


Tagesfragen: Schwerpunkt JStG 2018

1150 SWK-Heft 26 10. September 2018

Jahressteuergesetz 2018

Das Steuerkontrollsystem als große Chance für mehr 
Co-operative Tax Compliance in Österreich
Tagesfragen: Schwerpunkt JStG 2018Anreize für die Einrichtung von Steuerkontrollsystemen auch außerhalb der 
begleitenden Kontrolle wünschenswert

HANS ZÖCHLING / KASPER DZIURDŹ*)

Mit der begleitenden Kontrolle wurde im Jahressteuergesetz 2018 ein wich-
tiger Schritt hin zu einem modernen steuerlichen Verfahrensrecht gesetzt.
Aufgrund der positiven Erfahrungen beim Pilotprojekt „Horizontal Moni-
toring“ wurde dieses neue Instrument in der BAO verankert. Dies sollte aber
nur der erste Schritt sein. Sofern Unternehmen freiwillig ein internes Steuer-
kontrollsystem (SKS) einrichten und dessen Wirksamkeit zertifizieren las-
sen, sollten sich daraus positive Effekte auch außerhalb der begleitenden
Kontrolle ergeben.

1. Begleitende Kontrolle statt Betriebsprüfung im Nachhinein
Größere Unternehmen können ab 1. 1. 2019 eine begleitende Kontrolle durch die Fi-
nanzverwaltung beantragen.1) Damit entfällt bis auf wenige Ausnahmen2) eine Be-
triebsprüfung im Nachhinein. Stattdessen werden die laufenden steuerlichen The-
men in quartalsmäßig stattfindenden Sitzungen zeitnah von den Betriebsprüfern ge-
würdigt. Der wesentliche Vorteil der begleitenden Kontrolle liegt für Unternehmen in
der erhöhten Planungs- und Rechtssicherheit, da steuerliche Themen am Jahres-
ende „abgehakt“ sein sollten und nicht erst Jahre später beurteilt werden.

Um eine begleitende Kontrolle nach § 153a ff BAO beantragen zu können, müs-
sen Unternehmen ein Steuerkontrollsystem eingerichtet haben und nachweisen,
dass die rechtzeitige und richtige Entrichtung der Steuern durch unternehmens-

interne Prozesse gewährleistet ist.3) § 153b Abs 6 BAO definiert erstmals, was der Ge-
setzgeber unter einem solchen Steuerkontrollsystem versteht: „Das Steuerkontrollsys-
tem umfasst die Summe aller Maßnahmen (Prozesse und Prozessschritte), die gewähr-
leisten, dass die Besteuerungsgrundlagen für die jeweilige Abgabenart in der richtigen
Höhe ausgewiesen und die darauf entfallenden Steuern termingerecht und in der richti-
gen Höhe abgeführt werden. Es leitet sich aus der Analyse aller steuerrelevanten Risi-
ken ab und wird an geänderte Rahmenbedingungen laufend angepasst. Die Risikoana-
lyse, die daraus folgenden Prozesse und Prozessschritte sowie die erforderlichen Kon-
trollmaßnahmen sind überprüfbar dokumentiert. Die Dokumentation wird laufend
aktualisiert.“ Entscheidend sind daher das Ziel und die Zielerreichung – die vollstän-
dige, richtige und zeitgerechte Erfüllung der steuerlichen Pflichten.4) Damit verbunden
sind eine systematische Analyse aller steuerrelevanten Risiken, die Festlegung von
Maßnahmen zum Schutz vor solchen Risiken und die laufende Kontrolle der gesetzten
Maßnahmen samt Dokumentation, Evaluierung und Aktualisierung. Welche Prozesse

*) DDr. Hans Zöchling ist Partner und Dr. Kasper Dziurdź ist Mitarbeiter der KPMG in Wien.
1) Vgl auch Kirchmayr/Achatz, Begleitende Kontrolle – ein Instrument für eine gerechtere Steuerwelt? taxlex

2018, 201; Lang/Macho, Horizontal Monitoring wird zur Begleitenden Kontrolle, taxlex 2018, 226; Vock,
Die begleitende Kontrolle im Überblick, RdW 2018, 384; Bogner/Grünsteidl/Rzeszut, Die begleitende Kon-
trolle – „Horizontal Monitoring“ erhält eine gesetzliche Grundlage, SWK 15/2018, 684. Im Gegensatz zur
überwiegend positiven Kommentierung des neuen Instruments siehe Loser/Urtz, Die „Begleitende Kon-
trolle“ als Fortsetzung des „Horizontal Monitoring“ ÖStZ 2018, 435.

