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Schriftliche Anfrage 
der Abgeordneten  Franz Bergmüller,  Markus Bayerbach,  Christian Klingen,  Gerd 
Mannes,  Jan Schiffers,  Ulrich Singer,  Andreas Winhart AfD 

vom 19.12.2019 

- mit Drucklegung - 

Arbeit der Steuerfahndung in Bayern 

Die Steuerfahndung wird gerne mit spektakulär wirkenden Einsätzen in die Medien gebracht, wie 
z.B. denen des Ankaufs der so genannten “Steuer CDs” aus der Schweiz: 

“ Als die Steuerfahnder in NRW schließlich 1,1 Millionen Euro boten, sagte O. zu. Bargeld, das 
war seine Bedingung... Walter Borjans’ Beamte hatten das Geld auf ein privates Konto des 
Berliner Steuerfahnders bei der Postbank überwiesen. O. hat ihn dann in einem Hotel im Berliner 
Südwesten getroffen. Er kam mit einer Art Herrenhandtasche auf Os Zimmer, O. zählte das Geld, 
danach waren sie noch beim Italiener essen. Am nächsten Tag fuhr O. zurück in die 
Schweiz.... wenig später trifft er sich mit dem Steuerfahnder in der Hotellobby. Sie unterhalten 
sich, es ist viel los, niemand achtet auf sie. Irgendwann gehen sie auf O.s Zimmer. Der Fahnder 
drückt O. eine schwarze Sporttasche in die Hand. Als O. den Reißverschluss öffnet und die 
vielen dicken Bündel mit 50 Euro Scheinen sieht, eingeschweißt, fühlt er sich erhaben... Da ist 
die Sache mit der Provision. O. sagt, der Steuerfahnder habe von den 1,1 Millionen 15 Prozent 
bekommen, für die Vermittlung, also 165.000 Euro. Quatsch, sagt der Steuerfahnder. Er habe 
sich vor dem zweiten Treffen im Hotel 14.000 Euro aus der schwarzen Tasche genommen, ohne 
O. was zu sagen. Der hat das gar nicht gemerkt, sagt der Fahnder. 
“  https://www.welt.de/print/wams/article144979498/Der-Dieb-der-Minister.html 

Der Arbeitsalltag der Steuerfahnder ist jedoch offenbar ein Anderer: „Der normale Fall sei, sagte 
Adick, dass ein Unternehmen sich bei der monatlichen Umsatzsteuervoranmeldung um 
10.000 Euro vertue, den Fehler anschließend korrigiere und dadurch automatisch der 
Steuerhinterziehung verdächtigt werde. Oder dass ein Betrieb die Jubiläumsveranstaltung für 
einen verdienten Mitarbeiter nicht als geldwerten Vorteil versteuere... Die vielen zumeist 
unspektakulären Fälle summieren sich zu einer spektakulären Zahl: Mehr als 85 000 Verfahren 
wäre zu Jahresbeginn bei den Finanzbehörden und Staatsanwaltschaften anhängig. Das sind 
deutlich mehr als noch vor 10 Jahren.  Dabei sind die Steuerpflichtigen nicht unehrlicher 
geworden; vielmehr ist es so, dass die Behörden ihre Jagd auf Steuersünder intensiviert haben. 
Und nicht selten schienen sie zu übertreiben. Das meint zumindest der Bochumer Steuerrechtler 
Roman Seer: “Wir haben es mit einer Überdehnung des Strafbarkeitsvorwurfs zu tun. 

Laut einer aktuellen Statistik des Bundesfinanzministeriums stellen die Finanzämter im 
vergangenen Jahr 79 Prozent der Strafverfahren ein. Beiden Staatsanwaltschaften und Gerichten 
endeten 86 Prozent der Steuerstrafverfahren nicht mit einer Verurteilung; 40 Prozent wurden 
eingestellt, knapp die Hälfte endete mit einem Strafbefehl, aber ohne Urteil!“ Vgl. 
Wirtschaftswoche 2.8.2019 Seite 
32  https://www.wiwo.de/my/finanzen/steuern-recht/verdacht-der-steuerhinterziehung-geld-weg-h
aus-weg-frau-weg/24856044.html?ticket=ST-3557819-6W19KaHbQFfdNcN3AroM-ap4   

   

Wir fragen die Staatsregierung: 
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1. Steuerstrafverfahren: 

1.1. Wie viele Steuerstrafverfahren waren - nach Kenntnis der Staatsregierung - in Deutschland 
in den letzten 10 Jahren an einem Stichtag, wie z.B. dem 1.1. bis incl. 1.1.2020 anhängig? 

