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aufgezählten Gründe zu halten. Der Beschluss ist zu begründen. Die Begrün-
dung dient dazu, den Antragsteller über die Sicht des Gerichtes aufzuklären. Er 
ist danach nicht gehindert, den Beweisantrag an die Beschlussbegründung des 
Gerichtes anzupassen und neu zu stellen. Wird ein Beweisantrag unter die Be-
dingung eines Schuldspruches gestellt, so liegt darin der Verzicht des Antragstel-
lers auf eine Beschlussbegründung. Die Entscheidung über den Beweisantrag 
erfolgt sodann, wiederum begründet, im Urteil.

Wird eine Beweistatsache als wahr unterstellt, bindet sich das Gericht 
hinsichtlich einer für den Angeklagten günstigen Beweisbehauptung selbst und 
legt diese ohne Beweisaufnahme dem Urteil zu Grunde. Dieser augenschein-
liche Erfolg der Verteidigung deutet allerdings zumeist nicht auf eine entspre-
chende Einsicht des Gerichtes hin. Vielmehr ist in solchen Fällen durch den 
Verteidiger kritisch zu prüfen, inwieweit eine Verurteilung auch unter Umge-
hung der als wahr unterstellten Beweistatsache möglich ist. 

Zeichnet sich eine Verurteilung ab, so hat der Verteidiger zu versuchen, auch 
die in der Hauptverhandlung bereits behandelten – und für die Verteidigung 
positiven – Themen mit anderen Beweismitteln erneut unter Beweis zu 
stellen in der Hoffnung, dass der Antrag als bereits erwiesen oder durch Wahr-
unterstellung abgelehnt wird, damit das Gericht von diesem Ergebnis im Urteil 
nicht abweichen kann.

c) Plädoyer

Im Schlussvortrag hat die Verteidigung nochmals die Möglichkeit, die Sach- 
und Rechtslage im Zusammenhang darzustellen zu einem Zeitpunkt, zu 
dem das Ergebnis der Beweisaufnahme den übrigen Beteiligten noch präsent 
ist. Dies birgt erhebliches Verteidigungspotential in sich, andererseits darf der 
Verteidiger nicht das Plädoyer als seine große Stunde begreifen und darüber die 
Verteidigung in der Beweisaufnahme vernachlässigen.

Über Aufbau, Länge und Inhalt des Plädoyers lassen sich nur wenige allge-
meingültige Aussagen treffen, da der Schlussvortrag immer auf den speziellen 
Einzelfall und auf den Stil des Verteidigers zugeschnitten sein muss. Dennoch 
lassen sich einige Grundregeln aufstellen, die im Zweifel beachtet werden sollten.

aa) Aufbau

Der Schlussvortrag ist gedanklich klar zu strukturieren und für den juristi-
schen Zuhörer zu gliedern. Es ist also Strafzumessung und Tatfrage strikt zu 
trennen, auch sind tatsächliche und rechtliche Erwägungen voneinander ab-
zuschichten. Häufig folgt der Aufbau des Schlussvortrages zweckdienlich dem 
Aufbau der schriftlichen Urteilsgründe, da so das Gericht als Empfänger 
am besten folgen kann.

bb) Hilfserwägungen

Wird ein Freispruch begehrt und sind dennoch Hilfserwägungen zur Straf-
zumessung veranlasst, so können diese, um dem Freispruchplädoyer nicht die 
Wirkung zu nehmen, vorangestellt werden.

