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I. „Dealing at Arm’s Length“ in herausfordernden Zeiten

Man hört und liest es oft in diesen Tagen: „Außergewöhnliche Zeiten erfordern außerge-
wöhnliche Maßnahmen.“ So ist auch die Dynamik der gesellschaftlichen und wirtschaft-
lichen Entwicklungen im Schlepptau von COVID-19 – zumindest für Friedenszeiten –
beispiellos. Das öffentliche Leben wird heruntergefahren, Betriebe werden geschlossen
bzw auf Notbetrieb umgestellt und Ausgangsbeschränkungen machen den shutdown
omnipräsent. Neben diesen unmittelbaren Symptomen der aktuellen Krise ist durchaus
auch absehbar, dass mittel- und langfristige Effekte das globale Wirtschaftssystem
spürbar beeinflussen werden. Staaten bzw Regionen dürften auf der Suche nach Ver-
sorgungsunabhängigkeit eine gewisse Renaissance dezentraler Wirtschaftsstrukturen
herbeiführen. Dabei ist auf diesem Weg in Richtung mehr Dezentralisierung durchaus zu
erwarten, dass die Digitalisierung bzw geeignete Technologien wie etwa additive manu-
facturing eine wesentliche Rolle spielen könnten. Dementsprechend dürften sich Ge-
schäftsmodelle – und folglich auch Wertschöpfungs- bzw Lieferketten – signifikant
ändern.1) Damit sind freilich auch die wirtschaftlichen Entscheidungsträger gefordert,
ihre Unternehmen bestmöglich an die neuen Rahmenbedingungen anzupassen. In die-
sem Sinne werden etwa bestehende Vereinbarungen dahin gehend zu überdenken
sein, ob sie beibehalten oder gekündigt, ausgesetzt oder allenfalls neu verhandelt wer-
den sollten. Das Umfeld derartiger Entscheidungen wird dabei insoweit erschwert, als
für das Handeln in Krisenzeiten regelmäßig keine bewährte Blaupause existiert. Die Ma-
nager der betroffenen Unternehmen sind in diesem Sinne wohl besonders gefordert.
Sie manövrieren in teils unbekannten Gewässern und müssen ihre Entscheidungen
demnach unter dem Einfluss erhöhter Risiken treffen. Dies gilt für verbundene wie für
unverbundene Unternehmen gleichermaßen. Darüber hinaus sehen sich allerdings ver-
bundene Unternehmen dem zusätzlichen Risiko ausgesetzt, dass Steuerbehörden die
monetären Auswirkungen der getroffenen Maßnahmen möglicherweise – dem Grunde
und/oder der Höhe nach – im Nachhinein abändern könnten, denn verbundene Unter-
nehmen müssen darlegen, dass sie (auch) in ihrem konzerninternen Handeln dem
Fremdvergleichsgrundsatz verpflichtet sind.

Der Fremdvergleichsgrundsatz (Prinzip des „dealing at arm’s length“) erfordert, dass
verbundene Unternehmen ihre Konzernverrechnungspreise daran messen, was von-
einander unabhängige Unternehmen für vergleichbare Geschäftsvorfälle unter ver-
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The global effects of COVID-19 are well underway to changing the game. This is true for business
models as well as value and supply chains and, thus, also for transfer pricing systems.
Accordingly, multinational enterprises (MNEs) are required to analyze and possibly adjust their
transfer pricing policy in order to fit the needs of the “new normal”. As crisis management usually
lacks blueprints, managers of MNEs are strongly recommended to timely and comprehensively
document the economic rationale behind the measures taken. This might be crucial in order to
demonstrate the ex ante perspective and effectively mitigate “use of hindsight”.

1) Soweit derartige Änderungen Funktionsverlagerungen („business restructurings“) zwischen verbun-
denen Unternehmen nach sich ziehen, müsste nach den allgemeinen Regeln des § 6 Z 6 EStG bzw
des Art 9 OECD-MA (iVm Kapitel IX OECD-VPL 2017) geprüft werden, ob damit allenfalls auch eine
Wegzugsbesteuerung ausgelöst wird.
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gleichbaren Verhältnissen vereinbart hätten. Dabei ist zunächst unstrittig, dass der
Fremdvergleichsgrundsatz jedenfalls auch in Krisenzeiten als primärer Maßstab für die
Gebarung im intercompany business heranzuziehen ist. Ebenso unstrittig ist freilich,
dass die konkreten Ausprägungen der jeweiligen Fremdvergleichsmerkmale aus dem
Umfeld „außergewöhnlicher Zeiten“ stammen müssen. Insoweit werden eben auch die
dafür sprichwörtlichen „außergewöhnlichen Maßnahmen“ (bzw deren ökonomischer
impact) als maßgebliche comparables heranzuziehen sein. In diesem Sinne wird auch
davon auszugehen sein, dass der – als Fremdvergleichsmaßstab herangezogene – ge-
wissenhafte und ordentliche Geschäftsführer2) in der Krise unter Umständen anders
agiert als abseits einer solchen. Dabei lehren uns die aktuellen Entwicklungen, dass
reale Geschäftsführer durchaus unterschiedliche Maßnahmen treffen, ohne damit not-
wendigerweise den Boden der Gewissenhaftigkeit und Ordentlichkeit zu verlassen.
Nichts anderes zeigt sich letztlich auch am durchaus diversifizierten Handeln staatlicher
Entscheidungsträger, die – so die Grundannahme – zweifellos nach bestem Wissen
und Gewissen agieren. Bei Durchführung des Fremdvergleichs muss verbundenen
Unternehmen daher die gesamte Bandbreite realer Verhaltensweisen zur Verfügung
stehen, solange gewissenhaftes und ordentliches Handeln gewährleistet ist. Würde
man verbundenen Unternehmen einen Teil der Grundgesamtheit realer (gewissenhafter
und ordentlicher) Geschäftsführer vorenthalten, ginge damit eine systematische Be-
nachteiligung verbundener Unternehmen einher („guilty by association“).3) Dies würde
Sinn und Zweck des Fremdvergleichsgrundsatzes konterkarieren, zumal dadurch ja
eigentlich gerade eine Gleichstellung mit unabhängigen Unternehmen angestrebt
wird.4) In diesem Sinne ist daher zu berücksichtigen, dass der Fremdvergleichsbereich
nicht ohne Weiteres mittels Durchschnitts- bzw Bandbreitenbildung eingeengt werden
darf. Vielmehr muss für den Fremdvergleich die uneingeschränkte Palette gewissen-
haften und ordentlichen Handelns realer (bzw hypothetisierter) Geschäftsführertypen –
gerade auch in der Krise – zur Verfügung stehen, um einen Fremdvergleichsmaßstab
zu gewährleisten, der einem reality check standhält.

