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Kapitel I  

Der Fremdvergleichsgrundsatz 

A. Einleitung 

1.1 Dieses Kapitel erläutert die Hintergründe des Fremdvergleichsgrund-
satzes, der der internationale Standard für Verrechnungspreise ist und der 
nach Übereinkunft der Mitgliedstaaten der OECD für steuerliche Zwecke 
von multinationalen Konzernen und von den Steuerverwaltungen angewendet 
werden soll. Das Kapitel erörtert den Fremdvergleichsgrundsatz, bestätigt 
seinen Stellenwert als internationaler Standard und bestimmt Leitlinien für 
seine Anwendung.  

1.2 Wenn unabhängige Unternehmen miteinander Geschäfte tätigen, 
werden die Bedingungen ihrer kaufmännischen und finanziellen Beziehungen 
(z.B. der Preis der gelieferten Waren oder erbrachten Dienstleistungen und 
die Bedingungen der Lieferung oder Leistung) gewöhnlich durch die Kräfte 
des Markts bestimmt. Wenn verbundene Unternehmen miteinander Geschäfte 
tätigen, dürften ihre kaufmännischen und finanziellen Beziehungen nicht in 
gleicher Weise unmittelbar durch externe Marktkräfte betroffen sein, wenn-
gleich verbundene Unternehmen oft versuchen, die dynamische Wirkung 
dieser Kräfte in ihren gegenseitigen Geschäftsbeziehungen nachzuahmen, 
wie dies nachstehend in Ziffer 1.5 erörtert wird. Die Steuerverwaltungen 
sollten nicht automatisch davon ausgehen, dass verbundene Unternehmen 
versucht haben, ihre Gewinne zu manipulieren. Es dürfte erhebliche Schwierig-
keiten geben, einen richtigen Marktpreis zu bestimmen, wenn tatsächliche 
Marktkräfte fehlen oder wenn eine bestimmte Geschäftsstrategie übernommen 
werden soll. Wichtig ist es, daran zu denken, dass sich die Notwendigkeit 
einer Berichtigung zwecks Annäherung an fremdvergleichskonforme  
Geschäftsvorfälle unabhängig davon ergibt, ob die Beteiligten vertragliche 
Verpflichtungen zur Zahlung eines bestimmten Preises eingegangen sind 
oder ob seitens der Beteiligten eine Steuerminimierungsabsicht bestanden 
hat. Folglich würde eine dem Fremdvergleichsgrundsatz folgende steuer-
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liche Berichtigung die zu Grunde liegenden vertraglichen Verpflichtungen 
für nichtsteuerliche Zwecke zwischen den verbundenen Unternehmen nicht 
berühren, und sie kann sogar in Fällen angebracht sein, in denen keine Steuer-
minimierungs- oder Umgehungsabsicht besteht. Die Befassung mit Verrech-
nungspreisen sollte nicht mit der Behandlung von Steuerhinterziehungs- 
oder Steuerumgehungsproblemen verwechselt werden, obwohl es möglich 
ist, die Verrechnungspreisgestaltung für derartige Zwecke zu verwenden. 

1.3 Wenn die Verrechnungspreisgestaltung die Marktkräfte und den 
Fremdvergleichsgrundsatz nicht widerspiegeln, können die Steuerbelastung 
der verbundenen Unternehmen und die Steuereinnahmen der Quellenstaaten 
verfälscht werden. Die Mitgliedstaaten der OECD haben deshalb beschlossen, 
dass für steuerliche Zwecke die Gewinne verbundener Unternehmen erforder-
lichenfalls berichtigt werden können, um derartige Verfälschungen zu korri-
gieren und dadurch zu gewährleisten, dass dem Fremdvergleichsgrundsatz 
entsprochen wird. Die Mitgliedstaaten der OECD vertreten die Auffassung, 
dass eine angemessene Berichtigung dadurch erreicht wird, dass jene Bedin-
gungen für die kaufmännischen und finanziellen Beziehungen hergestellt 
werden, die man zwischen unabhängigen Unternehmen bei vergleichbaren 
Geschäftsvorfällen unter vergleichbaren Verhältnissen vorzufinden erwartet. 

1.4 Neben steuerlichen Überlegungen können weitere Faktoren die fest-
gelegten Bedingungen für die kaufmännischen und finanziellen Beziehungen 
zwischen verbundenen Unternehmen verfälschen. Solche Unternehmen 
können beispielsweise (sowohl im eigenen Staat als auch im Ausland) einem 
staatlichen Druck im Bereich der Zollwertermittlung, der Anti-Dumping-
abgaben aber auch der Währungs- und Preiskontrollen unterliegen. Darüber 
hinaus können Verfälschungen der Verrechnungspreise durch die Cashflow-
Vorgaben der Unternehmen innerhalb eines multinationalen Konzerns ver-
ursacht werden. Ein börsennotierter multinationaler Konzern kann den 
Druck von Anteilseignern verspüren, eine hohe Rentabilität auf der Ebene 
der Muttergesellschaft zu erzielen, besonders wenn die Rechnungslegung 
für die Anteilseigner nicht auf einer konsolidierten Basis erfolgt. Alle diese 
Faktoren können die Verrechnungspreise und die Höhe der Gewinne, die 
verbundene Unternehmen innerhalb eines multinationalen Konzerns erzielen, 
beeinflussen.  

1.5 Man sollte nicht unterstellen, dass die Bedingungen, die in den kauf-
männischen und finanziellen Beziehungen zwischen verbundenen Unter-
nehmen festgelegt werden, stets von den Erfordernissen des freien Markts 
abweichen. Verbundene Unternehmen haben innerhalb der multinationalen 
Konzerne manchmal ein beträchtliches Maß an Unabhängigkeit und können 
häufig miteinander verhandeln als ob sie unabhängige Unternehmen wären. 
Unternehmen reagieren auf wirtschaftliche Situationen, die sich auf Grund 
der Marktbedingungen ergeben, sowohl in ihren Beziehungen mit fremden 
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Dritten als auch in ihren Beziehungen mit verbundenen Unternehmen. Zum 
Beispiel können lokale Geschäftsführer daran interessiert sein, reelle  
Gewinnaufzeichnungen zu erstellen und deshalb keine Preise festzusetzen, 
die die Gewinne ihrer eigenen Gesellschaften verringern. Die Steuerverwal-
tungen sollten diese Überlegungen berücksichtigen, um einen effizienten 
Einsatz ihrer vorhandenen Ressourcen bei der Auswahl und Abwicklung 
von Verrechnungspreisprüfungen zu erleichtern. Es kann vorkommen, dass 
die Beziehungen zwischen den verbundenen Unternehmen das Ergebnis von 
Verhandlungen beeinflussen. Deshalb reicht der Nachweis einer harten Ver-
handlungsstrategie allein nicht aus, um darzulegen, dass ein Geschäftsvorfall 
dem Fremdvergleichsgrundsatz entspricht. 

B. Begründung des Fremdvergleichsgrundsatzes 

B.1 Artikel 9 des OECD-Musterabkommens zur Vermeidung der 

Doppelbesteuerung (des Einkommens und des Vermögens)  

1.6 Die normative Begründung des Fremdvergleichsgrundsatzes findet 
sich in Artikel 9 Absatz 1 des OECD-Musterabkommens, das die Grundlage 
für bilaterale Doppelbesteuerungsabkommen zwischen den Mitgliedstaaten 
der OECD und einer steigenden Anzahl von Nichtmitgliedstaaten bildet. 
Artikel 9 bestimmt:  

„[wenn] die beiden [verbundenen] Unternehmen in ihren kaufmänni-
schen oder finanziellen Beziehungen an vereinbarte oder auferlegte 
Bedingungen gebunden sind, die von denen abweichen, die unabhän-
gige Unternehmen miteinander vereinbaren würden, so dürfen die  
Gewinne, die eines der Unternehmen ohne diese Bedingungen erzielt 
hätte, wegen dieser Bedingungen aber nicht erzielt hat, den Gewinnen 
dieses Unternehmens zugerechnet und entsprechend besteuert werden.“ 

Im Bestreben, die Gewinne unter Bezug auf die Bedingungen zu berichtigen, 
die zwischen unabhängigen Unternehmen bei vergleichbaren Geschäfts-
vorfällen und unter vergleichbaren Umständen (d.h. bei „vergleichbaren 
Fremdgeschäftsvorfällen“) gegolten hätten, folgt der Fremdvergleichsgrund-
satz dem Ansatz, dass die Unternehmen eines multinationalen Konzerns als 
selbstständige Unternehmen und nicht als untrennbare Teile eines einzigen 
einheitlichen Unternehmens zu behandeln sind („separate entity approach“, 
Grundsatz des selbstständigen Unternehmens). Da bei diesem Ansatz die 
Unternehmen eines multinationalen Konzerns wie unabhängige Unternehmen 
behandelt werden, richtet sich die Aufmerksamkeit besonders auf die Art 
der Geschäftsvorfälle zwischen den Konzernunternehmen und die Frage, ob 
deren Bedingungen von den Bedingungen abweichen, die bei vergleichbaren 
Fremdgeschäftsvorfällen erzielt würden. Eine solche Analyse der konzern-
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internen Geschäftsvorfälle und der Fremdvergleichsgeschäftsvorfälle wird 
als „Vergleichbarkeitsanalyse“ bezeichnet und steht im Mittelpunkt der An-
wendung des Fremdvergleichsgrundsatzes. Leitlinien zur Vergleichbarkeits-
analyse finden sich im nachstehenden Abschnitt D und in Kapitel III. 

1.7 Es ist wichtig, das Problem der Vergleichbarkeit in einen Zusammen-
hang einzuordnen, der klar hervorhebt, dass es eines Ansatzes bedarf, der 
einerseits in Bezug auf seine Zuverlässigkeit und andererseits in Bezug auf 
die Belastung, die er für Steuerpflichtige und Steuerverwaltungen mit sich 
bringt, ausgewogen ist. Artikel 9 Absatz 1 des OECD-Musterabkommens ist 
die Basis für die Vergleichbarkeitsanalysen, da hier die Notwendigkeit für  

• den Vergleich der zwischen verbundenen Unternehmen vereinbarten 
oder auferlegten Bedingungen (einschließlich der Preise, aber nicht 
nur) mit den Bedingungen, die unabhängige Unternehmen miteinander 
vereinbaren würden, um zu bestimmen, ob unter Artikel 9 des OECD-
Musterabkommens eine Berichtigung der Bücher für Zwecke der  
Berechnung der Steuerschuld zulässig ist (vgl. Ziffer 2 des Kommen-
tars zu Artikel 9), und  

• die Bestimmung der Gewinne, die unter Zugrundelegung des Fremd-
vergleichsgrundsatzes erzielt worden wären, um das Ausmaß von  
Berichtigungen der Bücher zu regeln, eingeführt wird.  

1.8 Es gibt mehrere Gründe, warum die Mitgliedstaaten der OECD und 
andere Staaten den Fremdvergleichsgrundsatz angenommen haben. Ein 
wichtiger Grund liegt darin, dass der Fremdvergleichsgrundsatz eine weit-
gehende steuerliche Gleichbehandlung von Unternehmen eines multinatio-
nalen Konzerns und unabhängigen Unternehmen bewirkt. Weil der Fremd-
vergleichsgrundsatz zu einer weitgehenden Gleichstellung von verbundenen 
und unabhängigen Unternehmen für steuerliche Zwecke führt, wird die 
Schaffung steuerlicher Vor- oder Nachteile vermieden, die die Wett-
bewerbsposition zwischen den beiden Unternehmenstypen verzerren  
würden. Durch diese Trennung der steuerlichen Überlegungen von den wirt-
schaftlichen Entscheidungen fördert der Fremdvergleichsgrundsatz das  
internationale Handels- und Investitionswachstum.  

1.9 Man hat ferner festgestellt, dass der Fremdvergleichsgrundsatz in der 
großen Mehrzahl der Fälle effektiv angewendet werden kann. So gibt es viele 
Fälle, wie beispielsweise den Ein- und Verkauf von Verbrauchsgütern und 
die Kreditgewährung, in denen man in einem vergleichbaren Geschäfts-
vorfall, der von vergleichbaren unabhängigen Unternehmen unter vergleich-
baren Verhältnissen getätigt worden ist, leicht einen Fremdpreis finden 
kann. Es gibt auch viele Fälle, in denen auf der Ebene von Finanzindikato-
ren, wie Kostenaufschlagssatz, Bruttomarge oder Nettogewinnindikatoren, 
ein zutreffender Vergleich der Geschäftsvorfälle vorgenommen werden 
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kann. Dennoch gibt es einige wichtige Fälle, in denen sich die Anwendung 
des Fremdvergleichsgrundsatzes als schwierig und kompliziert erweist, zum 
Beispiel bei multinationalen Konzernen, die sich mit der integrierten Pro-
duktion von hochspezialisierten Waren beschäftigen, sich mit einzigartigen 
immateriellen Wirtschaftsgütern und/oder sich mit der Erbringung von  
spezialisierten Dienstleistungen befassen. Für die Behandlung dieser 
schwierigen Fälle gibt es Lösungen, darunter die Anwendung der in Teil III 
von Kapitel II dieser Leitlinien beschriebenen geschäftsvorfallbezogenen 
Gewinnaufteilungsmethode in jenen Situationen, in denen diese unter den 
Umständen des Falls die am besten geeignete Methode ist.  

