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Erfahrungen und Zweifelsfragen zum 
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kommentiert durch Simon Hofstätter / Ina Kerschner / Laura Turcan

11. Hintergrund und aktuelle 
Entwicklungen

Im Rahmen des BEPS-Aktionspunkts 13
wurde das Country-by-Country-Reporting
(CbCR) von der OECD im Jahr 2015 als Teil
der neuen dreistufigen Verrechnungspreisdo-
kumentation ins Leben gerufen. Auf EU-Ebene
war das CbCR Anlass für eine Änderung der
EU-Amtshilferichtlinie (DAC 4),2 um das
CbCR in den EU-Mitgliedstaaten verpflichtend
einzuführen und in den automatischen Infor-
mationsaustausch aufzunehmen. Per Ende Ok-
tober 2020 haben weltweit bereits über 90 Län-
der die Vorschriften zum CbCR entsprechend
gesetzlich umgesetzt,3 wobei diese Zahl noch
stetig wächst. In Österreich wurde die Ver-
pflichtung zur Erstellung und Einreichung
eines Country-by-Country-Reports (CbC-Re-
port) im Rahmen des Verrechnungspreisdoku-
mentationsgesetzes (VPDG) für Wirtschafts-
jahre beginnend am oder nach dem 1. 1. 2016
eingeführt.

Da das CbCR in der Regel bis zu zwölf Mo-
nate nach dem betreffenden Wirtschaftsjahr
einzureichen ist, geht das CbCR Ende 2020 mit
der Einreichung der Daten des Wirtschaftsjah-
res (bzw „Berichtsjahr“) 2019 in die nunmehr
vierte Runde. Gleichzeitig wurden im Juli 2020
erstmals auch weltweite CbCR-Daten auf aggre-
gierter und anonymisierter Basis veröffentlicht.4
Daneben erfolgt nun auch der seit Einführung
geplante Review des CbCR-Standards durch die

OECD.5 Die wesentlichen Punkte des Reviews –
und damit mögliche Änderungen für die Zu-
kunft – drehen sich dabei um die Umsetzung
und Durchführung, den Umfang sowie den In-
halt des CbC-Reports.

Bei der Einführung stellte das CbCR für
viele betroffene Unternehmen sowohl organi-
satorisch als auch fachlich eine große Heraus-
forderung dar. Einige der anfänglich noch offe-
nen Fragen wurden zwar zwischenzeitlich
durch regelmäßig gewartete Informationen der
OECD6 als auch des österreichischen BMF7 be-
antwortet, in der Praxis bestehen allerdings ins-
besondere iZm den Angaben der Anlage 1 nach
wie vor Zweifelsfragen. Um möglichst nicht
dem Risiko einer Strafe für die vorsätzliche oder
grob fahrlässige Übermittlung eines falschen
CbC-Reports ausgesetzt zu sein, war in diesen
Fällen bis dato eine Erläuterung in Anlage 3 des
CbCR zu empfehlen, um die Gründe bzw Argu-
mente für die gewählte Vorgehensweise offen-
zulegen. In diesem Beitrag sollen insbesondere
ausgewählte Zweifelsfragen zu den Angaben
der Anlage 1 diskutiert werden.

2. Ermittlung der 750 Mio €-Grenze
Einleitend werden noch drei Fragen adressiert,
welche die grundsätzliche Verpflichtung zur Er-
stellung bzw Einreichung eines CbC-Reports
betreffen. Grundsätzlich besteht für eine multi-
nationale Unternehmensgruppe die Pflicht zur
Erstellung und Einreichung eines CbC-Reports,
wenn der Gesamtumsatz in dem vorangegange-
nen Wirtschaftsjahr gemäß dem konsolidierten
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1 Die Kommentare geben ausschließlich die persönliche
Meinung der Autoren wieder.

2 Richtlinie (EU) 2016/881 des Rates vom 25. 5. 2016 zur
Änderung der Richtlinie 2011/16/EU bezüglich der
Verpflichtung zum automatischen Austausch von In-
formationen im Bereich der Besteuerung, ABl L 146
vom 3. 6. 2016, S 8.

3 Siehe https://www.oecd.org/tax/beps/oecd-g20-inclusive-
framework-on-beps-shows-progress-in-implementing-
tax-transparency-through-action-13-country-by-country-
reporting.htm (Zugriff am 13. 12. 2020).

4 Siehe https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=
CBCR_TABLEI (Zugriff am 13. 12. 2020).

5 Im Mai 2020 fand diesbezüglich eine Konsultation der Öf-
fentlichkeit statt; https://www.oecd.org/tax/beps/public-
consultation-meeting-review-country-by-country-
reporting-beps-action-13-may-2020.htm (Zugriff am
13. 12. 2020); vgl dazu ausführlich Kerschner/Turcan,
Country-by-Country-Reporting 2020, TPI 2020, 180.

6 Vgl OECD, Leitlinien zur Umsetzung der länderbezoge-
nen Berichterstattung – BEPS-Aktionspunkt 13 (2019),
im Folgenden: OECD-Leitlinien.

7 Info des BMF vom 17. 12. 2019; Info Verrechnungspreis-
dokumentation, BMF-010221/0395-IV/8/2019, im Fol-
genden: BMF-Info Verrechnungspreisdokumentation.
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Abschluss mindestens 750 Mio € beträgt. Insbe-
sondere bei Grenzfällen stellt sich dabei jedoch
oft die Frage, wie diese Umsatzgrenze im kon-
kreten Fall auszulegen ist.

2.1. Unterschiedliche Wertgrenzen in 
Ländern mit Geschäftseinheiten

Die Grenze von 750 Mio € wurde weltweit
grundsätzlich in annähernd gleicher Höhe fest-
gelegt, wobei die Grenzen jeweils in der entspre-
chenden lokalen Währung gelten. Aufgrund un-
terschiedlicher Entwicklungen der Währungs-
kurse gibt es Situationen, in denen eine österrei-
chische oberste Muttergesellschaft auf Basis der
in Österreich anzuwendenden Rechnungsle-
gungsvorschriften die Grenze von 750 Mio €
nicht überschreitet, während im Land einer Ge-
schäftseinheit der Unternehmensgruppe der er-
zielte Gesamtumsatz, umgerechnet in die jewei-
lige Landeswährung, die lokale Umsatzgrenze
für das CbCR überschreitet. Fraglich ist, ob es in
diesem Fall zu einer CbCR-Pflicht in dem ande-
ren Land kommen kann.

Nach Ansicht der OECD8 sollte in solchen
Fällen dann keine CbCR-Pflicht in dem anderen
Land bestehen, wenn im Ansässigkeitsstaat der
obersten Muttergesellschaft zwar grundsätzlich
eine gesetzliche Verpflichtung zum CbCR be-
steht, die oberste Muttergesellschaft aber die für
eine Erstellung erforderlichen Kriterien nicht
erfüllt.

Kommentare Hofstätter/Kerschner/
Turcan

Im Abschlussbericht zum Aktionspunkt 13 wur-
de für den CbCR-Schwellenwert auf den Betrag
von 750 Mio € bzw den Betrag in der Landes-
währung, der im Januar 2015 750 Mio € ent-
sprach, abgestellt.9 So waren zumindest im Zeit-
punkt der Einführung der Berichtspflicht die
Schwellenwerte der unterschiedlichen Staaten
mit unterschiedlichen Währungen weitgehend
vergleichbar. Seit dieser Ausgangslage sind
mittlerweile bereits sechs Jahre vergangen, in
denen freilich auch Währungsschwankungen zu
verzeichnen waren. Ungeachtet dessen hat nach
den OECD-Leitlinien zur Umsetzung der länder-
bezogenen Berichterstattung bislang für Nicht-
Euroländer keine Verpflichtung bestanden, ih-
ren CbCR-Schwellenwert anzupassen.10

Was auf den ersten Blick in einer länderisolier-
ten Betrachtungsweise als konsistente Basis für
Nicht-Euroländer dienen mag, bietet im ver-
schränkten CbCR-Berichtsmechanismus durch-
aus Konfliktpotenzial. So drohen die durch eine
mangelnde Angleichung der CbCR-Schwellen-
werte eingetretenen Divergenzen in Bezug auf

die Berichtspflicht zwischen Euroländern auf
der einen Seite und Nicht-Euroländern auf der
anderen Seite gerade im Kontext der sekundä-
ren Berichtspflicht Probleme hervorzurufen.
Nach diesem Instrumentarium, das als Schlüs-
selelement von CbCR gilt, droht in Ermangelung
einer Berichtspflicht im Ansässigkeitsstaat der
obersten Muttergesellschaft sämtlichen (aus-
ländischen) Geschäftseinheiten eine entspre-
chende Berichtspflicht. Dazu wird durch Schrö-
ger sozusagen der Outbound-Fall angesprochen,
also der Fall einer ausländischen Geschäftsein-
heit einer österreichischen Unternehmensgrup-
pe, für die zwar der Schwellenwert des § 3 Abs 1
VPDG nicht erreicht wird, die aber aufgrund
eines Währungsverlusts auf ausländischer Ebene
und mangels Währungsanpassung dort sehr
wohl CbCR-pflichtig wäre. Darüber hinaus kann
diese Thematik auch für Euroländer wie Öster-
reich von unmittelbarer Bedeutung sein. Zur
Veranschaulichung eignet sich etwa der In-
bound-Fall, in dem bei einer österreichischen
Geschäftseinheit mit oberster Muttergesell-
schaft in einem Nicht-Euroland auf Ebene der
Gruppenspitze kein CbC-Report eingereicht
wird, weil der Gesamtumsatz unter dem dort
geltenden Schwellenwert für die Berichtspflicht
liegt. Streng genommen wäre ebendiese Unter-
nehmensgruppe jedoch aus österreichischer
Perspektive berichtspflichtig, wenn aufgrund
von Wechselkursschwankungen der Gesamtum-
satz umgerechnet mindestens 750 Mio € iSd § 3
Abs 1 VPDG beträgt. Dabei kann gemäß § 4 Z 2
VPDG iVm § 5 Abs 2 und 3 VPDG auch eine ös-
terreichische Geschäftseinheit von der Pflicht
zur Übermittlung des CbCR erfasst sein, selbst
wenn diese nicht an der Spitze einer multinati-
onalen Unternehmensgruppe steht.11 Konkret
könnte es hier zur Anwendung des § 5 Abs 2 iVm
Abs 1 Z 1 VPDG kommen, weil eben „[d]ie obers-
te Muttergesellschaft […] in ihrem Ansässig-
keitsstaat nicht zur Vorlage eines länderbezo-
genen Berichts verpflichtet [ist]“.

Im Wege dieser Bestimmungen zur sekundären
Berichtspflicht hat Österreich freilich das Rad
nicht neu erfinden müssen, sondern vielmehr
nur umgesetzt, was bereits im Wege des BEPS-
Aktionspunkts 13 erarbeitet wurde.12 Dadurch
herrschen global betrachtet einigermaßen ähn-
liche Bedingungen vor.13 Dort wie da wird sich
somit vielfach die Frage stellen, ob es in den
dargestellten Konstellationen zu einem ver-
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8 Vgl Pkt V.4.1. OECD-Leitlinien.
9 Vgl OECD, Verrechnungspreisdokumentation und län-

derbezogene Berichterstattung, Aktionspunkt 13 –
Abschlussbericht 2015 (2016) 43 (Art 1 Abs 3 Muster).

10 Vgl Pkt IV.1. OECD-Leitlinien.

11 Dazu Kerschner, Die Verrechnungspreisdokumenta-
tion „post BEPS“, in Hofmann/Jann/Jerabek, BEPS
(2017) 287 (294 f).

12 Vgl OECD, Aktionspunkt 13 – Abschlussbericht 2015,
45 (Art 2 Abs 2 und 3 Muster). Siehe auch Anh III.II.1 b
lit i bis iii der Bereitstellungsvorschriften der EU-Amts-
hilferichtlinie.