2) § 148 Abs 3a BAO.
3) § 153b Abs 4 Z 4 iVm Abs 5 und 6 BAO.
4) ErlRV 190 BlgNR 26. GP, 48.
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und Schritte letztlich notwendig sind, muss hingegen für jedes Unternehmen individu-
ell festgelegt werden. Je nach zB Branche und Größe können sich die relevanten Steu-
errisiken und erforderlichen Maßnahmen wesentlich unterscheiden.5)

Umfangreiche Einzelfallprüfungen, wie sie im Zuge traditioneller Betriebsprüfungen vor-
genommen werden, werden durch regelmäßig durchzuführende Systemprüfungen ab-
gelöst.6) Dem Antrag auf Aufnahme in die begleitende Kontrolle muss nämlich ein Gut-
achten eines Wirtschaftsprüfers oder Steuerberaters beigelegt werden, dass das Unter-
nehmen ein angemessenes Steuerkontrollsystem eingerichtet hat. Dieses Gutachten soll
vom Finanzamt auf Plausibilität überprüft werden; falls der Inhalt des Gutachtens nicht
plausibel erscheint, darf der Wechsel in die begleitende Kontrolle nicht verfügt werden.7)
Nach Ablauf von drei Jahren muss das Steuerkontrollsystem erneut zertifiziert werden;
dabei ist auch die Wirksamkeit der Kontrollen extern zu bestätigen. Auch dieses Folge-
gutachten unterliegt der Prüfung durch das Finanzamt.

Welche konkreten Anforderungen die Finanzverwaltung an ein wirksames Steuerkont-
rollsystem stellt, also nach welcher Systematik bei der Gutachtenserstellung vorzuge-
hen ist sowie welchen Aufbau und welche Mindestinhalte das Gutachten haben muss,
wird demnächst in einer Verordnung über die Prüfung des Steuerkontrollsystems nä-
her festgelegt.8) Es ist auch damit zu rechnen, dass standesrechtliche Vorgaben für die
Erstellung solcher Gutachten (durch die Kammer der Steuerberater und Wirtschafts-
prüfer in Abstimmung mit dem Institut der Wirtschaftsprüfer) entwickelt werden.

Ein entsprechend diesen Standards zertifiziertes Steuerkontrollsystem schafft gemein-
sam mit der erhöhten Offenlegungspflicht nach § 153f Abs 1 BAO jene Vertrauensbasis,
die für die begleitende Kontrolle erforderlich ist.9) Die Finanzverwaltung kann nämlich bei
einem funktionierenden Steuerkontrollsystem davon ausgehen, dass Steuerrisiken in
Routinefällen bereits unternehmensintern aufgedeckt und vermieden werden. Gleichzei-
tig sollten auch außergewöhnliche Sachverhalte und Fälle mit hohem Steuerrisiko durch
die gesetzten Maßnahmen erkannt und insb im Rahmen der begleitenden Kontrolle be-
sprochen werden. Auf Betriebsprüfungen kann unter diesen Voraussetzungen verzichtet
werden, weil nach Beurteilung jener Fälle, die im Rahmen der begleitenden Kontrolle of-
fengelegt wurden, nur noch vernachlässigbare Restrisiken verbleiben sollten, die selbst
bei einer „klassischen“ Betriebsprüfung wohl nicht aufgedeckt werden würden.10)

2. Co-operative Tax Compliance und Steuerkontrollsysteme als internationaler Trend

Horizontal Monitoring und die begleitende Kontrolle sowie das interne Steuerkontrollsys-
tem sind Teile einer größeren Entwicklung auf internationaler Ebene. Denn seit circa 20
Jahren ist ein deutlicher internationaler Trend zu mehr Co-operative Tax Compliance zu
erkennen. „Tax Compliance“ bezeichnet dabei die Bereitschaft, geltende Steuergesetze
freiwillig zu achten und steuerlichen Pflichten korrekt nachzukommen.11) „Co-operative“

5) Vgl etwa Kowallik, Das interne Kontrollsystem für Steuern, DB 2015, 2774 (2775), wonach ein internes
Steuerkontrollsystem auf das Unternehmen zugeschnitten sein muss und sich dabei Unterschiede er-
geben aufgrund von Größe, Branche und Betätigungsfeldern, Internationalität, Rechtsform, Organisa-
tionsstruktur, Anteilseignern und Gesellschafterstruktur, Kundenportfolio, Grad der Konzernierung,
Automation, Nutzung von Shared Services sowie Alter und Reife der Organisation und ihrer Prozesse
sowie Systeme. Vgl zudem IDW-Praxishinweis 1/2016: Ausgestaltung und Prüfung eines Tax Compli-
ance Management Systems gemäß IDW PS 980, Rz 24.

6) Vgl zB Vock, RdW 2018, 384, wonach ein wirksames System der Selbstkontrolle die Abgabenbehörde
von der Prüfung automatisierter – oder zumindest routinemäßiger – Abläufe weitgehend entlastet.

7) ErlRV 190 BlgNR 26. GP, 49.
8) § 153b Abs 7 BAO.
9) ErlRV 190 BlgNR 26. GP, 46.
10) Vgl in diesem Zusammenhang Lindenthal in Koller/Schuh/Woischitzschläger (Hrsg), Handbuch zur Praxis

der steuerlichen Betriebsprüfung (1. Lfg; Okt 1990), Abschnitt F 1.2.1., wonach „eine lückenlose Prüfung
sowohl der Geschäftsfälle als auch der Prüffelder praktisch unmöglich ist“.

