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R e  c h t r  m l t t e I b €  l e  h  r u  n  g

den Beteillgten dio Revision zu.

Bundesfinanzhof (Postanschrift Bundesfinanzhof, Postfach 86 02 40,

lsmanlnger Straße 109, 81675München; Tclefäx

(08e) 9231 -?01) ainca Monats nach Zustellung des vollständtgen Urteils schriftlich

eirizulÖgen. Dle muss das angefochten€ Urtoil bezeichnen' lhr soll eine Ausfertlguhg

oder Abschrift des Urteils beigefügt worden'

Begrtindung dqt R"ultion söwle ln dem we'lterqn Verfahren vor dem

sich ieder Beteiligte duüh einen SEuerbereter, einen sleusrbevolF

ccgen das Urteil

Die Rovision lst hei
81629 München,

Bei der Einlegung

Bündcslinanzhof t

Dia Revision lst

gründen. Die

enthalten:

1. dib Erklärung,.
' visionsanträge);

2. dic Angabe der

a) die bestimmte

b) 3owelt dlc
. verlclzf 3.1,

mächt'lgten, €in€n

Wirtschaftiprüfer

Vörtr€trjn g sind auch StauerberatungegcaellEchaften, Rechlsanweltsgäsellschafteh'

sellschaf,en und Buchprüfu ngsgesellsdlaftcn sowle Partnerschaftsge'

'sellschaflcn, die einen der in ddm vorherlgon sätz aufgeführGn ecrufsangehörigen täti!

werden. Jui{stisdte a"s öfientlichen Rächts und Behörden können sich aucli durch

Beamte odel mlt Befähigung zum Richteent sowie durch Diplomjurlstcn im'höhe:

rhtsanu/alt,. einen nledergelassenen europäischen Rechtsaiwalt' einen'

einen. vereidigten Buchpräfer äls Bevollmgctrtigten v€fireten l833en' Zur

von zwBi Monaten nach Zustsllung des vollbtändlgen Urteils zu be'

ist bei dem Bundesfinanzhof einzurcichan' Die Begründung muss

das Urteil angafochten und dQssen Auftebung beanfagt witd (Re'

dor Umstände, auÖ denen slch die Rechtsver'letzung ergibti

darauf gestützt wlrd, dass das GeseE in Bezug auf das V6rfahren

Bezaidrnung dcr Tatsachen, dle den Mäng6l ergeben"



5.  63

T a ! b e s ( a n d :

ob die Klägerin (Klin.) verpflictrtet ist, im Rahmen einer Lohnsteuer-

außenpr[firng de1 Lohnbuchhaltung die gesamte Finanzbuchhaltung in Form der

üng gem, $ 147 Abs. 6 AO zur Verfügung zu stellen'

Der Beklagte (Bel )hat durch Prüfungsanordnung vom 06.10'2006 bei der l{in' eine

LSt-Außenprfifungden Zeitraum vom 01.0'1.20b3 bis 30'06.206 angeordhet und

dabei darauf dass beabslchtigt.sel, das Datenzugriffsrecht hinsichtlioh der

Außenprtlfung slch auf die L$t, Solidaritätszuschlag, Kirchenstzuer, Kinder'

seld, Leistungen, Umsatzsteuer frlr Sachiuwendungen und sons-

tige an Aöeitnehmer sowie den üorsteuerabzug bei Reidekosten der

stellte daraufhln diä Lohnkontan auf einem Datenträger bel Pr0-

EDV-Buchführung

fungsbeginn.,zur
Buchhalh.rng in F

Daraqfhln ordnete

te Fin

gruhdsäElich in

des eachlichen

Der hiergegen

dei Außenprüfung

Außenprufungen,

mittels Datenüägeruberlaisung geltend zu machen' Die LSt-

Zugläich wandte sie sich dagegen, dass die gesamte

dei Datentragerüberlassung iur Verfogurg gqstellt werden soil'

Bekl. mit gesondertem Bescheid vom 02..11'2006 an' die gesam-

in Form der Datepträgerüberlassung gem' $ 147 Abs' 6 AO zur

rr Form zur Verfrlgung zu stellen sei. Damit säi keine Ausiveittrng

der Außenprüfung verbunden. Beabsichtigt sel, in der Finanz'

Als beispielhaft zu prüfende Sachverhalte dEr Finanzbuchhalte

Verfüdung zu Er meint, dass diese im Rahmen auch einbr LSt-Außenprtrtung

buclhhaltung Sächverhalte zu überprrXfen, die in der Lohn- und Gehaltsabrech-

nung els geldwerteorteile zu berücksichtigen seian.

