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Sehr geehrte damen und herren,

die Verrechnungspreise gehören zu den wichtigsten Fragestellungen im bereich des 

internationalen Steuerrechts. in den vergangenen Jahren hat sich bei den diesbezüglichen 

pflichten einiges geändert. in dieser ausarbeitung finden sie eine kurze und knappe 

Besprechung der dokumentations- und Berichtspflichten sowie der sanktionen im 

bereich der Verrechnungspreise.  

unsere experten weisen auf die wichtigsten anforderungen und Maßnahmen hin, die 

notwendig sind, um die pflichten im Bereich der Verrechnungspreise für 2020 zu er-

füllen. Wir empfehlen ihnen, Zeit für eine gründliche analyse der pflichten einzuplanen 

und sich bereits im Vorfeld auf deren erfüllung vorzubereiten. 

die ordnungsgemäße ermittlung der Verrechnungspreise bei geschäften mit verbun-

denen unternehmen, ihre ordnungsgemäße dokumentation und die Bestätigung der 

marktüblichkeit können sich während der coVid-19-pandemie als besonders wichtig 

erweisen. da diese materie kompliziert ist, empfehlen wir, mit den arbeiten an der 

Verrechnungspreisdokumentation 2020 rechtzeitig zu beginnen. 

Sollten Sie an einzelheiten interessiert sein, so setzen Sie sich bitte mit unseren  

experten in Verbindung.

Mit freundlichen grüßen

rödl & Partner

https://www.roedl.pl/pl/warto-wiedziec/ceny-transferowe/
https://www.roedl.pl/pl/warto-wiedziec/ceny-transferowe/
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das Local File ist bis zum ende des neunten monats nach ende des geschäftsjahres zu erstellen.
die Frist für die erstellung des Local File wurde verlängert:
− bis zum 30. September 2021 – für unternehmen, bei denen die Frist zwischen dem 1. Februar 2021 und 
dem 30. Juni 2021 abläuft;
− um 3 Monate – für unternehmen, bei denen die Frist zwischen dem 1. Juli 2021 und dem 31. dezember 
2021 abläuft. 
Bei steuerpfl ichtigen, deren steuerjahr dem kalenderjahr entspricht, wird die Frist für die erstellung 
des local File für 2020 daher am 31. Dezember 2021 ablaufen.

erStellungSFriSt
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PerSÖnlicher geltungSbereich
steuerpfl ichtige, die mit verbundenen unternehmen im sinne des körperschaftsteuergesetzes (kstg-pL) 
und des einkommensteuergesetzes (estg-pL) kontrollierte geschäfte tätigen, sind verpfl ichtet, das 
gesetzlich geforderte local File zu erstellen, nachdem sie die gesetzlich festgelegten Schwellenwerte 
überschritten haben.

1. LandesspeZFische Verrechnungs-
preisdokumentation (LocaL FiLe)

beStandteile der dokuMentation 
das local File umfasst folgende bestandteile:
1. beschreibung des verbundenen unternehmens, darunter:
 a) Beschreibung der Verwaltungsstruktur und organigramm des verbundenen unternehmens;
 b) Beschreibung des kerngeschäfts des verbundenen unternehmens;
2. Beschreibung des geschäfts, darunter analyse der Funktionen, risiken und aktiva;
 a) gegenstand und art des kontrollierten geschäfts;
 b) information über die verbundenen unternehmen, die an dem kontrollierten geschäft beteiligt sind;
 c) analyse der Funktionen der verbundenen unternehmen, die an dem kontrollierten geschäft  beteiligt 
  sind, unter Berücksichtigung wesentlicher Änderungen im Vergleich zum vorhergehenden geschäftsjahr;
 d) art und Weise der kalkulation des Verrechnungspreises;
 e) Wert des kontrollierten geschäfts;
 f) im Zusammenhang mit dem kontrollierten geschäft erhaltene oder geleistete Zahlungen,
 g) Verträge, gruppeninterne Vereinbarungen oder andere dokumente in Bezug auf das kontrollierte geschäft;
 h) Vereinbarungen oder verbindliche steuerrechtliche auskünfte zum kontrollierten geschäft, 
  darunter aPa zu Verrechnungspreisen, die mit den Steuerverwaltungen anderer Staaten als der 
  republik polen abgeschlossen oder von diesen erteilt wurden.
3. analyse der Verrechnungspreise, darunter:
 a) angabe der methode zur Überprüfung des Verrechnungspreises samt einer kurzen Begründung der Wahl;
 b) angabe der partei oder des geschäfts, die/das im rahmen der analyse der Verrechnungspreise 
  geprüft wird;
 c) Beschreibung der Vergleichbarkeitsanalyse, die unter anwendung einer methode zur Überprüfung 
  des preises durchgeführt wurde;
 d) herstellung eines Bezugs zwischen dem Verrechnungspreis und dem ergebnis der analyse;
4. Finanzangaben.

