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Die Steuerfahndung – eine Tätigkeitsbeschreibung  
 
Die Tätigkeit der Steuerfahndung basiert im Vergleich zu den übrigen Prüfungsdiensten nicht 
auf jährlich aufzustellenden Prüfungsgeschäftsplänen, sondern auf Anzeigen, 
Auftragsprüfungen, Verfahren der Staatsanwaltschaften usw. Nach dem Legalitätsprinzip 
muss bei einem strafrechtlichen Anfangsverdacht ein Verfahren durchgeführt werden. 
 
Für die Bewertung der Funktionen im Steuerfahndungsdienst ist daher nicht nur die optische 
Größenordnung (Betriebsgrößenklasse), sondern der – summierte - Inhalt aller notwendigen 
Verfahrensmaßnahmen, also der Schwierigkeitsgrad einer Fahndungsprüfung, maßgeblich. 
Dies wird auch durch die Doppelfunktion der Steuerfahndung, die ihr vom Gesetzgeber 
zugewiesen ist, deutlich. 

Die bisherige Stellenbewertung der Steuerfahndung ist nicht mehr zeitgemäß. 

Sie entspricht nicht mehr der seit dem 01.10.1986 angewendeten 
Funktionsgruppenverordnung. Die Arbeit der Steuerfahndung ist besonders in qualitativer 
Hinsicht sehr viel anspruchsvoller geworden. Aber auch die sonstigen Anforderungen (siehe 
Tz. 7.2. bis 7.4.) haben sich verschärft. Die professionelle Bekämpfung der 
Steuerhinterziehung jeglicher Gestaltungsart durch die Steuerfahndung hat sowohl in der 
Öffentlichkeit als auch in der Presse große  Anerkennung gefunden. Auch der Finanzminister 
NRW hat sich dieser Einschätzung angeschlossen. 

Das geänderte Tätigkeitsbild fordert deshalb auch eine verbesserte Besoldung. Es ist daher an 
der Zeit, für Strukturverbesserungen in der Steuerfahndung zu sorgen. Hierzu ist es 
erforderlich, der Steuerfahndung einen eigenständigen Funktionsschlüssel einzuräumen.  
 
Die Zahl der Beförderungsstellen sollte dabei wie folgt festgelegt werden:  
A 13 Stellen 30 % (bisher 20 %)  
A 12 Stellen 40 % (bisher 31 %)  
A 11 Stellen 30 %  
der eingesetzten PrüferInnen. 

Die Dienststellenleitungen und die Personalräte der 10 NRW-STRAFA-FÄ fordern 
gemeinsam diesen eigenständigen Schlüssel. 

Ein solcher Funktionsschlüssel wurde auch von der Deutschen Steuergewerkschaft in ihren 
Anträgen zum Personalhaushalt 2017 am 12.10.2016 gefordert und liegt immer noch unter 
dem Schlüssel der Groß- und Konzernbetriebsprüfung.  
 
 
1. Die Polizei der Finanzverwaltung – Die Steuerfahndung 

Als SteuerfahnderInnen sind FinanzbeamtInnen tätig, die aufgrund ihrer besonderen Tätigkeit 

zu ihren steuerlichen Aufgaben auch mit polizeilichen Befugnissen ausgestattet sind. Diese 

sind durch die Vorschriften der Abgabenordnung (§§ 208, 386, 393, 399 AO) und der 

Strafprozessordnung (§§ 94 ff. StPO) geregelt.   

Seit der Gründung der Finanzämter für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung (= STRAFA-

FÄ) in 1986 hat sich die tägliche Arbeit der Steuerfahndung erheblich gewandelt. Früher 
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waren Durchsuchungen die Ausnahme, heute sind sie die Regel. Auch die rechtlichen 

Anforderungen an strafprozessuale Maßnahmen, wie z. B. an Durchsuchungsbeschlüsse, 

haben sich erhöht.  

Im Übrigen bestimmt sich die Arbeit der Steuerfahndung aus den angezeigten 

Lebenssachverhalten. 

