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EDITORIAL

Das Schreckgespenst „Betriebsprüfung“ taucht bei Ihren Mandanten immer öfter auf. Das hat 

mehrere Gründe: Zum einen lassen sich viele Methoden durch das Vorliegen digitaler Daten 

schneller durchführen als bislang, so dass die Prüfungsintervalle immer kürzer werden. Zum 

anderen sind Branchen wie der Gastronomiebereich durch neue Pflichten für die Benutzung 

von Registrierkassen besonders betroffen und damit „attraktiv“ für die Finanzverwaltung.  

Als Steuerberater können Sie das Schreckgespenst zwar nicht ganz vertreiben, aber zumindest 

versuchen, es „erträglicher“ zu gestalten – indem Sie die Ergebnisse der Betriebsprüfung 

genauestens unter die Lupe nehmen, Fehlerquellen identifizieren und „im Sinne Ihres 

Mandanten“ argumentieren. Die aktuelle Rechtsprechung kommt Ihnen dabei entgegen. 

Denn dank ihr haben Sie einen Anspruch auf die Herausgabe der elektronischen Daten zur 

Kalkulation des Betriebsprüfers. Letztlich muss es Ihr Ziel sein, (zu) hohe Steuernachzahlungen 

für das Unternehmen Ihrer Mandanten zu vermeiden.  

Voraussetzung dafür ist, dass Sie die unterschiedlichen Methoden der Prüfer kennen. StB Dr. 

Sebastian Haas stellt im Themenspecial „Auf Augenhöhe mit dem Betriebsprüfer“ die 

Methoden der Betriebsprüfung vor, erklärt ihre Funktionsweise und mögliche Fehlerquellen, 

auf die Sie bei der Prüfung achten sollten: 
> Teil 1: Zeitreihenvergleich (ab S. 2)
> Teil 2: Chi-Quadrat-Test und Newcomb-Benford-Gesetz (ab S. 7)
> Teil 3: Geldverkehrsrechnung (ab S. 12)
> Teil 4: Kalkulation (ab S. 17)
> Teil 5: Zusammenfassung und rechtliche Durchsetzung (ab S. 22)

Dabei berücksichtigt der Autor die aktuelle Rechtsprechung und veranschaulicht die Metho-

den jeweils an dem durchgängigen Praxisbeispiel des Gastwirts „Poldi“.

NWB Datenbank freischalten

Genannt werden im Themen-Special auch weiterführende Literatur und passende Arbeits-

hilfen, die Sie in der NWB Datenbank abrufen können. Als Abonnent oder Tester können Sie 

Ihren Zugang für die NWB Datenbank mit über 1.000 Fachbeiträgen und mehr als 400 direkt 

einsetzbaren Umsetzungshilfen wie Berechnungsprogrammen, Checklisten und Mustern ganz 

einfach freischalten. So einfach geht´s: 
1. Rufen Sie www.nwb.de auf. Geben Sie rechts oben unter „Neuprodukt freischalten“ Ihren 

Freischaltcode ein, den Sie auf der Auftragsbestätigung bzw. Rechnung Ihrer Zeitschrift 

finden. 

2. Akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen und Datenschutzbestimmungen.

3. Legen Sie einen Benutzernamen und ein Kennwort fest.

4. Jetzt noch Ihre persönlichen Daten ausfüllen. Fertig!

Als registrierter Benutzer geben Sie wie gewohnt unter www.nwb.de beim Login Benut-

zernamen und Kennwort ein und starten dann Ihre Datenbank.

Beste Grüße

So identifizieren Sie Fehler in der Betriebsprüfung

Dipl.-Kfm. Heiko Lucius | Verantw. Redakteur | nwb-bb-redaktion@nwb.de
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Für die Verprobung, Kalkulation und Plausibilisierung im Rahmen einer Betriebsprüfung stehen dem Prüfer

unterschiedlicheMethoden zur Verfügung.Die Beitragsreihe „Auf Augenhöhemit dem Betriebsprüfer“ stellt

dieseMethoden anschaulich vor. Sie erhalten das notwendigeKnow-how, dieAnwendung derMethoden und

deren Ergebnisse „im Sinne IhresMandanten“mit dem Prüfer zu diskutieren – und IhremMandanten durch

die Identifikation von häufigen Fehlerquellen (zu) hohe Steuernachzahlungen zu ersparen. Im folgenden

Teil 1 geht es um den Zeitreihenvergleich. Vor dem Hintergrund der Einführung der Grundsätze der Prüfung

digitaler Unterlagen und der daraus folgenden blitzschnellen elektronischen Au(ereitung der Buchfüh-

rungsdatenwird dieseMethode für Betriebsprüfer immer interessanter.Der Beitrag erläutert dieHintergrün-

de und Funktion eines Zeitreihenvergleichs und die bei der Durchführung zu beachtenden Besonderheiten.

Da diese mathematisch-statistische Verprobungsmethode in hohem Maß von der Datenqualität und deren

Modifikation abhängig ist, ist sie extrem fehleranfällig.Daswird durch die aktuelle Rechtsprechung bestätigt.

I. Die Beitragsreihe im Überblick
Die Beitragsreihe „Auf Augenhöhe mit dem Betriebsprüfer“

besteht aus insgesamt fünf Teilen:

Beitragsreihe „Auf Augenhöhe mit dem Betriebsprüfer“

Teil 1: Zeitreihenvergleich S. 2

Teil 2: Chi-Quadrat-Test und

Newcomb-Benford-Gesetz

S. 7

Teil 3: Geldverkehrsrechnung S. 12

Teil 4: Kalkulation S. 17

Teil 5: Zusammenfassung und rechtliche Durch-

setzung

S. 22

II. Hintergrund
Die Finanzbehörden führen regelmäßig Prüfungen durch, um

diewahrheitsgemäße Abgabe der Steuererklärungen zu über-

prüfen. Diese Prüfung splittet sich üblicherweise in zwei eng

miteinander verbundene Bereiche auf – die formelle und die

materielle Ordnungsmäßigkeit:

> Während bei der formellen Ordnungsmäßigkeit die Ein-

haltung von Formvorschriften, welche vor Kurzem durch

die neu herausgegebenen GoBD konkretisiert wurden und

sicherlich zumindest teilweise fragwürdig erscheinen, kon-

trolliert werden,

> dient diematerielle Ordnungsmäßigkeit der Überprüfung,

ob die angegebenen Gewinne realistisch sind.

Die beiden Bereiche sind deswegen eng miteinander ver-

knüpft, da die formelle Ordnungsmäßigkeit i. d. R. das Ein-

fallstor ist, um im Bereich der materiellen Seite weniger

aufwendig kalkulieren zu müssen.

Die Buchführung hat den Anschein der Richtigkeit nach

§ 158 AO, es sei denn, die formelle Ordnungsmäßigkeit der

§§ 140-148 AOwirdwiderlegt. Sollten die Formalitäten erfüllt

sein, ist dieWiderlegung der Ordnungsmäßigkeit anhand der

materiellen Punkte ebenfalls möglich. Da hier jedoch keine

grundsätzliche Schätzungsbefugnis besteht,müssen die Fest-

stellungen mit hoher Sicherheit das richtige Ergebnis dar-

stellen, während bei einer Schätzung die ihr innewohnenden

Ungenauigkeiten hingenommenwerden müssen und je nach

Mitwirkung des Steuerpflichtigen auch zu dessen Lasten

ausgelegt werden können.

Literatur-Tipp > Vgl. zur Schätzungsbefugnis der Fi-

nanzbehörde sowie zu den einzelnen Formvorschriften

der GoBD die Beiträge von Steinberg im „Fokus Berater-

recht“ in den Ausgaben NWB-BB 4/2017 ff.:
> Schätzungen im Steuerrecht}DAAAG-40965 ],
> Aufzeichnungs- und Au(ewahrungspflichten

}UAAAG-43265 ],
> Allgemeine Anforderungen }VAAAG-45197 ],
> Belegwesen }RAAAG-48123 ],
> Aufzeichnung der Geschäftsvorfälle }AAAAG-

50955 ],
> Internes Kontrollsystem, Datensicherheit }QAAAG-

54651 ].

Als Instrumente der Verprobung, Kalkulation und Plausibili-

sierung dienen der Zeitreihenvergleich,mathematisch-statis-

THEMEN-SPECIAL

Auf Augenhöhe mit dem Betriebsprüfer

Teil 1: Zeitreihenvergleich

StB Dr. Sebastian Haas*

* Der Autor ist Geschäftsführer der HAAS. Steuerberatungsges. mbH in Bergisch Gladbach/Köln, zertifizierter Ratinganalyst im BdRA e. V. und Fachberater für Rating DStV e. V.
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tische Methoden in Form des Chi-Quadrat-Tests und des

Benford-Gesetzes, die Nachkalkulation der Verkaufsware so-

wie die Geldverkehrsrechnung. Die in dieser Beitragsreihe

dargestellten Instrumente können überwiegend auf beiden

Ebenen eingesetzt werden, wobei die vorgenannte Präzision

beachtet werden muss. Der folgende Teil 1 beschäftigt sich

mit dem Zeitreihenvergleich.

III. Funktionsweise des Zeitreihenvergleichs

1. Innerer Betriebsvergleich bei bargeldintensiven
Betrieben

Der Zeitreihenvergleich ist eineUnterart des inneren Betriebs-

vergleichs. Nach der Rechtsprechung ist der innere Betriebs-

vergleich die genaueste Berechnungsmethode, da hier ein-

und dasselbe Unternehmen verglichen werden. Damit kom-

men die zwangsweise zu anderen Unternehmen der gleichen

BranchebestehendenUnterschiedenicht vor,wie es bei einem

äußeren Betriebsvergleich, z. B. der Richtsatzverprobung, der

Fall wäre. Dennoch sind äußere Rahmenbedingungen zu

beachten, denn der Zeitreihenvergleich kann nur angewendet

werden, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt sind.

Download-Tipp > Die aktuelle Richtsatzsammlung

können Sie unter „Richtsätze – Sammlungen ab 1996“
}LAAAB-14382 ] abrufen.

Der Zeitreihenvergleich wird vor allem bei bargeldintensiven

Betrieben eingesetzt,worunter insbesondereGaststätten und

Einzelhandel fallen. Vom Grundgedanken her folgt er dem

Prinzip, dass über eine untersuchte Periode der Rohgewinn-

aufschlag konstant bleiben soll. Hierfür werden die Ein- und

Verkäufe in dieser Zeit gegenübergestellt.

2. Voraussetzungen und Bedingungen
Um eine gewisse Aussagekraft zu erzielen,müssen folgende –

vom BFH bestätigte – Bedingungen vorliegen:

> Der Verbrauch der eingekauften Waren muss in einem

kurzen Zeitraum erfolgen, z. B. bei verderblicher Ware im

Gaststättengewerbe.

> Im betrachteten Zeitraum darf es zu keiner Änderung der

Betriebsstruktur gekommen sein, da das Ergebnis damit

ebenfalls nicht repräsentativ würde.

Praxishinweis > Ein Zeitreihenvergleich bei einem

Unternehmen mit nennenswerter Lagerhaltung oder

absolut unverderblicher und nicht dem modischen Ge-

schmack unterliegenderWare ist somit unzulässig,da die

hierbei ermittelten Ergebnisse keinerlei Rückschluss auf

die tatsächlichen Vorgänge erlauben.

An dieser Stelle treten innere und äußere Merkmale zusam-

menalsBedingungauf.Die inÜbersicht 1genannten Faktoren

dürfen sich beispielsweise nicht wesentlich geändert haben,

weder in der Branche noch im untersuchten Unternehmen.

Der Zeitreihenvergleich benötigt nämlich zur Erlangung einer

gewissen Aussagekraft konstante Umfeldbedingungen. Jeder

der in Übersicht 1 genannten Faktoren würde zu einer

Änderung der Relation zwischen Einkauf und Verkauf führen

und damit den Zeitreihenvergleich verfälschen.

Übersicht 1: Diese Faktoren dürfen sich für die Anwendung des

Zeitreihenvergleichs nicht verändern

Produktionsfaktoren, Sortiment, Konkurrenzsituation, Saisonalität

Beispiele:

> Das Unternehmen produziert nicht mehr in China sondern in

Deutschland.

> Das Sortiment wird um hochwertige Elemente erweitert.

> Ein Konkurrent eröffnet ein Geschäft in Sichtweite und macht

„Kampfpreise“.

> Aufgrund besonders schlechten Wetters wird die Sommerware

schlecht verkauft.

Kalkulation und Preispolitik

Beispiele:

> Die interne Kalkulation wird geändert (z. B. höherer/niedrigerer

Unternehmergewinn).

> Man möchte eine andere Kundschaft ansprechen.

> Umsatzsteigerung und der Gewinn von Marktanteilen sind

gewollt, daher wird die Preispolitik nach unten korrigiert.

Buchungsverhalten sowie Rechnungslegung

Beispiele:

> Die Praxis der Verbuchung wird geändert, z. B. bei einem

Steuerberaterwechsel.

> Die Lagerhaltung wird geändert (z. B. werden größere Mengen

einer bestimmten Ware zur Erzielung von Einkaufsvorteilen

erworben).

> Es erfolgt ein Wechsel von Einnahme-Überschuss-Rechnung zur

Bilanzierung oder umgekehrt.

3. Bestimmung eines Aufschlagssatzes
Die Finanzverwaltunghat durch die elektronischenHilfsmittel

die Möglichkeit, den Aufschlagssatz einer beliebigen Periode

zu bestimmen. Üblicherweise wird hier ein Zeitraum von

mindestens zehn Wochen gewählt. Aus den dann im Zehn-

Wochen-Schnitt ermittelten Aufschlagssätzen werden teil-

weise die beiden höchstenAufschlagssätze herausgenommen

und der dann verbliebene höchstmögliche Aufschlagssatz für

die Kalkulation verwendet. Wie unschwer zu erkennen ist,

muss es hierbei zu erheblich höheren Ergebnissen kommen als

bisher deklariert.

Häufig erfolgt die Anwendung jedoch ohne die notwendigen

umfangreichenAnpassungen undModifikationen, so dass der

Zeitreihenvergleich eigentlich gar nicht hätte angewendet

werden können. I. d. R.macht sich der Betriebsprüfer nicht die

Mühe, die in Übersicht 1 beispielhaft aufgeführten betriebs-

wirtschaftlichen Einflussfaktoren zu analysieren und seine

Berechnung entsprechend zu modifizieren. Letztlich ist dies

sicherlich auch der Zeit geschuldet, die eine normale Prüfung

andauern darf. Schließlich würde die Identifikation, Analyse

und Modifikation sehr umfangreich sein. Stattdessen wird

diese Arbeit auf das Unternehmen und deren Berater ver-

lagert, indem der „unzutreffende“ Vergleich vorgelegt und

damit die mangelnde Ordnungsmäßigkeit „belegt“ wird.

Somit versucht man, eine Beweislastumkehr zu erreichen.

THEMEN-SPECIAL
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Praxishinweis > Häufig stecken Sie hier in einem

Dilemma. Einerseits präsentiert der Prüfer ein oftmals

unzutreffendes, weil nicht angepasstes Ergebnis. Ande-

rerseits würde die Untersuchung der Zahlen einen enor-

men Zeitaufwand bedeuten. Im schlimmsten Fall müss-

ten Sie die gesamte Buchführung durchforsten.

Häufig ist es daher ein probatesMittel, dasVerhalten des

Betriebsprüfers zu übernehmen und die Richtigkeit des

Zeitreihenvergleichs anhand exemplarischer, aber sich

wiederholender Beispiele anzugreifen. Sind z. B. Ver-

packungen in den Einkauf einer Pizzeria gebuchtworden,

können Sie für jedes Jahr ein paar Beispiele extrahieren

und vorlegen. Eventuell können Sie einen Monat exem-

plarisch durchrechnen und dieses Ergebnis für das Ge-

samtjahr übernehmen (vgl. auch das Praxisbeispiel in

Kap. V).

IV. Rechtsprechung
Da durch den Zeitreihenvergleich begründeteMehrergebnisse

aus den oben erkennbaren Gründen sehr streitanfällig sind,

hat der BFH bei einigenGelegenheiten Stellung dazu bezogen.

Insbesondere im Jahr 2015 sind einige bemerkenswerte

Grundsätze aufgestelltworden.Die für die „Abwehrberatung“

wichtigsten Punkte werden nachfolgend dargestellt:

1. BFH-Urteil vom 25.3.2015
Der BFH hat mit Urteil vom 25.3.2015 - X R 20/13 }GAAAE-

96112 ] Folgendes entschieden:

> Der Zeitreihenvergleich ist nur bei Unternehmen zulässig,

deren Verhältnis zwischen Wareneinkauf und Erlösen

weitgehend konstant ist und bei denen kein Wechsel der

Betriebsstruktur stattgefunden hat.

> Ist eine Buchführung formell ordnungsgemäß oder leidet

sie nur unter geringenMängeln, ist der Zeitreihenvergleich

alleine nicht geeignet, den Nachweis der materiellen Un-

richtigkeit zu erbringen.

> Der Zeitreihenvergleich kann bei einer formell nicht ord-

nungsgemäßen Buchführung dazu dienen, deren mate-

rielle Richtigkeit zu untermauern.