Darüber hinaus ist freilich zuzugestehen, dass nicht alles konzerninterne Handeln zwin-
gend dem Fremdvergleichsgrundsatz genügen muss, um vor Verrechnungspreisberichti-
gungen gefeit zu sein. Denn spätestens seit der Entscheidung des EuGH in der Rechtssa-
che Hornbach-Baumarkt5) ist klar, dass unter fremdunüblichen Bedingungen zustande
gekommene Geschäftsabschlüsse unionsrechtlich prinzipiell durch wirtschaftliche Grün-
de gerechtfertigt werden können. Als wirtschaftliche Gründe in diesem Sinne gelten dem-
nach insbesondere auch solche, die sich aus der Stellung des Steuerpflichtigen als Ge-
sellschafter ergeben. Für sanierungsbedingte Maßnahmen trifft dies selbst nach der
einschränkenden Auslegung der deutschen Finanzbehörden zu. Kann demnach der Steu-
erpflichtige sachbezogene, wirtschaftliche Gründe nachweisen, die eine vom Fremdver-
gleichsgrundsatz abweichende Vereinbarung erfordern, um die sonst bedrohte wirt-
schaftliche Existenz der Unternehmensgruppe als solche oder der dem Steuerpflichtigen
nahestehenden Person zu sichern, hat eine Verrechnungspreiskorrektur zu unterbleiben.6)

II. Angemessene Vergütung für konzerninterne Routineunternehmen

Zur Durchführung eines Fremdvergleichs bedarf es entsprechender Vergleichsobjekte.
Diese müssen zwar nicht identisch, wohl aber hinsichtlich der wirtschaftlich relevanten

2) Vgl Rz 763 und 790 KStR sowie Rz 72 und 125 VPR.
3) Vgl Rosenberger, Guilty by association? ÖStZ 2019, 593 (593 ff), sowie Rosenberger, Ab ins Mittel-

maß – tickt der Fremdvergleich noch richtig? TPI 2017, 7 (7 ff ).
4) Vgl Tz 1.8 OECD-VPL 2017.
5) EuGH 31. 5. 2018, Hornbach-Baumarkt, C-382/16.
6) Vgl dBMF, Wirtschaftliche Gründe, die den Abschluss eines Geschäfts unter nicht „fremdüblichen

Bedingungen“ rechtfertigen, IV B 5 – S 1341/11/10004-09 (6. 12. 2018).
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Merkmale7) und Begleitumstände8) ausreichend vergleichbar sein. Insoweit bedarf es
einer Vergleichbarkeitsanalyse, die sich insbesondere auch auf die Analyse von Funk-
tionen, Risiken und Wirtschaftsgütern („Funktionsanalyse“)9) der Vergleichsobjekte
stützt.10) Das weiterführende Ergebnis einer solchen Funktionsanalyse ist regelmäßig
eine Unternehmenscharakterisierung, wobei auf oberstem Aggregationslevel zwischen
Strategieträger-, Strategieführer- bzw Entrepreneur-Unternehmen einerseits und Rou-
tineunternehmen andererseits differenziert wird.11) Typische Beispiele für solche Rou-
tineunternehmen sind Lohn- und Auftragsfertiger bzw „verlängerte Werkbänke“,
schlanke Vertriebseinheiten (wie etwa low risk distributors, LRD), Auftragsforscher bzw
-entwickler sowie sonstige Dienstleister (einschließlich konzerninterner shared service
centres). In- und ausländische Finanzverwaltungen gehen zumeist davon aus, dass
Routineunternehmen „bei üblichem Geschäftsablauf keine Verluste, sondern regel-
mäßig geringe, aber relativ stabile Gewinne“ 12) erzielen. Routinegewinne sollten daher
grundsätzlich ein über die Zeit konsistentes Abbild der eingeschränkten Chancen und
Risiken von Routineunternehmen darstellen. Das konzernale Residualergebnis, das
nach Zuordnung der Routinegewinne verbleibt, soll in weiterer Folge dem bzw den ver-
bundenen Unternehmen mit Entrepreneur-Funktion zustehen.13)

