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Tax News 12/2017 
Meldeverpflichtungen bis 31.12.2017 für Country-by-Country-Reporting 
– VPDG 1 jährlich einzureichen 
 
Verrechnungspreise 

 

Das Verrechnungspreisdokumentationsgesetz (VPDG) beinhaltet im Zusam-
menhang mit dem Country-by-Country Report (CbCR) Übermittlungs- und 
Meldeverpflichtungen. So haben in Österreich ansässige berichtspflichtige 
oberste Muttergesellschaften von Multinationalen Unternehmensgruppen mit 
Bilanzstichtag 31. Dezember den CbCR erstmals bis spätestens 31. Dezem-
ber 2017 via FinanzOnline zu übermitteln. Weiters haben sämtliche österrei-
chische Geschäftseinheiten einer multinationalen Unternehmensgruppe jähr-
lich bis zum letzten Tag des berichtspflichtigen Wirtschaftsjahres der obers-
ten Muttergesellschaft eine Meldung an das zuständige Finanzamt zu ma-
chen. Bei Ende dieses Wirtschaftsjahres am 31. Dezember, hat diese Mittei-
lung 2017 bis spätestens 31.12.2017 zu erfolgen. Daraus ergibt sich Hand-
lungsbedarf für alle betroffenen in Österreich ansässigen Geschäftseinheiten 
als auch in Österreich ansässige Muttergesellschaften bis Ende 2017. 
 

Übersicht Berichtspflicht CbCR der obersten Mut-
tergesellschaft 

Laut VPDG besteht für multinationale Unterneh-
mensgruppen ab einem Gesamtumsatz im voran-
gegangenen Wirtschaftsjahr (WJ) laut konsolidier-
tem Abschluss von mindestens EUR 750 Mio für 
WJ ab dem 01.01.2016 eine Verpflichtung zur Er-
stellung einer länderbezogenen Berichterstattung 
(CbCR). Zur Übermittlung des CbCR ist die oberste 
Muttergesellschaft verpflichtet (falls diese in Öster-
reich ansässig ist), oder eine in Österreich ansäs-
sige Geschäftseinheit, die in deren Verpflichtungen 
eingetreten ist (“vertretende Muttergesellschaft“) 
bzw eine Geschäftseinheit die durch Bescheid des 
zuständigen Finanzamts dazu verpflichtet wird 
(siehe im Detail Tax Flash 13/2016). 

Das CbCR ist spätestens zwölf Monate nach dem 
letzten Tag des betreffenden Wirtschaftsjah-res an 
das zuständige Finanzamt der obersten Mutterge-
sellschaft oder der eingetretenen Geschäftseinheit 
zu übermitteln. Das bedeutet, dass eine betroffene 
in Österreich ansässige oberste Muttergesellschaft 

das CbCR das erste Mal bis spätestens 31. Dezem-
ber 2017 (bei Regelwirtschaftsjahr) beim zuständi-
gen österreichischen Finanzamt einzureichen hat.  

Entsprechend den internationalen Vorgaben hat die 
Übermittlung des CbCR in einem amtlich vorge-
schriebenen XML-Datenformat elektronisch via Fi-
nanzOnline zu erfolgen. Testübermittlungen sind 
seit Anfang November möglich und auch die ver-
bindliche Übermittlung ist im FinanzOnline freige-
schalten und somit bereits möglich. Wie sich aus 
Testübermittlungen gezeigt hat, entsprachen die 
technischen Vorgaben des BMF nicht ganz den 
OECD-Empfehlungen. Die technische Anleitung 
kann auf der Homepage des BMF abgerufen wer-
den. 

Gerne unterstützen wir Sie bei der Konvertierung 
der CbCR-Daten in das von der österreichischen Fi-
nanzbehörde vorgeschrieben XML-Format. KPMG 
verwendet dafür ein eigens entwickeltes Tool, wel-
ches die Daten aus entsprechend aufbereiteten 
Excel-Dateien in die geforderte XML-Datei versand-
bereit umwandelt. Wenn gewünscht können wir 

https://home.kpmg.com/at/de/home/insights/2016/11/tf-13-2016.html
https://www.bmf.gv.at/egovernment/fon/fuer-softwarehersteller/softwarehersteller-erkl-u-antraege.html
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diese Datei auch gerne für Sie via FinanzOnline ein-
reichen. 

Übersicht Meldeverpflichtung der betroffenen Ge-
schäftseinheiten 

Das VPDG sieht in § 4 VPDG seit 2016 auch eine 
jährliche Meldeverpflichtung für alle österreichi-
schen Geschäftseinheiten einer multinationalen Ge-
schäftseinheit (vgl die Definition oben) vor (siehe 
im Detail Tax Flash 13/2016).  

Dies bedeutet, dass bei Regelwirtschaftsjahren bis 
spätestens 31.12.2017 von allen betroffenen öster-
reichischen Geschäftseinheiten eine entspre-
chende Meldung für 2017 an das Finanzamt zu 
übermitteln ist.  

Die Meldung an die Finanzbehörde kann elektro-
nisch via FinanzOnline (im Dialogverfahren) oder 
mittels Formular VPDG 1 erfolgen. Sollte die Mel-
dung mittels Formular erfolgen, so ist dieses posta-
lisch bis zum letzten Tag des jeweiligen Berichts-
jahres an das zuständige Finanzamt zu übermitteln 

Das Formular kann unter folgendem Link abgerufen 
werden.  

Bezüglich im Formular anzugebender Daten verwei-
sen wir auf unseren Tax Flash 13/2016. 

Laut Information soll die Meldung an die Finanzbe-
hörde ab Anfang des Jahres 2018 auch elektro-
nisch mittels XML-Datensatz (im Datenstromver-
fahren) erfolgen können. Dadurch sollte auch die 
gleichzeitige Meldung mehrerer Geschäftseinhei-
ten möglich sein. Sobald die technischen Voraus-
setzungen von Seiten des BMF dafür geschaffen 
sind, informieren wir Sie entsprechend und über-
nehmen auch gerne diese Einreichung für Sie. 

 

https://home.kpmg.com/at/de/home/insights/2016/11/tf-13-2016.html
https://formulare.bmf.gv.at/service/formulare/inter-Steuern/pdfs/9999/VPDG1.pdf
https://home.kpmg.com/at/de/home/insights/2016/11/tf-13-2016.html
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