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EDITORIAL
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Claudia Kehrein | Redakteurin | nwb-redaktion@nwb.de

Beratungsansätze für die Abwehr von Hinzuschätzungen in der Betriebs-
prüfung

Eine große Anzahl von Betriebsprüfungen endet mit einer Hinzuschätzung – Tendenz

steigend – und werden so zu einer Gefahr für die wirtschaftliche Existenz Ihrer

Mandanten. Dass die Feststellungen der Finanzverwaltung jedoch nicht (mehr) in Stein

gemeißelt sind, belegen gleichmehrere aktuelle Entscheidungen des Bundesfinanzhofs,
mit denen dieses die Schätzungsergebnisse verworfen und die Betriebsprüfer in ihre

Schranken verwiesen hat. Denn nicht jeder aus Sicht des Prüfers bestehende sachliche

oder formale Mangel berechtigt die Finanzbehörde tatsächlich zu einer Schätzung.

Für dieAbwehr vonHinzuschätzungen in derBetriebsprüfung bietet die Rechtsprechung

mittlerweile gleich mehrere Verteidigungsmöglichkeiten:

> Sicherheitszuschläge brauchen nichtmehr duldend hingenommen zuwerden – diese
müssen hinreichend begründet werden.

> Sog. Strafschätzungen in der Absicht, den Steuerpflichtigen zu erziehen, sind nicht

zulässig.
> Schätzungen aufgrund der Richtsatzsammlung können mit der Darlegung von

betrieblichen Besonderheiten erschüttert werden.

Die Überprüfung von Schätzungen lohnt sich also für Sie und Ihre Mandanten! Auf

Seite 4 in unserem Themen-Special gibtBeyerwertvolle Tipps,wie Sie sich erfolgreich zur

Wehr setzen können.

Wertvolle Inhalte zum Thema Betriebsprüfung finden Sie auch in der NWB Datenbank,
die Sie im Rahmen Ihres Probe-Abos für den Zeitraum von vier Wochen kostenlos auf

Herz undNieren testen können, zum Beispiel: Checklisten,Grundlagen- und infoCenter-
Beiträge sowie – für Ihre Mitarbeiter – den NWB Steuerfach-Scout, das Online-Tool für
Steuerfachangestellte. Wie Sie sich für die NWB Datenbank anmelden und die Arbeits-
hilfen aufrufen können, lesen Sie in unserem Praxistipp zur Datenbank auf der Seite 2.

Machen Sie den Praxistest!

Mit besten Grüßen
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PRAXISTIPP

PRAXISTIPP

Ihre Vorteile in der NWB Datenbank

Die NWB Datenbank Steuer- und Wirtschaftsrecht bietet Ihnen neben aktuellen Fach-
beiträgen noch zahlreiche weitere Inhalte und Leistungen für Ihre tägliche Arbeit, wie

beispielsweise Zugriff auf das NWB Nachrichten Center, alle erforderlichen steuerlichen

Rechtsnormen inklusive Richtlinien der Verwaltung, ein infoCenter mit knapp 800
Stichworten, über 100 Grundlagenbeiträge, Mandanten-Merkblätter, Berechnungspro-
gramme, Checklisten, kommentierteMusterverträge, Übersichten usw. Darüber hinaus
steht Ihren Mitarbeitern mit dem NWB Steuerfach-Scout ein speziell für Steuerfachan-
gestellte entwickeltes Online-Tool zur Verfügung.

Wie Sie Ihren Zugang freischalten und welche Inhalte Sie in der NWB Datenbank

erwarten, stellen wir Ihnen nachfolgend vor.

Wie starte ich die NWB Datenbank?
DenZugang zurNWBDatenbank schalten Sie innurwenigen Schritten frei: ImNachgang

zu Ihrer Bestellung haben Sie von uns eine E-Mail mit einem Zugangslink erhalten. Um
den Datenbankzugang freizuschalten, klicken Sie bitte in der E-Mail auf den Link „Gratis
Test starten“.

█> Hinweis: Bei Fragen zur NWB Datenbank steht Ihnen zudem unser technischer

Support gerne zur Verfügung: Fon: 02323.141-960 oder E-Mail an support@nwb.de.

Die Startseite der NWB Datenbank
Nachdem Sie Ihren Zugang freigeschaltet haben, öffnet sich die Startseite der NWB

Datenbank.

Zugang zur

NWB Datenbank

Startseite der

NWB Datenbank
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Im oberen Bereich der Startseite können Sie über das Icon „Zeitschriften“ direkt auf
Ihre abonnierten Ausgaben zugreifen oder sich einen Überblick über das Zeitschriften-
angebot des NWB Verlags verschaffen. Zu einer Übersicht über die NWB Arbeitshilfen

gelangen Sie durch einen Klick auf das Arbeitshilfen-Icon. Dort werden Ihnen die

gefragtesten NWB Arbeitshilfen übersichtlich dargestellt. Darüber hinaus haben Sie die

Möglichkeit, Berechnungsprogramme, Checklisten oder Formulare herunterzuladen.

█> Hinweis: UmdasAuffindenunterschiedlicherArbeitshilfen zu vereinfachen,haben
wir einen sog. Arbeitshilfen-Schnellzugriff eingerichtet. Unter Eingabe der NWB-DokID
}IAAAE-81141 ] in das Suchfeld gelangen Sie zu dem Dokument und können von dort

aus die wichtigsten Arbeitshilfen-Typen direkt ansteuern.

Aktuelle Nachrichten
Zu den tagesaktuellen NWB-News kommen Sie über den Reiter „Nachrichten“ in der

oberen schwarzen Leiste: Hier finden Sie aktuelle Entscheidungen, Verwaltungsanwei-
sungen und Neues aus der Gesetzgebung. Von der Nachrichten-Seite aus gelangen Sie

über den „Reform-Radar“ weiter zu aktuellen Informationen über laufende sowie

kürzlich abgeschlossene Gesetzgebungsverfahren.
So bleiben Sie stets auf dem Laufenden.

Für Ihre Mitarbeiter – der NWB Steuerfach-Scout
Mit dem NWB Steuerfach-Scout steht Ihren Mitarbeitern ein Online-Tool im Frage-
Antwort-Format zur Verfügung. Zu den über 2.000 FAQ gelangen Sie durch einen Klick

auf das Symbol unter „Alle Produkte“ auf Ihrer Datenbank-Startseite. Der NWB Steuer-
fach-Scout ist einfach zu bedienen und basiert auf konkreten Fällen aus dem Arbeits-
alltag Ihrer Mitarbeiter, wie beispielsweise im Bereich der Gehaltsabrechnung, der Er-
stellung von Einkommensteuer-Erklärungen oder der Umsatzsteuer-Voranmeldungen.

Mehr als nur ein Beitrag
Wenn Sie beispielsweise den Beitrag von Beyer durch Eingabe derNWBDokID}XAAAG-
71274 ] in die Suchmaske (oder über den Suchbegriff „Schätzungen“) auf der Startseite
aufrufen,werden Sie feststellen, dass Ihnen die NWB Datenbankweit mehr als nur den

reinen Zeitschriftenaufsatz bietet. So finden Sie z. B. in der rechten Bildschirmseite im

„Siehe-auch-Bereich“ bzw. ( je nach Bildschirmgröße) unter dem Symbol Links zu

thematisch passenden Online-News, infoCenter- und Grundlagenbeiträgen sowie

weiterführenden Zeitschriftenaufsätzen.
Machen Sie den Praxistest und schalten Sie noch heute Ihren Datenbank-Zugang

frei!

