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Tax News 01/2018 
BMF-Info zum Verrechnungspreisdokumentationsgesetz (VPDG) 
 
Bilanz- und Konzernsteuerrecht 

 

 

Vor kurzem wurde in der FINDOK die langerwartete „Info Verrechnungspreis-
dokumentation“ BMF-010221/0519-IV/8/2017 veröffentlicht. Diese Info des 
Bundesministeriums für Finanzen widmet sich den Auslegungs- und 
Zweifelsfragen im Hinblick auf das VPDG sowie der dazu ergangenen-Durch-
führungsverordnung (DVO). 
 

Hintergrund 

Im Jahr 2016 hat Österreich die Empfehlungen der 
OECD und die Bestimmungen der EU-Richtlinie 
durch das Verrechnungspreisdokumentationsge-
setz – VPDG (BGBl I Nr 2016/117) umgesetzt. Ende 
Dezember 2016 wurde zudem die Durchführungs-
verordnung zum Verrechnungspreisdokumentati-
onsgesetz – VPDG-DV (BGBl II Nr 2016/419) im 
Bundesgesetzblatt kundgemacht. Die neuen Ver-
rechnungspreisvorschriften sind für Wirtschafts-
jahre ab dem 1. Jänner 2016 anwendbar. 

Die Info des Bundesministeriums für Finanzen wid-
met sich den Auslegungs- und Zweifelsfragen im 
Hinblick auf das VPDG sowie die dazu ergangene 
VPDG-DV und soll der Verwaltungs- bzw. betriebli-
chen Praxis eine einheitliche und transparente Hil-
festellung bieten. 

Das Dokument steht in der FINDOK zur Verfügung. 

Inhalt der Info 

Die BMF-Info ist in die zwei Teilbereiche 1. Länder-
bezogene Berichterstattung und 2. Master und Lo-
cal File gegliedert. 

1. Länderbezogene Berichterstattung (Country-
 by-country Report) 

Im Zusammenhang mit der länderbezogenen Be-
richterstattung werden im Kapitel eins zuerst Zwei-
fels-und Anwendungsfragen zu Begriffsbestimmun-

gen wie zB Geschäftseinheit, Oberste Mutterge-
sellschaft, Ansässigkeitsstaat behandelt. In der 
Folge widmet sich das Kapitel  weiteren Themen 
wie der „Pflicht zur Erstellung eines länderbezoge-
nen Berichts“ (mit den Unterpunkten Schwellen-
wert iHv 750 Millionen Euro; Eintritt in die Berichts-
pflicht; Parent Surrogate Filing) sowie der „Mittei-
lungspflicht iZm der Pflicht zur Übermittlung des 
länderbezogenen Berichts“ (mit den Unterpunkten 
Mitteilungsfrist und Änderung von Umständen 
nach erfolgter Mitteilung). Abschließend werden 
Fragestellungen zum Inhalt des länderbezogenen 
Berichts (zB Datenquelle; Datenumfang bei abwei-
chendem Wirtschaftsjahr; Umrechnung der Be-
träge; Betriebstättendaten; Erträge; Beschäftigten-
zahl) erörtert. 

Im Folgenden stellen wir einige Aussagen der 
BMF-Info im Detail vor. 

• Begriff „Geschäftseinheit“ 

In Rz 3 wird - wie bereits im Gesetzwerdungspro-
zess - klargestellt, dass iZm der länderbezogenen 
Berichterstattung unter den Begriff der „Geschäfts-
einheit“ auch Geschäftseinheiten fallen, die nur aus 
Wesentlichkeitsgründen nicht in den konsolidierten 
Abschluss der obersten Muttergesellschaft einbe-
zogen werden, wenn eine Verbundenheit iSd § 2 Z 
1 VPDG besteht. In Rz 4 wird weiters klargestellt, 
dass assoziierte Unternehmen, deren Anteile bloß 
nach der Equity-Methode bilanziert werden, keine 
Geschäftseinheiten sind, die in der länderbezoge-
nen Berichterstattung aufzunehmen sind. 

https://findok.bmf.gv.at/findok?execution=e1s1&dokumentId=762f96dc-4b8c-483f-95b3-b2ed8a99141d
https://findok.bmf.gv.at/findok?execution=e1s1&dokumentId=762f96dc-4b8c-483f-95b3-b2ed8a99141d
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Nach Rz. 5 der Info zum VPDG sollen in der länder-
bezogenen Berichterstattung auch Betriebsstätten 
erfasst sein, deren steuerliches Ergebnis auf Basis 
der Auftragserfolgsrechnung des Stammhauses er-
mittelt wird (Kostenschlüsselmethode), ohne dass 
eine lokale Buchhaltung vorliegt. 

