oder Staatsanwaltschaft gesichtet werden, Polizisten 
und Steuerfahnder dürfen dies nicht aufgrund eigener Entscheidung vornehmen. Im Zweifel 
ist auf einer Versiegelung zu bestehen. 

Fertigen Sie von allen wichtigen Unterlagen Kopien, insbesondere von solchen, die für die 
Buchhaltung/Abschlüsse/Steuererklärungen notwendig sind. Dieses Recht ergibt sich aus 
dem verfassungsrechtlichen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. 

Lassen Sie sich einen Durchschlag des Durchsuchungsprotokolls und des Beschlagnahme-
nachweises aushändigen, in dem alle beschlagnahmten Gegenstände/Datenträger genau 
aufgeführt sein müssen. Bestehen Sie im Zweifel auf der Ergänzung/Konkretisierung des 
Verzeichnisses und auf der Versiegelung der Unterlagen/Daten. 

Unterzeichnen Sie nichts ohne mit Ihrem und/oder dem Verteidiger Ihres Mandanten ge-
sprochen zu haben. 
 

C. Nach der Durchsuchung 

Sie als Berater und Ihr Mandant müssen unverzüglich aus der Schusslinie der Finanzver-      
waltung und Strafverfolgungsbehörden manövriert werden. Dies wird regelmäßig erreicht 
durch das Einschalten von Steuerstrafverteidigern für jeden Beschuldigten und von Zeugen-
beiständen für alle relevanten Zeugen.  

Bei der Auswahl der Verteidiger und Zeugenbeistände muss unbedingt darauf geachtet  
werden, dass jene sowohl das Steuerrecht, als auch das (Steuer-)Strafrecht genau kennen 
und zudem über Erfahrung im Umgang mit Veranlagung, Vollstreckung, Steuerfahndung und 
BuStra verfügen. Aus genau diesem Grunde – und weil er wie der Steuerberater den Be-
schuldigten im Zweifel seit Jahren mit Rechtsrat begleitet – ist der Haus-/Unternehmens-      
anwalt des Mandaten oder des Steuerberaters nicht nötigenfalls die erste Wahl in diesem  
Zusammenhang. 

Nehmen Sie unverzüglich Kontakt mit dem Verteidiger des Mandanten auf und stimmen Sie mit 
diesem das weitere Vorgehen ab. Ab Einleitung eines Ermittlungsverfahrens bzw. ab Beginn 
der Durchsuchung sind alle Handlungen ggü. Finanzbehörden auch und gerade Strafverteidi-
gung des Mandanten! 

Richten Sie sich und Ihren Mandanten auf ein längeres Verfahren ein; mehrere Jahre sind ab-
solut üblich. Jeder Anflug von Eile zur schnelleren Beendigung des Verfahrens schwächt Ihre 
oder des Mandanten Position und bewirkt regelmäßig das genaue Gegenteil. 

 

LSWB Geschäftsstelle: Hansastraße 32   I   80686 München 
Fax 089 2730656   I   E-Mail: info@lswb.de 

Stand: August 2019 
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Wenn Sie Fragen zu Durchsuchung, Selbstanzeige und Steuerstrafrecht  
haben, erreichen Sie den Autor RA/FAStR Daniel Dinkgraeve, LL.M. / EMBA  
an jedem ersten Mittwoch im Monat zwischen 14:00 und 16:00 Uhr  
im Rahmen der telefonischen Fachberatung des LSWB.  
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