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Machen Sie sich auf den Weg. Es ist höchste Zeit. 
Zweck eines TCMS ist die vollständige und zeitge-
rechte Erfüllung steuerlicher Pflichten. Das hört sich 
einfach an – ist es auch. Der Reihe nach bedeutet 
dies: Bei der Implementierung eines funktionsfähigen 
TCMS gilt es sicherzustellen, dass alle relevanten 
Steuergesetze eingehalten und alle steuerlichen 
Pflichten, wie die fristgerechte und korrekte Erfas-
sung von steuerlich Vorgängen und die Abgabe von 
Voranmeldungen und Erklärungen, erfüllt werden. 
Die Pflichten ergeben sich in Abhängigkeit der 
unternehmerischen Aktivität, der Rechtsform, der 
Organisation etc. und können daher sehr stark 
variieren. Teil der Zielsetzung muss aus betriebswirt-
schaftlichem Blickwinkel auch die Minimierung der 
Steuerlast durch die Ausnutzung von Gestaltungs-
spielräumen sein. 

Es muss passen – zeitlich und ins System.
Die größte Herausforderung wird darin gesehen, ein 
System zu etablieren, das zum Unternehmen passt 
und bestehende Prozesse nicht belastet. 
Die betrieblichen Abläufe in den Unternehmen wer-
den zunehmend unter Einsatz von Informations- und 
Kommunikations-Technik abgebildet. Auch die nach 
außersteuerlichen oder steuerlichen Vorschriften zu 
führenden Bücher und sonst erforderlichen Aufzeich-
nungen werden in den Unternehmen zunehmend in 
elektronischer Form geführt. Darüber hinaus werden 

in den Unternehmen die aufbewahrungspflichtigen 
Unterlagen mittlerweile sehr umfassend in elektro-
nischer Form aufbewahrt, nach GoBD ohnehin ein 
Muss.

Gehen Sie systematisch in fünf Schritten vor:
1. Prozessanalyse – aufräumen und sortieren
Um zu wissen, welche Arbeitsabläufe (Prozesse) ei-
ner steuerlichen Kontrolle bedürfen, müssen diese zu-
nächst identifiziert werden. Hierbei geht es darum, 
die bereits existierenden Prozesse – also sämtliche 
Arbeitsabläufe – systematisch zu erfassen: unterneh-
mensspezifisch und individuell in einer guten Pro-
zessdokumentation. Regelmäßig zielführend ist, die 
Arbeitsabläufe abteilungs- bzw. tätigkeitsbezogen 
aufzulisten und die hier agierenden Mitarbeiter zuzu-
ordnen. Vereinfacht: Wer macht was? Sprechen Sie 
mit den Mitarbeitern. Lassen Sie sich bei Interviews 
von Experten unterstützen. Nur so ist sichergestellt, 
dass Handlungsbedarfe vollumfänglich erkannt wer-
den. Die Frage, ob der jeweilige Prozess steuerlich 
relevant sein könnte, kann abschließend erst in den 
nachfolgenden Schritten gewürdigt werden. 

2. Status quo – was haben wir, was fehlt?
Bereits bestehende (steuerliche) Kontrollinstrumente 
müssen nun erkannt und Lücken identifiziert werden.
Vervollständigen Sie Ihre Liste über die Prozesse um 
digitale und manuelle – bereits existierende/imple-
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Vertrauen ist gut – Kontrolle ist besser: Diese 
Devise gewinnt auch in steuerlichen Belangen 
zunehmend an Bedeutung. Erst recht für NPOs! 
Warum? Die wichtigsten Gründe im Überblick:

Lehren aus der Vergangenheit: 
Zeitraubende Rückfragen und unangenehme 
Diskussionen mit Finanzbeamten und Betriebsprü-
fern, hohe Steuernachzahlungen und verunsicherte 
Mitarbeiter. Das kostet: Ressourcen, nicht kalkulierte 
Steuerbelastungen, Zinsen, Bußgelder, Personal und 
Beratungshonorare.

