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Liebe Leserin, lieber Leser,

„Hilfe! Ich bekomme eine Betriebsprüfung, wie bereite ich mich vor?“ Diese

Frage stellen uns Leser immer wieder. Die gute Nachricht: In der Tat gibt es

einige Dinge, die Sie in den (meistens) vier Wochen bis zum Erscheinen des

Prüfers noch gut vorbereiten können.

Eine Liste mit Unterlagen, Verträgen und Belegen, die jeder Prüfer sehen

will, finden Sie weiter hinten. Rechtzeitig Gedanken machen sollten Sie sich

auch darüber, wo überhaupt die Prüfung stattfinden soll. Eindeutiger Tipp:

am besten beim Steuerberater - sofern sich der Prüfer darauf einlässt. Falls

der Prüfer zu Ihnen kommt, erteilen Sie Ihren Mitarbeitern schon einmal

Redeverbot, damit Miss verständnisse durch Auskünfte von Quasselstrippen

ausgeschlossen sind. 

Für ein paar Dinge ist es allerdings zu spät, wenn erst einmal die Prüfungs-

anordnung im Briefkasten liegt: Eine Selbstanzeige kann man dann - anders

als früher - nicht mehr abgeben. Falls es also „Leichen im Keller“ gibt, dann

denkt man am besten JETZT darüber nach, wie man damit umgehen will.

Und wofür es auch zu spät wäre: Wenn Sie Verträge mit sich selbst als Gesell-

schafter-Geschäftsführer oder mit Angehörigen nicht eingehalten hätten,

wäre das schlecht. Wenn Sie Ihrem Vater die Zinsen für sein Darlehen nie

bezahlt hätten oder die Miete an Ihre Ehefrau immer einmal wieder aussetzen

würden, ließe sich das zwei Monate vor der Prüfung nicht mehr reparieren.

Wann ist also der beste Zeitpunkt, sich auf die nächste Betriebsprüfung vor-

zubereiten? Immer! Denn: „Nach der Prüfung ist vor der Prüfung“.

Herzliche Grüße aus München

Ulrike Mattis
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Was sind typische Anlässe für eine Betriebs prüfung?

Manche glauben, dass die Auswahl rein zufällig erfolgt. Fakt ist jedoch, dass nur zehn Prozent der geprüften

Betriebe zufällig ausgewählt werden, seit 2011 sogar nur noch fünf Prozent. 95 Prozent werden nach bestimm-

ten anderen Kriterien ausgesucht, bei denen das Finanzamt aus statistischen Erfahrungen weiß, dass man

„fette Beute“ machen kann. Solche Anlässe sind insbesondere:

• Kontrollmaterial, das über Sie vorliegt: Sie schreiben Rechnungen an ein anderes Unternehmen, das diese

Rechnungen absetzt. Das Finanzamt will kontrollieren, ob Sie die Rechnungen auch versteuert haben.

• Betriebsveräußerungen oder Einbringungen in andere Unternehmen. Hier wird oft sehr viel falsch gemacht,

und das Finanzamt kann Nachzahlungen kassieren. 

• Es gibt Rechtsbeziehungen mit Ihrer eigenen Gesellschaft (Vermietung, Darlehen, Anstellungsvertrag, usw.).

• Es ist eine Betriebsaufspaltung entstanden oder das Finanzamt vermutet, dass eine vorliegt, obwohl sie nicht

erklärt wurde (typischer Fall: Gesellschafter vermietet Immobilie an die eigene GmbH).

• Es existieren Entnahmen und Einlagen in ungewöhnlicher Höhe. 

• Generell hohe Prüfungswahrscheinlichkeit haben Betriebe mit Bargeld, z. B. Handwerk, Einzelhandel, Gastro-

nomie, Friseure usw.

Wann ist eine Prüfung ausgeschlossen?