Angesichts der aktuellen Entwicklungen stellt sich nun freilich die Frage, wie krisen-
sicher derartige Routinegewinne dem Fremdvergleichsgrundsatz entsprechend sein
sollen. Klar ist einerseits, dass die Grundausrichtung des Verrechnungspreissystems
zunächst – quasi in guten wie in schlechten Zeiten – konsistent sein muss. Situations-
elastisches cherry picking je nach Konjunkturphase wäre demnach in der Regel nicht
akzeptabel. Andererseits stellen aber schon die deutschen Verwaltungsgrundsätze-
Verfahren14) selbst klar, dass Routineunternehmen keineswegs mit einer Gewinngaran-
tie ausgestattet sind. Vielmehr wird die Routinegewinnerwartung ausdrücklich unter
den Vorbehalt eines üblichen Geschäftsablaufs gestellt. Ist ein solcher – sei es auf-
grund interner Verantwortungen (zB Managementfehler), sei es aufgrund externer Er-
eignisse (zB COVID-19) – nicht gegeben, kann auch keine Routinegewinnautomatik
unterstellt werden. Nichts anderes ergibt sich auch aus der wirtschaftlichen Lebenser-
fahrung bzw dem daraus abzuleitenden – realen oder hypothetischen – Fremdver-
gleich. Gewissenhafte und ordentliche Geschäftsführer werden in turbulenten Zeiten
hinterfragen, ob und gegebenenfalls inwieweit sie ihr Geschäftsmodell und dement-
sprechend die mit ihren Geschäftspartnern getroffenen Vereinbarungen neu justieren
müssen. Für eine solche Neuausrichtung wird einerseits der konkrete Inhalt der ver-
traglichen Vereinbarungen (etwa im Hinblick auf Kündigungs- oder Force-Majeure-
Klauseln) zu prüfen sein. Andererseits wird aber darüber hinaus auch ins Kalkül zu zie-
hen sein, dass fremde Dritte – durchaus auch abseits oder gar entgegen konkreter Ver-
tragsbestimmungen – in der Krise bereit sein können, einvernehmliche Teil- oder Voll-
revisionen des bisher Vereinbarten vorzunehmen. Denn letztlich werden besonders
herausfordernde, unter Umständen gar nicht antizipierte Entwicklungen jeweils eine
aktuelle Neubewertung der eigenen Geschäftsposition sowie der Kooperation mit –
verbundenen und unverbundenen – Geschäftspartnern erfordern.15)

7) Vgl Tz 1.36 OECD-VPL 2017 zu den „economically relevant characteristics“ (Local-File-Ebene).
8) Vgl Tz 1.34 OECD-VPL 2017 zu den „economically relevant circumstances“ (Master-File-Ebene).
9) Vgl Tz 1.51 ff OECD-VPL 2017 sowie Rz 53 f VPR.
10) Vgl Tz 3.4 OECD-VPL 2017.
11) Vgl Rz 46 ff VPR. Die in Tz 3.4.10.2 Buchst c der deutschen Verwaltungsgrundsätze-Verfahren

zusätzlich vorgesehene Kategorie der „Mittelunternehmen“ wird in dieser auf die österreichischen
Verhältnisse fokussierenden Darstellung in weiterer Folge ausgespart.

12) Tz 3.4.10.2 deutsche Verwaltungsgrundsätze-Verfahren.
13) Vgl Rz 48 und 70 VPR 2010.
14) dBMF, Verwaltungsgrundsätze-Verfahren, IV B 4 – S 1341 – 1/05 (12. 4. 2005).
15) Bei dieser Neubewertung spielt insbesondere auch die Analyse der realistischerweise zur Verfügung

stehenden Alternativen („options realistically available“) eine wesentliche Rolle (vgl Tz 1.38 und 1.40
OECD-VPL 2017).
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Ein in der aktuellen Situation durchaus typisches Szenario könnte nun dahin gehen,
dass einige Routineunternehmen auslastungsbedingt von Verlusten bedroht sind, die
unter Umständen die Größenordnung der bisher üblichen Routinegewinne bei Weitem
übersteigen. So könnten sich etwa Lohn- oder Auftragsfertiger bzw Dienstleister durch-
aus in der Situation wiederfinden, dass ihnen für die Dauer der Krise ihre Aufträge auf
breiter Ebene abhandenkommen. Die resultierenden Leerkosten auf Ebene des Per-
sonals (vorbehaltlich allfälliger staatlicher Förderungen wie zB nach dem speziellen
Modell „Corona-Kurzarbeit“) oder laufende Abschreibungen können dabei je nach Ge-
schäftsmodell durchaus zeitnah erhebliche Ausmaße annehmen. Aber auch Vertriebs-
unternehmen können Gefahr laufen, durch Umsatzeinbußen Teile ihrer Bruttomargen
bzw ihrer Fixkostendegressionseffekte (economies of scale) zu verlieren und dadurch
operativ in die Verlustzone zu rutschen. In manchen Fällen wird für derartige Situatio-
nen – allenfalls als Lehre aus der Finanzkrise 200816) – bereits vertraglich vorgesorgt
sein. Konkret könnten etwa Abnahmegarantien oder Leerkostenvergütungen bzw bei
Vertriebsgesellschaften Mechanismen zur unterjährigen oder jahresendbezogenen An-
passung der Lieferpreise (sogenannte „year-end adjustments“) vereinbart worden sein.
Existieren solche expliziten Vertragsklauseln nicht, wäre ein entsprechendes Verhand-
lungsergebnis dem hypothetischen Fremdvergleich gewissenhafter und ordentlicher
Geschäftsführer wohl aber durchaus abzuringen. Dies mag zwar der grundlegenden
Erwartung von im Vorhinein schriftlich getroffenen Vereinbarungen zunächst wider-
sprechen.17) Doch dürfte die spontane Neuverhandlung zur akuten Krisenbewältigung
durchaus nicht fremdunüblich sein. Im Übrigen ist davon auszugehen, dass mangelnde
Schriftlichkeit alleine vor dem Hintergrund der abkommensrechtlichen Sperrwirkung
des Art 9 OECD-MA wohl ohnehin keine Beanstandung rechtfertigen könnte.18)