der detaillierte sachliche umfang des Local File wurde im körperschaftsteuer- und im einkommensteuerge-
setz sowie in den vom Finanzminister zu den einzelnen bestandteilen erlassenen Verordnungen aufgeführt. 

dokuMentationSSchwellen
das Local File wird für ein einheitliches, kontrolliertes geschäft erstellt, dessen Wert nach minderung 
um die umsatzsteuer im geschäftsjahr folgende schwellenwerte überschreitet:

10 Mio. PLN
bei Waren- bzw. 

Finanzgeschäften

100.000 PLN 
bei geschäften mit einem unternehmen mit 

Wohnsitz, sitz oder geschäftsleitung in einem 
gebiet oder einem Land, das schädlichen 

Steuerwettbewerb betreibt.

2 Mio. PLN 
bei dienstleistungsgeschäften 

und sonstigen geschäften



5

Verbundene unternehmen, die zur erstellung des Local File verpfl ichtet sind.

2. erkLÄrung ÜBer Verrechnungspreise

aBgaBe der erkLÄrung
die erklärung wird in elektronischer Form vom geschäftsleiter im sinne der Vorschriften des rechnungs-
legungsgesetzes unterzeichnet, wobei in der erklärung die von ihm ausgeübte Funktion anzugeben ist.

Falls mehrere personen die kriterien für die ausübung der Funktion des geschäftsleiters erfüllen oder 
wenn die Bestimmung des geschäftsleiters nicht möglich ist, wird die erklärung von jeder vertretungsbe-
rechtigten Person unterzeichnet. 

auf der grundlage von sondervorschriften kann die erklärung während des i.Z.m. coVid-19 ausgerufenen 
zustands der epidemiegefahr oder der epidemie von folgenden Personen unterschrieben werden:
1. einer natürlichen person – im Falle eines verbundenen unternehmens, das eine natürliche person ist;
2. einer person, die in der niederlassung zur Vertretung des ausländischen unternehmers befugt ist – im 

Falle eines verbundenen unternehmens, das ein ausländischer unternehmer ist und eine niederlassung 
in polen besitzt;

3. einer vertretungsberechtigten Person – bei sonstigen verbundenen unternehmen.

die unterzeichnung der erklärung durch einen Bevollmächtigten ist unzulässig.

nach dem Wortlaut des estg-pL / kstg-pL enthält die erklärung Folgendes:

1) mitteilung über die erstellung des Local File;

2) Zusicherung, dass die bei geschäften mit verbundenen unternehmen zugrunde gelegten preise 
 marktüblich sind.

die erklärung ist in elektronischer Form bis zum ende 
des neunten monats nach ende des geschäftsjahres ein-
zureichen.
die Frist für die abgabe der erklärung wurde verlängert:
− bis zum 30. September 2021 – für unternehmen, bei 
denen die Frist zwischen dem 1. Februar 2021 und dem 
30. Juni 2021 abläuft;
− um 3 Monate – für unternehmen, bei denen die Frist 
zwischen dem 1. Juli 2021 und dem 31. dezember 2021 abläuft.
Bei steuerpfl ichtigen, deren steuerjahr dem kalenderjahr 
entspricht, wird die Frist für die abgabe der erklärung für 
2020 daher am 31. Dezember 2021 ablaufen.

Wird die erklärung über die erstellung des Local File nicht, 
verspätet oder wahrheitswidrig abgegeben, so zieht dies 
die fi nanzstrafrechtliche Verantwortlichkeit nach art. 56c 
des polnischen Finanzstrafgesetzbuches nach sich.