Sehen Sie einmal zunächst auf Ihre Steuerbescheide: Ist dort unmittelbar unter Ihrer Adresse ein „Vorbe-

halt der Nachprüfung nach §164 Abgabenordnung“? Das ist schon einmal ein (schlechtes) Zeichen, dass sich

das Finanzamt vorbehält, Sie zu prüfen. Fehlt dieser Vorbehalt auf Ihrem Steuerbescheid, ist eine Betriebs -

prüfung zwar nicht ausgeschlossen, aber eher unwahrscheinlich. Denn ein Betriebsprüfer hat ohne diesen Vor-

behalt nur noch wenig Spielraum, etwas zu Ihren Lasten zu korrigieren.

Endgültige Ruhe haben Sie nach Eintritt der „Festsetzungsverjährung“: Diese tritt vier Jahre nach Abga-

be der Steuererklärung für das betreffende Jahr ein. Allerdings nicht genau an dem Tag, an dem Sie die Steuer -

erklärungen in den Briefkasten geworfen haben, sondern erst am darauf folgenden Silvestertag. 

Beispiel: Für das Steuerjahr 2012 haben Sie Ihre Bilanz und Steuererklärungen im Herbst 2013 abgegeben.

Dann ist die Verjährung vier Jahre später eingetreten. Allerdings nicht im Herbst 2017, sondern genau an Sil-

vester 2017. Wenn sich 2018 tatsächlich ein Betriebsprüfer bei Ihnen ankündigen sollte, wird das Steuerjahr

2012 meist nicht mehr auf der Prüfungsanordnung sein. 

Ausnahme: Der Betriebsprüfer weist Ihnen z. B. eine Schlamperei nach, aufgrund derer Sie zu wenig Steuern

gezahlt haben („leichtfertige Steuerverkürzung“). Dann dauert der Verjährungszeitraum ein Jahr länger. Bei vor-

sätzlicher Steuerhinterziehung sind es sogar zehn Jahre.

Wie Sie sicher durch die nächste Betriebsprüfung kommen
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Wie oft kommt eine Lohnsteuer- und Sozialversicherungsprüfung?

Hier ist die Lage anders. Hier ist kein besonderer Anlass notwendig, denn es wird alle drei bis vier Jahre lücken-

los geprüft. Beispiel: Ihre letzte Lohnsteuerprüfung umfasste den Zeitraum bis Mai 2013. Sie können davon 

ausgehen, dass früher oder später eine Lohnsteuerprüfung angeordnet wird, die den Zeitraum Juni 2013 bis

Februar 2017 umfassen wird. Bei Lohnsteuerprüfungen prüft der Prüfer in aller Regel bis zum letzten Monat

vor seinem Ankündigungsschreiben. Beispiel: Das Schreiben des Prüfers mit der Prüfungsanordnung kommt

im März 2017, dann wird er in aller Regel bis einschließlich Februar 2017 prüfen. 

Gleichzeitige Lohnsteuer- und Sozialversicherungsprüfung - gut oder schlecht?

Sie können beantragen, dass Lohnsteuerprüfer und Sozialversicherungsprüfer gleichzeitig prüfen (§ 42 f Abs.

4 EStG). Sie haben aber keinen Rechtsanspruch auf eine gleichzeitige Prüfung. Ihre Chancen auf eine gleich-

zeitige Prüfung stehen immer dann gut, wenn der eine Prüfer kommen möchte, wenn die andere Prüfung ein

paar Jahre zurück liegt. Dann können Sie den jeweils anderen mit etwas Glück überzeugen, gleichzeitig zu

prüfen. Unser Rat: Wenn bei Ihnen alles tipptopp in Ordnung ist und Sie nichts zu befürchten haben, ist die

gleichzeitige Prüfung besser. Sie müssen die Unterlagen nur einmal heraussuchen und Rückfragen nur einmal

beantworten. Die Rechtsfolgen für Lohnsteuer- und Sozialversicherung können gleichzeitig gezogen und ver-

arbeitet werden und es erfolgt nur einmal eine Störung durch einen Prüfer. Aber: Ist bei Ihnen vielleicht doch

etwas im Argen? Dann sollten Sie lieber die Prüfer voneinander trennen, denn: „Vier Augen sehen mehr als

zwei.“. Die beiden Prüfer können sich gegenseitig auf Sachverhalte aufmerksam machen, die einer vielleicht

nicht gesehen hätte und sich womöglich gegenseitig hochschaukeln und versuchen, sich zu überbieten.

