
B.
Die Einf�gung des Tatbestands der
Umsatzsteuer-Nachschau zum 1. 1. 2002

I. Das Steuerverk�rzungsbek�mpfungsgesetz – StVBG –

Im Jahr 2001 hat der Gesetzgeber unter dem Namen „Gesetz zur Bek�mp-
fung von Steuerverk�rzungen bei der Umsatzsteuer und anderen Steuern“8

Regelungen verabschiedet, die in erster Linie �nderungen des Umsatzsteu-
errechts und u. a. auch die Einf�gung des § 27b UStG enthielten.9

Nach § 27b Abs. 1 Satz 1 UStG kçnnen Amtstr�ger der Finanzbehçrden
„Zur Sicherstellung einer gleichm�ßigen Festsetzung und Erhebung der

Umsatzsteuer . . . ohne vorherige Ank�ndigung und außerhalb einer Außen-
pr�fung Grundst�cke und R�ume von Personen, die eine gewerbliche oder
berufliche T�tigkeit selbst�ndig aus�ben, w�hrend der Gesch�fts- und
Arbeitszeiten betreten, um Sachverhalte festzustellen, die f�r die Besteue-
rung erheblich sein kçnnen“ (. . .)“

Die Regelung ist am 1. 1. 2002 in Kraft getreten. Daneben erfolgten wei-
tere �nderungen, die die Umsatzsteuerkontrolle nachhaltig verbessern soll-
ten:
– Angabe der vom Finanzamt erteilten Steuernummer in der Rechnung

(seit dem 1. 7. 2002), § 14 Abs. 4 Nr. 2 UStG.
– Bei neugegr�ndeten Unternehmen: Abgabe monatlicher Voranmeldun-

gen im Jahr der Gr�ndung und im darauf folgenden Jahr, § 18 Abs. 2
Satz 4 UStG.

– Ahndung der vors�tzlichen Nichtzahlung der Umsatzsteuer als Straftat
einer gewerbsm�ßigen oder bandenm�ßigen Nichtzahlung der Umsatz-
steuer, § 26c i. V. m. § 26b UStG.

– Beschleunigung der zwischenstaatlichen Amtshilfe, soweit die Umsatz-
steuer betroffen ist.

– Vorsteuererstattung gegen freiwillige Sicherheitsleistung.10

– Einf�hrung eines Haftungstatbestandes f�r schuldhaft nicht abgef�hrte
Umsatzsteuer bei Beteiligung an Karussellgesch�ften, § 25d UStG.
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8 StVBG v. 19. 12. 2001, BGBl I 2001, 3922 = BStBl I 2002, 32.
9 Grundlegend Leonard, UR 2002, 241 ff.; zum Entwurf des StVBG, Nieskens, UR 2001, 473 ff.

10 Dadurch soll einerseits das Risiko von Steuerausf�llen minimiert werden, andererseits aber
gleichzeitig auch die Liquidit�t der Unternehmen geschont werden.
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II. Gr�nde f�r die Einf�hrung einer Umsatzsteuer-
Nachschau

1. Betrugsbek�mpfung
Ausschlaggebend f�r die Einf�gung des Tatbestands der Umsatzsteuer-
Nachschau war, dass die Finanzverwaltung die ihr zur Verf�gung stehen-
den Mçglichkeiten der Außenpr�fung (einschließlich der Umsatzsteuer-
Sonderpr�fung) und der Steuerfahndungspr�fung nicht mehr f�r
ausreichend erachtete, um Betrugsf�lle im Bereich der Umsatzsteuer11 wir-
kungsvoll bek�mpfen zu kçnnen.

Diese Auffassung hat sich der Gesetzgeber zu Eigen gemacht: In den
Gesetzesmaterialien zum StVBG wird dazu hervorgehoben, dass es bei Ein-
f�hrung einer Umsatzsteuer-Nachschau vorrangig darum ging, den sog.
Umsatzsteuer-Karussellbetrug einzud�mmen.12

Da es sich bei dem Tatbestand nur um eine von diversen Mçglichkeiten
der Finanzverwaltung zur �berpr�fung der steuerlichen Verh�ltnisse des
B�rgers handelt, stellt sich zun�chst die Frage, in welchem Verh�ltnis die
Nachschau zu den anderen �berpr�fungsinstituten steht. Damit steht auch
die Frage im Zusammenhang, ob die Forderung der Finanzverwaltung zur
Einf�hrung einer Umsatzsteuer-Nachschau �berhaupt gerechtfertigt war
oder ob nicht die bis zur Einf�gung des § 27b UStG zur Verf�gung stehen-
den Mçglichkeiten ausreichend waren.

