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Tax CMS – wenn,
dann richtig!
Rahmen für die Umsetzung eines Tax Compliance Management
Systems (Tax CMS) in der Praxis mit Beispielen zur Nutzung
moderner Technologien
Text — Marinus Eßer, Hendrik Blecken, Jörg Hanken

1. Bedeutung eines Tax Compliance
Management Systems (Tax CMS)
Für die Erfüllung der steuerlichen Pflichten von
Unternehmen sind die Geschäftsführer bzw. Vorstände als gesetzliche Vertreter verantwortlich.
Rechtsprechung und Literatur haben Grundsätze dazu entwickelt, welche Sorgfaltspflichten
die gesetzlichen Vertreter zu erfüllen haben.
Trotz großer Sorgfalt kann es jedoch zu Fehlern
in Steuererklärungen kommen, die nach § 153
AO unverzüglich zu berichtigen sind, sobald sie
auffallen. Bei Steuernachzahlungen aufgrund
einer berichtigten Steuererklärung oder einer
Betriebsprüfung steht häufig die Frage im Raum,
ob die gesetzlichen Vertreter oder Mitarbeiter
schuldhaft ihre Pflichten verletzt und eine Steuerverkürzung vorsätzlich oder leichtfertig (z.B.
durch billigende Inkaufnahme) herbeigeführt
haben, was zu entsprechenden Haftungskonsequenzen führen kann.
Das Bundesministerium der Finanzen (BMF)
hat im Anwendungserlass zu § 153 AO vom
23.05.2016 zu den Haftungsfragen u.a. erläutert,
dass ein eingerichtetes „innerbetriebliches
Kontrollsystem […], das der Erfüllung der steuerlichen Pflichten dient, […] ggf. ein Indiz darstellen
[kann], das gegen das Vorliegen eines Vorsatzes
oder der Leichtfertigkeit sprechen kann […]“. Wie
ein solches innerbetriebliches Kontrollsystem
auszugestalten ist, hat das BMF nicht aufgezeigt.
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Das Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) legt in seinem Praxishinweis
1/2016 dar, dass dies „ein auf die Einhaltung
steuerlicher Vorschriften gerichteter Teilbereich eines Compliance-Management-Systems
(CMS)“ sei und benennt diesen Teilbereich als
Tax Compliance Management System (Tax
CMS) 1. Die Grundsätze eines CMS hat das IDW
im Prüfungsstandard 980 2 mit sieben Grundelementen beschrieben. Der IDW PH 1/2016 legt dar,
wie diese auf ein Tax CMS angewendet werden
können.
2. Aktueller Stand der Implementierung
von Tax CMS in Deutschland

„In der Öffentlichkeit wird ein Tax CMS
als wesentlicher Baustein zur Begrenzung
von Haftungsrisiken für Unternehmen und
deren Führungskräfte sowie zum Schutz vor
Reputationsrisiken angesehen. Viele Unternehmen haben daher begonnen, ein Tax CMS
einzurichten und haben es zum Teil auch zertifizieren lassen. 3“ In der praktischen Umset-
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IDW Praxishinweis 1/2016: Ausgestaltung und Prüfung eines Tax
Compliance Management Systems gem. IDW PS 980 (IDW PH 1/2016)
(Stand: 31.05.2017), Tz. 2-4.
IDW Prüfungsstandard 980: Grundsätze ordnungsmäßiger Prüfung von
Compliance-Management-Systemen (IDW PS 980) (Stand: 11.03.2011).
Eßer, Studie zum Stand der Implementierung von Tax Compliance
Management Systemen, PwC, Januar 2020, S. 1
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zung fällt jedoch auf, dass die Unternehmen,
Berater und Prüfer die im IDW PH 1/2016 oft
nicht konkret formulierten Anforderungen an
ein Tax CMS teilweise sehr unterschiedlich
interpretieren. 4 Durch einen zu generischen,
wenig unternehmensspezifischen Risikoidentifizierungsprozess und unkonkrete Vorgaben
für risikobegrenzende Maßnahmen wird vielfach
ein sperriges, künstliches Tax CMS-Konstrukt
geschaffen, welches neben den laufenden Prozessen steht. Das belastet die Mitarbeiter durch den
zusätzlichen Arbeitsaufwand und entfaltet in
vielen Fällen nicht die gewünschte haftungsbegrenzende Wirkung.

