
Unser Service für Sie

www. izw-info.de

Exklusive Tipp-Datenbank mit
Check  listen, Musterverträgen,
Archiv ...

Ihre Redaktions-Hotline

Montag bis Freitag
10 Uhr bis 11 Uhr: 
Telefon 089 255436-0

oder jederzeit
per Fax: 089 255436-10
oder Mail: 
ulrike.mattis@izw-info.de

August 2016
 
EXTRA

Betriebsprüfung: 

eigene Rechte kennen,

unzulässige Tricks 

der Prüfer abwehren,

Eigentore vermeiden!

Ulrike Mattis
Diplom-Volkswirtin
Chefredaktion

www.gmbh-persönlich.de | EXTRA-Ausgabe

InformationsZentrum für die Wirtschaft

IZW-EXTRAAusgabe
20
16

Liebe Leserin, lieber Leser,

viele Unternehmer halten eine Betriebsprüfung für ein unabwendbares

Schicksal - was sie auch ist. Und die daraus resultierenden Steuernachzah-

lungen ebenfalls - sie sind es aber nicht. Denn bei Betriebsprüfungen

schießen die Unternehmer häufig viele vermeidbare Eigentore.

Das fängt schon vor der Prüfung an. Manch einer hat „Leichen im Keller“ und

hofft darauf, dass niemals ein Prüfer kommen wird. Und wenn doch, dann

könnte man ja noch schnell Selbstanzeige erstatten. Kann man nicht mehr!

Seit 2011 ist dieser Ausweg versperrt, sobald sich ein Prüfer angekündigt hat.

Eine kleine Ausnahme gibt es noch - dazu mehr weiter hinten. Eine Torheit,

die viele aus Bequemlichkeit begehen: dem Prüfer bergeweise Unterlagen

zur Verfügung zu stellen, um die er gar nicht explizit gebeten hat. Das birgt

die Gefahr von Zufallsfunden! Er sollte immer nur bekommen, was er gera-

de verlangt. Auch Smalltalk kann riskant sein. Sie ahnen gar nicht, wie ein

Prüfer tickt und aus welch vermeintlich harmlosen Aussagen von Ihnen er

Honig ziehen kann. Beispiele finden Sie ebenfalls weiter hinten. Der

schlimmste Fehler droht jedoch gegen Schluss der Prüfung: Verschenken Sie

auf keinen Fall die Gelegenheit, im Rahmen der Schlussbesprechung noch

viele Kühe vom Eis zu holen. Viele Prüfer sind hier bereit zu erheblichen

Zugeständnissen, weil ihnen eine einvernehmlich beendete Prüfung Punkte

bringt für eine Beförderung und massiv Zeit erspart.

Mit guter Vorbereitung - die am besten schon heute beginnt - und fachlich

gewappnet, bleibt eine Betriebsprüfung zwar immer noch unangenehm. Aber

die übelsten Eigentore werden SIE nicht mehr schießen, wenn Sie sich durch

diese Seiten „durchgearbeitet“ haben.

Viel Spaß beim Lesen und viel Erfolg bei der nächsten Prüfung!

E
X

TR
A IZW-LESERSERVICE

EXTRA-Ausgabe:

Betriebsprüfung: eigene

Rechte kennen, unzulässige

Tricks der Prüfer abwehren,

Eigentore vermeiden!

IZW-Leserservice für die Abonnenten der IZW-Beratungsbriefe



Woran können Sie erkennen, dass eine Betriebsprüfung droht - oder 
zumindest nicht ausgeschlossen ist?

Sehen Sie einmal auf Ihre Steuerbescheide: Wenn dort auf Seite eins des Bescheids steht:  „Dieser Bescheid

steht unter Vorbehalt der Nachprüfung nach § 164 Abgabenordnung“, so heißt das, dass das Finanzamt sich

eine Prüfung zumindest vorbehält. Fehlt dieser Vermerk, ist eine Betriebsprüfung zwar nicht ausgeschlossen,

aber unwahrscheinlich. Wenn die Steuerbescheide der zu prüfenden Jahre diesen Vorbehalt nicht tragen, hat es

das Finanzamt verfahrensrechtlich sehr schwer, noch etwas zu ändern. Denn eine Änderung wäre dann nicht

mehr allein aufgrund anderer rechtlicher Beurteilung möglich, sondern nur wegen „neuer Tatsachen“. Sie müs-

sten also dem Finanzamt etwas verschwiegen haben. Das würde den Änderungsspielraum für einen Prüfer so

massiv eingrenzen, dass eine Betriebsprüfung für Steuerjahre ohne „Vorbehalt der Nachprüfung“ nicht lohnt. 