11) Müller, Tax Governance Kodex, ÖStZ 2018, 111 (112).
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steht dabei für die verstärkte Zusammenarbeit und das Vertrauensverhältnis zwischen
dem Steuerpflichtigen und der Abgabenbehörde.

Bereits 2008 hat sich die OECD mit unterschiedlichen Ansätzen einer verstärkten Zu-
sammenarbeit („enhanced relationship“) zwischen Steuerpflichtigen und Abgaben-
behörden auseinandergesetzt.12) 2013 folgte der Bericht „Co-operative Compliance:
A Framework“,13) in dem auch die Bedeutung von Steuerkontrollsystemen betont
wurde. Zu dieser Zeit hatten einige Staaten bereits etablierte Co-operative-Compliance-
Modelle oder befanden sich in einer Pilotphase, darunter Österreich mit dem 2011 ge-
starteten Pilotprojekt „Horizontal Monitoring“. Zuletzt erschien 2016 der OECD-Bericht
„Co-operative Tax Compliance“,14) der sich vor allem dem Steuerkontrollsystem widmet.

Bei international tätigen Unternehmen ist die laufende Kooperation mit der österreichi-
schen Finanzverwaltung in vielen Fällen nicht ausreichend. Denn selbst wenn sich die
österreichische Finanzverwaltung auf eine Beurteilung festlegt, kann die ausländische
Finanzverwaltung anderer Meinung sein. Doppelbesteuerung ist oft die Folge. Daher
hat die OECD Anfang 2018 das Pilotprojekt „International Compliance Assurance Pro-
gramme“ (ICAP) gestartet. In einer Testphase können international tätige Unternehmen
steuerliche Probleme und Risiken mit den Finanzverwaltungen aus acht teilnehmenden
Staaten besprechen, um vor allem in Verrechnungspreisfragen gemeinsame Ansichten
zu finden und dadurch die Rechtssicherheit zu erhöhen. Im „Pilot Handbook“ wird da-
von ausgegangen, dass die teilnehmenden Unternehmen grundsätzlich über ein inter-
nes Steuerkontrollsystem verfügen, dessen praktische Anwendung mit den Finanzver-
waltungen besprochen werden kann.15)

Österreich hat sich mit der begleitenden Kontrolle entschlossen, dem auch international
eingeschlagenen Weg weiter zu folgen und verstärkt auf die Kooperation zwischen Steu-
erpflichtigen und Abgabenbehörden zu setzen. Auf der einen Seite verpflichtet sich der
Steuerpflichtige zu mehr Selbstkontrolle und Transparenz, was die richtige und zeitge-
rechte Entrichtung der Steuern sicherstellt sowie der Abgabenbehörde erlaubt, sich auf
wesentliche Einzelfragen zu konzentrieren und damit die Abgabenerhebung effizienter zu
gestalten. Auf der anderen Seite ermöglicht die Abgabenbehörde durch die zeitnahe Prü-
fung und Beurteilung dem Steuerpflichtigen mehr Planungs- und Rechtssicherheit. Es
wäre wünschenswert, wenn Österreich auch am Pilotprojekt ICAP mitwirken würde, um
einen weiteren Schritt hin zu einem modernen System der Abgabenerhebung zu setzen.

3. Vorteile für Unternehmen auch außerhalb der begleitenden Kontrolle

3.1. Anreize für vertrauenswürdige Steuerpflichtige mit einem Steuerkontrollsystem 

Die begleitende Kontrolle steht Unternehmen mit Umsatzerlösen von mehr als 40 Mio
Euro pro Jahr offen, wobei es bei einem Kontrollverbund oder einer Unternehmens-
gruppe ausreicht, wenn nur ein Unternehmen diese Umsatzerlösgrenze erfüllt.16) Un-
geachtet dieser Mindestgröße und der geplanten Evaluierung einer allfälligen Absen-
kung der Umsatzerlösgrenze17) wird die begleitende Kontrolle auch in Zukunft nur bei
einer Minderheit der österreichischen Unternehmen zum Einsatz kommen. Jener Auf-
wand, der mit der begleitenden Kontrolle verbunden ist, wird sich bei weitem nicht für
alle Unternehmen lohnen. Auch die begrenzten personellen Ressourcen der Finanzver-
waltung werden dafür sorgen, dass die begleitende Kontrolle nicht zu einem Massen-
phänomen wird.

