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Die steuerbehördliche Prüfung der
Verrechnungspreise
Im Gegensatz zu dem monatlich erscheinenden, ausführlicheren HírAdó Extra, bemühen wir uns mit
dem HírAdó Spezial unverzüglich, jedoch nur kurz und bündig über Änderungen von Rechtsnormen
zu informieren, die Ihr Unternehmen betreffen.

Am vergangenen Donnerstag (4. Dezember 2014) veranstaltete die Deloitte Zrt. ihre übliche, alljährliche
Verrechnungspreiskonferenz, bei der die Gastreferentin Ágnes Fotiadi, die bei der ungarischen
Steuerbehörde NAV als Leiterin der Hauptabteilung für Ermittlung des üblichen Marktpreises und für die
Prüfung von Verrechnungspreisen (“TP Hauptabteilung”) tätig ist, und von interessantem Rechtsfällen
berichtete.
Die dargestellten Beanstandungsfälle zeigen deutlich, dass die Prüfungen zu den Verrechnungspreisen
grundsätzlich eher inhaltlicher Art sind und der Steuerbehörde sowohl das Knowhow als auch die nötigen
Werkzeuge
(z.B.
Datenbänke)
zur
Verfügung
stehen,
um
ihre
Feststellungen
durch
Verrechnungspreisanalysen zu begründen. Die Hauptabteilungsleiterin wies bei ihrem Vortrag darauf hin,
dass Verrechnungspreis-Berichtigungen sehr häufig auch zu Feststellungen bei anderen Steuerarten, so
z.B. am häufigsten im Bereich der Umsatzsteuer und der lokalen Gewerbesteuer führen. Nach den
Erfahrungen der NAV werden Feststellungen im Bereich der Verrechnungspreise in der Regel auf erster
Instanz rechtskräftig, d.h. die Steuerpflichtigen machen nicht von ihrer Möglichkeit Gebrauch, Einspruch
einzulegen. Gleichzeitig machte jedoch die Deloitte Zrt. die Erfahrung, dass ein beträchtlicher Anteil dieser
Beanstandungen auf fachlicher Ebene anfechtbar wäre, und auch wenn sich die Beanstandung nicht
komplett zurückweisen lässt, kann doch der Umfang des Steuerdefizits und der Rechtsfolgen deutlich
vermindert werden. Bei der Prüfungspraxis insgesamt – nicht nur in den Fällen, bei denen sich auch die
Experten der NAV TP-Hauptabteilung an der Prüfung beteiligen – beruhen die Feststellungen im
Zusammenhang mit verbundenen Unternehmen häufig noch nicht auf dem Prinzip des üblichen
Marktpreises und auf einer begründeten Verrechnungspreisanalyse, sondern stützen sich oft viel eher auf
Fragen der rationellen Wirtschaftsführung und der allgemeinen Abzugsfähigkeit. In diesem Zusammenhang
ist es wichtig zu beachten, dass parallel zu einer angemessen detaillierten VerrechnungspreisDokumentation, bzw. zur Zusammenstellung einer solchen Dokumentation, auch jene Belege und
Informationen leicht zusammengestellt und systematisch geordnet werden können, die zum Nachweis der
Abzugsfähigkeit erforderlich sind und daher die Wahrscheinlichkeit der Beanstandungen in diesem Bereich
auch deutlich sinkt. Die Deloitte Zrt. unterstützte ihre Mandanten bereits mehrmals bei der
Zusammenstellung von Dokumentationen, die ausdrücklich zum Nachweis der Abzugsfähigkeit dienten,
sowie die Erfüllung und die Geschäftsinteressen dokumentierten (im sog. Verteidigungsordner oder „defence
file”), und zwar noch vor Beginn einer Betriebsprüfung. Dies kann vor allem bei der Inanspruchnahme von
kostspieligen Dienstleistungen von wesentlicher Bedeutung sein.
Bei den Risiken im Zusammenhang mit diesen Verfahren sind vor allem die überdurchschnittlich hohen
Säumniszuschläge hervorzuheben. Die erhöhten Bußgelder bei fehlender oder unvollständiger
Dokumentation sind allgemein bekannt, jedoch sind sich viele Steuerpflichtige nicht darüber im Klaren, dass
auch für versäumte An- und Abmeldung von verbundenen Unternehmen Bußgelder erhoben werden, und da
dies nach der Auslegung der Steuerbehörde je Säumnisfall erfolgt, d.h. für jedes verbundene Unternehmen
einzeln, kann auch dieses Bußgeld eine beträchtliche Höhe erreichen.

Der Vortrag machte deutlich, dass die Aufmerksamkeit der Steuerprüfer insbesondere durch folgende
Warnsignale auf eine gründliche Prüfung der Verrechnungspreise gelenkt wird:
•
•
•
•
•

Der Steuerpflichtige ist anhaltend defizitär, obwohl die Firmengruppe ständig Gewinn
verzeichnet;
wesentliche Berichtigungen bei den Verrechnungspreisen zum Jahresende;
beträchtliche Abweichungen vom Branchendurchschnitt bei der Ertragsfähigkeit;
unterschiedliche Preisbildung für verbundene und unabhängige Partner;
Transaktionen mit Steuerparadiesen oder mit Ländern ohne Bestimmungen für
Verrechnungspreise.

Bei den vorgestellten Rechtsfällen wurden folgende typische Problemquellen dargestellt, die zu
Beanstandungen im Bereich der Verrechnungspreise führten:
Bei Datenbankrecherchen kommt es häufig zu Problemen, wenn die Daten nicht aktuell und/oder nicht
reproduzierbar sind, die Methode der Datenfilterung fehlerhaft oder willkürlich ist oder die Bandbreite des
üblichen Marktpreises zum Vergleich nicht angemessen festgelegt wurde (z.B. wenn die defizitären
Unternehmen nicht ausgesondert werden, die statistische Beschränkung unterbleibt usw.).
Es kommt auch vor, dass der bei der angewandten Methode zur Ermittlung der Verrechnungspreise
untersuchte
Rentabilitätsindikator
falsch
berechnet
wurde,
sich
in
kein
konsistentes
Rechnungslegungssystem eingliedern lässt. Zwar kam auch zur Sprache, dass bei der Berechnung des
Rentabilitätsindikators – in begründeten Fällen – bestimmte einmalig auftretenden Faktoren durchaus
nachkorrigiert werden können, allerdings müssen die Gründe hierfür detailliert dargestellt werden.
Zu umfangreiche Beanstandungen im Bereich der Verrechnungspreise kam es auch durch
Finanztransaktionen, insbesondere wenn Anlagen und Darlehen für verbundene Unternehmen nicht zu
marktüblichen Preisen gewährt wurden.
Aus den oben dargestellten Punkten geht hervor, dass es also nicht mehr ausreicht, sich auf eine
anstehende Prüfung vorzubereiten, indem man sich mit den formalen Risiken auseinandersetzt; die
Beziehung zu verbundenen Unternehmen muss also auch auf jeden Fall inhaltlich untersucht werden.
Hierbei unterstützt die Deloitte Zrt. Sie gerne mit ihren neuen Methoden zur Risikoanalyse und –Ermittlung
sowie durch das System TPQS. Für ausführlichere Informationen wenden Sie sich an unsere Experten oder
besuchen Sie unsere Webseite.
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