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§ 53 FinStrG:

(1) Das Gericht ist zur Ahndung von Finanzvergehen zuständig, wenn das Finanzvergehen vorsätzlich 
begangen wurde und der maßgebliche Wertbetrag, nach dem sich die Strafdrohung richtet 
(strafbestimmender Wertbetrag), 100 000 Euro übersteigt oder wenn die Summe der maßgeblichen 
strafbestimmenden Wertbeträge aus mehreren zusammentreffenden vorsätzlich begangenen 
Finanzvergehen 100 000 Euro übersteigt und alle diese Vergehen in die örtliche und sachliche 
Zuständigkeit derselben Finanzstrafbehörde fielen. Zusammentreffen können nur Finanzvergehen, 
über die noch nicht rechtskräftig entschieden wurde.

(2) Im Abs. 1 tritt an die Stelle des Wertbetrages von 100 000 Euro der Wertbetrag von 50 000 Euro in 
den Fällen

a) des Schmuggels und der Hinterziehung von Eingangs- oder Ausgangsabgaben (§ 35),

b) der Abgabenhehlerei nach § 37 Abs. 1 mit Sachen oder mit Erzeugnissen aus Sachen, hinsichtlich 
derer ein Schmuggel, eine Verzollungsumgehung oder eine Verkürzung von Eingangs- oder 
Ausgangsabgaben begangen wurde.

(3) Ist das Gericht nach den Abs. 1 oder 2 zur Ahndung von Finanzvergehen zuständig, so ist es auch 
zur Ahndung von mit diesen zusammentreffenden anderen Finanzvergehen zuständig, wenn alle 
diese Vergehen in die örtliche und sachliche Zuständigkeit derselben Finanzstrafbehörde fielen.
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§ 53 FinStrG:

(4) Die Zuständigkeit des Gerichts zur Ahndung von Finanzvergehen des Täters begründet auch 
dessen Zuständigkeit zur Ahndung von Finanzvergehen der anderen vorsätzlich an der Tat 
Beteiligten. Wird jemand nach dieser Bestimmung ausschließlich wegen eines sonst in die 
Zuständigkeit der Finanzstrafbehörde fallenden Finanzvergehens rechtskräftig verurteilt, so sind mit 
dieser Verurteilung nicht die Folgen einer gerichtlichen Verurteilung, sondern nur die einer Ahndung 
durch die Finanzstrafbehörde verbunden; dies ist im Urteil festzustellen.

(5) Finanzordnungswidrigkeiten und die selbstverschuldete Berauschung (§ 52) hat das Gericht 
niemals zu ahnden.

(6) Finanzvergehen, deren Ahndung nicht dem Gericht zukommt, sind von den Finanzstrafbehörden 
zu ahnden.

(7) Hat sich jemand durch dieselbe Tat einer strafbaren Handlung schuldig gemacht, die dem Gericht, 
und eines Finanzvergehens, das der Finanzstrafbehörde zufällt, so hat das Gericht die gerichtlich 
strafbare Handlung, die Finanzstrafbehörde das Finanzvergehen gesondert zu ahnden; die 
Bestimmungen des Abs. 3 und des § 22 Abs. 2 und 3 werden hievon nicht berührt. Die 
vorangegangene rechtskräftige Bestrafung ist bei der Bemessung der Geldstrafe und der 
Freiheitsstrafe angemessen zu berücksichtigen.

(8) Kann eine Prüfung, ob das Gericht nach den Abs. 1 bis 4 zur Ahndung des Finanzvergehens 
zuständig sei, noch nicht vorgenommen werden, so hat die Finanzstrafbehörde alle zur Sicherung der 
Beweise erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Solche Maßnahmen der Finanzstrafbehörde sind 
wegen Unzuständigkeit nicht anfechtbar, wenn sich später die gerichtliche Zuständigkeit herausstellt.
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ZUSTÄNDIGKEIT GERICHT

• Vorsätzliche Vergehen die den strafbestimmenden Wertbetrag von € 100.000,-- übersteigen

• Fahrlässigkeit fällt nicht in die Zuständigkeit des Gerichts!