13 Seitens der OECD wird ein Überblick im Hinblick auf
eine sekundäre Berichtspflicht geboten: „Country-by-
Country reporting requirements in Inclusive framework
member jurisdictions“, siehe unter der Spalte „Local fi-
ling from“, abrufbar unter: http://www.oecd.org/tax/
automatic-exchange/country-specific-information-on-
country-by-country-reporting-implementation.htm
(Zugriff am 13. 12. 2020).
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pflichtenden Eintritt in die Berichtspflicht kom-
men kann. Dazu wurde auf OECD-Ebene bislang
folgende Position vertreten, wodurch die Aus-
wirkungen von Währungsschwankungen abge-
mildert werden sollen: „Unter der Vorausset-
zung, dass der Staat der obersten Muttergesell-
schaft einen Schwellenwert für die Berichts-
pflicht eingeführt hat, der im Januar 2015
ungefähr 750 Mio € in Landeswährung ent-
sprach, sollte ein multinationaler Konzern, der
unter diesem inländischen Schwellenwert liegt,
nicht in einem anderen Staat, dessen Schwel-
lenwert auf eine andere Währung lautet, zur
Einreichung des Berichts verpflichtet werden.“14

Dies erscheint insofern nur konsequent, als wohl
eine mangelnde Verpflichtung für Nicht-Euro-
länder, ihren CbCR-Schwellenwert anzupassen,
nicht im Wege einer sekundären Berichtspflicht
kompensiert werden soll. Das BMF hat sich im
Rahmen der BMF-Info Verrechnungspreisdoku-
mentation zu dieser Fragestellung nicht explizit
geäußert. Die Relevanz der OECD-Leitlinien wird
allerdings schon in den einleitenden Erwägun-
gen der Info offenkundig, wonach ebendiese
„als Auslegungs- und Anwendungshilfe heran-
zuziehen“ sind.15

Ungeachtet dessen verbleibt dadurch letztlich
das Kernproblem der unterschiedlichen „Mess-
latten“ im Hinblick auf CbCR. Vor diesem Hinter-
grund wird im Rahmen des derzeit noch laufen-
den Evaluierungsprozesses zu BEPS-Aktions-
punkt 13 auch die Frage diskutiert, inwiefern die
Schwellenwerte von Nicht-Euroländern perio-
disch anzupassen sein sollen.16 Hierfür wurden
im Diskussionsentwurf sechs unterschiedliche
Lösungsansätze vorgeschlagen, darunter etwa
die jederzeitige freiwillige Anpassungsmöglich-
keit (Option 1) oder die verpflichtende Anpas-
sung im Fünf-Jahres-Rhythmus bei Überschrei-
ten einer bestimmten Kursschwankungsgrenze
(Option 3).17 Dazu hat die Konsultation im Er-
gebnis eine generelle Unterstützung für eine re-
gelmäßige Anpassung eines Nicht-Euro-
Schwellenwerts gezeigt, wobei sämtliche der
Lösungsansätze bzw Variationen derselben eine
gewisse Zustimmung gefunden haben. Gegen
eine jährliche Währungsanpassung wurde in-
dessen ins Treffen geführt, dass dies gerade Un-
ternehmen mit Umsatzerlösen nahe des Schwel-
lenwerts mit einem hohen Verwaltungsaufwand
belasten könne.18 Dabei ist von Bedeutung, dass
gerade Unternehmensgruppen, deren Gesamt-
umsatzerlöse sich nahe des Schwellenwerts be-

wegen, nicht hinsichtlich der Berichtspflicht
hin- und herspringen müssen. Denn dies beein-
trächtigt nicht zuletzt auch die Verwertbarkeit
der Daten für die Steuerverwaltung, wenn auf-
grund der dadurch entstehenden Lücken die
Aussagekraft der einzelnen CbC-Reports leidet.
Im Übrigen wurde im Rahmen des Evaluierungs-
prozesses zu BEPS-Aktionspunkt 13 weiters die
Frage diskutiert, ob für Zwecke des CbCR-
Schwellenwerts der konsolidierte Gesamtum-
satzerlös von mehr als einem Jahr betrachtet
werden soll.19 Dies kann durchaus dazu beitra-
gen, auch vor dem Hintergrund von Währungs-
schwankungen eine gewisse Kontinuität sicher-
zustellen. Wenngleich aber die unterschiedli-
chen Lösungsvarianten unterschiedliche Stär-
ken wie Schwächen aufweisen mögen, so
erscheint jedenfalls jede bloß freiwillige Anpas-
sungslösung im Hinblick auf den CbCR-Schwel-
lenwert ungeeignet. So vermag in einem inter-
national derartig eng verwobenen Instrument
wie dem der CbCR-Berichtspflicht nur eine ver-
pflichtende Währungsanpassung zugleich auch
Rechtssicherheit zu bieten. Nicht zuletzt bleiben
andernfalls multinationale Unternehmensgrup-
pen in Bezug auf eine sekundäre Berichtspflicht
auf eine Beachtung der OECD-Leitlinien zur
Umsetzung der länderbezogenen Berichterstat-
tung durch sämtliche Ansässigkeitsstaaten der
Gruppenteile angewiesen.

2.2. Definition des Gesamtumsatzes
Bei der Beurteilung, ob der relevante Schwellen-
wert in Höhe von 750 Mio € überschritten
wurde, stellt sich insbesondere bei Grenzfällen
die Frage, welche Positionen neben den Um-
satzerlösen in die Beurteilung einfließen müs-
sen. In Hinblick auf das Gesamtkostenverfahren
gemäß § 231 Abs 2 UGB betrifft diese Frage ins-
besondere die Positionen Bestandsveränderun-
gen, aktivierte Eigenleistungen und sonstige be-
triebliche Erträge.

Die vorliegenden Informationen seitens der
OECD und des österreichischen BMF sehen vor,
dass für die Berechnung des Schwellenwerts die
gleichen Rechnungslegungsstandards heranzu-
ziehen sind, die auch für die Bestimmung des
Vorliegens eines Konzerns und einer Konzernzu-
gehörigkeit herangezogen wurden. Ob außeror-
dentliche Einnahmen und Gewinne aus Invest-
menttätigkeiten für Zwecke des Gesamtumsatzes
zu berücksichtigen sind, sei nach den geltenden
Rechnungslegungsstandards zu bestimmen.20

Gemäß § 189a UGB umfassen Umsatzerlöse
die Beträge, die sich aus dem Verkauf von Pro-
dukten und der Erbringung von Dienstleistun-
gen nach Abzug von Erlösschmälerungen und
der Umsatzsteuer sowie von sonstigen direkt
mit dem Umsatz verbundenen Steuern ergeben.
Nicht von diesem Begriff umfasst sind die Erlöse
aus der Nutzungsüberlassung von Erzeugnissen

14 Pkt IV.1. OECD-Leitlinien; in der EU-Amtshilferichtli-
nie finden sich dazu im Übrigen keine Ausführungen.

15 Einleitung der BMF-Info Verrechnungspreisdokumen-
tation.

16 Vgl OECD, Public consultation document: Review of
Country-by-Country Reporting (BEPS Action 13), 6 Fe-
bruary 2020 – 6 March 2020 (2020) Tz 43 f, im Folgen-
den: PCD Review CbCR; siehe dazu die Presseinfo unter
https://www.oecd.org/tax/beps/oecd-releases-consultation-
document-on-the-2020-review-of-country-by-country-
reporting-beps-action13-and-invites-public-input.htm
(Zugriff am 13. 12. 2020).

17 Vgl OECD, PCD Review CbCR, Tz 45.
18 Dazu Kerschner/Turcan, TPI 2020, 180 (187 f) mwN.

19 Dazu Kerschner/Turcan, TPI 2020, 180 (188).
20 Vgl BMF-Info Verrechnungspreisdokumentation, Rz 8

mit Verweis auf die OECD-Leitlinien.
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und Waren. Auch die Veräußerung von Gegen-
ständen des Anlagevermögens führt in der Regel
nicht zu Umsatzerlösen, sondern zu sonstigen
betrieblichen Erträgen.21

Nach den Erläuterungen zur Regierungsvor-
lage zum EU-AbgÄG 201622 ist der Begriff „Um-
satz“ wirtschaftlich zu verstehen, und es sei
nicht auf bilanzrechtliche Definitionen abzu-
stellen. Umsatz bedeute demnach die Summe
der Erlöse in einer Periode aus der Verwertung
von Leistungen am Markt.

Legt man dem Umsatzbegriff daher ein wirt-
schaftliches Verständnis zugrunde und stellt
man auf Erlöse aus der Verwertung von Leistun-
gen am Markt ab, sollten neben den Umsatzer-
lösen auch sonstige betriebliche Erträge bei der
Beurteilung der 750 Mio €-Grenze berücksich-
tigt werden. Mangels Verwertung einer Leistung
am Markt könnte allerdings fraglich sein, ob Be-
standsveränderungen sowie die aktivierten Ei-
genleistungen für Zwecke des Gesamtumsatzes
ebenfalls zu berücksichtigen sind.

Kommentare Hofstätter/Kerschner/
Turcan

Der Begriff des konsolidierten „Gesamtumsatzer-
lös[es]“ iSd Art 1 Abs 3 des Musters für eine
Rechtsvorschrift zur länderbezogenen Berichter-
stattung23 wurde im Wege des Abschlussberichts
zu BEPS-Aktionspunkt 13 nicht näher beschrie-
ben.24 Nach der Konzeption des Abschlussbe-
richts handelt es sich bei der Umsatzschwelle um
eine Ausnahme von einer allgemeinen Pflicht
multinationaler Unternehmensgruppen zur jähr-
lichen Vorlage des CbC-Reports.25 Dabei ist davon
auszugehen, dass diese Ausnahme eng auszule-
gen ist. Das heißt zugleich, dass der Begriff des
konsolidierten Gesamtumsatzerlöses weit auszu-
legen ist. So wurde bereits im Wege des Ab-
schlussberichts davon ausgegangen, „dass durch
die Freistellung bis zu einem Schwellenwert von
750 Mio € […] der länderbezogene Bericht aber
dennoch von multinationalen Konzernen vorge-
legt werden wird, auf die insgesamt etwa 90 %
der Umsatzerlöse des Unternehmenssektors ent-
fallen“.26 Weiters sehen die OECD-Leitlinien zur
Umsetzung der länderbezogenen Berichterstat-
tung vor, dass „alle Umsatzerlöse berücksichtigt
werden [sollen], die im Konzernabschluss erfasst
sind (oder erfasst [werden] würden [, wenn ein
solcher zu erstellen wäre])“.27 Für den „Gesamt-
umsatz […] gemäß dem konsolidierten Ab-
schluss“ iSd § 3 Abs 1 VPDG werden in der BMF-

Info Verrechnungspreisdokumentation nur knap-
pe Aussagen getroffen. Im Wesentlichen ergibt
sich dazu aus der Rz 8, dass „[d]ie Berechnung des
Schwellenwerts […] auf Grundlage der gleichen
Rechnungslegungsstandards zu erfolgen [hat],
welche für die Bestimmung des Vorliegens eines
Konzerns und einer Konzernzugehörigkeit heran-
gezogen wurden“. Darüber hinaus sind aber die
OECD-Leitlinien entsprechend heranzuziehen.28

Im diesem Kontext spricht Schröger auch die
Gesetzesmaterialien zum VPDG an, in denen be-
merkt wird: „Der Begriff ,Umsatz‘ ist wirt-
schaftlich zu verstehen und es ist nicht auf bi-
lanzrechtliche Definitionen abzustellen. Um-
satz bedeutet die Summe der Erlöse in einer Pe-
riode aus der Verwertung von Leistungen am
Markt.“29 Indessen sollen aber die Gesetzesma-
terialien zum VPDG keineswegs im Widerspruch
zu den dargestellten OECD-Leitlinien zu lesen
sein bzw vom Wortlaut der EU-Amtshilfericht-
linie und des Abschlussberichts zu BEPS-Akti-
onspunkt 1330 nicht gedeckte Einschränkungen
einführen. Vielmehr wollen diese bloß anzeigen,
dass es für Zwecke des Gesamtumsatzes einer
differenzierteren Herangehensweise bedarf.
Damit wäre es nicht ausreichend, für CbCR-
Zwecke nur starr bilanzielle Posten mit der Be-
zeichnung „Umsatz“ heranziehen zu wollen.
Dadurch wird zugleich ein weites Verständnis
des Gesamtumsatzes signalisiert, was sich inso-
fern auch mit den OECD-Leitlinien deckt. Kei-
neswegs soll damit aber die vorrangige Maß-
geblichkeit der Rechnungslegungsgrundsätze
in Abrede gestellt werden, welche sich vielmehr
schon aus dem Gesetzestext selbst ergibt (arg
§ 3 Abs 1 VPDG: „der Gesamtumsatz […] gemäß
dem konsolidierten Abschluss“) und in den Ge-
setzesmaterialien bestätigt wird, wenn von
einem „nach internationalen Rechnungsle-
gungsstandards konsolidierten Jahresumsatz“
gesprochen wird.31 Damit hängt etwa auch die
Frage, inwiefern Bestandsveränderungen oder
aktivierte Eigenleistungen für Zwecke des
CbCR-Schwellenwerts zu berücksichtigen sein
sollen, schlicht von der Frage ab, inwiefern
diese im Konzernabschluss berücksichtigt wer-
den müssen. Danach richtet sich auch die Be-
handlung für CbCR-Zwecke. Hingegen er-
scheint ein abstraktes Abstellen auf eine „Ver-
wertung von Leistungen am Markt“ für sich ge-
nommen keinen geeigneten Prüfmaßstab zu
bieten.

Ferner ergibt sich aus den OECD-Leitlinien32

und – darauf aufbauend – aus der BMF-Info,33

dass auf die Verhältnisse im Staat der obersten
Muttergesellschaft abzustellen ist. Hierbei sind
also primär die Rechnungslegungsstandards re-
levant, nach denen der konsolidierte Abschluss
erstellt wird. Ungeachtet der Bedeutung der

21 Vgl Dokalik in U. Torggler, UGB3 (2019) § 189a Rz 20.
22 ErlRV 1190 BlgNR 25. GP.
23 OECD, Aktionspunkt 13 – Abschlussbericht 2015, 43

(Art 1 Abs 3 Muster); dazu § 3 Abs 1 VPDG.
24 Dort finden sich einzig zum Begriff der „Umsatzerlöse“

iSd Tabelle 1 zum CbC-Report allgemeine Aussagen.
25 Vgl OECD, Aktionspunkt 13 – Abschlussbericht 2015,

43 (Tz 51 f, Art 1 Muster).
26 OECD, Aktionspunkt 13 – Abschlussbericht 2015, 25

(Tz 53).
27 Pkt IV.2.1. OECD-Leitlinien.