Der „Arbeitshilfen-
Schnellzugriff“

NWB Nachrichten Center

FAQ unter
www.nwb-steuerfach

scout.de
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PRAXISLEITFADEN

Abwehr von Schätzungen in der
Betriebsprüfung und im Steuer-
strafverfahren

Ein Überblick über aktuelle praxisnahe Rechtsprechung

Dirk Beyer*

Über die Voraussetzungen einer Schätzung wird in der Praxis gerne lebhaft diskutiert.
Oftmals lassen sich Fehler aufzeigen. So werden in manchen Betriebsprüfungen

zwingende Voraussetzungen einer Schätzung übergangen oder unzutreffend ange-
wandt. Dies ist misslich, weil unberechtigte Schätzungen – liegen sie erst einmal

schwarz auf weiß vor – auch in anderen Verfahren für Unruhe sorgen können (z. B.
Einschaltungder Sozialversicherung, Lohnsteuer-Außenprüfung, Steuerstrafverfahren).
Der nachfolgende Praxisleitfaden gibt Hinweise für die Überprüfung von steuerlichen

und steuerstrafrechtlichen Schätzungen im betrieblichen Bereich.

I. Allgemeines
Es ist seit geraumer Zeit erkennbar, dass ein Teil der Rechtsprechung Schätzungen

kritischer beleuchtet. Diffiziler wird es, wenn gleichzeitig ein Steuerstrafverfahren

eingeleitet wird oder der Unternehmer mit einer solchen Einleitung rechnen muss.
Dann müssen auch die strafprozessualen Regeln einer Schätzung beachtetwerden. Der
Unternehmer kann zudem in eine Zwickmühle geraten: Einerseits müssen unbe-
rechtigte steuerliche Schätzungen argumentativ abgewehrt werden. Andererseits

können sich Sacheinlassungen im Besteuerungsverfahren ggf. nachteilig im Strafver-
fahren auswirken (die Koordinierung zwischen Besteuerungs- und Strafverfahren durch

den Steuerstrafverteidiger ist allerdings ein eigenes Thema und kann hier aus Platz-
gründen nicht weiter ausgeführt werden).

BERATUNGSPRAXIS

* Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht Dirk Beyer ist Mitarbeiter der Sozietät LHP, Köln.

Harle/Olles,
Die moderne Betriebs-

prüfung, NWB Verlag,

Herne. 3. Aufl. 2017.
ISBN: 978-3-482-64973-8

v. Wedelstädt,

Schätzung, infoCenter
}TAAAB-04869 ]
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II. Voraussetzungen einer steuerlichen Schätzung
Die Rechtsgrundlage in § 162 Abs. 2 AO sieht beispielhafte Fälle vor, in denen das

Finanzamt schätzen darf. Dies ist dann der Fall, wenn und soweit der Unternehmer

(Steuerpflichtiger) keine Auskünfte geben kann oder diese Auskünfte verweigert oder

ansonsten seine Mitwirkungspflichten verletzt. Das Finanzamt darf dann unter den

weiter unten genannten Voraussetzungen das Schätzungsergebnis zugrunde legen, für
das die größteWahrscheinlichkeit spricht.

█> Praxishinweis: Gibt der Unternehmer keinen Anlass für den Vorwurf, seine

Mitwirkungspflichten zu verletzen, erschwert er dem Prüfer die Durchführung einer

Schätzung. Besteht gleichzeitig ein Steuerstrafverfahren, sollten Steuerberater und

Steuerstrafverteidiger die Auswirkungen einer etwaigen Mitwirkung auf das Strafver-
fahren analysieren.

1. Richtigkeitsvermutung der Buchführung

Eine Schätzung muss dem Grunde („Ob“ der Schätzung) und der Höhe nach gerechtfer-
tigt sein. Bei buchführenden Unternehmern gilt zugunsten des Unternehmers die

Schutzwirkung des § 158 AO, so dass die Buchführung und die Aufzeichnungen des

Steuerpflichtigen der Besteuerung grds. zugrunde zu legen sind (Vermutung der

Richtigkeit). Nur ausnahmsweise darf eine Finanzbehörde von dieser günstigen Rege-
lung abweichen, wobei die folgenden Voraussetzungen für eine Schätzung kumulativ

vorliegenmüssen (FGRheinland-Pfalz,Urteil v. 1.4.2014 -5K1227/13}XAAAE-65834 ]):
> Es liegen Buchführungsmängel vor.
> Diese Buchführungsmängel müssen Anlass geben, die sachliche Richtigkeit des

Buchführungsergebnisses anzuzweifeln (BFH, Urteil v. 25.3.2015 - X R 20/13, BStBl
2015 II S. 743; Beschluss v. 9.1.2008 - X B 144/07}HAAAC-72084 ]). Es müssen somit

Mängel von hinreichendem Gewicht sein.
> Diese Zweifel können nicht durch anderweitige zumutbare Ermittlungen beseitigt

werden. Insbesondere kann eineMitwirkung, die neue Ermittlungen ermöglicht, eine
Schätzbefugnis entfallen lassen.

> Die Schätzgrundlagenmüssen von der Finanzbehörde so dargelegtwerden, dass ihre
Nachprüfung möglich ist (BFH, Urteil v. 20.3.2017 - X R 11/16, BStBl 2017 II S. 992; s.
Bleschick, NWB 51/2017 S. 3962; zum steuerlichen Beweismaß vgl. Urban, NWB

22/2017 S. 1657, 1661), insbesondere muss das zahlenmäßige Ergebnis der Schät-
zung auf Schlüssigkeit hin kontrollierbar sein (vgl. BFH-Urteil v. 14.12.2011 - XI R 5/10
}VAAAE-19915 ]). Die Nachprüfung muss sowohl durch das Revisionsgericht als

insbesondere auch durch den Steuerpflichtigen möglich sein. Daher muss der Prüfer

seine Kalkulationsgrundlagen dem Steuerpflichtigen gegenüber offenlegen, wenn

dies zur Transparenz erforderlich ist (z. B. durch Übergabe einer CD mit den

elektronischen Kalkulationsgrundlagen).
> Die Schätzung muss auch der Höhe nach angemessen sein.

2. Anforderungen an die Entkräftung der Richtigkeitsvermutung

Ist die Buchführung formell in Ordnung oder sind die festgestellten Mängel nur

geringfügig, besteht eine Schätzungsbefugnis nur dann, wenn der Prüfer die Richtig-
keitsvermutung des § 158 AOwiderlegt.Die Rechtsprechung setzt für die Erschütterung
dieser Richtigkeitsvermutung hohe Anforderungen (vgl. Nachweise bei Seer in Tipke/
Kruse, AO/FGO, § 162 AO Rz. 39).Der Prüfer muss darlegen, dass die Buchhaltungmit an

Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zumindest zum Teil inhaltlich unrichtig ist.
Hierzu muss der Prüfer im Rahmen der Überprüfung einzelner Geschäftsvorfälle die

Unrichtigkeit des sachlichen Buchführungsergebnisses im konkreten Einzelfall darlegen

Ergebnis mit der größten
Wahrscheinlichkeit

Voraussetzungen für eine
Schätzung

Zur Beweislast im
Steuerrecht vgl. Urban,

NWB 22/2017 S. 1657

Hohe Anforderungen an
die Erschütterung der

Richtigkeitsvermutung
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oder er muss mit geeigneten Verprobungsmethoden den Nachweis führen, dass das

Ergebnis der Buchführung als Gesamtwerk mit an Sicherheit grenzender Wahrschein-
lichkeit sachlich nicht richtig sein kann (Sächsisches FG,Urteil v. 26.10.2017 - 6 K 841/15
}RAAAG-64806 ]; Seer in Tipke/Kruse, AO/FGO, § 158 AO Rz. 4).

