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Vorwort 

Die zahlreichen Rückmeldungen der Leserinnen und Leser an uns belegen es 
eindeutig: Transfer Pricing Perspective Deutschland hat sich zu einem festen 
Bestandteil der deutschen Verrechnungspreis-Landschaft entwickelt. Nicht 
zuletzt aufgrund dieser positiven Resonanz haben wir uns erneut entschlossen, 
die vier Ausgaben unseres Newsletters aus 2010 in einem Jahrbuch zusammen-
zufassen – das Ergebnis liegt Ihnen nun vor. 

Dem Thema Funktionsverlagerung haben wir bereits 2009 mehrere Artikel 
sowie eine Sonderausgabe gewidmet. Auch 2010 hat uns dieses Thema begleitet 
und ist mit einer Sonderausgabe bedacht worden. Ergänzend zur Darstellung 
der wesentlichen Entwicklungen in Deutschland bieten wir Ihnen im „Brenn-
punkt Funktionsverlagerungen“ Wissenswertes zur Bewertung und steuerlichen 
Relevanz von immateriellen Wirtschaftsgütern. Darüber hinaus stellt das Jahr-
buch wichtige Neuerungen der Organisation für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung (OECD) vor, aktuelle Tendenzen und Diskussionen des 
EU Joint Transfer Pricing Forum sowie ein einschlägiges Urteil des Euro-
päischen Gerichtshofs (EuGH) zur Europarechtskonformität belgischer 
Gewinnkorrekturvorschriften. 

Im Fokus des Interesses stand 2010 auch das Verhältnis zwischen 
Verrechnungspreisen und Zöllen; diesem Aspekt haben wir daher zwei Artikel 
gewidmet. Auch bei den weiteren Schwerpunktthemen war es unser Anliegen, 
die wichtigsten Erfahrungen aus der Praxis an Sie weiterzugeben. So finden Sie 
Informationen zu den Themen „Verrechnungspreisaspekte von M&A-Trans-
aktionen“, „Wertschöpfungsbeitragsanalyse als Instrument der Verrechnungs-
preisbildung“, „Verwertbarkeit von Verrechnungspreisdokumentationen“ und 
zu „Risikomanagement und Risikoallokation“. 

Wie Ihnen aus dem Vorjahr bekannt ist, bietet das Jahrbuch auch einen Über-
blick zu zentralen Entwicklungen und Neuerungen im nationalen und inter-
nationalen Recht. Im Fokus des Jahres 2010 stehen die Branchen IT, Enter-
tainment und Media sowie Pharma. Für sie stellt das Jahrbuch spezifische 
Problemstellungen und Lösungsansätze vor. Speziell für Praktiker dürfte der 
Erfahrungsbericht von Dr. Sven Bremer, Leiter für Verrechnungspreise bei der 
Siemens AG, interessant sein; der Beitrag mit dem Titel „Verrechnungspreis-
dokumentation, quo vadis?“ findet sich im Kapitel „Konzepte“. 

Wir hoffen, dass wir Ihnen mit dem vorliegenden Handbuch viele 
Informationen und Denkanstöße bieten können und wünschen Ihnen eine 
anregende Lektüre. 
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A Schwerpunktthemen 2010 

Das Jahr 2010 hat eines ganz deutlich gezeigt: Für multinationale Konzerne 
ist die Bestimmung angemessener Verrechnungspreise zu einer der größten 
steuerlichen Herausforderungen überhaupt geworden. Ein Aspekt der voran-
schreitenden Integration betrieblicher Aktivitäten innerhalb von Konzernen ist 
die Notwendigkeit, innovative, auf das einzelne Unternehmen zugeschnittene 
Verrechnungspreislösungen zu entwickeln, die zu einer zutreffenden steuerlichen 
Abbildung der Unternehmensstrukturen und -prozesse führen. Im Fokus eines 
maßgeschneiderten Verrechnungspreissystems stehen vielfach die Wert-
schöpfungsbeitragsanalyse sowie ein effizientes Risikomanagement.  

Gleichzeitig erfordern die immer komplexer werdenden internationalen 
Verflechtungen, dass Steuerpflichtige für eine optimale Gestaltung ihres 
Verrechnungspreissystems konzerninterne Transaktionen ganzheitlich nach 
ertragsteuerlichen, zollrechtlichen und umsatzsteuerlichen Gesichtspunkten 
analysieren. Ergänzt wird dieser Katalog um Mergers-and-Acquisitions-
Gesichtspunkte bei Unternehmensumstrukturierungen. Ein Evergreen bei 
Verrechnungspreissachverhalten ist die Frage nach der Verwertbarkeit von 
Dokumentationen, die nach wie vor zu Streitigkeiten zwischen Steuer-
pflichtigen und Betriebsprüfern führt.  

Die nachfolgenden Beiträge geben einen Überblick über die 
Schwerpunktthemen des Jahres 2010. 
 

1 Die Wertschöpfungsbeitragsanalyse als 
Instrument der Verrechnungspreisbildung 

Kati Fiehler und Dr. Christoph Sommer 

Die Veränderung von Wertschöpfungsketten und die damit einher-
gehende vertikale oder horizontale Integration betrieblicher 
Aktivitäten innerhalb von Konzernen haben weitreichende 
Konsequenzen für den Fremdvergleichsgrundsatz. Die Bestimmung 
steuerlich angemessener Verrechnungspreise stößt hierbei häufig 
auf praktische Probleme, da interne oder externe Fremdvergleichs-
daten nicht zu ermitteln und somit die traditionellen Verrechnungs-
preismethoden schwer umzusetzen sind. Ein Instrument, das 
geeignet ist, die Veränderung von Wertschöpfungsketten optimal 
zu gestalten und trotz des Fehlens von Fremdvergleichsdaten eine 
adäquate Gewinnaufteilung zu definieren, ist die Wertschöpfungs-
beitragsanalyse, die in Deutschland explizit durch die Gewinn-
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abgrenzungsaufzeichnungsverordnung (GAufzV) kodifiziert 
wurde. Ein wesentlicher Vorteil der Wertschöpfungsbeitrags-
analyse ist ihr inhärenter betriebswirtschaftlicher und prozess-
orientierter Ansatz zur Ableitung von Verrechnungspreisen.  

Wertschöpfungsbeitragsanalyse 
Die Wertschöpfungsbeitragsanalyse ist ein Konzept, bei dem die wesentlichen 
Werttreiber eines Unternehmens identifiziert, bewertet und alloziert werden. 
Hierbei wird das gesamte Leistungsspektrum des Unternehmens, beginnend 
zum Beispiel mit der Rohstoffgewinnung bzw. der Forschung und Entwicklung 
und endend mit Serviceleistungen im Anschluss an den Verkauf von Produkten 
oder Dienstleistungen an den Endkonsumenten, analysiert. Hierdurch kann aus 
steuerlicher Perspektive ein der Verteilung der Wertschöpfung entsprechendes 
Verrechnungspreismodell implementiert werden. 

Systematik und Vorgehensweise der 
Wertschöpfungsbeitragsanalyse 
Die Durchführung einer Wertschöpfungsbeitragsanalyse setzt sowohl eine 
Industrie- als auch eine Unternehmensanalyse voraus (Wertschöpfungs-
beitragsanalyse im weiteren Sinne).  

Eine Industrieanalyse ist notwendig, da diese wichtige Anhaltspunkte für die 
relative Bedeutung einzelner Funktionen, Aktivitäten und Prozesse für die 
Wertschöpfung in der Branche liefern kann. Die ermittelten industrie-
spezifischen Werttreiber werden in der Unternehmensanalyse zunächst dazu 
verwendet, eine erste Einschätzung von übereinstimmenden, aber auch unter-
schiedlichen Werttreibern im Leistungserstellungsprozess des Steuerpflichtigen 
im Vergleich zu Wettbewerbern vorzunehmen. In einem zweiten Schritt werden 
die für die Wertschöpfung des Steuerpflichtigen relevanten Funktionen, 
Aktivitäten und Prozesse identifiziert.  

Bei der Unternehmensanalyse werden die im Rahmen des Geschäftsmodells 
durchgeführten gesellschaftsübergreifenden Prozesse innerhalb des Konzern-
verbunds untersucht. Den Prozessen werden Wertschöpfungsbeiträge abhängig 
von ihrer spezifischen Bedeutung für die Gesamtwertschöpfung beigemessen. 
Idealerweise fließen bei der Analyse der relativen Wichtigkeit einzelner 
Prozesse an der Gesamtwertschöpfung harte Faktoren, wie Kosten und die Zahl 
der Mitarbeitenden, und weiche Faktoren, wie die subjektive Einschätzung der 
Geschäftsleitung zum Anteil einzelner Prozesse an der Gesamtwertschöpfung, 
ein. Die so quantifizierten Wertschöpfungsbeiträge werden im Anschluss auf 
die an den Prozessen beteiligten Akteure (d. h. rechtlich selbstständige Unter-
nehmen oder einzelne Divisionen innerhalb eines Unternehmens) aufgeteilt. 
Das Verrechnungspreissystem wird dann so gesteuert, dass die einzelnen 
Akteure den ihnen zustehenden Gewinnanteil erwirtschaften können. 
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Die Wertschöpfungsbeitragsanalyse (im engeren Sinne) gliedert sich somit in 
folgende Schritte:  
● Ermittlung des Wertschöpfungsbeitrags pro Wertschöpfungsprozess 
● Zuordnung des Wertschöpfungsbeitrags zu den am Geschäftsmodell 

beteiligten Einheiten entsprechend dem Anteil der individuellen 
Leistungserbringung an der Gesamtwertschöpfung 

● Zuordnung des Gewinnanteils zu den am Geschäftsmodell beteiligten 
Einheiten auf Basis des Wertschöpfungsbeitrags 

● Ermittlung des Gewinnanteils pro Verrechnungsweg 
● Bestimmung des Verrechnungspreises und Implementierung des 

Verrechnungspreissystems 

Kritische Würdigung der Wertschöpfungsbeitragsanalyse 
Ein wesentlicher Vorteil der Wertschöpfungsbeitragsanalyse ist ihr inhärenter 
betriebswirtschaftlicher und prozessorientierter Ansatz zur Ableitung von 
Verrechnungspreisen. Gerade dieser ermöglicht die Bestimmung von 
Verrechnungspreisen, auch wenn interne oder externe Fremdvergleichsdaten 
nicht vorliegen. Ebenso ist die Wertschöpfungsbeitragsanalyse in der 
Verrechnungspreispraxis durch eine hohe Stabilität und Flexibilität 
gekennzeichnet. So ist die Wertschöpfungsbeitragsanalyse nicht nur für alle 
Branchen und Unternehmen anwendbar, sondern erlaubt gerade auch in 
Krisenzeiten die Bestimmung von angemessenen Verrechnungspreisen. 

Herausforderungen birgt die Wertschöpfungsbeitragsanalyse im Hinblick auf 
den zeitlichen und methodischen Aufwand. Bei der Ermittlung der harten 
Faktoren stimmt mitunter die vorhandene Kontengliederung mit den 
definierten Wertschöpfungsprozessen nicht überein. Die Zuordnung der Kosten 
zu den Prozessen muss daher manuell erfolgen und ist deshalb teilweise 
Ermessenssache. Die Ermittlung der weichen Faktoren erfolgt meist im 
Rahmen von umfassenden Besprechungen mit den verantwortlichen Führungs-
kräften. Vor dem Hintergrund des heutigen Führungsalltags wird dies fallweise 
als zu zeitaufwendig wahrgenommen und stößt daher mitunter auf mangelnde 
Akzeptanz und Motivation. Dieser Wahrnehmung kann mit einer umfassenden 
Vorbereitung und Dokumentation der getroffenen Annahmen entgegengewirkt 
werden. 

Des Weiteren wird an der Wertschöpfungsbeitragsanalyse oftmals ihr zu-
mindest teilweises Abstellen auf die subjektive Einschätzung der Werthaltigkeit 
einzelner Prozesse kritisiert. Die vorgetragene Kritik ist verständlich, jedoch 
muss bedacht werden, dass Kosten, Umsätze oder die Zahl der Mitarbeiter 
schon aus rein theoretischer Sicht stets nur als Näherungslösungen für die 
Werttreiber der Gesamtwertschöpfung eines Unternehmens zu betrachten 
sind. Der Einsatz weicher Faktoren mag daher Anlass zur Kritik an der Wert-
schöpfungsbeitragsanalyse sein, doch wird hiermit nur einmal mehr der Grund-
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satz der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD) bestätigt, dass die Festsetzung von Verrechnungspreisen keine exakte 
Wissenschaft ist.  

Fazit und Ausblick 
Grundidee der Wertschöpfungsbeitragsanalyse ist die Bestimmung von 
Verrechnungspreisen auf Basis der individuell erbrachten Wertschöpfungs-
beiträge der am Geschäftsmodell beteiligten Gesellschaften zur Gesamtwert-
schöpfung. Ihr betriebswirtschaftlicher und prozessorientierter Ansatz zur 
Ableitung von Verrechnungspreisen ermöglicht daher die Bestimmung von 
Verrechnungspreisen auch in solchen Situationen, in denen interne oder 
externe Fremdvergleichsdaten nicht zu ermitteln sind. Da mit einer voran-
schreitenden Integration betrieblicher Aktivitäten innerhalb von Konzernen zu 
rechnen ist, dürfte die Bedeutung der Wertschöpfungsbeitragsanalyse in der 
Verrechnungspreispraxis in Zukunft zunehmen. 
 

2 Risikomanagement und Risikoallokation 

Martin Renz 

Die Allokation von Risiken in einem Konzern stellt häufig einen 
wesentlichen Bestandteil der Verteilung von Ergebnisanteilen auf 
die verschiedenen Unternehmen eines Konzerns dar. Das Risiko-
management und die finanziellen Kapazitäten sind dabei von 
zentraler Bedeutung.  

Für die Frage der steuerlichen Anerkennung einer auf vertraglicher Basis 
geregelten Übertragung von unternehmerischen Risiken auf eine Konzern-
gesellschaft sind neben der tatsächlichen Durchführung des Vertrags 
insbesondere das Risikomanagement und die finanzielle Ausstattung von 
entscheidender Bedeutung. In den im Juli 2010 erschienenen neuen 
Verrechnungspreisrichtlinien der Organisation für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung (OECD) wird sowohl in Kapitel I „Arm’s Length 
Principle“ als auch in Kapitel IX „Business Restructuring“ ausführlich auf die 
Frage der Fremdüblichkeit der Risikoverteilung eingegangen. 

Management von Risiken 
Viele Unternehmen stellen für die Vermeidung und das Managen von Risiken 
erhebliche finanzielle Mittel bereit. Häufig werden hierzu zentrale Leitlinien 
erstellt, um Risiken aus den Bereichen Einkauf, Qualität, Produktion, Umwelt 
oder Marktbearbeitung zu begrenzen. Bezüglich der Frage, wie eine fremd-
übliche Risikoverteilung zu erfolgen hat, ist es daher häufig sinnvoll, derjenigen 
Konzerneinheit Risiken zuzuweisen, die die Entscheidung trifft, das Risiko 
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generell einzugehen (Investitionsentscheidung), und die bestimmt, welche 
Maßnahmen gegebenenfalls zu ergreifen sind, um das Risiko zu vermeiden bzw. 
zu minimieren. Dies bedeutet gleichermaßen, dass die risikotragende Partei 
kontrollieren können muss, ob und wie entsprechende Vorgaben und Maß-
nahmen zur Risikobegrenzung umgesetzt werden sollen. So muss im Rahmen 
eines Lohnfertigungsverhältnisses der Auftraggeber für die Übernahme von 
Auslastungs-, Produkthaftungs- oder Qualitätsrisiken entscheiden können, 
welche Produkte in welcher Menge zu welcher Qualität in welchem Zeitraum 
vom Lohnfertiger zu fertigen sind. Ferner sollte der Auftraggeber 
entsprechende Vorgaben bezüglich Fertigungsprozess, Qualität etc. definieren 
und die wesentlichen Investitions- und Make-or-buy-Entscheidungen treffen. 
Darüber hinaus muss er in der Lage sein, die Produktionsergebnisse zu 
bewerten und die Qualität des Herstellungsprozesses zu kontrollieren. Davon 
zu unterscheiden sind Risiken, die sich zum Beispiel daraus ergeben, dass der 
Lohnfertiger Qualitätsvorgaben nicht einhält oder Ausschuss produziert; beide 
sind grundsätzlich vom Lohnfertiger zu tragen. 

Sofern es sich um Risiken handelt, die außerhalb des Einflussbereichs der 
Konzerngesellschaften sind, wie zum Beispiel die wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen, das politische Umfeld, Geld- und Kapitalmarktbedingungen oder 
die Verfügbarkeit von Rohstoffen und Arbeitskräften, kann die Frage der Über-
nahme des Risikomanagements keine Relevanz für die Angemessenheit der 
Risikoverteilung haben. Hinsichtlich dieser Risiken sollten die beteiligten 
Parteien somit grundsätzlich frei entscheiden können, wer sie zu tragen hat, 
und dies vertraglich klar im Vorhinein regeln. 

Finanzielle Ausstattung 
Nach Ansicht der OECD ist ein weiterer entscheidender Faktor für die 
Angemessenheit einer Risikoallokation, dass zum Zeitpunkt des Vertrags-
abschlusses die risikotragende Partei finanziell in der Lage gewesen sein muss, 
entsprechende Risiken zu tragen, oder alternativ Vorkehrungen getroffen haben 
sollte, die Risiken abzusichern. Ist dies nicht der Fall, können die Finanz-
behörden gegebenenfalls anzweifeln, dass die gewählte Risikoverteilung 
fremdüblich ist, und eine abweichende Risikoverteilung (und damit Rendite-
verteilung) vornehmen. 

Fazit 
Für die steuerliche Anerkennung von Verrechnungspreissystemen ist auf eine 
fremdübliche Risikoallokation zu achten. Dabei sind Risiken in erster Linie von 
der Konzerneinheit zu übernehmen, die die Risiken am besten handhaben und 
kontrollieren kann und über entsprechende finanzielle Kapazitäten verfügt. 
Risiken, die nicht oder nur schwierig beeinflussbar sind, können anhand klarer 
vertraglicher Regelungen der einen oder anderen Partei zugewiesen werden. Im 
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Falle eines Risikoeintritts sind die entsprechenden Kosten vertragskonform auf 
die Parteien aufzuteilen. 

3 Verrechnungspreisaspekte von 
M&A-Transaktionen 

Claudia Hutten und Alexander Kölmel 

Bei Fusionen und Übernahmen (Mergers & Acquisitions, M&A) 
ist die Analyse von steuerlichen Aspekten zu einem integralen 
Bestandteil der Transaktionsberatung geworden. Wird eine 
international agierende Unternehmensgruppe erworben, sollte die 
steuerliche Analyse unbedingt auch Verrechnungspreisaspekte 
beinhalten, um Risiken und Optimierungschancen im Zusammen-
hang mit grenzüberschreitenden konzerninternen Liefer- und 
Leistungsbeziehungen adäquat abzubilden. 

Eine typische M&A-Transaktion umfasst fünf wesentliche Teilbereiche: Due 
Diligence, Akquisitionsstrukturierung, Überprüfung des Finanzierungsmodells, 
Kaufpreis- und Kaufvertragsverhandlungen und Post Deal Integration (PDI). 
Verrechnungspreisaspekte spielen bei allen fünf Teilbereichen der M&A-Trans-
aktion eine nicht zu unterschätzende Rolle. Der folgende Artikel soll dies in 
einem Überblick skizzieren. 

Due Diligence 
Im Rahmen der verrechnungspreisbezogenen Due Diligence werden Risiken im 
Zusammenhang mit dem Verrechnungspreissystem identifiziert und 
quantifiziert. Da der Käufer mit dem Erwerb der Unternehmensgruppe auch 
deren bestehendes Verrechnungspreissystem übernimmt, werden nicht nur 
vergangenheitsbezogene Risiken, sondern auch potenzielle zukünftige Risiken 
ermittelt. Daher ist die Verrechnungspreisanalyse selbst bei Vereinbarung einer 
Steuerklausel sinnvoll, um mit dem Verrechnungspreissystem verbundene 
Risiken so schnell wie möglich nach Abschluss der Transaktion eliminieren zu 
können.  

Dass sich Doppelbesteuerungsrisiken aufgrund des Einigungszwangs nach 
der EU-Schiedskonvention bzw. entsprechenden Regelungen in Doppel-
besteuerungsabkommen vielfach vermeiden lassen, ist unseres Erachtens nur 
ein schwaches Argument gegen die Durchführung einer Verrechnungspreis-
analyse. Unter anderem sind Dauer und Kostenintensität dieser Verfahren un-
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gewiss.1 Zudem lassen sich auch unter Einigungszwang aufgrund des Steuer-
gefälles zwischen den einzelnen Ländern zusätzliche Steuern oft nicht voll-
ständig vermeiden. Des Weiteren werden Zinsen im Zusammenhang mit der 
Einkommenskorrektur durch die Verständigung oft nicht erfasst.  

Unabhängig von der möglichen Vermeidung einer Doppelbesteuerung haben 
die aus der verrechnungspreisbezogenen Due Diligence erzielten Erkenntnisse 
häufig Auswirkungen auf die anderen Teilbereiche der M&A-Transaktion. 

Akquisitionsstrukturierung 
Im Sinne einer klaren Konzernstruktur kann das bei der PDI angestrebte 
Verrechnungspreissystem bzw. das diesem zugrunde liegende Geschäftsmodell 
gegebenenfalls bereits bei der Akquisitionsstrukturierung berücksichtigt 
werden. So kann es beispielsweise für die Optimierung der Konzernsteuerquote 
sinnvoll sein, im Rahmen der M&A-Transaktion immaterielle Wirtschaftsgüter 
(Intellectual Property; IP) aus bestehenden Konzerngesellschaften herauszu-
nehmen und in separaten, in der Regel niedrig besteuerten Gesellschaften zu 
bündeln.  

Ein weiteres wesentliches Themengebiet aus Verrechnungspreissicht ist der 
Nachweis der Fremdüblichkeit einer gruppeninternen Akquisitionsfinanzierung 
(u. a. im Rahmen von debt push-downs).  

Finanzierungsmodell 
Während der Überprüfung des Finanzierungsmodells wird die Ertragskraft des 
zukünftigen Unternehmens untersucht. Ist das bestehende bzw. beabsichtigte 
Verrechnungspreissystem korrekt abgebildet, so kann der Erwerber eine 
realistischere Einschätzung der Finanzierungskraft vornehmen. Im Bieter-
prozess kann für den potenziellen Erwerber die Berücksichtigung von 
Optimierungspotenzialen, wie zum Beispiel die bereits angesprochene 
Verlagerung der IP an einen steuergünstigen Standort, von Vorteil sein. 

Sofern eine Purchase Price Allocation (PPA) vorgenommen wird, ist auf einen 
Abgleich der Bewertungsergebnisse mit eventuell bereits vorhandenen 
Bewertungen für steuerliche Zwecke zu achten. Auch die der PPA zugrunde 
liegenden Verteilungsschlüssel, welche häufig margenbasiert sind, sollten auf 
ihre Konformität mit den für Verrechnungspreiszwecke angenommenen 
Margen (z. B. Ergebnisse von Benchmarking-Studien) geprüft werden, um 
künftige Betriebsprüfungsrisiken zu reduzieren.  

                                                                            
1  Zwar ist die Dauer eines Verständigungsverfahrens nach der EU-Schiedskonvention 

grundsätzlich auf zwei Jahre begrenzt, jedoch beginnt die Frist erst, sobald alle 
angeforderten Informationen vorgelegt wurden. 
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Kaufpreis- und Kaufvertragsverhandlungen 
Beim Kaufvertrag über den Erwerb der Zielunternehmensgruppe wird oft eine 
Steuerklausel vereinbart, die festlegt, dass der Käufer für zeitlich vor der 
Akquisition begründete Steuerrisiken haften muss. Die Steuerklausel gilt jedoch 
nur für Risiken in der Vergangenheit. Genügt das bestehende Verrechnungs-
preissystem nicht den gesetzlichen Anforderungen, besteht für den Erwerber 
vom ersten Tag der Übernahme an ein Verrechnungspreisrisiko. Eine 
Verrechnungspreisanalyse im Zuge der steuerlichen Due Diligence ermöglicht 
es dem Erwerber, potenzielle Risiken bereits vor Abschluss der Transaktion zu 
identifizieren, um diese dann nach der Übernahme zum Beispiel durch eine 
Anpassung des Verrechnungspreissystems und/oder die Erstellung bzw. 
Ergänzung einer Verrechnungspreisdokumentation möglichst schnell zu 
reduzieren. Damit einhergehende Kosten können so idealerweise bereits vor 
Abschluss der Transaktion quantifiziert werden und in die Kaufpreisfindung 
einfließen.  

In Fällen, in denen keine Steuerklausel vereinbart wird, dient die Due Diligence 
dazu, die vergangenheitsbezogenen Risiken zu quantifizieren und in den Kauf-
preis einzupreisen. 

Post Deal Integration (PDI) 
Im Rahmen der PDI wird das der M&A-Transaktion zugrunde liegende 
Geschäftsmodell für die erworbene Unternehmensgruppe umgesetzt. Dies 
geschieht zunächst aus betriebswirtschaftlicher Sicht, etwa durch kosten-
senkende Umstrukturierungen zur Realisierung von Synergieeffekten.  

Aus Verrechnungspreissicht stehen dabei vor allem zwei Aspekte im Fokus: 
● Reduzierung von Risiken, sowohl im Zusammenhang mit den bestehenden 

Verrechnungspreissystemen als auch mit geplanten Umstrukturierungen 
● Realisierung von Optimierungspotenzialen  

Ist das bisherige Verrechnungspreissystem risikobehaftet oder noch optimier-
bar, bietet sich eine Änderung des Systems an. Hier eröffnet die sich aufgrund 
des Unternehmenserwerbs ergebende Zäsur im Unternehmen häufig neue 
Argumentations- und Gestaltungsspielräume. 

Wird das Zielunternehmen von einem Konzern gekauft, so steht als wesentliche 
Aufgabe der PDI sicherlich die Integration zweier unterschiedlicher Geschäfts-
modelle und damit verbunden zweier verschiedener Steuer- und Verrechnungs-
preismodelle im Vordergrund. Hier besteht die Chance, ein konsistentes und 
effizientes Verrechnungspreismodell für die Zukunft zu entwerfen und auf Basis 
einer länderübergreifenden Steuerplanung sowohl die steuerlichen Risiken zu 
minimieren als auch die effektive Konzernsteuerquote nachhaltig zu senken. 
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Zudem sollte ein verstärktes Augenmerk darauf gelegt werden, die aus 
geschäftspolitischer Sicht angestrebten Umstrukturierungen mit verrechnungs-
preisspezifischem Expertenwissen zu begleiten. Gerade in Fällen von Um-
strukturierungen und beim Heben von Synergieeffekten wird häufig wertvolles 
IP verlagert. Eine Nichtbeachtung von Verrechnungspreisvorschriften in 
diesem Zusammenhang birgt in der Regel nicht unerhebliches Risikopotenzial. 

Fazit 
Die Berücksichtigung von Verrechnungspreisaspekten im Rahmen einer M&A-
Transaktion ist sowohl unter Gesichtspunkten einer Risikominimierung als 
auch im Sinne einer Optimierung der Steuerposition angeraten. Die auf-
gezeigten Interdependenzen der Verrechnungspreisaspekte lassen eine Ein-
bindung von Verrechnungspreisspezialisten während der gesamten M&A-
Transaktion ratsam erscheinen. 
 

4 Verwertbarkeit von 
Verrechnungspreisdokumentationen 

Claudia Kühnlein und Irina Gerner 

Seit 2003 sind Steuerpflichtige mit grenzüberschreitenden 
Geschäftsbeziehungen zu Nahestehenden im Sinne des § 1 Abs. 2 
AStG verpflichtet, Aufzeichnungen zu Art und Inhalt der Geschäfts-
beziehungen und zu den wirtschaftlichen und rechtlichen Grund-
lagen der Verrechnungspreise zu erstellen (§ 90 Abs. 3 AO). 

Legt der Steuerpflichtige nach Aufforderung durch den Betriebsprüfer Auf-
zeichnungen vor, die „im Wesentlichen unverwertbar“ (§ 162 Abs. 3 Satz 1 AO) 
sind, so wird widerlegbar vermutet, dass die entsprechenden steuerpflichtigen 
inländischen Einkünfte zu niedrig erklärt sind. Die Finanzverwaltung kann 
dann eine Schätzung vornehmen und Strafzuschläge festsetzen. 

Die Folgen einer Unverwertbarkeit der Dokumentation können also gravierend 
sein. Umso wichtiger ist die Frage, wann eine Dokumentation als unverwertbar 
einzustufen ist. 

Beispiel 1: Umlageschlüssel bei Managementdienstleistungen 
Für die Abrechnung von Managementdienstleistungen anhand der Kosten-
aufschlagsmethode ist vielfach ein geeigneter Umlageschlüssel zur Verteilung 
der Kosten auf die Leistungsempfänger zu ermitteln. Hierfür gibt es unter-
schiedliche Methoden; in der Praxis werden mitunter Befragungen der 
leistungserbringenden Kostenstellenleiter durchgeführt. Diese nehmen auf 
Basis ihrer Kenntnis der geschäftlichen Abläufe eine Einschätzung darüber vor, 
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in welchen prozentualen Anteilen die Leistungen sich auf die einzelnen 
Leistungsempfänger verteilen; hieraus wird unmittelbar der Umlageschlüssel 
abgeleitet. Dieses Vorgehen wird aber mitunter durch die Betriebsprüfung 
beanstandet. Eine solche Einschätzung sei subjektiv und genüge nicht den 
Anforderungen an verwertbare Dokumentation. Natürlich ist die Einschätzung 
subjektiv, aber ist sie damit falsch? Ist sie nicht dennoch belastbarer als sehr 
pauschale Umlageschlüssel wie Umsatz- oder Mitarbeiteranzahl der Leistungs-
empfänger? Wer könnte das Geschäft besser kennen und eine zuverlässigere 
Einschätzung abgeben als die Kostenstellenleiter? Eine genauere, objektivere 
Zurechnung wäre vermutlich nur möglich, wenn alle Leistungserbringer 
detailliert ihre Stunden erfassen würden und dies der Ausbelastung zugrunde 
gelegt würde. Der Aufwand, der hieraus für das Unternehmen resultiert, soll 
aber ja genau durch die Möglichkeit von Schätzungen, wie auch durch die 
Anwendung pauschaler Umlageschlüssel, vermieden werden.  

Beispiel 2: Gewinnaufschlag bei Managementdienstleistungen 
Bei der Kostenaufschlagsmethode sind die Kosten um einen Gewinnaufschlag 
zu ergänzen. In Abhängigkeit von der Höhe des weiterbelasteten Betrags 
entscheiden sich die Steuerpflichtigen gegen die Erstellung einer Benchmark-
studie zur Dokumentation der Angemessenheit des Gewinnaufschlags, weil 
die Kosten hierfür höher sind als der mögliche Korrekturumfang. Stattdessen 
wird die Höhe des Aufschlagsatzes dann in vielen Fällen mit „Plausibilitäts-
erwägungen“ begründet, zum Beispiel in analoger Anwendung der Grundsätze 
zur Betriebsstätten-Gewinnermittlung, nach denen in bestimmten Fällen ein 
Gewinnaufschlag von fünf bis zehn Prozent „regelmäßig nicht zu beanstanden 
ist“. 

Dieses Vorgehen wird in vielen Fällen durch die Finanzverwaltung beanstandet. 
Oft wird eine belastbarere Angemessenheitsdokumentation aber nur über eine 
Benchmarkstudie dargestellt werden können. Ist es dem Steuerpflichtigen 
zuzumuten, die Kosten für eine solche Studie zu tragen, obwohl die Aus-
wirkungen in der Regel minimal sein werden? Deckt die Forderung nach 
„ernsthaftem Bemühen“ ein solches Vorgehen ab?  

Sinn und Zweck der Sanktionierung mangelhafter Dokumentation 
Historisch gesehen war die Einführung von Aufzeichnungs- und Vorlage-
pflichten beim Vorliegen von Auslandssachverhalten die Reaktion des Gesetz-
gebers auf die Entscheidung des Bundesfinanzhofs (BFH) in seinem Urteil vom 
17. Oktober 2001.2 In diesem Urteil hat der BFH die damalige Gesetzeslage 
dahingehend ausgelegt, dass die Auskunfts- und Mitwirkungspflichten des 
Steuerpflichtigen sich nur auf vorhandene, freiwillig oder aus anderen, nicht 
verrechnungspreisbezogenen Gründen erstellte Unterlagen erstrecken und die 

                                                                            
2  BStBl 2004 II, S. 171. 
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Nachweispflicht falsch kalkulierter Verrechnungspreise allein bei der Finanz-
verwaltung liegt. 

Die Spezifizierung des Gesetzes in der Gewinnabgrenzungsaufzeichnungs-
verordnung (GAufzV) erläutert, dass der Steuerpflichtige sicherstellen muss, 
dass die Aufzeichnungen einem sachverständigen Dritten innerhalb an-
gemessener Zeit die Feststellung und Prüfung ermöglichen, welche Sach-
verhalte vom Steuerpflichtigen verwirklicht wurden und ob und inwieweit der 
Steuerpflichtige dabei den Fremdvergleichsgrundsatz beachtet hat.3 

Die Grundintention der Einführung von § 90 Abs. 3 und § 162 Abs. 3 AO war 
somit, die weitgehende Nichtvorlage einer Verrechnungspreisdokumentation zu 
verhindern.4 Ab wann sind aus diesem Blickwinkel Aufzeichnungen als „im 
Wesentlichen unverwertbar“ anzusehen? 

Das Tatbestandsmerkmal „im Wesentlichen“ spezifiziert den Tatbestand der 
Unverwertbarkeit einer Dokumentation. Dadurch wird deutlich, dass nicht jede 
geringfügige Unrichtigkeit oder Lücke in den Aufzeichnungen zur Unverwert-
barkeit führt. 

Der Umfang der zu dokumentierenden Sachverhalte und die potenziellen 
Steuerkorrekturen spielen dabei eine wichtige Rolle. Die Sachverhalte, die zu 
bedeutenden Gewinnverlagerungen führen und mit hohen Steuerausfällen 
verbunden sein können, müssen fundierter begründet und demnach auch 
aufwendiger dokumentiert werden.  

Handelt es sich dagegen um eine Transaktionsgruppe von untergeordneter 
Bedeutung, muss der Dokumentationsaufwand zu den möglichen Anpassungen 
in einem ausgewogenen Verhältnis stehen. Sind beispielsweise die Kosten für 
die Erstellung einer Benchmarkstudie höher als der mögliche Korrekturum-
fang, sollten die Anforderungen an die Dokumentation entsprechend gesenkt 
werden. Anderenfalls kollidiert dies mit der Annahme eines ordentlichen und 
gewissenhaften Geschäftsführers, der stets vor allem in Bezug auf den 
optimalen Kapital- und Arbeitseinsatz im Sinne der Gesellschaft agiert. 

Auch im Hinblick auf den Detailreichtum der Dokumentation muss auf die 
Verhältnismäßigkeit geachtet werden. Ein zu hoher Aufwand, der in keinem 
Verhältnis zu dem Nutzen aus dem zusätzlichen Erklärungsgehalt einer 
Dokumentation steht, darf dem Steuerpflichtigen nicht aufgebürdet werden. 
Das gebietet der steuerrechtliche Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und der 
Zumutbarkeit. 

                                                                            
3  GAufzV, BStBl I 2003, Nr. 20, S. 739 ff. 
4  Vgl. Deutscher Bundestag, 2002, Drucksache 15/119, S. 52. 
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Hierfür spricht auch der Wortlaut der Gesetzesbegründung. Dort heißt es 
ausdrücklich, dass es in der Praxis „den“ zutreffenden Verrechnungspreis nicht 
gibt und dass Fremdvergleichspreise am Markt vielmehr stets variieren und 
sich allenfalls unter Umständen sehr weite Preisspannen feststellen lassen.5 
Somit können leicht abweichende Interpretationen des Fremdvergleichsgrund-
satzes nicht unverzüglich zur Unverwertbarkeit der gesamten Dokumentation 
führen. 

Fazit 
Bei der Beurteilung, ob die vorgelegte Dokumentation „im Wesentlichen 
unverwertbar“ ist, ist gesundes Augenmaß wünschenswert. Zumindest solange 
die vorgelegte Dokumentation dem Betriebsprüfer ohne Weiteres ermöglicht, 
sich selbst ein vollständiges Bild vom zugrunde liegenden Sachverhalt sowie 
von angemessenen Preisen zu machen, sollten die Anforderungen an Einzel-
heiten der Dokumentation nicht zu hoch formuliert werden. In Abhängigkeit 
von der Bedeutung und dem Volumen der dokumentierten Transaktion müssen 
auch sehr pragmatische Ansätze akzeptiert werden, die eine kaufmännisch 
sinnvolle Balance zwischen Aufwand bei der Dokumentation und der Größen-
rdnung relevanter Fremdvergleichsbandbreiten gewährleisten. 
 

5 Verrechnungspreise, Zoll und Umsatzsteuer: 
Brennpunkte in der Praxis 

Gert Wöllmann, Verena Ebert, Dr. Hans-Martin Grambeck und 
Thomas Peterka 

Der weltweite Handel zwischen verbundenen Unternehmen inner-
halb eines Konzerns gewinnt weiter an Bedeutung. Die Abrechnung 
über konzerninterne Lieferungen und Leistungen erfolgt durch 
Festlegung sogenannter Verrechnungspreise, die sowohl für die 
Ertragsteuern als auch für die indirekten Steuern und den Zoll 
von Bedeutung sind. Durch die immer komplexer werdenden inter-
nationalen Verflechtungen sind auch die Anforderungen an 
die Konzerne gestiegen, die jeweiligen Vorschriften aus den 
verschiedenen Rechtsgebieten zu erfüllen. Die Herausforderung 
besteht darin, sowohl Interdependenzen als auch unterschiedliche 
Zielsetzungen zu erkennen und in effizienter Weise zu nutzen. 

Bei der Einfuhr von Waren aus Drittländern bildet der Verrechnungspreis die 
Schnittstelle zwischen Steuer- und Zollrecht. Dabei erfolgt die Prüfung bzw. 
Anerkennung der Verrechnungspreise für konzerninterne Lieferungen zwischen 
                                                                            
5  Vgl.: Deutscher Bundestag, 2002, Drucksache 15/119, S. 52. 
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verbundenen Unternehmen für Zwecke der Steuer und des Zolls jeweils auf der 
Basis eines Fremdvergleichs. Die Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes 
beruht dabei zwar auf gleichen Grundsätzen, das heißt, es wird der Preis 
ermittelt, der sich ohne Einfluss der Verbundenheit zwischen fremden dritten 
Unternehmen am Markt gebildet hätte. Die Methoden zur Ermittlung des 
Fremdvergleichspreises sowie die Prüfungsansätze und Zielsetzungen sind 
jedoch in den jeweiligen Rechtsgebieten unterschiedlich. 

Im Ertragsteuerrecht wird der zwischen den Parteien vereinbarte Preis anhand 
von bestimmten Verrechnungspreismethoden festgelegt und im Rahmen der 
gesetzlich vorgeschriebenen Dokumentation für das jeweilige Jahr verprobt. 
Die Überprüfung der Verrechnungspreise erfolgt in der Regel im Rahmen einer 
ertragsteuerlichen Betriebsprüfung, die zeitlich deutlich nach der Festlegung 
der Verrechnungspreise stattfindet. Zielrichtung ist die angemessene Aufteilung 
der steuerlichen Ergebnisse auf die Steuerverwaltungen der beteiligten Länder. 

Bei der Umsatzsteuer wird der zwischen nahestehenden Unternehmen 
vereinbarte Preis für Waren und Dienstleistungen gegebenenfalls durch die 
Vorschriften über die Mindestbemessungsgrundlage korrigiert und im Rahmen 
der Voranmeldung entsprechend deklariert. Materielle Bedeutung hat dies im 
Bereich des internationalen Handels allerdings dann, wenn der Käufer nicht 
oder nur teilweise zum Vorsteuerabzug berechtigt ist oder wenn eine Waren-
ausfuhr aufgrund mangelnder Nachweise steuerpflichtig ist.  

Im Zollrecht kann bereits zum Zeitpunkt der Annahme der Zollmeldung zur 
Überführung der gelieferten Waren in den zollrechtlich freien Verkehr der EU 
anhand von bestimmten Methoden geprüft werden, ob der Verrechnungspreis 
für Zollzwecke anerkannt wird. Die im Zollrecht verwendeten Methoden weisen 
zum Teil Ähnlichkeiten mit den für ertragsteuerliche Zwecke verwendeten 
Methoden auf, sind aber nicht deckungsgleich. Dabei führt die Prüfung der 
Zollverwaltung in der Regel zu einer Reihe von Informationen, die für die 
spätere steuerrechtliche Prüfung des Verrechnungspreises durch die Steuer-
verwaltung von Bedeutung sein können. In zunehmendem Maße werden im 
Rahmen von steuerlichen Betriebsprüfungen die entsprechenden Fest-
stellungen aus Zollprüfungen angefordert und mit berücksichtigt. Umgekehrt 
wird bei Zollprüfungen auf eine gegebenenfalls vorhandene Verrechnungs-
preisdokumentation zurückgegriffen. Im Grundsatz besteht jedoch rechtlich 
keine Bindungswirkung zwischen den steuerlichen und zollrechtlichen 
Ergebnissen. 

Im Folgenden haben wir zwei Praxisbeispiele gewählt, die das Ineinander-
greifen bzw. Wechselspiel von Verrechnungspreisen in den drei Bereichen 
Ertragsteuer, Umsatzsteuer und Zoll verdeutlichen sollen.  
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Prinzipalstruktur mit Verkaufskommission  
Ein international häufig anzutreffendes Geschäftsmodell ist das sogenannte 
Prinzipalmodell. Im Rahmen dieses Modells verkauft zum Beispiel ein im Dritt-
land ansässiger Prinzipal über eine oder mehrere EU-Tochtergesellschaften 
(u. a. in Deutschland) im Wege der Verkaufskommission Waren. Geliefert wird 
aus einem Lager, das der Prinzipal in Deutschland für Lieferungen, die der 
deutsche Kommissionär für den Prinzipal vereinbart, unterhält und in dem die 
von einem verbundenen Lohnfertiger im Drittland hergestellten Produkte 
gelagert werden.  

Ertragsteuerlich kommt es darauf an, dass die Funktionen und Risiken des 
deutschen Kommissionärs richtig erfasst und beurteilt werden, insbesondere in 
Abgrenzung zum Eigenhändler (Lieferung) oder zum Handelsvertreter (Dienst-
leistung). Auf Basis der Unternehmenskategorisierung erfolgt die Wahl der 
anzuwendenden Verrechnungspreismethodik zur Ermittlung/Verprobung der 
angemessenen Vergütung. Der Kommissionär ist im eigenen Namen und 
auf fremde Rechnung tätig und erbringt für den Prinzipal eine Geschäfts-
besorgungsleistung, die im Hinblick auf den Fremdvergleichsmaßstab 
angemessen vergütet werden muss.  

Umsatzsteuerlich ist die Struktur insoweit relevant, als für das Kommissions-
geschäft – abweichend vom Ertragsteuer- und Handelsrecht – eine Lieferkette 
mit zwei Lieferungen fingiert wird: Die erste Lieferung erfolgt im oben 
genannten Beispiel vom Prinzipal an den Kommissionär und die zweite 
Lieferung vom Kommissionär an den Kunden. In Abweichung von der zivil-
rechtlichen und ertragsteuerlichen Sichtweise impliziert die Kommissionärs-
vergütung eine Entgeltminderung für die Lieferung des Prinzipals an den 
Kommissionär. In formaler Hinsicht ist zu beachten, dass sich der Prinzipal in 
Deutschland für umsatzsteuerliche Zwecke registrieren muss. Darüber hinaus 
ist zu berücksichtigen, dass zum Vorsteuerabzug aus Einfuhrumsatzsteuer nur 
diejenige Partei berechtigt ist, die zum Zeitpunkt der Einfuhr wirtschaftliche 
Verfügungsmacht hat. Hier kommt den verwendeten International Commercial 
Terms (Incoterms) und Lieferkonditionen eine entscheidende Bedeutung zu.  

Zollrechtlich ist insbesondere bedeutend, dass die Einfuhrabfertigung in 
Deutschland erfolgt, wobei der Prinzipal Eigentümer ist. Der Prinzipal führt die 
Waren also für sich selbst in die EU ein. Daraus ergibt sich zum einen das 
Problem, dass der Prinzipal wegen fehlender EU-Ansässigkeit nicht als Zoll-
anmelder auftreten kann. Stattdessen hat er sich durch einen in der EU an-
sässigen (indirekten) Stellvertreter vertreten zu lassen, der insoweit im eigenen 
Namen, aber auf Rechnung des Prinzipals handelt. Zweitens ist die ansonsten 
bei der Zollwertermittlung am häufigsten angewandte Transaktionswert-
methode (der zwischen den Parteien ausgehandelte Preis) hier nicht anwend-
bar, weil zum Zeitpunkt der Einfuhr noch kein Kaufgeschäft vorliegt. Es ist 
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daher auf eine andere Methode zurückzugreifen, zum Beispiel auf die deduktive 
Methode (Berechnungsbasis ist der spätere Verkaufspreis in der EU abzüglich 
einiger Abzugsposten wie der Handelsspanne) oder die additive Methode 
(Berechnung des Zollwerts anhand der vorzulegenden Kalkulationsunterlagen 
des ausländischen Herstellers).  

Letztlich ist festzustellen, dass in allen drei Rechtsgebieten durch klare und 
eindeutige Vertragsgestaltungen und einen entsprechenden Außenauftritt der 
Vertragspartner mögliche Risiken oder administrative Belastungen vermieden 
oder minimiert werden können. Ferner ist hervorzuheben, dass möglichst 
bereits bei der ertragsteuerlichen Gestaltung zu berücksichtigen ist, dass schon 
marginale Veränderungen bei den Lieferbedingungen möglicherweise zu 
erheblichen umsatzsteuerlichen oder zollrechtlichen Konsequenzen führen 
(und umgekehrt), zum Beispiel zu umsatzsteuerlichen Registrierungspflichten.  