Wie oft werden Sie geprüft?

Das hängt von Ihrem Umsatz und Gewinn ab. Großbetriebe werden in aller Regel lückenlos geprüft (sog.

„Anschluss prüfung“). Das heißt, wenn der letzte Prüfer 2007 bis 2010 geprüft hat, wird der nächste die Jahre 2011

bis 2015 prüfen. Kleine Betriebe werden nur ca. einmal pro Generation geprüft, Kleinstbetriebe so gut wie nie.

Größenklassen ab 2016 und Prüfungshäufigkeit (BMF, 09.06.15):

Groß Mittel Klein

Umsatz oder Gewinn über … Umsatz oder Gewinn über … Umsatz oder Gewinn über …

Handel 8 Mio./310.000 € 1 Mio./62.000 € 190.000 €/40.000 €

Fertigung 4,8 Mio./ 280.000 € 560.000 €/62.000 € 190.000 €/40.000 €

Dienstleistg. 6,2 Mio./370.000 € 840.000 €/70.000 € 190.000 €/40.000 €

Häufigkeit alle 4 Jahre = i. d. R. lückenlos ca. alle 14 Jahre ca. alle 26 Jahre

(Kleinstbetriebe unter 190.000 € Umsatz und 42.000 € Gewinn statistisch nur alle 92 Jahre)

Quelle: Statistik des Bundesfinanzministeriums für das Jahr 2009

Der Unterschied zwischen Betriebsprüfung und Steuerfahndung

Von Laien wird manchmal Betriebsprüfung und Steuerfahndung unzulässig gleichgesetzt. Schon allein an der

Bekanntgabe einer Prüfungsanordnung (in aller Regel mindestens einen Monat vorher) lässt sich jedoch schon

ein großer Unterschied erkennen, nämlich: Die Betriebsprüfung wird angekündigt, und man kann sich auf sie

vorbereiten, die Steuerfahndung kommt (natürlich) unangekündigt. Eine Betriebsprüfung ist nichts Ungewöhn-

liches und kein Hinweis auf Verdachtsmomente im Finanzamt. 

Rettung in letzter Minute: Selbstanzeige noch kurz vor einer Prüfung?

Früher war eine strafbefreiende Selbstanzeige noch möglich, solange der Prüfer noch nicht persönlich zur Prü-

fung erschienen war. Seit 2011 ist ab Bekanntgabe der Prüfungsanordnung keine strafbefreiende Selbstanzei-

Betriebsprüfung: eigene Rechte kennen, unzulässige Tricks der Prüfer abwehren, Eigentore vermeiden!

2 EXTRA-Ausgabe August 2016 www.izw-info.de



ge mehr möglich. Wer also Panik bekommt und eine Selbstanzeige noch abgeben will, dem bietet sich – aber

nur unter Umständen – ein enges Zeitfenster, das sich durch folgende Konstellation ergeben kann: Üblicher-

weise ruft der Prüfer vorher an, um einen Termin abzustimmen, bevor er die schriftliche Prüfungs anordnung

versendet. Wem nach diesem Anruf der Schrecken in die Glieder fährt, sollte den Prüfer also ein wenig hinhal-

ten, um noch schnell eine Selbstanzeige abzugeben bevor die Prüfungsanordnung ins Haus geflattert ist. 

Das „Uli-Hoeneß-Risiko“: In solcher Eile schlampig angefertigte Selbstanzeigen bergen das Risiko, dass sie

nicht vollständig sind. Unvollständige Selbstanzeigen sind jedoch unwirksam. Wer also tatsächlich „Leichen im

Keller“ hat, sollte sich lieber schon lange vor dem Anruf eines Betriebsprüfers mit einem anderen Steuerbera-

ter (möglichst nicht mit dem Haus-Steuerberater) besprechen, ob man nicht in Ruhe eine sorgfältige und voll-

ständige Selbstanzeige abgibt. Übrigens: Sollte die Betriebsprüfung abgeschlossen sein, ohne dass der Prüfer

den brenzligen Sachverhalt entdeckt hat, so lebt die Möglichkeit zur Selbstanzeige wieder auf. 

