
Verrechnungspreisdokumentation zugespitzt
Neue Vorschriften systematisch befolgen

Der im BEPS-Aktions-
punkt 13 entworfene 
 dreiteilige Dokumenta-
tionsansatz der OECD 
(Master File, Local Files 
und Country-by-Country- 
Reporting) wurde mit 
dem Anti-BEPS-I-Gesetz 
in deutsches Recht über-
tragen. Multinationale 
Unternehmen sind nun 
verschärften Anforderun-
gen zur Dokumentation 
der konzerninternen Ver-
rechnungspreise ausge-
setzt. Hier gilt es, das 
bestehende System auf 
seine künftige  Eignung zu 
prüfen und gegebenenfalls 
umfassend umzugestalten.

Die Herausforderung
Auf die – ob des neuen Gesetzes zwingende – 
Analyse der Prinzipien und Abläufe bestehen-
der Verrechnungspreisdokumentationen in 
Sachen Kompatibi lität mit den neuen Regeln 
wird vielfach die Entscheidung folgen müssen, 
die konzernweite Dokumentation sowie die 
entsprechenden  Prozesse anzupassen oder 
grundlegend zu ändern. Dabei ist die zugrunde 
liegende Strategie ebenso zu prüfen wie die 
Wertschöpfungs beiträge, auf die sich die Ver-
rechnungspreisdokumentation wesentlich stüt-
zen muss. Zudem ist die geforderte dreiglied-
rige Dokumentation einzurichten.

Unsere Leistung
Für einen ersten Überblick bieten wir einen 
Quick Check der derzeitigen Verrechnungs-
preisdokumentation an, um ihre Kompatibi lität 
mit den erweiterten Anforderungen zu über-
prüfen. Um das  bis herige Konzept ad acta zu 
legen und den Übergang effektiv zu gestalten, 
begleiten wir Sie bei der prozess- und inhalts-
bezogenen  Einführung eines konzernweiten 
Systems mit den Bestandteilen Master File, 
Local Files und Country-by-Country- Repor ting. 
Der Blick gilt Strategie- und Einzel aspek ten, 
wahlweise auch den Wertschöpfungs-

beiträgen. Alternativ  konzentrieren wir uns auf 
die Verteidigung Ihres bestehenden Systems. 
Ihr Nutzen: weltweite Compliance bei den 
neuen Regeln, Senkung von Sanktions- und 
Doppelbesteuerungsrisiken und Steigerung 
konzernweiter Synergieeffekte.

Unser Service im Überblick
 ü Kompatibilitätscheck des derzeitigen 
Systems 
 ü Bestandsaufnahme von Risiken aus 
 deutscher und internationaler Sicht
 ü Definition von Prozessschritten für 
 effiziente Abläufe
 ü Entwicklung und Einführung einer 
 konzernweiten Strategie
 ü Erstellung der drei Dokumentations-
bestandteile, Planungs- und Bench-
markingstudien
 ü Analyse der konzernweiten Wert schöp-
fungsbeiträge und der Risiken der Ver-
gütung von Konzerngesell schaften mit 
Blick auf die Funktions- und Risikoprofile
 ü Überprüfung und Dokumentation der 
Finanzierungsstruktur
 ü Verteidigung bestehender Systeme

Sprechen Sie uns jederzeit gern an.
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