
FAQ-Liste zum Thema Betriebsprüfung
 
Hier erhalten Sie Antworten auf häufige Fragen rund um das Thema Betriebsprüfung.

Frage: Ein Prüfer des Finanzamts ruft an und möchte bereits nächste Woche eine Betriebsprüfung 
beginnen, weil ihm ein anderer Prüfungstermin ausgefallen ist. Das ist mir zu knapp. Wie kann ich  
mich wehren?

Antwort: Ist Ihr Betrieb beim Finanzamt als Großbetrieb eingestuft, sollten zwischen dem Zugang der 
Prüfungsanordnung und dem Prüfungsbeginn mindestens vier Wochen liegen, bei Firmen mit anderen 
Größenklassen zwei Wochen. Weisen Sie den Prüfer auf § 5 Abs. 3 der Betriebsprüfungsordnung (BpO) 
hin. Die BpO, an deren Inhalt jeder Prüfer des Finanzamts gebunden ist, können Sie hier einsehen

Frage: Ich habe gelesen, dass ich nur noch bis zum Eingang der Prüfungsanordnung Zeit habe, eine 
strafbefreiende Selbstanzeige beim Finanzamt einzureichen. Wie kann ich mir nach dem Anruf des 
Prüfers mehr Zeit verschaffen, um eine Selbstanzeige zu prüfen?

Antwort: Viele Unternehmer spielen mit dem Gedanken, eine strafbefreiende Selbstanzeige zu stellen, 
sollte das Finanzamt sich tatsächlich zu einer Prüfung anmelden. Um mögliche Konsequenzen genauer  
zu prüfen, ist  aber in vielen Fällen mehr Zeit erforderlich. Diese verschaffen Sie sich, indem Sie bei der 
telefonischen Ankündigung um ein paar Tage Zeit bitten, um zu klären, wann Ihr Steuerberater und die 
verantwortlichen Personen für die Buchhaltung Zeit haben. Das verzögert die schriftliche Bekanntgabe  
der Prüfungsanordnung in der Regel um einige Tage. Diese Zeit können Sie nutzen, die strafbefreiende 
Selbstanzeige einzulegen.
 
 
Frage: Ein Prüfer kündigt telefonisch eine Prüfung an. Die (angekündigte) schriftliche Prüfungsanord-
nung habe ich allerdings nie bekommen und stattdessen Selbstanzeige eingelegt. Das Finanzamt 
möchte diese Selbstanzeige jedoch nicht anerkennen, weil die Prüfungsanordnung angeblich ver-
schickt wurde. Wer ist hier im Recht?

Antwort: In diesem Fall ist das Finanzamt in der Beweislast. Da das Finanzamt nicht nachweisen kann, 
dass die Prüfungsanordnung auch wirklich in Ihrem Firmenbriefkasten gelandet ist, muss es eine neue 
Prüfungsanordnung schicken. Die strafbefreiende Selbstanzeige ist also wirksam, weil Sie die erste 
Prüfungsanordnung nie bekommen haben.
 
 
Frage: Wie lange hat der Prüfer des Finanzamts eigentlich Zeit, sich meine Buchungsunterlagen 
anzusehen?

Antwort: Diese Frage stellen die meisten Unternehmer dem Prüfer – werden von ihm allerdings selten eine 
Antwort bekommen. Es gibt jedoch Richtwerte, nach denen die Prüfung von Großbetrieben vom Beginn 
der Prüfung bis zur Erstellung des Prüfungsberichts im Schnitt 14 Tage dauern soll. Bei Mittelbetrieben 
beträgt der Richtwert 9 Tage, bei Kleinbetrieben 5 Tage und bei Kleinstbetrieben 3 Tage.
 