2. Unterschiede zu anderen Pr�fungshandlungen der
Finanzverwaltung

a) Außenpr�fung und Steuerfahndungspr�fung
Mit der Umsatzsteuer-Nachschau ist den Finanzbehçrden neben den „tra-
ditionellen“ Mçglichkeiten
– der Außenpr�fung (einschl. Umsatzsteuer-Sonderpr�fung) und
– der (Steuer-) Fahndungspr�fung

ein weiteres Instrument zur �berpr�fung der steuerlichen Verh�ltnisse des
B�rgers an die Hand gegeben worden.13
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11 F�lschlicherweise wird oftmals – verk�rzt von „Umsatzsteuerbetrug“ gesprochen. Dieser Tat-
bestand ist dem deutschen Strafrecht jedoch unbekannt; vielmehr erf�llt der Betrug im
Bereich der Umsatzsteuer die Merkmale einer Steuerhinterziehung gem. § 370 AO bzw. des
Auffangtatbestandes des Betrugs gem. § 263 StGB.

12 Siehe dazu die Begr�ndung des Regierungsentwurfs zum StVBG BT-Drucksache 14/6883, 7
und den Bericht des Finanzausschusses BT-Drucksache 14/7471, 1 ff.

13 R�sken, Außenpr�fung, Nachschau und Steuerfahndung im Rechtsstaat, S. 244 spricht in
diesem Zusammenhang von den f�nf Instrumenten zur gleichm�ßigen Erhebung der Steuern:
Neben Außenpr�fung, Nachschau und Fahndungspr�fung z�hlt er noch die „Befugnis zur
gezielten Einzelermittlung“ und die „Selbsterkl�rungspflichten des Steuerpflichtigen“ dazu.
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Eine Sonderregelung enthalten noch die Regelungen in §§ 209 AO zur
sog. Steueraufsicht.

aa) Unterschiede zur Außenpr�fung/Umsatzsteuer-Sonderpr�fung
Klarzustellen ist zun�chst, dass die Umsatzsteuer-Sonderpr�fung kein
eigenst�ndiges Pr�fungsinstrumentarium der Finanzbehçrden ist. Es han-
delt sich lediglich um eine besondere Form der Außenpr�fung, f�r die
deren Regelungen in den §§ 193 – 203 AO entsprechend gelten. Inhaltlich
ist die Umsatzsteuer-Sonderpr�fung allerdings – wie die Bezeichnung
bereits deutlich macht – auf die �berpr�fung umsatzsteuerlich relevanter
Sachverhalte beschr�nkt. Ziel einer Umsatzsteuer-Sonderpr�fung ist es in
erster Linie
– Zweifel an der Inanspruchnahme von Beg�nstigungen (z. B. Vorsteuer-

abzug und Steuerbefreiungen) auszur�umen,
– die rechtzeitige Versteuerung der Ums�tze und
– Vorsteuer�berh�nge bei Neugr�ndungen zu �berpr�fen.14

In der Rechtsanwendungspraxis werden Umsatzsteuer-Sonderpr�fungen
als Bedarfspr�fungen durchgef�hrt, die bereits fr�hzeitig, d. h. zumeist im
Voranmeldungsverfahren vorgenommen werden. Ziel ist es, seitens der
Finanzbehçrde schnell auf bestimmte Sachverhalte, die sich etwa aus einer
Umsatzsteuer-Voranmeldung ergeben, zu reagieren.

Andererseits wird die Umsatzsteuer aber auch im Rahmen allgemeiner
Außenpr�fungen (§§ 193ff. AO), die sich auch auf andere Steuerarten
beziehen kçnnen, mitgepr�ft.

Der grunds�tzliche Unterschied zwischen der Umsatzsteuer-Nachschau
und den Instrumentarien der Außenpr�fung besteht darin, dass die Finanz-
behçrden bei einer Nachschau bereits vor einer Steuerfestsetzung t�tig wer-
den kçnnen, also auch schon zu einem Zeitpunkt, zu dem noch keine
Umsatzsteuervoranmeldung abgegeben worden ist.15 Dieses Vorgehen vor
Festsetzung ergibt sich aus der Formulierung „. . . Sachverhalte, die f�r die
Besteuerung erheblich sein kçnnen . . .“.