• In den Fällen von Schmuggel und bei den Vergehen nach § 35 und § 37 Abs 1 FinStrG tritt an Stelle 
des Wertbetrags von € 100.000,-- , ein Betrag von € 50.000,-- ein.

Seiler, 2016, S. 84-85
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ZUSTÄNDIGKEIT FINANZSTRAFBEHÖRDE

• § 53 Abs. 6 FinStrG: Finanzvergehen, deren Ahndung nicht dem Gericht zukommt, sind von den 
Finanzstrafbehörden zu ahnden.

• Finanzordnungswidrigkeiten und selbstverschuldete Berauschung

• Eigenständige Verfahrensordnung: §§ 53-194e FinStrG

Seiler, 2016, S. 85
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ANZEIGE

• Grundvoraussetzung für Strafverfolgung: Gericht bzw. Behörde muss von Begehung erfahren.

• Jeder ist berechtigt Finanzvergehen anzuzeigen.

• Es gibt jedoch keinen Rechtsanspruch auf Einleitung eines Strafverfahrens aufgrund einer Anzeige.

• Wenn Behörden und Ämter der Bundesfinanzverwaltung einen Verdacht auch Finanzvergehen 
haben, müssen sie die zuständige Finanzstrafbehörde verständigen.

• Dienststellen der Gebietskörperschaft, Gebietskrankenkassen und das Arbeitsmarktservice haben 
auch Anzeigepflicht.

• Sicherheitsbehörden fallen auch darunter.

• Gerichte und Staatsanwaltschaften haben gem. § 81 FinStrG eine Mitteilungspflicht.

Seiler, 2016, S. 91
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VERDACHTSGRÜNDE

• Finanzstrafbehörde muss prüfen, ob genug Verdachtsgründe für Einleitung des Verfahrens 
vorhanden sind.

• Vor Prüfung der Gründe wird meistens noch eine Vorerhebung durchgeführt.

• Frage: Reichen die zugekommenen Mitteilungen für einen Verdacht aus?

• Auskunftspflicht gem. § 99 Abs 1 FinStrG: Finanzstrafbehörde kann bei ihrer Prüfung von jedem 
Auskunft verlangen.

• Bei der Auskunft herrscht Wahrheitspflicht.

Seiler, 2016, S. 92
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EINLEITUNG DES VERFAHRENS

• Wenn genügend Verdachtsgründe gegen Verdächtigen vorliegen, kann Verfahren eingeleitet 
werden.

• Vorliegen von Tatsachen auf die man wegen Lebenserfahrung auf ein Finanzvergehen schließen 
kann, ist ausschlaggebend.

• Aus Betriebsprüfungsberichten können sich auch wichtige Verdachtsgründe ergeben.

• Verdacht muss immer auf objektiven und subjektiven Vorsatz erstreckt sein.

Seiler, 2016, S. 92-93
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§ 93 FinStrG:

(1) Die Durchführung einer Hausdurchsuchung (Abs. 2) oder einer Personendurchsuchung (Abs. 3) 
bedarf einer mit Gründen versehenen schriftlichen Anordnung des Vorsitzenden des Spruchsenates, 
dem gemäß § 58 Abs. 2 unter den dort vorgesehenen Voraussetzungen die Durchführung der 
mündlichen Verhandlung und die Fällung des Erkenntnisses obliegen würde. Die Anordnung richtet 
sich an die mit der Durchführung betraute Finanzstrafbehörde. Eine Kopie dieser Anordnung ist einem 
anwesenden Betroffenen bei Beginn der Durchsuchung auszuhändigen. Ist kein Betroffener 
anwesend, so ist die Kopie nach § 23 des Zustellgesetzes zu hinterlegen. Wurde jedoch die 
Anordnung vorerst mündlich erteilt, weil die Übermittlung der schriftlichen Ausfertigung an die mit der 
Durchsuchung beauftragten Organe wegen Gefahr im Verzug nicht abgewartet werden konnte, so ist 
die Kopie innerhalb der nächsten 24 Stunden zuzustellen.