Frage: Ich zeichne bei meiner Kasse freiwillig Kasseneinzeldaten auf. Da ich dazu nicht verpflichtet bin, 
möchte ich dem Prüfer diese Unterlagen nicht aushändigen. Nun droht er mit Sanktionen. Darf er das 
und welche Sanktionen drohen mir?

http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Weitere_Steuerthemen/Betriebspruefung/Pruefungsordnung/betriebspruefungsordnung-2000-anl.pdf?__blob=publicationFile&v=4


Antwort: Leider ist der Prüfer im Recht. Wenn Sie freiwillige Aufzeichnungen führen, kann er darauf beste-
hen, auf diese steuerlich relevanten Daten im Rahmen der Betriebsprüfung zuzugreifen. Das hat der 
Bundesfinanzhof in mehreren Urteilen bereits bestätigt. Legen Sie dem Prüfer diese Unterlagen nicht vor, 
kann er ein Verzögerungsgeld (mindestens 2.500 Euro) festsetzen und außerdem Hinzuschätzungen bei 
Gewinn und Umsatz vornehmen.

Frage: Bei mir ist ein Betriebsprüfer, der meine Buchhaltungsdaten ausschließlich an seinem Laptop 
auswertet. Er schaut sich praktisch keinerlei Belege an. Jetzt hat er mir signalisiert, dass die Prüfung 
zu Ende ist und er Hinzuschätzungen bei Gewinn und Umsatz vornimmt, weil ein Zeitreihenvergleich 
Unregelmäßigkeiten aufgezeigt hätte. Kann das sein und sind solche Feststellungen überhaupt haltbar?

Antwort: Viele Betriebsprüfer greifen verstärkt auf die Prüfer-Software IDEA zurück und nehmen damit  
verschiedene Auswertungen vor. Doch die dort gesammelten Informationen (aus Zeitreihenvergleichen  
und anderen Auswertungen) können nur Indizien für eine nicht ordnungsgemäße Buchführung sein. Der 
Bundesfinanzhof hat in einem Urteil bestätigt, dass Hinzuschätzungen allein aufgrund von Auswertungen 
mit der Prüfer-Software IDEA nicht zulässig sind.

 
Frage: Ein Prüfer des Finanzamts findet keine Fehler in meiner Buchhaltung. Nun hat er eine abge-
buchte Rechnung angefordert, die ich nirgends finden kann. Wegen dieser nicht vorgelegten Rech-
nung (es geht um den Vorsteuerabzug von 190 Euro) hat er ein Verzögerungsgeld von 2.500 Euro 
festgesetzt. Das ist doch völlig unverhältnismäßig. Kann ich mich wehren?

Antwort: In Ihrem Fall ist das wirklich unverhältnismäßig. Sie sollten in jedem Fall Einspruch gegen die 
Festsetzung des Verzögerungsgeldes einlegen.

 
Frage: Der Betriebsprüfer möchte gerne eine Betriebsbesichtigung machen. Muss ich ihm diese 
gewähren oder kann ich diese verweigern?

Antwort: Der Betriebsprüfer ist berechtigt, Grundstücke und Betriebsräume zu betreten und zu besichti-
gen. Bei der Betriebsbesichtigung soll aber der Betriebsinhaber oder sein Beauftragter hinzugezogen 
werden. Es ist unzulässig, wenn der Prüfer ohne ihre Kenntnis im Betrieb Besichtigungen vornimmt oder 
gar Mitarbeiter ausfragt. Fällt dem Betriebsprüfer während der Besichtigung etwas auf, muss er Sie über 
die möglichen steuerlichen Auswirkungen des festgestellten Sachverhalts unterrichten. Eine Betriebsbe-
sichtigung kann nur dann verweigert werden, wenn besondere Gründe vorliegen, z. B. wenn für eine 
längere Zeit keine autorisierte Person zur Verfügung steht, die die Betriebsführung begleiten kann und 
dadurch der Prüfungsablauf unzumutbar verzögert würde. Dies dürfte in der Praxis aber äußerst selten 
vorkommen.

Frage: Der Betriebsprüfer hat sich über den schlechten Zustand der zur Verfügung gestellten Räum-
lichkeiten und die Arbeitsbedingungen beschwert. Muss ich dem Prüfer einen gewissen Standard 
bieten oder reicht auch die berühmt-berüchtigte Besenkammer?