So bereiten Sie sich optimal auf eine Betriebsprüfung vor

In aller Regel teilt der Prüfer schon vor Beginn der Prüfung mit, in welcher Form er auf die Daten zugreifen

möchte. Theoretisch sind drei verschiedene Arten des Datenzugriffs möglich. In 90 Prozent der Fälle wünscht

der Prüfer aber vorab eine DVD oder einen Stick mit den Daten. Senden Sie ihm diesem am besten schon vor

der Prüfung zu, sorgen Sie aber in jedem Fall dafür, dass die Daten bis zum ersten Prüfungstag vorliegen. Wenn

das nicht der Fall ist, sorgt das für Zeitverzögerungen und schon einmal für einen schlechten Einstieg in die

Prüfung und ein unangenehmes Klima. 

Stellen Sie sicher, dass die Buchhaltung bzw. Lohnbuchhaltung bis zum Ende des Prüfungszeitraumes

auf einem aktuellen Stand ist: Wenn sich hier noch ein Haufen „Tohuwabohu“ findet, (Falschbuchungen,

Doppelbuchungen, ungeklärte Buchungen, fehlende Belege), sorgt das nicht nur für schlechte Stimmung. Es

könnte den Prüfer unter Umständen sogar dazu berechtigen, die Buchhaltung als „nicht ordnungsgemäß“ zu

bezeichnen und zu verwerfen. 

Wie Sie sicher durch die nächste Betriebsprüfung kommen
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Folgende Belege sollten Sie parat haben:

- Belege zum Lohnkonto,

- Lohn- und Gehaltsabrechnungen,

- Arbeitsverträge, insbesondere bei Angehörigen und Ehegattenarbeitsverhältnissen,

- Vereinbarungen über betriebliche Altersversorgung und

- Belege zu Reisekosten.

- Zumindest eine abgespeckte Version einer „Verfahrensdokumentation“ nach GoBD, Tz. 151 - auch, wenn Ihr

Steuerberater die Buchführung macht. Mehr dazu im Internet: www.gmbh-persönlich.de, Tipp-Datenbank.

- Genaue Auskunft darüber, wie bei Reisekosten und Verpflegungspauschalen die Abwesenheitszeiten genau

ermittelt werden. Hier kommt es auf die Minute an. Acht Stunden Abwesenheit = keine Verpflegungspau-

schale, acht Stunden und eine Minute = sehr wohl Verpflegungspauschale.

- Falls Sie mit Subunternehmern/Dienstleistern/freien Mitarbeitern zusammenarbeiten, sorgen Sie dafür, dass

die Verträge mit diesen vorliegen. Insbesondere Sozialversicherungsprüfer prüfen gerne, ob hier womöglich

Scheinselbständigkeit vorliegt oder derjenige wirklich selbständig ist. 

- Fahrtenbuch: Prüfen Sie vor Prüfungsbeginn alle Fahrtenbücher, ob diese ordentlich geführt wurden. Berei-

ten Sie die Arbeitnehmer mit Fahrtenbuch darauf vor, dass sie womöglich Fragen des Prüfers beantworten

müssen, zum Beispiel wie oft sie das Fahrtenbuch führen usw. 

- Sehen Sie sich einmal die Prüfungsberichte der letzten Betriebsprüfung/Lohnsteuerprüfung an. Was damals

geprüft wurde, wird wahrscheinlich dieses Mal wieder geprüft. 

- Gutscheine,

- Arbeitszeitnachweise,

- Bewirtungskosten,

- Rechnungen bzw. Bruttolistenneupreisermittlungen bei Dienstwagen,

- Vereinbarungen über die Überlassung von Firmenwagen,

- Darlehensverträge.

Erlauben Sie keine Selbstbedienung: Der Prüfer sollte sich keine Unterlagen selber aus dem Schrank holen

dürfen. Er fragt, Sie suchen die Unterlagen heraus und vermerken sich, was Sie ihm gegeben haben. 

Machen Sie sich Gedanken über den Ort: Wo sollte die Prüfung stattfinden?

