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Nr. 8 Umsatzsteuer-Sonderprüfungen der Finanzämter 
- gezielt mehr ergiebige Fälle prüfen -

Mehr als die Hälfte der Umsatzsteuer-Sonderprüfungen 
lohnten sich aus fiskalischer Sicht nicht.  

Die Steuerverwaltung hatte die Möglichkeiten zur Ver-
besserung der Fallauswahl und der stärkeren Konzen-
tration der Prüfungen auf steuerlich bedeutende Fälle 
noch nicht hinreichend genutzt. Beispielsweise prüften 
die Finanzämter zu wenig Großbetriebe. Auch Fälle mit 
einem erhöhten Steuerausfallrisiko wurden nicht zeitnah 
und nicht systematisch in Folgeprüfungen einbezogen.  

Der Personaleinsatz war nicht hinreichend an fiskali-
schen Gesichtspunkten und der Wirtschaftskraft der 
Unternehmen in den Finanzamtsbezirken orientiert.  

1 Allgemeines 

In den Finanzämtern des Landes sind Umsatzsteuer-Sonderprüfungsstellen einge-
richtet. Sie führen ihre Untersuchungen in der Regel in den Geschäftsräumen der 
Steuerpflichtigen (Außenprüfung) durch. Mit Hilfe der Sonderprüfungen soll erreicht 
werden, dass steuerpflichtige Leistungen sachlich und zeitlich zutreffend besteuert, 
Steuerbefreiungen und -vergünstigungen nicht zu Unrecht in Anspruch genommen 
und keine Vorsteuerbeträge unberechtigt abgezogen oder vergütet werden1. 

Den Angaben des Ministeriums der Finanzen zufolge setzten die Finanzämter von 
2010 bis 2012 durchschnittlich insgesamt 136 Arbeitskräfte2 jährlich für die Son-
derprüfungen ein. In diesem Zeitraum erzielten sie nach den Jahresstatistiken der 
ehemaligen Oberfinanzdirektion Koblenz im Durchschnitt Mehrergebnisse3 von 
über 120 Mio. € jährlich.  

Der Rechnungshof hat geprüft, welche Umsatzsteuer-Sonderprüfungen sich fiska-
lisch lohnten. Er hat die Fallauswahl untersucht und zusätzlich personalwirtschaft-
liche Überlegungen angestellt. In die örtlichen Erhebungen hat er sechs Finanz-
ämter einbezogen. 

2 Wesentliche Prüfungsergebnisse 

2.1 Statistiken eignen sich nicht zur Steuerung der Prüfungen 

Umsatzsteuer-Sonderprüfungen, die ohne oder mit geringem Mehrergebnis ab-
schließen, lohnen sich aus fiskalischer Sicht nicht. Daher versucht die Steuerver-
waltung des Landes, die Zahl solcher Prüfungen zu begrenzen. Im Jahr 2012 soll-
ten landesweit höchstens 25 % aller Umsatzsteuer-Sonderprüfungen ohne steuer-
liche Auswirkung und 15 % der Prüfungen mit einem Mehrergebnis von höchstens 
500 € (Bagatellfallgrenze) abschließen. Diese Ziele wurden von den rheinland-
pfälzischen Finanzämtern nach den von der Steuerverwaltung geführten Statistiken 
weitgehend erreicht.  

1 Regelungen zur Durchführung von Umsatzsteuer-Sonderprüfungen, Schreiben des Bundesfinanz-
ministeriums vom 7. November 2002 (BStBl. 2002 I S. 1366). 

2 Teilzeitarbeitsverhältnisse sind in Vollzeitarbeitsverhältnisse umgerechnet. 
3 Unterschied zwischen der festgestellten Steuer nach der Umsatzsteuer-Sonderprüfung und der 

Steuer vor der Sonderprüfung. 