2. Sachliche Zuständigkeit der Steuerfahndung 
 
Die Abgabenordnung formuliert das Aufgabenfeld der Steuerfahndung wie folgt: 

1. die Erforschung von Steuerstraftaten und Steuerordnungswidrigkeiten 

2. die Ermittlung von Besteuerungsgrundlagen in den unter 1. genannten Fällen 

3. die Aufdeckung und Ermittlung unbekannter Steuerfälle 

Ein begründeter Anlass für Ermittlungen von Seiten der Steuerfahndung kann sich auf 
unterschiedliche Weise ergeben:  

- Strafanzeigen von dritter Seite,  

- Anfragen durch die Betriebsprüfung der Festsetzungsfinanzämter / Groß- und 
Konzernprüfungsfinanzämter,  

- Feststellungen in anderen Ermittlungsverfahren,  

- Erkenntnisse aus Geldwäscheanzeigen der Landeskriminalämter,  

- umfassende Internetrecherchen und nicht zuletzt auch durch  

- Ermittlungen der Steuerfahndung in enger Zusammenarbeit mit: 

� den Finanzämtern, 

� dem Zoll (Finanzkontrollen an Flughäfen) 

� der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (kurz: FKS)  

� den Polizeibehörden (Organisierte Kriminalität); vgl. hierzu die 

Einrichtung des Sachgebietes EOKS (Ermittlungsgruppe Organisierte 

Kriminalität und Steuerhinterziehung) im STRAFA-FA Düsseldorf in 

Zusammenarbeit mit dem LKA NRW für landesweite Ermittlungen 

- Systematisch gesteuerte Steueraufsicht (ARES) aller STRAFA-FÄ initiiert einen 

Massenaufgriff von parallel zu führenden abgestimmten Ermittlungen 

(Personalbindung). 

- Ankauf von Daten über steuerstrafrechtlich relevante Sachverhalte 
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3. Örtliche Zuständigkeit der Steuerfahndung  

 
Die STRAFA-FÄ sind für die Festsetzungsfinanzämter in ihren Fahndungsbereichen sowie 
für die Finanzämter für Groß- und Konzernbetriebsprüfung zuständig. Entsprechend den 
regionalen Gegebenheiten ist ein STRAFA-FA für mehrere Staatsanwaltschaften und 
Gerichte zuständig. Die Ermittlungen können national und international erfolgen. 

Daneben stehen sie in ständigem Kontakt mit den örtlichen Polizeibehörden (Organisierte 
Kriminalität, Drogenhandel, Prostitution) sowie den Zollbehörden (Außenhandel, 
Einfuhrkontrollen an Flughäfen usw.) und selbstverständlich den (Schwerpunkt-) 
Staatsanwaltschaften. 
 

4. Prüfungsschwerpunkte gestern und heute: 

 
In den Jahren 1986 – 2006 lagen die Prüfungsschwerpunkte im Bereich der Steuerfahndung 
zum einen in der Überprüfung der vollständigen Erfassung von Betriebseinnahmen bei 
Betrieben mit Bargeldgeschäften (China-Restaurants, Pizzerien etc.).   
 
Darüber hinaus fanden zahlreiche Ermittlungen im Bereich der so genannten 
Versorgungsbetriebe wie Großschlachtereien, Brauereien und Großbäckereien statt. 
Hinzugekommen sind Überprüfungen im Banken- und Spielhallenbereich sowie Ermittlungen 
hinsichtlich der Besteuerung im Rotlichtmilieu. 

Ab dem Jahre 2006 sind die Prüfungsansätze im Wandel der Zeit globaler und 
umfangreicher geworden. Hinzugekommen sind unter anderem die   
 

- nationale wie internationale Umsatzsteuerbetrugsbekämpfung,   
 

- Bekämpfung von Steuerhinterziehung durch den Internethandel, die Überprüfung von 
Warenbewegungen im Bereich der Schrottbranche   
 

- Überprüfung des Bau- und Baunebengewerbes (auch in Zusammenarbeit mit der 
Finanzkontrolle Schwarzarbeit – FKS) in Bezug auf Schwarzarbeit und illegal 
Beschäftigte. 
 

