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Kurze Darstellung 

Wir bringen eine kürze Übersicht über die Liste der Empfehlungen, welche die Organisation für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung (die OECD) am 5. Oktober 2015 erlassen hat und die aus dem 
BEPS-Projekt, das gegen die Bekämpfung der Gewinnverkürzung und der Verlagerung des Gewinns multi-
nationaler Unternehmen in die Länder mit niedriger Steuerbelastung ausgerichtet wurde, resultierten. In 
unserer Übersicht finden Sie eine kurze Darstellung des BESP-Aktionsplans (BEPS steht als Abkürzung des 
englischen Ausdrucks „Base Erosion and Profit Shifting“), mögliche Auswirkungen und die voraussichtliche 
Entwicklung der Situation. Für mehr Informationen wenden Sie sich bitte an die unten aufgeführten Kon-
taktpersonen. 

 
An der Erstellung des BEPS-
Aktionsplans nahmen sowohl 
die G20-Länder als auch einige 
außerhalb dieser Gruppe ste-
hende Länder teil. 

Der BEPS-Aktionsplan kon-
zentriert sich auf drei 
Hauptbereiche: 

• tatsächlicher Inhalt der Ge-
schäftsvorfälle, 

• Kohärenz des internationalen 
Steuersystems, sowie 

• Transparenzerhöhung. 

Die Initiative bemüht sich, den 
ersten Punkt durch Harmonisie-
rung der Besteuerungsrechte mit 
den einschlägigen wertschöp-
fenden Tätigkeiten zu bewerk-
stelligen. Die zur Verbesserung 
der Kohärenz ausgerichteten 
Schritte haben zum Ziel, die 
Lücken und „schwarze Löcher“ 
des derzeitigen internationalen 
Steuerrechts zu eliminieren. Die 
zur Erhöhung der Transparenz 
führenden Tätigkeiten sind auf 
die Erweiterung des Umfangs 
der erteilten Informationen 
ausgerichtet. 

Neben diesen drei Schlüsselbe-
reichen befasst sich der BEPS-
Aktionsplan ebenfalls mit der 
Problematik des Digitalge-

schäfts, der Streitbeilegung 
sowie der Entwicklung ei-
nes multilateralen Instru-
ments zwecks einer schnel-
len Novellierung von bilate-
ralen Doppelbesteuerungs-
abkommen. Die abschließen-
den Vorschläge für alle diese 
Bereiche sind in dem Maßnah-
menpaket enthalten, das von der 
OECD gerade erlassen wurde. 

Der BEPS-Aktionsplan wird 
voraussichtlich drei wichtige 
praktische Auswirkungen haben. 
Die erste, wahrscheinlich die 
markanteste Auswirkung wird 
die direkte Anwendung der 
BEPS-Empfehlungen sein, und 
zwar entweder in Form von 
Änderungen der internationalen 
Doppelbesteuerungsabkommen 
(durch die Novellierung des 
OECD-Musterabkommens bzw. 
des multilateralen Instruments) 
und der OECD-Verrechnungs-
preisleitlinien, oder durch Ände-
rungen des lokalen Steuerrechts 
infolge der Anwendung von 
BEPS-Empfehlungen in einzel-
nen Ländern. 

Die zweite Auswirkung können 
einseitige Schritte jener Länder 
sein, die mit den vorgeschlage-
nen Empfehlungen nicht einver-
standen sind oder diese für nicht 

ausreichend halten. Die dritte 
und unserer Ansicht nach viel-
leicht die wichtigste Auswirkung 
wird die direkte Auswirkung des 
BEPS-Aktionsplans auf das Vor-
gehen der Steuerbehörden in 
einzelnen Ländern sein. 

Die Phase der Formulierung der 
Punkte des BEPS-Aktionsplans 
soll bis Ende dieses Jahres abge-
schlossen werden, obwohl einige 
Schritte ebenfalls im Laufe des 
Jahres 2016 und in den Folge-
jahren realisiert werden. Das 
Hauptziel in 2016 soll die Um-
setzung der Empfehlungen in 
die Praxis und deren Überwa-
chung sein. 

Die Verwirklichung der BEPS-
Maßnahmen wird zu einer gan-
zen Reihe von legislativen und 
sonstigen regulatorischen Ände-
rungen führen. Das größte Fra-
gezeichen wird wahrscheinlich 
der Einfluss des BEPS-
Aktionsplans auf das Vorgehen 
der Steuerbehörden wegen der 
Verstärkung ihrer Position beim 
Umgang mit multinationalen 
Gesellschaften in Steuerfragen 
sein. 
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Steuersubjekte werden die 
Auswirkungen der BEPS-
Empfehlungen voraussichtlich 
in den folgenden Bereichen zu 
spüren bekommen: 

• beschränkter, und in einigen Fäl-
len problematischer Zugang zu 
Doppelbesteuerungsabkommen, 

• umfassende Systemanforderun-
gen an die Verrechnungspreisdo-
kumentation und ausführlichere 
Dokumentation zum Nachweis 
der Transparenz, 