 
- 88 - 

Allerdings unterscheiden die Zielvorgaben und die Jahresstatistiken der Steuer-
verwaltung des Landes sowie des Bundes4 nicht zwischen echten und unechten 
Mehrergebnissen. Letztere entstehen beispielsweise bei der Verlagerung der Be-
steuerung in einen anderen als den geprüften Zeitraum oder bei der Rückforde-
rung von Vorsteuern aufgrund formeller, aber behebbarer Mängel. 

Daher hat der Rechnungshof auf der Grundlage von fast 900 Umsatzsteuer-
Sonderprüfungen die Zahl der Fälle ermittelt, die mit echten Mehrergebnissen über 
500 € abschlossen. Dabei hat er einen großzügigen Maßstab angelegt: 

Fiskalisch lohnende Umsatzsteuer-Sonderprüfungen 

Finanzamt Zahl der 
untersuchten Fälle echte Mehrergebnisse über 500 € 

  Zahl der Fälle Anteil in % 

A 177 95 53,7 
B 223 111 49,8 
C 143 49 34,3 
D 88 46 52,3 
E 114 34 29,8 
F 143 75 52,4 

insgesamt 888 410 46,2 

Danach war insgesamt nicht einmal jeder zweite Fall fiskalisch lohnend. Bei zwei 
Finanzämtern führte sogar nur jede dritte Umsatzsteuer-Sonderprüfung zu echten 
Mehrergebnissen oberhalb der Bagatellfallgrenze. 

Der Rechnungshof hat deshalb empfohlen, künftig zumindest landesintern bei der 
statistischen Erfassung eine Aufteilung in echte und unechte Mehrergebnisse vor-
zunehmen. Dies könnte zur besseren Steuerung der Arbeitsprozesse und zur Kon-
zentration der Umsatzsteuer-Sonderprüfungen auf fiskalisch lohnende Fälle beitra-
gen. Entsprechend wird bereits beispielsweise in Bayern und Sachsen-Anhalt ver-
fahren. 

Das Landesamt für Steuern hat erklärt, eine Empfehlung für eine genauere Be-
trachtung der Mehrergebnisse für die bundeseinheitliche Statistik habe 2006 keine 
Mehrheit gefunden. Die ehemalige Oberfinanzdirektion habe einen differenzierten 
Ausweis unter der Voraussetzung einer bundeseinheitlichen Vorgabe befürwortet. 
Ein erneuter Vorstoß auf Bund-Länder-Ebene erscheine wenig Erfolg verspre-
chend. Gegen eine Unterscheidung der Mehrergebnisse in einer landesinternen 
Statistik sprächen mehrere Gründe. So diene die Umsatzsteuer-Sonderprüfungs-
statistik dem Ländervergleich, der ohne bundeseinheitlich definierte Unterschei-
dungskriterien nicht möglich sei. Zudem fehle die Vergleichsmöglichkeit mit ande-
ren Außendiensten. Eine automationsgestützte Trennung der Mehrergebnisse sei 
derzeit technisch nicht möglich und nach dem Lastenheft für die anstehende Pro-
grammablösung nicht vorgesehen. Dennoch werde das Fachreferat dieses Thema 
bei Workshops und Fortbildungsveranstaltungen aufgreifen, um eine Verringerung 
der Bandbreite der Ergebnisse vergleichbarer Finanzämter zu erreichen. 

Der Rechnungshof bemerkt hierzu, dass fehlende bundeseinheitlich definierte 
Unterscheidungskriterien und fehlende Vergleichsmöglichkeiten mit anderen 
Außendiensten keine Hinderungsgründe darstellen, landesintern zwischen echten 
und unechten Mehrergebnissen zu differenzieren. Dem zu erwartenden geringen 
Erfassungsaufwand stehen Steuerungsvorteile gegenüber, die zur stärkeren Kon-
zentration der Prüfungen auf fiskalisch lohnende Fälle und damit zur Erzielung 
höherer Steuereinnahmen genutzt werden können.  

                                                      
4 Das Bundesministerium der Finanzen führt die Meldungen der Steuerverwaltungen der Länder in 

einer Jahresstatistik zusammen. 