█> Hinweis: Nicht jede aus Sicht des Prüfers bestehendeUngenauigkeit berechtigt zur

Schätzung (Kamps, Stbg 2017 S. 201, 202). Gewisse Unschärfen sind unschädlich; erst
Abweichungen von einigem Gewicht ermöglichen eine Schätzung trotz formell ord-
nungsgemäßer Buchführung (BFH,Urteil v. 26.4.1983 - VIII R 38/82, BStBl 1983 II S. 618).

█> Beispiel1: DieNachkalkulation vonUmsätzen einerCocktailbar kannnurdann

geeignet sein, eine Schätzungsbefugnis zu begründen,wenn sich die Kalkulation auf

die tatsächlich gehandelten Waren und deren Verkaufspreise bezieht (Sächsisches
FG, Urteil v. 26.10.2017 - 6 K 841/15 }RAAAG-64806 ]). Die Richtigkeitsvermutung

der formell ordnungsmäßigen Buchführung ist nicht entkräftet, wenn der Prüfer,
obwohl der Verkauf von Cocktails und sonstigen Mixgetränken den maßgeblichen

Anteil des Umsatzes bildet, nicht die Getränke als solche kalkuliert, sondern

stattdessen deren Einzelbestandteile als verkaufte Getränke behandelt.

3. Der Schätzungsrahmen

Liegen dieVoraussetzungen für eine Schätzung von Besteuerungsgrundlagen vor, ist das
Finanzamt im Allgemeinen nicht nur berechtigt, sondern je nach den Umständen des

Einzelfalls sogar verpflichtet, eine Schätzung in dem gegebenen Schätzungsrahmen an

der oberen Grenze vorzunehmen (Giezek/Wähnert, BBK 21/2017 S. 998, 999, unter
Hinweis auf BFH-Rechtsprechung). Dies bedeutet aber keine zwingende generelle

Orientierung am oberen Rahmen. Denn das Finanzamt muss diese Orientierung an

der oberen Grenze im Einzelfall begründen. In der Prüfungspraxis und Rechtsprechung

wird hingegen öfter argumentiert, dass „der Steuerpflichtige nicht besser stehen dürfe,
als wenn er eine Erklärung abgegeben hätte“ (Thüringer FG, Urteil v. 30.1.2013 - 3 K

212/11 }PAAAE-70506 ]) oder dass „der Steuerpflichtige angehalten werden müsse,
künftig seine Pflichten zu erfüllen“.

Diese Argumentationen sind für sich allein nach hier vertretener Ansicht nicht zur

Begründung geeignet. Selbst die Verwaltung hat sich aktuell zu demHinweis veranlasst

gesehen,dass Schätzungennicht alsDruckmittel vorgenommenwerdendürfen (BayLfSt,
Verfügung v. 4.7.2016}FAAAF-77673 ]).MaßgeblicheBegründung einer Schätzungdarf

nur die Orientierung an der betrieblichen Realität sein. Erst recht sind Schätzungen, die
die höchsten Reingewinnsätze laut Richtsatzsammlung überschreiten, nur dann zu-
lässig, wenn plausible Gründe dafür bestehen (FG Münster, Urteil v. 19.6.2015 - 14 K

3865/12 E,U }VAAAE-99610 ]). Unzulässig ist eine Schätzung, deren Ziel nicht die

Besteuerung der Realität ist, sondern auch aus sachfremden Motiven, wie z. B. eine
Strafschätzung, vorgenommenwird (BFH, Beschluss v. 31.5.2017 - I B 102/16}NAAAG-
49251 ]; vgl. Nöcker, AO-StB 2016 S. 271m. w. N.).

4. Schätzung zugunsten des Steuerpflichtigen

Das Finanzamt muss auch prüfen, ob es Besteuerungsgrundlagen zugunsten des

Steuerpflichtigen zu schätzen hat (soweit nicht zwingende gesetzliche Nachweisanfor-
derungen fehlen). Angesichts der neueren EuGH-Rechtsprechung zum Vorsteuerabzug,
die eine Eingangsrechnung nicht mehr als materielle Voraussetzung des Vorsteueran-
spruchs wertet, stellt sich die Frage, ob und inwieweit Alternativ-Nachweise für den

Orientierung an der
betrieblichen Realität

Beyer,
NWB 51/2016 S. 3854
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Vorsteuerabzug zulässig sind (vgl. die EuGH-Urteile v. 15.9.2016 - Rs.C-518/14 „Senatex“
}XAAAF-82024 ] und Rs. C-516/14 „Barlis 06“}HAAAF-82025 ]). Nach hier vertretener

Ansicht muss der Betriebsprüfer bei einer nicht vorgelegten Eingangsrechnung zuguns-
ten des Unternehmers prüfen, ob anderweitige Nachweise für den Vorsteuerabzug
bestehen (z. B. Verträge, Zeugenaussagen, Korrespondenz). Die weitere nationale

Rechtsprechung bleibt aber abzuwarten (vgl. Becker, NWB 45/2016 S. 3374).

█> Praxishinweis: Unternehmer sollten vorsorglich Eingangsrechnungen au(ewah-
ren, um diese vorlegen zu können.

III. Besonderheiten im Steuerstrafverfahren
Auch im Steuerstrafverfahren ist eine Schätzung von Besteuerungsgrundlagen zulässig.
Insofern gelten jedoch besondere Anforderungen an dasOb undWie (also dieHöhe) der
Schätzung.Diese Besonderheiten – neben den steuerlichen Schätzungsanforderungen –
fasst der BGH wie folgt zusammen:
> Der Strafrichter darf eine Schätzung des Finanzamts nicht schlicht übernehmen,

sondern muss in den Urteilsgründen nachvollziehbar darlegen, wie er selbst zu den

Schätzungsergebnissen gelangt ist (BGH, Beschluss v. 9.6.2004 - 5 StR 579/03
}TAAAC-07513 ]). Dem Revisionsgericht muss so die Überprüfung des Urteils

ermöglicht werden.
> Der Strafrichtermuss von der steuerlichen Schätzung des Finanzamts überzeugt sein,

wenn er sie übernehmenwill. Eine bloßeWahrscheinlichkeit genügt nicht. Weiterhin

gilt auch keine Beweismaßerleichterung, wenn der Steuerpflichtige seine steuer-
lichenMitwirkungspflichten (wie z. B dieAufzeichnungen als Taxiunternehmer)nicht
erfüllt hat.

> Das „Ob“ von Einkünften darf strafrechtlich nicht geschätzt werden (BGH, Beschluss
v. 6.4.2016 - 1 StR 523/15 }MAAAF-75306 ]; dies gilt allerdings m. E. auch für das

Besteuerungsverfahren [streitig]). Eine Schätzung ist somit nur zulässig, wenn

bewiesen wurde, dass der Steuerpflichtige einen Besteuerungstatbestand (das „Ob“
der Einkunftsart) erfüllt hat. Erst dann darf das Ausmaß der verwirklichten Be-
steuerungsgrundlagen geschätzt werden (die Höhe der Einkünfte).

█> Beispiel 2: Ein Strafrichter übernimmt die steuerliche Schätzung des Finanz-
amts, ohne darzulegen, wie er zu einer eigenen Überzeugung gekommen ist (vgl.
§ 261 StPO). Stattdessen nimmt er einen pauschalen Abschlag von 20 % von der

Schätzung des Finanzamts vor, um hiermit vermeintlich den strafrechtlichen

Beweisanforderungen zu genügen.