Demgegen�ber setzt eine Außenpr�fung immer eine nachgehende �ber-
pr�fung der steuerlichen Verh�ltnisse, also einen bereits abgeschlossenen
Lebenssachverhalt voraus. Umgekehrt ist die Umsatzsteuer-Nachschau
nicht auf die einer Steuerfestsetzung vorhergehende �berpr�fung
beschr�nkt; sie kann auch nachgehend, d. h. gegebenenfalls nach Festset-
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14 Dazu BMF-Schreiben v. 7. 11. 2001 – IV B 2 – S 7420a – 4/02, BStBl I 2002, 1366: Die Finanz-
verwaltung hat in diesem Erlass noch eine Vielzahl weiterer Kriterien f�r die Durchf�hrung
von Umsatzsteuer-Sonderpr�fungen aufgestellt, wie z. B. �berpr�fung einer Vorsteuerberich-
tigung nach § 15a UStG, Besteuerung eines innergemeinschaftlichen Erwerbs etc.

15 Kemper, in: Vogel/Schwarz, UStG, § 27b Rz. 14, der darauf verweist, dass z. B. das Vorliegen
von Kontrollmaterial die Durchf�hrung einer USt-Nachschau zu einem derart fr�hen Zeit-
raum rechtfertigen kann.
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zung der Umsatzsteuer z. B. in einem Rechtsbehelfsverfahren durchgef�hrt
werden.

Soweit zum Teil im Schrifttum vertreten wird, die Umsatzsteuer-Nach-
schau sei ausschließlich gegenwartsbezogen, sie d�rfe sich also allein auf
noch nicht beschiedene Umsatzsteuer-Festsetzungen beziehen16, ist dies
weder dem Wortlaut der Vorschrift zu entnehmen, noch ist dies mit dem
Zweck der Vorschrift vereinbar. So ist es durchaus vorstellbar, dass sich
erst nach einer Festsetzung der Umsatzsteuer Fragestellungen ergeben, die
die Finanzbehçrde kurzfristig mittels Nachschau kl�ren mçchte.

Ein weiterer Unterschied zur Außenpr�fung besteht darin, dass eine
Umsatzsteuer-Nachschau keiner Ank�ndigung, also keiner Pr�fungsanord-
nung (§ 196f. AO) und damit logischerweise auch keiner „angemessenen
Frist“ bis zum Beginn der Pr�fung (§ 197 Abs. 1 Satz 1 AO) bedarf. Die
Nachschau ist also ihrer Rechtsnatur nach keine Außenpr�fung i. S. d.
§§ 193ff. AO; sie ist vielmehr ein gesondertes Verfahren, mit dem zeitnah
eine Aufkl�rung steuererheblicher Sachverhalte stattfinden soll.17

Allerdings erçffnet § 27b Abs. 3 UStG der Finanzbehçrde die Mçglich-
keit, aufgrund der Umsatzsteuer-Nachschau zu einer Umsatzsteuer-Sonder-
pr�fung bzw. zu einer Außenpr�fung �berzugehen, wenn sie dies f�r
zweckm�ßig h�lt.

Die Behçrde muss aber auch in diesem Fall keine Pr�fungsanordnung
erlassen, vielmehr ist sie lediglich verpflichtet auf den �bergang hinzuwei-
sen. Kraft ausdr�cklicher Regelung in § 27b Abs. 3 UStG ist dieser Hinweis
nicht als Pr�fungsanordnung zu verstehen.

bb) Unterschiede zum T�tigwerden der Steuerfahndungsbehçrden
Nicht ganz so leicht gestaltet sich die Abgrenzung zwischen dem T�tigwer-
den der Steuerfahndung und einer Umsatzsteuer-Nachschau.

F�r eine Steuerfahndungspr�fung bestehen bestimmte Besonderheiten,
die sie ihrerseits wiederum von einer Außenpr�fung gem. §§ 193ff. AO
unterscheidet.

Im Einzelnen regelt § 208 AO das T�tigwerden der Steuerfahndungs-
dienststellen:
– Erforschung von Steuerstraftaten und Steuerordnungswidrigkeiten (§ 208

Abs. 1 Nr. 1 AO),
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16 v. Wallis, UStB 2002, 123–124; zur Nachschau/Steueraufsicht gem. § 210 AO Schallmoser, in:
H�bschmann/Hepp/Spitaler, AO, § 210 Rz. 6; Teichner, in Koch/Scholz, AO, § 210, Rz. 4; zur
Abgrenzung § 27b UStG zu § 210 AO siehe im �brigen unten die Ausf�hrungen unten
B.II.2.c).