> Ist eine Buchführung sowohl formell als auch materiell

nicht ordnungsgemäß, was eben nicht nur durch einen

Zeitreihenvergleich bewiesenwerden kann, kann dieser für

eine Schätzung hinzugezogen werden. Diese Schätzungs-

methode ist jedoch allen anderen Methoden gegenüber

subsidiär, die im vorliegenden Fall als anwendbar erschei-

nen. Der BFH begründet diese harte Begrenzung damit,

dass der Zeitreihenvergleich in der Art, wie er durch die

Finanzverwaltung berechnet wird, selbst bei einer kom-

plett ordnungsgemäßen Buchführung zuMehrergebnissen

führt. Aufgrund dieser systemimmanenten Schwäche sind

andere Methoden vorzuziehen.

Der BFH hat in seinem Urteil die üblicherweise von der

Finanzverwaltung angewendete Variante der mathema-

tisch-statistischen Verprobungsmethode des Zeitreihenver-

gleichs untersucht. Im Urteilssachverhalt wurde typischer-

weise ein wöchentlicher Rohgewinnaufschlagssatz ermittelt,

von dem dann der höchste sich in einem beliebigen Zehn-

Wochen-Zeitraum ergebende Aufschlag für die Kalkulation

verwendet wurde.

Er stellt hierbei ganz klar dar, dass der Zeitreihenvergleich

gegenüber anderen Verprobungs- und Schätzungsmethoden

einige technische Besonderheiten aufweist, die „zumindest

eine vorsichtige Interpretation seiner Ergebnisse“ gebietet.

Nachfolgend wird dies damit begründet dass diese Verpro-

bung denklogisch immer zu einemMehrergebnis führenwird,

da der höchste Rohgewinnaufschlagssatz aller Zehn-Wochen-

Perioden des Jahres auf das Gesamtjahr angewendet und

damit der durchschnittliche Satz zwingend überschritten

wird.

DesWeiteren stellte der BFH klar, dass die Finanzbehörden bei

der Anwendung des Zeitreihenvergleichs häufig die Darle-

gungspflichten nicht erfüllen, da sie weder dem Steuerpflich-

tigen noch dem ggf. anzurufenden Finanzgericht alle Daten

zur Verfügung stellen, die für eine vollständige Überprüfung

notwendig sind. Dies liegt m. E. daran, dass dadurch die

mangelhafte Ermittlung der Grundlagen offensichtlich und

ein Klageverfahren mit Sicherheit gewonnen würde (vgl.

hierzu Kap. III.3).

2. BFH-Beschluss vom 25.7.2016
Der BFH hat mit Beschluss vom 25.7.2016 - X B 213/15
}SAAAF-83187 ] Folgendes festgestellt:

„Stützt das Finanzamt eine Hinzuschätzung auf die Durch-

führung einer Kalkulation, ist es verpflichtet, sowohl die

Kalkulationsgrundlagen als auch die Ergebnisse der Kalkula-

tion sowie die Ermittlungen,die zu diesen Ergebnissen geführt

haben, offenzulegen. Wurde die Kalkulation in elektronischer

Form durchgeführt, kann der Steuerpflichtige einen Anspruch

auf Übermittlung der Kalkulationsgrundlagen in elektro-

nischer Form haben.“

Mit diesem Beschluss hat der BFH zwar die Nichtzulassungs-

beschwerde zurückgewiesen, ist aber gleichzeitig auf die

Rechtsfrage eingegangen. Er stellt fest, dass der Steuerpflich-

tige sowohl einen Anspruch auf die Kalkulationsgrundlagen

als auch auf deren Ergebnisse in Papierform hat.Hierwird auf

das vorgenannte Urteil verwiesen, wonach dies auch für die

Daten des Zeitreihenvergleichs gelten soll.

Die Übermittlung der Daten in elektronischer Form kann

zwingend sein, wenn nur so ein pflichtgemäßes Ermessen

vorliegt. Im Fall des Zeitreihenvergleichs handelt es sich um

derart umfangreiche Daten, dass die Übergabe elektronischer

Daten m. E. zwingend ist. Hierdurch wird die Kontrolle und

Modifikation des Ergebnisses wesentlich erleichtert.

Praxishinweis > Diesen Anspruch sollten Sie als Bera-

ter immer geltend machen. Eine Überprüfung der „Er-

gebnisseite“ oder der Ermittlung des Zehn-Wochen-

Schnitts ist normalerweise nur schwermöglich. Entschei-

dend sind die Grundlagen und deren Ermittlung, d. h.

welche Modifikationen hat der Betriebsprüfer vorge-

nommen?Durch die Pflicht zurÜbergabe derDaten kann

endlich eine effektive Kontrolle erfolgen.

THEMEN-SPECIAL
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V. Praxisbeispiel

1. Sachverhalt: Betriebsprüfer ermittelt höheren
Aufschlagssatz

Gastwirt Poldi betreibt seit Jahren eine Gaststätte und wird

geprüft.Da er bei Eröffnung in 2012 keine dem BMF-Schreiben

vom 26.11.2010 - IV A 4 - S 0316/08/10004-07 }KAAAD-

56752 ] entsprechende Kasse angeschafft hat, wird die Buch-

haltung bereits am ersten Prüfungstag als nicht ordnungs-

gemäß verworfen.

Der Betriebsprüfer ist der Auffassung, dass der bisher erklärte

Aufschlagssatz von 320 % zu niedrig sei. Da er aufgrund

formeller Mängel eine Schätzungsbefugnis hat, möchte er

anhand des durchgeführten Zeitreihenvergleichs schätzen.

Anhand der elektronisch vorliegenden Buchführungsdaten

lässt er vollautomatisch einen Vergleich berechnen und legt

sein Ergebnis bereits nachmittags auf den Tisch des Steuer-

beraters. Damit sieht er die Prüfung als beendet an:

Übersicht 2: Vom Betriebsprüfer ermittelte Aufschlagssätze

T1 T2 T3 Gesamt

Umsatz 214 390 320 924

Einkauf 60 80 80 220

Rohertrag 154 310 240 704

Aufschlagssatz 256 % 387 % 300 % 320 %

Aufgrund seiner Kalkulation möchte der Prüfer einheitlich

einen Aufschlagssatz von 387 % anwenden,wodurch sich ein

Umsatz von 1.071 und damit einMehrbetrag von 147 ergeben

würden. Weitere Prüfungshandlungen hat der Prüfer offen-

sichtlich nicht durchgeführt.

2. Das sollte der Steuerberater jetzt prüfen
Für den Steuerberater stellt sich nun die Frage,wie er mit dem

Ergebnis umgehen soll.

Der Umgang mit diesem einfachen und kurzen Sachverhalt

kann aufgrund der Komplexität des Zeitreihenvergleichs sehr

vielschichtig sein; gleichwohl handelt es sich bei dem Praxis-

beispiel um einen typischen Fall. In derGastronomie gelingt es

dem Finanzamt i. d. R., die formelle Ordnungsmäßigkeit der

Buchführung zu widerlegen. Nach der Rechtsprechung des

BFH liegt ein formeller Fehler bereits vor, wenn die zur Kasse

aufzubewahrenden Organisationsunterlagen fehlen. Auch im

vorliegenden Fall wurde eine nicht mehr zulässige Kasse

verwendet.

An dieser Stelle ist der erste Punkt, in den der Steuerberater

einhaken muss. Der Erlass vom 26.11.2010}KAAAD-56752 ],

in welchem die Kassennutzung geregelt ist, hat schließlich

keine Gesetzeskraft.

Zudem ist zu hinterfragen, ob die vorliegenden Unterlagen

ansonsten allen Formalitäten entsprechen. In diesem Fall

könnte ein untergeordneter Fall der formellen Ordnungs-

mäßigkeit vorliegen. Somit wäre die Beweiskraft der Buch-

führung noch nicht widerlegt. Auf der zweiten Stufe wäre zu

hinterfragen, ob die „nicht zugelassene“ Kasse ordnungs-

gemäß geführtwurde – und damit trotz formeller Fehler eine

Schätzung unzulässig ist bzw. sich an den vorhandenen,

ordnungsgemäß ermittelten Zahlen orientieren muss und

daher keine Abweichung aufweisen dürfte. Damit dürften

sich die Möglichkeiten, eine formelle Ordnungsmäßigkeit zu

erreichen,erschöpft sein.DasAugenmerkmussdann vielmehr

auf die materielle Ordnungsmäßigkeit gelegt werden.

Zur Überprüfung der materiellen Ordnungsmäßigkeit, in

diesem Fall bestritten durch den Zeitreihenvergleich, können

Sie nach folgender Checkliste vorgehen:

Checkliste: Überprüfung der materiellen Ordnungs-
mäßigkeit durch den Zeitreihenvergleich

1. Überprüfung, ob der Betrieb für einen Zeitreihenvergleich

geeignet ist:

– Sind die Verkaufswaren (alle) für einen Zeitreihenver-

gleich geeignet?

– Sind wesentliche Änderungen innerer oder äußerer Art

vorgekommen (vgl. Übersicht 1)?

2. Anforderung der Kalkulationsunterlagen in elektronischer

Form

3. Kontrolle der Datenbasis

4. Kontrolle der Modifikationen des Prüfers:

– Wurden größere Einkäufe verteilt, i. d. R. bis zum

nächsten Großeinkauf der gleichen Art?

– Wurden besondere Ereignisse herausgerechnet bzw.

angemessen berücksichtigt, z. B. ein Stand auf einem

Sommerfest o. Ä.?

– Wurde der Eigenverbrauch richtig berücksichtigt?

– Wurde das Buchungsverhalten ausreichend berücksich-

tigt (z. B. Verbuchung von Verpackungsmaterial im

Wareneinkauf)?

– Wurden Änderungen des Buchungsverhaltens berück-

sichtigt?

– Wurden Warenbestandveränderungen berücksichtigt?

Die Ergebnisse der Überprüfung müssen zusammengestellt

und idealerweisemit Belegen unterlegtwerden.Danach kann

dem Prüfer eine Zusammenstellung zugeleitetwerden, damit

dieser seine Kalkulation entsprechend justieren kann. An

dieser Stelle kann die Checkliste wieder von vorne durchge-

arbeitetwerden bis ggf. keineweitere Korrektur nötig ist oder

der Prüfer diese eventuell punktuell verweigert.

3. Mängel in der Kalkulation führen zu angepassten
Aufschlagssätzen

Der Steuerberater ist die Checkliste durchgegangen und hat

bei Poldi nach Erhalt der elektronischen Daten folgende

Mängel in der Kalkulation des Betriebsprüfers festgestellt:

> Der Betrieb ist für den Zeitreihenvergleich geeignet und es

gab keine großen Änderungen, die dies in Frage stellen

würden.

> Größere Einkäufe lagen nicht vor.
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> In T1 wurde aufgrund unerwartet schlechter Geschäfte

einiges an Ware weggeworfen.

> Im Sommer (T2) hatte Poldi eineWürstchenbude im Rhein-

park angemietet. Hier musste er wesentlich höhere Preise

nehmen, da die Standmiete (welche logischerweise nicht

im Wareneinkauf enthalten ist!) sehr teuer war. Diese

Besonderheit wurde vom Prüfer nicht berücksichtigt.

> Der Prüfer hat den Eigenverbrauch richtig berücksichtigt.

> Der Vorberater hat im Prüfungszeitraum T1 die Verpa-

ckungsmittel in den Wareneinkauf gebucht, was im Rah-

men der Kalkulation nicht berücksichtigt wurde. Bei der

Durchsicht der Buchhaltung ergibt sich nach 20 % des

Zeitraums ein falsch gebuchter Betrag von 1 Einheit,

welcher dann für den Gesamtzeitraum auf 5 Einheiten

hochgerechnet wurde.

> Es gab eineÄnderungen im Buchungsverhalten beiBerater-

wechsel, seit T2wurden die Verpackungsmittel nicht mehr

als Einkauf gebucht.

> In T3 wurde eine bisher als durchlaufender Posten berück-

sichtigte Eingangsrechnung in Höhe von 5 Einheiten für T2

nachgebucht und vom Prüfer dem falschen Zeitraum zu-

geordnet.

> Warenbestandsveränderungen sind berücksichtigt.

Unter Berücksichtigung dieser Feststellungen erscheint der

Zeitreihenvergleich in einem ganz anderen Licht. Der niedrig-

ste Aufschlag wurde in T1 erzielt. Dies lässt sich (zumindest

teilweise) mit der falschen Verbuchung der Verpackungsma-

terialien erklären. Diese hätten zur zutreffenden Ermittlung

herausgerechnet werden müssen. Da T1 den Anfang des

Jahres markiert, ist es hier saisonal üblich, dass die Geschäfte

schlechter laufen. Insbesondere im Januar und Februar wer-

den häufig schlechte Ergebnisse erzielt. Ein niedrigerer Roh-

gewinn lässt sich damit erklären, dass ein gewisser Bestand an

Lebensmitteln ja dennoch für eventuelle Gäste vorgehalten

werden muss. Ggf. sollte Poldi für die Zukunft empfohlen

werden, Aufzeichnungen über entsorgte Ware zu führen.

Diese betrug nach seinen Angaben ebenfalls 5 Einheiten.

In T2wurde dieWürstchenbude angemietet. Dies ist insoweit

eine Besonderheit, als dass die Einnahmen aufgrund höherer

Verkaufspreise steigen. Augenscheinlich ein gutes Geschäft,

da der Rohgewinnwesentlich höher ausfällt.Die hohen Preise

sind jedoch nur aufgrund der guten Lage zu erzielen, welche

ihrerseits eine entsprechendeMiete bedingt. Diese findet sich

jedoch nicht im Wareneinkauf, sondern im Mietaufwand.

Diese Verfälschung ist daher zu korrigeren.Die durch die Bude

erzielten Einnahmen betrugen 100 Einheiten,die Preisewaren

um rund 30 % höher als in der Gaststätte. Es sind daher 30

Einheiten aus dem Verkauf auszuscheiden.

UnterBerücksichtigungdieser Feststellungen ergibt sich der in

Übersicht 3 abgebildete, angepasste Zeitreihenvergleich.

Anhand dieses Ergebnisses ist der Zeitreihenvergleich nicht

mehr geeignet, diematerielleOrdnungsmäßigkeit zu erschüt-

tern und ein Mehrergebnis zu begründen. Dennoch wird die

Frage beantwortetwerden müssen, ob der Verstoß gegen die

Kassenrichtlinie eine Hinzuschätzung in Form eines Sicher-

heitszuschlags begründen kann. Nach diesem Ergebnis, wel-

ches als Beweis der materiellen Richtigkeit dient, dürfte dieser

Zuschlag jedoch sehr gering ausfallen.

Übersicht 3: Angepasste Aufschlagssätze

T1 T2 T3 Gesamt

Umsatz 214 355 315 884

Einkauf 50 85 75 210

Rohertrag 164 270 240 674

Aufschlagssatz 328 % 317 % 320 % 320 %

Zuletzt ist darauf hinzuweisen, dass der BFH entschieden hat,

dass der Zeitreihenvergleich als Schätzungsmethode in die-

sem Fall nicht anwendbar ist, da andere Methoden (hier:

Nachkalkulation) zu einem wesentlich genaueren Ergebnis

führen würden und damit eine Subsidiarität besteht.

FAZIT

Wie die Ausführungen zeigen, ist der Zeitreihenvergleich ein

äußerst komplexes Instrument zur mathematisch-statisti-

schen Auswertung der betrieblichen Zahlen. Der Anwender

muss die Besonderheiten des Betriebs detailliert ermitteln

und zahlenmäßigwürdigen, damit die Aussagekraft erhalten

bleibt. Häufig dürfte das den Rahmen einer Außenprüfung

sprengen und erst im nachfolgenden Schriftverkehr Stück für

Stück erfolgen.

Gleichzeitig wird aber auch aufgezeigt,wie wichtig es für Sie

als Berater ist, die Daten des Betriebsprüfers anzufordern und

alle Einwände gegen dessen Kalkulation belegen zu können.

Nur so wird es bei einem eventuell anschließenden Finanz-

gerichtsverfahren den Richtern möglich sein, die Kalkulation

als unzutreffend zu identifizieren.

Das vor Kurzem ergangene BFH-Urteil vom 12.7.2017 -

X B 16/17 }PAAAG-52009 ] bestätigt ebenfalls, dass die

Vorgehensweise der Finanzverwaltung bei der Anwendung

des Zeitreihenvergleichs kritisch hinterfragt werden muss.
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Für die Verprobung, Kalkulation und Plausibilisierung im Rahmen einer Betriebsprüfung stehen dem Prüfer

unterschiedlicheMethoden zur Verfügung.Die Beitragsreihe „Auf Augenhöhemit dem Betriebsprüfer“ stellt

dieseMethoden anschaulich vor. Sie erhalten das notwendigeKnow-how, dieAnwendung derMethoden und

deren Ergebnisse „im Sinne IhresMandanten“mit dem Prüfer zu diskutieren – und IhremMandanten durch

die Identifikation von häufigen Fehlerquellen (zu) hohe Steuernachzahlungen zu ersparen. Während in Teil 1

der Zeitreihenvergleich in der Betriebsprüfung betrachtet wurde, beschäftigt sich Teil 2 mit weiteren

Analysemethoden,welche erst durch dieMöglichkeiten der digitalen Betriebsprüfung und der Beherrschung

großer Datenmengen bedeutend geworden sind – dem Chi-Quadrat-Test und dem Newcomb-Benford-

Gesetz. Nach der Erläuterung, was man unter diesen Methoden versteht und welche Aussagen dadurch

ermöglicht werden sollen, werden die Besonderheiten der Analysen und die dazugehörige Rechtsprechung

dargestellt. Abschließend folgt zur Veranschaulichung ein zusammenfassendes Beispiel.

