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Im Jahr 2010 betrug das Mehrergebnis aus abgeschlosse-
nen Betriebsprüfungen 16,8Mrd.a. Den größten Anteil zu die-
sem Mehrergebnis steuert mit 71% die Prüfung von Großbe-
trieben bei. Diese Tatsache veranlasste die Autoren dazu, im
Rahmen einer Online-Umfrage definierte Großbetriebe (Um-
satzerlöse größer 10Mio.a oder mehr als 250 Mitarbeiter) zu
den Ursachen für diese Mehrergebnisse zu befragen.

Gegenstand der steuerlichen Außenprüfung
Eine Außenprüfung ist eine von der Finanzbehörde im Au-
ßendienst vorzunehmende Gesamtprüfung steuerlich rele-
vanter Sachverhalte. Sie dient der Ermittlung, Prüfung und Be-
urteilung der Verhältnisse eines Steuerpflichtigen, um die
Gleichmäßigkeit der Besteuerung sicherzustellen. Der Ge-
genstand einer Außenprüfungen kann je nach Prüfungsart
(z.B. abgekürzte Außenprüfung (§203 AO), allgemeine Be-
triebsprüfung und Betriebsprüfung von Konzernen
(§§13–19 BpO), Lohnsteueraußenprüfung (§42f EStG), zeit-
nahe Betriebsprüfung (§4a BpO) sehr unterschiedlich sein.
Bei der allgemeinen Betriebsprüfung bzw. der Betriebsprü-
fung von Konzernen als umfänglichste Prüfungsart wird im
Regelfall für einen Zeitraum von drei oder vier Jahren die Ein-
kommen- oder Körperschaftsteuer, die Gewerbesteuer und
auch die Umsatzsteuer überprüft. Zulässig ist eine Außenprü-
fung bei den in §193 AO genannten Steuerpflichtigen, also
insbesondere auch solchen, die einen gewerblichen Betrieb
unterhalten. Die Durchführung der Außenprüfung überneh-
men die für die Besteuerung zuständigen Finanzbehörden.
Dies ist bei Unternehmen regelmäßig die Finanzbehörde, in
deren Bezirk sich die Geschäftsleitung befindet. Für die Lohn-
steuer-Außenprüfung und Umsatzsteuer-Sonderprüfung gibt
es eigene Prüfungsdienste. Der Umfang einer Außenprüfung
liegt grundsätzlich im Ermessen der Finanzbehörde. Jedoch
soll bei Großbetrieben i.S.d. BpO und Unternehmen i.S.v.
§§13–19 BpO die Betriebsprüfung an den vorherigen Prü-
fungszeitraum anschließen.

Mehrbelastungen aus Außenprüfungen
Als Ergebnis der Umfrage lässt sich festhalten, dass es im Be-
reich Ertragsteuern und Verrechnungspreisen zu den höchs-
ten Mehrbelastungen kommt. So verzeichneten 24% aller
Teilnehmer bei den Ertragsteuern und 23% aller Teilnehmer
bei den Verrechnungspreisen – jeweils im Verhältnis zur Steu-
erzahlung vor Durchführung der Betriebsprüfung– relevante
(über 20% bis 50%) oder sehr starke (über 50%) Mehrbelas-
tungen. Ein vollkommen anderes Bild ergibt sich dagegen
bei der Lohnsteuer und der Umsatzsteuer. Hier beträgt der
Anteil der relevanten oder sehr starken Mehrbelastungen le-
diglich 6% bzw. 8%. Interessant ist auch, dass auslandsbe-
herrschte Unternehmen bei der Ertragsteuer deutlich höhe-
ren Risiken einer Mehrbelastung unterliegen als inlandsbe-
herrschte. Dies gilt vor allem für den Bereich der Verrech-
nungspreise und der Dokumentation. Auslandsbeherrschte
Unternehmen scheitern häufiger daran, regelmäßig geeigne-
te Dokumente zum Sachverhalt und zur Angemessenheit
von Preisen zusammenzustellen. Als Grund hierfür lässt sich
mutmaßen, dass ausländische Konzernzentralen sich nicht
den strengen Anforderungen Deutschlands stellen wollen,
sondern einen Ansatz wählen, der die durchschnittlichen An-
forderungen einer möglichst hohen Zahl an Jurisdiktionen
abdeckt.