Einsprud1, mit dem die Klin. vorträgl das Verlangeh zur Vor-

lage der gosamten zum PrLttungszeitraum vom 0t'01.2003 bis zum

30.08.2006 gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, hatte keinen Er'

folg. Mit (EE) vom 31,01.2007'wurde der Einspruch als ufibe-

gründet anrttr ber Bekl. meint, dass Daten der'Finanzbuchhaltung, der An-

lagebuchhaltung der Lohnbubhhaltung zu den Daten zählten, die auf Atffofderung

zur Verfugung zu stellen selen. Das gelte auch bei LSt

die Prüfungshandlungen hier gaade auch außerhslb der Lohrl-

buchhaltung



.machte sei der geringstmögliche Eingriff uird stünde damit ih

übereinstimmungdem Grundsatz der Varhälinismäßigkeit' Aus einer Entsoheldung

des Finanzgerichts

1634) ergele sioh

(urteil vom 13- Juni 2006, 1 K 1743105, EFG 2006'

anderes. Dieses Urteil befasse sich mlt den,speziellen Fall der,

Anforderung von betone jedoch das fugriffsrecht der'Au-

werden dabei

firhren können

ßenpnlfung auf die

genannten

zug genommen.

Mit der daräufhin

Klin, meini

durch äen

Besteuerung von

Streitfall beziehq

sei fi]r die

re Außenprüfung,
sinnger.läß gelten

LSi beschränkL

werden, Weil dort

und
heiten wird auf die

Die Klin. beantragl

aufgefuhrt, die zu geldwerten Vortellen und Sachzuwendungen

die im Zusammenhang mit Reisekosten stünden' Dle geltend ge-

samte Finanzbuchhaltung. Wegen weiterer Einzelheiieh wird die

vom Ö6.'lO. und 02.11,2006 und auf die EE vom 31'01'2007 Be-

Klage verfolgt dia Klin' ihr Einspruchsbegehren weiter' Die

die Anordnung der überlassung der lesamten Finanzbuchhaltunil

vom 02.11.2006 sei reihtswidrig' Die Finanäehörde habEiediglich

di6 Prüfung ar.rf den Zeitraum vom 01'01 '2003 bis 30'08'2006' Sie
"' dei handele es sich um eine besonde-LSt angeordnet worden. Hlel

rdiezwardie'RegelungenderBetriebsprufungsordnuns(BPo)
die sich aber l'änsichtlich des aacfilichen Umfanges auf die

diesem.GrundeseienaudrdieentsprechendelrLohnkontenzur

das Recht im einer Aqrßenprlrfungj Zugriff ar'rf die Daten 2u erhälten' die filr dle
'selen 

und aut die slch die Prtrfungsänordnung beziehe' lm

Verfrlrgung gestellt Diä gesamte Finanzbuchhaltung brauche nicht voigelegt
'Angaben 

über Forderungän gegenüber Kundan' Rückstellungen'

über Kundengeschäfte enthalten seien' Wegen wälterer Einzel-

v om 26.02.2007 verwiesen'

vom 02."11.2006 übqr die Anordnung der batenträgerüber-

im Rahmen der Lst-Außenprirfung und die EE vöm 31'01'2007

fi.rr äen Fall des vollständigen oder.teilweisen Unlerliegens' die



- 5 -

Der Bekl.
aDzLrWerSenl

diE Revision zuzulassen.

Zur Begrrlndung der.Bekl. auf seine Ausführungen in der EE. .

E n t s c h e l d u n s s q r ä n d e :

: Die l(age ist nicht

De? Beklagte hat erme$gensfehlerfrei die Datenträgerüberlässung ($ taZ nOs. e

FGO) auch der Finanzbuchhaltung angeordnet, denä sie enthält neben der

Lohnbuchhaltung Daten auch für die Lohnsteubr (LSt). Die Klägdrin

(Klin.) ist daher in ihren Reohten verletzt (S 100 Abs. 1 Sätz 1 FGQ)'

AO zur Mitwirkungverpflichtet Inhalt dieser Verfilichtung ist insbesondere, dem Fi'

lm. Rahmen der

neten LSt

nanzamt

hält, wird die Mitw

AO u.a. dadurch

der Außenpr{rfung.
langen l€nn, dass

schinell

Betelligten davon
Abs. 6 AO den bie
tert. Der.sachliche

nanzbehörde u.a,

Verfirgung gestelli

bestandskäffige Prütungsanordnung vom 06' 1 0.2006 angeord-

g (S 193 AO i. V. m. S 42 f ESIG) ist die KIin. gem. $ 200 Abs. 1

'Bücher, Geschäfispapiere und andere Urkunden zur Einsicht

Steuerpflichtige, wle lm Streitfall, eine EDv-Buchftihrung unter-

ing nach S 2OO Abs. 1 SaE 2 AO und $ 147 Abs. 6'