I. Die Beitragsreihe im Überblick
Die Beitragsreihe „Auf Augenhöhe mit dem Betriebsprüfer“

besteht aus insgesamt fünf Teilen:

Beitragsreihe „Auf Augenhöhe mit dem Betriebsprüfer“

Teil 1: Zeitreihenvergleich S. 2

Teil 2: Chi-Quadrat-Test und Newcomb-Benford-

Gesetz

S. 7

Teil 3: Geldverkehrsrechnung S. 12

Teil 4: Kalkulation S. 17

Teil 5: Zusammenfassung und rechtliche Durch-

setzung

S. 22

II. Hintergrund
Wie bereits in Teil 1 dargestellt, teilt sich die Prüfung der

Finanzbehörde in die formelle und materielle Ordnungsmä-

ßigkeit auf. Die im Folgenden dargestellten mathematisch-

statistischen Analysen werden i. d. R. nur auf der Ebene der

formellen Ordnungsmäßigkeit verwendet, da durch sie kein

abweichender Gewinn ermitteltwird, sondern nur die Fehler-

haftigkeit des bestehenden Zahlenwerks bewiesen werden

soll. Damit unterscheiden sich diese Methoden deutlich von

dem zuletzt dargestellten Zeitreihenvergleich, der gleichzeitig

auch als Schätzungsmethode dient und somit in den Bereich

der materiellen Ordnungsmäßigkeit hineinwirkt.

Sowohl der Chi-Quadrat-Test als auch dasNewcomb-Benford-

Gesetz sind auf der Wahrscheinlichkeitsrechnung basierende

stochastische Prüfungsmethoden. Diese haben ihren Ur-

sprung in der Vermutung, dass sich die Gaußsche Normalver-

teilung auch in Zahlen des Rechnungswesens wiederfindet.

Die nach Carl FriedrichGaußbenannteVerteilungbesagt,dass

Mittelwerte am häufigsten und davon abweichende Werte

mit zunehmender Abweichung immer seltener vorkommen.

Man spricht hierbei auch von der Gaußschen Glockenkurve,

die nachstehend zum besseren Verständnis abgebildet ist

(Quelle: www.mathe-seite.de):

Übersicht 1: Gaußsche Glockenkurve
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Die im Rahmen der beiden Verprobungsmethoden durch-

zuführende Strukturanalyse der Zahlen des Rechnungswe-

sens vergleicht die Verteilung einzelner Elemente unter

Berücksichtigung der vorgenannten Normalverteilung und

wertet die Abweichungen aus. Da die Gaußsche Normalver-

teilung nahezu für alle zufälligen Ergebnisse Gültigkeit hat,

leitet man daraus ab, dass die ermittelten Abweichungen auf

manuelle Eingriffe – ergo Manipulation – hindeuten.
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Diese rein auf der Normalverteilung basierenden Methoden

konnten sich jedoch in der Praxis nicht durchsetzen. Gleich-

wohl war damit der erste Schritt zur Anwendung stochasti-

scher Prüfungsmethoden getan. Diese Methoden gewannen

durch den Einsatz von Prüfungssoftware und digitalen Daten

enorm an Bedeutung, da die großen Datenmengen nun in

kürzester Zeit ausgewertet werden konnten. Ziel des Ganzen

war es nun, in dem Zahlenwerk ein Muster zu erkennen. Im

Kern ist das nichts anderes als das heute sehr aktuelle Thema

BigData vonGoogle& Co., die letztlich in derMenge anDaten

Muster suchen.

Man geht davon aus, dass zufällige (und damit „echte“

Zahlen) ein anderes Muster bilden als manuell erdachte

(und damit „manipulierte“ Zahlen). Voraussetzung ist natür-

lich auch hier eine ausreichend große Datenmenge. Der

Nachteil an den Analysen ist jedoch, dass deren Aussage sich

nur darauf bezieht, ob die Zahlen „natürlich“ zustande ge-

kommen sind. Es gibt keine Aussage bezüglich des Umfangs

und der Auswirkung einer Manipulation. Hieran ist direkt

erkennbar, warum diese Methoden im Gegensatz zum Zeit-

reihenvergleich keine Basis für eine Schätzung liefern. Sie

sollten jedoch den Anschein der Richtigkeit der Buchführung

erschüttern und in der Folge zur Versagung der formellen

Ordnungsmäßigkeit führen. Somit bestände die Schätzungs-

befugnis der Finanzverwaltung.

Literaturtipp > Vgl. zur Schätzungsbefugnis Stein-

berg, Fokus: Schätzungen im Steuerrecht, NWB-BB

4/2017 S. 102 }DAAAG-40965 ].

Haupteinsatzfeld der stochastischen Prüfungsmethoden sind

Kasseneinnahmen. Es gab jedoch vielfältige Versuche, die

Anwendung auf andere Gebiete auszuweiten, z. B. Fahrten-

bücher. Inwieweit das gelungen ist, wird in Kap. IV näher

ausgeführt.

III. So funktionieren die stochastischen
Prüfungsmethoden

1. Das Benfordsche Gesetz
Das Benfordsche Gesetz wurde 1881 ursprünglich von Simon

Newcomb entdeckt und 1938 durch Frank Benford nochmals

publiziert, weswegen auch häufig von „Newcomb-Benfords

law“ (im Folgenden mit NBL abgekürzt) die Rede ist.

Anders als bei der Gaußschen Normalverteilung wurde hier

eine andere Gesetzmäßigkeit der Zahlenverteilung festge-

stellt.Hiernach ist dieAuftretenswahrscheinlichkeit der Ziffer-

sequenzen in Zahlen nicht gleichverteilt, sondern folgt loga-

rithmischen Gesetzen:

> Nach dem NBL tritt eine Ziffernsequenz umso häufiger auf,

je kleiner ihr Wert ist. Die Ziffer „1“ kommt somit am

häufigsten vor. Untersucht wird hierbei i. d. R. die erste

Ziffer, die nicht „0“ ist (bei 0,0415 also die 4).

> Das NBL kennt auch die Analyse der Zweitziffer. Hier geht

man davon aus, dass die Erstziffer eventuell noch durch Be-

sonderheiten beeinflusst sein könnte, die Zweitziffer je-

doch vollkommen zufällig zustande gekommen sein muss.

Hieraus ergibt sich die in Übersicht 2 abgebildete Verteilungs-

wahrscheinlichkeit.

Übersicht 2: Verteilungswahrscheinlichkeit nach dem Benfordschen

Gesetz

Ziffer Wahrscheinlichkeit

Erstziffer

Wahrscheinlichkeit

Zweitziffer

0 12,0 %

1 30,1 % 11,4 %

2 17,6 % 10,9 %

3 12,5 % 10,4 %

4 9,7 % 10,0 %

5 7,9 % 9,7 %

6 6,7 % 9,3 %

7 5,8 % 9,0 %

8 5,1 % 8,7 %

9 4,6 % 8,5 %

Bei der Erhöhung der Stellenanzahl verändert sich die Ver-

teilung ab der vierten Stelle hin zur Gaußschen Normalver-

teilung.

Wesentliche Voraussetzung für die Anwendung des NBL ist

jedoch, dass deren Verteilung als Sollverteilung unterstellt

werden kann, denn ansonsten wären Abweichungen vorpro-

grammiert.Dieweiteren Voraussetzungen sind vielfach in der

Literatur zu finden (exemplarisch: Diller/Schmid/Späth/Küh-

ne, DStR 2015 S. 311):

> Es darf sich nicht um zugeordnete Zahlen, wie z. B. Konto-

nummern handeln.

> Die Daten dürfen keine inhärenten Minima oder Maxima

aufweisen.

> Die Daten müssen möglichst breit gestreut sein, wobei

nach empirischen Erfahrungen das Maximum das 10.000-

fache des Minimums sein sollte. Hierzu gibt es allerdings

verschiedene Auffassungen.

Aufgrund dieser theoretischen Grundlagen wurde das NBL

bereits erfolgreich in der Wirtschaftsprüfung eingesetzt. So

hat es beispielsweise geholfen, die Betrugsfälle Enron und

Worldcom aufzudecken. In der Folge war es nicht überra-

schend, dass die Finanzverwaltung dasNBL für sich entdecken

würde.

Diese kurz umrissenenGrundsätze führen jedoch in der Praxis

zu erheblichen Problemen und Fragestellungen,wie beispiels-

weise den folgenden:

> Preise- und damit Kasseneinnahmen folgen i. d. R. keiner

natürlich zufälligen Vergabe, sondern sind letztlich auch

eine Art zugeordnete Zahlen.

> Im Einzelhandel sind Zahlen oftmals psychologisch bedingt

und könnten daher aus dem NBL ausscheiden.

Auch die „empirische“ Bedeutung des NBL ist umstritten, da

man Benford unterstellt, er habe ohne fundierte theoretische

Kenntnisse mit einem „Datensalat“ gearbeitet. Bei auf dessen

Daten basierenden Untersuchungen wurden teils erhebliche

Abweichungen festgestellt:
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> In einer Studie von Posch wurden Steuererklärungen eines

Finanzamts in NRW aus dem Jahr 2001 überprüft. Dabei

wurde hinsichtlich der Angaben auf demMantelbogen die

Anwendung des NBL bestätigt, nicht jedoch für die Anga-

ben zu den Einnahmen auf der Anlage N. Da diese arbeit-

geberseitig ohneManipulationsinteresse geliefertwurden,

stellt dies eine interessante Feststellung dar.
> Ebenfalls lesenswert ist eineUntersuchung des Instituts für

Wirtschaftsinformatik der Westfälischen Wilhelms-Uni-

versität Münster (WWU) zu diesem Thema. Sie kommt zu

dem Ergebnis, dass das NBL nur eingeschränkt anwendbar

ist (vgl. die Untersuchung und die Ergebnisse im Detail

online unter http://go.nwb.de/17v78).

Praxishinweis > Untersuchen Sie die Daten Ihres

Mandanten genau auf die Anwendbarkeit des NBL. Viel-

fach wird sich ergeben, dass der Datensatz nicht den

Voraussetzungen entspricht und eine Anwendung daher

ausscheidet.

2. Der Chi-Quadrat-Test
Auch der Chi-Quadrat-Test basiert auf mathematisch-sto-

chastischen Theorien. Entgegen des NBL wird hier jedoch

nicht die erste, sondern die letzte Ziffer untersucht. Auch

Benford gingbereits davon aus,dass bei höherer Stellenanzahl

eine Gleichverteilung erreicht würde. Dieser folgend unter-

sucht der Chi-Quadrat-Test die letzte Ziffer. Es sollte sich dabei

ergeben, dass jede Zahl gleich oft vorkommt, d. h. die

Häufigkeit sollte 10 % betragen. Da man davon ausgeht, dass

manipulierte Zahlen nicht der Gleichverteilung, sondern eher

persönlichen Vorlieben des Handelnden folgen, soll der Test

eventuelle Manipulationen aufdecken.

Die Aussage des Tests ist der Chi-Wert. Er ergibt sich aus

folgender Formel:

Chi-Wert =
(erwartete - tatsächliche Häufigkeit)2

erwartete Häufigkeit

Je höher der Wert ausfällt, desto wahrscheinlicher ist eine

Manipulation.

Beispiel > DieZahl2wurde10x erwartet, trat aber15x auf.
Der Chi-Wert beträgt: (15-10)2/ 10 = 2,5.

Das Beispiel ermittelt den Wert nur für eine Zahl. Tatsächlich

muss dieser Wert jedoch für jede der Zahlen von 0 bis 9

ermittelt und addiert werden. Die Finanzverwaltung sieht

i. d. R. einen Wert von über 30 als Nachweis für Manipulatio-

nen an.

Auch dieser Test setzt jedoch gewisse Dinge voraus:

> Die Datenmenge muss ausreichend groß sein, teilweise

wird ein Jahr nicht als ausreichend erachtet.

> Werden Bareinnahmen untersucht, ist die Preisgestaltung

bei dem Ergebnis zu berücksichtigen.

Die Untersuchung der WWU Münster (vgl. voriges Kapitel)

bestätigte übrigens die Anwendbarkeit des Chi-Quadrat-

Tests.

Praxishinweis > Auch hier gilt: Prüfen Sie die Beson-

derheiten Ihres Mandanten und deren Berücksichtigung

bei dem Test. Die Anwendbarkeit wird hier jedoch sehr

viel häufiger gegeben sein als beim NBL.

IV. Rechtsprechung
Seit den Grundsätzen der Prüfung digitaler Unterlagen wer-

den die vorgenannten Methoden wesentlich häufiger einge-

setzt. Der Grund liegt mit der Nutzung elektronischer Daten

und der damit möglichen schnellen Überprüfung massen-

hafter Daten auf der Hand. Dementsprechend haben sich

seitdem viele Urteile mit den beiden Analysemethoden und

deren Aussagekraft auseinander gesetzt. Im Folgenden wer-

den exemplarisch bedeutsame Urteile zusammengestellt.

1. Urteil des Niedersächsischen Finanzgerichts vom
17.11.2009

Das Niedersächsische Finanzgericht hat mit Urteil vom

17.11.2009 - 15 K 12031/08 }GAAAD-80793 ] zu der Schät-

zungsbefugnis der Finanzverwaltung aufgrund der durchge-

führten Chi-Quadrat- und Newcomb-Benford-Tests Stellung

bezogen. Der erkennende Senat führt hierbei aus, dass diese

Tests keine von der Rechtsprechung anerkannte Methode

darstellen, um eine Einnahmenmanipulation sicher belegen

zu können. Des Weiteren wird darauf verwiesen, dass selbst

die Befürworter dieser Analysen hierin auch nur eine solche

und keinen Beweis im juristischen Sinne sehen, welche

Anhaltspunkte für mögliche Unregelmäßigkeiten liefern

kann. Es obliege jedoch der Finanzverwaltung, im Anschluss

entsprechend weitere Ermittlungsmaßnahmen durchzufüh-

ren, um eventuelle Manipulationen sicher zu belegen.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist im Übrigen, dass das Finanz-

gericht den Test ohnehin verworfen hätte, da der Prüfer nicht

die Einzelheiten der Durchführung des Tests dokumentiert

hatte.

Praxishinweis > Drängen Siewie auch bei allen ande-

ren Tests und Verprobungen des Finanzamts aufHeraus-

gabe der Einzelheiten, welche Ihnen nach neuester

Rechtsprechung auch digital zustehen sollten. Nur so

können Sie prüfen, ob die Tests ordnungsgemäß durch-

geführt wurden.

2. Beschluss des Finanzgerichts Hamburg vom
31.10.2016

Das Finanzgericht Hamburg hat mit Beschluss vom

31.10.2016 - 2 V 202/16 }AAAAF-90658 ] in einem Aus-

setzungsverfahren entschieden, die Häufigkeitsanalyse nach

Benford für ausreichend sicher zu erachten, so dass die

Aussetzung abgelehnt wurde. Man bezieht sich in der Be-

gründung auf einen lesenswerten Aufsatz von Becker, Außen-

prüfung digital – Prüfungsmethoden im Fokus Teil II, DStR

2016 S. 1430.

Hauptargument war die Unregelmäßigkeit bei der Zweit-

ziffernanalyse, die das Gericht für weniger anfällig hielt. Da
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es sich jedoch nur um eine summarische Prüfung während

eines Aussetzungsverfahrens handelte, sollte vor voreiligen

Schlüssen das Hauptsachverfahren abgewartet werden.

3. Beschluss des Finanzgerichts Münster vom
10.11.2003 und des BFH vom 12.7.2017

Das FinanzgerichtMünster hat mit Beschluss vom 10.11.2003

- 6 V 4562/03 }PAAAB-14106 ] über die Anwendbarkeit des

Chi-Quadrat-Tests geurteilt. Auch in diesem Beschluss wird

wieder betont, dass dieses Verfahren nur eine Wahrschein-

lichkeit liefert, jedoch keine Gewissheit.

Im Urteilssachverhalt wurden 217 Werte in die Analyse ein-

bezogen, während das Gericht unter Bezugnahme auf die

Literatur eine Menge von bis zu 3.000 Werten – zumindest

aber 500 Werten – für notwendig hält, um überhaupt eine

Aussage treffen zu können. Zudem wurden mehrere Tests an

verschiedenen Daten durchgeführt, wovon nur einer den

„kritischen“ Wert von 30 überschritten hat.