17 Spatschek/Ehnert, UStB 2003, 304 ff., 305; Kemper, in: Vogel/Schwarz, UStG, § 27b Rz. 13;
Abschn. 27b.1 Abs. 1 Satz 1 UStAE.
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– Ermittlung der Besteuerungsgrundlagen im Rahmen der Erforschung von
Steuerstraftaten und Steuerordnungswidrigkeiten (§ 208 Abs. 1 Nr. 2
AO),

– Aufdeckung und Ermittlung unbekannter Steuerf�lle (§ 208 Abs. 1 Nr. 3
AO).

(1) Erforschung von Steuerstraftaten und Ermittlung der
Besteuerungsgrundlagen gem. § 208 Abs. 1 Nr. 1 und 2 AO

Aus der Aufz�hlung wird deutlich, dass die Regelungen in § 208 Abs. 1
Nr. 1 und 2 AO sich von § 208 Abs. 1 Nr. 3 AO abheben.

F�r das Erforschen von Steuerstraftaten und Steuerordnungswidrigkeiten
(Nr. 1) gilt das Legalit�tsprinzip bzw. das Opportunit�tsprinzip. Erforder-
lich ist hierf�r also in jedem Fall ein strafrechtlicher Anfangsverdacht
nach § 152 Abs. 2 StPO.18 Insoweit besteht auch hier – wie bei der Außen-
pr�fung – ein grundlegender Unterschied zur Umsatzsteuer-Nachschau
nach § 27b UStG, die gerade keinen strafrechtlichen Anfangsverdacht
voraussetzt.

Auch die Fahndungspr�fung, bei der die Bediensteten der Steuerfahn-
dung auf der Grundlage des § 208 Abs. 1 Nr. 1 AO t�tig werden, erfordert –
wie die Außenpr�fung/Umsatzsteuer-Sonderpr�fung, immer einen in der
Vergangenheit bereits abgeschlossenen steuerlichen Lebenssachverhalt,
z. B. in der Form, dass der Steuerpflichtige steuerlich erhebliche Sachver-
halte nicht oder nicht vollst�ndig deklariert hat. Wie bei der Außenpr�fung
setzt dies also eine nachgehende �berpr�fung voraus.

Entsprechendes gilt auch f�r die Regelung in § 208 Abs. 1 Nr. 2 AO, weil
diese Vorschrift im unmittelbaren Zusammenhang mit Nr. 1 steht. In § 208
Abs. 1 Nr. 2 AO geht es um die Ermittlung der Besteuerungsgrundlagen „im
Zusammenhang“ mit der Erforschung von Steuerstraftaten und Steuerord-
nungswidrigkeiten. Die Vorschrift setzt demnach ebenso wie die Nr. 1 einen
strafrechtlichen Anfangsverdacht voraus.19

Hinsichtlich dieser Regelungen besteht mithin ein deutlicher Unter-
schied zur Umsatzsteuer-Nachschau: Allein ein z. B. vom Steuerpflichtigen
geltend gemachter Vorsteuer�berhang reicht nicht aus, um einen Anfangs-
verdacht i. S. d. § 152 Abs. 2 StPO und damit eine Steuerfahndungspr�fung
zu rechtfertigen. Erforderlich ist dar�ber hinaus, dass sich bestimmte
Anhaltspunkte f�r ein strafrechtlich relevantes Verhalten des Steuerpflich-
tigen – z. B. aus Kontrollmaterial anderer Finanz�mter – ergeben. Der
genannte – f�r die Finanzbehçrde zun�chst nicht erkl�rbare – Vorsteuer-
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18 Einhellige Auffassung, dazu z. B. R�sken, in: Klein, AO § 208 Rz. 23, 30; Seer, in: Tipke/
Kruse, AO/FGO, § 208 Rz. 26.

19 R�sken, in: Klein, AO, § 208 Rz. 30.
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�berhang w�re lediglich ein Anlass f�r eine Umsatzsteuer-Sonderpr�fung
oder eben auch f�r eine Umsatzsteuer-Nachschau.20

Außerdem haben die Bediensteten der Steuerfahndungsstellen �ber die
Ermittlungsbefugnisse der Finanz�mter im Rahmen von Außenpr�fungen
hinaus auch die besonderen Befugnisse, die sich aus den Regelungen der
StPO ergeben. Vor allem sind die Beamten der Steuerfahndungsstellen
Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaft. Sie haben damit nach § 404
Satz 1 AO dieselben Rechte und Pflichten wie die Beamten des Polizei-
dienstes nach den Vorschriften der StPO.