28 Vgl dazu auch die Kommentare unter Pkt 2.1.
29 ErlRV 1190 BlgNR 25. GP, 5.
30 Vgl dazu OECD, Aktionspunkt 13 – Abschlussbericht

2015, Tz 51 f; Anh III.1.4. EU-Amtshilferichtlinie.
31 ErlRV 1190 BlgNR 25. GP, 5.
32 Pkt IV.2. OECD-Leitlinien.
33 BMF-Info Verrechnungspreisdokumentation, Rz 8.
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Rechnungslegungsstandards darf der Ansässig-
keitsstaat der obersten Muttergesellschaft für
Zwecke des konsolidierten Gesamtumsatzerlö-
ses die Berücksichtigung außerordentlicher Er-
träge und der Gewinne oder Verluste aus Inves-
titionstätigkeiten verlangen, falls die fraglichen
Posten nach den geltenden Rechnungslegungs-
vorschriften im Konzernabschluss enthalten
sind.34 Hiermit ist indessen das allgemeine Vor-
kommen dieser Posten im Konzernabschluss ge-
meint. So wäre die explizite Verpflichtung zur
Erfassung freilich überflüssig, wenn die Posten
bereits zu den Gesamtumsatzerlösen gehörten.
In diesem Fall wäre die Berücksichtigung be-
reits implizit aufgrund der allgemeinen Maß-
geblichkeit der Rechnungsvorschriften ver-
pflichtend. Österreich hat von dieser Möglich-
keit Gebrauch gemacht und die verpflichtende
Berücksichtigung von außerordentlichen Erträ-
gen und Gewinnen oder Verlusten aus Investiti-
onstätigkeiten im konsolidierten Gesamtum-
satzerlös vorgesehen.35

Angesichts des Abstellens auf das UGB liegt den
Ausführungen von Schröger offensichtlich je-
ner Fall zugrunde, in dem es sich um eine Un-
ternehmensgruppe mit oberster Muttergesell-
schaft in Österreich handelt (Outbound-Fall),
wodurch zugleich entsprechende Posten zwin-
gend zu berücksichtigen wären. Im Inbound-
Fall hingegen – also bei der Beurteilung der Be-
richtspflicht einer österreichischen Geschäfts-
einheit einer ausländischen multinationalen
Unternehmensgruppe36 – würde eine Berück-
sichtigung von den Vorschriften des Staates der
obersten Muttergesellschaft abhängen. Öster-
reich dürfte dementsprechend zB auch keine
sekundäre Berichtspflicht für die inländische
Geschäftseinheit vorsehen, wenn der CbCR-
Schwellenwert deshalb nicht überschritten
wird, weil auf Ebene des Staates der obersten
Muttergesellschaft keine Berücksichtigung der
außerordentlichen Erträge bzw der Gewinne
aus Investitionstätigkeiten verlangt wird.37

Die Unterschiede in den Rechnungslegungs-
grundsätzen sowie die dargestellten Wahlrechte
führen letztlich zu einer unterschiedlichen
Staatenpraxis im Hinblick auf einen der Kernas-
pekte der Pflicht zur Erstellung eines CbC-Re-
ports. Dies ist insofern problematisch, als damit
letztlich eine Ungleichbehandlung multinatio-
naler Unternehmensgruppen mit teils gleichen
Tätigkeitsfeldern in Abhängigkeit vom Ansässig-
keitsstaat ihrer obersten Muttergesellschaft
einhergeht. Zwar ist dies schlicht ein Ausfluss
des Grundsatzes der Maßgeblichkeit der Rech-
nungslegungsgrundsätze, wie sie der gesamten
Konzeption des CbCR zugrunde liegt. In gewis-

sen Fällen kann jedoch durchaus die Anglei-
chung der Rechnungslegungsstandards durch
zusätzliche Vorschriften im Bereich der länder-
bezogenen Berichterstattung geboten sein. Da-
her hat die OECD in ihrem Diskussionsentwurf
zur Evaluierung des BEPS-Aktionspunkts 13
auch die Frage gestellt, ob die Berücksichtigung
der außerordentlichen Erträge und der Gewinne
aus Investitionstätigkeiten bei der Berechnung
der Umsatzschwelle jedenfalls verpflichtend
sein sollte.38 Im Rahmen der öffentlichen Kon-
sultation waren die Meinungen der Praxis und
Zivilgesellschaft hinsichtlich einer verpflichten-
den Berücksichtigung sehr gespalten, wobei sich
die zu- bzw ablehnenden Stellungnahmen zu
dieser Frage in etwa die Waage gehalten ha-
ben.39 Es bleibt daher abzuwarten, ob und auf
welche Weise die OECD von der bisherigen Pra-
xis zu außerordentlichen Erträgen oder Investi-
tionstätigkeiten abgehen wird.

Schließlich stellt sich die Frage, welche Arten
von Umsatzerlösen bzw welche Posten des
konsolidierten Abschlusses vom Begriff erfasst
sein sollen. Wie bereits erwähnt, ist der Begriff
der Gesamtumsatzerlöse weit auszulegen. Fer-
ner können hierfür die Vorgaben zur Befüllung
der Anlage 1 zum VPDG betreffend die Spalten
für „Erträge“40 als erster Anhaltspunkt dienen,
denn die Begriffe „konsolidierter Gesamtum-
satzerlös“ und „Erträge“ haben einen gemein-
samen Ausgangspunkt. Dies wird schon in
einem Vergleich der Begriffe nach Maßgabe
der englischen sowie der deutschen Fassung
des Abschlussberichts zu BEPS-Aktionspunkt 13
deutlich: „consolidated group revenue“/„reve-
nues“ bzw „Gesamtumsatzerlös“/„Umsatzerlö-
se“. Entsprechendes ergibt sich aus der engli-
schen Fassung der EU-Amtshilferichtlinie
(„consolidated group revenue“), wobei aber für
die deutsche Sprachfassung der Begriff der
„Erträge“ – anstatt „Umsatzerlöse“ – verwen-
det wurde.41 Allerdings bestehen durchaus
auch Unterschiede, die auf die unterschiedli-
chen Zwecke der beiden Konzepte zurückzu-
führen sind. Zunächst handelt es sich bei den
Gesamtumsatzerlösen um eine konsolidierte
Größe, während die Erträge lediglich aggre-
giert sind, weshalb bei Zweiteren auch Erträge
aus Geschäftsvorfällen mit verbundenen Un-
ternehmen erfasst sind.42 Ein relevanter Unter-
schied besteht weiters in der verpflichtenden
Berücksichtigung von außerordentlichen Er-
trägen und Gewinnen aus Investitionstätigkei-
ten bei der Berechnung der Erträge laut
Anlage 1.43 Vor diesem Hintergrund kann nicht
von einer Identität der jeweiligen Begriffe aus-
gegangen werden.

34 Pkt IV.2. OECD-Leitlinien; vgl in diesem Zusammen-
hang auch die Kommentare im Hinblick auf „Erträge“
unter Pkt 3.1.

35 BMF-Info Verrechnungspreisdokumentation, Rz 8.
Die Verpflichtung wurde bereits in der Erstfassung der
BMF-Info vom 4. 12. 2017, BMF-010221/0519-IV/8/
2017, eingeführt.

36 Vgl zur sekundären Berichtspflicht die Kommentare
unter Pkt 2.1.

37 Vgl Pkt IV.2. OECD-Leitlinien.

38 Vgl OECD, PCD Review CbCR, Tz 59 ff und 67 ff.
39 Für eine detailliertere Auswertung der Stellungnahmen

siehe Kerschner/Turcan, TPI 2020, 180 (188 f).
40 Weiterführend die Kommentare unter Pkt 3.1.
41 Vgl Pkt II.1. f und IV.2. OECD-Leitlinien; OECD, Akti-

onspunkt 13 – Abschlussbericht 2015, Tz 51 f und
Anh III; Art 8aa und Anh III EU-Amtshilferichtlinie.

42 Siehe auch die Kommentare unter Pkt 3.1.
43 Siehe Pkt II.1. OECD-Leitlinien; weiterführend die

Kommentare unter Pkt 3.1.
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2.3. Der Gesamtumsatz bei 
Finanzinstituten

Eine besondere Herausforderung stellt die Beur-
teilung der Umsatzgrenze bei Finanzinstituten
dar. Die Gewinn- und Verlustrechnung von
Finanzinstituten beinhaltet in aller Regel keine
Position Umsatzerlöse. Von der OECD gibt es
diesbezüglich die Vorgabe, dass für die Beurtei-
lung der Umsatzgrenze jene Positionen heran-
gezogen werden sollen, die gemäß den anwend-
baren Rechnungslegungsstandards den Umsät-
zen ähnlich sind. Wenn diese Beträge auf Basis
der geltenden Rechnungslegungsstandards als
Nettobeträge ausgewiesen werden, so sollen
auch diese Nettobeträge maßgeblich sein, und es
ist nicht auf Bruttobeträge hochzurechnen.44

Die Gewinn- und Verlustrechnung von
Finanzinstituten zeigt in aller Regel mehrere
Nettopositionen.45 Ausgewiesen werden ein
Zinsergebnis, ein Provisionsergebnis, ein Han-
delsergebnis und noch weitere betriebliche Er-
träge. Die entscheidende Frage ist wiederum,
welche Positionen unter den Begriff Gesamtum-
satz iSd CbCR zu subsumieren sind.

In wirtschaftlicher Betrachtungsweise soll-
ten darunter wiederum sämtliche Erträge bzw
Positionen zu subsumieren sein, bei denen Er-
löse durch eine Verwertung von Leistungen am
Markt erzielt werden. Dazu zählen wohl jeden-
falls die bereits genannten Positionen Zinser-
gebnis, das Provisionsergebnis und das Han-
delsergebnis. Die sonstigen betrieblichen Er-
träge sollten insoweit einzubeziehen sein, als es
sich dabei um Erlöse aus der Verwertung von
Leistungen am Markt handelt. Dagegen wären
zB Erträge aus at-equity bilanzierten Beteiligun-
gen nicht einzubeziehen, da die erforderliche
Verwertung einer Leistung am Markt fehlt.

Ob die genannten Positionen als Netto- oder
Bruttogröße anzugeben sind, hängt offenbar
vom tatsächlichen Ausweis im Rahmen der Ge-
winn- und Verlustrechnung ab. Werden daher
tatsächlich nur Nettoerträge dargestellt, sind
diese für die Beurteilung der Umsatzgrenze her-
anzuziehen. Werden für einzelne Positionen je-
doch Bruttoerträge ausgewiesen (und sind die
Nettoerträge allenfalls nur als Zwischensumme
angegeben), sind trotzdem die Bruttoerträge
maßgeblich.

Kommentare Hofstätter/Kerschner/
Turcan

Unter den Kommentaren zu Pkt 2.2. hat sich ge-
zeigt, dass zum Begriff des konsolidierten „Ge-
samtumsatzerlös[es]“ iSd Art 1 Abs 3 des Mus-
ters für eine Rechtsvorschrift zur länderbezoge-
nen Berichterstattung46 im Wege des Abschluss-

berichts zu BEPS-Aktionspunkt 13 schon keine
allgemeine Beschreibung gemacht wurde.47

Noch weniger ergibt sich aus dem Abschlussbe-
richt zum Gesamtumsatzerlös bei Finanzinstitu-
ten.

Neben den bereits dargestellten Ausführungen
im Kontext der außerordentlichen Erträge und
Gewinne aus Investmenttätigkeiten48 sprechen
die OECD-Leitlinien zur Umsetzung der länder-
bezogenen Berichterstattung im Hinblick auf
den konsolidierten Gesamtumsatzerlös aber
auch zu Finanzunternehmen im Speziellen ab:
„Für Finanzunternehmen, die möglicherweise
keine Bruttobeträge aus Geschäftsvorfällen in
Bezug auf bestimmte Posten in ihrem Jahresab-
schluss ausweisen, sollten im Zusammenhang
mit Finanztätigkeiten die Posten berücksichtigt
werden, die nach den anzuwendenden Rech-
nungslegungsvorschriften als Umsatzerlösen
entsprechende Posten gelten. Diese Posten
könnten je nach den Rechnungslegungsvor-
schriften als ,Nettoergebnis‘, ,Nettoeinnahmen‘
oder Ähnliches bezeichnet werden. Wenn die
Einnahmen oder Gewinne aus einer Finanz-
transaktion, beispielsweise einem Zinsswap,
nach den geltenden Rechnungslegungsvor-
schriften sachgemäß auf Nettobasis ausgewie-
sen werden, bezieht sich der Begriff ,Umsatzer-
löse‘ auf den Nettobetrag aus dem betreffen-
den Geschäftsvorfall.“49

Im Ergebnis lässt sich aus den OECD-Leitlinien
ableiten, dass für die Frage, welche Posten dem
Grunde nach in den Gesamtumsatzerlös Ein-
gang zu finden haben, im Allgemeinen die für
den Konzernabschluss geltenden Rechnungsle-
gungsvorschriften maßgeblich sind. Dahinge-
hend lässt sich ein unternehmensseitiges „Wahl-
recht“ nur insoweit erkennen, als außerordentli-
che Erträge und Gewinne aus Investmenttätig-
keiten für Finanzunternehmen dann nicht in
den Gesamtumsatzerlös miteinberechnet wer-
den müssen, wenn der Staat der obersten Mut-
tergesellschaft hierfür keine zwingende Berück-
sichtigung in einer Situation verlangt, in der
ebendiese Posten Teil des Konzernabschlusses
sind, ohne aber auch Teil des Gesamtumsatzer-
löses zu sein.50 Insoweit soll auch für Finanzun-
ternehmen nichts anderes gelten, wobei nach
den OECD-Leitlinien ferner aus den anzuwen-
denden Rechnungslegungsvorschriften jene
Posten herauszufiltern sein sollen, die den „Um-
satzerlösen“ entsprechen.

Weiters werden in den OECD-Leitlinien Ausfüh-
rungen dazu gemacht, wie Finanzunternehmen
ebendiese Posten für die Berechnung des Ge-
samtumsatzerlöses der Höhe nach zu berück-
sichtigten haben. Hierfür wird – neben der „ge-
wöhnlichen“ Verwendung des Bruttobetrags –
für bestimmte Konstellationen auch ein Ausweis
des Nettobetrags vorgegeben.

44 Vgl Pkt IV.2.1. OECD-Leitlinien.
45 Vgl für Österreich die Anlage zu § 43 BWG.
46 Siehe OECD, Aktionspunkt 13 – Abschlussbericht

2015, 43 (Art 1 Abs 3 Muster); dazu § 3 Abs 1 VPDG.

47 Dort finden sich einzig zum Begriff der „Umsatzerlöse“
iSd Tabelle 1 zum CbC-Report allgemeine Aussagen;
dazu weiterführend die Kommentare unter Pkt 3.1.