1.2. Wie lauten die in 1.1. abgefragten Zahlen für Bayern in den letzten 10 Jahren? 

1.3. Wie lauten die in 1.1. und 1.2. abgefragten Zahlen bezogen auf Personen, welche eine 
Umsatzsteuererklärung abgeben müssen in den letzten 10 Jahren? 

  

2. Planstellen: 

2.1. Wie viele Planstellen hat die Steuerfahndung in Bayern gegenwärtig (Bitte unter 
Beschreibung von deren Aufgabengebieten für die einzelnen Einheiten aufschlüsseln, wie z.B. für 
die Sonderkommission Schwerer Steuerbetrug (SKS), die Sondereinheit Zentrale Steueraufsicht, 
das Internationale Steuerzentrum etc.)? 

2.2. Wie viele der in 2.1. abgefragten Planstellen sind gegenwärtig unbesetzt? 

2.3. Wie hoch ist der Krankenstand bei den in 2.1. abgefragten Planstellen im Durchschnitt pro 
Mitarbeiter pro Jahr? 

  

3. Schadenswerte: 

3.1. Um welche Schadenshöhen geht es bei den in 1.1. abgefragten Verfahren (Bitte einteilen in 
Tranchen bis 1.000 €; 1.000-10.000 €; 10-100.000 €; 100.000-1.000.000; über 1 Mio. vermuteter 
Schaden, ggf. eine vergleichbare Einteilung mit Hilfe des Streitwerts o.ä. vornehmen)? 

3.2. Um welche Schadenshöhen geht es bei den in 1.2. abgefragten Verfahren (Bitte einteilen in 
Tranchen bis 1.000 €; 1.000-10.000 €; 10-100.000 €; 100.000-1.000.000; über 1 Mio. vermuteter 
Schaden, ggf. eine vergleichbare Einteilung mit Hilfe des Streitwerts o.ä. vornehmen)? 

3.3. Wie hoch sind die Provisionen, die bayerische Behörden mittelbar oder unmittelbar an die 
Vermittler der Daten auf den Steuer-CDs oder als „Kompensation“ für dessen Aufwendungen für 
die Beschaffung an das Land Nordrhein-Westfalen entrichtet haben (Bitte chronologisch unter 
Angabe des Haushaltstitels und/oder unter Angabe nichtmonetärer Leistungen aufschlüsseln)? 

  

4. Einstellungen: 
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4.1. Wie groß ist die Abweichung der durch die Finanzämter Bayerns eingeleiteten 
Strafverfahren, die wieder eingestellt werden im Vergleich zu den 79 Prozent auf Bundesebene? 

4.2. Wie groß ist die Abweichung der bei den „Staatsanwaltschaften und Gerichten anhängigen 
Steuerstrafverfahren, die nicht durch eine Verurteilung enden“ im Vergleich zu den 86 Prozent 
auf Bundesebene? 

4.3. Wie groß ist die Abweichung der bei den „Staatsanwaltschaften und 
Gerichten anhängigen Steuerstrafverfahren, die eingestellt wurden“ im Vergleich zu den 40 
Prozent auf Bundesebene (Bitte hierbei auch darauf eingehen, wie sich die Bevölkerung die 
Intensität des Vorantreibens durch die dem Innenministerium gegenüber weisungsgebundenen 
Staatsanwaltschaften in den in 4.1 bis 4.3 abgefragten und überwiegend zum Scheitern 
verurteilten Verfahren erklären kann, während angesichts von über 2 Mio. größtenteils illegalen 
Einreisen die demselben Innenministerium unterstehenden Staatsanwaltschaften bei Verfahren 
zu z. B. § 95 AufenthG eine – vgl. auch Frage 8.3 – erkennbar geringere Intensität des 
Vorantreibens an den Tag zu legen scheinen)? 