Auf der anderen Seite sind aber durchaus auch Szenarien zu erwarten, in denen kon-
zerninterne Routineunternehmen weiterhin Routinegewinne erwirtschaften. Dies wäre
etwa dann der Fall, wenn für Vertriebseinheiten entsprechende Zielnettomargen ver-
einbart und über year-end adjustments hergestellt werden oder Cost-plus-Vereinba-
rungen (zB mit Lohn-/Auftragsfertigern bzw sonstigen Dienstleistern) auf Basis der Ist-
kosten (und nicht etwa der Plan- oder Normalkosten) des Routineunternehmens
getroffen wurden. In all diesen Fällen ist zunächst festzuhalten, dass derartige „Ge-
winninseln“ dem unternehmerischen Ziel einer niedrigen Konzernsteuerquote wenig
zuträglich sind. Dies gilt umso mehr, wenn ein Konzern insgesamt in die Verlustzone
rutscht. Darüber hinaus ist aber durchaus auch kritisch zu hinterfragen, ob fremde Drit-
te nicht – und sei es kurzfristig – Vorkehrungen getroffen hätten, die Belastung in der
Wertschöpfungskette (supply chain pain) fair zu verteilen. Denn unabhängige Ge-
schäftspartner haben regelmäßig ein vitales Interesse daran, ihre Geschäftsverbindun-
gen langfristig aufrecht zu erhalten. In diesem Sinne ist zweifellos auch von einem Rou-
tineunternehmen erwartbar, dass es seine Möglichkeiten zur Leistung eines Beitrags in
der Krise auslotet. Dementsprechend könnten etwa Routineunternehmen überlegen, in
Krisenzeiten auf ihre Routinegewinne ganz oder teilweise zu verzichten. Wie weit ein
solcher Gewinnverzicht at arm’s length gehen kann, wird zum einen von der Situation
des jeweiligen Geschäftspartners sowie der eigenen Situation (einschließlich der kauf-

16) Die Weltfinanzkrise beginnend mit dem Jahr 2007 wird vielfach als „Finanzkrise 2008“ bezeichnet,
insbesondere unter Referenz auf den Zusammenbruch von Lehman Brothers am 15. 9. 2008. Diese
Terminologie wird auch hier übernommen. Die Folgen auf den Finanzmärkten (etwa in Gestalt der
dadurch ausgelösten Eurokrise mit Griechenland im Epizentrum) sowie deren Auswirkungen auf die
Realwirtschaft waren freilich auch in den Folgejahren ab 2009 mehr oder weniger stark zu spüren,
sodass teilweise auch von der „(Finanz- bzw Wirtschafts-)Krise 2009“ die Rede ist.

17) Vgl Schwaiger, Nachträgliche Preisanpassungen zwischen verbundenen Unternehmen, SWI 2011,
420 (420 ff).

18) Vgl Rosenberger, Zur Reichweite der Sperrwirkung des abkommensrechtlichen Fremdvergleichs-
grundsatzes, SWK 8/2020, 440 (440 ff).
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männischen Erwartungen an die gemeinsame Zukunft) abhängen. Zum anderen wird
man auch versuchen können, den fremdüblichen Spielraum wirtschaftlicher Zuge-
ständnisse von Routineunternehmen durch Benchmark-Analysen konkret zu quanti-
fizieren. Zu diesem Zweck könnten nicht zuletzt auch Abweichungsanalysen hilfreich
sein, in denen die Margen unabhängiger Vergleichsunternehmen (comparables) wäh-
rend der Finanzkrise 2008 mit deren sonst üblichen Routinemargen statistisch korre-
liert werden.19) Dabei müsste freilich zur Wahrung eines fairen Fremdvergleichs ge-
währleistet sein, dass Verlustunternehmen (loss comparables) nicht schon ganz
grundsätzlich ausgeblendet werden.20) In diesem Sinne liegt es wohl durchaus im Be-
reich des Vorstellbaren, dass Routineunternehmen unter bestimmten Umständen vor-
übergehend auf ihren Routinegewinn verzichten, ohne dadurch zwingend gegen den
Fremdvergleichsgrundsatz zu verstoßen.21) Ob derartige – den gesamten Routinege-
winn oder nur Teile davon betreffenden – Krisenbeiträge von Routineunternehmen in
Zeiten der wirtschaftlichen Erholung ganz oder teilweise nachzuverrechnen wären,
mag unterschiedlich beantwortet werden. Was sich aus der Beobachtung des realen
Wirtschaftslebens jedenfalls nicht ableiten lässt, wäre die zwingende Unterstellung einer
solchen Besserungsvereinbarung. Denn zwischen fremden Dritten ist es durchaus üb-
lich, dass vorübergehend auf Gewinne bzw Deckungsbeiträge verzichtet wird, alleine
um die bisherigen Margen für die Zukunft nach Bewältigung der Krise abzusichern.22)

Neben der allfälligen Anpassung der Routinegewinne könnte die aktuelle Situation rund
um COVID-19 aber auch Auswirkungen auf die zugrunde zu legende Kostenbasis bei
Anwendung einer kostenorientierten Verrechnungspreismethode haben. Zum einen
werden die Kosten der Leistungserbringung insoweit reduziert, als etwa Dienstnehmer
(zB aus dem Management) auf Teile ihrer Bezüge bzw Boni verzichten. Soweit derartige
Verzichte final werden, wären Istkostenvereinbarungen, die gerade bei Dienstleistungs-
verrechnungen im Konzern (etwa auch im Wege der Konzernumlage) durchaus nicht un-
üblich sind, unmittelbar betroffen. Ob auch auf Plan- bzw Normalkostenbasis getroffene
Cost-plus-Vereinbarungen davon betroffen wären, wird wohl vom Einzelfall abhängen.
Soweit die Verrechnung etwa auf – Cost-plus-kalkulierten – Stunden- oder Tagsätzen
basiert, wird eine unmittelbare bzw gar rückwirkende Anpassung wohl nicht dem
Fremdvergleich entsprechen. Denn im Geschäftsverkehr zwischen fremden Dritten ent-
falten derartige Stunden- oder Tagsatzvereinbarungen regelmäßig insoweit eine dämp-
fende Wirkung, als laufende Änderungen der Kosten (bzw der Auslastung) üblicherweise
nicht sofort in entsprechende Preisanpassungen transformiert werden. Vergleichbare
Fragen könnten sich auch insoweit stellen, als die Reduktion der Kostenbelastung nicht
auf freiwilligem Verzicht, sondern auf öffentlichen Förderungen (etwa in Zusammenhang
mit dem Modell „Corona-Kurzarbeit“) beruhen.