Sanktionen 

PerSÖnlicher geltungSbereich

BestandteiLe der erkLÄrung 

erStellungSFriSt



erStellungSFriSt
die information über Verrechnungspreise ist in elektronischer 
Form bis zum ende des neunten monats nach ende des ge-
schäftsjahres einzureichen.
die Frist für die abgabe der information über Verrechnungsprei-
se wurde verlängert:
− bis zum 30. September 2021 – für unternehmen, bei denen 
die Frist zwischen dem 1. Februar 2021 und dem 30. Juni 2021 
abläuft;
− um 3 Monate – für unternehmen, bei denen die Frist zwi-
schen dem 1. Juli 2021 und dem 31. dezember 2021 abläuft.
Bei steuerpfl ichtigen, deren steuerjahr dem kalenderjahr ent-
spricht, wird die Frist für die einreichung der information über 
Verrechnungspreise für 2020 am 31. Dezember 2021 ablaufen.

die ermittlung der pfl icht zur einreichung des tpr-Vordrucks stützt sich auf andere kriterien, als dies 
bei den hierdurch ersetzten Vordrucken cit-tp/pit-tp der Fall war.

der Vordruck tpr wird von verbundenen unternehmen eingereicht, die:
1. zur erstellung des Local File verpfl ichtet sind;
2. geschäfte durchführen, bei denen sie die Befreiung von den dokumentationspfl ichten auf der 

grundlage von art. 11n pkt. 1 kstg-pL und art. 23z pkt. 1 estg-pL in anspruch nehmen (polnische 
unternehmen, die keinen steuerverlust erlitten haben).

3. inFormation ÜBer Verrechnungspreise 
(tpr-c/tpr-p)
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PerSÖnlicher geltungSbereich

Wird die information über Verrechnungspreise nicht, verspä-
tet oder wahrheitswidrig abgegeben, so zieht dies die fi nanz-
strafrechtliche Verantwortlichkeit nach art. 80e des polni-
schen Finanzstrafgesetzbuches nach sich.

Sanktionen

das wichtigste dokument, das bei der ausfüllung des Vordrucks tpr verwendet wird, wird die Verrech-
nungspreisanalyse (evtl. die Übereinstimmungsanalyse) sein, und deshalb müssen steuerpfl ichtige 
überprüfen, ob eine solche analyse erstellt oder aktualisiert wurde. steuerpfl ichtige, deren ergebnisse 
außerhalb der in der analyse ausgewiesenen marktüblichen Bandbreite liegen, müssen eine korrektur 
der Verrechnungspreise in erwägung ziehen.

Vorbereitung

BeispieLe FÜr inFormationen, die im tpr-Vordruck 
anzugeben Sind
im tpr-Vordruck werden sehr detaillierte daten offen gelegt. um den Vordruck richtig auszufüllen, wird der 
steuerpfl ichtige u.a. das ergebnis (die rentabilität) der einzelnen geschäfte berechnen und eine Zusammen-
stellung dieses ergebnisses und der daten zu vergleichbaren geschäften erstellen müssen. Zweifellos sind 
diese angaben den steuerbehörden bei der auswahl von unternehmen für die außenprüfung und die fi nanz- 
und zollrechtlichen kontrollen von nutzen. 
im tpr-Vordruck sind u.a. folgende angaben zu machen:

− rentabilitätskennzahlen des steuerpfl ichtigen;
− art des abgeschlossenen geschäfts (darunter ca. 

13 arten, die als umstrukturierung gelten);
− methode zur Überprüfung des preises;
− angaben zur Verzinsung von darlehen;
− art des Vergleichs (extern/intern),
− art der bei der Überprüfung des preises ange-

wandten rentabilitätskennzahl;

− korrekturen der Vergleichbarkeit;
− ergebnisse der analyse der Verrechnungspreise 

(Bandbreite, Wert);
− ergebnis aus dem geschäft;
− Wert der korrektur der Verrechnungspreise.



erStellungSFriSt
das Master File ist bis zum ende des 12. Monats 
nach ende des geschäftsjahres zu erstellen.

die Frist für die erstellung des Master File wurde 
um 3 monate verlängert. Bei steuerpfl ichtigen, 
deren steuerjahr dem kalenderjahr entspricht, 
wird die Frist für die erstellung des Master File 
für 2020 am 31. März 2022 ablaufen.

steuerpfl ichtige, die mit verbundenen unternehmen kontrollierte geschäfte im sinne des kstg-pL und 
des estg-pL durchführen, sind verpfl ichtet, die gesetzlich geforderte stammdokumentation (master File) 
zu erstellen, wenn die konsolidierten einnahmen der gruppe im Vorjahr, d.h. 2019 den schwellenwert von 
200 Mio. Pln überschritten haben.