1.10 Der Fremdvergleichsgrundsatz wird gelegentlich als von Natur aus 
fehlerhaft betrachtet, weil der Grundsatz des selbstständigen Unternehmens 
(„separate entity approach“) die durch die Unternehmensintegration bewirk-
ten Synergieeffekte und wechselseitigen Beziehungen zwischen unterschied-
lichen Aktivitäten nicht immer ausreichend berücksichtigt. Es gibt allerdings 
keine allgemein anerkannten objektiven Kriterien, nach denen diese Größen- 
und Integrationsvorteile den verbundenen Unternehmen zugeordnet werden 
könnten. Die Frage von möglichen Alternativen zum Fremdvergleichs-
grundsatz wird im nachstehenden Abschnitt C erörtert.  

1.11 Eine praktische Schwierigkeit bei der Anwendung des Fremdver-
gleichsgrundsatzes liegt darin, dass verbundene Unternehmen Geschäfts-
beziehungen eingehen können, die unabhängige Unternehmen nicht ein-
gehen würden. Derartige Geschäftsbeziehungen müssen nicht zwangsläufig 
durch Steuervermeidung motiviert sein, sondern können deshalb erfolgen, 
weil Unternehmen eines multinationalen Konzerns in ihren gegenseitigen 
Geschäftsvorfällen andere kaufmännische Umstände vorfinden als unabhän-
gige Unternehmen. Wo unabhängige Unternehmen selten Geschäftsvorfälle 
in der Art tätigen, wie sie von verbundenen Unternehmen abgeschlossen 
werden, ist der Fremdvergleichsgrundsatz schwierig anzuwenden, da es 
dann wenige oder keine direkten Anhaltspunkte dafür gibt, welche Bedin-
gungen unabhängige Unternehmen vereinbart hätten. Die alleinige Tatsache, 
dass ein Geschäftsvorfall zwischen unabhängigen Unternehmen nicht  
gefunden werden kann, bedeutet für sich allein noch nicht, dass dieser nicht 
dem Fremdvergleichsgrundsatz entspricht.  

1.12 In bestimmten Fällen kann der Fremdvergleichsgrundsatz sowohl für 
den Steuerpflichtigen als auch für die Steuerverwaltungen zu einer büro-
kratischen Belastung führen, wenn erhebliche Mengen und Arten grenzüber-
schreitender Geschäftsvorfälle zu beurteilen sind. Obwohl verbundene  
Unternehmen die Bedingungen für einen Geschäftsvorfall normalerweise zum 
Zeitpunkt seiner Durchführung festsetzen, kann von ihnen später verlangt 
werden nachzuweisen, dass diese Bedingungen mit dem Fremdvergleichs-
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grundsatz vereinbar sind (vgl. die Ausführungen zu Zeit- und Befolgungs-
fragen in den Abschnitten B und C von Kapitel III und in Kapitel V über 
Fragen der Aufzeichnungen). Auch die Steuerverwaltung wird eine solche 
Überprüfung gegebenenfalls erst Jahre, nachdem der Geschäftsvorfall 
durchgeführt wurde, vornehmen. Die Steuerverwaltung wird alle Unterlagen 
überprüfen, die vom Steuerpflichtigen vorbereitet wurden, um nachzuweisen, 
dass seine Geschäftsvorfälle dem Fremdvergleichsgrundsatz entsprechen, 
und könnte sich ebenfalls Informationen über vergleichbare Geschäftsvor-
fälle zwischen unabhängigen Unternehmen, über die Marktbedingungen 
zum Zeitpunkt der Durchführung der Geschäftsvorfälle usw. zu zahlreichen 
und unterschiedlichen Geschäftsvorfällen beschaffen müssen. Ein derartiges 
Unterfangen wird erfahrungsgemäß im Lauf der Zeit immer schwieriger.  

1.13 Sowohl Steuerverwaltungen als auch Steuerpflichtige haben häufig 
Schwierigkeiten bei der Beschaffung ausreichender Informationen für die 
Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes. Da der Fremdvergleichs-
grundsatz üblicherweise erfordert, dass die Steuerpflichtigen und die Steuer-
verwaltungen Geschäftsvorfälle zwischen unabhängigen Unternehmen und 
die Geschäftstätigkeiten unabhängiger Unternehmen beurteilen und diese 
mit den Geschäftsvorfällen und den Tätigkeiten von verbundenen Unter-
nehmen vergleichen, kann dies eine erhebliche Menge von Daten notwendig 
machen. Zugängliche Informationen können unvollständig und schwer zu 
interpretieren sein; andere Informationen, soweit vorhanden, sind vielleicht 
auf Grund ihrer geografischen Lage oder auf Grund der geografischen Lage 
der Parteien, von denen sie beschafft werden sollen, schwer zu erhalten. Da-
rüber hinaus mag es aus Gründen der Vertraulichkeit nicht möglich sein, 
Informationen von unabhängigen Unternehmen zu beschaffen. In anderen 
Fällen gibt es vielleicht überhaupt keine relevanten Informationen über ein 
unabhängiges Unternehmen oder es gibt keine vergleichbaren unabhängigen 
Unternehmen, z.B. wenn der Industriezweig ein hohes Maß an vertikaler 
Integration erreicht hat. Wichtig ist, das Ziel nicht aus den Augen zu verlie-
ren, auf der Basis zuverlässiger Informationen eine angemessene Schätzung 
des Ergebnisses eines dem Fremdvergleichsgrundsatz entsprechenden Ge-
schäftsvorfalls zu erhalten. An dieser Stelle soll aber auch daran erinnert 
werden, dass die Verrechnungspreisgestaltung keine exakte Wissenschaft 
ist, sondern Urteilsvermögen, sowohl auf Seiten der Steuerverwaltung als 
auch auf Seiten des Steuerpflichtigen erfordert.  

B.2 Beibehaltung des Fremdvergleichsgrundsatzes als internationaler 

Konsens 

1.14 Im Bewusstsein der vorangegangenen Überlegungen bleiben die Mit-
gliedstaaten der OECD bei ihrer Auffassung, dass für die Beurteilung von 
Verrechnungspreisen zwischen verbundenen Unternehmen der Fremdver-
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gleichsgrundsatz maßgebend sein soll. Der Fremdvergleichsgrundsatz ist in 
seinem theoretischen Ansatz fundiert, da er beim Austausch von Wirt-
schaftsgütern (wie Waren, andere Arten materieller Wirtschaftsgüter oder 
immaterieller Wirtschaftsgüter) oder der Erbringung von Dienstleistungen 
zwischen verbundenen Unternehmen der Funktionsweise des freien Markts 
am nächsten kommt. Mag er auch in der Praxis nicht immer einfach anzu-
wenden sein, führt er doch im Allgemeinen zu angemessenen Gewinn-
verhältnissen zwischen den Unternehmen von multinationalen Konzernen, die 
auch für die Steuerverwaltungen akzeptabel sind. Er spiegelt die wirtschaft-
liche Realität der jeweiligen Tatsachen und Umstände des verbundenen Unter-
nehmens wider und übernimmt als Maßstab das normale Marktgeschehen.  

1.15 Eine Abkehr vom Fremdvergleichsgrundsatz würde zur Aufgabe der 
oben beschriebenen und als vernünftig erkannten theoretischen Grundlagen 
führen und den internationalen Konsens gefährden, wodurch sich das Risiko 
von Doppelbesteuerungen wesentlich erhöhen würde. Die Erfahrungen mit 
dem Fremdvergleichsgrundsatz sind inzwischen umfassend und tief genug, 
um eine breite Grundlage für ein gemeinsames Verständnis zwischen der 
Geschäftswelt und den Steuerverwaltungen zu schaffen. Dieses gemeinsame 
Verständnis ist von großer praktischer Bedeutung für die Sicherung einer 
angemessenen Steuerbemessungsgrundlage in jedem Staat und für die Ver-
meidung der Doppelbesteuerung. Diese Erfahrungen sollten die Grundlage 
bilden, um den Fremdvergleichsgrundsatz weiter zu entwickeln, seine Funk-
tionsweise zu verfeinern und seine Handhabung durch Schaffung klarerer 
Leitlinien für die Steuerpflichtigen und zeitnähere Überprüfungen zu ver-
bessern. Zusammenfassend ist zu sagen, dass die Mitgliedstaaten der OECD 
nach wie vor den Fremdvergleichsgrundsatz nachhaltig befürworten. Tat-
sächlich ergibt sich keine legitime oder realistische Alternative zum Fremd-
vergleichsgrundsatz. Die globale formelhafte Aufteilung, die manchmal als 
mögliche Alternative genannt wird, wäre weder in der Theorie, noch in der 
Durchführung, noch in der Praxis annehmbar (vgl. den nachstehenden  
Abschnitt C über die Erörterung der globalen formelhaften Aufteilung). 

C. Ein nicht auf dem Fremdvergleichsgrundsatz beruhender Ansatz:  

die globale formelhafte Aufteilung 

C.1 Hintergrund und Darstellung des Ansatzes 

1.16 Zur Bestimmung einer angemessenen zwischenstaatlichen Gewinn-
abgrenzung ist die globale formelhafte Aufteilung gelegentlich als Alter-
native zum Fremdvergleichsgrundsatz vorgeschlagen worden. Der Ansatz ist 
zwischen den Staaten nicht angewendet worden, wenngleich einige lokale 
Steuerverwaltungen sie anzuwenden versuchten.  



40  –  KAPITEL I:  DER FREMDVERGLEICHSGRUNDSATZ

OECD-VERRECHNUNGSPREISLEITLINIEN © OECD 2011 

1.17 Bei einer globalen formelhaften Aufteilung werden die konsolidierten 
weltweiten Gewinne eines multinationalen Konzerns den verbundenen Unter-
nehmen in den verschiedenen Staaten mit Hilfe einer im Voraus festgelegten 
starren Formel zugerechnet. Die Anwendung einer globalen formelhaften 
Aufteilung beruht auf drei wesentlichen Komponenten: der Bestimmung des 
Steuersubjekts, d.h. welche Tochtergesellschaften und Betriebsstätten eines 
multinationalen Konzerns das globale Steuersubjekt umfassen soll; der genauen 
Ermittlung der weltweit erzielten Gewinne und der Ermittlung der Formel, 
die für die Aufteilung der weltweiten Gewinne des Steuersubjekts heran-
zuziehen ist. Die Formel müsste wohl auf einer gewissen Kombination von 
Kosten, Wirtschaftsgütern, Lohnsummen und Umsatz beruhen. 

1.18 Die globale formelhafte Aufteilung sollte nicht mit den in Teil III von 
Kapitel II erörterten geschäftsvorfallbezogenen Gewinnmethoden verwechselt 
werden. Die globale formelhafte Aufteilung würde eine Formel verwenden, 
die zur Gewinnaufteilung für alle Steuerpflichtigen im Voraus ermittelt 
wird, während die geschäftsvorfallbezogenen Gewinnmethoden im Einzelfall 
die Gewinne eines oder mehrerer verbundener Unternehmen den Gewinnen 
gegenüberstellen, die vergleichbare unabhängige Unternehmen unter ver-
gleichbaren Verhältnissen angestrebt hätten. Die globale formelhafte Auf-
teilung sollte auch nicht mit Fällen verwechselt werden, in denen eine For-
mel ausgewählt und angewendet wird, die von beiden Steuerverwaltungen in 
Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Steuerpflichtigen oder multinationalen 
Konzern nach sorgfältiger Analyse des konkreten Sachverhalts erarbeitet 
wurde, wie dies bei einem Verständigungsverfahren, bei einer Vorausver-
einbarung über Verrechnungspreise oder bei einer anderen bilateralen oder 
multilateralen Entscheidung der Fall sein kann. Eine derartige Formel leitet 
sich aus den für den Steuerpflichtigen maßgebenden konkreten Gegeben-
heiten und Umständen ab und vermeidet dadurch den globalen voraus-
bestimmten und starren Charakter der globalen formelhaften Aufteilung.  

