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BFH: Umfang der Erweiterung einer Außenprüfung
Betriebliche Steuerarten, die schon aufgrund der ursprünglichen Prüfungsanordnung
Prüfungsgegenstand geworden sind, dürfen auch dann in eine Prüfungserweiterung
einbezogen werden, wenn sich der Sachverhalt in diesen Steuerarten von vornherein nicht
auswirken kann.
Sachverhalt
Das Finanzamt erließ an die Klägerin, eine GmbH & Co. KG, eine Prüfungsanordnung für die
Veranlagungszeiträume 2003 bis 2005 hinsichtlich der gesonderten und einheitlichen
Feststellung von Besteuerungsgrundlagen, der Gewerbesteuer und der Umsatzsteuer.
Während der Außenprüfung wurde zwischen dem Finanzamt und der Klägerin der
Bilanzansatz von Betriebsgebäuden streitig. Daraufhin dehnte das Finanzamt die
Außenprüfung durch eine erweiterte Prüfungsanordnung für alle drei Steuerarten auf das Jahr
2002 aus.
Die Klage hatte teilweise Erfolg. Das FG hat festgestellt, dass die Prüfungserweiterung auf die
Umsatzsteuer für das Jahr 2002 rechtswidrig gewesen sei. Denn insoweit hätten keine
konkreten Umstände dafür bestanden, dass mit nicht unerheblichen Änderungen der
Besteuerungsgrundlagen zu rechnen gewesen sei. Auch das Finanzamt sei hiervon nach der
Begründung der Prüfungserweiterung ausgegangen. Daher sei es ermessensfehlerhaft und
rechtswidrig gewesen, gleichwohl die Prüfung auch auf die Umsatzsteuer 2002 zu erweitern.
Im Übrigen wies das FG die Klage als unbegründet ab.
Entscheidung
Das FG hat zu Unrecht festgestellt, dass die Prüfungsanordnung zur Erweiterung der
Außenprüfung auf die Umsatzsteuer für das Jahr 2002 ermessensfehlerhaft und daher
rechtswidrig war.
Eine Außenprüfung kann mehrere Steuerarten und Besteuerungszeiträume umfassen, sie
kann sich aber auch auf bestimmte Sachverhalte beschränken (§ 194 Abs. 1 S. 2 AO). Den
Umfang der Außenprüfung hat die zuständige Finanzbehörde in einer schriftlichen
Prüfungsanordnung zu bestimmen (§ 196 AO). Die Bestimmung des Prüfungsumfangs ist eine
Ermessensentscheidung (ständige Rechtsprechung, z.B. BFH-Urteil vom 28.06.2000).
Die Finanzbehörden haben sich für die Ausübung ihres Ermessens durch die
Betriebsprüfungsordnung (BpO 2000) dahin gebunden, dass bei Steuerpflichtigen wie der
Klägerin, die kein Großbetrieb oder Unternehmen i.S. der §§ 13 und 19 BpO 2000 sind, der
Prüfungszeitraum in der Regel nicht mehr als drei zusammenhängende
Besteuerungszeiträume umfassen soll (§ 4 Abs. 3 S. 1 BpO 2000). Der Prüfungszeitraum kann
aber insbesondere dann drei Besteuerungszeiträume übersteigen, wenn mit nicht
unerheblichen Änderungen der Besteuerungsgrundlagen zu rechnen ist (§ 4 Abs. 3 S. 2 BpO
2000). Diese Voraussetzung hat im Streitfall vorgelegen. Im Zeitpunkt der
Einspruchsentscheidung des Finanzamtes bestand aufgrund konkreter Umstände die
Vermutung, dass mit nicht unerheblichen Änderungen der Besteuerungsgrundlagen im
Veranlagungszeitraum 2002 hinsichtlich des Gewinns der Klägerin aus Gewerbebetrieb zu
rechnen war. Daraus folgt jedoch nicht, dass das Finanzamt die Prüfung im
Veranlagungszeitraum 2002 inhaltlich nur auf die gesonderte und einheitliche Feststellung von
Besteuerungsgrundlagen und die Gewerbesteuer erweitern durfte, wo sich der Sachverhalt,
der Grund für die Erweiterung des Prüfungszeitraums war, auswirken konnte.
§ 194 Abs. 1 S. 2 AO begrenzt das Ermessen des Finanzamtes beim Erlass einer
Prüfungserweiterung nicht dahin gehend, die Prüfung auf den bestimmten Sachverhalt zu

beschränken, der voraussichtlich zu einer nicht unerheblichen Änderung der
Besteuerungsgrundlagen führt und daher i.S. von § 4 Abs. 3 S. 2 BpO 2000 Grund für die
Erweiterung des Prüfungszeitraums ist. Vielmehr darf das Finanzamt die Prüfungserweiterung
generell für den Besteuerungszeitraum anordnen, in dem der betreffende Sachverhalt
verwirklicht wurde (BFH-Urteil vom 28.06.2000). Betriebliche Steuerarten, die schon aufgrund
der ursprünglichen Prüfungsanordnung Prüfungsgegenstand geworden sind, dürfen daher
auch dann in die Prüfungserweiterung einbezogen werden, wenn sich der Sachverhalt in
diesen Steuerarten von vornherein nicht auswirken kann.
Betroffene Norm
194 Abs. 1 S. 2 AO i.V.m. § 196 AO, § 4 Abs. 3 S. 1 BpO 2000
Streitjahr 2002
Vorinstanz
Niedersächsisches Finanzgericht, Urteil vom 18.06.2010, 3 K 155/08, siehe Deloitte Tax-News
Fundstelle
BFH, Urteil vom 21.06.2012, IV R 42/11, nicht amtlich veröffentlicht
Weitere Fundstellen
BFH, Urteil vom 28.06.2000, I R 20/99, BFH/NV 2000, S. 1447
www.deloitte-tax-news.de

Diese Mandanteninformation enthält ausschließlich
allgemeine Informationen, die nicht geeignet sind, den
besonderen Umständen eines Einzelfalles gerecht zu
werden. Sie hat nicht den Sinn, Grundlage für
wirtschaftliche oder sonstige Entscheidungen jedweder
Art zu sein. Sie stellt keine Beratung, Auskunft oder ein
rechtsverbindliches Angebot dar und ist auch nicht
geeignet, eine persönliche Beratung zu ersetzen.
Sollte jemand Entscheidungen jedweder Art auf Inhalte
dieser Mandanteninformation oder Teile davon
stützen, handelt dieser ausschließlich auf eigenes
Risiko. Deloitte GmbH übernimmt keinerlei Garantie
oder Gewährleistung noch haftet sie in irgendeiner
anderen Weise für den Inhalt dieser
Mandanteninformation. Aus diesem Grunde
empfehlen wir stets, eine persönliche Beratung
einzuholen.
This client information exclusively contains general
information not suitable for addressing the particular
circumstances of any individual case. Its purpose is
not to be used as a basis for commercial decisions or
decisions of any other kind. This client information
does neither constitute any advice nor any legally
binding information or offer and shall not be deemed
suitable for substituting personal advice under any
circumstances. Should you base decisions of any kind
on the contents of this client information or extracts
therefrom, you act solely at your own risk. Deloitte
GmbH will not assume any guarantee nor warranty
and will not be liable in any other form for the content
of this client information. Therefore, we always
recommend to obtain personal advice.