 
- 89 - 

2.2 Fallauswahl verbessern  

2.2.1 Prüfungsersuchen der Veranlagungsstellen 

Umsatzsteuer- und Veranlagungsstellen sowie weitere Arbeitsbereiche der Finanz-
ämter melden Fälle zur Durchführung von Umsatzsteuer-Sonderprüfungen. In den 
sechs Finanzämtern, die der Rechnungshof in seine Erhebungen einbezogen hat, 
veranlassten die Umsatzsteuerstellen über zwei Drittel der Umsatzsteuer-Sonder-
prüfungen. Die Veranlagungsstellen stießen im Durchschnitt lediglich 27 % aller 
Prüfungen an, wobei die Unterschiede zwischen den Ämtern erheblich waren:  

 
Das Diagramm verdeutlicht, dass die Anteile der Prüfungsersuchen der Veranlagungsstellen deutlich 
voneinander abwichen.  

Basis der von den Veranlagungsstellen angeregten Prüfungen waren regelmäßig 
Jahressteuererklärungen. Letztere sollen nach den Vorgaben des Bundesminis-
teriums der Finanzen5 aber nur ausnahmsweise die Grundlage für eine Umsatz-
steuer-Sonderprüfung bilden. Schwerpunkte der Prüfungen sollen die Zeiträume 
sein, für die Umsatzsteuer-Voranmeldungen übermittelt wurden. Voranmeldungs-
zeiträume umfassen Monate oder Kalendervierteljahre. 

Deshalb hat der Rechnungshof bei den für die Umsatzsteuer-Sonderprüfungen 
gemeldeten Fällen Zeiträume, Dauer und Ergebnisse der Prüfungen untersucht: 

Vergleich der gemeldeten Fälle 
Meldende Stelle Zahl 

der 
Fälle 

geprüfter 
Zeitraum je Fall 
durchschnittlich 

Prüfungsdauer 
je Fall 

durchschnittlich 

Anteil der Fälle 
mit echten Mehr-
ergebnissen von 

jeweils über 500 € 
  Monate Arbeitstage % 

Umsatzsteuerstelle 629 6,8 2,5 42,8 
Veranlagungsstelle 237 15,6 2,8 53,6 

 
Im Vergleich zu den Fällen der Umsatzsteuerstellen war der durchschnittliche Prü-
fungszeitraum bei den von den Veranlagungsstellen gemeldeten Fällen deutlich 
länger. Die Prüfung je Fall dauerte jedoch nur unwesentlich länger. Der Anteil der 
Fälle mit echten Mehrergebnissen über 500 € lag hier allerdings um mehr als 

                                                      
5 Schreiben vom 7. November 2002 (BStBl. 2002 I S. 1366). 



 
- 90 - 

10 Prozentpunkte höher. Vor diesem Hintergrund erscheint es sinnvoll, dass die 
Veranlagungsstellen der Finanzämter mehr Umsatzsteuer-Sonderprüfungen veran-
lassen. 

Das Ministerium hat mitgeteilt, es halte die derzeitige Quote der von den Ver-
anlagungsstellen initiierten Prüfungen von 27 % für angemessen. Es werde darauf 
hinwirken, dass in allen Finanzämtern eine möglichst gleichmäßige Quote erreicht 
werde. Das Landesamt für Steuern beabsichtige zudem, in einzelnen Finanzäm-
tern einen Pilotversuch durchzuführen. Dabei werde der Zielwert von 33 % zum 
Anteil der Prüfungsersuchen von Veranlagungsstellen vorgegeben. Vor einer ent-
sprechenden Initiative auf Bund-Länder-Ebene zur Änderung der bundeseinheitli-
chen Vorgaben zur Länge des Prüfungszeitraums sollten die Ergebnisse dieser 
Pilotierung abgewartet werden. 