- Bekämpfung der Steuerhinterziehung durch Verschiebung von Vermögen über 
Staatsgrenzen 
 

Durch eine verbesserte IT-Ausstattung, umfangreiche Auskunftsmöglichkeiten auch über die 
Ländergrenzen hinaus, eine verstärkte internationale Kooperation, stärkere Gewichtung 
hinsichtlich der Fallaufgriffe und -abwicklungen sowie eine intensivierte Aus- und 
Fortbildung sind die STRAFA-FÄ heute in der Lage, den gestiegenen Anforderungen deutlich 
effizienter nachkommen zu können.   
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5. STEUERFAHNDUNG VON A - Z  

 
Die Fahndung engagiert sich in allen wirtschaftlichen Bereichen unserer Gesellschaft und 
deckt von A-Z die ganze Bandbreite der steuerstrafrechtlichen Prüfungen ab, hier ein Auszug: 

- Abfallentsorger 

- Bierverleger 

- Call-Center 

- Emissionshandel (Treibgas) 

- Finanzdienstleister 

- Gastronomiebetriebe 

- Gebäudereiniger 

- Geldwäsche  

- Gerüstbauer 

- Goldhandel 

- Internet-Handel 

- Internet-Dienstleister, z.B. international tätige Pornounternehmen 

- Kfz-Branche 

- Professioneller Sportbereich,  
von Fußball bis zu Pferden (Handel, Zucht) 

- Rotlichtmilieu 

- Scheinrechnungen (alle Branchen) 

- Schrotthandel 

- Steueroasen 

- Subunternehmer (u.a. Baubranche) 

- Taxi / Mietwagenbranche 

- Unbefugte Hilfe in Steuersachen 

- Umsatzsteuerkarusselle,  
z.B. internationaler Warenhandel mit Beteiligung von Weltkonzernen 

- Zerlegungsbetriebe (Fleischhandel) 
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Daneben werden in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft und der 
Kriminalpolizei auch gemeinsame Strafverfahren geführt, in denen die Steuerfahndung den 
steuerlichen Bereich abdeckt (z.B. Korruption, Plagiatsbetrug, Schlepperbanden, 
Kinderpornografie, Prostitution, organisiertes Verbrechen).  
 

6.  
 
6.1. – 6.10.  Aktuelle Fallgestaltungen: siehe Anlage 
 

In der Anlage werden unter den Ziffern 6.1. – 6.10. beispielhafte Fallgestaltungen aufgeführt, 
die so oder abgewandelt in allen STRAFA-FÄ des Landes NRW aufgetaucht sind. 
 

7. Persönliche Anforderungen  

7.1. 

Rechtskenntnisse  

Neben steuerlichen Kenntnissen über die „gängigen“ Steuerarten wie Einkommen-, 
Körperschaft-, Umsatz- und Gewerbesteuer hat die Steuerfahndung häufig mit Prüfungen im 
Bereich anderer Steuern wie der Lohnsteuer / Sozialversicherung, Grunderwerbsteuer, 
Erbschaft- und Schenkungsteuer sowie in neuester Zeit auch mit der Rennwett- und 
Lotteriesteuer zu tun.  

Durch die verlängerte Festsetzungsverjährung im Steuerstrafverfahren erstrecken sich die 
Prüfungszeiträume häufig auf 10 Jahre und mehr in die Vergangenheit. Die 
SteuerfahnderInnen müssen sich daher mit den steuerrechtlichen und strafrechtlichen 
Bestimmungen von weit zurückliegenden Prüfungsjahren befassen.   
 
Gute Kenntnisse auf dem Gebiet des Zivilrechtes (Verträge, Testamente, 
Haftungstatbestände), Handelsrechtes (Prüfung von Gesellschaften), des internationalen 
Rechts (Amts- und Rechtshilfeersuchen) sowie des Strafrechts und Strafverfahrensrechts 
(StGB, Strafprozessordnung) sind Grundvoraussetzungen für die Tätigkeit als 
SteuerfahnderIn. 
 
Daneben wird die Vermögensabschöpfung (dinglicher Arrest, strafprozessualer Arrest) als 
Bestandteil der Beitreibung von aktuellen und zukünftigen Steuerforderungen von der 
Steuerfahndung angestoßen und durch den hauptamtlichen Vermögensabschöpfer 
durchgeführt. 

7.2. 

Persönliche Kompetenzen  

An dieser Stelle sollen die wichtigsten persönlichen Voraussetzungen für eine(n) 

Steuerfahnder(in) aufgezählt werden: 
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- Hohe Anforderungen an die psychische Belastbarkeit 
-- Stress während der Durchsuchung 

-- Umgang mit kriminellem Umfeld bestimmter Täterkreise 

-- Aussagen vor Gerichten als Zeuge der Anklage; dabei Konfrontation mit 

Konfliktverteidigungen. 

