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VERRECHNUNGSPREISE angesichts der Wirtschaftskrise 

Die unsichere Situation auf dem Wirtschaftsmarkt, die durch den Ausbruch der COVID-19-Epidemie 

verursacht wurde, kann den in Polen tätigen Unternehmen viele Schwierigkeiten bereiten. Aus 

steuerlicher Sicht ist die Verrechnungspreisgestaltung einer der Bereiche, der von polnischen 

Unternehmen, die internationalen Unternehmensgruppen angehören, derzeit besonders überwacht 

werden sollte. Je nach Sektor, in dem die betreffende Unternehmensgruppe tätig ist, können die 

Auswirkungen der drohenden Wirtschaftskrise schwerwiegend sein. Dies wiederum kann zu 

gegenseitigen Abrechnungen zwischen verbundenen Parteien führen, die einer bestimmten 

Unternehmensgruppe angehören, sowie zu Dokumentations- und Informationspflichten im Bereich der 

Verrechnungspreise.  

Nachfolgend sind die Themen aufgeführt, die in Zeiten des wirtschaftlichen Abschwungs 

eine Analyse aus der Sicht polnischer Unternehmen erfordern, die mit verbundenen 

Parteien abrechnen: 

Abrechnungsmodell 

(einschließlich: 

Funktionsprofil des 

Unternehmens) 

Ein Bereich, der viele Fragen zu den Auswirkungen der Epidemie auf die 

gruppeninternen Abrechnungen aufwirft, ist die Möglichkeit, die derzeitige 

Verrechnungspreispolitik und die in ihrem Rahmen festgelegten Berechnungsmethoden 

und das Niveau der angewandten Preise zu ändern. Ausgehend vom unveränderten 

Umfang und der unveränderten Art und Weise der Durchführung von gruppeninternen 

Transaktionen sollten alle Änderungen der Berechnungsmethoden und/oder des 

Preisniveaus zunächst unter dem Gesichtspunkt der Verteilung der Risiken zwischen 

den Rechtsträgern im Zusammenhang mit der ausgeübten Tätigkeit und den 

abgewickelten Transaktionen betrachtet werden. Die Strukturen, in denen polnische 

Unternehmen als Rechtsträger mit begrenztem Risiko tätig sind, bedürfen einer 

besonders gründlichen Analyse. Das auf diese Weise definierte Funktionsprofil eines 

Unternehmens (Hersteller oder Vertreiber) wirft die Frage auf, ob sich sein zuvor 

garantiertes Rentabilitätsniveau ändern kann oder ob ein solcher Rechtsträger in einer 

Situation des Markteinbruchs einen Verlust erleiden (an Verlusten der Gruppe beteiligt 

sein) kann. 

Um mögliche Änderungen der bestehenden Verrechnungspreispolitik zu identifizieren, 

ist es somit notwendig, die bisher innerhalb der Unternehmensgruppe existierenden 

Abrechnungsmodelle und Vereinbarungen zu analysieren. 

Die Frage der gruppeninternen Abrechnungen ist auch aus der Sicht der Analyse der 

Relevanz von buchhalterischen Anpassungen vor dem Ende des Finanzjahres von 

Bedeutung. 
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Benchmarking-Studie Ein weiteres Thema, das für polnische Unternehmen sowohl aus der Sicht der aktuellen 

gruppeninternen Verrechnungen als auch der Vorbereitung der 

Verrechnungspreisdokumentation für 2020 wichtig ist, sind vergleichende Analysen 

(Benchmarking-Studien). Vergleichende Analysen sind ein obligatorischer Bestandteil 

des Local File und dienen dazu, das marktübliche Niveau der Vergütung des getesteten 

Unternehmens zu bestimmen. In Übereinstimmung mit den Verrechnungspreisregeln 

sollten die Benchmarking-Studien mindestens alle drei Jahre aktualisiert werden, es sei 

denn, eine Änderung des wirtschaftlichen Umfelds, die die Analyse wesentlich 

beeinflusst, rechtfertigt eine Aktualisierung in dem Jahr, in dem die Änderung eintritt. 

Dies wird sicherlich bereits in diesem Jahr der Fall sein. Aufgrund der zu erwartenden 

wesentlichen Veränderung der Marktsituation für die meisten Branchen wird es daher 

notwendig sein, die Benchmarking-Studien zu aktualisieren, auch wenn seit ihrer 

Erstellung noch keine 3 Jahre vergangen sind. Leider ist anzumerken, dass im Falle von 

Analysen, die auf externen Datenbanken basieren, die für die Aktualisierung 

erforderlichen Marktvergleichsdaten, die die aktuellen Marktbedingungen widerspiegeln, 

frühestens Ende 2021 und 2022 zur Verfügung stehen werden. Daher wird es nicht 

möglich sein, eine typische Benchmarking-Studie im Laufe des Jahres 2020 oder - für 

die meisten Unternehmen - wahrscheinlich vor Ablauf der Frist für die Erstellung der 

lokalen Verrechnungspreisdokumentation für 2020 durchzuführen. Daher wird es 

notwendig sein, die Auswirkungen des Abschwungs auf das zuvor festgelegte 

Marktpreis-/Renditeniveau auf dem Markt auf andere Weise einzuschätzen.  