Top-Themen der Mehrbelastung
Für jede Steuerart haben sich hinsichtlich der Mehrbelastung
Top-Themen herauskristallisiert. In Bezug auf Ertragsteuer
sind dies die Anerkennung von Rückstellungsaufwand, die
Bewertung von Anlagevermögen, verdeckte Gewinnaus-
schüttungen und sonstige Abweichungen zwischen Han-
dels- und Steuerbilanz. Teilweise ergeben sich Auffälligkeiten
je nach Ansässigkeit der Konzernmuttergesellschaft. So ist et-
wa das Risiko hinsichtlich der Bewertung von Anlagevermö-
gen bei auslandsbeherrschten Unternehmen und das hin-
sichtlich der Reorganisation rechtlicher Einheiten nach dem
Umwandlungssteuergesetz bei inlandsbeherrschten Unter-
nehmen deutlich geringer. Zudem hat sich ergeben, dass
kleinere Unternehmen auch bezüglich der Hinzurechnungs-
besteuerung nach dem AStG und der Thematik der Reorga-
nisation rechtlicher Einheiten nach Umwandlungssteuerge-
setz geringeren Risiken unterliegen als größere Unterneh-
men. Top-Themen bei den Verrechnungspreisen sind die Ge-
winnmargen verbundener Unternehmen entsprechend
Funktionen und Risiken und die Dokumentation von Ge-
schäftsbeziehungen zwischen verbundenen Parteien. Wie
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schon angesprochen, besteht hier die Besonderheit, dass
auslandsbeherrschte Unternehmen deutlich mehr Probleme
bei der Dokumentation haben. Hier ist zu beachten, dass bei
den Inlandsunternehmen die Unternehmen berücksichtigt
sind, deren Mutterunternehmen auch im Inland ansässig ist.
Bei diesen Unternehmen kommen Dokumentationsfragen
naturgemäß seltener auf, während dies bei auslandsbe-
herrschten Unternehmen an der Tagesordnung ist. Gewerbe-
steuerliche Top-Themen sind Hinzurechnungen bei der Ge-
werbesteuer (Zinsen, Lizenzen, Mieten/Pacht etc.), erweiterte
Kürzung um Miet- und Pachterträge für Gewerbesteuer, ge-
werbesteuerliche Kürzung von Beteiligungserträgen aus Be-
teiligungen und Gewerbesteuerfolgen bei Wechsel der Ge-
sellschafter von Personengesellschaften. Bei den für steuer-
liche Mehrbelastungen weniger relevanten Steuerarten, also
der Umsatzsteuer und der Lohnsteuer, haben sich als Top-
Themen (bei der Umsatzsteuer) die Aufteilung von Vorsteuer-
beträgen bei teilweise steuerfreien Ausgangsumsätzen und
Buch- und Belegnachweise für innergemeinschaftliche Lie-
ferungen und Ausfuhrlieferungen und (bei der Lohnsteuer)
Betriebsveranstaltungen und geldwerte Vorteile (Identifikation
und Versteuerung) herausgestellt. Eine Analyse nach Bran-
chen hat aufgezeigt, dass die Branchenzugehörigkeit eines
Unternehmens nicht zu signifikanten Unterschieden hin-
sichtlich der Mehrbelastung in diesem Bereich führt. Ledig-
lich vereinzelt ergeben sich Sondersituationen aus der Natur
des operativen Geschäfts, so ist z.B. die Problematik der Auf-
teilung von Vorsteuerbeträgen bei teilweisen steuerfreien und
steuerpflichtigen Ausgangsumsätzen das Thema in den Be-
reichen Finanzdienstleistungen und Gesundheitswesen und
im öffentlichen Bereich.

