
Chinas Outboundinvestitionen
brechen alle Rekorde
Das chinesische Outbound-M&A-Volumen 
übertrifft im laufenden Jahr mit 110,8 Mil- 
liarden US-Dollar schon jetzt den Vor- 
jahreswert von 106,8 Milliarden US-Dollar. 
Auch die Anzahl der Transaktionen hat 
sich gegenüber dem Vorjahr um rund 80    % 
auf 300 erhöht. Diese Zahlen stammen 
aus einer Erhebung des Datenproviders 
dealogic.

Fest steht:
China entwickelt sich immer mehr zur 
treibenden Kraft globaler Kapitalströme 
und liegt bei Auslandsinvestitionen jetzt 
erstmals an der Spitze der Länderliste.

Dabei weisen die Investitionen eine neue 
Qualität und einen veränderten Branchen- 
fokus auf.

Hauptgrund für diese Entwicklung ist 
die „Made in China 2025“-Strategie, die 
einen ambitionierten Fahrplan für die Mo- 
dernisierung des Landes vorsieht. Bis zum 
100. Geburtstag der Volksrepublik im Jahr 
2049 will China zur weltweit führenden 
Industriemacht aufsteigen. Dabei will die 
Volksrepublik nicht länger die verlängerte 
Werkbank des Westens sein, sondern für 
Innovation, Qualität und Effizienz stehen. 
Während früher in erster Linie in Automo- 
bilzulieferer und die Solarbranche investiert 
wurde, haben die Chinesen ihren Investi- 
tionsfokus jetzt deutlich verbreitert.

Im Mittelpunkt der „Made in China 2025“- 
Strategie stehen zehn Industriesektoren, wie 
etwa Umwelttechnik, Luft- und Raumfahrt, 
Hochgeschwindigkeitszüge und der Aus- 
bau der Stromnetze. Die Regierung fördert 
gezielt vielversprechende Zukunftstechno- 
logien und forciert die globale Expansion 
von Technologiekonzernen – ein Trend, der 
sich weiter fortsetzen wird. Chinas Aus- 
landsinvestitionen sollen in den nächsten 
fünf Jahren mit einer Rate von über zehn 
Prozent wachsen, so lauten jedenfalls die 
Vorgaben von „Made in China 2025“ sowie 
der jüngsten „Seidenstraßen-Initiative“ des 
Landes.

Lesen Sie weiter auf Seite 3 >
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China: Auslandsinvestitionen
auf Rekordniveau



Deutschland im Fokus
Durch ihr Engagement im Ausland wollen 
sich chinesische Investoren einen einfachen 
Zugang zu Know-how, Vertriebsstrukturen 
und qualifiziertem Personal sichern, um 
schneller expandieren zu können. Diese Fak- 
toren finden sie insbesondere im deutschen 
Mittelstand. Ein Beispiel für die jüngsten 
geschäftlichen Aktivitäten der Chinesen in 
Deutschland: Für 1,44 Milliarden Euro 

Das jährliche Investitionsvolumen
chinesischer Unternehmen in der EU
ist zwischen 2000 und 2015 quasi von
null auf 1,3 Milliarden Euro gestiegen.
Gehen Sie von einer Fortsetzung
dieses Trends aus?
Yaojun Xu: In jedem Fall. Was wir im letz- 
ten Jahr gesehen haben, war nur der An- 
fang einer Entwicklung, die sich bereits 
seit Längerem angekündigt hat. Im Rah- 
men des 13. „Fünfjahresplanes“ sowie der 
„Made in China 2025“-Strategie wurde 
der Grundstein für diesen Prozess gelegt 
mit dem Ziel, zur weltweit führenden In- 
dustrienation aufzusteigen.

sicherte sich Beijing Enterprises das Müllver- 
wertungsunternehmen von EQT und tätigte 
damit das bislang größte Direktinvestment 
eines chinesischen Unternehmens in der Bun- 
desrepublik. Für deutsche Unternehmen gilt 
es, sich auf diese Entwicklung einzustellen 
und die damit verbundenen Chancen zu nut- 
zen. Denn von einer Zusammenarbeit mit 
den Chinesen können auch deutsche Betrie- 
be in vielfältiger Weise profitieren.

