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Bei Betriebsprüfungen ist häufig fraglich, ob und in welcher Höhe 

Schätzungen zulässig sind. Auch wenn die Buchführung formell 

ordnungsgemäß ist (vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet), 

kann sie sachlich falsch sein. Zur Überprüfung der sachlichen 

Richtigkeit wendet die Finanzverwaltung verschiedene Verpro-

bungsmethoden an. Jahre später ist es aber häufig schwer mög-

lich, Abweichungen vom Buchführungsergebnis, die sich durch 

die Verprobung ergeben, zu erklären. Es drohen Schätzungen und 

strafrechtliche Folgen. Deshalb kann es hilfreich sein, die betrieb-

lichen Besonderheiten des ablaufenden Jahres 2012 festzuhal-

ten und sich mit Argumenten zu wappnen.

Welche Verprobungsmöglichkeiten gibt es?

1. Äußerer Betriebsvergleich und Anwendung der amtlichen 

    Richtsatzsammlung: 

Der Umsatz wird aufgrund  von Vergleichsdaten verprobt. Es wird 

angenommen, dass Betriebe mit vergleichbarer Struktur und 

gleicher Branchenzugehörigkeit ungefähr dieselben Ergebnisse 

erzielen können. Vergleichswerte enthalten die amtlichen Richt-

satzsammlungen und die Betriebsprüfungskartei. Die Kennzah-

len erfolgen über Prozentsätze bezogen auf den „wirtschaftlichen 

Umsatz“, wobei untere und obere Grenzwerte und ein Mittelsatz 

enthalten sind.

Stimmen der tatsächlich erklärte und der ermittelte wirtschaftli-

che Umsatz nach amtlichen Aufschlagsätzen von der Größenord-

nung her nicht überein, kann dies Erklärungsbedarf erfordern. Der 

Unternehmer muss überlegen, ob er tatsächlich mit gedachten 

„Normalbetrieben“ vergleichbar ist oder ob Besonderheiten (z.B. 

starke Konkurrenz, ungünstige Lage, Umsatzeinbuße wegen au-

ßergewöhnlicher Ereignisse) einen abweichenden Aufschlagsatz 

erfordern.

2. Innerer Betriebsvergleich durch Nachkalkulation

Die Umsatzverprobung erfolgt anhand der betrieblichen Daten aus-

gehend von der Preisgestaltung des Unternehmens selbst. Anhand 

von Eingangs- und Ausgangsrechnungen, der lohnbezogenen Kos-

ten und der mit der Fertigung sowie mit der Nutzung von Maschinen 

verbundenen Kosten werden die Aufschlagsätze und der wirtschaft-

liche Umsatz ermittelt. Weicht dieser vom erklärten Umsatz ab, müs-

sen wiederum betriebliche Besonderheiten vorliegen. So können 

Schwund und Verderb, Warenverbrauch für Werbezwecke, Rabat-

taktionen, Sonderverkäufe oder Wechsel in der Zusammensetzung 

von Inhaltsstoffen im produzierenden Gewerbe Gründe sein.

 

3. Geldverkehrsrechnung 

Die Geldverkehrsrechnung beruht auf der Überlegung, dass nie-

mand mehr ausgeben kann, als er zuvor eingenommen hat. Bei die-

ser Methode wird umfassend gegenübergestellt, wofür (Verbrauch 

oder Vermögensaufbau) die abgeflossenen Mittel verwendet wur-

den und woher sie kommen. Dabei können Mittel nicht nur aus der 

Erwirtschaftung oder dem eigenen Vermögen, sondern auch durch 

Schenkungen oder Darlehen zufließen. So muss beispielsweise in 

Fällen, bei denen trotz geringer Einkünfte hohe Schuldentilgungen 

gelingen, die Herkunft der Mittel schlüssig erklärt werden können. 

Da die Geldverkehrsrechnung sich auf einen bestimmten Zeitraum 

bezieht, wird sie ungenauer je länger der Zeitraum gewählt wird 

und damit auch anfechtbarer.

 

4. Kassensturz/Kassenfehlbetrag 

Mit dem Kassensturz kann festgestellt werden, ob der gebuchte 

Kassenbestand mit dem tatsächlichen Geldbetrag übereinstimmt. 

Bei Differenzen drohen Steuernachzahlungen, da Schwarzeinnah-

men vermutet werden. 