48 Vgl die Kommentare unter Pkt 2.2.
49 Pkt IV.2.1. OECD-Leitlinien.
50 Vgl die Kommentare unter Pkt 2.2.
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Für den „Gesamtumsatz […] gemäß dem konso-
lidierten Abschluss“ iSd § 3 Abs 1 VPDG werden
in der BMF-Info Verrechnungspreisdokumenta-
tion keine gesonderten Ausführungen im Hin-
blick auf Finanzinstitute getroffen. Ohnehin
sind aber die OECD-Leitlinien heranzuziehen,51

die dazu die bereits dargestellten Aussagen ent-
halten. Darüber hinaus werden in einem ähnli-
chen Kontext, und zwar in der Rz 26 unter
Pkt 1.5.5., für Erträge spezielle Aussagen zu Fi-
nanzunternehmen getätigt: „Bei Finanzunter-
nehmen, wie zB Banken und Versicherungen,
sind jene Posten zu berücksichtigen, die nach
den anzuwendenden Rechnungslegungsvor-
schriften als Umsatzerlösen entsprechende
Posten gelten […]. Unter den Begriff der ,Erträ-
ge‘ iSd Anlage 1 zum VPDG fallen daher sämtli-
che Erträge aus dem Kerngeschäft, dem Veran-
lagungsgeschäft und alle sonstigen Erträge des
Unternehmens. Als einzige Ausnahme gelten
Beteiligungserträge (vgl Rz 24). Dabei ist so-
wohl bei Banken als auch bei Versicherungen –
wie bei sonstigen Unternehmen – grundsätzlich
auf den Bruttobetrag abzustellen. Werden al-
lerdings bei bestimmten Erträgen bloß die Net-
to-, nicht aber die Bruttobeträge im Jahresab-
schluss ausgewiesen (zB das Trading Result), so
sind unter den Erträgen iSd Anlage 1 zum VPDG
die Nettobeträge zu dokumentieren.“ Vor dem
Hintergrund der Grundsätze, die sich bereits aus
den OECD-Leitlinien gewinnen lassen, sowie der
Kommentare unter Pkt 2.2. spricht wohl nichts
dagegen, die Ausführungen der Rz 26 der BMF-
Info auch für die Berechnung des Gesamtum-
satzerlöses anzuwenden.

Zieht man solcherart die Ausführungen zum all-
gemeinen Begriff der Erträge analog heran, so
gelten für die im Text aufgeworfene Thematik,
wonach „zB Erträge aus at-equity bilanzierten
Beteiligungen nicht einzubeziehen [sind]“, fol-
gende Grundsätze der Rz 24 der BMF-Info Ver-
rechnungspreisdokumentation: „Erstellt ein Un-
ternehmen einen Einzelabschluss nach der
Equity-Methode (IAS 27) und wird dieser Ein-
zelabschluss als Informationsquelle für die
CbC-Berichterstattung herangezogen, so ist der
Anteil des Unternehmens am Gewinn und Ver-
lust der Beteiligungsunternehmen (IAS 28) aus
den Erträgen auszuscheiden.“52

Schröger stellt die Vermutung auf, dass es für
die Beurteilung der Umsatzgrenze „offenbar auf
den tatsächlichen Ausweis an[kommt]“. Dies
wird aber nur insoweit aufrechtzuerhalten sein,
als der tatsächliche Ausweis auch den anzuwen-
denden Rechnungslegungsvorschriften ent-
spricht. So erschiene vor dem Hintergrund der
OECD-Leitlinien, die noch dazu explizit auf
einen Ausweis „nach den geltenden Rechnungs-
legungsvorschriften“ abstellen, eine davon ab-
weichende Vorgangsweise nicht rechtfertigbar.
Werden daher etwa für einzelne Posten tatsäch-

lich nur die Nettoerträge ausgewiesen, obwohl
die Rechnungslegungsvorschriften hierfür den
Bruttoertrag verlangen würden, so käme eine
entsprechende Verwendung des Nettobetrags
für CbCR-Zwecke einer ungerechtfertigten
Schmälerung des Gesamtumsatzerlöses gleich.

Im Ergebnis zeigt sich, dass hinsichtlich des kon-
solidierten Gesamtumsatzerlöses für Finanzun-
ternehmen nichts strukturell anderes gelten soll
als für sonstige Unternehmen: Dort wie da fin-
det letztlich eine weitestgehende Angleichung
an die jeweiligen Rechnungslegungsvorschrif-
ten statt. Nicht zuletzt kann dadurch ein über-
gebührender Verwaltungsaufwand für Unter-
nehmen größtmöglich hintangehalten werden.

3. Die Angaben der Anlage 1 zum 
CbCR

Neben den oben genannten Punkten bestehen
nach wie vor Zweifelsfragen, die insbesondere
die einzelnen Angaben der Anlage 1 betreffen.
Die Angaben der Anlage 1 umfassen insgesamt
zehn Spalten, in welchen Daten aus der Unter-
nehmensberichterstattung länderweise anzuge-
ben sind. Im Folgenden werden ausgewählte
Zweifelsfragen zu diesen Angaben diskutiert.

3.1. Erträge
Die Erträge werden grundsätzlich unterteilt in
Erträge, die durch Geschäftsvorfälle mit verbun-
denen Unternehmen erzielt wurden, und Er-
träge, die durch Geschäftsvorfälle mit fremden
Dritten erzielt wurden. Nach den Erläuterungen
zur Regierungsvorlage zum EU-AbgÄG 2016
umfassen Erträge die Erlöse aus dem Verkauf
von Vorratsvermögen und Liegenschaften, aus
Dienstleistungen, Lizenzgebühren, Zinsen, Prä-
mien sowie alle etwaigen sonstigen Beträge.
Nicht unter den Erträgen erfasst werden von an-
deren Geschäftseinheiten bezogene Zahlungen,
die im Staat oder Gebiet des Zahlungsleistenden
als Dividenden behandelt werden.

Als erstes Merkmal lässt sich daher ableiten,
dass die Erträge aus Geschäftsvorfällen resultie-
ren müssen, die entweder mit verbundenen Un-
ternehmen oder mit fremden Dritten erzielt
werden. Wie bei den Umsatzerlösen muss daher
wohl eine Verwertung einer Leistung am – kon-
zerninternen oder -externen – Markt stattfin-
den. Auf dieser Basis wären zB Erträge aus Zu-
schreibungen oder auch Erträge aus der Auflö-
sung von Rückstellungen ausgenommen. Das
zweite Merkmal ist, dass es sich um Erlöse han-
deln muss. Dies spricht dafür, dass es sich einer-
seits um eine Bruttogröße handelt und anderer-
seits grundsätzlich um Einnahmenpositionen.

Auf Basis der Gliederung einer Gewinn- und
Verlustrechnung nach dem Gesamtkostenver-
fahren gemäß § 232 Abs 2 UGB ergibt sich fol-
gendes Bild:53

51 Siehe dazu im Detail bereits die vorangehenden Kom-
mentare.

52 Vgl dazu ferner BMF-Info Verrechnungspreisdoku-
mentation, Rz 4.

53 Durch den Autor dem Anschauungszweck entsprechend
verkürzt dargestellt.
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1. Umsatzerlöse;
2. Bestandsveränderungen;
3. aktivierte Eigenleistungen;
4. sonstige betriebliche Erträge;
5. Aufwendungen für Material und sonstige

bezogene Herstellungsleistungen;
6. Personalaufwand;
7. Abschreibungen;
8. sonstige betriebliche Aufwendungen;
9. Zwischensumme;
10. Erträge aus Beteiligungen;
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Aus-

leihungen des Finanzanlagevermögens;
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge;
13. Erträge aus dem Abgang von und der Zu-

schreibung zu Finanzanlagen und Wertpa-
pieren des Umlaufvermögens;

14. Aufwendungen aus Finanzanlagen und aus
Wertpapieren des Umlaufvermögens;

15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen;
16. Zwischensumme;
17. Ergebnis vor Steuern.

Auf Basis der dargestellten Gewinn- und Ver-
lustrechnung sind die Umsatzerlöse (Z 1) un-
strittig als Erträge auszuweisen. Die Einbezie-
hung von Bestandsveränderungen (Z 2) sowie
der aktivierten Eigenleistungen (Z 3) ist man-
gels Möglichkeit einer unmittelbaren Zuord-
nung zu einem Geschäftsvorfall mit einem ver-
bundenen oder fremden Unternehmen fraglich.

Die Erträge aus Beteiligungen (Z 10) sind –
auch wenn in der Gewinn- und Verlustrechnung
keine weitergehende Aufteilung dieser Position
vorliegt – jedenfalls anzupassen, da darin auch
die explizit von der Definition ausgenommenen
Dividenden von anderen Geschäftseinheiten
enthalten sind.54 Dabei ist zu beachten, dass
nicht sämtliche Dividenden pauschal zu korri-
gieren sind, sondern nur jene Dividenden, die
von anderen Geschäftseinheiten iSd CbCR bezo-
gen wurden. Daneben ist fraglich, ob auf Basis
der oben erwähnten Kriterien auch Zuschrei-
bungen auf Beteiligungen zu korrigieren sind, da
diese keinen Ertrag aus einem Geschäftsvorfall
darstellen (in diesem Sinne lassen sich zB auch
Zuschreibungen zum Anlagevermögen keinem
Geschäftsvorfall mit einem verbundenen oder
fremden Unternehmen zuordnen).

Aufwandspositionen sind grundsätzlich
nicht als Erträge einzustufen. Wenn es sich aller-
dings um negative Werte handelt, die bei solchen
Ertragspositionen ausgewiesen sind, die grund-
sätzlich in das CbCR aufzunehmen sind, wären
diese negativen Ertragspositionen trotzdem im
CbCR auszuweisen bzw zu berücksichtigen.

Kommentare Hofstätter/Kerschner/
Turcan

Die Spalten 2 bis 4 der Anlage 1 zum VPDG wer-
den unter dem Überbegriff der „Erträge“ (bzw

„Umsatzerlöse“ laut dem Abschlussbericht zu
BEPS-Aktionspunkt 13) geführt. Hervorzuheben
ist vorweg, dass der Begriff der Erträge im Er-
gebnis nicht ident ist mit jenem des konsolidier-
ten Gesamtumsatzerlöses,55 die beiden Konzep-
te wechselseitig aber zumindest erste Anhalts-
punkte liefern können.56

Nach Schröger sollen nur solche Erträge für
Zwecke der Anlage 1 zum VPDG berücksichtigt
werden, die „aus Geschäftsvorfällen resultie-
ren“, wobei hierfür „eine Verwertung einer Leis-
tung am – konzerninternen oder -externen –
Markt stattfinden“ müsse. Zunächst aber wer-
den Ausführungen zu einer „Verwertung von
Leistungen am Markt“ in den Gesetzesmateria-
lien zum VPDG ausschließlich für Zwecke des
Gesamtumsatzes iSd § 3 VPDG gemacht.57 Über-
dies ist den genannten Ausführungen selbst im
Kontext des Gesamtumsatzes nur eingeschränk-
te Bedeutung beizumessen, da für CbCR-Zwecke
letztlich vielmehr ausschlaggebend sein muss,
wie konkrete Umsätze im Konzernabschluss be-
rücksichtigt werden.58

Ferner vermag für die Frage, welche Posten un-
ter den Erträgen zu erfassen sind, auch eine
Aufspaltung anhand des Begriffs der „Ge-
schäftsvorfälle“ nicht zu überzeugen, da dem
Begriff letztlich kein entscheidender normativer
Gehalt beizumessen ist. So dient der Begriff in
den Gesetzesmaterialien zum VPDG bloß der
Umschreibung unterschiedlicher Formen von
Erträgen, und zwar solcher im Verhältnis zu ver-
bundenen Unternehmen und solcher mit frem-
den Dritten. Daraus lässt sich jedoch für die –
vorgelagerte – Frage der Eingrenzung der Erträ-
ge nichts gewinnen. Unmittelbar im Anschluss
daran definieren die Gesetzesmaterialien zum
VPDG erst die Erträge als solche, wonach diese
„Erlöse aus dem Verkauf von Vorratsvermögen
und Liegenschaften, aus Dienstleistungen, Li-
zenzgebühren, Zinsen, Prämien sowie alle etwa-
igen sonstigen Beträge [erfassen]. Nicht unter
den Erträgen erfasst werden von anderen Ge-
schäftseinheiten bezogene Zahlungen, die im
Staat oder Gebiet des Zahlungsleistenden als
Dividenden behandelt werden.“ Dies entspricht
im Wesentlichen wortgleich der dahingehenden
Beschreibung im Rahmen des Abschlussberichts
zu BEPS-Aktionspunkt 13 sowie der EU-Amts-
hilferichtlinie.59 Dass ebendieses Verständnis
auch dem VPDG zugrunde liegt, wird auch in der
BMF-Info Verrechnungspreisdokumentation be-
stätigt.60 Aus den genannten Grundlagen zeich-
net sich im Ergebnis ein einheitliches Bild von
Erträgen ab: Der Begriff ist denkbar weit zu ver-
stehen, wobei bloß Dividenden auszuscheiden
sind. Im Ergebnis erscheint es daher nicht nach-
vollziehbar, wenn nach Schröger bestimmte
Posten nur deshalb nicht als Erträge zählen sol-

54 Vgl ErlRV 1190 BlgNR 25. GP, 9.

55 Vgl dazu die Kommentare unter Pkt 2.
56 Vgl bereits die Kommentare unter Pkt 2.2.
57 ErlRV 1190 BlgNR 25. GP, 5.
58 Vgl bereits die Kommentare unter Pkt 2.2.
59 OECD, Aktionspunkt 13 – Abschlussbericht 2015, und

Anh III, 37; Anh III.III.C1.2. EU-Amtshilferichtlinie.
60 Vgl BMF-Info Verrechnungspreisdokumentation, Rz 23 f.
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len, weil ihnen keine Verwertung einer Leistung
am Markt zugrunde liegen solle.