C.2 Vergleich mit dem Fremdvergleichsgrundsatz 

1.19 Die globale formelhafte Aufteilung ist als Alternative zum Fremdver-
gleichsgrundsatz mit dem Argument befürwortet worden, sie bringe für die 
Steuerpflichtigen weniger Verwaltungsaufwand und mehr Sicherheit. Die 
Befürworter vertreten auch den Standpunkt, dass die globale formelhafte 
Aufteilung der wirtschaftlichen Realität näher kommt. Sie führen an, ein 
multinationaler Konzern müsse auf konzernweiter oder konsolidierter 
Grundlage betrachtet werden, um der tatsächlichen wirtschaftlichen Realität 
der Beziehungen zwischen den verbundenen Unternehmen im Konzern ge-
recht zu werden. Sie behaupten, dass eine auf separater Rechnungslegung 
beruhende Methode für hoch integrierte Konzerne nicht geeignet sei, da die 
Beiträge jedes einzelnen verbundenen Unternehmens zum Gesamtgewinn 
des multinationalen Konzerns schwierig zu ermitteln seien.  
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1.20 Neben diesen Argumenten erklären die Befürworter, die globale for-
melhafte Aufteilung reduziere die Kosten für die Steuerzahler, die mit der 
Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften verbunden sind, da für innerstaat-
liche steuerliche Zwecke grundsätzlich nur ein Konzernrechnungsabschluss 
erstellt werden müsse.  

1.21 Die Mitgliedstaaten der OECD akzeptieren diese Darstellungen nicht 
und betrachten die globale formelhafte Aufteilung aus den nachfolgenden 
Gründen nicht als eine realistische Alternative zum Fremdvergleichsgrund-
satz.  

1.22 Die wichtigsten Bedenken im Zusammenhang mit der globalen formel-
haften Aufteilung betreffen die Schwierigkeit, das Verfahren so umzusetzen, 
dass es einerseits vor einer Doppelbesteuerung schützt und andererseits eine 
einmalige Besteuerung sicherstellt. Um dies zu erreichen, wäre eine um-
fassende internationale Koordinierung und Übereinstimmung hinsichtlich 
der anzuwendenden, im Voraus bestimmten Formeln und auch hinsichtlich 
der Zusammensetzung des betroffenen Konzerns erforderlich. Um eine 
Doppelbesteuerung zu vermeiden, müsste man sich beispielsweise zunächst 
auf die Anwendung des Verfahrens einigen, gefolgt von einer Einigung über 
die globale Besteuerungsgrundlage eines Konzerns, über die Verwendung 
einer einheitlichen Rechnungslegungsmethode, über die Faktoren, die für 
die Aufteilung der Besteuerungsgrundlage auf die verschiedenen Staaten 
(einschließlich der Nichtmitgliedstaaten) zu berücksichtigen wären, sowie 
über die Bewertung und Gewichtung dieser Faktoren. Es wäre zeitaufwendig 
und extrem schwierig, eine derartige Einigung zu erzielen. Es ist mehr als 
fraglich, ob die Staaten bereit wären, sich auf eine Universalformel zu einigen.  

1.23 Selbst wenn einige Staaten bereit wären, eine globale formelhafte 
Aufteilung zu akzeptieren, gäbe es dennoch Meinungsverschiedenheiten, da 
jeder Staat verschiedene Faktoren in der Formel betonen oder einbeziehen 
möchte, bezogen auf die Tätigkeiten oder Faktoren, die in seiner Gesetz-
gebung vorherrschen. Für jeden Staat bestünde ein starker Anreiz, Formeln 
aufzustellen oder Gewichtungen von Formeln vorzunehmen, die seine Steuer-
einnahmen maximieren. Zudem müssten die Steuerverwaltungen gemeinsam 
überlegen, wie man auf die Möglichkeiten für eine künstliche Verlagerung 
der in der Formel verwendeten Produktionsfaktoren (z.B. Umsatz, Kapital) in 
Niedrigsteuerländern eingehen soll. Es könnte insoweit eine Steuerumgehung 
erfolgen, als die Bestandteile der maßgeblichen Formel manipulierbar sind, 
z.B. durch den Abschluss unnötiger Finanzgeschäfte, durch die vorsätzliche 
Standortwahl für bewegliche Wirtschaftsgüter sowie das Verlangen, dass 
bestimmte Gesellschaften innerhalb eines multinationalen Konzerns über 
Warenbestände verfügen müssen, die höher sind als jene, die üblicherweise 
bei einer unabhängigen Gesellschaft dieser Art anzutreffen sind, usw.  
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1.24 Der Übergang zu einem globalen formelhaften Aufteilungssystem 
wäre demnach mit enormen politischen und administrativen Schwierigkeiten 
verbunden und würde ein Maß an internationaler Zusammenarbeit erfordern, 
das auf dem Gebiet des internationalen Steuerrechts realistischerweise nicht 
zu erwarten ist. Eine solche multilaterale Koordination würde die Beteili-
gung aller wichtigen Staaten erfordern, in denen multinationale Konzerne 
tätig sind. Gelänge es sämtlichen wichtigen Staaten nicht, sich auf den 
Übergang zur globalen formelhaften Aufteilung zu einigen, wären die multi-
nationalen Konzerne mit der Belastung konfrontiert, zwei völlig verschiedene 
Systeme befolgen zu müssen. Anders ausgedrückt, sie müssten für dieselben 
Geschäftsvorfälle die bei ihren Konzernunternehmen anfallenden Gewinne 
nach zwei völlig verschiedenen Maßstäben berechnen. Ein derartiges Ergebnis 
würde in jedem Fall die Möglichkeit einer Doppelbesteuerung (oder einer zu 
niedrigen Besteuerung) schaffen.  

1.25 Neben den oben erörterten Fragen der Doppelbesteuerung gibt es aber 
auch noch weitere wichtige Bedenken. Derartige Bedenken bestehen etwa 
darin, dass die im Voraus ermittelten Formeln willkürlich sind und die 
Marktbedingungen, die besonderen Verhältnisse der einzelnen Unternehmen 
sowie die Ressourcenaufteilung durch die Geschäftsleitung außer Acht lassen 
und so zu einer Gewinnaufteilung führen, die den besonderen Gegebenheiten 
des Geschäftsvorfalls in keiner Weise Rechnung trägt. Genauer gesagt unter-
stellt eine Formel, die auf einer Kombination aus Kosten, Wirtschaftsgütern, 
Lohnsumme und Umsatz beruht, für jedes Unternehmen des Konzerns in 
jedem Staat implizit für jedes Kombinationselement einen festen Gewinn-
anteil pro Währungseinheit (z.B. Dollar, Euro, Yen), ungeachtet der Unter-
schiede bei Funktionen, Wirtschaftsgütern, Risiken und Leistungsfähigkeit 
sowie zwischen den Unternehmen des Konzerns. Derartige Ansätze können 
möglicherweise einem Unternehmen Gewinne zuweisen, das Verluste erleiden 
würde, wenn es ein unabhängiges Unternehmen wäre. 

1.26 Eine weitere Frage im Zusammenhang mit der globalen formelhaften 
Aufteilung betrifft die Wechselkursschwankungen. Wenngleich Wechsel-
kursschwankungen auch die Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes 
erschweren können, so haben sie doch nicht die gleichen Auswirkungen wie 
bei der globalen formelhaften Aufteilung; der Fremdvergleichsgrundsatz ist 
besser geeignet, mit den wirtschaftlichen Auswirkungen von Wechselkurs-
schwankungen umzugehen, da er eine Analyse der konkreten Gegebenheiten 
und Umstände des Steuerpflichtigen erfordert. Beruht die Formel auf den 
Kosten, dann hätte eine formelhafte Aufteilung zur Folge, dass dann, wenn 
sich in einem Staat der Währungswert gegenüber einer anderen Währung, in 
der ein verbundenes Unternehmen seine Bücher führt, ständig erhöht, dem 
Unternehmen des erstgenannten Staats wegen des durch die Währungs-
schwankungen nominell erhöhten Lohnaufwands ein größerer Gewinnanteil 
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zufällt. Bei einer globalen formelhaften Aufteilung würde somit die Wechsel-
kursschwankung in diesem Beispiel zu einer Erhöhung des Gewinns jenes 
verbundenen Unternehmens führen, das seine Geschäftsvorfälle in der stärkeren 
Währung tätigt, obgleich langfristig eine sich festigende Währung die Kon-
kurrenzfähigkeit bei Exporten reduziert und zu einem nach unten gerichteten 
Druck auf die Gewinne führt.  

1.27 Im Gegensatz zu den von ihren Befürwortern vertretenen Behauptungen 
kann die globale formelhafte Aufteilung für den Steuerpflichtigen zu untrag-
baren Befolgungskosten und Datenbeschaffungspflichten führen, weil  
Informationen über den gesamten multinationalen Konzern beschafft und in 
jedem Staat nach dessen Währung sowie dessen kaufmännischen und steuer-
lichen Rechnungslegungsgrundsätzen vorgelegt werden müssen. Somit sind 
die Anforderungen an die Dokumentation und an die Einhaltung der Rechts-
vorschriften bei der globalen formelhaften Aufteilung im Allgemeinen  
wesentlich belastender als unter der Annahme eines selbstständigen Unter-
nehmens nach dem Fremdvergleichsgrundsatz. Die Kosten für eine globale 
formelhafte Aufteilung würden weiter vergrößert, wenn sich nicht alle  
Staaten auf die Bestandteile der Formel oder auf die Berechnung dieser  
Bestandteile einigen könnten.  

1.28 Schwierigkeiten würden sich auch bei der Bestimmung der Umsätze 
jedes Konzernunternehmens und bei der Bewertung von Wirtschaftsgütern 
ergeben (z.B. ursprüngliche Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten oder 
Marktwert), insbesondere bei der Bewertung immaterieller Wirtschaftsgüter. 
Diese Schwierigkeiten würden durch unterschiedliche Rechnungslegungs-
vorschriften und durch die unterschiedlichen Währungen der einzelnen Staa-
ten noch verschärft. Um eine sinnvolle Gewinnermittlung für den gesamten 
multinationalen Konzern vornehmen zu können, müssten die Rechnungs-
legungsvorschriften aller Staaten miteinander in Einklang gebracht werden. 
Selbstverständlich bestehen einige dieser Probleme, wie etwa die Bewertung 
materieller und immaterieller Wirtschaftsgüter, auch unter dem Fremd-
vergleichsgrundsatz, doch sind hier bereits beachtliche Fortschritte erzielt 
worden, während bei der globalen formelhaften Aufteilung bisher keine 
glaubwürdigen Lösungen vorliegen.  

1.29 Eine globale formelhafte Aufteilung würde zu einer konsolidierten 
Besteuerung des multinationalen Konzerns und damit zur Aufgabe des Grund-
satzes des selbstständigen Unternehmens führen. Folglich ist es bei einer 
globalen formelhaften Aufteilung erfahrungsgemäß nicht möglich, wichtige 
geografische Unterschiede, die Effizienz der einzelnen Gesellschaften sowie 
andere, für eine Gesellschaft oder für Untereinheiten innerhalb des Konzerns 
typische Faktoren zu berücksichtigen, die berechtigterweise für die Bestimmung 
der Gewinnaufteilung zwischen den Unternehmen in den verschiedenen Staaten 
von Bedeutung sind. Im Gegensatz dazu erkennt der Fremdvergleichsgrund-
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satz an, dass ein verbundenes Unternehmen ein selbstständiges Gewinn- 
oder Verlustzentrum mit eigenen Merkmalen darstellt und wirtschaftlich 
selbst dann einen Gewinn erzielen kann, wenn der Rest des multinationalen 
Konzerns einen Verlust erleidet. Eine globale formelhafte Aufteilung ist 
nicht flexibel genug, diese Möglichkeit angemessen zu berücksichtigen.  

1.30 Indem eine globale formelhafte Aufteilung bei der Berechnung des 
Konzerngewinns konzerninterne Geschäftsvorfälle außer Acht lässt, stellt sich 
die Frage nach der Bedeutung der Quellensteuern auf grenzüberschreitenden 
Zahlungen zwischen Konzernunternehmen und damit dem Verstoß gegen eine 
Reihe von Regelungen in bilateralen Doppelbesteuerungsabkommen. 

