
Prüfung des Tax CMS nach IDW PS 980
Hohe Sicherheit für Ihr Tax Compliance Management-System (CMS) durch die Prüfung der 
getroffenen Maßnahmen gemäß etabliertem IDW-Standard

In den vergangenen Jah
ren haben bereits viele 
Unternehmen begonnen, 
Tax Compliance umzu
setzen und hierzu eine 
Vielzahl von Maßnahmen 
getroffen. Die Erfahrung 
zeigt jedoch, dass diese 
in der Praxis selten mitein
ander verknüpft, wenig 
strukturiert und nicht hin
reichend dokumentiert 
sind. Damit stellt sich für 
Unternehmen die Frage, 
ob die bisherigen Schritte 
für eine Enthaftung aus
reichend sind bzw. wie ein 
adäquater Nachweis hierzu 
geführt werden kann. 

Die Herausforderung
Die Transparenz und Dokumentationsanfor
derungen an Unternehmen sind gestiegen – 
eine Nichtentsprechung hat unter Umständen 
gravierende Folgen. Eine Prüfung der Ange
messenheit und gegebenenfalls auch der 
 Wirksamkeit der getroffenen Maßnahmen auf 
Grund lage des etablierten Prüfungsstandards 
IDW PS 980 kann zu einer Enthaftung gegen
über den Finanzbehörden beitragen und für das 
Unternehmen entsprechende Rechtssicherheit 
schaffen.

Unsere Leistung
Unsere erfahrenen Wirtschaftsprüfer führen 
für Sie eine Prüfung Ihres Tax CMS nach der 
bewährten Methodik des IDW PS 980 durch. 
Mit einer entsprechenden Bescheinigung, die 
die Angemessenheit bzw. Wirksamkeit der 
getroffenen Maßnahmen in klar definierten 
Teilbereichen (etwa für einzelne Steuerarten) 
bestätigt,  erlangen Unternehmen einen hohen 
Grad an Sicher heit. 

Als angemessen gilt ein Tax CMS, wenn es 
geeignet ist, Risiken für wesentliche Regel
verstöße rechtzeitig zu erkennen bzw. zu 
 verhindern und die Maßnahmen zu einem 
bestimmten Zeitpunkt implementiert sind. 

Die Wirksamkeit eines Tax CMS ist dann gege
ben, wenn die Grundsätze in den Geschäfts
prozessen von den Mitarbeitern nach Maßgabe 
ihrer Verantwortung beachtet werden.

Unser Servicespektrum

Angemessenheitsprüfung der implemen
tierten ComplianceMaßnahmen mittels:
 – Einsichtnahme und Durchsicht von 
 Richtlinien und Anweisungen

 – Interviews mit Prozessverantwortlichen

 – Analyse von Aktivitäten und 
Arbeitsabläufen

Wirksamkeitsprüfung:
 – Angemessenheitsprüfung und weiter
führende stichprobenartige Prüfung der 
Wirksamkeit von Maßnahmen 

 – Befragung von Prozessbeteiligten in 
den jeweiligen Organisationseinheiten
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