
DIGITALES TRANSFER-PRICING-MANAGEMENT

Qualitätssicherung und effiz ienzsteigerung bei  der  

welt weiten Verrechnungspreisdokumentation 
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COMPLIANCE UND PROJEKT- 
MANAGEMENT – SOFTWARE- 
EINSATZ IM TRANSFER PRICING

STETIG WACHSENDE ANFORDERUNGEN 

AN DIE DOKUMENTATION VON  

VERRECHNUNGSPREISEN

weltweit sind die Verrechnungspreise von multina-

tional operierenden unternehmensgruppen aller 

größenordnungen kritischen prüfungen durch die 

lokalen finanzbehörden ausgesetzt. dabei werden 

die von den unternehmen in den jeweiligen län-

dern zu erfüllenden Dokumentationspflichten ste-

tig ausgebaut. so hat der deutsche gesetzgeber 

ende 2016 die im rahmen des sog. beps-projekts 

(Base Erosion Profit Shifting) der G20/OECD-Staa-

ten beschlossenen mindeststandards für die Ver-

rechnungspreisdokumentation in deutsches recht 

umgesetzt.

in erster linie geht es bei diesen maßnahmen um 

die erhöhung der transparenz für die finanzverwal-

tungen bei der besteuerung international agieren-

der unternehmensgruppen. deutschland sowie 

zahlreiche andere staaten haben sich vor diesem 

Hintergrund verpflichtet, verstärkt Informationen, 

die für die Besteuerung relevant sind, untereinan-

der auszutauschen. dazu gehören u.a. der automa-

tisierte austausch von country-by-country reports 

sowie die zunehmende zusammenarbeit im rah-

men von grenzüberschreitenden betriebsprüfun-

gen (Joint Audits). 
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werden die anforderungen an die Verrechnungs-

preisdokumentation in den einzelnen ländern nicht 

erfüllt oder sind deren inhalte in den einzelnen län-

dern nicht aufeinander abgestimmt, können sich 

erhebliche nachteile ergeben – sei es durch die 

Festsetzung von Strafzuschlägen, durch Gewinn-

korrekturen, die zu Doppelbesteuerungen führen, 

oder durch das erleiden eines imageschadens. 

angesichts dieser entwicklungen kommt der fort-

laufenden erstellung einer konsistenten und zwi-

schen den einzelnen ländern abgestimmten 

Verrechnungspreisdokumentation eine wesentlich 

größere bedeutung als bisher zu. 

da die internen ressourcen hierfür meist begrenzt 

sind, ist die Implementierung eines klar definierten 

und transparenten Prozesses notwendig, der zum 

einen effizient ist, zum andern aber auch die Ein-

haltung der enormen dokumentationsvorschriften 

sicherstellt.
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SO UNTERSTÜTZEN WIR SIE

mit der Verrechnungspreisdokumentation sind re-

gelmäßig ganz verschiedene personen aus der ge-

samten unternehmensgruppe mit unterschied- 

lichsten aufgaben und zuständigkeiten betraut.

Um dennoch eine zentral koordinierte, einheitliche 

und möglichst effiziente Erstellung von konsisten-

ten Verrechnungspreisdokumentationen für die 

verschiedenen gesellschaften der unternehmens-

gruppe zu ermöglichen, bieten wir den Einsatz  

eines digitalen Transfer-Pricing-Management- 

Tools an. neben der erstellung und zentralen ab-

lage sämtlicher weltweit für lokale zwecke benö-

tigter dokumentationen ist es mit dem tool dabei 

auch möglich, den Erstellungsprozess und die je-

weiligen zuständigkeiten abzubilden und zu über-

wachen. es kann somit zugleich als projekt- 

management-tool verwendet werden. 

VORGEHENSWEISE

der einsatz des digitalen Transfer-Pricing-Ma-

nagement-Tools erfordert keine zeit- und kosten-

intensive implementierung in ihre it-system- 

landschaft. Vielmehr wird das tool durch ebner 

stolz in deutschland unter berücksichtigung der 

anforderungen des bundesdatenschutzgesetzes 

gehostet. der zugriff auf das tool ist den zugriffs-

berechtigten dabei über eine webbasierte Oberflä-

che von überall auf der welt aus möglich.
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IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK

Erfüllung steuerlicher Pflichten im In- und 

Ausland zur Vermeidung von Strafzuschlägen 

sowie zur Steigerung von Qualität und  

Effizienz

› zentrale koordinierung des dokumentations- 

erstellungsprozesses

› Klare Definition von Aufgaben und Verantwort-

lichkeiten bei der dokumentationserstellung zwi-

schen den einzelnen gruppengesellschaften und 

beratern

› Einfache Berichterstellung („auf Knopfdruck“) für 

die gesamte Gruppe, einzelne Unternehmensteile 

und verschiedene Veranlagungszeiträume

› zentrale Qualitätskontrolle durch festgelegte und 

nachvollziehbare review- und freigabe-prozesse

› Vermeidung von informationsverlusten auf grund 

personeller Veränderungen durch personenunab-

hängige und zentrale ablage sämtlicher doku-

mentationen und dazugehöriger unterlagen 

(Sicherstellung Datenverfügbarkeit im Zeitablauf)

Anpassung an die Bedürfnisse und Prozesse 

des Unternehmens

› Nutzer, Berechtigungskonzept und Prozesse wer-

den im transfer-pricing-management-tool indivi-

duell eingerichtet und den bedürfnissen des 

einzelnen unternehmens entsprechend ange-

passt

› berücksichtigung individueller fristen zur doku-

mentationserstellung 

› einfache Überarbeitungsmöglichkeiten und pro-

blemlose Einbeziehung von neuen Nutzern, Be-

richtsgesellschaften und transaktionsdaten in die 

dokumentation

Vermeidung steuerlicher Risiken,  

insbesondere von Doppelbesteuerungen

› zeitnahe erstellung einer einheitlichen und kon-

sistenten Verrechnungspreisdokumentation für 

sämtliche gruppengesellschaften 

› erhöhung der transparenz durch zentrale steue-

rung und kontrolle durch das stammhaus 

› Identifikation von steuerlichen Risiken im In- und 

ausland

› Identifikation von Optimierungspotential

Einsparung von Ressourcen

› schaffung von synergien

› Erstellung von zentralen Berichtsteilen, die allen 

relevanten gruppengesellschaften zur Verfügung 

stehen und die um lokale gegebenheiten ergänzt 

werden können

› zeit- und kosteneinsparungen durch einfache  

aktualisierung der dokumentation in folgejahren
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