Dies bestätigt auch die von der Beratungsgesellschaft PwC im Januar 2020 veröffentlichte
„Studie zum Stand der Implementierung von
Tax Compliance Management Systemen” 5. Nur
61 % der mehr als 150 befragten Unternehmen
haben im Tax CMS ihre manuellen Kontrollen
beschrieben und nur 39 % halten die Anzahl ihrer
Kontrollen für angemessen. Gerade einmal 46 %
der Unternehmen gehen davon aus, dass ihre
Mitarbeiter auf Basis der erfolgten Kommunikation in der Lage sind, ihre Tax-CMS-relevanten Aufgaben gut bis sehr gut zu erfüllen. Den
Erfüllungsgrad der sieben Grundelemente gem.
IDW PH 1/2016 geben die Studienteilnehmer mit
durchschnittlich 4,6 bis 6,0 von 10 an (Abb. 1),
wobei nur 13% der Befragten die Umsetzung ihres
Tax CMS in Deutschland vollständig abgeschlossen haben. Fast alle haben zwar mit dem Aufbau
eines Tax CMS begonnen, doch viele stehen noch
am Anfang und nutzen Automatisierungsmöglichkeiten im Steuerbereich nur in geringem
Umfang. Insgesamt ergibt sich aus der Tax-CMSStudie das Bild, dass Großunternehmen (über 10
Mrd. € Umsatz) bei der Implementierung ihres
Tax CMS hinsichtlich des Fortschritts und der
Qualität besser positioniert sind als die anderen
Studienteilnehmer.

haben gemeinsam, dass die Themen absolut
zielfokussiert angegangen und die erforderlichen
Maßnahmen möglichst nahtlos in die operativen
Prozesse integriert sowie IT-technisch unterstützt werden. Des Weiteren werden die entsprechenden Aufgaben und Anforderungen von den
betroffenen Mitarbeitern verstanden, angenommen und im Tagesgeschäft laufend erfüllt.
Überträgt man dies auf die Implementierung
eines Tax CMS mit seinen sieben Grundelementen, bedeutet dies, dass die steuerliche Datenqualität, ohne die eine Erfüllung der steuerlichen
Pflichten inzwischen unmöglich ist, das übergreifende Ziel bilden sollte. Wesentliche Grundpfeiler
zur Sicherstellung der Datenqualität sind die Prozesse, das IT-Umfeld und die Kommunikation.
Abgerundet wird dies durch eine angemessene
Dokumentation für Zwecke der Überwachung
und Nachweisbarkeit (Abb. 2). Bei der Umsetzung
sollte, soweit möglich, die Erfahrung der Mitarbeiter aus vergleichbaren CMS-Projekten genutzt
werden. Dabei ist es wichtig, die erforderlichen
Kenntnisse und Erfahrungen der verschiedenen
Fachgebiete (CMS-Implementierung, Prozessmanagement und detailliertes Steuerfachwissen)
so zusammenzubringen, dass ein wirksames und
gleichzeitig kosteneffizientes Tax CMS aufgebaut
wird, das die operativen Prozesse unterstützt,
statt diese zu hemmen.
3.1 Sicherstellung der steuerlichen
Datenqualität
Ein Tax CMS soll die Erfüllung der steuerlichen
Pflichten und dabei insbesondere die fristgerechte Abgabe richtiger Steuererklärungen

Abbildung 1: Durchschnittlicher Erfüllungsgrad der sieben
Grundelemente eines Tax CMS

3. Rahmen für die Umsetzung eines Tax
CMS in der Praxis
Zur Implementierung eines Tax CMS als steuerbezogenem Teilbereich eines CMS eignen sich
grundsätzlich die gleichen Vorgehensweisen,
die sich auch bei der Umsetzung anderer Teilbereiche eines CMS (z.B. eines rechnungslegungsbezogenen IKS gem. SOX 404 6) über viele Jahre
bewährt haben. Erfolgreich umgesetzte Projekte
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3.2 Prozesse
Die zu erfüllenden steuerlichen Anforderungen ergeben sich aus den für ein Unternehmen
relevanten Steuerfachgebieten. Dies sind bei den
meisten Unternehmen Umsatzsteuer, Lohnsteuer
und Ertragsteuern (Einkommen-/Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer). In vielen Fällen sind
aber auch Verrechnungspreise, Quellen- und
Abzugsteuern, Strom- und Energiesteuer sowie
Zölle relevant.

