
// 9

Unsere ERFA-Tagungen haben es an den Tag gebracht: Der eine oder andere hat 
Angst vor einer Betriebsprüfung und befürchtet Strafzahlungen. Viele wissen 

auch nicht, wie sie sich verhalten sollen. Um Sie als e-masters Fachbetrieb auf 
eine Betriebsprüfung und somit für den „Ernstfall“ vorzubereiten, haben wir 

hilfreiche Tipps zusammengestellt.

BETRIEBS-
Ruhe bewahren und Strukturen schaffen

PRÜFUNG
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DER PRÜFUNGSORT – 
DER STEUERBERATER ALS GASTGEBER

Meist setzt sich das zuständige Finanzamt mit dem zu prü-
fenden Unternehmen und – bei entsprechender Zustellungs-
vollmacht – mit dem Steuerberater wegen der Absprache 
eines geeigneten Termins wie auch des Prüfungsorts in Ver-
bindung. Diese Daten werden dann durch eine Prüfungs-
anordnung an den Steuerpfl ichtigen schriftlich bestätigt. Bei 
kleineren Betrieben stellt der Steuerberater dem zuständi-
gen Prüfer in der Regel eine Räumlichkeit in seiner Kanzlei 
zur Verfügung.

Nach Eingang einer Prüfungsanordnung gilt es zunächst, Ruhe zu bewahren und Strukturen zu 
schaffen. Noch haben Sie es in der Hand, das erwünschte Gesprächsklima mit zu beeinflussen – 
auch wenn Sie „nun an der Reihe“ sind. 

Grundsätzlich ist das Finanzamt bestrebt, die Prüfung in 
den Geschäftsräumen des Steuerpfl ichtigen durchzuführen. 
Sollten Sie jedoch nicht zu den erfahrenen, bereits in der 
Vergangenheit geprüften Unternehmen zählen, empfehlen 
wir dringend, die Prüfung in Absprache mit Ihrem Steuer-
berater in seinen Räumlichkeiten abzuhalten.

Das Finanzamt gibt im Rahmen der Prüfungsanordnung vor, 
welche Unterlagen und Daten am Tag der Prüfung zur Verfü-
gung stehen müssen. Meistens werden die letzten drei Jahre 
geprüft, für die eine Steuerfestsetzung erfolgt ist. Das Finanz-
amt darf sich aber grundsätzlich binnen der letzten zehn Jah-
re die Prüfungszeiträume aussuchen. Die Prüfung kann also 
auch um Vorjahre und Folgejahre erweitert werden. 

IMPULSE // Leitartikel10 //
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DIE VORBEREITUNGSPHASE – 
KONTAKTIEREN SIE IHREN STEUERBERATER

Die Vorbereitung der Prüfung sollte zusammen mit Ihrem 
Steuerberater erfolgen. Erfahrungsgemäß ist es vorteilhaft, 
die Belege, Aufzeichnungen, Verträge und Auswertungen 
vorab noch einmal unter die Lupe zu nehmen und auf Voll-
ständigkeit zu prüfen. 

Zudem sollte geklärt werden, wer aus dem Unternehmen 
dem Prüfer Auskünfte erteilen darf. Im Zweifelsfall ziehen 
Sie immer Ihren Steuerberater hinzu. Dieser sollte auf jeden 
Fall bei einer Schlussbesprechung die Verhandlungen mit 
dem Finanzamt führen. 

Rolf Gerhard Kappelhoff, Inhaber des e-masters Fachbe-
triebes Elektro Kappelhoff in Emden: „Zunächst kann ich 
sagen, dass sowohl der Prüfer vom Finanzamt als auch 
der von der Rentenversicherung angenehme Gesprächs-
partner waren. Nicht so wie die früher, schlechtgelaunt 
und bärbeißig.“

Zur Prüfung durch das Finanzamt sagt Kappelhoff: 
„Bei der Finanzamtsprüfung der letzten vier Jahre fiel 
uns auf, dass insbesondere die teilfertigen Arbeiten 
und  Lieferantenrechnungen unter die Lupe genommen 
 wurden. Stichprobenweise hatte der Prüfer nachgesehen, 
ob die Positionen auch in den Kundenrechnungen auf-
tauchten. Allerdings kam es nicht zu einer Suche in den 
Rechnungen nach dem letzten kleinen Fitzelchen, 
ob denn auch das wohl stimmen würde. Und der Finanz-
beamte überprüfte auch unsere Kasse.