Chinesische Unternehmen schätzen deut- 
sche Unternehmen als Technologieführer 
und sind bereit, in offenen und marktbe- 
zogenen Transaktionen den Marktpreis für 
Technologie zu zahlen. Aktuelle Beispiele 
sind die Offerte von Midea, den Anteil am 
Roboter- und Anlagenhersteller Kuka auf 
mindestens 30      % aufzustocken, sowie das 
Angebot von FGC für die Übernahme des 
Halbleiter-Ausrüsters AIXTRON zu 
einem Preis, der 50    % über dem Durch- 
schnittskurs der letzten drei Monate liegt.

Liebe Leserin, lieber Leser,
die Rekorde purzeln. Allein im ersten Quartal 2016 
haben die chinesischen Auslandsinvestitionen in Eu- 
ropa das Investitionsvolumen des gesamten Vorjahres 
erreicht. Ein Ende dieser Entwicklung ist nicht abzu- 
sehen. Im Zuge ihrer „Made in China 2025“-Strategie 
sollen die chinesischen Outboundinvestitionen in 
den nächsten Jahren weiter wachsen. Hoch im Kurs 
bei chinesischen Investoren steht dabei der deutsche 
Markt, und zwar insbesondere die Bereiche Hoch- 
technologie und Umwelttechnik. Deutsche Mittel- 
ständler sollten sich daher auf Kooperationen mit 
chinesischen Unternehmern einstellen. Im Schwer- 
punkt des aktuellen „Navigators“ beleuchten wir aus- 
führlich die angesprochene Entwicklung und zeigen 
die Vorteile für deutsche Unternehmer auf.

Weitere Themen der aktuellen Ausgabe:
Unternehmensgruppen, deren Konzernumsatz 750 
Millionen Euro übersteigt, müssen erstmals für  Wirt- 
schaftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2016 be- 
ginnen, ein „Country-by-Country-Reporting“ erstel- 
len. Diese Anforderung ergibt sich aus Punkt 13 des 
BEPS-Aktionsplans der OECD. Wir informieren 
Sie über die neuen Aufzeichnungspflichten.

Schließlich stellen wir ausgewählte Neuerungen 
der Reform des Aktiengesetzes vor.

Es grüßt Sie

 „Kooperationen mit chinesischen  
 Investoren bieten deutschen  
 Mittelständlern vielfältige Vorteile.“ 
 
WP ∕ STB MICHAEL HÄGER 
SENIOR PARTNER  
E michael.haeger@wkgt.com 

 „Chinesische Investoren fokussieren sich auf Industrie  
 4.0 und Umwelttechnik.“ 
 
 ZHENG TANG 
 STELLVERTRETENDER DIREKTOR DER CIIPA 
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Lesen Sie zum Thema auch das Interview mit 
Herrn Yaojun Xu und Herrn Zheng Tang von 
der China International Investment Promotion
Agency (CIIPA). Herr Yaojun Xu ist Direktor, 
Herr Zheng Tang stellvertretender Direktor 
der in Frankfurt am Main ansässigen CIIPA.

 
ROBERT BINDER 
PARTNER  
E robert.binder@wkgt.com 

PRAXISHINWEIS
Warth & Klein Grant Thornton steht chinesischen 
und deutschen Unternehmern bei Kooperatio- 
nen mit einem interkulturellen Expertenteam als 
Ansprechpartner gerne zur Verfügung. So kön- 
nen wir beispielsweise im Rahmen einer Vendor 
Due Diligence finanzielle und nicht-finanzielle 
Informationen objektiv zur Weitergabe an poten- 
zielle Investoren aufbereiten. Durch unsere Ko- 
operation mit der CIIPA, einer Organisation des 
chinesischen Handelsministeriums mit Sitz in 
Frankfurt am Main, machen wir chinesischen 
Unternehmern das Leben in Deutschland so 
leicht wie möglich. Wir unterstützen bei der Kon- 
taktanbahnung, moderieren kulturelle Befind- 
lichkeiten und helfen dabei, Kommunikations- 
probleme zu überwinden.

Im Übrigen bietet „Made in China 2025“ nach 
unserer Einschätzung auch deutschen Unter- 
nehmern im Reich der Mitte derzeit ausgezeich- 
nete Chancen für ein Investment, zumal China 
weitere Erleichterungen bei Direktinvestitionen 
plant. Wir unterstützen deutsche Unternehmer, 
die über einen Markteintritt in China nachden- 
ken, mit einem umfangreichen Leistungsspek- 
trum. So können wir neben der zuverlässigen 
Bearbeitung von Fragestellungen aus den Be- 
reichen Steuern und Rechnungslegung auch bei 
der Herausarbeitung von lokalen Besonderheiten 
unterstützen und somit eine optimale Betreuung 
vor Ort garantieren.

