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mittlerweile sind vier Jahre vergangen, seitdem das bundesfinanzmi-
nisterium mit einem nebensatz in seinem Anwendungserlass zu § 153 
der Abgabenordnung1 für Aufregung gesorgt hat: ein »internes Kontroll-
system für steuern« (iKs) kann danach ein indiz sein, das gegen das 
Vorliegen einer steuerverfehlung spricht (Tz. 2.6) – selbst wenn es im 
unternehmen zu steuerverkürzungen gekommen ist. Diese bemerkung 
hat die Diskussion um steuerliche iKs enorm angefacht und die entwick-
lung von Tax Compliance management systemen (Tax Cms) erheblich 
beschleunigt. in der Compliance Landschaft großer Konzerne hat die 
steuer inzwischen wie selbstverständlich ihren Platz gefunden. Auch 
der mittelstand hat erkannt, dass zur einführung von Tax Cms keine ver-
nünftige Alternative besteht. Dieser entwicklung werden sich Kommu-
nen und kommunale unternehmen nicht verschließen können.

Tax Compliance: Pflicht oder Kür?

systeme zur haftungsvermeidung im unternehmen sind nicht neu. sie 
haben ihren ursprung darin, dass das Ordnungswidrigkeitengesetz die 
unternehmensleitung verpflichtet, straftaten und Ordnungswidrigkei-
ten durch das management oder durch die mitarbeiter mit angemesse-
nen »Aufsichtsmaßnahmen« zu verhindern. Wer als Führungskraft diese 
Pflicht verletzt, begeht eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem bußgeld 
von bis zu einer million euro geahndet werden kann. Wichtig: Das Ord-
nungswidrigkeitengesetz stellt ausdrücklich klar, dass diese regelung 
auch für öffentliche unternehmen gilt.

Daneben machen sich Führungskräfte unter umständen gegenüber 
ihrem unternehmen schadenersatzpflichtig, wenn sie auf die einrich-
tung eines funktionierenden Compliance systems verzichten. Das 
Landgericht münchen hat ende 2013 in einer nach wie vor maßgeben-
den entscheidung die Anforderungen herausgearbeitet, die an ein 
solches Compliance-system zu stellen sind (Lg münchen, urteil vom 
10.12.2013  – 5 hK O 1387/10). Die unternehmensleitung hat aufgrund 
ihrer »Legalitätspflicht« das unternehmen so zu organisieren und zu 
beaufsichtigen, dass keine gesetzesverstöße erfolgen. sie erfüllt ihre 
Organisationspflichten, wenn sie eine auf schadensprävention und risi-
kokontrolle angelegte Compliance Organisation einrichtet, die zu Art, 
größe und Organisation des unternehmens und den zu beachtenden 
Vorschriften passt. Das gericht hatte sich in seinem beschluss zwar mit 
den schmiergeldpraktiken eines Konzerns zu befassen. Die grundsätze 

1 BMF-Schreiben vom 23.05.2016, BStBl. I, 490.

der entscheidung gelten aber auch, wenn es um die Verhinderung von 
steuerverfehlungen in einem unternehmen geht.

in seiner »Panzerhaubitzen«-entscheidung urteilte im Jahr  2017 dann 
auch der bundesgerichtshof, dass unternehmen verpflichtet sind, 
rechtsverletzungen aus der sphäre des unternehmens zu unterbinden 
und ein effizientes Compliance management zu installieren, das auf die 
Vermeidung von rechtsverstößen ausgelegt sein muss (bgh, urteil vom 
09.05.2017, 1 str 265/16). Dieser entscheidung lag der Tatvorwurf der 
steuerhinterziehung zugrunde.

Damit nicht genug: Künftig wird die bedeutung von Compliance manage-
ment systemen noch wachsen. Am 18. Juni 2020 hat die bundesregierung 
das »gesetz zur stärkung der integrität in der Wirtschaft« beschlossen, 
mit dem in Deutschland erstmals ein echtes unternehmensstrafrecht 
eingeführt werden wird (abrufbar über die homepage des bundesjustiz-
ministeriums, www.bmjv.de). Die strafen, die gesetzesbrüchigen unter-
nehmen daraus drohen, sind drakonisch und können bis zu 10 % des 
Jahresumsatzes betragen. sie lassen sich allerdings erheblich mildern, 
wenn Compliance maßnahmen installiert werden – und das selbst dann, 
wenn das Kind eigentlich schon im brunnen liegt, d. h. die Taten began-
gen und aufgedeckt sind.

