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Kapitalströme und die Pflicht zur Erstellung der 
Verrechnungspreisdokumentation 

Obwohl sowohl das Einkommen- als auch das Körperschaftsteuergesetz die Definition eines kontrollierten 

Geschäfts beinhalten, wirft sie nach wie vor viele Fragen auf, was die Bestimmung der Dokumentationspflicht 

anbetrifft. 

Unter einem kontrollierten Geschäft sind nach den geltenden Gesetzen die auf der Grundlage des tatsächlichen 

Verhaltens der Beteiligte identifizierten Maßnahmen wirtschaftlicher Art zu verstehen, einschließlich der Zuordnung 

der Einkünfte zu einer ausländischen Betriebsstätte, deren Bedingungen infolge von Beziehungen festgelegt oder 

auferlegt wurden. 

Nach dieser Regelung müssen für das Bestehen eines kontrollierten Geschäfts zwei grundlegende 

Voraussetzungen erfüllt werden:  

◼ es müssen die Bedingungen der Maßnahmen infolge von bestehenden Beziehungen festgelegt oder auferlegt 

werden 

◼ es müssen die Maßnahmen wirtschaftlicher Art ergriffen werden.  

Überträgt man die oben genannten Regelungen auf die handelsrechtlichen Einrichtungen und die damit häufig 

verbundenen Kapitalbewegungen, die mit dem Funktionieren (oft mit der Kapitalzuführung) von 

Kapitalgesellschaften verbunden sind, ist zu betonen, dass diese Maßnahmen von den Steuerpflichtigen oft nicht 

als dokumentationspflichtige Geschäfte identifiziert werden, was zu einer Unvollständigkeit der 

Verrechnungspreisdokumentation für ein bestimmtes Steuerjahr führt.  

Wie es durch die verbindlichen Auskünfte der Steuerbehörden nachgewiesen wird, beinhaltet der 

Anwendungsbereich der o.g. Definition des kontrollierten Geschäfts solche Maßnahmen wie: das 

Einbringen einer Einlage in die Gesellschaft, die Nachschüsse der Gesellschafter oder ein zwangsweiser 

oder freiwilliger Erwerb von Anteilen zwecks deren Einziehung. Die Ausschüttung von Dividende bleibt 

jedoch außerhalb des Anwendungsbereichs des kontrollierten Geschäfts.   

Im Folgenden werden die Standpunkte der Steuerbehörden in dem genannten Bereich dargestellt: 

EINBRINGEN EINER 

EINLAGE IN DIE 

GESELLSCHAFT 

Die Übernahme von Anteilen oder Aktien gegen eine Bareinlage gilt als ein 

kontrolliertes Geschäft, der der Dokumentationspflicht unterliegt, sofern diese 

Einlage die Dokumentationsschwelle von 2 Mio. PLN übersteigt (Schwellenwert für 

„andere Geschäfte”).  

Dieser Standpunkt wurde durch den Direktor der Landessteuerauskunft in der 

verbindlichen Auskunft vom 15. Mai 2020 bestätigt (Gz. 0111-KDIB1-

2.4010.81.2020.2.MS).  

Darüber hinaus wies die Behörde darauf hin, dass das Geschäft nicht in den 

Genuss der in Artikel 11n Abs. 3 KStG genannten Befreiung für inländische 

Geschäfte kommen könne, da es sich um ein "Kapitalgeschäft" handele, das 

ausdrücklich vom Anwendungsbereich der Befreiung ausgeschlossen sei. 

Recht 

Steuern 

Buchhaltung 

Wirtschaftsprüfung 

Unternehmensberatung 
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NACHSCHÜSSE DER 

GESELLSCHAFTER 

Vorfälle, die mit der Beschlussfassung über die Verpflichtung der Gesellschafter zur 

Leistung von Nachschüssen verbunden sind und die Durchführung der Einbringung 

dieser Nachschüsse stellen ein kontrolliertes Geschäft dar, das der Pflicht zur 

Erstellung einer Verrechnungspreisdokumentation unterliegt, wenn der Wert eines 

gleichartigen Geschäfts den gesetzlichen Schwellenwert, d.h. 10 Mio. PLN, der für 

Finanzgeschäfte gilt, überschreitet. 