Fortsetzung auf Seite 4 >
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 „Es ist damit zu rechnen,  
 dass die Finanzbehörden  
 anhand des Datenmaterials  
 gezielt Kandidaten für  
 Verrechnungspreis-  
 prüfungen auswählen  
 werden.“ 
 
STB JULIA BOLLERMANN 
SENIOR MANAGER  
E julia.bollermann@wkgt.com 

Steuer- und Rechtsberatung Internationales Steuerrecht

Lassen sich in Deutschland Branchen
identifizieren, die für chinesische
Unternehmer besonders attraktiv sind?
Zheng Tang: Derzeit stehen die Bereiche 
Industrie 4.0 und Umwelttechnik im Fokus 
chinesischer Investoren, da hier deutsche 
Unternehmen oft Technologieführer sind 
und „German Engineering“ in China eine 
besonders hohe Wertschätzung genießt. 
Weitere Investitionsmöglichkeiten für chi- 
nesische Unternehmer sehe ich mittelfristig 
auch in den Branchen Biomedizin, Medi- 
zintechnik und der Bahntechnik.

Sie haben die Bedeutung der Bereiche
Industrie 4.0 und Umwelttechnik
angesprochen. Können Sie die Gründe
hierfür etwas näher beschreiben?
Zheng Tang: Mit dem erfolgreichen Wachs- 
tumskurs der vergangenen Jahre hat sich 
auch der Energieverbrauch im Reich der 
Mitte verdreifacht, die Wasserverunreini- 
gung und die Luftverschmutzung in den 
Metropolen sind gravierend. Aus diesen 
Gründen hat modernste Umwelttechnik 
bei uns eine hohe Priorität. Dies schlägt 
sich auch in diesem Jahr in einigen be- 
deutenden Übernahmen durch chinesische 
Käufer nieder. So wurde der Müllverwer- 
tungsspezialist EEW Energy from Waste 
für 1,438 Milliarden Euro übernommen. 
Bilfinger hat sich im Rahmen seines Kon- 
zernumbaus von seiner Wassersparte, Bil- 
finger Water Technologies, zu einem Preis 
von 205 Millionen Euro getrennt. Wichtig: 
Da chinesische Käufe meist technologie- 
getrieben sind, stellt weniger die Größe des 
Unternehmens, sondern vielmehr dessen 
Position als „Hidden Champion“ oder 
Nischenanbieter das entscheidende Kauf-
kriterium dar.

neue Muttergesellschaft den Markteinstieg 
schaffen oder ihre Reichweite erhöhen. 
Mit der Übernahme geht zumeist auch 
eine Ausweitung des Portfolios einher, da 
das deutsche Unternehmen neben dem 
eigenen, meist höherpreisigen Produkt 
nun auch eine Alternative des chinesischen 
Partners oder eine Kombinationslösung 
anbieten kann.

Außerdem greifen chinesische Eigen- 
tümer in der Regel sehr behutsam in den 
Unternehmensalltag ein, sofern die Unter- 
nehmen erfolgreich am Markt agieren. Aus 
diesem Grund ändert sich äußerlich oft 
sehr wenig, aber intern findet ein Techno- 
logietransfer in Form von Besuchen, Vor- 
trägen und Seminaren statt. Man will die 
Prozesse kennenlernen, die Standardisie- 
rung von Verfahren und Komponenten, die 
Planung, Kontrolle und Qualitätssiche- 
rung. Es geht darum, die Informations- 
flüsse, die Automatisierung und die Ver- 
netzung in der Produktion zu verstehen, 
um einen Wettbewerbsvorteil auf dem 
heimischen Markt zu erlangen.

Was hat die chinesische Regierung
bisher unternommen, um Zukäufe in
den Schlüsselindustrien zu fördern?
Yaojun Xu: Die Regularien wurden in den
letzten Jahren schrittweise vereinfacht. 
Durch die Verabschiedung neuer Richt- 
linien durch die nationale Entwicklungs - 
und Reformkommission sowie das Han- 
delsministerium wurden Investitionen ins 
Ausland grundsätzlich von Genehmigungs- 
verfahren mit aufwendigen Überprüfungen 
befreit und das System auf ein Registrie- 
rungsverfahren umgestellt.

