
Referentenentwurf ATAD-
Umsetzungsgesetz 
Zusammenfassung relevanter Neuerungen 
im Bereich der Verrechnungspreise

Das Bundesministerium der Finan-
zen („BMF“) hat am 25. März 2020 
einen überarbeiteten Entwurf für 
ein Gesetz zur Umsetzung der 
Anti-Steuervermeidungsrichtlinie 
(„ATADUmsG“) vorgelegt, mit dem 
die Vorgaben der „Anti Tax Avoi-
dance Directive“ der EU (sog. 
„ATAD“) in nationales Gesetz über-
führt werden sollen.

Neben der Reform der Hinzurechnungsbesteuerung 
und der Umsetzung der Regelungen zur Entstri-
ckungs- und Wegzugsbesteuerung sowie hybrider 
Gestaltungen enthält der Entwurf vor allem Neure-
gelungen im Bereich der Verrechnungspreise. 
Neben der Einführung einer klaren Rechtsgrundlage 
zu Vorabverständigungsverfahren in § 89a AO und 
Anpassungen des § 90 Abs. 3 AO zu den Doku-
mentationsvorschriften enthält der Entwurf insbe-
sondere eine umfassende Revision des § 1 AStG 
zur Berichtigung von Einkünften.

Die konkrete Umsetzung des aktuellen Entwurfs 
sowie das Inkrafttreten einzelner Regelungen hän-
gen vom weiteren Gesetzgebungsverfahren ab. Die 
Kabinettsbefassung ist für den 29. April 2020 vor-
gesehen. Geplant ist nach derzeitigem Stand, die 
Regelungen des AStG – soweit möglich – erstmalig 
für den Veranlagungszeitraum 2021 anzuwenden. 
Die Regelungen zu den Dokumentationsvorschrif-
ten gelten ebenfalls für Wirtschaftsjahre beginnend 
nach dem 31. Dezember 2020. Die Regelungen zu 
Vorabverständigungsverfahren gelten für Anträge 
eingereicht nach dem Tag der Verkündung des 
Änderungsgesetzes.
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Allgemeines

Gleichwohl hinsichtlich des vorgelegten Entwurfs 
im Rahmen des weiteren Gesetzgebungsverfahrens 
noch gewisse Änderungen zu erwarten sein dürf-
ten, enthält der Entwurf Leitprinzipien für die Ver-
rechnungspreise, die sich sehr wahrscheinlich ana-
log in der endgültigen Fassung des ATADUmsG 
wiederfinden werden.

Eines der wesentlichen Ziele ist die Harmonisierung 
des AStG mit den Ergebnissen der OECD-/
G20-BEPS-Initiative und der darauf beruhenden 
OECD-Verrechnungspreisleitlinien 2017. Ausfluss 
dessen ist insbesondere die Fokussierung auf eine 
wirtschaftliche Betrachtungsweise. So sollen aus-
schließlich die tatsächlichen Verhältnisse der 
Geschäftsbeziehung maßgeblich und rechtliche Ver-
träge nur „Ausgangspunkt einer Verrechnungspreis- 
analyse und -prüfung“ sein. Konkret bewirkt wird 
dies durch die Übernahme des sog. DEMPE-Kon-
zepts (Development, Enhancement, Maintenance, 
Protection, Exploitation, § 1 Abs. 3c AStG-E) und 
des Risikokontrollkonzepts der OECD-Verrechnungs- 
preisleitlinien 2017 in das AStG.

Die Gesetzesbegründung enthält zudem Ausfüh- 
rungen dahingehend, dass die Bedingungen der Ge- 
schäftsbeziehung fremdvergleichskonform ausge-
staltet sein sollen, statt lediglich Grundlage für die 
Überprüfung der Verrechnungspreise zu sein. In der 
Vergangenheit war dieser Aspekt oftmals Gegen-
stand von Finanzgerichtsentscheidungen und dürfte 
insbesondere für Finanzierungsleistungen Relevanz 
entfalten. 

