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25. September 2019

Die Erklärung über die Verrechnungspreispolitik (Formular Nr. 2257-SE) muss

innerhalb der sechs auf die Abgabefrist der Steuererklärung folgenden Monate im

Online-Verfahren abgegeben werden.

Deshalb müssen Unternehmen, die ihr Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018

abgeschlossen haben, ihre Verrechnungspreispolitik spätestens am 3. November 2019

online melden.

Für zahlreiche Steuerzahler handelt es sich…

Diese Meldepflicht gilt für französische juristische

Personen sowie für ständige französische

Niederlassungen ausländischer Rechtsträger:

• mit einem Jahresumsatz vor Steuern oder einem

Bruttovermögen vor Abschreibungen und

Wertberichtigungen von mindestens 50 Mio. €

oder

• die bei Geschäftsjahresschluss direkt oder indirekt

über die Hälfte des Kapitals oder der Stimmrechte an

einem französischen oder ausländischen

Rechtsträger halten oder von ihm gehalten werden,

der die vorgenannten Bedingungen erfüllt oder

• die zu einem vollkonsolidierten Konzern gehören,

wenn eine der Konzerngesellschaften eine der

vorgenannten Bedingungen erfüllt.

um eine abgespeckte Fassung der

Verrechnungspreisunterlagen…

Das Meldeformular 2257-SD ist eine kurze

Zusammenfassung der in Artikel L.13 AA der

französischen Steuerverfahrensordnung vorgesehenen

Verrechnungspreisunterlagen (LPF).

zur Erleichterung gezielter Steuerprüfungen…

Die in der Erklärung enthaltenen Informationen erhöhen

die Effizienz von Steuerprüfungen, weil damit

Informationen in Datenbanken mit den gemeldeten

Informationen verknüpft und analysiert werden können.

Die Meldemodalitäten von Formular 2257-SD

ermöglichen es also den Steuerbehörden, ihre

Steuerprüfungen effizienter und gezielter zu planen.

dank der geltenden Erklärungsmodalitäten…

Seit Verabschiedung des Finanzgesetzes für 2016

(Gesetz Nr. 2015-1785 vom 29. Dezember 2015) muss

die Erklärung in jedem Fall elektronisch abgegeben

werden.

Außerdem muss die Erklärung bei vollkonsolidierten

Konzernen von der Muttergesellschaft für jede einzelne

Konzerngesellschaft eingereicht werden.

verknüpft mit Sanktionen. 

Wird die Erklärung nicht eingereicht, kann ein Bußgeld

von 150 € festgesetzt werden. Auf in der Erklärung

festgestellte Fehler oder Nichtangabe von

Informationen kommt ein Bußgeld von 15 € pro Fehler

oder Auslassung zur Anwendung, wobei die Summe

der Bußgelder nicht unter 60 und nicht über 10.000 €

betragen kann.
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In der Praxis

Trotz der niedrigen Bußgelder darf das

Formular 2257-SD nicht vernachlässigt werden.

Es muss gewissenhaft und im Einklang mit

den Unterlagen zu den Verrechnungspreisen

ausgefüllt werden.

Bestimmte Tabellen der Erklärung müssen

künftig in den in Artikel L13 AA LPF

vorgeschriebenen Unterlagen zu den

Verrechnungspreisen erscheinen.

Aus den jüngsten Prüfungen der

Finanzämter bei unseren Kunden wurde

ersichtlich, dass dieses Tool inzwischen

konsequent von den Steuerprüfern

eingesetzt wird.

Unsere Teams begleiten Sie gerne bei der

Vorbereitung der Online-Abgabe des

Formulars 2257-SD.
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