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Protokoll zur Sitzung des 

Arbeitskreises Steuern und Rechnungslegung 

am Montag, den 19.08.2013, um 10.00 Uhr, in den Räumlichkeiten 
der Delegation der Deutschen Wirtschaft 

 

1. Begrüßung und Abstimmung zur Tagesordnung 

Der Delegierte der Deutschen Wirtschaft, Alexander Markus, begrüßt alle Anwesenden 

und übergibt das Wort an Sven Henniger. 

2. Austausch zur aktuellen Situation in den Bereichen Steuern und 

Rechnungslegung 

Transportkosten außerhalb der Ukraine als Teil des Zollwertes 

Herr Markus berichtet von einem aktuellen Fall, wo ein ausländisches Unternehmen 

nach einer gemeinsamen Inspektion von Zoll und Steuer eine Berichtigung des 

Zollwertes der eingeführten Waren aufgetragen bekam, wobei jetzt die gesamten 

Transportkosten als Teil des Zollwertes der Ware angesetzt worden waren, obwohl es 

sich um eine Lieferung ex works gehandelt habe. 

Diese Entscheidung begründete sich darauf, dass die Annahme-Übergabe-Akte der 

Ware nicht in die Strecke bis zur ukrainischen Grenze und nach der Grenze aufgeteilt 

waren, sondern nur eine Gesamtsumme auswiesen. Alle anderen Dokumente, wie die 

Transportpapiere, die Rechnungen sowie Verträge wiesen die Trennung korrekt auf, 

wurden aber vom Gericht der ersten Instanz nicht berücksichtigt. 

Noch bevor das Gerichtsurteil der ersten Instanz in Kraft trat, drohte gleichzeitig das 

Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung die Verhängung von zusätzlichen Lizenzen 

für außenwirtschaftliche Tätigkeiten an, was wohl in der Zukunft als zusätzliches 

Druckmittel verwendet werden wird, um Firmen schneller zum Bezahlen der in diesem 

Fall völlig ungerechtfertigt angesetzten Zollschuld zu bewegen. 

Die Forderung nach Aufteilung der Annahme-Übergabe-Akte in eine Summe bis zur 

Grenze und für den Weg nach der Grenze war einigen Teilnehmern neu. Es gab 

Meinungen, dass man auf Grundlage dieser Forderungen fast jedes Unternehmen mit 

zusätzlichen, aber der Sache nach ungerechtfertigten Zollforderungen konfrontieren 

könne. 

Gesetz über die Verrechnungspreise (transfer prices) 

Das Gesetz „Veränderungen zum Steuerkodex in Bezug auf Verrechnungspreise“ (dort 

§ 39) tritt zum 1.9.2013 in Kraft. 

Praktisch besteht es aus einer ersten viermonatigen Phase von September bis 

Dezember 2013, wobei sich die Forderungen des Gesetzes eigentlich auf eine 
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Jahresbetrachtung beziehen und nicht klar ist, wie diese erste Phase behandelt 

werden wird. 

Mit dem Jahr 2014 beginnt dann die normale erste Jahresphase, also eine 

Zwölfmonatsbetrachtung, was internationaler Praxis entspricht:  

Im Gesetz werden drei Gruppen definiert: 

1. grenzüberschreitende Geschäftsvorfälle zwischen sich einander 

nahestehenden Unternehmen 

2. Geschäftsvorfälle mit ukrainischen nahestehenden Geschäftspartnern 

(Residenten), die  

a. im letzten Steuerjahr Verluste angemeldet hatten 

b. anderen Steuermodalitäten unterliegen als den gewöhnlichen 

3. Geschäftsvorfälle mit Geschäftspartnern, die in Niedrigsteuer-Offshoregebieten 

registriert sind (5 oder mehr Prozentpunkte unter der ukrainischen 

Gewinnsteuer) 

Bei diesen Gruppen werden alle Geschäftsvorfälle, die zwischen ihnen ablaufen, als 

„kontrolliert“ verstanden. 

Allerdings gibt es Untergrenze, die bei 50 Millionen UAH liegt. Nur wenn die 

Gesamtsumme der Transaktionen zwischen solchen Partnern darüber liegt, fallen die 

Geschäftsvorfälle unter dieses besondere Monitoring durch die Steuerbehörden. 

Frage hierzu seitens eines Teilnehmers: Könnte man dann nicht einfach die 

Transaktionen auf mehrere Firmen verteilen, um damit nicht über die Untergrenze zu 

kommen? Antwort eines Teilnehmers des Arbeitskreises: Theoretisch ja, dazu gäbe es 

im Gesetz keine Regelung, obwohl das läufige rechtliche EU-Praxis wäre, sich solche 

Fälle genauer anzuschauen. 