503

504

505

506

507

508



beck-shop.de B. Gang des Steuerstrafverfahrens

140 Kuhn

Beispiel: „Sie haben die Strafzumessungserwägungen der Staatsanwaltschaft und deren 
Strafvorstellungen noch im Ohr. Diese können nicht ohne Widerspruch bleiben, auch wenn 
es auf sie im Ergebnis nicht ankommen wird. Auch vom Standpunkt der Staatsanwaltschaft 
aus betrachtet wäre nämlich im Rahmen der Strafzumessung zu berücksichtigen gewesen …

Im Hinblick auf die vorgenannten Strafmilderungsgründe wäre allenfalls eine Strafe von 
x angemessen. Wie eingangs erwähnt, kommt es auf diese Strafzumessungsfragen indes im 
Ergebnis nicht an. Eine Strafbarkeit scheitert aus folgenden Erwägungen: …

Herr X ist daher freizusprechen.“

cc) Vorbereitung im Laufe der Hauptverhandlung

Die einzelnen Gedanken des Schlussvortrages sollten bereits im Rahmen der 
Einlassung zur Sache bzw. der Beweisaufnahme vorbereitet sein. Das Überra-
schungsargument im Plädoyer bleibt häufig ungehört. Die bereits im Laufe 
der Verhandlung gegründete Erwägung kann hingegen auf den Zuhörer wir-
ken.

dd) Schriftliches

Komplexe Sachverhalte, gerade Steuerberechnungen, können schriftlich vor-
bereitet und dem Gericht parallel zum mündlichen Vortrag übergeben wer-
den. Wichtige Entscheidungen, gerade wenn unveröffentlicht, können ebenfalls 
in Kopie überreicht werden.

ee) Bedingter Beweisantrag

Zentrale Gesichtspunkte können in Form eines bedingten Beweisantrages 
aufbereitet werden, der schriftlich vorbereitet und übergeben, im Rahmen des 
Plädoyers sodann mündlich gestellt wird. Zu bedenken ist insoweit allerdings 
immer, dass der unbedingte Beweisantrag im Rahmen der Revisionsvorberei-
tung das wirksamere Mittel ist als der Hilfsbeweisantrag.

ff) Stil

Pathos und Rhetorik haben sicher ihren Platz, sollten aber gerade im üb-
licherweise von Sachlichkeit geprägten Wirtschaftsstrafverfahren hinter dem 
sachlichen Gehalt des Vortrages zurücktreten, auch wenn dieser auf der anderen 
Seite jedenfalls so lebendig vorgetragen werden muss, dass das Zuhören körper-
lich möglich bleibt.

d) Das letzte Wort

Nach den Schlussvorträgen hat der Angeklagte gem. §  258 Abs. 2 StPO das 
letzte Wort. Dies wird in seiner positiven Wirkkraft häufig über-, in seinen Ge-
fahren häufig unterschätzt. 

Neben der allgemeinen Gefahr, dass dem Mandanten das Herz übergeht und 
er das Plädoyer des Verteidigers bis zur Erschöpfung aller Anwesenden zerredet, 
gibt es die ganz konkrete Gefahr, dass er – unbewusst – ein Geständnis wider-
ruft und damit eine verfahrensleitende Absprache torpediert oder aber ein un-
geplantes Geständnis ablegt. Diese Gefahren resultieren aus der inneren Zerris-
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senheit des Mandanten (subjektiv unschuldig, aber mit schlechtem Gewissen) 
und seiner situativen Überforderung; sie münden in Ausführungen wie:

„Auf Anraten meines Verteidigers habe ich mich hier mit Ihnen verglichen und akzeptiere die an-
gekündigte Strafe. Ich lege aber Wert darauf, nochmals festzuhalten, dass ich die steuerlichen Konse-
quenzen meiner Erklärung damals nicht kannte.“

oder

„Ich möchte abschließend nochmals meine Unschuld beteuern. Ich habe damals zwar geahnt, das 
etwas falsch laufen könnte, dass es hingegen diese Folgen hat, habe ich nicht für möglich gehalten.“

Das letzte Wort ist zur Vermeidung solcher kryptischen, gefahrgeneigten 
emotionalen Eruptionen gründlich vorzubereiten und im Zweifel auf den Satz 
zu beschränken:

„Ich schließe mich den Ausführungen meines Verteidigers an.“

VII. Möglichkeiten der Verfahrenserledigung
in der Hauptverhandlung

Hat sich eine Hauptverhandlung nicht vermeiden lassen, und ist diese auch 
nicht durch eine verfahrensleitende Absprache im Vorfeld der Hauptverhand-
lung vorstrukturiert, so bedeutet dies nicht, dass die Hauptverhandlung bis zur 
Erschöpfung des Streitstoffes durchverhandelt und sodann durch ein streitiges 
Urteil entschieden werden muss. Vielmehr können sich auch im Rahmen der 
Verhandlung Konstellationen ergeben, die eine Verfahrenseinstellung oder 
die Abrede eines für alle Seiten akzeptablen Ergebnisses möglich ma-
chen oder wenigstens den Streitstoff beschränken. Um hier den Fortgang der 
Sache in alle Richtungen möglichst offen zu halten, empfiehlt es sich auch bei 
streitiger Verhandlung, einen professionell-lösungsorientierten Kontakt zu 
Staatsanwaltschaft und Gericht zu halten – natürlich ohne sich anzubiedern 
oder durch eifrige Nachfrage zu Strafzumessungsfragen die eigene Freispruch-
verteidigung in Frage zu stellen. Aus der in Wirtschaftssachen oft gegebenen 
Bereitschaft von Staatsanwaltschaft und Gericht, sich zum vorläufigen Sachstand 
und zur Rechtslage zu äußern, können sich zweckdienliche Rechtsgespräche 
entwickeln, die zeigen, wo die Verteidigung durch Beweisanträge oder Rechts-
ausführungen noch zu arbeiten hat und wo eventuell die Verteidigungsstrategie 
gänzlich zu überdenken ist. Der Verteidiger hat auch bei einer guten Prozess-
lage zu prüfen, ob ihm das günstige Zwischenergebnis die Möglichkeit eines 
Obsiegens wesentlich näher gebracht hat, oder aber wegen des immer noch 
erheblichen Verurteilungsrisikos die positive Lage ausgenutzt werden soll, um 
ein günstiges abgesprochenes Ergebnis zu erreichen. Auch bei fortgeschrittener 
Hauptverhandlung ist ständig zu bedenken, dass eine einvernehmliche Verfah-
renserledigung
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 – gem. §  153a StPO,
 – durch die bloße Aburteilung einer Ordnungswidrigkeit,
 – durch eine Verurteilung zu einer Geldstrafe zu nicht mehr als 90 Tagessätzen,
 – durch eine Verurteilung zu einer Bewährungsstrafe

für alle Beteiligten ein gutes, da sicher vorherbestimmbares und in seinen Folgen 
kalkulierbares, Ergebnis sein kann.

VIII. Rechtsmittel

Kann in der Hauptverhandlung eine rechtskräftige Lösung für das Verfah-
ren nicht gefunden werden, so stellt sich die Frage nach der Statthaftigkeit und 
Begründetheit von Rechtsmitteln. Hat das Verfahren in erster Instanz vor dem 
Amtsgericht stattgefunden, so ist zunächst die Berufung zur kleinen Straf-
kammer beim Landgericht regelmäßig statthaft (§§  312, 313 StPO). Zudem 
gibt es die Möglichkeit der Revision in Form der sogenannten Sprungrevi-
sion, sofern die Gegenseite nicht ihrerseits Berufung eingelegt hat, welche das 
Revisionsverfahren sperren würde (§  335 StPO). Verhandelt das Landgericht auf 
die Berufung hin in zweiter Instanz, so ist gegen dieses Urteil die Revision zum 
OLG statthaft (§  333 StPO). Erging das Urteil in erster Instanz von der großen 
Strafkammer des Landgerichts, so ist als Rechtsmittel einzig die Revision zum 
Bundesgerichtshof statthaft (§  333 StPO). 