12) OECD, Study into the Role of Tax Intermediaries (2008).
13) OECD, Co-operative Compliance: A Framework – From Enhanced Relationship to Co-operative Com-

pliance (2013).
14) OECD, Co-operative Tax Compliance – Building Better Tax Control Frameworks (2016).
15) OECD, International Compliance Assurance Programme Pilot Handbook (2018) Tz 17 und 46.
16) § 153b Abs 4 Z 3 Teilstrich 1 BAO.
17) § 323 Abs 55 Z 3 BAO.
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Für Unternehmen stellt sich daher die Frage, welche Vorteile ein Steuerkontrollsystem
auch außerhalb der begleitenden Kontrolle bieten kann, wenn also idR keine zeitnahe
Prüfung von Steuerrisiken und Zweifelsfragen zwecks Planungs- und Rechtssicherheit
erfolgt. Auf der einen Seite ist die systematische Implementierung oder gar Zertifizie-
rung eines Steuerkontrollsystems mit Aufwand und Kosten verbunden. Auf der anderen
Seite können sich aber längerfristig Kostenersparnisse ergeben, etwa aufgrund einer ef-
fizienten Organisation der steuerlichen Prozesse und einer Vermeidung der Säumnisfol-
gen oder Rechtsmittel nach einer Betriebsprüfung. Zudem trägt ein Steuerkontrollsys-
tem zur Vermeidung von Reputationsverlusten bei, die auch mit Umsatzeinbußen ver-
bundenen sein können.

Wenn Unternehmen Steuerkontrollsysteme auf freiwilliger Basis einrichten, sinkt die Feh-
lerquote bei der Abgabenerhebung, und das Steueraufkommen steigt. Zudem kann sich
die Betriebsprüfung den Risikofällen widmen, anstatt bei vertrauenswürdigen Steuer-
pflichtigen nach Restrisiken zu suchen. Vor diesem Hintergrund sollte die Finanzverwal-
tung auch Unternehmen außerhalb der begleitenden Kontrolle neue Wege in der Abgaben-
erhebung anbieten. Für Unternehmen, die freiwillig ein effektives Steuerkontrollsystem
einrichten und zertifizieren lassen, sollten daher Anreize in Form von Verwaltungsvereinfa-
chungen geschaffen werden. Wenn nämlich § 153b Abs 6 BAO nunmehr festlegt, welche
Voraussetzungen ein Steuerpflichtiger zu erfüllen hat, damit eine umfangreiche Überprü-
fung von einzelnen Geschäftsfällen durch die Abgabenbehörde entfallen kann, dann sollte
auch außerhalb der begleitenden Kontrolle die freiwillige Erfüllung dieser Vorgaben nicht
unberücksichtigt bleiben.

In den jüngsten Vorschlägen der EU-Kommission zur Änderung der Mehrwertsteuer-
richtlinie sind solche Verwaltungsvereinfachungen für zertifizierte Steuerpflichtige be-
reits vorgesehen.18) Um als zertifizierter Steuerpflichtiger zu gelten, muss insb „der An-
tragsteller […] ein hohes Maß an Kontrolle seiner Tätigkeiten und der Warenbewegun-
gen nach[weisen], entweder mittels eines Systems zur Führung der Geschäfts- und
gegebenenfalls Beförderungsunterlagen, das geeignete Steuerkontrollen ermöglicht,
oder mittels eines zuverlässigen oder bescheinigten internen Prüfpfads“.19)

3.2. Das Steuerkontrollsystem als ein gewichtiges Argument gegen Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit

Tritt das Risiko einer Abgabenverkürzung ein, stellt sich für Unternehmen und Leitungs-
personen die Frage, ob die Abgabenverkürzung vorsätzlich oder grob fahrlässig began-
gen wurde und daher die Gefahr der finanzstrafrechtlichen Inanspruchnahme besteht.
Durch ein funktionierendes Steuerkontrollsystem kann diese Gefahr der finanzstraf-
rechtlichen Konsequenzen20) (wie auch der Konsequenzen nach dem Verbandsverant-
wortlichkeitsgesetz)21) deutlich reduziert werden. So hat das deutsche BMF in einem

18) Europäische Kommission, Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG
in Bezug auf die Einführung der detaillierten technischen Maßnahmen für die Anwendung des endgültigen
Mehrwertsteuersystems für die Besteuerung des Handels zwischen Mitgliedstaaten, 25. 5. 2018,
COM(2018) 329 final; Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG in
Bezug auf die Harmonisierung und Vereinfachung bestimmter Regelungen des Mehrwertsteuersystems
und zur Einführung des endgültigen Systems der Besteuerung des Handels zwischen Mitgliedstaaten,
4. 10. 2017, COM(2017) 569 final.

19) Art 13a Abs 2 lit b der in FN 18 genannten Vorschläge.
20) Vgl auch Stieglitz, Der GmbH-Geschäftsführer im Finanzstrafrecht, taxlex 2016, 343.
21) Vgl dazu zB Brandl/Leitner, Bestrafung von Verbänden für Finanzvergehen, SWK 20/21/2018, 940 (Teil I),

