
Steuern im Bild
Das Steuerrecht ist eine komplexe Materie. 
Um Ihnen den Zugang zu erleichtern, 
bringt Ihnen die MEDplan steuerliche 
Regelungen bildhaft näher. Diesmal: 
 Schätzung durch die Finanz.
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Schätzung der Besteuerungsgrundlage 
durch das Finanzamt

Steuern im Bild, Teil 113
Zu den Voraussetzungen zählen unter 
anderem:

•  Verweigerung der Vorlage bzw. Fehlen 
von Büchern oder Aufzeichnungen, die 
nach den Abgabenvorschriften zu 
führen sind;

•  Vorliegen sachlich unrichtiger, formell 
mangelhafter Bücher und Aufzeichnun-
gen, welche die Richtigkeit dieser 
zweifelhaft erscheinen lassen;

•  keine ausreichende Aufklärung des 
Abgabepfl ichtigen zu seinen Angaben 
bzw. Verweigerung von Auskünften, die 
wesentlich für die Ermittlung der 
Besteuerungsgrundlage sind.

Hinweis: Auf ein Verschulden der Partei kommt 
es dabei nicht an. 

Ist eine Schätzung zulässig, so steht die Wahl 
der anzuwendenden Schätzungsmethode im 
Ermessen der Behörde, doch muss das Schät-
zungsverfahren einwandfrei geführt werden. Es 
ist dabei jener Methode der Vorzug zu geben, die 
im Einzelfall zur Erreichung des Zieles, der tat -
sächlichen Besteuerungsgrundlage möglichst 
nahe zu kommen, am vertretbarsten ist.

Zu den Voraussetzungen zählen unter 
anderem:

•  Verweigerung der Vorlage bzw. Fehlen 
von Büchern oder Aufzeichnungen, die 
nach den Abgabenvorschriften zu 
führen sind;

•  Vorliegen sachlich unrichtiger, formell 
mangelhafter Bücher und Aufzeichnun-
gen, welche die Richtigkeit dieser 
zweifelhaft erscheinen lassen;

•  keine ausreichende Aufklärung des 
Abgabepfl ichtigen zu seinen Angaben 
bzw. Verweigerung von Auskünften, die 
wesentlich für die Ermittlung der 
Besteuerungsgrundlage sind.

Hinweis: Auf ein Verschulden der Partei kommt 

Bei der Schätzung handelt es sich um ein 
Beweisverfahren, bei dem der abgabenrechtlich 
relevante Sachverhalt mittels indirekter 
Beweisführung ermittelt werden soll.

Ziel einer Schätzung ist, den wahren Besteue-
rungsgrundlagen möglichst nahe zu kommen 
und die gleichmäßige Behandlung aller 
Abgabe pfl ichtigen. Wesentliche Voraussetzung 
für die Durchführung einer Schätzung ist die 
Unmöglichkeit, die Besteuerungsgrundlagen zu 
ermitteln. Ob diese Voraussetzungen vorliegen, 
ist im Rahmen der freien Beweiswürdigung 
unter Beachtung aller relevanten 
Umstände durch die Behörde 
zu beurteilen.


