„Falscher“ Steuerberater soll
in den Knast
von Andreas Milk
Ein „falscher“ Steuerberater aus Bergkamen ist vor dem
Amtsgericht in Kamen zu 15 Monaten Gefängnis verurteilt worden
– ohne Bewährung. Jahrelang hatte er einem Forstunternehmen
vorgemacht, die Steuerangelegenheiten abzuwickeln. Was er
tatsächlich tat, ließ sich im Nachhinein schwer
rekonstruieren. Fest steht: Das Unternehmen hatte und hat
Stress mit dem Finanzamt.
Markus F. (38, Name geändert) ist – immerhin –
Steuerfachangestellter. Derzeit kümmert er sich um die
Buchhaltung eines Transportbetriebs in einer Großstadt. Das
Forstunternehmen geriet vor einigen Jahren an Markus F., als
der noch im Büro eines (echten) Steuerberaters saß. Als er
sich dann selbstständig machte, behielt das Unternehmen ihn
als Betreuer in Sachen Steuer. Motto: Wir geben dem jungen
Mann eine Chance.
Dass er selbst ein Steuerberater sei, habe er nie behauptet,
sagte Markus F. vor Gericht. Aber, zugegeben: Er habe
Leistungen versprochen, zu denen er gar nicht befugt sei. „Ich
habe denen gesagt, ich habe alles beim Finanzamt eingereicht.
Aber das stimmte nicht.“
Die Bürochefin und De-facto-Geschäftsführerin des kleinen
Unternehmens machte in ihrer Zeugenaussage das Ausmaß der
Trickserei deutlich. Allein für die Jahre 2014 und 2015 habe
das Finanzamt rund 26.000 Euro nachgefordert. Hätte sich ein
Profi um die Steuerangelegenheiten gekümmert, wären dagegen
wohl 10.000 Euro zurückerstattet worden. Denn: Markus F. hat
anscheinend Firmenausgaben über Privatkonten der Inhaber
verrechnet – geradezu so, als würden die sich zum Vergnügen

beispielsweise Trecker anschaffen.
Für seine Arbeit gegen das Wohl der Kunden stellte er 452 Euro
monatlich in Rechnung. Allein das summierte sich zu einer
Schadenshöhe von mehr als 19.000 Euro.
Verbunden mit dem Haft-Urteil ordnete der Richter den Einzug
eben dieser Summe bei dem Angeklagten an. Der hat die
Möglichkeit, vor dem Landgericht Dortmund Berufung einzulegen.
An einer Haftstrafe ist dabei wohl nicht zu rütteln. Es könnte
aber eine Bewährungschance dabei herauskommen.