  

5. Steuer-CDs: 

5.1. Wie viele Datensätze aus so genannten Steuer-CDs aus dem Nicht-EU-Ausland haben die 
bayerischen Finanzämter erhalten (Bitte chronologisch aufschlüsseln)? 

5.2. Aus welchem Haushaltstitel hat die Staatsregierung die Entrichtung der Zollgebühren für die 
Einfuhr der in 5.1. abgefragten werthaltigen Gegenstände, wie z.B. CDs oder Daten auf CDs aus 
dem EU-Ausland beglichen (Falls keine Zollpflicht besteht, bitte Rechtsgrundlage angeben)? 

5.3. Wie hoch waren die Ausgaben des Freistaats für die Entrichtung der Zollgebühren für die 
Einfuhr der in 5.1. oder 5.2. abgefragten werthaltigen Gegenstände, wie z.B. CDs oder Daten auf 
CDs aus dem EU-Ausland beglichen (Falls keine Zollpflicht besteht, bitte Rechtsgrundlage 
angeben)? 

  

6. Örtliche Verteilung 

6.1. In welchen Landkreisen oder kreisfreien Städten waren in den letzten 10 Jahren bis incl. 
01.01.2020 Steuerstrafverfahren anhängig und wie verteilen sich die prozentualen 
Einstellungszahlen von 79 Prozent auf Bundesebene auf die Landkreise oder kreisfreien Städte 
Bayerns (Bitte chronologisch aufschlüsseln)? 

6.2. Wie verteilen sich die prozentualen Zahlen der an „Staatsanwaltschaften und Gerichten 
anhängigen Steuerstrafverfahren, die nicht durch eine Verurteilung enden“ und 86 Prozent auf 
Bundesebene betragen auf die Landkreise oder kreisfreien Städte Bayerns? 

6.3. Wie verteilen sich die prozentualen Zahlen der Fälle an „Staatsanwaltschaften und 
Gerichten anhängigen Steuerstrafverfahren, die eingestellt wurden“ und 40 Prozent auf 
Bundesebene betragen auf die Landkreise oder kreisfreien Städte Bayerns? 
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7. Bewertung der Einstellungszahlen (1) 

7.1. In welchen anderen Deliktsbereichen des Strafrechts sind die Verfahren, die nicht durch 
Verurteilung abgeschlossen werden noch höher, als im Bereich der Steuerstrafverfahren? 

7.2. In welchen anderen Deliktsbereichen des Strafrechts sind die Einstellungszahlen bis zum 
Ende des Verfahrens noch höher, als im Bereich der Steuerstrafverfahren? 

7.2. In welchen anderen Deliktsbereichen des Strafrechts sind die Fallzahlen, die nicht durch 
Verurteilung enden noch höher, als im Bereich der Steuerstrafverfahren? 

  

8. Bewertung der Einstellungszahlen (2) 

8.1. Welche andere Erklärung, als dass die Staatsanwaltschaften unverhältnismäßig oft 
anklagen, oder Anklagen der Staatsanwaltschaften Defizite aufweisen hat die Staatsregierung für 
den Umstand, dass deren Arbeit mit den in 4 abgefragten hohen Prozentzahlen vor den 
Gerichten scheitert? 

8.2. Welche andere Erklärung, als dass es den Staatsanwaltschaften bei eingeleiteten 
strafrechtlichen Ermittlungsverfahren in Steuersachen letztendlich nicht auf eine Verurteilung 
abzielen, sondern auf die mit einem Prozess verbundenen finanziellen und psychischen 
Belastungen für den Betroffenen, hat die Staatsregierung, um derart hohe Zahlen des Scheiterns 
vor Gericht zu erklären? 

8.3. Wie viele Verfahren haben die bayerischen Staatsanwaltschaften angesichts von ca, 2,5 Mio. 
größtenteils illegaler Einreisen in das Bundesgebiet, die zu einem großen Teil über bayerische 
Grenzen erfolgten, z.B. auf Basis von § 95 AufenthG wegen illegalen Aufenthalts oder illegaler 
Einreise geführt (bitte auch angeben, wie viele hiervon vor Gericht zur Anklage gebracht 
wurden)?   