Ein solches Vorgehen ist methodisch unzutreffend. Kommt der Strafrichter zu keiner

persönlichen Überzeugung von einem Schätzergebnis X (zumindest in Form eines

Mindestschuldumfangs) und kann er dieses nicht nachvollziehbar darlegen, muss

nach hier vertretener Ansicht ein Freispruch erfolgen. Wegen der unterschiedlichen

Beweisregelungen im Besteuerungs- und Strafverfahren sind unterschiedliche

Ergebnisse beider Verfahren möglich.

IV. Grenzen für griffweise Schätzungen
Der BFH geht davon aus, dass die „griffweise Schätzung“ ohne vorherige Ermittlungs-
versuche ein Verfahrensmangel ist (BFH, Beschluss v. 28.9.2011 - X B 35/11 }PAAAD-
97953 ]). Das Finanzamt und das Finanzgericht müssen somit die Möglichkeiten der

Amtsermittlung ausschöpfen.

Becker,
NWB 45/2016 S. 3374

Höhere Hürde für
Schätzung

Unterschiedliche Ergeb-
nisse im Steuerverfahren

und Steuerstrafverfahren

möglich

Peters,
NWB 38/2017 S. 2940
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█> Beispiel 3: Der Prüfer möchte ohne konkrete Prüfung eine griffweise Hinzu-
schätzung von 15 % des erklärten Umsatzes vornehmen. Dies ist unzulässig. In
Betriebsprüfungen spielen Prüfer den Ball öfter voreilig dem Unternehmer zu, ohne
eigene Prüfungen vorzunehmen. Zunächst sollte dann geprüft werden, ob das

Finanzamt seinem Amtsermittlungsgrundsatz genügt.

Je schwerwiegender die Buchführungsmängel sind, desto gröber kann das Schätzungs-
verfahren sein (BFH,Urteil v. 21.2.1990 - X R 54/87}GAAAA-97187 ]).Dennochmuss der

Prüfer zunächst nachvollziehbar differenzieren, welche Tatsachen verwendungsfähig

sind undwelche nicht und ob Letztere ohne griffweise Schätzung durch einemethodisch

fundierte Teilschätzung ersetzt werden können (Barthel, Stbg 2017 S. 315, 317). Dies
folgt bereits aus dem Wortlaut „soweit“ in § 162 Abs. 1 AO. Eine griffweise Schätzung

kann daher, wenn sie überhaupt zulässig sein sollte, nur ultima ratio sein.
Im Steuerstrafverfahren dürfen aus der Verletzung vonMitwirkungspflichten keine

negativen Schlussfolgerungen gezogen werden. Daher darf dort eine griffweise Schät-
zung – erst recht nicht am oberen Rand – nicht mit der Verletzung von Mitwirkungs-
pflichten begründet werden.

1. Anforderungen an den Sicherheitszuschlag

Ein wichtiger Anwendungsfall der griffweisen Schätzung ist der in der Praxis der

Betriebsprüfung beliebte Sicherheitszuschlag. Hierbei handelt es sich um einen pau-
schalen Zuschlag (prozentual oder in absolutenWerten pro Veranlagungszeitraum), der
hinsichtlich seiner Höhe nur oberflächlich oder in der Praxis oft nicht näher begründet

wird. Sicherheitszuschläge können nach Ansicht des BFH im Einzelfall zulässig sein (zur
nicht ordnungsgemäßen Buchführung vgl. BFH-Urteil v. 15.4.2015 - VIII R 49/12
}YAAAE-94256 ]).

█> Beispiel 4: Das Finanzamt erhöhte dieUmsätze um einen Sicherheitszuschlag

von 10 %, weil der Unternehmer die Geldautomaten nicht regelmäßig geleert und

das Geld gezählt hatte (BFH, Urteil v. 20.3.2017 - X R 11/16, BStBl 2017 II S. 992). Der
BFH beanstandete,dass dieHinzuschätzung in Formeines (Un-)Sicherheitszuschlags
von 10%der erklärtenUmsätze nicht auf ihreAngemessenheit hinüberprüftwerden

könne. Es fehle insoweit an der ausreichenden Begründungstiefe. Diese müsse es

dem Revisionsgericht ermöglichen, die Hinzuschätzung zu überprüfen. Auch ein

Sicherheitszuschlagmuss betriebsbezogen begründetwerdenunddenbetrieblichen

realen Umständen möglichst entsprechen. Die Anforderungen, die an Schätzungen

im Allgemeinen zu stellen sind, stellt der BFH nun auch an Sicherheitszuschläge.

█> Hinweis: Diese neue Rechtsprechung ist konsequent. Anders als bisher, brauchen
Sicherheitszuschläge daher nicht mehr duldend hingenommen zu werden. Diese

müssen hinreichend begründet werden. Es gibt somit kein Sonderrecht für Sicherheits-
zuschläge.Maßgebend ist auch hier ist die allgemeine Schätzungsregelungdes § 162AO.

█> Beispiel 4 – Fortsetzung: Unzulässig ist daher die nicht näher begründete sog.
Zuschlagstreppe von z. B. 10 % für 2012, 11 % für 2013 und 12 % für 2014.

2. Aufzeichnungs- und Au(ewahrungspflichten bei Einnahmenüberschussrechnern?

Insbesondere in Branchen, in denen Kassen eine wichtige Rolle spielen (z. B. Gast-
ronomie, Einzelhandel), kommt es immerwieder zu Diskussionen über Art und Umfang

Zum Sicherheits-
zuschlag Bleschick,

NWB 51/2017 S. 3962

Hülshoff/Wied,
NWB 28/2017 S. 2094
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der Aufzeichnungs- und Au(ewahrungspflichten. Bisher hatte die Rechtsprechung

nicht eingehend thematisiert, ob es bei Einnahmenüberschussrechnern gem. § 4 Abs. 3
EStG überhaupt Aufzeichnungspflichten für Bareinnahmen und -ausgaben gibt. In der

neueren Literatur wird hierzu vereinzelt die Ansicht vertreten, dass bei § 4 Abs. 3 EStG

keine Einzelaufzeichnungspflicht bestehe (Rätke, BBK 21/2017 S. 1009, 1010).
In einem summarischen AdV-Verfahren hat der BFH die Aufzeichnungen eines

Gastwirts zu den Einnahmen pro Gast (also pro Tisch) und die tägliche Summenbildung,
ohne dass die einzelnen Rechnungen bzw. Bons au(ewahrt wurden, genügen lassen

(BFH, Beschluss v. 12.7.2017 - X B 16/17}PAAAG-52009 ]). Auch wenn es sich um kein

abschließendes Hauptsacheverfahren handelt, könnte dieser Beschluss so zu verstehen

sein, dass im Rahmen des § 4 Abs. 3 EStG nicht die strengen Aufzeichnungsanforde-
rungen gelten, sondern eineNachvollziehbarkeit der Einnahmen und Ausgaben genügt.
Die Rechtsprechung hierzu bleibt abzuwarten. Nach hier vertretener Ansicht sind die

Ausführungen von Rätke gesetzeskonform.Dennweder aus demWortlaut des § 4 Abs. 3
EStG noch aus § 22 UStG, der nur für Zwecke der Umsatzsteuer gilt, ergeben sich

Einzelaufzeichnungspflichten für die Ertragsteuern.

