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Verrechnungspreise Italien: Neue Anforderungen und Fristen
Durch Italiens neue Richtlinien bzgl. der Dokumentation von Verrechnungspreisen ergeben
sich zusätzliche Verpflichtungen für italienische Unternehmen. Neben einer generellen
Annäherung an die internationalen Empfehlungen der OECD in den
Verrechnungspreisleitlinien 2017 betreffen die Änderungen zusätzliche Fristen und
Anforderungen, die den italienischen Steuerzahler vor Herausforderungen stellen werden.
Nachdem am 23.12.2020 neue Dokumentationsvorschriften zu Verrechnungspreisen
veröffentlicht wurden, erfolgte nun durch die italienische Finanzbehörde eine Klarstellung zu
einzelnen Voraussetzungen und Anforderungen, bei denen bis zum 12.10.2021 zu einer
öffentlichen Konsultation aufgerufen wurde.
Die Anforderung an den Steuerpflichtigen, eine elektronische Signatur zu ergänzen, ist mit
Blick auf diese Gesetzgebung besonders hervorzuheben. Der Zeitpunkt der Erstellung der
Dokumentationen muss dadurch klar ersichtlich sein.
Gleichzeitig hat der Steuerpflichtige auch jährlich eine Frist zur Erstellung der
Dokumentationen von 11 Monaten nach Ablauf des Wirtschafts- bzw. Kalenderjahres zu
beachten (dementsprechend der 30. November des folgenden Jahres für ein Wirtschaftsjahr,
das dem Kalenderjahr entspricht). Das Local File ist in Italienisch zu verfassen.
Die Folge einer Nichteinhaltung der Frist oder weiterer Anforderungen ist der Wegfall des
Schutzes vor Strafen.
Darüber hinaus erweitern die neuen Dokumentationsvorschriften auch die Verpflichtung zur
Erstellung eines Master Files sowie Anforderungen an Inhalte des Local Files und Master
Files. Zusätzlich wurde der Zugang zu Vereinfachungsregeln für kleine und mittlere
Unternehmen erschwert.
Fazit
Die verbleibende kurze Frist bis Ende November zur Fertigstellung der Dokumentation bei
Wirtschaftsjahresende am 31.12.2020 und die begleitende Erstellung von Benchmarkstudien
fordern jetzt das dringende Tätigwerden der Verrechnungspreisverantwortlichen im
Unternehmen und der Beratung.
Fundstelle
Finanzverwaltung Italien, Consultazione pubblica sulla bozza di circolare che fornisce
chiarimenti in tema di documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al
principio di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese multinazionali
vom 20.09.2021
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