Abbildung 2: Fokusbereiche einer
Tax-CMS-Implementierung in der Praxis
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sicherstellen. Die Grundvoraussetzung hierfür
ist eine hohe steuerliche Datenqualität, d.h. die
zeitgerechte Verfügbarkeit von Daten, die unter
Berücksichtigung aller steuerlichen Anforderungen vollständig und richtig sind. Dies wird in vielen Unternehmen bisher häufig nur nachgelagert
durch umfangreiche, rückwirkende Analysen
und Korrekturen der Steuerabteilung im Rahmen
der Steuererklärungsprozesse erreicht, wobei oft
fraglich bleibt, ob tatsächlich alle Fehler erkannt
und beseitigt werden konnten.
Der deutlich effizientere Weg, die steuerliche
Datenqualität zu gewährleisten, ist sicherzustellen, dass die steuerrelevanten Daten bereits
bei ihrem Ursprung, also bei der Veranlassung
und Erfassung der Geschäftsvorfälle und bei
jeder Weiterbearbeitung richtig abgebildet werden. Entsprechend muss systematisch gewährleistet werden, dass keine fehlerhaften Daten
ins System gelangen. Der Zeitaufwand für die
Durchführung flankierender, präventiver Kontrollen bei der Datenerfassung ist in den meisten
Fällen deutlich geringer als eine rückwirkende
Suche und Korrektur von Fehlern, die sich
durch Weiterverarbeitung der Daten ausgebreitet und sich bereits an verschiedenen Stellen in
der internen Dokumentation niedergeschlagen
haben. Maßnahmen, die der Verbesserung der
steuerlichen Datenqualität dienen, beeinflussen somit unmittelbar die Datenqualität im
gesamten Unternehmen, da für steuerliche
Zwecke grundsätzlich die gleichen Unternehmensdaten verwendet werden wie für andere
Unternehmenszwecke. Die Sicherstellung der
steuerlichen Datenqualität ist somit auch nicht
allein Aufgabe der Steuerabteilung, sondern
eine unternehmensweite Aufgabe.
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Ein Tax CMS kann in der Praxis auf Dauer nur
effizient und wirksam betrieben werden, wenn
es weitgehend in die operativen Geschäftsprozesse des Unternehmens integriert ist. Eine der
Grundvoraussetzungen zur Gewährleistung
steuerlicher Datenqualität ist eine hinreichende
Transparenz über die relevanten Prozesse
von Beginn der Einzeltransaktionen bis in die
abzugebenden Steuererklärungen (end-to-end).
Die Prozesse müssen sicherstellen, dass Sachverhalte richtig und gleiche Sachverhalte immer
gleichbehandelt werden. Bei einer systematischen Prozessaufnahme lassen sich potenzielle
Fehlerquellen leicht erkennen. Diese müssen mit
zielgerichteten, risikobegrenzenden Maßnahmen (z.B. Schulung, Kontrollen) verhindert bzw.
minimiert werden. Die Prozessbeschreibungen
müssen punktgenau und leicht nachvollziehbar
die steuerlich relevanten Tätigkeiten mit den
zugehörigen Fehlerquellen und Kontrollen
abbilden. Letztlich muss sichergestellt werden,
dass jeder Prozessbeteiligte in der Lage ist, seine
steuerrelevanten Aufgaben vollumfänglich zu
erfüllen.
Die im Prozessmanagement übliche grafische
Darstellung von Geschäftsprozessen im richtigen Detaillierungsgrad mithilfe von Flussdiagrammen ist auch für ein Tax CMS die beste
Wahl. Flussdiagramme helfen durch ihre leichte
Verständlichkeit und Aktualisierbarkeit zum
einen, bei allen Beteiligten ein einheitliches
Verständnis der wesentlichen Abläufe mit ihren
steuerrelevanten Prozessschritten zu schaffen.
Zum anderen lassen sich bei (geplanten) Prozessänderungen schnell mögliche Risikoveränderungen erkennen und adressieren.
Neben den in der Risiko-Kontroll-Matrix zu
erfassenden steuerlichen Risiken, die sich sehr
konkret aus den steuerlichen Anforderungen
und den Standard-Geschäftsprozessen ableiten
lassen, gibt es noch weitere Risiken, die beim
Tax CMS zu berücksichtigen sind (z.B. Steuergesetzänderungen, Abweichungen von Standardverträgen). Viele dieser Sachverhalte werden
an die Steuerabteilung über entsprechende
Anfragen herangetragen. Das operative steuerliche Risikomanagement muss sicherstellen,
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dass alle Anfragen und Hinweise auf mögliche
steuerliche Risiken erfasst werden und diesen
zeitnah nachgegangen wird. Der Nachweis eines
funktionierenden, systematischen steuerlichen
Risikomanagements ist ein wichtiger Bestandteil
eines wirksamen Tax CMS.
3.3 IT-Umfeld
Das IT-Umfeld ist ein weiterer Grundpfeiler der
steuerlichen Datenqualität. Zur Durchführung
vieler steuerrelevanter Tätigkeiten werden
IT-Lösungen wie z.B. Buchhaltungssysteme oder
IT-Anwendungen zum Scannen von Rechnungen
genutzt.
In der Praxis wird meist davon ausgegangen,
dass Daten, die aus IT-Systemen kommen, richtig sind. Dies gilt jedoch nur dann, wenn Daten
korrekt in den IT-Systemen erfasst und nicht
fehlerhaft verändert oder ausgegeben werden. Die
Sicherstellung der Datenqualität wurde bereits
oben dargelegt. Die Absicherung gegen Fehler aus
fehlerhaften Einstellungen und Programmierungen muss technisch bzw. unter Einbindung der
IT-Abteilung gewährleistet werden.
Im Kontext eines Tax CMS ist es daher wesentlich, dass das IT-Umfeld hinreichend transparent
ist. Die steuerlichen Anforderungen an diese
Transparenz hat die Finanzverwaltung unter
dem Begriff der GoBD 7 formuliert. Die Erfüllung
der GoBD gehört unmittelbar zu den steuerlichen
Pflichten der Unternehmen und bildet einen
wesentlichen Bestandteil eines Tax CMS. Eine
grundlegende Anforderung der GoBD besteht
darin, dass die Unternehmen für jedes steuerrelevante Datenverarbeitungssystem eine Verfahrensdokumentation erstellen müssen, aus der z.B.
hervorgeht, wie die Daten erfasst, verarbeitet und
übertragen werden sowie welche Kontrollen in
den Systemen ablaufen.
Es gibt eine Vielzahl von steuerlich relevanten
Tätigkeiten und Kontrollen, die auf der Grundlage eines IT-Reports durchgeführt werden.
Sollte dieser jedoch z.B. aufgrund einer falsch
hinterlegten Kontenlogik fehlerhaft sein, ist
nicht sichergestellt, dass fehlerfreie Daten in
die Steuererklärungen einfließen. Daher ist im
Rahmen des Tax CMS sicherzustellen, dass alle
IT-Reports, die bei der Durchführung steuerrelevanter Tätigkeiten und Kontrollen verwendet
werden, richtige Ergebnisse ausgeben.

