
BETRIEBSPRÜFUNG
HINWEISE UND INFORMATIONEN
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LHP Luxem Heuel Prowatke Rechtsanwälte Steuerberater PartG 

mbB ist eine überregional tätige Rechtsanwaltsgesellschaft mit den 

Schwerpunkten auf den Gebieten des Steuer-, Steuerstraf-  und Gesell-

schaftsrechts, umfassend auch die Felder des Unternehmensrechts und 

der Unternehmensnachfolge. Mit über 20-jähriger Berufserfahrung als 

Rechtsanwälte, Steuerberater und/oder ehemalige Finanzbeamte erzielen 

wir in der Rechtsberatung und Steuerberatung, aber auch im Bereich der 

Wirtschaftsmediation regelmäßig hervorragende Ergebnisse für unsere 

Mandanten.

Unsere Fachgebiete:

• Steuerstrafrecht

• Wirtschaftsstrafrecht

• Steuerrecht

• Gesellschaftsrecht

• Unternehmensrecht und Unternehmensnachfolge

• Erbrecht und Erbschaftssteuerrecht

• Wirtschaftsmediation

Im Rahmen einer Betriebsprüfung stehen wir Ihnen als spezialisierte 

Rechtsanwälte und Steuerberater bei der Vorbereitung auf eine Betriebs-

prüfung, bei der Begleitung der Betriebsprüfung und bei einem sich 

möglicherweise anschließenden Rechtsbehelfs- und Klageverfahren 

umfassend und professionell zur Seite. Aufgrund unserer Erfahrungen als 

Rechtsanwälte, Steuerberater und ehemalige Mitarbeiter der Finanzverwal-

tung wissen wir, wie die Gegenseite arbeitet und erkennen, welche 

Fallstricke zu beachten sind. 

WAS IST EINE BETRIEBSPRÜFUNG?

Die Betriebsprüfung (= Außenprüfung) ist im Bereich des Steuerrechts eine 

–  von der Finanzbehörde in der Regel im Außendienst vorzunehmende – 

Gesamtüberprüfung steuerlich relevanter Sachverhalte. Die Betriebsprü-

fung dient der Ermittlung, Prüfung und Beurteilung der Verhältnisse eines 

Steuerpflichtigen. Dies gilt auch für die von der deutschen Zollverwaltung 

durchzuführenden Prüfungen auf dem Gebiet der Zölle und des Außenwirt-

schaftsverkehrs. Je nach Einzelfall beschränkt sich ein Betriebsprüfer nicht 

nur auf betriebliche Sachverhalte. Betriebsprüfer fordern immer häufiger 

auch private Kontoauszüge der Unternehmer an, obwohl sie dazu 

grundsätzlich nicht berechtigt sind. Hier ist es Aufgabe des Rechtsanwalts 

den Forderungen der Finanzverwaltung gegebenenfalls Einhalt zu gebieten.
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BEI WEM DARF EINE BETRIEBSPRÜFUNG 
STATTFINDEN?

Eine Betriebsprüfung darf nicht ohne weiteres angeordnet werden. Es 

müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein, damit sie zulässig ist. Zu 

unterscheiden sind hier sachliche und persönliche Beschränkungen.

Sachliche Beschränkungen: Eine Außenprüfung ist auf eine oder 

mehrere Steuerarten, einen oder mehrere Besteuerungszeiträume oder 

auf bestimmte Sachverhalte zu beschränken. Beschränkt sich die Prüfung 

auf die Lohnsteuer, so handelt es sich um eine Lohnsteueraußenprüfung, 

bei der Beschränkung auf die Umsatzsteuer ist es eine Umsatzsteuerson-

derprüfung.

Persönliche Beschränkung: Bei Steuerpflichtigen, die Einkünfte aus 

Gewerbebetrieb, Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft oder Einkünfte 

aus selbständiger Arbeit erzielen, ist eine Betriebsprüfung ohne weitere 

Voraussetzungen zulässig. Bei anderen Steuerpflichtigen ist die Betriebs-

prüfung dagegen nur zulässig, wenn ihre positiven Überschusseinkünfte 

aus nichtselbständiger Tätigkeit (Arbeitnehmer), Kapitalvermögen, 

Vermietung und Verpachtung oder aus sonstigen Einkünften mehr als EUR 

500.000 pro Jahr betragen. Eine Saldierung mit negativen Einkünften findet 

nicht statt.