Von anderen Geschäftseinheiten empfangene
Dividenden sind deshalb nicht unter den Erträ-
gen anzuführen, da sie bereits in Form der Erträ-
ge bzw Vorsteuergewinne der jeweils ausschüt-
tenden Geschäftseinheiten im CbC-Report ent-
halten sind. Eine weitere Mitberücksichtigung
der Dividenden im Rahmen der Erträge auf Ebe-
ne der empfangenden Geschäftseinheit würde
daher aufgrund der doppelten bzw sogar mehr-
fachen Erfassung lediglich zu Verzerrungen füh-
ren und letztlich die Risikoanalyse erschweren.
Die Beurteilung, ob eine Zahlung als Dividende
zu qualifizieren ist oder nicht, erfolgt dabei aus
Sicht der auszahlenden Geschäftseinheit. Im
Gegensatz dazu sind aber Dividenden von Un-
ternehmen, die nicht als Geschäftseinheiten in
der Anlage 2 erfasst sind – und somit nicht Teil
der berichtenden Unternehmensgruppe sind –,
sehr wohl unter den Begriff der Erträge zu sub-
sumieren. Dividenden aus Portfoliobeteiligun-
gen von fremden Unternehmen zählen daher zu
den Erträgen iSd Anlage 1.61

Der Begriff der „Erträge“ wird darüber hinaus in
den OECD-Leitlinien näher erläutert: „Alle Um-
satzerlöse, Gewinne, Erträge und sonstigen Ein-
künfte, die in der gemäß den geltenden Rech-
nungslegungsvorschriften erstellten Finanzbe-
richterstattung in Bezug auf Gewinne und Ver-
luste, beispielsweise der Erfolgsrechnung oder
der Gewinn- und Verlustrechnung, ausgewiesen
sind, sollten als Umsatzerlöse in Tabelle 1 auf-
geführt werden.“62 Daraus ergibt sich – wie
schon für Zwecke des Gesamtumsatzes63 – auch
im Hinblick auf den Begriff der Erträge die vor-
rangige Maßgeblichkeit der Rechnungslegungs-
grundsätze für Zwecke des CbC-Reports.

Nach den weiteren Ausführungen der OECD-
Leitlinien sind von den Erträgen Zinseinkünfte
und nicht realisierte Gewinne explizit erfasst.
Ferner ergibt sich aus den OECD-Leitlinien, dass
im Falle der Anwendung der Zeitwertbilanzie-
rung der im Jahresabschluss angeführte Betrag
der Umsatzerlöse und Gewinne ohne weitere
Anpassung auszuweisen ist.64 Auch wird festge-
halten, dass für die Erträge außerordentliche Er-
träge und Gewinne aus Investmenttätigkeiten
jedenfalls zu berücksichtigen sind.65 Die OECD-
Leitlinien führen für diese Zwecke nur folgende
Ausnahme an: „[n]icht durch Kapitaltransaktio-
nen mit den Anteilseignern verursachte Eigen-
kapitalveränderungen (Comprehensive Income/
Earnings), Neubewertungen und/oder nicht rea-
lisierte Gewinne, die im Reinvermögen und im
Eigenkapitalteil der Bilanz berücksichtigt sind“.
Diese Einschränkung hat ihren Ursprung in den
IFRS, die für gewisse Ertragskomponenten eine
Trennung zwischen GuV und dem sonstigen Er-

gebnis (other comprehensive income) vorsehen,
welches unmittelbar dem Eigenkapital zuge-
führt und nicht in die GuV umgegliedert wird.66

Solche Ergebnispositionen sind sonach nicht
unter den „Erträgen“ anzuführen.

Der Begriff der „Erträge“ iSd Anlage 1 zum
VPDG wurde der deutschen Sprachfassung der
EU-Amtshilferichtlinie entnommen.67 Ungeach-
tet dessen handelt es sich dabei grundsätzlich –
wie bereits durch Schröger erwähnt – um eine
Bruttogröße. Dies wird deutlich, wenn man auf
die entsprechenden Begrifflichkeiten des Ab-
schlussberichts zu BEPS-Aktionspunkt 13 ab-
stellt, und zwar „Umsatzerlöse“ bzw in der eng-
lischen Originalfassung „revenues“.68 Dement-
sprechend wird in der BMF-Info klargestellt,
dass „grundsätzlich auf den Bruttobetrag abzu-
stellen [ist], somit ohne Abzug von damit im Zu-
sammenhang stehenden Aufwendungen und
Ausgaben“.69 Allerdings gilt hiervon die Ausnah-
me, dass in der für Berichtszwecke herangezo-
genen Datenquelle (etwa Jahresabschluss der
einzelnen Geschäftseinheit) als Nettobetrag
ausgewiesene Posten für CbCR-Zwecke nicht
angepasst werden müssen.70 In diesem Zusam-
menhang werden in den OECD-Leitlinien bei-
spielhaft „Nettoerträge aus der Veräußerung
von Vermögenswerten“ genannt.71

Die entsprechende Verwendung von Netto-
statt Bruttobeträgen trägt der weitestgehenden
Anlehnung an die Rechnungslegungsgrundsätze
Rechnung und dient damit auch der Senkung
der Umsetzungskosten. Andernfalls müssten die
Unternehmen die einzelnen Beträge aus den
Abschlüssen ihrer Geschäftseinheiten nachvoll-
ziehen und jeweils den Bruttobetrag heraus-
rechnen, wenn dieser nicht gesondert angeführt
wird.

3.2. Vorsteuergewinn (-verlust)
Als Vorsteuergewinn bzw -verlust ist grundsätz-
lich das Ergebnis vor Steuern anzugeben. Der
Vorsteuergewinn umfasst aber auch – sofern
vorhanden – alle außerordentlichen Einnah-
men- und Ausgabenpositionen. Die Höhe des
Vorsteuergewinns bzw -verlusts ist der gewähl-
ten Datenquelle zu entnehmen. Da es sich dabei
in aller Regel um unternehmensrechtliche Da-
ten handelt, weicht der Vorsteuergewinn prak-
tisch immer von der tatsächlichen steuerlichen
Bemessungsgrundlage ab. Die entsprechende
Differenz ergibt sich aus der steuerlichen Mehr-
Weniger-Rechnung (mit Ausnahme der Divi-
denden von anderen Geschäftseinheiten, da

61 OECD, Aktionspunkt 13 – Abschlussbericht 2015, 33;
Anh III.III.C1.2. EU-Amtshilferichtlinie; Pkt IV.2.1.
OECD-Leitlinien.

62 Pkt II.2. OECD-Leitlinien.
63 Vgl bereits die Kommentare unter Pkt 2.2.
64 Vgl Pkt II.5.1. OECD-Leitlinien.
65 Vgl Pkt II.2. OECD-Leitlinien.

66 ZB IFRS 9 iZm Änderungen des Kreditrisikos bei Aus-
übung der Zeitwertoption.

67 Vgl Anh III.III.A EU-Amtshilferichtlinie (Tabelle 1).
68 OECD, Aktionspunkt 13 – Abschlussbericht 2015, 33

bzw OECD, Transfer Pricing Documentation and
Country-by-Country Reporting, Action 13 – 2015 Final
Report (2015) 29.

69 BMF-Info Verrechnungspreisdokumentation, Rz 23.
70 Vgl BMF-Info Verrechnungspreisdokumentation, Rz 23.
71 Pkt II.1. OECD-Leitlinien.
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diese auch für Zwecke des CbCR zu korrigieren
sind).

Da Dividenden von anderen Geschäftsein-
heiten bei den Erträgen nicht zu berücksichtigen
sind, wurde diese Herangehensweise nach kur-
zer Zeit sowohl von der OECD als auch vom ös-
terreichischen BMF auch für den Vorsteuerge-
winn übernommen.72 Wie bei den Erträgen
würden diese Dividenden ansonsten auch beim
Vorsteuergewinn mehrmals – zumindest zeit-
lich versetzt – erfasst werden, bei phasenkon-
gruenten Dividendenausschüttungen über
mehrere Gesellschafterebenen sogar innerhalb
desselben Berichtsjahres.

In der Praxis ist diese Vorgehensweise von
einigen Steuerpflichtigen bereits davor gewählt
worden (gegebenenfalls unter Offenlegung der
gewählten Vorgehensweise in Anlage 3). Jene
Steuerpflichtigen, die bisher beim Vorsteuerge-
winn bzw -verlust Dividenden von anderen Ge-
schäftseinheiten noch nicht korrigiert hatten,
sollten spätestens bei Berichtswirtschaftsjahren
beginnend am oder nach dem 1. 1. 2020 eine
Umstellung vornehmen.73

Kommentare Hofstätter/Kerschner/
Turcan

Der „Vorsteuergewinn (-verlust)“ bildet die
fünfte Spalte der Anlage 1 zum VPDG. Der Ab-
schlussbericht zu BEPS-Aktionspunkt 13 und
die EU-Amtshilferichtlinie halten nur fest, dass
dieser Begriff „alle außerordentlichen Einnah-
men und Ausgabenposten“ umfasst.74 Entspre-
chend den Gesetzesmaterialien liegt dieses Ver-
ständnis auch dem VPDG zugrunde.75 Es handelt
sich hierbei um die unternehmensrechtliche
Größe laut der jeweiligen Datenquelle. Konse-
quenterweise sollte dies die Saldogröße der „Er-
träge“ iSd zweiten bis vierten Spalte der
Anlage 1 zum VPDG abzüglich aller dazugehöri-
ger Aufwendungen und Ausgaben sein.

Bis vor Kurzem war jedoch das Verhältnis zwi-
schen den „Erträge[n]“ und dem „Vorsteuerge-
winn (-verlust)“ in einer bedeutenden Hinsicht
noch unklar, und zwar bezüglich der Berück-
sichtigung von Dividenden. Weder der Ab-
schlussbericht zu BEPS-Aktionspunkt 13 noch
die EU-Amtshilferichtlinie treffen nämlich eine
klare Aussage zu der Frage, inwiefern Dividen-
den von anderen Geschäftseinheiten der Unter-
nehmensgruppe beim „Vorsteuergewinn (-ver-
lust)“ zu berücksichtigen sind. Die OECD-Leitli-
nien hatten bis zum Update vom Dezember
2019 in dieser Hinsicht ebenfalls keine genauere
Vorgabe enthalten. Dabei war eine möglicher-
weise unterschiedliche Praxis durch die einzel-

nen Staaten bewusst in Kauf genommen wor-
den, „[u]m jetzt neuen Befolgungsaufwand für
die Steuerpflichtigen zu vermeiden“.76 So war
den Staaten Flexibilität bei der Behandlung von
Dividenden gewährt worden, solange sie „ihre
Steuerpflichtigen […] verpflichteten, in
Tabelle 3 anzugeben, ob von anderen Konzern-
unternehmen bezogene Dividenden unter dem
,Vorsteuergewinn (-verlust)‘ in Tabelle 1 be-
rücksichtigt sind und, wenn ja, für welche Steu-
erhoheitsgebiete dies der Fall ist“. Das Gleiche
hatte für jene Fälle gegolten, in denen „die gel-
tenden Rechnungslegungsvorschriften es
einem Konzernunternehmen eines multinatio-
nalen Konzerns gestatten, seinen Anteil an den
Gewinnen eines anderen Konzernunternehmens
in seinem Einzelabschluss unter dem Vorsteuer-
gewinn zu erfassen und dieser Anteil unter dem
,Vorsteuergewinn (-verlust)‘ in Tabelle 1 be-
rücksichtigt ist“, also bei einer Bilanzierung
nach der Equity-Methode.77

Allerdings führt die damit einhergehende unter-
schiedliche Behandlung von Dividenden in den
einzelnen Staaten zu bedeutenden Schwierig-
keiten insbesondere bei der automationsunter-
stützten und formelbezogenen Auswertung der
CbC-Reports und beeinträchtigt die staaten-
übergreifende Vergleichbarkeit der CbC-Re-
ports. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass die In-
formationen der Anlage 3 nicht standardisiert
sind und nicht alle Unternehmen sie mitgelie-
fert haben, wie untenstehend ausgeführt wird.

Die OECD ist bei der Auswertung der CbC-Re-
ports im Rahmen der Erstellung der zweiten
Auflage der Corporate Tax Statistics78 ebendie-
sen Schwierigkeiten begegnet und hat sie in
einem gesonderten Auslegungshinweis ausführ-
lich beschrieben.79 Die OECD stellt in diesem ge-
sonderten Dokument fest, dass manche Staaten
eine Ausnahme für Dividenden vorsehen, andere
Staaten hingegen eine zwingende Berücksichti-
gung derselben erfordern, sofern auch die Rech-
nungslegungsvorschriften dies so vorsehen,
während eine dritte Kategorie von Staaten wie-
derum keine genauen Vorschriften hierzu veröf-
fentlicht hat. Die meisten der analysierten CbC-
Reports enthielten, wie bereits erwähnt, keine
Informationen hinsichtlich der Berücksichti-
gung von Dividenden.80 Dies hat die Berechnung
und Auswertung folgender von der OECD ver-
wendeter Angaben beeinträchtigt: Gewinnmar-
gen (Vorsteuergewinn : Erträge); effektive Steu-
erquote (zu zahlende Ertragsteuer : Vorsteuer-
gewinn); Rendite pro Mitarbeiter (Vorsteuerge-
winn : Beschäftigtenzahl); Anlagenrendite
(Vorsteuergewinn : materielle Vermögensge-
genstände) und Kapitalrendite (Vorsteuerge-
winn : ausgewiesenes Kapital). Dabei weist die
OECD darauf hin, dass Dividenden – falls sie mit-

72 Vgl BMF-Info Verrechnungspreisdokumentation, Rz 26a
iVm Rz 24 sowie Verweis auf die OECD-Leitlinien.

73 Vgl BMF-Info Verrechnungspreisdokumentation, Rz 26a
iVm Rz 24 sowie Verweis auf die OECD-Leitlinien.

74 Anh III.1.3. EU-Amtsilferichtlinie; OECD, Aktions-
punkt 13 – Abschlussbericht 2015, und Anh III, 37.

75 Vgl ErlRV 1190 BlgNR 25. GP, 9 f.

76 Pkt II.7.1. OECD-Leitlinien
77 Pkt II.7.1. OECD-Leitlinien idF September 2018.
78 OECD, Corporate Tax Statistics2 (2020).
79 OECD, Important Disclaimer Regarding the Limitations

of the Country-by-Country Report Statistics (2020),  im
Folgenden: Disclaimer.

