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Noch eine Frage für die Zukunft:
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KEY FINDING
Kooperationen zwischen den Steu-
erpflichtigen und der Finanzverwal-
tung haben sich bewährt, um die 
bestehende Informationsasymmetrie 
zu überwinden. In unserem Projekt 
untersuchen wir die neue Art der In-
teraktion zwischen Großunternehmen 
und Finanzverwaltung. Wir konnten 
feststellen, dass der Erfolg sowie der 
Anreiz zur Inanspruchnahme dieser 
auf Freiwilligkeit basierenden Konzep-
te von zahlreichen Faktoren und vom 
konkreten Einzelfall abhängen.

IN wElchEm BErEIch wIrD IhrE 
ForschuNG ANwENDuNG FIN-

DEN?
2019 treten die Bestimmungen zur 

„Co-operative Compliance“ in Kraft. 
Durch die Einführung von Konzep-

ten, die auf begleitender Kontrolle und 
Freiwilligkeit beruhen und den Zwang 
zurückdrängen, verändert sich generell 

die Beziehung zwischen Steuerpflichtigen 
und Staat. Das bringt Vorteile für beide 
Seiten. Für Steuerpflichtige erhöht es die 
Rechtssicherheit, für die Finanzverwal-

tung ergibt sich eine Ressourcen- 
verlagerung. 

 wElchE BEsoNDErE hErANGE-
hENswEIsE zEIchNEt Ihr Pro-

jEKt Aus?
Zum einen haben wir die Erfahrungen 
aus der Pilotphase analysiert, in der die 

neue Form der steuerlichen Kooperation 
am Beispiel einiger Großbetriebe getestet 
wurde. Zum anderen haben wir juristi-

sche Bestimmungen mit mathematischen 
Modellen kombiniert, um zu erwartende 

Folgen und Potenziale abzuschätzen. 
 

  wElchE VortEIlE BIEtEt DIE 
uNIVErsItät GrAz Für sIE? 

Es wird die Interdisziplinarität gefördert 
und gelebt. Denn fächerübergreifende 

Forschungsansätze können traditionelle 
Muster durchbrechen und so die Rechts-

wissenschaften innovativ weiterent-
wickeln.

 wAs möchtEN sIE stuDIErEN-
DEN mItGEBEN?

Das Leben kann nicht auf eine Diszi-
plin reduziert werden. Daher stehen 
die Rechtswissenschaften in einem 
Austausch mit anderen Fächern. So 

betrifft auch die Mathematik und die 
Betriebswirtschaftslehre eine Vielzahl 

von juristischen Aspekten. Studierende 
sollen daher den Mut haben, die Grenzen 

zu sprengen.

wie effi-
zient ist 

Kooperati-
on im steu-

ervoll-
zug? 
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rené wind, Institut für Finanzrecht und Center for Accounting Research
Spieltheoretische Ansätze aus der Betriebswirtschaftslehre und die Perspektive der Rechtswissen-
schaften verknüpft René Wind in seiner Dissertation, die in das interdisziplinäre FWF-Projekt 
„Compliance in Rechnungslegung und Besteuerung“ eingebettet ist. Im Austausch mit Wissenschaf-
terInnen am Institut für Finanzrecht sowie am Center for Accounting Research untersucht der Jurist 
und Betriebswirt neue gesetzliche Regelungen, die im Abgabeverfahren auf Kooperation zwischen 
Großunternehmen und Finanzverwaltung setzen. 