und SWK 22/2018, 980 (Teil II), insb 944 f, 946 f und 983 ff, wonach die Einführung eines steuerlichen
Kontrollsystems erheblichen Einfluss auf die Beurteilung der subjektiven Tatseite der Entscheidungs-
träger und Mitarbeiter hat; nach der Entdeckung einer Tat ist zudem die umgehende Einführung oder
Nachschärfung eines steuerlichen Kontrollsystems für ein Absehen von der Verfolgung oder für eine
bedingte Strafnachsicht von zentraler Bedeutung.
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Erlass vom 23. 5. 2016 zur Abgrenzung der Anzeige- und Berichtigungspflicht von einer
Selbstanzeige festgehalten: „Hat der Steuerpflichtige ein innerbetriebliches Kontrollsys-
tem eingerichtet, das der Erfüllung der steuerlichen Pflichten dient, kann dies ggf. ein In-
diz darstellen, das gegen das Vorliegen eines Vorsatzes oder der Leichtfertigkeit [groben
Fahrlässigkeit] sprechen kann, jedoch befreit dies nicht von einer Prüfung des jeweiligen
Einzelfalls.“.22) Umgelegt auf ein zertifiziertes Steuerkontrollsystem, das den gesetzli-
chen Vorgaben für die begleitende Kontrolle sowie den Vorgaben der geplanten SKS-
Prüfungsverordnung entspricht, erweisen sich diese begrüßenswerten Aussagen als
womöglich zu vorsichtig („kann“, „ggf.“, „Indiz“). Geht man nämlich von einem funktio-
nierenden und geprüften Steuerkontrollsystem aus, sollten Vorsatz und grobe Fahrläs-
sigkeit nahezu ausgeschlossen sein, sofern im Einzelfall keine besonderen Umstände
hinzutreten, die auf eine andere Beurteilung hindeuten.

Werden steuerliche Aufgaben und Pflichten vom Abgabepflichtigen an andere Perso-
nen oder Angestellte delegiert, trifft den Abgabepflichtigen eine Auswahl- und Überwa-
chungspflicht. Einerseits müssen die zuständigen Personen fachlich qualifiziert sein,
um die übertragenen Aufgaben und Pflichten wahrnehmen zu können.23) Andererseits
hat der Abgabepflichtige die Tätigkeit dieser Personen insb durch Stichproben ange-
messen zu überwachen;24) bei einer Beauftragung von Steuerberatern beschränkt sich
diese Überwachungspflicht idR auf eine Plausibilitätsprüfung der erstellten Abgaben-
erklärungen.25) Hat der Abgabepflichtige alle notwendigen Informationen zur Verfü-
gung gestellt sowie seine Auswahl- und Überwachungspflicht erfüllt und sind auch
keine Zweifel an der fachlichen Qualifikation oder Plausibilität aufgekommen, kann
dem Abgabepflichtigen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nicht vorgeworfen werden,
falls trotz dieser Maßnahmen Fehler unterlaufen.26)

Implementiert der Abgabepflichtige in seinem Unternehmen ein Steuerkontrollsystem,
wird die geforderte Überwachung systematisch umgesetzt. Statt „nur“ stichprobenartig
die Tätigkeit der qualifizierten Mitarbeiter zu überprüfen, werden die relevanten Ge-
schäftsvorgänge einer umfassenden Risikoanalyse unterzogen, die erforderlichen Maß-
nahmen für eine richtige und termingerechte Entrichtung gesetzt sowie dokumentierte
Kontrollen in das Gesamtsystem integriert. Mit einem funktionierenden Steuerkontroll-
system geht zudem einher, dass auch alle erforderlichen Ressourcen bereitgestellt wer-
den und ein regelkonformes Verhalten als Grundwert kommuniziert wird. Damit wird
jenen Erfordernissen entsprochen, die der Gesetzgeber an einen grundsätzlich vertrau-
enswürdigen Steuerpflichtigen stellt.

22) Anwendungserlass des dBMF zu § 153 AO vom 23. 5. 2016, IV A 3 – S 0324/15/10001, Rz 2.6. Vgl
dazu sowie zur Bedeutung einer vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Fi-
nanzverwaltung Esterer/Eisgruber, Steuerliches internes Kontrollsystem – Eine große Chance für einen
Cooperative-Compliance-Ansatz, DB 2017, 986.

23) Schmitt in Reger, FinStrG I5 (2018) § 8 Rz 33.
24) Schmitt in Reger, FinStrG I5, § 8 Rz 34. Allerdings kann bei entsprechender Unternehmensgröße sowie

Qualifikation und Verantwortung der zuständigen Personen selbst eine stichprobenartige Kontrolle
einzelner Vorgänge entfallen. Vgl VwGH 4. 5. 1982, 81/14/0190 (abgedruckt in ÖStZB 1983, 107; An-
wBl 1983, 36; Schmitt in Reger, FinStrG I5, § 8 Rz 44) zu einem Fall, in dem ein kaufmännischer Ge-
schäftsführer einer GmbH mit 40 Angestellten und mehr als 200 Arbeitern die Agenden der Lohnver-
rechnung einschließlich der daraus resultierenden Abgaben einer langjährigen im Unternehmen tätigen
Prokuristin übertragen hatte, auf deren Tüchtigkeit er vertrauen konnte; dem Geschäftsführer war es
im konkreten Fall nicht zumutbar, selbst und persönlich durch Stichproben die Richtigkeit der Lohn-
steueranmeldungen zu überprüfen, deren Unterfertigung und Weiterleitung an das Finanzamt ebenjener
Prokuristin übertragen war. Vgl dazu auch Jünger in Leitner/Brandl/Kert, Handbuch Finanzstrafrecht4

(2017) Rz 284, wonach es in diesem Zusammenhang darauf ankommt, ob eine Schreibkraft in der
Buchhaltung (wie in dem vom VwGH entschiedenen Fall) oder die Prokuristin selbst einen Fehler be-
geht; hat nämlich die Prokuristin selbst fehlerhaft gehandelt, kann sich der kaufmännische Geschäfts-
führer nicht ohne Weiteres auf ein Entfallen jeglicher Grobprüfungspflichten berufen.