Erläuternd fügte Frau Shevchenko hinzu, dass für die letzten vier Monate 2013 ein 

Drittel der Summe von 50 Millionen UAH angesetzt wird. 

Alexander Cherinko führte weiter aus, dass in das neue Gesetz viel aus der 

Regulierungspraxis aus Russland übernommen worden wäre, wobei man in Russland 

schon sehr weit sei und detailliert in die Materie von Verrechnungspreisen einsteigen 

würde. 

Ähnlich, wie in Russland, werden fünf Methoden zur Festlegung der 

Verrechnungspreise zugelassen. Eine dieser Methoden ist das sog. Benchmarking, wo 

es zu einem Vergleich zu den Verrechnungspreisen anderer Firmen kommt. Ein 

Teilnehmer wandte hier ein, dass es schwer sei, zwei Firmen miteinander zu 

vergleichen, weil jede Firma anders funktionieren würde und anders strukturiert sei. 

Vor diesem Hintergrund machen sich die Teilnehmer des Arbeitskreises natürlich 

Sorgen über die Umsetzung dieses neuen Gesetzes in der Praxis. 
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Das Benchmarking wird u.a. auch durch den Aufbau von Datenbanken umgesetzt, wo 

die entsprechenden Vergleichswerte gespeichert werden. Hierzu gibt es international 

weit verbreitete Anwendungen, wie Orbis oder Amadeus oder nationale Lösungen, wie 

das russische Ruslana. In diese russische Datenbank wären schon fast 8 Millionen 

russische Unternehmen eingetragen und in der Steuerpraxis werde diese Ressource in 

den meisten Fällen in Russland konsultiert. 

Herr Cherinko wies auch auf das Problem hin, dass eine Firma ja nicht automatisch 

wisse, ob ihr Geschäftspartner in der Ukraine im letzten Jahr Verluste ausgewiesen 

habe und damit nicht entscheiden könne, ob diese Transaktionen zu melden seien 

oder eher nicht. 

Weiteres Problem sind Offshore-Registrierungen, z.B. in der Schweiz, weil in der 

entsprechenden Liste der relevanten Gebiete auch einige Kantone dieses Landes 

aufgeführt seien. 

Herr Markus äußerte die Hoffnung, dass mit Inkrafttreten dieses Gesetzes die übliche 

Diskussion über die Höhe der Einfuhrpreise und die Forderungen, diese höher 

anzusetzen, endlich aufhören würde. Gleiches war in Russland geschehen, wo mit der 

Novellierung der Verrechnungspreisesregulierung diese Frage als Interessenskonflikt 

erkannt wurde und man sich eher auf die Verrechnungspreis-Diskussion konzentriert, 

denn auf die Korrektur der Einfuhrpreise. 

Diskutiert wurde auch, ob in der Zukunft ein Verkauf unter Zollwert statthaft wäre (z.B. 

Lagerverkäufe), ohne dass dies zusätzliche Kosten im Bereich der Mehrwertssteuer 

verursachen würde. Nach Prüfung im Nachgang der Sitzung kam man zum Ergebnis, 

dass dieser Passus im novellierten Gesetzestext (Art. 188.1) dahingehend geändert 

wurde, dass der Zollwert dort nicht mehr erwähnt werden würde und folglich ein 

Verkauf unter Zollwert möglich sein sollte. 

Die Unternehmen haben mit der Gesetzesnovelle zwei unterschiedliche 

Berichtspflichten: 

 einmal müssen Firmen über alle Geschäftsbeziehungen zu Partnern aktiv in 

Form einer Erklärung berichten, die unter die obigen drei Gruppen fallen 

(spätestens bis zum 01.05.2014) 

 dann müssen diese über alle Geschäftsvorfälle, die zwischen diesen 

Geschäftspartnern stattfinden, eine Verrechnungspreis-Dokumentation erstellen 

(auf Anfrage der Steuerbehörde im Laufe von höchstens zwei Monaten zu 

erstellen) 

Die Strafen für Vergehen gegen die erste Regel wären deutlich höher als gegen die 

zweite Dokumentationspflicht. Im ersten Fall könnten bis zu 5% des Umsatzes mit dem 

jeweiligen Geschäftspartner als Strafe angesetzt werden. Bei einem Verstoß gegen die 

zweite Berichtspflicht lägen diese bei nur bis zu 110.000 UAH. 
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Herr Cherinko wies daraufhin, dass die größte Gefahr bei einer Verzögerung oder bei 

einem fehlerhaften Verfahren nicht die Strafen seien, die bei der ersten Berichtspflicht 

schon ziemlich hoch sind, sondern die Tatsache, dass die Steuerbehörde, ähnlich wie 

in Deutschland, die Verrechnungspreise dann selber schätzen kann. Das würde dann 

sicherlich nicht zugunsten der Firma ausfallen. 