Der Prüfungstermin passt Ihnen nicht?

Manchmal geht der Prüfer nicht auf die Wünsche des Steuerpflichtigen bezüglich eines Termins ein oder er ver-

schickt die Prüfungsanordnung einfach so - ohne den Termin vorher telefonisch abzustimmen. 

Was tun Sie dann? Sie könnten natürlich theoretisch gegen die Prüfungsanordnung Einspruch einlegen, was

innerhalb eines Monats nach deren Zugang möglich ist. Das wäre sogar noch dann möglich, wenn der Prüfer

schon erschienen ist. Sie könnten ihn dann „ganz cool“ nach Hause schicken. 

Ist das empfehlenswert? Natürlich nicht, denn dann ist das Prüfungsklima gleich zu Beginn der Prüfung ver-

giftet. Besser ist es, wenn eine Prüfungsanordnung mit einem ungelegenen Termin eingegangen ist, erst ein-

mal anzurufen und einen der folgenden Gründe zu nennen, der vom Prüfer meistens akzeptiert wird:

• Der Unternehmer, der Steuerberater oder der Lohnsachbearbeiter ist krank oder in Urlaub.

• Im Moment wird gerade ein neues EDV-System installiert.

• Der Steuerberater hat das Mandat erst vor kurzem übernommen und muss sich noch einarbeiten.

• Die Prüfung soll stattfinden, während das Unternehmen gerade in der Hochsaison ist.

• Es steht ein Umzug in ein neues Gebäude an.

• Es werden gerade große Umbauten vorgenommen.

Was prüft ein Betriebsprüfer?

Typische Prüffelder können sein: 

• Stets geprüft wird das Thema Dienstwagen: Angemessenheit? Geldwerter Vorteil versteuert? Ist das Fahrten-

buch korrekt, lässt sich jeder Dienstwagen einem Arbeitnehmer /Unternehmer/Geschäftsführer zuordnen?

• Bei dauerhaften Verlusten: Liegt so genannte „Liebhaberei“ vor, also vielleicht gar keine Gewinnerzielungs-

absicht?

Betriebsprüfung: eigene Rechte kennen, unzulässige Tricks der Prüfer abwehren, Eigentore vermeiden!

www.izw-info.de EXTRA-Ausgabe August 2016 3



• Wurde der Gewinn abweichend zu den Beteiligungsverhältnissen verteilt?

• Sind Investitionsabzugsbeträge korrekt gebildet und wieder aufgelöst worden?

• Umwandlungen und Einbringungen: Hier werden oft sehr teure Fehler gemacht. Zum Beispiel wird ver  ges-

sen, dass die Einbringung nur gegen Gewährung neuer Gesellschaftsrechte möglich ist.

• Sind Schuldzinsen betrieblich veranlasst? 

• Bei Kommanditgesellschaften: negatives Kapitalkonto. Wie hoch ist es, und in welcher Höhe konnte man den

Verlustabzug geltend machen?

• Liegt vielleicht eine Betriebsaufspaltung vor, die bisher noch keiner erkannt hat? 

• Bei Immobilien wird gerne innerhalb von drei Jahren nach der Anschaffung geprüft, ob die Grenze für Erhal-

tungsaufwendungen (15 Prozent vom Gebäudewert) überschritten wurde und damit anschaffungsnaher

Erhaltungsaufwand vorliegt. 

• Generell werden hohe Erhaltungsaufwendungen gerne überprüft. 

Welche Unterlagen Sie bereithalten sollten für eine allgemeine Betriebsprüfung

• Anstellungsverträge, vor allem mit Geschäftsführern, sämtliche Gesellschafterbeschlüsse,

• Arbeitsverträge mit Angehörigen,

• Grundstückskaufverträge, Grundbuchauszüge,

• Kassenbericht, Kassenbücher

• und detaillierte Unterlagen über die Ermittlung der Inventur.

Falls Sie die Buchhaltung selber machen (also nicht der Steuerberater), wird der Prüfer von Ihnen vor Prü-

fungsbeginn bereits die Buchungsunterlagen in digitaler Form verlangen (welche Fallstricke daraus resultie-

ren - Stichwort IDEA Software: s. u.). 

