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Vorwort

Die Bek�mpfung der internationalen Steuerhinterziehung steht seit Jah-
ren im Fokus der StrafverfolgungsbehÇrden. Es geht hierbei unter anderem
um die pressewirksame Aufdeckung von Schwarzgeldkonten im Ausland
und von als Umsatzsteuerkarusselle bekannt gewordenen grenzÅber-
schreitenden Mehrwertsteuer-Hinterziehungen, die Jahr fÅr Jahr in der
Europ�ischen Union zu Steuerausf�llen in MilliardenhÇhe fÅhren. Beson-
ders aktuell ist die Bek�mpfung von sog. aggressiven Steuermodellen.
Diese sind darauf gerichtet, das internationale Steuergef�lle zu nutzen
und hierbei die Gewinne dort entstehen zu lassen, wo sie den geringsten
Steuerbelastungen ausgesetzt sind. Derartige Gestaltungen sind allerdings
im Grundsatz nicht illegal, und zwar auch dann nicht, wenn steuerliche
LÅcken zulasten des Steueraufkommens einzelner Staaten genutzt wer-
den. Eine Steuerhinterziehung ist erst dann gegeben, wenn der Steuer-
pflichtige einer ihm auferlegten Sachverhaltsaufkl�rung nicht nach-
kommt oder gegenÅber den FinanzbehÇrden falsche Angaben macht,
wenn er also eine Pflichtverletzung begeht. Ob dies der Fall ist, beantwor-
tet sich nach den Regeln des Internationalen Steuerrechts mit seinen Teil-
rechtsgebieten Außensteuerrecht und Doppelbesteuerungsrecht, wobei
auch die Einwirkungen des Unionsrechts eine Rolle spielen.

Mit diesem Handbuch wird erstmals eine umfassende Darstellung des In-
ternationalen Steuerstrafrechts vorgelegt. Neben den GrundzÅgen des In-
ternationalen und Europ�ischen Strafrechts sowie des Internationalen
Steuerrechts bildet die Darstellung der zwischenstaatlichen Amts- und
Rechtshilfe einen Schwerpunkt. Die hierfÅr maßgeblichen Rechtsvor-
schriften sind weit gestreut und nicht aufeinander abgestimmt. So kÇn-
nen nicht nur die StrafverfolgungsbehÇrden, sondern auch die Finanzbe-
hÇrden AuskÅnfte beanspruchen, die fÅr steuerstrafrechtliche Zwecke
verwendet werden dÅrfen. DarÅber hinaus werden in einem gesonderten
Kapitel fÅr die in der Praxis wichtigsten Fallgruppen die steuerlichen und
steuerstrafrechtlichen Problemstellungen anhand von Beispielen erÇrtert,
sodass insoweit eine wichtige Hilfestellung im Umgang mit dem Interna-
tionalen Steuerstrafrecht geboten wird.

Bonn, im Oktober 2014 Harald Schaumburg, Sebastian Peters
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