Teilnehmer berichten von der Erfahrung einiger Kollegen in Russland, die sich über 

den sehr großen Aufwand zur Erfüllung der Berichtspflichten dort aufregen, da diese in 

Bezug auf jede Lieferung entstehen und nicht als Gesamtberichtspflicht z.B. für eine 

bestimmte Periode abgedeckt werden können. 

So berichtet man aus Russland, dass bei der Berichtsabgabe von Gazprom mehr als 

eine Million Seiten zusammen gekommen wären. 

Frau Shevchenko unterstrich, dass diese Berichtspflicht in so einem Ausmaße für 

kleine Firmen kaum zu leisten sein wird. 

Herr Vergunenko von Rehau wies darauf hin, dass man aufgrund der Kürze der Fristen 

eigentlich eine ständige Analyse mit Dokumentation entsprechend der Anforderungen 

führen müsse, weil es andernfalls unmöglich wäre, in der Kürze der Zeit zu reagieren 

und die geforderte Dokumentation zu erstellen. 

Dazu wies Frau Shevchenko darauf hin, dass man ja die ersten vier Monate Zeit hätte, 

um diese Dokumentation und Analyse über die Verrechnungspreise entsprechend zu 

erstellen. 

Diskussion über neue Steuern  

Es wird weiterhin seitens der Regierung diskutiert, ob neue Steuern eingeführt werden 

sollen. Unter anderem ist dort die Rede über eine Steuer auf Fremdwährungsverkäufe 

in Höhe von 1%. 

Darüber hinaus wird auch Reform der Mehrwertsteuer besprochen und zwar 

dergestalt, dass die Umsatzsteuer auf die Hälfte gesenkt werden könnte, aber 

gleichzeitig eine sales tax in Höhe von 1 oder 2% erhoben werden würde. Firmen mit 

einer hohen Fertigungstiefe würden davon profitieren, allerdings würden Produkte, die 

eine ganze Kette von Verarbeitungsschritten durchlaufen, eindeutig teurer werden. 

3. Aktivitäten des Arbeitskreises im Jahr 2013 

Auswärtige Sitzung  zum Thema Compliance in der Region Lviv am 13.09.2013 

Sven Henniger bat darum möglichst bald eine Tagesordnung an die Firmen in der 

Westukraine zu übermitteln, um zu erfahren, wie viel Firmenvertreter aus der Region 

zu unserer Sitzung kommen werden. 

Als zentrale Themen für die Tagesordnung wurden folgende Punkte genannt: 

o Mehrwertsteuerrückerstattungen 
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o Verrechnungspreise 

o Erfahrungen im Umgang mit Behörden genannt. 

Veranstaltung zum Thema Verrechnungspreise 

Herr Henniger machte den Vorschlag, Ende Oktober oder Anfang November eine 

Veranstaltung zum Thema Verrechnungspreise durchzuführen. Dann bestände schon 

erste Klarheit, wie die Durchführung verlaufen würde. 

Der genaue Termin sollte dann bei der nächsten Sitzung festgelegt werden. 

4. Sonstiges 

Nächster Termin der Sitzung wäre der 13.9. um 14 Uhr in Strij. Wenn dieser Termin 

nicht stattfinden sollte, wäre der nächste Sitzungstermin der 23.9. um 10 Uhr in der 

Delegation der Deutschen Wirtschaft, Kiew. 
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Anwesenheitsliste zur Sitzung des  

Arbeitskreises Steuern und Rechnungslegung 

am Montag, den 19.08.2013, um 10.00 Uhr, in den Räumlichkeiten 
der Delegation der Deutschen Wirtschaft 

 

 
Nr. Name, Vorname Firma 

1. Alexander Cherinko Deloitte 

2. Anna Fomenko IB Interbilanz  

3. Michael Vergunenko Rehau 

4. Sven Henniger Ukraine Consulting 

5. Natalia Shevchenko Otten Consulting 

6. Natalia Sharova INTERPONT 

 


