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Verrechnungspreise
Am 22.04.2021 wurde von der Bundesregierung ein Gesetzesentwurf zu Abwehr von
Steuervermeidung und unfairem Steuerwettbewerb und zur Änderung weiterer Gesetze
vorgelegt.
Der Gesetzesentwurf zur Abwehr von Steuervermeidung und unfairem Steuerwettbewerb
enthält auch verschärfte Pflichten zur Dokumentation der Verrechnungspreise.
Insbesondere sind ausgewählte Informationen aus der Verrechnungspreisdokumentation
1 Jahr nach Ablauf des betreffenden Kalenderjahres oder Wirtschaftsjahres zu erstellen und
an die örtlich zuständige Finanzbehörde sowie in den Fällen, in denen die Voraussetzungen
des § 138a (Länderbezogener Bericht) der Abgabenordnung erfüllt sind, dem
Bundeszentralamt für Steuern, zu übermitteln.
Des Weiteren ist eine eidesstattliche Versicherung des Steuerpflichtigen hinsichtlich der
Richtigkeit der Informationen vorgesehen.
Darüber hinaus kann die Finanzbehörde eine Vollmacht vom Steuerpflichtigen verlangen, um
in seinem Namen Auskunftsansprüche außergerichtlich und gerichtlich geltend zu machen.
Im Folgenden ein Auszug aus dem „Entwurf eines Gesetzes zur Abwehr von
Steuervermeidung und unfairem Steuerwettbewerb und zur Änderung weiterer Gesetze“
vom 22.04.2021.
„ ...
Abschnitt 2
Qualifikation eines Staates oder Gebiets
§5
Unfairer Steuerwettbewerb
(1) Ein Steuerhoheitsgebiet ist nicht kooperativ, wenn es unfairen Steuerwettbewerb betreibt.
(2) Ein Steuerhoheitsgebiet betreibt unfairen Steuerwettbewerb, wenn es Regelungen, einschließlich
Rechts-, Verwaltungsvorschriften und Verwaltungspraktiken auf dem Gebiet des Steuerrechts,
anwendet, die gemessen an den üblicherweise in dem betreffenden Steuerhoheitsgebiet geltenden
Besteuerungsniveaus eine deutlich niedrigere Effektivbesteuerung, einschließlich einer
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Nullbesteuerung, bewirken. Diese Regelungen sind ins- besondere dann als unfairer Steuerwettbewerb
anzusehen, wenn sie
1. Vorteile ausschließlich Gebietsfremden oder für Transaktionen mit Gebietsfremden gewähren;
2. Vorteile gewähren, die von der inländischen Wirtschaft des nicht kooperativen
Steuerhoheitsgebietes nicht in Anspruch genommen werden können, so dass sie keine
Auswirkungen auf dessen Steuergrundlage haben;
3. Vorteile von einer tatsächlichen wirtschaftlichen Tätigkeit oder Präsenz in dem diese Vorteile
gewährenden Steuerhoheitsgebiet entkoppeln und die steuerlichen Vorteile auch ohne eine
derartige Tätigkeit oder Präsenz gewährt werden;
4. bei der Gewinnermittlung bei Aktivitäten innerhalb einer multinationalen
Unternehmensgruppe von international allgemein anerkannten Grundsätzen, insbesondere
denen der OECD, abweichen; oder
5. intransparent, insbesondere nicht allgemein vorhersehbar oder hinreichend dokumentiert sind,
einschließlich der Fälle, in denen von den Regelungen in der Handhabung durch die
Verwaltungsbehörden bewusst abgewichen wird, um gesetzlich nicht vorgesehene Vorteile zu
gewähren.
(3) Für ein Steuerhoheitsgebiet, das über kein Körperschaftsteuersystem oder über ein
Körperschaftsteuersystem verfügt, dessen Anwendung zu einem effektiven Körperschaftsteuersatz von
null oder nahe null führt (Nullsatzjurisdiktion), sind Regelungen sowie Strukturen als unfairer
Steuerwettbewerb anzusehen, wenn sie zum Ziel haben, Gewinne anzuziehen, die keine reale
Wirtschaftstätigkeit in dem Steuerhoheitsgebiet abbilden. Regelungen und Strukturen sind insbesondere
dann als unfairer Steuerwettbewerb anzusehen, wenn hierdurch eine den Regelungen unter Absatz 2
Satz 2 Nummer 1 bis 5 entsprechende Wirkung entsteht. Für die Beurteilung der Wirkung ist
unerheblich, ob es sich um steuerliche oder nichtsteuerliche Regelungen und Strukturen in dem
betreffenden Steuerhoheitsgebiet handelt. Allein der Umstand, dass ein Steuerhoheitsgebiet eine
Nullsatzjurisdiktion ist, führt nicht dazu, dass die betreffenden Regelungen oder Strukturen dieses
Steuerhoheitsgebietes als unfairer Steuerwettbewerb anzusehen sind.

