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ÄNDERUNGSENTWURF DES KÖRPERSCHAFTSTEUERGESETZES 
– Änderungen im Bereich der Verrechnungspreise 

 

Der neueste Entwurf betreffend die Änderungen im Bereich der Körperschaftsteuer, die ab Januar 2021 in 
Kraft treten sollten, sieht u.a. die Änderungen der Vorschriften über Verrechnungspreise vor. Die 
vorgeschlagenen Änderungen haben zum Ziel: 
◼ das Steuersystem  lückenloser zu machen und den Transfer der Einkünfte in die sog. Steueroasen zu 

verhindern, und zwar durch 

◼ die Erweiterung  des Umfangs der Geschäfte, die auf die Vereinbarkeit mit dem 

Fremdvergleichsgrundsatz zu überprüfen sind, 

◼ die Erweiterung der Pflicht zur Dokumentation der Geschäfte mit den Rechtsträgern aus den sog. 

Steueroasen, 

◼ die Erweiterung des Umfangs der Bestandteile in einem Local File für die Geschäfte mit den 

Rechtsträgern aus den Steueroasen (u.a. um einen sog. Benefit-Test); 

◼ die Minderung  der Verwaltungsbelastungen im Zeitraum oder für den Zeitraum der COVID-19-Pandemie, 

in Bezug auf: 

◼ die Korrekturen der Verrechnungspreise,  

◼ die Erstellung von Local File für inländische Geschäfte, 

◼ die Unterzeichnung der Erklärungen über die Erstellung eines Local Files. 

 
Ähnliche Änderungen werden für das Einkommensteuergesetz vorgeschlagen. 

Wesentliche Fragestellungen in Bezug auf die geplanten Änderungen: 

Erweiterung des 

Umfangs der zu 

überprüfenden 

Geschäfte „mit 

Steueroasen”   

Die entworfene Vorschrift des Art. 11i KStG setzt die Möglichkeit voraus, die 

marktübliche Höhe der Preise zu überprüfen: 

◼ bei den Geschäften, die keine kontrollierten Geschäfte mit einem Rechtsträger 

sind, der seinen Wohnsitz, Geschäftssitz oder seine Verwaltung in einer sog. 

Steueroase hat, und 

◼ bei den Geschäften, die keine kontrollierten Geschäfte sind, wenn der 

wirtschaftliche Eigentümer (beneficial owner) seinen Wohnsitz, Geschäftssitz 

oder seine Verwaltung in einer sog. Steueroase hat. 

Erweiterung der 

Pflicht zur 

Dokumentation der 

Geschäfte „mit den 

sog. Steueroasen“ 

◼ Nach den geplanten Änderungen werden Steuerpflichtige und Unternehmen, 

die keine juristischen Personen sind und Geschäfte (sowohl in Bezug auf 

Aufwendungen als auch Erträge) durchführen, auch verpflichtet sein, ein Local 

File zu erstellen:  

◼ bei den Geschäften, die keine kontrollierten Geschäfte mit einem 

Rechtsträger sind, der seinen Wohnsitz, Geschäftssitz oder seine 

Verwaltung in einer sog. Steueroase hat, oder 

◼ bei den Geschäften, die keine kontrollierten Geschäfte sind, wenn der 

wirtschaftliche Eigentümer (beneficial owner) seinen Wohnsitz, 

Recht 
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Buchhaltung 

Wirtschaftsprüfung 
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Geschäftssitz oder seine Verwaltung in einer sog. Steueroase hat 

wenn der Geschäftswert für das Steuerjahr 100.000 PLN überschreitet. 

◼ Infolge der vorgeschlagenen Änderung würden nicht nur Geschäfte, bei denen 

das polnische Unternehmen Zahlungen an das Unternehmen in einer 

"Steueroase" leistet, unter die Dokumentationspflicht fallen (wie es derzeit der 

Fall ist), sondern auch Geschäfte, bei denen es von einem solchen 

Unternehmen Zahlung erhält. 

◼ Die Vorschriften legen auch fest, dass die Dokumentationsschwelle für 

Geschäfte mit Unternehmen aus "Steueroasen" unabhängig von der Art des 

Geschäfts 100.000 PLN betragen soll. 