" dass die Finanzbehöide auch das Reohi hat, ifi Rahmen

in die gespeicherten'Daten zu nehmen und dazu u'9. ver-

Rahmen der Außenprrfung die Aufzeichnungen auf einem ma'

Datenhäger zur Verfrlgung geFtellt werden. Zutreffend gehen diE

dass dle seit dem 01.01.2;.O}2geltende MÖgliclrkeit nadr S 147

rhin möglichen saclrlichen Umfang einer Außenprüfung nicht erwei-

mfang wird aber entgegen der Auffassung der Klin. auch nlcit ein-

. Die Beantwortung der Frage nacli dem sachlichen Umfang des

geschränkt. ir der bisfier geltenden Regelung ist lediglich neu' dass die Fi-

kann, dass ein mpschinell verwertbarer Datenträger zur

vozülegcnden D hier alio dle Frage, ob die Finanzbucfrhaltung auf diese

Weisä zur V gestellt. werden kann und muss, richtet sich gr'undsätzllch zu-

nächst danach, in Umfsng einä Aufbewahrungspflicht von BuchfiShrungsunter-

lagen for den besteht. Hiezu gehÖren auch die Aufzeichnungen aus



der (S 147 Abs. 1 bis 5 AO i. V. m. S$ 140 bis'146 AO)' Dement-

sprechend sich der Datenzugriff im Rahmen einer AußenprCtfung und die Ver-

pflic-htung eur einäs Dätenträgers ($ 147 Abs' 6 AO) ohne welteres aucn

(vgl, i. d. S, FG Hamburg' Urteil vom 13' November 2006' 2
auf di6

K 198/05, DSTRE

2167t04,EFG

Aus dem

vanten Daten

13. Juni2Ö96,1 K

. aat uno FG Rheinland-Ffalz Urteil vom'20' Januar ?005' 4 K

667 sowie BMF vom 16. Juli2001, BStBl l2001' 415)'

dass der Daienzugriff nach S 147 Abs' 6 AO nur alle steuenelÖ-'

die Gegenständ der PrÜfung sinO (FG Rheinland-Pfalz, Urteil vom

743/05, EFG 2006, 1643 und FG Rheinland-Pfalz Urteil vom 20'

2167t04, EFG 2005, 667) ergibt sich nichts anderes"(lnte-

2004, 'f 98,|, 1982, Schaumburg, DSIR 2002,829' E32' jeweils

die Regelungen zur Mitwirkungspflicht und zur Herausgabi von

AO und S 147 Abs.6 AO) auo{r bei LsFAußenprlrfungen anzuweh'

konsequen( das piCrfende Finamamt insoweit suoh mit denselben
'. 
so dass auf Verlangen des Finarizamtes nicht nur der Daton- ,

sqndem auch die Finanzbucfihaltung iri Form eines Datanträgeirs

diese, wie im Streitfali, mit. Hilie von Datenvsrarbeitungssystemen

, nur die fui die Besteuorung maßgebenden Datenträger sÖien he- 
.

rkeinem anderen Ergebnis, denn zu den steuerrelevanten Daten

gdl6ren nicht.nur diE Aufzeiofrnungen zu den Lohnkonten -

vgl- $4 LSIDV. Zütrefiend weist der Bekl. dar-

nicht entnommen werden kann, ob alle steueneld:

erschö0ft sich nicht'nur darin festzustellen, ob die in

aufgeführten Daten In eine rechnerisch richtige LSt umgesetzt

vielmehr auch, ob alle Lohnbesiandtelle dem Grunde und der HG

die Lohnbuchhaltüng und dämit in die Berechnung der LSt Ein-

Dazu ist es u.a, erforderlich, Forderungqn (an Arbeitnehmer) zu

Januar 2005,

mann/Cöster,

mwN)'

4

Gemäß S 42f ESIG

Datenträgom (S

den. Ss ist daher

Befugnissen
träger o
vozulegen ist,

erstellt wurde.

Der Einwand der

rauszugeben, führt

einer

zum Umfang der

auf hin, dass del

Sachzuwendungen
genstand einer LSt

wurden. Zu PrÜfen
he nach zutreffend

vänten dort ln zutreftendem Umfang übernommen worden sind' Das gilt'

insbesondere für von den Bekl. angeführten Fragen von .geldwerten Vorteilen'

ä Reisekosten, die als beispielhaft aufgeführt wurden' Der Ge'

gang getunden



Angestellten, die h;imnrUeitgöO"r geführt werden und ggt' auch Provisionskonten' da

hieruber nögliche

Bekl,
zeichnungen aus Finanzbuohhaltung zur Kontrolle heranzuziehen' Selbst Anlage-

konten können voh Interesse sein, wenn etwa Dienstwohriungen vorhan';

prufen,

den sind (vgl. i. d'

recht, 5.42 f ESIG

Aus dem von der

. 2006, 1 K1743ß5
den Grundsätie' Z

,der FinanzbehÖrde
prüft werden kann,

-  t . -  .