1.31 Sofern die globale formelhafte Aufteilung nicht jedes Unternehmen 
eines multinationalen Konzerns einschließt, muss sie für die Schnittstelle 
zwischen jenem Teil, der der globalen formelhaften Aufteilung unterliegt, 
und den übrigen Unternehmen des multinationalen Konzerns den Grundsatz 
des selbstständigen Unternehmens beibehalten. Die globale formelhafte Auf-
teilung kann nicht angewendet werden, um die Geschäftsvorfälle zwischen dem 
Teil des Konzerns, für den diese Aufteilung angewendet wird, und den übrigen 
Unternehmen des multinationalen Konzerns zu bewerten. Ein eindeutiger 
Nachteil der globalen formelhaften Aufteilung besteht somit darin, dass sie 
keine vollständige Lösung für die Aufteilung der Gewinne eines multinationa-
len Konzerns bietet, sofern diese Aufteilung nicht auf der Grundlage des 
gesamten Konzerns angewendet wird. In Anbetracht des Umfangs der von 
größeren multinationalen Konzernen getätigten Geschäftsvorfälle und ange-
sichts des Informationsbedarfs wäre diese Übung für eine einzelne Steuer-
verwaltung ein schwieriges Vorhaben. Der multinationale Konzern müsste 
jedenfalls eine getrennte Rechnungslegung für jene Gesellschaften vornehmen, 
die zwar für Zwecke der globalen formelhaften Aufteilung nicht Teil des 
Konzerns, aber dennoch mit einem oder mehreren Unternehmen des multi-
nationalen Konzerns verbunden sind. Viele innerstaatliche handelsrechtliche 
Bestimmungen und Rechnungslegungsvorschriften würden dennoch die 
Anwendung von Fremdvergleichspreisen erfordern (z.B. zollrechtliche Vor-
schriften), so dass ein Steuerpflichtiger ungeachtet der steuerlichen Vor-
schriften jeden Geschäftsvorfall mit dem Fremdvergleichspreis erfassen 
müsste. 

C.3 Die Ablehnung nicht fremdvergleichskonformer Methoden 

1.32 Aus den vorstehenden Gründen treten die Mitgliedstaaten der OECD 
erneut für den Konsens bei der Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes 
ein, der sich im Lauf der Jahre zwischen den Mitgliedstaaten und Nichtmit-
gliedstaaten entwickelt hat, und stimmen überein, dass die globale formel-
hafte Aufteilung als theoretische Alternative zum Fremdvergleichsgrundsatz 
abzulehnen ist.  
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D. Leitlinien für die Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes 

D.1 Vergleichbarkeitsanalyse 

D.1.1 Wichtigkeit der Vergleichbarkeitsanalyse und Bedeutung von 

„vergleichbar“ 

1.33 Die Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes beruht grundsätz-
lich auf einem Vergleich der Bedingungen eines Geschäftsvorfalls zwischen 
verbundenen Unternehmen mit den Bedingungen bei Geschäftsvorfällen 
zwischen unabhängigen Unternehmen. Damit derartige Vergleiche zweck-
mäßig sind, müssen die wirtschaftlich relevanten Eigenschaften der zu ver-
gleichenden Umstände ausreichend vergleichbar sein. Vergleichbar sein 
heißt, dass keiner der Unterschiede (soweit vorhanden) zwischen den zu 
vergleichenden Umständen die untersuchte Bedingung der Methode (z.B. 
Preis oder Spanne) wesentlich beeinflussen kann oder dass hinreichend  
genaue Berichtigungen erfolgen können, um die Auswirkung dieser Unter-
schiede zu beseitigen. Um den Grad der Vergleichbarkeit einschließlich der 
Frage, welche Berichtigungen zu ihrer Festlegung notwendig sind, zu  
bestimmen, ist ein Verständnis dafür erforderlich, wie unabhängige Gesell-
schaften potenzielle Geschäftsvorfälle beurteilen. Ausführliche Leitlinien 
zur Durchführung von Vergleichbarkeitsanalysen finden sich in Kapitel III. 

1.34 Bei der Beurteilung der Bedingungen eines potenziellen Geschäfts-
vorfalls vergleichen unabhängige Unternehmen den Geschäftsvorfall mit 
den Alternativen, die ihnen realistischerweise zur Verfügung stehen, und sie 
schließen den Geschäftsvorfall nur dann ab, wenn sie keine eindeutig attrak-
tivere Alternative sehen. So ist es zum Beispiel unwahrscheinlich, dass ein 
Unternehmen einen Preis akzeptiert, der ihm von einem unabhängigen  
Unternehmen für sein Produkt angeboten wird, wenn es weiß, dass andere 
potenzielle Kunden bereit sind, unter ähnlichen Bedingungen mehr zu  
zahlen. Dieser Punkt ist für die Frage der Vergleichbarkeit von Bedeutung, 
da unabhängige Unternehmen grundsätzlich alle wirtschaftlich relevanten 
Unterschiede zwischen den ihnen realistischerweise zur Verfügung stehen-
den Möglichkeiten berücksichtigen (wie etwa Unterschiede in der Höhe des 
Risikos oder andere Vergleichbarkeitsfaktoren, die nachstehend erörtert 
werden). Deshalb sollten die Steuerverwaltungen bei der Durchführung der 
Vergleiche, die die Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes nach sich 
ziehen, diese Unterschiede ebenfalls berücksichtigen, wenn sie darüber  
urteilen, ob zwischen den zu vergleichenden Umständen Vergleichbarkeit 
besteht und welche Berichtigungen erforderlich sein können, um die Ver-
gleichbarkeit zu erreichen. 

1.35 Alle Methoden, die den Fremdvergleichsgrundsatz anwenden, gehen 
von der Vorstellung aus, dass unabhängige Unternehmen die ihnen zur Ver-
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fügung stehenden Alternativen prüfen und dass sie beim Vergleich dieser 
Alternativen alle ihren Wert erheblich beeinflussenden Umstände berück-
sichtigen. Von unabhängigen Unternehmen ist zum Beispiel vor dem Kauf 
eines Produkts zu einem gegebenen Preis zu erwarten, dass sie Überlegungen 
anstellen, ob sie dasselbe Produkt zu ansonsten vergleichbaren Bedingungen 
von einem anderen Unternehmen zu einem niedrigeren Preis kaufen könn-
ten. Deshalb vergleicht die Preisvergleichsmethode, wie in Kapitel II, Teil II 
dargestellt, einen konzerninternen Geschäftsvorfall mit ähnlichen Geschäfts-
vorfällen zwischen unabhängigen Unternehmen, um so eine unmittelbare 
Einschätzung für den Preis zu erhalten, auf den sich die Beteiligten geeinigt 
hätten, wenn sie als Alternative zum konzerninternen Geschäftsvorfall auf 
den freien Markt zurückgegriffen hätten. Die Methode stellt jedoch einen 
weniger verlässlichen Ersatz für echte Fremdvergleichsgeschäftsvorfälle 
dar, wenn nicht alle den Fremdvergleichspreis wesentlich beeinflussenden 
Merkmale dieser Geschäftsvorfälle vergleichbar sind. In ähnlicher Weise 
vergleichen die Wiederverkaufspreis- und die Kostenaufschlagsmethode die 
bei einem konzerninternen Geschäftsvorfall erzielte Bruttogewinnspanne 
mit den Bruttogewinnspannen, die bei ähnlichen Geschäftsvorfällen zwischen 
unabhängigen Unternehmen erzielt werden. Der Vergleich führt zu einer 
Einschätzung der Bruttogewinnspanne, die eine der Beteiligten hätte erzielen 
können, wenn sie dieselben Funktionen für unabhängige Unternehmen aus-
geübt hätte, so dass hierdurch eine Einschätzung jener Zahlungen erfolgt, 
die dieser Beteiligte für die Ausübung dieser Funktionen auf Grund des 
Fremdvergleichsgrundsatzes gefordert hätte und der andere Beteiligte zu 
leisten bereit gewesen wäre. Andere Methoden, die in Kapitel II, Teil III 
erörtert werden, beruhen auf dem Vergleich von Nettogewinnindikatoren 
(wie Gewinnspannen) zwischen unabhängigen und verbundenen Unternehmen 
und dienen der Einschätzung der Gewinne, die eines oder jedes der verbunde-
nen Unternehmen hätten erzielen können, wenn es ausschließlich mit unab-
hängigen Unternehmen Geschäftsvorfälle getätigt und hierbei die Zahlung 
jener Fremdvergleichspreise gefordert hätte, die den Einsatz der Unternehmens-
ressourcen für die betreffenden konzerninternen Geschäftsvorfälle ausreichend 
abgelten. Wenn Unterschiede zwischen den zu vergleichenden Umständen 
auftreten, welche den Vergleich erheblich beeinflussen können, müssen gege-
benenfalls Anpassungen für Zwecke der Vergleichbarkeit vorgenommen 
werden, um die Zuverlässigkeit des Vergleichs zu verbessern. Keinesfalls 
können deshalb unberichtigte Branchendurchschnittsgewinne für sich alleine 
fremdvergleichskonforme Bedingungen begründen. 

1.36 Wie bereits oben angeführt, sollten bei der Durchführung dieser Ver-
gleiche erhebliche Unterschiede zwischen den zu vergleichenden Geschäfts-
vorfällen oder Unternehmen berücksichtigt werden. Um den erforderlichen 
Grad tatsächlicher Vergleichbarkeit herzustellen und anschließend angemessene 
Berichtigungen zur Begründung von dem Fremdvergleichsgrundsatz ent-
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sprechenden Bedingungen (gegebenenfalls innerhalb einer bestimmten 
Bandbreite) vorzunehmen, ist es notwendig, die Merkmale der Geschäfts-
vorfälle und Unternehmen zu vergleichen, die die Bedingungen fremdüblicher 
Geschäftsvorfälle beeinflussen. Zu den Merkmalen oder „Vergleichbarkeits-
faktoren“, die bei der Bestimmung der Vergleichbarkeit von Bedeutung sein 
können, gehören die Eigenschaften der übertragenen Wirtschaftsgüter oder 
der erbrachten Dienstleistungen, die von den Beteiligten wahrgenommenen 
Funktionen (unter Berücksichtigung des eingesetzten Kapitals und der über-
nommenen Risiken), die Vertragsbedingungen, die wirtschaftlichen Verhältnis-
se der Beteiligten sowie die von den Beteiligten verfolgten Geschäftsstrategien. 
Diese Vergleichbarkeitsfaktoren werden im nachstehenden Abschnitt D.1.2 
näher erläutert. 

1.37 Die Bedeutung jedes dieser Faktoren bei der Herstellung der Ver-
gleichbarkeit hängt von der Art des konzerninternen Geschäftsvorfalls und 
der gewählten Verrechnungspreismethode ab. Was die Erheblichkeit dieser 
Faktoren für die Anwendung von bestimmten Verrechnungspreismethoden 
betrifft, so wird auf deren Erörterung in Kapitel II verwiesen.  

D.1.2 Die Vergleichbarkeit bestimmende Faktoren 

1.38 Ziffer 1.36 nimmt Bezug auf fünf Faktoren, die für die Bestimmung 
der Vergleichbarkeit wichtig sein können. Als Teil eines Vergleichs erfolgt 
die Untersuchung der fünf Vergleichbarkeitsfaktoren naturgemäß auf zwei 
Ebenen, d.h. sie umfasst eine Untersuchung der Faktoren, die die konzern-
internen Geschäftsvorfälle des Steuerpflichtigen beeinflussen, und eine  
Untersuchung der Faktoren, die Einfluss auf die Fremdgeschäftsvorfälle  
haben. Sowohl die Art der konzerninternen Geschäftsvorfälle als auch die 
verwendete Verrechnungspreismethode (vgl. Kapitel II für eine Erörterung 
der Verrechnungspreismethoden) sollten bei der Evaluierung der relativen 
Bedeutung möglicherweise fehlender Informationen zu möglichen Ver-
gleichsgrößen berücksichtigt werden, die sich von Fall zu Fall verändern 
können. Informationen zu Produktmerkmalen können wichtiger sein, wenn 
es sich bei der angewendeten Methode um eine Preisvergleichsmethode und 
nicht um eine geschäftsvorfallbezogene Nettomargenmethode handelt.  
Sofern mit ziemlicher Sicherheit davon ausgegangen werden kann, dass der 
unberichtigte Unterschied keinen erheblichen Einfluss auf die Vergleichbar-
keit haben wird, sollten die fraglichen Fremdgeschäftsvorfälle trotz fehlen-
der Informationen nicht als potenziell vergleichbar abgelehnt werden.  

