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Das Bundesverfassungsgericht hat dem Gesetzgeber aufgegeben, für mehr
Steuergerechtigkeit Sorge zu tragen. Die Versuche, den Glauben an die
Steuergerechtigkeit wiederherzustellen, schlagen jedoch fehl. Der Gesetzgeber
konzentriert sich seit Jahren lediglich auf eine Verschärfung der
Strafandrohungen und eine Verbesserung der Ermittlungsmöglichkeiten. Die
Steuermoral wird dadurch jedoch nur noch mehr zerrüttet.
Zu einer weiteren Verschärfung der Situation führen die in § 93 AO eingefügten
Absätze 7 und 8 und § 93 b AO. Das mit der Kontenabfrage seit dem 01.04.2005
verbundene erhöhte Entdeckungsrisiko bei Steuerhinterziehungen führt
zwangsläufig dazu, daß die Angehörigen der steuer-, wirtschafts- und
rechtsberatenden Berufe in ihrer täglichen Beratungspraxis häufiger mit
Problemen des Steuerstrafrechts konfrontiert werden. Die für die tägliche
Beratung erforderliche Kenntnis wird dem Berater in dem Kommentar von
Rolletschke und Kemper vermittelt.
Das Autorenteam konzentriert sich auf die Kommentierung des achten und
neunten Teils der Abgabenordnung, also auf die Straf- und Bußgeldvorschriften
und die Schlußvorschriften sowie auf die § 26 b und c UStG. Im Anhang
befinden sich die Anweisungen für das Straf- und Bußgeldverfahren
(Steuer).Auf der beigefügten CD-ROM befindet sich zusätzlich eine Text- und
Materialsammlung zur Abgabenordnung, die alle Texte zur Abgabenordnung
aus den Kommentaren Rolletschke/Kemper, Steuerverfehlungen und
Pump/Lohmeyer/Leibner, Kommentar zur Abgabenordnung enthält
Die Darstellung umfaßt einen Überblick über die Systematik des
Steuerstrafrechts, die typischen Besonderheiten der Steuerverfehlungen und
insbesondere eine kritische Auseinandersetzung der von der Rechtsprechung
entwickelten Leitlinien und der in der Literatur vertretenen Auffassungen. Die
systematische Kommentierung der wichtigen Verfahrensabschnitte ist
vorbildlich. Der Kommentar enthält eine Fülle von Anregungen und Hinweise
für die Praxis. Alle mit dem Steuerstraf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren
zusammenhängende Fragen werden behandelt. Um der Bedeutung des
Steuerstrafrechts gerecht zu werden, sind die Erläuterungen umfangreich und
detailliert. Die Kommentierung ist sorgfältig erarbeitet. Den Autoren ist es

gelungen, die schwierige Thematik so darzustellen, daß sich die Materie auch
dem strafrechtlich nicht so beschlagenen Leser verständlich erschließt.
Der Kommentar von Rolletschke und Kemper empfiehlt sich als zuverlässiger
und detaillierter Begleiter für die Praxis und ist für eine erfolgreiche
Verteidigung im Steuerstraf- und Bußgeldverfahren unabkömmlich.
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