Aktuelle Tendenzen in Rechtsprechung, Verwaltung 
und Gesetzgebung:
Der beschlussreife Entwurf des Verbandssanktio-
nengesetzes (VerSanG-E) – fatal wäre zu glauben, 
NPOs fielen nicht in den Anwendungsbereich.
Verschärfte Ansprüche an eine Selbstanzeige 
und ein fließender Übergang von Anzeigepflicht 
nach § 153 AO hin zur steuerstrafrechtlichen Rele-
vanz nach §§ 369 ff. AO (AEAO zu § 153 AO). 
Konkrete Verpflichtung zu steuerlichen Kontrollsys-
temen nach dem Grundsatz zur ordnungsmäßigen 
Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeich-
nungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie 
zum Datenzugriff (GoBD, BMF-Schreiben vom 
28. November 2019, Rz. 100).
Die bußgeldmindernde Wirkung eines TCMS wird 
durch das BGH-Urteil vom 09. Mai 2017 bestätigt.

Ein erhöhtes Augenmerk der Öffentlichkeit und der 
Finanzbehörden, Zoll- und Strafverfolgungsbehörden 
auf das rechtskonforme Verhalten von NPO. Gut 
ausgebildete Finanzbeamte führen den Gleichheits-
grundsatz an, wenn es darum geht, hartes Vorgehen 
zu rechtfertigen.

Die Legalitätspflicht der gesetzlichen Vertreter des 
Unternehmens, wonach diese dafür Sorge zu tragen 
haben, dass das Unternehmen so organisiert und 
beaufsichtigt wird, dass keine Gesetzesverstöße im 
Steuerbereich erfolgen. Seiner Organisationspflicht 
genügt der gesetzliche Vertreter (Geschäftsführung/
Vorstand) bei entsprechender Gefährdungslage nur 
dann, wenn er eine auf Schadensprävention und 
Risikokontrolle angelegte Compliance-Organisa-
tion einrichtet. Ganz besonders bei NPOs: § 63 
der Abgabenordnung (AO) regelt hier bei einer 
unzureichenden Geschäftsführung eine zusätzliche 
Sanktion: die Aberkennung der Gemeinnützigkeit! In 
Summe also erhöhte persönliche Haftungsrisiken für 
Geschäftsführung, Vorstand und leitende Angestellte.

Gefahr erkannt? In vielen Fällen ja, denn fast die 
Hälfte der Befragten plant ein TCMS einzurichten.
Gefahr gebannt? Nach den bisherigen Ergebnissen 
unserer laufenden Studie zum TCMS hat erst jedes 
zehnte Unternehmen aus dem Gesundheits- und 
Sozialsektor ein TCMS eingerichtet.  

PROJEKTABLAUF

TAX-COMPLIANCE: IMPLEMENTIERUNG

  ANALYSE UND OPTIMIERUNG
  Risikoanalyse

  Identifizierung von Maßnahmen

  Priorisierung in Risikolandkarte

  Entwurf einer Risiko-Kontroll-Matrix

 Handlungsanweisungen

 Operative Kontrollmechanismen 

 Zentrale Kontrollinstanzen
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 Krisenmanagement
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mentierte – Erfassungs- und Kontrollmechanismen. 
Schon jetzt wird sich abzeichnen, ob und wo es der 
Nachjustierung bedarf. 
Ziel ist es bis hierhin, sich eine möglichst voll-
ständige Übersicht über die Arbeitsprozesse des 
Unternehmens und über die bestehenden Dokumen-
tations- und Verarbeitungsschritte steuerlich relevanter 
Vorgänge sowie diesbezüglicher Kontrollinstrumente 
zu verschaffen. Haben Sie eine entsprechende 
Übersicht vor Augen? Dann ist schon der wichtigste 
Schritt der Analyse geschafft.

3. Soll-Konzeption – wie es richtig geht
Nun folgt die Optimierung: Es muss überprüft 
werden, welche Prozesse und Bereiche bisher aus 
steuerlicher Sicht vernachlässigt wurden. Aber auch 
nicht genutztes Gestaltungspotenzial wird offenkun-
dig. Holen Sie sich für die Überprüfung und Analyse 
Unterstützung von gemeinnützigkeitsrechtlich versier-
ten Steuerberatern ins Haus. Gemeinnützigkeitsrecht, 
ertragsteuerlich relevante Sachverhalte, Umsatzsteu-
er, Grundsteuer, Grunderwerbsteuer, Energiesteuer, 
Bauabzugssteuer, Umwandlungssteuer etc. bedürfen 
des Expertenblicks. So ist gewährleistet, dass am 
Ende eine vollumfängliche und korrekte steuerliche 
Erfassung stattfindet und bei all dem Aufwand nichts 
„durchgeht“. Eine effiziente Priorisierung darf hier 
selbstverständlich nicht fehlen. 

