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Aktuelles BMF-Schreiben zur Abgrenzung der Anzeige- und Be-
richtigungspflicht (§ 153 AO) von der strafbefreienden Selbst-
anzeige (§ 371 AO) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit dem beiliegenden Schreiben vom 23. Mai 2016 (derzeit auch 
unter www.bundesfinanzministerium.de, „BMF-Schreiben“) hat das 
BMF neue Verwaltungsanweisungen zur Abgrenzung zwischen der 
Berichtigung fehlerhafter Steuererklärungen nach § 153 Abgaben-
ordnung (AO) einerseits und der Selbstanzeige mit strafbefreiender 
Wirkung gemäß § 371 AO veröffentlicht. Angesichts der gerade auch 
im Bereich der kommunalen Unternehmen inzwischen bestehenden 
hohen steuerlichen Komplexität vieler Geschäftsvorfälle sowie des 
Umstands, dass im „Massengeschäft“ schon kleine Fehler betrags-
mäßig oft große Auswirkungen haben können, erscheint es ange-
zeigt, sich mit dieser Thematik näher zu beschäftigen. 

Zum Hintergrund 

Steuerpflichtige sind gesetzlich zur rechtzeitigen Abgabe von vollständigen und 
inhaltlich richtigen Steuererklärungen verpflichtet. Dass es hier − auch bei 
Anwendung größter Sorgfalt und trotz vorhandener Kenntnisse im Steuerrecht − 
gleichwohl zu Fehlern bei der Abgabe von Erklärungen bzw. Anmeldungen 
kommen kann, liegt in der Natur der Sache. Entdeckt der Steuerpflichtige 
hinsichtlich der von ihm abgegebenen Steuererklärungen oder -anmeldungen 
nachträglich solche Fehler, die zu einer Steuerverkürzung führen können oder 
schon geführt haben, stellt sich stets die Frage, ob ein strafrechtlich noch nicht 
relevanter Vorgang vorliegt, bei dem es mit der dann vorgeschriebenen 
Berichtigung nach § 153 Abs. 1 Satz 1 AO sein Bewenden haben kann, oder ob die 
Schwelle zur leichtfertigen Steuerverkürzung oder gar Steuerhinterziehung 
bereits überschritten ist, so dass eine Straffreiheit nur noch unter den engen 
Voraussetzungen der Selbstanzeige nach § 371 AO erreicht werden kann.  
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Die Anforderungen für eine solche strafbefreiende Selbstanzeige sind vom 
Gesetzgeber in 2011 und dann noch einmal in 2014 massiv verschärft worden, 
was zu erheblicher Verunsicherung der betroffenen Unternehmen und, wie die 
Beratungspraxis zeigt, durchaus auch der Mitarbeiter bei den Finanzbehörden 
geführt hat.  

Wesentliche Aussagen des neuen BMF-Schreibens 

Das Anwendungsschreiben stellt zunächst noch einmal klar, dass − sofern der 
Steuerpflichtige erst im Nachhinein die Fehlerhaftigkeit der von ihm 
abgegebenen Erklärung erkennt und er seiner Anzeige- und Berichtigungspflicht 
nach § 153 Abs. 1 AO unverzüglich nachkommt − weder eine Steuer-
hinterziehung noch eine leichtfertige Steuerverkürzung anzunehmen ist, wenn es 
beim Steuerpflichtigen sowohl am (ggf. auch nur bedingten) Vorsatz als auch an 
der Leichtfertigkeit fehlt. 

Wichtig ist auch die Erkenntnis, dass nicht jede objektive Unrichtigkeit quasi 
„automatisch“ den Verdacht einer Steuerstraftat oder Steuerordnungswidrigkeit 
nahelegen soll. Es bedürfe − so die Finanzverwaltung − vielmehr einer sorg-
fältigen Einzelfallprüfung durch die zuständige Behörde, ob der Anfangsver-
dacht einer vorsätzlichen oder leichtfertigen Steuerverkürzung gegeben sei. 
Insbesondere könne nur aufgrund der Höhe der steuerlichen Auswirkungen der 
Unrichtigkeit der abgegebenen Erklärung oder aufgrund der Anzahl der 
Berichtigungen nicht per se vom Vorliegen eines Anfangsverdachts ausgegangen 
werden. 