80 Vgl OECD, Disclaimer, 3.
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berücksichtigt werden – einen stark verzerren-
den Einfluss insbesondere auf die effektive
Steuerquote haben, da sie nur gering oder gar
nicht besteuert werden und somit die Steuer-
quote senken. Holdinggesellschaften und die
oberste Muttergesellschaft sind besonders stark
von dieser verzerrenden Wirkung betroffen, da
ein höherer Anteil ihrer Vorsteuergewinne aus
Dividenden besteht. Da Dividenden zudem im
Jahresvergleich stark schwanken, verringern sie
auch die jahresübergreifende Vergleichbarkeit
von CbC-Reports einer multinationalen Unter-
nehmensgruppe.81

Die OECD-Leitlinien sehen aus diesem Grund seit
der Fassung vom November 2019 vor, dass Divi-
denden bzw Gewinnanteile einer anderen Ge-
schäftseinheit der Unternehmensgruppe, die
laut den Rechnungslegungsvorschriften im Ein-
zelabschluss eines Konzernunternehmens unter
seinem Vorsteuergewinn erfasst werden, nicht
nur – wie bereits erläutert – von den Erträgen,82

sondern auch vom Vorsteuergewinn auszuneh-
men sind. Dies soll auch die Einheitlichkeit mit
der Berechnung der Erträge sicherstellen. Die
neuen Anweisungen gelten erstmals verpflich-
tend für CbC-Reports betreffend das Berichts-
wirtschaftsjahr 2020.83 Die Staaten haben je-
doch die Möglichkeit, die neuen Grundsätze
freiwillig früher umzusetzen.84

Für Zwecke der BMF-Info Verrechnungspreisdo-
kumentation wurden diese Vorgaben mit dem
Update vom 17. 12. 2019 ab dem Berichtswirt-
schaftsjahr 2020 folgendermaßen umgesetzt:
„Um einen Gleichklang mit der Berechnung der
,Erträge‘ (Anlage 1 zum VPDG, Spalten 2-4) her-
zustellen, gelten die Ausführungen in Rz 24
sinngemäß.“85 Aus der Rz 24 der BMF-Info er-
gibt sich wiederum, dass „von anderen Ge-
schäftseinheiten bezogene Zahlungen, die im
Staat oder Gebiet des Zahlungsleistenden als
Gewinnanteile (zB Dividenden) behandelt wer-
den, nicht erfasst werden“.86

3.3. Gezahlte Ertragsteuern 
(auf Kassenbasis)

Diese Angabe umfasst alle im Berichtswirt-
schaftsjahr tatsächlich gezahlten Ertragsteuern.
Entscheidend ist dabei nicht, auf welches Be-
richtswirtschaftsjahr sich diese Steuerzahlungen
beziehen. Es sind daher laufende Vorauszahlun-
gen für das Berichtsjahr, aber auch zB Nachzah-
lungen für vorangegangene Jahre (etwa resultie-
rend aus Betriebsprüfungen) anzugeben. In je-
dem Fall muss es sich um Zahlungen an einen

Staat oder ein Gebiet handeln, weshalb zB in-
terne Steuerumlagezahlungen aufgrund einer
österreichischen steuerlichen Unternehmens-
gruppe iSd § 9 KStG nicht umfasst sind.

Auch Abzugsteuern sind in dieser Spalte zu
erfassen. Dabei ist nicht entscheidend, an wel-
chen Staat oder welches Gebiet diese Abzugsteu-
ern bezahlt wurden. Die Abzugsteuern sind je-
denfalls im Ansässigkeitsstaat der betroffenen
Geschäftseinheit zu melden. Das bedeutet, dass
die Abzugsteuern vom Steuerpflichtigen und
nicht vom Abzugsverpflichteten zu melden
sind. Wenn daher eine Quellensteuer von einer
ausländischen Geschäftseinheit einbehalten
wird, eine österreichische Geschäftseinheit aber
Steuerpflichtiger dieser Abzugsteuer ist, ist die
Abzugsteuer von der österreichischen Ge-
schäftseinheit zu melden. Im Einklang mit der
Behandlung von Dividenden von anderen Ge-
schäftseinheiten unter den Spalten Erträge und
Vorsteuergewinn bzw -verlust sollten auch Ab-
zugsteuern auf Dividenden von anderen Ge-
schäftseinheiten nicht gemeldet werden.

Kommentare Hofstätter/Kerschner/
Turcan

Die „gezahlte[n] Ertragssteuer[n] auf Kassen-
basis“ iSd Anlage 1 zum VPDG werden im Rah-
men des Abschlussberichts zu BEPS-Aktions-
punkt 13 und ebenso in der EU-Amtshilfericht-
linie definiert als „Gesamtbetrag der von allen
im jeweils betrachteten Steuerhoheitsgebiet
ansässigen Geschäftseinheiten während des
betreffenden Wirtschaftsjahrs tatsächlich ge-
zahlten Ertragsteuer“.87 Dabei ist es unerheb-
lich, ob die Steuer an den Ansässigkeitsstaat der
jeweiligen Geschäftseinheit oder an einen ande-
ren Staat gezahlt wird. Abzugsteuern sind somit
als Steuern der einkünfteempfangenden Ge-
schäftseinheit in deren Ansässigkeitsstaat – und
nicht auf Ebene des Quellenstaates – anzuge-
ben. Dieses Verständnis liegt auch dem VPDG
zugrunde.88

Ferner enthalten die OECD-Leitlinien detaillier-
tere Angaben zur Berechnung der gezahlten Er-
tragsteuern. Darin wird klargestellt, dass hierbei
keine Periodenabgrenzung nach dem Jahr der
Entstehung der Steuerschuld zur Anwendung
kommt, sondern das Abflussprinzip gilt. Daher
werden in dieser Spalte regelmäßig Zahlungen
betreffend mehrere Steuerperioden – die Steu-
erperiode des betreffenden Berichtswirtschafts-
jahres und Vorjahre – erfasst sein.89 Die OECD-
Leitlinien regeln weiters den Umgang mit Steu-
errückerstattungen. Diese sind im Jahr der
Rückerstattung als Negativposten unter den ge-
zahlten Ertragsteuern zu erfassen. Eine alterna-
tive Erfassung der Rückerstattung als Umsatzer-

81 Vgl OECD, Disclaimer, 3 f.
82 Vgl dazu die Kommentare unter Pkt 3.1.
83 Vgl OECD, Guidance on the Implementation of Coun-

try-by-Country Reporting – BEPS Action 13 (2019)
Pkt II.7.1. In der letzten deutschen Übersetzung mit
Stand vom September 2018 sind diese Änderungen
noch nicht eingeflossen. Ungeachtet dessen sind frei-
lich auch die jüngsten Arbeiten in englischer Sprachfas-
sung maßgeblich.

84 Vgl Pkt II.7.1. OECD-Leitlinien.
85 BMF-Info Verrechnungspreisdokumentation, Rz 26a.
86 BMF-Info Verrechnungspreisdokumentation, Rz 26a.

87 OECD, Aktionspunkt 13 – Abschlussbericht 2015, und
Anh III, 37 ; ebenso Anh III.1.4. EU-Amtshilferichtli-
nie.

88 Siehe ErlRV 1190 BlgNR 25. GP, 10.
89 Vgl Pkt II.4.1. OECD-Leitlinien.
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lös ist nur dann zulässig, wenn dies in den Rech-
nungslegungsgrundsätzen oder in der herange-
zogenen Datenquelle so gehandhabt wird. Eine
solche abweichende Erfassung muss zudem in
der Anlage 3 so dokumentiert werden. Die BMF-
Info enthält keine spezifischen Angaben zur
Spalte der gezahlten Ertragsteuern. Die OECD-
Leitlinien sind jedoch auch für die Auslegung
dieser Spalte der Anlage 1 relevant.

Auch im Falle der gezahlten Ertragsteuer stellt
sich die Frage nach dem Umgang mit Dividen-
den, genauer: den darauf gezahlten (Quellen-)
Steuern.90 Bis zu ihrer Änderung im November
2018 hatten die OECD-Leitlinien den Staaten
auch diesbezüglich ein Wahlrecht eingeräumt
gehabt, welches allerdings konsistent mit dem
Wahlrecht zum Vorsteuergewinn ausgeübt wer-
den sollte.91 Die neueste Fassung der OECD-Leit-
linien schließt jedoch Quellensteuern auf Divi-
denden ab dem Berichtswirtschaftsjahr 2020
aus.92

3.4. Noch zu zahlende Ertragsteuer 
(laufendes Jahr)

In dieser Spalte sind die (noch) zu zahlenden
laufenden Steueraufwendungen in Bezug auf die
zu versteuernden Gewinne des Berichtsjahres
anzugeben. Im Unterschied zu den gezahlten
Ertragsteuern sind daher nur Steueraufwendun-
gen für das betreffende Berichtsjahr anzugeben.
Nach anfänglichen Auslegungsunterschieden
besteht zwischenzeitlich ein einheitliches Ver-
ständnis darüber, dass die Steueraufwendungen
des Berichtsjahres ungeachtet dessen zu melden
sind, ob sie bereits bezahlt oder noch zu zahlen
sind.93 Insofern ist das Wort „noch“ leider irre-
führend.

Im einfachsten Fall betreffen die Steuerauf-
wendungen des betreffenden Berichtsjahres
ausschließlich die österreichische Körperschaft-
steuer. Für die österreichische Körperschaft-
steuer sind grundsätzlich vierteljährliche Vor-
auszahlungen zu leisten, welche sich der Höhe
nach am Gewinn des letzten veranlagten Be-
richtsjahres orientieren. Im Rahmen der Jahres-
abschlusserstellung wird auf der Basis des vor-
läufigen steuerlichen Ergebnisses die voraus-
sichtlich zu bezahlende Körperschaftsteuer für
das Berichtsjahr errechnet, wobei die Differenz
zwischen den geleisteten Vorauszahlungen und
der voraussichtlichen Körperschaftsteuer-
schuld als Körperschaftsteuerrückstellung ange-
setzt wird. Erst im Rahmen der Veranlagung
wird schließlich die tatsächliche Körperschaft-
steuer für das Berichtsjahr festgesetzt.

Ausgehend von unternehmensrechtlichen
Datenquellen besteht der darin ausgewiesene
Gesamtsteueraufwand daher grundsätzlich aus

den Körperschaftsteuervorauszahlungen, aus
der Körperschaftsteuerrückstellung und aus la-
tenten Steuern. Allerdings sind latente Steuern
sowie Rückstellungen für ungewisse Steuerver-
bindlichkeiten explizit nicht einzubeziehen.94

Werden die Daten daher aus unternehmens-
rechtlichen Datenquellen genommen, hat je-
denfalls eine Anpassung des unternehmens-
rechtlichen Steueraufwands zu erfolgen.

Zu beachten ist weiters, dass die das jeweilige
Berichtsjahr betreffenden Abzugsteuern eben-
falls anzugeben sind. Dabei gilt für (Abzug-)
Steuern auf Dividenden von anderen Geschäfts-
einheiten wiederum, dass diese nicht zu melden
sind.95

Kommentare Hofstätter/Kerschner/
Turcan

Bei der siebten Spalte der Anlage 1 zum VPDG,
für die „[n]och zu zahlende Ertragsteuer (lau-
fendes Jahr)“, handelt es sich nach dem Ab-
schlussbericht zu BEPS-Aktionspunkt 13 um die
Dokumentation der „laufenden Steueraufwen-
dungen auf zu versteuernde Gewinne oder Ver-
luste des Berichtsjahrs aller Konzernunterneh-
men […], die im jeweils betrachteten Steuerho-
heitsgebiet steuerlich ansässig sind“.96 Nach
der weiteren Definition sind dabei latente Steu-
ern und Rückstellungen für ungewisse Steuer-
verbindlichkeiten ausgenommen. Im Gegensatz
zu den gezahlten Ertragsteuern97 handelt es sich
hierbei laut den OECD-Leitlinien um einen peri-
odengerecht abzugrenzenden Betrag. Es sind
sonach nur die zu entrichtenden Steuern des je-
weils laufenden Berichtswirtschaftsjahres anzu-
führen, unabhängig davon, ob sie bereits ge-
zahlt worden sind oder nicht.98 Von der Spalte
umfasst sind also sowohl die Vorauszahlungen
als auch die Nachzahlungen oder (zu erwarten-
den) Rückerstattungen im Hinblick auf das je-
weilige Berichtswirtschaftsjahr.

In der englischen Originalfassung des Ab-
schlussberichts zu BEPS-Aktionspunkt 13 lau-
tet die Bezeichnung der siebten Spalte von
Tabelle 1 „Income Tax Accrued (Current Year)“.
Die deutsche Übersetzung dazu, die auch in die
EU-Amtshilferichtlinie Eingang gefunden hat,
ist allerdings nicht ganz geglückt, sodass bis zur
Veröffentlichung der zusätzlichen Erläuterun-
gen im Wege der OECD-Leitlinien im September
2017 Auslegungszweifel bestehen konnten.
Demnach sind mit „[a]ccrued“ in Wahrheit die
„erwachsenen“ bzw „angefallenen“ Steuern ge-
meint, und nicht eine Differenzgröße zwischen

90 Vgl dazu die Kommentare unter Pkt 3.2.
91 Pkt II.7.2. OECD-Leitlinien idF September 2018.
92 Pkt II.7.2. OECD-Leitlinien.
93 Vgl BMF-Info Verrechnungspreisdokumentation, Rz 27

mit Verweis auf die OECD-Leitlinien.