█> Praxishinweis: In laufenden Betriebsprüfungen kann darauf hingewiesenwerden,
dass die bisherige Rechtsprechung die (vermeintlichen) Einzelaufzeichnungspflichten
bei Einnahmenüberschussrechnern bisher nicht dogmatisch abschließend begründet

hat. Unter Hinweis auf den BFH-Beschluss v. 12.7.2017 - X B 16/17 }PAAAG-52009 ]

kann unter Umständen ein besseres Schätzergebnis erzielt werden.

3. Nachvollziehbarkeit des Sicherheitszuschlags

Gegen die bisherige Praxis der Sicherheitszuschläge lässt sich insbesondere einwenden,
dass diese nicht die betrieblichen Besonderheiten berücksichtigen. Vor diesem Hinter-
grund wäre es m. E. unzulässig, „jedenfalls einen Prozentsatz X“ (bezogen auf den

Umsatz) als zulässigen Sicherheitszuschlag zu erachten. Die Anwendung eines be-
stimmten Prozentsatzes X als Sicherheitszuschlag kann beiUnternehmen unterschiedli-
cher Branchen oder gar derselben Branche im Einzelfall eine erdrosselnde Wirkung

haben. Dies zeigt sich schon darin, dass sich die Rohgewinnaufschlagsätze in den

einzelnen Branchen erheblich unterscheiden.
Die Rechtsprechung wird zwar von manchen Finanzbehörden so verstanden, dass

diese einen Sicherheitszuschlag von z. B. „jedenfalls X %“ oder „sogar 20 %“ (unter
Hinweis auf einen älteren BFH-Beschluss) zulasse und „deshalb im vorliegenden Fall

jedenfalls ein Sicherheitszuschlag (knapp) unterhalb dieser Höhe zulässig sei“. Richti-
gerweise entscheidet jedes Finanzgericht nur den jeweiligen Einzelfall und die bisheri-
gen Entscheidungen zeigen bei näherer Betrachtung, dass sie ihre Ansicht stets auf eine
Mehrzahl von fallbezogenen Umständen stützen. Es wird aber meist nicht näher

begründet, warum dieser und nicht ein anderer Prozentsatz angemessen sein soll.
Vielmehr stützen sich die Finanzgerichte auf Floskeln, wie z. B. „[die Schätzung] ist
keinesfalls überhöht“ oder „hat den Schätzungsrahmen keinesfalls überschritten“ (vgl.
FG Köln, Urteil v. 2.5.2007 - 5 K 4125/06 }JAAAE-26966 ]). Diese Rechtsprechung legt

möglicherweise den unausgesprochenen Gedanken zugrunde, dass 10 % als eine

Bagatellgrenze anzusehen sei. So führte das Sächsische FG aus, dass „die Hinzu-
schätzungen […] jeweils weniger als 10 % des erklärten Umsatzes [betragen] und damit

relativ gering ausfallen“ (Sächsisches FG, Urteil v. 4.4.2008 - 5 V 1035/07 }MAAAC-
78536 ]). Eswird jedoch nicht näher begründet,warumdieseGrenze eine Bagatellgrenze

sein soll. Auch 10 % können im Einzelfall erdrosselnd wirken.

Zu BFH X B 16/17
vgl. Nöcker, NWB 40/2017

S. 3050
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Stimmen in der Literatur lehnen einen Sicherheitszuschlag im Steuerstrafverfahren

ab (vgl. Gehm, NZWiSt 2012 S. 408, 413). M. E. sind Sicherheitszuschläge im Strafver-
fahren allenfalls dann im Einzelfall zulässig, wenn der Strafrichter von diesen aufgrund

der von ihm dargelegten Einzelfallumstände überzeugt ist. Bloße Wahrscheinlichkeits-
überlegungen reichen hier– anders als im Steuerrecht –nicht, so dass dieHürde hoch ist.
Eine pauschaleAnwendungeines „üblichen“ Satzes von z.B. rund10% ist unzulässig.Der
Strafrichter muss darlegen, warum nach seiner Ansicht aus Formalverstößen die

inhaltliche Unrichtigkeit der Gewinnermittlung geschlussfolgert werden kann.

V. Betriebsbezogenheit der Schätzung
Es sind diejenigen Besteuerungsgrundlagen anzusetzen, die die größtmögliche Wahr-
scheinlichkeit der Richtigkeit für sich haben. Daher hat der BFH in seinem Zeitreihen-
Urteil aus 2015 betont, dass Schätzungen realitätsgerecht sein müssen und sich hierzu

an den betrieblichen Besonderheiten zu orientieren haben (BFH, Urteil v. 25.3.2015 - X R

20/13, BStBl 2015 II S. 743, Rz. 61, 64). Die Schätzung muss sich somit an der konkreten

Tatsachenbasis orientieren.
Betriebliche Besonderheiten können z. B. sein:Größe und Lage des Betriebs (z. B. bei

Restaurants die Platzanzahl und die Fußgängerfrequenz, Konkurrenzsituation), nach-
teilige Einkaufskonditionen, Schwund (technische oder personelle Gründe, wie z. B.
Diebstahl durch Personal oder Kunden), geringe Attraktivitätwegen begrenztenWaren-
sortiments oder Baustelle, besondere (verkürzte) Öffnungszeiten, unterschiedliche

Preislisten für verschiedene Kundengruppen, besondere Rabatte (z. B. günstigeMittags-
preise bei Restaurants), die betrieblichen Rezepturen (bei Restaurants z. B. die Größe der
Speisen).

█> Praxishinweis: Die betrieblichen Besonderheiten sollten bereits in der laufenden

Betriebsprüfung dargelegtwerden. Inmanchen Fällen kann es sich nach einer Schätzung

durch den Prüfer anbieten, eine eigeneGegenschätzung vorzunehmen,mitwelcher sich

der Prüfer dann auseinandersetzen muss.

VI. Begründungspflicht bei Richtsätzen
Im Steuerstrafverfahren ist die Bedeutung der Richtsatzsammlung geringer. Die Recht-
sprechung hat zwar anerkannt, dass eine strafrechtliche Schätzung im Einzelfall unter

Umständen auch auf die amtliche Richtsatzsammlung gestützt werden darf (vgl. BGH,
Urteil v. 20.12.2016 - 1 StR 505/16}XAAAG-50729 ]).Der Rückgriff auf diese pauschalen

Werte ist jedoch nur zulässig,wenn keine Tatsachenbasis für eine Schätzung vorhanden

ist.
Wenn die Richtsatzsammlung durch den Strafrichter angewandtwird,muss er den

Ansatz des Werts im Strafverfahren im Einzelfall besonders begründen (BGH, Urteil v.
20.12.2016 - 1StR505/16}XAAAG-50729 ]).DieseBegründungspflichtbesteht auchbei
Wahl des Mittelwerts. Hier kommt somit wieder die Regel zum Tragen, dass der

Strafrichter seine eigene Überzeugung bilden und darlegen muss.

█> Beispiel5: Das Finanzamthat bei demRestaurantbetrieb desUdenMittelwert

der Richtsatzsammlung für das Jahr 2013 angesetzt. Der Strafrichter übernimmt die

Schätzung des Finanzamts ohne weitere Begründung, obwohl U im Strafverfahren

betriebliche Umstände geltend macht, die für eine niedrigere Schätzung sprechen.
Der BGH beanstandete im Strafverfahren, dass der Richter den Ansatz des Mittel-
werts der Rohgewinnaufschlagsätze ohne weitere Begründung vornahm (BGH,
Urteil v. 20.12.2016 - 1 StR 505/16}XAAAG-50729 ]).