D.1.2.1 Eigenschaften der Wirtschaftsgüter und Dienstleistungen 

1.39 Die unterschiedlichen spezifischen Eigenschaften von Wirtschafts-
gütern oder Dienstleistungen erklären oft, zumindest teilweise, deren Unter-
schiede im Marktwert. Vergleiche dieser Eigenschaften können deshalb zur 
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Bestimmung der Vergleichbarkeit von konzerninternen Geschäftsvorfällen 
und Fremdgeschäftsvorfällen von Nutzen sein. Die folgenden Eigenschaften 
sollten berücksichtigt werden: bei der Übertragung von Wirtschaftsgütern 
ihre physischen Eigenschaften, ihre Qualität und Zuverlässigkeit sowie die 
Verfügbarkeit und Liefermenge, bei Erbringung von Dienstleistungen deren 
Art und Umfang und bei immateriellen Vermögenswerten die Art des  
Geschäftsvorfalls (z.B. Lizenzvergabe oder Verkauf), die Art des Wirt-
schaftsguts (z.B. Patent, Marke oder Know-how), die Dauer und der Grad 
des Schutzes sowie die voraussichtlichen Vorteile aus der Verwendung des 
Wirtschaftsguts. 

1.40 Abhängig von der Verrechnungspreismethode muss diesem Faktor 
mehr oder weniger Gewicht beigemessen werden. Unter den in Kapitel II 
dieser Leitlinien beschriebenen Methoden ist die Anforderung an die Ver-
gleichbarkeit von Wirtschaftsgütern oder Dienstleistungen bei der Preisver-
gleichsmethode am strengsten. Bei der Preisvergleichsmethode kann sich 
jeder materielle Unterschied bei den Merkmalen der Wirtschaftsgüter und 
Dienstleistungen auf den Preis auswirken und würde eine angemessene An-
passung erfordern (vgl. insbesondere Ziffer 2.15). Bei der Wiederverkaufs-
preismethode und der Kostenaufschlagsmethode werden manche Unter-
schiede bei den Eigenschaften der Wirtschaftsgüter oder Dienstleistungen 
wahrscheinlich keine wesentlichen Auswirkungen auf die Bruttogewinn-
margen oder den Kostenaufschlag haben (vgl. insbesondere die Ziffern 2.23 
und 2.41). Die Unterschiede bei den Eigenschaften von Wirtschaftsgütern 
oder Dienstleistungen sind auch im Fall der geschäftsvorfallbezogenen Gewinn-
methoden weniger sensibel als bei den geschäftsvorfallbezogenen Standard-
methoden (vgl. insbesondere Ziffer 2.69). Dies bedeutet jedoch nicht, dass 
die Frage der Vergleichbarkeit der Eigenschaften von Wirtschaftsgütern und 
Dienstleistungen bei der Anwendung dieser Methoden außer Acht gelassen 
werden kann, weil es sein kann, dass Produktunterschiede Unterschiede bei 
den ausgeübten Funktionen, bei den eingesetzten Wirtschaftsgütern und/oder 
den übernommenen Risiken des untersuchten Unternehmens nach sich ziehen 
können oder diese widerspiegeln. Vgl. Ziffer 3.18-3.19 wegen einer Erörte-
rung des Konzepts des untersuchten Unternehmens. 

1.41 In der Praxis ist beobachtet worden, dass in Vergleichbarkeitsanalysen 
für Methoden, die auf Brutto- oder Nettogewinnindikatoren basieren, funktiona-
len Übereinstimmungen häufig mehr Bedeutung beigemessen wird als Pro-
duktübereinstimmungen. Je nach Gegebenheiten und Umständen des Einzel-
falls kann eine Erweiterung des Spektrums der Vergleichbarkeitsanalyse 
durch Einbeziehung von Fremdgeschäftsvorfällen, bei denen unterschiedliche 
Produkte betroffen sind, aber gleichartige Funktionen ausgeübt werden, akzep-
tabel sein. Allerdings hängt die Akzeptanz einer derartigen Vorgehensweise 
von den Effekten ab, die die Produktunterschiede auf die Zuverlässigkeit des 
Vergleichs haben und davon, ob mehr zuverlässige Daten verfügbar sind 



KAPITEL I:  DER FREMDVERGLEICHSGRUNDSATZ  –  49

OECD-VERRECHNUNGSPREISLEITLINIEN © OECD 2011 

oder nicht. Vor einer Erweiterung der Suche mit dem Zweck, eine größere 
Zahl potenziell vergleichbarer Fremdgeschäftsvorfälle auf der Basis ver-
gleichbarer ausgeübter Funktionen einzubeziehen, sollte darüber nach-
gedacht werden, ob es wahrscheinlich ist, dass derartige Geschäftsvorfälle 
zuverlässige Vergleichswerte für Geschäftsvorfälle zwischen verbundenen 
Unternehmen liefern. 

D.1.2.2 Funktionsanalyse 

1.42 Bei Geschäftsvorfällen zwischen zwei unabhängigen Unternehmen 
kommen in der Vergütung üblicherweise die von jedem Unternehmen wahr-
genommenen Funktionen zum Ausdruck (unter Berücksichtigung des Ein-
satzes an Vermögenswerten und der übernommenen Risiken). Daher ist für 
die Beurteilung, ob konzerninterne Geschäftsvorfälle und solche zwischen 
fremden Dritten oder verbundenen und unabhängigen Unternehmen ver-
gleichbar sind, eine Funktionsanalyse notwendig. Diese Funktionsanalyse 
zielt darauf ab, die von den Beteiligten des Geschäftsvorfalls ausgeübten 
wirtschaftlich erheblichen Tätigkeiten und Verantwortungen, verwendeten Ver-
mögenswerte und übernommenen Risiken festzustellen und zu vergleichen. 
Zu diesem Zweck mag es hilfreich sein, die Struktur und Organisation des 
Konzerns zu kennen und zu verstehen, wie diese Aspekte das Umfeld beein-
flussen, in dem der Steuerpflichtige operiert. Ferner ist von Bedeutung,  
welche gesetzlichen Rechte und Pflichten für den Steuerpflichtigen bei der 
Ausübung seiner Funktionen gelten. 

1.43 Zu den Funktionen, die die Steuerpflichtigen und Steuerverwaltungen 
gegebenenfalls feststellen und vergleichen müssen, zählen beispielsweise 
Design, Herstellung, Montage, Forschung und Entwicklung, Service, Ein-
kauf, Vertrieb, Marketing, Werbung, Transport, Finanzierung und Manage-
ment. Es sind die wichtigsten Funktionen des geprüften Beteiligten fest-
zustellen. Anpassungen sind vorzunehmen, wenn zwischen den Funktionen 
von unabhängigen Unternehmen und denen des geprüften Unternehmens 
wesentliche Unterschiede bestehen. Wenngleich ein Beteiligter gegenüber 
dem anderen in Bezug auf einen bestimmten Geschäftsvorfall eine große 
Anzahl von Funktionen ausüben mag, ist es doch die wirtschaftliche Bedeu-
tung dieser Funktionen, auf die es ankommt, und zwar in Bezug auf deren 
Häufigkeit, Art und Nutzen, den sie für die Beteiligten des Geschäftsvorfalls 
darstellen.  

1.44 Die Funktionsanalyse sollte die Art der verwendeten Wirtschafts-
güter, wie etwa Maschinen und Einrichtungen, den Einsatz von wertvollen 
immateriellen Wirtschaftsgütern, finanziellen Vermögenswerten usw. sowie 
die Beschaffenheit der verwendeten Vermögenswerte, wie etwa Alter, 
Marktwert, Standort, den verfügbaren Schutz der Eigentumsrechte usw., 
berücksichtigen. 
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1.45 Konzerninterne Geschäftsvorfälle und Fremdgeschäftsvorfälle sowie 
verbundene und unabhängige Unternehmen sind nicht vergleichbar, wenn 
bei den übernommenen Risiken erhebliche Unterschiede bestehen und hier-
für keine angemessenen Anpassungen vorgenommen werden können. Die 
Funktionsanalyse ist unvollständig, wenn nicht die von jedem Beteiligten 
übernommenen wesentlichen Risiken berücksichtigt worden sind, da die 
Übernahme oder Aufteilung von Risiken die Bedingungen von Geschäfts-
vorfällen zwischen den verbundenen Unternehmen beeinflussen würden. 
Üblicherweise wird am freien Markt die Übernahme eines erhöhten Risikos 
auch durch eine Erhöhung des erwarteten Ertrags vergütet, obwohl sich der 
tatsächliche Ertrag, je nach dem Ausmaß der tatsächlich eintretenden  
Risiken, erhöhen kann oder nicht.  

1.46 Zu berücksichtigende Risikoarten beinhalten Marktrisiken wie etwa 
Produktionskosten- und Absatzpreisschwankungen, Verlustrisiken, die mit 
der Investition in Vermögen, Maschinen und Einrichtungen und deren Ein-
satz verbunden sind, Risiken hinsichtlich des Erfolgs oder Misserfolgs von 
Investitionen im Bereich der Forschung und Entwicklung, finanzielle Risiken 
wie etwa jene, die durch schwankende Wechselkurse und variierende Zins-
sätze verursacht werden, Kreditrisiken usw. 

1.47 Die ausgeübten Funktionen (unter Berücksichtigung der genutzten 
Vermögenswerte und der übernommenen Risiken) bestimmen bis zu einem 
gewissen Grad die Risikozuordnung zwischen den Beteiligten und folglich 
die Bedingungen, die jeder Beteiligte bei fremdüblichen Geschäftsvorfällen 
erwarten würde. Wenn zum Beispiel ein Vertriebsunternehmen unter Einsatz 
seiner eigenen Mittel die Verantwortung für die Vermarktung und Werbung
übernimmt, stünde ihm erwartungsgemäß eine entsprechend höhere Gewinn-
erwartung aus dieser Tätigkeit zu und die geschäftlichen Bedingungen wären 
anders, als wenn das Vertriebsunternehmen nur als Vertreter fungierte, dem 
die Kosten ersetzt werden und der die für eine solche Tätigkeit angemessene 
Entschädigung bezieht. In ähnlicher Weise hätten ein Produktions- oder ein 
Forschungsunternehmen, die auf Auftragsbasis tätig sind und kein bedeuten-
des Risiko eingehen, nur Anspruch auf einen begrenzten Ertrag. 

1.48 Im Einklang mit der nachstehenden Erörterung der Vertragsbedingun-
gen sollte geprüft werden, ob eine angebliche Risikozuordnung mit dem 
wirtschaftlichen Gehalt des Geschäftsvorfalls übereinstimmt. In dieser Hin-
sicht sollte das tatsächliche Verhalten der Beteiligten grundsätzlich als  
bester Anhaltspunkt für die richtige Risikozuordnung dienen. Wenn zum 
Beispiel ein Erzeuger Waren an ein verbundenes Vertriebsunternehmen in 
einem anderen Staat verkauft und aus dem Vertrag des Steuerpflichtigen 
hervorgeht, dass das Vertriebsunternehmen alle Wechselkursrisiken in Ver-
bindung mit diesem konzerninternen Geschäftsvorfall übernimmt, der Ver-
rechnungspreis jedoch offensichtlich so angepasst wird, dass das Vertriebs-
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unternehmen vor den Auswirkungen der Wechselkursschwankungen abge-
schirmt wird, dürften die Steuerverwaltungen die angebliche Zurechnung 
des Wechselkursrisikos für diesen bestimmten konzerninternen Geschäfts-
vorfall in Frage stellen. 

1.49 Ein weiterer zu beachtender Faktor bei der Überprüfung des wirt-
schaftlichen Gehalts einer angeblichen Risikozuordnung ist deren Auswir-
kung bei einem fremdüblichen Geschäftsvorfall. Bei Geschäftsvorfällen 
zwischen Fremden macht es grundsätzlich Sinn, den Beteiligten einen  
größeren Anteil an denjenigen Risiken zuzuordnen, über die sie verhältnis-
mäßig mehr Einfluss haben. Beispielsweise sei angenommen, dass die  
Gesellschaft A einen Vertrag über die Produktion und Versendung von  
Waren an die Gesellschaft B abschließt und die Produktions- und Liefer-
menge von der Gesellschaft B bestimmt wird. In diesem Fall ist es unwahr-
scheinlich, dass die Gesellschaft A bereit sein wird, ein erhebliches Lager-
risiko zu tragen, da sie keine Kontrolle über den Umfang des Lagerbestands 
hat, während dies bei Gesellschaft B der Fall ist. Natürlich gibt es viele  
Risiken, wie etwa allgemeine Konjunkturrisiken, auf die keiner der Beteiligten 
wesentlichen Einfluss nehmen kann und die deshalb unter fremden Dritten 
dem einen oder anderen Beteiligten an einem Geschäftsvorfall zugeordnet 
werden können. Hier ist eine Analyse erforderlich, um herauszufinden, in 
welchem Umfang jeder Beteiligte in der Praxis diese Risiken trägt.  