Für die Verrechnungspreisermittlung soll ausschließ- 
lich auf die Verhältnisse im Zeitpunkt der Vereinba-
rung des Geschäftsvorfalls abzustellen sein (§ 1 
Abs. 3 Satz 4 AStG-E). Insoweit dürfen sich Infor-
mationen, die zu diesem Zeitpunkt objektiv nicht 
hätten berücksichtigt werden können, nicht auf den 
Fremdvergleichspreis auswirken. 



Beachtenswert sind auch die Ausführungen des BMF 
in der Gesetzesbegründung zum Rückhalt im Kon-
zern. So soll die Zugehörigkeit zur Unternehmens- 
gruppe bei der ökonomischen Würdigung zu berück- 
sichtigen sein. 

Aus Sicht des BMF, so wird es in vielen Passagen 
der Gesetzesbegründung deutlich, sind die Rege-
lungsinhalte des Entwurfs in weiten Teilen rein klar-
stellender Natur, ohne dass hiermit inhaltliche Änder- 
ungen einhergingen. Folglich muss damit gerechnet 
werden, dass Steuerpflichtige von der Finanzver-
waltung auch für frühere Veranlagungszeiträume 
mit einzelnen Regelungen des Entwurfs konfrotiert 
werden.

Fremdvergleich

Für die Einengung der Fremdvergleichsdaten wird 
die Interquartilsbandbreite zwingend vorgeschrie-
ben. Eine entsprechende Einengung soll bei Unter-
schieden in der Vergleichbarkeit der Fremdvergleichs- 
daten erfolgen und dürfte damit faktisch regel- 
mäßig anzuwenden sein. 

Bei einer Verrechnungspreiskorrektur soll nach wie 
vor auf den Median korrigiert werden, nunmehr je- 
doch nur im Rahmen einer widerlegbaren Vermu-
tung. So soll ein Nachweis möglich sein, dass ein 
anderer Wert dem Fremdvergleichsgrundsatz 
entspricht.

Weiterhin soll ein (zweiseitiger) hypothetischer  
Fremdvergleich durchgeführt werden (Mittelwert-
vermutung), wenn ein tatsächlicher Fremdvergleich 
nicht möglich ist (z. B. bei fehlenden Fremdvergleichs- 
daten). Der hypothetische Fremdvergleich soll an- 
hand ökonomisch anerkannter Bewertungsmetho-
den erfolgen. 

Funktionsverlagerungen 

Die Vorschriften zur Funktionsverlagerung werden 
in einem separaten Absatz (§ 1 Abs. 3b AStG-E) 
normiert, in dem neben dem bisherigen Inhalt des 
§ 1 Abs. 3 Satz 9 AStG das Transferpaket nunmehr 
legal definiert wird. Laut Gesetzesbegründung soll 
damit insoweit keine Änderung der bisherigen 
Regelungen verbunden sein. 

Es findet sich allerdings keine Entsprechung für die 
bisher in § 1 Abs. 3 Satz 10 AStG normierten sog. 
„Escape-Klauseln“ bei Funktionsverlagerungen, 
wonach unter bestimmten Umständen bei Funktions- 
verlagerungen auch der Ansatz von Einzelverrech-
nungspreisen zulässig ist und somit eine Transfer-
paketbetrachtung vermieden werden kann. 

Die Rückausnahme für ausgelagerte Routinefunk- 
tionen, welche bisher unter die Escape-Klauseln 
fiel, wird explizit in § 1 Abs. 3b aufgenommen. 
Demnach ist keine Transferpaketbewertung vorzu- 

nehmen, wenn der Steuerpflichtige glaubhaft macht, 
dass keine wesentlichen immateriellen Wirtschafts-
güter und sonstige Vorteile übertragen werden. 
Dies gilt für Fälle, in denen das aufnehmende Unter- 
nehmen die vermeintlich übertragende Funktion 
ausschließlich gegenüber dem abgebenden Unter-
nehmen ausübt und dafür mittels der Kostenauf- 
schlagsmethode vergütet wird.