(2) Hausdurchsuchungen, das sind Durchsuchungen von Wohnungen und sonstigen zum Hauswesen 
gehörigen Räumlichkeiten sowie von Wirtschafts-, Gewerbe- oder Betriebsräumen, dürfen nur dann 
vorgenommen werden, wenn begründeter Verdacht besteht, daß sich darin eine eines 
Finanzvergehens, mit Ausnahme einer Finanzordnungswidrigkeit, verdächtige Person aufhält oder 
daß sich daselbst Gegenstände befinden, die voraussichtlich dem Verfall unterliegen oder die im 
Finanzstrafverfahren als Beweismittel in Betracht kommen.

(3) Personen dürfen nur dann durchsucht werden, wenn hohe Wahrscheinlichkeit für die Innehabung 
von Gegenständen der in Abs. 2 bezeichneten Art spricht oder die zu durchsuchende Person eines 
Finanzvergehens verdächtig ist.
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§ 93 FinStrG:

(4) Ist wegen Gefahr im Verzug die Einholung weder einer schriftlichen noch einer mündlichen 
Anordnung gemäß Abs. 1 möglich, so stehen die im Abs. 2 und 3 geregelten Befugnisse den im § 89 
Abs. 2 genannten Organen ausnahmsweise auch ohne Anordnung zu. In diesem Fall sind dem 
anwesenden Betroffenen die Gründe für die Durchsuchung und für die Annahme von Gefahr im 
Verzug mündlich bekanntzugeben und in einer Niederschrift festzuhalten.

(5) Auf Verlangen des Betroffenen sind der Hausdurchsuchung oder Personendurchsuchung bis zu 
zwei von ihm namhaft gemachte Personen seines Vertrauens, die nicht der gleichen oder einer damit 
im Zusammenhang stehenden Straftat verdächtigt sind, zuzuziehen. Bei einer Durchsuchung in 
Abwesenheit des Betroffenen ist, wenn dieser nicht selbst Wohnungsinhaber ist, der 
Wohnungsinhaber, in dessen Abwesenheit ein Wohnungsgenosse, berechtigt, die Zuziehung der 
Vertrauenspersonen zu verlangen. Mit der Durchsuchung ist bis zum Eintreffen der 
Vertrauenspersonen zuzuwarten, sofern hiedurch nicht die Amtshandlung unangemessen verzögert 
oder ihr Erfolg gefährdet wird. Vertrauenspersonen haben sich jeder Einmengung in eine 
Hausdurchsuchung oder Personendurchsuchung zu enthalten, widrigenfalls sie entfernt werden 
können.

(6) Über das Ergebnis der Durchsuchung ist eine Niederschrift aufzunehmen. Dem Betroffenen ist auf 
sein Verlangen sogleich oder doch binnen der nächsten 24 Stunden eine Bescheinigung über die 
Vornahme der Durchsuchung, deren Gründe und deren Ergebnis auszufolgen.

(7) Jeder, der durch die Durchsuchung in seinem Hausrecht betroffen ist, ist berechtigt, sowohl gegen 
die Anordnung als auch gegen die Durchführung der Durchsuchung Beschwerde an das 
Bundesfinanzgericht zu erheben.
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VORAUSSETZUNGEN

• Grundsatz der Verhältnismäßigkeit: Hausdurchsuchungen nur erlaubt im Zusammenhang mit 
gewichtigen Abgabenhinterziehungen und nur dann, wenn kein anderes geeignetes Mittel verfügbar 
ist.

• Bloßer Verdacht auf Finanzordnungswidrigkeit begründet keine Hausdurchsuchung.

• Hausdurchsuchung bereits vor Einleitung des Finanzstrafverfahrens zulässig.