Nachträgliche Preisanpassungen 
Infolge von ertragsteuerlichen Betriebsprüfungsfeststellungen oder aufgrund 
von Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien kann es auch bei Import-
geschäften zu rückwirkenden Preisänderungen für die Waren kommen. Die 
Vereinbarung von rückwirkenden Preisanpassungen ist unter bestimmten 
Voraussetzungen für ertragsteuerliche Zwecke möglich bzw. erforderlich. 
Übliche Vereinbarungen zwischen verbundenen Unternehmen sind zum 
Beispiel die vorläufige Abrechnung aufgrund von budgetierten Kosten 
verbunden mit einer späteren Anpassung an die tatsächlich entstandenen 
Kosten (sog. true-up) oder die rückwirkende Anpassung zum Erreichen 
bestimmter im Vorhinein vereinbarter Zielmargen.  

Die Thematik der nachträglichen Preisanpassungen wird regelmäßig in Zoll-
prüfungen aufgegriffen und erfordert grundsätzlich eine Berichtigung des 
angemeldeten Zollwerts. 

Ausgangspunkt für die Zollanmeldung ist der Zollwert. Dies ist in der Regel der 
vereinbarte Warenpreis zuzüglich weiterer Preisbestandteile (z. B. Verkaufs-
provisionen, Verpackungskosten, unentgeltliche oder preisreduzierte Bei-
stellungen oder Lizenzgebühren), die den Zollwert erhöhen. Nicht zum Zollwert 
gehören zum Beispiel Beförderungs-, Versicherungs- und Ladekosten, die je 
nach dem Ort des Verbringens in der EU entstehen, Einkaufsprovisionen, 
Finanzierungsvereinbarungen oder übliche Preisreduzierungen (z. B. Skonto, 
auch wenn sie tatsächlich nicht in Anspruch genommen werden). Den in den 
Incoterms verankerten Verkäuferpflichten kommt insoweit bei der Zollwert-
ermittlung erhebliche Bedeutung zu. 

Im Rahmen einer Zollprüfung (Einfuhrhandelsprüfung) werden neben der Ein-
haltung formaler Erfordernisse vor allem die korrekten Bemessungsgrundlagen 
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der Einfuhren, zu denen der Zollwert gehört, untersucht. Hier überprüft die 
Zollverwaltung, ob die Vereinbarung bzw. Durchführung der Preisanpassung 
fremdvergleichskonform war. Eine solche Prüfung kann auch dann erfolgen, 
wenn es sich um rückwirkende Preiserhöhungen handelt, die grundsätzlich im 
Interesse der Zollverwaltung liegen sollten, da sich dadurch der Zollwert und 
damit die zu erhebenden Zölle erhöhen. Die mögliche Feststellung der Zoll-
verwaltung, dass der Fremdvergleichsgrundsatz nicht beachtet wurde, entfaltet 
zwar keine Bindungswirkung für eine spätere ertragsteuerliche Betriebs-
prüfung, würde aber deutlich die Argumentationsposition des Steuerpflichtigen 
schwächen.  

Bei Preiserhöhungen besteht eine Anzeigepflicht unter Bezugnahme auf jeden 
einzelnen betroffenen Einfuhrabgabenbescheid. Dies führt in der Regel zu 
praktischen Problemen bei der Aufteilung, da insbesondere bei nachträglichen 
Preisanpassungen für ertragsteuerliche Zwecke diese in der Regel pauschal und 
nicht bezogen auf einzelne Warenlieferungen vorgenommen werden.  

Nachträgliche Preisanpassungen wiederum, die zu Preissenkungen führen, 
berechtigen zur Beantragung der Erstattung von gezahlten Zöllen. Obwohl 
der Zollkodex eine Anpassung des Zollwerts infolge rückwirkender Preis-
anpassungen in beide Richtungen verbindlich vorschreibt, ist zurzeit in 
einigen osteuropäischen Ländern aufgrund der Weigerung der lokalen Zoll-
verwaltungen eine nachträgliche Senkung des Zollwerts und damit die 
Erstattung gezahlter Zölle oft nur unter erheblichen Anstrengungen auf 
administrativer Ebene durchsetzbar.  

Zu beachten ist, dass bei Preisanpassungen nach oben wie nach unten eine 
Änderung der Einfuhrumsatzsteuer in Deutschland nur dann erfolgt, wenn der 
Einführer (Zoll- und Einfuhrumsatzsteuerschuldner) nicht voll zum Vorsteuer-
abzug berechtigt ist.  

Fazit 
Die praktische Bedeutung der konzerninternen Transaktionen und deren 
Abrechnung, verbunden mit ertragsteuerlichen, zollrechtlichen und umsatz-
steuerlichen Fragestellungen, ist in den letzten Jahren erheblich gewachsen. 
Die rechtzeitige Einbeziehung sämtlicher Aspekte aller drei Rechtsgebiete unter 
Beachtung nationaler wie internationaler Regelungen ist daher erforderlich, um 
die Liefer- und Leistungsbeziehungen zwischen den Konzerngesellschaften 
optimal zu strukturieren und in der täglichen Praxis umzusetzen. 
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6 Zollwert und Verrechnungspreise: ein fiktives 
Selbstgespräch zu einer praxisnahen 
Zollbetriebsprüfung 

Michael Schäfer und Markus Wipfler 

Was dem Leiter einer Steuerabteilung nach Abschluss einer 
Zollbetriebsprüfung so alles durch den Kopf gehen könnte: 

Das erste Vierteljahr 2010 hatte es in sich. Gleich am 4. Januar flatterte mir 
doch die Prüfungsanordnung nach Art. 78 Zollkodex i. V. m. § 193 AO für eine 
Einfuhrzollprüfung auf den Tisch – noch dazu mit Schwerpunkt auf den 
Geschäften mit unseren Schwestergesellschaften in Singapur und Mexiko und 
unserer Muttergesellschaft in den USA. Die kompletten Kreditorenkonten der 
verbundenen Unternehmen innerhalb des dreijährigen Verjährungszeitraums 
(Art. 221 Abs. 3 Zollkodex) forderte der Prüfer an, zusätzlich auch noch alle 
Verzollungsbelege des Prüfungszeitraums. Zum Glück sind wir gut organisiert 
und alle Verzollungsbelege sind mit den Rechnungswesenbelegen indiziert und 
umgekehrt, sodass wir die Unterlagen schnell zur Verfügung stellen konnten. 
Drei Wochen später konnte der Prüfer loslegen. 

Nach der vierwöchigen stichprobenweisen Einzelpostenprüfung, ob bei allen 
Zahlungen, denen Warenbewegungen zugrunde lagen, auch Verzollungen 
durchgeführt wurden, und nach der Vollständigkeitsprüfung von drei aus-
gewählten Monaten, ging der Prüfer dann ans Eingemachte. Ausnahmslos alle 
ausgewiesenen Zahlungen auf den Kreditorenkonten wurden hinterfragt. Im 
Rahmen unserer konzernweiten Verrechnungspreisvereinbarungen hat der 
Prüfer Antworten auf alle Fragen gefunden. Wir haben uns bei der Zollwert-
ermittlung für die Importdeklaration immer streng an die Transaktionswert-
methode nach Art. 29 Zollkodex gehalten.  

Das mit den nachträglichen Preisanpassungen hatten wir gut im Griff. Dafür 
wurden monatlich Nachmeldungen gemäß § 153 AO bzw. Anträge auf 
Erstattung gemäß Art. 236 Zollkodex beim Zollamt gestellt, sodass der 
gesetzlich geschuldete Abgabenbetrag gemäß Art. 217 Abs. 1 Zollkodex 
ordnungsgemäß buchungstechnisch erfasst werden konnte. 

Gut gelaufen ist auch die Anerkennung des Vorerwerberpreises im Apparate-
geschäft mit unserer Schwester in Singapur. Da das ganze Geschäft über 
Deutschland abgewickelt wird und unsere Schwestergesellschaft die Waren 
mit der Maßgabe erwirbt, dass diese in die EU gebracht werden, wird gemäß 
Art. 147 Abs. 1 Zollkodex-Durchführungsverordnung dieser Einkaufspreis als 
Grundlage für die Zollwertermittlung herangezogen. Ein Verfahren mit echtem 
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Einsparpotenzial. Hoffentlich werden sich hier die angekündigten Änderungen 
mit dem modernisierten Zollkodex, der zwar schon in Kraft getreten ist, aber 
erst mit Inkrafttreten der Durchführungsvorschriften gültig wird, noch etwas 
hinziehen. Wenn wir Glück haben, dauert das noch bis Juni 2013. 

Haariger wurde dann schon die Diskussion um die allgemeinen Ausgleichs-
zahlungen für die Kosten der Kupferpreisabsicherung an unsere Mutter-
gesellschaft in den USA. Wir konnten den Prüfer aber davon überzeugen, dass 
diese Zahlungen keinen direkten zurechenbaren Bezug auf die eingeführten 
Waren gemäß Art. 32 Abs. 1 Satz 1 Zollkodex haben und eine nachträgliche 
Verzollung somit nicht in Betracht kommt. 

Die Einkaufsprovisionen, die wir an unsere Muttergesellschaft in den USA für 
das Mexikogeschäft zahlen, haben wir korrekterweise gemäß Art. 32 Abs. 1a 
Ziff. i Zollkodex nicht zu den Zollwerten der Einfuhrwaren gerechnet. Da waren 
schon mehrere Gespräche mit dem Betriebsprüfer nötig, aber zum Glück war 
die Provisionsvereinbarung wasserdicht formuliert.  

Den Entwicklungskostenbeitrag im Monitorgeschäft für unsere Schwester-
gesellschaft in Mexiko haben wir gemäß Art 32 Abs. 1b Ziff. iv Zollkodex auch 
ordnungsgemäß nach Feststehen des Betrags in unserem Jahresabschluss 
nachträglich dem Zoll angemeldet und versteuert, da gab es auch keine Über-
raschungen. 

„Ärgerlich war nur das Thema der Zolltarifnummer für die Monitore. Die Ein-
reihungsanweisung in den Zolltarif durch unsere Schwestergesellschaft an 
unseren Zolldienstleister war komplett falsch. Die haben wirklich jahrelang mit 
der falschen Zolltarifnummer zum Zollsatz Null abgefertigt, und das nur wegen 
einer falsch interpretierten Produktbeschreibung! Keiner hat das überprüft und 
jetzt stellt sich raus, dass die Waren in die Zolltarifnummer 8528599040 ein-
zureihen sind, mit einem Zollsatz von 14 Prozent. Das heißt Nacherhebung auf 
15 Millionen Euro Einfuhrwert im Prüfungszeitraum. Das hat ganz schön ein-
geschlagen bei der Geschäftsführung. Ich werde jetzt wohl den von PwC an-
gebotenen Zollreview in Anspruch nehmen; so etwas darf mir einfach nicht 
mehr passieren. Vielleicht kann ich dann ja durch verbesserte Verfahren noch 
weitere Kosten einsparen!“ 
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B Internationale Entwicklungen in der OECD 
und der EU 

International war das Jahr 2010 insbesondere geprägt von den überarbeiteten 
Richtlinien der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (OECD) und hier insbesondere den Kapiteln I–III und IX. Die 
maßgeblichen Ergänzungen betreffen insbesondere Fragestellungen zur 
Methodenhierarchie, zu Vergleichbarkeitsanalysen und zur Restrukturierung 
von Geschäftsmodellen (Business Restructuring). Die OECD hat des Weiteren 
einen Diskussionsentwurf zu den geplanten Änderungen des Art. 7 OECD-
Musterabkommen veröffentlicht. Damit sollen völkerrechtlich die in den 
Jahren zuvor veröffentlichten OECD-Papiere zur Betriebsstättenbesteuerung 
umgesetzt werden. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen anderen 
Ländern bedeutet dies eine signifikante Änderung der Besteuerungspraxis von 
Betriebsstätten. Des Weiteren arbeitet das EU Joint Transfer Pricing Forum 
zurzeit an einem Arbeitspapier zum Thema Verrechnung von konzerninternen 
Dienstleistungen. Seitens der Rechtsprechung ist insbesondere das Urteil des 
Europäischen Gerichtshofs (EuGH) im Falle der belgischen Gesellschaft SGI 
von Interesse. Gegenstand dieses Urteils sind die belgischen Gewinnkorrektur-
vorschriften, die vergleichbar sind mit § 1 AStG. In der Praxis wird deutlich, 
dass verschiedene europäische Finanzverwaltungen zunehmend den Weg 
koordinierter/simultaner Betriebsprüfungen unter Einbeziehung von Ländern 
mit einer vergleichbaren Fallgestaltung innerhalb des gleichen Konzerns 
wählen. Der hiermit verbundene Informationsaustausch zwischen den Finanz-
verwaltungen stellt den Steuerpflichtigen vor neue Herausforderungen. 

In den folgenden Beiträgen werden die genannten Entwicklungen 
zusammengefasst und praxisbezogen erörtert. 
 

1 Überarbeitung der Kapitel I bis III der OECD-
Richtlinien und neue Projekte der OECD 

Susann van der Ham und Michael Wohlfart 

Der am 9. September 2009 veröffentlichte Diskussionsentwurf zu 
Änderungen der Kapitel I bis III der Verrechnungspreisrichtlinien 
der OECD konnte bis zum 9. Januar 2010 kommentiert werden 
(wir hatten in Ausgabe 4 unseres Newsletters darüber berichtet). 
Zwischenzeitlich sind die Kommentierungen in den Text ein-
geflossen. Darüber hinaus plant die OECD ein weiteres Projekt, das 
sich mit Verrechnungspreisaspekten im Zusammenhang mit im-
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materiellen Wirtschaftsgütern befassen soll. Hierzu hat die OECD 
am 2. Juli 2010 eine Einladung zur Kommentierung im Hinblick auf 
eine Schwerpunktsetzung veröffentlicht.  

Finalisierung der Überarbeitung der Kapitel I bis III der OECD-
Richtlinien 
Im Rahmen der Änderungen der Kapitel I bis III der OECD-Verrechnungspreis-
richtlinien treten zwei Punkte besonders hervor. Das sind zum einen die 
Änderung der Methodenhierarchie und zum anderen die Modifikation der 
Vergleichbarkeitsanalyse. 

Änderungen in der Methodenhierarchie 
Die vielleicht bedeutendste Änderung ist die weitestgehende Aufhebung der 
bisherigen Methodenhierarchie und die Einführung der Regel, dass die so-
genannte most appropriate method anzuwenden sei. Durch diese Neuregelung 
soll gewährleistet werden, dass im Vergleich zwischen den verschiedenen 
Methoden immer die geeignetste Methode im Hinblick auf die Art der unter-
suchten Transaktion und auf die Verfügbarkeit von Vergleichsdaten und 
sonstigen Informationen zur Ermittlung der Verrechnungspreise verwandt 
wird. Sollten dabei zwei oder mehrere Methoden eine vergleichbar gute Qualität 
aufweisen, erfolgt die Auswahl anhand der bisherigen Methodenhierarchie. 
6Um die jeweils geeignetste Methode herauszufinden, stellt sich die Frage, ob 
nun entsprechend den amerikanischen Vorschriften alle Methoden analysiert 
werden müssen (best method rule). Dies erwartet die OECD jedoch aus-
drücklich nicht. Es muss auch bei mehreren verfügbaren Methoden nur eine 
gewählt werden, vorausgesetzt, dies kann entsprechend begründet werden. 
Lediglich bei besonders komplexen Fällen und/oder unüblichen Resultaten 
kann zur Verifizierung der Ergebnisse eine zweite Methode zur Anwendung 
kommen. Diese Neuregelung kann eine Überprüfung der bisher angewandten 
Methodik im Hinblick auf zukünftige Dokumentationen sinnvoll erscheinen 
lassen. 

Vergleichbarkeitsanalysen 
Als weitere wichtige Änderung hat die OECD eine Definition der reasonably 
reliable comparables erstellt. Für die Vergleichsanalyse sollen somit die 
verlässlichsten Vergleichsdaten herangezogen werden („the comparability 
analysis always aims at finding the most reliable comparables“7). Aufgrund 
der begrenzten Verfügbarkeit von Informationen und ihrer Komplexität kann 
die Suche aber entsprechend im Aufwand begrenzt werden. Der Aufwand der 
Suche soll sich dabei auch an der Größe und Komplexität der Transaktion, 
dem involvierten Risiko und den weiteren wirtschaftlichen Einflussfaktoren 

                                                                            
6 Vgl. hierzu: Transfer Pricing Perspective Deutschland, Ausgabe 4, 2009, S. 16 f. 
7 Vgl. OECD Transfer Pricing Guidelines, 2010, revised chapters I–III, paragraph 3.2. 
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orientieren. Dies scheint auf den ersten Blick den Aufwand bei der 
Dokumentation für den Steuerpflichtigen zu begrenzen, aufgrund der 
Verwendung des Superlativs „most“ bleibt das aber fraglich. Durch den 
Superlativ gibt es theoretisch nur einen bestimmten Vergleichsdatensatz, 
nämlich die Vergleichsdaten, die für den vorliegenden Fall am besten geeignet 
sind. Dies erhöht unseres Erachtens das Risiko, dass Finanzbehörden zukünftig 
Fremdvergleichsdaten für ungeeignet halten. Um Risiken zu reduzieren und 
eine bessere Standhaftigkeit der Daten zu gewährleisten, kann auch hier eine 
Überprüfung der Vorgehensweise bei der Auswahl der Fremdvergleichsdaten 
sinnvoll sein. 

Einladung zur Kommentierung im Zusammenhang mit der 
Erörterung von Verrechnungspreisaspekten im Zusammenhang 
mit immateriellen Wirtschaftsgütern 
In früheren OECD-Projekten waren Verrechnungspreisfragen bezüglich 
immaterieller Wirtschaftsgüter oft ein zentrales Anliegen sowohl der 
Regierungen als auch der Steuerzahler, und zwar aufgrund unzureichender 
internationaler Richtlinien im Hinblick auf die Definition, Identifikation und 
Bewertung von IP. In den OECD Transfer Pricing Guidelines finden sich 
diesbezügliche Vorgaben in den Kapiteln IV und V und zusätzlich in den 
kürzlich überarbeiteten Kapiteln I bis III.  

Die OECD überlegt nun, auch die Kapitel IV und V bezüglich der Fragen zu 
immateriellen Wirtschaftsgütern in Verbindung mit Verrechnungspreis-
aspekten zu überarbeiten. Eine Arbeitsgruppe des Committee on Fiscal Affairs 
(working party no. 6) prüft, ob sie hierzu ein Projekt initiieren soll, und würde 
dabei auch gern die Ansichten der betroffenen Interessengruppen einbeziehen. 
Folgende Fragestellungen sind in diesem Zusammenhang von besonderem 
Interesse:  
● Welche Defizite werden derzeit in den OECD-Richtlinien gesehen? 
● Auf welchen Bereich sollte ein besonderes Augenmerk gerichtet werden?  
● Wie könnte ein finales Ergebnis aussehen? 

Kommentierungen zu dem möglichen neuen Projekt der OECD bezüglich 
Verrechnungspreisaspekten im Zusammenhang mit immateriellen Wirtschafts-
gütern können bis zum 15. September 2010 eingesendet werden. Die OECD 
plant, ausgewählte Kommentatoren zu einem Treffen der Working Party No. 6 
am 9. November 2010 in Paris einzuladen. 

Ausblick 
Es bleibt abzuwarten, wie stark die verschiedenen Aktivitäten im inter-
nationalen Umfeld die Verrechnungspreispraxis beeinflussen werden. In jedem 
Fall bleibt es weiterhin spannend und es dürfen weitere Änderungen im inter-
nationalen Umfeld erwartet werden. 
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2 Endgültige OECD-Richtlinien zu 
Restrukturierungen: wesentliche Änderungen 
gegenüber dem Diskussionsentwurf  

Jörg Hanken und André Jaekel 

Am 22. Juli 2010 veröffentlichte die OECD die endgültigen Richt-
linien hinsichtlich Unternehmensrestrukturierungen/Funktions-
verlagerungen, die als Kapitel IX den OECD-Richtlinien (OECD 
Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax 
Administrations) neu hinzugefügt wurden. Dem vorausgegangen 
war ein Diskussionsentwurf vom 19. September 2008, zu dem wir 
uns bereits in der Sonderausgabe Juli 2009 im Zusammenhang mit 
dem neu erschienenen Erlassentwurf zur Funktionsverlagerung 
geäußert haben. Der nachfolgende Artikel fasst die wesentlichen 
Änderungen des Diskussionsentwurfs zusammen, die sich durch 
die Berücksichtigung von Stellungnahmen und Einwendungen der 
verschiedenen Interessengruppen aus der Wirtschaft, der Beratung 
und den Finanzverwaltungen ergeben haben und die in die end-
gültigen Richtlinien aufgenommen wurden. 

Nichtanerkennung oder Umqualifizierung von 
Funktionsverlagerungen  
Insbesondere die Wirtschaft hatte größte Bedenken die im Diskussionsentwurf 
vorgenommene Analyse der Frage, unter welchen Voraussetzungen Trans-
aktionen entweder gänzlich nicht anerkannt oder umqualifiziert werden sollten. 
Der Diskussionsentwurf sah die Nichtanerkennung oder Umqualifizierung bei 
„außergewöhnlichen“ Sachverhalten vor, jedoch wurde der Begriff „außer-
gewöhnlich“ aus Sicht der Wirtschaftsvertreter nicht einschränkend genug 
definiert.  

In den endgültigen Richtlinien wurde nun klargestellt, dass eine Nicht-
anerkennung die Ausnahme sein sollte. „Außergewöhnliche“ Sachverhalte 
werden als „selten“ oder „unüblich“ definiert. 

Außergewöhnliche Sachverhalte liegen nunmehr vor, wenn 
● sich der wirtschaftliche Gehalt eines Geschäfts von der formellen 

Ausgestaltung unterscheidet oder 
● unabhängige Unternehmen in vergleichbaren Situationen ihre Geschäfts-

beziehungen nicht so vereinbaren würden, wie sie von den verbundenen 
Unternehmen vereinbart worden sind, und ein fremdüblicher Verrechnungs-
preis nicht zuverlässig bestimmt werden kann. 
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Die bloße Tatsache, dass eine zwischen verbundenen Unternehmen 
geschlossene Vereinbarung bei unabhängigen Unternehmen unüblich ist, reicht 
nicht aus, um die Vereinbarung als fremdunüblich zu bewerten. Das Verhalten 
unabhängiger Unternehmen sollte weiterhin auf der Grundlage von „tatsächlich 
verfügbaren Handlungsalternativen“ und der Annahme, dass die um-
strukturierte Gesellschaft diese Transaktion nicht eingehen würde, wenn eine 
Alternative ohne diese Vereinbarung attraktiver wäre, bestimmt werden. 

Daher ist es zu begrüßen, dass die OECD scheinbar nicht in allen Fällen 
erwartet, dass sich verbundene Unternehmen bei der Vereinbarung von 
Konditionen so verhalten, wie es von unabhängigen Unternehmen zu erwarten 
wäre. In diesem Zusammenhang versucht die OECD einen ausgewogenen 
Kompromiss zwischen der Berücksichtigung von Besonderheiten bei den 
Konzerngesellschaften einerseits und der Sicherstellung eines konsistenten 
fremdüblichen Verhaltens andererseits anzustreben. Da sich das Verhalten von 
unabhängigen Unternehmen nicht eindeutig bestimmen lässt, verbleiben 
Interpretationsrisiken für den Steuerpflichtigen. 

Die Auffassung, dass der neue Abschnitt 1.49 der OECD-Richtlinien eine 
Grundlage für die Finanzverwaltungen enthält, dass diese die vertragliche 
Zuordnung von Risiken nicht anerkennen müssen, wurde in den endgültigen 
OECD-Richtlinien fallen gelassen. Im Gegensatz dazu sollte es gemäß OECD 
aber aufgrund von besonderen wirtschaftlichen Umständen beim Steuer-
pflichtigen möglich sein, dass die Finanzverwaltungen Risiken abweichend von 
den vertraglichen Vereinbarungen anders allozieren (siehe „Risikoallokation“). 

Weiterhin wurde in der endgültigen Richtlinie an der folgenden Aussage fest-
gehalten: „Es ist nicht ausreichend, dass die Umstrukturierung wirtschaftlich 
für den Konzern als Ganzes sinnvoll ist.“ Daneben wurde die Betrachtung der 
Funktionsverlagerung aus dem Blickwinkel jeder einzelnen betroffenen Unter-
nehmenseinheit ausdrücklich betont. Die endgültige Richtlinie stellt fest, dass, 
wenn eine Funktionsverlagerung wirtschaftlich für den ganzen Konzern sinn-
voll ist, es dann wahrscheinlich ist, dass ein angemessener Verrechnungspreis 
für die Funktionsverlagerung ermittelbar sein sollte, wobei realistische 
Handlungsalternativen sowie die involvierten Wirtschaftsgüter zu berück-
sichtigen sind. 

Des Weiteren wurden offenbar die großen Unstimmigkeiten unter den Finanz-
verwaltungen, die die Verlagerung von sehr werthaltigen immateriellen Wirt-
schaftsgütern betreffen, gelöst. Der inhaltlich abweichende Artikel, der im 
Diskussionsentwurf im Zusammenhang mit dem ersten Beispiel unter „Issue 
Note 4“ genannt wurde, enthielt die Auffassung einiger Finanzbehörden, dass 
Unternehmen ihre wichtigsten immateriellen Wirtschaftsgüter („Kronjuwelen“) 
nicht zu fremdüblichen Preisen verkaufen würden. Nun scheint es, dass, so-



 

Internationale Entwicklungen in der OECD und der EU 

30 PwC 

lange es sich nicht, wie oben erwähnt, um außergewöhnliche Sachverhalte 
handelt, solche Sachverhalte mittels Bewertungsansätzen gelöst werden 
können. Jedoch beabsichtigen die Mitglieder der OECD, einige Probleme im 
Zusammenhang mit der Verlagerung von immateriellen Wirtschaftsgütern im 
Rahmen des neu zu fassenden Kapitels IV der OECD-Richtlinien nochmals 
aufzugreifen. 

Risikoallokation 
Dieser Punkt steht im engen Zusammenhang mit der potenziellen Nicht-
anerkennung von Restrukturierungen. Die wichtigste Änderung hierbei betrifft 
den Wegfall der Auffassung, dass die Abschnitte 1.48 bis 1.56 der OECD-Richt-
linien erlauben, Vertragsbedingungen umzuqualifizieren. Das bedeutet, dass 
ein Auseinanderfallen der vertraglichen Zuordnung von Risiken und des Ortes, 
an dem tatsächlich die risikorelevanten Entscheidungen getroffen werden, 
eher zu einer Verrechnungspreiskorrektur als zu einer Umqualifizierung der 
Vertragsbedingungen führt. Andererseits gestatten es die Richtlinien, dass eine 
Finanzverwaltung die vertragliche Zuordnung der Risiken angreifen darf, falls 
diese nicht mit der zugrunde liegenden wirtschaftlichen Substanz in Einklang 
steht. Insofern soll Abschnitt 1.64 in Ausnahmefällen anwendbar sein. 

Es wird an der im Diskussionsentwurf vertretenen Auffassung festgehalten, 
dass dem Ort, an dem tatsächlich die risikorelevanten Entscheidungen 
getroffen werden, sehr große Bedeutung beizumessen ist. Dabei wird in der 
endgültigen OECD-Richtlinie klargestellt, dass der Risikoübernehmer auch 
tatsächlich in der Lage sein sollte, die Folgen aus diesen Risiken wirtschaftlich 
zu tragen, oder zumindest Mechanismen zur Risikoabsicherung implementiert 
haben sollte. Des Weiteren wird angeführt, dass, wenn der Risikoübernehmer 
nicht die Folgen aus Risiken wirtschaftlich tragen kann, die übertragende 
Einheit oder die Muttergesellschaft oder ein Gläubiger oder eine andere Partei 
das Risiko tatsächlich tragen sollte.  

Hinsichtlich der Risikoallokation enthalten die endgültigen Richtlinien die 
Darstellung, eines stufenweisen Allokationsprozesses. Demnach sollte eine 
Risikoallokation zunächst durch Fremdvergleich erfolgen, bei dem die Risiko-
verteilung von unabhängigen Unternehmen herangezogen wird. Ist ein Fremd-
vergleich nicht möglich (was sehr häufig vorkommt), dann besteht die Not-
wendigkeit, die Risikoverteilung so zu bestimmen, wie unabhängige Unter-
nehmen eine Verteilung vorgenommen hätten. Dabei ist die Allokation nach 
den oben genannten Grundsätzen bezüglich des Orts, an dem die risiko-
relevante Entscheidung getroffen wird, und der wirtschaftlichen Tragfähigkeit 
der risikoübernehmenden Einheit vorzunehmen. Diese Vorgehensweise sieht 
die OECD als einen möglichen Lösungsansatz und ausdrücklich nicht als 
Standard. 
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Die in dem Diskussionsentwurf enthaltenen Beispiele hinsichtlich der Risiko-
allokation bezüglich Vermögensverwaltung und Auftragsforschung sind weiter-
hin in den endgültigen Richtlinien enthalten. Zusätzlich wurde ein Beispiel auf-
genommen, das zeigt, wie Risiken zwischen einem Auftragsfertiger und seinem 
Prinzipal aufgeteilt werden können. 

Ferner findet sich ein Hinweis in der Richtlinie, dass die Verwendung einer 
bestimmten Verrechnungspreismethode – in Einzelfällen – Rückschlüsse auf 
ein risikoreduziertes Funktions- und Risikoprofil erlauben kann. Zwar ist hier 
der Wortlaut im Vergleich zur Entwurfsfassung geändert worden, allerdings soll 
dennoch die verwendete Methode im Einklang mit der zugrunde liegenden 
Risikoallokation stehen.  

Verlagerung von Gewinnpotenzialen 
Der in den endgültigen Richtlinien enthaltene Abschnitt zur Verlagerung von 
Gewinnpotenzialen wurde ausführlich diskutiert. Die wichtigsten Aussagen, die 
auch in die endgültigen Richtlinien Eingang gefunden haben, lauten wie folgt: 
● Ein unabhängiges Unternehmen erhält nicht zwingend eine Vergütung, falls 

sich verändernde Geschäftsbeziehungen/-bedingungen einen Gewinnrück-
gang auslösen. Der Fremdvergleichsgrundsatz erfordert keine Vergütung für 
den bloßen Rückgang des zukünftigen Gewinns eines Unternehmens. Viel-
mehr muss die Frage gestellt werden, ob eine Verlagerung von „etwas Wert-
haltigem“ (Rechte oder andere Wirtschaftsgüter), eine Beendigung oder eine 
grundlegende Neuverhandlung der Vereinbarungen überhaupt vorliegt und 
falls ja, ob hierfür zwischen unabhängigen Unternehmen eine Vergütung 
bezahlt worden wäre. 

● Falls Rechte, andere Wirtschaftsgüter oder ein laufender Betrieb verlagert 
werden, sollte das Gewinnpotenzial nicht automatisch gleichgesetzt werden 
mit dem Gewinn oder Verlust, der aus der zeitlich unbegrenzten Fortführung 
des Unternehmens (vor der Funktionsverlagerung) entstanden wäre. 

● Grundsätzlich kann nicht unterstellt werden, dass die Beendigung einer 
Vereinbarung zu einem Entschädigungsanspruch führt. Ob ein Anspruch 
besteht, sollte davon abhängig sein, ob Rechte oder andere Wirtschaftsgüter 
übertragen werden und welche realistischen Handlungsalternativen 
bestehen.  

Die oben genannten Sichtweisen, die nun von der OECD vertreten werden, sind 
zwar insgesamt zu begrüßen, allerdings bleibt der Begriff „etwas Werthaltiges“ 
zu unklar. Insofern sind die geäußerten Bedenken einiger Kommentatoren zum 
Diskussionsentwurf („zu weite Auslegung“) leider nicht ausreichend berück-
sichtigt worden. So konnte sich die Vorstellung der Kommentatoren nicht 
durchsetzen, dass eine Entschädigung einen Rechtsanspruch voraussetzt. Die 
OECD beabsichtigt offenbar, mit dem Begriff „etwas Werthaltiges“ mehr als nur 
einen Rechtsanspruch zu erfassen. Beispielsweise ist auch die Verlagerung 



 

Internationale Entwicklungen in der OECD und der EU 

32 PwC 

eines laufenden Betriebs erfasst; dies setzt voraus, dass ein funktionsfähiger, 
abgrenzbarer Betriebsteil als Gesamtheit von Wirtschaftsgütern und mit der 
Fähigkeit, bestimmte Funktionen auszuüben und Risiken zu tragen, übertragen 
wird. 

Es wurden zwar einige Beispiele in die endgültige Richtlinie aufgenommen, 
aber auch diese sind nicht unumstritten, wie zum Beispiel das Thema „work-
force in place“. In diesem Zusammenhang ist die Ankündigung der OECD sehr 
zu begrüßen, ein Projekt zu starten, das sich der Definition und der Behandlung 
von immateriellen Wirtschaftsgütern widmen wird.  

Bedeutung von „realistischen Handlungsalternativen“ 
Insgesamt spielt das Konzept der „realistischen Handlungsalternativen“ eine 
zentralere Rolle als bisher, insbesondere hinsichtlich der Vergütung für eine 
Funktionsverlagerung selbst. Dabei sollen auf Gesellschaftsebene aus der Sicht 
jeder beteiligten Partei die theoretisch verfügbaren Alternativen untersucht 
werden, um eine angemessene Vergütung zu ermitteln.  

Die endgültige OECD-Richtlinie stellt klar, dass das Konzept der „realistischen 
Handlungsalternativen“ primär bei der Preisfindung anzuwenden ist. Es sollte 
eher nicht als Basis für eine Umqualifizierung verwendet werden, obwohl dies 
nicht explizit ausgeschlossen wird. Die OECD ist der Auffassung, dass die 
unternehmensbezogenen individuellen Handlungsalternativen maßgeblich 
für die Auslegung des Fremdvergleichsgrundsatzes sein sollen. In diesem 
Zusammenhang wird erwähnt, dass nicht alle denkbaren Handlungs-
alternativen zu dokumentieren sind, aber falls eine eindeutig vorteilhaftere 
Handlungsalternative besteht, dann sollte diese berücksichtigt werden. Eine 
Beurteilung aufgrund nachträglich gewonnener Erkenntnisse ist nicht zulässig.  

Das Konzept der „realistischen Handlungsalternativen“ basiert auf der Theorie 
von Opportunitätskosten und von vernünftigen Entscheidungsfindungen 
(„ordentlicher und gewissenhafter Geschäftsleiter“). Diese Theorie scheint 
grundsätzlich vernünftig zu sein, allerdings dürfte ein Gleichsetzen mit dem 
Fremdvergleichsgrundsatz schwierig sein. Insbesondere sollten tatsächliche 
und nicht hypothetische branchenbezogene und länderspezifische Markt-
gegebenheiten (Marktanteile der beiden Parteien, Angebot versus Nachfrage, 
Wirtschaftslage etc.) berücksichtigt werden, um die Verhandlungspositionen 
beider Parteien und somit die Verrechnungspreisbildung realistisch abbilden zu 
können.  

Weitere Änderungen 
Die meisten Abschnitte bezüglich der Verrechnungspreisbildung, die nach der 
Funktionsverlagerung erfolgt, wurden aus dem Diskussionsentwurf entfernt 
und in die überarbeiteten Kapitel I bis III der endgültigen Richtlinie auf-
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genommen. Die hilfreichen Abschnitte hinsichtlich möglicher Verrechnungs-
preisansätze bei Einkaufsstrukturen sowie zu Funktionsverlagerungen wurden 
beibehalten. Weiterhin wird als Good Practice empfohlen zu dokumentieren, 
wie sich Synergien auf Konzern-, aber auch auf Gesellschaftsebene auswirken. 
Da die Frage der Aufteilung von Synergien ein spannendes Thema ist, dürfte sie 
wahrscheinlich im Rahmen des oben genannten geplanten OECD-Projekts zu 
immateriellen Wirtschaftsgütern behandelt werden.  

Fazit 
Obwohl es insgesamt sicherlich noch einige sehr umstrittene Themenbereiche 
gibt, sind die endgültigen OECD-Richtlinien zu begrüßen, da ein Mehr an 
konzeptioneller Konsistenz, Klarheit und Einigkeit besteht als noch bei dem 
Diskussionsentwurf. 

Die endgültige OECD-Richtlinie enthält kein Datum hinsichtlich des Inkraft-
tretens. Es kann daher erwartet werden, dass die meisten Mitgliedstaaten die 
Richtlinie als Klarstellung der bestehenden OECD-Richtlinie interpretieren 
werden und dass diese neue Richtlinie auch für zwischenstaatliche Aus-
einandersetzungen bezüglich Altjahren Anwendung finden dürfte.  
 

3 Diskussionsentwurf zu geplanten Änderungen 
des Art. 7 OECD-Musterabkommen und die 
Auswirkung auf Betriebsprüfungen 

Marie-Melanie Bentzien und Bartosz Bochnak 

Am 24. November 2009 hat die Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) den überarbeiteten 
Entwurf des neuen Art. 7 OECD-Musterabkommen zur Ermittlung 
von Betriebsstättengewinnen (OECD-MA) und dessen Kommentar 
zur Revision im Rahmen des Discussion Draft on a new Article 7 
(Business Profits) of the OECD Model Tax Convention (im 
Folgenden „Betriebsstättenbericht“) veröffentlicht. Die 
beabsichtigten Änderungen stehen in Relation zu den Vorschlägen 
des Betriebsstättenberichts und stellen die zweite Stufe der 
Implementierung des Betriebsstättenberichts nach der 
Veröffentlichung der ersten Version am 7. Juli 2008 dar und sollen 
Unklarheiten des bestehenden Art. 7 OECD-MA durch die Inter-
pretation im Lichte des Betriebsstättenberichts beseitigen. 

Im Folgenden wird auf die wesentlichen Änderungen der OECD bei der 
Betriebsstättengewinnermittlung eingegangen. Die Auswirkungen dieser 
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Änderungen werden im Rahmen einer Ergebnisanpassung bei einer Betriebs-
prüfung dargestellt. 

Keine Attraktivkraft der Betriebsstätte 
Im Kommentarentwurf zum Art. 7 Abs. 1 OECD-MA wird in Randnummer 10 ff. 
eine mögliche „Attraktivkraft“ der Betriebsstätte abgelehnt. Nach dem 
„Prinzip der Attraktivkraft“ fallen alle Einkünfte, die das Stammhaus auf dem 
Territorium der Betriebsstätte erwirtschaftet, in die Besteuerungskompetenz 
des Betriebsstättenstaats. Dies führt dazu, dass nicht nur diejenigen Ergebnisse 
besteuert werden, die durch die Aktivität der Betriebsstätte entstanden sind, 
sondern auch Ergebnisse, die das Stammhaus aus dem Betriebsstättenstaat 
durch Direktgeschäfte verschiedenster Art erzielt. 

Functionally Separate Entity Approach 
Der Gewinn der Betriebsstätte ist entsprechend Art. 7 OECD-MA so zu 
ermitteln, als wäre sie ein selbstständiges und unabhängiges Unternehmen und 
würde mit dem Stammhaus vollkommen unabhängig in Geschäftsbeziehungen 
treten. Die Betriebsstätte ist hierfür in einem ersten Schritt als fiktiv selbst-
ständiges Unternehmen zu fingieren. Die Fiktion basiert auf der Annahme, dass 
mithilfe einer Funktionsanalyse die signifikanten Funktionen der Betriebsstätte 
ermittelt und diesen anschließend Wirtschaftsgüter und Risiken zugeordnet 
werden können. Auf Basis der ermittelten Vermögens- und Risikostruktur der 
einzelnen Unternehmensteile kann mithilfe verschiedener Methoden das 
Dotationskapital zugeordnet werden. 

In einem zweiten Schritt kann auf dieser Grundlage ermittelt werden, ob und 
inwieweit unternehmensinterne Leistungsbeziehungen (Dealings) zwischen den 
Unternehmensteilen zu verrechnen sind. Diese sind dann fremdvergleichs-
konform in analoger Anwendung der Transfer Pricing Guidelines 1995 zu 
vergüten. Da die Dealings keine Konsequenzen für das Gesamtunternehmen im 
Außenverhältnis haben, werden an die Anerkennung derselben erhöhte An-
forderungen gestellt. So muss dem Dealing ein echtes und bestimmbares 
Ereignis zugrundeliegen und dessen Durchführung der wirtschaftlichen 
Realität entsprechen. Der überarbeitete Kommentar weist darauf hin, den 
Betriebsstättengewinn und die Dealings zu dokumentieren. 

Gewinnanpassung gemäß Art. 7 Abs. 3 OECD-MA 
Die wesentlichen Änderungen bei dem überarbeiteten Entwurf finden sich in 
Art. 7 Abs. 3 OECD-MA und dem dazugehörigen Kommentar, die komplett 
überarbeitet und neu zur Diskussion gebracht wurden. 

Art. 7 Abs. 3 OECD-MA ergänzt Art. 7 Abs. 2 OECD-MA und soll unter anderem 
als Abhilfe in Inkonsistenzen dienen, in denen Art. 7 Abs. 2 OECD-MA bei 
Anwendung des Betriebsstättenberichts und der OECD Transfer Pricing 
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Guidelines durch die Finanzbehörde unterschiedlich interpretiert wird. Gemäß 
dem neu vorgeschlagenen Art. 7 Abs. 3 OECD-MA soll bei einem Dissens bzw. 
unterschiedlichen Interpretationen über den zurechenbaren Gewinn (allocated 
profit) ein Beratungsgespräch zwischen den Finanzbehörden stattfinden. Dabei 
sind solche grenzüberschreitenden Sachverhalte betroffen, bei denen beispiels-
weise eine Anpassung aufgrund Nichtbeachtung des Fremdvergleichsgrund-
satzes bei Verrechnungspreisen zu einer Erhöhung des zu versteuernden Ein-
kommens einer Betriebsstätte/eines verbundenen Unternehmens im Land A 
führt und eine korrespondierende Anpassung bei der Obergesellschaft im Land 
B aufgrund Schlechterstellung/Benachteiligung von den Finanzbehörden nicht 
anerkannt wird. Würden sich die Finanzbehörden nicht abstimmen, ergäbe sich 
Doppelbesteuerung. Durch Art. 7 Abs. 3 OECD-MA sollte eine solche Doppel-
besteuerung vermieden werden, indem sich die Finanzbehörden der 
betroffenen Ländern abstimmen. 

Im Kommentar zu Art. 7 Abs. 3 OECD-MA wird des Weiteren ausgeführt, 
dass im Falle eines solchen Dissenses zwischen den Finanzbehörden ein 
Verständigungsverfahren – ein sogenanntes mutual agreement procedere 
(MAP) – gemäß Art. 25 Abs. 1 OECD-MA von den Steuerpflichtigen zu 
beantragen ist. Gegebenenfalls ist die Einleitung eines Advance Pricing 
Agreement (APA) gemäß Art. 25 Abs. 5 OECD-MA ebenfalls zu empfehlen. 
Eine Änderung des Art. 7 Abs. 3 OECD-MA mit dem entsprechenden Hinweis 
auf MAP und APA wurde ebenfalls vorgeschlagen. 

Zu beachten ist, dass es sich hierbei nur um Anpassungen handelt, die sich 
aufgrund der unterschiedlichen Definition von Art. 7 Abs. 2 OECD-MA ergeben. 
Jeder Staat besitzt des Weiteren das Recht, den zu versteuernden Gewinn 
gemäß nationalen gesetzlichen Regelungen zu ermitteln – unterschiedliche 
Behandlungen von abziehbaren Ausgaben sind hiervon beispielsweise nicht 
betroffen. 

Durch den überarbeiteten Art. 7 Abs. 3 OECD-MA wird ein weiterer Schritt zur 
Vermeidung von Doppelbesteuerungen vorgenommen. Somit könnten sich 
zukünftig die Verständigungsverfahren aufgrund einer Nichteinigung bei 
Betriebsprüfung häufen, wenn keine eindeutige Einigung zwischen den 
Parteien erreicht wird. Die Verabschiedung des Entwurfs wird im Laufe des 
Jahres erwartet. 
 



 

Internationale Entwicklungen in der OECD und der EU 

36 PwC 

4 EU Joint Transfer Pricing Forum: aktuelle 
Tendenzen bei Verrechnungspreisen für 
Konzerndienstleistungen 

Werner Stuffer und Alexander Reichl 

Die grenzüberschreitende Verrechnung von Konzern-Dienst-
leistungen stellt sowohl Steuerpflichtige als auch Finanzbehörden 
regelmäßig vor große Herausforderungen. Vor diesem Hinter-
grund hat sich das EU-Verrechnungspreisforum zum Ziel gesetzt, 
Wege zur Vermeidung einer Doppelbesteuerung aufzuzeigen und 
gleichzeitig Compliance-Kosten für Unternehmen zu reduzieren. 

Arbeitspapier zu konzerninternen Dienstleistungen 
Um diese Ziele zu erreichen, arbeitet das EU-Verrechnungspreisforum (EU 
Joint Transfer Pricing Forum) derzeit an einem Arbeitspapier mit dem Titel 
„Guidelines on Low Value Adding Intra-group Services“. Das Arbeitspapier 
steht im Einklang mit den Verrechnungspreisrichtlinien der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Zweck ist es, 
Finanzverwaltungen und Unternehmen eine gemeinsame Lösung anzubieten, 
die eine Beurteilung der Angemessenheit von Verrechnungspreisen für Dienst-
leistungen sowohl dem Grunde als auch der Höhe nach erleichtert und den 
Dokumentationsaufwand reduziert. 

Anwendungsvoraussetzungen 
Zu den Anwendungsvoraussetzungen zählen insbesondere risikoarme Dienst-
leistungen mit geringem Wertschöpfungsbeitrag, durch die dem Dienst-
leistungsempfänger ein wirtschaftlicher Vorteil erwächst. Außerdem sind die 
Dienstleistungen einem unternehmensinternen Prüfprozess zu unterziehen und 
die Rahmenbedingungen der Leistungsverrechnung zu dokumentieren. 
Fordern Finanzbehörden im Einzelfall weitergehende Informationen zu den 
erbrachten Leistungen, müssen diese vorgelegt werden und einem gewissen 
Qualitätsstandard entsprechen. 

Fremdübliche Vergütung für konzerninterne 
Dienstleistungen – Safe Harbour 
Bei der Wahl der Verrechnungspreismethode bleiben die OECD-Grundsätze 
unberührt. Es wird aber anerkannt, dass es in praxi nur selten möglich 
sein wird, angemessene Drittvergleichspreise zu bestimmen und deshalb 
insbesondere eine kostenbasierte Methode ein adäquates Mittel zur Preis-
ermittlung für Dienstleistungen sein kann. Handelt es sich um Dienstleistungen 
mit geringem Wertschöpfungsbeitrag, soll sich ein angemessener Aufschlag in 
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einer Bandbreite von drei bis zehn Prozent (Erfahrungssätze) bewegen, wobei 
er in der Vielzahl der Fälle bei etwa fünf Prozent liegen wird. 

