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Unternehmen, deren Konzernumsatz 750 
Millionen Euro übersteigt, haben erst-
mals für Wirtschaftsjahre, die am oder 
nach dem 01.Januar.2016 beginnen, ein 
sogenanntes Country-by-Country Repor-
ting (CbCR) in Ergänzung zu Masterfile 

und Country File zu erstellen. In einem 
weitergehenden Schritt plant die EU die 
betroffenen Konzerne zur allgemeinen 
Veröffentlichung eines Teils der über-
mittelten Informationen verpflichten 
(Ertragsteuerinformationsbericht.) 

 

Hintergrund 
Die Einführung des CbCR ist ein Ausfluss 
der BEPS-Initiative auf OECD-Ebene. Die-
se umfasst insgesamt 15 Aktionspunkte, zu 
denen die finalen Berichte im Oktober 2015 
nach zwei Jahren Verhandlung der Öffent-
lichkeit vorgestellt wurden. Ziel der BEPS-
Initiative ist die Bekämpfung von Gewinn-
verkürzung und -verlagerung durch multina-
tionale Unternehmen. Eine wesentliche In-
tention des BEPS-Projekts ist auch die Ver-
besserung der Transparenz zwischen den 

Steuerverwaltungen. Im Bereich der Ver-
rechnungspreise soll den Steuerverwaltungen 
durch das CbCR ein Überblick über be-
stimmte Größen im Konzern (Gewinn, 
Steuern, wirtschaftliche Aktivitäten) ermög-
licht werden (Aktionspunkt 13). Dieses soll 
den Finanzverwaltungen ermöglichen, Ver-
rechnungspreisrisiken zu identifizieren und 
Unternehmen gezielt für Verrechnungsprei-
sprüfungen auszuwählen. 
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Überblick 
Mit Aktionspunkt 13 wurde insgesamt ein 
neugefasstes Kapitel V („Dokumentation“) 
der OECD-Verrechnungspreisleitlinien vor-
gestellt. Dieses sieht nunmehr einen dreistu-
figen Aufbau der Verrechnungspreisdoku-
mentation, in Form eines Masterfiles, Local 
Files sowie des CbCR vor. Die Bestandteile 
Masterfile und Local File sind für europäi-
sche Unternehmen „alte Bekannte“. Bereits 
in 2006 hatte das Gemeinsame EU-
Verrechnungspreisforum (JTPF) eine Emp-
fehlung zur Verrechnungspreisdokumentati-
on (Verhaltenskodex zur Verrechnungs-
preisdokumentation für verbundene Unter-
nehmen in der Europäischen Union) formu-
liert, die Masterfile und Local File als Kern-
bestandteil vorsieht. Während im Masterfile 
allgemeine Informationen enthalten sind, die 
für die meisten Gesellschaften der Gruppe 
relevant sind, werden im Country File aus-
schließlich landesspezifische Informationen 
für die in einem bestimmten Land ansässi-
gen Gesellschaften der Gruppe ergänzt. 
Country File und Masterfile bilden daher 
gemeinsam die vollständige Verrechnungs-
preisdokumentation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Das CbCR ist nun ein neuer verpflichtender 
Bestandteil der Verrechnungspreisdokumen-
tation. Die Vorlagen der OECD zum CbCR 
sehen drei Tabellen vor: 

Tabelle 1 sieht im Einzelnen Angaben vor 
zu Erträgen (mit verbundenen und unver-
bundenen Unternehmen), Vorsteuerge-
winn/-verlust, Ertragsteuern (gezahlt/ noch 
zu zahlen), ausgewiesenes Kapital, einbehal-
tener Gewinn, Anzahl der Beschäftigten und 
materielle Wirtschaftsgüter – jeweils aggre-
giert nach Steuerhoheitsgebiet. 

Tabelle 2 beinhaltet eine Liste der bestehen-
den Konzerngesellschaften, die in den in 
Tabelle 1 dargestellten zusammenfassenden 
Angaben nach Steuerhoheitsgebieten enthal-
ten sind. Hier sind weitergehende Angaben 
zu den Geschäftstätigkeiten zu machen. 