1.50 Bei der Beurteilung des Grads, bis zu dem ein Beteiligter an einem 
Geschäftsvorfall ein Wechselkurs- und/oder Zinssatzrisiko trägt, ist es üblicher-
weise notwendig festzustellen, ob und inwieweit der Steuerpflichtige und/oder 
der multinationale Konzern eine Geschäftsstrategie für die Minimierung 
oder die Verwaltung solcher Risiken entwickelt hat. Sicherungsgeschäfte, 
Termingeschäfte, Put-und-Call-Optionen, Swaps usw. sind sowohl als Tafel-
geschäft („over-the-counter“) als auch als Zweckgeschäft („special purpose“) 
allgemein üblich. Unternehmen eines multinationalen Konzerns können 
ebenso Sicherungsgeschäfte mit anderen verbundenen Unternehmen nutzen, 
insbesondere im Finanzsektor. Wenn ein Beteiligter, der ein wesentliches 
Marktrisiko trägt, die Absicherung seiner Risiken ablehnt, kann dies die 
Entscheidung widerspiegeln, dass er dieses Risiko übernimmt oder die Ent-
scheidung widerspiegeln, das Risiko von einem anderen Unternehmen inner-
halb des multinationalen Konzerns absichern zu lassen. Diese oder andere 
Strategien hinsichtlich der Absicherung oder Nichtabsicherung von Risiken 
können, wenn sie in der Verrechnungspreisanalyse unberücksichtigt bleiben, 
in einzelnen Staaten zu einer fehlerhaften Bestimmung der Gewinne führen. 

1.51 In einigen Fällen wurde argumentiert, dass der relative Mangel an 
Sorgfalt bei der Funktionsanalyse im Hinblick auf mögliche externe Ver-
gleichswerte (wie sie in Ziffer 3.24 bestimmt sind) durch den Umfang der 
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möglichen Fremdwerte ausgeglichen werden könne; allerdings kann Quanti-
tät bei der Erstellung einer ausreichend zuverlässigen Analyse eine schlechte 
Datenqualität nicht aufwiegen. Vgl. Ziffer 3.2, 3.38 und 3.46. 

D.1.2.3 Vertragsbedingungen 

1.52 Bei Fremdgeschäftsvorfällen bestimmen die Vertragsbedingungen 
eines Geschäftsvorfalls grundsätzlich explizit oder implizit, wie die Ver-
pflichtungen, Risiken und Vorteile zwischen den Beteiligten aufgeteilt  
werden. Daher sollte auch eine Analyse der Vertragsbedingungen Teil der 
oben erörterten Funktionsanalyse sein. Die Bedingungen eines Geschäfts-
vorfalls können sich nicht nur aus einem schriftlichen Vertrag, sondern auch 
aus Korrespondenz und Kommunikation zwischen den Beteiligten ergeben. 
Liegen die Bedingungen nicht in Schriftform vor, müssen sie aus dem  
Verhalten der Beteiligten und aus den für die Beziehungen zwischen unab-
hängigen Unternehmen üblicherweise geltenden ökonomischen Prinzipien 
hergeleitet werden.  

1.53 Bei Geschäftsvorfällen zwischen unabhängigen Unternehmen ge-
währleisten die unterschiedlich gelagerten Interessen der Beteiligten, dass 
sie üblicherweise gegenseitig auf die Einhaltung der Vertragsbedingungen 
achten, und es werden Vertragsbedingungen im Nachhinein nur dann außer 
Acht gelassen oder abgeändert, wenn dies im Interesse beider Beteiligten 
liegt. Eine solche unterschiedliche Interessenlage kann bei verbundenen  
Unternehmen fehlen, so dass es wichtig ist zu überprüfen, ob das Verhalten 
der Beteiligten den Vertragsbedingungen entspricht oder ob es darauf hin-
weist, dass die Vertragsbedingungen nicht eingehalten wurden oder nur  
vorgetäuscht sind. In diesen Fällen ist eine weitere Analyse erforderlich, um 
die wahren Gegebenheiten des Geschäftsvorfalls herauszufinden. 

1.54 In der Praxis sind die Informationen über die Vertragsbedingungen 
bei potenziellen Fremdgeschäftsvorfällen entweder eingeschränkt oder gar 
nicht verfügbar, vor allem wenn die Analyse auf externen Vergleichswerten 
basiert. Der Effekt von Informationsdefiziten bei der Erstellung der Ver-
gleichbarkeitsanalyse wird je nach Art der untersuchten Geschäftsvorfälle 
und der verwendeten Verrechnungspreismethode abweichen, vgl. Ziffer 
1.38. Wenn es sich bei dem konzerninternen Geschäftsvorfall beispielsweise 
um einen Lizenzvertrag für die Nutzung von Rechten an geistigem Eigen-
tum und bei der Verrechnungspreismethode um die Preisvergleichsmethode 
handelt, kann davon ausgegangen werden, dass Informationen über die  
zentralen Vertragsbedingungen bei Lizenzen zwischen unabhängigen Unter-
nehmen, wie die Lizenzdauer, Gebietseinschränkungen, Exklusivität usw., 
für die Beantwortung der Frage, ob derartige Lizenzen zwischen unabhän-
gigen Unternehmen zuverlässige Vergleichswerte für konzerninterne  
Geschäftsvorfälle liefern, von entscheidender Bedeutung sind.  
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D.1.2.4 Wirtschaftliche Verhältnisse 

1.55 Fremdvergleichspreise können auf verschiedenen Märkten selbst für 
jene Geschäftsvorfälle unterschiedlich sein, die dieselben Wirtschaftsgüter 
oder Dienstleistungen betreffen; um Vergleichbarkeit herzustellen, ist es 
deshalb erforderlich, dass die Märkte, auf denen die unabhängigen und die 
verbundenen Unternehmen tätig sind, keine Unterschiede aufweisen, die 
einen erheblichen Einfluss auf die Preise haben, oder dass angemessene  
Anpassungen möglich sind. Als erstes ist es wesentlich, den relevanten 
Markt beziehungsweise die relevanten Märkte festzustellen, wobei Substitu-
tionsmöglichkeiten bei Waren und Dienstleistungen zu berücksichtigen sind. 
Zu den wirtschaftlichen Umständen für die Marktvergleichbarkeit zählen die 
geografische Lage, die Größe der Märkte, die Wettbewerbsintensität auf den 
Märkten und die jeweilige Wettbewerbsposition der Käufer und Verkäufer, 
die Möglichkeit (und das Risiko), Ersatzwaren und Ersatzdienstleistungen 
zu erhalten, die Angebots- und Nachfragemenge auf dem Markt insgesamt 
und gegebenenfalls in bestimmten Regionen, die Kaufkraft der Konsumen-
ten, Art und Umfang staatlicher Marktregulierung, die Produktionskosten 
einschließlich der Kosten für Grund und Boden, Arbeit und Kapital, Trans-
portkosten, die Marktstufe (z.B. Einzelhandel oder Großhandel), der Zeit-
punkt der Geschäftsvorfälle usw. Die Gegebenheiten und Umstände des 
Einzelfalls werden bestimmen, ob die Unterschiede bei den wirtschaftlichen 
Verhältnissen einen erheblichen Einfluss auf den Preis haben und ob hin-
reichend genaue Anpassungen vorgenommen werden können, um die Aus-
wirkung dieser Unterschiede zu beseitigen, vgl. Ziffer 1.38. 

1.56 Die Existenz eines Zyklus (Wirtschafts-, Konjunktur- oder Produkt-
zyklus) zählt zu den wirtschaftlichen Umständen, die die Vergleichbarkeit 
beeinflussen können. Vgl. Ziffer 3.77 hinsichtlich der Verwendung von 
Mehrjahresdaten bei Zyklen. 

1.57 Der geografische Markt ist ein weiterer wirtschaftlicher Umstand, der 
die Vergleichbarkeit beeinflussen kann. Die Ermittlung des maßgeblichen 
Markts ist eine Sachfrage. Für eine Reihe von Wirtschaftszweigen können 
große regionale Märkte, die mehr als ein Land umfassen, ausreichend  
homogen sein, während für andere die Unterschiede zwischen nationalen 
Märkten (oder sogar innerhalb der nationalen Märkte) sehr erheblich sind.  

1.58 In Fällen, in denen ähnliche konzerninterne Geschäftsvorfälle von 
einem multinationalen Konzern in mehreren Ländern durchgeführt werden 
und in denen die wirtschaftlichen Verhältnisse tatsächlich hinreichend  
homogen sind, mag es für diesen multinationalen Konzern angebracht sein, 
sich bei der Gestaltung seiner Verrechnungspreispolitik in dieser Länder-
gruppe auf eine staatenübergreifende Vergleichbarkeitsanalyse zu stützen. 
Es gibt aber auch zahlreiche Situationen, in denen ein multinationaler Konzern 
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in jedem Land ganz unterschiedliche Produkt- und Dienstleistungspaletten 
anbietet und/oder in jedem dieser Länder deutlich unterschiedliche Funktionen 
ausübt (unter Berücksichtigung erheblicher Unterschiede beim Kapitaleinsatz 
und bei den übernommenen Risiken) und/oder wo die Geschäftsstrategien 
und/oder die wirtschaftlichen Umstände sich als sehr unterschiedlich heraus-
stellen. In diesen letztgenannten Situationen kann der Rückgriff auf einen 
staatenübergreifenden Ansatz die Zuverlässigkeit verringern.  

D.1.2.5 Geschäftsstrategien 

1.59 Bei der im Bereich der Verrechnungspreise anzustellenden Ver-
gleichbarkeitsprüfung müssen auch Geschäftsstrategien untersucht werden. 
Geschäftsstrategien haben viele unternehmerische Aspekte zu berücksich-
tigen, wie etwa Innovation und Entwicklung neuer Produkte, den Diversifi-
kationsgrad, Risikoaversion, die Einschätzung politischer Veränderungen, 
den Einfluss bestehender und geplanter Arbeitsgesetze, die Dauer der Ver-
einbarungen und andere den täglichen Geschäftsbetrieb betreffende Faktoren. 
Es kann notwendig sein, solche Geschäftsstrategien bei der Bestimmung der 
Vergleichbarkeit von konzerninternen Geschäftsvorfällen und Fremd-
geschäftsvorfällen sowie von verbundenen und unabhängigen Unternehmen 
zu berücksichtigen.  

1.60 Geschäftsstrategien können auch Markterschließungsprogramme um-
fassen. Ein Steuerpflichtiger, der versucht, einen Markt zu erschließen oder 
seinen Marktanteil zu erhöhen, kann vorübergehend einen Preis für sein 
Produkt berechnen, der unter dem liegt, der sonst für ähnliche Produkte auf 
demselben Markt berechnet wird. Darüber hinaus kann ein Steuerpflichtiger, 
der versucht, in einen neuen Markt einzusteigen oder seinen Marktanteil 
auszuweiten (oder zu verteidigen) vorübergehend höhere Kosten zu tragen 
haben (z.B. Anlaufkosten oder höhere Marketinganstrengungen) und des-
halb niedrigere Gewinne erzielen als andere Steuerpflichtige, die auf dem-
selben Markt tätig sind. 