Der BFH hat in seinem kürzlich ergangenen Urteil vom

12.7.2017 - X B 16/17 }PAAAG-52009 ] ebenfalls klar zum

Ausdruck gebracht, dass bisher nicht geklärt ist, „ob die

monatlichen Rohgewinnaufschlagsätze, die von der Software

der Finanzverwaltung geschätzt werden, der Gauß'schen

Normalverteilung folgen, und ob die in einem üblichen

Prüfungszeitraum (drei Jahre mit 36 Monats-Einzelwerten)

erhobene Grundgesamtheit groß genug für die Anwendung

der bei einer Gauß'schenNormalverteilung geltenden Gesetz-

mäßigkeiten ist.“ Die Entwicklungen hinsichtlich der notwen-

digen Datenmengen müssen daher genau verfolgt werden.

Praxishinweis > Hier wird das vorher ausgeführte

erneut deutlich:DieDaten sind der Schlüssel! Überprüfen

Sie daher auch die Anzahl der einbezogenen Werte, da

diese bei einer mathematisch-statistischen Analyse die

Mindestbedingung für den Eintritt der erwarteten Ver-

teilung darstellen.

V. Praxisbeispiel

1. Sachverhalt: Betriebsprüfer widerlegt formelle
Ordnungsmäßigkeit nach NBL und Chi-Quadrat

Gastwirt Poldi hat bei der Prüfung erreichen können, dass der

Betriebsprüfer den Zeitreihenvergleich anpasst und damit

dessen einzigen Prüfungspunkt widerlegt.

Literatur-Tipp > Vgl. zum Zeitreihenvergleich in der

Gaststätte des Poldi im Einzelnen Haas, Auf Augen-

höhe mit dem Betriebsprüfer – Teil 1: Zeitreihenver-

gleich, S. 2 ff.

Da der Prüfer jedoch immer noch der Auffassung ist, dass die

erklärten Angaben nicht zutreffend sind, führt er nun noch

eine computergesteuerte Analyse nach NBL und Chi-Quadrat

durch, nimmt aber keinerlei Anpassungen vor. Er lässt ein

einzelnes Jahr berechnen, in welchem der Betrieb aus ver-

schiedenen Gründen nur 250 Tage geöffnet hatte. Somit

stehen 250 Bareinnahmen zur Verfügung. Er möchte damit

die formelle Ordnungsmäßigkeit widerlegen, um – endlich –

schätzen zu dürfen. Seine Ergebnisse für diese beidenMetho-

den sind in Übersicht 3 abgebildet.

Aufgrund dieser Ergebnisse sieht er keine formelle Ordnungs-

mäßigkeit mehr und möchte schätzen.

Für den Steuerberater stellt sich nun die Frage,wie er mit dem

Ergebnis umgehen soll.

2. Angrei(are Punkte durch den Berater
Die beiden mathematisch-stochastischen Analysen können

für sich nicht das „richtige“ Ergebnis ermitteln. Es soll nur eine

Aussage getroffen werden, ob die Buchhaltungszahlen nach

der jeweiligen Analyse der Realität entsprechen.

Das Ergebnis des NBL sollte angrei(ar sein:

> Zum einen ist die Datenmenge definitiv sehr gering,

wodurch das Ergebnis der Verteilung verfälscht sein könn-

te. Je höher die Datenmenge ist, desto eher besteht die

Chance, die zu erwartende Verteilung zu erreichen. Auf-
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Übersicht 3: Ergebnisse des Prüfers nach NBL und Chi-Quadrat

NBL Chi-Quadrat-Test

Führungsziffer/Ziffer Wahrscheinlichkeit tatsächlich erwartet tatsächlich Abweichung Chi-Wert

0 25 43 18 12,96

1 30,1 % 25,1 % 25 29 4 0,64

2 17,6 % 21,7 % 25 22 3 0,36

3 12,5 % 18,7 % 25 22 3 0,36

4 9,7 % 13,1 % 25 18 7 1,96

5 7,9 % 6,6 % 25 37 12 5,76

6 6,7 % 5,7 % 25 18 7 1,96

7 5,8 % 4,0 % 25 24 1 0,04

8 5,1 % 3,1 % 25 25 0 0,00

9 4,6 % 2,0 % 25 12 13 6,76

250 250 30,8

G:/BB/Sonderdrucke/2018/3_Sonderdruck Haas/uxd/2_Haas_Betriebspruefer_Teil2.uxd · 24.05.2018 (11:53)

10 NWB-BB Themen-Special



grundder Studie derWWUundderVoraussetzung,dass die

Zahlen nicht zugeordnet, d. h. von Menschenhand ge-

schaffen sind, ist die Anwendbarkeit in Frage gestellt.

> Zum anderen erscheint die Verteilung insbesondere im

unteren Ziffernbereich 1-4 abzuweichen, während bei

höheren Ziffern eine deutliche Annäherung an die erwar-

tete Verteilung zu beobachten ist. Eventuell sollten die

Preise kontrolliert werden, um festzustellen, ob hierdurch

bestimmteKombinationenbegünstigt sind, z.B. vielePreise

mit einer 5 als Erstziffer.

Die Ergebnisse des Chi-Quadrat-Tests sind schwieriger zu

begründen. Es ergibt sich ein Chi-Wert von 30,8, der damit

knapp über der vom Finanzamt definierten „Wahrheitschwel-

le“ von 30 liegt:

> Zumeinen sollten Sie argumentieren,dass dieAnzahl der in

den Test einbezogenen Werte mit 250 viel zu niedrig ist.

Eventuell könnte ein Test mit den Zahlen des gesamten

Prüfungszeitraums, somit mehr als 700, ein anderes Er-

gebnis bringen.

> Zum anderen können Sie einwenden, dass der kritische

Wert nur geringfügig überschritten wurde.

In jedem Fall ist jedoch die Schätzungsbefugnis des Prüfers

abzulehnen.

Die Tests geben nur Anhaltspunkte für Unregelmäßigkeiten,

die dann durch andere Methoden wie der Geldverkehrsrech-

nung oder der Nachkalkulation zu beweisen sind. Diese

Methoden werden in den Teilen 3 und 4 der Beitragsreihe

behandelt.

Bisher kann der Prüfer also noch keine Schätzung vornehmen.

FAZIT

Die beiden dargestellten Analysemethoden basieren auf

mathematischen Grundsätzen und versuchen, anhand von

Wahrscheinlichkeiten eine Aussage über die Richtigkeit eines

Zahlenwerks zu treffen. Die Beurteilung ist schwierig. Auf der

einen Seite konnten diese Verfahren bei verschiedenen

Untersuchungen überraschend gute Ergebnisse erzielen, auf

der anderen Seite fällt es schwer, einen Mandanten alleine

aufgrund einer Statistik zu verurteilen.

Diese Meinung teilen wohl auch die meisten Finanzgerichte

als Tatsacheninstanz, indem sie regelmäßig eine alleinige

Berufung auf die beiden Methoden nicht billigen. Immer

wieder wird auch hier klargestellt, dass es sich bei den

Ergebnissen um Indizien und nicht um Beweise im juristi-

schen Sinne handelt.

Genauso muss man allerdings die Bestätigung eines Zahlen-

werks sehen: als Indiz für dessen Richtigkeit und nicht als

Beweis! Der Betriebsprüfer kommt daher nicht umhin, trotz

der Durchführung eines Benford- oder Chi-Quadrat-Tests auf

eine herkömmliche Kalkulationsmethode zurückzugreifen.

I. d. R. bieten sich hier die Geldverkehrsrechnung und die

Nachkalkulation an. Die Tests können ihm die Arbeit nur

insoweit erleichtern, dass er sie als Anhaltspunkt nutzen

kann, ob ein weiterer Einstieg in die Prüfung lohnenswert

erscheint.

Eins sollte aber nicht vergessenwerden:DieVerteilungen sind

bekannt und könnten in der heutigen Zeit, in der gezielt

Manipulationsprogramme zur Erzeugung von Einnahmen

eingesetzt werden, ohne Probleme mit der richtigen Pro-

grammierung auch bei manipulierten Zahlen „konstruiert“

werden. Spätestens dann steht der Prüfer wieder vor dem

altbekannten Handwerkszeug.

Sollte der Prüfer bei IhremMandanten aufgrund der Tests die

formelle Ordnungsmäßigkeit des Zahlenwerks widerlegen,

sollten Sie als Berater zunächst insbesondere prüfen, ob die

Voraussetzungen für die Anwendung dieser Tests überhaupt

vorliegen. Häufig wird nämlich eine zu geringe Datenmenge

verwendet. Tendenziell wird dabei die Anwendbarkeit des

Chi-Quadrat-Tests sehr viel häufiger gegeben sein als beim

NBL.

AUTOR
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Für die Verprobung, Kalkulation und Plausibilisierung im Rahmen einer Betriebsprüfung stehen dem Prüfer

unterschiedlicheMethoden zur Verfügung.Die Beitragsreihe „Auf Augenhöhemit dem Betriebsprüfer“ stellt

dieseMethoden anschaulich vor. Sie erhalten das notwendigeKnow-how, dieAnwendung derMethoden und

deren Ergebnisse „im Sinne IhresMandanten“mit dem Prüfer zu diskutieren – und IhremMandanten durch

die Identifikation von häufigen Fehlerquellen (zu) hohe Steuernachzahlungen zu ersparen. In den beiden

vorangegangenen Beiträgenwurde die Veränderung der Betriebsprüfung durch den Zeitreihenvergleich, das

Newcomb-Benford-Gesetz und den Chi-Quadrat-Test dargestellt. DieseMethoden haben einige der bis dato

hauptsächlich verwendeten Plausibilisierungsmethoden verdrängt, da die heutzutage übliche elektronische

Au(ereitung der Buchführungsdaten eine schnelle Auswertung von Massendaten ermöglicht. Jedoch lässt

insbesondere die Rechtsprechung nicht zu, dass diese statistischenMethoden ohneweitereMaßnahmen als

ausreichend erachtet werden, eine Schuld in Form eines Mehrergebnisses festzustellen. Daher gewinnt vor

allem die klassischeGeldverkehrsrechnung an Bedeutung.Denn diese kann ungeklärte Vermögenszuwächse

aufdecken, welche wiederum in Zusammenhang mit den vorgenannten Methoden als Beweis anerkannt

wird.

I. Die Beitragsreihe im Überblick
Die Beitragsreihe „Auf Augenhöhe mit dem Betriebsprüfer“

besteht aus insgesamt fünf Teilen:

Beitragsreihe „Auf Augenhöhe mit dem Betriebsprüfer“

Teil 1: Zeitreihenvergleich S. 2

Teil 2: Chi-Quadrat-Test und Newcomb-Benford-

Gesetz

S. 7

Teil 3: Geldverkehrsrechnung S. 12

Teil 4: Kalkulation S. 17

Teil 5: Zusammenfassung und rechtliche

Durchsetzung

S. 22

II. Hintergrund
Die Geldverkehrsrechnung existiert, seitdem es Prüfungen

gibt. Sie hat verschiedene Erscheinungsformen:

> betriebliche und private Geldverkehrsrechnung,

> Gesamtgeldverkehrsrechnung und

> Teilgeldverkehrsrechnung.

Regelmäßig wird nur noch die private Geldverkehrsrechnung

(PGV) angewendet. Insbesondere die betriebliche Geldver-

kehrsrechnung ist in der heutigen Zeit der doppelten Buch-

führung und elektronischen Buchhaltungssysteme überholt,

da im innerbetrieblichen Bereich dadurch eigentlich nichts

mehr verloren gehen kann. Hieran lässt sich direkt erkennen,

dass diese Instrumente schon lange vor der Digitalisierung

angewendet wurden – und funktionierten. Es müssen also

nicht immer hochwissenschaftliche Auswertungen von mas-

senhaften Daten sein.

Sinn und Zweck jeder der Erscheinungsformen ist es, die

Geldströme nachzuvollziehen und damit eventuelle Lücken

aufzudecken. Kauft ein Steuerpflichtiger ein neues Auto für

100.000 € in bar, muss das Geld schließlich irgendwoher

stammen. Diese Grundsätze sind denklogisch und nachvoll-

ziehbar.

Das Problem der Geldverkehrsrechnungen ist jedoch erneut

die Datenbasis. Um alle Zahlungsströme zutreffend abbilden

zu können, benötigt man entsprechende Kenntnisse. Vor

allem im Fall der PGV sind Informationen bis tief in die private

Sphäre notwendig, die

> auf der einen Seite eine erheblich größere Mitwirkung des

Mandanten voraussetzen und

> auf der anderen Seite teilweise durch Schätzungen ergänzt

werden müssen.

Dadurch entstehen Unsicherheit und wie bei allen Schät-

zungen eine gewisseUnschärfe,die bewertetwerdenmüssen.

THEMEN-SPECIAL

Auf Augenhöhe mit dem Betriebsprüfer

Teil 3: Geldverkehrsrechnung
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III. So funktioniert die Geldverkehrsrechnung
Die Geldverkehrsrechnung ist im Gegensatz zum Zeitreihen-

vergleich (vgl. dazu Teil 1, S. 2 ff.) keine Form des Betriebsver-

gleichs. Sie versucht losgelöst von allen betrieblichen Beson-

derheiten nachzuvollziehen, ob die erklärten Einnahmen mit

den Vermögenszuwächsen korrelieren.

Beispiel > Der Steuerpflichtige erklärt 100.000 € Gewinn,
hat in dem Jahr jedoch ein privates Auto für 150.000 €
erworben.

Wie vorgenannt schon erwähnt, ist die betriebliche Geldver-

kehrsrechnung heutzutage relativ selten sinnvoll, weswegen

hauptsächlich eine PGV angewendet wird. Hierfür sind ver-

schiedene Ausgangswerte zu ermitteln:

> Entnahmen aus dem Betriebsvermögen,

> privates Vermögen zu Beginn und zum Ende des Betrach-

tungszeitraums (Kontostände, Sparbücher, Lebensversi-

cherungen, Immobilienvermögen, Barbestände, Fahrzeuge

usw.),

> private Schulden zu Beginn und zum Ende des Betrach-

tungszeitraums (Immobiliendarlehen, private Schulden,

Autofinanzierungen, Konsumentendarlehen, Steuerrück-

stände usw.),

> Lebenshaltungskosten des Mandanten und seiner Familie

im Betrachtungszeitraum, idealerweise mit Informationen

über Urlaube etc.,

> Einkommen der anderen im Haushalt des Mandanten

lebenden Personen, beim Ehegatten im Zweifel aus der

Einkommensteuererklärung.

Soweit es sich um Ehegatten handelt, wird sich die Prüfung

auch auf das Vermögen des Partners erstrecken. Das ist

nachvollziehbar, denn die unbekannten Einnahmen können

auch zum Au(au des Vermögens des Partners eingesetzt

worden sein. Im Ausnahmefallwären sogar Kinder mit einzu-

beziehen, z. B. wenn diese bereits über Immobilien verfügen.

Die Ermittlung der Entnahmen kann relativ einfach anhand

der betrieblichen Buchführung erfolgen. Hierbei ist lediglich

zwischen freien undgebundenen,d.h. zur festenVerwendung

bestimmten Entnahmen zu unterscheiden.

Beispiel > DerMandant hat 20.000 € entnommen, hiervon
sind 8.000 € direkt an die Krankenversicherung geflossen. Die
freien Entnahmen betragen somit nur 12.000 €.

Das Zusammentragen des privaten Vermögens und der

Schulden stellt sich schon problematischer dar. Grundsätzlich

ist hier eine detaillierte Ermittlung notwendig, die je nach

UmfangdesVermögens einenhohen Zeitaufwand verursacht.

Eine weitere Hürde stellt die Ermittlung der Lebenshaltungs-

kosten dar.

Praxishinweis > Eine beliebte Methode der Finanz-

verwaltung ist die Verwendung der Statistik des Bundes-

amts über die Lebenshaltungskosten. Hiervon kann

jedoch nur eindringlich abgeraten werden.

Zum Hintergrund: Die beiden zur Verfügung stehenden

Statistiken der laufenden Wirtschaftsrechnung (LWR, vgl. für

einen Auszug Übersicht 3) und der Einkommens- und Ver-

brauchsstichprobe (EVS) stellen keine festen Erhebungen dar,

die auf andere Haushalte blind übertragen werden können.

Die LWR basiert auf der EVS und wird im Folgenden nicht

weiter betrachtet.

Die EVS wird anhand einer repräsentativen Umfrage unter

60.000 Haushalten ermittelt. Die Teilnahme ist freiwillig und

erfolgt anhand von Fragebögen, deren Validität nicht über-

prüftwird.Die in der Statistik aufgeführten Kosten korrelieren

–wie zu erwartenwar – auch immermit den Einnahmen.D. h.

wer mehr verdient, gibt auch mehr aus. Die Statistik ist des

Weiteren in Kategorien unterteilt, so dass in keinem Fall die

allgemeine Zusammenfassung zu betrachten ist, sondern –

wenn überhaupt – nur die auf den sozialen Stand und die

Familiengröße angepasste Tabelle. Meines Erachtens kann

diese Tabelle jedoch nur als Orientierung dienen und ist nicht

dazu geeignet, demMandanten unerklärte Einnahmen nach-

zuweisen. Schließlich liegt es in der Natur der Sache, dass der

Mensch, dessen Einnahmen sich schlecht entwickeln, am

privaten Konsum spart. Jedenfalls sollte es so sein.

