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Verrechnungspreiskorrektur zwischen verbundenen 
Unternehmen 

Mit Wirkung vom 1. Januar 2019 hat der Gesetzgeber die Regeln für die Anwendung von 

Verrechnungspreiskorrekturen (true-up, true-down, TP adjustment) in die inländischen Vorschriften eingeführt. Es 

handelt sich dabei um einen Mechanismus, der bisher in den polnischen Steuervorschriften über 

Verrechnungspreise gefehlt hat.  

Angesichts mehrerer bisheriger Bedenken und unterschiedlicher verbindlicher Auskünfte, die von den 

Steuerbehörden erteilt wurden und sich auf die Möglichkeiten der Vornahme und der Art der Abrechnung von 

Verrechnungspreiskorrekturen bezogen, ist die Einführung des aktuellen Mechanismus zweifellos vorteilhaft für die 

Steuerpflichtigen. Es ist jedoch zu bedenken, dass seine Anwendung nicht nur die Erfüllung einer Reihe von 

Anforderungen, sondern auch eine ständige und strukturierte Zusammenarbeit zwischen verbundenen 

Unternehmen innerhalb der Unternehmensgruppe erfordert.  

Zugleich weisen wir Sie darauf hin, dass die Möglichkeit, in der steuerlichen Abrechnung Korrekturen zu 

berücksichtigen, die zur Minderung des zu versteuernden Einkommens führen, die Erfüllung weitergehender 

Anforderungen voraussetzt als es bei Korrekturen, die das Steuereinkommen erhöhen, der Fall ist. 

Die nachstehend erörterten Fragestellungen sind besonders hervorzuheben: 

Fremdvergleichsgrundsatz vs. 

Verrechnungspreiskorrektur 

Nach den geltenden Regelungen müssen die Geschäfte zwischen verbundenen 

Unternehmen nach dem Fremdvergleichsgrundsatz abgeschlossen werden. 

Damit eine Verrechnungspreiskorrektur zulässig ist, müssen die Bedingungen 

eines kontrollierten Geschäfts in der Phase seiner Planung und der Entwicklung 

der sie betreffenden finanziellen Voraussetzungen marktüblich sein. 

Trotz der so festgelegten Bedingungen zwischen verbundenen Unternehmen 

kann es jedoch in der Praxis zu erheblichen Änderungen der Umstände 

kommen, die sich auf die während des Steuerjahres festgelegten marktüblichen 

Bedingungen auswirken (z.B. Änderungen der Preise der Rohstoffe, die im 

Produktionsprozess vom verbundenen Lieferanten verwendet werden), mit der 

Folge, dass die Verrechnungspreise korrigiert werden müssen, um sie auf das 

marktübliche Niveau zu bringen.  

Mögliche 

Verrechnungspreiskorrekturen 

Nach dem eingeführten Art. 11e KStG kann der Steuerpflichtige die 

Verrechnungspreise auf zweierlei Weise korrigieren, d.h. durch: 

◼ die Änderung der Höhe der erzielten Einnahmen oder 

◼ durch die Änderung der Höhe der getragenen abzugsfähigen 

Betriebsausgaben 

Voraussetzungen für die 

Vornahme der 

Verrechnungspreiskorrekturen  

Der Gesetzgeber ermöglicht die Vornahme der Verrechnungspreiskorrekturen 

gem. Art. 11e KStG nur  dann, wenn folgende Voraussetzungen gemeinsam 

erfüllt werden: 

◼ in den vom Steuerpflichtigen während des Steuerjahres abgewickelten 

kontrollierten Geschäften wurden Bedingungen vereinbart, die von den nicht 

verbundenen Unternehmen vereinbart worden wären 
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◼ es ist eine Änderung der wesentlichen Umstände eingetreten, die sich auf 

die während des Steuerjahres vereinbarten Bedingungen auswirken, oder 

die tatsächlich angefallenen Betriebsausgaben oder erzielten Einnahmen, 

welche die Grundlage für die Berechnung des Verrechnungspreises bilden, 

bekannt sind, und um zu gewährleisten, dass sie den Bedingungen 

entsprechen, die von nicht verbundenen Unternehmen festgelegt würden, 

müssen die Verrechnungspreise korrigiert werden 

◼ zum Zeitpunkt der Korrektur liegt dem Steuerpflichtigen eine Erklärung des 

verbundenen Unternehmens vor, dass dieses Unternehmen eine 

Verrechnungspreiskorrektur in derselben Höhe vorgenommen hat wie der 

Steuerpflichtige (die Vorschriften sehen keine besondere Form dieser 

Erklärung vor, sie kann entweder in Papierform oder elektronisch eingeholt 

werden. Wichtig ist, dass sie dem Steuerpflichtigen zum Zeitpunkt der 

Korrektur vorliegt, weil sie als Nachweis einer Vereinbarung der Parteien 

über die Korrektur gilt) 

