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Betriebsprüfung 

 

Jahresbericht des ORH Für eine effiziente Arbeitssteuerung und ein wirk-
sames Risikomanagement in der Betriebsprüfung 
müssen die Aussagekraft der Statistiken erhöht 
und der IT-Einsatz verbessert werden. 

Bei den Sachgebietsleitern sind Einsparpotentiale 
vorhanden. Diese können genutzt werden, um die 
Unterbesetzung bei den Betriebsprüfern zu redu-
zieren. Auch die Zahl der Schreibkräfte kann ver-
ringert werden. 

Die zeitliche Abwicklung der Prüfungen sollte ge-
strafft werden. 

Beschluss des Landtags 
vom 30. März 2006 
(Drs. 15/5160 Nr. 2 g) 

Die Staatsregierung wird gemäß Art. 114 Abs. 3 
und 4 der Bayerischen Haushaltsordnung ersucht, 
über die Umsetzung der vom ORH vorgeschlage-
nen Maßnahmen in der Betriebsprüfung (Bp) dem 
Landtag bis 30.11.2006 zu berichten. Hierbei ist 
insbesondere auf die Optimierung der Auswahl 
der zu prüfenden Betriebe sowie der Bp-Mehrer-
gebnisstatistik und die personellen Auswirkungen 
aufgrund der Anpassung des Zuteilungssolls für 
Bp-Sachgebietsleiter und Bp-Kanzleikräfte einzu-
gehen. 

Stellungnahme des Staatsmi-
nisteriums der Finanzen 
vom 3.12.2006 
(35 - H3045 - 035 - 43984/06) 

Eine Verbesserung der Aussagekraft der Bp-
Statistik durch Aufteilung des Ergebnisses in ech-
te Mehrsteuern und in Verlagerungen in andere 
Besteuerungszeiträume erfordert sowohl für die 
Prüfer als auch für die Anpassung des IT-Verfah-
rens zusätzlichen Zeitaufwand. Wegen anderer 
vordringlicher Aufgaben im Hinblick auf den be-
vorstehenden Umstieg auf ein neues IT-Pro-
gramm soll die Anregung des ORH nicht weiter-
verfolgt werden.  

Im Rahmen eines bayerischen Pilotprojekts wur-
den die Möglichkeiten einer automations-gestütz-
ten Optimierung der Fallauswahl unter-sucht. Die 
bislang vorliegenden, noch sehr ein- geschränkten 
Erfahrungen zeigen, dass Ver-besserungen auch 
mit dem bereits vorhandenen Datenbestand mög-
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lich sind. Die Erkenntnisse sollen in eine Arbeits-
gruppe eingebracht werden, die auf Bundesebene 
ein Konzept für eine risikoorientierte Fallauswahl 
für die Bp erstellt. 2009 soll dieses Konzept den 
Vertretern der Länder vorgelegt werden.  

Durch die Erhöhung der einem Sachgebietsleiter 
zugeordneten Prüfer von durchschnittlich 10 auf 
11 wurden rechnerisch 16 Sachgebietsleiterstellen 
eingespart, die Ende 2006 in den Bereich der Be-
triebsprüfer umgeschichtet wurden. Für die Bp-
Kanzlei wurde das Personalzuteilungssoll um 16 
Kräfte reduziert, die nunmehr für andere Tätigkei-
ten eingesetzt werden. 

Anmerkung des ORH Für ein effektiveres Risikomanagementsystem ist 
die Unterscheidung zwischen echten Mehrsteuern 
und Verlagerungen unverzichtbar. Im Hinblick auf 
die zu erwartenden Mehreinnahmen ist der Zeit-
aufwand hierfür gerechtfertigt. Spätestens bei der 
Einführung der neuen IT-Programme sollte eine 
Unterscheidung erfolgen. 

Die weiteren Anregungen des ORH wurden im 
Wesentlichen umgesetzt. 

Beschluss des Ausschusses 
für Staatshaushalt und 
Finanzfragen 
vom 21. März 2007 

Eine Verbesserung der Aussagekraft der Bp-
Statistik durch eine Aufteilung der Ergebnisse ist 
weiterhin anzustreben. Die Staatsregierung wird 
ersucht, über die weitere Entwicklung in drei Jah-
ren erneut zu berichten. 

Stellungnahme des Staatsmi-
nisteriums der Finanzen 
vom 12. August 2013 
(33/35 - O 1556 - 001 - 
14800/13) 

Eine aktuelle Analyse der in den Jahren 2011 und 
2012 erzielten Mehrergebnisse habe ergeben, 
dass der Anteil von echten Mehrergebnissen 85 % 
bei Groß- und Mittelbetrieben und über 95 % bei 
Kleinbetrieben betrage. Für eine Aufteilung der 
Ergebnisse in der Betriebsprüfungsstatistik in ech-
te Steuern und Gewinnverlagerungen sieht das 
Staatsministerium daher keinen Bedarf mehr. 
Auch das neu eingeführte bundeseinheitliche Au-
ßendienstprogramm sehe keine derartige Diffe-
renzierung vor. 

Die personelle Erhebung der Eingabedaten verur-
sache Aufwand, der in keinem Verhältnis zum 
möglichen Erkenntnisgewinn stehe und führe zu 
keiner Verbesserung der Qualität der Ergebnisse 
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der Betriebsprüfung. Ein Qualitätszuwachs würde 
angestrebt und sei insbesondere bei der Prüfung 
von Bargeldbranchen durch die verstärkte Prüfung 
auch der der Buchführung vorgelagerten Systeme 
und durch die richtige Fallauswahl erreicht wor-
den. 

Anmerkung des ORH Dem Anliegen des ORH, vor allem echte Mehrer-
gebnisse zu erzielen und die Qualität der Be-
triebsprüfung zu verbessern, wurde weitgehend 
entsprochen. 

Beschluss des Ausschusses 
für Staatshaushalt und Finanz-
fragen 
vom 11. Februar 2014 

Kenntnisnahme. 

 