Praxishinweis > Nach meiner Auffassung sind die

tatsächlichen Lebenshaltungskosten daher zu ermitteln,

auch wenn dies einen erheblichen Aufwand darstellt.

Sollte der Prüfer eine solche Ermittlung ablehnen, ist auf

das notwendige Existenzminimum zu verweisen, wel-

ches eine Familie in der Größe des geprüftenMandanten

nach SGB benötigt, somit also den Sozialhilfesatz. Aus-

weislichmannigfaltiger Begründungen desGesetzgebers

ist es damit möglich, ein ausreichendes Leben zu führen.

Um nun zur abschließenden Berechnung zu kommen, muss

das Einkommen eventueller anderer Personen, die zum Haus-

halt beitragen, ermittelt werden. Neben den in der Einkom-

mensteuer erklärten Einnahmen kommen auch noch andere

Geldzuflüsse in Betracht, z. B. ein Minĳob, Kindergeld, Pflege-

geld, Unfallrenten usw.

Praxishinweis > Sorgen Sie für eine belastbare Doku-

mentation der Herkunft von Geldern. Bei Ehegatten mit

Minĳob ergibt sich das Einkommen z. B. nicht aus der

Steuererklärung, da es nicht zu erklären ist. Bei Darlehen

oder Schenkungen von Familienangehörigen sollten der

Geldfluss und die Geldherkunft lückenlos nachvollzieh-

bar sein.

Nachdem dann alle relevanten Zahlen ermitteltwurden, kann

errechnetwerden,ob die zurVerfügung stehendenGeldmittel

ausreichten, um dieGeldverwendung zu decken. Ist dem nicht

so, ist damit ein ungeklärter Vermögenszuwachs bewiesen.

IV. Rechtsprechung

DerBFH hat in derVergangenheit in verschiedenenUrteilen zu

dem ThemaGeldverkehrsrechnung Stellung bezogen, oftmals
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jedoch nur am Rande der Beurteilung anderer Schätzungs-

methoden.

> In seinem Urteil v. 25.3.2015 - X R 20/13}GAAAE-96112 ]

hat der BFH klargestellt, dass die Geldverkehrsrechnung

und Aufschlagskalkulation als wesentlich genauere Schät-

zungsmethoden anderen Methoden (d. h. vor allem dem

Zeitreihenvergleich, dem Newcomb-Benford-Gesetz und

dem Chi-Quadrat-Test) vorzuziehen ist, wenn die Buch-

führung zwar formelle Mängel aufweist, aber materielle

Unrichtigkeiten nicht nachgewiesen sind.

Häufig wird seitens der Berater versucht, die anhand anderer

Schätzungsmethoden ermittelten Beträge durch eine Geld-

verkehrsrechnung zu widerlegen. Diesem Vorgehen hat der

zuständige X. Senat des BFH jedoch bereits mehrfach die

Grundlage entzogen.

> MitBeschluss v. 31.1.2014 - XB52/13}NAAAE-61332 ]hat

der BFH die Bedeutung der Geldverkehrsrechnung jedoch

wieder etwas reduziert, indem er entschieden hat, dass

diese nicht in jedem Fall eingesetzt werden muss. Führen

andere Methoden zu einem einwandfreien und nicht zu

beanstandenden Ergebnis, reicht deren Anwendung aus.

Dieses Urteil ist insoweit von dem vorgenannten abzu-

grenzen, als das es hier um den Nachweis von materiellen

Fehlern ging. Diese waren im hier genannten Urteil in

Bezug auf die Frage der Geldverkehrsrechnung unstrittig

vorhanden. Diesen Umstand hat der BFH mit Beschluss

v. 13.9.2016 - X B 146/15 }PAAAF-85038 ] bestätigt.

Im Gegenzug wurde in diversen Urteilen jedoch auch festge-

halten, dass die Geldverkehrsrechnung mit größtmöglicher

Sorgfalt zu erstellen und zubegründen ist.DieseUrteile finden

sich jedoch i. d. R. bei den erstinstanzlichen Gerichten, da

diesen als Tatsacheninstanz die Würdigung obliegt.

> Das FG Münster hat mit Urteil v. 29.3.2017 - 7 K 3675/13

E,G,U}RAAAG-44601 ] eineBargeldverkehrsrechnung ver-

worfen, da der Prüferweder die Anfangs- und Endbestände

noch die Tatsachengrundlagen für die angesetzten Lebens-

haltungskosten ermittelt hat. Im Urteilsfall war auch die

durchgeführte Kalkulation nicht geeignet, da hier kein

erzielbares Ergebnis ermittelt und die Schätzung damit

nichtwirtschaftlich vernünftigwar. Letztlich behalf sich der

Senat mit einer Hinzuschätzung in Form eines Sicherheits-

zuschlags.

V. Praxisbeispiel

1. Sachverhalt
Der Prüfer hat bereits einen Zeitreihenvergleich und die

beiden mathematisch-stochastischen Analysen des New-

comb-Benford-Gesetzes und des Chi-Quadrat-Tests durchge-

führt (vgl. Teil 2, S. 7 ff.). Beides hat ihm bisher nicht die

Möglichkeit gegeben, den Gewinn von Gastwirt Poldi zu

schätzen. Nachdem die auf der Auswertung von massen-

haften Daten beruhenden und vom Computer durchgeführ-

ten Verfahren nicht den gewünschten Erfolg gebracht haben,

hat er sich entschlossen, eine „altmodische“ Geldverkehrs-

rechnung durchzuführen.

Zu diesem Zweck hat er den Steuerberater gebeten, die

notwendigen Angaben aus dem Privatbereich mitzuteilen.

Hiernach stellen sich die Werte im Prüfungsjahr T1 wie folgt

dar:

Übersicht 1: Werte im Prüfungsjahr

1.1.t1 31.12.t1 Differenz

Guthaben auf Privatkonten 2.000 2.500 500

Immobilienwert EFH 1.000.000 1.100.000 100.000

Lebensversicherungen

(Einzahlung)

5.000 5.000

Darlehen 850.000 840.000 10.000

Steuerrückstand 10.000 0 10.000

Privater Pkw 0 40.000 40.000

Autofinanzierung 0 30.000 -30.000

Summe 135.500

Aufgrund der erhaltenen Buchführungsdaten ergeben sich

folgende Entnahmen:

Übersicht 2: Entnahmen laut Buchführung

Krankenversicherung 8.000 €

Lebensversicherung 5.000 €

Steuervorauszahlungen 15.000 €

Sachbezug für Waren lt. BMF 6.484 €

Sachbezug für Pkw nach 1%-Regel 6.000 €

Sonstige (freie) Entnahmen 47.000 €

Der Prüfer ermittelt aus diesen Zahlen folgendes Ergebnis:

> Im Privatbereich wurde ein Vermögenszuwachs von

135.500 € (Saldo aus den Zahlen in Übersicht 1) erzielt.

Die Lebenshaltungskosten schätzt er für Poldi und seine

Ehefrau mit 3.500 € monatlich und 42.000 € jährlich ohne

weitere Begründung.

> Die freien Entnahmen im Betrieb reichten mit 47.000 €

jedoch nicht aus, um diesen Vermögenszuwachs zu recht-

fertigen. Aus diesem Grund möchte der Prüfer nun die

Differenz von 135.500 € Vermögenszuwachs -5.000 €

Differenz aus den Entnahmen (47.000 € - 42.000 €) hinzu-

schätzen.

2. Argumente für ein „günstigeres“ Prüfergebnis
Der Steuerberater kann im Sinne seines Mandanten ein

„günstigeres“ Prüfergebnis argumentieren, denn die Ermitt-

lung des Prüfers ist an mehreren Stellen fehlerhaft.

Der Vermögenszuwachs bei der Immobilie ist durch Wert-

steigerung durch steigende Preise entstanden und beruht

nicht auf der Zufuhr von Finanzmitteln.DieseWertsteigerung

muss daher herausgerechnet werden.

> Vermögenszuwachs somit -100.000 €.

Die Einzahlung in die Lebensversicherung ist bereits im Betrieb

gebucht und daher bei den Entnahmen entsprechend zu

berücksichtigen.

> Entnahmen somit +5.000 €.

Auch die Ermittlung der Lebenshaltungskosten ist in dieser

Form unzulässig. Der Prüfer verwendet hier einen pauschalen
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Betrag ohneweitere Begründung,was an sich schon nicht von

der Rechtsprechung toleriert wird. Grundsätzlich ist hier eine

detaillierte Ermittlung der tatsächlichen Kosten vorzuneh-

men. Ersatzweise kann hier maximal die Statistik der Lebens-

haltungskosten verwendet werden, welche in Übersicht 3

auszugsweise abgebildet ist.

Download-Tipp > Die vollständigen laufenden Wirt-

schaftsrechnungen des Statistischen Bundesamts zu Ein-

kommen, Einnahmen und Ausgaben privater Haushalte

aus dem Jahr 2015 können Sie abrufen unter http://

go.nwb.de/g2a5i.

THEMEN-SPECIAL

Übersicht 3: Auszug aus der Statistik der Lebenshaltungskosten

Lfd. Einnahmen und Ausgaben Haus-

halte

Davon nach dem Haushaltstyp

Nr. ins-

gesamt

Allein-

lebende

davon Allein-

erzie-

hende 1

Paare davon sonstige

Haus-

halte 3

Männer Frauen ohne

Kind

mit

Kind(ern) 2

je Haushalt und Monat in EUR

42 Ausgabefähige Einkommen

und Einnahmen

3.276 1.988 2.129 1.910 2.281 4.195 3.929 4.803 4.830

43 Einnahmen aus Vermögens-

umwandlung/Krediten

933 646 996 452 (302) 1.223 1.246 1.170 1.107

44 Einnahmen aus der Auflö-

sung von Sachvermögen

(24) / / / / (44) (58) / /

45 Einnahmen aus der Auflö-

sung von Geldvermögen

711 566 908 377 (260) 872 890 833 781

46 Einnahmen aus

Kreditaufnahme

199 (78) / / / 306 (299) (323) (290)

47 Aufnahme von Hypotheken,

Grundschulden

(157) / / / – (251) / / /

48 Aufnahme von

Konsumentenkrediten

42 / / / / (55) (52) (60) (61)

49 Gesamteinnahmen 5.222 3.249 3.869 2.905 3.082 6.707 6.333 7.583 7.517

50 Private Konsumausgaben 2.391 1.531 1.511 1.543 1.876 3.034 2.894 3.353 3.293

51 Nahrungsmittel, Getränke

und Tabakwaren 332 195 197 194 284 425 390 505 498

52 Bekleidung und Schuhe 105 61 41 73 101 135 117 175 158

53 Wohnen, Energie und

Wohnungsinstandhaltung 859 628 617 633 715 1.032 999 1.108 1.104

54 Innenausstattung,

Haushaltsgeräte und

-gegenstände 127 69 56 76 90 174 168 187 180

55 Gesundheit 100 70 72 68 39 130 145 96 118

56 Verkehr 314 165 175 160 205 413 390 466 515

57 Post und

Telekommunikation 61 46 48 45 65 69 63 84 84

58 Freizeit, Unterhaltung

und Kultur 252 153 149 154 186 333 325 351 336

59 Bildungswesen 16 5 (5) 5 29 24 5 67 26

60 Gaststätten- und

Beherbungsdienstleistungen 135 81 101 69 88 187 187 186 161

61 andere Waren und

Dienstleistungen 89 60 50 66 75 112 105 126 113

1
Mit ledigem(n) Kind(ern) unter 18 Jahren.

2
Ledige(s) Kind(er) unter 18 Jahren der Haupteinkommenspersonen oder der Ehe- bzw. Lebenspartner/-innen.

3
U. a. Haushalte mit Kind(ern) über 18 Jahren, Mehrgenerationenhaushalte, Wohngemeinschaften usw.
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Es ergeben sich hier monatliche Lebenshaltungskosten für ein

Paar ohne Kind inHöhe von 2.894 €.Hierin sind jedoch Kosten

für Nahrungsmittel und Verkehr mit jeweils 390 € enthalten.

Diese Positionen sind im Rahmen des Betriebs jedoch zum

einen durch das betriebliche Kfz, welches auch privat mitge-

nutzt wird (siehe 1 %-Regel), abgedeckt und zum anderen

durch den Eigenverbrauch für Waren.

Insbesondere bei letzterem Punkt wird gerne eingewendet,

dass die privaten Einkäufe nicht vollends durch das Sortiment

der Gaststätte abgedeckt werden können. Dem ist jedoch

entgegen zu halten, dass die Entnahme fast 7.000 € beträgt

(Übersicht 2),während laut Statistik jährlich nur rund 4.800 €

(390 € • 12) benötigt werden. Bei den Autokosten ist zu

berücksichtigen, dass ein privater Pkw existiert.Hier sollte der

Betrag daher halbiert werden (390 €/2 = 185 €).

Somit sind die Lebenshaltungskosten von 2.894 € pro Monat

um 390 € für Nahrungsmittel und 185 € für Verkehr zu

mindern und betragen damit monatlich nur noch 2.319 €

und jährlich 27.828 €.

> Lebenshaltungskosten somit -14.172 € (42.000 € -

27.828 €).

Die Berechnung des Prüfers stellt sich nach den Korrekturen

daher wie folgt dar:

Übersicht 4: Angepasste Berechnung des Prüfers

bisher neu

Vermögenszuwachs

Lebenshaltungskosten

Entnahmen

135.500 €

42.000 €

-47.000 €

35.500 €

27.828 €

-52.000 €

Differenz 130.500 € 11.328 €

Die ursprünglich berechneteDifferenz von 130.500 € reduziert

sich nach Ermittlungdes Steuerberaters auf11.328€. Insoweit

liegt jedoch tatsächlich eine ungeklärte Differenz vor. Diese

müsste aufgeklärt werden, um eine Hinzuschätzung zu ver-

meiden. Ein Argument kann hier die Verwendung der statisti-

schen Lebenshaltungskosten sein, wobei aber eine entspre-

chende Ermittlung und Begründung der stattdessen anzuset-

zenden Kosten notwendig wäre.

FAZIT

Wie bei den in den Teilen 1 und 2 dargestelltenMethoden ist

auch bei der Geldverkehrsrechnung die genaue Ermittlung

der Grundlagen das oberste Gebot, welches durch die Recht-

sprechung mehrfach bestätigt wurde. Die Berechnung der

„Lücke“ steht und fällt mit der sauberen Ermittlung von

Anfangs- und Endbeständen, den Entnahmen und vor allem

auch den Lebenshaltungskosten.

Während die ersten beiden Punkte lediglich sorgfältiges

Herausarbeiten aus den vorhandenen Zahlen bedeuten, stellt

insbesondere die Ermittlung der Lebenshaltungskosten ein

Problem dar. Hier geht es nicht mehr um feststehende

Tatsachen, sondern um Lebenssachverhalte, die naturgemäß

schwer herauszufinden sind. Der Rückgriff auf die Statistik ist

tückisch und kann zu großen Fehlern führen, jedoch wohl in

beide Richtungen.

Gleichwohl ist die Geldverkehrsrechnung eine der genaues-

ten Kontrollrechnungen, da denklogisch alles geschaffene

und verbrauchteVermögen irgendwoher stammenmuss.Das

sieht auch die Rechtsprechung so und hebt sie in einen Rang,

der zur Versagung der materiellen Richtigkeit der Buchfüh-

rung ausreicht.

AUTOR

StB Dr. Sebastian Haas

ist Geschäftsführer der HAAS. Steuerberatungsges. mbH in
Bergisch Gladbach/Köln (www.haas-steuerberatung.de), zertifi-
zierter Ratinganalyst im BdRA e. V. und Fachberater für Rating
DStV e. V. Der Schwerpunkt liegt bei der steuerlichen und
betriebswirtschaftlichen Beratung mittelständischer Betriebe.
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Für die Verprobung, Kalkulation und Plausibilisierung im Rahmen einer Betriebsprüfung stehen dem Prüfer

unterschiedlicheMethoden zur Verfügung.Die Beitragsreihe „Auf Augenhöhemit dem Betriebsprüfer“ stellt

dieseMethoden anschaulich vor. Sie erhalten das notwendigeKnow-how, dieAnwendung derMethoden und

deren Ergebnisse „im Sinne IhresMandanten“mit dem Prüfer zu diskutieren – und IhremMandanten durch

die Identifikation von häufigen Fehlerquellen (zu) hohe Steuernachzahlungen zu ersparen. In den vorange-

gangenen Beiträgen dieser Reihe sind die mathematisch statistischen Verprobungsmethoden und die

Geldverkehrsrechnung besprochen worden. Wie aufgezeigt wurde, handelt es sich bei den Verprobungen

auch aus Sicht der Rechtsprechung nur um Indizien, die für sich alleine keine dramatische Auswirkung haben,

solange sie nicht um die Geldverkehrsrechnung ergänzt werden. Teil 4 beleuchtet die (Nach-)Kalkulation.

Hierbei handelt es sich sicherlich umdie aufwendigsteMethode zur Kontrolle der Buchführung, da sie sowohl

von vielen Variablen als auch von der richtigen Durchführung abhängt. Im Folgendenwerden diese Faktoren

dargestellt und erläutert, worauf insbesondere zu achten ist. Anschließend erfolgt ein Blick auf die

Rechtsprechung, bevor die Fortführung des Beispiels der vergangenen Beiträge das Thema abrundet.