Eingangsrechnungen sollten vollständig und gut sortiert in den Ordnern vorhanden sein. Es empfiehlt sich

jedoch, dem Prüfer nicht pauschal alle Ordner zu geben und zu sagen: „Bedienen Sie sich“, sondern immer nur

auf Anforderung das heraussuchen, was er fordert. Alles andere birgt die Gefahr von unnötigen Zufallsfunden. 

Falls Sie die Jahresabschlüsse selbst erstellen, müssen Sie natürlich auch diese vorlegen können mitsamt Umbu-

chungslisten und Summen- und Saldenlisten, aus denen sich ergibt, wie Sie zu den jeweiligen Bilanzansätzen

gekommen sind.

Gefahren bei der Auswertung digitaler Buchführungsdaten durch das
Finanzamt mit der IDEA-Software

Durch diese Software kann der Prüfer sehr zügig Sachverhalte aufspüren, für die er früher bei manuellem

Durchblättern von Kontenblättern Wochen oder Monate gebraucht hätte - oder, auf die er niemals gestoßen

wäre. Es ist mit dieser Software möglich, zahlreiche Datenreihen zu vergleichen und bei Unstimmigkeiten der

Sache näher auf den Grund zu gehen. 
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Auswertung möglicher Hintergrund

Umsatzschwankungen bei Saisonbetrieben Entwicklung der Lohnkosten proportional zu Hoch-/ 

Neben saison? Nein = mögliche  Schwarzarbeit

Tageweiser Abgleich Umsatz und Lohnaufwand Konträre Entwicklung wäre unplausibel   

Abgleich einbehaltene – abgeführte Lohnsteuer Hinterziehung von Lohnsteuer?

Abgleich Lohnaufwand – abgeführte Lohnsteuer Verhältnis passt nicht, vielleicht Lohnsteuer falsch 

ermittelt?

Kunden- mit Arbeitnehmer-Bankdaten identisch Verbilligter Verkauf – Rabattfreibetrag überschritten? 

Bewirtungskosten rund um Geburtstag des Inhabers Steuerpflichtige Mahlzeiten? Geldwerte Vorteile für 

Mitarbeiter, Kontrollmitteilung wegen unzulässigem 

Betriebsausgabenabzug 

Tipp: Die DATEV stellt ihren Steuerberatern ein Programm namens „ACL“ zur Verfügung, mit denen Ihr Steuer -

berater diese IDEA-Prüfung vorab simulieren kann.

Was prüft ein Lohnsteuerprüfer?

• Haben Sie alle Arbeitnehmer erfasst? 

• Gibt es Teilzeitkräfte, Minijobber oder angebliche freie Mitarbeiter, die in Wahrheit Arbeitnehmer sind? 

• Haben Sie die Lohnkonten richtig geführt?

• Haben Sie Lohnsteuerbescheinigungen richtig ausgestellt, geldwerte Vorteile und Reisekostenabrechnun-

gen richtig aufgezeichnet?

• Haben Sie die Arbeitslöhne vollständig erfasst? 

• Haben Sie Befreiungsvorschriften zulässig angewandt (z. B. Reisekosten, betriebliche Altersversorgung)? 

• Wurden Sachzuwendungen an Arbeitnehmer und andere korrekt versteuert? 

Welche Unterlagen wird ein Lohnsteuerprüfer verlangen?

• Arbeitsverträge ( Es gibt aber keine Pflicht, schriftliche Arbeitsverträge abzuschließen.),

• Gutscheine bzw. Vereinbarungen über Sachzuwendungen,

• Vereinbarungen über betriebliche Altersversorgung (BAV),

• Reisekostenabrechnungen (keine Dienstreise ohne Reisekostenabrechnung!),

• Darlehensverträge über Arbeitgeberdarlehen,

• Arbeitszeitnachweise bei Auswärtstätigkeiten,

• Bewirtungsrechnungen,

• Neuwagenrechnung bzw. Neuwertermittlung bei Firmenwagen.

Gleichzeitige Lohnsteuer- und Sozialversicherungsprüfung?