7

BMF-Schreiben vom 28.11.2019: Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen
in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD).

Die Ausweitung der Nutzung von IT-Anwendungen kann im Steuerbereich einen wertvollen Beitrag zu Effizienz und Tax Compliance leisten. Der
Vorteil IT-gestützter Lösungen liegt im Regelfall,
neben der Fehlerfreiheit bei korrekter Einstellung und Programmierung und der zeitlich kaum
beschränkten Verfügbarkeit, vor allem in der Verarbeitungsgeschwindigkeit. Welche IT-Lösungen
dabei für ein Unternehmen sinnvoll sind, ist im
Einzelfall abzuwägen. Im weiteren Verlauf dieses
Artikels werden Beispiele zur Nutzung moderner
Technologien im Steuerbereich dargestellt.

Eine Fehlerkultur, bei der
die Mitarbeiter ermutigt
werden, Fragen zu stellen,
eigene Fehler zu melden
und aus diesen zu lernen,
hat einen positiven Einflussc
auf die allgemeine
Tax Compliance.
3.4 Kommunikation
Grundsätzliche Anforderungen an die Tax Compliance-Kommunikation sind im IDW PH 1/2016
beschrieben. Im Folgenden geben wir einzelne
Hinweise zur praktischen Umsetzung.
Vielen Mitarbeitern, die Daten erfassen und
Entscheidungen treffen (z.B. im Einkauf), ist gar
nicht bewusst, dass sie damit oft die steuerliche
Behandlung von Sachverhalten beeinflussen
und dass dabei ggf. gemachte Fehler oft nur noch
durch Zufall entdeckt und korrigiert werden
können. Um die Wirksamkeit eines Tax CMS zu
gewährleisten, muss jeder betroffene Mitarbeiter
wissen, welche seiner Tätigkeiten steuerrelevant
sind und worauf bei der Ausführung zu achten
ist. In vielen Fällen lässt sich dies umsetzen, ohne
dass der einzelne Mitarbeiter ein genaueres Verständnis der steuerlichen Vorschriften benötigt.
Ansonsten muss der jeweils betroffene Mitarbeiter entweder konkrete Vorgaben erhalten, welche
Sachverhalte er an wen zur richtigen Bearbeitung
weitergeben muss, oder für seine Aufgaben zielgerichtet steuerlich geschult werden.
Im Tax CMS muss sichergestellt werden, dass
Kontrollen immer mit der nötigen Qualität und
personenunabhängig immer gleich ausgeführt
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werden, sodass sie bei gleichen Sachverhalten
immer zum gleichen Ergebnis führen. Wie die
einzelnen Kontrollen durchzuführen sind, wird
den Kontrolldurchführenden idealerweise über
detaillierte Kontrollanweisungen vorgegeben.
Eine Fehlerkultur, bei der die Mitarbeiter ermutigt werden, Fragen zu stellen, eigene Fehler zu
melden und aus diesen zu lernen, hat einen positiven Einfluss auf die allgemeine Tax Compliance.
Über das Tax CMS sollte regelmäßig in strukturierter, schriftlicher Form an die Geschäftsführung bzw. den Vorstand berichtet werden. Auch
die Grundsätze einer transparenten Kommunikation mit den Finanzbehörden werden oft im
Rahmen eines Tax CMS etabliert.
3.5 Dokumentation
Im IDW PH 1/2016 wird bei der Erläuterung der
sieben Grundelemente auch auf die jeweiligen
Dokumentationserfordernisse
eingegangen.
Daneben ist es bei der Implementation eines Tax
CMS üblich, eine übergreifende Beschreibung zu
erstellen, aus der hervorgeht, wie die einzelnen
Grundelemente erfüllt werden und in welchen
Dokumenten hierzu detaillierte Informationen
zu finden sind.