Antwort: Grundsätzlich sind Sie nur verpflichtet, dem Prüfer einen geeigneten Geschäftsraum zur Verfü-
gung zu stellen. Ist dies nicht möglich, kann die Prüfung auch in den Wohnräumen oder beim Finanzamt 
durchgeführt werden. Ein geeigneter Geschäftsraum heißt zwar nicht, dass der Prüfer ein gut eingerichte-
tes Büro erwarten kann, aber in einen fensterlosen Raum mit schlechter Beleuchtung sollten Sie den  
Prüfer auch nicht setzen. 



Frage: Der Betriebsprüfer möchte eine sog. Kontrollmitteilung an das Finanzamt eines Geschäftspart-
ners schicken, da er Zweifel an der rechtmäßigen Besteuerung beim Geschäftspartner hat. Ist dies 
zulässig?

Antwort: Ja, dies ist zulässig. Findet der Prüfer im Rahmen der durchgeführten Prüfung Anhaltspunkte, die 
eine Überprüfung der steuerlichen Verhältnisse Dritter (wie z. B. Geschäfts- oder Handelspartner) notwendig 
machen, dann können diese Erkenntnisse ausgewertet und Kontrollmitteilungen erlassen werden.

 
Frage: Der Prüfer verlangt im Rahmen der Betriebsprüfung einen digitalen Datenzugriff bzw.  
Zugriff auf das Buchhaltungssystem. Ist dies zulässig und falls ja, welche Art des Zugriffs muss  
ich ihm gewähren?

Antwort: Bei einer datenverarbeitungsgestützten Buchhaltung (z. B. Lexware) hat der Prüfer das Recht,  
auf die digitalen Daten zuzugreifen. Die Kosten, die hierfür entstehen hat der Steuerpflichtige zu tragen.  
Es gibt drei Arten des digitalen Zugriffs, aus denen der Prüfer wählen kann: 

• unmittelbarer Datenzugriff, bei dem Sie dem Prüfer einen Zugriff zu Ihrem  
Buchhaltungssystem gewähren

• mittelbarer Datenzugriff, bei dem Sie selbst die Daten nach den Vorgaben des  
Prüfers in Ihrem System auswerten

• Datenträgerüberlassung, bei der Sie dem Prüfer einen Datenträger mit den relevanten  
Buchhaltungsdaten zur Verfügung stellen. Die Daten müssen allerdings maschinell  
auswertbar sein.

 
 
Frage: Darf der Prüfer auch auf Kostenstellen zugreifen oder nur auf die reinen Buchhaltungsdaten?

Antwort: Wenn die Kostenstellen steuerlich relevant sind, dann muss dem Prüfer auch Zugriff auf diese 
Daten gewährt werden. Ob und wann steuerlich relevante Daten vorliegen, hängt vom Einzelfall ab. Die 
Finanzverwaltung sieht Kostenstellen tendenziell als stets steuerlich relevant an, dies sollte man aber nicht 
von vornherein uneingeschränkt akzeptieren. Wenn auf bestimmten Kostenstellen z. B. nur kalkulatorische 
Buchungen vorgenommen werden, dann muss für diese Kostenstellen auch kein Zugriff gewährt werden.

Frage: Grundsätzlich müssen alle elektronischen Daten aufbewahrt und archiviert werden. Wir  
bekommen inzwischen auch viele Rechnungen per E-Mail zugesendet. Muss ich diese E-Mails  
auch aufbewahren?

Antwort: Nein. Wenn die E-Mail nur als Trägermedium oder Transportmittel dient (z. B. für ein Rechnungs-
pdf im Anhang), dann ist diese E-Mail nicht aufbewahrungspflichtig und kann gelöscht werden. Sie ist 
vergleichbar mit dem Briefumschlag, mit dem die Papierrechnung versendet wurde. Aufbewahrt werden 
muss nur das Rechnungs-pdf.

Autor: Lexware Redaktion