◼ das verbundene Unternehmen hat seinen Wohnsitz, Geschäftssitz oder die 

Geschäftsführung im Hoheitsgebiet der Republik Polen oder in einem Staat 

oder im Hoheitsgebiet, mit dem die Republik Polen  ein 

Doppelbesteuerungsabkommen abgeschlossen hat und es besteht eine 

Rechtsgrundlage für den Austausch der steuerlichen Informationen mit 

diesem Staat  

◼ Der Steuerpflichtige bestätigt die Korrektur der Verrechnungspreise in der 

Steuererklärung für das Steuerjahr, auf das sich diese Korrektur bezog. 

Es ist darauf hinzuweisen, dass gem. Art. 12 Abs. 3 aa und Art. 15 Abs. 1ab 

KStG bei der Ermittlung der Höhe von Einnahmen und Betriebsausgaben 

entsprechend berücksichtigt wird:  

◼ eine Verrechnungspreiskorrektur, die Einnahmen mindert oder 

Betriebsausgaben erhöht, wenn die Voraussetzungen lt. Art. 11e Ziff. 

1) – 5) oben gemeinsam erfüllt werden,  

◼ eine Verrechnungspreiskorrektur, die Einnahmen erhöht oder 

Betriebsausgaben mindert, wenn die Voraussetzungen lt. Art. 11e Ziff. 

1) – 2) oben gemeinsam erfüllt werden.  

Verrechnungspreiskorrektur 

vs. Außenprüfungen 

Durch die Anwendung der Korrektur durch den Steuerpflichtigen wird die 

Möglichkeit der Überprüfung der Stichhaltigkeit der Korrektur durch die 

Steuerbehörden gem. Art. 11c Abs. 1 und 2 KStG nicht eingeschränkt. 

Verrechnungspreiskorrektur 

vs. Steuererklärung CIT-8   

Nach den geltenden Regelungen ist die Verrechnungspreiskorrektur in einer 

Steuererklärung für das Steuerjahr, auf das sich diese Korrektur bezieht 

(zur Zeit das Feld Nr. 26 der Steuererklärung CIT-8) auszuweisen.  

Verrechnungspreiskorrektur 

vs. Meldung über die 

Verrechnungspreise (TP-R)  

Die Verrechnungspreiskorrektur ist bei der Erstellung der TP-R - Meldung für 

das kontrollierte Geschäft zu melden, auf das sich diese Korrektur bezieht (bei 

der Position „Verrechnungspreiskorrektur” ist entsprechend „JA” anzugeben und 

es ist der Wert der Korrektur in Tsd. PLN und das Ergebnis des Geschäfts nach 

der Korrektur anzugeben).  

Wurde die Verrechnungspreiskorrektur nach Erstellung und Abgabe der 

Meldung über Verrechnungspreise (TP-R) vorgenommen, ist eine 

entsprechende Korrektur der TP-R- Meldung zu erstellen und abzugeben. 

 

https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/16794608_art(11(e))_1?pit=2020-06-15
https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/16794608_art(11(e))_1?pit=2020-06-15
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Verrechnungspreiskorrektur 

vs. andere Steuerpflichten 

Eine Verrechnungspreiskorrektur kann andere Probleme im Bereich Steuern, 

insbesondere in der Umsatzsteuer nach sich ziehen. In diesem Zusammenhang 

erfordern die Korrekturen nicht nur eine eingehende Analyse und Erfüllung der 

angeführten Voraussetzungen in Bezug auf die Verrechnungspreise sondern 

vielmehr eine Überprüfung in Bezug auf andere steuerliche Regelungen. Bei 

Zweifeln ist es angeraten, einen Antrag auf verbindliche Auskunft zu stellen.  

 

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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