Eine Überprüfung und Genehmigung ist 
nur dann erforderlich, wenn die Investi- 
tion bestimmte Länder, Gebiete und Bran- 
chen betrifft. Zudem wurden schon im 
Juli 2014 die Beschränkungen im Kapital- 
verkehr durch die staatliche Devisenver- 
waltung reduziert. Außerdem werden Zu- 
käufe privater Unternehmen in strategische 
Branchen je nach Region unterschiedlich 
gefördert. Unter dem Dach der CIIPA 
bieten wir Beratungsangebote für inter- 
essierte deutsche Unternehmen, um eine 
Investition in China für deutsche Unter- 
nehmen möglichst einfach und sicher 
gestalten zu können.

Welche Erfahrungen haben deutsche
Unternehmen mit chinesischen
Käufern gemacht?
Yaojun Xu: Die meisten chinesischen Un- 
ternehmen haben innerhalb Europas ex- 
pandiert und vor allem das Personal für 
Forschung und Entwicklung aufgestockt. 
Deutsche Firmen, die noch keine oder 
nur eine geringe Präsenz auf dem chine- 
sischen Markt haben, können über ihre 
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 „Industrie 4.0 und  
 Umwelttechnik sind  
 besonders attraktiv.“ 
 
YAOJUN XU
DIREKTOR CIIPA

 „German Engineering  
 genießt in China hohe  
 Wertschätzung.“ 
 
 ZHENG TANG
 STELLVERTRETENDER DIREKTOR DER CIIPA 

 „Ein weiterer wichtiger  
 Punkt scheint uns der  
 Investitionshorizont zu sein:  
 In der Regel sind die 
 chinesischen Investoren an  
 einem langfristigen Investment  
 interessiert, da die erworbene  
 Beteiligung ein integraler Teil  
 der Unternehmensgruppe  
 werden soll.“ 
 
YAOJUN XU
DIREKTOR CIIPA
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So meistern Sie das
Country-by-Country-Reporting

Aufzeichnungspflichten und kein Ende
Unternehmensgruppen, deren Konzern- 
umsatz 750 Millionen Euro übersteigt, 
müssen erstmals für Wirtschaftsjahre, die 
am oder nach dem 1. Januar 2016 beginnen, 
ein „Country-by-Country-Reporting“ 
(CbCR) erstellen. Diese Anforderung er- 
gibt sich aus Punkt 13 des BEPS-Aktions- 
plans der OECD.

Das CbCR soll allen betroffenen Steuer- 
verwaltungen einen Überblick über die glo- 
bale Aufteilung der Erträge und Steuern 
sowie über bestimmte Indikatoren für die 
geografische Verteilung der Wirtschaftstä- 
tigkeit auf die verschiedenen Staaten ver- 
schaffen. Dabei soll die Konzernobergesell- 
schaft zum einen bestimmte Kennzahlen, 
wie Umsatzerlöse, Steuerzahlungen, Mitar- 
beiteranzahl usw., jährlich in aggregierter 
Form pro Land und zum anderen Angaben 
zur Geschäftstätigkeit der einzelnen Kon- 
zerngesellschaften aufbereiten.

Diese Informationen werden dann an 
die Finanzverwaltung des Ansässigkeits- 
staates der Muttergesellschaft übermittelt 
und den Steuerbehörden anderer Staaten 
zur Verfügung gestellt. Am 27. Januar 2016 
hat das Bundesfinanzministerium einen 
Referentenentwurf über den zwischenstaat- 
lichen Austausch des CbCR zwischen den 
Steuerbehörden veröffentlicht.

Deshalb sollten sich auch deutsche Un- 
ternehmen jetzt unbedingt mit den Anfor- 
derungen des neuen Reportings auseinan- 
dersetzen. Es ist damit zu rechnen, dass die 
Finanzbehörden anhand des Datenmate- 
rials gezielt Kandidaten für Verrechnungs- 
preisprüfungen auswählen werden.

Lesen Sie zum CbCR das Interview mit unserem 
Experten Harald Müller, Leiter Transfer Pricing 
Tax Services, auf Seite 6. 

 
WP ∕ STB HARALD MÜLLER 
PARTNER 
 E harald.mueller@wkgt.com



 „Zugunsten einer  
 flexiblen Finanzierung der   
 Gesellschaft wurde die so-  
 genannte umgekehrte  
 Wandelanleihe eingeführt.“ 

 
RA TORSTEN RESCHKE
ASSOCIATE PARTNER  
E torsten.reschke@wkgt.com

Steuer- und Rechtsberatung GesetzgebungSteuer- und Rechtsberatung Internationales Steuerrecht / Interview

Reform des Aktienrechts
bringt mehr Transparenz
und eine flexiblere Finanzierung

Außerdem weisen wir auf folgende
Änderungen hin:
• Der Dividendenanspruch ist künftig 

erst am dritten auf die Hauptversamm- 
lung folgenden Geschäftstag fällig, es 
sei denn, die Hauptversammlung oder 
die Satzung bestimmen eine spätere 
Fälligkeit. Wichtig: Diese Regelung 
gilt erst ab dem 1. Januar 2017.

