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Folgewirkungen nach Betriebsprüfungen bei Klein- und Mittelbetrieben (TNr. 46) 

Betriebsprüfungen dürfen nicht folgenlos bleiben 

Mit 39 Millionen Euro binnen neun Jahren beziffert der ORH das Steuerausfallrisiko, 
wenn nach der Betriebsprüfung (Bp) von Klein- und Mittelbetrieben keine oder 
fehlerhafte Folgerungen gezogen werden. Klein- und Mittelbetriebe werden von der 
Bp immer seltener geprüft. Umso wichtiger ist es, dass die von der Bp getroffenen 
Feststellungen nicht nur für den Prüfungszeitraum, sondern auch für Folgezeiträume 
in das Besteuerungsverfahren einbezogen werden. Doch von 191 vom ORH geprüften 
Fällen, die dauerhafte Folgewirkungen für die Besteuerung hatten, erwies sich die 
weitere Umsetzung in etwa der Hälfte der Fälle als fehlerhaft. Ursache waren Defizite 
bei der Informationsweitergabe, Medienbrüche oder eine mangelhafte Überwachung 
durch die Veranlagungsstellen. 

Klein- und Mittelbetriebe werden von der Bp im Durchschnitt nur noch alle 44 bzw. 23 Jahre 
geprüft, Tendenz steigend. Folgewirkungen aus einer Bp ergeben sich immer dann, wenn 
ein Sachverhalt eine gewisse steuerliche Dauerwirkung entfaltet oder wiederholt auftritt. Am 
häufigsten ergaben sich Folgewirkungen bei Einnahmeerhöhungen der Bp als Folge von zu 
niedrig erklärten Betriebseinahmen. Dies ist der Fall insbesondere bei schweren Buchfüh-
rungsmängeln, z. B. im Rahmen der Kassenführung bargeldintensiver Betriebe. Bei der Bp 
aufgedeckte Mängel finden sich in der Regel dann auch in Folgejahren. 

Von 360 untersuchten Fällen stellte der ORH bei 191 eine, teilweise auch mehrere Folge-
wirkungen für die Veranlagungsstellen fest. Von diesen 191 Fällen wurden 94 fehlerhaft be-
arbeitet. So versäumte es die Bp, den Veranlagungsstellen wichtige Hinweise für künftige 
Besteuerungsverfahren zu geben. Dazu mussten elektronisch erstellte Dokumente zur Wei-
terleitung noch auf Papier ausgedruckt werden. Die Veranlagungsstellen wiederum erkann-
ten diverse Folgewirkungen nicht oder zogen unzutreffende Schlüsse. In einigen Fällen 
hätte die Veranlagungsstelle aufgrund gravierender Anhaltspunkte erneut die Bp einschal-
ten müssen. Das Steuerausfallrisiko ist in diesen Fällen mit über 66.000 € pro Fall am größ-
ten. 


