
 
“Tax Compliance” als Risikovorsorge 

 

Vierter Steuerberaterabend in der Feuerbach Akademie –  
Mittelstand bleibt nicht verschont 

 
Ansbach (pm/dk). In großen Unternehmen gehört es mittlerweile zum Allgemeinwis-
sen: Wegschauen hilft nicht. Unter dem Schlagwort „Compliance“ sind Unterneh-
men verpflichtet, ihren Betrieb so zu organisieren, dass Regeln und Gesetze einge-
halten werden. Mangelhafte betriebliche Organisation und Kontrolle kann zu per-
sönlicher Haftung und Strafbarkeit führen. Betroffen sind aber nicht nur die ganz 
Großen, sondern auch kleine und mittelständige Unternehmen. 
 
Nun hat auch die Finanzverwaltung das Thema für sich entdeckt: Ein fehlendes Tax-
Compliance-System soll eine nicht oder nicht rechtzeitig bezahlte Steuer zur Steuerhinter-
ziehung machen können. In einem aktuellen Erlass vertritt das Bundesfinanzministerium 
die Auffassung, dass bei einem fehlenden Tax-Compliance-System Vorsatz oder jeden-
falls Leichtfertigkeit bei der Steuerhinterziehung vorliegen kann. 
Anlass genug für die Feuerbach Akademie, das Thema Tax Compliance in ihrer Vortrags-
reihe für Steuerberater aufzugreifen. Für 15 interessierte Steuerberater zeigten Dr. Chris-
tian Horvat und Dr. Wolfgang Staudinger, Rechtsanwälte der meyerhuber rechtsanwälte 
partnerschaft mbb, Möglichkeiten auf, wie sich auch mittelständische Unternehmen schon 
durch organisatorische Maßnahmen vor dem Vorwurf der Steuerhinterziehung schützen 
können. Die Verantwortung für die Erfüllung der Steuerverpflichtungen sollte, so Rechts-
anwalt Dr. Horvat, nicht von den Entscheidungsträgern auf Angestellte abgewälzt werden 
können. Würden die Angestellten einen Fehler machen, kann der nicht automatisch den 
Verantwortlichen zugerechnet werden. An dieser Stelle kommt allerdings die Betriebsor-
ganisation ins Spiel. Hat ein Unternehmer oder Geschäftsführer sein Unternehmen nicht 
so organisiert, dass die Einhaltung der steuerlichen Pflichten sichergestellt ist, hat er also 
kein Tax-Compliance-System, so spricht dies laut Finanzverwaltung dafür, dass er Fehler 
seiner Mitarbeiter sogar in Kauf genommen habe. Dem Grunde nach geht es um ein Or-
ganisationsverschulden bis hin zu einem bewussten Wegschauen. Die ordentliche Be-
triebsorganisation liefert dagegen ein gutes Argument gegen den Vorwurf der Steuerhin-
terziehung. Mittlerweile haben sich einige Grundsätze herausgebildet, ohne dass es ge-
setzliche Vorgaben für ein Tax-Compliance-System gäbe. Nach den Standards des Insti-
tuts der Wirtschaftsprüfer hat ein Compliance-System sieben Grundelemente. Wesentlich 
ist zunächst, dass der Chef selbst eine Rechtskultur vorlebt und dies auch in das Unter-
nehmen gegenüber seinen Mitarbeitern kommuniziert. Abhängig von Art- und Umfang des 
Unternehmens sind Verantwortliche und Risiken zu definieren. Auf dieser Grundlage kön-
nen dann sicher Unternehmensabläufe und Kontrollen installiert werden. 
Als Fazit, so Dr. Horvat, macht es für einen Unternehmer Sinn, mit einer ordentlichen Be-
triebsorganisation für ordnungsgemäße Steuerzahlung zu sorgen. Das vermeidet später 
unangenehme Auseinandersetzung mit Steuerfahndung und Staatsanwaltschaft. Für den 
Fall einer Hausdurchsuchung durch die Steuerfahndung wurden anschließend noch prak-
tische Hinweise gegeben. Eine professionelle Begleitung der Durchsuchung durch 
Rechtsanwalt oder Steuerberater sei auf jeden Fall sinnvoll, so Dr. Staudinger. Schon die 
Präsenz des Anwalts würde in der Regel sicherstellen, dass sich die Steuerfahndung an 
die Spielregeln hält. Welche Rechte ein Steuerberater bei einer Durchsuchung in den ei-
genen Büroräumen hat, richtet sich danach, ob er selbst der Beschuldigte ist oder sein 
Mandant. Der Betroffene solle sich nicht überrumpeln lassen, sondern von seinem Recht 
Gebrach machen, einen Verteidiger hinzuzuziehen. Für die Steuerberater bestehen dar-
über hinaus Zeugnisverweigerungsrechte, die auch im Zusammenhang mit einer Durchsu-
chung eine Rolle spielen können. Es könnte aber auch sinnvoll sein, den Steuerfahndern 
einfach das auszuhändigen, was sie suchen. So kann die Durchsuchung schnell beendet 
werden. 
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