Betriebsprüfungen sind lästig. Je weniger und kürzere Prüfungen, desto besser. Besonders unverständlich

erscheint daher vielen Unternehmern, dass unabhängig voneinander Lohnsteuerprüfer und Sozialversiche-

rungsprüfer erscheinen, die im Grunde dasselbe prüfen, nämlich, ob vom Arbeitslohn ausreichend Lohn -

Betriebsprüfung: eigene Rechte kennen, unzulässige Tricks der Prüfer abwehren, Eigentore vermeiden!
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steuerabzug und Sozialabgabenabzug vorgenommen wurde. Zwar ist es so, dass es manche Befreiungen in der

Lohnsteuer gibt, die nicht für die Sozialversicherung gelten und umgekehrt, aber meistens wird ja doch um die

Bemessungsgrundlagen gestritten. Zum Beispiel: Hatte jemand einen Dienstwagen zur Privatnutzung oder

nicht, und wenn ja, wie hoch war der Bruttolistenneupreis oder wie viele Kilometer wohnt derjenige von der

Firma entfernt? Damit diese identischen Sachverhalte für beide Prüfungen in einem Zuge ermittelt werden

können und der Arbeitgeber nur einmal behelligt wird, kann der Arbeitgeber beantragen, dass Lohnsteuer-

prüfer und Sozialversicherungsprüfer gleichzeitig prüfen. (§ 42 f Abs. 4 EStG)

Allerdings besteht kein Anspruch auf eine gleichzeitige Prüfung. Die Prüfer können sich darauf einlassen,

müssen es aber nicht. Wovon hängt es ab, ob der Sozialversicherungs- und der Lohnsteuerprüfer zustimmen

werden? In diesem Fall sind die Chancen auf eine gleichzeitige Prüfung gut: Ein Prüfer hat sich bereits

angekündigt und die andere Prüfung liegt schon ein paar Jahre zurück. Da könnte vielleicht der andere Prüfer

dann sagen: „In Ordnung, das müssen wir sowieso jetzt dann demnächst früher oder später prüfen, also komme

ich gleichzeitig.“. In folgendem Fall stehen die Chancen eher schlecht: Der eine Prüfer kündigt sich an,

zum Beispiel der Lohnsteuerprüfer, aber die Sozialversicherungsprüfung ist erst ein halbes Jahr her. Wenn

man nun bei der Sozialversicherung eine gleichzeitige Prüfung beantragt wird diese das wahrscheinlich ableh-

nen mit der Begründung: „Wegen nur einem halben Jahr kommen wir doch nicht extra, um eine Prüfung abzu-

halten.“. Man hätte also besser gleich damals als vor einem halben Jahr die Sozialversicherungsprüfung statt-

fand, die gleichzeitige Lohnsteuerprüfung beantragen sollen. 

Was sind die Vorteile einer gleichzeitigen Lohnsteuer- und Sozialversicherungsprüfung?

Betriebsprüfung: eigene Rechte kennen, unzulässige Tricks der Prüfer abwehren, Eigentore vermeiden!

Vorteile Nachteile

• Man muss die Unterlagen nur einmal heraus suchen und

Rückfragen müssen einmal beantwortet werden. 

• Die Rechtsfolgen für die Lohnsteuer und für die Sozial-

versicherung können gleichzeitig gezogen und verarbei-

tet werden. Gerade wenn etwas in den Lohnabrechnun-

gen geändert werden muss ab sofort, ist das ein Vorteil.

• Man hat nur einmal die Störung durch eine Prüfung.

• „Vier Augen sehen mehr als zwei“. Das bedeutet also,

dass sich die beiden Prüfer gegenseitig auf Sachverhal-

te aufmerksam machen könnten, die einer alleine viel-

leicht übersehen hätte. Nach dem Motto „Schau mal

hier, hast du das gesehen? Da müssen wir doch Steuern

nacherheben.“.

IZW rät: Bei Ihnen ist alles tiptop und nichts Groß artiges

zu befürchten? Dann ist eine gleichzeitige Prüfung besser. 

IZW rät: Falls es sein könnte, dass es bei Ihnen es doch ein

paar unsichere Punkte in den Gehaltsabrechnungen gibt,

dann könnte es in der Tat besser sein, wenn Sie auf eine

gemeinsame Prüfung verzichten, weil die Gefahr dann

nicht besteht, dass sich die Prüfer wechselseitig auf Sach-

verhalte aufmerksam machen, die einer alleine vielleicht

übersehen hätte. 
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Wie lange zurück kann der Prüfer eigentlich noch etwas ändern?