III. Rückkoppelung auf die Übertragung immaterieller Werte

Werden immaterielle Werte (zB Patente, Know-how, Marken, Firmenwerte) bzw Rechte
daran zwischen verbundenen Unternehmen final übertragen, so ist dafür nach den all-
gemeinen Regeln, insbesondere nach § 6 Z 6 EStG iVm Art 9 OECD-MA, ein fremd-
üblicher Verrechnungspreis anzusetzen. Was in diesem Zusammenhang letztlich als

19) Eine solche Analyse wird freilich nur insoweit robust sein können, als dabei branchenabhängige oder
sonstige strukturelle Unterschiede zwischen der Finanzkrise 2008 und der aktuellen Krise im Gefolge
von COVID-19 ausreichend berücksichtigt werden.

20) Vgl Hahn/Rasslagg, Berücksichtigung von „Loss Comparables“ bei TNMM-Datenbankstudien – ein
(No-)Go? TPI 2019, 351 (351 ff).

21) Vgl dazu im Sinne eines Vorteilsausgleichs Macho/Stieber, Verluste beim Service Provider,
ÖStZ 2011, 62 (66).

22) Siehe dazu auch Macho/Steiner/Spensberger, Case Studies – Verrechnungspreise kompakt2 (2014)
14.
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fremdüblich gilt, ist bei immateriellen Werten in der Praxis besonders schwierig zu er-
gründen, denn vielfach sind immaterielle Werte einzigartig und ihr Preis spiegelt
schlicht die Erwartungen der Vertragsparteien hinsichtlich des voraussichtlichen Nut-
zens wider. Ist diese Nutzenerwartung mit einem hohen Grad an Unsicherheit behaftet,
geht die OECD davon aus, dass fremde Dritte unter Umständen bedingte Preisverein-
barungen (zB Preisanpassungsklauseln) treffen könnten.23) Dies ist freilich keineswegs
zwingend anzunehmen. So erscheint es der OECD auf der anderen Seite im Fremdver-
gleich durchaus auch denkmöglich, dass unabhängige Unternehmen bewusst die mit
der Unsicherheit verbundenen Risiken in Kauf nehmen und auf bedingte Preisverein-
barungen verzichten. In diesen Fällen kann es laut OECD unter Umständen jedoch zu
fremdvergleichskonformen Neuverhandlungen der Preisvereinbarungen kommen.24)
Zwingend sind freilich auch diese nicht zu unterstellen. Treten nämlich zB Entwicklun-
gen oder Ereignisse ein, die vernünftigerweise nicht vorhersehbar waren, kann der
Unterschied zwischen dem Ex-ante-Preis und dem Ex-post-Preis eines immateriellen
Werts durchaus fremdvergleichskonform zustande gekommen sein.25) In diesem Fall
ist laut OECD selbst bei „schwer zu bewertenden immateriellen Werten“ (hard-to-value
intangibles, HTVI)26) keine Verrechnungspreisberichtigung erforderlich. Vermutlich wird
man sich der Auffassung anschließen können, dass die enorme Dynamik und der wirt-
schaftliche Impact der COVID-19-Krise dem gewissenhaften und ordentlichen Ge-
schäftsführer bis Anfang 2020 nicht unbedingt vorhersehbar gewesen sein müssen.
Dementsprechend dürfte eine retrograde Anpassung von Verrechnungspreisen für be-
reits erfolgte konzerninterne Übertragungen immaterieller Werte den Finanzverwaltun-
gen nicht ohne Weiteres gelingen. Im Übrigen gilt ganz allgemein das Verbot des use
of hindsight, sodass nachträgliche Verrechnungspreisberichtigungen in Zusammen-
hang mit der Übertragung immaterieller Werte (insbesondere von HTVI) – wenn über-
haupt – nur sehr eingeschränkt zum Einsatz kommen sollten.27)

Soweit die Übertragung immaterieller Werte mit deutschen Transaktionspartnern er-
folgt, ist freilich die spezifische innerstaatliche deutsche Rechtslage zu beachten.
Denn der deutsche Gesetzgeber hat – anders als der österreichische – (widerlegbar)
vermutet, dass bei wesentlichen Abweichungen zwischen erwarteter und tatsächlich
eingetretener Gewinnentwicklung von einer im Zeitpunkt des Geschäftsabschlusses
unsicheren Preisvereinbarung und damit der Vereinbarung einer sachgerechten An-
passungsregelung auszugehen wäre.28) Diese widerlegbare Vermutung soll im Zuge
der deutschen Umsetzung der ATAD I29) in einem neuen § 1b dAStG („Preisanpas-
sungsklausel“) umfassend überarbeitet werden.30)

IV. Möglicher Anpassungsbedarf bei Lizenzvereinbarungen

Werden immaterielle Werte oder Rechte an solchen nicht final übertragen, sondern ledig-
lich zur Nutzung überlassen, ist dafür zwischen verbundenen Unternehmen regelmäßig
eine angemessene Lizenzvergütung zu vereinbaren. Da derartige Lizenzvereinbarungen
typischerweise am Absatz (stückbezogen) bzw am Umsatz (wertbezogen) bemessen

23) Vgl Tz 6.183 OECD-VPL 2017.
24) Vgl Tz 6.184 OECD-VPL 2017.
25) Vgl Tz 6.187 OECD-VPL 2017.
26) Vgl Tz 6.186 ff OECD-VPL 2017.
27) In jedem Fall bleibt dem Steuerpflichtigen aber die Möglichkeit zum Freibeweis gemäß Tz 6.193 f

OECD-VPL 2017.
28) Vgl § 1 Abs 3 Satz 11 deutsches Außensteuergesetzes (dAStG).
29) Richtlinie (EU) 2016/1164 des Rates vom 12. 7. 2016 mit Vorschriften zur Bekämpfung von Steuerver-

meidungspraktiken mit unmittelbaren Auswirkungen auf das Funktionieren des Binnenmarktes,
ABl L 193 vom 19. 7. 2016, S 1.

