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Geschäfte mit den Unternehmen aus Steueroasen sind 
unabhängig von den Verbindungen zu dokumentieren   

Eine umfassende Novelle der Vorschriften über Verrechnungspreise trat am 1. Januar 2019 in Kraft. Die an diesem 

Tag eingeführten Änderungen beinhalteten ein breites Spektrum wichtiger Fragen - von den Neuheiten bei der 

Festlegung von Dokumentationsschwellen bis hin zur Umsetzung der so genannten safe harbours. 

Der breite Umfang der vom Gesetzgeber eingeführten Änderungen kann den Steuerpflichtigen von einem wichtigen 

Element der Verrechnungspreisregelung ablenken, nämlich der Verpflichtung zur Dokumentation von 

Geschäftsvorfällen, an denen Unternehmen aus Ländern beteiligt sind, die schädlichen Steuerwettbewerb 

anwenden (die so genannten Steueroasen), die sich ebenfalls geändert hat, wenn auch nicht so radikal wie es bei 

anderen Bereichen im Zusammenhang mit Verrechnungspreisen der Fall ist.  

Die nachstehend dargestellten Fragestellungen erfordern eine Untersuchung aus der Sicht der 

Steuerpflichtigen, die Geschäftsbeziehungen mit den Unternehmen aus den sog. Steueroasen unterhalten: 

Länder, die schädlichen 

Steuerwettbewerb 

anwenden (sog. 

Steueroasen) 

Ein Steuerpflichtiger soll besonders auf Geschäftsvorfälle achten, an denen 

Unternehmen beteiligt sind, die ihren Wohnsitz, Geschäftssitz oder Verwaltung auf 

dem Gebiet oder in einem Land haben, das schädlichen Steuerwettbewerb 

anwendet. Solche Geschäftsvorfälle können für Steuerbehörden bei 

Außenprüfungen von besonderem Interesse sein.  

Zu den sog. Steueroasen gehören u.a.: Fürstentum Andorra, Königreich Bahrain, 

Fürstentum Monaco, Britische Jungferninseln, Republik Marshallinseln oder 

Hongkong. 

Die vollständige Liste der Steueroasen ist in der Verordnung des Finanzministers 

über die Bestimmung der Länder und Gebiete, die schädlichen Steuerwettbewerb 

im Bereich der Körperschaftsteuer anwenden, vom 28. März 2019 zu finden. (Gbl. 

von 2019, Pos. 600). 

Erstellung der 

Steuerdokumentation auch 

für die Geschäftsvorfälle 

unter Beteiligung von nicht 

verbundenen Unternehmen  

Es ist zu beachten, dass zwischen einem polnischen Steuerpflichtigen, der ein 

Local File erstellen muss und einem Unternehmen aus der sog. Steueroase keine 

Verbindungen bestehen müssen. Es reicht aus, dass das Unternehmen, mit 

dessen Beteiligung es zu einem Geschäftsvorfall gekommen ist, seinen Wohnsitz, 

Geschäftssitz oder seine Verwaltung im Gebiet einer Steueroase hat und der Wert 

der Geschäfte die Dokumentationsschwelle überschreitet.  

Art der zu 

dokumentierenden 

Geschäftsvorfälle 

Ein Local File sollte für Transaktionen erstellt werden, im Zusammenhang mit 

denen der Steuerpflichtige direkt oder indirekt an ein Unternehmen aus der 

Steueroase Zahlungen geleistet hat, wenn der Gesamtbetrag, der sich aus dem 

Vertrag ergibt oder in einem Geschäftsjahr tatsächlich gezahlt wurde, 100.000 PLN 

oder den Gegenwert dieses Betrags übersteigt.  

Die Pflicht zur Erstellung der Dokumentation gilt auch für einen mit einem 

Unternehmen aus der Steueroase geschlossenen: 

◼ Gesellschaftsvertrag einer Gesellschaft, die keine juristische Person ist, wenn 

der Gesamtwert der von den Gesellschaftern geleisteten Einlagen 100.000 PLN 

oder den Gegenwert dieses Betrags überschreitet, oder 

Recht 

Steuern 
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◼ Joint-Venture-Vertrag oder einen anderen Vertrag ähnlicher Art, wenn der im 

Vertrag festgelegte oder, falls im Vertrag kein solcher Wert festgelegt ist, zum 

Zeitpunkt des Vertragsabschlusses erwartete Wert des Joint-Ventures 100.000 

PLN oder den Gegenwert übersteigt. 

Werte in einer ausländischen Währung werden in PLN nach dem von der 

Polnischen Nationalbank bekannt gegebenen durchschnittlichen Wechselkurs 

umgerechnet, der am letzten Werktag vor dem Datum des wirtschaftlichen 

Vorgangs gültig war. 

Bestandteile eines Local 

Files  

Es ist auch zu beachten, dass die Verrechnungspreisdokumentation, die für die 

Geschäftsvorfälle unter Beteiligung der Unternehmen aus Steueroasen erstellt wird, 

alle formellen Anforderungen erfüllen und Bestandteile enthalten muss, die 

sich aus den geltenden Vorschriften ergeben. In der Praxis bedeutet dies nicht 

nur eine detaillierte Dokumentation sondern auch, dass eine Benchmarking-Studie 

erstellt werden muss (Eng. benchmark analysis).  

Meldung über 

Verrechnungspreise (TP-R) 

Geschäftsvorfälle, an denen Unternehmen aus Steueroasen beteiligt sind, die im 

Local File dokumentiert werden, sind auch in der Meldung über Verrechnungspreise 

(TP-R) anzugeben, die mittels elektronischer Kommunikationsmittel an den 

Vorsteher der Landessteuerverwaltung bis zum Ende des neunten Monats nach 

Ende des Steuerjahres abzugeben ist. 

 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, in der Anlageberatung auf dem Gebiet der Immobilien sowie in der Personalberatung. 

Eine natürliche Ergänzung zu unseren interdisziplinären Dienstleistungen ist die Rechtsberatung, die wir seit 2018 unter der Marke Baker Tilly 
Woroszylska Legal anbieten. Das Kanzlei-Team besteht aus Anwälten mit langjähriger internationaler Transaktions-, Prozess- und 
Beratungserfahrung.  

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

Als Mitglied von Baker Tilly International verbinden wir die Vorteile der integrierter Betreuung nach dem „One-Stop-Shop”-Ansatz mit der Expertise 
einer traditionellen Rechtskanzlei sowie der Reichweite einer internationalen Beratungsgruppe. 

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