
KPMG-Toolkit Tax Compliance
Management-System (Tax CMS)
Ihr Einstieg zu mehr Rechtssicherheit für 
Unternehmen und Verantwortungsträger

Unternehmen und ihre Entschei-
dungsträger stehen täglich durch 
ihr Handeln in der Verantwortung. 
Dies gilt auch für steuerrelevante 
Würdigungen. Die Rechtssicherheit 
kann für Sie durch ein Tax  
Compliance Management-System 
(Tax CMS) deutlich erhöht werden: 
In kritischen Situationen erleichtert 
das Tax CMS die Argumentation 
gegenüber der Finanzverwaltung 
bis hin zur Chance der Enthaftung. 
Mit dem „KPMG-Toolkit Tax CMS“ 
schaffen Sie zusammen mit uns 
den Einstieg in Ihr Tax CMS auf 
Grundlage einer Steuerart. 
Anschließend können Sie Ihr  
eigenes Tax CMS auch für die  
anderen Steuerarten mit flexibler 
Einbindung von KPMG firmenintern 
weiter ausgestalten. 

Die Herausforderung
Erhöhte Anforderungen an Transparenz und Doku-
mentation, die Digitalisierung, verschärfte rechtli-
che Rahmenbedingungen und eine restriktivere 
Handhabung durch die Finanzverwaltung wirken 
sich zunehmend auf die Steuerfunktion aus. Hinzu 
kommt, dass steuerrelevante Entscheidungen an 
vielen Stellen im Unternehmen getroffen werden 
und dies häufig von Mitarbeitenden ohne steuerli-
ches Expertenwissen. Damit steigt das Fehlerrisiko. 

Vor diesem Hintergrund kommt es vor allem im Rah-
men von Betriebsprüfungen, aber auch im Zusam-
menhang mit der Korrektur fehlerhafter Steuererklä-
rungen vermehrt zu Straf- oder Ordnungswidrig- 
keitsverfahren – nach unserer Erfahrung auch 
bereits bei relativ geringfügigen Fehlern. Gleich zeitig 
reicht die Berufung auf z. B. die Existenz von Anwei-
sungen allein für eine Enthaftung und erfolgreiche 
Verteidigung der Verantwortlichen oft nicht aus.

Zusätzlich sind nach unserer Erfahrung die Pro-
zesse und Verantwortlichkeiten in Steuerabteilun-
gen oft nicht transparent bzw. klar definiert, nicht 
dokumentiert oder werden nicht gelebt. Auch wer-
den die Möglichkeiten der Digitalisierung noch nicht 
ausgeschöpft. 

Unsere Leistung – Ihr Nutzen
Machen Sie den ersten Schritt zu mehr Rechts
sicherheit: Wir bieten Ihnen mit unserem mittel-
standserprobten KPMGToolkit Tax CMS für alle Steu-
erarten das Rüstzeug, um den Anforderungen der 
Finanzverwaltung an ein Tax CMS zu entsprechen. 

Unsere Leistung im Rahmen des KPMGToolkit Tax 
CMS umfasst dabei die folgenden Bausteine, die 
wir zusammen mit Ihnen für eine von Ihnen  
präferierte Steuerart erarbeiten: 

Aufnahme der steuerlichen Kernprozesse 
und der bereits vorhandenen Maßnahmen, 

Identifizierung der steuerlichen Risiken,

Ableitung des Handlungsbedarfs und

Entwurf einer organisatorischen Richtlinie 
für diese Steuerart.

Diese Leistungen bieten wir Ihnen – abhängig  
von der gewählten Steuerart und der Komplexität 

Ihres Geschäfts – ab EUR 15.900 an.



Wenn Sie ein Tax CMS auch in weiteren Steuerar-
ten einführen wollen, was zu empfehlen ist, stehen 
wir Ihnen mit einem für Sie maßgeschneiderten 
Ansatz zur Verfügung: Sie entscheiden, welche 
Leistungen durch Sie und welche durch KPMG 
erbracht werden. Die Möglichkeiten reichen hier 
von der bloßen Zurverfügungstellung der erforder
lichen Datenbanken durch KPMG bis hin zu einer 
vollständigen Begleitung durch uns. Damit können 
Sie effizient und ressourcenschonend ein regel
konformes und umfassendes Tax CMS aufbauen. 

Ist Ihr Tax CMS implementiert und wird es wirksam 
gelebt, trägt es einerseits dazu bei, finanzielle Risi-
ken abzuschätzen und zu reduzieren. Andererseits 
wird die Rechtssicherheit für die Verantwortungsträ-
ger in Ihrem Unternehmen erhöht und dem Vorwurf 
von Steuerhinterziehung oder leichtfertiger Verkür-
zung wird vorgebeugt. Treten doch einmal Fehler 
auf, stehen die Chancen auf eine Enthaftung deut-
lich besser. Aber auch bei der Bemessung eines 
eventuellen Bußgelds wegen eines Versäumnisses 
wirkt sich das Tax CMS regelmäßig positiv aus. 

Gleichzeitig schaffen Sie mit dem Tax CMS eine 
Basis für effizientere steuerliche Prozesse und eine 
Grundlage für Digitalisierungsmaßnahmen.

Bestens für Sie aufgestellt
Aus zahlreichen Projekten haben unsere Expertin-
nen und Experten der steuerlichen Organisations- 
und Prozessberatung sowie der jeweiligen Steuer-
arten umfangreiche Erfahrungen in der Einführung 
eines Tax CMS gesammelt. Wir sind mit den prakti-
schen Herausforderungen, die sich regelmäßig im 
Rahmen der Umsetzung eines Tax CMS ergeben, 
seit vielen Jahren vertraut und haben diese in die 
Entwicklung des Toolkits Tax CMS einfließen las-
sen. Profitieren Sie von unserem an den Bedürfnis-
sen des Mittelstands ausgerichteten Ansatz, der 
auf Grundlage eines umfangreichen Katalogs an 
Prozess- und Entscheidungsmodellen verschiede-
ner Branchen und unserer Praxiserfahrung entwi-
ckelt wurde.

Gern erläutern wir Ihnen die wesentlichen Anforde-
rungen an ein Tax CMS und stellen Ihnen unseren 
Toolkit-Ansatz in einer kostenfreien Erstinformation 
vor. Sprechen Sie uns an.

Einige oder alle der hier beschriebenen Leistungen 
sind möglicherweise für KPMGPrüfungsmandanten 
und deren verbundenen Unternehmen unzulässig.
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