• mehr Konzentration auf die Ethik 
als Kriterium bei der Beurteilung 
der Einhaltung der Verrech-
nungspreisregeln, 

• wesentlich höhere betriebsstät-
tenbezogene Risiken, insbesonde-
re infolge der Ausbreitung von 
Betriebsstätten und der Dispro-
portion in der Auslegung der At-
tribute der Betriebsstätten, 

• unterschiedliche Interpretationen 
der Beschränkung von Begünsti-
gungen bei der Besteuerung von 
Zinsen und sonstigen finanziellen 
Leistungen, 

• wesentliche Erhöhung des Unsi-
cherheitsgrades und die damit zu-
sammenhängende Erhöhung der 
Anzahl von Streitigkeiten. 

 

Sämtliche Steuersubjekte werden in 
gewissem Maße durch das BEPS-
Maßnahmenpaket beeinflusst. Man 
erwartet, dass die Praxis die 
Schwachstellen enthüllen wird, die 
dann sofort nachzuprüfen und ggf. 
zu beseitigen sind (z.B. spezifischer 
Ansatz zu den Doppelbesteue-
rungsabkommen oder Eliminierung 
der betriebsstättenbezogenen Prob-
leme). 
 
Es wird ebenfalls erforderlich sein, 
sich mit allgemeinen Systemfragen, 
die mit Transparenzerhöhung und 
den Dokumentationsanforderungen 
zusammenhängen, zu befassen. 
Breitere Erwägungen über die öko-
nomische Tätigkeit von multinatio-
nalen Gruppen und der Form ihrer 
Finanzierung sind im Hinblick auf 
die Änderungen, welche das BEPS-
Maßnahmenpaket mitbringt, be-
rechtigt. Es wird ebenfalls nützlich 
sein, die Reaktion der Steuerbehör-
den in den Ländern, in welchen 
multinationale Gesellschaften ihre 
Haupttätigkeiten ausüben, zu 
überwachen, insbesondere mit 
Rücksicht auf die Unterschiedlich-
keiten bei der Anwendung des 
BEPS-Maßnahmenpakets in einzel-
nen Ländern. 

Die Steuerbehörden werden sich 
auf den erwarteten Anstieg der 
Streitigkeiten nach Einführung des 
BEPS-Maßnahmenpakets ange-
messen vorbereiten müssen. Nicht 
zuletzt wird es wichtig sein sicher-
zustellen, dass sämtliche Unter-
nehmen das Hauptziel des BEPS-
Projekts und seine Auswirkungen 
auf ihre Steuer- und Geschäftsstra-
tegie verstehen. 

Was ergibt sich daraus 

Die Umsetzung des BEPS-
Aktionsplans kann Auswirkungen 
auf die Besteuerung der Einnah-
men multinationaler Gesellschaften 
und auf die Anforderungen an die 
unterstützende Dokumentation 
haben. Etwaige Risiken der derzei-
tiger Strukturen und der Dokumen-
tation müssen identifiziert und so 
angepasst werden, dass sie im Ein-
klang mit den BEPS-Empfehlungen 
stehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lassen Sie uns miteinander sprechen 

Kontaktieren Sie uns, um festzustellen, wie diese Informationen Ihre Geschäftstätigkeit beeinflussen können: 

 

PwC Bratislava    PwC Košice 
Twin City, Karadažičova 2/A   Aupark Tower, Protifašistických bojovníkov 11 
815 32 Bratislava    040 01 Košice 
Tel.: +421 (0)2 59350 111    Tel.: +421 (0)55 3215 311 
Fax: +421 (0)2 59350 222   Fax: +421 (0)55 3215 322 
 
office.general@sk.pwc.com 

www.pwc.com/sk 

 

Todd Bradshaw 
Country Managing Partner 
Tel.: +421 (0)2 59350 600 
Handy: +421 (0)903 268 046 
todd.bradshaw@sk.pwc.com 

Christiana Serugová 
Partner, Leiterin der Steuerabteilung 
Tel.:+421 (0) 2 59350 614 
Handy: +421 (0) 903 261 010 
christiana.serugova@sk.pwc.com 

 

www.pwc.com/sk/tax 
 

Rastislava Krajčovičová 
Senior Managerin 
Tel.: +421 (0)2 59350 616 
Handy: +421 (0)903 268 040 
rastislava.krajcovicova@sk.pwc.com 

 
Radoslav Krátky 
Senior Manager 
Tel.:+421 (0)2 59350 569 
Handy: +421 (0)903 706 101 
radoslav.kratky@sk.pwc.com 
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Aktuelles bei PwC 
Dies könnte Sie interessieren 

Im Geschäftsjahr 2015 stie-
gen globale Umsatzerlöse 
von PwC um 10 % auf USD 
35,4 Mrd. 