1.61 Zeitfragen können für die Steuerverwaltungen besondere Probleme 
aufwerfen, wenn es darum geht zu prüfen, ob ein Steuerpflichtiger eine  
Geschäftsstrategie verfolgt, die von möglichen vergleichbaren Strategien 
abweicht. Einige Geschäftsstrategien, wie etwa jene der Markterschließung 
oder der Ausweitung eines Marktanteils, führen zu einer Reduzierung der 
laufenden Gewinne des Steuerpflichtigen in Erwartung höherer zukünftiger 
Gewinne. Wenn sich diese erhöhten Gewinne später nicht einstellen, weil 
die angebliche Geschäftsstrategie in Wirklichkeit vom Steuerpflichtigen 
nicht verfolgt wurde, können rechtliche Hindernisse die Steuerverwaltungen 
an einer neuerlichen Überprüfung der vorangegangenen Steuerjahre hindern. 
Zumindest teilweise aus diesem Grund können die Steuerverwaltungen das 
Problem der Geschäftsstrategien einer besonders genauen Überprüfung  
unterziehen wollen. 
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1.62 Bei der Beurteilung der Frage, ob ein Steuerpflichtiger eine Ge-
schäftsstrategie verfolgte, nach der im Interesse größerer langfristiger  
Gewinne eine vorübergehende Gewinnminderung eintrat, sollten mehrere 
Faktoren berücksichtigt werden. Die Steuerverwaltungen sollten das Verhalten 
der Beteiligten untersuchen, um festzustellen, ob es mit der angeblichen  
Geschäftsstrategie im Einklang steht. Wenn beispielsweise ein Produktions-
unternehmen als Teil seiner Markterschließungsstrategie seinem verbunde-
nen Vertriebsunternehmen einen unter dem Marktpreis liegenden Preis  
berechnet, können die Kostenersparnisse für das Vertriebsunternehmen in 
den Preisen gegenüber seinen Kunden oder in höheren Markterschließungs-
kosten zum Ausdruck kommen. Eine Markterschließungsstrategie eines 
multinationalen Konzerns könnte vom Produktionsunternehmen oder vom 
Vertriebsunternehmen aus gestartet werden, das unabhängig vom Produktions-
unternehmen tätig ist (wobei die daraus resultierenden Kosten von jedem der 
beiden Unternehmen getragen werden). Darüber hinaus wird eine Markt-
erschließungs- oder Marktausweitungsstrategie oft von ungewöhnlich inten-
siven Anstrengungen im Marketing und in der Werbung begleitet sein. Ein 
weiterer zu beachtender Faktor ist die Frage, ob die Art der Beziehung  
zwischen den am konzerninternen Geschäftsvorfall Beteiligten mit der Tat-
sache vereinbar ist, dass der Steuerpflichtige die Kosten der Geschäftsstrategie 
trägt. So wird zum Beispiel bei Geschäftsvorfällen zwischen unabhängigen 
Unternehmen eine Gesellschaft, die ausschließlich als Verkaufsvertreter 
fungiert und wenig oder keine Verantwortung für die langfristige Markt-
entwicklung trägt, im Allgemeinen keine Kosten für eine Markterschließungs-
strategie tragen. Hat eine Gesellschaft auf eigenes Risiko Aktivitäten für die 
Marktentwicklung unternommen und den Wert eines Produkts durch eine 
Marke oder einen Firmennamen erhöht oder den produktabhängigen Firmen-
wert vermehrt, sollte dies bei der Funktionsanalyse zwecks Herstellung der 
Vergleichbarkeit zum Ausdruck kommen. 

1.63 Ferner ist zu überlegen, ob plausibel erwartet werden kann, dass die 
Verfolgung einer bestimmten Geschäftsstrategie einen ausreichenden Ertrag 
abwirft, der die Kosten innerhalb eines auch im Fremdvergleich noch akzep-
tablen Zeitraums rechtfertigt. Es ist wohl einzuräumen, dass eine Geschäfts-
strategie, wie etwa eine Markterschließung, scheitern kann, wobei das 
Scheitern für sich alleine genommen nicht ausreicht, nun diese Strategie im 
Hinblick auf die Verrechnungspreisgestaltung abzulehnen. Wenn jedoch das 
angestrebte Ergebnis zum Zeitpunkt des Geschäftsvorfalls unplausibel war 
oder wenn die eingeschlagene Geschäftsstrategie trotz Erfolgslosigkeit über 
einen für ein unabhängiges Unternehmen inakzeptablen Zeitraum hinaus 
beibehalten wird, kann der fremdvergleichskonforme Charakter der  
Geschäftsstrategie in Zweifel gezogen werden. Bei der Einschätzung des für 
ein unabhängiges Unternehmen akzeptablen Zeitraums können die Steuer-
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verwaltungen Nachweise über die Geschäftsstrategien verlangen, wie sie in 
dem Staat, in dem diese Strategie verfolgt wird, vorliegen. Letztendlich wird 
jedoch die wichtigste Überlegung sein, ob von der betreffenden Strategie 
realistischerweise erwartet werden kann, dass sie sich innerhalb absehbarer 
Zukunft als rentabel erweist (wobei die Möglichkeit des Scheiterns der Stra-
tegie mit zu berücksichtigen ist), und dass ein nach dem Fremdvergleichs-
grundsatz arbeitender Beteiligter unter diesen wirtschaftlichen Umständen 
und Wettbewerbsbedingungen über einen ähnlichen Zeitraum zu einem  
Rentabilitätsopfer bereit gewesen wäre. 

D.2 Anerkennung der tatsächlich getätigten Geschäftsvorfälle 

1.64 Die Prüfung, die eine Steuerverwaltung hinsichtlich eines Geschäfts-
vorfalls zwischen verbundenen Unternehmen vornimmt, sollte vom tatsäch-
lich durchgeführten Geschäftsvorfall ausgehen, und zwar so, wie er von  
ihnen gestaltet worden ist, unter Verwendung der vom Steuerpflichtigen 
angewendeten Methoden, soweit diese mit den in Kapitel II beschriebenen 
Methoden übereinstimmen. Abgesehen von außergewöhnlichen Situationen 
sollte die Steuerverwaltung daher die tatsächlichen Geschäftsvorfälle nicht 
unberücksichtigt lassen oder durch andere Geschäftsvorfälle ersetzen. Eine 
derartige Umqualifizierung legitimer Geschäftsvorfälle wäre völlig willkür-
lich, und dieses Vorgehen kann zu einer Doppelbesteuerung führen, wenn 
die beiden Steuerverwaltungen sich nicht darüber einig sind, wie der  
Geschäftsvorfall gestaltet werden sollte. 

1.65 Unter zwei besonderen Umständen kann es jedoch für eine Steuer-
verwaltung ausnahmsweise angemessen und legitim sein, die von einem 
Steuerpflichtigen gewählte Gestaltung von Geschäftsvorfällen mit einem 
verbundenen Unternehmen nicht anzuerkennen. Der erste Umstand liegt 
dann vor, wenn sich der wirtschaftliche Gehalt eines Geschäftsvorfalls von 
seiner äußeren Form unterscheidet. In einem solchen Fall kann die Steuer-
verwaltung die von den Beteiligten vorgenommene Charakterisierung des 
Geschäftsvorfalls nicht anerkennen und ihn entsprechend seinem wirtschaft-
lichen Gehalt neu qualifizieren. Ein Beispiel dafür wäre eine Investition in 
einem verbundenen Unternehmen in Form eines verzinslichen Darlehens, 
wenn zu fremdüblichen Bedingungen und unter Berücksichtigung der wirt-
schaftlichen Umstände der Kreditnehmerin nicht zu erwarten ist, dass die 
Investition auf diese Weise vorgenommen würde. In diesem Fall kann es für 
eine Steuerverwaltung angebracht sein, die Investition entsprechend ihrem 
wirtschaftlichen Gehalt zu qualifizieren und das Darlehen als Zeichnung von 
Kapital zu behandeln. Der zweite Umstand liegt dann vor, wenn zwar Form 
und Gehalt des Geschäftsvorfalls übereinstimmen, aber die im Zusammen-
hang mit dem Geschäftsvorfall getroffenen Vereinbarungen in ihrer Ge-
samtheit betrachtet von jenen abweichen, die unabhängige Unternehmen in 
wirtschaftlich vernünftiger Weise getroffen hätten und wenn die tatsächlich 
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gewählte Gestaltung der Steuerverwaltung im Ergebnis die Möglichkeit 
nimmt, einen angemessenen Verrechnungspreis zu bestimmen. Ein Beispiel 
hierfür wäre der zu einem Pauschalpreis in einem langfristigen Vertrag ver-
einbarte Verkauf des uneingeschränkten Rechtsanspruchs auf geistiges  
Eigentum, das infolge zukünftiger Forschungstätigkeit während der Laufzeit 
des Vertrags geschaffen wird (wie in Ziffer 1.11 angeführt). Wenngleich es 
in diesem Fall richtig sein kann, den Geschäftsvorfall als einen Verkauf von 
Betriebsvermögen anzuerkennen, könnte es dennoch für eine Steuerverwal-
tung angebracht sein, die Verkaufsbedingungen in ihrer Gesamtheit (und 
nicht nur unter Bezugnahme auf die Preisgestaltung) an jene anzupassen, die 
vernünftigerweise bei einem solchen Verkauf zwischen unabhängigen  
Unternehmen zu erwarten wären. Demnach könnte es in dem vorstehend 
beschriebenen Fall für die Steuerverwaltung angebracht sein, die Bedingun-
gen der Vereinbarung auf eine wirtschaftlich vernünftige Weise im Sinne 
einer laufenden Forschungsvereinbarung zu berichtigen. 

1.66 Unter den beiden vorstehend beschriebenen Umständen kann sich die 
Art des Geschäftsvorfalls eher aus den Beziehungen zwischen den Beteilig-
ten als aus den gewöhnlichen wirtschaftlichen Bedingungen ableiten, und sie 
kann vom Steuerpflichtigen zur Vermeidung oder Minimierung der Steuer 
gewählt worden sein. In derartigen Fällen wird die Gesamtheit der Vertrags-
bedingungen das Ergebnis einer Bedingung sein, die von den Beteiligten auf 
der Grundlage des Fremdvergleichsgrundsatzes nicht vereinbart worden  
wäre. Artikel 9 würde somit eine Änderung von Bedingungen zulassen,  
damit jene Bedingungen zum Ausdruck kommen, die die Beteiligten ange-
strebt hätten, wenn der Geschäftsvorfall entsprechend der wirtschaftlichen 
und kaufmännischen Wirklichkeit von Beteiligten, die nach dem Fremd-
vergleichsgrundsatz handeln, gestaltet worden wäre.  

1.67 Verbundene Unternehmen sind in der Lage, eine wesentlich größere 
Vielfalt unterschiedlicher Verträge und Vereinbarungen abzuschließen als 
unabhängige Unternehmen, da der zwischen unabhängigen Unternehmen 
üblicherweise bestehende Interessenkonflikt vielfach fehlt. Verbundene  
Unternehmen können Sondervereinbarungen abschließen, die zwischen  
unabhängigen Beteiligten nicht oder nur sehr selten anzutreffen sind, und sie 
tun dies auch häufig. Dies kann je nach den Gegebenheiten des Einzelfalls 
auf verschiedenste wirtschaftliche, rechtliche oder steuerliche Gründe  
zurückzuführen sein. Darüber hinaus können Verträge innerhalb eines multi-
nationalen Konzerns auf Grund einer umfassenden Strategie des Gesamt-
konzerns sehr leicht abgeändert, außer Kraft gesetzt, erweitert oder gekün-
digt werden, und dies kann sogar rückwirkend geschehen. In solchen Fällen 
müssen die Steuerverwaltungen in Anwendung des Fremdvergleichsgrund-
satzes untersuchen, welche tatsächlichen Verhältnisse einer vertraglichen 
Vereinbarung zu Grunde liegen. 
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1.68 Daneben kann es für Steuerverwaltungen zweckmäßig sein, auf alter-
nativ gestaltete Geschäftsvorfälle unabhängiger Unternehmen zurückzugreifen, 
um festzustellen, ob der konzerninterne Geschäftsvorfall in der Form, in der er 
gestaltet ist, dem Fremdvergleichsgrundsatz entspricht. Ob Schlüsse aus einem 
Alternativfall zu ziehen sind, wird von den Gegebenheiten und Umständen 
des Einzelfalls, aber auch von der Anzahl und Genauigkeit der für die Berück-
sichtigung der Unterschiede zwischen dem konzerninternen Geschäftsvorfall 
und dem Alternativgeschäftsvorfall erforderlichen Anpassungen und schließ-
lich von der Qualität aller anderen verfügbaren Anhaltspunkte abhängen.  

1.69 Der Unterschied zwischen einer – wie oben angeführt – im Allgemei-
nen unzulässigen Umgestaltung des geprüften konzerninternen Geschäfts-
vorfalls und einem Abstellen auf alternativ gestaltete Geschäftsvorfälle als 
vergleichbare Fremdgeschäftsvorfälle wird im nachstehenden Beispiel dar-
gestellt. Es sei angenommen, dass ein Produktionsunternehmen Waren an 
ein verbundenes Vertriebsunternehmen in einem anderen Staat verkauft und 
dass das Vertriebsunternehmen alle mit diesen Geschäftsvorfällen verbundenen 
Währungsrisiken übernimmt. Ferner sei angenommen, dass gleichartige  
Geschäftsvorfälle zwischen unabhängigen Produktions- und Vertriebsunter-
nehmen insoweit anders gestaltet sind, als das Produktionsunternehmen und 
nicht das Vertriebsunternehmen sämtliche Währungsrisiken trägt. In einem 
solchen Fall sollte die Steuerverwaltung der vom Steuerpflichtigen behaupteten 
Risikoaufteilung nicht die Anerkennung versagen, es sei denn, es bestünden 
triftige Gründe dafür, am wirtschaftlichen Gehalt des vom abhängigen  
Vertriebsunternehmen übernommenen Währungsrisikos zu zweifeln. Der 
Umstand, dass unabhängige Unternehmen ihre Geschäftsvorfälle nicht auf 
eine bestimmte Art und Weise gestalten, könnte Grund dafür sein, die wirt-
schaftliche Logik der Gestaltung eingehender zu prüfen, wäre aber nicht 
entscheidend. Allerdings können Fremdgeschäftsvorfälle mit unterschied-
licher Aufteilung des Währungsrisikos für die Ermittlung des Preises für den 
konzerninternen Geschäftsvorfall nützlich sein; möglicherweise unter An-
wendung der Preisvergleichsmethode, wenn die Preise der Geschäftsvorfälle 
ausreichend genau angepasst werden können, um ihrer unterschiedlichen 
Gestaltung Rechnung zu tragen. 