Die laufende, angemessene
Dokumentation des Tax
CMS ist für die
haftungsbegrenzende
Wirkung von
entscheidender
Bedeutung.
Für Zwecke der Überwachung und Nachweisbarkeit sind auch die im Rahmen des Tax CMS
durchgeführten Aktivitäten zu dokumentieren.
Hieraus sollte hervorgehen, dass das eingerichtete Tax CMS auch wirksam ist, d.h. dass die
festgelegten Prozesse und Kontrollen sowie
das steuerliche Risikomanagement und alle
sonstigen festgelegten Aktivitäten entsprechend
umgesetzt werden. Es muss erkennbar sein,
mit welchen Maßnahmen das Management die
Funktionsfähigkeit überwacht, welche Erkenntnisse bisher daraus gewonnen wurden und wie
das Tax CMS aufgrund dieser Erkenntnisse
weiterentwickelt wurde. Die Dokumentation der
Komponenten des Tax CMS ist dabei regelmäßig
zu aktualisieren.
16
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Die laufende, angemessene Dokumentation
des Tax CMS ist für die haftungsbegrenzende
Wirkung eines Tax CMS von entscheidender
Bedeutung. Die Angemessenheit der angewandten Sorgfalt muss bei Fehlern nachträglich für
den konkreten Einzelfall nachweisbar sein.
Letztlich gilt wie bei allen Haftungsfragen: Was
nicht dokumentiert ist, zählt im Zweifel als nicht
gemacht!

4. Automatisierung des Tax CMS im
operativen Betrieb
Der Betrieb eines Tax CMS ist regelmäßig mit
hohem zeitlichem und koordinativem Aufwand
verbunden, da sichergestellt werden muss, dass
die festgelegten steuerrelevanten Prozesse und
Kontrollen eingehalten und alle Aktivitäten
sowie deren Überwachung angemessen dokumentiert werden. Darüber hinaus müssen im
Tagesgeschäft anfallende Anfragen, Meldungen
und Hinweise auf steuerliche Risiken sowie die
zur Abarbeitung durchgeführten Maßnahmen
strukturiert erfasst und überwacht werden.
Mithilfe einer Automatisierungslösung, wie sie
beispielsweise von PwC mit Softwarepartnern
angeboten wird, lässt sich ein Tax CMS mit
deutlich reduziertem Zeitaufwand umsetzen und
in die laufenden Prozesse im Tagesgeschäft integrieren. Nachfolgend soll die Lösung generisch
dargestellt werden.
Grundlage für die Automatisierung bilden Prozessbeschreibungen in Form von Flussdiagrammen im herstellerunabhängigen Standardformat
BPMN (Business Process Model and Notation)
2.0. Bei BPMN handelt es sich um eine einfache
Form der Prozessdarstellung, bei der die relevanten Aufgaben, Informationsflüsse, Entscheidungen und Bedingungen in grafischer Form
mit Standardsymbolen schnell visuell erfassbar
wiedergegeben werden. Bei der grafischen Prozessmodellierung wird ein maschinenlesbarer
Code generiert, der es ermöglicht, die modellierten BPMN-Prozesse auch in andere technische
Lösungen zu überführen und dabei die Prozessflussinformation zu übertragen. Diese Funktionalität wird in der Tax CMS-Automatisierungslösung genutzt, um unternehmensspezifische
Prozesse mit allen Verzweigungen, Aktivitäten,
Risiken und Kontrollen in die Workflow-Management-Lösung hochzuladen.
Die IT-Lösung stößt alle Aktivitäten im Tax
CMS automatisiert an und stellt die Einbindung
aller Prozessbeteiligten sicher. Alle bei einem
Arbeitsschritt erforderlichen Informationen
(Checklisten, Richtlinien, Kontrollanweisungen
etc.) werden vom System bereitgestellt. Das
integrierte operative steuerliche Risikomanagement wird über ein Ticketsystem gesteuert und
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Eine durchdachte, unternehmensspezifische Automatisierung des
Tax CMS-Betriebs im Tagesgeschäft reduziert nicht nur den
Zeitaufwand, sondern steigert auch die steuerliche Compliance