Bei einem Nachschuss handelt es sich nämlich um eine Sonderart einer finanziellen 

Leistung seitens der Gesellschafter an die Gesellschaft. Nach der Auffassung der 

Steuerbehörden, weisen die Nachschüsse, obwohl sie kein Darlehen sind, 

darlehensähnliche Merkmale auf. Sie haben nämlich einen rückzahlbaren 

Charakter (Art. 179 Gesetzbuch für Handelsgesellschaften), - sie sind eine 

Finanzierungsquelle für die Gesellschaft (die sog. interne Quelle, im Gegensatz zu 

einem Darlehen, das eine externe Finanzierungsquelle ist).  

Wie die Steuerbehörden weiter ausführen, findet bei den Nachschüssen der Art.  

11n Abs. 3 KStG keine Anwendung, weil diese Regelung von der 

Dokumentationspflicht Geschäfte ausschließt, die weder Einnahmen noch 

abzugsfähige Betriebsausgaben sind. Diese Regelung gilt, wie es sich aus dem 

Wortlaut der Vorschrift ergibt, u. a. nicht für solche Finanzgeschäfte wie die 

Nachschüsse.  

Der diesbezügliche Standpunkt wurde u.a. in der verbindlichen Auskunft des 

Direktors der Landessteuerauskunft vom 17. August 2020 dargestellt (Gz. 0111-

KDIB1-2.4010.166.2020.2.AK). 

ZWANGSWEISE ODER 

FREIWILLIGE EINZIEHUNG 

VON ANTEILEN 

Bei einem zwangsweisen und freiwilligen Erwerb von Anteilen zwecks deren 

Einziehung handelt es sich um ein kontrolliertes Geschäft, das 

dokumentationspflichtig ist, wenn der für „andere Geschäfte“ einschlägige 

Schwellenwert i.H.v. 2 Mio. PLN überschreitet wird.  

Eine freiwillige Einziehung der Anteile ohne Vergütung wird zudem ebenfalls als ein 

kontrolliertes Geschäft behandelt und ist dokumentationspflichtig.  

Der diesbezügliche Standpunkt wurde u.a. in der verbindlichen Auskunft des 

Direktors der Landessteuerauskunft  vom 10. Juni 2020 dargestellt (Gz. 0111-

KDIB2-1.4010.112.2020.1.AR).   

DIVIDENDE Eine Ausschüttung von Dividende ist kein kontrolliertes Geschäft und somit nicht 

dokumentationspflichtig.  

Dieser Standpunkt wurde durch den Finanzminister als Antwort auf 

parlamentarische Anfrage Nr. 9368 vom 22. August 2020 bestätigt, in der darauf 

hingewiesen wurde, dass eine Dividendenausschüttung nicht als eine 

wirtschaftliche Maßnahme anzusehen ist. Eine Dividende stellt nämlich eine 

Vergütung für das bereitgestellte Kapital dar, doch der erwirtschaftete Gewinn 

sowie die Verteilung und Ausschüttung sind lediglich eine Folge der wirtschaftlichen 

Tätigkeit und keine Maßnahme sensu stricto.  
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HINWEISE In Anbetracht der oben genannten Standpunkte der Steuerbehörden ist es bei der 

Identifizierung von Verrechnungspreispflichten sehr wichtig, alle Aktivitäten 

zwischen verbundenen Unternehmen und deren wirtschaftliche Natur im Detail zu 

analysieren. Wie die Praxis zeigt, gilt die Pflicht auch für untypische wirtschaftliche 

Vorgänge, die von den Steuerpflichtigen oft auf den ersten Blick als gewöhnliche 

alltägliche Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Funktionieren von Unternehmen 

wahrgenommen werden. 

 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 größten Beratungsunternehmen. Wir bieten internationalen Konzernen und polnischen Großunternehmen effektive 

Geschäftslösungen auf dem Gebiet der Steuerberatung, des Outsourcings der Buchhaltung und Gehaltsabrechnung, der Beratung für den 

Immobiliensektor und der Personalberatung sowie der Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung unter der Marke Baker Tilly TPA. Eine 

natürliche Ergänzung zu unseren interdisziplinären Dienstleistungen ist die Rechtsberatung, die wir unter der Marke Baker Tilly Woroszylska 

Legal anbieten.  

 

TPA Poland, Baker Tilly TPA 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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