• Die Pflicht zur Erstellung eines 
 länderbezogenen Berichts 

IZm dem Schwellenwert iHv 750 Millionen Euro 
wird angeführt, dass in einem Fall, in dem die An-
teile der obersten Muttergesellschaft nicht an der 
Börse gehandelt werden, für die Berechnung des 
Schwellenwerts wahlweise entweder die inländi-
schen Rechnungslegungsstandards des Staats der 
obersten Muttergesellschaft oder IFRS als maß-
geblicher Rechnungslegungsstandard zu verwen-
den sind. 

Wenn außerordentliche Einnahmen und Gewinne 
aus Investmenttätigkeiten nach den geltenden 
Rechnungslegungsvorschriften im Konzernab-
schluss enthalten sind, dann sind diese lt BMF-Info 
in den konsolidierten Gesamtumsatzerlös und so-
mit in die Bemessungsgrundlage für die Berech-
nung des Schwellenwerts miteinzurechnen. 

IZm „Parent Surrogate Filing“ von US-
amerikanischen und Schweizer Muttergesellschaf-
ten wird in Rz 11 angeführt, dass US-amerikanische 
und Schweizer Muttergesellschaften für das Jahr 
2016 grundsätzlich freiwillig als „vertretende Mut-
tergesellschaften“ in die Berichtspflicht eintreten 
können, da für das Jahr 2016 zwar weder in den 
USA noch in der Schweiz eine gesetzliche Ver-
pflichtung zur Erstellung eines länderspezifischen 
Berichts gegeben ist, dieser jedoch freiwillig er-
stellt werden kann. 

Gleichzeitig wird jedoch ausgeführt, dass oberste 
Muttergesellschaften in diesen beiden Ländern ge-
mäß § 5 Abs 3 VPDG nicht in die Berichtspflicht 
eintreten können, da Muttergesellschaften beider 
Länder aktuell nicht alle Voraussetzungen lt § 5 Abs 
3 Z 2 VPDG erfüllen. Im Fall USA besteht nämlich 
derzeit keine qualifizierte Vereinbarung für den Aus-
tausch länderbezogener Berichte zwischen Öster-
reich und den USA, und im Falle der Schweiz ist 
das Amtshilfeabkommen zwischen Österreich und 
der Schweiz zwar mit 1. Jänner 2017 in Kraft getre-
ten; das Abkommen entfaltet jedoch derzeit keine 
Rückwirkung für das Jahr 2016 und ist daher auf 
länderbezogene Berichte für das Jahr 2016 noch 
nicht anwendbar. 

In Fällen mit obersten Muttergesellschaften in den 
USA und der Schweiz hätte das zuständige Finanz-
amt daher grundsätzlich eine österreichische Ge-
schäftseinheit mit Bescheid zum Eintritt in die Be-
richtspflicht zu verpflichten, sofern sie oder eine an-
dere österreichische Geschäftseinheit nicht bereits 
gemäß § 5 Abs 1 freiwillig eingetreten sind. In ei-
nem derartigen Fall sind jedoch nach § 15 VPDG In-
formationen des Wirtschaftsjahres ab dem 1. 1. 
2017 im Wege des länderbezogenen Berichts zu 
übermitteln (dann bis zum 31. 12. 2018; vgl auch 
Rz 14, letzter Absatz der Information). Nach den 
Ausführungen in der Information ist aber für das 
Jahr 2017 im Falle der Schweiz ohnehin die gültige 
Einreichung durch die schweizerische Muttergesell-
schaft auch für die österreichischen Geschäftsein-
heiten befreiend. Hinsichtlich der USA hängen die 
Rechtsfolgen davon ab, ob eine Vereinbarung für 
den Austausch der Daten zwischen den Staaten 
rechtzeitig getroffen wird, um den Austausch der 
Daten für 2017 zu gewährleisten. 