Grundlagen der Tax Compliance

Tax Compliance ist aber alles andere als reine Pflichterfüllung. bei der 
gestaltung und einführung eines Tax Cms setzt sich auf seiten der steu-
erpflichtigen fast immer die erkenntnis durch, dass durch ein Tax Cms 
sowohl die Qualität der steuerlichen Prozesse als auch das Verständnis 
für steuerliche Themen in steuerfremden bereichen insgesamt verbes-
sert wird.

Für die erstellung und Dokumentation eines Tax Cms Programms hat 
sich heute der Praxishinweis des instituts zur Prüfung eines Tax Cms 
nach iDW Ps 9802 mit den dort definierten sieben elementen als stan-
dardarbeitshilfe etabliert:
1. Compliance Kultur
2. Compliance Ziele
3. Compliance risiken
4. Compliance Programm
5. Compliance Organisation
6. Compliance Kommunikation
7. Compliance Überwachung

insbesondere bei den sehr prozessorientierten steuern wie umsatz-
steuer und Lohnsteuer bringt ein Tax Cms erhebliche Verbesserungen 
der steuerlichen Prozesse mit sich, da in diesen steuerarten steu-
errelevante entscheidungen häufig außerhalb der steuerfunktion 

2 IDW Praxishinweis 1/2016 vom 31.05.2017; nachfolgend »IDW Praxishinweis«. Inzwi-
schen haben einige Unternehmen ihr Tax CMS von einem Wirtschaftsprüfer nach PS 
980 testieren lassen; insoweit liegen bereits zahlreiche Erfahrungswerte mit Tax CMS 
aus unterschiedlichen Branchen vor.
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getroffen werden. hierbei kann von drei verschiedenen ebenen gespro-
chen werden3:

ebene 1 (umsatz-) steuer-
abteilung

umfassendes umsatzsteuerliches Wis-
sen; entscheidungen werden stets mit 
blick auf mögliche umsatzsteuerliche 
Auswirkungen getroffen

ebene 2 
(ggf. 
voll-/teil-
automati-
siert)

buchhaltung/
Accounting uÄ

erfassung einzelner geschäftsvor-
fälle und idealerweise zutreffende 
umsatzsteuerliche Würdigung bzw. 
Abstimmung mit der (umsatz-) steu-
erabteilung

ebene 3 »steuerfremde« 
geschäftsbereiche 
(z. b. Logistik, Ver-
trieb, einkauf)

entscheidungen mit teilweise erheb-
lichen jedoch unbewussten umsatz-
steuerlichen Auswirkungen 

ein wirksames Tax Cms kann helfen, die sensibilität für (umsatz-) steu-
erliche sachverhalte in Abteilungen auch außerhalb der steuerfunktion 
zu schärfen. Die Tax Compliance Organisation soll mit einer klaren und 
eindeutigen schnittstellendefinition dafür sorgen, dass Verantwortlich-
keiten eindeutig zugewiesen sind und sowohl die steuerfunktion als 
auch die gesamte steuerrelevante informationskette einbezogen sind4. 
Das heißt, die Compliance Organisation muss dafür sorgen, dass alle 
Fachbereiche eines unternehmens – somit auch außerhalb der steuer-
funktion – lückenlos und überschneidungsfrei zusammenarbeiten. 

Tax Compliance im Alltag

in der Praxis ist exakt diese schnittstellendefinition zwischen einzel-
nen Abteilungen die größte herausforderung für eine Organisation. 
Während die Abstimmung mit den oben definierten ebenen 1 und 
ebenen 2 meist relativ problemlos möglich ist, ist eine einbindung der 
ebene 3 ohne ein stützendes gedankenmodell häufig sehr schwierig. 
Die betriebswirtschaftslehre entwickelte das sog. rACi-matrix-modell, 
welches auf Arbeitsprozessebene die jeweiligen Verantwortlichkeiten 
und informationsflüsse regelt. im Zusammenhang mit einem Tax Cms 
ist rACi ist wie folgt zu lesen.5

Responsible Der tatsächlich Verantwortliche für die erfüllung der 
jeweiligen Aufgabe

Accountable Der disziplinarisch Verantwortliche für die korrekte 
erledigung der Aufgabe (im sinne einer übergeordneten 
Verantwortlichkeit)