I. Die Beitragsreihe im Überblick
Die Beitragsreihe „Auf Augenhöhe mit dem Betriebsprüfer“

besteht aus insgesamt fünf Teilen:

Beitragsreihe „Auf Augenhöhe mit dem Betriebsprüfer“

Teil 1: Zeitreihenvergleich S. 2

Teil 2: Chi-Quadrat-Test und Newcomb-Benford-

Gesetz

S. 7

Teil 3: Geldverkehrsrechnung S. 12

Teil 4: Kalkulation S. 17

Teil 5: Zusammenfassung und rechtliche

Durchsetzung

S. 22

II. Hintergrund

Im Gegensatz zu den bisher vorgestellten Methoden handelt

es sich bei der Kalkulation um eine geradezu altmodische

Erscheinung. Die heute inMassen vorhandenen Daten helfen

dem Anwender nur in sehr geringem Umfang, so dass sich die

Arbeitsweise seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, nicht

grundlegend geändert hat. Ausgenommen davon ist die An-

wendung von Tabellenkalkulationsprogrammen zur einfache-

ren Berechnung und besseren Darstellung.

Die zugrunde liegenden Daten müssen vom Betriebsprüfer

manuell aus denUnterlagen des geprüften Betriebs extrahiert

und bewertetwerden.Aufgrund des damit in Zusammenhang

stehenden hohen Aufwands kommt es immer wieder zu

Fehlern, z. B wegen der blinden Übernahme von Buchfüh-

rungsdaten.

Praxishinweis > Wie bereits bei dem Zeitreihenver-

gleich in Teil 1, S. 2 ff., dargestellt,muss darauf geachtet

werden, dass insbesondere die Wareneinkaufskonten

keine nicht zum Verkauf bestimmten Kosten enthalten.

Diese werden ansonsten schematisch hochkalkuliert.

Alternativ ist der Anteil der „falschen“ Beträge plausibel

darzulegen und eine entsprechende Kürzung derWaren-

einkaufskonten vorzunehmen.

Ziel der Kalkulation ist es, anhand der innerbetrieblichen

Daten den erzielten Umsatz zu ermitteln und dadurch die

erklärten Zahlen zu plausibilisieren bzw. zuwiderlegen. Sie ist

eine der wenigen Möglichkeiten, eine formell ordnungsge-

mäße Buchführung zu erschüttern (BFH, Urteil v. 17.11.1981 -

VIII R 174/77 }WAAAB-02431 ]). Hieran lässt sich ihre

Bedeutung erkennen.

Selbstverständlich ist eine Kalkulation der Verkaufsware nur

bei BetriebenmitHandelswaremöglich. Soweit es sich um ein

Dienstleistungsunternehmen handelt, wäre eine Lohnkalku-

lation vorzunehmen.

Literatur-Tipp > Haas,Praxisbeispiel: Lohnkalkulation

inHandwerksbetrieben – So bereiten Sie IhreMandanten

auf die Betriebsprüfung vor, NWB-BB 7/2017 S. 205
}LAAAG-48125 ]
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Teil 4: Kalkulation
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III. So funktioniert die Kalkulation
Die Kalkulation gehört dem inneren Betriebsvergleich an, da

sie aus den internen Daten Informationen herleitet. Unab-

hängig von der Frage,

> wann einUmsatz erzieltwurde (Zeitreihenvergleich, S. 2ff.)

und

> wie er festgehalten wurde (Chi-Quadrat-Test und New-

comb-Benford-Gesetz, S. 7 ff.)

soll durch die Verprobung der internen Kalkulation ein Plan-

umsatz ermitteltwerden. Problematisch ist dabei eine Vielfalt

an angebotenen Produkten, da vermutlich jedes einzelne

Produkt auf einer eigenen Kalkulation beruht.

Beispiel > Der Steuerpflichtige verkauft neben Tabak auch
erlesene Weine. Während der Tabak nur einen äußerst ge-
ringen Aufschlag hat, ist dieser bei Weinen sehr viel höher.
Eine einheitliche Kalkulation ist damit nicht möglich.

Praxishinweis > Achten Sie bei der Kalkulation des

Betriebsprüfers darauf, dass dieser keine zu hoch ge-

steckten Annahmen zugrunde legt. Wenn er beispiels-

weise festlegt, dass der Hauptumsatzträger 70 % des

Umsatzes ausmacht, wird er nur für diesen einen Auf-

schlag ermitteln und zur Kalkulationsgrundlage erklären.

Somit werden geringere Aufschläge bei der restlichen

Ware unter Umständen unzureichend berücksichtigt.

Um die Kalkulation durchführen zu können, muss der Be-

triebsprüfer neben dem Wareneinsatz also den Aufschlag

kennen.

1. Wareneinkauf ermitteln
Der Wareneinsatz ergibt sich aus den gebuchten Warenein-

kauf (siehe aber Praxishinweis in Kap. I) und den Beständen

am Anfang und Ende eines jeden Jahres des Prüfungszeit-

raums. Sollten keine (ordnungsgemäßen) Inventuren vorlie-

gen, lässt sich ggf.mit Schätzungen arbeiten, da viele Betriebe

einen gleichbleibenden Grundbestand an Waren halten.

Natürlich sind hier Besonderheiten des Betriebs zu beachten.

Ist ein Restaurant beispielsweise alljährlich zwischen dem

26.12. und 5.1. geschlossen, wird nur ein Bestand an Grund-

stoffen über den Bilanzstichtag vorhanden sein.

Um aus dem Wareneinkauf zu einer Kalkulation zu kommen,

muss der Prüfer diesen in Warengruppen nach Aufschlag

aufteilen. Je genauer und vielfältiger diese Aufteilung ist,

desto genauer wird das Ergebnis ausfallen. Der Steuerpflich-

tige muss diese Art von Unterlagen nicht erstellen und

vorlegen; er muss jedoch im Rahmen seiner Mitwirkungs-

pflicht gezielte Fragen beantworten und weitere sachdien-

liche Unterlagen vorlegen. Soweit die Mitwirkung ungenü-

gend ist,mindern sich die Anforderungen an die Genauigkeit

der Schätzung (BFH, Urteil v. 17.11.1981 - VIII R 174/77
}WAAAB-02431 ]).

Praxishinweis > Aus arbeitsökonomischen Gründen

werden bei einer Prüfung häufig nur kurze Zeiträume

ausgewertet, um auf die Aufteilung der Warengruppen

zu kommen. Achten Sie darauf, dass diese Zeiten auch

repräsentativ sind und nicht zu Verzerrungen führen.

Alternativ kann von Ihnen als Berater eine ganzjährige

Aufteilung erfolgen, wenn diese zu einem besseren

Ergebnis führt. Um hier nicht komplett die Arbeit des

Prüfers zu übernehmen, sollte der repräsentative Zeit-

raum nur erweitert werden, bis sich das gewünschte

Ergebnis (hoffentlich) einstellt. Damit wäre der Prüfer

wieder am Zug, den Zeitraum ggf. nochmals zu erweitern

und auszuwerten.

Weiterhin ist zu beachten, dass ein eventueller Eigenver-

brauch oder andere Entnahmen aus dem Wareneinkauf aus-

zuscheiden sind, da das Ergebnis sonst verfälscht würde.

2. Aufschlagssatz ermitteln
Nachdem derWareneinkauf ermitteltwurde,muss als nächs-

ter Bestandteil der Kalkulation der Aufschlagssatz berechnet

werden. Diese Berechnung kann je nach Branche sehr unter-

schiedlich und teilweise auch sehr aufwendig sein. Während

manche Branchen Vorgaben für die Verkaufspreise haben,

sind andere hier vollkommen frei. Soweit Vorgaben bestehen,

ist die Ermittlung relativ einfach,weswegen im Folgenden die

freie Preisgestaltung betrachtet wird.

Da Gegenstand einer Prüfung immer alte Jahre sind, müssen

die Preislisten dieser Jahre vorgelegt werden. Für Preisver-

zeichnisse und Speisekarten besteht eine Au(ewahrungs-

pflicht. Sollte der Mandant dieser nicht nachgekommen sein,

wird der Prüfer regelmäßig zumNachteil desSteuerpflichtigen

mit den aktuellen Preisen kalkulieren.

Praxishinweis > Sobald Preisanpassungen vorge-

nommen werden, sind die Preislisten bzw. Speisekarten

zu archivieren, notfalls durch Sie als Berater in der

Abschlussakte.

3. Mengenmäßige Verprobung vornehmen
Eine weitere Möglichkeit neben der Berechnung des Auf-

schlagssatzes ist die mengenmäßige Verprobung. Diese Me-

thode wird regelmäßig bei Gaststätten angewendet. Hierbei

ermittelt der Prüfer die Menge einer eingekauften Ware und

berechnet daraus die Anzahl der verkauften Einheiten.

Beispiele > EinHektoliter Bier ergibt bei 3% Schankverlust
485Gläser à 0,2 l.Genauso kann anhand von Ausbeutezahlen
ermittelt werden, wie viele Tassen Kaffee aus 500 g Rohstoff
gewonnen werden können.

Die so ermittelten Werte sind jedoch extrem betriebsab-

hängig und schwankungsanfällig. Wird beispielsweise die

Ausbeute aus eingekauften Pommes frites kalkuliert, können

enorme Schwankungen durch die Größe der Portionen oder

eine andere Bedienung usw. entstehen. Die Kalkulation geht

jedoch von einer immer gleichbleibenden Menge aus, was in

diesen Fällen nicht unbedingt der Realität entspricht. Teil-

weise werden (verdeckte) Probekäufe durchgeführt, um die

Verkaufsmengen zu ermitteln.
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Ein weiterer hinzutretender Faktor ist der sog. Schwund, der

bei Handelsbetrieben beispielsweise durch Diebstahl und bei

Gaststätten durch schlechte Ware bedingt sein kann. An

dieser Stelle trifft man häufig auf denWiderstand des Prüfers,

da es sich hierbei ebenso häufig um eine reine Schutzbehaup-

tung handelt. Der Nachweis von Schwund ist in der Realität

schwierig. Die Empfehlung geht dahin, die Verluste schriftlich

festzuhalten. Das geht jedoch beispielsweise im Gaststätten-

gewerbe auch an der Realität vorbei, da nicht jede Scheibe

Fleisch, die auf den Boden gefallen und (hoffentlich) wegge-

schmissen wird, von jedem Mitarbeiter direkt notiert werden

kann. Man muss sich hier daher im Zweifel auf gewisse

Prozentsätze mit dem Prüfer einigen oder diese ggf. im

Einspruchsverfahren durchsetzen. Hier ist eine erhebliche

Bandbreite vorstellbar – es kommt letztlich auf die Argumen-

tation an.

Beispiele > In einem Edelrestaurant kann viel einfacher ein
hoher Schwund bei Fleisch aufgrund der Qualitätsansprüche
begründet werden als in einer Imbissbude. Bei einem Han-
delsbetrieb kann ein hoher Verlust durch Diebstahl mit dem
Einbau von Sicherheitsmaßnahmen als Gegenmaßnahme
plausibel begründet werden. Es kommt also auch hier auf
eine genaue Analyse des Betriebs an.

Praxishinweis > Halten Sie Ihre Mandanten dazu an,

wenigstens große Verlustmengen schriftlich festzuhal-

ten, beispielsweise wenn eine Kiste Wein mit mehreren

Flaschen herunterfällt oder ein Einbruch im Lager erfolgt

ist und größere Warenmengen entwendet wurden. Hier

ist eine genaue Aufschlüsselung in der zwingend zu

erstattenden Anzeige zu empfehlen!

4. Ergebnis auswerten
Am Ende der Ermittlung all dieser Zahlen steht die mathema-

tische Auswertung des Ergebnisses. Diese Auswertung listet

die einzelnenWarengruppen, deren Aufschlag bzw. Ausbeute

und den sich daraus ergebenden Umsatz auf. Die Summe der

ermittelten Umsätze wird mit dem deklarierten Umsatz ver-

glichen. Da es sich trotz allerMühe immer um eine Schätzung

handelt, sind gewisse Ungenauigkeiten zu erwarten. Diese

dürfen umso größer sein,

> je mehr der Steuerpflichtige mitgewirkt hat und

> je pauschaler die Annahmen des Prüfers waren.

Ergo lässt eine sehr genaue Kalkulation auch nur eine geringe

Ungenauigkeit zu (BFH,Urteil v. 26.4.1983 - VIII R 38/82, BStBl

1982 II S. 618 }IAAAB-02735 ]).

Praxishinweis > Da es sich um eine Schätzung han-

delt, hat der Prüfer nach der Rechtsprechung die not-

wendige Sorgfalt anzuwenden, sich mit den Besonder-

heiten des Betriebs und der Branche vertraut zu machen

und seine Schätzung an demwirtschaftlich vernünftiger-

weise zutreffenden Ergebnis auszurichten. Sie sollten

daher in Ihren Schriftsätzen deutlich hervorheben, wo

Fehler aufgrund mangelnder Sorgfalt unterlaufen sind.

Spätestens vorGericht können diese Aufzeichnungen die

Ordnungsmäßigkeit der Schätzung infrage stellen.

IV. Rechtsprechung
Im vorigen Kapitel wurden bereits einige wesentliche Fund-

stellen genannt. I. d. R. findet man Rechtsprechung zu Be-

triebsprüfungen bei den Finanzgerichten, da diese als Tat-

sacheninstanz für die Würdigung des Sachverhalts zuständig

sind.Nur selten sind die Streitpunkte derart rechtlicherNatur,

dass dasVerfahren bis zum BFH gelangt.Die folgendenUrteile

der Finanzgerichte der jüngeren Vergangenheit sind daher für

die Beratung in einem Prüfungsfall interessant.

1. FG München, Beschluss v. 17.5.2011
Das FGMünchen hat mit Beschluss v. 17.5.2011 - 13 V 357/11
}QAAAD-97140 ] über den Fall einer Gaststätte entschieden,

die keine Ursprungsaufzeichnungen zu den eingetragenen

Tageseinnahmen hatte. Es lagen weder Kassenberichte noch

Z-Bons vor.

Zwar bestätigte der Senat die Schätzungsbefugnis des Finanz-

amts aufgrund der nicht ordnungsgemäßen Buchführung,

welche das Finanzamt durch eine Nachkalkulation ausüben

wollte. Tatsächlich wurde die Schätzung des Finanzamts

jedoch in diesem AdV-Verfahren ausgesetzt, da der Steuer-

pflichtige eine eigene Kalkulation erstellt hatte und diese

deutlich geringer ausfiel als die des Finanzamts. Das Gericht

bemängelte vor allem dieQualität der Schätzung, da diese nur

einen geringen Teil der Angebote des Restaurants abdeckte.

Das Verfahren zeigtwunderbar auf, dass die Nachkalkulation

eine legitime Schätzungsmethode ist – jedoch nur dann,wenn

eine einwandfreie Anwendung erfolgt und die Zahlen ent-

sprechend begründet werden können.

2. FG Sachsen, Urteil v. 22.3.2017
Das FG Sachsen hat mit Urteil v. 22.3.2017 - 6 K 575/15
}ZAAAG-47118 ] Feststellungen zu den Anforderungen an

eine Nachkalkulation getroffen. Im vorliegenden Fall hat das

Finanzamt denWareneinsatz verprobt und gelangte damit zu

einem Fehlbetrag. Dieser sollte genutzt werden, um die

Ordnungsmäßigkeit der Buchführung zu erschüttern.

Diesem Vorgehen hat das Finanzgericht eine klare Absage

erteilt. Stattdessen stellte es fest, dass an eine Nachkalkula-

tion zur Versagung der Ordnungsmäßigkeit der Buchführung

höhere Anforderungen zu stellen sind als an eine nur zur

Schätzung verwendete Kalkulation. Man bezog sich hier auf

die Grundsätze des BFH-Urteils vom 25.6.1970 - IV 17/65,

BStBl II 1970 S. 838, m. w. N.

Das FG stellte fest, dass eine solche Nachkalkulation

> in ihren Einzelheiten nachvollziehbar sein muss,

> eine weitgehende Aufgliederung des Wareneinsatzes und

ein genauer Überblick über das Preisgefüge erfordert und

> dass der Prüfer diese Zahlen – soweit nicht aus der Buch-

führung ersichtlich – selber zusammentragen muss.

Schließlich steht das Finanzamt an dieser Stelle in der

Beweispflicht.

Je genauer die Kalkulation durchgeführt wird, desto geringer

ist der Spielraum der Abweichung zum Ergebnis der Buch-

führung des Steuerpflichtigen.

THEMEN-SPECIAL

G:/BB/Sonderdrucke/2018/3_Sonderdruck Haas/uxd/4_Haas_Betriebspruefer_Teil4.uxd · 24.05.2018 (12:12)

NWB-BB Themen-Special 19



Auch hier wird deutlich, dass die Anforderungen an eine

Nachkalkulation hoch sind,besonderswenn sie zurVersagung

der Ordnungsmäßigkeit der Buchführung führen soll.

