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Beratung à la carte888

8	 Die Umsatzsteuer-Nachschau – Besuch vom Finanzamt ohne Ankündigung!
Eine schriftlich angekündigte Prüfung durch 
das Finanzamt haben die meisten Gastbetrie-
be in eigener Sache bereits erlebt oder zumin-
dest davon gehört. Weitgehend unbekannt in 
der Praxis ist die seit über 10 Jahren mögliche 
Umsatzsteuer-Nachschau. Diese Maßnahme 
der Aufklärung von Einzelsachverhalten er-
folgt bewusst nach dem Prinzip „Überrumpe-
lung“ ohne jegliche Vorankündigung. 
Geplant war ursprünglich eine „Allgemeine 
Nachschau“, die aber auf die Umsatzsteuer 
beschränkt wurde. Die Regelung trat bereits 
zum 01.01.2002 in Kraft und sollte einer „Ero-
sion der Steuerbasis“ (Gesetzesbegründung) 
entgegen wirken. Seit 01.07.2011 ist bei einer 
Umsatzsteuer-Nachschau der Zugriff auf di-
gital gespeicherte Unterlagen erlaubt. 
Ermittlungen ins Blaue hinein sind nicht 
zulässig! Die Durchführung einer Nach-
schau setzt einen konkreten Klärungsbedarf 
mit Bezug zur Umsatzsteuer voraus. Im Gast-
gewerbe sind das (außer Personal- und Ver-
sicherungsaufwand) nahezu sämtliche Ge-
schäftsvorfälle. Anlässe können beispielhaft 
sein:
-  Zustimmung zu hohen Vorsteuererstattun-

gen (nach Investitionen mit Vorsteuerabzug)
-  Bearbeitung von Kontrollmitteilungen über 

Ihren Betrieb 
-  einzelne Eingangs- und Ausgangsrechnun-

gen
-  Prüfung der tatsächlichen Existenz von An-

lagevermögen
-  Buchungsvorgänge bei unterschiedlichen 

Steuersätzen
Auch wenn die Umsatzsteuer im Vordergrund 
steht, können die gewonnenen Erkenntnisse 
für andere Steuern und Dritte Personen aus-
gewertet werden.
Der erscheinende Beamte hat in der Regel 
einen schriftlichen Prüfungsauftrag im Ge-
päck. Die geforderten Unterlagen erhält er 
vom Unternehmer. Die Nachschau gewährt 
jedoch kein Durchsuchungsrecht (Schrank/
geschlossene Behältnisse öffnen o. ä.).

Wer darf was wann bei wem?
Jeder Beamte der Finanzverwaltung kann mit 
einer Nachschau beauftragt sein. Regelmä-
ßig kommen Umsatzsteuer-Sonderprüfer zum 
Einsatz. Betroffen sind alle Unternehmer, also 
jeder Gastbetrieb. Die Nachschau darf wäh-
rend der Geschäftszeiten stattfinden, aber 
auch außerhalb der Öffnungszeiten, wenn im 
Betrieb schon oder noch gearbeitet wird. 

Dürfen Räume betreten werden? 
Das Betreten der Geschäftsräume ist erlaubt. 
Privaträume dürfen nur bei Gefahr für die öf-
fentliche Ordnung betreten werden. Dazu 
müssten schwerwiegende Gründe vorliegen 
(dann würde der Fall ohnehin von der Steuer-
fahndung bearbeitet). Die Privaträume sind 
bei einer Nachschau generell tabu. 

Fotografieren erlaubt?
Seitdem Telefone auch Fotos machen kön-
nen, scheint fotografieren bei Prüfern in Mode 
zu kommen. Deshalb sah sich die Verwaltung 
im Februar 2012 veranlasst, interne Regeln 
festzulegen. In Geschäftsräumen ist das Fo-
tografieren von offen sichtbaren Gegenstän-
den erlaubt. Personen dürfen nicht fotogra-
fiert werden. Zur Verbesserung des Klimas 
sind die Prüfer angehalten, eine Zustimmung 
vom Betriebsinhaber einzuholen. Notwendig 
ist diese Zustimmung aber nicht.