Es geht um den größten Erlösan-
stieg in den letzten 8 Jahren 

PwC hat für das zum 30. Juni 2015 
beendete Geschäftsjahr globale Brut-
toerlöse i.H.v. USD 35,4 Mrd. ausge-
wiesen. Bei konstanten Wechselkur-
sen stiegen die globalen Umsatzerlöse 
von PwC um 10 %. Es ist wesentlich 
mehr als im Vorjahr - zugleich han-
delt es sich um den größten unterjäh-
rigen Umsatzanstieg seit dem Ge-
schäftsjahr 2007. Der Anstieg war 
markant in sämtlichen Bereichen und 
in allen geographischen Regionen. 

„Das globale Geschäftsumfeld ist we-
gen seines unausgewogenen ökonomi-
schen Charakters, der geopolitischen 
Situation, die für das Geschäft Unsi-
cherheiten kreiert, sowie wegen des 
scharfen Wettbewerbs auf dem Markt 
professioneller Dienstleistungen wei-
terhin sehr herausfordernd. Trotz 
dieser Herausforderungen erzielte 
PwC im Geschäftsjahr 2015 erneut 
ausgezeichnete Ergebnisse –insbeson-
dere einen Erlösanstieg um 10 %, 
wodurch die Grenze von USD 35 Mrd. 
zum ersten Mal bewältigt wurde,“ 
sagte Dennis M. Nally, der globale 
CEO von PricewaterhouseCoopers 
International Ltd. 

Im Geschäftsjahr 2015 waren bei PwC 
insgesamt 208.000 Mitarbeiter be-
schäftigt und eine Rekordanzahl von 
Hochschulabsolventen (24.000) wurde 
angestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir öffnen für Sie neue 
Schulungsprogramme zur 
Entwicklung der beruflichen 
Fähigkeiten und Fertigkei-
ten 

Die PwC Akademie bringt ein 
einzigartiges Schulungspro-
gramm zur Entwicklung wei-
cher, für das Geschäftsum-
feld erforderlicher Fähigkei-
ten und Fertigkeiten, auf den 
Markt. 

Wir bieten Ihnen nicht übliche Schu-
lungen zur Entwicklung der „wei-
chen“ Fähigkeiten, sondern Pro-
gramme zur Entwicklung der 
beruflichen, für das Geschäfts-
umfeld erforderlichen Fähigkei-
ten und Fertigkeiten. 

Unsere Ambition ist es, bessere 
Arbeitsergebnisse der Pro-
grammteilnehmer durch eine 
Kombination von Studium und 
Arbeit zu stimulieren. 

Jedes Programm dauert 4-8 Wochen 
und besteht aus mehreren Teilen. 

Der erste Teil umfasst individuelle 
Tätigkeiten, wobei die Teilnehmer  
selbst bestimmen können, wann sie 
sich dem Studium widmen werden. 
Das Programm können sie daher mit 
ihrer Arbeit leicht kombinieren. 

Der zweite Teil ist ein Arbeitssemi-
nar, d.h. Training in Modellsituatio-
nen. Der letzte Teil des Programms 
gibt den Teilnehmern den Raum 
dafür, das, was sie gelernt haben, in 
ihrem realen Umfeld gezielt und 
bewusst anzuwenden. Wir werden 
sie dabei fördern und unterstützen. 

Für das Programm haben wir solche 
Themen ausgewählt, die für die 
Angestellten und für das Ge-
schäft tatsächlich wichtig sind 
und die helfen werden, die Effektivi-
tät der Arbeit zu erhöhen und die 
Arbeitsergebnisse von Einzelperso-
nen, und somit auch der ganzen 
Teams und der Unternehmen zu 
verbessern: 

 

 

 

 

 Führungsqualitäten 
o Coaching am Arbeitsplatz 
o Steuerung von Veränderungs-

prozessen 
o Überleben als Führungskraft 
o Stressbewältigung 
o Einzigartige Shaolin Kurse 

und sonstige Themen 

 Kommunikationsfähigkei-
ten 
o Durchsetzungsfähige Kom-

munikation 
o Kunst zu überzeugen 
o Emotionale Intelligenz 
o Visuelle Kommunikation und 

sonstige Themen 

 Analytische Fähigkeiten 
o Problembehebung 
o Kritisches Denken 
o Kreativität und Querdenken 
o Umwandlung von Daten in In-

formationen 
o Entscheidungsfindung und lo-

gisches Denken 

 Entwicklungsprogramme 
o Trainieren des Trainers 
o Teamführung 

Ein echter Vorteil für Sie be-
steht darin, dass die Kosten für 
diese Form der Fortbildung völlig 
unter Ihrer Kontrolle stehen, da 
es Ihre Entscheidung sein wird, wie 
viele Mitarbeiter (höchstens 15) Sie in 
einzelne Programme anmelden wer-
den. 

Sie selbst kennen am besten Ihre 
Bedürfnisse. Wir sind bereit, mit 
Ihnen darüber zu sprechen und eine 
Lösung genau nach Ihren Vorstellun-
gen zu entwerfen. 
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