- Finanzamt: Sofern der Prüfer überhaupt damit einverstanden ist, ergibt sich der Vorteil, dass Sie sich nicht

darum kümmern müssen, dem Prüfer in Ihrem Betrieb einen Arbeitsplatz bereitzustellen. Allerdings gibt es

lange Wege für Informationen und Unterlagen. Ganz schlecht ist eine Prüfung in Ihren Privaträumen. Diese

bietet keine Vorteile, sondern den erheblichen Nachteil, dass der Prüfer Einblick in Ihre Privatsphäre

bekommt. 

- Betrieb: Die Prüfung in Ihren Geschäftsräumen (manche Prüfer verlangen das) hat zwar den Vorteil von kur-

zen Wegen zwischen Ihnen und dem Prüfer, aber es besteht die Gefahr, dass der Prüfer mit Mitarbeitern

spricht und unpassende oder falsche Auskünfte bekommt oder Zufallsfunde macht. 

Wie Sie sicher durch die nächste Betriebsprüfung kommen



- Steuerberater: Am allerbesten ist stets die Prüfung in Ihrer Steuerkanzlei, auch wenn das wahrscheinlich

mit Mehrkosten für Sie verbunden ist. Der Steuerberater bzw. seine Mitarbeiter können kompetent Auskunft

geben, Unterlagen schnell hervorsuchen. Manchmal kann man dem Prüfer diesen Ort dadurch schmackhaft

machen, dass auch der Prüfer selbst mit der Prüfung am schnellsten fertig wird, wenn er sie beim Steuer -

berater abhält. 

Benennen Sie eine Auskunftsperson – und halten andere zum Schweigen an: Falls die Prüfung bei Ihnen

im Betrieb stattfindet, benennen Sie eine Auskunftsperson und sagen Sie dem Prüfer, dass er sich nur an diese

halten soll. Alle anderen Arbeitnehmer verdonnern Sie zum Schweigen. Auch vermeintlicher Smalltalk mit

dem Prüfer kann gefährlich sein. Jemand, der unbedarft ist, erkennt teilweise bei Fragen gar nicht, worauf der

Prüfer hinaus will. 

Halten Sie sich ausreichend Zeit frei: Sie müssen natürlich nicht während der Betriebsprüfung tagelang

neben dem Prüfer sitzen. Rechnen Sie aber schon damit, dass die Prüfung gewisse Zeit erfordert. Sie werden

Zeit brauchen für Besprechungen, das Suchen von Unterlagen, das Kopieren oder Besprechungen mit dem

Steuerberater. Aussagen wie: „Dafür habe ich im Moment keine Zeit“ kommen nicht gut an und ziehen die Prü-

fung unnötig in die Länge. Der Prüfer sollte möglichst nur einen Ansprechpartner haben, damit nachvollzogen

werden kann, welche Auskünfte erteilt wurden und welche Unterlagen übergeben wurden. Und Ihr Steuer -

berater sollte auch zum Prüfungsbeginn bereit sein, um etwaige Fragen schnell klären zu können. 

Halten Sie bei einer Sozialversicherungs-/Lohnsteuerprüfung auch die Finanzbuchhaltung parat! Beden-

ken Sie, dass ein Lohnsteuerprüfer nicht nur Gehaltsabrechnungen, Lohnkonten usw. sehen will, sondern auch

Einblick in die Finanzbuchhaltung wünscht. Dies tut er vor allem, um etwaige freie Mitarbeiter aufzuspüren,

die in Wahrheit scheinselbständige Arbeitnehmer sind, und um außerdem Ausgabenpositionen zu finden, die

womöglich lohnsteuerpflichtige geldwerte Vorteile darstellen (Bewirtungen, Ausflüge, Veranstaltungen mit

Spaßcharakter). In der Finanzbuchhaltung wird auch überprüft, für welche Fahrzeuge Kosten verbucht werden,

damit gegengeprüft werden kann, ob für jedes dieser Fahrzeuge ein geldwerter Vorteil versteuert wird. 

