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EINLEITUNG

Gem. § 85 AO haben die Finanzbehörden die Steuern nach 
Maßgabe der Gesetze gleichmäßig festzusetzen und zu erheben. 
Insb. haben sie dafür zu sorgen, dass Steuern nicht verkürzt 
werden. Hierzu ermittelt die Finanzbehörde den Sachverhalt von 
Amts wegen; sie bestimmt Art und Umfang der Ermittlungen 

(§ 88 AO). Die Beteiligten sind gem. § 90 AO — in der Außenprü-
fung gem. § 200 AO i. V. m. § 8 BpO 2000 — zur Mitwirkung bei 
der Ermittlung des Sachverhalts verpfl ichtet. Sie kommen ihren 
Mitwirkungspfl ichten insb. dadurch nach, indem sie die für die 
Besteuerung erheblichen Tatsachen

• rechtszeitig,
• vollständig und
• wahrheitsgemäß

offen legen. Insb. haben sie die ihnen nach den §§ 140 ff. AO und 
den Einzelsteuergesetzen obliegenden Pfl ichten zur Führung von 
Büchern und Aufzeichnungen sowie zu deren Vorlage zu erfüllen.

1. SCHÄTZUNGSBEFUGNIS

Soweit die Finanzbehörde die Besteuerungsgrundlagen hiernach 
nicht ermitteln oder berechnen kann, hat sie sie gem. § 162 
Abs. 1 AO zu schätzen. Dabei sind alle Umstände zu berücksich-
tigen, die für die Schätzung von Bedeutung sind. Auszugehen ist 
dabei vom tatsächlich aufgeklärten Sachverhalt.1

Eine Schätzung des Finanzamts ist die Feststellung von 
Besteuer ungsgrundlagen mittels eines reduzierten Beweismaßes.

Aufgrund dessen ist die Schätzung beim Verlust von Unterlagen 
oder Daten zwingend (= „hat“), auch wenn dies unverschuldet ist. 
Ob die papierenen oder elektronischen Unterlagen z. B. bei Über-
schwemmung oder Brand verloren gegangen sind, hat mithin 
keinerlei Bedeutung; denn für die Ordnungsmäßigkeit der Buch-
führung und der Aufzeichnungen ist ausschließlich deren objek-
tiver Zustand bei der Prüfung maßgebend.2 Zur Sicherung der 
Schätzungsbefugnis bedarf es deshalb allein der Feststellung, 
dass eine weitere Sachaufklärung nicht möglich oder — wie z. B. 
im Falle außerordentlich starker Verschmutzung der Unterlagen 
— nicht zumutbar ist. Auf ein Verschulden des Steuerpfl ichtigen 
kommt es insoweit nicht an.3 Gründet die Schätzungsbefugnis 
darauf, dass der Steuerpfl ichtige Unterlagen oder Dateien nicht 
vorlegen will, kann nichts anderes gelten, weshalb in diesem Fall 
§ 162 Abs. 2 AO entsprechend anzuwenden ist.4

1 BFH Urt. v. 02.02.1982 — VIII R 65/80 — BStBl 1982 II 409.
2 BFH Urt. v. 20.06.1985 — IV R 41/82 — BFH/NV 1985, 12.
3 BFH Beschl. v. 19.07.2010 — X S 10/10 — BFH/NV 2010, 2017.
4 BFH Schlussurteil. v. 28.10.2015 — X R 47/13 — BFH/NV 2016, 
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