2.2.2 Großbetriebe 

Die Steuerverwaltung unterteilt die Unternehmen nach Umsatzerlösen oder steuer-
lichem Gewinn in vier Größenklassen. Die Umsatzsteuer-Sonderprüfungen führten 
nach den Jahresstatistiken 2007 bis 2012 in den einzelnen Größenklassen zu fol-
genden Ergebnissen: 

Prüfungsergebnisse aus den Jahresstatistiken 2007 bis 2012 (kumuliert) 
Betriebsgrößen-

klasse 
Zahl der 

Umsatzsteuer-
Sonderprüfungen 

Arbeits-
tage 

Fälle ohne 
Mehrergebnis 

Mehrergebnis  
(€)6 

 je Fall Zahl % je Fall je 
Arbeitstag 

Großbetriebe 2.049 3,8 775 37,8 77.200 20.300 
Mittelbetriebe 5.363 3,1 1.620 30,2 15.600 5.000 
Kleinbetriebe 6.527 3,0 1.631 25,0 10.000 3.300 
Kleinstbetriebe 22.086 2,8 4.807 21,8 11.700 4.200 
insgesamt 36.025 2,9 8.833 24,5 15.700 5.400 

 
Der Anteil der Fälle ohne steuerliche Auswirkung war bei Prüfungen von Großbe-
trieben am höchsten. Die durchschnittlichen Mehrergebnisse je Fall und je Arbeits-
tag übertrafen in dieser Gruppe jedoch die der anderen Bereiche um ein Vielfa-
ches. Umsatzsteuer-Sonderprüfungen bei Großbetrieben sind mithin ergiebiger als 
in anderen Bereichen. Die Finanzämter sollten deshalb auch mehr Großbetriebe 
prüfen7. Im Durchschnitt untersuchten die Umsatzsteuer-Sonderprüfungsstellen 
2012 lediglich 4,3 % der Großbetriebe. In der Vergangenheit erreichten einige 
Finanzämter Quoten bis zu 13 %. 

Das Landesamt für Steuern hat angekündigt, es werde in einem ersten Schritt mit 
den Finanzämtern, die über Umsatzsteuer-Sonderprüfer mit besonderer fachlicher 
Qualifikation verfügten, Absprachen über eine gesteigerte Prüfung von Großbetrie-
ben treffen. Bei den übrigen Finanzämtern werde es anregen, verstärkt größere 
Betriebe, die bisher noch keiner Außenprüfung unterlegen hätten, einer Umsatz-
steuer-Sonderprüfung zu unterziehen. Ergänzend werde überlegt, wie die Prüfung 
der Umsatzsteuer in Großbetrieben generell intensiviert werden könne.  

                                                      
6 Betragsangaben sind aus Gründen der Übersichtlichkeit gerundet. 
7 Die Zahl der Großbetriebe nahm von 2006 bis 2012 um rund ein Fünftel zu. 
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2.2.3 Steuerausfallrisiken - "Risikomerker" 

Zur Verbesserung der Fallauswahl schätzen die Umsatzsteuer-Sonderprüfer nach 
Abschluss einer Prüfung das künftige Steuerausfallrisiko des Falles (persönlicher 
"Risikomerker") ein. Dabei verwenden sie den Risikomerker 1 für ein hohes 
Steuerausfallrisiko. In 747 Fällen, bei denen der Risikomerker 1 vergeben worden 
war, führten Folgeprüfungen 2011 und 2012 zu Mehrergebnissen von über 
56,4 Mio. €. Dies entspricht im Durchschnitt einem Mehrergebnis von 75.500 € je 
Fall und mehr als 24.000 € je Arbeitstag. Im Vergleich hierzu lag das durch-
schnittliche Mehrergebnis aller Umsatzsteuer-Sonderprüfungen 2007 bis 2012 bei 
15.700 € je Fall und 5.400 € je Arbeitstag. 

Allein bei den sechs in die örtlichen Erhebungen einbezogenen Finanzämtern wa-
ren 668 Fälle mit dem Risikomerker 1 seit ihrer letzten Prüfung 2009 bis 2011 nicht 
wieder geprüft worden. 

Das Landesamt für Steuern hat angekündigt, die Finanzämter sollten ab 2015 eine 
bestimmte, noch zu findende Zahl von Fällen mit Risikomerker 1 prüfen. Nach 
Ablauf eines Jahres könne evaluiert werden, ob tatsächlich ergiebige Mehrergeb-
nisse erzielt oder lediglich Beiträge zur Prävention geleistet worden seien. 

