
Verwaltungsgrundsätze 2020
Neues BMF-Schreiben zu verfahrensrechtlichen 
Aspekten von Verrechnungspreisprüfungen 

Am 3. Dezember 2020 veröffentlichte das 
Bundesministerium für Finanzen (BMF) 
neue Verwaltungsgrundsätze 2020 
(IV B 5 – S 1341/19/10018), welche sich 
hauptsächlich auf Mitwirkungspflichten 
nach § 90 AO sowie die Schätzung von 
Besteuerungsgrundlagen und Zuschläge 
nach § 162 AO im Rahmen der Prüfung 
der Einkunftsabgrenzung zwischen inter-
national verbundenen Unternehmen 
beziehen. Sie ersetzen die entsprechen-
den Teile der Verwaltungsgrundsätze- 
Verfahren vom 12. April 2005. Neben den 
genannten verfahrensrechtlichen Aspek-
ten beinhalten die neuen Verwaltungs-
grundsätze 2020 allerdings auch wesent-
liche Anweisungen insbesondere in 
Bezug auf die Aufzeichnungspflichten für 
grenzüberschreitende Geschäftsbezie-
hungen zwischen nahestehenden 
Personen.

Das BMF-Schreiben wurde am 30. Dezember 2020 
im Bundessteuerblatt 2020 Teil I (S. 1325) veröf-
fentlicht und ist für alle noch offenen Veranlagungs-
zeiträume anwendbar. Es legt als Verwaltungsvor-
schrift die Rechtsauffassung der Finanzverwaltung 
zu den entsprechenden Normen fest und ist somit 
nicht unmittelbar für die Steuerpflichtigen bindend. 
Faktisch beeinflusst es jedoch über die entspre-
chende Umsetzung in der Betriebsprüfungspraxis 
maßgeblich auch die Steuerpflichtigen.

Hintergrund der Überarbeitung
Die nunmehr ersetzten Bereiche der Verwaltungs-
grundsätze-Verfahren 2005 wurden auf Basis des  
§ 90 Abs. 3 AO aus dem Jahr 2003 sowie der Gewinn- 
abgrenzungsaufzeichnungsverordnung (GAufzV) aus
dem Jahr 2004 verfasst. Zwischenzeitlich wurden
diese Rechtsgrundlagen angepasst und auch die
entsprechende Betriebsprüfungspraxis hat sich fort-
entwickelt, sodass eine Überarbeitung notwendig
wurde. Die Anpassungen der Rechtsgrundlagen
bezogen sich jedoch größtenteils auf die Umset-
zung des von der OECD erarbeiteten Dokumentati-
onsansatzes, wohingegen die neuen Verwaltungs-
grundsätze 2020 sich vornehmlich mit verfahrens- 
rechtlichen Aspekten beschäftigen. Hier spiegelt
sich die über die Jahre beobachtbare, immer weiter
verschärfte Verwaltungspraxis wider.

Praxisrelevante Kernaspekte
Umfang der erhöhten Mitwirkungspflichten bei 
Auslandssachverhalten: Nach § 90 Abs. 2 AO ist 
der Steuerpflichtige verpflichtet, bei Auslandssach-
verhalten Beweisvorsorge zu treffen, um somit eine 
Sachverhaltsaufklärung zu ermöglichen. Der Umfang 
dieser Beweisvorsorge soll nun durch das BMF- 
Schreiben deutlich ausgeweitet werden, sowohl 
was den inhaltlichen Begriff der Beweismittel als 
auch die Bedingungen angeht, unter denen vom 
Steuerpflichtigen die Beweisvorsorge verlangt wird. 

Steuerpflichtige sollten sich darauf einstellen, dass 
die Finanzverwaltung bei Verrechnungspreisprüfun-
gen neben der Vorlage von Büchern, Geschäftspa-
pieren, Gutachten bzw. Stellungnahmen und vielen 
weiteren Unterlagen bzw. Daten ausländischer 
nahestehender Personen auch E-Mails, Messenger-
nachrichten bzw. andere elektronische Medien 
anfordern wird. Dies stellt eine deutliche Verschär-
fung der Verwaltungsanweisungen dar.

