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Umsatzsteuer-Compliance
Die Umsatzsteuer hat im unternehmerischen Alltag stark 
an Bedeutung gewonnen – steht sie heute sowohl im Fo-
kus derjenigen, die täglich komplizierte umsatzsteuerliche 
Sachverhalte richtig abbilden müssen, als auch im Fokus 
der Finanzverwaltungen im In- und Ausland. 

Durch die zunehmende Komplexität der Sachver-
halte entstehen vor allem im umsatzsteuerlichen Massen-
verfahren leicht Fehler, die sich mit jedem Geschäftsvor-
fall summieren und schließlich zu einer hohen steuerlichen 
Auswirkung führen, die oftmals erst im Rahmen von steu-
erlichen Außenprüfungen aufgedeckt wird. Dabei haben 
Feststellungen im Bereich der Umsatzsteuer meistens eine 
definitive	 Steuerbelastung	 zur	 Folge,	 die	 existenzgefähr-
dende Ausmaße annehmen kann. Außerdem geht die Fi-
nanzverwaltung immer kritischer mit Fehlern um und prüft 
ebenfalls auf strafrechtliche Auswirkungen.

Der Gefahr von hohen Umsatzsteuernachzah-
lungen und strafrechtlichen Ermittlungen gegenüber der 
Geschäftsführung kann nur durch ein wirksames Risiko-
management im Unternehmen begegnet werden. Dafür 
ist es notwendig, die eigenen Prozesse im Unternehmen 
zu kennen, ständig zu überwachen und zu verbessern.

Gerne unterstützen wir Sie bei der Überprü-
fung und beim Aufbau eines internen Kontrollsystems 
in Ihrem Unternehmen, zum eigenen Schutz gegen straf-
rechtliche Vorwürfe und um Optimierungsmöglichkeiten 
zu	Ihrem	finanziellen	Vorteil	zu	nutzen.

FÜR	WELCHE	UNTERNEHMEN	IST	UMSATZSTEUER- 
COMPLIANCE	SINNVOLL?

Fehler bei der umsatzsteuerlichen Behandlung von Ge-
schäftsvorfällen können immer passieren. Daher sollte je-
des	Unternehmen	ein	Umsatzsteuer-Compliance-System	
haben, das auf seine Größe, seine Geschäftstätigkeit und 
das eingesetzte IT-System abgestimmt ist.



Dies gilt insbesondere, wenn

 – Sie (bisher) kein umsatzsteuerliches Risiko- 
management betrieben haben;

 – Sie bereits umsatzsteuerliche Unrichtigkeiten  
entdeckt haben oder diese befürchten;

 – in Ihrem Unternehmen bald eine Betriebsprüfung  
ansteht;

 – Sie (viele) internationale Sachverhalte umsatzsteuer-
lich abzubilden haben;

 – Sie Reihen- und Dreiecksgeschäfte ausführen.

Plus:	Eine	gute	Umsatzsteuer-Compliance	motiviert	auch	
Ihre Mitarbeiter, weil sie klar die Zuständigkeiten und 
Fortbildungsmöglichkeiten regelt und ein strukturierteres 
Arbeiten ermöglicht.

1.	SCHRITT	–	UMSATZSTEUER-CHECK

Zur Ermittlung der umsatzsteuerlichen Problemfelder in 
Ihrem Unternehmen bietet sich im ersten Schritt ein Um-
satzsteuer-Check	zur	Bestandsaufnahme	der	Risiken	an:

 – Ermittlung der Stärken und Schwächen sowie der 
Chancen	und	Risiken	im	Bereich	der	Abwicklung	
umsatzsteuerlicher Sachverhalte im Unternehmen 
(SWOT-Analyse)

 – Identifikation	umsatzsteuerlicher	Risiken	vor	einer	
Prüfung durch das Finanzamt und dadurch die Mög-
lichkeit zur rechtzeitigen Beseitigung etwaiger Fehler

 – Analyse der verwendeten Umsatzsteuerschlüssel und 
Optimierung	der	Steuerfindungslogik

 – Überprüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungs-
eingangsprozesses (z.B. Aufbewahrung von elektroni-
schen Rechnungen, Digitalisierung von Papier- 
rechnungen)

 – Bewertung bestehender Prozesse und Vorschläge für 
ein internes Umsatzsteuer-Kontrollsystem



 – Reduzierung	des	Haftungs-	und	Bußgeldrisikos	für	
Geschäftsführer und Mitarbeiter der Finanz- und 
Steuerabteilungen

Plus: Auf Wunsch erstellen wir Ihnen einen umfangrei-
chen Bericht über die Feststellungen des Umsatzsteuer- 
Checks,	der	als	internes	Handbuch	genutzt	werden	kann.

2.		SCHRITT	–	AUSARBEITUNG	EINES	INTERNEN	KONT-
ROLLSYSTEMS	FÜR	UMSATZSTEUERZWECKE

Unternehmen, die über ein gut dokumentiertes und funk-
tionierendes internes Kontrollsystem verfügen, haben es 
leichter, interne Prozesse zur Einhaltung Ihrer steuerlichen 
Pflichten	 im	 Rahmen	 von	 Betriebsprüfungen	 darzulegen.	
Zudem wird das Risiko eines strafrechtlichen Vorwurfs bei 
Fehlern verringert.

1.  Vorbesprechung, individuelle Bestimmung von Um-
satzsteuerrisiken im Unternehmen, Aufnahme der 
bestehenden Prozesse

2. Erstellung einer Projekt- und Zeitplanung

3.  Gespräche mit verantwortlichen Mitarbeitern aus  
verschiedenen Abteilungen zur Abwicklung von um-
satzsteuerlichen Sachverhalten im Unternehmen

4. Untersuchung der relevanten Prozesse und  
Durchsprache von Optimierungsmöglichkeiten

5.  Zusammenfassung unserer Empfehlungen in  
einem Bericht und Vorschläge zur Dokumentation 
(ggf.	Checklisten,	etc.)

6.  Ggf. nach Absprache Workshop für alle mit umsatz-
steuerlichen Sachverhalten betrauten Mitarbeiter des 
Unternehmens zur Darstellung der Ergebnisse des 
Umsatzsteuer-Checks	und	Einführung	des	internen	
Kontrollsystems 
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