
Betriebsprüfung
Belastungstest

Gewerbliche Unternehmen, freiberuflich Tätige, land- 
und forstwirtschaftliche Betriebe, Bauherrengemein-
schaften, Verlustzuweisungsgesellschaften usw. – fast 
jeder muss mit ihr rechnen: Die steuerliche Außenprü-
fung. Gefürchtet dabei ist neben dem Aufwand, der für 
eine solche Prüfung betrieben werden muss, das Damo-
klesschwert einer Steuer- und Zinsnachforderung.

Wenngleich die Betriebsprüfung eine Ausprägung der 
Rechtstaatlichkeit (Sicherung der Gleichmäßigkeit der 
Besteuerung) darstellt, stellt sich die Frage: Lohnt sich ei-
gentlich für den Staat der Aufwand der Außenprüfung? 
Das Bundesministerium der Finanzen erstellt jährlich 
eine entsprechende Statistik. Danach wurden von den 
13.210 Betriebsprüfern im Jahr 2010 Mehrsteuern und 
Zinsen von rund 16,8 Milliarden Euro eingenommen, 
wobei fast drei Viertel dieser Summe bei Großunterneh-
men eingefordert wurden.

Deloitte interessierte nun, welche Steuerarten über 
welche Zeiträume geprüft wurden, was die Treiber für 
steuerliche Mehrbelastungen der Unternehmen sind und 
ob es Zusammenhänge zwischen geprüfter Steuerart 
und den Hard Facts des jeweiligen Unternehmens (Kon-
zernsitz, Unternehmensklasse, Branche usw.) gibt.

Zu diesem Zweck wurden Vertreter großer Unternehmen 
um Teilnahme an einer Umfrage zum Ablauf bisheriger 
Betriebsprüfungen gebeten. Nach der Abfrage allge-
meiner Daten (Sitz der Konzernspitze, Branche, Unter-
nehmensgröße, Fakten zur jeweiligen Steuerabteilung) 
ging es um Fragen nach den geprüften Steuerarten und 
Zeiträumen sowie die aus den Prüfungen resultierenden 
Nachforderungen. Die wesentlichen Erkenntnisse der 
Studie haben wir hier kurz zusammengefasst.

Ein Fragenkomplex beleuchtete, wie weit die Prüfun-
gen in die Vergangenheit reichten und welche Steuer-

arten vorrangig geprüft wurden: Der Schwerpunkt der 
Prüfungszeiträume bei Ertragsteuern, Verrechnungs-
preisen und Umsatzsteuer lag bei den Jahren 2005 bis 
einschließlich 2009, bei der Lohnsteuer bei den Jahren 
2008 bis einschließlich 2010. Insofern wird die Lohn-
steuer noch am ehesten zeitnah geprüft. Bei den ande-
ren Steuerarten liegt der Zeitversatz jedoch im Schnitt 
bei fünf Jahren. Dies bedeutet einen hohen Aufwand 
besonders für die Steuerpflichtigen, die in diesem Zeit-
raum Umstrukturierungen durchführten oder z.B. die 
Finanzinformationssysteme angepasst oder umgestellt 
haben.

Ebenfalls abgefragt wurde das Klima während der Be-
triebsprüfung. Hier gab die Mehrzahl der Unterneh-
men ein freundliches oder sachlich/neutrales Klima an, 
jeder Zehnte nannte ein angespanntes, jeder Hundertste 
sogar ein feindliches Klima.

Von großem Interesse war die Höhe der Mehrbelastung 
für die betroffenen Unternehmen. Dabei wurde zum 
einen gefragt, wie stark die Mehrbelastung im Verhält-
nis zur Belastung vor der Betriebsprüfung war, um die 
Ergebnisse objektiv vergleichen zu können; zum ande-
ren, wie sich diese Mehrbelastungen auf die verschiede-
nen Steuerarten aufteilten. Hier schwanken die Studien-
ergebnisse: Je nach geprüfter Steuerart gaben zwischen 
44 und 74 Prozent der befragten Unternehmen an, 
keinen wesentlichen Mehrbelastungen ausgesetzt gewe-
sen zu sein. Relevante oder gar sehr starke Mehrbelas-
tungen hingegen hatten je nach geprüfter Steuerart bis 
zu 24 Prozent der Unternehmen zu verkraften.

Interessant ist der Zusammenhang zwischen Betriebsprü-
fungsklima und steuerlicher Mehrbelastung: Unterneh-
men, welche ein angespanntes oder feindliches Klima 
angegeben hatten, sahen sich mehrheitlich relevanten 
oder sehr starken Nachforderungen ausgesetzt. Sowohl 
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die Größe des Unternehmens als auch die Größe der 
Steuerabteilung lassen sich ebenfalls in Relation zur 
Höhe der Mehrbelastung setzen. Bei einigen Steuerar-
ten gilt: Je größer der Betrieb bzw. die Steuerabteilung, 
desto größer die relative steuerliche Mehrbelastung. 
Dies könnte auf komplexere Steuersachverhalte mit stei-
gender Unternehmensgröße zurückzuführen sein. Im 
scheinbaren Widerspruch dazu steht die Erkenntnis, dass 
große Steuerabteilungen jedoch Spitzenbelastungen of-
fensichtlich vermeiden können. Das könnte darauf hin-
weisen, dass Firmen mit großen Steuerabteilungen sich 
stärker auf „hochrisikogeneigte“ Sachverhalte konzent-
rieren. – Die Branchenzugehörigkeit erwies sich als ohne 
signifikanten Einfluss auf die Belastungen, allerdings 
nicht ausnahmslos bei allen Steuerarten.

Für den Steuerpflichtigen bleibt die Erkenntnis: Er hat 
gesetzliche Anforderungen zeitnah zu beachten, oft 
jedoch ohne bereits Gewissheit über die genaue Inter-
pretation der Vorschriften zu haben, und muss Jahre 

später darüber mit dem Finanzamt diskutieren. Er muss 
also regelmäßig das Risiko in Kauf nehmen, dass bei 
einer Betriebsprüfung neben Mehrsteuern zugleich hohe 
Zinsnachforderungen entstehen. Eine „zeitnahe Betriebs-
prüfung“ (§ 4a BpO) würde dieses Risiko reduzieren, 
dürfte jedoch nach den Studienergebnissen aufgrund 
des gegenwärtigen Zeitversatzes eine Herausforderung 
für die Finanzverwaltung werden. Daher ist es empfeh-
lenswert, sich mit den zuständigen Behörden frühzeitig 
in Verbindung zu setzen und unklare oder gar risikorei-
che Sachverhalte im Vorfeld zu klären, um hohe Zins-
nachforderungen zu vermeiden.

Damit Ihr Unternehmen dem Belastungstest standhält, 
bieten Ihnen unsere Deloitte-Experten die notwendige 
Unterstützung. Egal ob Sie Fragen zur Steuererklärung 
oder zur Betriebsprüfung haben, wir sind jederzeit für 
Sie da, antworten schnell und effizient und unterstüt-
zen Sie mit individuellen Lösungen, wo auch immer Sie 
operieren.

Die ausführlichen Umfrageergebnisse erreichen Sie unter www.deloitte.de/betriebsprüfung.