Kostenbasis und Kostenallokation 
Soweit eine direkte Kostenzuordnung nicht möglich ist, sieht das Arbeitspapier 
bei konzernweiten Dienstleistungen einen pragmatischen Ansatz für die 
Kostenallokation vor. Dabei stellen alle nicht direkt zuordenbaren Kosten die 
Kostenbasis dar, die zuzüglich eines Gewinnaufschlags und anhand eines vorab 
definierten Zuordnungsschlüssels den konzerninternen Leistungsempfängern 
weiterbelastet werden kann. 

Shareholder Costs 
Die Abgrenzung zwischen Dienstleistungen und gesellschafterbezogenen 
Tätigkeiten bereitet regelmäßig Schwierigkeiten. Ausschlaggebend ist, dass 
Kosten im Zusammenhang mit gesellschafterbezogenen Tätigkeiten (Share-
holder Costs) nicht im Rahmen einer Dienstleistungsverrechnung berück-
sichtigt werden dürfen. Als Entscheidungshilfe, welche Kosten als Shareholder 
Costs zu qualifizieren sind, ist dem Arbeitspapier eine Liste mit Beispielen 
beigefügt. 

Der mit dem Arbeitspapier eingeschlagene Weg des EU-Verrechnungspreis-
forums weist unseres Erachtens in die richtige Richtung. Es kann dazu bei-
tragen, in einem schwierigen Bereich der konzerninternen Verrechnung ein 
Stück mehr Rechtssicherheit zu schaffen. Allerdings sind Praxisanwender gut 
beraten, konzerninterne Dienstleistungen weiterhin detailliert zu dokumentieren, 
um für den Fall der Fälle gerüstet zu sein. Dokumentation und Prüfprozess 
werden künftig verstärkt im Fokus der Behörden stehen. 
 

5 EU Joint Transfer Pricing Forum: angemessene 
Renditen von Dienstleistungsunternehmen 

Martin Renz 

Die PwC-Studie zum EU Joint Transfer Pricing Forum (EU JTPF) 
dient als Orientierungsmaßstab für angemessene Verrechnungs-
preise für konzerninterne Dienstleistungen und bietet zudem einen  
Ausblick auf Auswirkungen auf fremdübliche Gewinnaufschläge in 
der Krise. 

Wie bereits in Ausgabe 5 von Transfer Pricing Perspective Deutschland 
ausgeführt, hat es sich das EU JTPF im Zusammenhang mit grenzüber-
schreitenden Verrechnungen von Konzerndienstleistungen zum Ziel gesetzt, 
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sachliche Lösungen zur Vermeidung von Doppelbesteuerung herbeizuführen 
und gleichzeitig die Compliance-Kosten für Unternehmen zu senken.  

Neben der steuerlichen Anerkennung der Verrechnung von konzerninternen 
Dienstleistungen dem Grunde nach stellt sich häufig die Frage der Bestimmung 
eines angemessenen Gewinnaufschlags. Für diese Zwecke hat PwC für das EU 
JTPF eine Fremdvergleichsstudie erstellt, mit dem Ziel, fremdübliche Gewinn-
margen unabhängiger Dienstleister in Europa zu ermitteln. 

Die Studie umfasst Gewinnzuschläge von über 9.000 Dienstleistern für die 
Jahre 1999 bis 2007, die sowohl insgesamt als auch separat für 30 Dienst-
leistungskategorien ausgewertet wurden. Einen groben Überblick gibt folgende 
Tabelle:  

Bandbreiten von Gewinnaufschlägen im Bereich „Dienstleistungen“  
(Full Cost Markup – FCMU) 
Kategorie (Auswahl 8 von 30) Unteres Quartil Median Oberes Quartil

IT-Dienstleistungen 2,5 % 6,1 % 12,8 %

Finanzen 1,5 % 4,9 % 14,1 %

Rechtsberatung/Buchhaltung 2,3 % 7,0 % 18,5 %

Management 1,1 % 5,0 % 12,5 %

Werbung/Marketing 1,9 % 4,2 % 8,1 %

Personalverwaltung 1,3 % 3,6 % 6,7 %

allgemeine Verwaltung 1,4 % 3,8 % 8,0 %

gesamt über alle 30 Kategorien 1,7 % 4,7 % 10,7 %

EU Joint Transfer Pricing Forum – European Service Provider Profit Margin Analysis, September 2009 

Darüber hinaus geht die Studie auf mögliche Auswirkungen der Wirtschafts-
krise auf die Gewinnmargen unabhängiger Dienstleister ein und verdeutlicht, 
dass die Höhe des Gewinnaufschlags in Abhängigkeit von den wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen variiert.  

Insgesamt bietet die Studie eine gute Hilfestellung zur Ermittlung und 
Dokumentation angemessener Gewinnaufschläge für konzerninterne 
Dienstleistungen. 
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6 USA-EU: Verrechnung von konzerninternen 
Dienstleistungen 

Jörg Hanken und Alexander Kölmel 

Die Verrechnung von konzerninternen Dienstleistungen steht 
durch die Äußerungen des EU Joint Transfer Pricing Forum (EU-
Verrechnungspreisforum) aktuell wieder in der Diskussion. Die 
Debatte innerhalb des EU-Forums wurde bereits in Ausgabe 5 
unseres Newsletters behandelt, die PwC-Studie zum Arbeitspapier 
wird in dieser Ausgabe kurz vorgestellt. In den USA hingegen 
existieren für die Verrechnung von konzerninternen Dienst-
leistungen bereits seit dem 31. Juli 2009 spezielle Vorschriften. Die 
Final Services Regulations sind dort verpflichtend auf Wirtschafts-
jahre anzuwenden, die nach dem 31. Juli 2009 beginnen. Leider 
findet auch hier – soweit ersichtlich – keine Abstimmung statt, 
sodass es letztlich wieder zu keiner Vereinheitlichung und somit 
weiterhin zu Doppelbesteuerungssachverhalten kommt. 

Wesentliche Elemente 
In den USA wurde zusätzlich zu den bestehenden Verrechnungspreismethoden 
die Services Cost Method (SCM) für die Verrechnung von Dienstleistungen ein-
geführt. Diese erlaubt es, bestimmte Dienstleistungen ohne Gewinnaufschlag zu 
verrechnen. Dienstleistungen, die nicht weiterverrechnet werden dürfen, so-
genannte stewardship expenses, werden reduziert, sodass die meisten Dienst-
leistungen jetzt verrechnet werden müssen. Weitere wesentliche Neuerungen 
sind der Einbezug von Shared Services Agreements in die neuen Vorschriften 
sowie die Regulierung der Verrechnung von aktienbasierten Vergütungs-
systemen (stock-based compensations). 

Anwendungsbereich 
Eine erbrachte Dienstleistung fällt unter den Anwendungsbereich der Final 
Services Regulations, falls die Leistung dem Leistungsempfänger einen 
erkennbaren Vorteil bringt. Alternativ gelten die Regelungen auch, falls ein 
fremder Dritter in vergleichbaren Umständen diese Leistung vergütet hätte 
oder der Leistungsempfänger die Leistung sonst selbst erbracht hätte. Nach 
dem sogenannten Benefit Test ist zu prüfen und zu dokumentieren, ob der 
Steuerpflichtige einen adäquaten Vorteil erhalten hat.  

Services Cost Method (SCM) 
Damit sich eine Dienstleistung für die SCM qualifiziert und damit ohne 
Gewinnaufschlag weiterverrechnet werden kann, müssen mehrere Voraus-
setzungen erfüllt sein. Zunächst muss die Dienstleistung auf einer „White List“ 
aufgeführt sein, die vom Internal Revenue Service (IRS) herausgegeben wird. 
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Ist die Dienstleistung dort nicht enthalten, kann die SCM alternativ auch bei 
low margin services angewendet werden, die vorliegen, falls bei Betrachtung 
des fremdüblichen Gewinnaufschlags dessen Median kleiner oder gleich sieben 
Prozent ist. Ferner werden in einer „Black List“ Dienstleistungen definiert, für 
die die SCM nicht angewendet werden darf. Ergänzend muss der Steuer-
pflichtige die Wahl der SCM mit einem statement of intent begründen und 
dokumentieren. 

Mangelnde internationale Abstimmung/Doppelbesteuerungsrisiken 
Eine pragmatische Safe-Harbor-Regelung, wie sie in den USA mit der SCM 
geschaffen wurde, besteht in Europa und Deutschland derzeit nicht. Dagegen 
werden auf europäischer Ebene weiterhin Markups von drei bis zehn Prozent 
für low value adding intra-group services diskutiert, wobei – mit Verweis 
auf die Guidelines der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (OECD) – auch eine Leistungsverrechnung ohne Markup 
denkbar ist.  

Fazit 
Solange keine bessere Abstimmung zwischen den USA und Europa erfolgt, 
werden weiterhin Doppelbesteuerungsrisiken (in den USA wird der Markup 
nicht abzugsfähig sein) sowie unnötige Konzernkonsolidierungs- und 
Kaskadeneffekte (Markup auf Markup) verbleiben. Im Ergebnis wünscht 
man sich als Verrechnungspreispraktiker wenigstens im Bereich der low value 
adding intra-group services eine internationale Abstimmung und eine 
pragmatische Einigung beispielsweise dahingehend, dass auf einen Markup 
für Leistungen, die in einer „White List“ aufgezählt werden, vollständig 
verzichtet wird.  
 

7 EuGH-Urteil zur Europarechtskonformität von 
belgischen Gewinnkorrekturvorschriften 

Irina Gerner und Bartosz Bochnak 

Nach Auffassung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) 
beschränken die belgischen Gewinnkorrekturvorschriften zur 
Berichtigung von grenzüberschreitenden Geschäftsbeziehungen 
zwar die Niederlassungsfreiheit, sind jedoch aufgrund von 
gewahrter Verhältnismäßigkeit nicht als europarechtswidrig 
anzusehen.8 

                                                                            
8  Vgl. EuGH-Urteil vom 21.01.2010; Az. C-311/08. 
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Sachverhalt 
Die belgische Gesellschaft SGI SA (im Folgenden SGI) hatte einer ihr nahe-
stehenden ausländischen Gesellschaft ein zinsloses Darlehen gewährt. Darüber 
hinaus hatte SGI – nach Ansicht der belgischen Finanzverwaltung – überhöhte 
Vergütungen für die Verwaltungsratstätigkeit der in Luxemburg ansässigen 
Muttergesellschaft geleistet. Die belgische Finanzverwaltung rechnete gemäß 
den belgischen Gewinnkorrekturvorschriften den entgangenen Darlehenszins 
bei SGI hinzu und untersagte einen Abzug der überhöhten Vergütungen für 
die Verwaltungsratstätigkeit. Nach erfolglosem Einspruch gegen die vor-
genommenen Gewinnkorrekturen klagte SGI vor dem erstinstanzlichen Gericht 
in Belgien. Dieses legte anschließend dem EuGH die Frage vor, ob die 
belgischen Gewinnkorrekturvorschriften mit den Grundfreiheiten des 
Europarechts vereinbar sind.  

Entscheidung 
Nach Auffassung des EuGH schränkt eine Gewinnkorrekturvorschrift, die allein 
auf grenzüberschreitende Geschäftsbeziehungen Anwendung findet, die Nieder-
lassungsfreiheit gemäß Art. 43 EG ein, da die Gewinnkorrekturvorschrift aus-
schließlich Auslandssachverhalte und nicht auch Inlandssachverhalte erfasst. 
Eine derartige Beschränkung kann jedoch gerechtfertigt sein, wenn damit ein 
berechtigtes und mit dem Vertrag zu vereinbarendes Ziel (ausgewogene Auf-
teilung der Besteuerungsbefugnis) verfolgt wird und die Beschränkung durch 
zwingende Gründe des Allgemeininteresses (Steuervorschriften, die der Miss-
brauchsbekämpfung dienen) gerechtfertigt ist. 

Dabei ist es jedoch notwendig, den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu wahren. 
Konkret stellt der EuGH zwei Voraussetzungen für die Verhältnismäßigkeit 
einer Gewinnkorrekturvorschrift auf:  
● Dem Steuerpflichtigen muss die Gelegenheit eingeräumt werden, darzulegen, 

dass für die gewählte Gestaltung wirtschaftliche Gründe vorlagen. 
● Die steuerliche Berichtigung darf sich nur auf den Teil des vereinbarten 

Entgelts beziehen, der über das hinausgeht, was unter Anwendung des 
Fremdvergleichsgrundsatzes vereinbart worden wäre.  

Der EuGH entschied, dass die belgischen Gewinnkorrekturvorschriften 
zur Berichtigung von grenzüberschreitenden Geschäftsbeziehungen dem 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz entsprechen.  

Aus deutscher Sicht ist dieses Urteil von hoher Relevanz, da § 1 AStG ähnlich 
wie die belgische Regelung lediglich auf grenzüberschreitende Sachverhalte 
Anwendung findet. Der Verstoß des § 1 AStG gegen die Niederlassungsfreiheit 
lässt sich aus dem EuGH-Urteil folgern. Die Frage nach der Verhältnis-
mäßigkeit ist jedoch entscheidend und noch offen. 
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8 Zunahme koordinierter Betriebsprüfungen: 
simultane Prüfungen in mehreren Ländern 

Elke Bresch 

Höhere Transparenz bei grenzüberschreitenden Liefer- und 
Leistungsbeziehungen durch verstärkte internationale Zusammen-
arbeit der Finanzbehörden bei Betriebsprüfungen und neue 
Verfahren führen zum schnelleren und einfacheren Informations-
austausch zwischen den Behörden.  

Mit der Veröffentlichung von Richtlinien zur Verbesserung der Effizienz bei der 
gegenseitigen Amtshilfe europäischer Steuerbehörden im Rahmen der Steuer-
festsetzung hat die Europäische Kommission im Frühjahr 2009 bereits eine 
neue Ära bei der Durchführung von Konzernbetriebsprüfungen eingeläutet. Die 
Verbesserung der Effizienz lässt sich insbesondere auf Änderungen bei der 
Informationsweitergabe durch Neuregelung der internationalen Amtshilfe und 
auf erweiterte Handlungsmöglichkeiten der Länderbehörden durch aktive 
Beteiligung an behördlichen Ermittlungen im Ausland zurückführen.  

Hervorgerufen durch diese Änderungen gibt es zurzeit Tendenzen zur Durch-
führung von über den Informationsaustausch hinausgehenden, koordinierten 
Betriebsprüfungen funktionsgleicher Konzerngesellschaften in mehreren 
Ländern. Unsere bisherigen Erfahrungen zeigen insbesondere, dass nicht nur 
Konzerne mit Prinzipalstrukturen in Niedrigsteuerländern in den Fokus inter-
nationaler Zusammenarbeit gelangen, sondern auch deutsche Konzernspitzen 
mit ausländischen Vertriebsnetzwerken. 

Bei diesen koordinierten Betriebsprüfungen nutzen die Länderbehörden vor 
allem die unterschiedlichen Auslegungen von Mitwirkungspflichten in den 
jeweiligen Kooperationsländern, um über Prüfer der ausländischen Schwester-
gesellschaften Zugang zu lokal unzugänglichen Informationen zu erhalten. Dies 
wirkt sich aus Sicht deutscher Unternehmen überwiegend dann nachteilig aus, 
wenn die Finanzverwaltung aufgrund strengerer ausländischer Vorschriften 
Informationen erhält, deren Weitergabe das deutsche Unternehmen mit 
Berufung auf die deutschen Mitwirkungspflichten verwehrt hat, und das 
deutsche Unternehmen darüber hinaus keine Kenntnis davon hat, dass der 
lokalen Finanzverwaltung diese Informationen vorliegen. Die auf diesem Wege 
erlangten Informationen unterliegen zwar den gleichen Geheimhaltungs-
pflichten wie die nach innerstaatlichem Recht erhaltenen Auskünfte, können 
jedoch für die Beurteilung des Sachverhalts herangezogen werden. Allgemein 
ist zu beobachten, dass aufgrund des erhöhten Druckpotenzials seitens der 
Finanzverwaltung insbesondere kleinere Staaten (wie z. B. die nordischen 
Staaten) ihre Chance in diesem koordinierten Vorgehen sehen.  
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Im Rahmen der koordinierten Betriebsprüfung finden neben dem Austausch 
von Informationen teilweise auch Abstimmungen hinsichtlich der Prüfungs-
strategie und des Prüfungsschwerpunkts statt. Es zeigt sich, dass einige 
Behörden sich bessere Chancen erhoffen, an Finanzdaten des ausländischen 
Stammhauses/Prinzipals zu gelangen, um die Gewinnverteilung im Konzern 
besser beurteilen zu können als bei einer normalen Betriebsprüfung. Überdies 
ist zu beobachten, dass einige Finanzbehörden ihren Druck auf den Konzern 
erhöhen, indem sie auf den Zug des „Rosinenpickens“ zum Beispiel bei der 
Angemessenheitsdarstellung durch Benchmarking- oder Lizenzstudien auf-
springen.  

Den Informationsasymmetrien lässt sich am effizientesten begegnen, wenn 
auch auf Unternehmensseite Transparenz über die Informationsweitergabe 
besteht und die Informationsweitergabe und Erwiderungsstrategie koordiniert 
abläuft. Hierdurch können insbesondere zu erwartende und aus vorher-
gehenden Betriebsprüfungen bereits bekannte Fragen gezielt vorweggenommen 
und mit einer konzernweit einheitlichen Strategie beantwortet werden. Dies 
ermöglicht zudem die Wahl einer auf den Gesamtkonzern zugeschnittenen 
optimierten Lösung, im Gegensatz zu einer Optimierung des Ergebnisses eines 
einzelnen Unternehmens. 
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C Brennpunkt Funktionsverlagerungen und 
immaterielle Wirtschaftsgüter 

Am 13. Oktober 2010 war es endlich soweit: Das Bundesministerium der 
Finanzen (BMF) hat die mit Spannung erwarteten Verwaltungsgrundsätze 
Funktionsverlagerungen veröffentlicht. Dieses mit über 80 Seiten sehr 
umfangreiche BMF-Schreiben dürfte bislang den Höhepunkt des deutschen 
Alleingangs auf dem Gebiet der Funktionsverlagerungen darstellen. Erklärtes 
Ziel des BMF war es, mit den Verwaltungsgrundsätzen die Rechtsunsicherheit 
bei Funktionsverlagerungen für betroffene Unternehmen zu reduzieren. Ob 
dieses Ziel erreicht wurde, werden zukünftige Diskussionen zwischen Steuer-
pflichtigen und Finanzverwaltung insbesondere bei Betriebsprüfungen zeigen.  

Aber ein Brennpunkt kommt selten allein. Das von der OECD am 
25. Januar 2011 angestoßene Projekt zur steuerlichen Behandlung 
immaterieller Wirtschaftsgüter im Rahmen von Verrechnungspreisfragen 
zeigt die immense und weiter zunehmende Bedeutung immaterieller 
Wirtschaftsgüter auf internationaler Ebene. Es überrascht somit kaum, 
dass auch in Deutschland die steuerliche Behandlung und Bewertung von 
Technologien, Patenten, Kundenstamm, Know-how und Geschäftswert 
weiterhin für Zündstoff sorgt.  

Die nachfolgenden Beiträge geben einen Überblick über die aktuellen 
Entwicklungen im Themenkomplex Funktionsverlagerungen sowie bei der 
steuerlichen Behandlung immaterieller Wirtschaftsgüter in Deutschland. 
 

1 Geplante Änderungen des § 1 Abs. 3 Außen-
steuergesetz (AStG) zur Funktionsverlagerung 

Jobst Wilmanns und Dirk Wilcke 

Die Fraktionen der CDU/CSU und der FDP haben am 
25. Januar 2010 den Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung von 
EU-Vorgaben sowie zur Änderung steuerlicher Vorschriften 
veröffentlicht. Mit den gesetzlichen Änderungen soll unter anderem 
die Umsetzung des Koalitionsvertrags vom 26. Oktober 2009 zur 
Behebung der befürchteten nachteiligen Auswirkungen der 
Regelungen zur Funktionsverlagerung auf den Forschungs- und 
Entwicklungsstandort Deutschland vorgenommen werden.  
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Nach dem oben angegebenen Entwurf sollen die Sätze 9 und 10 des § 1 Abs. 3 
AStG ergänzt bzw. abgeändert werden. Zielsetzung der geänderten Fassung der 
zitierten Vorschrift ist gemäß der Gesetzesbegründung, dass unter bestimmten 
Voraussetzungen für alle einzelnen Wirtschaftsgüter, Vorteile und Leistungen, 
die eine Funktionsverlagerung beinhalten, jeweils Einzelverrechnungspreise 
nach den allgemeinen Grundsätzen des § 1 Abs. 3 Satz 1 bis 8 AStG vom Steuer-
pflichtigen angesetzt werden können, ohne dass es einer Bewertung auf der 
Grundlage des Transferpakets bedarf. 

Der Gesetzesentwurf unterscheidet nun drei Fallgestaltungen:  

1. Gegenstand der Funktionsverlagerungen sind mehrere wesentliche 
immaterielle Wirtschaftsgüter und Vorteile: 
In diesem Fall gilt grundsätzlich die bereits gesetzlich verankerte Regelung, 
das heißt Anwendung der Transferpaketregelung. Liegt jedoch die Summe 
der Einzelverrechnungspreise der übertragenen Wirtschaftsgüter innerhalb 
des Einigungsintervalls im Sinne des Transferpaketansatzes, so darf diese 
Summe als Verrechnungspreis für das Transferpaket angesetzt werden.  
 
Ob dies für Steuerzahler eine Erleichterung darstellt, ist fraglich, da die 
Transferpaketbetrachtung in jedem Fall für Verprobungszwecke durch-
geführt werden muss. 
 

2. Gegenstand der Funktionsverlagerung sind keine wesentlichen 
immateriellen Wirtschaftsgüter und Vorteile: 
Bei dieser Fallgestaltung ist zu unterscheiden zwischen: 
– Ermittlung der Funktionsverlagerungen anhand von Einzelverrechnungs-

preisen (sog. Escape-Klausel) und 
– keiner Anwendung der Transferpaketregelung, da es sich bei der 

verlagerten Funktion um eine Routinefunktion handelt, die auf der 
Grundlage einer kostenorientierten Methode vergütet wird. 

 
Es liegt somit keine maßgebliche Änderung der bestehenden Regelung vor.  

3. Gegenstand der Funktionsverlagerungen ist zumindest ein wesentliches und 
klar bezeichnetes immaterielles Wirtschaftsgut:  
Gemäß Gesetzesentwurf und -begründung können alternativ zum Transfer-
paket die Einzelverrechnungspreise der Bestandteile des Transferpakets 
angesetzt werden. Voraussetzung hierfür ist, dass die betrachteten 
immateriellen Wirtschaftsgüter – auch soweit diese noch nicht bilanziert 
worden sind – genau bezeichnet werden können. Der Begriff „Bezeichnung“ 
wird in diesem Zusammenhang als Identifizierung des immateriellen 
Wirtschaftsguts verstanden, was die zwingende Voraussetzung für eine 
sachgerechte, betriebswirtschaftlich fundierte Bewertung ist.  
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Insoweit ist aber unklar, worin der Unterschied zu Fall 1 liegen soll, als eine 
Einzelbewertung (wie auch in Fall 1 erlaubt), ohnehin nur möglich ist, wenn alle 
übertragenen Wirtschaftsgüter klar bezeichnet werden können. Offen ist 
darüber hinaus, ob in Fällen, in denen klar bezeichnete Wirtschaftsgüter über-
tragen werden, ebenfalls eine Verprobung des ermittelten Verrechnungspreises 
hinsichtlich der Einhaltung des Fremdvergleichsgrundsatzes mit der Transfer-
paketregelung durchzuführen ist. Der Gesetzesentwurf scheint dies jedenfalls 
nicht vorzusehen.  

Offen bleibt des Weiteren, wie die immateriellen Wirtschaftsgüter zu bewerten 
sind, das heißt ob, wie im Rahmen der Transferpaketregelung, die Gewinn-
potenziale des Leistenden und des Leistungsempfängers für Zwecke der 
Bewertung heranzuziehen sind und eine zweiseitige Betrachtung erfolgen muss, 
oder ob auch andere Bewertungsansätze denkbar sind.  

Im vorliegenden Gesetzesentwurf gibt es bisher keine Hinweise darauf, wann 
und ob die Funktionsverlagerungsverordnung entsprechend angepasst wird. 
Der vorliegende Gesetzesentwurf wurde am 9. Februar 2010 im Finanz-
ausschuss des Deutschen Bundestags diskutiert. Auskunftsgemäß zeichnete sich 
durchaus eine Zustimmung ab, sodass es nicht unwahrscheinlich ist, dass der 
Gesetzesentwurf in der jetzigen Fassung das parlamentarische Verfahren ohne 
maßgebliche Änderungen durchläuft. Abzuwarten bleibt, ob der Gesetzgeber 
noch durch entsprechende Formulierung des Gesetzestextes oder im Rahmen 
des erwarteten Schreibens des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) zur 
Funktionsverlagerung explizit klarstellt, ob im Falle der Einzelbewertung im 
Sinne des Falles 3 die Transferpaketregelung ergänzend herangezogen werden 
muss. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass 
● dem Steuerpflichtigen im Falle, dass Gegenstand der Funktionsverlagerungen 

zumindest ein wesentliches immaterielles Wirtschaftsgut ist, die Option der 
Anwendung von Einzelverrechnungspreisen eröffnet wird;  

● es nach wie vor an klaren und eindeutigen Definitionen fehlt (Begriff der 
Funktion, Begriff der klaren Bezeichenbarkeit etc.); 

● mit dem Gesetzesentwurf die Nachweis- und Dokumentationspflicht bei 
Anwendung von Einzelverrechnungspreisen vermutlich nochmals verschärft 
wird; 

● der Gesetzgeber bei Funktionsverlagerungen im Wesentlichen am 
hypothetischen Fremdvergleich festhält und somit dem tatsächlichen 
Fremdvergleich nur geringen Spielraum gibt. 
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2 Wesentliche Änderungen gegenüber dem 
bisherigen Entwurf der Verwaltungsgrundsätze 
Funktionsverlagerung (VerwGrFVerl) 

Jobst Wilmanns, Martin Schmitt, Dirk Wilcke, Irina Gerner und 
Stephan Habisch 

Die Finanzverwaltung veröffentlichte am 17. Juli 2009 den Entwurf 
der Verwaltungsgrundsätze Funktionsverlagerung (Schreiben des 
BMF), die die Grundsätze der Verwaltung für die Prüfung der 
Einkunftsabgrenzung zwischen nahestehenden Personen in Fällen 
von grenzüberschreitenden Funktionsverlagerungen regeln sollen. 
Die Unternehmen, Verbände und die breite Öffentlichkeit hatten die 
Gelegenheit, hierzu bis zum 28. August 2009 Stellung zu nehmen.  

Am 13. Oktober 2010 hat das BMF die endgültige Fassung der VerwGrFVerl 
(BMF-Schreiben) veröffentlicht. Ziel der Verwaltungsgrundsätze ist es, mehr 
Rechtssicherheit im Umgang mit Funktionsverlagerungen zu erreichen. Es ist 
jedoch bereits erkennbar, dass sie im Rahmen der Identifikation, Gestaltung 
und Bewertung von Funktionsverlagerungen zu erheblichem Handlungs- und 
Klärungsbedarf für den Steuerpflichtigen führen werden. 

In unserer Sonderausgabe Juli 2009 haben wir den Entwurf vom 17. Juli 2009 
umfassend analysiert und kommentiert, sodass wir in dieser Ausgabe lediglich 
auf die Neuerungen eingehen und hierzu unsere Beratungshinweise aufzeigen.9 
Gegenüber dem Entwurf vom 17. Juli 2009 haben sich folgende wesentliche 
Neuerungen ergeben, die auch Kernaspekte der nachfolgenden Analyse 
darstellen: 
● Absicht der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung (OECD) zur Legalisierung der deutschen Regelungen zur 
Funktionsverlagerung durch Verweise auf die OECD-Richtlinien 1995 
sowie deren letzte Aktualisierung vom 22. Juli 2010 

● Kommentierung der Änderung des § 1 Abs. 3 Satz 9 und 10 Außensteuer-
gesetz (AStG) (Ergänzung der sog. Escape-Klauseln um eine dritte Variante) 

● Berücksichtigung der Steuereffekte bei der Bestimmung des Mindestpreises 
von Transferpaketen 

Aufbau und Kernaspekte der VerwGrFVerl 
Die VerwGrFVerl dienen der Präzisierung und der Auslegung der gesetzlichen 
Vorschriften zu Funktionsverlagerungen, insbesondere des § 1 Abs. 3 Satz 9 
bis 12 AStG i. V. m. der Funktionsverlagerungsverordnung (FVerlV) vom 
12. August 2008.  
                                                                            
9  Vgl. hierzu Transfer Pricing Perspective Deutschland, Jahrbuch 2009/2010, S. 54 ff. 
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Das BMF-Schreiben ist in folgende vier Abschnitte gegliedert: 
● Allgemeines: In diesem Abschnitt wird auf den Regelungsinhalt, das 

Verhältnis des § 1 AStG zu den anderen innerstaatlichen Berichtigungs-
vorschriften, das Verhältnis zu Art. 9 OECD-Musterabkommen sowie die 
Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes eingegangen.  

● Erläuterungen der gesetzlichen Regelungen zu Funktionsverlagerungen: 
Inhalt dieses Abschnitts sind insbesondere die Definitionen und Ab-
grenzungen im Zusammenhang mit Funktionsverlagerungen sowie die 
Regelungen zum Transferpaket und der Wertermittlung des Fremd-
vergleichspreises. 

● Ergänzende Hinweise und Einzelfragen: In diesem Abschnitt werden unter 
anderem die Mitwirkungspflichten des Steuerpflichtigen, die Ermittlungs-
möglichkeiten der Finanzbehörden, bilanzsteuerliche Folgen einer 
Funktionsverlagerung sowie Hinweise für Funktionsverlagerungen bei 
Personengesellschaften und Betriebsstätten und die Behandlung von 
Funktionsverlagerungen bis einschließlich Veranlagungszeitraum 2007 
erörtert. 

● Besondere Aspekte bestimmter Funktionsverlagerungen: Hierbei geht es 
maßgeblich um die Behandlung besonderer Verlagerungsvorgänge. 

Bezüglich der übrigen Inhalte des BMF-Schreibens verweisen wir auf unsere 
ausführliche Darstellung in der Sonderausgabe Juli 2009. 

Wesentliche Änderungen gegenüber dem Entwurf vom 
17. Juli 2009 
Die VerwGrFVerl verweisen vielfach auf den OECD-Bericht Transfer Pricing 
Aspects of Business Restructuring vom 22. Juli 2010. Dies untermauert das Ziel 
der Finanzverwaltung, sicherzustellen, dass die gesetzlichen Regelungen zur 
Funktionsverlagerung im Einklang mit internationalen Normen stehen. Jedoch 
erscheint die Art und Weise der Verweise auf die OECD-Richtlinien als eine 
nachträgliche Rechtfertigungsstrategie mit dem Zweck der Legitimierung der 
Regelung zur Funktionsverlagerung im Lichte der OECD-Richtlinien.  

Trotz der Bemühungen des BMF-Schreibens, die Regelungen zur 
Funktionsverlagerung im Lichte der OECD-Richtlinien zu legitimieren, 
werden in Fällen der drohenden Doppelbesteuerung und hiermit 
verbundenen Verständigungsverfahren tief greifende Diskussionen 
über die Akzeptanz der deutschen Regelungen erwartet. 
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Begriffsbestimmung Funktion 
In der finalen Fassung der VerwGrFVerl wird präzisiert, dass eine Funktion 
objektbezogen oder tätigkeitsbezogen zu verstehen ist. Somit bleibt die 
Definition des Begriffs „Funktion“ sehr breit und sieht eine Atomisierung der 
Funktion auf kleinstmögliche Einheiten vor.  

In der Praxis sollte darauf geachtet werden, dass nicht jede 
organisatorische Veränderung im Konzern als Funktionsverlagerung 
klassifiziert wird. Die Gefahr besteht insbesondere durch die Wechsel-
beziehung zwischen einer tätigkeits- und einer objektbezogenen 
Betrachtung. 

Dabei gehen die VerwGrFVerl von einem unmittelbaren Zusammenhang 
zwischen der Funktion und den notwendigen Kapazitäten aus, wobei zwei 
wesentliche Merkmale zu berücksichtigen sind: Die übertragende Funktion soll 
vom übernehmenden Unternehmen weitergeführt werden und die Funktion 
muss beim verlagernden Unternehmen eingeschränkt oder aufgegeben werden. 
Indikatoren für eine Einschränkung der Funktion wären beispielsweise der 
Wegfall von Personal oder eine Kürzung der Debitorenliste. Fraglich ist hierbei, 
welche Auswirkungen bevorstehen, wenn die Funktion in einer anderen 
Funktion des übernehmenden Unternehmens aufgeht. Weiterhin wird die 
Substitution von Produkten ohne Abbau von Kapazitäten bzw. ohne maß-
gebliche negative Veränderungen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 
Unternehmens als „Einschränkung“ einer Funktion gewertet.  

Begriffsbestimmung Funktionsverlagerung  
Sofern mehrere Einzelfunktionen, die in einem wirtschaftlichen Zusammen-
hang stehen, verlagert werden, handelt es sich um einen einheitlichen 
Verlagerungsvorgang. Hierbei geht es lediglich um eine klarstellende 
Überarbeitung und keine Neuerung im Vergleich zur Entwurfsfassung der 
Verwaltungsgrundsätze. 

Begriffsbestimmung Transferpaket 
Der Begriff „Transferpaket“ wird als Funktion und die mit dieser Funktion 
zusammenhängenden Chancen, Risiken, Wirtschaftsgüter und Vorteile 
verstanden, die das verlagernde Unternehmen dem übernehmenden Unter-
nehmen mit der Funktion überträgt. Hierbei muss „das Transferpaket mit all 
seinen Bestandteilen dem verlagernden Unternehmen vor Verlagerung 
rechtlich oder wirtschaftlich zuzuordnen gewesen sein“.  
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Bei einer wörtlichen Auslegung dieses Abschnitts reicht eine rein rechtliche 
Zuordnung der Funktion aus. Offen bleibt jedoch, wie bei einer gespaltenen 
Eigentumszuordnung die doppelte Erfassung als zu bewertende Funktion 
vermieden werden kann. Der steuerliche Grundsatz der wirtschaftlichen 
Eigentumszurechnung im Sinne des § 39 Abs. 2 Satz 1 AO sollte 
hinsichtlich der dargestellten Doppelerfassung maßgeblich sein. 

Ziel einer Transferpaketbetrachtung ist es, die mit der Funktion verbundenen 
Vorteile (z. B. geschäftswertbildende Faktoren), die im Rahmen einer Einzel-
preisbestimmung häufig nicht erkennbar sind, zu berücksichtigen. Im letzten 
Abschnitt 2.1.3 des BMF-Schreibens werden Beispiele von geschäftswert-
bildenden Faktoren genannt, die Teil des Transferpakets sind.  

Begriffsbestimmung Gewinnpotenzial und Reingewinn 
nach Steuern  
Als ein Erkennungsmerkmal von Funktionsverlagerungen ist regelmäßig die 
Veränderung der Gewinnsituation sowohl auf Ebene des verlagernden als auch 
auf Ebene des übernehmenden Unternehmens heranzuziehen. Bei der 
Quantifizierung der Gewinnerwartungen des aufnehmenden Unternehmens 
bezieht sich das BMF-Schreiben auf die Barwerte der aus der verlagerten 
Funktion jeweils zu erwartenden Reingewinne nach Steuern und damit 
ausdrücklich auf den Standard IDW S 1 des Instituts der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) für die Grundsätze zur Durchführung von Unternehmensbewertungen in 
der Fassung vom 2. April 2008.  

Da der Begriff „Reingewinn nach Steuern“ gesetzlich nicht hinreichend definiert 
ist, wird nun seitens der Finanzverwaltung eine Konkretisierung des Begriffs 
vorgenommen. Hiernach werden alle finanziellen Überschüsse nach 
Fremdkapitalkosten und Steuern aus dem Transferpaket als wertrelevant 
angesehen, die dem übernehmenden Unternehmen während der erwarteten 
Nutzungsdauer des Transferpakets zufließen. Dabei ist entscheidend, dass das 
Jahresergebnis um nicht zahlungswirksame Ergebnisbeiträge sachgerecht zu 
korrigieren ist.  

In der Praxis erscheint die Forderung nach einer funktionsbezogenen 
Cashflow-Betrachtung unter Berücksichtigung der Eliminierung von nicht 
zahlungswirksamen Ergebniskomponenten als kaum umsetzbar. Diese 
kann in der Regel nur unter Zugrundelegung von Annahmen vorgenommen 
werden. 
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Für die Ableitung der bewertungsrelevanten Zahlungsströme räumen die 
VerwGrFVerl zwei Methoden ein: Die „direkte Methode“ knüpft an aufeinander 
abgestimmte Planbilanzen, Plan-Gewinn-und-Verlust-Rechnungen sowie 
Finanzplanungen an. Nach der „indirekten Methode“ kann eine entsprechende 
Bewertung durch den Steuerpflichtigen jeweils vor und nach der Funktions-
verlagerung nach entsprechenden Grundsätzen vorgenommen werden. Der 
Unterschied zwischen beiden Methoden ist, dass die direkte Bewertung auf 
Funktionsgewinne abstellt, wohingegen sich die indirekte Methode auf 
Gewinne vor bzw. nach dem Funktionsübergang bezieht.  

Des Weiteren werden die Begriffe „Geschäftschance“ und „Gewinnpotenzial“ 
abgegrenzt. Während eine Geschäftschance selbst ein Wirtschaftsgut sein soll, 
bezeichnet der Begriff „Gewinnpotenzial“ die jeweiligen Gewinnerwartungen. 

Es ist festzustellen, dass dem BMF-Schreiben keine klare Definition von 
„immateriellen Wirtschaftsgütern und Vorteilen“ zugrunde liegt. 

Definition „wesentlich“ 
Unter Berufung auf die Wesentlichkeitsregelung sind immaterielle Wirtschafts-
güter und Vorteile als wesentlich anzusehen, wenn sie für die verlagerte 
Funktion erforderlich sind und ihr Fremdvergleichspreis insgesamt mehr als 
25 Prozent der Summe der Einzelpreise aller Wirtschaftsgüter und Vorteile des 
Transferpakets beträgt. Dies hat zur Folge, dass alle Wirtschaftsgüter in einem 
ersten Schritt vom Steuerpflichtigen zu bewerten sind, um anschließend die 
Bestandteile, die nach der Wesentlichkeitsregelung entfallen, von der finalen 
Bewertung auszuschließen.  

Funktionsverdoppelung 
Analog zu § 1 Abs. 6 FVerlV beinhaltet das BMF-Schreiben eine Abgrenzung 
zwischen Funktionsverlagerung und Funktionsverdoppelung. Demnach liegt 
eine Funktionsverlagerung dann nicht vor, wenn die Aufnahme der Funktion 
durch das übernehmende Unternehmen zu keiner Einschränkung der Aus-
übung dieser Funktion beim betrachteten Unternehmen führt. Dies ist bei-
spielsweise dann der Fall, wenn trotz Aufnahme einer Produktion im Ausland 
die bisherige Produktionstätigkeit beim inländischen Unternehmen nicht ein-
geschränkt und weiterhin unverändert ausgeführt wird. Die Finanzverwaltung 
führt hierzu in der endgültigen Fassung den Umsatz als einen maßgeblichen 
Indikator auf. Für sämtliche zum Zweck der Funktionsverdoppelung über-
tragenen oder zur Nutzung überlassenen Wirtschaftsgüter und Vorteile sind 
angemessene Verrechnungspreise anzusetzen. Bei deren Bewertung geht das 
BMF-Schreiben ebenfalls von der Anwendung des hypothetischen Fremd-
vergleichs aus. Die Summe der Einzelpreise der übertragenen bzw. über-
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lassenen Wirtschaftsgüter und Vorteile soll hierbei dem Transferpreis 
entsprechen.  

Das BMF-Schreiben unterscheidet zwischen Funktionsverlagerung und 
Funktionsverdoppelung. Jedoch findet de facto die Transferpaketregelung 
auch in Fällen der Funktionsverdoppelung Anwendung. Aufgrund der 
mangelnden klaren Definition des Begriffs „immaterielles Wirtschaftsgut“ 
besteht das Risiko, dass bei der Realisierung von Gewinnen ab Ausübung 
der Funktionsverdoppelung diese ebenfalls Gegenstand der Transferpaket-
regelung sein werden. 

Sollte innerhalb von fünf Jahren nach Verwirklichung der Funktions-
verdoppelung eine Einschränkung der Funktion vollzogen und damit das 
fehlende Tatbestandsmerkmal zur Funktionsverlagerung realisiert werden, 
handelt es sich um eine rückwirkende Funktionsverlagerung.  

Hierbei ist jedoch besonderes Augenmerk auf die sogenannte Funktions-
einschränkung aus anderen Gründen zu legen. Sofern der Steuerpflichtige 
glaubhaft macht, dass die Einschränkung der Funktion aus Gründen resultiert, 
die nicht mit dem eigentlichen Verlagerungs-/Verdoppelungsprozess in 
Verbindung stehen, kann keine Funktionsverlagerung angenommen werden.  

Zusätzlich beinhalten die VerwGrFVerl eine Bagatellregelung, nach der 
geringfügige Einschränkungen dann vorliegen, wenn der Umsatz aus der 
Funktion innerhalb des oben genannten Fünfjahreszeitraums in einem 
Wirtschaftsjahr um mehr als 1.000.000 Euro absinkt. Eine wesentliche 
Änderung zum bisherigen Entwurf besteht hierbei darin, dass die ursprüngliche 
Grenze in Höhe von zehn Prozent des erzielten Umsatzes weggefallen ist.  

Diese Bagatellregelung ist vom Grundsatz her zu begrüßen. Jedoch dürfte 
eine absolute Grenze in Höhe von 1.000.000 Euro in vielen Fällen ihr Ziel 
verfehlen. 

Negativabgrenzungen 
Die VerwGrFVerl enthalten eine Reihe von Negativabgrenzungen, die keine 
Funktionsverlagerung begründen sollen. Diese umfassen Fälle der Erbringung 
von Dienstleistungen bzw. Veräußerung oder Überlassung von Wirtschafts-
gütern, der Personalentsendung und der Neuaufnahme einer Geschäfts-
tätigkeit.  
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Besonders der Fall der Neuaufnahme einer Geschäftstätigkeit ist in der 
endgültigen Fassung neu hinzugekommen. Betroffen davon sind Sachverhalte, 
in denen beispielsweise die Produktion eines neuen Produkts und die damit 
verbundenen immateriellen Wirtschaftsgüter auf eine ausländische Gesellschaft 
ausgelagert werden. Das in den VerwGrFVerl aufgeführte Beispiel behandelt 
hier den Fall, dass dem neuen Produkt auch eine neu entwickelte Technologie 
zugrunde liegt. Fraglich dürften in der Realität jedoch die Fälle sein, in denen 
die Produktion eines „vermeintlich“ neuen Produkts, das auf bereits 
bestehenden immateriellen Wirtschaftsgütern basiert, ins Ausland verlagert 
wird. Interessant ist dabei die definitorische Abgrenzung zwischen „Vorgänger-
produkt“ und „Nachfolgeprodukt“. 

Weiterhin führen die VerwGrFVerl auf, dass die Entsendung von Personal 
grundsätzlich keine Funktionsverlagerung begründet. Jedoch kann eine 
Personalentsendung dann als Funktionsverlagerung qualifiziert werden, wenn 
das entsandte Personal seinen bisherigen Zuständigkeitsbereich aus dem 
entsendenden Unternehmen mitnimmt und nach der Übersendung im auf-
nehmenden Unternehmen fortführt. In solchen Fällen ist die Entsendung als 
Teil des Transferpakets zu betrachten und die VerwGrFVerl zur Arbeitnehmer-
entsendung sind nicht anzuwenden.  

Es ist daher empfehlenswert, bei größeren Personalentsendungsvorgängen 
das Vorliegen einer Funktionsverlagerung gesondert zu prüfen, da hier ein 
erhebliches Risikopotenzial für den Steuerpflichtigen besteht. Dies gilt 
besonders bei den in der Praxis zunehmenden Fallgestaltungen von 
virtuellen Organisationen, das heißt Organisationseinheiten, die in 
Abhängigkeit von Marktentwicklungen flexibel eingesetzt werden. 
Derartige dynamische Organisationen bergen das Risiko, dass jegliche 
Veränderung Gegenstand der Funktionsverlagerung sein kann. Diese 
Problemstellung wurde bereits erkannt, jedoch sollten nach Auffassung von 
Mitgliedern des BMF Lösungswege im Rahmen von Advance-Pricing-
Agreement-Verfahren (APA-Verfahren) gefunden werden. 

Ausführungen zur Transferpaketregelung  
Unverändert treffen die VerwGrFVerl die Aussage, dass zur Bestimmung der 
Verrechnungspreise für das Transferpaket vorrangig § 1 Abs. 3 Satz 1 bis 4 AStG 
anzuwenden ist. Der hypothetische Fremdvergleich (§ 1 Abs. 3 Satz 5 bis 8 
AStG) ist somit auch für Funktionsverlagerungen – wie in allen Verrechnungs-
preisfällen – grundsätzlich nur nachrangig anzuwenden. Ob sich in der Praxis 
Vergleichsdaten finden lassen, die im Sinne des § 1 Abs. 3 Satz 1 bis 4 AStG als 
(un)eingeschränkt vergleichbar charakterisiert werden können, ist jedoch auf-
grund der weiten Funktionsauslegung durch die Finanzverwaltung zweifelhaft.  
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Die VerwGrFVerl lassen in der finalen Fassung jedoch zu, dass weder unein-
geschränkt noch eingeschränkt vergleichbare Preise zumindest dazu verwendet 
werden können, die im Rahmen eines hypothetischen Fremdvergleichs 
ermittelten Ergebnisse ergänzend zu stützen. Neu ist zudem, dass die Finanz-
verwaltung explizit zulässt, dass interne Berechnungs- bzw. Kalkulations-
schemata, die in vergleichbaren Situationen vom Steuerpflichtigen sowohl 
gegenüber verbundenen als auch gegenüber unverbundenen Unternehmen für 
Funktionsverlagerungen verwendet werden, im Rahmen des hypothetischen 
Fremdvergleichs berücksichtigt werden können.  

