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Änderungen der Grundsätze der Zusammenarbeit der verbundenen 
Unternehmen infolge von Pandemie  – eine dauerhafte oder 
vorübergehende Restrukturierung der Geschäftstätigkeit? 
VERRECHNUNGSPREIS-Perspektive 

Von den durch die COVID-19-Pandemie verursachten Veränderungen auf dem Wirtschaftsmarkt werden 

wahrscheinlich sehr viele Steuerpflichtige betroffen sein. Unternehmen, die Teil größerer Unternehmensgruppen 

sind - genauer gesagt diejenigen, die mit verbundenen Unternehmen abrechnen - müssen die Auswirkungen der 

veränderten Marktbedingungen auf die bisher angewendeten Abrechnungen und Kooperationsbedingungen 

analysieren und, falls sie sich zu diesbezüglichen Änderungen entschließen, sicherstellen, dass die neu 

entwickelten Regelungen mit dem Fremdvergleichsgrundsatz in Einklang stehen. Bei der Einführung von 

Veränderungen wird ein wichtiger Aspekt die zeitliche Perspektive ihrer Gültigkeit sein - werden sie vorübergehende 

Lösungen für die Zeit der Krise sein oder werden sie auf lange Sicht dauerhaft sein? Gleichzeitig wird es wichtig 

sein, zu überprüfen, ob die vorgenommenen Änderungen nicht die Anzeichen einer Restrukturierung im Hinblick auf 

die geltenden Verrechnungspreisvorschriften tragen.  

Es sei daran erinnert, dass Änderungen in den Abrechnungen bei gruppeninternen Transaktionen sowohl in der für 

das laufende und die folgenden Jahre erstellten Verrechnungspreisdokumentation (Local File und Master File) als 

auch in der abzugebenden Verrechnungspreismeldung (TPR-Formular) widerspiegelt werden. Es sollte auch 

bedacht werden, dass eine Analyse der Verrechnungspreismeldungen  (TPR) für mehrere Jahre den 

Steuerbehörden Informationen sowohl über durchgeführte dauerhafte Restrukturierungen als auch über  

vorübergehende Änderungen von Abrechnungen, die erst während der Krise eingeführt wurden, liefern wird. Somit 

können sowohl Informationen für die Steuerbehörden von Interesse sein als auch ein Anreiz, eine Prüfung 

einzuleiten. 

Im Folgenden werden wir uns mit wichtigen Aspekten potenzieller Veränderungen in der Zusammenarbeit 

und in den Abrechnungen zwischen verbundenen Unternehmen infolge der Pandemie auseinandersetzen: 
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Im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie werden mit Sicherheit viele  

internationale Unternehmensgruppen ihre Finanzlage eingehend untersuchen. Ein 

Aspekt, der in Betracht gezogen werden könnte, ist die Änderung des bestehenden 

Abrechnungsmodells zwischen verbundenen Unternehmen. Die Änderungen der 

Abrechnungen zwischen verbundenen Unternehmen werden wahrscheinlich mit 

einem erhöhten Interesse seitens der Steuerbehörden verbunden sein. Die Behörden 

werden sicherlich überprüfen wollen, ob die Änderungen begründet sind und ob die 

neuen Schemata dem Fremdvergleichsgrundsatz entsprechen.  

Im Falle einer Änderung der Verrechnungspreispolitik sollten Unternehmen, die in der 

Unternehmensgruppe als Unternehmen mit begrenztem Funktionsprofil tätig sind 

(Auftragshersteller oder Vertriebshändler mit begrenztem Risiko), mit einem höheren 

Prüfungsrisiko rechnen. Diese Unternehmen haben in der Regel ein garantiertes 

Rentabilitätsniveau. Bei verminderter Leistung auf der Ebene der gesamten 

Unternehmensgruppe und vor allem, wenn Verluste in der gesamten 

Wertschöpfungskette auftreten, kann jedoch entschieden werden, die Rentabilität 

auch der Unternehmen mit einem eingeschränkten Funktionsprofil zu senken oder 

einen Teil der Verluste diesen Unternehmen zuzuweisen.  
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 Bevor solche Entscheidungen getroffen werden, müssen entsprechende Analysen 

durchgeführt werden, einschließlich der Auswirkungen der neuen wirtschaftlichen 

Situation auf die Art und Weise, wie die Transaktion durchgeführt wird, die Beteiligung 

der Parteien, die Verteilung der tatsächlichen Risiken und die Begründung für 

geplante Änderungen. Die Pandemie selbst und ihre finanziellen Folgen (ohne 

Änderung des bestehenden Funktionsprofils der an der Transaktion beteiligten 

Unternehmen) können sich als unzureichende Begründung für Änderungen der 

Vergütung von Unternehmen mit einem eingeschränkten Funktionsprofil erweisen. 

