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könnte, rückte schnell die Frage in den Mit-
telpunkt, welche Daten denn nun dem Prü-
fer zur Verfügung zu stellen seien. Auch die
erweiterten Archivierungspflichten ent-
puppten sind – insbesondere für größere
Unternehmen – als ein Problem. Auf diese
und andere Fragen hat das Bundesministe-
rium der Finanzen mit dem sog. Frage-
und Antwortenkatalog zum Datenzu-
griffsrecht der Finanzverwaltung reagiert
(www.bundesfinanzministerium.de  Such-
wort: „Datenzugriff“).

Als Faustregel kann man sich merken,
dass sich durch den Datenzugriff der
sachliche Umfang einer Betriebsprüfung
nicht geändert hat, lediglich die Art der
Durchführung. Setzt der Betrieb bzw. sein
steuerlicher Berater Standard-Lösungen zur
Verarbeitung des Buchungsstoffes ein (z. B.
DATEV), ergeben sich hinsichtlich der Ab-
grenzung der steuerlich relevanten Daten
zunächst keine größeren Schwierigkeiten.
Die gängigen EDV-Buchführungsprogram-
me haben inzwischen regelmäßig eine
Schnittstelle, die in der Lage ist, einen Da-
tenträger zu erzeugen, der durch den Prü-
fer ohne größere Probleme mit IDEA weiter
verarbeitet werden kann.

Oftmals problematisch wird es, wenn der
Prüfer Daten aus sog. Vorsystemen anfor-
dert, z. B. die Rechnungsfakturierung ei-
nes Maschinenbauers oder die registrier-
ten Umsätze einer Pizzeria. Neben dem
verständlichen Wunsch des Unterneh-
mers, sich gegenüber dem Betriebsprüfer
nicht zu sehr zu öffnen, treten auch oftmals
technische Schwierigkeiten auf, denn auch
hinsichtlich dieser Daten muss sicherge-
stellt sein, dass sie während der 10jährigen
Aufbewahrungsfrist jederzeit verfügbar
sind und unverzüglich lesbar gemacht
werden können (§ 146 Abs. 5 Abgaben-
ordnung).

Die steuerliche Prüfung von
Betrieben mit überwiegen-
den Bargeschäften

Die Finanzverwaltung prüft zur Zeit in
verstärktem Maße Betriebe mit überwie-
genden Bargeschäften, da sie aufgrund
verbesserter technischer Ausstattung
Möglichkeiten zur Nachberechnung und
Kalkulation hat, die noch vor wenigen
Jahren undenkbar waren.

Was prüft die
Finanzverwaltung?

Bei der Prüfung von Betrieben mit über-
wiegenden Bargeschäften steht insbe-
sondere die Überprüfung der Einnahmen
im Vordergrund. Betriebe mit überwie-
genden Bargeschäften sind insbesondere
Gastronomiebetriebe aller Art, sowie
Handelsbetriebe, die im wesentlichen
ihre Einnahmen bar erzielen.

Die Prüfung der Einnahmen wird sich in
diesen Fällen vorrangig auf die Prüfung der
Kasse des Betriebes beziehen, da bei der Er-
fassung der Bareinnahmen erfahrungs-
gemäß die größten Manipulationsmög-
lichkeiten liegen. In diesem Zusammen-
hang ist es notwendig, die gesetzliche Lage
kurz zu erläutern. Die Finanzverwaltung
hat der Besteuerung grundsätzlich das
Ergebnis der Buchführung zu Grunde zu
legen. Dies ist jedoch nur der Fall, wenn
die Buchführung auch den Grundsätzen
ordnungsgemäßer Buchführung entspricht
und sachlich richtig ist.