Offensichtlich ist die Platzierung im Einigungsbereich für die tatsächliche 
Festlegung der Besteuerungsgrundlage beim Übergang der Funktion von 
hoher Bedeutung. Zu der Identifikation der Preisposition im Einigungs-
bereich werden weiterhin kaum Aussagen getroffen. Unklar bleibt etwa, ob 
in Bezug auf die Platzierung im Einigungsbereich explizit hypothetische 
Verhandlungsszenarien diskutiert werden sollen. Denkbar ist, dass interne 
Berechnungs- bzw. Kalkulationsschemata (z. B. die Verwendung von 
Gewinnmultiplikatoren) nicht nur bei der Verprobung der Mindest- und 
Höchstpreise, sondern auch bei der Bestimmung des eigentlichen 
Verrechnungspreises verwendet werden können. 

Öffnungsklauseln 
Erwartungsgemäß finden sich in den VerwGrFVerl im Vergleich zu der bis-
herigen Version weitere und ergänzende Ausführungen zu den Öffnungs-
klauseln, die im Rahmen des Gesetzes zur Umsetzung steuerlicher EU-Vor-
gaben sowie zur Änderung steuerlicher Vorschriften eingeführt wurden. Grund-
sätzlich sind drei Fälle denkbar, in denen im Falle einer Funktionsverlagerung 
die Öffnungsklauseln zum Tragen kommen können.  
● Erste Öffnungsklausel: Macht der Steuerzahler glaubhaft, dass keine 

wesentlichen immateriellen Wirtschaftsgüter und Vorteile Gegenstand der 
Funktionsverlagerung sind, können die Einzelpreise der übertragenen 
Wirtschaftsgüter angesetzt werden. In diesen Fällen ist keine Berechnung des 
Werts des Transferpakets notwendig.  

● Zweite Öffnungsklausel: Entspricht die Summe der Einzelverrechnungspreise 
(der übertragenen Wirtschaftsgüter) gemessen an der Bewertung des Trans-
ferpakets als Ganzem dem Fremdvergleichsgrundsatz, können ebenfalls die 
Einzelpreise der übertragenen Wirtschaftsgüter angesetzt werden. Da als 
Maßstab für Fremdüblichkeit jedoch der aus der Anwendung des hypo-
thetischen Fremdvergleichs resultierende Einigungsbereich gilt (d. h., fremd-
üblich ist die Summe der Einzelverrechnungspreise nur dann, wenn sie im 
Einigungsbereich liegt), ist die zweite Öffnungsklausel keine echte 
Vereinfachung in Bezug auf die Bewertung. Vielmehr ist dieser Fall eine 
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Möglichkeit, einen Verrechnungspreis im Sinne des § 1 Satz 8 AStG zu 
ermitteln, das heißt einen Preis, der dem Fremdvergleichsgrundsatz mit der 
höchsten Wahrscheinlichkeit entspricht. Somit dient diese Öffnungsklausel 
dem Zweck, von der Mittelwertanwendung Abstand zu nehmen. 

● Dritte Öffnungsklausel: Der dritte Fall ist einschlägig, wenn der Steuerzahler 
glaubhaft macht, dass zumindest ein wesentliches immaterielles Wirtschafts-
gut Gegenstand der Funktionsverlagerung ist. Weitere Voraussetzung ist, 
dass er es genau bezeichnet. Auch hier dürfen die Einzelverrechnungspreise 
für die Bestandteile des Transferpakets angesetzt werden. Eine Bezugnahme 
auf die Bewertung des Transferpakets als Ganzem fehlt und die Verwaltungs-
grundsätze machen klar, dass in diesem Fall keine Transferpaketbewertung 
vorgenommen werden muss. 

Ob und inwieweit bei Anwendung der dritten Öffnungsklausel ein 
Geschäftswert vergütet werden muss, bleibt unklar. Eine genaue 
Bezeichnung eines immateriellen Wirtschaftsguts wird von der Finanz-
verwaltung so verstanden, dass es aufgrund der Angaben des Steuer-
pflichtigen zumindest so eindeutig identifiziert werden kann, dass 
entweder ausreichende Vergleichswerte ermittelt werden können oder ihm 
Einnahmen und Ausgaben (Zahlungsströme, Cashflow) zugeordnet werden 
können. Gerade dies ist beim Geschäftswert regelmäßig nicht der Fall. Geht 
also ein Geschäftswert über, scheint die Öffnungsklausel somit gar nicht 
anwendbar. 

Des Weiteren soll eine Einzelpreisbestimmung für die Bestandteile des 
Transferpakets nach § 1 Abs. 3 Satz 10 AStG möglich sein, jedoch mit der 
Folge, dass für die bezeichenbaren und einzeln bewertbaren Wirtschafts-
güter jeweils einzeln der hypothetische Fremdvergleich durchgeführt 
werden soll und der Geschäftswert anteilig bei den ansonsten einzeln 
bewerteten Wirtschaftsgütern berücksichtigt werden soll. Wie man sich 
dies praktisch vorzustellen hat, wird nicht erläutert. Eine Einzelbewertung 
eines Wirtschaftsguts berücksichtigt den anteiligen Geschäftswert nämlich 
gerade nicht. Dieser müsste gesondert ermittelt und dann auf die anderen 
Werte aufgeteilt werden. Um den Geschäftswert zu ermitteln, muss jedoch 
wiederum eine Transferpaketbewertung durchgeführt werden, da sich der 
Geschäftswert als Residuum zu der Summe der Einzelwerte ergibt. 

Ganz allgemein bleibt offen, inwieweit bei der Bestimmung von Einzel-
preisen für (immaterielle) Wirtschaftsgüter auch andere Methoden als der 
hypothetische Fremdvergleich zum Einsatz kommen können. 
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Bewertungsverfahren 
In Bezug auf die allgemeinen Bewertungsvorschriften zum Transferpaket ist 
anzumerken, dass die Verwaltungsgrundsätze einerseits verlangen, dass bei der 
Ermittlung der Reingewinne nach Steuern das Jahresergebnis um nicht 
zahlungswirksame Ergebnisbeiträge sachgerecht zu korrigieren ist, andererseits 
wird aber darauf hingewiesen, dass sowohl das Discounted-Cash-Flow-
Verfahren als auch ertragswertorientierte Verfahren bei der Wertermittlung des 
Transferpakets Anwendung finden können. Letzteres wird damit begründet, 
dass beide Verfahren auf derselben konzeptionellen Grundlage beruhen und bei 
gleichen Bewertungsannahmen zu gleichen Bewertungsergebnissen führen. 
Dies ist insoweit interessant, als die Korrektur der Ergebnisse um zahlungs-
unwirksame Ergebnisbeiträge ja gerade dazu führt, dass man mit Cashflow-
größen und nicht mit Ertragsgrößen arbeitet.  

Darüber hinaus gibt es bei den allgemeinen Bewertungsvorschriften weitere 
signifikante Neuerungen: Auf Basis etablierter Bewertungsverfahren sind die 
Gewinnpotenziale sowohl des abgebenden als auch des aufnehmenden Unter-
nehmens zu ermitteln. Grundlage von Mindest- und Höchstpreis sind weiterhin 
die Reingewinne nach Steuern, geeignete Kapitalisierungszeiträume sowie 
funktions- und risikoadäquate Kapitalisierungszinssätze. Für Bewertungs-
prinzipien wird (öfter als bisher) auf die Standards IDW S 1 und IDW S 510 
verwiesen. Wie bisher sollen auch eindeutig vorteilhaftere Handlungs-
alternativen (der Hinweis auf „eindeutig vorteilhaftere“ Alternativen ist neu), 
jeweilige Standortvorteile bzw.  nachteile und zu erwartende Synergieeffekte bei 
der Bewertung berücksichtigt werden. Auch in der letztjährigen Entwurfs-
fassung der Verwaltungsgrundsätze war angedacht, dass die aufnehmende 
Partei bei der Bestimmung ihres Höchstpreises die steuerlichen Vorteile 
berücksichtigen darf, die eine Aktivierung und spätere Abschreibung der 
aufgenommenen Wirtschaftsgüter (und sonstige Vorteile) generieren.  

Eine zusätzliche gravierende Neuerung11 ist, dass nun auch bei der Bestimmung 
des Mindestpreises vergleichbare Steuereffekte berücksichtigt werden sollen. 
Insbesondere soll bei der Bestimmung des Mindestpreises berücksichtigt 
werden, dass eine „Veräußerung“ eines Transferpakets an einen fremden 
Dritten eine ertragsteuerliche Konsequenz, nämlich die Besteuerung der in den 
übertragenen Wirtschaftsgütern und sonstigen Vorteilen enthaltenen stillen 
Reserven, zur Folge hat. Würde etwa ein Unternehmen einer übertragenen 
Funktion einen Barwert von 100 Euro zuweisen, wenn diese Funktion weiterhin 

                                                                            
10  IDW-Standard Grundsätze zur Bewertung immaterieller Vermögenswerte (IDW S 5) 

vom 12. Juli 2007. 
11  In der Literatur wurde dieser Aspekt gleichwohl schon diskutiert, siehe z. B. Oest-

reicher, Hundeshagen, Bewertung von Transferpaketen bei Funktionsverlagerungen, 
DB, 2008, S. 1637–1643 (Teil 1) und S. 1693–1700 (Teil 2). 
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intern ausgeübt würde, so würde sie diese Funktion regelmäßig nicht für 
100 Euro veräußern. Liegt der Veräußerungspreis nämlich über den Buch-
werten der übertragenen Wirtschaftsgüter, hat die Veräußerung eine ertrag-
steuerliche Konsequenz in Höhe der Steuerrate multipliziert mit der Höhe der 
stillen Reserven. Ein Verkauf zum Preis von 100 Euro würde demnach dazu 
führen, dass das Unternehmen bei interner Weiterführung der Funktion mehr 
realisieren könnte als durch den Verkauf.  

Die Berücksichtigung des oben skizzierten Steuereffekts bei der Kalkulation des 
Mindestpreises (dieser muss mindestens so hoch sein, dass das abgebende 
Unternehmen sich auch unter Berücksichtigung der Steuereffekte besserstellt, 
als bei einem Behalt der Funktion im Unternehmen) wird regelmäßig dazu 
führen, dass der Mindestpreis um bis zu 30 Prozent über dem Mindestpreis 
ohne Berücksichtigung dieses Effekts liegt. Auch wenn dies in den Verwaltungs-
grundsätzen nicht ausdrücklich aufgeführt ist, ist davon auszugehen, dass 
dieser Effekt auch bei Bewertungen von immateriellen Wirtschaftsgütern im 
Rahmen des hypothetischen Fremdvergleichs zu berücksichtigen ist. 

Die Konsequenzen dieser Regelung sind schnell ersichtlich, wenn man sich 
vor Augen führt, dass sich viele Funktionsverlagerungen besonders da-
durch auszeichnen, dass bisher nicht aktivierte immaterielle Werte über-
tragen werden. In diesen Fällen kommt es fast immer zu einer signifikanten 
Realisierung von stillen Reserven. 

Gerade bei Funktionsverlagerungen mit nur limitierten operativen 
Synergien kann diese Regelung die Konsequenz haben, dass der Mindest-
preis über dem Höchstpreis liegt. Unklar bleibt, welche Konsequenzen die 
Finanzverwaltung aus einem solchen Szenario ziehen wird. Bei 
Bewertungen von Funktionen und immateriellen Wirtschaftsgütern, die in 
den vergangenen Jahren und ohne Berücksichtigung dieses Effekts durch-
geführt wurden, sollte zumindest überprüft werden, ob auf Basis der neuen 
Regelung der Mindestpreis über dem Höchstpreis liegt. 

Ergänzende Hinweise und Einzelfragen  
Die VerwGrFVerl behandeln im dritten Kapitel bestimmte Einzelfragen im 
Hinblick auf die unternehmerische Dispositionsfreiheit, Informationstrans-
parenz, Mitwirkungs- und Aufzeichnungspflichten, Ermittlungsmöglichkeiten 
der Finanzbehörde, bilanzsteuerliche Folgen einer Funktionsverlagerung, 
Lieferungs- und Leistungsverkehr nach der Funktionsverlagerung, Kapital-
ertragsteuer, Funktionsverlagerungen bei Personengesellschaften, Funktions-
verlagerungen zwischen Betriebsstätten sowie die Behandlung von Funktionsv-
erlagerungen bis einschließlich Veranlagungszeitraum 2007. 
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Anerkennung der unternehmerischen Dispositionsfreiheit 
Die VerwGrFVerl verweisen auf die grundsätzliche Dispositionsfreiheit von 
Unternehmen im Zusammenhang mit der Funktions- und Risikoverteilung auf 
verschiedene Gruppenunternehmen und beziehen sich hierbei explizit auf den 
OECD-Bericht Transfer Pricing Aspects of Business Restructuring. Es wird 
insbesondere festgehalten, dass die Finanzbehörde unternehmerische 
Entscheidungen anzuerkennen hat, da sie im Regelfall auf wirtschaftlichen 
Gründen basieren. Insofern besteht die Aufgabe der Finanzbehörde lediglich 
darin, die steuerlichen Konsequenzen aus etwaigen Verlagerungen zu ziehen.  

Unterstellung vollständiger Informationstransparenz 
Gemäß den VerwGrFVerl muss bei Funktionsverlagerungen vollständige 
Informationstransparenz unterstellt werden, „da ansonsten der Verhandlungs-
spielraum zwischen den Parteien nicht festgestellt werden könnte“. In diesem 
Zusammenhang werden verschiedene Verweise auf den OECD-Bericht gegeben, 
der in allgemeinerer Form von der Marktpreisbestimmung durch Angebot und 
Nachfrage spricht. Eine konkrete Begründung für die im deutschen Außen-
steuergesetz gewählte Berechnungsformel des hypothetischen Fremdvergleichs 
und die Anerkennung einer entsprechenden Vorgehensweise auf inter-
nationaler Ebene wird nicht geliefert. Allerdings erfolgt ein neu hinzugefügter 
Verweis, der die Berücksichtigung der jeweiligen Verhandlungspositionen im 
Zusammenhang mit wirtschaftlichen Überlegungen des Konzerns anerkennt. 

Mitwirkungs- und Aufzeichnungspflichten im Zusammenhang mit 
Funktionsverlagerungen 
Im Hinblick auf die Mitwirkungs- und Aufzeichnungspflichten des 
Steuerpflichtigen wird insbesondere auf die ausführliche Darlegung zu 
Dokumentationspflichten in Tz. 3 der Verwaltungsgrundsätze-Verfahren aus 
dem Jahr 2005 verwiesen. Des Weiteren wird betont, dass Funktions-
verlagerungen regelmäßig als außerordentliche Geschäftsvorfälle zu 
klassifizieren sind und daher der Steuerpflichtige zeitnah Aufzeichnungen zu 
erstellen hat (spätestens bis sechs Monate nach Ende des Wirtschaftsjahres, in 
dem sich die Funktionsverlagerung ereignet hat). Dies wird damit begründet, 
dass Funktionsverlagerungen regelmäßig mit der Änderung von Geschäfts-
strategien und damit mit wesentlichen Funktions- und Risikoänderungen 
verbunden sind. 

In Bezug auf die Dokumentation von Funktionsverlagerungen wird weiterhin 
hervorgehoben, dass zu den zu erstellenden Aufzeichnungen insbesondere auch 
alle eine Funktionsverlagerung betreffenden (schriftlichen) Verträge gehören, 
weil sie von erheblicher Bedeutung für die Bestimmung von Verrechnungs-
preisen sind. Gemäß den Verwaltungsgrundsätzen trifft den Steuerpflichtigen 
eine erhöhte Darlegungslast, soweit keine Verträge vorgelegt werden können, 
wobei dann im Zweifel Verträge zu unterstellen sind, die dem konkreten 
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Verhalten der beteiligten Unternehmen entsprechen. Wie dies konkret erfolgen 
soll, wird jedoch nicht weiter ausgeführt.  

In einem weiteren Abschnitt führen die Verwaltungsgrundsätze auf, welche 
konkreten Aufzeichnungen von den Außenprüfern angefordert werden sollen, 
insbesondere Aufzeichnungen über den verwirklichten Sachverhalt 
(Veränderungen der operativen Konzernstruktur, der Personalstruktur und der 
Verträge; Informationen über die Änderung von Geschäftsstrategien; die 
realisierten Vorteile bzw. Nachteile der Funktionsverlagerung sowohl aus Sicht 
der Unternehmensgruppe als auch aus Sicht der betroffenen Unternehmen), 
eine Verrechnungspreisanalyse, aus der sich die Angemessenheit des 
Verrechnungspreises für das Transferpaket ergibt, Aufzeichnungen über die 
angewandten Verrechnungspreismethoden für den laufenden Liefer- und 
Leistungsverkehr vor und nach der Funktionsverlagerung unter Berück-
sichtigung der geänderten Funktionsaufteilung sowie Aufzeichnungen über 
Forschungstätigkeiten im jeweiligen Zeitraum.  

Schätzungsmöglichkeiten und Strafen bei unsachgemäßer 
Berechnung 
Im Gegensatz zur Entwurfsfassung vom Juli 2010 sehen die finalen 
Verwaltungsgrundsätze nunmehr eine Vereinfachungsregelung vor, wonach die 
Finanzbehörde das Entgelt der Funktionsverlagerung im Schätzungswege 
pauschal mit jeweils 15 Prozent auf die Grenzpreise bemessen kann, soweit der 
Steuerpflichtige keine sachgerechten Berechnungen vorlegt.  

Bilanzsteuerliche Folgen einer Funktionsverlagerung 
In der finalen Fassung wurde der Satz ergänzt, dass generell nicht davon 
ausgegangen werden kann, dass im Rahmen einer Funktionsverlagerung 
regelmäßig ein Restbetrag verbleibt, der als Geschäftswert auszuweisen wäre. 

Behandlung von Funktionsverlagerungen bis einschließlich 
Veranlagungszeitraum 2007 
Die Vorschriften des § 1 Abs. 1, 3 und 4 AStG sind erstmals für den 
Veranlagungszeitraum 2008 anzuwenden. Dennoch führen die Verwaltungs-
grundsätze eine Reihe von Anforderungen auf, wie sich Steuerpflichtige im 
Hinblick auf Funktionsverlagerungssachverhalte, die vor dem Veranlagungs-
zeitraum 2008 verwirklicht wurden, zu verhalten haben.  
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Es bleibt unklar, wie in den Fällen verfahren wird, die sich vor dem 
Veranlagungszeitraum 2008 ereignet haben und in denen die Funktions-
verlagerung abweichend von der Transferpaketregelung behandelt worden 
ist. Das BMF-Schreiben gibt die Interpretation der Finanzverwaltung hin-
sichtlich des geltenden Rechts wieder. Jedoch ist im Einzelfall zu 
entscheiden, ob dieser gefolgt werden sollte oder nicht. 

Zusammenfassung  
Ziel dieses Artikels war es, die wesentlichen Neuerungen, die Kernaspekte und 
die steuerlich kritischen Elemente der finalen Fassung der VerwGrFVerl im 
Vergleich zum Entwurf vom Juli 2010 herauszustellen. Dabei sind besonders 
die folgenden Punkte noch einmal hervorzuheben:  
● Der Versuch der Finanzverwaltung, eine internationale Legalisierung der 

deutschen Regelungen durch Verweise auf die OECD-Papiere herzuleiten, 
erscheint nicht konsequent genug, da eine Verknüpfung nur sehr partiell 
erfolgt und eine entsprechende Auslegung der VerwGrFVerl nicht zweifelsfrei 
möglich ist.  

● Im Rahmen der Negativabgrenzung werden insbesondere die Fälle der 
Dienstleistungserbringung und Personalentsendung diskriminiert.  

● Unserer Ansicht nach laufen die Regeln bezüglich der Sätze 9 und 10 des § 1 
Abs. 3 AStG aufgrund der Einbeziehung des Geschäftswerts in die Transfer-
paketbewertung ins Leere.  

Weiterhin wird in vielen Fällen die neu hinzugefügte dritte Escape-Klausel ins 
Leere führen, wenn mit der Funktionsverlagerung auch ein Geschäftswert vom 
verlagernden Unternehmen übergeht, da diesem regelmäßig keine Zahlungs-
ströme zugeordnet werden können bzw. Vergleichswerte nur schwer zu 
ermitteln sein dürften. 
 

3 Funktionsverlagerung: Vergleich der 
VerwGrFVerl mit den neuen Regelungen der 
OECD-Verrechnungspreisrichtlinien 

Dr. Ludger Wellens, Jobst Wilmanns und Florian Gimmler 

Am 13. Oktober 2010 hat das BMF die Grundsätze für die Prüfung 
der Einkunftsabgrenzung zwischen nahestehenden Personen in 
Fällen von grenzüberschreitenden Funktionsverlagerungen 
(VerwGrFVerl) veröffentlicht. Die Veröffentlichung hatte sich auf-
grund von Diskussionen insbesondere mit Verbänden bzw. der 
zwischenzeitlich erfolgten Veröffentlichung des neuen Kapitels IX 
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der Verrechnungspreisrichtlinien OECD zu „Business 
Restructuring“ weiter verzögert. Insbesondere hat das BMF nun-
mehr Verweise auf Kapital IX eingefügt, um die internationale 
Konformität der deutschen Regelung darzustellen.  

Vordergründig erwecken die deutschen Regelungen den Eindruck, dass sie im 
Einklang mit dem Regelwerk der OECD stehen. Dies ist auch erklärtermaßen 
das Ziel des BMF, das ohnehin bei der Erstellung des Kapitels IX mitgewirkt 
hat. Bei näherer Betrachtung der Vorschriften/Regelungen zeigen sich 
allerdings noch immer Unterschiede in Systematik und Anwendungsbereich 
der Regelungen.  

Im Rahmen dieses Beitrags werden zum einen Gemeinsamkeiten der deutschen 
und OECD-Regelungen grob skizziert. Hierbei zeigt sich, dass die deutschen 
Regelungen zu Funktionsverlagerungen im Wesentlichen dem international 
üblichen Verständnis zur Besteuerung stiller Reserven beim Übergang von 
materiellen und immateriellen Wirtschaftsgütern folgen. Zum anderen wird auf 
Unterschiede hingewiesen, die zeigen, dass der im Jahr 2008 begonnene 
„deutsche Alleingang“ keineswegs aufgegeben wurde. Auch die durch das 
Gesetz vom 8. April 2010 eingeführte Ausnahmeregelung zur Einzelbewertung 
immaterieller Wirtschaftsgüter führt in der Interpretation des BMF zu keiner 
Vereinfachung.  

Fremdvergleichsgrundsatz als Maßstab der fremdüblichen 
Einkunftsabgrenzung 
Die VerwGrFVerl führen aus, dass in Fällen von grenzüberschreitenden 
Funktionsverlagerungen stets der Fremdvergleichsgrundsatz als Grundlage zur 
Beurteilung der Angemessenheit heranzuziehen ist. Da es sich bei der 
Bestimmung von Verrechnungspreisen um keine exakte Wissenschaft handelt, 
sei unter Berücksichtigung der unternehmerischen Dispositionsfreiheit 
grundsätzlich eine Beurteilung der Angemessenheit „im einzelnen Fall“ 
erforderlich.  

Diese grundsätzliche Auslegung zur Anwendung des Fremdvergleichs-
grundsatzes als Beurteilungsmaßstab der Angemessenheit von Verrechnungs-
preisen steht im Einklang mit den am 22. Juli 2010 veröffentlichten OECD-
Verrechnungspreisrichtlinien. Somit wird in Deutschland der international 
anerkannte Beurteilungsmaßstab ebenfalls angewendet.  

Gemeinsame Betrachtung separater Geschäftsvorfälle 
Der Erlassverfasser stellt im Regelungsrahmen die Prämisse auf, dass in Fällen 
von Funktionsverlagerungen grundsätzlich die Funktion als Ganzes zu 
betrachten ist. Mit anderen Worten, in vergleichbaren (hypothetischen) 
Situationen würden keine Einzelverrechnungspreise gebildet und begründet, 
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sondern nur ein Preis für das Transferpaket bestimmt. Selbstverständlich ist es 
möglich und unter Umständen auch sinnvoll, eine Geschäftsbeziehung als 
Bündel eng miteinander verknüpfter bzw. wirtschaftlich zusammenhängender 
Geschäftsvorfälle zu sehen. Jedoch legt die Begründung die Vermutung nahe, 
dass das BMF nur die Veräußerung von Unternehmen als Vergleichsmaßstab 
heranzieht. Es kann wohl kaum unterstellt werden, dass im Kontext einer 
Funktionsverlagerung ein fremder Dritter nur die Übernahme der Funktion 
und der damit verbundenen Gewinnaussichten betrachten würde. Selbst bei 
Unternehmensakquisitionen kann lediglich der Erwerb einzelner Wirtschafts-
güter beabsichtigt sein. Es darf nicht in Vergessenheit geraten, dass hier die 
Verlagerung von Funktionen betrachtet werden soll. 

Die OECD-Verrechnungspreisrichtlinien gehen grundsätzlich davon aus, dass 
zunächst einzelne Transaktionen analysiert werden. Sofern eine Analyse auf 
Einzeltransaktionsebene nicht möglich oder sinnvoll ist, wie zum Beispiel in 
Fällen, in denen Transaktionen so eng miteinander verbunden sind, dass sie 
nicht eigenständig beurteilt werden können, können sie zusammengefasst und 
gemeinsam beurteilt werden. Allerdings fordern die OECD-Verrechnungspreis-
richtlinien an dieser Stelle im Gegensatz zum deutschen Erlassverfasser nicht 
explizit die Anwendung einer „Paketbetrachtung“, sondern fordern lediglich die 
Anwendung der „angemessensten Methode“ zur Beurteilung der Fremd-
üblichkeit der Geschäftsbeziehung.12 Es wird ersichtlich, dass die deutschen 
Regelungen dem Steuerpflichtigen die Transferpaketbetrachtung als grund-
sätzlichen „Regelfall“ vorschreiben, wohingegen die OECD-Verrechnungspreis-
richtlinien dies eher als Ausnahmefall sehen.  

Allgemeine Grundsätze zur Anwendung des 
Fremdvergleichsgrundsatzes 
Im Rahmen der Beurteilung einer Funktionsverlagerung auf Basis des 
Fremdvergleichsgrundsatzes ist es aus Sicht des Erlassverfassers erforderlich, 
die wirtschaftlichen Hintergründe der Funktionsverlagerung verbunden mit 
deren Wirkung auf alle beteiligten verbundenen Unternehmen zu verstehen. 
Insbesondere ist hierbei zu prüfen, ob die Verlagerung aus operativer Konzern-
sicht sinnvoll war. Ist dies der Fall, wird grundsätzlich angenommen, dass sich 
fremdvergleichskonforme Verrechnungspreise für die Funktionsverlagerung 
ermitteln lassen. Dabei würden sich fremde Dritte davon leiten lassen, dass es 
keine wirtschaftlich vorteilhafteren Alternativen gibt, die zu erwartenden 
Gewinnpotenziale eindeutig bestimmt sind und eine adäquate Vergütung 
gezahlt wird. 

                                                                            
12  Auf die Möglichkeit, dass ein „Package Deal“ in einigen Fällen ein sachgerechter 

Angemessenheitsmaßstab ist, wird in Kapitel 3.12 der OECD-Richtlinien hingewiesen. 
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Die OECD-Verrechnungspreisrichtlinien äußern sich zu diesem Punkt ähnlich. 
So wird unter anderem in Kapitel 9.50 der OECD-Richtlinien explizit die 
Analyse aller von den beteiligten Parteien ausgeübten Funktionen und Risiken, 
der hierbei eingesetzten Wirtschaftsgüter sowie aller vertraglichen Regelungen, 
wirtschaftlichen Verhältnisse sowie relevanten Geschäftsstrategien vor-
geschrieben. Sofern eine Funktionsverlagerung aus Sicht des Konzerns 
wirtschaftlich unter Abwägung aller möglichen Handlungsalternativen 
vernünftig war, wird auch nach OECD-Meinung das Vorliegen der Möglichkeit 
einer fremdüblichen Abwicklung (Vergütung) der Funktionsverlagerung 
gesehen.  

Tatsächlicher versus hypothetischer Fremdvergleich 
Der Erlassverfasser stellt in Tz. 7 der VerwGrFVerl dar, dass der hypothetische 
Fremdvergleich nur Anwendung finden kann, wenn keine ausreichend zu-
verlässigen Fremdvergleichswerte für die Funktionsverlagerung ermittelbar 
sind. Anderenfalls ist nach Ansicht des BMF ein hypothetischer Fremdvergleich 
durchzuführen. Leider wird nicht ausgeführt, wann Fremdvergleichswerte 
ausreichend zuverlässig sind. Insofern kann der Vorrang des tatsächlichen 
Fremdvergleichs leicht ausgehöhlt und die VerwGrFVerl im Sinne eines tat-
sächlichen Vorrangs des hypothetischen Fremdvergleichs fehlinterpretiert 
werden.  

Die OECD-Verrechnungspreisrichtlinien richten sich grundsätzlich nach dem 
tatsächlichen Fremdvergleich. Es wird von uneingeschränkt bzw. eingeschränkt 
vergleichbaren Fremdvergleichswerten gesprochen, die zur Preisbestimmung 
bzw. -kontrolle heranzuziehen sind. Ein Rückgriff auf einen hypothetischen 
Fremdvergleich erscheint im Sinne der OECD-Verrechnungspreisrichtlinien 
nicht notwendig. Im Zusammenhang mit einer Restrukturierung wird in 
Rz. 9.52 der Richtlinien zwar erwähnt, dass es für Restrukturierungen keine 
vergleichbaren Transaktionen geben könnte. Insofern wäre zu prüfen, ob 
fremde Dritte unter vergleichbaren Umständen die Restrukturierung zu 
gleichen Bedingungen durchgeführt hätten. Allerdings lässt sich hieraus nicht 
eindeutig ableiten, dass damit keine uneingeschränkt oder eingeschränkt 
vergleichbaren Einzelverrechnungspreise gegeben sein können bzw. dass 
lediglich ein hypothetischer Fremdvergleich möglich ist. 

Die OECD erkennt allerdings an, dass bei der Bestimmung fremdvergleichs-
konformer Preise für immaterielle Wirtschaftsgüter (Tz. 9.81/9.85 bzw. 6.14 
der OECD-Verrechnungspreisrichtlinien) sowohl die Käufer- als auch die 
Verkäufersicht herangezogen werden sollte. 

Fremdübliche Vergütung für geschäftswertbildende Faktoren 
Durch Anwendung des Transferpaketansatzes soll sichergestellt werden, dass 
Vorteile, die im Rahmen einer Funktionsverlagerung häufig nur schwer 
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erkennbar wären, identifiziert werden können. So würden nach Auffassung des 
Erlassverfassers fremde Dritte auch geschäftswertbildende Faktoren (wie z. B. 
guter Ruf, gute Betriebsorganisation, qualifizierte Arbeitnehmer etc.) mit einem 
angemessenen Entgelt vergüten.  

Aus Sicht der OECD sind im Rahmen von Restrukturierungen solche wert-
haltigen Elemente zu vergüten, für die auch ein fremder Dritter ein Entgelt 
zahlen würde (siehe hierzu Tz. 9.93 der OECD-Verrechnungspreisrichtlinien). 
Allerdings werden in Abschnitt D.3.1 des Kapitels IX nicht explizit die 
geschäftswertbildenden Faktoren erwähnt. Weiterhin spricht die OECD in 
diesem Zusammenhang von der Verlagerung eines „ongoing concern“, der, wie 
später noch ausgeführt wird, von der Funktionsverlagerung im Sinne der 
deutschen Vorschriften abweichen kann. 

Berücksichtigung von Standortvorteilen und Synergieeffekten 
Die mittels Transferpaketbetrachtung ermittelten Preise beinhalten neben 
geschäftswertbildenden Faktoren auch Standortvorteile bzw.  nachteile und 
Synergieeffekte aller beteiligten Unternehmen. Hierbei kommt es aus Sicht des 
Erlassverfassers für die Zurechnung dieser Vorteile nicht darauf an, welches 
Unternehmen das Entstehen der Vorteile bewirkt. Vielmehr sei zu analysieren, 
welches Unternehmen die aus der Verlagerung resultierenden Vorteile in der 
fiktiven Preisverhandlung (des hypothetischen Fremdvergleichs) in Anspruch 
nehmen könnte. Dies sei maßgeblich von der individuellen Verhandlungsstärke 
der beteiligten Parteien sowie konkreten Handlungsalternativen abhängig. 

Tz. 9.57 der OECD-Verrechnungspreisrichtlinien führt aus, dass Synergien eine 
häufige Ursache für betriebswirtschaftlich getriebene Restrukturierungen/ 
Funktionsverlagerungen sind. In diesem Kontext wird dem Steuerpflichtigen 
geraten, bereits in der Phase vor Realisierung der Verlagerung zu 
dokumentieren, auf welchen Annahmen die zu erwartenden Synergien basieren 
und wie sich der Gesamteffekt auf die beteiligten Parteien auswirkt. Eine 
Verteilung solcher Standortvorteile ist abhängig von der Funktions- und 
Risikoverteilung bzw. der Handlungsstärke der Vertragspartner (Tz. 9.149 der 
OECD-Verrechnungspreisrichtlinien). 

Nachträgliche Preisanpassung 
Für Fälle von Funktionsverlagerungen, in denen die Wertermittlung auf der 
Basis des hypothetischen Fremdvergleichs erfolgt, wird vom Erlassverfasser 
angenommen, dass diese mit erheblichen Unsicherheiten behaftet sind und 
daher Preisanpassungsklauseln zu vereinbaren wären. Sofern ein Preis ohne 
Preisanpassungsklausel vereinbart wird, sind folglich die Regelungen des § 1 
Abs. 3 Satz 11 und 12 AStG einschlägig. Hierdurch wird der Finanzverwaltung 
die Möglichkeit eingeräumt, bei wesentlichen Preisabweichungen innerhalb von 
zehn Jahren eine nachträgliche Anpassung des Verrechnungspreises zu-
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ungunsten des Steuerpflichtigen durchzuführen, sofern der Steuerpflichtige die 
Vermutung der „fiktiven Fremdüblichkeit“ einer Preisanpassungsklausel im 
konkreten Fall nicht widerlegen kann.13 

Die OECD weist in Tz. 9.87 und 9.88 bzw. Tz. 6.28 bis 6.35 der Verrechnungs-
preisrichtlinien auf den Umstand hin, dass fremde Dritte (bei Vorliegen hin-
reichender Unsicherheit) Preisanpassungsklauseln vereinbaren würden oder 
den Preis neu verhandeln würden. Wichtig in diesem Zusammenhang ist 
jedoch, dass hinreichende Unsicherheit vorliegen muss und fremde Dritte ein 
solches Vorgehen ebenfalls vereinbaren würden. Weiterhin sind Anpassungen 
im Gegensatz zu der konkreten Ausgestaltung der deutschen Regelung weder 
auf einen bestimmten Zeitraum (Deutschland: zehn Jahre) noch auf die Anzahl 
der möglichen Anpassungen (Deutschland: eine) oder auf eine „Richtung“ 
beschränkt.  

Ongoing concern versus Teilbetrieb im steuerlichen Sinne 
Die Funktionsverlagerungsverordnung (FVerlV) vom 12. August 2008 stellt in 
§ 1 Abs. 1 Satz 2 klar, dass zur Erfüllung des Tatbestands der Funktions-
verlagerung im Sinne des § 1 Abs. 3 Satz 9 AStG nicht zwingend ein Betrieb 
bzw. Teilbetrieb im steuerlichen Sinne übertragen werden muss. Zusätzlich ist 
es nicht nötig, dass die Funktion (im Gegensatz zum steuerlichen Teilbetrieb) 
selbstständig am Markt Leistungen erbringen (können) muss. Im Extremfall ist 
es zur Erfüllung des Tatbestands der Funktionsverlagerung nicht einmal 
notwendig, dass Wirtschaftsgüter übertragen werden. 

Kapitel IX der OECD-Verrechnungspreisrichtlinien zu Business Restructuring 
differenziert streng danach, ob ein ongoing concern14 oder lediglich „einzelne 
Wirtschaftsgüter“ übertragen werden. Im Fall der Übertragung des ongoing 
concern wird aus Sicht der OECD eine Gesamtbewertung akzeptiert. Hierbei 
handelt es sich jedoch nicht (zwingend) um die Simulation eines hypo-
thetischen Verhandlungsprozesses. 

Sofern kein ongoing concern – im Sinne eines Betriebs oder Teilbetriebs – 
übertragen wird, müssen aus Sicht der OECD ein oder mehrere immaterielle 
Wirtschaftsgüter vorliegen. Demgegenüber sehen die deutschen Regelungen 
von der Notwendigkeit der Existenz immaterieller Wirtschaftsgüter ab. 
Insofern kollidieren mit dem deutschen Transferpaketansatz und dem Grund-
satz der Einzelbewertung aller Wirtschaftsgüter (nach OECD) zwei unter-

                                                                            
13  Hierin besteht unseres Erachtens auch zum gegenwärtigen Rechtsstand noch immer 

ein Verstoß gegen die Amtsermittlungspflicht nach § 88 AO. 
14  Der Begriff „ongoing concern“ der OECD ist annähernd mit dem deutschen Begriff des 

Teilbetriebs vergleichbar. 
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schiedliche Ansätze, woraus gegebenenfalls Doppelbesteuerung resultieren 
kann.  

Dritte Öffnungsklausel nach § 1 Abs. 3 Satz 10 Hs. 2 AStG 
Im Rahmen des Gesetzes zur Umsetzung steuerlicher EU-Vorgaben sowie zur 
Änderung steuerlicher Vorschriften vom 8. April 2010 hat der Gesetzgeber eine 
zusätzliche Öffnungsklausel in § 1 Abs. 3 Satz 10 AStG aufgenommen, die dem 
Steuerpflichtigen eine weitere Möglichkeit bietet, vom Transferpaketansatz 
zugunsten einer Einzelpreisermittlung abzuweichen.  

Mit Einführung der neuen Öffnungsklausel schafft der deutsche Gesetzgeber 
grundsätzlich wieder eine Annäherung an die Sichtweise der OECD bzw. der 
internationalen Staatengemeinschaft. Die Möglichkeit der Einzelbewertung der 
übertragenen immateriellen Wirtschaftsgüter steht im Einklang mit den 
Regelungen in den OECD-Verrechnungspreisrichtlinien.  

Durch die Ausführungen in den VerwGrFVerl wird die praktische Relevanz der 
Öffnungsklausel – insbesondere im Hinblick auf die Definition eines 
wesentlichen immateriellen Wirtschaftsguts oder die mögliche Berück-
sichtigung eines Geschäfts- oder Firmenwerts – jedoch weitestgehend 
eingeschränkt oder gar aufgehoben. Insofern scheinen die Bemühungen, die 
deutschen Regelungen einem internationalen Konsens näherzubringen, vom 
Erlassgeber nicht erwünscht zu sein.  

Fazit 
Gerade nach Veröffentlichung der VerwGrFVerl bestehen weiter gravierende 
Unterschiede zwischen dem „deutschen Weg“, wie er von der Finanzverwaltung 
bzw. dem BMF vertreten wird, und dem Weg der OECD bzw. der inter-
nationalen Staatengemeinschaft. So lassen sich Unterschiede bei der Rechts-
figur des hypothetischen Fremdvergleichs, beim Ansatz der Paletten-
betrachtung oder bei der möglichen Preisanpassung erkennen.  

Dennoch ist festzustellen, dass die OECD-Verrechnungspreisrichtlinien – 
beeinflusst durch die deutsche Mitgliedschaft – Bestandteile enthalten, die eine 
Interpretation im Sinne der deutschen Regelungen durchaus möglich 
erscheinen lassen. Die Gefahr von Doppelbesteuerung bleibt bestehen. 
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4 IDW ES 8: Entwurf zu den Grundsätzen für die 
Erstellung von Fairness Opinions und ihr Bezug 
zu den Regeln zur Funktionsverlagerung 

Jobst Wilmanns, Kevin Lüking und Dirk Wilcke 

Der Fachausschuss für Unternehmensbewertung und Betriebs-
wirtschaft (FAUB) hat den Entwurf eines Standards des Instituts 
der Wirtschaftsprüfer (IDW): Grundsätze für die Erstellung von 
Fairness Opinions (IDW ES 8) am 19. August 2009 verabschiedet. 
IDW ES 8 enthält Grundsätze, nach denen Wirtschaftsprüfer 
Stellung nehmen zur finanziellen Angemessenheit von Trans-
aktionspreisen im Rahmen von unternehmerischen Initiativen 
(die sog. Fairness Opinion). Der nachfolgende Beitrag fasst die 
IDW ES 8 zusammen und diskutiert ihren Bezug zu den deutschen 
Regelungen zur Funktionsverlagerung (§ 1 AStG, FVerlV, 
VGrFVerlE). 

Definitionen 
Eine Fairness Opinion im Sinne des IDW ES 8 ist die Stellungnahme eines 
Wirtschaftsprüfers zur finanziellen Angemessenheit eines Transaktionspreises 
im Rahmen einer unternehmerischen Initiative. Der Wirtschaftsprüfer wird 
dabei als Sachverständiger unabhängig und eigenverantwortlich tätig. 

Finanzielle Angemessenheit im Sinne des IDW ES 8 liegt dann vor, wenn der 
im Rahmen der Fairness Opinion zu beurteilende Transaktionspreis aus Sicht 
des jeweiligen Adressaten innerhalb einer Bandbreite von zum Vergleich 
herangezogenen Transaktionspreisen (Maßstabfunktion) liegt. 

Unternehmerische Initiativen können Käufe und Verkäufe von Unternehmen, 
wesentlichen Unternehmensteilen, Unternehmensanteilen (einschließlich 
öffentlicher Übernahmen) oder von wesentlichen Vermögenswerten sowie 
sonstige unternehmerischen Maßnahmen umfassen. 

Fairness Opinions dienen der Absicherung der zuständigen Unternehmens-
organe und der Dokumentation ihrer Entscheidungsgrundlagen bei Trans-
aktionen. Sie dienen dem Abbau von Informationsasymmetrien zwischen 
Management, Aufsichtsgremien und Anteilseignern. Darüber hinaus sollen sie 
dokumentieren, dass aktienrechtliche Sorgfaltspflichten eingehalten werden 
und Entscheidungsträger auf Basis angemessener Informationen handeln. In 
diesem Zusammenhang sei auf Besonderheiten bei Stellungnahmen im Sinne 
des § 27 WpÜG zu Unternehmensübernahmen verwiesen, bei denen Vorstand 
und Aufsichtsrat einer Zielgesellschaft eine begründete Stellungnahme zu 
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einem öffentlichen Angebot abzugeben haben (siehe hierzu Kapitel 6 des 
IDW ES 8). 

Fairness Opinions sind kein Ersatz für die eigenverantwortliche Beurteilung des 
Transaktionspreises und beinhalten keine Handlungsempfehlung für die 
zuständigen Unternehmensorgane. Da sie von einem unparteiischen Dritten 
verfasst werden, stellen sie keinen Bestandteil der Transaktionsberatung dar. 

Beurteilung der finanziellen Angemessenheit des 
Transaktionspreises  
Für die Erstellung einer Fairness Opinion ist eine hinreichende Informations-
grundlage wichtig. Hierbei steht besonders der Adressat einer Fairness Opinion 
im Vordergrund. Im Veräußerungsfall hat der Sachverständige in der Regel 
neben öffentlich verfügbaren Informationen Zugang zu internen Unter-
nehmensinformationen. Im Erwerbsfall beschränkt sich die Informations-
grundlage meistens auf Informationsmemoranden, gegebenenfalls vorhandene 
Due-Diligence-Berichte, Unternehmensbewertungen auf Basis des Käufers und 
öffentlich zugängliche Informationen. 

Die finanzielle Angemessenheit des Transaktionspreises ist aus Sicht des 
Adressaten zu beurteilen. Bei beiden Sichtweisen gilt der Grundsatz, dass sich 
der Erwerber bzw. der Veräußerer aus finanzieller Sicht nicht schlechter stellen 
soll, als wenn er die Transaktion nicht durchgeführt hätte. Die sich durch die 
Transaktion ergebenden Synergien und Wertsteigerungspotenziale aus der 
Restrukturierung sind bei der Festlegung der Preisobergrenze des Erwerbers zu 
berücksichtigen. Zur Ermittlung der Preisuntergrenze sind beim Veräußerer 
durch die Transaktion wegfallende Synergien mit einzubeziehen. 

Neben direkt beobachtbaren Vergleichspreisen, zum Beispiel konkurrierende 
Angebote für das Transaktionsobjekt, werden kapitalwertorientierte 
Bewertungsverfahren (Discounted-Cash-Flow-Verfahren [DCF-Verfahren] 
oder Ertragswertverfahren, beispielsweise entsprechend den Grundsätzen des 
IDW S 1), marktpreisorientierte Verfahren (Analyse von Börsenkursen des 
Transaktionsobjekts und von Multiplikatoren) und weitere kapitalmarkt- und 
transaktionsmarktbezogene Informationen (z. B. öffentlich verfügbare 
Analysen, Stellungnahmen von Finanzanalysten, beobachtete Übernahme-
prämien bei vergleichbaren Unternehmen) als indirekte Beurteilungsmaßstäbe 
berücksichtigt. 

Unter Beachtung obiger Beurteilungsmaßstäbe ergibt sich im Regelfall eine 
Auswahl an Bandbreiten der Vergleichspreise. Die Güte und Aussagefähigkeit 
der nach den unterschiedlichen Verfahren ermittelten Bandbreiten sind vom 
Sachverständigen zu beurteilen und gegebenenfalls zu verdichten. Der Trans-
aktionspreis ist dann angemessen im Sinne des IDW ES 8, wenn er im 
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Veräußerungsfall innerhalb oder oberhalb der Bandbreite bzw. im Erwerbsfall 
innerhalb oder unterhalb der Bandbreite liegt.  