Das Schreiben enthält nähere Ausführungen u.a. zum Umfang der Anzeige- und 
Berichtigungspflicht, zu dem insoweit verpflichteten Personenkreis und zum 
Zeitpunkt, zu dem eine solche Anzeige und Berichtigung vorzunehmen ist. Zu 
beachten ist dabei, dass eine Berichtigung nach § 153 AO unverzüglich − also, 
wie die Juristen sagen, „ohne schuldhaftes Zögern“ − gegenüber der sachlich 
und örtlich zuständigen Finanzbehörde erfolgen muss. Die Berichtigung soll ggf. 
auch später erfolgen können, wenn eine gewisse Zeit für die Aufarbeitung der 
Unterlagen erforderlich ist (den Ausführungen des BMF-Schreibens ist hier 
allerdings auch zu entnehmen, dass entsprechende Verzögerungen gegenüber 
der Behörde offengelegt und inhaltlich begründet werden sollten). 

An etwas versteckter Stelle (Tz. 2.6 des Entwurfs des AEAO) enthält das 
Schreiben auch noch die wichtige Aussage, wonach zwar einerseits die Prüfung, 
ob Vorsatz oder Leichtfertigkeit vorliegt, zwingend anhand des konkreten 
Einzelfalls vorzunehmen ist, andererseits dabei aber der Umstand, dass der 
Steuerpflichtige ein innerbetriebliches Kontrollsystem eingerichtet hat, 
welches der Erfüllung seiner steuerlichen Pflichten dient, zumindest als Indiz 
gegen das Vorliegen von Vorsatz oder Fahrlässigkeit gewertet werden kann. Zu 
den hier angesprochenen sog. „Tax-Compliance-Systemen“ hat eine 
Arbeitsgruppe des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) den Entwurf für ein 
„Positionspapier zur Ausgestaltung und Prüfung eines Tax-Compliance-
Management-Systems gemäß IDW PS 980“ erarbeitet, der zeitnah 
veröffentlicht werden dürfte. 
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Fazit 

Wenn man sich allein die derzeit offenen Fragestellungen im Bereich der 
Umsatzsteuer vor Augen führt (z.B. „Mehr-/Mindermengen-Abrechnung“, 
„Gemeinderabatt“, „Reverse-Charge-Verfahren“, „§ 2b UStG“; der Katalog ließe 
sich bei der Strom- und Energiesteuer oder bei andern Steuern verlängern), wird 
schnell deutlich, dass die Herausforderungen für die Kommunalwirtschaft im 
Zusammenhang mit einer fristgerechten Abgabe vollständiger und inhaltlich 
richtiger Steueranmeldungen und -erklärungen wohl auch in Zukunft nicht 
geringer, sondern eher größer werden dürften. Vor diesem Hintergrund liefert 
das aktuelle BMF-Schreiben wertvolle Anhaltspunkte für die Abgrenzung 
zwischen strafrechtlich nicht relevanten Berichtigungen einerseits und der nur 
unter eingeschränkten Voraussetzungen zulässigen strafbefreienden 
Selbstanzeige andererseits. Diese Veröffentlichung sollte seitens der in den 
Unternehmen für die Steuern Verantwortlichen − und das ist nicht zuletzt auch 
die Geschäftsleitung bzw. der Vertreter der jPdöR − auch zum Anlass genommen 
werden, die eigenen Prozesse rund um das Thema „Steuern“ regelmäßig zu 
überprüfen und erforderlichenfalls über ein Tax-Compliance-System 
nachzudenken. 

 

 

Bei diesen und auch anderen steuerlichen Problemstellungen unterstützen wir 
Sie gerne; scheuen Sie nicht, uns anzusprechen. 
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