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Eine steuerliche Nachschau dient

Zwecken der Abgabenerhebung.

Die Behörde will damit Sachver-

halte feststellen, die erst durch Be-

treten und Besichtigen von Gebäu-

den feststellbar sind. Die Amtsträ-

ger der Finanzbehörde sind be-

rechtigt, Grundstücke und Räume

sowie Schiffe und Fahrzeuge von

Personen, denen ein der Steuer-

aufsicht unterliegender Sachver-

halt zuzurechnen ist, während der

Geschäfts- und Arbeitszeiten zu

betreten.

Zu den relevanten Sachverhal-

ten zählen folgende Erhebungen:
• Ob bestimmte Anlagegüter, die

steuerliche abgeschrieben werden

bzw. zur Deckung des investiti-

onsbedingten Gewinnfreibetrages

dienen, vorhanden sind.
• Ob die nach den Abgabenvor-

schriften zu führenden Bücher

oder Aufzeichnungen überhaupt

geführt werden.
• Ob bestimmte Geschäftsvorfälle

in den Aufschreibungen ihren

Niederschlag gefunden haben.
• In welchem Ausmaß eine Woh-

nung beruflich bzw. privat be-

nutzt wird.

Im Unterschied zur Haus-

durchsuchung dürfen allerdings

nur offenliegende oder offengeleg-

te Verhältnisse, Umstände und Ge-

genstände besichtigt werden. Be-

sonders beliebt bei den Beamten:

Der Vergleich des Ordinationsin-

ventars mit dem Anlagenverzeich-

nis sowie dem Verzeichnis für den

investitionsbedingten Gewinnfrei-

betrag.

Betriebsprüfung

versus Nachschau

Im Gegensatz zur ausführlich

geregelten Betriebsprüfung finden

sich zur Nachschau im Gesetz nur

sehr allgemeine Formulierungen.

Die Nachschau besteht im Betreten

und Besichtigen von Grundstücken,

Gebäuden und Betrieben. Für diese

Prüfungsart sind weder ein schrift-

licher Nachschauauftrag noch eine

Rechtsbelehrung bezüglich Selbst-

anzeige oder eine Schlussbespre-

chung vorgesehen. Anders als bei

Betriebsprüfungen besteht auch

keine Ankündigungspflicht.

Der wesentliche Unterschied

zwischen Nachschau und Außen-

prüfung ist, dass die Nachschau der

Feststellung einzelner Sachverhalte

dient, während eine Außenprüfung

eine umfassende Erhebung aller

maßgeblichen tatsächlichen wie

rechtlichen Verhältnisse darstellt.

Recht auf Auskunft

Im Zuge einer Nachschau ist

das Finanzamt jederzeit berechtigt,

Auskünfte über alle für die Erhe-

bung von Abgaben maßgebenden

Tatsachen zu verlangen, wobei je-

dermann zur Auskunft verpflichtet

ist. Beliebige Dritte sind verpflich-

tet, mündlich oder schriftlich,

durch Vorlage von Unterlagen, Aus-

künfte auch über fremde Abgabe-

pflichten zu geben. Der Abgabe-

pflichtige soll allerdings zuerst be-

fragt werden. Wird die Einsichtnah-

me in Dokumente verweigert, kann

die Behörde entweder eine Geld-

strafe bis EUR 5.000,- vorschreiben

oder die Befolgung ihrer Anord-

nungen nach Erlassung eines Be-

scheides erzwingen. Eine Haus-

durchsuchung ist nicht zulässig.

Bestimmte Personen, wie etwa An-

gehörige, dürfen die Aussage ver-

weigern.

Halten Sie deshalb Ihr Anlagen-

verzeichnis auf dem Laufenden und

stellen Sie sicher, dass alle Anlagen-

abgänge darin erfasst sind. Verge-

wissern Sie sich, dass Anlagegüter,

die zur Deckung des Gewinnfreibe-

trages angeschafft wurden, tatsäch-

lich vier Jahre (Behaltefrist) vorhan-

den sind. Dann kann Sie auch ein

spontaner Besuch des Finanzamtes

nicht aus der Fassung bringen. 

Mag. Susanne Glawatsch ist ge-

schäftsführende Gesellschafterin der

Steuer- und Unternehmensbera-

tungskanzlei MEDplan.

susanne.glawatsch@medplan.at

Spontanbesuche vom Finanzamt
Anders als bei Betriebsprüfungen besteht bei einer Nachschau keine Ankündigungspflicht.

Steuern in der Praxis

Spontanität ist eine gute Sache,

sie garantiert Abwechslung von

der Routine des Alltags. Freilich

gibt es Bereiche, in denen

Spontanität ganz und gar uner-

wünscht ist. Bei Besuchen vom

Finanzamt zum Beispiel. Bei un-

seren Mandanten erleben wir

jedoch, dass Spontanbesuche

der Finanzbehörde keine Sel-

tenheit sind. Die Finanzverwal-

tung führt unangekündigtes

Nachschauen durch. Sie sollten

deshalb in jedem Fall gewapp-

net sein.

Von Mag. Susanne Glawatsch,

MEDplan © MEDplan