94 Vgl ErlRV 1190 BlgNR 25. GP, 10.
95 Vgl BMF-Info Verrechnungspreisdokumentation,

Rz 27a.
96 OECD, Aktionspunkt 13 – Abschlussbericht 2015, und

Anh III, 38; vgl auch ErlRV 1190 BlgNR 25. GP, 10;
Anh III.1.5. EU-Amtshilferichtlinie.

97 Vgl dazu Pkt 3.3.
98 Vgl Pkt II.4.1. OECD-Leitlinien; siehe auch OECD, Ak-

tionspunkt 13 – Abschlussbericht 2015, und Anh III,
38: „Die laufenden Steueraufwendungen sollten nur Tä-
tigkeiten des laufenden Jahres entsprechen.“

tpi_2020_h06.fm  Seite 269  Freitag, 18. Dezember 2020  11:23 11



Erfahrungen und ZweifelsfragenCbC-Reporting

6/2020270

den zu zahlenden und den bereits gezahlten Er-

tragsteuern betreffend das jeweilige Berichts-

wirtschaftsjahr, wie aber das Beiwort „noch“
vermuten ließe. Die BMF-Info Verrechnungs-

preisdokumentation stellt dazu klar, dass die

dem englischen Wortlaut zukommende Bedeu-

tung maßgeblich ist.99

Ferner entspricht für Zwecke der siebten Spalte

die Handhabung der Quellensteuern für Divi-

denden – sowohl vor Änderung der OECD-Leit-

linien als auch danach – jener im Kontext der

gezahlten Ertragsteuer.100 Zu beachten sind je-

doch auch Sachverhalte, bei denen im Ansässig-

keitsstaat statt der Befreiungs- die Anrech-

nungsmethode zur Anwendung kommt.101 Ein

die Quellensteuern übersteigender Besteue-

rungsanteil steht in diesem Fall dem Ansässig-

keitsstaat zu und wird im Steueraufwand der je-

weiligen Periode abgebildet. Die BMF-Info hält

fest, dass keinerlei Steuern aus Dividenden von

anderen Geschäftseinheiten im CbC-Report an-

zuführen sind.102 Daher sollten auch die Besteu-

erungsanteile des Ansässigkeitsstaates nicht in

dieser Spalte gemeldet werden, um Verzerrun-

gen zu vermeiden und eine zuverlässige Bestim-

mung des effektiven Steuersatzes zu gewähr-

leisten.103

Um eine effektive Risikoanalyse zu ermöglichen,

sollte im Rahmen der Anlage 3 des CbC-Reports

für „Zusätzliche Informationen“ auch auf etwa-

ige Verlustvorträge aus Vorjahren hingewiesen

werden. Ein anschauliches Beispiel für eine ziel-

führende Vorgangsweise bietet der öffentlich

verfügbare CbC-Report des Shell-Konzerns für

das Jahr 2018. Darin wird in Bezug auf den ös-

terreichischen Steueraufwand angegeben, dass

der niedrige Betrag lediglich aus der Verlustver-

rechnung mit Vorjahren entsteht.104 Ein ver-

gleichbarer Hinweis in der Anlage 3 erscheint

begrüßenswert, um eine bessere Einordnung

„unnatürlich“ niedrig erscheinender Steuerbe-

träge zu ermöglichen. Im Übrigen wurde im

Rahmen des derzeit noch laufenden Evaluie-

rungsprozesses zu BEPS-Aktionspunkt 13 vor-

geschlagen, unter Tabelle 3 – neben dem Frei-

textfeld – ua ein vorgefertigtes Feld für „[a]ccu-
mulated earnings includes negative accumula-
ted earnings (i.e. accumulated losses) for some
constituent entities (see Guidance II.6)“ einzu-

arbeiten.105

3.5. Ausgewiesenes Kapital
Was genau unter ausgewiesenem Kapital zu ver-
stehen ist, wurde bisher – soweit ersichtlich –
noch nicht abschließend geklärt. In der engli-
schen Sprachfassung wird diese Spalte mit „sta-
ted capital“ bezeichnet. Zieht man die Gliede-
rung des Eigenkapitals gemäß § 224 Abs 3 UGB
heran, wird das Eigenkapital grundsätzlich in
das Nennkapital (Grund- oder Stammkapital),
die Kapitalrücklagen, die Gewinnrücklagen und
den Bilanzgewinn unterteilt.

Unstrittig und wohl praktisch als Mindest-
ansatz ist das Grund- oder Stammkapital anzu-
geben. Da die Kapitalrücklagen ebenfalls einen
Teil der Außenfinanzierung darstellen, spre-
chen gute Gründe dafür, die Kapitalrücklagen
ebenfalls als ausgewiesenes Kapital zu mel-
den.106 Dies erscheint auch deshalb sinnvoll, da
somit durch Bildung einer Summe aus den Spal-
ten ausgewiesenes Kapital und einbehaltener
Gewinn (siehe unten) das gesamte Eigenkapital
errechnet werden kann.

Kommentare Hofstätter/Kerschner/
Turcan

Die achte Spalte der Anlage 1 zum VPDG trägt
die Bezeichnung „Ausgewiesenes Kapital“.
Nach dem Abschlussbericht zu BEPS-Aktions-
punkt 13 ist hier „die Summe des ausgewiese-
nen Kapitals aller Konzernunternehmen
an[zu]geben, die im jeweils betrachteten Steu-
erhoheitsgebiet steuerlich ansässig sind. In
Bezug auf Betriebsstätten sollte das ausge-
wiesene Kapital von der juristischen Person
angegeben werden, zu der die jeweils betrach-
tete Betriebsstätte gehört, es sei denn, im Be-
triebsstättenstaat bestünde eine aufsichts-
rechtliche Eigenkapitalanforderung.“107 Die
EU-Amtshilferichtlinie hat diese Umschreibung
de facto wortgleich übernommen,108 welche
letztlich auch in die Gesetzesmaterialien zum
VPDG109 Eingang gefunden hat. Weder in den
OECD-Leitlinien zur Umsetzung der länderbe-
zogenen Berichterstattung noch in der BMF-
Info Verrechnungspreisdokumentation finden
sich dazu nähere Erläuterungen.

Wenngleich nach Analyse der genannten
Grundlagen ein gewisser Gestaltungsspielraum
offenbleiben mag, so lässt sich dennoch die An-
nahme treffen, dass unter der achten Spalte die
gesamte Außenfinanzierung der jeweiligen Ge-
schäftseinheiten anzuführen ist und nicht bloß
das Nennkapital. Dies zum einen deshalb, da es
für die Risikoanalyse letztlich unerheblich ist, ob
die Kapitalausstattung aufgrund gesetzlicher
Vorschriften (Nennkapital) oder aus konzernin-
ternen Überlegungen (Kapitalrücklage) statt-
fand, und zum anderen deshalb, da durch die

99 Vgl BMF-Info Verrechnungspreisdokumentation, Rz 27.
Die Klarstellung ist am 3. 11. 2018 erfolgt.

100 Vgl Pkt II.7.2. OECD-Leitlinien idF vor und nach No-
vember 2019, siehe im Detail den Kommentar zu den
„gezahlten Ertragsteuern“.

101 Beispielsweise in Österreich bei Methodenwechsel iSd
§ 10a KStG.

102 Vgl BMF-Info Verrechnungspreisdokumentation,
Rz 27a.

103 Diese Klarstellung (BMF-Info) wird analog wohl auch
für die Spalte gezahlte Ertragsteuern gelten.

104 Siehe https://reports.shell.com/tax-contribution-report/
2018/our-tax-data/europe/austria.html (Zugriff am
13. 12. 2020).

105 Vgl OECD, PCD Review CbCR, Tz 181. Vgl dazu im All-
gemeinen auch Kerschner/Turcan, TPI 2020, 180 (196 f).

106 Vgl Grotherr, Anwendungsfragen bei der länderbezo-
genen Berichterstattung, IStR 2016, 991.

107 OECD, Aktionspunkt 13 – Abschlussbericht 2015, 38.
108 Siehe Anh III.III.C.1.6. EU-Amtshilferichtlinie.
109 Vgl ErlRV 1190 BlgNR 25. GP, 10.
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beschriebene Addition von Außenfinanzierung
(ausgewiesenes Kapital) und Innenfinanzierung
(einbehaltener Gewinn) eine gewisse Nachvoll-
ziehbarkeit gewährleistet wird.

Da sich gerade im Hinblick auf das ausgewiesene
Kapital durch die Verwendung aggregierter Da-
ten Verzerrungen ergeben, wurde nicht zuletzt
auch deshalb im Evaluierungsprozess zu BEPS-
Aktionspunkt 13 der Übergang zur Verwendung
konsolidierter Daten diskutiert.110

3.6. Einbehaltener Gewinn
In dieser Spalte sind – unter Verweis auf die
Gliederung gemäß § 224 Abs 3 UGB – die Ge-
winnrücklagen sowie der Bilanzgewinn zu mel-
den. Dieser Wert kann auch negativ sein.111 Wie
bereits oben erwähnt, sind damit alle Eigenkapi-
talpositionen der Bilanz abgedeckt, und es lässt
sich durch Addition der Spalten ausgewiesenes
Kapital und einbehaltener Gewinn das gesamte
Eigenkapital ermitteln.

Kommentare Hofstätter/Kerschner/
Turcan

Die neunte Spalte der Anlage 1 zum VPDG wird
unter der Bezeichnung „Einbehaltener Gewinn“
geführt. Entsprechend dem Abschlussbericht zu
BEPS-Aktionspunkt 13 muss hier „die Summe
der gesamten einbehaltenen Gewinne aller
Konzernunternehmen, die im jeweils betrachte-
ten Steuerhoheitsgebiet steuerlich ansässig
sind, mit Stand zum Jahresende ange[ge]ben
[werden]. In Bezug auf Betriebsstätten sollten
die einbehaltenen Gewinne von der juristischen
Person angegeben werden, zu der die jeweils
betrachtete Betriebsstätte gehört.“112 Auch für
diese Spalte lautet die Ausfüllanleitung der EU-
Amtshilferichtlinie im Wesentlichen gleich.113

Das Gleiche lässt sich überdies aus den Geset-
zesmaterialien zum VPDG ablesen.114

In den OECD-Leitlinien zur Umsetzung der län-
derbezogenen Berichterstattung wird in diesem
Zusammenhang diskutiert, wie für Zwecke
dieser Spalte mit negativen Werten einzelner
Geschäftseinheiten umzugehen ist. Demnach
sollte „[d]er negative Wert für den einbehalte-
nen Gewinn […] in Tabelle 1 unverändert ausge-
wiesen werden. Bei zwei oder mehr Konzernun-
ternehmen im selben Steuerhoheitsgebiet soll-
ten negative einbehaltene Gewinne gegebenen-
falls mit positiven einbehaltenen Gewinnen
saldiert werden. In diesem Fall sollten die Steu-
erpflichtigen die folgende Erklärung in Tabelle 3
aufnehmen: ,Accumulated earnings include ne-
gative figures for jurisdiction [–].‘ (,Der einbe-
haltene Gewinn beinhaltet negative Werte für
das Steuerhoheitsgebiet [–].‘) Mitglieder des In-

clusive Framework sind gehalten, ihre Steuer-
pflichtigen unter Berücksichtigung der spezifi-
schen inländischen Gegebenheiten zu verpflich-
ten, die obigen Angaben in Tabelle 3 möglichst
zeitnah zu liefern.“115 In der BMF-Info Verrech-
nungspreisdokumentation finden sich dazu kei-
ne näheren Erläuterungen.

Es ist davon auszugehen, dass mit dieser Spalte
dargestellt werden soll, wieviel Gewinnsubstrat
im jeweiligen Staat vorhanden ist, also noch
nicht ausgeschüttet wurde. Dies ist zB auch bei
der Risikobeurteilung iSd BEPS-Aktionspunkts 3
(zB Hinzurechnungsbesteuerung gemäß § 10a
KStG) relevant.116 Die Spalte „Einbehaltener Ge-
winn“ kann hier in einem ersten Schritt zur Ein-
schätzung des Volumens dieses BEPS-Risikos
herangezogen werden. Aus dieser Sichtweise
und um die Ausführungen zum Punkt „Ausge-
wiesenes Kapital“117 zu reflektieren (Darstellung
von gesamter Außen- sowie Innenfinanzierung),
wird die Anführung der Eigenkapitalpositionen
zur Innenfinanzierung (Bilanzgewinn und Ge-
winnrücklagen) als zweckmäßig angesehen.

3.7. Materielle Vermögenswerte 
(ohne flüssige Mittel)

Auf den ersten Blick erscheint der Inhalt dieser
Spalte recht eindeutig. Die Erläuterungen zur
Regierungsvorlage zum EU-AbgÄG 2016 stel-
len klar, dass flüssige Mittel, immaterielle Werte
und Finanzwerte nicht hierunter zu subsumie-
ren sind. Zieht man wiederum die Gliederung
der Aktivseite einer Bilanz gemäß § 224 Abs 2
UGB heran, unterteilt sich diese – neben der
Unterscheidung zwischen Anlage- und Umlauf-
vermögen – in die folgenden Positionen:
■ immaterielle Vermögensgegenstände;
■ Sachanlagen;
■ Finanzanlagen;
■ Vorräte;
■ Forderungen und sonstige Vermögensge-

genstände;
■ Wertpapiere und Anteile sowie Kassenbe-

stand;
■ Schecks und Guthaben bei Kreditinstituten.