Praxishinweis > Als Berater sollten Sie diese Kriterien

imHinterkopf haben, falls bei einer Prüfung ein voreiliger

Prüfer mit wenigen Zahlen ein hohes Ergebnis erzeugen

möchte.

3. FG Bremen, Urteil v. 1.10.2003
In einem älteren Urteil des FG Bremen v. 1.10.2003 - 2 V 628/

02, 2 V 634/02 (1) }SAAAB-16435 ] kann man den gegen-

sätzlichen Fall nachlesen. Hier hatte das Finanzamt eine

detaillierte Kalkulation über sieben Speise- und neun Ge-

tränkegruppen erstellt. Der Berater hingegen hatte die Kalku-

lation nur mit pauschalen Behauptungen – wenn auch viel-

leicht zutreffend – angegriffen und damit Schiffbruch erlitten.

Das FG lehnte die beantragte AdV ab, da es die Arbeit des

Finanzamts als absolut ausreichend erachtete. Liest man das

Urteil, kannmanerkennen,wie eineKalkulation auf Seiten des

Finanzamts auszusehen hat.

Auch hier gilt: Die Kalkulation muss wasserdicht sein. Ist

die Kalkulation des Finanzamts gut, müssen die Gegenargu-

mente ein ähnliches Niveau aufweisen, um diese zu erschüt-

tern. Pauschale Behauptungen reichen in solchen Fällen nicht

aus.

V. Praxisbeispiel

1. Sachverhalt
Nachdem die vorherigen Versuche des Prüfers entweder fehl-

schlugen oder vom Steuerberater widerlegt werden konnten

(vgl. die vorherigen Teile der Beitragsreihe),macht er sich nun

die Mühe, eine Kalkulation für den Betrieb durchzuführen.

Hierfür nimmt der Prüfer akribisch die ersten dreiMonate der

Buchführung des Prüfungszeitraums auseinander und ermit-

telt dabei die Einkäufe der verschiedenenWarengruppen. Die

Erwerbsnebenkosten von 1 % je Lieferung rechnet er der

Einfachheit halber nicht heraus. Die Zahlen stellt er für das

erste Jahr des Prüfungszeitraums zusammen. Es ergibt sich die

in Übersicht 1 abgebildete Berechnung:

Übersicht 1: Ermittlung des Wareneinsatzes

Ware I Ware II Ware III Gesamt

Anfangsbestand 2.000 2.500 500 5.000

+ Warenzugang 20.000 25.000 5.000 50.000

- Warenendbestand -1.800 -2.400 -800 -5.000

Wareneinsatz 20.200 25.100 4.700 50.000

Im nächsten Schritt ermittelt der Prüfer die Aufschläge der

verschiedenen Warengruppen. Hierfür verwendet er die ak-

tuelle Preiskarte,da er in denUnterlagen nichtsAbweichendes

finden konnte. Nur bei der Warengruppe II (Bier) geht er

anders vor und zieht die Ausbeutekalkulation zur Ermittlung

des Umsatzes heran. Da der Hektoliter Bier für 200 € einge-

kauft wurde, rechnet er den Einkauf entsprechend um.

Den Anteil am Umsatz übernimmt er aus einer Verkaufs-

statistik der elektronischen Kasse, die imNovember des ersten

Jahres zufällig bei der Erstellung des Z-Bons mit ausgedruckt

wurde.

Übersicht 2 zeigt die Herleitung der Aufschläge:

Übersicht 2: Berechnung der Aufschläge

Ware I Ware II Ware III Gesamt

Einstandspreis pro Artikel 1,00 0,40 2,00

Verkaufspreis 5,89 1,40 12,90

Aufschlag 489 % 250 % 545 %

Umsatzanteil 50 % 37 % 13 %

Gewogenes Mittel 244,50% 92,50 % 70,85 % 407,85 %

Übersicht 3 gibt dieAusbeutekalkulation für dieWarengruppe

II wieder:

Übersicht 3: Kalkulation für die Warengruppe II

Warenverbrauch 25.100

entspricht Litern 12.550

Schankverlust 3 % 377

Verkaufte Liter 12.173

Verkaufte Gläser à 0,2 l 60.865

Verkaufspreis netto 1,40

Nettoumsatz 85.211

Aus diesen Werten wird Übersicht 1 um die zusätzlichen

Zahlen ergänzt und weiterentwickelt.

Übersicht 4: Ermittlung der Umsatz-Differenz

Ware I Ware II Ware III Gesamt

Anfangsbestand 2.000 2.500 500 5.000

+ Warenzugang 20.000 25.000 5.000 50.000

- Warenendbestand -1.800 -2.400 -800 -5.000

Wareneinsatz 20.200 25.100 4.700 50.000

Aufschlag 489 % 250 % 545 %

Verkaufsumsatz 118.978 85.211* 30.315 234.504

Deklarierter Umsatz 106.858 79.065 27.965 213.888

Differenz (pro Jahr) 12.120 6.146 2.350 20.616

*vgl. Übersicht 3

Der Prüfer sieht sich nach dieser mühseligen Arbeit in seinen

ersten Ermittlungen bestätigt und will endlich die ermittelte

Differenz als Mehrergebnis pro Jahr der Besteuerung zu-

grunde legen.

2. Das kann der Steuerberater argumentieren
Wie zuvor kann der Steuerberater eine Vielzahl von Einwän-

den erheben:

> Das erste Argument gegen die durchgeführte Schätzung ist

die Ermittlung der Einkäufe anhand von dreiMonaten und

deren Verwendung für den gesamten Prüfungszeitraums.

Bei einer weiteren Stichprobe in den letzten drei Monaten

des zweiten Prüfungsjahres stellen sich die Einkaufspreise
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abweichend dar. Aufgrund dessen ist der Steuerberater der

Auffassung,dassmaximal einMittelwert aus diesen Zahlen

verwendet werden kann. Hierbei hat er auch angemerkt

und berücksichtigt, dass die Erwerbsnebenkosten von 1 %

nicht in den Wareneinkauf einbezogen werden dürfen.
> Total übersehen hat der Prüfer den Eigenverbrauch, der

vom Einkauf abgezogen werden muss. Hier existieren

Einzelaufzeichnungen.
> Der nächste Kritikpunkt betrifft die Verwendung der ak-

tuellen Preisliste. Selbstverständlich hat Poldi jedesMal bei

einer Preisanpassung eine alte Karte beim Steuerberater

hinterlegt. Die Karte für den Prüfungszeitraum kann daher

vorgelegt werden und weist etwas geringere Preise aus.

Diese sind natürlich genauer und daher der Berechnung

zugrunde zu legen.
> Weitere Kritik erhält der Prüfer aufgrund der nicht aus-

reichenden Berücksichtigung eines gewissen Schwunds.

Zwar hat er diesen in Form des Schankverlusts bei dem Bier

bedacht, nicht jedoch bei den sonstigen Warengruppen.

Der Steuerberater beantragt aus Vereinfachungsgründen

ebenfalls 3 % Verlust, da Einzelaufzeichnungen nicht vor-

liegen.
> Zuletztweist der Steuerberater noch darauf hin, dass Poldi

in den Wintermonaten häufig Sonderpreise gemacht hat,

umdieKundenfrequenz ertragbar zuhalten.Dennwie viele

Gastwirte hat er in den Monaten Januar bis März mit

schlechten Geschäften zu kämpfen. Diese Tagessonder-

preisewurden jedoch nicht separat aufgezeichnet, können

jedoch durch Zeugen belegt werden. Eigentlich wäre hier

ein Abzug von 5 % des Aufschlags bei Warengruppe II

angebracht. Poldi muss jedoch aufgrund der fehlenden

Belege Abstriche machen und kann nur 2,5 % geltend

machen.

Die Kalkulation des Steuerberaters sieht unter Berück-

sichtigung einesMittelwerts beim Einkauf sowie einesAbzugs

von 2,5 % beim Verkaufspreis von Warengruppe II wie folgt

aus:

Übersicht 5: Kalkulation des Steuerberaters

Ware I Ware II Ware III Gesamt

Einstandspreis 1,00 0,40 2,00

Verkaufspreis 5,29 1,26 11,90

Aufschlag 429 % 215 % 495 %

Umsatzanteil 50 %

(106.858 €)
37 %

(79.065 €)
13 %

(27.965 €) 213.888 €

Gewogenes
Mittel 214,50 % 79,55 % 64,35 % 358,4 %

Daraus ergibt sich das in Übersicht 6 abgebildete Ergebnis.

Letztlich verbleibt auch bei dieser Kalkulation keine unge-

klärte Differenz. Der Steuerberater hat dem Prüfer detaillierte

Einwände und Unterlagen vorgelegt, weswegen dessen Kal-

kulation stichhaltig ist. Der Minderumsatz ist darauf zurück-

zuführen, dass der Schwund entweder nicht so großwar oder

das gewogene Mittel der Einkaufspreise nicht komplett zu-

treffend war. Die hierdurch entstehenden Differenzen sind

jedoch im Bereich der Unschärfe einer Schätzung.

Das ursprüngliche kalkulierte Ergebnis von +20.000 € Gewinn

pro Jahr ist damit widerlegt.

Übersicht 6: Ergebnis des Steuerberaters

Ware I Ware II Ware III Gesamt

Anfangsbestand 2.000 2.500 500 5.000

+ Warenzugang 20.000 25.000 5.000 50.000

- Warenendbestand -1.800 -2.400 -800 -5.000

- Schwund 3 % -606 -141 -747

- Eigenverbrauch -1.000 -100 -1.100

Wareneinsatz 18.594 25.000 4.559 48.153

Aufschlag 429 % 215 % 495 %

Verkaufsumsatz 98.362 78.750 27.126 204.238

Deklarierter Umsatz 106.858 79.065 27.965 213.888

Differenz (pro Jahr) -8.496 -315 -839

FAZIT

Die Kalkulation ist sicherlich eine der kompliziertesten und

weitreichendsten Kontrollmethoden, die das Finanzamt an-

wenden kann. Wie insbesondere das Praxisbeispiel zeigt,

können bereits geringfügige Änderungen oder kleinste Pau-

schalierungen eine große Auswirkung auf das Ergebnis

haben.Hierwird oft vergessen,dass es sich zwar umabstrakte

Zahlen handelt, welche für den Steuerpflichtigen aber in

einem Zahlungsbefehl enden. Es darf daher nicht aus den

Augen verlorenwerden,dass das Finanzamteinwirtschaftlich

vertretbares und logisch nachvollziehbares Ergebnis nicht

überschreiten sollte. Das liegt nach meiner Erfahrung im

Interesse der meisten Betriebsprüfer.

Ebenso wurde dargestellt, dass eine Nachkalkulation je nach

Art des Einsatzes eine sehr hoheQualität habenmuss, um das

vom Finanzamt avisierte Ziel zu erreichen. Auch hier werden

immerwieder erhebliche Fehler gemacht, die sich letztlich als

Steuer in einem Bescheid finden.

Entscheidend sind gut vorbereitete Unterlagen und nach-

weisbare Zahlen, da man auf deren Basis eine eigene Kalku-

lation aufstellen und dann auch einen Konsens erreichen

kann. Sollte dem nicht so sein, ist die Vorarbeit umso

wichtiger, umbei einemeventuellen Finanzgerichtsverfahren

gute Grundlagen zu haben. Eine Schätzung ist regelmäßig

eine Frage des Sachverhalts und unterliegt damit dem

Finanzgericht als Tatsacheninstanz. Eine Revision sollte nur in

Ausnahmefällen möglich sein.
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Für die Verprobung, Kalkulation und Plausibilisierung im Rahmen einer Betriebsprüfung stehen dem Prüfer

unterschiedlicheMethoden zurVerfügung. In den vergangenen Teilen der Beitragsreihe „AufAugenhöhemit

dem Betriebsprüfer“ wurden diese Methoden jeweils besprochen. Gegenstand waren der Zeitreihenver-

gleich, die mathematisch-stochastischenMethoden, die Geldverkehrsrechnung und dieNachkalkulation. Sie

haben damit das notwendige Know-how erhalten, die Anwendung derMethoden und deren Ergebnisse „im

Sinne IhresMandanten“mit dem Prüfer zu diskutieren – und IhremMandanten durch die Identifikation von

häufigen Fehlerquellen (zu) hohe Steuernachzahlungen zu ersparen. Der abschließende Teil 5 gibt nochmals

einen kurzen Überblick über die einzelnen Varianten. Er stellt zusammenfassend dar, welche Punkte

wesentlich undbei allenMethoden zubeachten sind,wie Sie sich in derGesamtschau aller oder verschiedener

Methoden positionieren können und welche Schlüsse aus den angewendeten Varianten möglich sind.

Darüber hinaus erhalten Sie Hinweise,wie Sie Ihre Argumentation im Zweifel rechtlich durchsetzen können.

I. Die Beitragsreihe im Überblick
Die Beitragsreihe „Auf Augenhöhe mit dem Betriebsprüfer“

besteht aus insgesamt fünf Teilen:

Beitragsreihe „Auf Augenhöhe mit dem Betriebsprüfer“

Teil 1: Zeitreihenvergleich S. 2

Teil 2: Chi-Quadrat-Test und Newcomb-Benford-

Gesetz

S. 7

Teil 3: Geldverkehrsrechnung S. 12

Teil 4: Kalkulation S. 17

Teil 5: Zusammenfassung und rechtliche

Durchsetzung

S. 22

II. Die Methoden im Überblick
In den vergangenen Beiträgen wurden der Zeitreihenver-

gleich, der Chi-Quadrat-Test, das Newcomb-Benford-Gesetz,

die Nachkalkulation und die Geldverkehrsrechnung darge-

stellt. Die drei ersten Methoden stellen mathematische (und

teilweise stochastische) Analysen dar, die den Prüfer bei der

Plausibilisierung der Buchhaltung unterstützen sollen, wäh-

rend die beiden letztenMethoden eine manuelle Berechnung

anhand der tatsächlichen (Buchhaltungs-)Werte erfordern.

Der Zeitreihenvergleich (Teil 1, S. 2 ff.) geht von der Annahme

aus, dass sich der Warenaufschlag auf die Handelsware bei

Betrachtung eines mehrwöchigen Zyklus nicht nennenswert

verändert. Soweit hierbei Abweichungen festgestellt werden,

vermutet der Prüfer die Manipulation der Buchführung.

Der Chi-Quadrat-Test (Teil 2, S. 7ff.) folgt dermathematischen

Gesetzmäßigkeit, dass die letzte Ziffer einer Zahl ab einer

gewissen Zahlenmenge der Gleichverteilung folgt. Als Er-

gebnis erwartet man bei einer ausreichend großen Anzahl

an Proben ein gleichmäßiges Auftreten jeder Ziffer. Ergibt sich

hier eine Differenz zwischen der erwarteten und der aufge-

tretenen Häufigkeit, wird diese in einen Chi-Wert umgerech-

net, indem dieDifferenz zumQuadrat durch Zehn geteiltwird.

Ab der Überschreitung eines Chi-Werts von 30 sieht die

Finanzverwaltung eine Manipulation als bewiesen an.

Das Newcomb-Benford-Gesetz (NBL) (Teil 2, S. 7 ff.) hingegen

geht davon aus, dass die Ziffersequenzen in Zahlen nicht

gleichverteilt sind, sondern den logarithmischen Gesetzen

folgen. Damit würde eine Ziffer umso häufiger vorkommen,

je kleiner ihr Wert ist. Untersucht wird i. d. R. die erste Ziffer,

soweit diese nichtNull ist.DasNBL kennt auch die Analyse der

Zweitziffer,wobei hier natürlich eine andereVerteilung als bei

der Erstziffer angenommenwird. Jeweiter man in den Ziffern

geht, desto mehr nähert sich die Verteilung des NBL der

Gaußschen Normalverteilung an. Auch hier ist eine wesent-

liche Voraussetzung das Vorhandensein einer ausreichenden

Anzahl von Proben.

DieNachkalkulation (Teil 4, S. 17 ff.) ist mit Sicherheit eine der

schwierigstenMethoden.DerAufwand ist imVergleich zu den

computerunterstützten mathematischen Analysen sehr viel

höher, da der Prüfer manuell und mit Verstand an das Thema

herangehen muss. Inhalt der Nachkalkulation ist die Über-

prüfung des angegebenen Umsatzes anhand der Ermittlung

des Warenaufschlags auf die verkauften Artikel. Der Prüfer
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muss also alle Kosten eines Artikels und dessen Verkaufs-

preis(e) im Prüfungszeitraumherausfinden,umden Rohertrag

und damit den Aufschlag zu ermitteln. Während dies bei

Handelsware relativ einfach sein mag, ist es bei selbst

produzierter Ware, z. B. Speisen, wesentlich komplizierter.

Bildlich kann man sich eine Pizza mit den verschiedenen

Zutaten vorstellen, wobei jeder Zutat eine eigene Menge

und ein eigener Einkaufspreis zugrunde liegen, von den vielen

verschiedenen denkbaren Varianten mal ganz abgesehen. Da

die Nachkalkulation kein mathematisch-statistisch ermittel-

tes Ergebnis darstellt, hat sie eine wesentlich höhere Aussa-

gekraft als die vorherigen Methoden.