4.
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stammdokumentation (master FiLe)

das Master File umfasst folgende bestandteile:
1. beschreibung der gruppe, darunter:
 a) Beschreibung bzw. schema der eigentumsstruktur der kapitalgruppe unter angabe der Firma, 
  des sitzes bzw. ortes der geschäftsleitung der zu der gruppe gehörenden unternehmen;
 b) Beschreibung des gegenstands und des umfangs der gewerbetätigkeit der kapitalgruppe;

2. Beschreibung der wesentlichen immateriellen Vermögensgegenstände und rechte der kapitalgruppe, darunter:
 a) allgemeine Beschreibung der strategie der kapitalgruppe in Bezug auf die immateriellen Vermögens-
  gegenstände und rechte zusammen mit informationen über den standort bedeutender Forschungs- 
  und entwicklungszentren und den standort von Zentren, die die Forschungs- und entwicklungs-
  funktionen verwalten;
 b) aufstellung der immateriellen Vermögensgegenstände und rechte oder ihrer gruppen, die aus 
  der Sicht der Verrechnungspreise von bedeutung sind, mit angabe der unternehmen, die über 
  rechte an diesen gegenständen verfügen;
 c) aufstellung der wesentlichen Verträge oder Vereinbarungen zwischen den verbundenen unternehmen 
  der kapitalgruppe über immaterielle Vermögensgegenstände und rechte, darunter Verträge 
  über kostenumlage, Verträge über die Führung von Forschungs- und entwicklungsarbeiten sowie 
  Lizenzverträge;
 d) Beschreibung der Verrechnungspreispolitik der kapitalgruppe im Bereich Forschung und entwicklung 
  sowie der immateriellen Vermögensgegenstände und rechte;
 e) allgemeine Beschreibung wesentlicher Änderungen in den Bereichen kontrolle und eigentum 
  an immateriellen Vermögensgegenständen und rechten sowie zur nutzung dieser Werte, unter 
  angabe der beteiligten unternehmen, ihres sitzes oder ortes ihrer geschäftsleitung und der 
  Vergütung oder entschädigung, die aufgrund dieser Änderungen ausgezahlt wurde;

3. Beschreibung wesentlicher Finanzgeschäfte der gruppe, darunter:
 a) allgemeine Beschreibung der art und Weise der Finanzierung der tätigkeit der kapitalgruppe;
 b) angabe der unternehmen, die die Funktionen im Bereich der Zentralfi nanzierung innerhalb der 
  kapitalgruppe wahrnehmen, sowie ihres sitzes und des ortes der tatsächlichen geschäftsleitung;
 c) allgemeine Beschreibung der Verrechnungspreispolitik im Bereich der Finanzierung zwischen 
  verbundenen unternehmen;

4. fi nanzielle und steuerliche informationen der gruppe.

der detaillierte sachliche umfang des master File wurde im körperschaftsteuer- und im einkommensteuer-
gesetz und in den vom Finanzminister zu den einzelnen bestandteilen erlassenen Verordnungen aufgeführt. 

PerSÖnlicher geltungSbereich

beStandteile deS MaSter FileS 



unternehmen, die zu einer kapitalgruppe gehören, deren konsolidierter umsatz laut Jahresabschluss 
im Vorjahr mehr als 750 mio. euro (3,25 mrd. pLn) betrug, und die gleichzeitig nicht eigenständig über 
die unternehmensgruppe berichten (Vordruck cBc-r), sind verpfl ichtet, die meldung cBc-p einzureichen.

5. meLdung cBc-p

8

im ersten teil des Vordrucks cBc-p sind insbesondere folgende allgemeine angaben zu machen:

Wenn das unternehmen mitteilt, dass es kein unternehmen ist, das den Bericht auf dem Vordruck cBc-r 
übermittelt, so ist anzugeben, ob für die Übermittlung des cBc-r ein polnisches oder ein ausländisches 
unternehmen verantwortlich ist, und es sind dessen daten und das Land, in dem der cBc-r übermittelt 
wird, anzugeben.

der genaue sachliche umfang der meldung wurde im gesetz vom 9. märz 2017 über den austausch von 
steuerinformationen mit anderen Ländern festgelegt.

art und weiSe Sowie ForM der einreichung
die meldung cBc-p wird ausschließlich in elektronischer Form unter Verwendung des von der Behörde 
veröffentlichten musters, das unter www.podatki.gov.pl abrufbar ist, übermittelt. 

die meldung cBc-p kann von einem Bevollmächtigten auf der grundlage einer Vollmacht zur unter-
zeichnung von erklärungen, die mittels elektronischer kommunikationsmittel abgegeben werden (upL-1), 
eingereicht werden.

