
EbnEr Stolz IntErnatIonal tax

Die Welt Dreht sich!

haben sie ihre Verrechnungspreise unD

betriebsstätten im blick?



ebner stolz international tax

Durch die steigende Internationalisierung mittel-

ständischer Unternehmen rücken grenzüberschrei-

tende Sachverhalte immer stärker in den Fokus der 

Finanzverwaltung – und zwar im Inland wie im 

ausland. Dies gilt insbesondere für Verrechnungs-

preise, die vermehrt Gegenstand von betriebsprü-

fungen sind und zahlreiche praktische Fragen auf-

werfen. besonders im rahmen des von der oECD 

vorangetriebenen bEPS-Projektes ist in diesem be-

reich zukünftig mit weitreichenden Änderungen 

zu rechnen, auf die sich Unternehmen frühzeitig 

einstellen sollten. 

Wer sich im ausland engagiert, läuft zudem schnell 

Gefahr, dort eine betriebsstätte zu begründen. Dies 

kann für mittelständische Unternehmen ungewollt 

zahlreiche steuerliche Pflichten im In- und Ausland 

nach sich ziehen. auch die praktische Handhabung 

der neuen betriebsstättengewinnermittlung nach 

dem sog. aoa-Konzept bereitet Schwierigkeiten: 

Unterschiedliche Interpretationen dieser Vorgaben 

in den einzelnen ländern können eine Doppelbe-

steuerung bewirken, der frühzeitig begegnet wer-

den sollte.

Im rahmen unserer Veranstaltungsreihe „Ebner 

Stolz International tax“ setzen wir uns mit den 

praxisrelevanten brennpunkten im internationalen 

Steuerrecht auseinander. 

Die Veranstaltung richtet sich an Geschäftsführer 

und Mitarbeiter von Unternehmen mit grenzüber-

schreitenden Geschäftsaktivitäten.

zu unserer Veranstaltung „Die Welt dreht sich! Ha-

ben Sie Ihre Verrechnungspreise und betriebsstät-

ten im blick?“ laden wir Sie herzlich ein und freuen 

uns auf Ihr Kommen.

Im anschluss an die Veranstaltung besteht bei 

einem kleinen Get-together die Möglichkeit, Ihre 

Fragen mit Experten von Ebner Stolz zu diskutieren.



inhalte

Verrechnungspreise im Fokus Der 

FinanzVerWaltung

›  Verrechnungspreise – (auch) ein Steuerthema

›  Häufige Praxisthemen im Fokus:

– Vertriebsgesellschaften

– Verlängerte Werkbank

– Dienstleistungsumlagen (Management Fee)

– Markenlizenzen

›  Steueroptimierte Gestaltung von Verrechnungs-

preisen

›  aktuelle Entwicklungen, insbesondere im Hin-

blick auf die Umsetzung der bEPS-aktionspunkte

herausForDerung  

auslanDsbetriebsstätte

›  zunehmende bedeutung von betriebsstätten 

›  arten von betriebsstätten und deren  

begründung

›  aktuelle Entwicklungen beim betriebsstätten-

begriff durch bEPS

›  Ermittlung des betriebsstättenergebnisses vor 

dem Hintergrund der neuen aoa-Grundsätze

›  Steuerliche Folgen bei der beendigung einer 

betriebsstätte

›  betriebsstätten als Steuerplanungsvehikel

›  aktuelle rechtsprechung zu betriebsstätten



termine unD  
Veranstaltungsorte

bonn

hamburg

DüsselDorF

köln

siegen

stuttgart

Donnerstag, 23. Juni 2016

von 14:00 bis 18:00 Uhr

gabriele.ritter@ebnerstolz.de

Donnerstag, 12. mai 2016 

von 9:00 bis 13:00 Uhr

hh-veranstaltungen@ebnerstolz.de

Dienstag, 14. Juni 2016 

von 15:30 bis 19:30 Uhr

manuela.pagalys@ebnerstolz.de

Donnerstag, 2. Juni 2016 

von 9:30 bis 13:30 Uhr

w-veranstaltungen@ebnerstolz.de

Donnerstag, 16. Juni 2016 

von 13:30 bis 17:30 Uhr

katja.mueller@ebnerstolz.de

Dienstag, 21. Juni 2016

von 9:00 bis 13:00 Uhr

s-veranstaltung@ebnerstolz.de

rohmühle

rheinwerkallee 3

53227 bonn

Ebner Stolz

ludwig-Erhard-Straße 1 

20459 Hamburg

Wirtschaftsclub Düsseldorf GmbH 

blumenstraße 14

40212 Düsseldorf

Ebner Stolz

Holzmarkt 1 

50676 Köln

Ebner Stolz

Hohler Weg 3

57072 Siegen

IHK region Stuttgart 

Jägerstraße 30

70174 Stuttgart



Die teilnahmegebühr beträgt EUr 120,00 zzgl. ge-

setzlicher Umsatzsteuer. In der Gebühr enthalten 

sind ausführliche Seminarunterlagen, Getränke 

und ein Imbiss.

Wir freuen uns, wenn Sie sich zu unserer Veranstal-

tung anmelden.  

nutzen Sie hierfür bitte die Möglichkeit der on-

line-anmeldung auf unserer Homepage unter  

www.ebnerstolz.de/veranstaltungen. bitte beach-

ten Sie, dass die anmeldung bis spätenstens eine 

Woche vor der Veranstaltung erfolgen sollte.

teilnahmegebühr unD 
anmelDung



WWW.ebnerstolz .De