1. Berufung

Im Berufungsverfahren wird die Sache von Grund auf neu verhandelt. 
Zwar sieht die StPO die Möglichkeit vor, unter bestimmten Umständen auf die 
Beweisergebnisse der ersten Instanz mittels Verlesung zurückzugreifen (§  325 
StPO). Diese Verfahrensvereinfachungen stehen allerdings unter dem Primat der 
Sachaufklärungspflicht474, so dass in der Praxis die Berufungshauptverhandlung 
zumeist auf die originären Beweismittel zurückgreift und sich für die Beweis-
aufnahme in der Berufungshauptverhandlung wenig Besonderheiten gegenüber 
der Hauptverhandlungen erster Instanz ergeben mit der Ausnahme, dass diese 
bei Zeiten gründlicher durchgeführt wird. 

Der Berufungsführer hat vor Durchführung der Berufungshauptverhandlung 
sein Berufungsziel sehr genau zu überdenken und zu bestimmen. Dies muss 
einhergehen mit einer Risikoabschätzung auf Grundlage des Urteils in 
 ers ter Instanz. Nur wenn herausgearbeitet ist, warum in der ersten Instanz 
nicht das erhoffte Ergebnis erzielt werden konnte, lässt sich prognostizieren, ob 
ein anderes Ergebnis in der Berufungshauptverhandlung möglich sein wird und 
es können hierfür geeignete Strategien entwickelt werden. Die Vorbereitung 
der Berufungshauptverhandlung läuft regelmäßig in etwa in folgenden Schrit-
ten ab:

474 Vgl. Meyer-Goßner, StPO, §  325 Rn. 12.
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 – Unbeschränkte Einlegung der Berufung. 
 – Analyse des erstinstanzlichen Urteils nach Zustellung der schriftlichen Ur-
teilsgründe.

 – Prüfung der Möglichkeiten einer Sprungrevision (Frist beachten!).
 – Bestimmung des Ziels der Berufung. 
 – Persönliche Kontaktaufnahme mit dem Berufungsgericht und/oder schrift-
sätzlicher Vortrag.

 – Gegebenenfalls Korrektur des Berufungszieles nach Rücksprache mit dem 
Gericht oder nach Auswertung weiterer vom Berufungsgericht veranlasster 
Ermittlungen. 

 – Versuch verfahrensleitender Gespräche bzw. einer Urteilsabsprache, falls ver-
anlasst. 
Der Verteidiger im Berufungsverfahren hat insbesondere auf zwei Gesichts-

punkte zu achten:
Bei aller Kritik an der manchmal durch hohe Fallzahlen verursachten ober-

flächlichen Arbeitsweise von Amtsrichtern darf das Ergebnis des Verfahrens in 
erster Instanz in seiner Prägkraft nicht unterschätzt werden. Die Praxis zeigt, 
dass das Berufungsurteil häufig dem erstinstanzlichen Urteil folgt, sofern es der 
Verteidigung nicht gelingt, neuen Tatsachenvortrag oder neue rechtliche Ge-
sichtspunkte ins Feld zu führen. Dies gilt zumindest dann, wenn das amtsge-
richtliche Urteil tatsächlich und rechtlich zumindest vertretbar war. 

Sodann hat der Berufungsführer die Zeit, die zwischen erster Instanz und Be-
rufungshauptverhandlung liegt, dringend zu nutzen, um weitere Argumente für 
das eigene Verfahrensziel zu generieren. Im Steuerstrafrecht kommt in diesem 
Zusammenhang dem Umstand der Schadenswiedergutmachung besondere 
Bedeutung zu. So kann etwa häufig eine in erster Instanz nicht mehr gewährte 
Bewährung dadurch erreicht werden, dass zwischen erstinstanzlicher und zwei-
tinstanzlicher Hauptverhandlung Schadenwiedergutmachung betrieben wurde. 
Hier muss nicht unbedingt die Höhe der Schadenswiedergutmachung im Vor-
dergrund stehen. Auch der Umstand etwa, dass zwar kleine Raten, diese aller-
dings regelmäßig über einen längeren Zeitraum hin, geleistet wurden, kann im 
Berufungsverfahren genügend beeindrucken, um das Verfahrensziel einer Be-
währungsstrafe zu erreichen. Häufig kann das Berufungsgericht auch dazu be-
wegt werden, etwas später zu terminieren, wenn eine Zahlung ernstlich in Aus-
sicht steht.