Der Rechnungshof empfiehlt, landesweit möglichst alle Fälle mit hohem Steueraus-
fallrisiko, bei denen noch keine Folgeprüfungen stattgefunden haben, systematisch 
und zeitnah in die Fallauswahl einzubeziehen. 

2.3 Personaleinsatz und -zuteilung verbessern 

2.3.1 Konzentration des Personaleinsatzes 

Die Steuerverwaltung bemisst den Bedarf an Prüfern grundsätzlich an der Zahl der 
Unternehmen, die umsatzsteuerlich registriert sind. Allerdings blieb die Personal-
stärke von 2006 bis 2012 nach den Organisationsplänen nahezu unverändert, 
obwohl die Zahl der Unternehmen im gleichen Zeitraum um 11 % zunahm. Im 
Jahr 2012 standen dem von der Steuerverwaltung ermittelten Personalbedarf von 
163 Vollzeitkräften lediglich 140 tatsächlich eingesetzte Kräfte gegenüber. Die 
bereits angespannte Personalsituation wird sich in den nächsten Jahren verschär-
fen, da die Finanzämter aufgrund von Altersabgängen einen erheblichen Teil ihres 
Personals verlieren werden8. 

Die Verbesserung der Fallauswahl und eine Erhöhung der Zahl der Umsatzsteuer-
Sonderprüfungen hätte rechnerisch einen zusätzlichen Bedarf von bis zu 29 Sonder-
prüfern zur Folge9. Der Rechnungshof empfiehlt, ggf. durch Umverteilung innerhalb 
der Steuerverwaltung eine Konzentration des Personaleinsatzes auf fiskalisch be-
sonders ergiebige Bereiche, wie die Umsatzsteuer-Sonderprüfung, sicherzustellen. 

Im Übrigen zeigen die Ergebnisse einer Modellrechnung des Rechnungshofs, dass 
ein Umsatzsteuer-Sonderprüfer durchschnittlich ein echtes Mehrergebnis von mehr 
als 700.000 € jährlich erzielt. Dies entspricht dem Achtfachen seiner Personal-
kosten.  

Das Ministerium hat mitgeteilt, demografisch bedingte Personalrückgänge sollten 
sich bis 2016 nicht auf die Außendienstbereiche auswirken. Zu berücksichtigen sei, 
dass Außendiensthandlungen auf der Basis von Ermessensentscheidungen zur 
Ermittlung steuerlicher Sachverhalte durchgeführt würden, während die Finanz-
ämter im Innendienst in der Regel von Amts wegen tätig werden müssten. Ein rein 
an fiskalischen Gesichtspunkten ausgerichteter Personaleinsatz würde dem gesetz-
lichen Leistungsauftrag und den Besteuerungsgrundsätzen nicht gerecht. Aus 

                                                      
8 Jahresbericht 2014, Nr. 6 - Personalausstattung der Steuerverwaltung - (Drucksache 16/3250). 
9 Bei dieser überschlägigen Ermittlung wurde berücksichtigt, dass in einigen Bereichen eine Verringe-

rung der Umsatzsteuer-Sonderprüfungen möglich ist.  
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diesen Gründen sehe das Ministerium keinen Spielraum, zusätzliches Personal in 
den Außenprüfungsdiensten einzusetzen. 

Der Rechnungshof weist darauf hin, dass die Steuerverwaltung bei einem unzu-
reichenden Personaleinsatz ein erhebliches Steuerausfallrisiko für den Bund, die 
Länder und die Kommunen hinnimmt. Insoweit wird dem gesetzlichen Auftrag, die 
Steuern vollständig, gleichmäßig und ordnungsgemäß zu erheben, nicht hinrei-
chend Rechnung getragen. Der Rechnungshof geht davon aus, dass die Landes-
regierung seine Empfehlungen zum Personaleinsatz in die angekündigte stetige 
Evaluation des Personalabbauprozesses8 einbezieht. 