Immaterielle Werte

In dem neuen Absatz 3c wurden separate Rege- 
lungen zu immateriellen Werten eingefügt. Erstma-
lig wird der „immaterielle Wert“ legal definiert. 
Dazu wird die Definition der OECD-Verrechnungs- 
preisleitlinien 2017 übernommen, wonach ein imma- 
terieller Wert etwas ist, das weder ein materieller 
Vermögenswert noch eine Finanzanlage ist, das 
Gegenstand eines Geschäftsvorfalls sein kann und 
an dem eine Inhaberschaft oder Eigentum bestehen 
kann. 

Das rechtliche Eigentum soll künftig immer nur der 
Ausgangspunkt einer Verrechnungspreisanalyse 
sein. Wesentlich ist die wirtschaftliche Betrachtungs- 
weise im Hinblick auf das Eigentum an immateriel-
len Werten. Bemerkenswert ist in diesem Zusam-
menhang, dass das sog. „DEMPE-Konzept“ Ein-
gang in das AStG findet: Gemäß § 1 Abs. 3 Satz 4 
AStG-E sind die Funktionen im Zusammenhang mit 
der Entwicklung, der Verbesserung, dem Erhalt 
oder der Verwertung des immateriellen Wertes vom 
Eigentümer oder Inhaber angemessen zu vergüten. 
Die bloße Finanzierung der im Hinblick auf die imma- 
teriellen Werte auszuübenden Funktionen berech-
tigt nicht zum Ertrag aus den immateriellen Werten. 

Mit der Einführung des DEMPE-Konzepts werden 
zukünftig an die Verrechnungspreisdokumentation 
deutlich höhere Anforderungen gestellt als bisher. 
Eine detaillierte DEMPE-Analyse wird zum Kernbe-
standteil einer Dokumentation im Hinblick auf die 
immateriellen Werte.

Finanzierungsbeziehungen

Nach Auffassung des BMF besteht derzeit auf inter-
nationaler Ebene kein Konsens, wie Verrechnungs- 
preise für Finanzierungsbeziehungen zu ermitteln 
sind, weswegen Deutschland durch den neu einge-
führten § 1a AStG eindeutige Regelungen schaffen 
möchte. Finanzierungsbeziehungen umfassen 
neben Darlehen auch die Nutzung und Überlassung 
von Fremdkapital und fremdkapitalähnlichen Instru-
menten, so dass sämtliche Finanzierungsformen 
erfasst werden dürften, die kein Eigenkapital sind.

§ 1a Abs. 1 AStG-E enthält einen sog. „Treaty Over-
ride“. Danach entspricht der Zinsaufwand aus kon-
zerninternen Finanzierungsbeziehungen – ungeach-
tet eines vorhandenen Doppelbesteuerungs- 
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abkommens – nicht dem Fremdvergleichsgrund-
satz, wenn

1. der Steuerpflichtige nicht glaubhaft machen 
kann, dass er 
a. den Kapitaldienst (d. h. Zins und Tilgung) von 

Anfang an für die Laufzeit des Darlehens 
erbringen kann,

b. die Finanzierung wirtschaftlich benötigt und
c. für den Unternehmenszweck verwendet wird

oder

2. der vereinbarte Zinssatz höher als derjenige 
Zins ist, zu dem sich die Unternehmensgruppe 
bei Dritten hätte refinanzieren können, es sei 
denn, der Steuerpflichtige weist nach, dass ein 
anderer Zins fremdüblich ist.