Sicherheitszuschlag im
Strafverfahren streitig

Nöcker,
NWB 48/2015 S. 3548

Betriebliche
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Rückgriff auf Richtsatz-
sammlung nur, wenn
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Aus dem BGH-Urteil v. 20.12.2016 - 1 StR 505/16 }XAAAG-50729 ] lässt sich für die

Anwendung der Richtsatzsammlung eine zweistufige Begründungspflicht ableiten (vgl.
Ebner, AO-StB 2017 S. 319, 321):
> Der Strafrichter muss darlegen, dass keine genauere Schätzungsmethode verfügbar

ist als die pauschale Richtsatzsammlung.
> Weiterhin muss der Strafrichter den angewandten Wert laut Richtsatzsammlung

begründen. Dies gilt auch für den Mittelwert. Der Strafrichter darf somit nicht

„hilfsweise“ den Mittelwert ansetzen, wenn er hinsichtlich des Schadensumfangs

unsicher ist. Vielmehr muss er einen als erwiesen angesehenen Mindestschuldum-
fang feststellen. Hierzu muss er darlegen, aufgrund welcher Anknüpfungstatsachen

er von der jeweiligen Schadenshöhe überzeugt ist.
Es bleibt abzuwarten, ob die Richtsatzsammlung höchstrichterlich noch weitergehend

hinterfragt wird. Die Anwendbarkeit der Richtsatzsammlung ist m. E. kritisch zu sehen,
solange nicht im jeweiligen Einzelfall offengelegt wird, ob die statistischen Daten der

Richtsatzsammlung für den konkreten Betrieb und die jeweilige Region repräsentativ

sind. Dies würde u. a. voraussetzen, dass alle Finanzamtsbezirke aller Bundesländer

anteilig und in einem zutreffenden Verhältnis beständig für alle Besteuerungszeiträume

zuverlässige Daten zur Verfügung stellen, die dann durch das BMF gebündelt werden.
Diese Bedenken gelten insbesondere für das Strafverfahren. Die Richtsatzsammlung

wird durch das BMF jedoch nicht für strafrechtliche Ermittlungen geführt, so dass es

bereits im Ansatz fraglich ist, warum diese ohne mehr Transparenz strafrechtlichen

Anforderungen genügen soll.

█> Praxishinweis: Schätzungen aufgrund der Richtsatzsammlung können mit der

Darlegung von betrieblichen Besonderheiten erschüttert werden. In der Literatur wird

zutreffend ausgeführt, dass ein äußerer Betriebsvergleich i. d. R. allein nicht genügt (vgl.
Rüsken in Klein, AO, 2016, § 158 Rz. 3).

VII. Wahl der zutreffenden Schätzmethode
Für ein möglichst realitätsgerechtes Ergebnis sollte das Vorgehen des Prüfers auch

dahingehend kontrolliert werden, ob
> der Prüfer sein Ergebnis nicht nur durch eine Schätzmethode, sondern möglichst

durch mehrere geeignete Schätzmethoden abgesichert hat (vgl. Barthel, Stbg 2017
S. 315). Es gibt nicht „die“ richtige und beste Schätzmethode für alle Fälle. Vielmehr

sollten die Stärken und Schwächen der einzelnen Methoden im Einzelfall gesehen

werden (nähere Ausführungen hierzu bei Giezek/Wähnert, BBK 21/2017 S. 998,
1004).

> Sollte im Einzelfall nur eine Schätzmethode angewandt worden sein, muss es

jedenfalls die am besten geeignete Methode sein (BFH, Urteil v. 25.3.2015 - X R

20/13,BStBl2015 II S. 743,Rz. 61, 64).Aber auchdann lohnt sich eineÜberprüfungmit

weiteren Schätzmethoden (wenn sie noch als vertretbar geeignet erscheinen).
> Die Geeignetheit einer Schätzmethode ist insbesondere nach betriebsbezogenen

Umständen und der Berücksichtigung individueller Verhältnisse der verwandten

Datenbasis zu beurteilen (vgl. BFH X R 20/13; Kamps, Stbg 2017 S. 201).Das Ziel einer
Schätzung besteht darin, ein Ergebnis zu finden, welches der Realität so nahe wie

möglich kommt.
Schätzmethoden sind sowohl für dieVerprobung als auch für die Schätzung anwendbar.
Allerdings werden in der Praxis Verprobung und Schätzung nicht immer hinreichend

unterschieden. Im Rahmen der Verprobung darf die Buchführung nicht aufgrund eines

Wahrscheinlichkeitsurteils verworfenwerden (vgl. Sächsisches FG, Urteil v. 26.10.2017 -

Zweistufige Begrün-
dungspflicht bei Anwen-

dung der Richtsatzsamm-

lung
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6 K 841/15}RAAAG-64806 ]). Dies bedeutet, dass eine Buchführung i. d. R. nicht durch
eine bloß stichprobenartige Überprüfung einzelner Geschäftsvorfälle infrage gestellt

werden darf (zutreffend Kamps, Stbg 2017 S. 201, 203, unter Hinweis auf Schuster in

Hübschmann/Hepp/Spitaler, AO/FGO, § 158 Rz. 6). Hingegen zeichnet sich eine

Schätzung durch Wahrscheinlichkeitsüberlegungen aus.

1. Geldverkehrs- und Vermögenszuwachsrechnung

Die Frage, ob zusätzliche Betriebseinnahmen vorliegen, kann mit einer Geldverkehrs-
rechnung als geeignete Methode überprüft werden. Der BFH geht davon aus, dass
Vermögenszuwächse oder Geldverbräuche ohne nachweisbare Mittel grds. die Ver-
mutung der Richtigkeit der Buchführung gem. § 158 AO erschüttern können und eine

Hinzuschätzung im Einzelfall ermöglichen (BFH,Urteil v. 21.2.1974 - I R 65/72,BStBl1974
II S. 591). Diese Geldverkehrs- und Vermögenszuwachsrechnung ist jedoch mit er-
heblichen Unsicherheiten verbunden, weil für die meisten nicht betrieblichen Geldzu-
und -abflüsse keine Aufzeichnungspflichten bestehen (vgl. Giezek/Wähnert, BBK

21/2017 S. 998, 1000).

█> Hinweis: Der Prüfer darf aus einzelnen ungeklärten Vermögenszugängen auf

Privatkonten ohne eine Vermögenszuwachs- oder Geldverkehrsrechnung nicht auf

Schwarzeinnahmen schließen (vgl. BFH-Urteil v. 28.5.1986 - I R 265/83, BStBl 1986 II

S. 732).

Ungeklärte Zugänge auf Betriebskonten müssen aufgrund der steuerlichen Mitwir-
kungspflicht erklärtwerden (vgl. BFH-Urteil v. 15.2.1989 - X R 16/86, BStBl 1989 II S. 462).
Dies dürfte auch gelten,wenn derUnternehmer auf seinenGeldkonten betriebliche und

private Vorgänge vermischt, so dass nicht mehr von einem „Privatkonto“ gesprochen
werden kann. Private Geldkonten können allerdings steuerlich auch relevant sein,wenn

bei den privaten Einkunftsarten (z. B. Vermietung und Verpachtung) bestimmte

Ausgaben als Werbungskosten angesetzt wurden.