Bezug zu den Regelungen zur Funktionsverlagerung im Sinne des 
§ 1 AStG, FVerlV und VGrVFVerlE 
Entsprechend den Fällen des § 1 AStG müssen Geschäftsbeziehungen mit nahe-
stehenden Personen den Fremdvergleichsgrundsatz erfüllen. Dies bedeutet, 
dass Verrechnungspreise so anzusetzen sind, wie sie voneinander unabhängige 
Dritte unter gleichen oder vergleichbaren Bedingungen angesetzt hätten. Wie 
bereits in Abschnitt A erläutert, muss die finanzielle Angemessenheit des 
Transaktionspreises aus der Sicht der Adressaten beurteilt werden. Diese 
Sichtweise wird in § 1 AStG durch die ordentlichen und gewissenhaften 
Geschäftsführer aufgegriffen, die die zu verlagernde Funktion aus Sicht des 
verlagernden und aus Sicht des übernehmenden Unternehmens bewerten. 
Obwohl der Begriff der finanziellen Angemessenheit nicht mit dem des 
Fremdvergleichsgrundsatzes übereinstimmt, erscheint es jedoch schwierig, 
Situationen zu konstruieren, in denen ein Transaktionspreis aus Sicht beider 
Parteien finanziell angemessen im Sinne des IDW ES 8 ist, ohne fremd-
vergleichskonform zu sein. Umgekehrt sollte ein fremdvergleichskonformer 
Preis in der Regel aus Sicht beider Parteien finanziell angemessen sein. 

Unklar bleibt, inwieweit der Begriff der „Funktionsverlagerung“ der Definition 
der „unternehmerischen Initiative“ entspricht. Eine Funktion muss einem 
organischen Teil eines Unternehmens entsprechen, der entweder beim 
verlagernden oder beim übernehmenden Unternehmen eine zweckgerichtete, 
abgrenzbare Tätigkeit unter Nutzung von bestimmten Wirtschaftsgütern, 
insbesondere immateriellen Wirtschaftsgütern, und sonstigen Vorteilen zur 
Erwirtschaftung von Ergebnisbeiträgen darstellt. Die Definition der unter-
nehmerischen Initiative hingegen sieht keine explizite Verlagerung vor und legt 
keine Betonung auf das Vorhandensein eines organischen Unternehmensteils 
inklusive immaterieller Vermögenswerte. Der Begriff der unternehmerischen 
Initiative ist daher deutlich weiter zu fassen. Grundsätzlich ist jedoch zu 
vermuten, dass jede Funktionsverlagerung auch als unternehmerische Initiative 
zu interpretieren ist. Interessant ist darüber hinaus, dass auch etwa die 
Verlagerung von (wesentlichen) Einzelwirtschaftsgütern als unternehmerische 
Initiative im Sinne des IDW ES 8 zu interpretieren wäre. 

Sowohl die Regelungen zur Funktionsverlagerung als auch der IDW ES 8 sehen 
eine Verwendung von direkt beobachtbaren Vergleichspreisen vor. Liegen diese 
nicht vor, ist im Rahmen des § 1 AStG zur Bewertung der Funktionsverlagerung 
ein hypothetischer Fremdvergleich vorzunehmen. Hierbei wird von der 
Bewertung eines Transferpakets inklusive übergehender Chancen und Risiken 
sowie sonstiger Vorteile ausgegangen. Der Wert des Transferpakets berechnet 
sich aus den Gewinnpotenzialen, die sich aus der Minderung des Ertragswerts 
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des verlagernden Unternehmens und aus dem Zuwachs des Ertragswerts des 
übernehmenden Unternehmens ergeben. Die Ertragswertbewertung der 
Funktionsverlagerung soll je nach Charakter und Bedeutung der Funktions-
verlagerung nach den vergleichbaren Regelungen des IDW S 1 und IDW S 5 
erfolgen. Eine betriebswirtschaftlich begründete Anwendung des DCF-
Verfahrens oder weiterer betriebswirtschaftlich anzuerkennender Verfahren 
kommt ebenfalls in Betracht. Als Erfolgsgröße liegt der Fokus auf dem Rein-
gewinn nach Steuern. Der IDW ES 8 schließt eine Verwendung des IDW S 5 
nicht aus (auf den IDW S 1 wird indes direkt Bezug genommen). Allerdings 
wird eine Anwendung von marktpreisorientierten Verfahren ausdrücklich 
betont. Grundsätzlich sollten aber bei beiden Regelungen vergleichbare 
Bewertungsmethoden anwendbar sein. 

Die Regelungen des IDW ES 8 berücksichtigen bei der Berechnung des 
Mindestpreises des Veräußerers und beim Höchstpreis des Erwerbers explizit 
wegfallende oder erwartete Synergien aus der Transaktion. Auch bei den 
Regelungen zur Funktionsverlagerung sollen Synergien bei der Bildung der 
Preisgrenzen berücksichtigt werden. Inwieweit aber auch die bei der Funktions-
verlagerung zu berücksichtigenden möglichen Schließungskosten, Handlungs-
alternativen und die unternehmerische Dispositionsfreiheit im IDW ES 8 zu 
erfassen sind, wird nicht ausdrücklich diskutiert.  

Sowohl die Regelungen des IDW ES 8 als auch die Ausführungen des § 1 AStG 
zur Funktionsverlagerung definieren eine Bandbreite für den Einigungsbereich 
des jeweiligen Transaktionspreises. Allerdings muss hierbei beachtet werden, 
dass der IDW ES 8 auch Preise, die außerhalb der Bandbreiten liegen 
entsprechend der jeweiligen Sichtweise als angemessen erachtet. Ein aus 
Sicht beider Parteien angemessener Preis wird jedoch immer innerhalb des 
Einigungsbereichs liegen. Zu der Platzierung im Einigungsintervall (d. h. der 
finalen Bestimmung eines eindeutigen Preises) nimmt der IDW ES 8 keine 
Stellung. 

Ein weiterer Unterschied ergibt sich bei der Person des ordentlichen und 
gewissenhaften Geschäftsführers. Gemäß den Ausführungen des § 1 AStG kennt 
der gewissenhafte und ordentliche Geschäftsführer alle wesentlichen Umstände 
der Geschäftsbeziehung. Hingegen wird im IDW ES 8 betont, dass der Sach-
verständige im Erwerbsfall nur über eine beschränkte Informationsbasis und 
Informationssicherheit verfügt.  

Würdigung 
Sowohl der Anwendungsbereich des IDW ES 8 als auch die Regelungen des § 1 
AStG legen ähnliche Vorgänge zugrunde. So entspricht ein Sachverhalt, der als 
eine Funktionsverlagerung im Sinne des § 1 AStG anzusehen ist, auch der 
Definition der unternehmerischen Initiative im Sinne des IDW ES 8. Vice versa 



 

Brennpunkt Funktionsverlagerungen und immaterielle Wirtschaftsgüter 

71 Transfer Pricing Perspective Deutschland 

gilt dies allerdings nicht, da die unternehmerische Initiative umfassender zu 
verstehen ist und etwa die Verlagerung von wesentlichen Wirtschaftsgütern 
eine unternehmerische Initiative, in der Regel jedoch keine Funktions-
verlagerung darstellt. 

Bei beiden Regelungen werden in der Festlegung des Einigungsbereichs ein zu 
erzielender Mindestpreis und Höchstpreis entsprechend den Erwartungen des 
Veräußerers und des Erwerbers berücksichtigt. Der schließlich resultierende 
Transaktionspreis muss bei beiden Ansätzen im jeweiligen Einigungsbereich 
liegen. Sowohl der IDW ES 8 als auch die Regelungen des § 1 AStG bleiben 
allerdings eine genauere Antwort darauf schuldig, wie die Preisfindung inner-
halb des Einigungsbereiches oder eine mögliche Verdichtung der Bandbreiten 
zu erfolgen hat. 

Auch im methodischen Bewertungsansatz ergeben sich bei beiden Heran-
gehensweisen grundsätzlich keine größeren Konflikte. Während der IDW ES 8 
kapitalwert- und marktpreisorientierte Verfahren als gleichrangig im Sinne 
einer wechselseitigen Verprobung erachtet, wird bei den Regelungen zur 
Funktionsverlagerung nicht eindeutig geregelt, inwieweit die Möglichkeit einer 
marktpreisorientierten Bewertung überhaupt eine Ertragsbewertung im 
Rahmen des hypothetischen Fremdvergleichs nötig werden lässt. 

Falls allerdings eine Ertragsbewertung zur Ermittlung des hypothetischen 
Fremdvergleichs durchgeführt wird, ergeben sich kaum Unterschiede zum 
einkommensorientieren Bewertungsansatz gemäß IDW ES 8, da bei beiden 
Methoden erwartete bzw. wegfallende Synergieeffekte explizit in die Bewertung 
mit einfließen. 

Wie aus diesem Artikel hervorgeht, sollten die Vorschriften des § 1 AStG und 
die Empfehlungen des IDW ES 8 aufgrund ihres hohen Konvergenzpotenzials 
nicht isoliert voneinander betrachtet werden. So könnte in Fällen eines Sach-
verhalts im Sinne des § 1 AStG ein Augenmerk darauf gelegt werden, ob eine 
Fairness Opinion im Sinne des IDW ES 8 vorliegt, um gegebenenfalls 
Konvergenzen nutzen zu können und unnötige Mehrarbeit auszuschließen. 
Hierbei wäre allerdings darauf zu achten, dass voraussichtlich quantitative und 
qualitative Anpassungen vorzunehmen sind. Um bestehende Konvergenzen zu 
erkennen und zu nutzen, sollten Wirtschaftsprüfer und Verrechnungspreis-
berater möglichst eng zusammenarbeiten. Es wäre wünschenswert, dass 
IDW und Finanzverwaltung auch in der fortlaufenden Entwicklung ihrer 
Empfehlungen bzw. Vorschriften potenzielle Konvergenzen in ihre 
Entscheidungsprozesse einfließen lassen, um einheitlichere Standards zu 
gewährleisten und somit Compliance-Kosten zu senken. 
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5 IDW-S-5-Entwurf: Grundsätze zur Bewertung 
immaterieller Werte – Besonderheiten bei der 
Bewertung von kundenorientierten 
immateriellen Werten 

Jobst Wilmanns und Holger Lorenzen 

Im Bereich Transfer Pricing wird in Bezug auf Marketing 
Intangibles oftmals verallgemeinernd nur zwischen Marke und 
Kundenstamm unterschieden. Eine genauere Analyse zeigt, dass 
dieser Kundenstamm in verschiedene Komponenten zerfällt, deren 
Einzelbetrachtung oftmals Spielraum zur Argumentation in der 
Dokumentation und der Betriebsprüfung bietet. 

Das IDW hat sich im Entwurf einer Fortsetzung des IDW S 5 vom 
20. Oktober 2009 mit diesen Fragen befasst. Die Ergebnisse sind auch  
für die steuerliche Betrachtung relevant. 

Unterteilung der kundenorientierten immateriellen Werte 
Der Entwurf grenzt vier Arten von kundenorientierten immateriellen Werten 
ab: 
● Kundenliste: Dies ist eine Sammlung von Informationen über Kunden, die 

mindestens Namen und Kontaktdaten der Kunden, häufig auch weitere 
kundenbezogene Informationen wie Ordervolumen und Einkaufsverhalten 
umfasst. 

● Auftragsbestand: Hierunter fällt der noch nicht erfüllte Teil eines zum 
Bewertungsstichtag erteilten Kundenauftrags (z. B. Kauf- oder Werkvertrag). 
Hierzu zählen auch Dauerschuldverhältnisse (z. B. Mietverhältnisse). 

● Rahmenvertrag oder Globalvereinbarung (z. B. über Liefer- und Leistungs-
konditionen): Diese unterscheiden sich im hier verstandenen Sinne vom 
Auftragsbestand dadurch, dass konkrete Liefer- bzw. Leistungsmengen zum 
Bewertungsstichtag nicht bereits fest kontrahiert sind. 

● Eine nicht auf bestehenden Verträgen beruhende selbstständig bewertbare 
Kundenbeziehung (nachfolgend kurz „Kundenbeziehung“): Diese basiert 
darauf, dass zu einem Zeitpunkt in der Vergangenheit eine vertragliche 
Beziehung bestand. Die ökonomische Bedeutung liegt in der erwarteten 
Bindung eines Kunden für einen längeren Zeitraum, in dem er wiederholt 
Produkte kauft, Dienstleistungen in Anspruch nimmt oder bereit ist, Produkt-
erweiterungen oder neue Produkte des vertrauten Anbieters zu erwerben, 
sodass der Aufwand zur Unterhaltung der Geschäftsbeziehung geringer ist, 
als der für eine Neukundengewinnung. Insofern ist das Bestehen eines 
Vertrags zum Bewertungsstichtag mit dem Kunden als rechtliches Kleid der 
Beziehung keine Voraussetzung für das Vorliegen einer Kundenbeziehung. 
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Der Kunde muss eindeutig identifizierbar sein. Zu Laufkundschaft besteht 
daher in der Regel keine Kundenbeziehung, sondern sie ist ein Standort-
vorteil. Bei der Bewertung ist nur das Geschäft mit bestehenden Kunden 
einzubeziehen, nicht das üblicherweise in Planungen enthaltene Neukunden-
geschäft. Erwartete Mengen- und Preissteigerungen mit bestehenden Kunden 
sind hingegen anzusetzen. 

Abgrenzung und Identifizierbarkeit der Kundenbeziehungen 
Während die ersten drei Arten (Kundenlisten, Auftragsbestände sowie 
Rahmenverträge oder Globalvereinbarungen) einfach zu identifizieren sind, 
ist vom Vorliegen einer Kundenbeziehung nur dann auszugehen, wenn 
konkrete Faktoren dafür sprechen, dass ein Kunde auch künftig neue Verträge 
abschließen bzw. bestehende Aufträge verlängern wird. 

Diese Faktoren basieren entweder auf Differenzierungsmerkmalen im Vergleich 
zu Wettbewerbern (z. B. besonderer angebotener Service, individuelle Kunden-
betreuung oder Erbringen maßgeschneiderter Kundenlösungen) oder auf hohen 
Wechselkosten für den Kunden (z. B. besondere Kundenspezifikationen, 
gemeinsam entwickelte Spezialmaschinen, viele Testläufe, unvermeidbare 
Produktänderungen beim Abnehmer, Kosten und Folgekosten des Wechsels 
selbst). Diese implizieren, dass ein Kunde bereit ist, trotz alternativer und 
gegebenenfalls billigerer Vergleichsangebote den Anbieter nicht zu wechseln. 

Wichtig und klar darzulegen ist die Abgrenzung der obigen selbstständig 
bewertbaren Kundenbeziehung zu anderen immateriellen Werten, wie zum 
Beispiel Marke oder Technologie, oder sonstigen Faktoren, wie Mitarbeiter-
stamm, Preis, Standort bzw. geografische Präsenz, Zugang zu Märkten (z. B. 
Exklusivvertriebsrecht, echte oder unechte Monopole) etc. Der Wirtschafts-
prüfer hat darzulegen, wie er diese Abgrenzung vorgenommen hat.  

Einzelbewertung 
Steuerlich ist vom Grundsatz her jeweils eine Einzelbewertung vorzunehmen, 
allerdings ist diese Bewertung nach § 1 Abs. 3 S. 5 AStG im Falle des hypo-
thetischen Fremdvergleichs grundsätzlich durch die Ermittlung eines 
Einigungsbereichs vorzunehmen. Im Falle einer sogenannten „Funktions-
verlagerung“ soll dann allerdings keine Einzelbewertung mehr erfolgen, 
sondern der Wert als Ganzes („Transferpaket“) zu bestimmen sein.  

Der IDW-Entwurf zu S 5 sieht vor, dass kundenorientierte immaterielle Werte 
grundsätzlich einzeln zu bewerten sind.  

In Abhängigkeit vom zugrunde liegenden Geschäftsmodell, dem Bewertungs-
zweck, und unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Einzelfalls können 
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Kundenbeziehungen vereinfachend als Gruppe bewertet werden oder müssen 
sogar als Portfolio von Kundenbeziehungen zusammengefasst werden. 

Eine Gruppe ist dabei eine überschaubare Anzahl von Kundenbeziehungen, die 
aus Vereinfachungsgründen zusammengefasst werden können, wenn weit-
reichende Homogenität besteht und das Bewertungsergebnis durch die 
Zusammenfassung nicht signifikant beeinflusst wird. 

Ein Portfolio stellt im Gegensatz zur Gruppe eine so große Grundgesamtheit 
von einzeln nicht signifikanten Kundenbeziehungen dar, dass eine Einzel-
bewertung aus Gründen der Praktikabilität ausscheidet. 

Wettbewerbliche Strukturen sprechen dabei für eine Gruppen- oder Portfolio-
bildung, während oligopolistische Strukturen eine Einzelbetrachtung nahe-
legen. 

Nutzungsdauer 
Nach § 6 Gewinnabgrenzungsaufzeichnungsverordnung (GAufzV) soll 
steuerlich ein unbegrenzter Kapitalisierungszeitraum zugrunde gelegt werden, 
soweit keine Gründe für einen bestimmten Kapitalisierungszeitraum glaubhaft 
gemacht werden oder ersichtlich sind. 

Das IDW erkennt in Bezug auf die Nutzungsdauer zwar an, dass das grund-
sätzliche unternehmerische Ziel darin besteht, einen kundenorientierten 
immateriellen Wert dauerhaft aufrechtzuerhalten, die Annahme einer un-
begrenzten Laufzeit von kundenorientierten immateriellen Werten ist dennoch 
nicht sachgerecht, da diese erfahrungsgemäß einem Abschmelzungsprozess 
unterliegen; bestehende Kunden gehen verloren, neue Kunden, zu denen 
bislang keine Beziehung besteht, werden hinzugewonnen. 

Als wichtige Faktoren zur indikativen Bestimmung der Nutzungsdauer werden 
unter anderem genannt: 
● Vertragslaufzeiten und erwartete Vertragsverlängerungen 
● typische Produktlebenszyklen oder andere Arten der Veralterung der 

Produkte bzw. Dienstleistungen, einschließlich demografischer/bio-
metrischer Aspekte 

● Stabilität der Branche und Konkurrenzbeziehungen 

Insbesondere die Einschätzung, wie häufig und zu welchen Konditionen 
bestehende Kundenbeziehungen prolongiert werden, kann regelmäßig nur auf 
der Basis von Erfahrungswerten erfolgen. Soweit verlässliche historische Daten 
vorliegen, stellen diese einen Ausgangspunkt dar, um mittels statistisch-
analytischer Verfahren Anhaltspunkte für eine Nutzungsdauerschätzung zu 
gewinnen.  
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Allerdings ist dabei zu berücksichtigen, dass mit diesen statistischen Methoden 
weder Erkenntnisse über die Ursachen für den wiederholten Vertragsabschluss 
noch eine Garantie für zukünftige Vertragsabschlüsse verbunden sind. Die so 
gewonnenen Erkenntnisse können aber zur indikativen Ermittlung einer Ab-
schmelzrate herangezogen werden.  

Ferner ist auch zu prüfen, ob die Vertragsverlängerung oder -erneuerung 
wesentliche Kosten verursacht. Diese können dazu führen, dass der wirt-
schaftliche Wert der Verlängerung der Kundenbeziehung nicht mehr gegeben 
und insofern eine Verlängerung der Nutzungsdauer über das Vertragsende 
hinaus nicht anzunehmen ist. 

Kapitalisierungszinssatz 
Die Funktionsverlagerungsverordnung (FVerlV) sieht in § 5 vor, dass der 
Kapitalisierungszinssatz sich aus einem risikolosen Basiszinssatz und einem 
funktions- und risikoadäquaten Zuschlag zusammensetzt. Dieser Zuschlag soll 
die in vergleichbaren Fällen jeweils unternehmensübliche Risikobeurteilung 
berücksichtigen. 

Auch laut IDW ist der bei der Bewertung anzusetzende Kapitalisierungszinssatz 
risikoäquivalent zu wählen. Insofern ist für den jeweiligen kundenorientierten 
immateriellen Wert ein spezifischer Risikozuschlag und -abschlag zum unter-
nehmensspezifischen Kapitalisierungszinssatz notwendig. Die Basis der 
Beurteilung ist zu erläutern. 

Ein wesentlicher Risikofaktor ist dabei die Anfälligkeit des kundenorientierten 
immateriellen Werts für Änderungen im wirtschaftlichen oder technologischen 
Umfeld. Ein hohes Maß an Wettbewerbsintensität sowie eine hohe Dynamik 
technologischer Entwicklung sind regelmäßig als Indikatoren für erhöhtes 
Risiko zu betrachten. 

Plausibilisierung 
Das IDW führt an, dass im Rahmen der Bewertung von kundenbezogenen 
immateriellen Werten darauf zu achten ist, dass der ermittelte Wert in einem 
angemessenen Verhältnis zum Gesamtwert des Unternehmens bzw. zu seiner 
Marktkapitalisierung sowie zu den anderen immateriellen Werten des Unter-
nehmens steht. 

Die der Bewertung zugrunde liegenden Planungsrechnungen sind einer 
Analyse zu unterziehen, ob die einzelnen Planungselemente nachvollziehbar 
und plausibel abgeleitet sind. Dabei ist auch die Planungstreue in der 
Vergangenheit zu berücksichtigen. 
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Eine Möglichkeit zur Plausibilisierung geplanter kundenbezogener Ergebnisse 
besteht dabei im Vergleich geplanter operativer Margen mit Margen direkter 
Wettbewerber, jeweils unter Berücksichtigung der Wettbewerbsposition und 
Kundenstruktur der zu vergleichenden Unternehmen. Auch aus steuerlicher 
Verrechnungspreissicht kommt der Plausibilisierung eine hohe Bedeutung zu. 
Diese kann in geeigneten Fällen oftmals über eine Benchmarking-Studie 
erfolgen. 

6 BFH-Urteil vom 26. November 2009 betreffend 
Kundenstamm und Know-how als 
Geschäftswerte 

Marie-Melanie Bentzien und Jobst Wilmanns 

Gegenstand des Urteils des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 
26. November 2009 ist die steuerliche Behandlung immaterieller 
Wirtschaftsgüter, insbesondere die Übertragung von Kunden-
stamm und Know-how und die damit verbundene Kundenbindung 
als Teil des Geschäftswerts, als selbstständig übertragbares im-
materielles Wirtschaftsgut oder als persönliche Eigenschaft des 
Unternehmens. Das BFH-Urteil bezieht sich auf einen inländischen 
Sachverhalt – die Übertragung von Kundenstamm und Know-how 
im Rahmen einer Betriebsveräußerung im Sinne des § 16 EStG. 

Das Urteil des BFH stellt klar, dass der Geschäftswert Ausdruck der Gewinn-
chancen eines Unternehmens ist. Dies ist aber nur dann der Fall, wenn die 
Gewinnchancen nicht aus einzelnen Wirtschaftsgütern oder der Person des 
Unternehmers resultieren, sondern allein aus dem Betrieb eines lebenden 
Unternehmens. Die Kunden gelten als an die Person des Handelsunternehmers 
und nicht an das Unternehmen gebunden, wenn nur der Unternehmer allein 
nach außen in Erscheinung tritt und seine Mitarbeiter sowie der Standort des 
Betriebs für den Geschäftserfolg unbedeutend sind. 

Aus Verrechnungspreissicht hat diese BFH-Entscheidung Auswirkung auf die 
Behandlung von Funktionsverlagerungen entsprechend § 1 Abs. 3 AStG. 
Werden Vertriebsfunktionen zum Beispiel im Rahmen einer Umstrukturierung 
grenzüberschreitend verlagert und ist der damit verbundene werthaltige 
Kundenstamm stark mit den persönlichen Eigenschaften und dem Know-how 
des Unternehmers und nicht mit dem Unternehmen als solchem verbunden, 
sind die potenziell entgangenen Gewinnchancen, die aus der Kundenstamm-
übertragung resultieren, nicht Teil des Geschäftswerts und finden somit keine 
Berücksichtigung bei der Bewertung des Transferpakets. 
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Des Weiteren ist Bestandteil des BFH-Urteils, dass im Fall von Lieferanten-
beziehungen der hiermit verbundene Kundenstamm und das Know-how bei 
Erfüllung der oben angegebenen Kriterien ebenfalls nicht Teil des Geschäfts-
werts sind. 

Auch wenn das Urteil sich auf einen Inlandssachverhalt bezieht, ist dieses 
Urteil bemerkenswert hinsichtlich der Auslegung des neu gefassten § 1 Abs. 3 
AStG. Der BFH hat somit, bezogen auf die vorliegende Fallgestaltung, Kriterien 
für die Abgrenzung der in die Bewertung von Funktionsverlagerungen einzu-
beziehenden Sachverhalte definiert. Es wäre wünschenswert, dass das Bundes-
ministerium der Finanzen in seinem Schreiben zur Funktionsverlagerung diese 
Klarstellung übernimmt. 
 

7 Veröffentlichung des Entwurfs einer 
Fortsetzung des IDW S 5: Besonderheiten bei 
der Bewertung von Technologien 

Dr. Jutta Menninger 

Im Oktober 2010 hat das IDW den Entwurf einer Fortsetzung 
des IDW S 5 zu den Besonderheiten bei der Bewertung von 
Technologien veröffentlicht.  

Was ist der IDW S 5? 
Der IDW-Standard legt vor dem Hintergrund der in Theorie und Praxis 
entwickelten Standpunkte die Grundsätze dar, nach denen Wirtschaftsprüfer 
immaterielle Vermögenswerte bewerten. Im Vordergrund stehen dabei die 
betriebswirtschaftlichen Grundsätze und nicht die Fragen der Bilanzierbarkeit 
sowie die Besonderheiten der Bewertung immaterieller Werte für bilanzielle 
Zwecke (siehe IDW RS HFA 16). 

Der IDW S 5 ist ein offener Standard, der 2007 erstmalig veröffentlicht wurde, 
mit einer Darstellung des Rahmenwerks, das heißt der Bewertungsgrundsätze, 
die für alle immateriellen Werte gelten, sowie einer Erläuterung der Besonder-
heiten bei der Bewertung von Marken. Der Standard wurde 2009 um die 
Besonderheiten bei der Bewertung von kundenorientierten immateriellen 
Werten ergänzt und ist nun im Wesentlichen vervollständigt worden durch die 
Ergänzung der Besonderheiten bei der Bewertung von Technologien. Bisher 
wurde der IDW S 5 sowohl national wie international von Unternehmen und 
Finanzverwaltungen sehr gut angenommen.  
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Als Technologie im Sinne des Standards wird die Menge aller zur Verfügung 
stehenden Kenntnisse und Verfahren bezeichnet, die in den Wertschöpfungs-
prozess von Gütern und Dienstleistungen eingehen. Hierzu zählen Inno-
vationen und technische Erfindungen ebenso wie Betriebsgeheimnisse, 
technische Prozesse und Rezepturen. 

Welche Vorteile bringt die Erweiterung des Standards für das 
Transfer Pricing? 
Der Standard empfiehlt für die Bewertung von Technologien die Anwendung 
der Mehrgewinnmethode. Bei dieser Methode wird der zu kapitalisierende 
Zahlungsstrom aufgrund von relativ höheren Preisen und/oder Absatzmengen 
bzw. niedrigeren Herstellungskosten im Vergleich zur Produktion ohne Einsatz 
der Technologie ermittelt. Durch die klare Empfehlung der Mehrgewinn-
methode erhält der Anwender einen von der deutschen Wirtschaft und 
Verwaltung gleichermaßen akzeptierten (betriebswirtschaftlichen) 
Orientierungsrahmen. Auch die Verwaltungsgrundsätze zur Funktions-
verlagerung verweisen auf den IDW S 5. Der entsprechend dem Standard auf 
Basis der Mehrgewinnmethode ermittelte Wert der Technologie entspricht 
unter Berücksichtigung der Sichtweise des doppelten ordentlichen und 
gewissenhaften Geschäftsleiters dem (hypothetischen) Fremdvergleich im 
Sinne des § 1 Abs. 3 AStG sowie der Verrechnungspreisrichtlinie der OECD und 
ermöglicht die fremdübliche Herleitung von laufzeitäquivalenten impliziten 
Lizenzraten.  

Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es zwischen IDW S 
5 und der DIN 77100? 
Sowohl der Normentwurf DIN 77100 zur Bewertung von Patenten als auch der 
IDW S 5 zur Bewertung von Technologien empfehlen die Anwendung der Mehr-
gewinnmethode. Die DIN 77100 ist lediglich in der Beschreibung der zu berück-
sichtigenden rechtlichen und technologischen Faktoren noch etwas aus-
führlicher. Es handelt sich jedoch in beiden Fällen nicht um die Entwicklung 
einer neuen Vorgehensweise, sondern um die Beschreibung der Best Practice, 
wie sie seit vielen Jahren in der betriebswirtschaftlichen und steuerlichen 
Beratung umgesetzt wird. Bewährt hat sich die Anwendung der Mehrgewinn-
methode zum Beispiel bei der Konzeptionierung und Implementierung der 
Intellectual-Property-Migrations- und Lizenzierungsstrategie von inter-
nationalen Konzernen und deren Verteidigung in Betriebsprüfungen in 
Deutschland bzw. im Ausland sowie im Rahmen von komplexeren 
Verständigungsverfahren. 
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8 Veröffentlichung des Normentwurfs DIN 77100 
„Patentbewertung – Grundsätze der monetären 
Patentbewertung“ 

Dr. Jutta Menninger und Werner Stuffer 

Im Juni 2010 ist der Normentwurf DIN 77100 „Patentbewertung – 
Grundsätze der monetären Patentbewertung“ veröffentlicht 
worden.  

Was ist die DIN 77100? 
Die Norm legt die bei der ordnungsgemäßen monetären Patentbewertung zu 
beachtenden Grundsätze, Bewertungsverfahren und -methoden sowie 
Einflussfaktoren und deren Zusammenwirken fest. Dabei werden die 
verschiedenen Bewertungsverfahren in Abhängigkeit der Verfügbarkeit 
geforderter Rahmeninformationen priorisiert. Als Patente im Sinne der Norm 
werden auch gleichartige gewerbliche technische Schutzrechte wie Gebrauchs-
muster sowie Patentanmeldungen betrachtet. Nach dieser Norm erstellte 
Bewertungen sind für Dritte, wie beispielsweise Steuerbehörden und Gerichte, 
nachvollziehbar, nachprüfbar und verständlich. 

Welche Vorteile bringt die Norm für das Transfer Pricing? 
Durch die klare Priorisierung der Bewertungsmethoden, die bei entsprechender 
Datenlage die Mehrgewinnmethode an erster Stelle sieht, erhält der Anwender 
einen von der deutschen Wirtschaft und Verwaltung gleichermaßen akzeptierten 
(betriebswirtschaftlichen) Orientierungsrahmen. Die Norm legt außerdem fest, 
dass für eine sachverständige Bewertung die jeweils relevanten patent-
rechtlichen, wirtschaftlichen und technischen Einflussfaktoren angemessen 
berücksichtigt werden müssen. Beide Aspekte stehen im Einklang mit den 
Bewertungsstandards IDW S 5 des Instituts der Wirtschaftsprüfer bzw. des 
ISO 10668 zur Markenbewertung und stellen für wesentliche Werttreiber eine 
einheitliche Vorgehensweise sicher.  

Der so ermittelte „normierte“ Wert des Patentportfolios auf Basis der Mehr-
gewinnmethode entspricht unter Berücksichtigung der Sichtweise des 
doppelten ordentlichen und gewissenhaften Kaufmanns dem (hypothetischen) 
Fremdvergleich im Sinne des § 1 Abs. 3 AStG sowie der Verrechnungspreis-
richtlinie der OECD und ermöglicht die fremdübliche Herleitung von laufzeit-
äquivalenten impliziten Lizenzraten.  

Doch grau ist alle Theorie … 
Da die Normierungsarbeit, wie auch im vorliegenden Fall, einige Jahre in 
Anspruch nimmt, handelt es sich bei dem Normentwurf DIN 77100 nicht um 
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die Entwicklung einer neuen Vorgehensweise, sondern um die Beschreibung 
langjähriger Best Practice in der betriebswirtschaftlichen und steuerlichen 
Beratung. Bewährt hat sich die Anwendung der Mehrgewinnmethode zum 
Beispiel bei der Konzeptionierung und Implementierung der Intellectual-
Property-, Migrations- und Lizenzierungsstrategien von internationalen 
Konzernen und deren Verteidigung in Betriebsprüfungen in Deutschland bzw. 
im Ausland sowie im Rahmen von komplexen Verständigungsverfahren. 



 

Aktuelle Entwicklungen im nationalen Recht 

81 Transfer Pricing Perspective Deutschland 

 

D Aktuelle Entwicklungen im nationalen Recht 

Auch das Jahr 2010 war geprägt von neuen gesetzlichen Regelungen, Schreiben 
des BMF und Gerichtsurteilen. Erkennbar ist jedoch auch, dass zunehmend 
Praxisfragen hinsichtlich der Umsetzung der relevanten steuerlichen Vorgaben 
auf dem Gebiet der Verrechnungspreise im Fokus der Betriebsprüfungen 
stehen.  

Ein Brennpunkt im Jahr 2010 war das im Januar 2010 veröffentlichte BMF-
Schreiben zur steuerlichen Behandlung von konzerninternen Garantien. Das 
BMF-Schreiben und die hierauf aufbauende Diskussion verdeutlicht, wie 
ungeklärt bestimmte Sachfragen sind. Es geht nicht nur um die Frage, ob 
Garantien zu vergüten sind, sondern es geht vielmehr um die substanzielle 
Fragestellung der Definition einer Geschäftsbeziehung nach § 1 Abs. 5 Außen-
steuergesetz. Des Weiteren werden in weiteren Beiträgen die Auswirkungen des 
Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes sowie von bestimmten Vorschriften der 
Abgabenordnung auf die Verrechnungspreisbildung bzw. -dokumentation 
diskutiert. Ergänzend werden praxisbezogene Aspekte der Verlagerung von 
Buchführungen ins Ausland und der Einfluss der deutschen Festsetzungs-
verjährung auf internationale Verständigungsverfahren dargestellt. 
 

1 Neues BMF-Schreiben zu konzerninternen 
Garantieerklärungen 

Martin Schmitt und Aline Christian 

Als Reaktion auf das Urteil des BFH vom 27. August 2008 hat das 
BMF mit seinem Schreiben vom 12. Januar 2010 die steuerliche 
Behandlung konzerninterner Garantieerklärungen für 
Veranlagungszeiträume vor 2003 erneut aufgegriffen und damit 
den früheren Nichtanwendungserlass vom 17. Oktober 2002 
aufgehoben. 

Das BFH-Urteil von 2008 stellt eine Fortentwicklung des BFH-Urteils vom 
29. November 2000 dar. Das BFH-Urteil stellt klar, dass unentgeltliche 
Stützungsmaßnahmen zugunsten ausländischer Tochtergesellschaften im Falle 
von deren unzureichender Eigenkapitalausstattung durch die inländische Ober-
gesellschaft keine Geschäftsbeziehung im Sinne des § 1 AStG; vor dessen Neu-
fassung im Rahmen des Steuervergünstigungsabbaugesetzes (StVergAbG) in 
2003) darstellen. Dies wäre dann der Fall, wenn die begünstigte Gesellschaft 
ihre konzerninternen Funktionen ohne zusätzliche Maßnahmen zur Förderung 
ihrer Kreditwürdigkeit, beispielsweise in Form von Garantien, nicht erfüllen 
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könnte. Gemäß BFH entziehen sich solche Maßnahmen ihrer Natur nach dem 
Fremdvergleich und daher kann in entsprechenden Fällen auch keine Gewinn-
berichtigung auf Basis des § 1 AStG bewirkt werden.  

Das BMF-Schreiben bestätigt, dass das BFH-Urteil auf Fälle vor 2003 anzu-
wenden ist, in denen harte Patronatserklärungen sowie zinslose oder zins-
günstige Darlehen von inländischen Obergesellschaften an ausländische 
Tochtergesellschaften gegeben wurden. Die im Nichtanwendungserlass von 
2002 bestehende Verwaltungsmeinung, dass harte Patronatserklärungen auch 
in Fällen unzureichenden Eigenkapitals eine nach Fremdvergleichsgrundsätzen 
zu beurteilende Geschäftsbeziehung darstellen, wird damit aufgegeben. 
 

2 Konzernfinanzierungsleistungen im 
Blickwinkel der Bestimmung angemessener 
Verrechnungspreise 

Jobst Wilmanns 

Aufgrund der wachsenden Bedeutung von Konzernfinanzierungs-
leistungen als Instrument der Gestaltung von Konzernsteuer-
quoten sowie der zahlreichen nationalen und internationalen 
Rechtsprechungen zur Vergütung von Konzernbürgschaften stehen 
Konzernfinanzierungsleistungen zunehmend im Fokus der Finanz-
verwaltungen. Aus dem Blickwinkel der deutschen Gesetzgebung 
stellt sich insbesondere die Frage, ob § 1 Abs. 5 AStG und die 
hiermit verbundene Definition und Abgrenzung des Begriffs 
„Geschäftsbeziehung“ in Übereinstimmung mit dem Fremd-
vergleichsgrundsatz stehen. Des Weiteren ist mit der Fragestellung 
der Vergütung von Finanzierungsleistungen gleichermaßen die 
Fragestellung der Anerkennung von Teilwertabschreibungen auf 
Darlehensforderungen verbunden.  

Geschäftsbeziehung 
Gemäß § 1 Abs. 5 AStG liegt bei jeder den Einkünften zugrunde liegenden 
schuldrechtlichen Beziehung, die keine gesellschaftsvertragliche Vereinbarung 
ist und beim Steuerpflichtigen oder einer diesem nahestehenden Person eine 
Tätigkeit im Sinne des Einkommensteuergesetzes darstellt, eine Geschäfts-
beziehung im Sinne des § 1 Abs. 1 und 2 AStG vor. Im Gegensatz zur laufenden 
Rechtsprechung wird im Gesetz nicht das Abgrenzungskriterium „gesellschafts-
rechtlich veranlasste Vereinbarung“ herangezogen. Bei Anwendung dieses 
Kriteriums werden konzerninterne Finanzierungsleistungen, unabhängig vom 
wirtschaftlichen Hintergrund und dem Willen der Vertragsparteien, grund-
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sätzlich als schuldrechtliche Beziehung eingestuft. Diese Sichtweise entspricht 
nicht den Richtlinien 2010 der OECD, nach denen bei fehlendem wirt-
schaftlichem Gehalt oder wenn die Finanzierungsleistung zwischen fremden 
Dritten nicht getroffen worden wäre, das Darlehen als Eigenkapital umzu-
qualifizieren wäre. Insofern erscheint es fraglich, ob der Wortlaut des § 1 Abs. 5 
AStG, der die Abgrenzung auf eine gesellschaftsvertragliche Vereinbarung ein-
engt, mit dem Fremdvergleichsgrundsatz vereinbar ist. Diese Auffassung wurde 
bezüglich der Rechtslage vor dem Veranlagungszeitraum 2003 durch das 
Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 12. Januar 2010 
bestätigt.  

Konzernzugehörigkeit 
Des Weiteren wird zurzeit basierend auf dem sogenannten GE Capital Case 
international diskutiert, in welcher Form Konzerneffekte bei der Beurteilung 
der Finanzierungsleistung einbezogen werden können. Der in den Verwaltungs-
grundsätzen 1983 dargelegte Grundsatz der fiktiven Unabhängigkeit steht im 
Einklang mit der OECD-Auffassung, wonach der Aspekt der Konzernzu-
gehörigkeit („Rückhalt im Konzern“) prinzipiell nicht den Verrechnungspreis 
beeinflussen darf. Es sind die Bedingungen bei der Bestimmung des 
Verrechnungspreises zugrunde zu legen, die unabhängige Unternehmen mit-
einander vereinbaren würden (der sog. Stand-alone-Ansatz). Die praktische 
Umsetzung stößt jedoch insbesondere in den Fallgestaltungen an ihre Grenzen, 
in denen Finanzierungsleistungen im Konzern gebündelt werden und die 
Verrechnungen im Rahmen von Pooling-Systemen (z. B. Cash-Pooling-
Systeme) vorgenommen werden. Soweit die direkte Verrechenbarkeit nicht 
gegeben oder aus wirtschaftlichen Gründen nicht aussetzbar ist, hat dies 
gleichermaßen Einfluss auf die Frage, welches Kreditrating für die Beurteilung 
der Finanzierungsleistungen heranzuziehen ist. Es sei jedoch darauf 
hingewiesen, dass in Anlehnung an den Umlageerlass 1999 erhöhte 
Dokumentationsanforderungen hinsichtlich der Darstellung des Verrechnungs-
preissystems, aber auch bezüglich des Angemessenheitsnachweises (Umlage-
schlüssel) bestehen. Hierunter fallen auch die Bestimmung der mit den 
Finanzierungsleistungen zusammenhängenden Kostenelemente und der 
Nachweis, in welcher Form die Mitglieder des Pooling-Systems an dessen 
Vorteilen partizipieren.  

Funktions- und Risikoanalyse 
Der Zinssatz bzw. die Vergütung der Finanzierungsleistung richtet sich 
maßgeblich nach den Verhältnissen zum Zeitpunkt der Gewährung der 
Finanzierungsleistung. Im Rahmen einer Funktions- und Risikoanalyse sind die 
Umstände der Vereinbarung, wie zum Beispiel Kredithöhe, Laufzeit, Art und 
Zweck des Kredits, gewährte Sicherheiten, Tragen von Wechselkursrisiken und 
Refinanzierungskosten, darzulegen. Bei Abschluss der Vereinbarung sollte 
gleichermaßen auf die Übereinkunft hinsichtlich Zinsanpassungs- bzw. 
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Kündigungsklauseln geachtet werden. In der Praxis kann beobachtet werden, 
dass aufgrund mangelnder Vereinbarung und Dokumentation der maß-
geblichen Verhältnisse zum Zeitpunkt der Vereinbarung später gegebenenfalls 
der Betriebsausgabenabzug für die Zinsen bzw. die Teilwertabschreibung 
verweigert wird.  

Angemessenheit 
Die Angemessenheit wird in Übereinstimmung mit § 1 Abs. 3 Satz 1 ff. AStG 
vorrangig anhand des tatsächlichen Fremdvergleichs durchgeführt. Öffentlich 
zugängige Datenbanken geben dem Steuerpflichtigen die Möglichkeit, die 
Vergütungshöhe von Finanzierungsleistungen zu bestimmen bzw. deren 
Fremdüblichkeit nachzuweisen. Die Anwendung des hypothetischen Fremd-
vergleichs im Sinne eines Zins-/Provisionssplits erscheint aufgrund der in der 
Praxis schwierigen Objektivierbarkeit als nicht praktikable Nachweismethodik. 

Teilwertabschreibungen auf Darlehensforderungen 
Es kann festgestellt werden, dass in laufenden Betriebsprüfungen zunehmend 
der Betriebsausgabenabzug auf Teilwertabschreibungen ganz oder teilweise 
versagt wird. Es ist zu beachten, dass entsprechend Tz. 4.2.6 der Verwaltungs-
grundsätze 1983 bei zinslosen bzw. niedrig verzinsten Darlehen gegebenenfalls 
eine spätere Teilwertabschreibung als „nicht begründet“ angesehen werden 
kann. Zwei Aspekte sind seitens des Steuerpflichtigen notwendigerweise zu 
beachten: Vertraglich und auch in der Verrechnungspreisdokumentation sind 
die Verhältnisse zum Zeitpunkt der Kreditgewährung und die hiermit verein-
barten Bedingungen (wie z. B. Zinsanpassungs- und Kündigungsklausel) hin-
reichend hinsichtlich des Fremdvergleichsgrundsatzes zu konkretisieren. Des 
Weiteren sollte beim Vorliegen derartiger Vergütungskonditionen darauf 
geachtet werden, dass die Bedingungen in Übereinstimmung mit dem Fremd-
vergleichsgrundsatz vereinbart sind. Sollten diese Aspekte hinreichend beachtet 
sein, ist es der Finanzverwaltung zu einem späteren Zeitpunkt, zum Beispiel 
zum Zeitpunkt der Wertberichtigung der Darlehensforderung, nicht gestattet, 
eine rückwirkende Umqualifizierung des Darlehens zu einer sogenannte eigen-
kapitalersetzenden Maßnahme vorzunehmen. Dies steht auch nicht in Einklang 
mit der oben angegebenen Definition der Geschäftsbeziehung im Sinne des § 1 
Abs. 5 AStG. 
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3 Dokumentationspflichten bei konzerninternen 
Leistungsbeziehungen im Rahmen der Abgabe 
von Steuererklärungen 

Tina Schumann und Conny Soehlke 

Konzerninterne Leistungsbeziehungen stehen zunehmend im Fokus 
deutscher Betriebsprüfungen. Aus diesem Grund haben wir das 
Thema bereits in der Erstausgabe sowie in Ausgabe 4 unseres 
Newsletters aufgegriffen. Im Mittelpunkt standen dabei die mit 
Wirkung ab 2003 eingeführten zusätzlichen Aufzeichnungs- und 
Dokumentationspflichten hinsichtlich konzerninterner Leistungs-
beziehungen.  

Diese Pflichten sind in § 90 Abs. 3 AO verankert und regeln insbesondere 
● die Dokumentationspflicht hinsichtlich der Leistungsbeziehungen des Steuer-

pflichtigen mit nahestehenden Personen im Sinne des § 1 Abs. 2 AStG, sofern 
diese Leistungsbeziehungen einen Auslandsbezug aufweisen, sowie 

● die Vorlage der Dokumentation auf Anforderung der Finanzbehörde, wobei 
die Finanzbehörde diese Anforderung grundsätzlich nur zur Durchführung 
von Außenprüfungen aussprechen soll (§ 90 Abs. 3 Satz 6 AO). 

Hieraus könnte im Umkehrschluss gefolgert werden, dass  
● rein inlandsbezogene Leistungsbeziehungen des Steuerpflichtigen mit 

nahestehenden Personen keiner (gesonderten) Dokumentationspflicht 
unterliegen und  

● eine Vorlage etwaiger Dokumentationen (und seien es nur solche über 
grenzüberschreitende konzerninterne Leistungsbeziehungen) erst auf 
Anforderung im Rahmen einer Betriebsprüfung zu erfolgen hat.  

Dabei wird übersehen, dass § 90 Abs. 3 AO lediglich bereits bestehende 
Mitwirkungspflichten erweitert. 