• Die Dreiteilbarkeit der Anzahl der Auf- 
sichtsratsmitglieder ist nur noch bei 
Gesellschaften erforderlich, die eine 
solche aufgrund mitbestimmungsrecht- 
licher Vorgaben zu beachten haben.

Mehr Transparenz bei Beteiligungen
und eine größere Flexibilität bei der
Finanzierung –
so lassen sich die wesentlichen Änderungen 
der Novellierung des Aktiengesetzes (AktG) 
auf den Punkt bringen. Die Reform ist am 
31. Dezember 2015 in Kraft getreten. Wir 
stellen ausgewählte Neuerungen vor.

 Um die Transparenz der Beteiligungs- 
verhältnisse bei nicht börsennotierten AGs 
zu erhöhen, dürfen diese Inhaberaktien 
nur noch dann ausgeben, wenn der An- 
spruch des Aktionärs auf Einzelverbrie- 
fung der Aktien ausgeschlossen und die 
Sammelurkunde über die Aktien bei einer 
regulierten Stelle hinterlegt wird.

Flexibilisierung der Finanzierung
Die Neuregelung ermöglicht es, Vorzugsak- 
tien ohne zwingenden Nachzahlungsan- 
spruch auf ausgefallene Dividenden auszu- 
geben. Zudem ist nun gesetzlich klargestellt, 
dass der Vorzug nicht mehr zwingend als 
Vorabdividende ausgestaltet werden muss, 
sondern auch als erhöhter Gewinnanteil 
(Mehrdividende) ausgewiesen werden kann. 

Ebenfalls neu:
Zugunsten einer flexiblen Finanzierung der 
Gesellschaft wurde „die umgekehrte Wan- 
delanleihe“ eingeführt, also eine Anleihe, 
bei der die Gesellschaft ein Wandlungsrecht 
hat. Bislang sah das Gesetz hier lediglich 
ein Umtauschrecht des Gläubigers vor. 
Die Neuregelung stellt nun klar, dass zur 
Bedienung der umgekehrten Wandelanleihe 
auch ein bedingtes Kapital geschaffen werden 
kann. Dies ist für den Fall der drohenden 
Zahlungsunfähigkeit oder zum Zweck der 
Abwendung einer Überschuldung auch 
in einem Umfang von mehr als 50   % des 
bestehenden Grundkapitals zulässig.
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Inwiefern ist das CbCR
eine Verschärfung der
Verrechnungspreisdokumentation?
Harald Müller: 2006 hat das Gemeinsame 
Europäische Verrechnungspreisforum eine 
Empfehlung erarbeitet, die Verrechnungs- 
preisdokumentation in die Kernbestand- 
teile Masterfile und Local File aufzuteilen. 
Viele Unternehmen setzen diesen Vor- 
schlag um und auch die deutsche Finanz-
verwaltung akzeptiert dieses Format. Mit 
dem CbCR fügt die OECD der Verrech- 
nungspreisdokumentation jetzt eine völlig 
neue Komponente hinzu, die auf den ersten 
Blick nur einen geringen Bezug zu den 
Verrechnungspreisen und der dazugehöri- 
gen Dokumentation aufweist. Zunächst 
ist das CbCR „nur“ eine Sammlung von 
Daten, die konzernweit die Verteilung von 
Erträgen, Gewinnen, Steuerzahlungen, 
Kapital etc. aufgeschlüsselt für jedes Land 
in der Gruppe darstellt. Auch werden In- 
formationen zu den Geschäftsaktivitäten 
jeder einzelnen Konzerngesellschaft (ein- 
schließlich Betriebsstätten) erfasst.

Welche Risiken ergeben sich 
aus dem CbCR?
Harald Müller: Zum einen müssen Unter- 
nehmen den Hintergrund kennen, vor dem 
die OECD dieses Thema angestoßen hat: 
Es geht ihr darum, grenzüberschreitende 

Wer sollte das CbCR erstellen?
Harald Müller: Wir empfehlen die  Erstel- 
lung durch die Konzernobergesellschaft – 
auch wenn in deren Ansässigkeitsstaat 
hierzu (noch) keine gesetzliche Verpflich- 
tung bestehen sollte. Unseres Erachtens 
ist nur so eine konsistente Datenerfassung 
und die Kontrolle über den Datenaus- 
tausch mit den Finanzverwaltungen ge- 
währleistet.