In Rz 13 wird klargestellt, dass die Mitteilung iZm 
der länderbezogenen Berichterstattung (mittels des 
Formulars „VPDG 1“) „bis zum letzten Tag des be-
richtspflichtigen Wirtschaftsjahres der obersten 
Muttergesellschaft“ zu erfolgen hat und diese Frist 
durch das Finanzamt nicht verlängerbar ist. Sollten 
allerdings bis zum Ende des Berichtswirtschaftsjah-
res Informationen noch nicht vorliegen, die für 
Zwecke der Mitteilung erforderlich sind, so ist die 
zum Ende des Berichtswirtschaftsjahres erfolgte 
Mitteilung bis zum Ende der in § 8 Abs 1 VPDG vor-
gesehenen Frist (somit innerhalb von zwölf Mona-
ten nach Ende des Berichtswirtschaftsjahres) auch 
einer Korrektur im Wege von FinanzOnline zugäng-
lich. 

• Inhalt des länderbezogenen Berichts (Anlage 1 
 bis 3 zum VPDG) 

Zum Begriff der „Erträge“ wird angeführt, dass, 
wenn Jahresabschlüsse als Datenquelle herangezo-
gen werden, Beträge von in der Erfolgsrechnung 
netto ausgewiesenen Einnahmenposten nicht an-
gepasst werden müssen. Dementsprechend ist für 
die Darstellung der Erträge in Anlage 1 die Darstel-
lung entsprechend dem jeweiligen Rechnungsle-
gungsstandard und somit die Darstellung im Jah-
resabschluss ausschlaggebend und es muss keine 
Umrechnung von etwaigen Nettobeträgen auf Brut-
tobeträge erfolgen. Dies gilt laut Rz 26 entspre-
chend auch für Banken und Versicherungen. 

Im Zusammenhang mit den „Noch zu zahlenden 
Ertragsteuern“ (Anlage 1 zum VPDG, Spalte 7) wird 
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in Rz 27 angeführt, dass es sich dabei um „die 
Summe der noch zu zahlenden laufenden Steuer-
aufwendungen auf zu versteuernde Gewinne oder 
Verluste des Berichtsjahrs […]“ handelt. Laut An-
sicht des BMF ist daher in der Spalte 7 die Körper-
schaftsteuerrückstellung für das entsprechende 
Berichtswirtschaftsjahr unter Berücksichtigung et-
waiger getätigter Körperschaftsteuer-Vorauszahlun-
gen bzw. –Nachzahlungen für das Berichtsjahr an-
zugeben. Dies steht wohl im Widerspruch zum Ver-
ständnis der OECD. In Punkt 4 der „Guidance on 
the Implementation of CbCR“ (September 2017) 
wird klargestellt dass „Income Tax Accrued-Current 
Year“ den gesamten Steueraufwand des Jahres er-
fasst, unabhängig davon, ob er teilweise schon vo-
rausbezahlt wurde, oder nicht. Offenbar hat das 
BMF den Erläuterungen zur Richtlinie (EU) 
2016/881 des Rates den Vorzug gegeben. 

2. Master und Local File 

Im Zusammenhang mit Master und Local File wer-
den im Kapitel zwei zu Beginn allgemeine Zweifels- 
und Anwendungsfragen iZm mit dem Master File 
und dem Local File erörtert, wie zB der Begriff der 
Umsatzerlöse; sonstige Dokumentationspflichten, 
das Verhältnis zum EU Verhaltenskodex etc. In wei-
terer Folge werden ausgewählte Fragestellungen 
zu Inhalten des Master Files wie zB die Beschrei-
bung der Geschäftstätigkeit sowie die Darstellung 
der Liefer- und Leistungskette erörtert. Bezüglich 
Local File werden Zweifels- und Anwendungsfra-
gen iZm der Dokumentation der wesentlichen un-
ternehmensinternen Geschäftsvorfälle, insbeson-
dere die Dokumentation von innerstaatlichen Trans-
aktionen sowie die Dokumentation des Zusammen-
hangs zwischen etwaigen verwendeten Finanzda-
ten und dem Jahresabschluss, behandelt. 