Allgemeine Mitwirkungspflichten 
Beim Nachvollziehen von steuerlich relevanten Sachverhalten werden von dem 
Gesetzgeber nicht nur die Behörden zur Aufklärung verpflichtet (§ 88 AO), 
sondern es wird auch vom Steuerpflichtigen verlangt, diesen Prozess aktiv zu 
unterstützen. Die Mitwirkungspflicht der Beteiligten ist in § 90 Abs. 1 und 2 AO 
geregelt und ist grundsätzlich umfassend, soweit sie nicht durch spezielle Vor-
schriften für einzelne Mitwirkungspflichten oder durch allgemeine Schranken 
begrenzt wird. Danach hat der Steuerpflichtige die für die Besteuerung 
erheblichen Tatsachen vollständig und wahrheitsgemäß offenzulegen und 
die ihm bekannten Beweismittel anzugeben. 
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Allgemeine Dokumentationspflichten 
Eine allgemeine Dokumentationspflicht konzerninterner Leistungsbeziehungen 
lässt sich aus dem Gesetz nicht ohne Weiteres ableiten. Jedoch bestimmt § 8 
Abs. 3 Satz 1 und 2 KStG, dass eine Einkommensverteilung – auch in Form 
verdeckter Gewinnausschüttungen – für die Ermittlung des Einkommens einer 
Kapitalgesellschaft ohne Bedeutung ist. Darauf basierend fordert die Finanz-
verwaltung für die steuerliche Anerkennung von Leistungen zwischen der 
Gesellschaft und ihrem beherrschenden Gesellschafter (sowie den diesem 
Gesellschafter nahestehenden Personen) im Vorhinein geschlossene, klare und 
eindeutige Vereinbarungen (R 36 Abs. 2 KStR). Eine Unterscheidung zwischen 
rein inländischen und grenzüberschreitenden Leistungsbeziehungen trifft die 
Finanzverwaltung hierbei nicht. Sofern solche Leistungsbeziehungen lediglich 
auf mündlichen Vereinbarungen beruhen, liegt die Beweislast nach Auffassung 
des BFH auf Seiten des Steuerpflichtigen (vgl. BFH vom 29. Juli 1992, BStBl 
1993 II Satz 247). In der Gesamtwirkung implizieren Rechtsprechung und 
Verwaltungsanweisungen somit zumindest in bestimmten Fallkonstellationen 
eine schriftliche Dokumentationspflicht hinsichtlich der Leistungsbeziehungen 
einer Gesellschaft zu ihren Gesellschaftern sowie diesen nahestehenden 
Personen. 

Zeitpunkt der Vorlage der Dokumentation 
Während die genannten Leistungsvereinbarungen nach Auffassung der 
Finanzverwaltung im Vorhinein klar und eindeutig abzuschließen sind, findet 
sich in den Verwaltungsanweisungen kein Hinweis auf den Zeitpunkt einer 
Vorlage der Verträge gegenüber der Finanzverwaltung. Allerdings wird die 
Gesellschaft im Rahmen der Steuererklärung mittels eines standardisierten 
Erklärungsvordrucks regelmäßig zur Angabe der vertraglichen Vereinbarungen 
zu Anteilseignern und diesen nahestehenden Personen sowie zur Angabe der 
entsprechenden Vergütungen aufgefordert (siehe Anlage WA, Zeile 30). 
Gemäß § 97 Abs. 1 AO ist die Finanzbehörde zu einer solchen Anforderung 
steuerlich relevanter Unterlagen berechtigt, § 150 Abs. 4 AO begründet eine 
entsprechende Vorlagepflicht für den Steuerpflichtigen im Rahmen der Steuer-
erklärung. Somit unterliegt der Steuerpflichtige bereits bei Abgabe der Körper-
schaftsteuererklärung einer grundlegenden Vorlagepflicht hinsichtlich jeglicher 
konzerninterner Leistungsbeziehungen. Diese Vorlagepflicht dient der Prüfung, 
ob die vertraglich vereinbarten Vergütungen angemessen sind bzw. ob Anlass 
für die Annahme einer verdeckten Gewinnausschüttung besteht. Nach in der 
Fachliteratur vertretenen Auffassungen kann die Unterlassung der Angabe 
solcher Vertragsbeziehungen bereits als versuchte Steuerhinterziehung zu 
werten sein. Eine Darlegung des Fremdvergleichs wird vom Steuerpflichtigen 
dagegen nicht in standardisierter Form im Rahmen der Abgabe der Körper-
schaftsteuererklärung gefordert.  
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Fazit 
Inländische sowie grenzüberschreitende konzerninterne Leistungsbeziehungen 
sowie die darauf beruhenden Vergütungen sind gegenüber den Finanzbehörden 
im Rahmen von Körperschaftsteuererklärungen regelmäßig offenzulegen. Ein 
Unterlassen dieser Angaben kann im Extremfall als versuchte Steuerhinter-
ziehung zu werten sein. Eine darüber hinausgehende Dokumentation wie zum 
Beispiel das Führen eines Fremdvergleichs hinsichtlich der vereinbarten 
Vergütung ist jedoch im Rahmen der Abgabe der Steuererklärung ohne weitere 
Aufforderung durch die Finanzbehörde nicht notwendig. Diesbezüglich sei auf 
die erweiterten Dokumentationspflichten im Rahmen des § 90 Abs. 3 AO 
verwiesen.  

Wichtig erscheint uns in diesem Zusammenhang der Hinweis, dass bei der 
Erstellung einer Verrechnungspreisdokumentation im Rahmen des § 90 Abs. 3 
AO ein Abgleich zwischen den zu dokumentierenden Leistungsbeziehungen und 
den im Rahmen von Steuererklärungen bereits offengelegten grenzüber-
schreitenden Leistungsbeziehungen erfolgen sollte. Idealerweise sollten hier 
keine Diskrepanzen auftreten. Ähnliches gilt im Falle von rein inländischen 
konzerninternen Leistungsbeziehungen. Hier sollten die Angaben in der Steuer-
erklärung des Leistungserbringers mit denen des Leistungsempfängers über-
einstimmen. 
 

4 Scheitern internationale 
Verständigungsverfahren an der 
deutschen Festsetzungsverjährung? 

Dr. Ludger Wellens und Norman Wingen 

Fälle wirtschaftlicher Doppelbesteuerung können generell durch 
Einleitung von Verständigungsverfahren auf Grundlage des je-
weiligen Doppelbesteuerungsabkommens (DBA) oder innerhalb 
der EU auf der Grundlage der EU-Schiedskonvention gelöst 
werden. Der Vorteil der EU-Schiedskonvention liegt insbesondere 
im Einigungszwang. Die Ergebnisse einer Verständigungsverein-
barung werden dann nach § 175a  AO in Deutschland umgesetzt. 

Unsicherheit besteht jedoch hinsichtlich der Rechtsfrage, ob ein 
Verständigungsverfahren eingeleitet werden kann, falls die regelmäßige 
Festsetzungsfrist von vier Jahren nach § 169 AO bereits abgelaufen ist. Die 
Literaturmeinungen zu dieser Frage sind uneinheitlich. Eine eindeutige 
Position der Finanzverwaltung lässt sich bisher nicht erkennen und ist auch 
dem Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen zu internationalen 
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Verständigungs- und Schiedsverfahren vom 13. Juli 2006 nicht zu entnehmen. 
Auch dem Bundesfinanzhof lag diese Frage bisher noch nicht zur Entscheidung 
vor. 

Aus der Literatur lassen sich folgende Strömungen entnehmen: Einerseits wird 
argumentiert, dass ein nach Ablauf der Einspruchsfrist bestandskräftig 
gewordener Steuerbescheid nach § 175a AO als allgemeine gesetzliche 
Korrekturvorschrift nur noch innerhalb der Festsetzungsfrist geändert werden 
kann. Die Ablaufhemmung des § 175a Satz 2 AO setze deshalb voraus, dass die 
Festsetzungsfrist noch nicht abgelaufen sei. Eine bereits abgelaufene Frist 
könne nicht mehr gehemmt werden, sodass die Einleitung des Verfahrens 
zwingend vor Ablauf der Festsetzungsfrist erfolgen müsse. Andererseits 
wird die Auffassung vertreten, dass § 175a AO analog zu der gleichlautenden 
Regelung für Grundlagenbescheide (§ 171 Abs. 10 AO) den Ablauf der Fest-
setzungsfrist im möglichen Umfang einer Verständigungsvereinbarung 
potenziell hemmt. Für diese Interpretation des § 175a AO spricht zusätzlich der 
prinzipielle Vorrang einer völkerrechtlichen Verständigungsvereinbarung auf 
Basis eines DBA als lex specialis vor dem allgemeinen innerstaatlichen Steuer-
recht. Solange demnach gemäß DBA oder Schiedskonvention die Einleitung 
eines Verständigungsverfahrens möglich ist, ist der Ablauf der Festsetzungsfrist 
hinsichtlich einer möglichen Verständigungsvereinbarung aufschiebend 
bedingt gehemmt. Der anwendbare § 2 AO ist in diesem Zusammenhang als 
allgemeine Regel zur Lösung von Gesetzeskollisionen zu verstehen. 

Nach unserer Auffassung ist der zweiten Literaturmeinung zu folgen, da DBA 
supranationales Recht darstellen und somit die Einleitung eines Verständigungs-
verfahrens innerhalb der im DBA bzw. in der EU-Schiedskonvention geregelten 
Fristen zulässig sein muss. Es muss daher auch eine Möglichkeit der Um-
setzung gegeben sein.  

Unabhängig von dieser Diskussion muss in der Praxis immer auf die Antrags-
fristen laut DBA oder Schiedskonvention geachtet werden. Hiernach ist die 
Einleitung eines Verständigungsverfahrens regelmäßig nicht mehr zulässig, 
wenn der Antrag mehr als vier Jahre nach Bekanntgabe der zur Doppel-
besteuerung führenden Maßnahme erfolgt. Die speziellen Fristen laut DBA sind 
jedoch zu beachten. Nach EU-Schiedskonvention beträgt die Frist drei Jahre. 
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5 Verlagerung der elektronischen Buchführung 
ins Ausland  

Dr. Ludger Wellens und Jan Feldtkeller 

Multinational operierende Konzerne bündeln bereits seit Jahren 
routinemäßige Verwaltungsaufgaben in sogenannten Shared-
Service-Center im europäischen Ausland bzw. in Drittstaaten. Zu 
diesen zentralisierten Aufgaben gehören auch oft die konzern-
weiten Buchführungstätigkeiten. Für Steuerpflichtige, die nach den 
§§ 140 ff. AO im Inland zur Führung von Büchern verpflichtet sind, 
besteht jedoch ein grundlegendes Konfliktpotenzial, da sie 
prinzipiell die Bücher und sonstigen erforderlichen Auf-
zeichnungen im Inland aufzubewahren haben.  

Der Gesetzgeber hat dieses Konfliktpotenzial erkannt und bereits mit der Ein-
führung des § 146 Abs. 2a und 2b AO im JStG 2009 die teilweise Verlagerung 
der elektronischen Buchführung und sonstigen elektronischen Aufzeichnungen 
in einen Mitgliedstaat der Europäischen Union sowie in Staaten des Euro-
päischen Wirtschaftsraums (Island, Liechtenstein, Norwegen) unter Erlaubnis-
vorbehalt gestellt. Mit dem JStG 2010 wurden nunmehr die Voraussetzungen 
zur Verlagerung erheblich vereinfacht. Die Möglichkeiten der Verlagerung 
werden nicht mehr nur auf Staaten der EU oder des EWR beschränkt. 
Außerdem wird auf die vormals notwendige Zustimmung der ausländischen 
Behörde oder Stelle verzichtet. 

Tatbestandliche Voraussetzungen und Sanktionsmöglichkeiten in 
der Fassung des JStG 2009 
Voraussetzungen für die Bewilligung der Verlagerung der elektronischen Buch-
führung seitens der zuständigen Finanzbehörde sind grundsätzlich, dass der 
Steuerpflichtige  
● der zuständigen Finanzbehörde die Zustimmung zur Durchführung eines 

Zugriffs auf elektronische Bücher der zuständigen Stelle des Staats, in den die 
EDV-Bücher verlagert werden sollen, vorlegt (§ 146 Abs. 2a Satz 3 Nr. 1 AO), 

● der zuständigen Finanzbehörde den Standort des Datenverarbeitungssystems 
sowie bei Beauftragung eines Dritten dessen Namen sowie Anschrift mitteilt 
(§ 146 Abs. 2a Satz 3 Nr. 2 AO), 

● seinen sich aus den §§ 90, 93, 97, 140 und 200 Abs. 1 und 2 AO ergebenden 
Pflichten ordnungsgemäß nachgekommen ist (§ 146 Abs. 2a Satz 3 Nr. 3 AO) 
und 

● den Datenzugriff nach § 147 Abs. 6 AO im Rahmen einer Außenprüfung in 
vollem Umfang ermöglicht (§ 146 Abs. 2a Satz 3 Nr. 4 AO). 
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Die Finanzbehörde kann eine Verlagerung auch dann bewilligen, wenn die 
vorgenannten Voraussetzungen nicht vollständig vorliegen. Allerdings muss in 
jedem Fall gewährleistet sein, dass die inländische Besteuerung des Steuer-
pflichtigen durch die Verlagerung nicht beeinträchtigt wird. Kommt der Steuer-
pflichtige seinen sich aus der Verlagerung ergebenden Pflichten, beispielsweise 
einer unverzüglichen Rückverlagerung der elektronischen Buchführung bei 
Widerruf der Bewilligung, nicht nach, kann die Finanzbehörde gemäß § 146 
Abs. 2b AO ein Verzögerungsgeld von 2.500 bis 250.000 Euro festsetzen.  

Fraglich erschien jedoch, warum die Verlagerung der elektronischen Buch-
haltung in einen Mitgliedstaat der Europäischen Union grundsätzlich unter 
Erlaubnisvorbehalt stehen sollte, wohingegen eine Verlagerung in die Schweiz 
(Drittland) grundsätzlich nicht vom Erlaubnisvorbehalt gedeckt war. Daneben 
stellte sich die Erlangung der Zustimmung einer ausländischen Stelle für die 
Genehmigung des Datenzugriffs als Antragsvoraussetzung als eine wesentliche 
Hürde in der Erfüllung der tatbestandlichen Antragsvoraussetzungen dar. 

Änderungen im Gesetzesentwurf zum JStG 2010 
Mit der Verabschiedung des JStG 2010 am 28. Oktober 2010 hat der Gesetz-
geber das Antragsverfahren wesentlich vereinfacht. 
● Zur Verschlankung und Vereinfachung des Verfahrens wurde die beizu-

bringende Zustimmung zur Durchführung eines Zugriffs auf elektronische 
Bücher der zuständigen Stelle des (ausländischen) Staats ersatzlos gestrichen.  

● Eine Verlagerung der elektronischen Buchhaltung ist auch in Drittstaaten 
möglich. Insofern wurde die bisher getroffene grundsätzliche Unterscheidung 
zwischen EU/EWR-Staaten und Drittstaaten aufgehoben. 

● Der Gesetzgeber hat zudem ein neues Tatbestandsmerkmal eingefügt. Nach 
§ 146 Abs. 2a Satz 2 Nr. 4 AO darf die Buchführungsverlagerung nicht zur 
„Beeinträchtigung der Besteuerung“ führen.  

Die Regelung des § 146 Abs. 2a AO ist eine Ermessensvorschrift, das heißt, über 
den Antrag ist nach pflichtgemäßem Ermessen unter Berücksichtigung des 
Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit zu entscheiden. Das bedeutet, dass bei 
der Entscheidung berücksichtigt wird, inwiefern die Erfüllung der steuerlichen 
Pflichten durch die Verlagerung beeinträchtigt sein könnte (vgl. § 146 Abs. 2a 
Satz 2 AO). Wesentliche Umstände könnten nach Meinung der Finanz-
verwaltung sein: 
● nicht ordnungsmäßiges Abgabeverhalten des Steuerpflichtigen in der 

Vergangenheit 
● Vorliegen von Steuerstrafverfahren oder -ordnungswidrigkeitenverfahren 
● Vollstreckungsverfahren wegen unzureichender Erfüllung von Zahlungspflichten 
● Verstöße wegen unterlassener  Meldung von ausländischen Beteiligungs-

verhältnissen 
● Fehlen eines Doppelbesteuerungsabkommens mit großer Auskunftsklausel 
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6 BilMoG und die Auswirkung auf 
Verrechnungspreise 

Holger Lorenzen und Marie-Melanie Bentzien 

Die zum 1. Januar 2010 eingeführten Regelungen des Bilanz-
rechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG), die für nach dem 
31. Dezember 2009 beginnende Geschäftsjahre gelten, greifen 
auch in die Festsetzung und die Dokumentation von Verrechnungs-
preisen ein. Insbesondere die nachstehend aufgeführten Neu-
regelungen bewirken zukünftig eine höhere Transparenz von 
Verrechnungspreissachverhalten im Jahresabschluss. 

Auswirkung auf Dokumentationsangaben 
Anhangsangabepflicht gemäß § 285 Nr. 21 HGB 
Seit Einführung des BilMoG bestehen zusätzliche Anhangsangabepflichten 
für Verrechnungspreise gemäß § 285 Nr. 21 HGB. Kapital- und Personen-
gesellschaften sind jetzt gemäß § 264 HGB i. V. m. § 285 Nr. 21 HGB 
verpflichtet, zumindest die nicht zu marktüblichen Bedingungen zustande 
gekommenen wesentlichen Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und 
Personen einschließlich Art der Beziehung, Wert sowie weiterer Angaben, die 
für die Beurteilung der Finanzlage notwendig sind, anzugeben. Von der 
Regelung sind Geschäfte mit und zwischen mittelbar und unmittelbar in 
hundertprozentigem Anteilsbesitz stehenden und in einen Konzernabschluss 
einbezogenen Unternehmen ausgeschlossen. Erleichterungen bestehen für 
kleine und mittelgroße Kapitalgesellschaften. 

Durch die Regelung wird die Pflicht zur Angabe von nicht marktkonformen 
Transaktionen geschaffen. Diese Angaben unterliegen der Pflichtprüfung durch 
den Wirtschaftsprüfer. Eine Abstimmung des Wirtschaftsprüfungsberichts mit 
der jährlichen Verrechnungspreisdokumentation ist zwingend erforderlich, um 
Inkonsistenzen bezüglich Angabe von Transaktionen sowie auch gegebenenfalls 
eine abweichende Darstellung zu Märkten und Strategien zu vermeiden. 

Auswirkungen auf die Verrechnungspreiskalkulation 
Neudefinition der Mindestherstellungskosten gemäß  
§ 255 Abs. 1 HGB 
Mit Einführung des BilMoG wurde die handelsrechtliche Untergrenze der 
Herstellungskosten an die steuerlichen und die IFRS-Regelungen  angeglichen. 
Neben den Einzelkosten sind gemäß § 255 Abs. 2 HGB zukünftig auch die 
Gemeinkostenbestandteile zu aktivieren. Das Wahlrecht, die angemessenen 
Teile der Materialgemeinkosten, der Fertigungsgemeinkosten und des Wert-
verzehrs des Anlagevermögens, soweit sie durch die Fertigung veranlasst sind, 
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als Teil der Herstellungskosten anzusetzen, wird durch eine Ansatzpflicht 
ersetzt. 

Die Anpassung des Herstellungskostenbegriffs an die steuerliche und IFRS-
Regelung schafft eine Erleichterung bei der Dokumentation von Verrechnungs-
preisen für Konzernunternehmen, die Verrechnungspreise auf handels-
rechtlicher Basis bestimmt haben. 

Zu beachten ist, dass diese Regelung erst für alle Herstellungsfälle ab Inkraft-
treten des BilMoG gilt. Für Altfälle ist somit keine Nachaktivierung der not-
wendigen Gemeinkosten vorzunehmen. 

Selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände 
Die Kosten für selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände des 
Anlagevermögens, die zur Entwicklung des Vermögensgegenstandes angefallen 
sind, können gemäß § 255 Abs. 2a S. 1 HGB i. V. m. § 248 Abs. 2 HGB als 
Herstellungskosten aktiviert werden (soweit der Beginn der Entwicklung nach 
dem 31. Dezember 2009 liegt). 

Dadurch wird die Transparenz der Kosten von selbst geschaffenen im-
materiellen Wirtschaftsgütern auch für die Verrechnungspreisfestsetzung und  
-dokumentation erhöht. 

Währungsumrechnung gemäß § 256a HGB 
Gemäß § 256a S. 1 HGB sind Fremdwährungspositionen zum Abschlussstichtag 
erfolgswirksam mit dem Devisenkassamittelkurs umzurechnen. Steuerlich 
bleiben die Anschaffungskosten die Obergrenze gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 2 S. 1 EStG 
und § 5 Abs. 6 EStG. 

Diese Änderung ist entsprechend bei der Kalkulation von Verrechnungspreisen 
und der Bewertung von Währungsrisiken zu berücksichtigen. 
 

7 Gegenüberstellung der Vorschriften des 
§ 89b HGB n. F. und der Regelungen zur 
Funktionsverlagerung 

Jobst Wilmanns und Kevin Lüking 

Der Ausgleichsanspruch nach § 89b HGB soll dem Handelsvertreter 
nach Vertragsende eine zusätzliche Vergütung für die Vorteile 
(Unternehmervorteil) verschaffen, die der Unternehmer/Lieferant 
(Unternehmer) durch die Leistungen des Handelsvertreters erhält 
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und auch nach Beendigung des Vertriebsverhältnisses weiter 
nutzen kann. Diese umfassen vor allem die Nutzung des Kunden-
stamms, der vom Handelsvertreter während der Vertragslaufzeit 
geworben wurde.  

Nach Ansicht des EuGH ist eine automatische Deckelung des Ausgleichs-
anspruchs in Höhe der entgangenen Provisionen (Provisionsverluste) – 
entsprechend der alten Regelung des § 89b HGB – gemeinschaftsrechtswidrig 
(Rechtssache C-348/07), da die Provisionsverluste nur einen Teilaspekt im 
Rahmen der Billigkeitsprüfung darstellen.  

Die neuen nationalen Regelungen15 sehen einen Ausgleichsanspruch dann vor, 
wenn  
● der Unternehmer aus der Geschäftsverbindung mit vom Handelsvertreter 

geworbenen Kunden auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses 
erhebliche Vorteile hat und  

● die Zahlung eines Ausgleichs unter Berücksichtigung aller Umstände – 
insbesondere der Provisionsverluste – der Billigkeit entspricht.  

Im Vergleich zur alten Regelung hat die Bedeutung der Provisionsverluste für 
die Bemessung der Höhe des Ausgleichsanspruchs daher abgenommen, 
während die Bedeutung des Unternehmervorteils für die Bemessung der Höhe 
des Ausgleichsanspruchs zugenommen hat. Zur Bestimmung des Unternehmer-
vorteils können der Wert des Kundenstamms oder die wirtschaftlichen Vorteile 
aus den einzelnen Geschäften herangezogen werden. Dagegen kann jedoch die 
Sogwirkung der Marke den Ausgleichsanspruch reduzieren. Die maximale 
Deckelung des Ausgleichsanspruchs auf eine aus dem Durchschnitt der letzten 
fünf Jahre bzw. des bisherigen kürzeren Vertragsverhältnisses ermittelte 
Jahresprovision gemäß § 89b Abs. 2 HGB bleibt bestehen.  

Gemäß ständiger Rechtsprechung des BGH können die Regelungen des § 89b 
HGB auch auf die Ausgleichsansprüche eines Vertragshändlers bei handels-
vertreterähnlichen Verhältnissen angewendet werden. Voraussetzung hierfür 
ist, dass der Vertragshändler für einen Handelsvertreter wirtschaftlich in 
erheblichem Umfang vergleichbare Aufgaben zu erfüllen hat und vertraglich 
verpflichtet ist, seinen Kundenstamm während oder nach Ablauf der Vertrags-
laufzeit durch Übermittlung der Kundendaten an den Unternehmer zu über-
tragen.  

                                                                            
15  Die Änderungsregelung gilt ab dem 05.08.2009 und enthält keine Übergangsregelung. 

Die Neufassung gilt somit auch für Verträge, die vor dem 05.08.2009 geschlossen und 
beendet worden sind. 
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Bedeutung des § 89b HGB n. F. für etwaige Ausgleichsansprüche 
innerhalb verbundener Unternehmen aus Verrechnungspreissicht 
Bei der Beendigung eines Vertriebsvertrags zwischen konzernverbundenen 
Unternehmen stellt sich unter Fremdvergleichsaspekten die Frage, inwieweit 
die oben genannten zivilrechtlichen Ausgleichsansprüche aus der Vertrags-
beziehung, insbesondere bei den Regelungen zur Funktionsverlagerung nach 
§ 1 Abs. 3 AStG und der Funktionsverlagerungsverordnung (FVerlV), zu 
berücksichtigen sind. Es ist daher zu prüfen, ob die Beendigung eines Vertriebs-
vertrags als Verlagerung eines „organischen Teils“ eines Unternehmens anzu-
sehen ist. Falls dieses bejaht wird, muss analysiert werden, ob der Unter-
nehmervorteil als immaterielles Wirtschaftsgut zu qualifizieren ist, da § 1 Abs. 2 
FVerlV einen Übergang von Wirtschaftsgütern als eine Tatbestandsvoraus-
setzung für eine Funktionsverlagerung ansieht. Trifft auch dieses zu, könnte 
gegebenenfalls die sogenannte Escape-Regelung des § 1 Abs. 3 Satz 10 AStG 
eine Einzelbewertung ermöglichen, soweit der übertragene Unternehmervorteil 
genau bezeichnet werden kann und es sich hierbei um das wesentliche im-
materielle Wirtschaftsgut handelt. Das Gesetz sieht für diesen Fall keine 
konkreten Bewertungsvorschriften vor, sodass gegebenenfalls auf die oben 
genannten Regelungen des § 89b HGB zurückgegriffen werden kann.  

Darüber hinaus bedeutet die verstärkte Berücksichtigung des Unternehmer-
vorteils aus Billigkeitsgründen nunmehr eine Annäherung der zivilrechtlichen 
Vorschriften an das Konzept des allgemeinen Fremdvergleichs. 
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E Internationale Verrechnungspreis-
entwicklungen 2010 

Die nachfolgenden Beiträge fassen die wichtigsten internationalen 
Verrechnungspreisentwicklungen zusammen, soweit sie nicht an anderer 
Stelle in diesem Buch diskutiert werden. Im Fokus stehen dabei vor allem 
Neuerungen bei den Dokumentationsvorschriften diverser Länder in Europa, 
Amerika und Asien. Daneben werden Betriebsprüfungserfahrungen in 
verschiedenen Ländern dargestellt. 
 

1 Europa 

1.1 Frankreich: Einführung einer gesetzlichen 
Verrechnungspreis-Dokumentationspflicht – noch 
mehr Aufwand, insbesondere für deutsch-französische 
Konzerne? 

Roland Krenz und Ina Sprenger 

Mit dem Jahressteuergesetz für 2010 hat Frankreich ebenfalls 
weitreichende Verrechnungspreis-Dokumentationsvorschriften 
eingeführt. Im Livre des procédures fiscales (LPF) wurde dazu 
unter anderem ein zusätzlicher Art. L 13 AA eingefügt. Somit 
verfügen Frankreich und Deutschland nunmehr beide über eine 
gesetzlich kodifizierte (größenabhängige) Dokumentationspflicht 
zu Verrechnungspreisen für Konzerngesellschaften. Im Folgenden 
sind insbesondere für Zwecke einer deutschen Muttergesellschaft 
und ihrer französischen Tochtergesellschaft Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede der jeweiligen gesetzlichen Vorgaben dargestellt, um 
Ineffizienzen im Rahmen des Dokumentationsprozesses zu 
vermeiden. 

Nahestehende Personen und Dokumentationspflichtige 
Der französischen Dokumentationspflicht unterliegen folgende Unternehmen: 
● Unternehmen mit einem Umsatz oder einer Bilanzsumme von mindestens 

400 Millionen Euro 
● Unternehmen, die entweder ein anderes Unternehmen inner- oder außerhalb 

Frankreichs beherrschen (im Sinne einer unmittelbaren oder mittelbaren 
Beteiligung von mehr als 50 Prozent), das die vorgenannten Größenkriterien 
überschreitet, oder die selbst von einem Unternehmen beherrscht werden, 
welches die Größenkriterien überschreitet („Beherrschungsklausel“) 
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● alle französischen Unternehmen, die zum Konsolidierungskreis des 
sogenannten bénéfice mondial consolidé (Sonderform der französischen 
Organschaft, bei der auch ausländische Tochtergesellschaften einbezogen 
werden) gehören 

● Unternehmen, die einer intégration fiscale (französische Organschaft) 
angehören, deren Konsolidierungskreis mindestens ein Unternehmen 
angehört, welches die Größenkriterien überschreitet 

Die französischen Verrechnungspreis-Dokumentationsvorschriften stellen 
damit im Gegensatz zu den deutschen Regelungen der Gewinnabgrenzungs-
aufzeichnungsverordnung (GAufZV) vom 13. November 2003 nicht auf die 
Höhe der grenzüberschreitenden konzerninternen Geschäftsbeziehungen 
(transaktionsbezogene Dokumentationskriterien), sondern insbesondere auf 
die Größe des Unternehmens ab (unternehmensbezogene Dokumentations-
kriterien). Ein typsicher deutsch-französischer Konzern dürfte jedoch regel-
mäßig den transaktions- oder unternehmensbezogenen Dokumentations-
pflichten in beiden Ländern unterliegen.  

Darüber hinaus ist die Definition der „nahestehenden Person“ nach § 1 Abs. 3 
AStG enger als die französischen Beteiligungsgrenzen für sogenannte 
entreprises associées.  

Dies ist dann wesentlich, wenn eine nach französischen Dokumentations-
vorschriften erstellte Verrechnungspreisdokumentation für deutsche Zwecke 
verwendet werden soll. Umgekehrt dürfte der Umfang einer nach den Vorgaben 
der GAufZV erstellten deutschen Dokumentation gegebenenfalls umfassender 
sein als nach L 13 AA LPF erforderlich. 

Darüber hinaus ist denkbar, dass – obwohl die französische Konzern-
gesellschaft nach der oben dargestellten Beherrschungsklausel nicht 
dokumentationspflichtig ist – die deutsch-französischen konzerninternen 
Geschäftsbeziehungen trotzdem für deutsche Dokumentationszwecke 
dokumentiert werden müssen, da sie die deutschen transaktionsbezogenen 
Grenzwerte überschreiten. 

Umfang und Struktur der Dokumentation 
Die französischen Dokumentationserfordernisse sind entsprechend dem 
zweistufigen Ansatz des Joint-Transfer-Pricing-Forums strukturiert und 
unterscheiden  
● allgemeine Informationen über die Gruppe und  
● spezielle Informationen über den Steuerpflichtigen. 
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Dokumentationserfordernisse: allgemeine Informationen über die Gruppe 
Neuer Art. L 13 AA LPF §§ 4 und 5 GAufZV 

allgemeine Beschreibung der 
rechtlichen und operativen 
Konzernstruktur einschließlich 
Identifizierung der entreprises 
associées, die konzerninterne 
Transaktionen unterhalten  

§ 4  
Nr. 1a–c 
GAufZV 

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse 
zwischen dem Steuerpflichtigen und 
nahestehenden Personen (beachte 
abweichende Definition), Darstellung der 
organisatorischen und operativen 
Konzernstruktur sowie deren 
Veränderungen 

allgemeine Beschreibung der 
Funktionen und Risiken der 
entreprises associées, mit denen 
der Steuerpflichtige Geschäfts-
beziehungen unterhält 

§ 4 Nr. 3b 
GAufZV 

Beschreibung der Wertschöpfungskette 
und Darstellung des Wertschöpfungs-
beitrags des Steuerpflichtigen im 
Verhältnis zu den nahestehenden 
Personen 

Liste der wesentlichen 
immateriellen Wirtschaftsgüter 
im Zusammenhang mit dem 
Steuerpflichtigen 

§ 4 Nr. 2b 
GAufZV 

Liste der wesentlichen immateriellen Wirt-
schaftsgüter, die dem Steuerpflichtigen 
gehören und die er im Rahmen seiner 
Geschäftsbeziehungen zu Nahestehenden 
nutzt oder diesen zur Nutzung überlässt 

allgemeine Beschreibung der 
Konzernverrechnungspreispolitik 

  

In der Tabelle sind all jene Anforderungen der GAufZV kursiv hervorgehoben, die tendenziell 
über die französische Dokumentationspflicht hinausgehen. 
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Dokumentationserfordernisse: spezielle Informationen über den Steuerpflichtigen 
Neuer Art. L 13 AA LPF §§ 4 und 5 GAufZV 

Beschreibung der Tätigkeits-
bereiche und deren 
Veränderungen 

§ 4 Nr. 1d 
GAufZV 

Beschreibung der Tätigkeitsbereiche des 
Steuerpflichtigen 

Darstellung der Geschäfts-
beziehungen mit entreprises 
associées einschließlich Art und 
Höhe mitgerechneter Lizenzen 

§ 4 Nr. 2a 
GAufZV 

Darstellung der Geschäftsbeziehungen 
mit nahestehenden Personen, Übersicht 
über Art und Umfang sowie über die 
zugrunde liegenden Verträge und ihre 
Veränderung (Vertragsmatrix) 

Liste der Umlageverträge sowie 
Kopien der Advance Pricing 
Agreements (APAs) und 
verbindlichen Auskünfte, die 
den Steuerpflichtigen betreffen  

§ 5 Nr. 2 
und 3 
GAufZV 

Bei Umlagen die Verträge, … Unterlagen 
über die Anwendung des Aufteilungs-
schlüssels und über den erwarteten 
Nutzen … über Art und Umfang der 
Rechnungskontrolle etc.; Informationen 
über Verrechnungspreiszusagen oder 
-vereinbarungen etc. 

Darstellung und Begründung der 
angewandten Verrechnungs-
preismethoden einschließlich 
Darstellung der übernommenen 
Funktionen und Risiken sowie 
der eingesetzten Wirtschafts-
güter 

§ 4 Nr. 3a 
und 
Nr. 4a 
und b 
GAufZV 

Funktions- und Risikoanalyse: 
Informationen über die … ausgeübten 
Funktionen und übernommenen Risiken 
… eingesetzten wesentlichen Wirtschafts-
güter, über die vereinbarten Vertrags-
bedingungen, über gewählte Geschäfts-
strategien sowie über die bedeutsamen 
Markt- und Wettbewerbsverhältnisse; 
Verrechnungspreisanalyse 

Analyse der berücksichtigten 
Vergleichskriterien, soweit die 
angewandte Verrechnungs-
preismethode dies erfordert 

§ 4 Nr. 4c 
und d 
GAufZV 

Unterlagen über die Berechnungen …, 
Aufbereitung der zum Vergleich heran-
gezogenen Preise … sowie Unterlagen 
über vorgenommene Anpassungs-
rechnungen 

 § 5 Nr. 1 
GAufZV 

Informationen über die Änderung von 
Geschäftsstrategien und über andere 
Sonderumstände, wie Maßnahmen zum 
Vorteilsausgleich etc. 

 § 5 Nr. 4 
bis 6 
GAufZV 

Aufzeichnungen über Preisanpassungen 
und Ursachen von Verlusten sowie über 
Forschungsvorhaben und -tätigkeiten im 
Fall von Funktions- und Risikoänderungen 

In der Tabelle sind all jene Anforderungen der GAufZV kursiv hervorgehoben, die tendenziell 
über die französische Dokumentationspflicht hinausgehen. 
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Inwieweit kann eine bereits erstellte „deutsche“ Dokumentation für 
französische Dokumentationszwecke genutzt werden? 
Grundsätzlich sind die Informationen, die durch die GAufZV gefordert werden, 
auch für französische Dokumentationszwecke erforderlich. Die Beschreibung 
der allgemeinen Konzernpolitik ist zwar nicht explizit von der GAufZV 
gefordert, dürfte jedoch regelmäßig Bestandteil der deutschen Dokumentation 
sein, wenn zum Beispiel Verrechnungspreisrichtlinien existieren. Französische 
Tochtergesellschaften deutscher Muttergesellschaften sollten ihre 
Dokumentationspflichten insofern bereits durch eine Dokumentation 
entsprechend der GAufZV erfüllen können, soweit die französische Tochter-
gesellschaft im Wesentlichen konzerninterne Geschäftsbeziehungen mit der 
deutschen Muttergesellschaft unterhält. Umgekehrt dürfte allerdings eine 
Dokumentation entsprechend des L 13 AA LPF für deutsche Dokumentations-
zwecke nicht vollumfänglich ausreichend sein. Soweit die französische Tochter-
gesellschaft darüber hinaus noch Geschäftsbeziehungen mit Konzern-
gesellschaften in anderen Ländern unterhält, sind diese zu ergänzen. 

Allerdings sollte eine zunächst für Zwecke der deutschen Muttergesellschaft/ 
Konzerngesellschaft erstellte Verrechnungspreisdokumentation auf Basis der 
GAufZV dahingehend überprüft werden, inwieweit die durch die GAufZV 
geforderten (zum Teil sehr detaillierten) Informationen (siehe kursive Hervor-
hebungen in der Tabelle „Dokumentationserfordernisse“) für französische 
Dokumentationszwecke der französischen Tochtergesellschaft/Konzern-
gesellschaft zwingend erforderlich sind. Prämisse sollte hier sein, dass der 
französische Betriebsprüfer nicht mit Informationen „überversorgt“ wird. 

Sprache 
Im Gegensatz zu der nur antragsgebundenen Möglichkeit laut GAufZV, die 
Verrechnungspreisdokumentation in Englisch erstellen zu können, benötigt die 
französische Konzerngesellschaft einen solchen Antrag nicht. Die französische 
Finanzbehörde hat bereits in der Vergangenheit in Englisch erstellte Unterlagen 
zu Verrechnungspreisen akzeptiert. 

Das heißt, soweit für deutsche Zwecke die Verrechnungspreisdokumentation 
bereits in Englisch erstellt wurde, sollte diese für französische Dokumentations-
zwecke grundsätzlich ebenfalls ohne Übersetzung genutzt werden können. Dem 
französischen Betriebsprüfer sollte jedoch im Rahmen der Betriebsprüfung 
angeboten werden, eine Übersetzung bei Bedarf zur Verfügung zu stellen. 

Zeitpunkt der Vorlage und Fristen  
Die Verrechnungspreisdokumentation ist dem französischen Betriebsprüfer bei 
Beginn der Betriebsprüfung vorzulegen (Vorlagepflicht ohne explizite An-
forderung). Soweit dies nicht oder nur unvollständig erfolgt, wird eine ein-
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malige Frist von 30 Tagen gewährt. Wird diese Frist überschritten, finden die 
unten genannten Strafzuschläge Anwendung.  

Die Vorlagepflicht der französischen Verrechnungspreisdokumentation 
erfordert somit keine explizite Anforderung seitens des Betriebsprüfers, 
sondern hat zwingend bei Beginn der Betriebsprüfung zu erfolgen. Die 
gesetzlich vorgesehene Nachbesserungsfrist ist dabei genauso kurz wie die 
deutsche Vorlagefrist der Dokumentation für außerordentliche Geschäfts-
vorfälle – insbesondere bei langfristigen konzerninternen Verträgen.  

Hier gilt sowohl für französische als auch für deutsche Dokumentationszwecke, 
dass diese Frist in der Praxis grundsätzlich sehr kurz ist, da die Betriebsprüfung 
üblicherweise nicht nur Verrechnungspreise, sondern zum Beispiel auch 
Umsatzsteuer und Ertragsteuern insgesamt umfasst. Darüber hinaus lassen 
sich die jeweiligen Sachverhalte regelmäßig zeitnah einfacher und kosten-
günstiger dokumentieren als im Fall einer deutschen Betriebsprüfung, die bis 
zu sieben Jahre nach dem Ende des zugrunde liegenden Wirtschaftsjahres 
stattfinden kann.  

Strafzuschläge 
Im Fall fehlender oder unvollständiger Dokumentation (nach Ablauf der 
Nachlieferungsfrist) ist grundsätzlich ein Strafzuschlag in Höhe von mindestens 
10.000 Euro pro geprüftem Veranlagungszeitraum und höchstens fünf Prozent 
der festgestellten Gewinnverlagerung durch die französische Finanzverwaltung 
festzusetzen. Die Festsetzung eines Fünfprozentzuschlags soll jedoch nur bei 
schweren Verstößen gegen die Dokumentationspflicht erfolgen. 

Der pauschale Zuschlag ist mit 10.000 Euro in Frankreich doppelt so hoch wie 
in Deutschland. Hinsichtlich der Zuschlagsobergrenzen scheint das 
französische Gesetz milder als die deutsche Gesetzgebung.  

Entscheidend wird in beiden Ländern die praktische Handhabung der 
Sanktionierung zu beobachten sein, um typische Fallkonstellationen und 
entsprechende „Strafzumessungen“ abschätzen zu können. 

Fazit 
Durch die gesetzliche Kodifizierung der Dokumentationspflicht für 
Verrechnungspreise und der Pflicht zur Vorlage der Dokumentation bei Beginn 
einer Betriebsprüfung steht der französischen Finanzverwaltung nunmehr ein 
starkes Mittel zur Verfügung, Konzernunternehmen zu prüfen. Vor dem Hinter-
grund, dass die französische Finanzverwaltung bereits in der Vergangenheit 
regelmäßig Verrechnungspreise intensiv geprüft hat, ist von einer weiteren 
Fokussierung auf dieses Thema auszugehen. 
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Aufgrund der Orientierung an der zweistufigen Dokumentationsstruktur 
des Joint-Transfer-Pricing-Forums hat der französische Gesetzgeber jedoch 
kein weiteres detailliertes Dokumentationssystem geschaffen. Für deutsch-
französische Konzerne bzw. deutsche Muttergesellschaften mit französischen 
Tochtergesellschaften besteht insofern die Möglichkeit, die entsprechend der 
GAufZV erstellte Dokumentation weitestgehend für französische Dokumentations-
zwecke zu nutzen. Ein entsprechender Review der „deutschen“ Dokumentation 
sollte jedoch auch darauf abstellen, eine Überversorgung des französischen 
Betriebsprüfers mit Informationen zu vermeiden.  

Bei der Sprachwahl dürfte das „neutrale“ Englisch verbunden mit dem Angebot, 
beispielsweise bestimmte Verträge in die jeweilige Amtssprache zu übersetzen, 
im Regelfall die beste Option darstellen. 
 

1.2 Niederlande: Rechtsprechung zur Akzeptanz von 
Lizenzgebühren 

Gert Wöllmann und Mirja Pollack 

In einem kürzlich veröffentlichten Urteil hat ein niederländisches 
Gericht zur Akzeptanz von Lizenzzahlungen Stellung genommen. 
Das Urteil hat eine gewisse Bedeutung, da konkrete Kriterien für 
die Fremdüblichkeit von Lizenzen aufgezeigt werden.  

Im vorliegenden Fall wurde der Betriebsausgabenabzug für Lizenzzahlungen in 
Bezug auf chemische Rezepturen, die eine niederländische Gesellschaft an eine 
in einem Niedrigsteuerland ansässige Konzerngesellschaft geleistet hatte, 
untersagt. Das Gericht begründete seine Entscheidung damit, dass die Beweis-
last grundsätzlich beim Steuerpflichtigen liegt und bestimmte Nachweise nicht 
erbracht werden konnten. Diese bezogen sich neben der Werthaltigkeit der 
Rezepturen insbesondere darauf, dass die Rezepturen tatsächlich vom Lizenz-
geber stammten, dass dieser eine aktive Rolle in Forschungs- und Entwicklungs-
tätigkeiten eingenommen hatte und somit über das Wissen und die Intellectual 
Property verfügte, die Rezepturen zu entwickeln. Der Steuerpflichtige legte 
außer einem Vertrag keine weiteren Unterlagen, insbesondere keine 
Verrechnungspreisdokumentation, vor. Es wird erwartet, dass die nieder-
ländische Finanzverwaltung diese Kriterien auch für Lizenzzahlungen an 
Konzernunternehmen in Hochsteuerländern anwenden wird. Nicht nur für 
Transaktionen mit den Niederlanden empfiehlt sich daher die Erstellung einer 
Verrechnungspreisdokumentation, die den aufgezeigten Mindestanforderungen 
gerecht wird. 
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1.3 Italien: Ruling Report 

Jörg Hanken und Giovanni Consiglio 

Im April 2010 hat die italienische Finanzbehörde eine Studie über 
den aktuellen Stand der bisher in Italien gestellten internationalen 
Ruling-Anträge (APA) zu Verrechnungspreisen veröffentlicht, die 
wir hier zusammenfassen. 

Seit Februar 2005 haben multinationale Unternehmen in Italien die 
Möglichkeit, einen Antrag auf ein internationales Ruling bezüglich der an-
gewandten Verrechnungspreismethode an die Finanzbehörde zu stellen. Diese 
Möglichkeit wurde dem Steuerpflichtigen zwar mit dem Gesetzesdekret vom 
30. September 2003 eingeräumt, sie wurde aber erst mit der Zustimmung der 
Europäischen Kommission Anfang 2005 wirksam. 

Das oben erwähnte internationale Ruling ist die einzig anerkannte Form eines 
APA in Italien und ist als unilateral anzusehen, da die Vereinbarung nur 
zwischen der italienischen Finanzbehörde und dem Steuerpflichtigen bindend 
ist.  

Inhalt des Ruling Report  
Die Studie beinhaltet primär eine Datenanalyse der bis zum 31. Dezember 2009 
gestellten Ruling-Anträge.  

Gestellte internationale Ruling-Anträge im Zeitraum 2004–2009 
Ruling-Anträge  Anzahl 

abgeschlossene Rulings 19 

Rulings in Bearbeitung 17 

abgelehnte Anträge 7 

zurückgenommene Anträge 9 

Summe 52 

 

Nach Aussagen der Finanzbehörde beträgt die durchschnittliche Bearbeitungs-
zeit der Anträge etwa 20 Monate. Bemerkenswert ist hierbei:  
● bei drei von 19 Anträgen lag die Bearbeitungszeit knapp über dem 

Durchschnittswert 
● vier von 19 Anträgen wurden zwischen dem 25. und dem 35. Monat nach 

Antragstellung bearbeitet 
● nur ein Antrag hatte eine Bearbeitungsdauer von 48 Monaten 
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Angewandte Verrechnungspreismethoden  
In den abgeschlossenen Rulings wurden vorwiegend gewinnorientierte 
Methoden (79 %) angewandt, davon in 53 Prozent der Fälle die Transactional 
Net Margin Method (TNMM) und in 26 Prozent der Fälle die Profit Split 
Method. Hinsichtlich der Standardmethoden wurde die Cost Plus Method (C+) 
in 16 Prozent und die Comparable Uncontrolled Price Method (CUP) in fünf 
Prozent der Fälle angewandt. Bis zum Stichtag der Datenanalyse wurde in 
keinem der Rulings die Resale Price Method (RPM) angewandt. 