Einflussfaktoren für Mehrbelastungen
Interessant ist auch, dass die Unternehmensgröße einen Ein-
fluss auf die Mehrbelastung hat und zwar in der Weise, dass
größere Unternehmen und/oder solche mit größeren Steuer-
abteilungen relativ höheren Nachforderungen im Bereich der
Ertragsteuern unterliegen. Allerdings ist der Zusammenhang
derart, dass große Unternehmen mit einer größeren Steuer-
abteilung in der Lage sind, sehr starke Mehrbelastungen bei-
nahe vollständig zu vermeiden, während sie im Bereich der
relevanten Mehrbelastungen deutlich höhere Risiken haben.
Diese Tatsache könnte man einerseits so interpretieren, dass
große Unternehmen mit großen Steuerabteilungen sich
schwerpunktmäßig auf hochrisikogeeignete Sachverhalte
konzentrieren, was auf Kosten der Vorgänge im Alltagsge-

schäft geschieht. Andererseits ließe es sich auch so begrün-
den, dass sich diese Unternehmen wegen ihrer Größe und
personellen Ausstattung so aufstellen, dass zwar die ur-
sprünglich veranlagte Belastung optimiert wird, hierbei je-
doch in Kauf genommen wird, dass bei späteren Betriebs-
prüfungen relevante Mehrbelastungen eintreten.

Klima und Zeiträume der Prüfungsdurchführung
Die Atmosphäre während der Betriebsprüfung haben 12%
der Teilnehmer als angespannt bzw. feindlich beurteilt, was
vor dem Hintergrund bemerkenswert ist, dass es im Kern um
eine fachlich-neutrale Bewertung von steuerlich relevanten
Sachverhalten in Unternehmen geht. Zudem zeigen die Aus-
wertungen, dass substanzielle Mehrbelastungen bei der Er-
tragsteuer signifikant ansteigen, wenn das Klima bei der Prü-
fung angespannt/feindlich ist. Dies offenbart, dass es einen
nicht unerheblichen Bedarf an der Verbesserung von Be-
sprechungssituationen gibt und hier nicht nur „steuertechni-
sche“ Herausforderungen bestehen. Ergeben hat sich auch,
dass der Zeitversatz zwischen Sachverhaltsverwirklichung
und Prüfung immer noch sehr hoch ist. Die Mehrzahl der Prü-
fungen erstreckt sich auf Zeiträume, die bis zu fünf Jahre zu-
rückliegen, was für Steuerpflichtige zu einem erheblichen
Aufwand bei der Aufarbeitung historischer Sachverhalte führt.

Ausblick
Ob die nunmehr gesetzlich normierte zeitnahe Betriebsprü-
fung (§4a BpO), die erstmals für Außenprüfungen anzuwen-
den ist, die nach dem 1.1.2012 angeordnet werden, den vor-
stehend beschriebenen vorhandenen Zeitversatz aufholen
und Abhilfe schaffen kann, bleibt abzuwarten. Aufgrund der
hohen Mehrbelastungen aus Betriebsprüfungen im Ertrag-
steuerbereich und der damit verbundenen Zinsbelastung
von 6% p.a. (§§233a, 238 AO) ist es angeraten, sich schon
frühzeitig außerhalb der Betriebsprüfung mit den zuständi-
gen Stellen in Verbindung zu setzen, um risikogeeignete
Sachverhalte zu besprechen und das erzielte Ergebnis in der
Praxis umzusetzen. Hierzu kommt einerseits die verbindliche
Auskunft nach §89 Abs.2 AO, die verbindliche Zusage (§204
AO) oder eine nicht gebührenpflichtige Lohnsteueranru-
fungsauskunft (§42e EStG) in Betracht, andererseits ist es
vielfach auch gängige Praxis, sich z.B. im Rahmen einer lau-
fenden Betriebsprüfung über die Behandlung bestimmter
substanzieller Sachverhalte –außerhalb des Rahmens der
verbindlichen Auskunft– vorher abzustimmen.
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