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Bilanz- und Steuerwissen –
Aktuelles aus den Prüfungsorganisationen des GdW

Tax Compliance: ein „Must“ – oder ein „Nice to have“?
Der Begriff „Tax Compliance“ ist in letzter Zeit in aller Munde. Doch was verbirgt sich eigentlich
dahinter? Braucht jedes Wohnungs- und Immobilienunternehmen ein Tax-Compliance-Management-System
(Tax-CMS)? Der Artikel beantwortet diese Fragen.
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Grundlagen
Mit Schreiben vom 23. Mai 2016 hat das Bundesministerium der Finanzen (BMF) den Anwendungserlass zu § 153 AO mit sofortiger Wirkung ergänzt
(BStBl. I, 2016, 490). Das BMF-Schreiben erläutert, wie die „Berichtigung einer Steuererklärung“
(§ 153 AO) von einer „Selbstanzeige“ (§§ 371, 378
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mensweite Regelbefolgung gewähren. Fast zehn

schärft. Die Anforderungen an den Steuerpflich-

(Tax-CMS), kann als Indiz angesehen werden,
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währt. Selbstverständlich beinhalten diese Systeme

restriktiver und forcieren ein schärferes Vorgehen
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– neben den typischen Risikofeldern der Wohnungs-

an Transparenz und Dokumentation steigen, und

eines ist klar: Wer künftig kein angemessenes, auf

und Immobilienwirtschaft – in der überwiegenden

natürlich macht das Thema „Digitalisierung“ auch

sein Unternehmen individuell zugeschnittenes
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vor den Steuerabteilungen nicht Halt. Auf die Er-

Tax-CMS hat, läuft Gefahr, auch für kleine Fehler
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ten Zeit deutlich geändert. Das Steuerrecht und

wird daher zukünftig mehr Gewicht gelegt.

Wie muss dieses innerbetriebliche Kontrollsystem
nun ausgestaltet sein, um die benötigte Indizwirkung entfalten zu können?

CMS IN DER WOHNUNGSWIRTSCHAFT

Schon kurze Zeit nach Veröffentlichung des BMFSchreibens hat die Arbeitsgruppe „Tax Compliance“ des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW),
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Düsseldorf, einen Entwurf über die „Ausgestaltung und Prüfung eines Tax-Compliance-Management-Systems gemäß IDW PS 980“ (Entwurf
Praxishinweis 1/2016, Stand 22.06.2016, IDW
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Life 9/2016, S. 792) herausgegeben. In Abschnitt
4 dieses Entwurfs wird die „Ausgestaltung eines
Tax-CMS“ beschrieben. Sieben Grundelemente eines TAX-CMS, die abhängig vom jeweiligen Unter-
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nehmen und dessen Bedürfnissen unterschiedlich
ausgeprägt sein können, werden erläutert. Die im
Entwurf aufgeführten Grundelemente stellen dabei ausdrücklich keinen Mindeststandard dar (vgl.
Textziffer 25 dieses Entwurfs).
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Die sieben Elemente eines TAX-CMS
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Tax Compliance

Behörden und Ämter sowie Geschäftspartner und

lichkeiten hat und wer autorisiert ist, bestimmte

Auch die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft

andere Unternehmen, die mit den unternehmens-

Entscheidungen zu treffen. Dazu gehören auch
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SIEBEN ELEMENTE EINES TAX-CMS

Fazit
Eine Herausforderung für das Jahr 2017 ist somit

7. TaxComplianceÜberwachung und
-Verbesserung (permanente Prüfung
von Prozessen)

Quelle: DOMUS AG

6. TaxComplianceKommunikation
(Berichtsanlässe,
Schnittstellen mit
anderen
Bereichen,
IKS)

2. TaxCompliance-Ziele
(Grundlage für die
Beurteilung der
Tax ComplianceRisiken)

1. TaxCompliance-Kultur
(Beachtung von
Steuerregeln und
deren ordnungsgemäße Erfüllung)

5. TaxComplianceProgramm ( z. B. VierAugenprinzip,
Anweisungen,
Schulungen)

die Überprüfung des vorhandenen unternehmensindividuellen Tax-CMS auf Angemessenheit und
Wirksamkeit bzw. der Aufbau eines solchen.
Neben der Schutzfunktion für die Geschäftsleitung
und die Steuerabteilung vor steuerlichen und straf-

3. TaxComplianceOrganisation (Definition Verantwortlich
keiten und
Arbeitsbereiche)

rechtlichen Haftungsrisiken bietet ein gut eingerichtetes Tax-CMS noch mehr. Zusätzlich dient es
als gute Grundlage für eine valide Steuerplanung
und Optimierung, damit eine möglichst geringe
Steuerbelastung erreicht werden kann.
Für Fragen zum Aufbau eines Tax-CMS stehen die
genossenschaftlichen Prüfungsverbände der Woh-

4. TaxComplianceRisiken
(in Bezug auf
Steuerart/
Prozesse)

nungs- und Immobilienwirtschaft und ihre nahestehenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
gerne beratend zur Verfügung. Weiterführende
Informationen finden sich in der Neuauflage der
früheren GdW Arbeitshilfe 62 „Compliance in der
Wohnungswirtschaft“, die Anfang 2017 erscheinen wird.

Weitere Informationen:
www.pruefungsverbaende.de
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