Allein auf Basis der Bezeichnung und der klar-
stellenden Erläuterungen lassen sich die Katego-
rien immaterielle Vermögengegenstände, Fi-
nanzanlagen, Forderungen und sonstige Ver-
mögensgegenstände, Wertpapiere und Anteile
sowie Kassenbestand, Schecks und Guthaben
bei Kreditinstituten von der Definition dieser
Angabe ausschließen. Diese sind allesamt nicht
hierunter zu melden. Demgegenüber sind Sach-
anlagen jedenfalls meldepflichtig.

In Bezug auf die Vorräte könnte allerdings
eine weitergehende Differenzierung erforderlich

110 Siehe OECD, PCD Review CbCR, Tz 97; vgl dazu auch
Kerschner/Turcan, TPI 2020, 180 (192, FN 146).

111 Vgl Pkt II.6. OECD-Leitlinien.
112 OECD, Aktionspunkt 13 – Abschlussbericht 2015, 38.
113 Siehe Anh III.III.C.1.7. EU-Amtshilferichtlinie.
114 Vgl ErlRV 1190 BlgNR 25. GP, 10.

115 Pkt II.6.1. OECD-Leitlinien.
116 Vgl OECD, Designing Effective Controlled Foreign

Company Rules, Action 3 – 2015 Final Report (2015);
im Hinblick auf § 10a KStG somit betreffend CbC-Re-
ports ab dem Jahr 2019.

117 Vgl dazu die Kommentare unter Pkt 3.5.
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sein. Nach der Bilanzgliederung des § 224 Abs 2
UGB unterteilen sich die Vorräte in Roh-, Hilfs-
und Betriebsstoffe, unfertige Erzeugnisse, fertige
Erzeugnisse und Waren, noch nicht abrechen-
bare Leistungen und geleistete Anzahlungen. Da
Finanzwerte nicht unter diese Angabe fallen,
sind die geleisteten Anzahlungen auszuschei-
den.118 Gleiches muss für die noch nicht abre-
chenbaren Leistungen gelten, sofern es sich dabei
um noch nicht abrechenbare Dienstleistungen
handelt. Nur die verbleibenden Unterpositionen
des Bereichs Vorräte sind daher meldepflichtig.
Dies unter der Prämisse, dass es sich dabei tat-
sächlich um materielle Vermögenswerte handelt.

Kommentare Hofstätter/Kerschner/
Turcan

Die elfte und zugleich letzte Spalte der Anlage 1
zum VPDG heißt „Materielle Vermögenswerte
(ohne flüssige Mittel)“. Nach dem Abschlussbe-
richt zu BEPS-Aktionspunkt 13 ist hier „die
Summe des Nettobuchwerts der materiellen
Vermögenswerte aller Konzernunternehmen
an[zu]geben, die im jeweils betrachteten Steu-
erhoheitsgebiet steuerlich ansässig sind. In Be-
zug auf Betriebsstätten sollten die Vermögens-
werte unter dem Steuerhoheitsgebiet angege-
ben werden, in dem sich die jeweilige Betriebs-
stätte befindet. Materielle Vermögenswerte
umfassen für die Zwecke dieser Spalte keine
flüssigen Mittel, immateriellen Werte oder Fi-
nanzwerte.“119 Auch diese Anleitung wurde im
Rahmen der EU-Amtshilferichtlinie „abge-
schrieben“120 und hat in dieser Form letztlich
auch in die Gesetzesmaterialien zum VPDG121

Eingang gefunden. Weder in den OECD-Leitli-
nien zur Umsetzung der länderbezogenen Be-
richterstattung noch in der BMF-Info Verrech-
nungspreisdokumentation finden sich zu dieser
Spalte nähere Erläuterungen.

Diese Spalte ist im Zuge der Risikoanalyse inso-
weit bedeutsam, als sie einen Rückschluss auf
den „materiellen“ Fußabdruck eines Konzerns im
jeweiligen Steuerhoheitsgebiet zulässt. Zur Nut-
zung von künstlichen Gewinnverschiebungen
werden großteils mobile Vermögenswerte (im-
materielle Wirtschaftsgüter, Finanzvermögen)
genutzt.122 Vor diesem Hintergrund kann diese
Kennziffer Anhaltspunkte auf die „immobile“
Substanz in einem Land geben (Fabrikgebäude,
Forschungseinrichtungen, Produktionsausfluss
etc). Dies kann etwa für die Risikobeurteilung
von Patentboxen (Nexus-Ansatz) von Bedeu-

tung sein.123 So ist eine OECD-konforme Patent-
box post-BEPS von einer substanziellen Tätig-
keit im jeweiligen Steuerhoheitsgebiet abhän-
gig. Dabei kann diese Spalte erste Anhaltspunk-
te zum Umfang der Geschäftstätigkeit in einem
bestimmten Land geben. Auch bei der bereits
erwähnten Hinzurechnungsbesteuerung124 ist
eine Substanzanalyse von Bedeutung. Immerhin
wird darauf abgestellt, ob die ausländische be-
herrschte Körperschaft eine wesentliche wirt-
schaftliche Tätigkeit in Bezug auf Personal, Aus-
stattung, Vermögenswerte und Räumlichkeiten
ausübt.125 Im Zusammenspiel mit der zehnten
Spalte („Beschäftigtenzahl“) des CbC-Reports,
welche Informationen zum Personalstand je
Steuerhoheitsgebiet enthält, können die mate-
riellen Vermögenswerte dahingehend eine erste
High-Level-Risikoanalyse ermöglichen. Zur bes-
seren Nachvollziehbarkeit empfiehlt sich jedoch
auch hier, die verwendete Berechnungsweise in
der Anlage 3 kurz darzustellen (zB: „Spalte ma-
terielle Vermögenswerte enthält Sachanlagen
und Vorräte ohne Unterposition …“).126

Ergänzende Anmerkungen 
Hofstätter/Kerschner/Turcan

Die jeweiligen Steuerverwaltungen tauschen
sich auf OECD-Ebene regelmäßig bezüglich der
Datenqualität von CbC-Reports aus. Als Ausfluss
dieser Diskussionen veröffentlicht die OECD im
Hinblick auf wiederkehrend auftretende Prob-
lemstellungen Empfehlungen, um auf bestehen-
de Beeinträchtigungen aufmerksam zu machen
und so eine Verbesserung der CbCR-Daten zu
bewerkstelligen.127

Dies betrifft insbesondere folgende Problem-
stellungen mit den folgenden Empfehlungen:

■ Angabe von Steuernummern (TIN – tax

identification number) in Anlage 2: Dazu
wird die korrekte Behandlung dargestellt,
wonach die TIN ein Bestandteil des XML-
Schemas zum CbC-Report ist und daher
dieses Feld auszufüllen ist. Die Angabe
„NOTIN“ sollte dabei nur dann erfolgen,
wenn in dem betroffenen Staat keine Steu-
ernummern ausgegeben werden. In allen
übrigen Fällen soll die Steuernummer für
jede Geschäftseinheit angegeben werden,
um eine bessere Zuordnung der vom jewei-
ligen CbC-Report umfassten Geschäftsein-
heiten zu unterstützen.

■ Verwendung der Währung der obersten
Muttergesellschaft:128 Der CbC-Report ist
in einer einheitlichen Währung – und zwar
jener der obersten Muttergesellschaft – zu
erstellen. Das Zahlenmaterial der anderen

118 Vgl Lappé/Schmidtke, Praxisrelevante Fragestellungen
im Zusammenhang mit der Einführung des Country-
by-Country Reportings, IStR 2015, 693; Eigelshoven/
Tomson, Country-by-Country Reporting – Zweifelsfra-
gen und erste Praxiserfahrungen, IStR 2019, 242.

119 OECD, Aktionspunkt 13 – Abschlussbericht 2015, 39.
120 Siehe Anh III.III.C.1.9. EU-Amtshilferichtlinie.
121 Vgl ErlRV 1190 BlgNR 25. GP, 10.
122 Vgl OECD, Wirksamere Bekämpfung schädlicher Steu-

erpraktiken unter Berücksichtigung von Transparenz
und Substanz, Aktionspunkt 5 – Abschlussbericht 2015
(2016) 9.

123 Nexus-Ansatz iSd OECD, Aktionspunkt 5 – Abschluss-
bericht 2015.

124 Vgl die Kommentare unter Pkt 3.6.
125 § 10a Abs 4 KStG.
126 Gemäß § 11 VPDG-DV sind die Informationen in

Spalte 3 in englischer Sprache abzufassen.
127 OECD, Common errors made by MNEs in preparing

Country-by-Country reports (Version: November 2019).
128 Siehe hierzu auch die Kommentare unter Pkt 2.
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Geschäftseinheiten ist in ebendiese Wäh-
rung zu konvertieren.129

■ Zahlenmaterial/Rundung: Die Zahlen in
Anlage 1 sind in ganzen Beträgen anzugeben
(ohne Dezimalstellen). Auch soll es zu keiner
verkürzten Angabe des Zahlenmaterials kom-
men (keine Angabe in Tausend Geldeinhei-
ten). Eine angemessene Rundung der Beträge
ist erlaubt. Nach der BMF-Info Verrech-
nungspreisdokumentation wird „[b]eispiels-
weise […] die Rundung von Finanzdaten auf
1.000 EUR, 1.000 USD oder 1.000.000 JPY als
angemessen erachtet“.130

■ Zahlenmaterial Spalten 2-4 aus Anlage 1:131

Dazu wird klargestellt, dass sich die Spalte 4
(Erträge „Insgesamt“) aus der Addition der
Spalte 2 (Erträge „Fremde Unternehmen“) mit
der Spalte 3 (Erträge „Nahestehende Unter-
nehmen“) ergibt und diese Summe nicht hö-
her oder niedriger ausfallen soll.

■ Verwendung von Ländercodes: Nach den
dahingehenden Empfehlungen sind die
zweistelligen Ländercodes im ISO-Format
zur Identifikation von Staaten zu verwen-
den.

■ Unterschiedliche Staaten in Anlage 1

und 2: Alle Staaten, für welche in der
Anlage 1 berichtet wird, sollten auch in
Anlage 2 abgebildet sein, und umgekehrt.

■ Fehlende Informationen zur Datenquelle

in Anlage 3: Die BMF-Info stellt hierzu
fest, dass „eine Beschreibung der herange-
zogenen Datenquellen erforderlich ist,
welche es den Behörden ermöglicht, die
Quelle jeder Angabe im länderbezogenen
Bericht nachzuvollziehen. Entscheidet sich
ein Konzern für die grundsätzliche Anwen-
dung einer bestimmten Datenquelle oder
bestimmter Datenquellen, so sind diese
Entscheidung sowie die ausgewählte(n)
Datenquelle(n) in der Anlage 3 zu doku-
mentieren. Etwaige Ausnahmen von dieser
grundsätzlichen Vorgehensweise sind
ebenfalls anzuführen und zu erläutern.
Stammen Angaben iZm einem Staat oder
Gebiet aus unterschiedlichen Datenquel-

len, so sind der Grund dafür und die Kon-
sequenzen dessen zu erläutern.“132

Da die Steuerverwaltungen dazu angehalten
sind, bei Problemstellungen bezüglich der Da-
tenqualität Korrekturen von den berichtenden
Unternehmen in ihrem Steuerhoheitsgebiet zu
verlangen, empfiehlt es sich, diese Empfehlun-
gen zu berücksichtigen, um letztlich entspre-
chende Fehlerquellen bereits im Zuge der Erstel-
lung des CbC-Reports zu vermeiden.

Auf den Punkt gebracht
Das CbCR war bei dessen Einführung ein No-
vum im Bereich der Verrechnungspreisdoku-
mentation. Nicht zuletzt aufgrund der Verwen-
dung von bis dahin nicht (einheitlich) definier-
ten Begriffen bzw Bezeichnungen und wohl
auch dem Anspruch geschuldet, einen global
umsetzbaren Standard zu erschaffen, standen
die ersten Jahre des CbCR mitunter auch im Zei-
chen des Lernens, sowohl auf Seite der Steuer-
pflichtigen133 als auch auf Seite der OECD bzw
der lokalen Steuerverwaltungen.134

Als Ausfluss des aktuellen Reviews des
CbCR-Standards135 ist zu erwarten, dass das
CbCR diverse Anpassungen erfährt. Ua werden
die Aufnahme weiterer Spalten in die Anlage 1
des CbCR und die Einführung vorgegebener
Pflichtangabefelder in Anlage 3 des CbCR dis-
kutiert. Insofern ist davon auszugehen, dass das
CbCR die betroffenen Steuerpflichtigen und
Steuerverwaltungen auch zukünftig vor Ausle-
gungsfragen stellen wird. Um sowohl die
Rechtssicherheit für die betroffenen Steuer-
pflichtigen zu erhöhen als auch die Qualität und
Vergleichbarkeit der Daten aus dem CbCR für
Zwecke der Auswertung auf Seite der OECD
bzw der Steuerverwaltungen zu verbessern, sind
möglichst klare Vorgaben bzw Erläuterungen
wünschenswert.

129 Entspricht BMF-Info Verrechnungspreisdokumenta-
tion, Rz 21.

130 BMF-Info Verrechnungspreisdokumentation, Rz 21a.
131 Siehe hierzu auch die Kommentare unter Pkt 3.1.

132 BMF-Info Verrechnungspreisdokumentation, Rz 19.
133 Siehe zB die von der OECD veröffentlichte Liste der

häufig auftretenden Fehler bei der Erstellung der CbC-
Reports (FN 127).

134 Die relativ kurzen Updateintervalle der entsprechenden
Leitlinien bzw Informationsschreiben zeigen, dass re-
gelmäßig neue bzw weitere berücksichtigungswürdige
Aspekte hinzukommen bzw Klarstellungen und ergän-
zende Erläuterungen erforderlich sind.

135 Vgl FN 5.
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