Die Umsatzsteuer-Nachschau ist demgegen�ber in jedem Fall einer sol-
chen Steuerfahndungspr�fung vorgelagert.21, d. h. bei einer Umsatzsteuer-
Nachschau darf die Grenze zum Anfangsverdacht nicht �berschritten sein.
Ist dies der Fall, so kommt allein die Fahndungspr�fung in Betracht, die
dann den genannten strengeren Regeln unterliegt. Vor allem bedarf es zur
Durchf�hrung einer Steuerfahndungspr�fung regelm�ßig eines richterli-
chen Beschlagnahme- bzw. Durchsuchungsbeschlusses.

(2) Aufdeckung und Ermittlung unbekannter Steuerf�lle gem�ß
§ 208 Abs. 1 Nr. 3 AO

Daneben haben die Steuerfahndungsstellen nach § 208 Abs. 1 Nr. 3 AO die
Mçglichkeit, im Rahmen sog. Vorfeldermittlungen (Aufdeckung und
Ermittlung unbekannter Steuerf�lle) t�tig zu werden. Hierbei handelt es
sich um F�lle, in denen entweder der Steuerpflichtige oder der steuerliche
Sachverhalt noch nicht bekannt ist.22

Ob dies ebenfalls einen strafrechtlichen Anfangsverdacht i. S. d. § 152
Abs. 2 StPO voraussetzt, ist streitig. In der Rechtsprechung wird dies ver-
neint23, w�hrend ein solcher in Teilen des Schrifttums f�r erforderlich
gehalten wird.24

Der in der Rechtsprechung vertretenen Auffassung ist zuzustimmen.
Richtigerweise hat hierzu bereits im Jahr 1987 das FG Hamburg angemerkt,
dass die Norm anderenfalls �berfl�ssig w�re. Unbeschadet dessen wird
aber ebenso zutreffend auch vertreten, dass zumindest ein „hinreichender
Anlass“ f�r das T�tigwerden der Steuerfahndung nach § 208 Abs. 1 Nr. 3
AO erforderlich sein muss, letztlich also Ermittlungen „ins Blaue hinein“
als Ausforschungsermittlungen unzul�ssig sind.25

27

II. Gr�nde f�r die Einf�hrung einer Umsatzsteuer-Nachschau

20 R�ping, Die Umsatzsteuer-Nachschau, S. 95.
21 Kemper, in: Pl�ckebaum/Malitzky, UStG, § 27b Rz. 94, 95.
22 R�sken, in: Klein, AO § 208 Rz. 40.
23 BFH-Urt. v. 5. 10. 2006 – VII R 63/05, BStBl II 2007, 155 – zum Sammelauskunftsersuchen;

siehe FG Hamburg, Urt. v. 20. 2. 1986 – V 80/85, EFG 1987, 9, 10.
24 Schick, in: H�bschmann/Hepp/Spitaler, § 208, Rz. 133; Hinrich R�ping, DStR 2002, 2020,

2021; in der Tendenz auch R�sken, Außenpr�fung, S. 243, 258.
25 BVerfG, Beschluss v. 6. 8. 1989 – 1 BvR 33/87, HFR 1990, 266; BFH-Urt. v. 23. 10. 1990 – V R

1/86, BStBl II 1991, 277.
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Diese Fragestellung soll an dieser Stelle im Hinblick auf die Thematik der
Umsatzsteuer-Nachschau nicht weiter vertieft werden. Nur dann, wenn
man mit der vorherrschenden Auffassung und der st�ndigen Rechtspre-
chung davon ausgeht, dass § 208 Abs. 1 Nr. 3 AO keinen Anfangsverdacht
nach § 152 Abs. 2 StPO erfordert, stellt sich die Frage nach einem Unter-
schied zu § 27b UStG. Vordergr�ndig betrachtet besteht die einzige Abwei-
chung dann darin, dass § 27b UStG ausschließlich auf �berpr�fungen im
Bereich der Umsatzsteuer beschr�nkt ist, w�hrend § 208 Abs. 1 Nr. 3 AO
eine derartige Beschr�nkung auf eine Steuerart gerade nicht enth�lt.