Während der Prüfung

Vermeiden Sie Provokationen oder Verärgerung: Der Betriebsprüfer macht nur seine Arbeit und hat kein

Bestreben, Sie vorsätzlich fertig zu machen oder zu ärgern. Vermeiden Sie daher Provokationen oder negative

Anmerkungen über das Finanzamt, über den Prüfer und auch über andere Finanzbeamte. Bleiben Sie sachlich.

Viele Regelungen sind vage und können auf verschiedene Art und Weise ausgelegt werden. Ein Prüfer wird sie

natürlich finanzamtsfreundlich auslegen. Es ist aber auch Ihr gutes Recht, in Zusammenarbeit mit Ihrem Steuer -

berater eine eher unternehmerfreundliche Auslegung von Richtlinien zu fordern.

Machen Sie keine Alleingänge: Streitpunkte sollten Sie zuerst mit Ihrem Steuerberater besprechen, und dann

erst gemeinsam die Einigung mit dem Prüfer suchen.
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Bitten Sie den Betriebsprüfer, Sie bereits während der Prüfung auf dem Laufenden zu halten: Manche

Betriebsprüfer sind keine kommunikativen Typen, sondern prüfen im Kämmerchen still vor sich hin und über-

raschen dann zum Schluss mit einer Fülle von Feststellungen. Falls Ihr nächster Prüfer von sich aus nicht

erzählt, was er bis jetzt so alles gefunden hat, dann weisen Sie ihn doch einmal auf das BMF-Schreiben vom

24. Oktober 2013 hin („Hinweise auf die wesentlichen Rechte und Mitwirkungspflichten des Steuerpflichtigen

bei der Außenprüfung“), wo es auf Seite 3 heißt: „Über alle Feststellungen von Bedeutung wird Sie der Prüfer

während der Außenprüfung unterrichten (§ 199 Abs. 2 Abgabenordnung)“. Dort heißt es: „während“ und nicht

„nach“ und auch nicht „kurz vor Schluss“. Auf diese laufende Information sollten Sie auch beharren, denn Sie

haben dann noch viel mehr Einflussmöglichkeiten, Unterlagen zu beschaffen oder Vorwürfe zu entkräften. Der

Prüfer darf das nur dann ablehnen, wenn „Zweck und Ablauf der Prüfung durch die Unterrichtung

beeinträchtigt werden“. 

Nach der Lohnsteuerprüfung

Versuchen Sie, dass Lohnsteuernachzahlungen möglichst pauschaliert werden

In aller Regel ist es so, dass alles, was der Lohnsteuer unterliegt, auch Sozialabgaben kostet. Deshalb werden

Nachzahlungen bei einer Lohnsteuerprüfung doppelt teuer. 20.000 Euro Lohnsteuer-Nachzahlung kosten dann

meistens Sozialabgaben in etwa gleicher Höhe.

Woher erfährt die Sozialversicherung davon? Sie sind verpflichtet, Lohnsteuer-Prüfungsberichte der DRB

(Deutsche Rentenversicherung Bund) zu übersenden, die diese dann auswertet. Wenn Sie das nicht gleich frei-

willig machen, wird der nächste Krankenkassenprüfer garantiert danach fragen.

Es gibt jedoch ein Schlupfloch, den Sozialabgaben zu entkommen: Wenn die Lohnsteuer für „sonstige Bezü-

ge in einer größeren Zahl von Fällen“ nach § 40 Absatz 1 Nummer 1 EStG pauschaliert wird, fällt die Sozial-

versicherung flach. Denn § 2 Absatz 1 der Arbeitsentgeltverordnung bestimmt: „Dem Arbeitsentgelt sind nicht

zuzurechnen (…) sonstige Bezüge nach § 40 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Einkommensteuergesetzes“. Das gilt nur,

soweit es sich um laufendes Arbeitsentgelt handelt. Beispiel: Die Firma X hat Minijobber beschäftigt, die die

Kriterien eines Minijobs gar nicht erfüllen. Der Lohnsteuer prüfer stellt – mit Recht - fest, dass normale Lohn-

steuer nachzufordern ist. Um der Firma X die happige Nachzahlung schmackhaft zu machen und langwierige

Einspruchsverfahren zu vermeiden, schlägt der Lohnsteuerprüfer vor, die Nachzahlung nach § 40 Absatz 1

Nummer 1 EStG zu pauschalieren – obwohl diese Vorschrift gar nicht für den Fall passt. Vorteil für die Firma

X: Die Sozialkassen gehen leer aus.