25) Jünger in Leitner/Brandl/Kert, Finanzstrafrecht4, Rz 281.
26) Vgl in diesem Sinne Schmitt in Reger, FinStrG I5, § 8 Rz 33 f; Twardosz in Tannert/Kotschnigg, FinStrG1

(1. 1. 2014) § 8 Rz 101 ff, insb Rz 108.
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Wird schließlich durch einen Wirtschaftsprüfer oder Steuerberater bestätigt, dass ein
angemessenes Steuerkontrollsystem eingerichtet wurde, sollte idR eine Plausibilitäts-
prüfung dieses Gutachtens ausreichen, um Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit nach-
weislich ausschließen zu können.27) In einem solchen Fall kann sich der Abgabepflich-
tige grundsätzlich darauf verlassen, dass die Besteuerungsgrundlagen für die jeweilige
Abgabenart in der richtigen Höhe ausgewiesen und die darauf entfallenden Steuern
termingerecht und in der richtigen Höhe abgeführt werden. Wie in Deutschland sollte
die Finanzverwaltung ein Steuerkontrollsystem bei Abgabenverkürzungen zumindest
als Indiz gegen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit anerkennen und damit die Gefahr der
finanzstrafrechtlichen Inanspruchnahme solcher Unternehmen und deren Leitungsper-
sonen reduzieren.

3.3. Das Steuerkontrollsystem als Grund für einen alternativen Prüfungsansatz der 
Betriebsprüfung

Ausgehend davon, dass manche Steuerpflichtige branchen- oder geschäftsbedingt mit
höheren steuerlichen Risiken konfrontiert sind als andere und/oder selbst höhere steuer-
liche Risiken in Kauf nehmen wollen, kann ein risikobasierter Prüfungsansatz bei Betriebs-
prüfungen ein gesteigertes Mehrergebnis bringen. Wird in den „richtigen“ Fällen kontrol-
liert, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Abgabenverkürzungen entdeckt werden. Gleich-
zeitig bleiben jene Steuerpflichtigen, die ihre steuerlichen Pflichten gewissenhaft wahr-
nehmen, von unnötigen und damit übermäßigen Kontrollen verschont.

Bei der Auswahl der Prüfungsfälle sowie zur Bestimmung der Prüfungsintensität bei
einer Betriebsprüfung spielen Risikofaktoren schon lange eine entscheidende Rolle.
So sieht zB das Organisationshandbuch der Finanzverwaltung standardisierte Risiko-
prüfungen mit einem einjährigen Prüfungszeitraum vor, bei denen weitestgehend Risi-
kobranchen und/oder Risikofälle zur Fallauswahl herangezogen werden.28) Doch auch
außerhalb der standardisierten Risikoprüfungen gehört eine Risikoanalyse zu jeder
Prüfungsvorbereitung dazu.29) Mit 1. 6. 2016 wurde zudem das „Predictive Analytics
Competence Center“ (PACC) eingerichtet, das durch Analyse vorhandener Daten zu
einer effizienten Betrugsbekämpfung beitragen und ein modernes Risikomanagement
gewährleisten soll.30) Somit werden Kontroll- und Prüfungsmaßnahmen verstärkt ri-
sikoorientiert gelenkt.

Die International Standards on Auditing (ISA) verfolgen für Abschlussprüfungen einen
risikoorientierten Prüfungsansatz. Denn der Abschlussprüfer hat einzuschätzen, wel-
che Risiken wesentlich falscher Darstellungen im Jahresabschluss bestehen,31) um auf
Basis dieser Risikoeinschätzung die weiteren Prüfungshandlungen zu planen und um-

27) Allerdings kann nicht ausgeschlossen werden, dass aus anderen Gründen ein Vorsatz oder eine grobe
Fahrlässigkeit angenommen wird, zB wenn das Steuerkontrollsystem bewusst umgangen wird oder
die erforderlichen Maßnahmen und Kontrollen nicht angewendet und dokumentiert werden. Vgl auch
Kowallik, Vom IKS für Steuern zum Tax CMS: Aktueller Stand sowie Anpassungsbedarf beim Outsour-
cing, DB 2017, 1344 (1346), wonach ein Steuerkontrollsystem zB bei Nichterklärung von Einnahmen
oder Erträgen, Vorsteuererschleichung, Scheinrechnungen und Abzug von nichtabzugsfähigen Be-
triebsausgaben nicht vor strafrechtlichen Sanktionen schützt.