Andererseits ist das T�tigwerden nach § 208 Abs. 1 Nr. 3 AO auf Amts-
tr�ger der Steuerfahndungsdienststellen beschr�nkt, w�hrend § 27b UStG
eine derartige Beschr�nkung nicht enth�lt, vielmehr wird umgekehrt mçg-
licherweise sogar die Auslegung erçffnet, dass ausschließlich die mit der
„Festsetzung und Erhebung“ betrauten Amtstr�ger – also die Bediensteten
der Veranlagungsfinanz�mter – bei der Umsatzsteuer-Nachschau t�tig wer-
den d�rfen.26

cc) Stellungnahme
Schon bei diesen ersten Betrachtungen wird deutlich, dass der Gesetzgeber
die Abgrenzungsproblematik nicht befriedigend gelçst hat. Dabei ist vor
allem von Bedeutung, dass die Umsatzsteuer-Nachschau in der Praxis der
Finanzbehçrden i. d. R. von strafrechtlich nicht oder zumindest nicht
umfassend geschulten Beamten aus den Veranlagungsdienststellen des
Innendienstes durchgef�hrt werden soll. Gerade dies birgt die Gefahr, dass
diese Bediensteten bei komplexeren Betrugssachverhalten – wie etwa der
�berpr�fung eines Karussellbetrugs – mehr Schaden anrichten, als es f�r
eine Nachschau n�tzlich ist.

Dies verdeutlicht, dass die Regelung in § 27b UStG – jedenfalls soweit
mit ihr betr�gerische Sachverhalte aufgedeckt werden sollen – nicht zweck-
m�ßig ist.

Als Ausweg kçnnte es sich f�r die Finanzbehçrde anbieten, in F�llen, in
denen die Vermutung einer Steuerstraftat – (noch) ohne Anfangsverdacht
i. S. d. § 152 Abs. 2 StPO – besteht, einen erfahrenen Steuerfahndungspr�-
fer mit der Nachschau zu beauftragen, denn auch dieser ist „Amtstr�ger der
Finanzbehçrde“ i. S. d. § 27b Abs. 1 UStG.27

Diese Auffassung steht allerdings im Widerspruch zu Abschn. 27b.1
Abs. 3 UStAE, in dem die Finanzverwaltung ihre Bediensteten dahin-
gehend anweist, dass f�r Umsatzsteuer-Nachschauen „alle mit der Festset-
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26 So jedenfalls die Anweisungen der FinVerw in Abschn. 27b.1. Abs. 3 UStAE. Der Umsatz-
steueranwendungserlass – UStAE – hat mit Wirkung ab 1. 11. 2010 die UStR 2008 abgelçst.
Die bisher zu § 27b UStG enthaltenen Anweisungen in Abschn. 282b UStR 2008 befinden
sich jetzt gleichlautend in Abschn. 27b.1. UStAE.

27 Kemper, in: Pl�ckebaum/Malitzky, UStG, § 27b Rz. 94, 95.

http://www.boorberg.de/sixcms/detail.php?id=669763


zung und Erhebung betrauten Amtstr�ger“ zu beauftragen sind. Diese
Anweisung beruht augenscheinlich auf dem Gesetzeswortlaut des § 27b
Abs. 1 Satz 1 UStG, wonach „zur Sicherstellung einer gleichm�ßigen Fest-
setzung und Erhebung der Umsatzsteuer (. . .) die damit betrauten Amtstr�-
ger der Finanzbehçrde (. . .)“ t�tig werden kçnnen.

Das Wort „damit“ bezieht sich jedoch auf die Sicherstellung einer gleich-
m�ßigen Festsetzung und Erhebung der Steuer und nicht auf die interne
Aufgabenzuweisung innerhalb der Finanzbehçrde bei der Steuerfestset-
zung und -erhebung.28 Der Gesetzeswortlaut schließt mithin ein T�tigwer-
den von Beamten der Steuerfahndungsdienststellen nicht aus.

Vor allem aber nach Sinn und Zweck der Regelung ist ein derartiges Vor-
gehen zweckm�ßig. Dort, wo im Anschluss an eine Umsatzsteuer-Nach-
schau eine umfangreiche Steuerfahndungspr�fung verbunden mit Durch-
suchungen und gegebenenfalls Beschlagnahmen erforderlich wird, ist ein
Veranlagungsbeamter, der eine Umsatzsteuer-Nachschau vornimmt,
zwangsl�ufig rechtlich und tats�chlich �berfordert, da ihm nicht nur die
Erfahrungen im (steuer-)strafrechtlichen Bereich fehlen, sondern vor allem
auch die genannten strafprozessualen Hilfsmittel nicht zur Verf�gung ste-
hen.

Im Ergebnis erscheint auch deshalb in den genannten umfangreicheren
F�llen eine Zusammenarbeit zwischen den Veranlagungsfinanz�mtern und
den Finanz�mtern f�r Fahndung und Strafsachen bzw. Steuerfahndungs-
dienststellen unerl�sslich.