Fazit: Falls bei einer Lohnsteuer-Prüfung Nachzahlungen herauskommen, fragen Sie in der Schlussbe -

sprechung, ob das Finanzamt die Pauschalierung nach § 40 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG durchführen kann. In der

Regel wird das Finanzamt zustimmen, um die Sache schnell abzuschließen – und Sie sind um die Sozial    -

abgaben herumgekommen.

Wie Sie sicher durch die nächste Betriebsprüfung kommen
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Falls die Pauschalierung der Lohnsteuer nicht klappt

Geben Sie den Lohnsteuerprüfungsbericht unbedingt sofort an die Sozialversicherung weiter. Denn falls ein

Lohnsteuerprüfer feststellt, dass Lohnbestandteile nicht der Steuer unterworfen wurden, hat das nicht nur

lohnsteuerliche Folgen. Beispiel: Ein Dienstwagen wurde nicht erfasst. Darauf werden auch Sozialabgaben fäl-

lig. Ein Lohnsteuerprüfungsbericht ist daher umgehend an den Sozialversicherungsträger weiterzugeben. Man

könnte nun zwar vermeintlich „clever“ sein und das unterlassen. 

Davon ist aber aus zwei Gründen abzuraten: Zum ersten drohen mögliche strafrechtliche Folgen und zum

zweiten sind ab dem Folgemonat der Bekanntgabe des Prüfungsberichts die Sozialabgaben schon fällig, auch

wenn sie – mangels Kenntnis der Sozial versicherungsträger – noch gar nicht festgesetzt wurden. Werden sie

nicht abgeführt, ergibt sich pro Monat ein Prozent Säumniszuschlag. Beispiel: Der Prüfer hat bei der X-GmbH

festgestellt, dass bestimmte Arbeitsentgelte nicht berücksichtigt wurden. Das führt nicht nur zu einer Lohnsteu-

ernachzahlung, sondern es würde sich auch eine Sozialabgabenschuld von 10.000 Euro ergeben. Die X-GmbH

leitet den Prüfungsbericht aber nicht an den Sozialversicherungsträger weiter. Drei Jahre später kommt eine

Sozialversicherungsprüfung. Der Prüfer lässt sich zuallererst den Lohnsteuerprüfungsbericht aushändigen. 

Er stellt fest und dass ihm 10.000 Euro vorenthalten wurden. Er wird für 36 Monate je ein Prozent Säumnis-

zuschlag = 3.600 Euro Säumniszuschlag verlangen. 

Fazit: Einen Lohnsteuerprüfungsbericht nicht an die Sozialversicherung weiterzugeben, ist eine unkluge Stra-

tegie, weil man um die Zahlung der Abgaben ohnehin nicht herumkommt. Wohl aber kann man Säumnis -

zuschläge und strafrechtliche Folgen vermeiden, wenn man von sich aus umgehend nachmeldet. 

Belasten Sie Lohnsteuernachzahlungen dem Arbeitnehmer auch wirklich unverzüglich nach

Sie haben dem Prüfer versprochen, dass Ihr Arbeitnehmer die Lohnsteuernachzahlung übernehmen muss?

Dann sollten Sie sich auch daran halten. Denn die Lohnsteuer muss eigentlich der Arbeitnehmer bezahlen, der

Arbeitgeber muss sie bloß einbehalten und ans Finanzamt abführen. Er haftet für die Lohnsteuer, wenn er zu

wenig abgeführt hat. Wenn ein Lohnsteuerprüfer feststellt, dass bei einem Arbeitnehmer zu wenig Lohn steu-

er einbehalten wurde, wird er den Arbeitgeber fragen: „Wollen Sie die Steuer dem Arbeitnehmer vom Lohn

abziehen oder selber übernehmen?“. 