Tabelle 3, hier sind sonstige Informationen 
aufzunehmen, soweit diese für das Ver-
ständnis der Pflichtangaben aus Tabellen 1 
und 2 notwendig sind. 

Das CbCR soll grundsätzlich von der obers-
ten Konzerngesellschaft erstellt und bei der 
für sie zuständigen Steuerbehörde einge-
reicht werden. Über Verfahren des internati-
onalen Informationsaustausches soll das 
CbCR den Finanzverwaltungen zur Verfü-
gung gestellt werden, die für in anderen Staa-
ten ansässige Konzerngesellschaften zustän-
dig sind. Unter bestimmten Umständen 
kann die Pflicht zur Erstellung des CbCR 
auf eine Tochtergesellschaft übergehen, z.B. 
wenn im Land der obersten Konzerngesell-
schaft kein Pflicht zum CbCR besteht oder 
dieses Land keine Abkommen zum Informa-
tionsaustausch geschlossen hat. 
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Gesetzliche Verpflichtung zur Erstellung des CbCR 
Deutschland hat sich zu einer zeitnahen 
Umsetzung in deutsches Recht verpflichtet. 
Bisherige Ankündigungen von Vertretern 
des Bundesfinanzministeriums zur baldigen 
Veröffentlichung von Entwürfen eines neu 
gefassten § 90 AO, der die gesetzliche Ver-
pflichtung zum CbCR enthalten soll, haben 
sich aber bislang nicht erfüllt. Am 
27.01.2016 wurde aber bereits ein entspre-
chender Referentenentwurf über den zwi-
schenstaatlichen Austausch des CbCR zwi-
schen den Steuerbehörden veröffentlicht. 
Dies zeigt, dass die Bundesregierung die 
Umsetzung des Austausches vorbereitet.  

Nichtsdestotrotz sollten auch deutsche Un-
ternehmen sich jetzt schon mit den Anfor-
derungen des CbCR auseinandersetzen, weil 
zahlreiche andere Länder bereits Gesetze 
bzw. –entwürfe zur Einführung des CbCR 
verabschiedet haben, so dass eine deutsche 
Muttergesellschaft, sich schon bald der An-
frage eines verbundenen ausländischen Un-
ternehmens zum CbCR gegenüber sehen 
könnte – wenn sie die Pflicht zur CbCR-
Erstellung nicht auf eine andere Konzernge-
sellschaft übergehen lassen will. Folgende 
Länder haben beispielsweise bereits entspre-
chende Gesetze(sentwürfe) auf den Weg 
gebracht: 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

Europa 

Belgien 
Dänemark 
Frankreich 
Irland 
Italien 
Niederlande 
 

Norwegen 
Polen 
Schweden 
Spanien 
Großbritannien 
 
 

Australien 
China 
Japan 
Korea 
Mexiko 
USA 
 

Außer- 
europa 
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Risiken des CbCR - Steuerliche Rasterfahndung? 
Wie oben dargestellt ist Ziel des CbCR den 
Finanzverwaltungen im Vorhinein eine  
Analyse der Verrechnungspreisrisiken zu 
ermöglichen. Im Kontext des BEPS-
Projektes gehört hierzu zwingend auch die 
Identifikation möglicher Gewinnverschie-
bungen. Ob dies durch die genannten    
Größen tatsächlich möglich sein wird, er-
scheint fraglich. Es bleibt auch abzuwarten, 
inwieweit das CbCR im Rahmen der natio-
nalen Implementierung ggf. abweichend von 

der OECD-Vorlage umgesetzt wird. Zu 
befürchten ist auch, dass es aufgrund der 
verwandten unbestimmten Begriffe zu In-
konsistenzen zwischen Unternehmen und 
Ländern kommen wird. Die deutsche Steu-
erverwaltung wird die mittels CbCR erhalte-
nen Daten sicherlich mit den über die E-
Bilanz eingereichten Daten abgleichen. 
Schon hier dürften Abweichungen zu ersten 
Rückfragen führen.  