Kurzfristige Änderungen der Vergütungsrichtlinien solcher Unternehmen, die nur 

während der Krise eingeführt wurden und ausschließlich durch die veränderte 

Marktsituation infolge der Pandemie verursacht werden, können mit dem Risiko 

verbunden werden, von den Steuerbehörden beanstandet zu werden. 

Restrukturierung Es ist auch wichtig, alle Änderungen in der Art und Weise der Abrechnung im 

Zusammenhang mit der Einstufung als Restrukturierung zu betrachten. Gemäß der 

Verordnung des Finanzministers über Verrechnungspreise im Bereich der 

Körperschaftsteuer wird die Restrukturierung als eine Reorganisation verstanden, die: 

◼ eine wesentliche Änderung der Handels- oder Finanzbeziehungen beinhaltet, 

einschließlich der Beendigung der geltenden Vereinbarungen oder der Änderung 

ihrer wesentlichen Bedingungen, und 

◼ mit einem Transfer von Funktionen, Aktiva oder Risikokategorien zwischen 

verbundenen Unternehmen verbunden ist, wenn sich infolge dieses Transfers der 

erwartete durchschnittliche Jahresgewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) des 

Steuerpflichtigen im Zeitraum von drei Jahren nach diesem Transfer um 

mindestens 20% des erwarteten durchschnittlichen jährlichen EBIT in demselben 

Zeitraum geändert hätte, wenn kein Transfer stattgefunden hätte. 

Werden die Änderungen als Restrukturierung betrachtet, werden die Steuerbehörden 

u.a. untersuchen: 

◼ Handels- oder Finanzbeziehungen zwischen den Unternehmen vor und nach der 

Restrukturierung, insbesondere durch die Bestimmung der tatsächlichen 

Funktionen, Risiken und Aktiva der verbundenen Unternehmen vor und nach der 

Restrukturierung, einschließlich der Fähigkeit der Unternehmen, die ihnen infolge 

der Restrukturierung übertragenen Funktionen zu erfüllen, Risiken zu 

übernehmen und Aktiva einzusetzen. 

◼ die wirtschaftlichen Gründe der durchgeführten Restrukturierung sowie die infolge 

der Restrukturierung erwarteten Nutzen, vor allem die Synergieeffekte.  

Die mangelnden wirtschaftlichen Gründe, erwarteten Nutzen sowie dauerhaften 

tatsächlichen Änderungen können dazu führen, dass die Restrukturierung als nicht 

zu Marktbedingungen durchgeführt betrachtet wird. 
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Die Restrukturierung sowie jede Änderung in der Art und Weise der Abrechnungen 

zwischen den Gruppenunternehmen sollten in der lokalen und gruppeninternen 

Verrechnungspreisdokumentation beschrieben werden, deren Bestandteile in den 

polnischen Vorschriften im Einzelnen festgelegt sind. Darüber hinaus werden diese 

Änderungen in der Verrechnungspreismeldung  (TPR-Formular) ersichtlich, die die 

Steuerpflichtige ab dem 1. Januar 2019 einreichen müssen. Dieses Formular enthält 

detaillierte Informationen über die getätigten Transaktionen sowie eine Darstellung der 

Ergebnisse der Benchmarking-Studie. Es ist zu beachten, dass dieses Instrument den 

Steuerbehörden zur Analyse der Risikos eines zu niedrig angesetzten zu 

versteuernden Einkommens dienen soll. Die an der Verrechnungspreispolitik 

vorgenommenen Änderungen werden daher für die Steuerbehörden auf der 

Grundlage ihrer Analyse der TPR-Formulare leicht erkennbar sein und können einen 

Anreiz zur Durchführung von Prüfungen bieten. Daher sollte man bei Änderungen der 

Verrechnungspreispolitik  auf eine solche Prüfung gut vorbereitet sein. 
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 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. 
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