2. Revision 

Das Revisionsverfahren bietet eine eingeschränkte Möglichkeit, die Ur-
teile der Tatsacheninstanzen zu überprüfen. Das Revisionsgericht prüft regel-
mäßig auf drei Ebenen nach, ob das angefochtene Urteil Bestand haben kann: 
 – Vorliegen der Prozessvoraussetzungen. 
 – Prüfung von Verfahrensfehlern in der Hauptverhandlung, soweit behauptet. 
 – Prüfung der materiellen Konsistenz des Urteils auf die Sachrüge hin. 
Die Revision ist, wie auch die Berufung, binnen einer Woche nach Verkün-

dung des Urteils (nicht nach Zustellung der Urteilsgründe!) einzulegen (§  341 
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StPO). Nach Zustellung der schriftlichen Urteilsgründe besteht sodann die 
Verpflichtung, die Revision während des Ablaufes eines Monats zu begründen 
(§  344 StPO). 

a) Begründung der Sachrüge

Die Sachrüge ist gem. §  344 Abs. 1 StPO i.V.m. §  344 Abs. 2 S. 1 StPO e con-
trario bereits ordnungsgemäß erhoben, wenn die mit dem Antrag der Urteilsauf-
hebung versehene Revisionsbegründung den Satz enthält:

„Ich rüge die Verletzung materiellen Rechts.“

Mit dieser sogenannten allgemeinen Sachrüge ist für das Revisionsgericht 
der Weg eröffnet, das Vorliegen der Prozessvoraussetzungen zu überprüfen, 
und – in der Praxis bedeutsamer – das Urteil daraufhin durchzusehen, ob sich 
aus der Urteilsurkunde selbst Rechtsfehler ergeben. Solche Rechtsfehler können 
liegen in der fehlerhaften Anwendung des materiellen Strafrechts selbst; solche 
Rechtsfehler ergeben sich aber auch aus lückenhaften, denkgesetzlich falschen 
oder nicht nachvollziehbaren Urteilsgründen. 

Die Sachrüge hat im Steuerstrafrecht besondere Bedeutung, da die Beziffe-
rung des Steuerschadens im Urteil für den Instanzrichter durchaus schwierig 
ist.475 Die Urteilsgründe müssen nämlich so abgefasst sein, dass das Revisions-
gericht aufgrund der mitgeteilten Angaben in die Lage versetzt wird, die Höhe 
des angenommenen Verkürzungsbetrages zu überprüfen. Dies bedeutet, dass bei 
einer Verurteilung wegen Steuerhinterziehung nicht nur die Summe der ver-
kürzten Steuern, sondern auch deren Berechnung im Einzelnen und aufgeteilt 
nach Steuerart und Steuerzeitraum dargelegt werden muss. Die Komplexität 
dieser Darstellungen variiert mit den Umständen des Einzelfalles; gerade aber, 
wenn verschiedene Steuerarten ineinander greifen, etwa private Einkommen-
steuer und Körperschaftsteuer im Fall der verdeckten Gewinnausschüttung, ist 
das Begründungserfordernis erheblich. 