- Spontane Durchsetzungsfähigkeit / Verhandlungsgeschick / Einfühlungsvermögen  

-- vor Ort „Auge in Auge“ mit dem Beschuldigten, 

-- adhoc-Entscheidungen vor Ort („Gefahr im Verzuge“) 

- Ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein 

-- Fahndungsmaßnahmen stellen einen erheblichen Eingriff in die Grundrechte dar 

(Durchsuchung, Haftbefehl, Auskunftsersuchen bei Auftraggebern usw.) 

- Teamfähigkeit 
-- Prüfungen mit eigenen Kollegen und auch mit anderen Dienststellen (Polizei / FKS)  

-- hierzu gehört auch vermehrt die Anwendung von Sprachkenntnissen in  

   Zusammenarbeit mit ausländischen Kollegen 

-- interkulturelle Kompetenz 

-- Mitarbeiten in Ermittlungskommissionen insbesondere unter dem Aspekt des  

    gemeinsamen Gruppenlernens und disziplinierten Abarbeitens unter dauernder  

    Fortentwicklung der eigenen Kompetenzen 

- Kreativität,  
dazu gehört, sich in Personen und Sachverhalte hineinzudenken, um unbekannte 

Sachverhalte aufzudecken und steuerliche, strafrechtliche und wirtschaftliche 

Auswirkungen zu erkennen und zu ermitteln (Profiling). 

- Wirtschaftliches Verständnis  
Marketing, Logistik und andere Zusammenhänge müssen je nach Gestaltung des Falls 

verstanden und näher analysiert werden. 

Die Spezialmaterien, mit der sich eine Steuerfahndung beschäftigen muss, wurden in 

den letzten Jahren immer zahlreicher und komplexer. Neben speziellen 

Branchenerfahrungen müssen Themenfelder (virtuelle Währungen, Bitcoin, Online-

Plattformen, Darknet, E-Commerce) bedient werden, die für die gesamte 

Finanzverwaltung „Neuland“ darstellen. 

- Didaktische Fähigkeit zur qualifizierten Fortbildung von Mitarbeitern im 
eigenen Haus und in Festsetzungsfinanzämtern  
Um die Zusammenarbeit mit den Festsetzungs-FÄ zu fördern und zu vertiefen, werden 

diese laufend durch die STRAFA-FÄ geschult. Dabei wird besonderer Wert auf die 

praktische Auswirkung der Entwicklung der Strafrechtsprechung (s. Selbstanzeige) 

gelegt. Insbesondere im Rahmen des sogenannten Flankenschutzes stehen erfahrene 

SteuerfahnderInnen den Bearbeitern der Veranlagungsbezirke und den 

Betriebsprüfungs-Stellen mit ermittlungstaktischen Ratschlägen zur Verfügung. 
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Darüber hinaus bedarf es einer emotionalen Stabilität, da die SteuerfahnderInnen mit extrem 
stressgeladenen Konfliktsituationen umgehen müssen, dies erfolgt häufig in einem nicht 
planbaren Maß. Bei Verhandlungen oder bei der Aussage als Zeuge vor Gericht muss stets 
mit unerwarteten Gegebenheiten, mit dem Vortrag völlig neuer Sachverhalte oder mit dem 
Aufwerfen bisher unberücksichtigter Sach- und Rechtsfragen gerechnet werden. Dies bedingt 
hohe Disziplin und erfordert die Kompetenz, außerordentlich schnell und doch besonnen eine 
eigenständige und sachgerechte Entscheidung treffen zu können. 

 

7.3. 

IT-Kompetenzen  

Der technische Fortschritt geht mit dem Ausbau der Ermittlungsmethoden einher. Betroffen 
sind nicht nur alle FahnderInnen, sondern auch insbesondere die IT-Fahndung – diese ist 
typischerweise mit SteuerfahnderInnen besetzt, die sich hier in der Regel nur im Rahmen 
individuellen Wissenstransfers und des persönlichen Engagements für diesen Spezialbereich 
fortbilden müssen. Alle FahnderInnen müssen die sichergestellten Informationen im Rahmen 
der Beweisführung umsetzen können. 