§6
Nichterfüllung der BEPS-Mindeststandards
(1) Ein Steuerhoheitsgebiet ist nicht kooperativ, wenn es sich nicht zur Umsetzung der Mindeststandards
des OECD/G20 BEPS-Projekts (Base Erosion and Profit Shifting, vgl. BEPS-Projekt Erläuterungen,
Abschlussbericht 2015) gegen Gewinnverkürzung und Gewinnverschiebung verpflichtet hat. Die
Mindeststandards umfassen Aktionspunkt 5 „Wirksame Bekämpfung schädlicher Steuerpraktiken unter
Berücksichtigung von Transparenz und Substanz“, Aktionspunkt 6 „Verhinderung von
Abkommensmissbrauch“, Aktionspunkt 13 „Verrechnungspreisdokumentation und länderbezogene
Berichterstattung“
und
Aktionspunkt
14
„Verbesserung
der
Wirksamkeit
von
Streitbeilegungsmechanismen“.
(2) Ein Steuerhoheitsgebiet ist auch dann nicht kooperativ, wenn es
1. nicht mit der Bundesrepublik Deutschland sowie allen anderen Mitgliedstaaten der
Europäischen Union über einen Mechanismus zum Austausch länderbezogener Berichte
verfügt; oder
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2. hinsichtlich der Vertraulichkeit, der Datenschutzvorkehrungen, der sachgemäßen Verwendung
oder dem rechtzeitigen und ausreichenden Austausch von Informationen zu länderbezogenen
Berichten von dem Mindeststandard des OECD/G20 BEPS-Projekts, Aktionspunkt 13
„Verrechnungspreisdokumentation und länderbezogene Berichterstattung“ wesentlich abweicht
§7
Betroffene Geschäftsvorgänge
Unterhält ein Steuerpflichtiger Geschäftsbeziehungen oder Beteiligungsverhältnisse in oder mit Bezug
zu einem nicht kooperativen Steuerhoheitsgebiet (Geschäftsvorgänge), gelten die §§ 8 bis 11. Satz 1 ist
auch auf anzunehmende schuldrechtliche Beziehungen im Sinne des § 1 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 des
Außensteuergesetzes sowie auf Vorgänge, die auf einer gesellschaftsrechtlichen Vereinbarung beruhen,
anzuwenden.
...