Negative Kassenbestände kann es bei zeitnaher, fortlaufender 

Erfassung aller Geldflüsse nicht geben und deuten auf Mängel in 

der Aufzeichnung der Kassenbewegungen hin. Hier ist die Suche 

der Finanzverwaltung über Prüfsoftware sehr vereinfacht worden. 

Auch die Verschleierung von rechnerischen Fehlbeträgen durch 

Anpassungsbuchungen kann festgestellt werden. Bei Fehlbeträ-

gen werden nicht gebuchte Einnahmen angenommen.

Soweit aber gar keine Bargeschäfte getätigt werden, sondern nur
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 Barausgaben, ist eine Zuschätzung nicht zulässig. Bei Betrieben, 

in denen Bargeldeinnahmen zumindest nur eine untergeordnete 

Rolle spielen, dürften Mängel in der Kassenführung nicht zum Ver-

werfen der gesamten Buchführung führen. Zuschätzungen sind 

aber nicht ausgeschlossen. Zu klären wäre, ob möglicherweise ein 

systematischer Fehler in den Kassenberichten enthalten ist.

Fazit: Fragen Sie, ob bei Erstellung Ihres Jahresabschlusses ein Ver-

gleich mit der amtlichen Richtsatzsammlung zu bedeutenden Abwei-

chungen führt oder andere Auffälligkeiten vorliegen. Zur Abwehr mög-

licher, später nicht klärbarer Unstimmigkeiten, können Sie Belege für 

betriebliche Besonderheiten gleich mit dem Abschluss aufbewahren.

Für Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Alles Gute zum Jahresende wünscht Ihnen

Ihre Connex Steuer- & Wirtschaftsberatung

Niederlassung Zittau

Renate Victor | Steuerberaterin

Steuertipps | Partner für Ihr Recht Rechtstip der Anwaltskanzlei Drach & Drach | Partner für Ihr Recht
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Die Krux der Ratenzahlung mit dem Gespenst der Insolvenz
Folgender Sachverhalt: Sie haben für einen Auftraggeber eine 

Leistung erbracht, darüber Rechnung gelegt und sehen dem Aus-

gleich der Rechnung entgegen. Der Auftraggeber zahlt nicht, er-

hebt aber auch keine Einwände zu Ihrer Leistung. Sie mahnen und 

mahnen und dann meldet sich der Auftraggeber schuldbewusst 

und erklärt, dass er die volle Summe nicht in einem Betrag zahlen 

könne. Aber in Raten wäre es ihm möglich.

Da wird vielfach nach dem Sprichwort: „Der Spatz in der Hand ist 

besser als die Taube auf dem Dach“ gehandelt und einer Raten-

zahlung zugestimmt. 

Nun zahlt der Auftraggeber als Schuldner sogar pünktlich seine 

Raten in der vereinbarten Höhe und zum vereinbarten Zeitpunkt. 

Es ist scheinbar alles im „grünen Bereich“. Doch hat man das Ge-

spenst der Insolvenz nicht beachtet. Der Auftraggeber war schon 

klamm in seinem Finanzbereich, deswegen die Flucht in die Ra-

tenzahlung. Er hatte auch den Willen und die Hoffnung, dass sein 

Finanzbereich sich wieder stabilisiert. Doch die Hoffnung erfüllte 

sich nicht und der Auftraggeber als Schuldner fällt in die Insol-

venz.

Nun betritt der Insolvenzverwalter die Bühne und dieser stellte 

fest: schon weit vor dem Insolvenzantrag war bei dem Schuldner 

die „Insolvenzreife“ eingetreten. Er konnte schon weit vor dem In-

solvenzantrag seine Verbindlichkeiten gegenüber den Gläubigern 

nicht mehr bedienen.

Und der Insolvenzverwalter findet in den Unterlagen des Schuld-

ners, dass dieser mit einem oder auch mehreren, aber nicht mit 

allen Gläubigern eine Ratenzahlung vereinbart und auch gezahlt 

hatte. Aber eben nicht mit allen Gläubigern. Der insolvente Schuld-

nern hatte durch seine Handlung einen oder einzelne Gläubiger 

bevorteilt, anderen Gläubigern zahlte er nichts und benachteiligte 

diese dadurch. 

Damit hat der Insolvenzverwalter das Recht, von den bevorteilten 

Gläubigern die gezahlten Raten zurückzufordern. Und die Rückfor-

derung kann er auch mit Hilfe einer Klage untersetzen.

Was passiert: die gezahlten Raten müssen zurückgezahlt werden, 
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Ihre Partner, wenn es um Ihr Recht geht!