 

7.4 

Besonderheiten bei Steuerfahndungsprüfungen 

Bedingt durch ein schlechtes Prüfungsklima, die Abwehrhaltung der Verteidigung sowie 
Aggressionen gegenüber Steuerfahndern nehmen die verbalen und körperlichen Angriffe zu 
und erfordern Umsicht und ein gehöriges Maß an Selbstbeherrschung durch die Prüfer.  
Die Aufklärung der Sachverhalte wird durch die mangelnde Mitwirkung des Beschuldigten 
erschwert, die Verfahren müssen häufig durch zusätzliche strafprozessuale Maßnahmen (z.B. 
Zeugenvernehmungen) unterbrochen werden und ziehen sich in die Länge.  
  
Die wachsende allgemeine Respektlosigkeit gegenüber Eingriffsverwaltungen macht sich 
auch in der Steuerfahndung verstärkt bemerkbar. Hierauf muss sich die Steuerfahndung bei 
ihrer Einsatztaktik einstellen und auch gruppenpsychologisch komplex die entstehenden 
Problematiken antizipieren und in der Linie umsetzen (z.B. Reichsbürger, Rockermilieu, 
islamische Vereinigungen). 

Die berichtsmäßige Darstellung von komplizierten steuerlichen und strafrechtlichen 
Sachverhalten muss so ausformuliert sein, dass sie von den Staatsanwälten als Vorlage / 
Muster für die Anklageschrift verwendet werden kann. Gleichwohl erteilen Strafrichter in 
der Verhandlung dem Steuerfahnder als Zeuge vor Gericht aufwändige Nachrecherchen und 
Arbeitsaufträge. Diese müssen dann neben den übrigen laufenden Verfahren erledigt werden. 
Zudem setzt sich die Anwendung der sogenannten Konfliktverteidigung zunehmend durch. 
Die physischen und psychischen Anforderungen an jeden Steuerfahnder insbesondere bei 
streitiger Auseinandersetzung im Prozess sind enorm. 
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Anlage zu Die Steuerfahndung – eine Tätigkeitsbeschreibung  

 

6.1. – 6.10. Aktuelle Fallgestaltungen:  

6.1. 

Umsatzsteuerbetrug 
 
Im Jahre 2006 wurde in Bonn eine Zentralstelle zur Umsatzsteuerbetrugsbekämpfung 
eingerichtet. Gleichzeitig wurden Schwerpunkt-Ermittlungsteams an vier Standorten im Land 
NRW gebildet. Diese Teams führen auf der Grundlage der ihnen von den 
Festsetzungsfinanzämtern, Prüfungsämtern und anderen Strafsachenfinanzämtern sowie von 
den Justiz- und Polizeibehörden, der Zentralstelle für Umsatzsteuerbetrug oder anderen 
Ländern zur Verfügung gestellten Informationen und der eigenen Feststellungen eigene 
Ermittlungen im Bereich Umsatzsteuerbetrug durch. 

Ein Arbeitsschwerpunkt ist die Aufdeckung von sogenannten Umsatzsteuer- 
karussellgeschäften und von fingierten Ausfuhrlieferungen bzw. innergemeinschaftlichen 
Lieferungen. 

Der wirtschaftliche Schaden, der durch Umsatzsteuerbetrügereien entsteht, wird allein in 
Deutschland auf jährlich rd. 10 Mrd. Euro geschätzt und durch die Jahresberichte der ZEUS 
und SET stetig belegt. Es handelt sich hier um schwere Fälle der Wirtschaftskriminalität, da 
erhebliche kriminelle Energie aufgewandt wird und durchweg organisierte Strukturen 
festzustellen sind. 

Die Täter machen sich die Schwächen des Umsatzsteuersystems, die föderale Struktur 
Deutschlands und die innerhalb der deutschen Verwaltung als auch der europäischen 
Verwaltungen bestehenden rechtlichen und tatsächlichen Grenzen zu Nutze. Sie installieren in 
verschiedenen Bundesländern sowie in verschiedenen europäischen Staaten ein 
Firmengeflecht, welches die Überprüfung der Lieferungen der Waren und deren 
ordnungsgemäße Versteuerung durch die deutschen Steuerbehörden erheblich erschwert. 
 
In Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei unter Federführung der 
Schwerpunktstaatsanwaltschaft (Wirtschaftskriminalität) ist es regelmäßig zu Verurteilungen 
mit mehrjährigen Haftstrafen auf Grund nachgewiesener Verkürzungen gekommen.  

Die Aufdeckung eines Umsatzsteuerbetruges ist oft nur durch die Konzentration der 
bundesweiten Ermittlungen bei einer Steuerfahndungsstelle, durch aufwändige 
Maßnahmen  wie z.B.  TKÜ (Telekommunikationsüberwachung, auch SMS und Messenger-
Programme) bei den Tätern und durch das gemeinsame Vorgehen von Steuerfahndung und 
Polizei möglich. 

6.2. 

Cyber-Kriminalität, Internetermittlungen  

Längst hat sich in der sog. Cyberwelt eine breite Palette von Straftaten aller Art etabliert, die 
nur mit Hilfe des Internets möglich sind. Gerade die Anonymität des Internets bietet 
vielfältige Möglichkeiten, sich seinen steuerlichen Pflichten zu entziehen bzw. diese zu 
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umgehen. 
Die aktuelle Beobachtung verschiedener Verkaufs- und Auktionsplattformen zeigt, dass hier 
ein gehöriges Potenzial für steuerstrafrechtlich relevante Gestaltungen gegeben ist. 

Seit dem Jahr 2000 ermitteln die STRAFA-FÄ auch im Bereich der wirtschaftlichen Tätigkeit 
im Internet. Ziel ist die Beobachtung der auf elektronischem Wege angebotenen 
Dienstleistungen und die spezifizierte Suche und Erkundung von problematischen 
Geschäftsbereichen hinsichtlich steuerlich relevanter Sachverhalte. 

Durch gezieltes Monitoring unter Einsatz spezieller Software ist es der Internetfahndung 
möglich, verschiedene "Steuersparmodelle" aufzudecken:  

Die Internetfahndung hat auch zum Ziel, das Internet als Informationsquelle für Recherchen 
zur Person, Unternehmensauftritt, Betriebsstätten im In- und Ausland, Vertragsgestaltungen 
sowie zur Vorbereitung von Durchsuchungen zu nutzen.  
Kay Scheller, Präsident des Bundesrechnungshofes schätzt die Steuerausfälle im E-
Commerce auf ca. 20 Milliarden Euro pro Jahr.  

Erwähnenswert sind die Ermittlungsgrenzen durch die gesetzliche „Einortregistrierung“ (§§ 
18 IVc, 3a V, 3a IV S.2 Nr. 13 UStG / Wahlrecht eines Unternehmers aus dem Drittland, 
Umsätze im (gesamten) Gemeinschaftsgebiet (nur) in einem Mitgliedsstaat zu erklären. 

- Bei der Beurteilung, wo sich bei Firmen, die „auf dem Papier“ ihren Sitz in 
Steueroasen haben, tatsächlich die Geschäftsleitung befindet, wenn sich die 
„Entscheider“ von überall auf der Welt auf Servern einloggen können;   

- oder auch wie Lieferungen oder auch Lieferschwellen bei Warenlieferungen an 
Privatpersonen, die online bestellt worden sind, von Firmen aus dem übrigen 
Gemeinschaftsgebiet ins Inland (Beispiel: Produktionsfirma in Polen, englische Ltd, 
online – Bestellung, Lieferung an Privatpersonen ins Inland) und entsprechend auch in 
andere Mitgliedsstaaten im Gemeinschaftsgebiet darstellen. 

Auch hat sich die organisierte Kriminalität im Internet etabliert.   

6.3. 

Organisierte Kriminalität  

Die zusammenfassende Berichterstattung der EOKS (s. Seite 2) belegt die Erfahrung aller 
Steuerfahndungsstellen, dass im Inland erzielte Erlöse aus Steuerhinterziehungen weltweit zur 
Begehung anderer Straftaten eingesetzt werden, z.B. Terrorfinanzierung, Menschenhandel. 
Ermittlungserfolge in diesem Bereich werden nur durch die enge Zusammenarbeit mit den 
zuständigen Staatsanwaltschaften und Kriminaldienststellen erzielt.  

6.4. 