28) OHB, BMF-280000/0016-IV/2/2010 idF BMF-280000/0061-IV/2/2014 vom 31. 3. 2014, Abschnitt 8.1.
29) Vgl Huber in Koller/Schuh/Woischitzschläger, Betriebsprüfung (15. Lfg; Nov 2005), Abschnitt F 4.3.2.,

zur Prüfungsvorbereitung; demnach zählen ein funktionierendes internes Kontrollsystem, das nach-
vollziehbar mitarbeiter-, abteilungs- und filialübergreifend die vollständige und richtige Erfassung si-
cherstellt, sowie eine in der Eigenkontrolle integrierte Systemprüfung durch einen qualifizierten, integ-
ren Berater zu jenen Umständen, die das fiskalische Risiko (das Risiko der steuerlichen Manipulation)
minimieren.

30) Vgl Setnicka, Konzeption und Aufbau des Predictive Analytics Competence Center im BMF, taxlex
2016, 322.

31) ISA 315 (Revised), Identifying and Assessing the Risks of Material Misstatement through Understanding
the Entity and Its Environment.
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zusetzen.32) Dazu muss der Abschlussprüfer nicht nur das Unternehmen und dessen
Umfeld, sondern auch die eingerichteten internen Kontrollen verstehen.33) Wurde vom
Unternehmen ein effektives Kontrollsystem eingerichtet, kann der Abschlussprüfer das
Risiko einer wesentlichen unzutreffenden Darstellung als gering(er) einschätzen, sofern
er die relevanten Kontrollen testet und damit deren Funktion und Wirksamkeit über-
prüft.34) Aufgrund einer Systemprüfung kann der Umfang der Einzelfallprüfungen („sub-
stantive procedures“) reduziert werden.35)

Diese für die Abschlussprüfung entwickelte Prüfungsmethode kann und sollte auch auf
abgabenrechtliche Prüfungen übertragen werden. Mit einem freiwillig eingerichteten und
zertifizierten Steuerkontrollsystem wird sichergestellt, dass die betreffenden Abgaben
termingerecht und in der richtigen Höhe abgeführt und steuerliche Regelverstöße recht-
zeitig erkannt werden. Durch die Implementierung eines Steuerkontrollsystems wird
auch außerhalb der begleitenden Kontrolle eine großflächige Überprüfung alltäglicher
Vorfälle und Routineabläufe obsolet.36) Daher sollten Unternehmen, die über ein solches
Steuerkontrollsystem verfügen, bei Betriebsprüfungen anderen Prüfungsmethoden aus-
gesetzt werden als solche, die über kein Steuerkontrollsystem verfügen.37)

Ist das Steuerkontrollsystem bereits durch einen Wirtschaftsprüfer oder Steuerberater
entsprechend den Vorgaben für die begleitende Kontrolle zertifiziert worden, kann sich
die Betriebsprüfung zunächst dem Gutachten selbst widmen, dieses auf Plausibilität
durchsehen und ggf stichprobenweise selbst einzelne Systemprüfungshandlungen vor-
nehmen. Mit wenigen Stichproben sollte sich dann auch die Wirksamkeit der gesetzten
Maßnahmen und Kontrollen verifizieren lassen. Jene ersparten Ressourcen der Finanz-
verwaltung, die mit sonst üblichen umfangreichen Einzelfallprüfungen verbunden wä-
ren, können für andere Prüfungsschwerpunkte (zB außergewöhnliche Ereignisse) oder
für andere Steuerpflichtige mit einem höheren Risikoprofil eingesetzt werden.

Zusätzlich könnte Steuerpflichtigen mit einem freiwillig implementierten und zertifizier-
ten Steuerkontrollsystem die Möglichkeit geboten werden, eine zeitnahe Betriebsprü-
fung zu beantragen.38) Wird nämlich eine Betriebsprüfung erst Jahre später durchge-
führt, kann es sich als schwierig erweisen, den Sachverhalt vollständig aufzuklären und
aufgedeckte Fehler zB durch Rechnungskorrektur zu beseitigen, wenn ehemalige Mit-
arbeiter nicht mehr im Unternehmen sind oder Kunden und Lieferanten nicht mehr zur
Verfügung stehen. Zudem kann eine steuerliche Beurteilung für mehrere Veranlagungs-
zeiträume relevant sein, sodass eine späte Abstimmung mit der Betriebsprüfung in
einer Kumulation der negativen Auswirkungen und damit in hohen Nachforderungen re-
sultieren kann.39) Statt daher wie bei der begleitenden Kontrolle zumindest viermal pro
Kalenderjahr Besprechungen vorzusehen,40) sollte bei einer freiwilligen Zertifizierung iSv
§ 153b Abs 5 und 6 BAO eine Betriebsprüfung beantragt werden können, damit nach
der Veranlagung rasch mit der Vergangenheit abgeschlossen sowie ggf eine eingenom-
mene Sichtweise mit der Betriebsprüfung akkordiert werden kann. Mit der beantragten
Betriebsprüfung könnte verbunden werden, dass jene Umstände, hinsichtlich deren ein
ernsthaftes Risiko einer abweichenden Beurteilung durch das Finanzamt besteht und