Abschnitt 4
Besondere Anforderungen an das Steuerverwaltungsverfahren
§ 12
Gesteigerte Mitwirkungspflichten
(1) Der Steuerpflichtige hat über die nach § 90 der Abgabenordnung bestehenden Mitwirkungspflichten
hinaus eine gesteigerte Mitwirkungspflicht. Die gesteigerte Mitwirkungspflicht umfasst die in den
folgenden Absätzen geregelten Verpflichtungen.
(2) Der Steuerpflichtige hat für Geschäftsvorgänge im Sinne des § 7 folgende Aufzeichnungen zu
erstellen:
1. Darstellung der Geschäftsbeziehungen, Übersicht über Art und Umfang dieser
Geschäftsbeziehungen, insbesondere Wareneinkauf, Dienstleistungen, Darlehensverhältnisse,
Versicherungsverhältnisse, Nutzungsüberlassungen sowie Kostenumlagen;
2. Verträge und vereinbarte Vertragsbedingungen, die den Geschäftsbeziehungen zugrunde
liegen, und ihre Veränderung innerhalb des Wirtschaftsjahres;
3. Auflistung von Vereinbarungen mit Bezug zu immateriellen Werten, einschließlich
Kostenumlagevereinbarungen
sowie
Forschungsdienstleistungsvereinbarungen
und
Lizenzvereinbarungen, sowie Auflistung der immateriellen Werte, die der Steuerpflichtige im
Rahmen der betreffenden Geschäftsbeziehungen nutzt oder zur Nutzung überlässt;
4. die von den Beteiligten im Rahmen der Geschäftsbeziehungen ausgeübten Funktionen und
übernommenen Risiken sowie deren Veränderungen innerhalb des Wirtschaftsjahres;
5. die eingesetzten wesentlichen Vermögenswerte;
6. die gewählten Geschäftsstrategien;
7. die Markt- und Wettbewerbsverhältnisse, die für die Besteuerung von Bedeutung sind;
8. die natürlichen Personen, die unmittelbar oder mittelbar Gesellschafter oder Anteilseigner einer
Gesellschaft in dem nicht kooperativen Steuerhoheitsgebiet sind, zu dem der Steuerpflichtige
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in Geschäftsbeziehung steht; das gilt nicht, soweit mit der Hauptgattung der Aktien der
ausländischen Gesellschaft ein wesentlicher und regelmäßiger Handel an einer Börse in einem
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem Vertragsstaat des EWR-Abkommens
stattfindet oder an einer Börse, die in einem anderen Staat nach § 193 Absatz 1 Satz 1 Nummer
2 und 4 des Kapitalanlagegesetzbuchs von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
zugelassen ist.
Die Aufzeichnungen nach Satz 1 sind spätestens ein Jahr nach Ablauf des betreffenden Kalenderjahres
oder Wirtschaftsjahres zu erstellen und an die örtlich zuständige Finanzbehörde sowie in den Fällen, in
denen die Voraussetzungen des § 138a der Abgabenordnung erfüllt sind, dem Bundeszentralamt für
Steuern, zu übermitteln. Daneben sind die Aufzeichnungen auf Anforderung entsprechend § 90 Absatz
3 Satz 6 und 7 der Abgabenordnung vorzulegen.
(3) Nach Aufforderung der zuständigen Finanzbehörde hat der Steuerpflichtige die Richtigkeit und
Vollständigkeit der Angaben gemäß Absatz 2 an Eides statt zu versichern und die Finanzbehörde zu
bevollmächtigen, in seinem Namen mögliche Auskunftsansprüche gegenüber den von der
Finanzbehörde benannten Personen, zu denen Geschäftsvorgänge im Sinne des § 7 bestehen,
außergerichtlich und gerichtlich geltend zu machen. § 95 der Abgabenordnung bleibt unberührt.

Abschnitt 5
Schlussvorschriften
§ 13
Anwendungsvorschriften
(1) Die Abschnitte 3 und 4 dieses Gesetzes sind ab dem 1. Januar 2022 anzuwenden.
(2) Abweichend von Absatz 1 sind die Abschnitte 3 und 4 dieses Gesetzes in Bezug auf
Steuerhoheitsgebiete, die am 1. Januar 2021 nicht auf der im Amtsblatt der Europäischen Union
veröffentlichten EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke genannt waren, ab
dem 1. Januar 2023 anzuwenden.
...“

4

TransferPricing.Center Kurz-Info

Kontakt:
Dipl.-Oec.
Michael Heckel
Ludwig-Sommer-Straße 13
D-82269 Kaltenberg/München
e-mail: info@transferpricing.center
https://www.transferpricing.center
Die Informationen in diesem Newsletter sind sorgfältig recherchiert und nach bestem Wissen dargestellt. Eine Haftung oder Garantie für Aktualität,
Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen können wir nicht übernehmen. Des Weiteren stellen die Informationen keine Steuer- oder
Rechtsberatung dar und sind nur allgemeiner informativer Natur.
Die kommerzielle Verwendung der Inhalte und Bildmaterial des Newsletters bedarf unserer Zustimmung. Alle Rechte an den aufgeführten
Darstellungen und Beiträgen liegen bei den jeweiligen Autoren und Urhebern.
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