PerSÖnlicher geltungSbereich

eleMente der Meldung 

unternehmen, die zur abgabe der Meldung auf 
dem Vordruck cBc-p verpfl ichtet sind, müs-
sen dieses den Steuerbehörden innerhalb von 
drei monaten nach ende des geschäftsjahres 
der unternehmensgruppe, über das berichtet 
wird, übermitteln.

erStellungSFriSt

bei der abgabe wahrheitswidriger angaben 
über gruppenunternehmen droht Verantwort-
lichkeit nach dem Finanzstrafgesetzbuch. 

darüber hinaus droht auf der grundlage des 
gesetzes über den austausch von steuerinfor-
mationen mit anderen staaten bei der nicht-
erfüllung der pfl icht zur Übermittlung der 
meldung oder bei der Übermittlung einer un-
vollständigen oder unrichtigen meldung eine 
geldstrafe in höhe von bis zu 1 Mio. Pln. 

Sanktionen

Zeitraum
für den die meldung cBc-p 

abgegeben wird

Angaben 
zu der Gesellschaft

die die meldung cBc-p abgibt

Rolle
bei der cBc-r-Berichter-

stattung



muttergesellschaften, die ihren sitz oder ihre geschäftsleitung in polen haben und teil einer kapitalgruppe 
sind, deren konsolidierter umsatz laut Jahresabschluss im Vorjahr mehr als 750 mio. euro (3,25 mrd. pLn) 
betrug, sind verpfl ichtet, den Vordruck cBc-r mit dem länderbezogenen Bericht zu erstellen und vorzulegen.

6. Bericht cBc-r
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bei der abgabe wahrheitswidriger angaben über 
gruppenunternehmen droht Verantwortlichkeit 
nach dem Finanzstrafgesetzbuch. 

Bei nichterfüllung der pfl icht zur Übermittlung 
des Berichts oder der Übermittlung eines unvoll-
ständigen oder wahrheitswidrigen Berichts droht 
eine geldstrafe in höhe von bis zu 1 Mio. Pln.  

der Bericht auf dem Vordruck cBc-r ist bis 
zum ende des 12. Monats nach beendigung des 
geschäftsjahres einzureichen.

der Bericht über die unternehmensgruppe enthält:

1. identifi kationsangaben der gruppengesellschaften;

2. informationen zu der höhe der erzielten einnahmen, des erzielten gewinns (Verlustes) vor steuern, 
der gezahlten ertragssteuer, der geschuldeten ertragssteuer, des gezeichneten kapitals und des 
gewinnvortrags, der anzahl der arbeitnehmer, dem sachanlagevermögen (langfristige und kurzfris-
tige Vermögenswerte), anderen Vermögenswerten als geldmittel und deren Äquivalente, der art der 
tätigkeit der gruppenunternehmen – unter aufteilung in staaten oder gebiete;

3. Zusätzliche informationen bzw. erläuterungen.

der genaue sachliche umfang des Berichts wurde im gesetz über den austausch von steuerinformatio-
nen mit anderen Ländern festgelegt.

PerSÖnlicher geltungSbereich

beStandteile deS berichtS 

Sanktionen

erStellungSFriSt



die Vorschriften über die korrektur der Verrechnungspreise beziehen sich auf steuerpfl ichtige, die sich 
bei abrechnungen mit verbundenen unternehmen für eine korrektur der Verrechnungspreise entscheiden 
(ang. transfer pricing adjustments). 

7. korrektur der VerrechnungSPreiSe
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die mit einem verbundenen unternehmen 
durchgeführte korrektur ist in der Jahressteu-
ererklärung zu erfassen. um eine korrektur 
der steuererklärung zu vermeiden, wird emp-
fohlen, die abrechnungen mit verbundenen 
unternehmen zu analysieren. 