Somit stellt sich dann die Frage, welchen Sinn eine Regelung wie § 27b
UStG macht, wenn die Finanzbehçrden auch ohne eine derartige Vorschrift
die Mçglichkeit h�tten, Vorfeldermittlungen im Rahmen der Umsatzsteuer
auch �ber die Regelung in § 208 Abs. 1 Nr. 3 AO vorzunehmen.

Die Beantwortung dieser Frage ergibt sich allein aus Zweckm�ßigkeits-
erw�gungen: Wenn § 27b UStG es nach der hier vertretenen Auffassung
erlaubt, dass sowohl Amtstr�ger der Veranlagungsfinanz�mter als auch
Bedienstete der Steuerfahndungsstellen t�tig werden kçnnen, dann hat die
Finanzverwaltung vergleichsweise flexible Mçglichkeiten des Einsatzes
ihrer Bediensteten bei der Umsatzsteuer-Nachschau. Im Hinblick auf die
bekannte Unterbesetzung der Steuerfahndungsdienststellen kann sie in ein-
fach gelagerten Fallkonstellationen auch Beamte aus dem Festsetzungs-
und Erhebungsbereich zur �berpr�fung umsatzsteuerlich relevanter Sach-
verhalte einsetzen. Bei komplexeren und schwierigen Sachverhalten d�rfte
es hingegen zweckm�ßig sein, auf entsprechend geschultes Personal aus
dem Steuerfahndungsbereich zur�ckzugreifen.

29
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28 Buse, UR 2008, 606, 606.
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b) Betriebsnahe Veranlagung
Neben den genannten Rechtsinstituten der Außenpr�fung bzw. Fahndungs-
pr�fung ist weiterhin die sog. Betriebsnahe Veranlagung (BNV) durch den
Veranlagungsbeamten des Innendienstes der Finanzbehçrde in Abgrenzung
zur Umsatzsteuer-Nachschau zu erw�hnen. Ihre rechtliche Grundlage hat
sie in der sog. Augenscheinnahme gem. § 99 AO: Danach d�rfen Bediens-
tete der Finanzverwaltung u. a. Grundst�cke, R�ume, Betriebsvorrichtun-
gen und �hnliche Einrichtungen w�hrend der �blichen Gesch�fts-/Arbeits-
zeiten betreten und in Augenschein nehmen.

Vordergr�ndig betrachtet handelt es sich dabei um eine der Umsatzsteu-
er-Nachschau sehr �hnliche Regelung. Gleichwohl bestehen auch hier –
wie bei der Außenpr�fung und der Fahndungspr�fung – erhebliche Unter-
schiede: Zum einen ist auch eine BNV immer auf die Aufkl�rung bestimm-
ter, nicht gekl�rter bereits abgeschlossener Sachverhalte gerichtet29; außer-
dem dient eine BNV immer nur einer punktuellen Aufkl�rung eines
Sachverhalts im Rahmen einer durchzuf�hrenden Veranlagung durch den
Innendienst.

Demgegen�ber wird mit der Umsatzsteuer-Nachschau ein anderer Zweck
verfolgt: Bereits im Vorfeld der Abgabe von Steuererkl�rungen – etwa nach
der Abgabe eines Betriebserçffnungsfragebogens kann die Behçrde t�tig
werden. Sie muss also nicht erst warten, bis ein bestimmter Sachverhalt
abgeschlossen ist, um dann eine Inaugenscheinnahme der Verh�ltnisse des
Steuerpflichtigen vorzunehmen.

Neben diesem inhaltlichen ist noch auf einen formalen Unterschied hin-
zuweisen: W�hrend eine Umsatzsteuer-Nachschau ohne Vorank�ndigung
erfolgt, soll eine BNV nach § 99 Abs. 1 Satz 2 AO „angemessene Zeit vor-
her“ beim Steuerpflichtigen angek�ndigt werden. Die BNV ist deshalb in
aller Regel f�r die Finanzbehçrde weniger wirksam als eine Nachschau,
weil der Steuerpflichtige im Hinblick auf die Vorank�ndigung immer noch
die Mçglichkeit hat, R�umlichkeiten oder Gegenst�nde entsprechend her-
zurichten oder Unterlagen beiseite zu schaffen.

c) Steueraufsicht gem�ß §§ 209ff. AO
Die Steueraufsicht nach § 209 AO hat nach § 210 AO auch die Mçglichkeit
eine Nachschau vorzunehmen. Die Vorschriften in den §§ 209ff. AO regeln
den sachlichen Anwendungsbereich der zollamtlichen �berwachung und
definieren diese als Steueraufsicht.