 

 

Aktuelle europäische Entwicklungen 
Auch auf europäischer Ebene wird über 
Maßnahmen diskutiert, die der Bekämpfung 
der aggressiven Steuerplanung dienen sollen. 
Ein Teil des Maßnahmenpakets sind auch 
erhöhte Transparenzanforderungen an    
Unternehmen. Am 12.April.2016 hat die 
Kommission einen Vorschlag für eine   
Richtlinie angenommen, die multinationale 
Konzerne aus EU- und Nicht-EU-Ländern, 
die in Europa mindestens über eine Nieder-
lassung tätig sind, zur Veröffentlichung be-
stimmter den Steuerbehörden übermittelter 

Informationen verpflichten würde. Der in-
haltliche Umfang des „Ertragsteuer-
informationsberichtes“ entspricht – mit  
Abstrichen - dem des BEPS-Aktionspunktes 
13. Es ist geplant, dass der Ertragsteuer- 
informationsbericht - nach entsprechender 
Freigabe durch Abschlussprüfer - vom   
Unternehmen selbst auf dessen Website 
veröffentlicht wird. Darüber hinaus wird der 
Bericht in ein Unternehmensregister aufge-
nommen, um Gewissheit und Verfügbarkeit 
über längere Zeit sicherzustellen.
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Fazit 
Die Einführung des CbCR zeigt, dass Ver-
rechnungspreise weiterhin im Fokus der 
Finanzverwaltungen bleiben. Die An-     
forderungen an eine den OECD-
Verrechnungspreisgrundsätzen entspre-
chende Verrechnungspreisdokumentation 
nehmen dadurch erheblich zu. Diese in die 
Praxis umzusetzen stellt Unternehmen zu-
nächst vor vielfältige Herausforderungen mit 
entsprechender Ressourcenbindung.      
Darüber hinaus bleibt abzuwarten, wie die    
Finanzverwaltungen in der Praxis die im 
CbCR enthaltenen Informationen tatsächlich 
nutzen werden. Wir erwarten, dass Informa-
tionen über Gewinne in anderen Ländern 
eher den „Verteilungskampf“ zwischen den 
Staaten steigern werden. Dieser wird letzt-
lich auf dem Rücken der betroffenen      

Unternehmen ausgetragen, so dass mit einer 
starken Zunahme von Fällen der Doppelbe-
steuerung zu rechnen ist. 

Wir empfehlen die CbCR-Erstellung durch 
die Konzernobergesellschaft – auch wenn in 
deren Ansässigkeitsstaat, wie etwa in 
Deutschland, hierzu derzeit (noch) keine 
gesetzliche Verpflichtung besteht. Unseres 
Erachtens ist nur so eine konsistente Daten-
erfassung und die Kontrolle über die Verfü-
gungstellung an die Finanzverwaltungen 
gewährleistet. 

Bei Rückfragen zum CbCR sowie zu allen 
anderen Aspekten des Themas Verrech-
nungspreise, stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung.
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Transfer(pricing(documentation(–(Country5by5Country(Report
A.(Model(template(for(the(Country5by5Country(Report
Table(1.(Overview(of(allocation(of(income,(taxes(and(business(activities(by(tax(jurisdiction
Name%of%the%MNE%group:
Fiscal%year%concerned:
Currency%used:

Unrelat
ed(
Party

Relate
d(Party Total

:%List%all%of%the%tax
jurisdictions%in%which%Constituent%
Entities%of%the%MNE%group%are%
resident%for%tax%purposes.
:%A%separate%line%should%be%included%
for%all%Constituent%Entities%in%the%
MNE%group
deemed%by%the%Reporting%MNE%not%
to%be%resident%in%any%tax%jurisdiction%
for%tax%purposes.
:%Need%to%check%tie:breaker%rule%
where%the%entity%is%resident%in%two%
or%more%tax%jurisdiction.