Was folgt der Nachschau?
Keine oder punktuelle Änderungen bei der 
(Umsatz)besteuerung. Geben die während 
der Nachschau getroffenen Feststellungen 
dazu Anlass, kann sofort und ohne Prü-
fungsanordnung mit einer Umsatzsteuer-
Sonderprüfung begonnen werden. Welcher 
Anlass ausreichend ist, obliegt zum großen 
Teil der subjektiven Einschätzung des Prü-
fers, der dann lediglich auf den Übergang zur 
Prüfung schriftlich hinweisen muss. Ganz 
pragmatisch gesagt: Sie haben Ihr Lokal um 
11 Uhr geöffnet, um 12 Uhr kommt ein Beam-
ter zur Nachschau und am Nachmittag befin-
den Sie sich unvorbereitet in einer Prüfung 
mit allen denkbaren Konsequenzen. Ob der 
Beginn der Nachschau eine Selbstanzeige 
ausschließt ist umstritten, nach Übergang 
zur Prüfung ist diese auf jeden Fall ausge-
schlossen.

Sind Sie gerüstet?
Eine gezielte Vorbereitung ist nicht möglich. 
Sind Ihre steuerlichen Unterlagen immer auf 
dem aktuellen Stand, sollten überraschen-
de Zufallsfunde ausbleiben. Ist der Prüfer zur 
Nachschau erschienen, lassen Sie sich den 
Dienstausweis zeigen, bewahren Ruhe und 
informieren sofort Ihren Steuerberater. Zwar 
ist der Einspruch möglich, aber darüber ent-
schieden wird erst im Nachgang. Nicht rat-
sam ist die Verweigerung Geschäftsräume 
zu betreten oder Unterlagen vorzulegen. Das 

kann zum Übergang in eine Prüfung führen 
oder als Anfangsverdacht ausgelegt werden, 
der die Steuerfahndung mit Durchsuchungs-
beschluss auf den Plan ruft. Mehr als einen 
Tag Zeit werden Sie dadurch nicht gewinnen; 
das Klima wird sich natürlich dramatisch ver-
schlechtern. Übergeben Sie nur das, wonach 
explizit gefragt wird. Oftmals befinden sich 
prüfungsrelevante Unterlagen zur Bearbei-
tung beim Steuerberater, sodass sie nicht di-
rekt vorgelegt werden können. 
Verfassungsrechtlich ist die Nachschau um-
stritten, da die Aufgabenverteilung zwischen 
Steuerfahndung und Steuerverwaltung in 
rechtsstaatlich bedenklicher Weise verwischt 
wird. Das scheint den Gesetzgeber aber we-
nig zu beeindrucken. Im Steueränderungs-
gesetz 2013 war bereits zusätzlich die Einfüh-
rung einer Lohnsteuer-Nachschau geplant. 
Ob es dazu kommt ist ungewiss, da nach po-
litischen Strategiespielen das Gesetz am 
17.01.2013 im Bundestag abgelehnt wurde.
Weitere Einzelheiten und Antworten aus 
der Praxis zu Nachschau und Außenprü-
fung erhalten Sie in der modular aufgebau-
ten Seminarreihe Betriebsprüfungs-Füh-
rerschein I, II und III des DEHOGA-Sachsen 
am 18.03, 08.04. und 13.05.2013! 

Wie die Erfahrungen in der Branche und in der Vergangenheit zeigen, sind immer mehr Unternehmen auf fachliche Hilfe und Unterstüt-
zung angewiesen. Aus diesem Grund setzen wir auch in diesem Jahr unsere Ratgeberseite für Sie fort. 
Dazu stehen uns erneut das Beraterteam mit A. Vieweg, Betriebsberater des DEHOGA Sachsen, RA B. Thiem, Kanzlei Hirsch, Thiem & 
Collegen, Dresden sowie die Steuerberatungsgesellschaft Eichhorn Ody Morgner, Chemnitz und Pirna zu aktuellen betriebswirtschaft-
lichen, rechtlichen und steuerrechtlichen Themen aus der Praxis Rede und Antwort. 
Gern greifen wir auch Ihre Fragen oder Wünsche zu Themen auf. Anregungen nehmen wir (die Redaktion) hierzu gern entgegen.

Dieter Morgner, Steuerberater, Jahrgang 1959, 
ist Gesellschafter-Geschäftsführer der „Eich-
horn Ody Morgner Steuerberatungsgesellschaft 
mbH“ in Chemnitz, die sich speziell mit der steu-
erlichen Beratung von Unternehmen des Hotel-
lerie- und Gastgewerbes, aber auch der Steu-
erstreitberatung (mit besonderem Fokus auf die 
aktive Begleitung von Unternehmen in Steuerli-
chen Betriebsprüfungen) befasst.