32) ISA 330, The Auditor’s Responses to Assessed Risks.
33) ISA 315.11 ff.
34) ISA 330.8 f.
35) ISA 330.7.
36) Vgl zur begleitenden Kontrolle auch Lang/Macho, taxlex 2018, 231.
37) Vgl in diesem Zusammenhang Lindenthal in Koller/Schuh/Woischitzschläger, Betriebsprüfung, Ab-

schnitt F 1.2., zu unterschiedlichen Prüfungsintensitäten auch in Bezug auf den Grundsatz der Gleich-
mäßigkeit und den Grundsatz der Verfahrensökonomie.

38) Vgl auch Kowallik, Vom innerbetrieblichen Kontrollsystem für Steuern zum Tax Compliance Manage-
ment System, DB 2017, 385 (390 f).

39) Vgl Vock, RdW 2018, 384.
40) § 153f Abs 4 BAO.
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die nicht unwesentliche Auswirkungen auf das steuerliche Ergebnis haben können,
offenzulegen wären.41)

Auf den Punkt gebracht

Mit dem JStG 2018 wurde das Pilotprojekt „Horizontal Monitoring“ in die begleitende
Kontrolle überführt. Für die begleitende Kontrolle wird insb ein eingerichtetes Steuer-
kontrollsystem (SKS) vorausgesetzt, das von einem Wirtschaftsprüfer oder Steuerbera-
ter zertifiziert werden muss. Mit einem effektiven Steuerkontrollsystem wird die recht-
zeitige und richtige Entrichtung der Steuern sichergestellt, sodass eine lückenlose ex-
terne Prüfung durch den Fiskus nicht mehr erforderlich ist. Dies sollte aber nicht nur
innerhalb, sondern auch außerhalb der begleitenden Kontrolle gelten.

Einem risikobasierten Prüfungsansatz folgend sollte daher die Betriebsprüfung bei ver-
trauenswürdigen Steuerpflichtigen andere Prüfungsmethoden anwenden als bei sol-
chen, die über kein Steuerkontrollsystem verfügen. Bei Vorlage eines Gutachtens über
die Einrichtung eines Steuerkontrollsystems entsprechend der demnächst zu erwar-
tenden VO des BMF kann die Betriebsprüfung zunächst das Gutachten auf Plausibili-
tät durchsehen, ggf die Wirksamkeit von Schlüsselstichproben stichprobenartig selbst
prüfen und danach den Umfang der Einzelfallprüfungen einschränken. Steuerpflichti-
gen mit einem zertifizierten Steuerkontrollsystem könnte zudem die Möglichkeit gebo-
ten werden, eine zeitnahe Betriebsprüfung zu beantragen, um strittige Fragen rasch
klären zu können und dadurch den Verwaltungsaufwand zu reduzieren sowie die
Rechtssicherheit zu erhöhen. Tritt das Risiko einer Abgabenverkürzung ein, ist ein zer-
tifiziertes Steuerkontrollsystem ein gewichtiges Argument gegen Vorsatz und grobe
Fahrlässigkeit, sodass sich die Gefahr der finanzstrafrechtlichen Inanspruchnahme für
Unternehmen und deren Leitungspersonen reduziert.

Solche Auswirkungen auch außerhalb der begleitenden Kontrolle sollten von der Fi-
nanzverwaltung ausdrücklich anerkannt werden, um die Einführung von Steuerkont-
rollsystemen und zugleich – dem internationalen Trend folgend – mehr Co-operative
Tax Compliance in Österreich zu forcieren.

41) Siehe § 153f Abs 1 BAO.

Per E-Mail eingebrachte Revision ist nicht rechtswirksam
Entscheidung: VwGH 26. 4. 2018, Ro 2017/16/0025.
Norm: § 85 BAO.

Das BFGG enthält keine Regelung betreffend die Einbringung, insbesondere die elekt-
ronische Einbringung von Eingaben beim BFG. Im der Revision vorangegangenen Be-
schwerdeverfahren war gem § 24 Abs 1 BFGG die BAO anzuwenden, weshalb auch die
Rechtzeitigkeit der Einbringung einer derartigen Revision nach der BAO zu beurteilen
ist. Nach der ständigen Rechtsprechung des VwGH kommt im Anwendungsbereich der
BAO einem E-Mail nicht die Eigenschaft eines Anbringens oder einer Eingabe iSd § 85
BAO zu, weshalb dieses auch im gegenständlichen Fall keine Rechtswirkungen entfal-
tet hat. Die Revision wurde zwar in der Folge beim BFG auch in Papierform eingebracht;
diese Einbringung erfolgte allerdings verspätet. 

Aus diesem Grund wies der VwGH die von der GmbH erhobene Revision wegen Ver-
säumung der Einbringungsfrist zurück.
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