Das ist eine Frage der Festsetzungsfrist. Diese beträgt normalerweise vier Jahre, verlängert sich bei leichtfer-

tiger Steuerverkürzung (Fahrlässigkeit) auf fünf Jahre und bei Steuerhinterziehung auf zehn Jahre. Bei Ein-

kommenssteuer, Körperschaftssteuer, Umsatzsteuer beginnt die Festsetzungsfrist mit Ablauf des Jahres, in

dem die Steuererklärung eingereicht wurde. 

Beispiel: Im August 2016 stellt der Prüfer fest, dass in der Bilanz 2011 eine Leasingsonderzahlung in Höhe von

10.000 Euro in voller Höhe sofort als Betriebsausgabe abgesetzt wurde. Man hätte die Leasingsonderzahlung

jedoch auf drei Jahre verteilen müssen. Es handelt sich um einen schlichten Fehler, Hinweise auf leichtfertige

Steuerverkürzung geschweige denn Steuerhinterziehung gibt es nicht. Die Festsetzungsfrist ist daher vier

Jahre. Kann der Prüfer den Steuerbescheid 2011 noch ändern (Steuererklärung 2011 wurde im Jahr 2012

abgegeben)? Die Festsetzungsfrist begann mit Ablauf des Jahres, in dem die Steuererklärung abgegeben

wurde, also am 1. Januar 2013. Sie läuft vier Jahre, also 2013, 2014, 2015 und endet Ende 2016. Ergebnis: Die

Festsetzungsfrist ist noch nicht abgelaufen, der Prüfer kann (sofern der Steuerbescheid überhaupt unter Vor-

behalt der Nachprüfung steht) den Steuerbescheid noch ändern. 2010 wäre die Frist (Abgabe der Steuer -

erklärung im Folgejahr unterstellt) aber bereits abgelaufen. 

Bei Lohnsteuerprüfungen beginnt die Festsetzungsfrist mit Ablauf des Jahres, in dem die Lohnsteueranmeldung

eingereicht wird. Beispiel 1: Die Lohnsteuerprüfung beginnt im November 2015 und endet im Januar 2016. Der

Prüfer stellte fest, dass der Arbeitnehmerin Meier im August 2011 ein geldwerter Vorteil zugeflossen ist, der

bisher versehentlich nicht versteuert wurde. Die Haftungsbescheide ergehen im März 2016. Der August 2011

kann dann noch geändert werden, da bei Prüfungsbeginn (November 2015) noch keine Festsetzungsverjährung

für das Jahr 2011 eingetreten war.

Beispiel 2: Die Lohnsteuerprüfung findet im Mai 2016 statt. Der Arbeitnehmer Müller erhielt im August 2011

einen geldwerten Vorteil, der versehentlich nicht versteuert wurde. Müller hat seine Steuererklärung 2011 im

Mai 2012 abgegeben. Der Lohnsteuerprüfer kann die Lohnsteueranmeldung für August 2011 nicht mehr ändern,

da mit Ablauf des 31. Dezember 2015 Verjährung eingetreten ist. Er kann aber eine Kontrollmitteilung ausstel-

len, so dass das Finanzamt die Steuer von Müller durch Änderung des Einkommenssteuerbescheides nachfor-

dert. Die Verjährung der Einkommenssteuer Müller berechnet sich so: Abgabe der Steuererklärung 2011 war

im Mai 2012, der Verjährungslauf beginnt 2013 und endet 2016. Das bedeutet: Eine Änderung des Einkom-

menssteuerbescheids von Müller ist noch möglich.

Vorsicht vor Smalltalk mit dem Betriebsprüfer 

Generell sollten Sie allen Mitarbeitern im Betrieb ein Auskunftsverbot für den Prüfer erteilen. Wenn der Prü-

fer einen Mitarbeiter fragt, sollte dieser höflich, aber bestimmt antworten: Fragen Sie bitte meinen Chef oder

den Steuerberater. Aber auch der Chef selbst ist in Gefahr, vom Betriebsprüfer ausgehorcht zu werden. Man

denkt sich vielleicht: Ein Betriebsprüfer ist auch nur ein Mensch, warum sollte man sich nicht mit ihm über
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dies und jenes Private unterhalten? Was ist schon dabei, über ganz alltägliche Themen wie Urlaub, Autos oder