4. Prozesshandbuch und Risiko-Kontroll-Matrix – 
Dokumentation, Orientierungshilfe und Nachweis
Sind Prozesse, steuerliche Relevanzen und Risiken 
identifiziert, können geeignete Instrumente zur Si-
cherstellung regelkonformen Verhaltens implementiert 
sowie deren Qualität und Dokumentation sicherge-
stellt werden. Aufgaben und Verantwortlichkeiten 
sind passgenau und möglichst funktionsbezogen zu 
definieren. Handlungsanweisungen sind praktikabel, 
wenn sie gemeinsam mit den Mitarbeitern erarbeitet 
und in verständlichen Richtlinien festgeschrieben 
werden. Zentrale Mulitiplikatoren können soge-
nannte TCMS-Officer sein. Die Dokumentation der 
Prozesse, Zuständigkeiten und Kontrollmechanismen 
in einem Prozesshandbuch bietet Ihren Mitarbeitern 
Sicherheit und stellt eine wertvolle Nachweismög-

lichkeit dar. 
Aufgrund sich ständig ändernder Steuergesetzge-
bung und Rechtsprechung wird die regelmäßige 
Kontrolle und stetige Aktualisierung idealerweise 
durch geeignete Software sichergestellt und standar-
disiert. 
Die Implikation geschieht „minimalinvasiv“ und 
möglichst ohne Eingriff in etablierte Arbeitsprozesse. 
Häufig bedarf es nur geringfügiger Maßnahmen, 
um ein Bewusstsein für steuerliche Relevanzen zu 
schärfen und eine Risikokontrolle zu implementieren. 
Mit bedeutsamen Effekten.

5. Alle machen mit! Kultur und Vertrauen – das 
Wichtigste 
Denken Sie bei jedem Schritt daran, Ihre Mit-
arbeiter mitzunehmen. Erst dann entsteht eine 
Compliance-Kultur, die das System lebensfähig 
macht. Aufwand und Mühen sind zwecklos, wenn 
die Implementierung am Widerstand oder Unver-
ständnis Ihrer Mannschaft scheitert. Motivation 
gelingt nur, wenn verstanden wird, worum es geht. 
Am Ende profitieren alle davon: durch Sicherheit, 
Vertrauen und ein besseres Betriebsergebnis.

Übrigens: dass Ihr TCMS gemäß IDW PS 980 
funktionsfähig ist, kann Ihnen ein Wirtschaftsprüfer 
testieren. Das Gütesiegel lässt Versäumnisvorwürfe 
erst gar nicht aufkommen und ist damit ein echtes 
Schutzschild für Sie und Ihr Unternehmen.

FAZIT 
Es bedarf nur fünf Schritte für ein funktionierendes 
TCMS: Prozesserfassung, Analyse bestehender 
Erfassungs- und Kontrollinstrumente, Überprüfung und 
Optimierung steuerlich relevanter Prozesse, Hand-
lungsanweisungen und Dokumentation sowie Akzep-
tanz durch die Schaffung einer Compliance-Kultur. 
Wenn‘s gut werden soll, dann ohne große Eingriffe 
– minimalinvasiv und mit möglichst geringem Auf-
wand. Standardisiert und digitalisiert – damit Zeit 
bleibt für die wesentlichen Aufgaben. 

Beata Wingenbach
beata.wingenbach@curacon.de

ANTI-FRAUD-MANAGEMENT-
SYSTEM – DIE WICHTIGSTEN BAUSTEINE           
Die Auseinandersetzung mit dem Thema Compliance führt unweigerlich dazu, dass man 
sich mit Verstößen gegen geltendes Recht, allgemeine Normen und unternehmensinterne 
Leitlinien zu beschäftigen hat. Dabei kommt dem Thema Fraud, also der absichtlichen 
Schädigung zum persönlichen Vorteil, z. B. durch Unterschlagung oder Untreue, eine 
wichtige Bedeutung zu. Die Verhinderung von Fraud durch präventive Schutzmaßnah-
men, die Aufdeckung von Fraud-Vorkommnissen sowie der Umgang mit Verdachtsfällen 
werden im folgenden Beitrag beleuchtet.