Consulted ein informationsträger, der für die erledigung der Aufgabe 
relevante informationen beitragen kann/muss

informed ein reiner informationsempfänger über den jeweiligen 
Vorgang

somit muss im rahmen der Tax Compliance Organisation jeder umsatz-
steuerlich relevante Prozess identifiziert und die Verantwortlichkeiten 
für diesen Prozess ergänzt werden. in unmittelbarem Zusammenhang 
können die hier erfassten Prozesse um die risiken zu einer risiko-
Kontroll-matrix erweitert werden, um gleichzeitig den baustein der Tax 
Compliance risiken6 mit zu erfassen. Auch die risiko-Kontroll-matrix 
wurde von der betriebswirtschaftslehre entwickelt und dient dazu, die 
identifizierten risikobereich hinsichtlich eintrittswahrscheinlichkeit 
und möglichen Folgen zu quantifizieren und qualifizieren.

3 Erb/Hechl, USt direkt digital Nr. 5 vom 08.03.2018, 15.
4 IDW-Praxishinweis, Abschn. 4.3.3, Rz. 38.
5 Vgl. Kiesel/Duscha/Grünwald, MwStR 2016, 942 (945, 946).
6 IDW Praxishinweis Pkt. 4.3.4.

Die Festlegung von Verantwortlichkeiten und Kommunikationswegen 
sowie die Qualifizierung und Quantifizierung von umsatzsteuerlichen 
risiken sind damit die eckpfeiler der bausteine Tax Compliance Organi-
sation und Tax Compliance risiko.

Die Tax Compliance Organisation geht hand in hand mit dem Tax Com-
pliance Programm. Das Tax Compliance Programm soll durch laufende 
maßnahmen den Tax Compliance risiken entgegenwirken bzw. bereits 
festgestellte Compliance-Verstöße sanktionieren.7

Das Tax Compliance Programm besteht aus präventiven und detektiven 
maßnahmen.8 Das heißt, dass präventive maßnahmen implementiert 
werden, um aktiv risiken zu vermeiden.9 speziell im umsatzsteuer-
recht spielen hier Arbeitshilfen, wie etwa Flussdiagramme, handbücher, 
Checklisten und schulungen eine zentrale rolle. 

erfahrungsgemäß ist es für ein wirksames Tax Compliance Programm 
wesentlich, dass die präventiven maßnahmen von den jeweiligen Adres-
saten verstanden und akzeptiert werden. Auch wenn dies banal klingen 
mag, ist es eine herausforderung, komplexe umsatzsteuerliche sach-
verhalte auch für die oben definierte ebene 3 in verständlicher Art und 
Weise aufzubereiten.

mittlerweile hat sich herauskristallisiert, dass die folgenden Doku-
mente in keinem Tax Cms fehlen sollten:

– Tax Cms beschreibung
Das »inhaltsverzeichnis« zum bestehenden Tax Cms.  hier wird in der 
struktur der sieben elemente eines Tax Cms beschrieben, welche Doku-
mente und regelwerke (z. b. Arbeitsanweisungen, merkblätter, steuer-
handbücher, Checklisten) zur Anwendung kommen. so kann etwa dar-
gelegt werden, dass das element Tax Compliance Kultur im rahmen des 
unternehmensweiten Verhaltenskodex geregelt ist. 

– risiko-Kontroll-matrix (rKm)
Die rKm listet als resultat der Prozessaufnahme alle relevanten steu-
erlichen Prozessrisiken aus der Tätigkeit des steuerpflichtigen auf und 
mit welchen Kontrollen diese risiken beherrscht werden sollen. in der 
Praxis besteht hier die herausforderung darin, dass in einer rKm nur 
risiken aus Arbeitsprozessen aufgenommen werden (z. b. verspätete 
Abgabe einer umsatzsteuer-Voranmeldung da kein funktionierendes 
Fristenkontrollsystem vorhanden ist), nicht jedoch risiken aus der 
unzutreffenden steuerlichen behandlung einzelner sachverhalte (z. b. 
der umsatz mit herrn mayer ist dem unternehmerischen bereich zuzu-
ordnen, obwohl dieser mit dem steuerkennzeichen für den hoheitlichen 
bereich gebucht wurde). in dieser situation ist die Anschlussfrage zu 
stellen, ob gegebenenfalls ein fehlerhafter Arbeitsprozess zur falschen 
beurteilung eines einzelsachverhaltes geführt hat.