Kinder zu sprechen? Manche Betriebsprüfer fragen aber nicht einfach völlig ohne Hintergedanken, sondern sie

hoffen, in der Antwort Hinweise auf Ansatzpunkte für Steuernachzahlungen zu finden. Ein Lohnsteuerprüfer

sieht zum Beispiel einen sehr ordentlich aufgeräumten Schreibtisch, an dem niemand sitzt und fragt: „Dieser

Schreibtisch sieht so ordentlich aus – da arbeitet wohl gar niemand?“. Was der Prüfer in Wahrheit wissen möch-

te: Vielleicht arbeitet da doch jemand, bei dem ein Heimarbeitsplatz (Homeoffice) behauptet wurde, so dass man

nun für diesen Mitarbeiter mit dem Schreibtisch doch Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte mit dem

Dienstwagen nachversteuern kann. 

Schlussbesprechung optimal vorbereiten

Wann kann man auf eine Schlussbesprechung verzichten? Falls der Prüfer überhaupt nichts gefunden hat oder

nur Kleinkram für ein paar hundert Euro, der einem nicht wehtut. Dann ist eine Schlussbesprechung nicht

erforderlich. Ansonsten gilt: Sie haben einen Anspruch auf eine Schlussbesprechung (§ 201 Abgabenord-

nung), und auf diesen Anspruch sollten Sie auf keinen Fall verzichten. Denn

in der Schlussbesprechung besteht noch die Möglichkeit zu einem Kuhhan-

del. Bevor der Prüfungsbericht erstellt wurde und Bescheide ergehen, ist

noch nichts aktenkundig, und beim Prüfer besteht eine hohe Motivation, alle

Streitpunkte einvernehmlich zu erledigen, weil auch der Prüfer einen

Abschluss der Betriebsprüfung anstrebt ohne anschließendes Einspruchs-

verfahren. Er ist daher oftmals bereit zu Zugeständnissen. 

Bereiten Sie sich optimal vor! Fordern Sie einen Vorbericht an, in dem der

Prüfer alle Punkte auflistet, die er beanstandet hat. Sie haben einen

Anspruch auf diese Liste. Nehmen Sie sie kommentarlos entgegen. Verein-

baren Sie die Schlussbesprechung frühestens für zwei, drei Tage später.

Gemeinsam mit Ihrem Steuerberater sollten Sie die Liste Punkt für Punkt

durcharbeiten. Bei einigen Punkten wird es um steuerrechtliche Fragen

gehen, bei denen Ihr Steuerberater gefordert ist. Zum Teil, soweit es um

tatsächliche Sachverhalte geht, sind Sie gefordert. Zum Beispiel: Ist der

Werkstattwagen tatsächlich wie ein Werkstattwagen eingerichtet, so dass die

Versteuerung nach der Ein-Prozent-Regel entfällt, oder ist es ein ganz norma-

ler VW-Passat-Kombi, den auch eine Familie nutzen könnte? Oder: Die zehn

neuen Dachflächenfenster: Waren da vorher wirklich schon alte Fenster oder

handelt es sich um eine Neubaumaßnahme? 

Wenn Sie sich schlecht vorbereiten und einem gut präparierten Betriebsprü-

fer gegenübersitzen,  werden Sie sich schwer tun, Ihren Standpunkt durch-

zusetzen. 

Betriebsprüfung: eigene Rechte kennen, unzulässige Tricks der Prüfer abwehren, Eigentore vermeiden!

8 EXTRA-Ausgabe August 2016 www.izw-info.de

Herausgeber: 
IZW InformationsZentrum 
für die Wirtschaft GmbH
Heiliggeiststr. 3
80331 München
Telefon 089 255436-0
Telefax 089 255436-10
service@izw-info.de
www.izw-info.de. 

Geschäftsführerin: 
Ulrike Mattis, Dipl.-Volksw. (V.i.S.d.P.)

Fachlicher Beirat: 
Dipl.-Kfm. Alfred Gesierich, StB
Dr. jur. Ludwig Macher, StB

Der Inhalt des Beratungsbriefs wurde
mit größtmöglicher Sorgfalt nach
bestem Wissen und Kenntnisstand
erstellt und geprüft. Haftung und
Gewähr kann wegen der Komplexität
und der ständigen Veränderungen der
zugrundeliegenden Materie nicht über-
nommen werden.

Wiedergabe - auch auszugsweise - 
nur mit schriftlicher Einwilligung des
Herausgebers.

© 2016 by IZW München