Im Folgenden stellen wir auch einige wesentliche 
Aussagen aus Kapitel zwei im Detail vor. 

• Der Begriff der „Umsatzerlöse“ 

Dieser ist laut Rz 33 iSd Unternehmensgesetz-
buchs oder vergleichbarer Rechnungslegungs-
grundsätze zu verstehen, wobei auf die österreichi-
sche Geschäftseinheit insgesamt abzustellen ist. 
Die Umsatzgrenze bezieht sich auf die letzten 
Rechnungsabschlüsse. Wenn also in zwei aufeinan-
derfolgenden Jahren die Umsatzgrenze überschrit-
ten wird, tritt die Verpflichtung iSd § 3 Abs 2 VPDG 
zur Erstellung eines Master Files und eines Local 
Files im dritten Jahr ein, unabhängig davon, wie 
hoch die Umsätze im dritten Jahr tatsächlich sind. 

In Rz 34 wird klargestellt, dass eine österreichi-
schen Geschäftseinheit, die ihrerseits zur Erstel-
lung eines länderbezogenen Berichts verpflichtet 
ist, weil sie oberste Muttergesellschaft ist, deren 
eigene Umsätze jedoch die Umsatzgrenze iSd § 3 
Abs. 2 VPDG nicht überschritten haben (weil es 
sich etwa um eine reine Holdinggesellschaft han-
delt) – mit Ausnahme von § 3 Abs. 3 VPDG für das 
Master File – keine Verpflichtung zur Erstellung ei-
nes Master und Local File hat. 

In Rz 36 weist das BMF jedoch darauf hin, dass 
auch in einem Fall, bei dem die Umsatzgrenzen iSd 
§ 3 Abs 2 VPDG nicht überschritten wurden. die all-
gemeinen neben dem VPDG bestehenden Bestim-
mungen bzw Dokumentationspflichten der Bundes-
abgabenordnung (§§ 124, 131 und 138 BAO) unbe-
rührt bleiben und der Steuerpflichtige im Rahmen 
dieser Bestimmungen entsprechend zu belegen 
hat, dass die Preisgestaltung zu nahestehenden 
Unternehmen dem Fremdvergleichsgrundsatz nach 
§ 6 Z 6 EStG sowie Art 7 und Art 9 OECD MA ent-
spricht. Eine Dokumentation gem VPDG und 
VPDG-DV kann freiwillig erstellt werden. 

In Rz 35 wird angeführt, dass § 3 Abs 2 VPDG ein-
zig auf die Umsatzerlöse abstellt und nicht auf das 
Vorhandensein grenzüberschreitender Transaktio-
nen. Daher ist laut BMF-Info auch für jene österrei-
chischen Geschäftseinheiten, die Teil einer multina-
tionalen Unternehmensgruppe sind, und bei denen 
in den beiden vorangegangenen Wirtschaftsjahren 
die Umsatzerlöse den Betrag von 50 Millionen Euro 
überschritten haben, welche jedoch keine grenz-
überschreitenden Transaktionen im betreffenden 
Berichtswirtschaftsjahr durchgeführt haben, ein 
Master File und ein Local File zu erstellen. In einem 
derartigen Fall ist laut BMF-Info jedoch der Doku-
mentationsaufwand entsprechend geringer, da rein 
innerstaatliche gruppeninterne Transaktionen im 
Local File idR nicht zu dokumentieren sind (vgl Rz 
44). 

• Der Begriff der „Wesentlichkeit“ 

Laut § 7 Abs 1 VPDG sind lediglich die wesentli-
chen unternehmensgruppeninternen Geschäftsvor-
fälle zu dokumentieren. Dabei wurde keine nähere 
Empfehlung dazu gegeben, was in diesen Fällen 
unter dem Begriff der Wesentlichkeit zu verstehen 
sein soll. In Rz 39 der BMF-Info wird dazu ange-
führt, dass sich das Merkmal der Wesentlichkeit 
nur aus dem Gesamtbild der Umstände ermitteln 
lässt und die Festlegung bestimmter Grenzen ohne 
Würdigung der Gesamtumstände zu Fehlergebnis-
sen führen könnte. Laut BMF-Info bedarf es daher 
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einer Wertungsentscheidung in jedem Einzelfall. 
Zudem lässt sich die Wesentlichkeit nicht immer 
nur nach quantitativen Kriterien bewerten. Bei die-
ser Wertungsentscheidung ist die Sorgfalt eines or-
dentlichen und gewissenhaften Geschäftsführers 
anzuwenden. 