Die (zollamtliche) Nachschau nach § 210 Abs. 1 AO regelt die Pr�fung
und Feststellung von Umst�nden, die f�r die Besteuerung in Zoll- oder Ver-
brauchsteuersachen bedeutsam sind. Die Vorschrift erçffnet den mit der
Steueraufsicht betrauten Amtstr�gern ein Betretensrecht zur Verwirk-

30

B. Die Einf�gung des Tatbestands der Umsatzsteuer-Nachschau zum 1. 1. 2002

29 Hundt-Eßwein, in: Offerhaus/Sçhn/Lange, Kommentar zum UStG, § 27b Rz. 39; Kemper, in:
Pl�ckebaum/Malitzky, UStG, § 27b Rz. 83.
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lichung der Pr�fungsbefugnis. Durchsuchungen sind von der Erm�chtigung
nach § 210 Abs. 1 AO nicht gedeckt.30

Nachschaugegenst�nde sind Arbeits-, Betriebs- und Gesch�ftsr�ume und
-grundst�cke, die von Personen zur Aus�bung einer beruflichen bzw.
gewerblichen T�tigkeit genutzt werden. Das Betreten ist dabei nur w�hrend
der Gesch�fts- und Arbeitszeiten gestattet.

Erweitert wird die Regelung in § 210 Abs. 1 AO durch eine sog. Ver-
dachtsnachschau nach § 210 Abs. 2 AO, f�r den Fall, dass konkrete Tatsa-
chen die Annahme rechtfertigen, dass Gesetzes- oder Pflichtverstçße
(Schmuggelwaren oder nicht ordnungsgem�ß versteuerte verbrauchsteuer-
pflichtige Waren) vorliegen. Liegen derartige Verdachtsmomente vor, d�r-
fen die Beamten der Steueraufsicht auch ohne zeitliche Einschr�nkung
Gesch�fts- und Wohnr�ume unabh�ngig davon betreten, ob die betroffene
Person Unternehmer ist oder nicht.31

Daraus folgt, dass in den F�llen der Verdachtsnachschau auch R�umlich-
keiten von Privatpersonen betreten werden d�rfen.32

Die mit der Steueraufsicht betrauten Amtstr�ger d�rfen die Verdachts-
nachschau mit einer Durchsuchung verbinden. Diese bedarf dann aller-
dings grunds�tzlich der richterlichen Anordnung. Eine Ausnahme gilt nur
f�r den Fall, dass „Gefahr im Verzug“ ist, § 210 Abs. 2 Satz 2 AO.33

Eine Konkurrenz zur Umsatzsteuer-Nachschau nach § 27b UStG ergibt
sich jedoch nicht, denn die behçrdlichen Befugnisse sind im Bereich der
Steueraufsicht nach §§ 209ff. AO auf die Verbrauchsteuern beschr�nkt.
Dabei handelt es sich neben der Biersteuer, Branntweinsteuer, Kaffeesteuer,
Mineralçlsteuer, Schaumweinsteuer und Tabaksteuer auch um die Einfuhr-
umsatzsteuer, die nach § 21 Abs. 1 UStG ebenfalls eine Verbrauchsteuer
darstellt. Im �brigen ist aber die Umsatzsteuer von der Steueraufsicht
nach den §§ 209ff. AO nicht erfasst.

Entsprechendes gilt auch f�r § 209 Abs. 1 Satz 1 AO, der den „Warenver-
kehr �ber die Grenze“ der Steueraufsicht unterstellt. Schon nach dem Wort-
laut der Regelung geht es hierbei allein um die zollamtliche �berwachung.
Ausfuhrlieferungen und innergemeinschaftliche Lieferungen nach den
§§ 6, 6a UStG sind danach von der Steueraufsicht nicht erfasst.34

31
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30 Koenig, in: Pahlke/Koenig, AO, § 210 Rz. 3.
31 R�sken, in: Klein, AO, § 210 Rz. 6.
32 Koenig, in: Pahlke/Koenig, § 210 Rz. 8.
33 Von einer „Gefahr im Verzug“ kann entsprechend der st�ndigen Rechtsprechung des BGH

dann ausgegangen werden, wenn die richterliche Anordnung nicht eingeholt werden kann,
ohne dass der Zweck der Maßnahme dadurch gef�hrdet wird, z. B. BGH-Urt. v. 12. 2. 1962 –
III ZR 204/60, NJW 1962, 911.

34 Tipke, in: Tipke/Kruse, AO/FGO, § 209 Rz. 2; Koenig, in: Pahlke/Koenig, § 210 Rz. 9.

http://www.boorberg.de/sixcms/detail.php?id=669763


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


	Leseprobe: 