30) Vgl den deutschen Referentenentwurf vom 10. 12. 2019 eines Gesetzes zur Umsetzung der Anti-
Steuervermeidungsrichtlinie (ATAD-Umsetzungsgesetz – ATAD-UmsG).
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werden, ist bereits per Definition eine gewisse Anpassung an die jeweilige Konjunkturlage
bzw die damit verbundene Auslastung gegeben. Ob darüber hinaus allenfalls zusätzlicher
Anpassungsbedarf aufgrund der COVID-19-Krise besteht, ist wohl in jedem Einzelfall
spezifisch sowie unter Rückgriff auf das konkret Vereinbarte zu hinterfragen.

Einerseits wird vertreten, dass die Nutzung lizenzierter Rechte gerade in turbulenten Zei-
ten durchaus dazu beitragen kann, die Krise mit möglichst geringen wirtschaftlichen Ein-
bußen zu meistern. In diesem Sinne könnte es daher durchaus gerechtfertigt sein, eine
vereinbarte Lizenzverrechnung auch im Verlustfall aufrechtzuerhalten.31) Andererseits
sind dynamische Anpassungen von Lizenzgebühren auch der OECD keineswegs
fremd.32) Im Übrigen könnten auch die in der Praxis zum Teil immer noch als sanity check
herangezogenen (wenngleich von der OECD mittlerweile ausdrücklich abgelehnten33))
Faustregeln zur Bemessung von Lizenzgebühren (zB die Knoppe-Formel bzw die
75:25 Rule) dafür sprechen, dass der Gewinn des Lizenznehmers gewissen Einfluss auf
die Höhe der Lizenzgebühr haben muss. Schließlich ist teilweise wohl auch davon aus-
zugehen, dass die lizenzierten immateriellen Werte unter Umständen krisenbedingte Ein-
bußen hinnehmen müssen (zB reduzierte brand values bei Markenrechten), sodass
durchaus auch eine Anpassung der diesbezüglichen Lizenzvergütungen im Raum ste-
hen mag. Aus ertragsteuerlicher Sicht könnte eine Reduktion von Lizenzgebühren jeden-
falls auch insoweit sinnvoll sein, als das Aufkommen an Quellensteuern, die in Krisenzei-
ten mangels ausreichenden Anrechnungshöchstbetrags nicht bzw nur in geringerem
Ausmaß als bisher angerechnet werden können, insoweit potenziell reduziert wird.

V. Mögliche Auswirkungen auf die Konzernfinanzierung

Die wirtschaftlichen Folgen von COVID-19 werden nicht zuletzt auch einen erhöhten
Finanzierungsbedarf nach sich ziehen. Dementsprechend dürften die Optimierung der
finance policy sowie ein proaktives Liquiditätsmanagement wesentliche Faktoren zur
Krisenbewältigung darstellen. Insoweit ist durchaus zu erwarten, dass – selbst weitge-
hend dezentral organisierte – Konzerne zumindest ihre Finanzierungsagenden stärker
zentralisieren werden. Damit könnte etwa Cash-Pooling bzw ganz generell die konzern-
interne Finanzierung (gegebenenfalls auch über einfache Intercompany-Darlehen)
tendenziell an Bedeutung gewinnen. Selbstverständlich haben all diese Finanztrans-
aktionen zwischen verbundenen Unternehmen ebenfalls dem Arm’s-Length-Prinzip zu
genügen. Dabei ist aus heutiger Sicht schon ganz allgemein zu beachten, dass die
OECD jüngst ihre Arbeiten am neuen Kapitel X der OECD-Verrechnungspreisleitlinien
zum Thema „Financial Transactions“ abgeschlossen hat.34) Darüber hinaus wird zu be-
obachten sein, ob bzw inwieweit der wirtschaftliche Abschwung Auswirkungen auf die
für den Fremdvergleich möglicherweise maßgebenden Finanz- bzw Kapitalmärkte hat.
Ändern sich die externen Rahmenbedingungen, wird dies bei Anwendung der Preis-
vergleichsmethode wohl auch Auswirkungen auf das Verständnis der angemessenen
Vergütung konzerninterner Finanztransaktionen haben. Basiert das konzerninterne
Verrechnungspreissystem für Finanztransaktionen hingegen auf einem kostenbasierten
Ansatz, werden die diesbezüglichen Verrechnungspreise (zB Zinssätze) gegebenen-
falls insoweit anzupassen sein, als sich die Refinanzierungskosten des Konzerns (cost
of funds)35) ändern. Eine solche Kostenänderung könnte dabei nicht nur aus der allge-

31) Vgl Delhi High Court 29. 3. 2012, CIT v. Ekl Appliances Ltd., I.T.A. Nos. 1068/2011 & I.T.A.
Nos. 1070/2011.

32) Vgl Tz 6.183 OECD-VPL 2017.
33) Vgl Tz 6.144 OECD-VPL 2017.
34) Vgl OECD, Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions (11. 2. 2020). Siehe dazu Rosar,

OECD veröffentlicht neues Kapitel X der OECD-Verrechnungspreisleitlinien zu Finanztransaktionen,
TPI 2020, 49 (49 ff).