Antragsteller 
Nach der Studie waren circa 53 Prozent der Antragsteller produzierende Unter-
nehmen und circa 47 Prozent Vertriebsgesellschaften oder Dienstleistungs-
unternehmen. Bei den produzierenden Unternehmen handelte es sich vor-
wiegend (circa 40 %) um hoch spezialisierte Unternehmen der Elektronik-
branche. Ein großer Anteil (64 %) der Vertriebsunternehmen war im Groß-
handel tätig.  

Verrechnete konzerninterne Leistungen 
Kategorie der verrechneten konzerninternen Leistungen1 Anzahl 

Lieferungen Italiens an das Ausland 11 

Lieferungen des Auslands an Italien 4 

Dienstleistungen Italiens an das Ausland 3 

Dienstleistungen des Auslands an Italien 0 

Cost Sharing Agreement 1 

immaterielle Wirtschaftsgüter 1 

Betriebsstättenallokation 2 
1 Nicht gleich der Gesamtzahl der Anträge; einige Anträge beinhalteten verschiedene 

konzerninterne Leistungsarten. 

Schlussbemerkungen  
Der Report zeigt, dass multinationale Unternehmen die Möglichkeiten des 
italienischen Ruling-Systems zwischen 2005 und 2009 nur zurückhaltend in 
Anspruch genommen haben. Dabei war die Tatsache, dass es sich hierbei um 
ein unilaterales Ruling handelt, gewiss einer der ausschlaggebenden Gründe. 
Weiterhin hat die befürchtete lange Bearbeitungsdauer sicherlich einige Groß-
unternehmen von der Antragstellung abgeschreckt. Dabei entspricht die durch-
schnittliche Bearbeitungsdauer der Anträge dem internationalen Durchschnitt; 
allerdings sind in anderen Staaten im Gegensatz zu Italien auch bilaterale 
Rulings möglich.  
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Es ist auffallend, dass die Finanzbehörde vorwiegend gewinnorientierte 
Methoden akzeptiert hat und die Standardmethoden nur in circa 21 Prozent der 
Fälle angewandt wurden. Dies ist insbesondere bemerkenswert, da diese Vor-
gehensweise dem bisherigen Standpunkt der Finanzbehörde, dargestellt in dem 
Rundschreiben des Finanzministeriums aus dem Jahr 1980 (Circolare n. 32 
1980), entgegensteht. Nach dem Rundschreiben sollten gewinnorientierte 
Methoden nur dann Anwendung finden, wenn die Standardmethoden (CUP, 
C+, RPM) im spezifischen Fall als ungeeignet anzusehen sind. Insbesondere 
wurde die Profit Split Method aufgrund ihrer möglicherweise willkürlichen 
Anwendung als ungeeignet angesehen. 
 

1.4 Italien: Einführung und Konkretisierung von 
Dokumentationspflichten 

Gert Wöllmann und Mirja Pollack 

In Italien wurde im Zuge der Maßnahmen zur Bekämpfung 
der Wirtschaftskrise eine Verordnung zu Verrechnungspreis-
Dokumentationsvorschriften erlassen.  

Diese Vorschriften begründen jedoch keine Dokumentationspflicht, 
ermöglichen aber den Schutz vor Strafzuschlägen bei Vorlage einer 
Dokumentation. Die zum 31. Mai 2010 veröffentlichte Verordnung ist innerhalb 
von 60 Tagen in Gesetzesform zu fassen, damit diese weiterhin Gültigkeit 
besitzt. Danach wird mit der Veröffentlichung einer Verwaltungsanweisung, 
insbesondere zur Ausgestaltung der Dokumentation, gerechnet.  

Nach dem derzeitigen Stand ist zu erwarten, dass der Schutz vor Straf-
zuschlägen durch eine Dokumentation für alle offenen Jahre gelten soll, wenn 
der Steuerpflichtige die italienische Finanzverwaltung innerhalb von 90 Tagen 
nach Veröffentlichung der Verwaltungsanweisung über die Existenz einer 
Verrechnungspreisdokumentation für die relevanten Jahre informiert. 
 

1.5 Italien: Verrechnungspreisvorschriften 

Gert Wöllmann und Kati Ebert  

Mit der Verwaltungsanweisung vom 29. September 2010 hat 
die italienische Finanzverwaltung nunmehr die im Mai 2010 
veröffentlichte Verordnung zur Verrechnungspreisdokumentation 
konkretisiert. Obwohl in Italien weiterhin keine generelle 
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Dokumentationspflicht gilt, beschreibt die Verordnung, unter 
welchen Umständen der Steuerpflichtige die Festsetzung von Straf-
zuschlägen durch Vorlage einer Verrechnungspreisdokumentation 
vermeiden kann. 

Der Schutz vor Strafzuschlägen tritt für vergangene, bislang ungeprüfte 
Geschäftsjahre ein, wenn der Steuerpflichtige innerhalb von 90 Tagen 
nach Veröffentlichung der Verwaltungsanweisung (d. h. bis spätestens zum 
28. Dezember 2010) elektronisch erklärt, dass er eine Verrechnungspreis-
dokumentation für diese Geschäftsjahre angefertigt hat, die den formellen 
Anforderungen entspricht.  

Zudem hat der Steuerpflichtige zukünftig in seiner jährlichen Steuererklärung 
anzugeben, ob eine Verrechnungspreisdokumentation für das jeweilige 
Geschäftsjahr angefertigt wurde oder nicht. Auf Anfrage der Finanzbehörden 
ist die Verrechnungspreisdokumentation innerhalb von zehn Tagen in elektro-
nischer Form vorzulegen. Eine verspätete Vorlage hebt den Schutz vor Straf-
zuschlägen auf. 

Hinsichtlich der formellen Anforderungen an eine Verrechnungspreis-
dokumentation orientiert sich Italien an dem vom EU Joint Transfer Pricing 
Forum entwickelten Master-File-Konzept. Weitere wesentliche Eckpunkte sind 
die Pflicht zur jährlichen Erstellung der Verrechnungspreisdokumentation in 
italienischer Sprache (Master File ggf. auch auf Englisch) sowie die Bevor-
zugung der transaktionsbezogenen Standardmethoden. Es gibt spezielle An-
wendungsvorschriften für kleine und mittlere Unternehmen. 
 

1.6 Österreich: verbindliche Auskunft 

Gert Wöllmann und Mirja Pollack 

Ab 2011 ist es in Österreich erstmals möglich, unilaterale Auskünfte 
mit Bindungswirkung bei der Finanzverwaltung zu beantragen. 
Bisherige Auskunftsersuchen hatten – anders als in Deutschland – 
keine Bindungswirkung der Finanzbehörden, sodass Rechts- und 
Planungssicherheit für die Steuerpflichtigen fehlten.  

Die neu eingeführte verbindliche Auskunft ist auf die Themenbereiche 
Verrechnungspreise,„Reorganisationen („Umgründungen“) und Gruppen-
besteuerung beschränkt. Ein von der Umsatzhöhe des beantragenden Unter-
nehmens abhängiger Verwaltungskostenbeitrag von 1.500 bis 20.000 Euro 
wird für die Erteilung erhoben. Wird der Antrag zurückgenommen oder zurück-
gewiesen, fällt eine Gebühr von 500 Euro an. Zu beachten ist, dass die erteilten 
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Auskunftsbescheide nur einseitig für die österreichische Finanzverwaltung 
bindend sind. Gerade bei Verrechnungspreisen ist eine bilaterale Bindungs-
wirkung auch im Land des Transaktionspartners empfehlenswert. Diese kann 
weiterhin im Rahmen eines APA nach den Regelungen in den jeweiligen DBA 
erreicht werden. Für Nicht-DBA-Länder ist eine bilaterale Absicherung in 
Österreich regelmäßig nicht möglich. 
 

1.7 Polen: geplante Anpassung der 
Unabhängigkeitskriterien 

Gert Wöllmann 

Wie in Deutschland werden auch in Polen Benchmarking-Studien 
zunehmend kritischer von der Finanzverwaltung hinterfragt. 

In Polen liegt der Schwerpunkt derzeit insbesondere auf dem kritischen Ab-
gleich der Funktionsprofile der Vergleichsunternehmen mit denen der tested 
party. Hierbei wird auf alle öffentlich verfügbaren Informationen zurück-
gegriffen (z. B. Internetseiten, Presseveröffentlichungen etc.) und nicht nur auf 
den Unternehmensgegenstand laut Handelsregister (wie in den Datenbanken 
hinterlegt). Eine umfassende Sichtung öffentlicher Quellen (Internet Screening) 
für die ausgewählten Vergleichsunternehmen ist nach Auffassung der Finanz-
verwaltung auch in Deutschland erforderlich (vgl. 3.4.12.4. der Verwaltungs-
grundsätze-Verfahren). Zudem wird von der polnischen Finanzverwaltung die 
Kostenstruktur der Vergleichsunternehmen mit der tested party im Detail 
abgeglichen.  

Beide Ansätze führen dazu, dass einzelne Vergleichsunternehmen für die 
Ermittlung der Bandbreite nicht berücksichtigt werden oder im Extremfall die 
komplette Studie negiert wird. Zudem suchen die Betriebsprüfer nach internen 
Preisvergleichsdaten (z. B. aus vergleichbaren Transaktionen mit fremden 
Dritten) um die Verwendung der Benchmarking-Studien einzuschränken oder 
auszuschließen. Daher ist kritisch zu hinterfragen, ob die Transaktionen mit 
fremden Dritten nicht wenigstens hinreichend mit den konzerninternen Trans-
aktionen vergleichbar sind oder eine Vergleichbarkeit durch Anpassungen her-
gestellt werden kann. 
 



 

Internationale Verrechnungspreisentwicklungen 2010 

107 Transfer Pricing Perspective Deutschland 

1.8 Irland: Einführung und Konkretisierung von 
Dokumentationspflichten 

Gert Wöllmann und Mirja Pollack 

In Irland wurden Verrechnungspreisvorschriften erst Anfang 
des Jahres 2010 vom Gesetzgeber eingeführt. Jetzt sind diese 
Regelungen von der irischen Finanzverwaltung konkretisiert 
worden, indem sie Richtlinien zur Verrechnungspreis-
dokumentation veröffentlicht hat.  

Grundsätzlich gelten diese Regelungen für nationale sowie grenzüber-
schreitende Transaktionen zwischen verbundenen Unternehmen ab dem 
1. Januar 2011. Für Altfälle gibt es allerdings eine Übergangsregelung, das heißt, 
Transaktionen, die vor dem 1. Juli 2010 vertraglich vereinbart wurden, fallen 
grundsätzlich nicht unter die Dokumentationspflicht. Anders als in Deutsch-
land gibt es keine speziellen Strafzuschläge (z. B. bei Nichtvorlage). Auch soll 
der notwendige Umfang der Dokumentation von der Komplexität der Trans-
aktion abhängen, sodass die Compliance-Kosten für den Steuerpflichtigen 
verhältnismäßig sein sollen. 
 

1.9 Russland: Einführung und Konkretisierung von 
Dokumentationspflichten 

Gert Wöllmann und Mirja Pollack 

In Russland werden ab dem 1. Januar 2011 Dokumentationsvor-
schriften gelten. Bereits in einer ersten Lesung hat die Duma dem 
Gesetzesvorhaben zugestimmt. Es wird damit gerechnet, dass in 
Kürze die finale Verabschiedung der Vorschriften erfolgen wird.  

Danach muss eine Dokumentation bei einer Betriebsprüfung auf Anfrage inner-
halb von nur zehn Tagen (in Deutschland 30 bzw. 60 Tage) vorgelegt werden. 
Neben den Dokumentationsvorschriften werden weitere Verrechnungspreis-
regelungen eingeführt. Beispielsweise werden der Fremdvergleichsgrundsatz 
kodifiziert, das Konzept der Funktions- und Risikoanalyse als Basis für die 
Auswahl der Verrechnungspreismethode eingeführt und eine Angleichung der 
möglichen Verrechnungspreismethoden an internationale Grundsätze vor-
genommen. Außerdem werden spezielle Strafzuschläge (auch für Nicht- bzw. 
verspätete Vorlage der Dokumentation), das Konzept der APAs und spezielle 
Verrechnungspreisprüfungen eingeführt. 
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2 Americas 

2.1 USA: Kodifizierung der Economic Substance Doctrine 

Markus Straub 

Die sogenannte Economic Substance Doctrine (ESD) ist ein in 
den USA seit Mitte der 1930er Jahre durch Rechtsprechung 
entwickeltes Case Law und wurde im Rahmen des Health Care and 
Education Affordability Reconciliation Act zum 30. März 2010 erst-
mals kodifiziert. Die Nichterfüllung der ESD kann zu Steuernach-
zahlungen mit erheblichen Strafzuschlägen führen. Dieser Artikel 
soll einen Überblick über die wichtigsten Regelungen geben. 

Die ESD besagt, dass ein Geschäftsvorfall einem wirtschaftlichen Zweck außer 
der Einsparung von Steuern dienen muss, um steuerlich anerkannt zu werden, 
er somit eine „wirtschaftliche Substanz“ aufweisen muss. Vom Supreme Court 
der USA wurde im Jahr 1935 erstmalig ein Geschäftsvorfall aufgrund fehlender 
wirtschaftlicher Substanz steuerlich nicht anerkannt. Seitdem wurden von den 
US-Finanzgerichten unterschiedliche Kriterien angewendet, um festzustellen, 
ob wirtschaftliche Substanz bei einem Geschäftsvorfall vorliegt oder ob dieser 
aufgrund rein steuerlicher Zwecke getätigt wurde und folglich nicht 
anzuerkennen ist.  

Kumulative Voraussetzungen der steuerlichen Anerkennung 
Durch den in den Internal Revenue Code (IRC) neu eingefügten § 7701(o) wird 
zwar die ESD erstmalig kodifiziert, jedoch gibt dieser keinerlei Hinweise darauf, 
in welchen Fällen diese angewendet werden sollte. Ist ein Geschäftsvorfall aber 
nach der ESD zu beurteilen, sind nunmehr zwei Voraussetzungen kumulativ zu 
erfüllen, damit dieser steuerlich anerkannt werden kann:  
● Der Geschäftsvorfall stellt einen außer reiner Steuerersparnis erheblichen 

betriebswirtschaftlichen Eingriff für den Steuerpflichtigen dar. 
● Der Steuerpflichtige hat einen gewichtigen wirtschaftlichen Grund (außer 

Steuerersparnis), diesen Geschäftsvorfall durchzuführen.  

Ist keine oder lediglich eine dieser beiden Voraussetzungen erfüllt, liegt keine 
wirtschaftliche Substanz vor, mit der Folge, dass der Geschäftsvorfall keine 
steuerliche Anerkennung findet. § 7701(o) IRC lässt offen, wie diese Voraus-
setzungen in der Praxis zu erfüllen bzw. nachzuweisen sind.  

Mit Schreiben vom 13. September 2010 (Interim Guidance under the 
Codification of the Economic Substance Doctrine and Related Provisions in the 
Health Care and Education Reconciliation Act of 2010, Notice 2010-62) hat 
der Internal Revenue Service (IRS) ergänzend klargestellt, dass er weiterhin auf 
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die relevante Rechtsprechung (Case Law) zurückgreifen wird, um beurteilen zu 
können, ob sowohl ein erheblicher betriebswirtschaftlicher Eingriff als auch ein 
wirtschaftlicher Grund bei der betrachteten Geschäftsbeziehung vorliegen.  

Strafzuschläge bei fehlender wirtschaftlicher Substanz 
Soweit der IRS fehlende wirtschaftliche Substanz eines Geschäftsvorfalls nach-
weist und als Konsequenz das zu versteuernde Einkommen gemindert wird, 
werden Strafzuschläge von 40 Prozent auf die zu entrichtenden Nachsteuern 
festgesetzt. Dieser Prozentsatz ist vorgegeben und kann vom Steuerpflichtigen 
selbst durch einen Nachweis, dass er nach bestem Wissen und Gewissen 
gehandelt hat, nicht gemindert werden. Hat der Steuerpflichtige im Rahmen 
seiner Steuererklärung die möglicherweise fehlende wirtschaftliche Substanz 
des Geschäftsvorfalls angemessen offengelegt, reduziert sich der Strafzuschlag 
auf 20 Prozent der zu entrichtenden Nachsteuern.  

Im oben genannten Schreiben stellt der IRS zusätzlich fest, dass er verbindliche 
Auskünfte hinsichtlich der Anwendung der ESD nicht erteilen wird.  

Die genannten Regelungen sind auf Geschäftsvorfälle, die nach dem 
30. März 2010 stattfinden, anzuwenden. 
 

3 Asien 

3.1 Indien: Quellensteuer auf konzerninterne 
Dienstleistungen  

Jörg Hanken und Arundhati Pandeya 

Bei der Erbringung von Dienstleistungen für indische Konzern-
gesellschaften erhebt der indische Fiskus eine Quellensteuer. Seit 
dem 1. April 2010 gilt der reduzierte DBA-Quellensteuersatz von 
zehn Prozent aber nur, falls eine indische Steuernummer 
(Permanent Account Number, PAN) bei den Steuerbehörden 
beantragt wird.  

Anwendungsbereich 
Grundsätzlich fällt die steuerliche Behandlung der Vergütung von Dienst-
leistungen unter Art. 12 des DBA Indien. Erfasst werden dort sogenannte 
technische Dienstleistungen. Die Vergütung für diese Dienstleistungen wird im 
Quellenstaat mit maximal zehn Prozent besteuert.  
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Der Begriff „Vergütungen für technische Dienstleistungen“ umfasst gemäß 
Art. 12 Abs. 4 DBA Indien „Zahlungen jeglicher Höhe für Dienstleistungen auf 
den Gebieten der Geschäftsleitung, der Technik oder der Beratung ein-
schließlich der Beschaffung von Dienstleistungen durch technisches oder 
anderes Personal“. Die Kommentarmeinung subsumiert unter dem Begriff 
sämtliche einmaligen oder laufenden Zahlungen für die Inanspruchnahme von 
unternehmerischen und technischen Dienstleistungen sowie Beratungs-
leistungen, soweit sie nicht von untergeordneter Bedeutung sind. Nichtsdesto-
trotz sind die Begriffe „Dienstleistungen“, „Geschäftsleitung“, „Technik“ und 
„Beratung“ im DBA Indien nicht näher definiert und daher gemäß Art. 3 Abs. 2 
DBA Indien nach dem Recht des jeweiligen Anwenderstaats auszulegen. 

Permanent Account Number 
Seit dem 1. April 2010 muss der Zahlungsempfänger verpflichtend eine indische 
PAN beantragen, damit der reduzierte Quellensteuersatz von zehn Prozent 
Anwendung findet. Ist der Zahlungsempfänger nicht in der Lage, der zahlenden 
indischen Gesellschaft eine PAN mitzuteilen, müssen entgegen dem DBA 
Indien 20 Prozent Quellensteuer abgeführt werden. 

Auf eine mögliche Anrechnung oder einen Abzug der indischen Quellensteuer 
in Deutschland sei an dieser Stelle hingewiesen. 
 

3.2 Indien: Aufteilung von Standortvorteilen am Beispiel 
Indien 

Daniela Kiel-Hammer und Timo Halama 

Deutsche Unternehmen verlagern Funktionen häufig in Länder, 
die über ein geringeres Lohnniveau verfügen, um entsprechende 
Kostenvorteile zu nutzen und ihre Ertragssituation zu verbessern. 
In der Verrechnungspreispraxis stellt sich häufig die Frage, wie der 
Nutzen aus derartigen Standortvorteilen zwischen verbundenen 
Unternehmen aufzuteilen ist. 

Indien stellt aufgrund preiswerter qualifizierter Arbeitskräfte sowie umfang-
reicher Steuervergünstigungen einen interessanten Industrie- und Investitions-
standort dar. Insbesondere im Bereich Softwareentwicklung verfügt Indien 
über hervorragend ausgebildetes Personal, das im Vergleich zu Europa zu 
signifikant niedrigeren Gehältern arbeitet. Die Diskussion über die Aufteilung 
von Standortvorteilen soll im Folgenden am Beispiel Indien vorgestellt werden.  
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Die Sicht der deutschen Finanzverwaltung 
Die deutsche Finanzverwaltung vertrat lange Zeit die Auffassung, dass der 
Nutzen aus Standortvorteilen ausschließlich dem Auftraggeber (und damit 
meist dem deutschen Unternehmen) zustehen soll, während die ausführende 
Gesellschaft, die ihre Tätigkeit meist im Auftrag des Entrepreneurs ausführt 
und lediglich eingeschränkt Risiken trägt, lediglich mit einem Standardgewinn-
aufschlag auf ihre Kosten vergütet werden soll, mit der Folge, dass sämtliche 
Standortvorteile dem Auftraggeber zugutekommen.  

Ob diese Auffassung dem Fremdvergleichsgrundsatz entspricht, erscheint zu-
mindest zweifelhaft und dürfte auch mit der heutigen Sichtweise der Finanz-
verwaltung nicht mehr uneingeschränkt übereinstimmen. Während die im 
Jahr 2009 veröffentlichten Entwürfe der Verwaltungsgrundsätze Funktions-
verlagerung noch den Verweis enthielten, dass der Nutzen aus Standort-
vorteilen zum großen Teil dem Auftraggeber zusteht, wird in dem am 
13. Oktober 2010 veröffentlichten Erlass ausgeführt, dass es für die Frage der 
Aufteilung von Standortvorteilen (und Synergieeffekten) auf die konkreten 
Handlungsalternativen und die jeweilige Verhandlungsstärke, die sich aus den 
objektiven Umständen ergeben, ankommt. Diese sind im Rahmen eines hypo-
thetischen Fremdvergleichs zu simulieren und gegebenenfalls glaubhaft zu 
machen. 

Die Sicht der indischen Finanzverwaltung 
Mit Einführung der Verrechnungspreisvorschriften in Indien im Jahr 2001 
rückten auch in Indien Verrechnungspreisfragestellungen vermehrt in den 
Fokus der Finanzbehörden. Allein die Verrechnungspreisprüfungen der 
vergangenen Jahre wiesen ein sehr aggressives Vorgehen der indischen Finanz-
verwaltung auf, welches zu umfangreichen Verrechnungspreisanpassungen 
führte. Dabei wurde vermehrt festgestellt, dass im Rahmen der Erbringung von 
konzerninternen Dienstleistungen (z. B. im Bereich IT) signifikante Gewinn-
aufschläge von den indischen Steuerbehörden angesetzt wurden.  

Auch wenn diese Sichtweise inzwischen von der indischen Rechtsprechung 
unter Berufung auf internationale Grundsätze teilweise zurückgewiesen wurde 
(so z. B. die Entscheidung des Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) in seiner 
Hauptentscheidung vom 18. Februar 2010 im Fall DCIT v. 3 Global Services 
Pvt Ltd zur Anwendung von fremdüblichen Stundensätzen für IT-gestützte 
Dienstleistungen), ist davon auszugehen, dass eine Vergütung auf Basis der 
Kostenaufschlagsmethode unter Verwendung eines in Europa gängigen 
Standardgewinnaufschlags von zum Beispiel fünf Prozent bis maximal zehn 
Prozent von der indischen Finanzverwaltung nicht akzeptiert werden wird. 
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Ermittlung eines sowohl aus deutscher als auch aus indischer Sicht 
angemessenen Verrechnungspreises 
Vor dem Hintergrund, dass aus Sicht der indischen Finanzverwaltung eine 
Beteiligung der ausführenden indischen Gesellschaft an den Standortvorteilen 
in Indien vorzunehmen ist, sollte sich diese Beteiligung in den von Vergleichs-
unternehmen in Indien erzielten Renditen widerspiegeln. Um sowohl den 
Erwartungen der deutschen Finanzbehörden (eher niedriger Gewinnaufschlag) 
als auch denen der indischen Steuerbehörden gerecht zu werden, kann die 
Nutzung einer im indischen Steuerrecht verankerten Sonderregel zur 
Bestimmung fremdüblicher Verrechnungspreise (§ 92C(2) Income Tax Act) 
hilfreich sein. Unter Berücksichtigung dieser Sonderregel kann der von der 
indischen Finanzverwaltung akzeptierte Wert um bis zu fünf Prozent von dem 
vom Steuerpflichtigen festgelegten Verrechnungspreis abweichen, ohne dass es 
zu einer Anpassung durch die indischen Behörden kommen soll. 

Aus deutscher Sicht sollte ebenfalls ein sich am lokalen (indischen) Rendite-
niveau orientierender Gewinnaufschlag als drittüblich zu erachten sein. 
Unterstützt wird diese These durch ein Urteil des Finanzgerichts Münster 
vom 16. März 2006 sowie die Ausführungen der Finanzverwaltung in den 
am 13. Oktober 2010 veröffentlichten Verwaltungsgrundsätzen Funktions-
verlagerung. 

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass bei der Bestimmung fremdüblicher Gewinn-
aufschläge für Dienstleistungen in Niedriglohnländern wie Indien eine 
Orientierung an von unabhängigen Unternehmen auf dem lokalen Markt 
erzielten Nettorenditen zu empfehlen ist, um Verrechnungspreisanpassungen 
im In- und Ausland zu minimieren. Die vom konzerninternen Dienstleistungs-
unternehmen übernommenen Funktionen und Risiken sind dabei für die Fest-
legung eines angemessenen Gewinnaufschlags entsprechend zu berück-
sichtigen. 
 

3.3 Japan: geplante Anpassung der 
Unabhängigkeitskriterien 

Gert Wöllmann 

Eine Grundvoraussetzung für die Anwendung nationaler 
Verrechnungspreisregelungen ist regelmäßig, dass es sich bei 
den an den Leistungsbeziehungen beteiligten Unternehmen um 
verbundene Unternehmen handelt. Neben vielen anderen Kriterien 
wird dies weltweit überwiegend anhand der Höhe der Beteiligung 
festgelegt.  
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Während in Deutschland bereits eine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung 
von mindestens 25 Prozent ausreicht, sind in vielen anderen Ländern – wie zum 
Beispiel Japan – mindestens 50 Prozent erforderlich. Dem Kriterium liegt die 
Vermutung zugrunde, dass Unternehmen ab einer bestimmten Beteiligungs-
höhe eine gewisse Kontrolle auf die Gesellschaft ausüben und damit nicht 
fremdvergleichskonformen Einfluss auf die Verrechnungspreisfestsetzung 
nehmen können. Grund für die überwiegende Verwendung der Beteiligungs-
höhe ist deren leichte Anwendung. 

Allerdings werden von dieser pauschalen Regelung auch Unternehmen 
getroffen, die trotz der Beteiligungshöhe faktisch keinen Einfluss auf das 
verbundene Unternehmen ausüben können. Dies ist zum Beispiel bei Joint 
Ventures häufig der Fall, insbesondere in Ländern, die lokale Mitgesellschafter 
verlangen (z. B. China). Vielfach ist es den Unternehmen unmöglich, Einfluss 
auf die Verrechnungspreisfestsetzung auszuüben; sie haben somit auch keine 
Möglichkeit, bestehende Verrechnungspreisregelungen zu befolgen. Daher 
beabsichtigte die japanische Regierung, im Jahr 2010 eine Anpassung des 
Beteiligungskriteriums derart einzuführen, dass in solchen Situationen die 
zwischen den verbundenen Unternehmen verhandelten Preise als fremdüblich 
angesehen werden können.  

Entsprechende Entwicklungen in anderen Ländern bleiben abzuwarten. Unter 
Berücksichtigung dieser Entwicklung erscheint die Beteiligungshöhe von 
mindestens 25 Prozent in Deutschland oder die teilweise noch geringere Höhe 
in anderen Ländern (wie z. B. 10 % in Portugal) fraglich. 
 

3.4 Japan: Einführung und Konkretisierung von 
Dokumentationspflichten 

Gert Wöllmann und Mirja Pollack 

Eine Klarstellung, welche Unterlagen im Rahmen der 
Verrechnungspreis-Dokumentationsvorschriften in einer 
Betriebsprüfung vorgelegt werden müssen, ist in Japan am 
31. März 2010 durch den Gesetzgeber sowie durch die 
Finanzverwaltung erfolgt.  

Im Gegensatz zu Italien ist in Japan durch die Vorlage einer Dokumentation 
kein Schutz vor Strafzuschlägen bei einer Feststellung durch die Betriebs-
prüfung gegeben. Die Richtlinien der Finanzverwaltung geben den Steuer-
pflichtigen jedoch wertvolle Hinweise, welche Unterlagen angefragt werden 
können, und mindern so das Risiko, dass eine Schätzung der Besteuerungs-
grundlagen bzw. der Einsatz von secret comparables erfolgt. 
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3.5 Australien: Entwurf zu Business Restructurings 

Gert Wöllmann und Mirja Pollack 

Am 2. Juni 2010 hat die australische Finanzverwaltung einen 
Entwurf zur Anwendung der Verrechnungspreisvorschriften bei 
grenzüberschreitenden Restrukturierungen (Business 
Restructurings) vorgelegt.  

Der Entwurf ist an die Veröffentlichungen der Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung zu diesem Thema angelehnt. Er behandelt 
die substanziellen Fragen in Bezug auf grenzüberschreitende Restrukturierungen 
und gibt Hinweise auf die geforderten Inhalte der Verrechnungspreis-
dokumentation. Im Wesentlichen wird vom Steuerpflichtigen erwartet, dass 
dieser die wirtschaftlichen Gründe für die Restrukturierung darlegt und dass 
die beteiligten Parteien in ihrem eigenen besten Interesse unter den verfüg-
baren realistischen Optionen handeln. Die Finanzverwaltung erwartet außer-
dem, dass ein Steuerpflichtiger für die Zustimmung zu einer Umstrukturierung 
entsprechend entlohnt wird, wenn die Umstrukturierung nicht das für ihn 
vorteilhafteste Vorgehen im Vergleich zu seinen Optionen ist. Die Vorschriften 
sollen sowohl rückwirkend auf bereits verwirklichte als auch auf zukünftige 
Sachverhalte anwendbar sein. 

Australien ist nun das erste Land, welches Deutschland mit einer speziellen 
Regelung zu grenzüberschreitenden Restrukturierungen (ähnlich der deutschen 
Regelung zu Funktionsverlagerungen) folgt. Anders als in Deutschland ist der 
australische Entwurf von allgemeinerer Natur und sieht zunächst keine 
konkreten Regelungen zur Bewertung einer Übertragung vor. Insbesondere 
wird dem Ansatz einer Transferpaketbetrachtung nicht gefolgt. 
 

3.6 Thailand, China, Neuseeland: Advance Pricing 
Agreements 

Gert Wöllmann und Mirja Pollack 

International ist eine zunehmende Nachfrage nach Vorab-
verständigungen (APAs) und Verständigungsverfahren zur 
Vermeidung von Doppelbesteuerungen in Zusammenhang mit 
Verrechnungspreisen zu verzeichnen. Die Finanzverwaltungen in 
führenden Industrieländern (z. B. USA, Kanada und Japan) 
erhielten im vergangenen Jahr eine Rekordzahl von APA-Anträgen. 
Andere Finanzverwaltungen, zu nennen ist insbesondere China, 
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melden die ersten abgeschlossenen bilateralen APA-Verfahren. 
Wieder andere Länder veröffentlichen Richtlinien zum APA-
Prozess bzw. schaffen hierfür gesetzliche Grundlagen. Gründe für 
das gestiegene Interesse sind sicherlich die zunehmende Betriebs-
prüfungsaktivität der Finanzverwaltungen international auf 
diesem Gebiet und die von den Unternehmen gewünschte Planungs-
sicherheit und Risikovermeidung.  

Thailand: APA-Richtlinien 
Die thailändische Finanzverwaltung hat im Frühjahr dieses Jahres die lang 
erwarteten Richtlinien zum APA-Prozess veröffentlicht. Nach diesen können in 
Thailand nur bilaterale APAs mit DBA-Staaten abgeschlossen werden. Bevor 
Unternehmen einen APA-Antrag einreichen können, sind Vorabgespräche mit 
der Finanzverwaltung durchzuführen. Diese müssen schriftlich beantragt 
werden. In den Vorabgesprächen werden dann die ins APA einzubeziehenden 
Transaktionen bestimmt, zugrunde liegende Sachverhalte erörtert und die 
einzureichenden Unterlagen festgelegt.  

China: Schwerpunkte der Betriebsprüfungen 
Auch die Steuerverwaltung in China (SAT) stellt Verrechnungspreise zu-
nehmend in den Fokus. So ist zu beobachten, dass die SAT von einer größeren 
Gruppe von Unternehmen Verrechnungspreisdokumentationen für die Jahre 
2008 und 2009, die grundsätzlich auf Anfrage vorzulegen sind, anfordert. Nicht 
nur Großunternehmen, sondern gerade auch kleinere Unternehmen sind hier-
von betroffen. Gleichzeitig legt die SAT branchenspezifische Prüfungsschwer-
punkte fest. Unter den betroffenen Branchen sind unter anderem die Auto-
mobil-, Pharma- und Schifffahrtsbranche sowie ausländische Banken. Vor 
dem Hintergrund dieser Entwicklungen sollten Unternehmen in China, 
insbesondere der genannten Branchen, eine rechtzeitige Erstellung einer 
aussagekräftigen Verrechnungspreisdokumentation sicherstellen.  

Die ersten abgeschlossenen Verständigungsverfahren für Unternehmen in der 
Automobilindustrie und das erste bilaterale APA in Schanghai zeigen, dass die 
SAT gegenüber diesen Verfahren positiv eingestellt ist und diese ein gangbarer 
Weg sind, um Doppelbesteuerungen zu beseitigen bzw. zukünftig zu vermeiden.  

Neuseeland: Schwerpunkte der Betriebsprüfungen 
Wie auch in Deutschland bleiben Verrechnungspreise in Neuseeland ein 
Schwerpunkt in Betriebsprüfungen. Laut dem kürzlich veröffentlichten 
Compliance Focus Report liegt der Fokus für das Jahr 2010/2011 insbesondere 
auf Verlustunternehmen, konzerninternen Finanzierungen und aggressiven 
Steuergestaltungen. Daher ist es Konzernen mit neuseeländischen Gesell-
schaften sehr zu empfehlen, eine Verrechnungspreisdokumentation zu erstellen 
und sich dieser Betriebsprüfungsschwerpunkte bewusst zu sein. In diesem 
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Zusammenhang ist außerdem darauf hinzuweisen, dass die Zustimmung der 
neuseeländischen Finanzverwaltung einzuholen ist, wenn aufbewahrungs-
pflichtige Dokumente (auch Verrechnungspreisdokumentationen) außerhalb 
Neuseelands aufbewahrt werden. Weiterhin ermutigt die neuseeländische 
Finanzverwaltung Unternehmen zum Abschluss von APAs, damit sie 
steuerliche Planungssicherheit erlangen. 
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F Problemstellungen und Lösungen in 
ausgewählten Industrien 

Die folgenden Beiträge verdeutlichen Problemstellungen und Lösungsansätze 
einzelner Industriebereiche aus Verrechnungspreissicht. Gestaltungs-
möglichkeiten im Konzern bieten sich aufgrund ständig variierender globaler 
Marktanforderungen, die sich auf die konzerninternen Verrechnungspreise 
auswirken.  

Der Bereich der Onlinemedien verzeichnet ein hohes Wachstum, ausgelöst 
durch hohe Zuwachsraten bei Breitband-Internetanschlüssen, die Verfüg-
barkeit von Hochgeschwindigkeitsmobilfunknetzen sowie die Verbreitung von 
Multimedia-Handys. Sofern die Wertschöpfungskette sich auf verschiedene 
Unternehmen erstreckt, kommt in vielen Fällen ein Revenue Split zur 
Anwendung, das heißt, die erzielten Einnahmen werden zwischen Rechte-
eigentümer und Vermarkter nach einem festen Schlüssel verteilt. 

Bei Unternehmen der IT-Branche setzt sich insbesondere im B-to-B-Geschäft 
der Trend zu integrierten Geschäftsmodellen fort. Der Verteidigung betriebs-
wirtschaftlich optimaler Geschäftsmodelle kommt hierbei eine große Bedeutung 
zu.  

Parallelimporte sind in der Pharmabranche ein international weit verbreitetes 
Phänomen. Auch in Deutschland ist der Marktanteil von parallel importierten 
Arzneimitteln in den letzten Jahren stetig gestiegen. Insbesondere bei Konzern-
vertriebsgesellschaften hat der Parallelimport von Arzneimitteln weitreichende 
ökonomische und steuerliche Konsequenzen.  
 

1 Entertainment & Media: Der „Revenue Split“ in 
der Medienbranche  

Gert Wöllmann und Mirja Pollack 

Der Bereich der Onlinemedien ist einer der in Deutschland am 
schnellsten wachsenden Märkte. Wachstumstreiber sind unter 
anderem die hohen Zuwachsraten bei Breitband-Internetan-
schlüssen, die Verfügbarkeit von Hochgeschwindigkeitsmobilfunk-
netzen und die Verbreitung von Multimedia-Handys. Hierdurch 
ergeben sich viele neue Nutzungsmöglichkeiten, zum Beispiel für 
Informationen, Filme, Musik, Unterhaltung, Navigation oder 
Spiele. 
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Allen Bereichen gemeinsam ist bei stark vereinfachter Betrachtung die folgende 
Wertschöpfungskette: Ein Entwickler erstellt eigenständig oder im Auftrag des 
zukünftigen Rechteeigentümers entweder die vermarktungsfähigen Inhalte 
(z. B. Kartenmaterial für Navigation oder Spiele) oder eine Onlineplattform 
zum Vertrieb entsprechender Angebote. Vermarkter (Publisher) beziehen 
die entsprechenden Inhalte vom Rechteeigentümer – gegebenenfalls über 
zwischengeschaltete, hierauf spezialisierte Verwertungsgesellschaften – und 
vermarkten diese auf ihren Medien/Plattformen. Die Abrechnung mit dem 
Kunden übernehmen häufig hierauf spezialisierte Abrechnungsgesellschaften. 

Wertschöpfungskette in der Medienbranche 

Entwickler Rechte-
eigentümer

Verwertungs-
gesellschaft Vermarkter Kunde

 

Grundsätzlich kann die gesamte Wertschöpfung in einem Unternehmen vereint 
sein. Überwiegend sind die Tätigkeiten jedoch (zumindest teilweise) in den 
unterschiedlichsten Variationen auf mehrere Unternehmen verteilt. So werden 
zum Beispiel auf der eigenen Plattform neben eigenen Inhalten auch Fremd-
inhalte vertrieben sowie umgekehrt eigene Inhalte auf fremden Plattformen. 
Aus der vorgenannten Wertschöpfungskette können sich daher zahlreiche 
Leistungsbeziehungen und auch konzerninterne grenzüberschreitende Trans-
aktionen ergeben. Die erforderliche Bestimmung der Verrechnungspreise und 
Dokumentation für diese Transaktionen stellt viele Unternehmen vor eine 
Herausforderung.  

Da in den meisten Fällen zumindest eine der Konzerngesellschaften auch 
entsprechende Leistungsbeziehungen mit fremden Dritten hat, ist der interne 
Fremdvergleich in Form eines Preisvergleichs häufig der erste Ansatz für die 
Bestimmung angemessener Verrechnungspreise. So ist oft zu beobachten, dass 
zum Beispiel die Entwicklung oder der Vertrieb nicht ausschließlich konzern-
intern durchgeführt werden, sondern daneben auch fremde Dritte eingeschaltet 
werden. Hauptgründe hierfür sind häufig mangelnde eigene Ressourcen (z. B. 
für die eigene Entwicklung) und die Ergänzung eigener Inhalte (z. B. Nach-
richten, Filme) mit anderen Inhalten (z. B. Spiele), um das Angebot insgesamt 
für die Kunden attraktiver zu gestalten. 

In den meisten Fällen findet zwischen fremden Dritten ein „Revenue Split“ 
statt, das heißt, die erzielten Einnahmen aus der Onlinevermarktung werden 
zwischen dem Rechteeigentümer und dem Vermarkter nach einem festen 
Schlüssel verteilt (z. B. 70:30). Die Ermittlung der Einnahmen, der Abzug 
einzelner Kosten (z. B. für die Abrechnungsgesellschaft oder eigene Vertriebs-
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kosten), eine mögliche Staffelung der Verteilung sowie eventuelle Einmal-
zahlungen werden in den Verträgen in der Regel detailliert festgelegt. Ähnliche 
Vereinbarungen werden auch zwischen Entwickler und Rechteeigentümer 
beobachtet. 

Wird dieser „Revenue Split“ als interner Preisvergleich herangezogen, liegt die 
Herausforderung insbesondere in der Klärung der Frage, ob die Leistungen mit 
dem fremden Dritten (zumindest eingeschränkt) mit denen zwischen den 
verbundenen Unternehmen vergleichbar sind. Unterschiede bestehen aber 
oftmals in abweichenden Leistungspaketen, regionalen Marktgegebenheiten 
sowie unterschiedlicher Marktmacht und Verhandlungsposition. Die 
Verwendung der Vergleichstransaktionsdaten hängt damit regelmäßig davon 
ab, ob unterschiedliche Bewertungs- und Einflussfaktoren eine Anpassung des 
beobachteten Revenue Splits mit fremden Dritten rechtfertigen und wie 
gegebenenfalls dieser Einfluss für eine Anpassung des Fremdpreises (z. B. 
40:60 statt 30:70) quantifiziert werden kann. 

Oftmals scheidet die Anwendung einer der Standardverrechnungspreis-
methoden aus, da aufgrund mangelnder Vergleichbarkeit kein Preisvergleich 
möglich ist oder keines der Funktions- und Risikoprofile der beteiligten 
Konzerngesellschaften der eines Routineunternehmens entspricht. Eine 
mögliche Lösung wäre die Bestimmung des Verrechnungspreises auf Basis des 
hypothetischen Fremdvergleichs. Auch hierbei bietet sich die Verwendung der 
Kenntnisse aus den Transaktionen mit fremden Dritten an, sowohl hinsichtlich 
der grundsätzlichen Methodik (Revenue Split als marktübliches Verfahren) als 
auch hinsichtlich der zu berücksichtigenden Handlungsalternativen der 
beteiligen Unternehmen (z. B. eigene Erstellung). 
 

2 IT-Branche: Betriebsprüfungserfahrungen 

Jörg Hanken und Marianne Müller 

Dieser Artikel beschreibt Erfahrungen aus Betriebsprüfungen bei 
IT-Vertriebsgesellschaften, in denen unterschiedliche Ein-
schätzungen bezüglich Verrechnungspreisstrukturen zwischen 
Finanzverwaltungen und Unternehmen deutlich wurden. Es wird 
dargestellt, wie betriebswirtschaftlich optimale Geschäftsmodelle 
auch aus Verrechnungspreissicht verteidigt werden können. 
Veranschaulicht wird dies an den Beispielen „Integriertes 
Geschäftsmodell“ sowie „Anlaufverluste bei IT-Start-ups“. 
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Integriertes Geschäftsmodell 
Hier geht es darum, dass Kunden insbesondere im B-to-B-Geschäft seit Jahren 
immer stärker an einer einheitlichen Gesamtlösung interessiert sind, die sich in 
der Regel aus Hardware (z. B. Server, Netzwerkinfrastruktur), Software und 
(Service-)Verträgen zusammensetzt. Vertriebsgesellschaften versuchen aus dem 
Vertrieb dieser Gesamtlösungen eine angemessene Marge zu erzielen, wohin-
gegen Betriebsprüfer häufig versuchen, die Gesamtlösung in ihre Bestandteile 
zu zerlegen (z. B. Hardware getrennt von Services) und eine angemessene 
Vertriebsmarge je Bestandteil erwarten.  

In den letzten zehn bis fünfzehn Jahren konnte beobachtet werden, dass die 
Hardwareverkäufe von einem immer stärkeren Preis- und damit auch Margen-
verfall gekennzeichnet sind. Um diesem Trend entgegenzuwirken, hat die 
Branche daher versucht, Geschäftsmodelle zu entwickeln, die zu einem nach-
haltigen Umsatz, zu einer intensiveren Kundenbindung und zu einem Ausbau 
des Software- und Servicegeschäfts führen sollten. 

Das bedeutet, dass die IT-Unternehmen in den letzten Jahren immer mehr 
dazu übergegangen sind, den Kunden Hardware gemeinsam mit unter-
stützender Software zuzüglich diversen Services (z. B. 1st, 2nd und 3rd level 
support, Trainings, Wartungsverträge, Lizenzen) in einem Paket anzubieten. 
Hierbei ist festzustellen, dass der Anteil des Software- und Servicepreises am 
Gesamtpaketpreis im Laufe der Zeit deutlich zugenommen hat. In der Praxis 
begreift sowohl der IT-Anbieter als auch der Kunde diese Leistungen als eine 
einheitliche, untrennbare Gesamtlösung. Häufig bezahlt der Kunde eher für 
die Sicherstellung eines bestimmten Erfolgs bzw. bestimmter Performance-
indikatoren, ohne größeren Wert auf die konkrete Zusammenstellung von 
Hardware, Software und Services zu legen. Beispiele für vertraglich zu-
gesicherte Leistungseigenschaften sind: Serverausfallsicherheit, Zugriffszeiten, 
Fehlerbehebungsreaktionszeit, Kühltemperaturen etc. 

Welche Auswirkungen ergeben sich auf die Verrechnungspreise? 
● Die Veränderungen von Geschäftsmodellen in der IT-Branche sind bei der 

Planung und Umsetzung, aber auch bei der Überprüfung durch Finanz-
verwaltungen angemessen zu berücksichtigen. 

● Es ist eine Tatsache, dass integrierte Geschäftsmodelle betriebswirtschaftlich 
sinnvoll und fremdüblich sein können. 

● Daraus folgt, dass beispielsweise Konzerngesellschaften mit dem Vertrieb 
dieser Pakete insgesamt eine angemessene, funktions- und risikoadäquate 
Marge verdienen sollten. 