Besonders alarmierend ist jedoch die Vorgabe der 
Finanzverwaltung, Beweisvorsorge für Daten bzw. 
Unterlagen zu betreiben, die später im Rahmen 
einer Verprobung der Angemessenheit der Verrech-
nungspreise durch die Außenprüfung erforderlich 
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sein könnten. Obwohl der Steuerpflichtige nicht 
verpflichtet ist, Verprobungen nach mehr als einer 
Verrechnungspreismethode vorzunehmen, müsste 
er dennoch bereits im Voraus Beweisvorsorge für 
alle möglichen Verrechnungspreismethoden treffen, 
die eine Außenprüfung künftig potenziell anwenden 
könnte. Das BMF weist darauf hin, dass der Steuer-
pflichtige bereits im Vorfeld einer Geschäftsbezie-
hung entsprechende vertragliche Vereinbarung zur 
Vorlage bspw. der Abgabepreise einer verbundenen 
Vertriebsgesellschaft gegenüber fremden Dritten, 
Kalkulationsunterlagen einer ausländischen Dienst-
leistungsgesellschaft und Nachweise über die 
geleisteten Beiträge im Rahmen einer Kostenumla-
gevereinbarung treffen kann, ohne genauer zu 
betrachten, ob solche Vereinbarungen unter frem-
den Dritten üblich sind.

Schätzung: Die neuen Verwaltungsgrundsätze ent-
halten mehrere Verschärfungen bezüglich des 
zulässigen Schätzungsrahmens der Finanzverwal-
tung nach § 162 Abs. 3 und 4 AO. Darüber hinaus 
ist erkennbar, dass die Finanzverwaltung versucht, 
die konkret für Verrechnungspreisfälle definierten 
Mitwirkungspflichten des § 90 Abs. 3 AO i. V. m. 
GAufzV und die daraus resultierenden Schätzungs-
möglichkeiten mithilfe des § 90 Abs. 2 AO auszu-
weiten, um damit weitergehende Einkommenskor-
rekturen im Schätzungswege nach § 162 Abs. 2 AO 
zu ermöglichen.

War bisher davon auszugehen, dass die Einstufung 
der Aufzeichnungen als unverwertbar im Wesentli-
chen bei einer Nichtvorlage zustande kam, so sol-
len die Aufzeichnungen neuerdings auch bei Unter-
schieden zwischen dem tatsächlichen Sachverhalt 
und der Darstellung in der Verrechnungspreisdoku-
mentation unverwertbar sein. Dieser Fall könnte zum 
Beispiel auftreten, wenn ein vermeintliches Routi-
neunternehmen als Entrepreneur dargestellt wird, 
oder wenn die vorgelegten Fremddaten nicht zum 
Funktions- und Risikoprofil passen. Es ist zu 
befürchten, dass die Finanzverwaltung diese Rege-
lung potenziell auch auf Fälle anwenden könnte, bei 
denen sie eine abweichende Interpretation des 
Funktions- und Risikoprofils im Vergleich zur Auffas-
sung des Steuerpflichtigen vertritt. Die Regelung 
könnte der Finanzverwaltung also einen breiten 
Schätzungsrahmen mit nachteiligen Konsequenzen 
für Steuerpflichtige eröffnen, da eine abweichende 
Interpretation durch die Finanzverwaltung schon 
ausreichen könnte, um die Aufzeichnungen als 
Ganzes zu verwerfen. 

Zusätzlich sollten Steuerpflichtige beachten, dass 
die Strafzuschläge gemäß § 162 Abs. 4 Satz 1-3 AO 

nunmehr geschäftsvorfallbezogen und für jedes 
Veranlagungsjahr einzeln festgesetzt werden sollen. 
Am Beispiel des Verspätungszuschlags könnte sich 
somit der Maximalbetrag von einer Million Euro 
durch die Anzahl der Transaktionsgruppen und der 
Betriebsprüfungsjahre um ein Vielfaches erhöhen. 
Steuerpflichtige sollten somit noch mehr als ohne-
hin schon auf eine fristgerechte Abgabe der Auf-
zeichnungen achten.

Die neuen Verwaltungsgrundsätze stellen an dieser 
Stelle auch klar, dass die Vorlage verwertbarer Auf-
zeichnungen eine Schätzungsbefugnis der Finanz-
behörde gemäß § 162 Abs. 1 und 2 AO nicht aus-
schließt. In diesem Zusammenhang enthalten die 
Verwaltungsgrundsätze bereits unter dem oben 
genannten Umfang der erhöhten Mitwirkungspflich-
ten bei Auslandssachverhalten eine Reihe von 
Nachweispflichten (zum Beispiel die Vorlage von 
E-Mails). 

Inhalt der Dokumentation: Mit Blick auf die Ver-
rechnungspreisdokumentation an sich soll nunmehr 
im Rahmen der Angemessenheitsanalyse begrün-
det werden, warum die gewählte Verrechnungs- 
preismethode für die am besten geeignete Methode 
(„best method“) gehalten wird. Bislang musste der 
Steuerpflichtige nur darlegen, weshalb die ange-
wandte Methode als angemessen angesehen wird. 
Somit ist eine gewisse Annäherung an andere 
Jurisdiktionen erkennbar, die bereits seit Längerem 
den „best method“-Ansatz verfolgen. 