WIE ERFOLGT DIE AUSWAHL?

Die Auswahl der zu prüfenden Betriebe steht grundsätzlich im Ermessen 

der Finanzverwaltung. Sie erfolgt insbesondere nach folgenden Kriterien:

Betriebsgrößenklassen: Seit dem 01.01.2016 sind nach § 3 BpO 

Kleinstbetriebe, Kleinbetriebe, Mittlere Betriebe und Großbetriebe zu 

unterscheiden. Ein Kleinbetrieb liegt vor, wenn der Umsatz über EUR 

170.000 oder der Gewinn über EUR 40.000 pro Jahr liegt. Bei einem 

Umsatz über EUR 1 Mio. oder einem Gewinn über EUR 62.000 liegt ein 

mittlerer Betrieb vor und bei einem Umsatz von mehr als EUR 8 Mio. oder 

einem Gewinn von mehr als EUR 270.000 liegt ein Großbetrieb vor. 

Grundsätzlich gilt: Kleinbetriebe werden selten (Zufallsauswahl), mittlere 

Betriebe werden regelmäßig und Großbetriebe werden dauerhaft geprüft.

Kontrollmitteilungen: Liegen Kontrollmitteilung oder (anonyme) Anzeigen 

vor, wird dies regelmäßig zum Anlass für eine Betriebsprüfung genommen. 

Nur selten erfahren die Betroffenen in diesen Fällen die Hintergründe.
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Meldungen der Veranlagungsbezirke: Treten bei der Bearbeitung der 

Jahressteuererklärungen Auffälligkeiten zu Tage, kann der Sachbearbeiter 

den Fall jederzeit der Betriebsprüfung vorlegen, die dann über eine Prüfung 

entscheidet.

Zufallsauswahl: In jedem Jahr wird eine bestimmte Anzahl von Prüfungen 

per Zufallsauswahl bestimmt. 

MITWIRKUNGSPFLICHTEN?

Das Gesetz (§§ 90 ff. AO) verpflichtet den Bürger zur Mitwirkung im 

Besteuerungsverfahren. Kommt man dem nicht nach, ist das Finanzamt 

berechtigt, Schätzungen vorzunehmen. Sobald die Gefahr der Offenbarung 

einer (Steuer-) Straftat wie zum Beispiel einer Steuerhinterziehung besteht, 

hat jeder das Recht zu Schweigen und sollte davon auch unbedingt 

Gebrauch machen. Es sollte sofort ein für das Steuerstrafrecht spezialisier-

ter Anwalt konsultiert werden.

VORBEREITUNG AUF EINE BETRIEBSPRÜ-
FUNG

Genauso wie der Betriebsprüfer sollte sich auch der Steuerpflichtige mit 

einem auf die Begleitung von Betriebsprüfungen spezialisierten Rechtsan-

walt vorbereiten. Dabei gilt es Risiken und Angriffsflächen zu erkennen und 

soweit möglich zu beheben. Es leuchtet ein, dass sich auf eine bekannte 

Gefahr leichter reagiert werden kann als auf eine unbekannte. Unabhängig 

davon sollten folgende Maßnahmen getroffen werden:

• Zusammenstellung der wesentlichen Verträge sowie der   

   Unterlagen des Rechnungswesens

• Vorbereitung des Zugriffs des Prüfers auf das Datenverarbeitungs- 

   system

• Einrichtung eines Arbeitsplatzes für den Prüfer

• Auswahl einer mit den betrieblichen Besonderheiten vertrauten      

   Auskunftsperson

• Anweisung des übrigen Personals, keine Auskünfte an den Prüfer      

   zu geben beziehungsweise solche vorher abzusprechen

• Vorbereitung der Betriebsbesichtigung 

   (Bei Bedarf simulieren wir für unsere Mandanten eine Betriebsprü- 

   fung. Soweit erforderlich, verwenden wir dabei ähnliche Program- 

   me wie ein Betriebsprüfer.)
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UMFANG UND BEGINN DER PRÜFUNG
Der Umfang der Betriebsprüfung (Steuerarten und Besteuerungszeiträu-

me) werden durch das Finanzamt mit der Prüfungsanordnung festgelegt. 