Hintergrund der Frage: Falls der Arbeitgeber den Arbeitnehmer von der Nachzahlung entlastet und für ihn

seine Steuer bezahlt, ist das ein weiterer Vorteil für den Arbeitnehmer, der zusätzlich Lohnsteuer kostet. Aus

1.000 Euro Nachzahlung können so leicht 1.600 oder 1.800 Euro werden. Wenn Sie aber zum Prüfer sagen:

„Das ziehe ich dem nächsten Monat vom Lohn ab.“, bleibt es bei den 1.000 Euro. Das müssen Sie natürlich

dann auch tatsächlich abziehen, auch wenn es der Prüfer im Moment gar nicht kontrollieren kann. Wenn Sie

den Abzug vom Lohn gar nicht vornehmen, obwohl Sie es angekündigt haben, könnte bei der nächsten Lohn-

steuerprüfung womöglich sogar ein Strafverfahren gegen Sie eingeleitet werden. Denn das ist das erste, was

Wie Sie sicher durch die nächste Betriebsprüfung kommen
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der nächste Lohnsteuerprüfer machen wird: Er kontrolliert, ob die Feststellungen der vorigen Betriebsprüfung

korrekt umgesetzt wurden. 

Fazit: Wenn Sie Ärger mit Ihren Mitarbeitern vermeiden wollen wegen Nachzahlungen, dann sagen Sie dem

Lohnsteuerprüfer gleich klar und deutlich, dass Sie die Nachzahlung selber übernehmen wollen. Dann wird es

natürlich teurer, aber Sie müssen dem Arbeitnehmer nichts abziehen und laufen auch nicht Gefahr, dass Sie

Ärger bekommen, falls Sie das „vergessen“. 

Nach einer „normalen“ (= allgemeinen) Betriebsprüfung

Nach einer Prüfung kann wieder Selbstanzeige erstattet werden

Wenn die Prüfung abgeschlossen wurde, ohne dass der Prüfer den betreffenden Sachverhalt bemerkt hat, kann

man durchaus wieder Selbstanzeige erstatten. Die Prüfung ist dann abgeschlossen, wenn der Prüfungsbericht

beim geprüften Steuerpflichtigen eingegangen ist. Beispiel: X hat Schwarzgeld bei einer Schweizer Bank.

Gegen ihn wird eine Betriebsprüfung angeordnet. Für eine strafbefreiende

Selbstanzeige ist es da bereits zu spät. Der Prüfer merkt aber nichts von dem

Schwarzgeld. Am 10. Juli geht der Betriebs prüfungsbericht bei X ein. Ab dem

11. Juli könnte X wieder eine strafbefreiende Selbstanzeige für diese Schwei-

zer Konten abgeben.

Achten Sie auf den Erlass endgültiger Bescheide

Steuerbescheide ergehen oft „unter Vorbehalt der Nachprüfung“ (§ 164 AO),

weil sich das Finanzamt vorbehalten will, bei einer Betriebsprüfung das alles

noch einmal genauer zu kontrollieren. Wenn aber eine Betriebsprüfung statt-

gefunden hat, muss das Finanzamt anschließend den Vorbehalt aufheben

und endgültige Steuerbescheide erlassen, die nicht mehr einfach änderbar

sind. Denn der Sinn einer Betriebs prüfung ist ja, dass man anschließend end-

lich Ruhe hat. In einem aktuellen Fall hat das Finanzamt den Vorbehalt aller-

dings trotz abgeschlossener Betriebsprüfung nicht aufgehoben und ein Jahr

später massive Nachzahlungen gefordert. Urteil des Bundesfinanzhofs:

Auch ein rechtswidriger Vorbehaltsvermerk ist wirksam, deshalb konnte das

Finanzamt die Bescheide (immer noch) ändern. 

Fazit: Nach einer Betriebsprüfung muss der Nachprüfungsvorbehalt auf den

betroffenen Steuerbescheiden aufgehoben werden. Falls das Finanzamt das

nicht von selber macht, muss der Steuerberater das beantragen und notfalls

gegen das Finanzamt vorgehen. (BFH, 18.08.09, X R 8/09, BFH/NV 10, 161)

Wie Sie sicher durch die nächste Betriebsprüfung kommen