und Abgrenzungsposten für LÖhne' Gleiches giltfür Konten von

Lohnzahlungen Drittor abgewlckelt werden können' Auoh diE vorn

Prrlfung von Reisekosten und Saohbez[rgen legt es nahe' auch Auf'

. auoh Stacho in Horovski/Aitehöfer' Kommentar zum Lohnsteuer-

. 53 - 64). Die Berecl'rtigung, arrf Daten der Finanzbuchhaltung

EFG 2006, 1634) ergeben sich keinE anderen; hiervon abwelchen-

verueist der Bekl. darauf, dass es lm dortigen Fall um das 
'

ging, ob der Steuerpflielrtige verpflicfrtet war' baten crber sö ge-

n zur Vedtigung zu stelien'. Derartige Kostenstellen gehören jedoch

die .nach $ 102 FGO im gericfrtlichen Verfähren nur daraufhin über'-

der Verwaltungsakt deshalb rechts'vidrig'ist' weil die gesetzlichen

Rückgrifi.zu r rechtfertigt sich auch daraus, dass Festsetzungen nach einer

hinsichtlich der geprüften Lohnsteuersachverhalte dem erhöh'

nach $ 173 Abs. 2 AO unterliegen'

. genannten Urteil des FG Rheinland-Pfalz (Urteil vom 13' Juni

'sondem dienen als Basis där innerbetrieblichen Kosten'

rechnuqg und lo und der.Kontrolle von Kostenstelien (sogenanntes KostensteF.

lenbudget). SiE lichen den Verantwortlichen ein€ innerlcetrieblicte Wirtschafilicft-

keitskontrolle und Überwachung vori Kostenbudget'

ob und in welcher Form im Rahmen einär AußenprCrfuhg Unter-

lagen baü. Daten werden, handelt es siöfr um eins Ermassensentscheidung

Grenzen des überschritten sind oder vom Erinessen in einer dem Zweck

der ErmächtigungchtentsprechendenWeiseGebrauohgemachtist 'EineeigeneEr-

messensaustlbungbar. eigene Ermessenserwägungen des Gerichts sind ausge-

schlossen (vgl. iri schon BFH-Urteil vom 15' September 1992' Vll R 66/91'

BFH/NV 1993, 76).

lm Streitfell sind Ermessensfehler nicht ersichtlich''



68

. Schafer

laiiwiri<ung der KIin. in der Form einfordert, dass die ÜberlassrJng

von Datenträgem wird; $o macht er darhit lediglioh von einer von drel MÖglich-

keiten in $ 14? 6 AO Gebraucfi, Unterlagen einer Buchführung zu prffen' die mit

erstellt .worden ist. Die Anforderung der .Daten
'ist auch einlgeeignetes Mittel, deh Auftrag zur LSt-

Außenprf.rfung in
gen wird auf die

Der Elngriff.beim

fügung gestelI zu

,gung der

nicht
Buchilhrung in

schränkt bleibt

die

Die

Urnfang durchzuführen. Zweoks Vermeidung von Wiederholun-

Autirlhrungen veMiesen'

in Form des Verlangens, einan Datentiäger zur Ver-

der die Daten cter Finanzbuchhaltüng enthält, ist auch als

Der Hinweis der Klln', möglicherweise wilrden aucft Kun-

.Daten, die für die Prtifung nicht relevant seien, durch die offenl6-

rhaltung betrofen sein, macht das Vorlageverlangen des Bekl'

Januar 2005, 4 K 67/04, EFG 2005, 667, FG Düsseldorf, Beschluss vom 05' Februar

2007, 16 V A (AO), EFG 200i, 892 und Drüen in T'ipke/kuse, Nbgabenord-

S 147 AO Rdnr. 71 f. m.wN.). Außerdem ist auch nicht

erkdnnbar, dass Lohnsteueraußenprtrfung dazu, dienen soll' gezielt nach Daten Drit-

ter zu suohen, um diesen unbekannte steuerliche Sachverhalte zu finden' Bereits

weist auf elnen anderen Inhalt der Prfifung hin'

denn es ist Saohe des Steuerpflichtlgbn, seine EDV'
'Weise 

zu orgänisieren, däss sie auf steuenelevante Däten be-

einhellige Meinung, vgl. z. B. FG Rheinlend-Pfalz, Urieil vom 20'

ergibt sich aus $ 135 Abs. 1 FGO.

15 Abs. 2 Nr. 1 und 2 FGO) zugelasben.
Die Rdvision wird

dung des Rechts ($

Schäfer Hermes
Richter am Finanzgericht

Wolsztynski isl wegen Urlaub
an der Unterzeiohnung des

Urteils gehindert
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