The%Reporting%MNE%
should%report%the%sum%
of%the
profit%(loss)%before%
income%tax%for%all%the%
Constituent%Entities%
resident%for%tax%
purposes
in%the%relevant%tax%
jurisdiction.%The%profit%
(loss)%before%income%
tax%should%include%all
extraordinary%income%
and%expense%items.

The%total%amount%of%income%
tax%actually%paid%during%the%
relevant%fiscal%year%by%all%the%
Constituent%Entities%resident%
for%tax%purposes%in%the%
relevant%tax%jurisdiction.%

Taxes%paid%should%include%
cash%taxes%paid%by%the%
Constituent%Entity%to%the%
residence%tax%jurisdiction%and%
to%all%other%tax%jurisdictions.%

Taxes%paid%should%include%
withholding%taxes%paid%by%
other%entities%(associated%
enterprises%and%independent%
enterprises)%with%respect%to%
payments%to%the%Constituent%
Entity.

The%Reporting%MNE%
should%report%the%
sum%of%the%accrued%
current%tax%expense%
recorded%on%taxable%
profits%or%losses%of%
the%year%of%reporting%
of%all%the%Constituent%
Entities%resident%for%
tax%purposes%in%the%
relevant%tax%
jurisdiction.%The%
current%tax%expense%
should%reflect%only%
operations%in%the%
current%year%and%
should%not%include%
deferred%taxes%or%
provisions%for%
uncertain%tax%
liabilities.

The%Reporting%MNE%
should%report%the%sum%of%
the%stated%capital%of%all%the%
Constituent%Entities%
resident%for%tax%purposes%
in%the%relevant%tax%
jurisdiction.%With%regard%
to%permanent%
establishments,%the%
stated%capital%should%be%
reported%by%the%legal%
entity%of%which%it%is%a%
permanent%establishment%
unless%there%is%a%defined%
capital%requirement%in%the%
permanent%establishment%
tax%jurisdiction%for%
regulatory%purposes.

The%Reporting%MNE%
should%report%the%sum%
of%the%total%
accumulated%earnings%
of%all%the%Constituent%
Entities%resident%for%tax%
purposes%in%the
relevant%tax%jurisdiction%
as%of%the%end%of%the%
year.%With%regard%to%
permanent%
establishments,
accumulated%earnings%
should%be%reported%by%
the%legal%entity%of%which%
it%is%a%permanent
establishment.

The%Reporting%MNE%should%
report%the%total%number%of%
employees%on%a%full:time%
equivalent%(FTE)%basis%of%all%the%
Constituent%Entities%resident%
for%tax%purposes%in%the%relevant%
tax%jurisdiction.%The%number%of%
employees%may%be%reported%as%
of%the%year:end,%on%the%basis%of%
average%employment%levels%for%
the%year,%or%on%any%other%basis%
consistently%applied%across%tax%
jurisdictions%and%from%year%to%
year.%For%this%purpose,%
independent%contractors%
participating%in%the%ordinary%
operating%activities%of%the%
Constituent
Entity%may%be%reported%as%
employees.

The%Reporting%MNE%
should%report%the%sum%of%
the%net%book%values%of%
tangible%assets%of%all%the%
Constituent%Entities%
resident%for%tax%purposes%
in%the%relevant%tax%
jurisdiction.%With%regard%
to%permanent%
establishments,
assets%should%be%
reported%by%reference%to%
the%tax%jurisdiction%in%
which%the%permanent%
establishment%is%situated.%
Tangible%assets%for%this%
purpose%do%not%include%
cash%or%cash
equivalents,%intangibles,%
or%financial%assets.

e.g.%Australia 100 200 300 :20 2 0 30 5 20 6
China 500 1000 1500

Tax(Jurisdiction
Profit((Loss)(before(
Income(Tax

Income(Tax(Paid((on(Cash(
Basis) Stated(Capital

Income(Tax(Accrued(5(
Current(Year Accumulated(Earnings Number(of(Employees

Tangible(Assets(other(
than(Cash(and(Cash(
Equivalents

Revenues%should%include%
revenues%from%sales%of
inventory%and%
properties,%services,%
royalties,%interest,%
premiums%and%any%other%
amounts.%Revenues%
should%exclude%
payments%received%from%
other%Constituent%
Entities%that%are%treated%
as%dividends%in%the%
payor’s%tax%jurisdiction.