PerSÖnlicher geltungSbereich

erStellungSFriSt

seit dem 1. Januar 2019 gelten Vorschriften über die korrekturen von Verrechnungspreisen, die eindeutig 
festlegen, dass eine korrektur der Verrechnungspreise steuerlich abzugsfähige Betriebseinnahmen oder 
-ausgaben darstellt.

die Verrechnungspreiskorrektur kann dann als Betriebseinnahme oder Betriebsausgabe eingestuft 
werden, wenn der steuerpfl ichtige die vom gesetzgeber bestimmten Voraussetzungen kumulativ erfüllt:

1.  die geschäftsparteien haben die marktbedingungen bereits während des steuerjahres festgelegt.

2.  es haben sich wesentliche umstände geändert, die die im Laufe des steuerjahres festgelegten 
Bedingungen beeinfl ussen, bzw. es sind die tatsächlichen Betriebsausgaben/Betriebseinnahmen 
bekannt, die die grundlage für die Berechnung des preises bilden.

3.  Zum Zeitpunkt der korrektur verfügt der steuerpfl ichtige über eine erklärung des verbundenen un-
ternehmens, wonach die andere partei eine korrektur in derselben höhe vorgenommen hat/vornimmt.

4.  die andere partei des von der korrektur betroffenen geschäfts hat ihren sitz in polen oder in einem 
staat, der mit polen ein doppelbesteuerungsabkommen und einen Vertrag über den austausch von 
steuerlichen informationen geschlossen hat.

5.  die durchführung der korrektur wird in der steuererklärung für das Jahr bestätigt, das diese korrektur 
betrifft.

Wegen der eingeführten regelungen zur korrektur von Verrechnungspreisen für abrechnungen, die frü-
hestens 2019 durchgeführt wurden, ist eine eingehende analyse und Überprüfung der abrechnungen 
mit verbundenen unternehmen notwendig. diese problematik muss verfolgt werden, da das Finanz-
ministerium gerade an erläuterungen arbeitet, die detailliert auf den sachlichen geltungsbereich der 
regelungen zu Verrechnungspreisen eingehen.

Vorbereitung



die coVid-19-pandemie generiert eine reihe wirtschaftlicher Folgen, die auch die Bedingungen 
beeinfl ussen können, zu welchen bisher konzerninterne geschäfte zwischen verbundenen unternehmen 
umgesetzt wurden.  

8. coVid-19-pandemie 
und VerrechnungSPreiSe
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Für die erfüllung der dokumentationspfl ichten 
für 2020 hat der gesetzgeber längere Fristen vor-
gesehen, d.h.
− bis zum 30. September 2021 – für unterneh-
men, bei denen die Frist zwischen dem 1. Februar 
2021 und dem 30. Juni 2021 abläuft;
− um 3 Monate – für unternehmen, bei denen die 
Frist zwischen dem 1. Juli 2021 und dem 31. de-
zember 2021 abläuft.
Wegen der Vielschichtigkeit des einfl usses der 
coVid-19-pandemie auf die Verrechnungs-
preise wird empfohlen, sich mit den diesbezüg-
lichen pfl ichten nicht erst im letzten moment zu 
beschäftigen. 

wer Von deM ProbleM betroFFen iSt

erStellungSFriSt

der einfl uss der pandemie auf die pfl ichten im Bereich Verrechnungspreise ist mehrgleisig zu analy-
sieren, d.h. wie folgt:

1. analyse, ob und wieweit sich die bisherigen modelle und auch die angenommene Verrechnungs-
preispolitik in der gruppe verändert haben und inwieweit die gesellschaften aus der gruppe ge-
zwungen waren, auf die andauernde pandemie zu reagieren;

2.  entsprechende dokumentation neuer Vorfälle (laufende umstrukturierungen, erneute Verhandlung 
von Vertragsbedingungen, vorgenommene Verrechnungspreiskorrekturen) und von Änderungen des 
bisherigen abrechnungsmodells zwischen verbundenen unternehmen;

3.  gewährleistung der einhaltung des Fremdvergleichsprinzips bei den abrechnungen zwischen 
verbundenen unternehmen;

4.  ordnungsgemäße erfüllung der dokumentationspfl ichten, darunter die erstellung eines vollständigen 
local File und einer analyse der Verrechnungspreise.

um das Verrechnungspreisrisiko entsprechend managen zu können, ist eine eingehende analyse der 
prozesse im unternehmen notwendig, die eine Folge der pandemie darstellen können. im dezember 
2020 hat die organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und entwicklung (oecd) einen Leitfa-
den zu den auswirkungen der coVid-19-pandemie auf Verrechnungspreise veröffentlicht. auch das 
Finanzministerium arbeitet an der Vorbereitung diesbezüglicher erläuterungen. 