2.3.2 Empfehlungen zur Personalzuteilung 

Die ehemalige Oberfinanzdirektion Koblenz teilte den Finanzämtern die Umsatz-
steuer-Sonderprüfer grundsätzlich nach der Zahl der Umsatzsteuerfälle zu.  

Demgegenüber hat der Rechnungshof anhand der Gegenüberstellung des Um-
satzsteueraufkommens und der Mehrergebnisse je Prüfer aufgezeigt, dass für die 
Zuteilung von Personal auch die Wirtschaftskraft der Finanzamtsbezirke berück-
sichtigt werden sollte:  

Umsatzsteueraufkommen und Mehrergebnis in den Jahren 2006 bis 20126 

Finanzamt 

Durchschnittliches  
Umsatzsteueraufkommen10 

jährlich 

Durchschnittliches  
Mehrergebnis je 
Prüfer11 jährlich 

Mio. € € 

A 808,7 1.666.000 

B  607,3 1.351.000 

C  535,9 766.000 

D    95,1 483.000 
E    88,9 438.000 

F  255,6 429.000 
 
In den Finanzamtsbezirken mit hohem Umsatzsteueraufkommen erzielten die Prü-
fer häufig höhere Mehrergebnisse.  

Das Landesamt für Steuern hat erklärt, es berücksichtige die Wirtschaftskraft der 
Finanzamtsbezirke bereits bei Personalnachführungen. Weitere Überlegungen im 
Rahmen des Projekts "Zukunftsinitiative Steuerverwaltung" (ZIS)8 würden vorerst 
zurückgestellt, weil zunächst "gebäudebezogene Umstrukturierungen" abgeschlos-
sen werden sollten. 

Der Rechnungshof gibt zu bedenken, dass "gebäudebezogene Umstrukturierun-
gen" nicht losgelöst von einem wirtschaftlichen und zweckmäßigen Personalein-
satz vorgenommen werden sollten.  

  

                                                      
10 Zum Umsatzsteueraufkommen für das Jahr 2010 waren wegen Umstellung des IT-Systems der 

Steuerverwaltung keine entsprechenden Angaben vorhanden. 
11 Das niedrigste und höchste durchschnittliche jährliche Mehrergebnis blieben bei jedem Finanzamt 

unberücksichtigt. 
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3 Folgerungen 

3.1 Zu den nachstehenden Forderungen wurden die gebotenen Folgerungen bereits 
gezogen oder eingeleitet: 

Der Rechnungshof hatte gefordert, darauf hinzuwirken, dass  

a) die Veranlagungsstellen der Finanzämter mehr geeignete Umsatzsteuer-
Sonderprüfungen anstoßen, 

b) verstärkt Umsatzsteuer-Sonderprüfungen bei Großbetrieben durchgeführt 
werden. 

3.2 Folgende Forderungen sind nicht erledigt: 

Der Rechnungshof hat gefordert, 

a) zur Verbesserung der Steuerung der Umsatzsteuer-Sonderprüfungen in 
landesinternen Statistiken zwischen echten und unechten Mehrergebnissen zu 
unterscheiden,  

b) über die Ergebnisse der eingeleiteten Maßnahmen zu Nr. 3.1 zu berichten, 
c) landesweit alle Fälle, bei denen nach den Bewertungen der Prüfer künftig ein 

erhöhtes Steuerausfallrisiko droht und die noch nicht einer Folgeprüfung un-
terzogen wurden, zeitnah und systematisch in die Fallauswahl einzubeziehen,  

d) eine möglichst bedarfsgerechte Personalausstattung - ggf. durch Umverteilung 
innerhalb der Steuerverwaltung - und eine Konzentration des Personalein-
satzes auf fiskalisch besonders ergiebige Bereiche sicherzustellen, 

e) die Zuweisung der Umsatzsteuer-Sonderprüfer an die Finanzämter stärker an 
der Wirtschaftskraft der Unternehmen in den jeweiligen Finanzamtsbezirken 
auszurichten. 
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