Revenue
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Table&2.&List&of&all&the&Constituent&Entities&of&the&MNE&group&included&in&each&aggregation&per&tax&jurisdiction
Name%of%the%MNE%group:

Fiscal%year%concerned:

Re>search&
and&
Develop>
ment

Holding&
or&
Managin
g&
Intellect
ual&
Property

Purchasi
ng&or&
Procure
ment

Manufact
uring&or&
Producti
on

Sales,&
Marketin
g&or&
Distributi
on

Administ
rative,&
Manage
ment&or&
Support&
Services

Provision&
of&
Services&
to&
Unrelate
d&Parties

Internal&
Group&
Finance

Regulate
d&
Financial&
Services

Insuranc
e

Holding&
Shares&or&
Other&
Equity&
instrume
nts

Dormant Other1

9%List%all%of%the%tax

jurisdictions%in%which%

Constituent%Entities%of%the%

MNE%group%are%resident%for%

tax%purposes.

9%A%separate%line%should%be%

included%for%all%Constituent%

Entities%in%the%MNE%group

deemed%by%the%Reporting%

MNE%not%to%be%resident%in%

any%tax%jurisdiction%for%tax%

purposes.

9%Need%to%check%tie9breaker%

rule%where%the%entity%is%

resident%in%two%or%more%tax%

jurisdiction.

9%Any%separate%business%unit%of%an%MNE%

group%that%is%included%in%the%Consolidated%

Financial%Statements%of%the%MNE%group%for%

financial%reporting%purposes,%or%would%be%so%

included%if%equity%interests%in%such%business%

unit%of%the%MNE%group%were%traded%on%a%

public%securities%exchange;

9%any%such%business%unit%that%is%excluded%

from%the%MNE%group’s%Consolidated%

Financial%Statements%solely%on%size%or%

materiality%grounds;%and%

9%any%permanent%establishment%of%any%

separate%business%unit%of%the%MNE%group%

included%in%(i)%or%(ii)%above%provided%the%

business%unit%prepares%a%separate%financial%

statement%for%such%permanent%

establishment%for%financial%reporting,%

regulatory,%tax%reporting,%or%internal%

management%control%purposes.

The%Reporting%MNE%should%report%

the%name%of%the%tax%jurisdiction%

under%whose%laws

the%Constituent%Entity%of%the%MNE%is%

organised%or%incorporated%if%it%is%

different%from%the

tax%jurisdiction%of%residence.

ABC%Limited A A A

3

1

2

3

1.%Please%specify%the%nature%of%the%activity%of%the%Constituent%Entity%in%the%“Additional%Information”%section.

Table%3.%Additional%Information

Name%of%the%MNE%group:

Fiscal%year%concerned:

Please%include%any%further%brief%information%or%explanation%you%consider%necessary%or%that%would%facilitate%the%understanding%of%the%compulsory%information%provided%in%the%Country9by9Country%Report.

Tax&Jurisdiction
Constituent&Entities&Resident&in&the&Tax&
Jurisdiction

Tax&Jurisdiction&of&Organisation&or&
Incorporation&if&Different&from&Tax&
Jurisdiction&of&Residence

Main&Business&Activity(ies)

The%Reporting%MNE%should%determine%the%nature%of%the%main%business%activity(ies)

carried%out%by%the%Constituent%Entity%in%the%relevant%tax%jurisdiction,%by%ticking%one%or%more

of%the%appropriate%boxes.