Seiler, 2016, S. 96
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BERUFLICHE GEHEIMNISTRÄGER

• Unter bestimmten Umständen ist Hausdurchsuchung auch bei Rechtsanwälten, 
Wirtschaftstreuhändern (Steuerberatern) und Notaren möglich.

• Bei dringendem Verdacht, kann auch in den Kanzleiräumlichkeiten und in der Wohnung eines 
Anwalts eine Durchsuchung vorgenommen werden (z.B. bei Verdacht auf vorsätzlicher Begehung 
eines Finanzvergehens durch Verletzung der abgabenrechtlichen Offenlegungs- und 
Wahrheitspflicht).

• Zuständige Kammer muss vor Durchsuchung informiert werden (ohne Namensnennung jedoch).

• Kammer muss einen Vertreter zu einem vereinbarten Termin entsenden (ausgenommen bei 
Verzugsfällen).

• Egal, ob Parteivertreter selbst im Verdacht steht eine strafbare Handlung begangen zu haben oder 
„nur“ Belastungsmaterial besitzt.

• Gegen Willen des betroffenen Parteivertreters darf kein Kammervertreter zur Durchsuchung 
mitgenommen werden.

Seiler, 2016, S. 96-97
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ANORDNUNG DER DURCHSUCHUNG

• Vorsitzender des Spruchsenats muss eine schriftliche Anordnung mit Gründen herausgeben.

• Anordnung richtet sich an die Finanzstrafbehörde die mit der Durchführung betraut wurde.

• Jeder der von einer Hausdurchsuchung betroffen ist, hat Anspruch auf rechtliches Gehör. 

• Anordnung der Durchsuchung berechtigt auch zur Beschlagnahme von gefundenem 
Beweismaterial.

• Nur bei Verzugsgefahr und Verdacht auf Finanzvergehen, dürfen andere Materialien die zufällig 
gefunden werden, beschlagnahmt werden.

• Durchsuchungen im Auftrag des Gerichts: siehe StPO (§§ 119 ff. StPO).

Seiler, 2016, S. 97
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§ 143 FinStrG:

(1) Die Finanzstrafbehörde kann ein Strafverfahren ohne mündliche Verhandlung und ohne Fällung 
eines Erkenntnisses durch Strafverfügung beenden, wenn der Sachverhalt nach Ansicht der 
Finanzstrafbehörde durch die Angaben des Beschuldigten oder durch das Untersuchungsergebnis, zu 
dem der Beschuldigte Stellung zu nehmen Gelegenheit hatte, ausreichend geklärt ist; ist der 
Sachverhalt schon durch das Ermittlungsergebnis des Abgabenverfahrens oder des Vorverfahrens 
(§ 82 Abs. 1), zu welchem der Täter Stellung zu nehmen Gelegenheit hatte, ausreichend geklärt, so 
kann das Finanzvergehen auch ohne Durchführung eines Untersuchungsverfahrens durch 
Strafverfügung geahndet werden (vereinfachtes Verfahren).

(2) Für die Zuziehung von Nebenbeteiligten gilt § 122.

(3) Eine Strafverfügung ist ausgeschlossen,

a) wenn die Durchführung der mündlichen Verhandlung und die Fällung des Erkenntnisses gemäß 
§ 58 Abs. 2 einem Spruchsenat obliegt,

b) wenn die Voraussetzungen für ein Verfahren gegen Personen unbekannten Aufenthaltes (§ 147) 
oder für ein selbständiges Verfahren (§ 148) gegeben sind.
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• Bei einer vereinfachten Verhandlung wird ein Strafverfahren ohne mündliche Verhandlung und ohne 
Fällung eines Erkenntnisses durch eine Strafverfügung beendet.

• Voraussetzungen: Der Sachverhalt muss ausreichend geklärt sein durch Angaben des 
Beschuldigten oder durch Untersuchungen. Beschuldigter hat Stellung bezogen.

• Verfahren und Strafverfügung ausgeschlossen bei: Spruchsenatszuständigkeit (siehe § 58 Abs 2 
FinStrG), Verfahren gegen Personen unbekannten Aufenthaltes und bei selbständigen Verfahren.