Wie unterstützt Warth & Klein Grant
Thornton bei diesem Thema?
Harald Müller: Das CbCR stellt Unter- 
nehmen vor vielfältige Herausforderungen. 
Da die OECD-Vorgaben aber Interpreta- 
tionsspielraum bieten, eröffnen sich auch 
Chancen bei der Ausgestaltung, um die ver- 
bundenen Risiken deutlich zu reduzieren. 
Diese Chancen gilt es zu nutzen. Wir bieten 
Schulungen sowohl für Unternehmen, die 
erstmalig ein CbCR erstellen, als auch für 
solche, die ihr CbCR bereits finalisiert 
haben. Praxiserfahrene Experten unseres 
Hauses schulen interessierte Mandanten 
an einem Termin ihrer Wahl in ihrem Un- 
ternehmen und machen sie mit den neuen 
Aufzeichnungspflichten vertraut. Dabei 
können wir die Workshops ganz auf die 
Anforderungen der Interessenten zu- 
schneiden. Die Einzelheiten erörtern wir 
gerne in einem persönlichen Gespräch. 
Wir freuen uns auf eine Kontaktaufnahme.

Gewinnverschiebungen zu erkennen. Die
Finanzverwaltungen, die Zugang zum 
CbCR eines Konzerns erhalten, werden 
sich die Zahlen daher sehr genau nach 
Hinweisen auf solche Gewinnverschie- 
bungen anschauen. Da durch das CbCR 
nun konzernweite Vergleichsdaten vor- 
liegen, kann dies die Finanzverwaltungen 
leicht dazu verführen, anzunehmen, dass 
etwa Gewinne pro Mitarbeiter oder pro 
Umsatz ungefähr gleich hoch sein sollten 
und alles andere eine Gewinnverkürzung 
sei. Es wird Unternehmen in diesen Fällen 
zumindest Ressourcen kosten, die Finanz- 
behörden davon zu überzeugen, warum 
die Wertschöpfung in verschiedenen Län- 
dern unterschiedlich ausfällt. Gelingt dies 
nicht, droht eine entsprechende Doppelbe- 
steuerung. Das CbCR sollte daher in jedem 
Fall mit der zugehörigen Verrechnungs- 
preisdokumentation abgestimmt sein. Ein 
weiteres Risiko ist das Thema Vertraulich- 
keit im Hinblick auf die gesammelten Da- 
ten. Viele Unternehmen befürchten zu 
Recht, dass in anderen Ländern nicht die 
deutschen Standards des Steuergeheimnis- 
ses gelten und Daten auch Konkurrenten 
oder Kunden Einblicke in Unternehmens- 
geheimnisse bieten.
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Unser AngebotRoadmap to CbCR –

In einem rund vierstündigen Workshop vermit- 
teln wir folgende Inhalte:
• Einführung und Erläuterung der Hintergründe 
und Ziele des Reportings
• Definition und Klärung der inhaltlichen
und formellen Anforderungen des CbCR
• Vorstellung pragmatischer Ansätze zur
Erfüllung der Reportingpflichten
• Anleitung zur Erstellung des CbCR sowie
Erörterung spezifischer Fragen
• Vorstellung von Softwarelösungen zur
Unterstützung der Implementierung

für Unternehmen, die erstmalig
ein CbCR erstellen

Das bieten wir Ihnen: Wir prüfen das CbCR in 
Hinblick auf die Erfüllung der Anforderungen 
und die Konsistenz mit bestehenden Verrech- 
nungspreisdokumenten. Ziel ist es, zum einen 
mögliche Lücken und Unstimmigkeiten zu ent- 
decken und zum anderen steuerliche Risiken, 
die Finanzverwaltungen aus dem CbCR heraus- 
lesen könnten, zu identifizieren und zu mini- 
mieren. Dauer und Inhalte des Quick Checks 
richten sich ganz nach den Bedürfnissen der 
Interessenten.

CbCR Quick Check –

Wenn Sie einen unserer Workshops buchen wollen, kontaktieren Sie bitte Herrn Müller unter harald.mueller@wkgt.com

für Unternehmen, die ihr CbCR bereits
erstellt haben
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