Unser Prüfer wollte übrigens gerne reden. Ich dachte, 
wer länger redet, hat weniger Zeit zum Prüfen. Wir kamen 
mit einer geringen Nachzahlung von 500,00 Euro durch.“

Folgende Erfahrung hat Kappelhoff bei der Prüfung durch 
die Rentenversicherung gemacht: „Die einzige Warnung 
äußerte der Prüfer mit dem Hinweis auf die Künstler-
sozialkasse. Da würde man kostenpflichtig, wenn etwas 
Kreatives zur Entwicklung in Auftrag gegeben würde. 
Als Beispiele nannte er die Herstellung von Flyern und 
Beilagen. Aber dafür haben wir ja e-masters“, freut sich 
der Elektro-Profi. „Nach knapp drei Stunden war die 
 Prüfung ohne Beanstandung beendet.“ (Anmerkung der 
Redaktion: keine Zahlungspflicht gegenüber der Künstler-
sozialkasse bei Aufträgen über e-masters.)

Aus eigener Erfahrung gibt Rolf 
Gerhard Kappelhoff seinen Kolle-
gen folgenden Tipp weiter: „Wenn 
du deine Buchführung ordnungs-
gemäß machst und nicht versuchst 
zu mauscheln, brauchst du dir 
 keine Sorgen zu machen und hast 
vorher keine schlaflosen Nächte.“

e-masters Mitglied berichtet über seine 
Erfahrung mit Betriebsprüfungen
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ZEITGEWINN – 
BEREITS GEPLANTER URLAUB GEHT VOR

Ein bereits vorab geplanter Jahresurlaub wird stets einen 
Grund darstellen, den avisierten Termin zu verschieben. 

DAS PRÜFUNGSGESPRÄCH – 
WENIGER AN KOMMUNIKATION IST MEHR

Der Prüfer eröffnet die Betriebsprüfung normalerweise mit 
einem Einführungsgespräch gemeinsam mit dem Unterneh-
mer und/oder seinem Steuerberater, wobei gleichzeitig der 
Betrieb in Augenschein genommen wird. Hier besteht die 
Möglichkeit, Besonderheiten des Unternehmens zu erläu-
tern, damit der Prüfer die Rohgewinnaufschläge und Rein-
gewinne nicht streng nach Richtsatzsammlungen ermittelt. 
Ebenso sind der Umfang der Lagerhaltung und die Um-
schlaghäufi gkeit des Warenbestands in den meisten Fällen 
ein Gesprächsthema. Der Unternehmer und der Steuerbe-
rater sollten daher auf die üblichen Prüfungsschwerpunkte 
vorbereitet sein und die eigenen Zahlen gut analysiert haben.

IMPULSE // Leitartikel

Für die Steuerpfl ichtigen, vor allem diejenigen, die in solchen 
Angelegenheiten unerfahren und nicht rechtssicher sind, gilt das 
Sprichwort: „Reden ist Silber, Schweigen ist Gold!“ Erregen Sie – 
insbesondere im Vorgespräch – kein Interesse für intensivere 
Prüfungen. Überlegen Sie genau, ob der Prüfer an Ihren spekta-
kulären Urlaubserlebnissen im entfernten Ausland teilhaben soll. 
Genießen Sie Ihre Erinnerungen an Fernziele vorzugsweise im 
Kreise Ihrer Bekannten. Kostenintensive Aufwendungen wecken 
beim Prüfer das Verlangen, nochmals tiefere Einblicke in Ihre 
Unterlagen zu nehmen. Gleiches gilt übrigens auch für besondere 
Hobbys.

In der nächsten Ausgabe der IMPULSE lesen Sie, was die Schwer-
punkte von Prüfern des Finanzamtes oder der Rentenversiche-
rung sind. Beispiele zeigen Probleme auf, mit denen der eine oder 
andere gar nicht rechnet. Außerdem erhalten Sie weitere Tipps.

Verfasser: PASCHEN Rechtsanwälte

Dr. Jörg Schudnagies, Rechtsanwalt; Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht

Jürgen Baumeister, Rechtsanwalt; Fachanwalt für Arbeitsrecht; 
Lehrbeauftragter für Insolvenzrecht an der Hochschule Bochum
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Kra� sto� verbrauch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in 
der jeweils geltenden Fassung): 7,5–3,6 (kombiniert). CO2-Emissionen: 174–94 g/km 
(kombiniert).

Abbildung zeigt Wunschausstattung inkl. Adaptive LED-Scheinwerfer gegen Mehrpreis.
* kostenlos aus dem deutschen Fest- und Mobilfunknetz

Mehr Informationen unter 0800 80408042 * und ford-fi rmenkunden.de

DER FORD MONDEO 
 Adaptive LED-Scheinwerfer

  Technologie zum Hingucken: Die adaptiven LED-Scheinwerfer passen sich 
automatisch der Umgebung und der Fahrsituation an. Denn auf der Straße geht 
es ums Sehen und Gesehenwerden! Ob Spielstraße, Autobahn oder schlechte 
Witterungsverhältnisse: Die sich anpassenden Lichtkegel sorgen jederzeit für eine 
optimale Ausleuchtung der Fahrbahn. So bleiben Sie immer auf der Erfolgsspur.

Typisch Ford: 
leuchtet den Weg 
zum Erfolg
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