– steuerrichtline
Die steuerrichtlinie ist das zentrale element zur beschreibung der ein-
zelnen stellen der steuerfunktion sowie zur Aufgabenverteilung. in 
der steuerrichtlinie werden Kommunikations- und eskalationswege 
beschrieben und der Aufbau der steuerfunktion erläutert. 

7 IDW Praxishinweis Pkt. 4.3.5, Rz. 43.
8 IDW Praxishinweis Pkt. 4.3.5, Rz. 44.
9 Vgl. Bleckmann, BB 2017, 352 (355).
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Zwar bestehen unterschiedliche Präferenzen, welche Punkte in welchem 
Dokument geregelt werden; wichtig ist jedoch, dass die sieben elemente 
eines Tax Cms vollumfänglich erfasst werden.

Die erfahrungen aus zahlreichen Tax Cms Projekten zeigen, dass in 
vielen unternehmen die folgenden herausforderungen für die steuer-
liche Compliance bestehen:

– Fehlende Kommunikation bzw. Schnittstellen zwischen den einzel-
nen Fachbereichen. hier ist insbesondere die schnittstelle zur oben 
definierten ebene 3 das größte Problem. 

 Dies ist häufig auf eine fehlende/unvollständige steuerrichtli-
nie bzw. Organisationshandbuch10 zurückzuführen. infolgedessen 
basiert die Kommunikation zwischen den Fachabteilungen mitunter 
nur auf »Zuruf« und nicht einem definierten Ablauf.

– Fehlende/unvollständige Arbeitsprozessbeschreibungen führen 
dazu, dass wesentliche umsatzsteuerliche Arbeitsprozesse (z. b. die 
Abgabe von umsatzsteuer-Voranmeldungen) zwar vorhanden, aber 
nicht dokumentiert sind oder ausreichende Vertretungsregeln fest-
gelegt sind. hier scheitert es häufig auch an der beschreibung zur 
Weitergabe von vermeintlich kleinen Details (z. b. das erforderliche 
eLsTer-Passwort für die Abgabe der umsatzsteueranmeldungen). 
Dies führt dazu, dass die Tax-Compliance Organisation mangelhaft 
ausgebildet ist. 

– Fehlende/unvollständige dokumentation der steuerlichen sachver-
halte um die nötige umsatzsteuerliche sensibilität im unternehmen 
zu schärfen. Die für das Tax Compliance Programm11 nötigen fach-
lichen Anweisungen (z. b. ein umsatzsteuer-handbuch) sind häufig 
nicht verschriftlicht. 

Tax Compliance bei jPöR

eine große herausforderung stellt ein Tax Cms bei juristischen Personen 
des öffentlichen rechts dar. Die gründe hierfür sind vielfältig: einer-
seits ist der Aufbau der Finanz- bzw. steuerfunktion meist nicht mit dem 
eines »klassischen« unternehmens vergleichbar. Dazu kommen zahlrei-
che steuerliche besonderheiten, welchen sich der typische industriebe-
trieb nicht stellen muss. gerade hier liegt jedoch auch das hohe risiko, 
welchem juristische Personen des öffentlichen rechts im bereich 
steuern ausgesetzt sind. Ähnlich wie bei den »klassischen unterneh-
men« bergen bei jPör auch die »Prozesssteuern« umsatzsteuer und 
Lohnsteuer zahlreiche Fallstricke. insbesondere durch die einführung 
des § 2b ustg – und somit die weitestgehende Loslösung von der ertrag-
steuerlichen beurteilung – ist die richtige umsatzsteuerliche Würdigung 
einzelner sachverhalte selbst für experten mitunter schwierig.

insbesondere die Loslösung der umsatzsteuerlichen beurteilung eines 
sachverhalts von der ertragssteuerlichen beurteilung erschwert die 
zutreffende einordnung und vor allem auch die systemseitige erfas-
sung. eine – bis dato häufige – Praxis, die steuerliche behandlung einzig 
anhand von buchungskreisen (z. b. buchungskreis 001 für den hoheitli-
chen bereich) festzumachen, ist künftig nicht ohne weiteres möglich. 
eine Transaktion, die ertragssteuerlich der Vermögensverwaltung zuzu-
rechnen ist, kann umsatzsteuerlich ein dem regelsteuersatz unterlie-
gender umsatz sein. Dies bedeutet, dass auf einzeltransaktionsebene 