• Einspruch: möglich binnen einem Monat nach Zustellung der Strafverfügung (dann tritt 
Strafverfügung außer Kraft).

• Beschuldigte oder Nebenbeteiligte können Einspruch erheben.

Seiler, 2016, S. 108-109
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§ 150 FinStrG:

(1) Rechtsmittel im Finanzstrafverfahren ist die Beschwerde an das Bundesfinanzgericht.

(2) Die Rechtsmittelfrist beträgt einen Monat. Sie beginnt mit der Zustellung des angefochtenen 
Erkenntnisses oder sonstigen Bescheides, bei Beschwerden gegen die Ausübung unmittelbarer 
finanzstrafbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt mit deren Kenntnis, sofern der Beschwerdeführer 
aber durch den Verwaltungsakt behindert war, von seinem Beschwerderecht Gebrauch zu machen, 
ab dem Wegfall dieser Behinderung.

(3) Die Beschwerde ist bei der Behörde einzubringen, die das angefochtene Erkenntnis (den 
Bescheid) erlassen hat oder deren Säumigkeit behauptet wird. Sie gilt auch als rechtzeitig 
eingebracht, wenn sie innerhalb der Beschwerdefrist beim Bundesfinanzgericht eingebracht worden 
ist. Dies gilt für eine Beschwerde gegen die Ausübung unmittelbarer finanzstrafbehördlicher Befehls-
und Zwangsgewalt sinngemäß; eine solche Beschwerde kann auch bei der Finanzstrafbehörde 
eingebracht werden, in deren Bereich der angefochtene Verwaltungsakt gesetzt worden ist. Die 
Einbringung bei einer anderen Stelle gilt, sofern nicht § 140 Abs. 4 anzuwenden ist, nur dann als 
rechtzeitig, wenn die Beschwerde noch vor Ablauf der Beschwerdefrist einer zuständigen Behörde 
oder dem Bundesfinanzgericht zukommt.

(4) Wurde ein Erkenntnis mündlich verkündet, so ist die Erhebung einer Beschwerde dagegen 
innerhalb einer Woche bei der Behörde, die das anzufechtende Erkenntnis erlassen hat, schriftlich 
oder mündlich zu Protokoll anzumelden. Eine angemeldete Beschwerde ist innerhalb der Frist gemäß 
Abs. 2 einzubringen. Eine nicht oder verspätet angemeldete Beschwerde ist zurückzuweisen, es sei 
denn, sie wurde von einer gemäß § 151 Abs. 1 berechtigten Person eingebracht, die bei der 
mündlichen Verhandlung weder anwesend noch vertreten war.
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BESCHWERDE GEGEN ERKENNTNISSE

• Im verwaltungsbehördlichen Strafverfahren ist Beschwerde an Bundesfinanzgericht das 
Rechtsmittel. 

• Gegen Erkenntnisse kann eine Beschwerde gem. § 151 FinStrG eingebracht werden.

• Rechtsmittelfrist (Frist zur Einbringung der Beschwerde; Achtung: Anmeldefrist ist eine andere) 
beträgt einen Monat ab Zustellung des angefochtenen Erkenntnisses oder Bescheides.

Seiler, 2016, S. 110-111
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BESCHWERDE GEGEN SONSTIGE BESCHEIDE UND SONSTIGE BEKÄMPFUNG

• Gem. § 152 FinStrG kann man auch gegen Bescheide eine Beschwerde einbringen.

• Solche Beschwerden haben keine aufschiebende Wirkung.

• Im gerichtlichen Finanzstrafverfahren sind als Rechtsmittel gegen Urteile die 
Nichtigkeitsbeschwerde an den OGH und die Strafberufung an das OLG vorgesehen.

Seiler, 2016, S. 111-112
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Rechtliche Hinweise - Bilder

Disclaimer

Der vorliegende Foliensatz wurde mit bestem Wissen und Gewissen 
erstellt. Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, 
Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten 
Informationen. 