Mit dieser Regelung rückt die Fremdüblichkeit der 
Geschäftsbeziehung dem Grund nach in den Vor-
dergrund. Damit folgt das BMF der jüngsten BFH 
Rechtsprechung vom 27. Februar 2019 (I R 73/16), 
die auch die Fremdüblichkeit der Ausgestaltung der 
Finanzierungstransaktion dem Grunde nach erfor-
derlich sieht. Eine Umqualifizierung von Fremd- in 
Eigenkapital soll zumindest immer dann erfolgen, 
wenn das „Bedienen können“ des Kapitaldienstes 
von Anfang an nicht möglich war. Damit kommt ins-
besondere der Kapitalstruktur besondere Bedeu-
tung bei.

Weiterhin ist die Zugehörigkeit zu einer Unterneh-
mensgruppe zu berücksichtigen. Laut Gesetzesbe-
gründung soll grundsätzlich das Gruppenrating für 
die Bonität aller Gruppengesellschaften maßgeblich 
sein, es sei denn, die Bonität einzelner Gruppenge-
sellschaften ist besser. Der Steuerpflichtige müsste 
bei höheren Zinssätzen nachweisen, dass entspre-
chende Zinsen fremdüblich sind. Diese Regelung 
würde dazu führen, dass die Garantievergütung 
durch die Muttergesellschaft aus Sicht der Garan- 
tienehmer wertlos wäre. 

Gleichwohl der § 1a AStG-E insbesondere für die vor- 
stehenden Nachweispflichten auf grenzüberschrei- 
tende Geschäftsbeziehungen abstellt, soll sich der 
Fremdvergleich für rein innerstaatliche Finanzierungs- 
beziehungen lt. Gesetzesbegründung nicht von dem 
im AStG normierten Fremdvergleich unterscheiden. 

Bei der Vermittlung als auch der Weiterleitung von 
Finanzierungsbeziehungen zwischen zwei Gruppen-
unternehmen soll es sich nach dem Gesetzentwurf 
regelmäßig um eine funktions- und risikoarme Dienst- 
leistung handeln. Hierzu sollen auch die Steuerung 
von Finanzmitteln zur Innen- und Außenfinanzierung 
zählen, wie beispielsweise ein Liquiditätsmanage-
ment, ein Finanzrisikomanagement, ein Währungs- 
risikomanagement oder die Tätigkeit als Finanzie- 
rungsgesellschaft. Der Steuerpflichtige hat jedoch 
die Möglichkeit, über eine Funktions- und Risiko-

analyse glaubhaft zu machen, dass es sich nicht um 
eine funktions- und risikoarme Dienstleistung handelt.

Ein Cash Pool-Führer soll lt. Gesetzesbegründung 
im Regelfall mittels der Kostenaufschlagsmethode 
und einem angemessenen Gewinnaufschlag zwi-
schen 5 % und 10 % vergütet werden. Hierbei sind 
die Finanzierungskosten nicht in der Kostenbasis zu 
berücksichtigen. Die Vergütung soll pro rata von den 
Cash Pool-Teilnehmern getragen werden. Etwaige 
Synergieeffekte (oder auch Koordinationsvorteile) 
sind angemessen unter den Cash Pool-Teilnehmern 
aufzuteilen. Langfristige Einlagen und Ausleihungen 
im Rahmen eines Cash Pools werden als langfristige 
Darlehensbeziehungen qualifiziert und sind entspre-
chend zu verzinsen. Auch hierbei handelt es sich um 
eine über eine Funktions- und Risikoanalyse wider-
legbare Vermutung.

Rückwirkende Preisanpassungen durch die 
Finanzverwaltung

Die Möglichkeit zur bereits bisher bestehenden rück- 
wirkenden Preisanpassung durch die Finanzverwal-
tung wird eingeschränkt. So sollen für Geschäfts- 
beziehungen, die immaterielle Werte oder Vorteile 
zum Gegenstand haben und bei denen erhebliche 
Gewinnabweichungen zu verzeichnen sind, im ach-
ten Jahr nach Geschäftsabschluss entsprechende 
Verrechnungspreiskorrekturen vorzunehmen sein. 
Folglich wurde der Zeitraum für Preisanpassungen 
von 10 auf 7 Jahre verkürzt.