Die Geldverkehrsrechnung (Teil 3, S. 12 ff.) schwebt von der

Methodik her über den vorgenannten Möglichkeiten. Sie ist

grundsätzlich als ergänzendes – ggf. aber auch einziges –

Instrument anwendbar. Auch sie wird durch einen hohen

manuellen Aufwand geprägt, da der Prüfer den Geldkreislauf

erfassenund vergleichenmuss. Für eine sorgfältige Ermittlung

müssen sämtliche Konten, Lebensversicherungen, Darlehen

oder sonstigen „geldartigen“ Positionen ermittelt und im

Prüfungszeitraum ausgewertetwerden. Ziel ist es, zu kontrol-

lieren, ob es einen ungeklärten Vermögenszuwachs gibt.

Unabhängig von allen anderenMethoden stellt sich in einem

solchen Fall natürlich immer die Frage, wo dieser Zuwachs

herstammt. Aufgrund dessen ist die Geldverkehrsrechnung

auch eines der stärksten Argumente, welches man finden

kann.

III. Gemeinsame zu beachtende Punkte bei
allenMethoden

Wie in den vorangegangenen Teilen jeweils ausführlich dar-

gestelltwurde, haben alleMethoden einige übereinstimmen-

de wesentliche Punkte, die aufgrund der Allgemeingültigkeit

nochmals übergreifend erläutert werden.

1. Buchungsverhalten
Alle Methoden greifen zuerst auf die elektronischen Buch-

führungsdaten zurück, insbesondere die mathematisch-sta-

tistischen Analysen. Ihre Qualität wird daher nicht zuletzt

auch von der Qualität der Buchführung bestimmt.

Praxishinweis > Es ist daher bei der Verbuchung der

Geschäftsvorfälle darauf zu achten, dass insbesondere

die Wareneinkaufskonten nur mit entsprechenden Kos-

ten bebucht werden.

Beispiel > Wird der Einkauf von Verpackungsmaterial in
den Wareneinkauf gebucht, kann der Zeitreihenvergleich in
diesem Zeitraum einen „Ausreißer“ haben, oder die Nach-
kalkulation wird mit einem einheitlichen Aufschlagssatz auf
den gesamten Wareneinkauf angewendet – womit der
dadurch ermittelte Umsatz zu hoch ausfallen würde.

Häufig machen sich Prüfer nicht mehr die Arbeit, die Buch-

führungsunterlagen auf Papier durchzusehen, sondern ver-

lassen sich auf die maschinelle Auswertung. Gibt der Compu-

ter beispielsweise keinen Kassenfehlbetrag aus, wird dieser

i. d. R. auch nicht weiter erforscht. Es ist also elementar, die

Grundlage in der Buchführung zu sehen und dieser ein

entsprechendes Gewicht einzuräumen.

Bedenken Sie darüber hinaus, dass das Buchungsverhalten

aufgrund der detaillierten Übermittlung der Kontennachwei-

se im Rahmen der E-Bilanz oder der Anlage EÜR auch für die

Analyse im Rahmen der summarischen Risikoprüfung heran-

gezogen wird. Soweit sich hier Verzerrungen ergeben, kann

sich schnell etwas Größeres daraus entwickeln.

2. Anzahl der Proben
Insbesondere der Zeitreihenvergleich, der Chi-Quadrat-Test

und das NBL basieren auf der Verarbeitung massenhafter

Daten. Im weiteren Sinne ist die Menge auch für die Nach-

kalkulation entscheidend, da ein nur geringfügig verkaufter

Artikel keinen Rückschluss auf den gesamtenWarenaufschlag

zulässt.

Praxishinweis > Prüfen Sie daher im Zweifel, ob der

Prüfer die Anzahl der Proben ausreichend groß gewählt

hat.

Das FG Münster hat in seinem Beschluss v. 10.11.2003 - 6 V

4562/03 E, U }PAAAB-14106 ] seine Rechtsauffassung dar-

gestellt und eine Anzahl von mindestens 500 Werten als

notwendig erachtet, während die (mathematische) Fachlite-

ratur sogar von 3.000Werten spricht. Es ist also offensichtlich,

dass die Auswertung der Kasseneinnahmen eines einzelnen

Buchungsjahres häufig nicht ausreichen wird, um diese

kritische Menge zu überschreiten. Demnach ist im Rahmen

von einer Betriebsprüfung darauf hinzuarbeiten, dass keine

sturewirtschaftsjahresbezogene, sondern eine übergreifende

Betrachtung erfolgt. Nur so kann die notwendige Anzahl an

Proben erreicht und das Ergebnis repräsentativ werden.

3. Berücksichtigung der besonderen Verhältnisse
Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist die Betrachtung der

individuellenVerhältnisse desBetriebs.Auch hiermusswieder

Bezug auf die maschinell eingelesene und entsprechend aus-

gewertete Buchführung genommen werden, die häufig nicht

manuell an die Verhältnisse angepasst wird. Grundsätzlich

soll vor jeder Betriebsprüfung ein Eröffnungsgespräch geführt

werden, in dem auch nach besonderen Vorkommnissen und

Umständen des Betriebs gefragt wird.

Praxishinweis > Sorgen Sie gemeinsam mit Ihrem

Mandanten dafür, alle noch so kleinenUnregelmäßigkei-

ten aufzuführen.

Aufzuführende Unregelmäßigkeiten können beispielsweise

eine längereKrankheit sein,Betriebsferien, einBrand im Lager,

der Erwerb einer Charge schlechter Ware oder vielleicht auch

ein neuerMitarbeiter,der seineArbeit schlecht erledigt hat.All

diese Punkte können neben vielen anderen individuellen

Begebenheiten das Ergebnis der Buchführung beeinträchti-

gen und damit insbesondere eine automatischeAnalyse in die

Irre führen – wohl aber zum Nachteil des Betriebs!
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Beispiel > Geprüft wird ein Gebrauchtwagenhandel. Der
Händler startet mit einem Bestand von zehn Fahrzeugen auf
zehn Stellplätzen in das Jahr 01. Im Sommer macht er drei
Monate Urlaub und erzielt weder Ein- noch Verkäufe. Ende
des Jahres hat erwieder einen Bestand von 10 Fahrzeugen auf
10 Stellplätzen. Die durchschnittliche Standzeit der verkauf-
ten Fahrzeuge betrug 30 Tage. Er hat in 01 insgesamt 92
Verkäufe angegeben.
Die Besonderheit diesesBeispiels sind die dreiMonateUrlaub.
Lässt man diese außer Betracht, ergibt die Verprobung der
verkauften Autos folgendes Bild:

Anzahl der Stellplätze: 10

Auslastung Jahresanfang: 10

Auslastung Jahresende: 10

Durchschnittliche Auslastung: 10

Belegung gem. Haltezeit: 12 (360 Tage im Jahr : 30 Tage

Haltedauer)

Erwartete Verkäufe: 120 Verkäufe (10 Stellplätze •

12-fache Belegung)

Tatsächliche Verkäufe: 92

Fehlbetrag Verkäufe: 28

Dieses Beispiel stellt anschaulich dar, was ohne Berücksichti-

gung der langen Urlaubszeit für eine Differenz entsteht.

Natürlich sollte man der Auffassung sein, dass der Prüfer bei

der Durchsicht der Unterlagen und der langen Periode ohne

Ein- und Verkäufe erkennen müsste, dass da etwas unzu-

treffend ist.Die automatischeAnalyse desComputerswird ihn

jedoch nicht darauf hinweisen.

Praxishinweis > Es ist daher ausgesprochen wichtig,

dass Sie die individuellen Begebenheiten vor der Prüfung

mit demMandanten erörtern und aufschreiben. Idealer-

weise übergeben Sie dem Prüfer eine entsprechende

Aufstellung in schriftlicher Form, damit später nicht

behauptet wird, es wäre eine Schutzbehauptung.

Bedauerlicherweise muss auch hier klar sein, dass die beson-

deren Umstände ggf. nachgewiesen werden müssen. Sollten

sämtliche Nachweise für den langfristigen Urlaub vernichtet

sein, kann dies zum Nachteil ausgelegt werden.

4. Verwendung der „richtigen“ Zahlen
Und wieder ein Thema der Buchführung. Für die Nachkalku-

lationmüssen dieAusgangswerte sorgfältig ermitteltwerden.

Das gilt nicht nur für denWareneinkauf und -verkauf, sondern

z.B. auch im Rahmender Lohnkalkulation für den Stundensatz

der jeweiligen Mitarbeiter. Oftmals wird hier eine Stichprobe

aus einem Prüfungsjahr herangezogen und schematisch über

alle Jahre verwendet. Tatsächlich ist hier jedoch genau zu

untersuchen, wie sich die Preise entwickelt haben, da bereits

geringfügige Änderungen große Auswirkungen haben kön-

nen. Hier spielt auch das Thema des Buchungsverhaltens eine

Rolle, da nicht blind die Konten übernommenwerden dürfen.

Praxishinweis > Für den Nachweis der Zahlen ist es

wichtig, dass die Betriebe sämtliche Preislisten, Preis-

änderungen u. Ä. dokumentieren und im Fall einer

Prüfung vorlegen können. Denn ein fehlender Nachweis

geht im Zweifel zu Lasten des Betriebs.

5. Beweispflicht für höhere Einnahmen
Bei allen Verfahren darf nicht vergessen werden, dass der

Betriebsprüfer die Nachweispflicht für steuererhöhende Tat-

sachen hat. Folglich ist er in der Verantwortung nachzu-

weisen, dass die Buchführung formell oder materiell unzu-

treffend ist.

Die vorgenannten Punkte sollten daher nicht „in voraus-

eilendem Gehorsam“ zur Erstellung einer eigenen Prüfung

dienen, sondern als punktuelle Gegenargumente. Soweit die

Prüfung nicht alle wesentlichen Punkte zutreffend aufgreift,

kann dies Punkt für Punkt kritisiert werden. Der Prüfer ist

derjenige, der die Kalkulationen überarbeiten und anpassen

muss – oder sich um die Richtigkeit der Einwände streitet.

Praxishinweis > Beachten Sie, dass die aktuelle Recht-

sprechung den Anspruch einräumt, dass Sie als Berater

die Daten des Prüfers auf elektronischem Weg mit allen

Formeln etc. zur Prüfung erhalten. Da dies die Arbeit für

Sie enorm vereinfacht, sollten Sie regelmäßig auf die

Herausgabe der elektronischen Daten bestehen.

In der Realität dürfte es neben der Kritik an eventuellen

Fehlern wohl auch meistens zu einer Gegenrechnung kom-

men,alleineumdieAuswirkungderÄnderungen kontrollieren

zu können.

IV. Rechtliche Durchsetzung bei
Nicht-Anerkennung der Einwände

In den vergangenen Teilen der Beitragsreihe wurden die nun

nochmals kurz dargestellten, typischen Prüfungsbereiche um-

fassenddargestellt.Offen ist jedoch bisher geblieben,wieman

vorgehen sollte, falls die (zutreffenden) Einwände gegen die

Prüfungsmethode keine Berücksichtigung finden. Grundsätz-

lich ist klar, dass die Betriebsprüfung dann in einem Rechts-

behelfsverfahren fortgeführt wird. Oftmals ist jedoch die

Betriebsprüfungsstelle auch für die Einsprüche verantwortlich

oder, falls nicht, vielleicht sogar der gleiche Sachgebietsleiter

für die BP- und Rechtsbehelfsstelle. Dadurchwird eine abwei-

chende Einspruchsentscheidung unwahrscheinlicher.

Man sollte daher in Betriebsprüfungen, in denen dieMethodik

und die Berücksichtigung der individuellen Umstände nicht

ausreichend Berücksichtigung gefunden hat, bereits auf ein

Klageverfahren vorbereitet sein. Regelmäßig werden diese

Fragen vor den Finanzgerichten abschließend entschieden.

Wie die in den vorherigen Teilen dargestellte Rechtsprechung

zeigt, sieht die Gerichtsbarkeit die vermehrte Anwendung

reiner Analysen ohne ausreichende menschliche Anpassun-

gen ebenfalls kritisch. Vielfach wurden die rein mathema-

tisch-statistischen Analysen als nicht ausreichend erachtet,

die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung zu erschüttern oder

einen Wert für eine sachgerechte Schätzung abzuleiten.
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In Vorbereitung der Klage sollten Sie daher die Durchführung

der Methoden des Prüfers, die zugrunde liegende Datenbasis

und die ermittelten Mängel daran detailliert dokumentieren.

Bringen Sie für dieMängel Belege bei, da reine Behauptungen

nur schwerlich zu einem sinnvollen Ergebnis führen werden.

Wie in Kapitel III.3 dargestellt, kann dies natürlich dazu

führen, dass „das ganze Leben“ au(ewahrt und nachge-

wiesen werden muss. Dies entspricht aber der Rechtspre-

chung, da steuermindernde Umstände (wie z. B. ein mehr-

monatigerUrlaubmitVerdienstausfall) von Seiten des Steuer-

pflichtigen nachzuweisen sind.

Praxishinweis > Es bietet sich an, die Schriftsätze in

der Betriebsprüfung bereits eindeutig darauf auszurich-

ten, dass diese in einem Klageverfahren aufgearbeitet

werdenmüssen.D.h. klareBenennungder formellen und

materiellen Fehler der Prüfung mit Nachweis.

FAZIT

Die Anzahl der genutzten Prüfungstechniken hat durch die

Verfügbarkeit der elektronischen Auswertung von massen-

haften Daten erheblich zugenommen. Gleichwohl darf nicht

verkannt werden, dass diese hinzugekommenen Techniken

größtenteils auf mathematischen Auswertungen und Wahr-

scheinlichkeiten beruhen, deren Qualität immer von den

zugrunde liegendenDaten und der Justierung des Anwenders

abhängt. Sie mögen Indizien darstellen, können jedoch in der

Realität nicht auf sich alleine gestellt zu einemMehrergebnis

führen. Diese Auffassung ist von der Rechtsprechung be-

stätigtworden.Dennoch begegnetman diesen Versuchen bei

vielen Betriebsprüfungen; zumindest sind sie in fast jeder

Prüfung Gegenstand der Ermittlungen.

Die „klassischen“ Prüfungsmethoden sind weiterhin aktuell.

Sowohl die Nachkalkulation als auch die Geldverkehrsrech-

nung sind weiterhin geeignet, eine Buchführung zu erschüt-

tern und einMehrergebnis nachzuweisen. Sie konnten jedoch

durch die maschinelle Auswertung nicht wesentlich verein-

facht werden, weswegen ihre Anwendung immer noch ein

hohes Maß an Ermittlungsaufwand und Arbeit bedeutet. Bei

den immer kürzeren Prüfungsintervallen und der höheren

Anzahl an Prüfungen, die der jeweilige Prüfer durchführen

muss, ist nur noch selten die Zeit, solche umständlichen

Methoden anzuwenden. Wenn sich ein Prüfer die Zeit hierfür

jedoch nimmt, sollten Sie genau überprüfen, ob die not-

wendige Sorgfalt angewendet wurde. Alle Prüfungsmetho-

den haben gemeinsam, dass sie mit Augenmaß und nur bei

dafür geeigneten Betrieben angewendet werden sollten.

Durch die neuere Rechtsprechung haben Sie als Berater einen

Anspruch auf die Herausgabe der elektronischen Unterlagen

zur Kalkulation des Betriebsprüfers. Diesen Anspruch sollten

Sie regelmäßig geltend machen, damit auf einer Basis ge-

arbeitet und systematische Fehler der Kalkulation schneller

erkannt werden können. Dies macht die Auswertung we-

sentlich einfacher.

Wird im Rahmen einer Betriebsprüfung keine Einigung über

die Grundlagen erzielt, sollten Sie nicht den Gang vor das

Finanzgericht scheuen. Vielfach werden Anwendungsfehler

der Prüfer seitens des Finanzamts nicht gesehen und auch im

Rechtsbehelfsverfahren verteidigt. Ein ebenfalls häufiger

Fehler ist die Vornahme einer Schätzung der Besteuerungs-

grundlagen als Voll- oder Teilschätzung, basierend auf einer

hierfür nicht ausreichenden Prüfungsmethode. In diesen

Fällenwird nichts anderes übrig bleiben, als die unabhängige

Meinung desGerichts einzuholen.Aufgrund der in der letzten

Zeit recht positiven Rechtsprechungstendenz können hier bei

guterVorbereitungund ausreichendenBelegen guteChancen

bestehen.

Stellen Sie sich darauf ein, dass der Streit um die Anwendung

der maschinell durchgeführten Prüfungen in Zukunft auch

durch die Einführung der summarischen Risikoprüfung an-

steigen wird. Während die Verwaltung das Ziel hat, das

Besteuerungsverfahren und das Risikomanagement soweit

wie möglich zu automatisieren, darf der Grundsatz der

Gleichmäßigkeit der Besteuerung nicht aus den Augen ver-

loren werden. Die Vorstellung, eine mathematische Analyse

des Computers dürfte zukünftig bestimmen,wie viel Gewinn

erzieltwurde und zu versteuern ist, wäre besorgniserregend.

Es bleibt daher abzuwarten, inwieweit die Rechtsprechung

und ggf. auch der Gesetzgeber der Automatisierung von

solchen Entscheidungen Grenzen setzen.
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