Wenn es nicht möglich ist, bei der Einhaltung gehöriger Sorgfalt eine Benchmarking-

Studie durchzuführen, erlaubt die Gesetzgebung die Bestimmung und Begründung des 

Marktpreisniveaus durch eine so genannte "Konformitätsanalyse", die zeigt, unter 

welchen Bedingungen ein kontrolliertes Geschäft zwischen nicht verbundenen Parteien 

in einer gegebenen Situation durchgeführt würde. 

Erklärung der 

Geschäftsführung und 

das TPR-Formular  

Eine wichtige Fragestellung die sich aus der o.g. Problematik ergibt, ist auch die 

Unterzeichnung der Erklärung über die Erstellung eines Local Files für 2020 durch die 

Geschäftsführung. Es ist zu beachten, dass polnische Regelungen über 

Verrechnungspreise, die für die Steuerjahre gelten, die nach dem 1. Januar 2019 

beginnen, ein neues Element (die Erklärung) einführen.  Seitdem muss die 

Geschäftsleitung des Unternehmens eine Erklärung unterzeichnen, dass die Preise in 

den Transaktionen mit verbundenen Unternehmen marktüblich sind. Um 

sicherzustellen, dass diese Transaktionen im Jahr 2020 zu marktüblichen Bedingungen 

durchgeführt werden, ist es daher wichtig, die Benchmarking-Studien zu analysieren 

und entsprechend anzupassen.  

Nach den oben genannten Bestimmungen ist der Steuerpflichtige auch verpflichtet, 

einen TPR-Formular zu erstellen, in dem die Preise/Leistungen des Unternehmens 

nach Transaktionen dargestellt und auf die Ergebnisse von Benchmarking-Studien 

bezogen werden. Daher ist die Entwicklung eines geeigneten Ansatzes zur 

Aktualisierung der Benchmarking-Studien und zur korrekten Bestimmung des 

marktüblichen Niveaus der Vergütung auch im Zusammenhang mit der Erstellung des 

TPR-Formulars wichtig. 

APAs 
Die Auswirkungen der Wirtschaftskrise können auch für Steuerpflichtige relevant sein, 

die vorher eine APA mit der Steuerbehörde abgeschlossen haben. Die Vereinbarung 

basiert nämlich auf vergleichenden Analysen und kritischen Annahmen, die sich in 

Zeiten des wirtschaftlichen Abschwungs als schwierig zu erfüllen erweisen könnten. 

Deshalb wird auch in diesem Fall erforderlich sein, die vereinbarten Grundsätze zu 

überprüfen und ggf. die Vereinbarungen mit dem Vorsteher der 

Landessteuerverwaltung neu zu verhandeln. 
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Außenprüfungen im 

Bereich der 

Verrechnungspreise  

In letzter Zeit haben wir ein großes Interesse der Steuerbehörden an 

Verrechnungspreisfragen beobachtet. Die Außenprüfungen werden auf diesem Gebiet 

regelmäßig durchgeführt. Aufgrund vieler Aspekte im Zusammenhang mit der 

Verrechnungspreisgestaltung in Zeiten der Wirtschaftskrise (die oben erwähnten Fragen 

im Zusammenhang mit konzerninternen Buchhaltungsmodellen, Benchmarking-Studien 

oder der Erklärung der Geschäftsführung) ist mit einer weiteren Zunahme der 

Außenprüfungen im Bereich der Transaktionen mit verbundenen Unternehmen zu 

rechnen. Folglich sollten in den genannten Bereichen so schnell wie möglich geeignete 

Maßnahmen ergriffen werden, um die in den polnischen Verrechnungspreisvorschriften 

festgelegten formalen Anforderungen zu erfüllen. 

KONTAKT Dieses Dokument wurde nur zu Informationszwecken erstellt und hat einen 

allgemeinen Charakter. Es sei empfohlen, vor Ergreifung der Maßnahmen auf 

Grundlage der präsentierten Informationen jeweils eine verbindliche 

Stellungnahme der Experten von TPA einzuholen. 
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TPA ist eine führende internationale Beratungsgruppe, die umfassende Unternehmensberatungsleistungen in 12 Ländern im Mittel- und Süd-Ost-
Europa anbietet. 

In Polen gehört TPA zu den führenden Beratungsunternehmen. Wir bieten internationalen Konzernen und polnischen Großunternehmen effektive 
Geschäftslösungen in der strategischen Steuerberatung, in der Transaktionsberatung und in Corporate Finance, in der Wirtschaftsprüfung, im 
Outsourcing in der Buchführung und im Lohnwesen sowie in der Anlageberatung auf dem Gebiet der Immobilien und in der Personalberatung.  

Baker Tilly Woroszylska Legal ist eine Anwaltskanzlei, die sich auf die Betreuung von Unternehmern in allen Schlüsselbereichen ihrer 
Geschäftstätigkeit konzentriert. Unser Team besteht aus Anwälten mit langjähriger internationaler Transaktions- und Beratungserfahrung. 

Als Mitglied der TPA Beratungsgruppe und ein unabhängiges Mitglied des globalen Netzwerkes Baker Tilly International, das umfassende 
Beratungsleistungen anbietet, verbindet die Kanzlei die Vorteile einer integrierten Betreuung nach dem One-Stop-Shop-Ansatz mit der Expertise 
einer traditionellen Rechtskanzlei sowie der Reichweite einer internationalen Beratungsgruppe. 

TPA Poland und Baker Tilly Woroszylska Legal sind alleinige Vertreter von Baker Tilly International in Polen – eines der größten globalen 

Netzwerke unabhängiger Beratungsunternehmen. 

www.tpa-group.pl | www.bakertilly.pl 
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