.Vermeidung von Fraud-Fällen
Ziel der Entscheidungsträger sollte es sein, die 
Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass sich einzelne 
Personen durch Ausnutzung der beruflichen Stellung 
bewusst und vorsätzlich einen unerlaubten Vorteil 
verschaffen. Ebenso sollte sichergestellt werden, 
dass diese Fälle aufgedeckt und aufgeklärt werden, 
um den Schaden möglichst gering zu halten und 
weitere Schadensfälle zu verhindern. 
Zusammengefasst können diese vorbereitenden 
Maßnahmen der Prävention sowie Aufdeckung und 
Untersuchung als das Anti-Fraud-Management-Sys-
tem (AFM-System) eines Unternehmens dargestellt 
werden. 

Prävention
Der Aufgabe der Prävention ist eine wichtige Bedeu-
tung beizumessen, da keinem Unternehmen daran 
gelegen ist, dass Fraud-Fälle eintreten und finanziel-
le Folgen sowie mögliche Reputationsschäden verur-
sachen. Denn in der Regel überwiegen die Folgen 
von Fraud (Image-, Vermögens-, Haftungsrisiken etc.) 
die Kosten, die mit dem Aufbau eines AFM-Systems, 
wie z. B. erweiterten Präventionsmaßnahmen, 
einhergehen.
Neben der Motivation und der Rechtfertigung, die 
einen Täter zu einem solchen Fraud-Vorgehen ver-
leiten, bedarf es auch immer noch der Gelegenheit 
dazu. Oft sind solche Konstellationen dem Umstand 
geschuldet, dass aufgrund der funktionellen Berechti-
gungen oder fehlender interner Kontrollen leichtfertig 
die Möglichkeit besteht, sich einen unerlaubten 
Vorteil zu verschaffen.
Um das zu verhindern, ist die Identifikation und 
Dokumentation vorhandener Risiken sowie ent-
sprechend notwendiger Kontrollmaßnahmen (z. B. 

Vier-Augen-Prinzip, Funktionstrennung) in den wesent-
lichen Abläufen unersetzlich. Grundlage dafür ist 
eine Gefährdungsanalyse, mit der ermittelt wird, in 
welchen Bereichen (Prozesse, Produkte, Mitarbeiter, 
Kunden) Risiken bestehen und eine erhöhte Anfällig-
keit für Fraud vorliegt. Ein gut aufgestelltes internes 
Kontrollsystem mit sowohl technischen als auch 
organisatorischen Kontrollen ist die Basis für funkti-
onsfähige, wirtschaftliche und sichere Prozesse.

Unternehmenskultur und proaktive Kontrollen als 
Teil der Prävention
Die präventiven Maßnahmen erlauben, neben der 
Verhinderung der Gelegenheit auch auf die Motiva-
tion und Rechtfertigung eines möglichen Vergehens 
einzuwirken. Dazu gehört eine entsprechende 
Unternehmens- und Wertekultur, die vor allem durch 
das Management vorgelebt werden muss, indem 
jegliche Art der unerlaubten Vorteilswahrnehmung 
missbilligt und konsequent sanktioniert wird.
Ergänzend dazu sollte ein entsprechender Verhal-
tenskodex (Gesetzestreue, Interessenkonflikte, Kun-
denbeziehung, Bestechung/Korruption, Meldung 
von Verhaltensverstößen) verfasst werden. Die Mitar-
beiter sollten durch Unterschreiben dieses Kodexes 
bestätigen, dass die Inhalte zur Kenntnis genommen 
wurden. Dadurch erhöht sich die Wahrscheinlich-
keit, dass den Mitarbeitern bewusst wird, welche 
Vorgehensweisen erwartet werden und welche nicht 
erlaubt sind. Darüber hinaus wird mit der Unter-
zeichnung die Schwelle für ein solches Vergehen 
höher gesetzt. Außerdem unterstützen regelmäßige 
Mitarbeitergespräche dabei, in Kontakt zu bleiben 
und wachsam für persönliche Themen und Proble-
me zu sein. Nicht zuletzt müssen die Mitarbeiter 
anhand von offener Kommunikation und Schulungen 

" In der Mitte von Schwierigkeiten
liegen die Möglichkeiten."

(Albert Einstein)