Die Prüfung der Finanzverwaltung be-
schränkt sich daher nicht nur auf sachli-
che, materielle Mängel der Buchführung
(nicht erfasste Einnahmen), sondern auch
auf formelle Mängel der Buchführung
(z.B. eine nicht ordnungsgemäß geführte
Geschäftskasse). Die formelle Ordnungs-

Die Umsetzung dieser gesetzlichen Ver-
pflichtung ist in der Praxis mit großen
Problemen behaftet. Einem großen Teil
der Unternehmen ist diese Vorschrift gar
nicht geläufig. Spätestens nach der er-
folgten Betriebsprüfung wird der über-
lastete Server von unnötigem Buchungs-
stoff befreit. Daten aus Vorsystemen wer-
den oftmals erst gar nicht gespeichert. Un-
ternehmern, die sich mit dieser gesetzli-
chen Neuregelung auseinander gesetzt ha-
ben, wird jedoch schnell bewusst, welche
technischen Probleme die Vorschrift mit
sich bringt. Abgesehen von der großen zu
archivierenden Datenmenge, wird es oft
nur unter Schwierigkeiten möglich sein,
Daten, die nach einem ausgelaufenen
technischen Standard archiviert wurden,
zu „reanimieren“. Die Prüfungspraxis
zeigt, dass es zwar dem geübten Techni-
ker gelingt, die „Rohdaten“ wieder auf
den Bildschirm zu bringen, regelmäßig
ist eine sinnvolle Weiterverarbeitung der
Daten aber nicht möglich. Oftmals fehlen
Informationen zur Verknüpfung der Da-
tenbestände, wie z. B. der Verbindungen
zwischen Sach-, Personen- und Anlagen-
buchhaltung.

Es ist unbedingt erforderlich, neben den ei-
gentlichen Daten auch die Datensatzstruk-
tur und die internen Verknüpfungen inner-
halb der Datenbank in maschinell auswert-
barer Weise zu archivieren. Anschließend
ist die Archivlösung
im Hinblick auf de-
ren Auswertbarkeit
ausgiebig zu testen.

Martin
Engelberth,

Finanzamt für
Groß- und

Konzernbetriebs-
prüfung Bonn

Die Betriebsprüfung - was nun?

Veranstaltungsort: IHK Bonn/Rhein-Sieg, Bonner Talweg 17, 53113 Bonn

Praxisforum Steuern

In regelmäßigen Abständen steht den Unternehmen die Betriebsprüfung ins Haus.
Doch was will und darf die Finanzverwaltung? Welche Möglichkeiten bei Zugriff
auf betriebsinterne Daten hat sie und wo sind die Grenzen?

In einer kostenlosen Veranstaltung mit der Finanzverwaltung Bonn und dem Bon-
ner Anwaltververein informieren wir Sie am

02.05.2007, 16.30-20.00 Uhr,
über die Zielsetzung der Betriebsprüfung und die Prüfungsmethoden. Zur Sprache
kommen auch die Aufbewahrungs- und Vorlagepflichten von betrieblichen Ge-
schäftsvorgängen und die tatsächliche Verständigung zum Abschluss der Betriebs-
prüfung, an der in der Regel der Steuerberater teilnimmt. Nicht unerwähnt bleiben
sollen steuerstrafrechtliche Konsequenzen, die sich aus den Feststellungen bei einer
Betriebsprüfung ergeben. Die Veranstaltung richtet sich an interessierte Unterneh-
mer, Steuerberater und Rechtsanwälte.

Infos und Anmeldung bei: Detlev Langer, Bereichsleiter Recht und Steuern,
E-Mail: langer@bonn.ihk.de, Tel. 0228/2284 134
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widrigkeit der Geschäftskasse ist zwar für
sich allein kein ausreichender Grund auch
die sachliche Unrichtigkeit zu unterstel-
len und Betriebseinnahmen zu schätzen.
Allerdings spricht die formelle Ordnungs-
widrigkeit in vielen Fällen auch für die
sachliche Unrichtigkeit.

Welche Fehler werden im
Rahmen von Betriebsprüfung
häufig festgestellt?

�Die Kasse wird entgegen den Grund-
sätzen ordnungsgemäßer Buchfüh-
rung nur rechnerisch geführt.
� Eine jederzeitige Kassensturzfähigkeit

der Geschäftskasse ist nicht gegeben,
da keine täglichen Bestände gezählt
werden.
� Bei Einsatz von Registrierkassen wer-

den die Kontrollstreifen nicht aufge-
hoben und können daher bei einer
Prüfung nicht vorgelegt werden. Eine
Ausnahme von der Aufbewahrungs-
pflicht der Kontrollstreifen besteht
nur, wenn Tagesendsummenbons (Z-
Bon), die den Namen des Geschäfts,
das Tagesdatum, die Tagesendsum-
me sowie die fortlaufende Nummer
des Z-Zählers enthalten, vorgelegt
werden können.
� Bei computergestützten Kassensyste-

men werden nicht alle Programmier-
protokolle und Organisationsunterla-
gen aufbewahrt.