Was erleben wir jedoch regelmäßig in aktuellen Betriebsprüfungen? In sehr 
vielen Fällen versucht die Betriebsprüfung, die integrierten Geschäftsmodelle 
abzulehnen, das Produktpaket in einzelne Paketbestandteile aufzuspalten, um 
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zum Beispiel die Margen aus dem Vertrieb dieser einzelnen Komponenten 
zu ermitteln und zu verproben. Häufig werden dann „Übermargen“ der 
einen Komponenten unkommentiert akzeptiert, „Untermargen“ anderer 
Komponenten hingegen mangels vermuteter Fremdüblichkeit aufgegriffen, 
obwohl die Gesamtvertriebsmarge angemessen ist. Dieses Vorgehen ist unseres 
Erachtens abzulehnen, wenn aus Anbieter- und aus Kundensicht ein Gesamt-
paket erworben wird. Im Rahmen der Planung und der Verteidigung des 
integrierten Geschäftsmodells können einzelne nationale sowie internationale 
Fundstellen unterstützend verwertet werden.16 

Zusammenfassend ist zu empfehlen, dass bereits bei der Planung des 
Verrechnungspreismodells die Art und der Umfang des integrierten Geschäfts-
modells sowie die zugrundeliegenden Verrechnungspreismethoden klar und 
eindeutig im Voraus schriftlich geregelt werden. Weiterhin sollte im Rahmen 
der Verrechnungspreisdokumentation schwerpunktmäßig qualitativ und 
quantitativ begründet werden, warum die Bestandteile Hardware, Software und 
Services eine einheitliche Gesamtlösung darstellen. 

Die Nichtanerkennung des integrierten Geschäftsmodells durch die Betriebs-
prüfung wird zunächst zu Doppelbesteuerungen führen, die anschließend 
mithilfe von Verständigungs- und/oder Schiedsverfahren aufgelöst werden 
müssen. 

Anlaufverluste bei IT-Start-ups 
In der IT-, Internet- und Softwareindustrie werden regelmäßig neuartige 
Konzepte und Lösungen entwickelt, die dann weltweit von lokalen Vertriebs-
gesellschaften vermarktet werden sollen, wobei in der Praxis häufig folgende 
Rahmenbedingungen bestehen: 
● neuartiges Produkt mit „Pionierstatus“ (in der B-to-B-Kommunikation: 

teilweise sehr komplexe und erklärungsbedürftige Produkte) 
● Markt, Kunden, Wettbewerb unbekannt 
● keine Referenzkunden 
● rasche Expansion ins Ausland, um First-Mover-Vorteile zu sichern 

In manchen Fällen stellt sich in Diskussionen mit dem Unternehmen heraus, 
dass die Wertschöpfungsverteilung zwischen den entwickelnden und 
vertreibenden Gesellschaften insbesondere in der Start-up-Phase vergleichbar 

                                                                            
16  „Zusammenfassung von Geschäftsvorfällen“ (§ 2 Abs. 3 S. 1 GAufzV), „Vorteils-

ausgleich“ (Tz. 2.3 des BMF-Schreibens vom 23. Februar 1983 „Verwaltungsgrund-
sätze“), „Palettenbetrachtung“ (Tz. 3.4.13 des BMF-Schreibens vom 12. April 2005 
„Verwaltungsgrundsätze-Verfahren“), „Beurteilung einzelner und zusammen-
hängender Geschäfte“ (Tz. 1.42 OECD-Verrechnungspreisgrundsätze), „Vorteils-
vereinbarungen“ (Tz. 1.60 OECD-Verrechnungspreisgrundsätze). 
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ist. Im Wesentlichen ist dies darauf zurückzuführen, dass ein kompletter Markt, 
die Marke und der Kundenstamm eigenständig entwickelt werden müssen und 
somit das Markt- und Auslastungsrisiko getragen wird. Häufig besteht zudem 
die Schwierigkeit, Vertriebsleute zu finden, die als Techniker, Ingenieure oder 
Informatiker ausgebildet sind, sodass sie gleichzeitig die Produkte verkaufen, 
anpassen und pflegen können (insbesondere bei sehr erklärungsbedürftigen 
Softwareprodukten). Im Ergebnis sind solche Vertriebsgesellschaften eher nicht 
als Routinegesellschaften zu qualifizieren. Diese Gesellschaften werden in der 
Regel analog zu den entwickelnden Gesellschaften erst einen Verlustzeitraum 
durchlaufen, bevor dann die Gewinnphase eintritt. 

Aus Verrechnungspreissicht ist in solchen Fällen eine angemessene Gewinn/ 
Verlustallokation zwischen den entwickelnden und vertreibenden Gesell-
schaften vertretbar. Allerdings sollte sichergestellt sein, dass die vertreibende 
Gesellschaft konsequent an Anfangsverlusten, aber eben auch an zukünftigen 
„Übergewinnen“ partizipiert. Beispielsweise wäre es eher nicht vertretbar, wenn 
eine Vertriebslizenz ab Eintritt der Vertriebsgesellschaft in die Gewinnzone 
deutlich erhöht werden würde. 

Aus unserer Praxis ist zu beobachten, dass die Finanzverwaltung generell eher 
dazu neigt, Vertriebsgesellschaften als funktionsarme Routinegesellschaften zu 
klassifizieren, ohne auf die Besonderheiten der hier beschriebenen Industrie 
hinreichend Rücksicht zu nehmen. Aus fiskalischer Sicht scheint dabei immer 
noch der „Spatz in der Hand“ präferiert zu werden, da bei Routinegesell-
schaften als fremdüblich unterstellt wird, dass sie zeitnah nach der Gründung 
sichere, wenn auch relativ geringe Gewinne erzielen und in einem überschau-
baren Zeitraum einen Totalgewinn erreichen. Hierbei wird häufig das Urteil des 
Bundesfinanzhofs (BFH) vom 17. Februar 1993 (das sog. Aquavit-Urteil) zitiert. 
Dieses geht von einer Anlaufverlustphase von maximal drei Jahren aus. Die 
Anwendbarkeit dieses Urteils über den Einzelfall hinaus, insbesondere auf oben 
genannte Fälle, scheint sehr fraglich, da sich der Urteilssachverhalt auf den 
Handel mit Spirituosen (bekannte Produkte, Märkte, Wettbewerber, Kunden, 
keine vergleichbaren Risiken etc.) bezieht. Der BFH geht jedoch bei Unter-
nehmensneugründungen von längeren akzeptablen Anlaufverlustphasen aus 
(BFH-Urteil vom 15. Mai 2002; das sog. Yacht-Urteil). 

Angesichts der dargelegten Sachverhalte ist zu empfehlen, bei der Planung des 
Verrechnungspreismodells eine ausführliche Funktions- und Risikoanalyse, 
unter Umständen ergänzt durch eine Wertschöpfungskettenanalyse, durch-
zuführen, insbesondere, um die Angemessenheit einer stark risiko-, aber auch 
chancengeprägten Vertriebsgesellschaft zu untermauern. Die Verrechnungs-
preismethoden sollten zwischen der entwickelnden und vertreibenden Gesell-
schaft klar, eindeutig, im Voraus und eher langfristig schriftlich vereinbart 
werden. Bereits zu diesem Zeitpunkt ist zu entscheiden, ob die Vertriebs-
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gesellschaften mit vergleichbaren Risiken und Chancen agieren sollen wie die 
entwickelnde Gesellschaft, oder ob die Vertriebsgesellschaften von Beginn an 
risikolos geführt werden sollen. Wichtig ist, dass diese Entscheidung nachhaltig 
und konsequent umgesetzt wird. Das heißt, die Szenarien „anfangs Risiken, 
später keine Übergewinnchancen“ und „anfangs keine Risiken, später Über-
gewinnchancen“ werden in Betriebsprüfungen kaum überzeugen können. 
Derartige Veränderungen können die steuerlichen Folgen von Funktions-
verlagerungen nach sich ziehen. Anzumerken ist, dass ein stark risikogeprägtes 
Vertriebskonzept den Nachteil hat, dass im Falle des Scheiterns des Geschäfts-
modells Verluste in den Vertriebsgesellschaften verbleiben, die möglicherweise 
nicht mehr genutzt werden können. Je fundierter die Planungen vorgenommen 
worden sind, desto geringer dürfte der Aufwand bei der Verrechnungspreis-
dokumentation sein. Auch realistische Planungsrechnungen sollten in der 
Verrechnungspreisdokumentation enthalten sein. Schließlich sind die Vorgaben 
zur Dokumentation der Verlustursachen und Darstellung der Gegenmaß-
nahmen (§ 5 Nr. 5 Gewinnabgrenzungsaufzeichnungsverordnung) zu beachten. 
 

3 Pharmabranche: Parallelimporte und ihre 
Konsequenzen für die Verrechnungspreispraxis 

Kati Fiehler und Dr. Christoph Sommer 

Parallelimporte (gewerbliche Importe von patentgeschützten 
Produkten ohne ausdrückliche Erlaubnis des Patentinhabers) 
sind in der Pharmabranche ein international weit verbreitetes 
Phänomen. Auch in Deutschland ist seit Einführung der Import-
förderklausel des § 129 Abs. 1 Nr. 2 Sozialgesetzbuch Gesetzliche 
Krankenversicherung (SGB V) im Jahr 1989 der Marktanteil von 
parallel importierten Arzneimitteln stetig gewachsen. Derzeit wird 
ihr Anteil am Gesamtumsatz des deutschen Apothekenmarktes auf 
knapp zehn Prozent geschätzt.  

Rechtliche Grundlagen und unternehmerische Aspekte des 
Parallelimports 
Rechtlich ermöglicht werden Parallelimporte in der EU durch die sogenannte 
regionale Patenterschöpfung: Sobald der Patentinhaber selbst oder ein Dritter 
mit dessen Zustimmung geschützte Produkte in einem Staat der EU (ein-
schließlich Liechtenstein, Island und Norwegen) in den Verkehr gebracht hat, 
ist der Schutzzweck des Patents hinsichtlich dieser Güter, nicht jedoch das 
Patent selbst, für den gesamten EU-Binnenmarkt erschöpft.  

Der unternehmerische Anreiz, Parallelimporte in der Pharmabranche vorzu-
nehmen, ist schnell identifiziert. Durch staatlich regulierte Medikamenten-



 

Problemstellungen und Lösungen in ausgewählten Industrien 

124 PwC 

preise besteht ein teils deutliches Preisgefälle zwischen einzelnen Ländern, 
welches die Erzielung beträchtlicher Arbitragegewinne ermöglicht. Größte 
Profiteure von Parallelimporten sind daher die Parallelimporteure selbst – und 
das häufig zulasten der forschenden Pharmahersteller.  

Ökonomische und steuerliche Implikationen des Parallelimports 
Insbesondere für Konzernvertriebsgesellschaften hat der Parallelimport von 
Arzneimitteln weitreichende ökonomische und steuerliche Implikationen. 
Vertriebsgesellschaften in Hochpreisländern wie Deutschland verzeichnen 
Umsatzrückgänge bei zumeist konstanten Marketingaufwendungen. Dagegen 
generieren verbundene Vertriebsgesellschaften in Niedrigpreisländern durch 
den Verkauf von Konzernprodukten an unverbundene Parallelimporteure zu-
sätzliche Umsatzerlöse – ohne überhaupt Marketingaufwendungen vornehmen 
zu müssen.  

Der durch den Parallelimport entgangene Umsatz deutscher Pharmavertriebs-
gesellschaften zeigt: Importförderklauseln wie die des § 129 Abs. 1 Nr. 2 SGB V 
entfalten die Wirkung einer indirekten behördlichen Preisregulierung. Ob und 
inwieweit diese im Verrechnungspreissystem zu berücksichtigen ist, richtet sich 
grundsätzlich nach dem Fremdvergleich. Wie die neuesten Erfahrungen in der 
Pharmabranche zeigen, werden Parallelimporte im Rahmen von Betriebs-
prüfungen immer häufiger thematisiert.  

Tendenzen in der deutschen Finanzverwaltung 
Vermehrt vertritt die deutsche Finanzverwaltung bei Betriebsprüfungen die 
Ansicht, dass (ausländische) Konzernmütter die durch Parallelimporte 
entgangenen Gewinne ihrer deutschen Vertriebsgesellschaften kompensieren 
müssen. Von Betriebsprüfern wird verstärkt erwartet, dass entgangene Brutto-
margen in den Verrechnungspreisen ausgeglichen werden. Die Finanz-
verwaltung geht hier bisweilen sogar so weit, verdeckte Gewinnausschüttungen 
an den Gesellschafter in Höhe der durch die Parallelimporte entgangenen 
Bruttomargen anzunehmen.  

Der Spielraum für Einkünftekorrekturen der deutschen 
Finanzverwaltung 
Inwieweit die Argumentation der Finanzverwaltung haltbar ist, ist für jeden 
Einzelfall konkret zu prüfen. Einschlägig in diesem Zusammenhang sind 
grundsätzlich § 1 AStG sowie die Vorschriften zur verdeckten Gewinn-
ausschüttung. Hierdurch wird geregelt, dass eine Einkünftekorrektur nur 
vorgenommen werden darf, wenn die Vereinbarungen zwischen Konzern-
gesellschaften nicht dem Fremdvergleichsgrundsatz entsprechen. Zutreffend 
weisen die Verwaltungsgrundsätze 1983 in Tz. 3.1.2.4 sowie die Verrechnungs-
preisrichtlinien OECD in Tz. 1.72 bis 1.76 darauf hin, dass für staatliche Ein-
griffe in das Marktgeschehen wie etwa die Importförderklausel des § 129 Abs. 1 
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Nr. 2 SGB V Anpassungen bei der Festsetzung fremdvergleichskonformer 
Verrechnungspreise vorgenommen werden müssen.  

Für die Verrechnungspreispraxis bei Pharmavertriebsgesellschaften bedeutet 
dies: Ein Argumentationsspielraum für die Auffassung der Finanzverwaltung, 
festgesetzte Verrechnungspreise aufgrund von Parallelimporten mit Folge einer 
verdeckten Gewinnausschüttung zu korrigieren, dürfte überhaupt nur bestehen, 
● wenn Betriebsprüfern mithilfe des tatsächlichen oder hypothetischen Fremd-

vergleichs der Nachweis gelingt, dass vereinbarte Preise zwischen fremden 
Dritten in vergleichbaren Geschäftsbeziehungen stärker aufgrund der 
Parallelimporte gesunken sind als die Verrechnungspreise an das deutsche 
Vertriebsunternehmen, oder 

● wenn die inländische Vertriebsgesellschaft eine unüblich niedrige, nicht 
fremdvergleichskonforme Marge erzielt oder sich gar in einer Verlust-
situation befindet. 

Sollten Steuerpflichtige die Notwendigkeit einer Verrechnungspreisanpassung 
nach Maßgabe des Fremdvergleichsgrundsatzes aufgrund von Parallelimporten 
identifizieren, haben inländische Vertriebsgesellschaften zeitnah Auf-
zeichnungen nach § 90 Abs. 3 AO und der GAufzV zu erstellen. Sonst droht 
unter anderem die Festsetzung eines Strafzuschlags und eines Verzögerungs-
geldes wegen Verletzung der Aufzeichnungspflichten. In jedem Fall empfiehlt es 
sich, auf die Problematik der Parallelimporte in der Dokumentation hinzu-
weisen.  

Fazit und Ausblick 
Parallelimporte von Arzneimitteln werden derzeit vor allem unter gesundheits-
politischen Gesichtspunkten kontrovers diskutiert. Der weiter wachsende Anteil 
von Importarzneimitteln am Gesamtumsatz des deutschen Apothekenmarktes 
verspricht, dass es in Zukunft auch vermehrt zu Streitigkeiten zwischen Steuer-
pflichtigen und der deutschen Finanzverwaltung über die Höhe der 
Verrechnungspreise kommen wird. 
 

4 Konzernfinanzierungsleistungen im 
Blickwinkel der Bestimmung angemessener 
Verrechnungspreise 

Jobst Wilmanns 

Aufgrund der wachsenden Bedeutung von Konzernfinanzierungs-
leistungen als Instrumente der Gestaltung von Konzernsteuer-
quoten sowie der zahlreichen nationalen und internationalen 
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Rechtsprechungen zur Vergütung von Konzernbürgschaften stehen 
Konzernfinanzierungsleistungen zunehmend im Fokus der Finanz-
verwaltungen. Aus dem Blickwinkel der deutschen Gesetzgebung 
stellt sich insbesondere die Frage, ob § 1 Abs. 5 AStG und die 
hiermit verbundene Definition und Abgrenzung des Begriffs 
„Geschäftsbeziehung“ in Übereinstimmung mit dem Fremd-
vergleichsgrundsatz stehen. Des Weiteren ist mit der Fragestellung 
der Vergütung von Finanzierungsleistungen gleichermaßen die 
Fragestellung der Anerkennung von Teilwertabschreibungen auf 
Darlehensforderungen verbunden.  

Geschäftsbeziehung 
Gemäß § 1 Abs. 5 AStG liegt bei jeder den Einkünften zugrunde liegenden 
schuldrechtlichen Beziehung, die keine gesellschaftsvertragliche Vereinbarung 
ist und beim Steuerpflichtigen oder einer diesem nahestehenden Person eine 
Tätigkeit im Sinne des Einkommensteuergesetzes darstellt, eine Geschäfts-
beziehung im Sinne des § 1 Abs. 1 und 2 AStG vor. Im Gegensatz zur laufenden 
Rechtsprechung wird im Gesetz nicht das Abgrenzungskriterium „gesellschafts-
rechtlich veranlasste Vereinbarung“ herangezogen. Bei Anwendung dieses 
Kriteriums werden konzerninterne Finanzierungsleistungen, unabhängig vom 
wirtschaftlichen Hintergrund und dem Willen der Vertragsparteien, grund-
sätzlich als schuldrechtliche Beziehung eingestuft. Diese Sichtweise entspricht 
nicht den Richtlinien 2010 der OECD, nach denen bei fehlendem wirt-
schaftlichem Gehalt oder wenn die Finanzierungsleistung zwischen fremden 
Dritten nicht getroffen worden wäre, das Darlehen als Eigenkapital umzu-
qualifizieren wäre. Insofern erscheint es fraglich, ob der Wortlaut des § 1 Abs. 5 
AStG, der die Abgrenzung auf eine gesellschaftsvertragliche Vereinbarung ein-
engt, mit dem Fremdvergleichsgrundsatz vereinbar ist. Diese Auffassung wurde 
bezüglich der Rechtslage vor dem Veranlagungszeitraum 2003 durch das 
Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 12. Januar 2010 
bestätigt.  

Konzernzugehörigkeit 
Des Weiteren wird zurzeit basierend auf dem sogenannten GE Capital Case 
international diskutiert, in welcher Form Konzerneffekte bei der Beurteilung 
der Finanzierungsleistung einbezogen werden können. Der in den 
Verwaltungsgrundsätzen 1983 dargelegte Grundsatz der fiktiven 
Unabhängigkeit steht im Einklang mit der OECD-Auffassung, wonach der 
Aspekt der Konzernzugehörigkeit („Rückhalt im Konzern“) prinzipiell nicht den 
Verrechnungspreis beeinflussen darf. Es sind die Bedingungen bei der 
Bestimmung des Verrechnungspreises zugrunde zu legen, die unabhängige 
Unternehmen miteinander vereinbaren würden (sog. Stand-alone-Ansatz). Die 
praktische Umsetzung stößt jedoch insbesondere in den Fallgestaltungen an 
ihre Grenzen, in denen Finanzierungsleistungen im Konzern gebündelt werden 
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und die Verrechnungen im Rahmen von Pooling-Systemen (z. B. Cash-Pooling-
Systeme) vorgenommen werden. Soweit die direkte Verrechenbarkeit nicht 
gegeben oder aus wirtschaftlichen Gründen nicht aussetzbar ist, hat dies 
gleichermaßen Einfluss auf die Fragestellung, welches Kreditrating für die 
Beurteilung der Finanzierungsleistungen heranzuziehen ist. Es sei jedoch 
darauf hingewiesen, dass in Anlehnung an den Umlageerlass 1999 erhöhte 
Dokumentationsanforderungen hinsichtlich der Darstellung des Verrechnungs-
preissystems, aber auch bezüglich des Angemessenheitsnachweises (Umlage-
schlüssel) bestehen. Hierunter fallen auch die Bestimmung der mit den 
Finanzierungsleistungen zusammenhängenden Kostenelemente und der 
Nachweis, in welcher Form die Mitglieder des Pooling-Systems an dessen 
Vorteilen partizipieren.  

Funktions- und Risikoanalyse 
Der Zinssatz bzw. die Vergütung der Finanzierungsleistung richtet sich 
maßgeblich nach den Verhältnissen zum Zeitpunkt der Gewährung der 
Finanzierungsleistung. Im Rahmen einer Funktions- und Risikoanalyse sind die 
Umstände der Vereinbarung, wie zum Beispiel Kredithöhe, Laufzeit, Art und 
Zweck des Kredits, gewährte Sicherheiten, Tragen von Wechselkursrisiken und 
Refinanzierungskosten, darzulegen. Bei Abschluss der Vereinbarung sollte 
gleichermaßen auf die Übereinkunft hinsichtlich von Zinsanpassungs- bzw. 
Kündigungsklauseln geachtet werden. In der Praxis kann beobachtet werden, 
dass aufgrund mangelnder Vereinbarung und Dokumentation der maß-
geblichen Verhältnisse zum Zeitpunkt der Vereinbarung später gegebenenfalls 
der Betriebsausgabenabzug für die Zinsen bzw. die Teilwertabschreibung 
verweigert wird.  

Angemessenheit 
Die Angemessenheit wird in Übereinstimmung mit § 1 Abs. 3 Satz 1 ff. AStG 
vorrangig anhand des tatsächlichen Fremdvergleichs überprüft. Öffentlich 
zugängige Datenbanken geben dem Steuerpflichtigen die Möglichkeit, die 
Vergütungshöhe von Finanzierungsleistungen zu bestimmen bzw. deren 
Fremdüblichkeit nachzuweisen. Die Anwendung des hypothetischen Fremd-
vergleichs im Sinne eines Zins-/Provisionssplits erscheint aufgrund der in der 
Praxis schwierigen Objektivierbarkeit als nicht praktikable Nachweismethodik. 

Teilwertabschreibungen auf Darlehensforderungen 
Es kann festgestellt werden, dass in laufenden Betriebsprüfungen zunehmend 
der Betriebsausgabenabzug auf Teilwertabschreibungen ganz oder teilweise 
versagt wird. Es ist zu beachten, dass entsprechend Tz. 4.2.6 der Verwaltungs-
grundsätze 1983 bei zinslosen bzw. niedrig verzinsten Darlehen gegebenenfalls 
eine spätere Teilwertabschreibung als „nicht begründet“ angesehen werden 
kann. Zwei Aspekte sind seitens des Steuerpflichtigen notwendigerweise zu 
beachten: Vertraglich und auch in der Verrechnungspreisdokumentation sind 
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die Verhältnisse zum Zeitpunkt der Kreditgewährung und die hiermit verein-
barten Bedingungen (wie z. B. Zinsanpassungs- und Kündigungsklausel) hin-
reichend hinsichtlich des Fremdvergleichsgrundsatzes zu konkretisieren. Des 
Weiteren sollte beim Vorliegen derartiger Vergütungskonditionen darauf 
geachtet werden, dass die Bedingungen in Übereinstimmung mit dem Fremd-
vergleichsgrundsatz vereinbart sind. Sollten diese Aspekte hinreichend beachtet 
werden, ist es der Finanzverwaltung zu einem späteren Zeitpunkt, zum Beispiel 
zum Zeitpunkt der Wertberichtigung der Darlehensforderung, nicht gestattet, 
eine rückwirkende Umqualifizierung des Darlehens zu einer sogenannten 
eigenkapitalersetzenden Maßnahme vorzunehmen. Dies steht auch nicht in 
Einklang mit der oben angegebenen Definition der Geschäftsbeziehung im 
Sinne des § 1 Abs. 5 AStG. 
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G Konzepte 

Die folgenden Beiträge widmen sich der Umsetzung der nationalen und 
internationalen Dokumentationsvorschriften. Die effiziente Erstellung von 
Verrechnungspreisdokumentationen gewinnt zunehmend an Bedeutung, da 
eine Vielzahl von Ländern mit unterschiedlichen Dokumentationsvorschriften 
multinationale Unternehmen vor große Herausforderungen stellt. Die Effizienz 
eines globalen Dokumentationsprozesses wird anhand von Praxisbeispielen 
veranschaulicht.  
 

1 Neue Ansätze zur Global Core Documentation 
(GCD)  

Susann van der Ham und Dr. Michael Jakob 

Die effiziente Erstellung von Verrechnungspreisdokumentationen 
für eine Vielzahl von Ländern mit unterschiedlichen Vorschriften 
stellt multinationale Unternehmen vor große Herausforderungen. 
Die Lösungsansätze bewegen sich zwischen zwei Polen: einem 
dezentralen Ansatz (lokale Erstellung der lokalen Dokumentation) 
und einem zentralen Ansatz, beispielsweise im Sinne des EU-
Masterfile-Konzepts (zentrale Erstellung einer länderüber-
greifenden Kerndokumentation mit lokaler Anpassung). 

Der erste Ansatz ist zwar passgenau aus lokaler Sicht, dafür aber vergleichs-
weise aufwendig und kostspielig. Er birgt darüber hinaus die Gefahr wider-
sprüchlicher Darstellungen des gleichen Sachverhalts in unterschiedlichen 
Ländern, was im Falle eines Austauschs zwischen den Finanzverwaltungen der 
betroffenen Länder riskant ist. 

Der zweite Ansatz zieht möglichst viele Bereiche „vor die Klammer“, was 
eine effizientere Anfertigung der Dokumentation ermöglicht und zu einer 
abgestimmten, konsistenten Darstellung im Konzern führt. Nur soweit 
erforderlich, werden lokale Ergänzungen oder Anpassungen vorgenommen. Für 
dieses zentrale Konzept steht der Begriff „Global Core Documentation“. GCD 
umfasst nicht nur Aufbau und Inhalt einer Dokumentation im Sinne des 
Masterfile-Konzepts, sondern schließt die effiziente Organisation und 
Umsetzung von klar definierten Prozessen im Unternehmen ein. Man unter-
scheidet zwischen Zentralordner und Länderordnern. Im Zentralordner werden 
länderübergreifende Dokumentationsbestandteile zusammengefasst (z. B. 
Konzern- bzw. Divisionsbeschreibung, Industrieanalyse, Darstellung 
wesentlicher Transaktionsgruppen, standardisierte Funktions- und Risiko-
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profile, Angemessenheitsanalysen und regionale Benchmarkstudien). Durch 
Modifikationen und Ergänzungen wird auf Basis des Zentralordners der 
Länderordner die landesspezifische Dokumentation erstellt. 

Zur Umsetzung des GCD-Konzepts gibt es verschiedene Herangehensweisen. 
PwC bietet in dieser Hinsicht ein Portfolio an praxisbewährten Varianten an, 
um den unterschiedlichen Dokumentationsstrategien in Unternehmen, zum 
Beispiel in Bezug auf regionale Ausrichtung, Sicherheitsbedürfnis oder 
Investitionsbereitschaft, gerecht zu werden. Dazu gehören standardisierte 
Formatvorlagen genauso wie GlobalDoc, eine IT-gestützte Datenbankstruktur, 
die modulartig aufgebaut und daher extrem anpassungsfähig an unter-
schiedliche Anforderungen ist. 

Nun hat PwC eine aktuelle Entwicklung im Rahmen des Global-Core-
Documentation-Konzepts aufgegriffen und weiterentwickelt: zu einem 
standardisiertem Check-the-Box-Ansatz, der durch eine Anlagenstruktur und 
jährliche Update Letters ergänzt wird. 

Der Check-the-Box-Ansatz bedeutet, dass der Zentralordner bereits generische 
Informationen für die Erstellung der Länderordner enthält. Durch einfaches 
Anklicken lassen sich Referenzen zu bestimmten Kapiteln des Zentralordners 
herstellen, sodass die lokale Dokumentation sehr effizient vervollständigt 
werden kann, insbesondere, wenn keine Anpassungen erforderlich sind. Selbst 
wenn lokale Änderungen notwendig sind, vereinfachen in vielen Fällen 
standardisierte Text- und Tabellenvorlagen die Dokumentationserstellung. Um 
weitere Synergien zu erzielen, werden, wo immer möglich, im Unternehmen 
bereits vorhandene Dokumente als Anlagen verwendet. Die Anlagen werden im 
Zentralordner referenziert, eine einfache Aktualisierung wird durch klare 
Quellenangaben gewährleistet. 

Einmal aufgesetzt, lässt sich der Aufwand für die Fortführung der 
Dokumentation in Folgejahren durch den Einsatz von Update Letters 
minimieren. Darin wird lokal für jeden Bereich der Dokumentation angeklickt 
und bestätigt, ob dieser Teil noch gültig und anwendbar ist, oder ob eine 
Aktualisierung erforderlich ist. Dadurch wird unnötige Arbeit vermieden und 
nur dann eine Anpassung der Dokumentation vorgenommen, wenn dies 
unumgänglich ist. 
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2 Verrechnungspreisdokumentation, quo vadis? 
Erfahrungsbericht Siemens AG 

Werner Stuffer, Gert Wöllmann, Alexander Haug und Dirk Wilcke, alle PwC, 
und Dr. Sven Bremer, Siemens AG 

Nachdem fast alle wirtschaftlich bedeutenden Nationen 
Verrechnungspreisvorschriften eingeführt und dazugehörige 
Dokumentationsanforderungen formuliert haben, stellt sich für 
viele Konzerne die Frage nach einem möglichst effizienten welt-
weiten Dokumentationsprozess. Der nachfolgende Beitrag 
illustriert einige Erfahrungen und neue Ansätze aus einem 
aktuellen Projekt zur Anpassung des globalen Verrechnungs-
preisdokumentationskonzepts bei Siemens mit dem Ziel, den 
Dokumentationsprozess und die Dokumentation deutlich zu 
verschlanken.  

Traditionell wird bei Dokumentationsansätzen zwischen zentralen und 
dezentralen Ansätzen unterschieden. Bei dezentralen Ansätzen wird die 
Dokumentation lokal erstellt. Die Vorteile dieses Ansatzes sind 
Dokumentationspakete, die auf die lokalen Dokumentationsanforderungen 
zugeschnitten sind. Nachteile eines solchen Ansatzes sind die hohen Kosten, die 
durch die mehrmalige Aufbereitung vergleichbarer Sachverhalte entstehen. 
Darüber hinaus birgt eine lokale Erstellung die Gefahr widersprüchlicher 
Darstellungen ähnlicher Sachverhalte. Schließlich ist es bei einer dezentralen 
Aufbereitung der Dokumentation für die zentrale Steuerfunktion sehr 
schwierig, die von ihr gewünschten Qualitätsstandards oder andere inhaltliche 
Anforderungen zu kontrollieren und durchzusetzen. 

Aus diesen Gründen hat sich bei vielen Konzernen ein zentraler Dokumentations-
ansatz durchgesetzt. Hierbei wird zunächst eine länderübergreifende Kern-
dokumentation zentral erstellt. Diese wird durch lokale Anpassungen des 
gesamten Kerndokuments oder einzelne landesspezifische Kapitel ergänzt. 
Zentrale Dokumentationsansätze zeichnen sich typischerweise dadurch aus, 
dass sie – überwiegend im Fließtextformat – neben einer relativ umfänglichen 
Darstellung allgemeiner Sachverhalte (z. B. Industrieanalyse, Darstellung des 
Geschäftsmodells) auch eine generische Darstellung der verschiedenen Trans-
aktionstypen und ökonomischen Analysen enthalten. Die lokale Anpassung 
erfolgt derart, dass ein Teil des Gesamtdokuments vom jeweiligen lokalen 
Ersteller der Dokumentation modifiziert bzw. ergänzt wird, um den lokalen 
Sachverhalten und Anforderungen zu entsprechen. 

Während eine zentrale Dokumentation konzeptionell die Schwächen eines 
dezentralen Ansatzes grundsätzlich anspricht, ergeben sich doch je nach 
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Konzernstruktur zahlreiche Variationsmöglichkeiten für eine erfolgreiche 
Implementierung eines effizienten zentralen Dokumentationsprozesses. 
Siemens hatte bereits ab 2003 einen zentralen Ansatz („Masterfile-Konzept“) 
implementiert. Die 2009 abgeschlossene interne Restrukturierung der 
Geschäftsbereiche wurde jedoch zum Anlass genommen, das Konzept zu 
verfeinern. Hauptziele in diesem Zusammenhang waren eine größtmögliche 
Verschlankung des Dokumentationsprozesses („minimalistischer 
Dokumentationsansatz“) und deutliche Kosteneinsparungen über die nächsten 
zwei bis drei Jahre unter weitestmöglicher Reduzierung des Risikos von Straf-
zuschlägen. Insbesondere folgende Erfahrungen mit dem ursprünglichen 
Konzept führten zu dem Wunsch nach Verschlankung des Dokumentations-
ansatzes: 
● Die Aktualisierung der Dokumentation für die Folgejahre erwies sich als zu 

umfangreich und damit zu zeitintensiv, insbesondere aufgrund des enormen 
Umfangs der Dokumentation in Fließtextdarstellung. 

● Die Fertigstellung der Kerndokumentation erfolgte für einige Länder mit 
engen Fristen zur Erstellung bzw. Vorlage der Dokumentation zu spät und 
erforderte damit häufig vorab eine dezentrale Erstellung.  

● Die teilweise unterschiedliche Umsetzung des Masterfile-Konzepts in den 
Ländern führte zu einer eingeschränkten Konsistenz der lokalen Reporte 
hinsichtlich Format und Inhalt. 

Auf Basis des seit Jahren bewährten Ansatzes „Global Core Documentation“ 
(GCD) hat PwC gemeinsam mit Siemens einen neuen Dokumentationsansatz 
entwickelt, der derzeit auf Basis der bisherigen Siemens-Dokumentation 
weltweit implementiert wird.  

Das neue Dokumentationskonzept ist insbesondere gekennzeichnet durch: 
● Aufteilung der gesamten Verrechnungspreisdokumentation in Module 

– Aufgliederung der Dokumentationsbestandteile in einzelne Bausteine 
(Bibliothek) und strikte Trennung in zentrale und lokale Module 

– Die zentralen Module („Core-Module“) werden im jeweiligen operativen 
Hauptsitz erstellt, umfassen sämtliche Inhalte mit Relevanz für alle 
Siemens-Gesellschaften des Sektors/der Division und dürfen folglich von 
den lokalen Einheiten nicht modifiziert werden (Sicherstellung 
Konsistenz). 

– Top-down-Analyse der Transaktionen und organisatorischen Berichts-
einheiten mit größtmöglicher Aggregation 

– Erstellung von standardisierten Übersichten zur Funktions- und Risiko-
analyse und Unternehmenscharakterisierung 

– Über eine zentrale Vorauswahl werden den lokalen Einheiten nur die für 
sie relevanten Module zur Verfügung gestellt. 

– Die lokalen Module werden zur Sicherstellung eines einheitlichen Aufbaus 
ebenfalls zentral in Form einer Vorlage erstellt; die Templates sind von der 
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lokalen Gesellschaft oder dem lokalen Berater auszufüllen und enthalten 
somit zusätzliche landesspezifische Informationen (z. B. Finanzdaten, 
Abweichungen vom allgemeinen Sachverhalt, ergänzende Informationen 
aufgrund lokaler Bestimmungen, Erläuterungen zu Sonderfällen). 

● Reduktion der Dokumentationsinhalte auf absolute Mindestbestandteile 
– Erstellung der Dokumentation im Präsentationsstil mit lokaler Fließtext-

ergänzung soweit zwingend erforderlich; zentrale Erstellung von pan-
regionalen Benchmarking-Studien, ergänzt um lokale Studien, soweit 
zwingend erforderlich (z. B. Indien, Korea) 

– Bereits vorhandene Unterlagen (z. B. Surveys, interne Berichte, Geschäfts-
berichte) und ergänzende ausführlichere Informationen (z. B. komplette 
Benchmarking-Studien) werden lediglich als Anlage oder Referenz der 
Dokumentation beigefügt („Annex-System“). 

● Anwendung eines Check-the-Box-Verfahrens  
– Auf Basis einer zentral durchgeführten ersten Charakterisierung aller 

lokalen Einheiten (insbesondere hinsichtlich Funktionen und 
Transaktionen) erfolgt anhand von Checklisten eine Auswahl der 
Module/Informationen, die den lokalen Einheiten zielgerichtet zur 
Verfügung gestellt werden. 

● Erstellung und laufende Aktualisierung eines Anwenderhandbuchs 
– Leitfaden zur Erstellung der Module, der lokalen Bearbeitung und späteren 

Aktualisierung 
– erleichtert die interne Erstellung bzw. Aktualisierung der Dokumentation 

● jährliche Aktualisierung der Dokumentation durch Update Letters 
– Der Aktualisierungsbedarf der Dokumentation wird anhand von Abfragen 

lokal ermittelt und zentral ausgewertet. Ergebnis ist die Identifikation des 
bestehenden Korrekturbedarfs („Global Update Matrix“). 

– Bestimmte Module/Anlagen werden standardmäßig jährlich aktualisiert (z. 
B. Finanzdaten, Transaktionsvolumina). 

– Marginale Änderungen der Sachverhalte werden nur durch eine Anlage zur 
Vorjahresdokumentation dokumentiert (Beschreibung der Änderungen). 

– Beschränkung der Anpassungen/Erläuterungen auf Sachverhalte mit 
Auswirkungen auf die Angemessenheitsanalyse 

– Lediglich bei signifikanten/grundsätzlichen Änderungen (z. B. Re-
organisationen, Umstellung des Vertriebssystems) werden die jeweiligen 
Module überarbeitet oder komplett neu erstellt. 

Mit dem neuen Konzept ergeben sich für Siemens insbesondere die folgenden 
Vorteile: 
● Reduzierung externer und interner Kosten für die Erstellung der 

Dokumentation 
● Konzentration auf die wesentlichen Informationen und damit besserer 

Überblick über die Verrechnungspreissachverhalte  
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● Minimierung des Risikos von Strafzuschlägen durch konsistente Darstellung 
der Mindestinhalte einer Verrechnungspreisdokumentation, ergänzt um 
lokale Dokumentationsbestandteile im einheitlichen Format 

● bessere zentrale Auswertungsmöglichkeiten und damit leichtere und 
rechtzeitige Identifizierung von möglichen steuerlichen Risiken und 
Planungsansätzen 

 

3 Interview mit Dr. Sven Bremer, Global Head of 
Transfer Pricing, Siemens AG 

Welche Aspekte des neuen Dokumentationskonzepts haben Sie 
insbesondere überzeugt? 
Dr. Bremer: Aufgrund des modularen Konzepts mit anschließendem Update 
Letter haben wir insbesondere eine bessere Möglichkeit, weltweit eine 
schlankere und kostengünstigere Verrechnungspreisdokumentation zu erstellen 
und zugleich deren Konsistenz zu optimieren. Die Umstellung auf das neue 
Konzept ermöglicht uns hierbei auch eine verbesserte Einhaltung der 
verschiedenen lokalen Verrechnungspreisdokumentationsvorgaben und damit 
eine Reduzierung des Risikos von Strafzuschlägen. Auch gestaltet sich die 
Dokumentationserstellung flexibler, wenn neue Länder in die Siemens-
Verrechnungspreisdokumentation einbezogen werden.  

Welche Bestandteile des Konzepts sind für Sie bei der Beurteilung 
der Umsetzung durch PwC von besonderer Bedeutung? 
Eine der wichtigsten Änderungen ist sicherlich, dass es zu einer drastischen 
Verschlankung der Dokumentation im Vergleich zu den Vorjahren kam. Die 
Inhalte in den Vorjahren waren oft viel zu prosaisch und hatten Umfänge von 
mehreren Hundert Seiten. Mit dem neuen Konzept wird die Dokumentation 
übersichtlicher und auf ein international akzeptables Niveau und Format 
gestrafft. Die Inhalte wurden hierbei sinnvoll komprimiert, wodurch enorm Zeit 
gespart wurde, was es vor allem den Ländern einfacher macht, die eine sehr 
frühe Abgabefrist haben. Damit konnten wir einige Länder zurückgewinnen, die 
wir durch den zeitaufwendig erstellten und dadurch oft verspäteten Masterfile-
Ansatz manchmal schon verloren hatten. 

Mit welchem Umfang an Einsparungen rechnen Sie nach 
erfolgreicher Umsetzung des neuen Konzepts? 
Ein vorläufiger Überblick über die weltweiten Kosten für die nächsten zwei 
Jahre lässt hoffen, dass wir mit Umsetzung des neuen, verbesserten Konzepts 
die internen und externen Kosten fast halbieren können, und das nicht nur in 
Deutschland, sondern weltweit. Die Einschätzung, dass wir im zweiten Jahr in 
den überwiegenden Fällen wohl nur noch Update Letters verwenden werden, 
spielt hierbei eine wichtige Rolle. Zusätzlich werden sich durch den modularen 
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Ansatz selbstverständlich weitere Einsparungseffekte in der Zukunft durch die 
Möglichkeit eines verstärkten Inhousing der Dokumentation ergeben.  

Welche ersten Erfahrungen haben Sie bei der Umsetzung in den 
lokalen Einheiten gemacht? 
Dadurch, dass das Konzept teilweise erhebliche Umstellungen mit sich bringt, 
hat es einiges an Überzeugungsarbeit gekostet, aber erstes Feedback aus den 
Ländern zeigt, dass wir auf einem guten Weg sind. Teilweise waren in den 
Ländern weiterhin Besonderheiten zu beachten, die es bei Erstellung der 
lokalen Module verstärkt zu berücksichtigen galt. Auch ist abzusehen, dass auf-
grund der Komplexität und Volatilität unseres Geschäfts nicht in allen Ländern 
zwingend Update Letters in den Folgejahren verwendet werden können. 

Welches sind die Aspekte des neuen Konzepts, die in den 
Folgejahren noch verbessert werden müssen? 
Die lokale Adaption in einigen Ländern und der damit verbundene Ab-
stimmungsprozess müssen insgesamt noch verbessert werden; teilweise ist 
noch stärker auf lokale Anforderungen einzugehen. Insgesamt geht das neue 
Konzept aber in die richtige Richtung und ich denke, dass nach einer ersten 
Eingewöhnungsphase auch die Zeit für Erstellung, Review und Update immer 
geringer werden wird, was die Arbeit aller Beteiligten in den kommenden 
Jahren wesentlich erleichtern und zugleich Planung und Risikomanagement 
unterstützen wird. 

Insgesamt ermöglicht ein stark verschlanktes Dokumentationskonzept neben 
Kosteneinsparungen auch eine Konzentration auf die Identifizierung, 
Beurteilung und Lösung von wesentlichen aktuellen Verrechnungspreisfragen. 
In Kombination mit bestehenden Softwarelösungen, wie zum Beispiel 
GlobalDoc von PwC, kann der Dokumentationsprozess zudem noch weiter 
automatisiert werden. Insbesondere können die Konzeptbausteine „Check the 
box“, „Annex-System“ und „Global Update Matrix“ weiter verfeinert bzw. 
ausgebaut werden. Auch eine umfangreichere Untergliederung in einzelne 
Modulbestandteile ist hierbei umsetzbar. 



 

Über uns 

136 PwC 

 

Über uns 

Unsere Mandanten stehen tagtäglich vor neuen Aufgaben, haben interessante 
Ideen und suchen Rat. Sie erwarten, dass wir sie ganzheitlich betreuen und 
praxisorientierte Lösungen mit größtmöglichem Nutzen entwickeln. Deshalb 
setzen wir für jeden Mandanten, ob Global Player, Familienunternehmen oder 
kommunaler Träger, unser gesamtes Potenzial ein: Erfahrung, Branchen-
kenntnis, Fachwissen, Qualitätsanspruch, Innovationskraft und die Ressourcen 
unseres Expertennetzwerks in über 150 Ländern. Besonders wichtig ist uns die 
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Mandanten, denn je besser wir 
sie kennen und verstehen, umso gezielter können wir sie unterstützen. 

PwC. 8.700 engagierte Menschen an 28 Standorten. 1,33 Mrd. Euro Gesamt-
leistung. Führende Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft in 
Deutschland. 

Unsere Expertise im Bereich Verrechnungspreise 
Dem Thema Verrechnungspreise widmet sich PwC seit zwanzig Jahren – und 
zwar mit dem hohen Anspruch an Qualität und Themenvielfalt, den Sie von 
einem der weltweit größten Beratungsunternehmen erwarten können. Zu 
unserem Verrechnungspreisnetzwerk gehören über 150 Partner und 
1.700 Fachexperten und -expertinnen in mehr als 50 Ländern. Sie arbeiten 
grenzüberschreitend zusammen und nutzen die Ressourcen des globalen PwC-
Netzwerks. Unsere internationale Teamarbeit ermöglicht es, die Verrechnungs-
preisthemen sämtlicher konzerninterner Transaktionen in Nord-, Mittel- und 
Südamerika wie auch in Europa, Afrika und Asien abzudecken und für jeden 
Mandanten maßgeschneiderte Beratungsleistungen anzubieten – von der 
Planung, Umsetzung und Dokumentation von Verrechnungspreissystemen bis 
hin zur Verteidigung von Verrechnungspreisen im Rahmen von Betriebs-
prüfungen oder der Beratung zum Abschluss von Advance Pricing Agreements. 
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Praxisorientiertes Kompendium für Verrechnungspreisexperten 
Seit Anfang 2009 veröffentlicht das Verrechnungspreisnetzwerk von PwC Deutschland 
vierteljährlich den Mandanten-Newsletter Transfer Pricing Perspective Deutschland. Der 
Anspruch dieses Newsletters ist, die Leserinnen und Leser zeitnah und praxisorientiert 
über aktuelle Entwicklungen und Neuerungen auf dem Gebiet der Verrechnungspreise 
zu informieren. Die Artikel sind jeweils thematisch nach Schwerpunkten gegliedert und 
bündeln Informationen zu nationalen und internationalen Entwicklungen, aktuellen 
Fragen aus unserer Beratungspraxis, industriespezifischen Lösungsansätzen sowie zu 
verrechnungspreislichen Planungs- und Implementierungskonzepten. Der Newsletter 
reiht sich ein in die Publikationen, die vom globalen PwC-Verrechnungspreisnetzwerk 
unter dem Titel Transfer Pricing Perspective herausgegeben werden. 

2010 haben wir erstmals ein Jahrbuch veröffentlicht, das die wesentlichen Fachbeiträge 
unseres Newsletters aus dem Vorjahr zusammenfasst. Die Nachfrage war so groß, dass 
die Auflage erweitert wurde. Mit dem vorliegenden zweiten Jahrbuch stellen wir nun ein 
Kompendium der im Jahr 2010 veröffentlichten Fachbeiträge vor. Die Beiträge sind 
unabhängig von ihrem Erscheinungsdatum thematisch gruppiert. Diese inhaltliche 
Strukturierung macht das Handbuch zu einem hervorragenden Nachschlagewerk für 
Verrechnungspreispraktiker. 