10 IDW Praxishinweis Pkt. 4.3.3., Rz. 40.
11 IDW Praxishinweis Pkt. 4.3.5., Rz. 44.

eine steuerliche beurteilung erfolgen müsste, was in der Praxis weder 
realistisch noch umsetzbar ist. infolgedessen muss sichergestellt sein, 
dass die »standardfälle« ohne Zutun der steuerfunktion steuerlich 
zutreffend abgebildet werden, die Fälle außerhalb des standards jedoch 
frühzeitig durch die steuerfunktion gewürdigt werden. Dies kann nur 
gelingen, wenn entsprechende Prozesse, hilfsmittel und Kommunika-
tionswege etabliert sind.

Aufgrund der gemengelage aus der einführung des §  2b ustg, (noch) 
geltenden Verwaltungsvorschriften zu § 2 Abs. 3 ustg a.F., rechtspre-
chung des bundesfinanzhofes und des europäischen gerichtshofes 
gleicht die korrekte umsatzsteuerliche Würdigung zahlreicher sachver-
halte mit bezug zur öffentlichen hand oft einem spießrutenlauf. bei-
spielhaft seien hier erwähnt die Abgrenzung zwischen hoheitlicher und 
wirtschaftlicher Tätigkeit, in weiterer Folge die Abgrenzung zwischen 
Zweckbetrieb und wirtschaftlichem geschäftsbetrieb, die umsatzsteu-
erliche behandlung von Zuschüssen, beiträgen und sponsoring, die kor-
rekte Anwendung der zahlreichen komplexen steuerbefreiungsnormen 
im gemeinnützigen bereich oder etwa die Vorsteueraufteilung.

Diese Problemfelder sind nur dann zu lösen, wenn alle beurteilungsre-
levanten informationen rechtzeitig und vollumfänglich vorliegen. hier 
setzt ein Tax Cms an, um die Komplexität der einzelnen sachverhalte 
zu minimieren.

ein weitere schwierigkeit für ein Tax Cms bei jPör besteht erfahrungs-
gemäß darin, die zahlreichen unterschiedlichen sachverhalte und steu-
erlichen Problemstellungen mit einer verhältnismäßig geringen Perso-
nalstärke in der Finanzfunktion bewältigen zu können. hier haben wir 
in der Praxis gute erfahrungen damit gemacht, vor der eigentlichen 
Prozessaufnahme eine Übersicht der einzelnen steuerlich relevanten 
sachverhalte zu erstellen (Transaktionsmatrix) und diese entsprechend 
zu gruppieren (hoheitlicher bereich, unternehmerischer bereich, ggf. 
Land- und Forstwirtschaft, ggf. Vermögensverwaltung). sind die sach-
verhalte erst einmal sortiert und bewertet, ist einfacher herauszuar-
beiten, ob der Fokus der Prozessaufnahme mehr auf den schnittstellen 
zwischen einzelnen Funktionsbereichen der jPör zu legen ist, oder mehr 
auf den Prozessablauf innerhalb der steuerfunktion. Vor allem vor dem 
hintergrund der Komplexität des materiellen steuerrechts bei jPör ist 
eine lückenlose Prozessaufnahme unabdingbar. 

Als Teil der Tax Compliance Organisation haben sich auch und gerade 
bei jPör entscheidungsdiagramme als sehr nützlich erwiesen, um die 
richtigen steuerlichen schlussfolgerungen aus einem sachverhalt zu 
ziehen (z. b. Zuordnung einer Transaktion dem hoheitlichen bereich 
oder der unternehmerischen Tätigkeit).

Angesichts der dynamischen rechtsprechung zur besteuerung juristi-
scher Personen des öffentlichen rechts gehört ein Tax Cms inzwischen 
in der Verwaltung und den unternehmen der öffentlichen hand nicht 
mehr nur zum »guten Ton« der steuerfunktion. in erster Linie ist ein 
funktionierendes und passendes Tax Cms ein unverzichtbares mittel, 
die persönliche haftung der Verwaltungsführung (bürgermeister, beige-
ordnete, Amtsleiter) aber auch der geschäftsführer von unternehmen 
und des einzelnen mitarbeiters zu beschränken und die Qualität der 
steuerlichen Prozesse zu erhöhen. An Tax Cms führt heute kein vernünf-
tiger Weg vorbei.