Selbst bei einem geständigen Angeklagten bleibt einiges an Begründungs-
last bestehen, da nicht ohne Weiteres davon ausgegangen werden kann, dass das 
Geständnis des Angeklagten, welches sich naturgemäß auf die tatsächlichen Le-
benssachverhalte, die Grundlage des Vorwurfes sind, bezieht, auch die steuer-
rechtlichen Auswirkungen dieser Lebenssachverhalte, mithin den Steuerschaden, 
zweifelsfrei beinhaltet.476

b) Begründung der prozessualen Rügen

Möchte der Revisionsführer das Verfahren in der instanziellen Hauptver-
handlung zur Überprüfung bringen, so hat er in der Revisionsbegründungs-
schrift alle Tatsachen anzugeben, die aus seiner Sicht den prozessualen Feh-
ler ergeben.477 Hierzu gehört auch die Negierung solcher Tatsachen, die in 

475 Vgl. etwa BGH, NStZ-RR 1997, 278.
476 BGHR AO §  370 I Berechnungsdarstellung 8.
477 Als Überblick siehe etwa Meyer-Goßner, StPO, §  344 Rn. 20 ff.
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der konkreten Fallkonstellation naheliegender Weise vorliegen könnten und der 
Revision den Boden entziehen würden. Die Begründungserfordernisse sind 
abhängig von der beanstandeten prozessualen Norm verschieden. Es empfiehlt 
sich, hier jeweils den revisionsrechtlichen Teil der Kommentierung in den gän-
gigen Kommentaren zur Strafprozessordnung nachzusehen.

Sofern der Revisionsführer nicht einen der in §  338 StPO genannten Fehler 
rügt, tut er gut daran, dem Revisionsgericht zusätzlich darzulegen, weshalb das 
Urteil i.S.d. §  337 StPO auf dem Verfahrensfehler beruht, welchen Einfluss also 
der Verfahrensfehler auf den weiteren Lauf der Hauptverhandlung und sodann 
auf die Urteilsfindung hatte. 

Abhängig von der konkret beanstandeten Norm baut sich die Begründung 
einer prozessualen Rüge mit gewissen Variationen auf wie folgt478: 
 – Darstellung des prozessualen Sachverhaltes, der den Mangel ergibt, einschließ-
lich der sogenannten negativen Tatsachen (fristgebunden und nicht nach-
träglich zu ergänzen).

 – Beleg des Sachverhaltes, regelmäßig unter Rückgriff auf das Protokoll. 
 – Rechtliche Bewertung des vorgefundenen Sachverhaltes. 
 – Darlegung, weshalb das Urteil auf dem vorgenannten Rechtsfehler beruht. 
Wegen der erheblichen und teilweise für den Einzelfall kaum konkret vor-

hersehbaren Begründungslast bei prozessualen Rügen ist durch den Verteidiger 
in Steuerstrafsachen stets zu überdenken, ob die Revision in die Hände eines 
Spezialisten gegeben werden soll. Entschließt sich der Instanzverteidiger, die 
Revision selbst zu führen, so bedarf dies zum einen erheblicher Arbeitszeit zur 
Überprüfung der formalen Voraussetzungen der einzelnen Prozessrügen, zum 
anderen die Fähigkeit, die eigene instanzielle Verteidigung so differenziert 
zu sehen, dass auch diese inzident im Rahmen der Revisionsbegründung kri-
tisch hinterfragt werden kann, etwa bei der Frage, weshalb sich im Rahmen der 
Aufklärungsrüge zwar dem Gericht eine bestimmte Sachaufklärung hätte auf-
drängen müssen, der Verteidiger in der Instanz eine solche indes nicht beantragt 
hatte.

c) Entscheidungsmöglichkeiten des Revisionsgerichts

Die Entscheidungsmöglichkeiten des Revisionsgerichtes ergeben sich aus 
§  354 StPO. Das Gericht kann die Sache ganz oder teilweise aufheben und inso-
weit zur erneuten Verhandlung an einen anderen Spruchkörper des Instanzge-
richts zurückverweisen, oder in engen Grenzen in der Sache selbst entscheiden. 
Im Steuerstrafverfahren kommen eigene Sachentscheidungen namentlich vor, 
wenn der ausermittelte und im Urteil dargestellte Sachverhalt steuerlich falsch 
gewürdigt wurde und eine Steuer eben gerade noch nicht entstanden war, oder 
aber, wenn nur die Strafzumessung als fraglich im Raume steht (§  354 Abs. 1a, 
1b StPO). Im Regelfall wird die Revision entweder als unbegründet verworfen 
oder – ggf. teilweise – aufgehoben und zurückverwiesen.