Vorbereitung
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Michał Sojka
steuerkonsultant
michal.sojka@roedl.com

Maciej Wilczkiewicz 
tax adviser (polen)
maciej.wilczkiewicz@roedl.com

gleiwitz

Bartosz Fuchs
steuerkonsultant
bartosz.fuchs@roedl.com

Dawid Zwijacz
attorney at law (polen)
dawid.zwijacz@roedl.com

krakau

danzig, warSchau

Marcin Jeliński
tax adviser (polen)
marcin.jelinski@roedl.com

Krzysztof Smach
tax adviser (polen)
krzysztof.smach@roedl.com

PoSen

Aleksandra Galczak
tax adviser (polen)
aleksandra.galczak@roedl.com

Michał Gosek
tax adviser (polen)
michal.gosek@roedl.com

Dominika Tyczka-Szyda
tax adviser (polen)
dominika.tyczka-szyda@roedl.com

breSlau

Daria Walkowiak-Dobner
attornet al law (polen)
daria.walkowiak-dobner@roedl.com
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danzig
al. grunwaldzka 472B
80-309 gdańsk
t: +48 22 210 69 88
gdansk@roedl.com

gleiwitz
ul. Zygmunta starego 26
44-100 gliwice
t: +48 32 330 12 00
gliwice@roedl.com

krakau
ul. mogilska 43
31-545 kraków
t: +48 12 213 25 00
krakow@roedl.com

Posen
ul. górki 7
60-204 poznań
t: +48 61 884 48 00
poznan@roedl.com

warschau
ul. sienna 73
00-833 Warszawa
t: +48 22 696 28 00
warszawa@roedl.com

breslau
ul. św. mikołaja 19
50-128 Wrocław
t: +48 71 606 00 00
wroclaw@roedl.com
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dieser newsletter ist ein unverbindliches informationsangebot und dient allgemeinen informationszwecken. es handelt sich 
dabei weder um eine rechtliche, steuerrechtliche oder betriebswirtschaftliche Beratung, noch kann er eine individuelle Beratung 
ersetzen. bei der erstellung des newsletters und der darin enthaltenen informationen ist rödl & Partner stets um größtmögliche 
sorgfalt bemüht, jedoch haftet rödl & partner nicht für die richtigkeit, aktualität und Vollständigkeit der informationen. die enthal-
tenen informationen sind nicht auf einen speziellen sachverhalt einer einzelperson oder einer juristischen person bezogen, daher 
sollte im konkreten einzelfall stets fachlicher rat eingeholt werden. rödl & partner übernimmt keine Verantwortung für entschei-
dungen, die der leser aufgrund dieses newsletters trifft. unsere ansprechpartner stehen gerne für Sie zur Verfügung.

der gesamte inhalt des newsletters und der fachlichen informationen im internet ist geistiges eigentum von rödl & Partner und 
steht unter urheberrechtsschutz.

nutzer dürfen den inhalt des newsletters nur für den eigenen Bedarf laden, ausdrucken oder kopieren. Jegliche Veränderungen, 
Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Wiedergabe des inhalts oder von teilen hiervon, egal ob on- oder offl ine, bedürfen 
der vorherigen schriftlichen genehmigung von rödl & Partner.
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Bleiben wir in kontakt!

Möchten Sie newsletter und einladungen zu Veranstaltungen erhalten?

dann füllen Sie das Formular auf unserer webseite aus:

https://www.roedl.pl/pl/warto-wiedziec/?dxlib=1
https://www.roedl.pl/pl/warto-wiedziec/aktualnosci-podatkowe/
https://www.roedl.pl/pl/media/podcasty/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRFyryuChQjXqWwxHIIC5d5MExzzTQSzF
https://www.roedl.pl/pl/media/nasze-publikacje/newsletter/
https://www.facebook.com/roedl.und.partner.polska/
https://www.youtube.com/channel/UCeiSFU_8WOe3xL32vAK3YzA
https://www.linkedin.com/company/2438117
https://www.instagram.com/roedlpoland/