35) Vgl Tz 10.97 ff der durch das neue Kapitel X ergänzten OECD-VPL 2017.
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mein zu erwartenden Marktentwicklung, sondern insbesondere auch auf schuldrecht-
licher Basis durch die Aktivierung vertraglich vereinbarter financial covenants mit exter-
nen Financiers abzuleiten sein.

VI. Vereinbarungen mit Finanzbehörden

Unilaterale rulings (zB Auskunftsbescheide gemäß § 118 BAO) bzw bi-/multilaterale ad-
vance pricing arrangements (APA) ermöglichen verrechnungspreisrelevante Vorabver-
ständigungen mit in- und ausländischen Finanzverwaltungen. Derartige Vereinbarungen
werden regelmäßig auf Grundlage definierter Sachverhalte bzw bestimmter Annahmen
zu den betrieblichen und wirtschaftlichen Bedingungen (Gültigkeitsbedingungen bzw
critical assumptions) getroffen. Unterliegen für die Vereinbarung kritische Gültigkeits-
bedingungen einer wesentlichen Änderung, kann sich daher die Frage stellen, ob und
gegebenenfalls wie das ruling bzw APA abzuändern bzw gänzlich aufzuheben wäre.
Grundlegende Veränderungen der Marktbedingungen, wie sie die COVID-19-Krise zum
Teil auslöst, können durchaus geeignet sein, die Erfüllung der Gültigkeitsbedingungen
kritisch zu sehen.36) Ob dies tatsächlich der Fall ist, wird aber von den konkreten Um-
ständen des dem ruling bzw APA zugrunde liegenden Einzelfalls abhängen. Zur Vermei-
dung derartiger Eingriffe in bestehende Vorabverständigungen könnte laut OECD aber
auch von vornherein versucht werden, entsprechende Anpassungsmechanismen zur
Berücksichtigung unerwarteter Ergebnisse vorzusehen. Als möglicher Lösungsansatz
werden etwa Preisanpassungsklauseln oder Bandbreitenkonzepte genannt.37) Funda-
mentale Voraussetzung wird aber auch hier sein, dass das Ergebnis noch mit dem
Fremdvergleichsgrundsatz in Einklang steht.38)

Zu beachten ist weiters, dass Bescheidadressaten österreichischer Auskunftsbescheide
regelmäßig eine gewisse Berichtspflicht iSd § 118 Abs 6 lit e BAO trifft. Zur Erfüllung die-
ser spezifischen Berichtspflicht kommt etwa die Berichterstattung zu einem im Aus-
kunftsbescheid datumsmäßig festgelegten Zeitpunkt oder jährlich als Beilage zur Abga-
benerklärung in Betracht.39) Ändern sich daher die dem jeweiligen Auskunftsbescheid
gemäß § 118 BAO zugrunde liegenden critical assumptions so weitreichend, dass die im
Spruch des Bescheides getroffene abgabenrechtliche Beurteilung ein im Einzelfall
fremdübliches Ergebnis nicht mehr gewährleisten kann, wird gegebenenfalls die Be-
richtspflicht wahrzunehmen sein.

VII. Tätigkeiten im Homeoffice

Wenn Mitarbeiter verbundener Unternehmen aufgrund der aktuellen Entwicklungen im
Homeoffice stranden, kann dies zunächst zahlreiche abgabenrechtliche Fragestellun-
gen auf Arbeitnehmerebene nach sich ziehen.40) Darüber hinaus kann die Tätigkeit im
Homeoffice aber durchaus auch auf die Ebene der arbeitgebenden Unternehmen aus-
strahlen. In diesem Sinne wird zum einen zu hinterfragen sein, ob die krisenbedingte
Nutzung von Homeoffices ungewollte Betriebsstättenbegründungen bzw Verlagerun-
gen des Ortes der Geschäftsleitung bewirken kann. Die OECD scheint hier freilich be-

36) Vgl Tz 43 f Anhang II zu Kapitel IV OECD-VPL 2017.
37) Vgl Tz 48 f Anhang II zu Kapitel IV OECD-VPL 2017.
38) Vgl Tz 47 ff Anhang II zu Kapitel IV OECD-VPL 2017.
39) Vgl Erlass des BMF vom 2. 3. 2011, Richtlinien zu Advance Ruling, BMF-010103/0035-VI/2011,

Abschnitt 6.2.
40) ZB kann fraglich sein, ob die persönliche Steuerpflicht bzw die abkommensrechtliche Ansässigkeit

der betroffenen Arbeitnehmer beeinflusst wird, ob sich etwas an der Verteilung der Besteuerungs-
rechte hinsichtlich des Arbeitslohns (einschließlich etwa einer allfälligen Kurzarbeitsunterstützung)
ändert oder ob allfällige Grenzgängerregelungen ihre Anwendbarkeit verlieren. Siehe dazu auch die
aktuelle bilaterale Konsultationsvereinbarung zwischen Österreich und Deutschland (Erlass des BMF
vom 15. 4. 2020, 2020-0.239.636, BMF-AV 2020/55).
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müht zu sein, Zurückhaltung zu signalisieren, und gibt – unter Verweis auf den vorüber-
gehenden Charakter der behördlich angeordneten Maßnahmen – tendenziell eher
Entwarnung.41)

Darüber hinaus könnten die dezentralen Tätigkeiten in Homeoffices aber sehr wohl auch
ein Thema für die Bemessung der Verrechnungspreise zwischen verbundenen Unter-
nehmen sein. Denn zum einen ist ganz allgemein davon auszugehen, dass die Wahr-
nehmung von risk control functions eine angemessene Vergütung nach sich ziehen
muss.42) Insoweit wird zu analysieren (sowie zu dokumentieren) sein, wer wesentliche
Risikokontrollfunktionen im Krisenmanagement wo und für wen ausgeübt hat. Auf der
anderen Seite wird sich auch – unabhängig vom Management der aktuellen COVID-19-
Krise – die Frage stellen, ob die für die Abbildung des operativen Verrechnungspreissys-
tems wesentlichen Funktionsträger nun anderswo tätig werden als ursprünglich geplant.
Ändert sich nämlich die Lokalisierung von Schlüsselfunktionen im Konzern, so kann dies
auf die funktions- und risikoadäquate Verteilung der Konzernergebnisse auf Basis des
Konzepts der risk control functions (bzw – bei Betriebsstätten – der significant people
functions) unter Umständen spürbare Auswirkungen haben.