Entspricht die Kassenbuchführung nicht
den formellen Vorschriften ist das Buch-
führungsergebnis grundsätzlich nicht der
Besteuerung zu Grunde zu legen, sofern
der Inhalt nicht ausnahmsweise doch
sachlich richtig ist. Zur Überprüfung der
sachlichen Richtigkeit wird die Finanzver-
waltung in diesen Fällen regelmäßig eine

Verprobung der Einnahmen durch Kalku-
lationen durchführen. Führen diese Nach-
kalkulationen zu der Feststellung, dass
die erklärten Einnahmen auch sachlich
nicht zutreffend sein können, so werden
Zuschätzungen zu den erklärten Erlösen
durchgeführt.

Wie kalkuliert die
Finanzverwaltung Erlöse
eines Betriebes?
Einen ersten Anhaltspunkt für eine Kalku-
lation bietet in der Regel der sog. externe
Betriebsvergleich, nach dem der zu prü-
fende Betrieb mit anderen Betrieben
verglichen wird. Diese Vergleiche bezie-
hen sich auf Rohgewinnaufschlagsätze
sowie auf andere betriebswirtschaftli-
che Vergleichsdaten, aus der sog. Richt-
satzsammlung entnommen werden. Diese
Schätzungsmethode ist naturgemäß sehr
ungenau, so dass sie nur Anwendung fin-
det, wenn die vorliegenden Kassenmängel
sehr schwerwiegend sind und keine bessere
und genauere Schätzungsmethode ange-
wendet werden kann.

Eine weitere Schätzungsmethode der Fi-
nanzverwaltung ist die sog. Ausbeutekalku-
lation, nach der der Prüfer aufgrund des
vorhandenen Wareneinkaufs den mutmaß-
lich erzielbaren Erlös kalkuliert und diesen
mit den erklärten Erlösen vergleicht. Die
Ausbeutekalkulation war lange Jahre die
Hauptschätzungsmethode der Finanzver-
waltung in den oben beschriebenen Fällen.

Seit ca. 3 Jahren wendet die Finanzver-
waltung verstärkt die Kalkulationsmetho-
de des Zeitreihenvergleichs an. Der Zeit-
reihenvergleich ist eine Kalkulationsme-
thode, die auf dem internen Betriebsver-
gleich beruht.

Der Zeitreihenver-
gleich geht in der
G r u n d a n n a h m e
davon aus, dass ein
Betrieb im wesentli-

chen so strukturiert ist, dass auch unter-
jährig gleich bleibende Rohgewinnauf-
schläge erzielt werden. Zu Durchführung
des Zeitreihenvergleichs werden dem-
entsprechend Warenein- und verkauf
unterjährig gegenübergestellt und wö-
chentlich oder monatlich Rohgewinn-
aufschlagsätze ermittelt.

Zur Vermeidung von Ungenauigkeiten,
die die Methode mit sich bringt, wird
beim wöchentlichen Zeitreihenver-
gleich ein Zehn-Wochen-Durchschnitt
ermittelt. Schwankt der Rohgewinnauf-
schlag unerklärlich so kann die Finanz-
verwaltung im Einzelfall den höchsten
durchschnittlichen Rohgewinnaufschlag
bei ihrer Schätzung zu Grunde legen
(vgl. FG Münster vom 29.10.1999, AZ
3902/98).

Resümee

Abschließend bleibt anzumerken, dass
den „Gefahren“ einer Betriebsprüfung
nur dann wirkungsvoll entgegengetreten
werden kann, wenn der Betrieb eine for-
mell und materiell ordnungsgemäße
Buchführung unterhält. Bei den hier be-
sprochenen Betrieben mit überwiegen-
den Bargeschäften bezieht sich dies
insbesondere auf eine ordnungsgemäße
Kassenführung.

Dieter Grümmer,
Sachgebietsleiter
für Betriebsprü-
fung im Finanzamt
Bonn-Innenstadt
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