Generell greift die oftmals wirtschaftliche Betrach-
tungsweise entsprechende Aspekte aus dem Refe-
rentenentwurf des ATAD-Umsetzungsgesetzes vom 
24. März 2020 auf, dessen Passagen zu Verrech-
nungspreisen zuletzt – in einem inoffiziellen Ent-
wurf aus November 2020 – bedeutend gekürzt wur-
den. Nunmehr sind viele der ursprünglich durch das 
ATAD-Umsetzungsgesetz vorgesehenen Regelun-
gen im Verrechnungspreisbereich im Regierungs-
entwurf für ein Abzugsteuerentlastungsmodernisie-
rungsgesetz vom 20.01.2021 enthalten.

Weitere Änderungen im Bereich der Angemessen-
heitsanalysen betreffen beispielsweise Fälle, in 
denen die Unternehmen die Verrechnungspreise 
anhand von Planrechnungen ermitteln. In solchen 
Fällen soll künftig möglichst immer auf Fremdver-
gleichsdaten abgestellt werden. Zusätzlich sollen 
laut Finanzverwaltung bei Bewertungen Sensitivi-
tätsanalysen durchgeführt werden, damit ermittelt 
werden kann, wie sich die einzelnen Bewertungs-
parameter auf den ermittelten Wert auswirken. 
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Fazit
Zusammenfassend betrachtet beinhalten die Ver-
waltungsgrundsätze 2020 mehrere vermeintliche 
Klarstellungen, die sich bei einer genaueren 
Betrachtung als Verschärfung der bisherigen Inter-
pretation der gesetzlich verankerten Mitwirkungs-
pflichten durch die Finanzverwaltung erweisen. 
Dies betrifft insbesondere die Ausführungen zur 
Unverwertbarkeit der Aufzeichnungen, zu den Mit-
wirkungspflichten nach § 90 Abs. 2 AO, aber auch 
zur Schätzung nach § 162 Abs. 3 und 4 AO. Darüber 
hinaus werden Regelungen getroffen, die mögli-
cherweise nicht von der aktuellen Rechtsgrundlage 
gedeckt sind. Hierzu zählt beispielsweise auch das 
Abstellen auf die wirtschaftliche Betrachtungs-
weise der OECD-Verrechnungspreisrichtlinien 2017, 
die bisher noch nicht Eingang in das Gesetz gefun-
den haben, sondern nur als Regierungsentwurf 
vorliegen.

Wenn man bedenkt, dass Deutschland bereits 
negativer Rekordhalter mit den meisten offenen 
Verständigungsverfahren ist und gleichzeitig sowohl 
vonseiten des BMF als auch vonseiten des aktuell 
unter deutschen Vorsitz stehenden OECD-Steuer-
ausschusses die Streitvermeidung als oberste Prio-
rität ausgegeben wird, verwundert es sehr, dass 
derartige Verschärfungen, die teilweise deutlich 
über die erforderliche Rechtsgrundlage hinausge-
hen, nunmehr die Grundlage für Verrechnungspreis-
prüfungen in Deutschland darstellen sollen.

Auch die Art der Umsetzung, bei der nur Teile der 
bisherigen Verwaltungsgrundsätze ersetzt werden, 
lässt Interpretationsspielräume dahingehend zu, 
welches Schreiben für welche Fragestellungen anzu- 
wenden ist, und an welcher Stelle das neue Schrei-
ben ergänzend zu den älteren Regelungen zu sehen 
ist. Da sich dem Vernehmen nach die Verwaltungs-
grundsätze 1983 sowie auch das Merkblatt für Ver-
ständigungsverfahren aktuell in der Überarbeitung 
befinden, wäre ein konsolidiertes, in sich schlüssi-
ges BMF-Schreiben wünschenswert gewesen.

Es kann den Steuerpflichtigen nur angeraten wer-
den, noch mehr als bisher Wert auf die Vorberei-
tung von und Mitwirkung bei Verrechnungspreisprü-
fungen einerseits, aber auch auf die Wahrung ihrer 
Rechte andererseits zu legen. Dabei ist genau 
darauf zu achten, welche verfahrensrechtlichen 
Möglichkeiten der Finanzverwaltung wirklich offen-
stehen. Insbesondere im Falle der zunehmend zu 
beobachtenden Versuche von vorschnellen Schät-
zungen wird es sicherlich eher früher als später zu 
einer finanzgerichtlichen Klärung der oben genann-
ten Fragestellungen kommen. In Bezug auf Fragen 
der anwendbaren Verrechnungspreismethoden und  
Schätzungen hat der BFH bereits im Revisionsver- 

 
fahren (I R 4/17) zum Urteil des FG Münster (Urteil 
vom 7.12.2016, 13 K 4037/13 K,F, EFG 2017, 334) die 
Möglichkeit zur Klärung beizutragen.
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