478 Zur Überprüfung und formalen Ausgestaltung der Prozessrügen Beck’sches For mu lar-
buch, Abschnitt VIII. C. 
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IX. Amts- und Rechtshilfe, Auslandsermittlung 

Amts- und Rechtshilfe sind Begriffe, die zunächst aus Fällen mit Berührungs-
punkten zum Ausland bekannt sind. Die Hoheitsmacht von Staaten endet re-
gelmäßig an der Staatsgrenze.479 Dies verwehrt es den deutschen Finanz- wie 
auch Strafverfolgungsbehörden, im Ausland zu ermitteln.480 Umgekehrt dür-
fen ausländische Finanzverwaltungen und Strafverfolgungsbehörden im Inland 
grundsätzlich keine Ermittlungen vornehmen. Änderungen sind allerdings zu 
erwarten, zumindest im EU-Raum; so sollen zukünftig bei gemeinsamen Be-
triebsprüfungen ausländische Finanzbeamte nicht nur ein Anwesenheits-, son-
dern darüber hinaus ein Fragerecht erhalten, soweit der Steuerpflichtige zu-
stimmt (was die Finanzverwaltung für wahrscheinlich hält).481

Unabhängig von der Amts- und Rechtshilfe im internationalen Verkehr, wird 
eine solche auch im innerstaatlichen Recht gewährt. Rechtshilfe ist dabei gemäß 
§  156 GVG die Unterstützung eines Gerichtes durch ein anderes Gericht. Dem-
gegenüber wird die Unterstützung von Behörden, etwa einer Finanzbehörde 
durch Gerichte oder anderen Behörden als Amtshilfe bezeichnet.482 

Für die steuerstrafrechtliche Einordnung des Falles, insbesondere die Nutzung 
von Erledigungsmöglichkeiten spielen sowohl die innerstaatlichen Informati-
onsbeschaffungsmöglichkeiten als auch diejenigen auf internationaler Ebene 
eine entscheidende Rolle. Dies gilt vor allem bei Fällen, die einen Auslandsbe-
zug haben. 

1. Informationsbeschaff ungsmöglichkeiten im Inland

Das steuerlich vorgesehene Instrumentarium der Finanzverwaltung ist weit 
gespannt. 

a) Grundsatz

Auch bei Fällen mit Auslandsberührung verbleibt es zunächst bei dem 
Grundsatz, dass die Finanzbehörden sowohl im Verwaltungsverfahren als auch 
im Finanzgerichtsverfahren die objektive Beweislast (sog. Feststellungslast) für 
die Tatsachen tragen, mit denen ein Steueranspruch begründet werden soll.483 
Demgegenüber trifft den Steuerpflichtigen die Beweislast für Tatsachen und 
Beweismittel, die Steuerbefreiung und -ermäßigungen begründen oder einen 
Steueranspruch aufheben oder einschränken.484

479 Vgl. BVerfG, RIW/AWD 1983, 703 (705).
480 Äußerst sensibel reagierte beispielsweise in der Vergangenheit die Schweiz, wenn sie 

un zulässige Privatermittlungen von deutschen Steuerfahndern auf ihrem Hoheitsgebiet fest-
stellt: Solche Beamte sind schon zur Fahndung ausgeschrieben worden, Vogel/Lehner, DBA, 
Einl. Anm. 16.

481 Vgl. Kippenberg, IStR-LB 13/2012, 77; vgl. nunmehr §  10 Abs. 3 EAHiG.
482 KK/Schoreit, StPO, §  156, Rn. 1; Meyer-Goßner, StPO, Vor §  156 GVG, Rn. 1.
483 Tipke/Kruse/Seer, AO, §  88 Rn. 32 f.
484 Ständige Rechtsprechung, siehe BFH, BStBl. II 1986, 857.
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