Die Erweiterung des 

Umfangs der 

Bestandteile in einem 

Local File für die 

Geschäfte mit „den 

Steueroasen“ 

Ein Local File, das für die Geschäfte mit Unternehmen aus "Steueroasen" erstellt 

wird, muss zusätzlich zu den Grundelementen wie bei anderen Geschäften die 

wirtschaftliche Begründung des Geschäfts (Beschreibung der Gründe für seinen 

Abschluss) und eine Beschreibung der erwarteten wirtschaftlichen Vorteile (der so 

genannte "Benefit-Test") einschließlich der steuerlichen Vorteile, enthalten. 

Korrekturen der 

Verrechnungspreise 

◼ Die vorgeschlagenen Regelungen sehen die Einführung einer Befreiung von 

der Verpflichtung vor, dass ein Steuerpflichtiger, der eine 

Verrechnungspreiskorrektur vornimmt, von einem verbundenen Unternehmen 

eine Erklärung über die Tatsache erhalten muss, dass das verbundene 

Unternehmen eine Verrechnungspreiskorrektur in gleicher Höhe wie der 

Steuerpflichtige vorgenommen hat. Diese Erklärung ist zur Zeit bei der 

Korrektur der Verrechnungspreise erforderlich, mit der die Einnahmen 

gemindert bzw. die Betriebsausgaben erhöht werden (die sog. In Minus-

Korrektur). 

◼ Die Befreiung findet Anwendung nur auf Korrekturen für das Steuerjahr oder 

zum Zeitpunkt, zu dem im gesamten Hoheitsgebiet der Republik Polen der 

Epidemie- Notstand oder ein aufgrund von COVID-19 ausgerufener Epidemie-

Zustand galt.  

Zusätzliche Befreiung 

von der Pflicht zur 

Erstellung des Local 

Files für inländische 

Geschäfte  

◼ Nach geltendem Recht kann ein inländisches Geschäft  zwischen verbundenen 

Unternehmen in den Genuss einer Befreiung von der Verpflichtung zur 

Erstellung eines Local Files kommen, wenn keine Transaktionsbeteiligte einen 

Steuerverlust für das dokumentierte Steuerjahr erwirtschaftete.  

◼ Im Entwurf wird vorgeschlagen, dass diese Voraussetzung in dem nach dem 

31. Dezember 2019 beginnenden Steuerjahr oder zum Zeitpunkt, zu dem im 

gesamten Hoheitsgebiet der Republik Polen der Epidemie- Notstand oder ein 

aufgrund von COVID-19 ausgerufener Epidemie-Zustand galt, keine 

Anwendung findet.  

◼ Die Befreiung von der Pflicht zur Erstellung eines Local Files würde für 

verbundene Unternehmen gelten, die inländische Transaktionen durchführen, 

die von den negativen Auswirkungen der durch die COVID-19-Pandemie 

verursachten Wirtschaftskrise betroffen waren, d.h. die in diesem Jahr 

mindestens 50% weniger Betriebseinnahmen erzielten als in der 

entsprechenden Periode unmittelbar vor diesem Jahr. 

Erleichterungen bei 

der Unterzeichnung 

der Erklärungen über 

die Erstellung eines 

Local Files 

◼ Gemäß den geltenden Vorschriften muss die Erklärung über die Erstellung 

eines Local Files von dem Unternehmensleiter unterschrieben werden, was bei 

den Gesellschaften in der Praxis die gesamte Geschäftsführung bedeutet.  

◼ Nach dem Entwurf könnte die Erklärung, die für das Steuerjahr oder zu dem 

Zeitpunkt abgegeben wurde, als im gesamten Hoheitsgebiet der Republik Polen 

ein Epidemie-Notstand oder ein im Zusammenhang mit COVID-19 

angekündigter Epidemie-Zustand galt, von einer zur Vertretung des 
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Unternehmens bevollmächtigten Person unterzeichnet werden. Dennoch wäre 

es nach wie vor nicht zulässig, dass die Erklärung durch den Bevollmächtigten 

abgegeben wird. 

Gesetzesentwurf Der Gesetzesentwurf über die Änderung des Einkommensteuergesetzes, des 
Körperschaftsteuergesetzes und des Gesetzes über die pauschalierte 
Einkommensteuer auf bestimmte Einkünfte natürlicher Personen und mancher anderer 
Gesetze vom 15. September 2020 ist verfügbar unter: 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12338256/katalog/12719153#12719153 

 

 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 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12338256/katalog/12719153#12719153