workflow-unterstützt abgewickelt. Die Kommunikation im und über das Tax CMS erfolgt
zentralisiert in derselben IT-Lösung. Alle Aktivitäten und Kontrollnachweise, die in die Lösung
hochgeladen werden, werden revisionssicher
im Hintergrund automatisch dokumentiert und
archiviert.
Über ein GRC 8-Modul lässt sich auch die
Risiko-Kontroll-Matrix integriert in der Lösung
pflegen und mit der im BPMN-Modul erstellten
Prozessbeschreibung verknüpfen. Abhängigkeiten und Auswirkungen von Änderungen
der Prozesse, Risiken und Kontrollen sind so
jederzeit schnell ersichtlich. Auch der Status aller
steuerrelevanten Prozesse lässt sich in Echtzeit
aus den Flussdiagrammen, die beim Durchlauf
der einzelnen Prozessschritte jeweils auf Grün
schalten, sowie aus den selbstkonfigurierbaren
Management-Dashboards jederzeit ablesen und
in Form von Reports bereitstellen.
Eine durchdachte, unternehmensspezifische
Automatisierung des Tax-CMS-Betriebs im
Tagesgeschäft reduziert nicht nur den Zeitaufwand, indem die Steuerabteilung wie auch
die operativen Abteilungen spürbar entlastet
werden, sondern steigert auch die steuerliche
Compliance. Betriebsprüfungen laufen deutlich
reibungsloser ab, da die Nachweise über alle
Tax-CMS-Aktivitäten zentralisiert vorliegen
und auch nach Jahren noch leicht auffindbar sind.
5. Beispiele zur Nutzung weiterer moderner
Technologien im Rahmen des Tax CMS
Neben der Automatisierung des Tax CMS im operativen Betrieb lässt sich durch die Nutzung weiterer moderner Technologien der Zeitaufwand
manueller steuerrelevanter Tätigkeiten innerhalb und außerhalb der Steuerabteilung noch
weiter reduzieren und gleichzeitig die steuerliche
Compliance verbessern. Dies gilt insbesondere
für umfangreiche, fehleranfällige und repetitive
Tätigkeiten, für die Analyse und Auswertung
von Massendaten sowie für viele zeitraubende
organisatorische Tätigkeiten.
Im Folgenden stellen wir verschiedene innovative
Ansätze zur Automatisierung im Steuerbereich

8

GRC = Governance, Risk Management & Compliance.

vor, die bereits in verschiedenen Unternehmen
erfolgreich eingesetzt werden. Im Rahmen des
Tax CMS können sie einen wesentlichen Beitrag
zur Verbesserung und Absicherung der Compliance-Position sowie zur Effizienzsteigerung
leisten.
5.1 Automatisierte Entscheidungsprozesse
Unter der Bezeichnung Decision Model and Notation (DMN) etabliert sich derzeit ein Standard
zur Modellierung von Entscheidungsprozessen,
losgelöst von den Geschäftsprozessmodellierungen. Hierbei können Entscheidungsprozesse,
ähnlich zu BPMN, grafisch abgebildet und mit
Entscheidungstabellen hinterlegt werden, die die
Entscheidungsregeln beinhalten. Ändern sich die
Entscheidungsregeln (z.B. steuerliche Anforderungen oder Wertgrenzen), so müssen lediglich
die dahinter liegenden Entscheidungstabellen
durch die Fachabteilung angepasst werden, während die Geschäftsprozesse selbst unverändert
bleiben. Der Charme liegt darin, dass Anwender
über keinerlei Kenntnisse zu den Entscheidungsregeln verfügen müssen. Ihre Aufgabe besteht
vielmehr darin, die Pflichtfelder mit den einzugebenden Informationen zu befüllen. Anschließend
bekommt der Anwender auf Basis der angepassten
Entscheidungstabellen die korrespondierenden
Antworten mitgeteilt. Ähnlich funktionieren
auch Workflow-Management-Lösungen, die die
Möglichkeit bieten, mit Entscheidungsregeln
hinterlegte Formulare bei der Bearbeitung von
bestimmten Aufgaben automatisiert bereitzustellen.
Derartige Entscheidungsmodelle lassen sich
sehr effizient zur steuerlichen Würdigung und
Behandlung von Sachverhalten durch operative – zumeist eher steuerfremde – Abteilungen
einsetzen. So kann z.B. der Einkauf bei grenzüberschreitenden
Dienstleistungseinkäufen
auch ohne tiefgreifende steuerliche Kenntnisse
rasch ermitteln, ob Quellensteuer gemäß § 50a
Einkommensteuergesetz einzubehalten ist oder
nicht.
5.2 Process Mining
Die Überwachung der innerhalb eines Tax CMS
definierten Risiken fordert insbesondere Transparenz der tatsächlich durchgeführten steuerlich
relevanten Prozesse. Um diese herzustellen und
nachzuhalten, bieten sich Process-Mining-An-
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wendungen an. Derartige Lösungen ermöglichen
die Analyse und Visualisierung der tatsächlich
durchgeführten Prozesse, wodurch Abweichungen zu Soll-Prozessen leicht ersichtlich werden.