• Dokumentation von Innerstaatliche Transaktio-
nen (§ 7 Abs 1 Z 2 iVm § 9 VPDG-DV) 

In Rz 44 wird angeführt, dass rein innerstaatliche 
gruppeninterne Transaktionen im Local File idR 
nicht zu dokumentieren sind. Laut Rz 45 sind inner-
staatliche gruppeninterne Transaktionen allerdings 
insoweit zu erfassen, als sich diese direkt oder indi-
rekt auf die Ermittlung und Prüfung der angemes-
senen gruppeninternen Verrechnungspreisgestal-
tung auswirken. Dazu wird auch folgendes Beispiel 
angeführt: 

Beispiel: 
Ein IT-Unternehmen erbringt Dienstleistungen an 
ein inländisches Konzernunternehmen. Das leis-
tungsempfangende inländische Unternehmen nutzt  
diese Leistung seinerseits wiederum um eine Rou-
tinedienstleistung an ein ausländisches Konzernun-
ternehmen zu erbringen. Der Verrechnungspreis für 
die grenzüberschreitende Routinedienstleistung 
wird auf Basis der Kostenaufschlagsmethode er-
mittelt. Das für die innerstaatliche Transaktion ver-
rechnete Entgelt stellt in der Folge einen Teil der 
Kostenbasis für die Bemessung des Verrechnungs-
preises der grenzüberschreitenden Transaktion dar. 
Da eine Auswirkung der innerstaatlichen Transak-
tion auf die grenzüberschreitenden Verrechnungs-
preise gegeben ist, wäre in so einem Fall auch die 
innerstaatliche Transaktion zu dokumentieren. 

• Finanzinformationen – Jahresabschluss 

§ 10 Z 2 VPDG-DV verlangt für Zwecke des Local 
File die Angabe von „Informationen und einen Auf-
teilungsschlüssel, aus denen hervorgeht, wie die 
bei der Anwendung der Verrechnungspreisme-
thode verwendeten Finanzdaten mit dem Jahresab-
schluss verknüpft werden können“. Zu dokumen-
tieren ist, inwiefern diese Finanzdaten an den Jah-

resabschluss anknüpfen. In Rz 49 wird dazu klarge-
stellt, dass diese Anforderung nur dann gegeben 
ist, sofern dies aus dem Jahresabschluss der zu do-
kumentierenden Geschäftseinheit ersichtlich ist. 

Kritische Anmerkungen 

Die Info Verrechnungspreisdokumentation und die 
Intention des BMF für Auslegungs- und Zweifels-
fragen im Hinblick auf das Verrechnungspreisdoku-
mentationsgesetz sowie die dazu ergangene 
Durchführungsverordnung, häufiger an das BMF 
herangetragene Fragen zusammenzufassen und zu 
veröffentlichen, ist jedenfalls zu begrüßen. Dies 
sollte der Verwaltungspraxis sowie betrieblichen 
Praxis eine einheitliche Hilfestellung bieten. Jedoch 
ist anzumerken, dass der Zeitpunkt der Veröffentli-
chung Berichtspflichtige des länderbezogenen Be-
richts mit einem dem Kalenderjahr entsprechenden 
Wirtschaftsjahr vor dem Ende des Jahres 2017 
große Herausforderungen stellte, da die Datenauf-
bereitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der 
BMF-Info längst erfolgt war. Weiters erachten wir 
eine laufende Wartung der BMF-Info und die Einar-
beitung weiterer wesentlicher Auslegungs- und 
Zweifelsfragen für sehr wünschenswert. Den be-
richtspflichtigen Einheiten ist auch die laufende Be-
obachtung der diesbezüglichen Veröffentlichungen 
der OECD unter 
http://www.oecd.org/tax/beps/guidance-on-country-
by-country-reporting-beps-action-13.htm zu emp-
fehlen. 
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