2. Ausbeute- und Aufschlagskalkulation

Soweit auf der einen Seite die Ausgangsmengen bzw. Ausgangssummen weitgehend

sicher feststehen und auf der anderen Seite die Preise oder Aufschlagssätze den

jeweiligen Anteilen zutreffend zugeordnet werden können, kann eine Ausbeute- und
Aufschlagskalkulation im Einzelfall zu zutreffenden Ergebnissen führen (vgl. Giezek/
Wähnert, BBK 21/2017 S. 998, 1001).

█> Beispiel 6: Der Gastronom macht geltend, dass „seine Schnitzel“ immer

mindestens 350 Gramm wiegen, weil er sich hierdurch einen besonderen Kunden-
stamm aufgebaut hat. Der Betriebsprüfer hingegen geht von nur 280 Gramm aus.
Alleinwegen dieses Parameters ergibt sich bei einer Schätzung ein um 25% höherer

Umsatz im Schnitzelverkauf. Solange die Rezepturen – insbesondere für die ver-
schiedenen Zeiträume (ggf. mit unterschiedlichen Köchen) – nicht feststehen bzw.
umstritten sind, kann eine Kalkulation fehleranfällig sein.

Der BFH hat nunmehr bestätigt, dass die 30/70-Methode als Kalkulationsmethode für

Speiseumsätze angewandt werden darf (BFH, Beschluss v. 11.1.2017 - X B 104/16
}DAAAG-39556 ]). In der Praxis ist diese Methode bei Prüfern beliebt: Der Prüfer führt
eine Kalkulation auf der Grundlage der vorgelegten Unterlagen unter Berücksichtigung

einesVerhältnisses der Speisen zuGetränken von 70% zu30%durch.Bei dieserMethode

Zu ungeklärten Ein-
lagen vgl. Beyer, BBK

6/2014 S. 296
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wird davon ausgegangen, dass das Verhältnis von Speisen zu Getränken nahezu

konstant bleibt. Nur für Getränke wird eine Ausbeutekalkulation vorgenommen und

dann auf der Basis des Verhältnisses von 70 % zu 30 % ein Gesamtrohgewinnaufschlag

berechnet. Für den Bereich Speisenwird dann keine gesonderte Kalkulation anhand des

Wareneinkaufs vorgenommen.Der errechneteGesamtrohgewinnaufschlagwird oft auf

alle Prüfungsjahre übertragen.

█> Praxishinweis: Diese Vorgehensweise kann dann beanstandetwerden,wenn sich

das Verhältnis von Speisen zuGetränken im Laufe der Zeit verändert hat, beispielsweise,
wenn sich der Kundenkreis oder das Angebot ändert (z. B. Rabattaktionen mit kosten-
losem Kaffee oder alkoholischem Getränk als Bestandteil eines Menüs).

3. Zeitreihenvergleich

Zu zeitreihenbasierten Schätzungen soll hier (aus Platzgründen) auf das BFH-Urteil v.
25.3.2015 - X R 20/13 (BStBl 2015 II S. 743) samt Kommentierung verwiesenwerden (vgl.
Gehm,NZWiSt 2015 S. 308;Giezek/Wähnert,BBK 21/2017 S. 998;Nöcker,NWB 48/2015
S. 3548; ders.,NWB 40/2017 S. 3050; kritisch Kamps, Stbg 2017 S. 201, 202).Der BFH hat

sich kritisch mit dieser Methode auseinandergesetzt, ohne diese jedoch endgültig zu

verbannen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang insbesondere, dass der Prüfer „Aus-
reißer“-Werte effektiv herausfiltert und damit Störeinflüsse vermeidet. Der Zeitreihen-
vergleich kann allenfalls dann belastbare Ergebnisse liefern, wenn das Verhältnis von

Wareneinsatz und Erlös im betrachteten Zeitraum weitgehend konstant und es im

maßgeblichen Zeitraum zu keinen Änderungen in der Betriebsstruktur gekommen ist,
die eine Interpretation des Zahlenwerks erschweren (vgl. Seer in Tipke/Kruse, AO/FGO,
§ 162 AO Rz. 39).

FAZIT

Die Rechtsprechung bietet mittlerweile vermehrt Ansätze, Schätzungen kritisch zu

hinterfragen. Bemerkenswert ist z. B. die BFH-Rechtsprechung, die sich mit Sicher-
heitszuschlägen kritisch auseinandersetzt. Im Steuerstrafverfahren können kritische

Sichtweisen aufgrund der dortigen strengen Schätzungsanforderungen umso mehr

fruchten. Der Einsatz von Computertechnik in der Betriebsprüfung macht zwar oft

Eindruck.Hier sollte derUnternehmer aber nicht vorzeitig die Flinte insKornwerfen. Bei
kritischerWürdigung ist kaum eine Schätzung „in Stein gemeißelt“ und oft bieten sich

Verständigungsansätze. Bereits während der laufenden Betriebsprüfung, in der

Schlussbesprechung oder im Erörterungstermin im Einspruchsverfahren bestehen

Gelegenheiten, die Schätzung kritisch zu beleuchten. In Ausnahmefällen kann das

Finanzgericht angerufen werden, um die neuere Rechtsprechung zu nutzen.

AUTOR

Dirk Beyer,
RA/FAStR, ist Mitarbeiter bei LHP in Köln und war früher Sachgebietsleiter in einer
Steuerfahndungsstelle.

Zum Zeitreihen-Ur-
teil des BFH vgl. Nöcker,
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Schätzungsbefugnis bei
programmierbaren Kassensystemen

Viele Außenprüfer dürften derzeit die Vorlage von Programmierprotokollen und

sonstigen Organisationsunterlagen zu programmierbaren Kassensystemen (z. B. EDV-
Kassen) verlangen. Der Beitrag zeigt auf, dass bei deren Nichtvorlage zwar eine

Schätzungsbefugnis gegeben sein kann, nicht jedoch vorprogrammiert ist.

█> AbstrakteManipulationsmöglichkeit: Nach der Rechtsprechung des BFH kann das

Fehlen von Programmierprotokollen und sonstigen Organisationsunterlagen zu pro-
grammierbaren Kassensystemen einen gewichtigen formellen Mangel begründen und

grds. eine Schätzungsbefugnis eröffnen. Dies ist jedoch nicht der Fall, wenn der

Steuerpflichtige für den konkreten Einzelfall darlegt, das von ihm eingesetzte Kassen-
system eröffne trotz seiner Programmierbarkeit ausnahmsweise keine Manipulations-
möglichkeiten (BFH, Urteil v. 25.3.2015 - X R 20/13, BStBl 2015 II S. 743).

█> Konkrete Datenmanipulation: Besteht dagegen eine solche grds. Manipulations-
möglichkeit, können aber die entsprechenden Programmierprotokolle nicht (mehr)
vorgelegt werden, muss der Steuerpflichtige substantiiert die Gründe dafür darlegen,
dass das von ihmgenutzte Kassensystemnichtmanipuliertworden ist (BFH,Beschluss v.
11.1.2017 - X B 104/16 }DAAAG-39556 ]). Die nachfolgende Übersicht dient der

vereinfachten Prüfung dieser Rechtsgrundsätze und gibt zu den vorgenannten Kriterien

der BFH-Rechtsprechung ergänzende Hinweise.

[Dr. Sascha Bleschick, Richter am Finanzgericht Münster ] ■

Prüfung der Schätzungsbefugnis bei fehlenden Organisationsunterlagen zu Kassensystemen

1. Manipulationsmöglichkeit des programmierbaren Kassensystems gegeben?
(insbesondere bei Kassensystemen, die auf Microsoft Access basieren, vgl. FG Münster, Urteil v. 29.3.2017 - 7 K 
3675/13 E,G,U [gRAAAG-44601] Revision eingelegt, Az. beim BFH: X B 65/17)
c ja:  weiter bei 2.
c nein: weiter bei 5.