Umfangsverfahren  

Die Umfangsverfahren haben inflationär zugenommen. Die Personalbindung in diesen 
Verfahren ist extrem hoch. Durch Sonderermittlungsgruppen werden 
Großdurchsuchungsaktionen mit mehreren hundert Teilnehmern (Steuerfahndung sowie FKS, 
Polizei, Zollfahndung) bundesweit an vielen Einsatzorten durchgeführt. 
Die Vorbereitung und Durchführung dieser Aktionen erfordert ein hohes Maß an 



 

 

 

 10

professioneller Organisation.  
Beschlagnahmte Unterlagen und Datenmengen im Terabyte-Bereich müssen gesichtet und 
gerichtsfest aufgearbeitet werden.  

6.5. 

Bankenverfahren / CD-Auswertungen 

Durch die angekauften Banken-CD´s ergeben sich eine Vielzahl von Prüfungsfällen, sowohl 
bei den (Schweizer) Banken selbst (Aufdeckung der Buchungsstrukturen, Offshore-Fälle, 
Spezialinvestmentfonds, Verantwortlichkeiten) als auch bei den Anlegern. Hier gilt es, die 
Transfers durch detektivische Aufklärungsarbeit zu enttarnen.  

6.6. 

Cum-Ex-Fälle  

Für die Steuerfahndung stellen diese Geschäfte eine völlig neue Dimension von 
Steuerkriminalität dar. Es kommt darauf an, die Verkaufs- und Verwahrketten aufzuklären. 
Dabei sind konkrete Transaktionen sowie die Leerverkäufe gerichtsfest nachzuweisen. Die 
sehr zeitaufwändigen Ermittlungen erfordern ein vertieftes Wissen über die Transaktions- und 
Buchungsroutinen im Börsenhandel.  
Die Fahndungsprüfungen führen regelmäßig zu hohen Mehrsteuern und Festsetzungen von 
Verbandsgeldbußen. 

6.7. 

Verbandsgeldbußen 

Anspruchsvolle Ermittlungen bei deutschen und internationalen Banken und Großkonzernen 
sowie langwierige Verhandlungen mit professionellen Rechtsvertretern führen zu 
Verbandsgeldbußen in mehrstelliger Millionenhöhe.  

6.8. 

DAX – Konzerne  

Von den Steuerfahndungsstellen werden bundesweite Ermittlungen mit mehreren beteiligten 
Staatsanwaltschaften und STRAFA-FÄ, mehrtägige Durchsuchungsaktionen, Haftbefehle. 
Ermittlungen und Präsentationen in englischer und französischer Sprache wegen der 
Beteiligung von ausländischen Dienststellen durchgeführt. Öffentliche Verhandlungen vor 
Gericht finden unter großem Medieninteresse statt. 

6.9. 

Ethnien 

Es tauchen vermehrt Verfahren gegen Personen mit Migrationshintergrund auf. Die stark 
verzweigten Familienstrukturen führen zur Verschleierung des Sachverhaltes. Häufig erfolgt 
keinerlei Mitarbeit bei der Aufklärung von im Ausland spielenden Vorgängen. Die 
Aufarbeitung von Beweismitteln muss oft in fremden Sprachen erfolgen (Dolmetscher). Viele 
Verfahren sind nur durch die Schaltung einer TKÜ (Telekommunikationsüberwachung) zu 
lösen. 
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Beispielhaft werden hier mehrere Verfahren gegen islamistische Vereine genannt. Die 
Tatvorwürfe erstrecken sich von der Nichtversteuerung von Lebensmittelverkäufen, über 
Pilgerreisen und Mieteinnahmen bis zum Spenden- und Sozialversicherungsbetrug. 

6.10. 

Prominentenverfahren  

In den durch die Medien bekannt gewordenen Verfahren gegen Sportler sowie Unternehmer 
und Banker stehen die Steuerfahnder bei ihren Ermittlungen unter dem erheblichen Druck der 
Medienöffentlichkeit und der vorgesetzten Dienststellen. Der Einfluss seitens der jeweiligen 
politischen Landesführung ist ebenfalls deutlich spürbar und belastend. 

Dies gilt gleichermaßen für Verfahren gegen Vorstände von DAX-Konzernen (s.o. Ziff. 6.8.) 
und Prominente aus dem politischen Bereich. 

 