Bei Reverse
Data Engeneering
identifiziert die
Maschine eigenständig
die Regeln in den
Massendaten.

5.4 Massendatenanalysen durch
Reverse Data Engineering
Bei „Reverse Data Engineering“ handelt es
sich um eine alternative Vorgehensweise
der Massendatenanalyse.

Hierzu werden vorab definierte technische
Log-Informationen aus den relevanten IT-Systemen ausgelesen und automatisiert ausgewertet.
Im Rahmen des steuerlichen Process Minings
wird insbesondere das Finanzbuchhaltungssystem als Datenlieferant erschlossen. Darüber hinaus bietet sich auch die gezielte Nutzung zusätzlicher Daten aus anderen IT-Anwendungen (z.B.
aus Supply-Chain-Management-Lösungen) an.
Der Vorteil eines steuerlich ausgerichteten Process Minings gegenüber einem umfassenden Process Mining liegt vornehmlich in der fokussierten
Datenauswahl. Entsprechend werden hierbei nur
steuerlich relevante Systeme und Prozessschritte
berücksichtigt. So lassen sich auch Kosten und
Zeitaufwand deutlich reduzieren. Neben dem
Aufdecken von prozessualen Abweichungen, die
zu Tax-Compliance-Verstößen führen können,
eignet sich Process Mining auch zum Erkennen
von Automatisierungs- und sonstigen Optimierungspotenzialen.
5.3 Robotic Process Automation
Bei Robotic Process Automation (RPA) handelt
es sich um die Automatisierung von Routineaufgaben durch Softwareprogramme („Software-Roboter“), die letztlich die Eingaben eines
Anwenders bei der Nutzung von IT-Lösungen
übernehmen bzw. imitieren. Entsprechende
Anwendungen zeichnen die Arbeitsschritte eines
Anwenders auf und können diese dann beliebig
oft wiederholen. So sind bei den meisten RPA-Lösungen weder umfangreiche Programmiertätigkeiten noch größere Unterstützungsleistungen
durch die IT-Abteilung erforderlich. Die Steuerung bzw. das Initiieren einer RPA-Tätigkeit
erfolgt über die Software-Oberfläche, die auch
den Status der ausgeführten Aktivitäten anzeigt.
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Die Tätigkeit an sich wird durch die
RPA-Lösung durchgeführt. In der Steuerbzw. IT-Abteilung verbleibt lediglich ein
Restaufwand betreffend Überwachung,
Wartung und Pflege der Software-Roboter. Insbesondere bei zeitaufwendigen,
repetitiven und fehleranfälligen Tätigkeiten (z.B. manuelle Befüllung von Formularen und Tabellen mit Daten) lassen
sich mit RPA-Lösungen teils beachtliche
Effizienzen realisieren.