Eine erhebliche Gewinnabweichung wird derart de- 
finiert, dass der auf Basis der ursprünglichen Gewinn- 
erwartung festgelegte Verrechnungspreis um mehr 
als 20 % von dem Preis abweicht, der bei tatsächli-
cher Gewinnentwicklung vereinbart worden wäre. 
Die Anpassung soll dem Unterschiedsbetrag zwi-
schen den Verrechnungspreisen entsprechen.

Zudem werden Fälle definiert, bei denen rückwir-
kende Preisanpassungen durch die Finanzverwal-
tung nicht zulässig sein sollen (bisher war dies nur 
durch die Vereinbarung einer „sachgerechten An- 
passungsregelung“ möglich). So soll eine Anpas-
sung nicht zulässig sein, wenn der Steuerpflichtige 
glaubhaft macht, dass die tatsächliche Entwicklung 
nicht vorhersehbar war oder nachweist, dass Unsi-
cherheiten der künftigen Entwicklung bei der Bestim- 
mung des Verrechnungspreises angemessen berück- 
sichtigt wurden. Ferner soll eine Korrektur dann 
nicht möglich sein, wenn der Steuerpflichtige für 
immaterielle Werte und Vorteile umsatz- oder 
gewinnabhängige Lizenzen abschließt.

Verschärfung der Dokumentationsvorschriften 
für Verrechnungspreise

Der Gesetzesentwurf sieht eine Verschärfung der 
Dokumentationsvorschriften für Verrechnungs- 
preise vor. 
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Demnach sollen Steuerpflichtige mit einem Umsatz 
von mehr als 50 Mio. € (bisher: 100 Mio. €) ver-
pflichtet sein, die Stammdokumentation („Master 
File“) zu erstellen. 

Erstmals wird in diesem Zuge auch eine Verpflich-
tung zur zeitnahen Dokumentationserstellung ein-
geführt. Dies ist eine grundlegende Änderung, da 
Verrechnungspreisdokumentationen in Deutschland 
bislang regelmäßig nur auf im Rahmen von Betriebs- 
prüfungen erhaltenen Anfragen vorgelegt werden 
mussten. Steuerpflichtige sollen nunmehr verpflich-
tet werden, das Master File bis zum Ablauf des 
folgenden Wirtschaftsjahres zu erstellen und der 
örtlich zuständigen Finanzbehörde bzw. in den Fäl-
len, in denen die Voraussetzung für § 138a AO er- 
füllt sind, dem Bundeszentralamt für Steuern elekt-
ronisch zu ermitteln.

Wie zuvor ausgeführt, ergeben sich aus der Einfüh-
rung des DEMPE- und Risikokontrollkonzepts in das 
AStG erhöhte Anforderungen an die Verrechnungs- 
preisdokumentation.

Die Neuregelungen zur zeitnahen Erstellung einer 
Stammdokumentation sollen für Wirtschaftsjahre 
anwendbar sein, die nach dem 31. Dezember 2020 
beginnen.

Gesetzliche Verankerung von Vorabverständi-
gungsverfahren

Erstmals soll die Möglichkeit für Vorabverständi- 
gungsverfahren („Advance Pricing Agreement“ – 
„APA“) auch gesetzlich verankert werden (§ 89a 
AO-E). Damit möchte der deutsche Gesetzgeber 
diesem Verfahren zur proaktiven Streitvermeidung 
einen entsprechend hohen Stellenwert beimessen. 
Bislang erfolgte die Beantragung und Durchführung 
auf Basis des jeweiligen Doppelbesteuerungsab-
kommens sowie des BMF-Merkblatts (vom 5. Okto-
ber 2006, BStBl I 2006, 594). 

