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Aktuelle Situation zu Tax Compliance Management Systeme  

in Unternehmen im IHK-Bezirk Leipzig  

 

Die nachfolgenden Ergebnisse basieren auf einer Unternehmensbefragung von 613 Betrieben 

mit mehr als 36.000 Beschäftigten im Rahmen der IHK-Konjunkturumfrage im Herbst 2018. 

Ergebnisse: 

1. Gab es in Ihrem Unternehmen bereits streitbefangene Auseinandersetzungen mit dem  
Finanzamt, z. B. im Rahmen von Betriebsprüfungen? 
 

Über drei Viertel aller Unternehmen 

gaben an, dass sie bisher keine 

streitbefangenen Auseinandersetzun-

gen mit dem Finanzamt hatten. Ledig-

lich 15 Prozent hatten Probleme mit 

der Behörde. 

Zwischen den einzelnen Wirtschafts-

bereichen sind dabei durchaus Unter-

schiede hinsichtlich der Betroffenheit 

festzustellen. Der Anteil der Firmen 

mit Auseinandersetzungen reicht von 

9 Prozent im Tourismus- und Verkehrsgewerbe bis 20 Prozent im Dienstleistungsgewerbe. 

 
Leicht überdurchschnittlich ist die Betroffenheit im Handel, während in den produzierenden Bereichen 

Industrie und Baugewerbe der Anteil der Betriebe mit streitbefangenen Auseinandersetzungen unter 

dem Durchschnittswert von 15 Prozent liegt. 
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2. Wurden in Ihrem Unternehmen Maßnahmen ergriffen, die Fehler in steuerlichen Belangen 

verhindern sollen? " (Mehrfachnennung möglich) 

Nur etwa jedes zehnte Unternehmen hat 

bisher keine Maßnahmen ergriffen, um sich 

vor Fehlern bei der Abwicklung von Steuer-

angelegenheiten zu schützen. Daraus lässt 

sich im Umkehrschluss ableiten, dass fast 

90 Prozent der Unternehmen mindestens 

eine Maßnahme etabliert haben, um sich 

Ärger mit der Finanzverwaltung zu erspa-

ren. 

 
Dabei greifen circa 70 Prozent der Firmen 

grundsätzlich auf die Hilfe von Steuerbera-

tern zurück und überlassen diesen alle 

Aufgaben, die im Bereich der steuerlichen 

Belange anfallen.  

 
Da ebenfalls über 30 Prozent der Betriebe bei Bedarf auf einen Steuerberater zurückgreifen (Summe 

der Antworten 1 und 2 liegt über 90 Prozent), heißt dies auch, dass trotz der dauerhaften Inanspruch-

nahme eines Steuerberaters einzelne Unternehmen bei kritischen Fragen bzw. Problemstellungen 

auch noch zusätzlich bzw. explizit den Steuerberater kontaktieren. 

 
20 Prozent der Firmen vertrauen auf Schulungen, um ihre Mitarbeiter für das Thema der steuerlichen 

Pflichten zu sensibilisieren. Ein kleinerer Teil von 12 Prozent nutzt schriftliche Anweisungen zur Einhal-

tung steuerlichen Pflichten und in 8 Prozent der Firmen wird eine steuerliche Risikoanalyse erstellt.  

 
Werden die Branchen einzeln betrachtet, dann fällt auf, dass im Bereich des Tourismus überdurch-

schnittlich oft einen dauerhaften Steuerberater hinzugezogen wird. Deutlich geringer ist die permanente 

Nutzung eines Steuerberaters im Baugewerbe, in der Industrie und im Großhandel. Dennoch liegt der 

Anteil aber immer noch um die 60 Prozent. 

 
Die bedarfsweise Einschaltung eines Steuerberaters wird vor allem in der Industrie und im Großhandel 

forciert, welches die niedrigen Werte in der vorangegangen Kategorie ausgleicht. Daher ist es auch 

wenig überraschend, dass das Tourismusgewerbe nur selten auf den bedarfsweisen Steuerberater 

zurückgreift, da dieser dauerhaft eingebunden ist. Jedoch verlässt sich die Verkehrsbranche seltener 

auf den Steuerberater, da diesen nur 18 Prozent bedarfsweise und 67 Prozent dauerhaft einsetzen. 

 
Das wiederum gleichen die Unternehmen im Verkehrsgewerbe mit dem Aufstellen von steuerlichen 

Risikoanalysen (16 Prozent) aus, die beispielsweise im Einzelhandel (3 Prozent) fast keine Rolle spie-

len.  
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Die Industrie setzt in ihrem Umgang mit Steuerangelegenheiten besonders häufig auch auf regelmäßi-

ge Schulungen und schriftliche Anweisungen an die Mitarbeiter. Diese beiden Methoden werden, wie 

schon die Risikoanalyse vom Einzelhandel nur sehr selten genutzt. 

 
Im Baugewerbe und im Großhandel ist der Anteil der Unternehmen, der in Bezug auf die Fehlerver-

meidung in steuerlichen Belangen bisher (noch) keine Maßnahmen ergriffen hat, mit 21 bzw. 

18 Prozent deutlich höher als in allen anderen untersuchten Wirtschaftsbereichen. 

 

  

  

  