2. Organisationsunterlagen lückenlos vorhanden?
(z. B. Bedienungsanleitung, sämtliche Programmieranleitungen, Programmabrufe nach jeder Änderung, vollständige 
Programmierprotokolle seit erster Einrichtung – auch von Voreigentümern, vgl. BMF-Schreiben v. 26.11.2010, BStBl 
2010 I S. 1342).
c ja:  weiter bei 5.
c nein: weiter bei 3.

3. Substantiierter Vortrag des Steuerpfl ichtigen, der Zweifel an konkreter Manipulation begründet?
(Darlegung anhand geeigneter [Ersatz-]Unterlagen [ggf. unter Hilfestellung durch Kassenhersteller]: Insbesondere 
Erläuterung des Zustands der Programmierung, ausgehend vom Werkszustand. Folgen aus diesem Vortrag Zweifel an 
einer konkreten Datenmanipulation, besteht eine Verpfl ichtung zur [gutachterlichen] Untersuchung der Kasse.)
c ja:  weiter bei 4.
(Merke: Bei substantiiertem Vortrag ist es fehlerhaft, allein wegen fehlender Organisationsunterlagen von einer 
formell nicht ordnungsgemäßen Kassenführung auszugehen!)
c nein: weiter bei 6.

4. Sachverständigengutachten schließt konkrete Datenmanipulationen aus?
c ja:  weiter bei 5.
c nein: weiter bei 6.

5. Ergebnis: Es besteht keine Schätzungsbefugnis wegen fehlender Organisationsunterlagen.

6. Ergebnis: Wegen fehlender Organisationsunterlagen ist eine Schätzungsbefugnis gegeben. Aber: Die Schätzung  
muss plausibel sein (vgl. dazu Fokus Finanzgericht, NWB 51/2017).

BFH, Urteil v.
25.3.2015 - X R 20/13,

BStBl 2015 II S. 743

BFH, Beschluss
v. 11.1.2017 - X B 104/16
}DAAAG-39556 ]

Das Prüfschema
kann in der NWB-Daten-

bank als PDF-Datei

aufgerufen werden

G:/NWB/Heftdaten/2018/Sonderdrucke/PDF_Verstärker_Betriebsprüfung/14_Bleschick_Fokus_FG_Programmierprotokoll_03_mue.uxd · 03.07.2018 (09:19)

14 NWB-Sonderausgabe



Fokus Finanzgericht BERATUNGSPRAXIS

FOKUS FINANZGERICHT

Neu: Begründungspflicht bei Anwen-
dung eines (Un-)Sicherheitszuschlags

In der Rechtsprechung des BFH ist eine Tendenz zur Stärkung der Rechte des Steuer-

pflichtigen gegen Hinzuschätzungen durch das Finanzamt (z. B. aufgrund einer Außen-

prüfung) festzustellen. Eine neue Entscheidung setzt diese positive Entwicklung in

Bezug auf die Hinzuschätzungen mittels (Un-)Sicherheitszuschlägen fort.

█> Allgemeine Anforderungen an Hinzuschätzungen: Nach den Entscheidungen des

BFH muss das Finanzamt für eine rechtmäßige Hinzuschätzung im Allgemeinen
> dem Steuerpflichtigen die vom Finanzamt der Hinzuschätzung zugrunde gelegten

Kalkulationsgrundlagen offenbaren (sog. Transparenzgedanke); wurde etwa eine

Kalkulation inelektronischerFormdurchgeführt,kannderSteuerpflichtigeeinenAn-
spruch aufÜbermittlung der Kalkulationsgrundlagen in elektronischer Formhaben;

> und schlüssige, wirtschaftlich mögliche sowie vernünftige Schätzergebnisse ge-
winnen; Ziel ist es, die Besteuerungsgrundlagen durch Wahrscheinlichkeitsüber-
legungen so zu bestimmen, dass sie derWirklichkeit möglichst nahe kommen (sog.
Plausibilitätsgedanke).

█> (Un-)Sicherheitszuschläge: Die vorgenannten Anforderungen stellt der BFH jetzt

konsequent an Hinzuschätzungen mittels (Un-)Sicherheitszuschlägen (BFH, Urteil

v. 20.3.2017 - X R 11/16, BStBl 2017 II S. 992). Der Sicherheitszuschlag ist eine griffweise

Schätzung, die in einem vernünftigen Verhältnis zu den erklärten oder nicht erklärten

Einnahmen stehen muss (deshalb zumeist prozentualer Aufschlag). Der Sicherheitszu-
schlag greift bei Verletzung der Mitwirkungspflichten durch den Steuerpflichtigen ein.
So kann insbesondere bei einer nicht ordnungsgemäßen Buchführung ein Sicherheits-
zuschlag vorgenommenwerden (BFH,Urteil v. 15.4.2015 - VIII R49/12}YAAAE-94256 ]).
Wichtig: Soweit vorwiegend Bargeschäfte getätigt werden (z. B. Gaststättenbetriebe,
Friseursalons und Apotheken), können Mängel in der Kassenführung der gesamten

Buchführung die Ordnungsmäßigkeit nehmen (BFH, Urteil v. 20.3.2017 - X R 11/16).

█> Anforderungen an rechtmäßigen (Un-)Sicherheitszuschlag: Da auch eine griff-
weise Hinzuschätzung (noch) schlüssig, wirtschaftlich möglich und vernünftig sein

muss, ist der Sicherheitszuschlag in Verwirklichung des Plausibilitätsgedankens anhand

der konkreten Umstände wirtschaftlich vernünftig zu wählen. Deshalb sind
> alle möglichen Anhaltspunkte zu beachten (insbesondere auch Vorbringen des

Steuerpflichtigen oder an sich fehlerhafteBuchführungen) sowie alleMöglichkeiten

auszuschöpfen, um im Rahmen des dem Finanzamt Zumutbaren die Besteuerungs-
grundlagen wenigstens teilweise zu ermitteln und

> das gewonnene Schätzungsergebnis auf seine Plausibilität hin zu überprüfen.
Um dem Transparenzgedanken zu genügen, sind vom Finanzamt nicht nur das

rechnerische Ergebnis offenzulegen, sondern auch die Ermittlungen, die zum konkreten

Sicherheitszuschlag geführt haben, um dem Steuerpflichtigen eine sachgemäße Ver-
teidigung zu ermöglichen (so schon BFH,Urteil v. 17.11.1981 - VIII R 174/77, BStBl 1982 II
S. 430, zur Nachkalkulation).

[Dr. Sascha Bleschick, Richter am Finanzgericht Münster ] ■

BFH, Urteil
v. 25.3.2015 - X R 20/13,

BStBl 2015 II S. 743;

v. 25.7.2016 - X B 213/15,

X B 4/16
}SAAAF-83187 ];

v. 15.4.2015 - VIII R 49/12
}YAAAE-94256 ];
v. 18.12.1984 -

VIII R 195/82, BStBl 1986

II S. 226

Definition Sicherheitszu-
schlag

Anwendungsbereich für
Sicherheitszuschlag

NWB-Sonderausgabe 15


	Sonderausgabe_Deckblatt_1_sz
	1_Editorial_01_sz
	2_3_Praxistipp_03_ng
	4_13_Beyer_Schaetzung_03_SB
	14_Bleschick_Fokus_FG_Programmierprotokoll_03_mue
	15_Bleschick_Fokus_FG_Sicherheitszuschlag_05_SB