Der Antrag auf Vorabverständigungsverfahren ist 
beim Bundeszentralamt für Steuern schriftlich oder 
elektronisch einzureichen. Inhaltlich sollte der An- 
trag alle Informationen und Unterlagen enthalten, 
welche für die Beurteilung des Falls erforderlich 
sind. 

Es soll möglich sein – sowohl für bilaterale wie 
auch multilaterale Fälle – ein Vorabverständigungs-
verfahren zu beantragen. Voraussetzung für die 
Beantragung ist, dass der Sachverhalt noch nicht 
verwirklicht ist und eine bestehende Gefahr der 
Doppelbesteuerung mit Wahrscheinlichkeit durch 
ein Vorabverständigungsverfahren vermieden wer-
den kann. 

Vorabverständigungsvereinbarungen können für 
einen Geltungszeitraum bis zu 5 Jahren erfolgen. 
Ein sog. „Roll-back“ auf Vorjahre wird ausdrücklich 

zugelassen. Die Vorabverständigungsvereinbarung 
soll für den Antragsteller mit einem Verzicht auf die 
Einlegung von Rechtsbehelfen gegen Steuerbe-
scheide, soweit sie den Inhalt der Vereinbarung 
betreffen, verknüpft sein.

Die gesetzliche Neuregelung beinhaltet auch eine 
dezidierte Gebührenregelung. Für jeden Antrag, der 
einen Verrechnungspreisfall betrifft, beläuft sich die 
Gebühr auf 30.000 € (bisher: 20.000 €). Die Verlän-
gerung eines Antrages kostet weiterhin 15.000 €. 
Bezieht sich der Antrag auf einen Sachverhalt, der 
bereits Gegenstand einer koordinierten bilateralen 
oder multilateralen steuerlichen Außenprüfung war, 
welche zu einem übereinstimmenden Verständnis 
führte, reduziert sich die Gebühr um 75 %. Für die 
Klärung von Verrechnungspreisfällen, denen Ge- 
schäftsbeziehungen mit nur geringen Transaktions-
volumen zugrunde liegen sowie für die Klärung 
anderer, grenzüberschreitender Sachverhalte  
(„Nicht-Verrechnungspreisfälle“), ist ebenfalls eine 
Gebührenerleichterung vorgesehen.

Die neuen Regelungen sollen für Anträge auf Vorab-
verständigung gelten, die nach Bekanntgabe des 
neuen Gesetzes eingereicht werden.

Kontakt

KPMG AG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Michael Freudenberg 
Partner, Head of Global Transfer Pricing Services 
T +49 211 475-7584 
mfreudenberg@kpmg.com

www.kpmg.de

www.kpmg.de/socialmedia

Die enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und nicht auf die spezielle 
 Situation einer Einzelperson oder einer juristischen Person ausgerichtet. Obwohl wir uns 
 bemühen, zuverlässige und aktuelle Informationen zu liefern, können wir nicht garantie-
ren, dass diese Infor mationen so zutreffend sind wie zum Zeitpunkt ihres Ein gangs oder 
dass sie auch in Zukunft so zutreffend sein werden. Niemand sollte aufgrund dieser 
Informationen handeln ohne geeigneten fachlichen Rat und ohne gründ liche Analyse der 
betreffenden Situation. 

© 2020 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, ein Mitglied des KPMG-Netzwerks 
unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG International Cooperative („KPMG Internatio-
nal“), einer juristischen Person schweizerischen Rechts, angeschlossen sind. Alle 
Rechte vorbehalten. Der Name KPMG und das Logo sind eingetragene  Markenzeichen 
von KPMG International. 

http://www.kpmg.de
http://www.kpmg.de/socialmedia
https://www.facebook.com/KPMG.AG.WPG/
https://twitter.com/KPMG_DE
https://www.xing.com/companies/kpmgagwirtschaftsprüfungsgesellschaft
https://www.linkedin.com/company/kpmg-deutschland
http://www.youtube.com/KPMGinDeutschland