VIII. Ausblick und Überlegungen für die Praxis

In Summe ist damit zu rechnen, dass COVID-19 bzw das „new normal“ mehr oder we-
niger signifikante Auswirkungen auf die Verrechnungspreissysteme multinationaler
Konzerne haben wird. Manager sind zweifellos gefordert, auch die Geschäftsbedin-
gungen ihrer Transaktionen mit – verbundenen und unverbundenen – Unternehmen so
rasch als möglich „COVID-19-fit“ zu machen. Damit ist freilich auch absehbar, dass
diese – aus betriebswirtschaftlicher bzw Fremdvergleichsperspektive notwendigen –
Eingriffe künftig auf dem Prüfstand in- und ausländischer Steuerbehörden stehen wer-
den. In diesem Sinne kann nur dringendst angeraten werden, die Entscheidungsgrund-
lagen der gewissenhaften und ordentlichen Geschäftsführer zeitnah und umfassend zu
dokumentieren. Diese Art der Beweisvorsorge erscheint in außergewöhnlichen Zeiten
wie diesen umso wichtiger. Denn je besser die ökonomischen Beweggründe für Ände-
rungen des Verrechnungspreissystems darlegt werden, umso eher wird die – im Regel-
fall letztlich maßgebende – Ex-ante-Perspektive der Entscheidungsträger nachvoll-
ziehbar sein. Angesichts der vergleichsweise hohen Planungsunsicherheit erscheint
dies aktuell besonders wichtig, da für ungewöhnliche Maßnahmen schon per Definition
keine umfassenden Erfahrungswerte vorliegen. Insoweit sollte der Sachverhalts- und
der Angemessenheitsanalyse in Master File und Local File derzeit besonders hohes
Augenmerk geschenkt werden. Darüber hinaus sollte überlegt werden, welche ergän-
zenden Unterlagen (wie etwa Planungsrechnungen, Business-Pläne oder sonstige
Managementinformationen) gegebenenfalls für die Dokumentation hilfreich wären.
Entscheidend wird jedenfalls die zeitnahe Dokumentation aus der Ex-ante-Perspektive
heraus sein. Denn diese Sichtweise „aus dem Heute heraus“ ist konzeptionell für die
Beurteilung der Fremdüblichkeit unternehmerischen Handelns an sich entscheidend.43)
Fehlt es aber an der zeitnahen Dokumentation dieser Perspektive, droht in künftigen
Betriebsprüfungen notwendigerweise eine durch die „Ex-post-Brille“ gefärbte Würdi-
gung. Ob dies – mangels besserer Alternativen – dann stets durch Verweis auf das Ver-
bot des use of hindsight 44) hintangehalten werden kann, bleibt zumindest aus Sicht
des Steuerpraktikers fraglich.

41) Vgl OECD, OECD Secretariat Analysis of Tax Treaties and the Impact of the COVID-19 Crisis
(3. 4. 2020).

42) Vgl Tz 1.105 OECD-VPL 2017.
43) Vgl Rz 33 VPR.
44) Vgl Tz 3.74 OECD-VPL 2017.

swi_2020_h05.fm  Seite 240  Montag, 4. Mai 2020  8:37 08



Linde 
Zeitschriften

Jetzt Jahresabo 2020
bestellen und 20 % sparen!

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich mit den AGB und der Datenschutzbestimmung einverstanden. AGB: lindeverlag.at/agb | Datenschutzbestimmungen: lindeverlag.at/datenschutz. 
Preise Zeitschriften inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten. Abbestellungen sind nur zum Ende eines Jahrganges möglich und müssen bis spätestens 30. November des Jahres schriftlich erfolgen. 
Unterbleibt die Abbestellung, so läuft das jeweilige Abonnement automatisch auf ein Jahr und zu den jeweils gültigen Abopreisen weiter. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten. 

Linde Verlag Ges.m.b.H 
Scheydgasse 24, 1210 Wien 
Handelsgericht Wien 
FB-Nr: 102235X, ATU 
14910701
DVR: 000 2356

Name/Firma

Kundennummer

Straße/Hausnr.

PLZ/Ort

E-Mail/Telefon

Datum/Unterschrift

Ich stimme zu, dass die Linde Verlag GmbH meine angegebenen Daten für den Versand von Newslettern verwendet. 
Diese Einwilligung kann jederzeit durch Klick des Abbestelllinks in jedem zugesendeten Newsletter widerrufen werden.

Bestellformular
Ja, ich bestelle

Jetzt bestellen:     lindeverlag.at     office@lindeverlag.at     01 24 630     01 24 630-23

Jetzt 20 % sparen!

Auch online 
verfügbar:

lindedigital.at



SWI-Jahresabo 2020
(30. Jahrgang, Heft 1–12) 

€ 275,20*
statt € 344,–*

SWI-Jahresabo 2020  
(30. Jahrgang 2020, Heft 1-12)

EUR 275,20 
statt EUR 344,–