Die Betriebsprüfung erfolgt in der Regel im Betrieb des Steuerpflichtigen, 

alternativ im Finanzamt oder beim Steuerberater.

DER ABLAUF DER BETRIEBSPRÜFUNG

• Bekanntgabe Prüfungsanordnung

• Erscheinen des Betriebsprüfers (Ausweispflicht)

• Einführungsgespräch in der Regel zwischen Unternehmer, Prüfer und   

   Steuerberater

• Betriebsbesichtigung

• Betriebsprüfung

• Regelmäßige Zwischengespräche mit dem Betriebsprüfer

• Vorbesprechung zur Schlussbesprechung

• Sorgfältige Vorbereitung auf die Schlussbesprechung

• Schlussbesprechung

Nach der Schlussbesprechung übersendet der Betriebsprüfer einen 

umfassenden Prüfungsbericht. Der Prüfungsbericht selbst kann nicht 

angefochten werden.

MÖGLICHKEITEN ZUR SELBSTANZEIGE?

Wurde eine Steuerhinterziehung begangen und droht eine Betriebsprüfung, 

sollte sich der Steuerpflichtige zeitnah von einem auf das Steuerstrafrecht 

spezialisierten Rechtsanwalt beraten lassen. Hier zählen unter Umständen 

Stunden, um sich nicht Handlungsalternativen zu berauben, schließlich 

garantiert eine wirksame Selbstanzeige die Straffreiheit. Mit Bekanntgabe 

der Prüfungsanordnung tritt für die Selbstanzeige eine Sperrwirkung ein. Die 

Sperrwirkung umfasst jedenfalls die von der Prüfungsanordnung erfassten 

Steuerarten und Prüfungsjahre. Für andere Steuerarten besteht die 

Selbstanzeigemöglichkeit fort. Wird die Betriebsprüfung vorab per Telefon 

angekündigt, verbleibt noch ein kurzes Zeitfenster, um eine wirksame 

Selbstanzeige abzugeben. Gleichwohl ist zu empfehlen, fortlaufend die 

Buchführung auf steuerstrafrechtsrelevante Sachverhalte überprüfen zu 

lassen beziehungsweise sicherzustellen, dass nicht eine Steuerstraftat 

begangen worden ist. Trotz Sperrwirkung kann die Abgabe einer Selbstan-

zeige sinnvoll sein, da sie sich in jedem Fall strafmildernd auswirkt.

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite:

www.lhp-rechtsanwaelte.de



TEAM

info@lhp-rechtsanwaelte.de  |  www.lhp-rechtsanwaelte.de

Stockerstraße 34, CH - 8002 Zürich
Tel.: +41 44 212 3535
Fax: +41 44 212 3538

Theodor-Heuss-Ring 14, D - 50668 Köln
Tel.: +49 221 390977-0
Fax: +49 221 390977-333

Dr. Jörg Luxem
Rechtsanwalt, Steuerberater, Fachanwalt für Steuerrecht, 
Wirtschaftsmediator, Testamentsvollstrecker

Ingo Heuel
Rechtsanwalt, Steuerberater, Fachanwalt für Steuerrecht, 
zertifizierter Berater für Steuerstrafrecht (DAA)

Roswitha Prowatke LL.M.
Rechtsanwältin, Steuerberaterin, Fachanwältin für Steuerrecht,
zertifizierte Beraterin für Steuerstrafrecht (DAA)

Lars Kelterborn
Rechtsanwalt, Steuerberater, Fachanwalt für Steuerrecht, 
Fachberater für Internationales Steuerrecht, Dipl.-Finw. (FH)

Dirk Beyer
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht

Dr. Isabell Matthey LL.M.
Rechtsanwältin, Fachanwältin für Steuerrecht

Sarah Harink LL.M.
Rechtsanwältin, Fachanwältin für Steuerrecht

Jennifer Stang
Rechtsanwältin

Linda Konken
Steuerberaterin, Dipl.-Kffr.
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