Bei klassischen Massendatenanalysen
legt ein Mitarbeiter aus der Steuerabteilung Suchkriterien und Filter fest,
um bestimmte steuerliche Risiken oder
Fehler in den bereits verwirklichten
Massendaten zu finden. So geht es beispielsweise um Kriterien wie „Lieferung
nach Deutschland – ohne Umsatzsteuer“
oder „Lieferung ins Ausland – mit
Umsatzsteuer“. In der Praxis ist es jedoch
immer wieder überraschend, wie kreativ
Mitarbeiter mangels Bewusstseins für die
steuerlichen Konsequenzen bestimmte
Sachverhalte bewusst oder unbewusst
steuerlich behandeln, um Kundenwünsche erfüllen zu können, und dass diese
Fälle bislang nicht aufgefallen sind. Um
alle möglichen kreativen Ansätze einer
steuerlichen Beurteilung zuzuführen,
müssten bei einer herkömmlichen Massendatenanalyse sämtliche Einzelfälle
über geeignete Suchkriterien und Filter
abgedeckt werden. Dies ist in der Praxis
jedoch kaum möglich.
Dieser Problematik lässt sich mit dem
neuen Ansatz des Reverse Data Engineering wirksam begegnen. Hierbei werden
die Suchkriterien nicht durch den Mitarbeiter vorgegeben, vielmehr identifiziert
die Maschine eigenständig die Regeln in
den Massendaten und zeigt auf, welche
Kombinationen von Parametern jeweils
eine Regel bilden. Hierzu wird mit ausreichend Trainingsdaten ein neuronales
Netz trainiert. Als Ergebnis werden alle
eingegebenen Massendaten entsprechend
den identifizierten Regeln in dreidimensionalen Punktewolken dargestellt. Ausreißer lassen sich so visuell leicht erkennen
und überprüfen. Dieses Verfahren eignet
sich für verschiedene Steuerarten glei-
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chermaßen und ist auch unabhängig vom verwendeten IT-System. Insgesamt ist der Ansatz
des Reverse-Data-Engineering eine innovative
und sinnvolle Ergänzung zu bestehenden Massendatenanalyse-Verfahren.
6. Zusammenfassung und Ausblick
Ein unternehmensspezifisch umgesetztes Tax
CMS verbessert die steuerliche Compliance-Position von Unternehmen erheblich. Beweisen
wird sich dies letztlich im Betriebsprüfungsfall.
Langfristig wirksam und effizient kann ein Tax
CMS in der Praxis aber nur betrieben werden,
wenn es unternehmensweit in die operativen
Prozesse integriert wird. Dann kann es über die
Verminderung der Haftungsrisiken hinaus auch
einen wesentlichen Erfolgsbeitrag für die Unternehmen leisten.
Voraussetzung für ein solches Tax CMS ist die
Sicherstellung der (steuerlichen) Datenqualität.
Dies muss bereits bei der Veranlassung und erstmaligen Erfassung von Transaktionen ansetzen.
Transparenz über die operativen Geschäftsprozesse und das unterstützende IT-Umfeld ist
hierzu unerlässlich. Die prozessbeteiligten Mitarbeiter müssen in die Lage versetzt werden, ihre
Aufgaben anforderungsgerecht auch ohne tiefere
steuerliche Fachkenntnisse im Tagesgeschäft
umzusetzen. Gleichzeitig müssen die Ansprechpartner mit Steuerfachkenntnissen deutlich
mehr und früher in die operativen Prozesse integriert werden, um bei Gestaltungs- und Zweifelsfragen zeitnah die erforderliche Unterstützung
bieten zu können. Zur langfristigen Sicherstellung der Wirksamkeit und Effizienz ist auch eine
angemessene Dokumentation des Tax CMS mit
seinen Bausteinen, Arbeitsschritten und Ergebnissen erforderlich – dies ist gleichzeitig eine
Voraussetzung zur wirksamen Minderung von
Haftungsrisiken.
Durch workflow-gestützte Automatisierung
des Tax CMS im operativen Betrieb lassen sich
signifikante Effizienzpotenziale bei operativen
und organisatorischen Tätigkeiten sowie deren
Dokumentation bei gleichzeitiger Erhöhung
der steuerlichen Compliance realisieren. Auch
andere innovative Technologien werden zukünftig immer mehr Einzug in die Steuerpraxis halten
und einen wesentlichen Beitrag zur Sicherstellung der Qualität der (steuerlichen) Daten und
Prozesse bilden. Steuerabteilungen sollten sich
zeitnah mit den Möglichkeiten befassen, die diese
Technologien bieten.
Es bleibt spannend abzuwarten, welche weiteren
Fortschritte die digitale Transformation in den
nächsten Jahren bringen wird. Jedenfalls ist
davon auszugehen, dass sich vieles um die Kom-

bination Menschen – Daten – Prozesse drehen
wird. Softwarelösungen werden dem Menschen
in absehbarer Zeit jedoch bestenfalls als Werkzeug dienen, ihn aber nicht vollständig ersetzen
können. Auch im Bereich des maschinellen Lernens und der künstlichen Intelligenz, deren Entwicklung noch am Anfang steht, sollte daher eher
vorsichtig mit Erwartungshaltungen umgegangen werden. Selbst wenn künstliche Intelligenz
eine steuerliche Empfehlung für eine Millionen
Euro schwere Entscheidung automatisch generieren könnte: Würden Sie sich darauf verlassen
wollen? Wie können Sie sicher sein, dass der
Algorithmus die Empfehlung richtig erzeugt hat?
Ist hinreichend transparent, welche Schritte der
Algorithmus „durchdacht“ hat? „Digital Trust“
und „Trust in AI“ werden daher sehr relevante
Zukunftsthemen sein. 9 ■
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