D.3 Verluste 

1.70 Erleidet ein verbundenes Unternehmen dauerhaft Verluste, während 
der multinationale Konzern insgesamt Gewinne erzielt, könnte dieser Sach-
verhalt Anlass für eine besonders genaue Prüfung der Verrechnungspreis-
fragen sein. Natürlich können verbundene Unternehmen in gleicher Weise 
wie unabhängige Unternehmen echte Verluste erleiden, mögen diese auf 
hohe Anlaufkosten, ungünstige wirtschaftliche Bedingungen, Unwirtschaft-
lichkeit oder auf andere legitime wirtschaftliche Gründe zurückzuführen 
sein. Ein unabhängiges Unternehmen wäre jedoch nicht bereit, Verluste zu 
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ertragen, die sich zeitlich unbegrenzt fortsetzen. Ein unabhängiges Unter-
nehmen, das wiederkehrende Verluste erleidet, wird letzten Endes aufhören, 
ein Gewerbe unter diesen Bedingungen zu betreiben. Im Gegensatz dazu 
kann ein Verluste erzielendes verbundenes Unternehmen sein Gewerbe fort-
setzen, wenn dieses für den gesamten multinationalen Konzern von Vorteil ist. 

1.71 Der Umstand, dass ein verlustbringendes Unternehmen mit rentablen 
Unternehmen seines multinationalen Konzerns Geschäftsvorfälle tätigt, 
kann den Steuerpflichtigen oder den Steuerverwaltungen nahelegen, die 
Verrechnungspreisgestaltung näher zu prüfen. Es kann sein, dass das Ver-
lustunternehmen vom multinationalen Konzern, dem es angehört, für die aus 
seiner Tätigkeit gezogenen Vorteile keine ausreichende Vergütung erhält. 
So kann sich beispielsweise ein multinationaler Konzern genötigt sehen, 
eine volle Produkt- und/oder Leistungspalette herzustellen, um konkurrenz-
fähig zu bleiben und einen Gesamtgewinn zu erzielen, obwohl vielleicht 
einige der einzelnen Produktlinien regelmäßig Verluste verzeichnen. Ein 
Unternehmen des multinationalen Konzerns kann ständig Verluste erleiden, 
weil es sämtliche verlustbringenden Produkte herstellt, während die anderen 
Konzernunternehmen die gewinnbringenden Produkte herstellen. Ein unab-
hängiges Unternehmen würde eine derartige Leistung aber nur dann erbringen, 
wenn es hierfür eine angemessene Dienstleistungsvergütung erhielte. Ein 
möglicher Lösungsansatz für diese Art von Verrechnungspreisproblemen 
könnte deshalb sein, dass man beim Verlustunternehmen von der gleichen 
Dienstleistungsvergütung ausgeht, die ein unabhängiges Unternehmen nach 
dem Fremdvergleichsgrundsatz erhalten würde. 

1.72 Bei der Analyse von Verlusten ist zu berücksichtigen, dass Geschäfts-
strategien auf Grund einer Vielzahl von historischen, wirtschaftlichen und 
kulturellen Gründen von einem multinationalen Konzern zum anderen ver-
schieden sein können. Wiederkehrende Verluste innerhalb eines vertretbaren 
Zeitraums können mitunter durch eine Geschäftsstrategie gerechtfertigt sein, 
die zur Markterschließung besonders niedrige Preise vorsieht. So kann bei-
spielsweise ein Produktionsunternehmen im Interesse der Markterschließung, 
der Markterweiterung, der Einführung von neuen Produkten oder Dienstleistun-
gen oder der Konkurrenzabwehr seine Warenpreise sogar so weit senken, 
dass vorübergehend Verluste auftreten. Solche besonders niedrigen Preise 
sind jedoch nur für einen begrenzten Zeitraum zu erwarten, mit dem aus-
drücklichen Ziel einer langfristigen Gewinnerhöhung. Wenn die Preisstrategie 
allerdings über einen vertretbaren Zeitraum hinaus fortgeführt wird, kann 
eine Berichtigung der Verrechnungspreise angebracht sein, besonders in 
Fällen, in denen Vergleichsdaten über mehrere Jahre aufzeigen, dass die 
Verluste über einen längeren Zeitraum hinweg angefallen sind, als sie bei 
vergleichbaren unabhängigen Unternehmen eingetreten wären. Ferner sollten 
die Steuerverwaltungen besonders niedrige Preise als Fremdvergleichspreise 
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nicht akzeptieren (z.B. Grenzkostenpreise bei nichtausgelasteten Produktions-
kapazitäten), es sei denn, dass unabhängige Unternehmen die Preise in ver-
gleichbarer Weise bestimmt hätten. 

D.4 Auswirkungen staatlicher Maßnahmen 

1.73 Es gibt Situationen, unter denen ein Steuerpflichtiger in Erwägung 
ziehen wird, dass ein dem Fremdvergleichsgrundsatz entsprechender Preis 
angepasst werden muss, um staatliche Eingriffe zu berücksichtigen, wie etwa 
Preiskontrollen (sogar Preiskürzungen), Zinssatzkontrollen, Preiskontrollen 
in Bezug auf Dienstleistungs- oder Verwaltungsvergütungen und Lizenz-
gebühren, Subventionen für bestimmte Branchen, Devisenkontrollen, Anti-
Dumpingabgaben oder die Wechselkurspolitik. Üblicherweise sollten diese 
staatlichen Eingriffe als Marktbedingungen im jeweiligen Land angesehen 
werden, und im Normalfall sollten sie bei der Prüfung des vom Steuer-
pflichtigen auf diesem Markt verwendeten Verrechnungspreises berücksich-
tigt werden. Allerdings stellt sich dann die Frage, ob angesichts dieser Bedin-
gungen die von den verbundenen Unternehmen getätigten Geschäftsvorfälle 
den Geschäftsvorfällen zwischen unabhängigen Unternehmen tatsächlich 
entsprechen. 

1.74 Ein dabei auftretendes Problem betrifft die Bestimmung der Stufe, 
auf der die Preisregelung den Preis eines Produkts oder einer Dienstleistung 
beeinflusst. Oft trifft die unmittelbare Auswirkung den Verbraucherend-
preis, es kann sich aber auch eine Auswirkung auf Preise ergeben, die auf 
einer vorhergehenden Stufe bei der Lieferung von Waren auf dem Markt 
gezahlt werden. In der Praxis kann es vorkommen, dass multinationale  
Unternehmen ihre Verrechnungspreise im Hinblick auf derartige Kontrollen 
nicht berichtigen und damit den Endverkäufer die gesamten Gewinn-
beschränkungen tragen lassen, oder aber dass sie Preise berechnen, die die 
Last irgendwie zwischen dem Endverkäufer und dem Zwischenhändler auf-
teilen. Es wird zu berücksichtigen sein, ob ein unabhängiger Lieferant die 
im Zusammenhang mit Preiskontrollen anfallenden Kosten aufteilen würde 
oder nicht und ob ein unabhängiges Unternehmen alternative Produktlinien 
und Geschäftsmöglichkeiten suchen würde. In dieser Hinsicht ist es unwahr-
scheinlich, dass ein unabhängiges Unternehmen bereit wäre, Produkte oder 
Dienstleistungen zu Bedingungen zu produzieren, zu vertreiben oder ander-
weitig anzubieten, die ihm keinen Gewinn abwerfen. Dennoch liegt es auf 
der Hand, dass ein Staat, in dem Preiskontrollen gelten, den Umstand berück-
sichtigen muss, dass diese Preiskontrollen die Gewinne der Unternehmen 
beeinflussen, die solchen Kontrollen unterworfene Waren verkaufen. 

1.75 Ein besonderes Problem tritt dann auf, wenn ein Staat die Zahlung 
eines Betrags verhindert oder „blockiert“, den ein verbundenes Unternehmen 
dem anderen Unternehmen schuldet oder den ein verbundenes Unternehmen 
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dem anderen in einer dem Fremdvergleichsgrundsatz entsprechenden Ver-
einbarung berechnen würde. Währungskontrollen können beispielsweise ein 
verbundenes Unternehmen tatsächlich daran hindern, Zinszahlungen für ein 
Darlehen ins Ausland zu überweisen, das ihm von einem im Ausland befind-
lichen verbundenen Unternehmen gewährt worden ist. Dieser Umstand kann 
von den beiden beteiligten Staaten unterschiedlich behandelt werden: der 
Staat des Darlehensnehmers kann die nicht überwiesenen Zinsen als geleistet 
oder als nicht geleistet ansehen und der Staat des Darlehensgebers kann diesen 
so behandeln, als wären ihm die Zinsen entweder zugeflossen oder auch 
nicht. Für steuerliche Zwecke sollte in Fällen, in denen der staatliche Ein-
griff gleichermaßen auf Geschäftsvorfälle zwischen verbundenen Unter-
nehmen und auf solche zwischen unabhängigen Unternehmen erfolgt (sowohl 
in rechtlicher als auch tatsächlicher Hinsicht), der Lösungsansatz zu dem 
zwischen verbundenen Unternehmen auftretenden Problem derselbe sein 
wie jener, der für Geschäftsvorfälle zwischen unabhängigen Unternehmen 
gewählt wurde. Gilt der staatliche Eingriff nur hinsichtlich der Geschäfts-
vorfälle zwischen verbundenen Unternehmen, gibt es keine einfache Lösung 
des Problems. Ein möglicher Ansatz mag darin liegen, den Fremdver-
gleichsgrundsatz so anzuwenden, dass dieser Eingriff als eine Bedingung 
anzusehen ist, die die Vertragsbestimmungen des Geschäftsvorfalls beein-
flusst. Sind derartige Umstände gegeben, dann könnten völkerrechtliche 
Verträge die für die Vertragsstaaten gangbaren Lösungswege bieten. 

1.76 Eine Schwierigkeit bei dieser Analyse besteht darin, dass unabhängige 
Unternehmen in vielen Fällen einfach keine Geschäfte abschließen würden, 
bei denen die Zahlungen blockiert werden. Wenn sich ein unabhängiges Unter-
nehmen gelegentlich in einer derartigen Vertragssituation befindet, dann 
höchstwahrscheinlich nur deshalb, weil die staatlichen Eingriffe erst nach 
Wirksamwerden des Vertrags eingeführt wurden. Es erscheint aber unwahr-
scheinlich, dass sich ein unabhängiges Unternehmen freiwillig einem erheb-
lichen Zahlungsrisiko für seine Produktlieferungen oder Dienstleistungen 
aussetzen würde, indem es einen Vertrag zu einem Zeitpunkt abschließt, zu 
dem bereits schwerwiegende staatliche Eingriffe bestehen, es sei denn, die 
aus der Geschäftsstrategie des unabhängigen Unternehmens resultierenden 
Gewinn- oder Renditeerwartungen reichen ungeachtet der den Zahlungsverkehr 
betreffenden staatlichen Eingriffe für eine annehmbare Rendite aus.  

1.77 Da unabhängige Unternehmen sich kaum an Geschäftsvorfällen beteili-
gen dürften, die staatlichen Eingriffen ausgesetzt sind, bleibt unklar, wie der 
Fremdvergleichsgrundsatz angewendet werden soll. Eine Möglichkeit besteht 
darin, die Zahlung so zu behandeln, als wäre sie zwischen den verbundenen 
Unternehmen unter der Annahme erfolgt, dass ein unabhängiges Unternehmen 
unter ähnlichen Umständen auf einer Zahlung in einer anderen Weise bestanden 
hätte. Bei dieser Lösung würde der Gläubiger der blockierten Zahlung so 
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behandelt werden, als hätte er für den multinationalen Konzern eine Dienst-
leistung erbracht. Ein anderer Lösungsweg, der möglicherweise in einigen 
Staaten gangbar ist, würde darin bestehen, sowohl den Ertrag als auch den 
korrespondierenden Aufwand des Steuerpflichtigen zeitlich zu verschieben. 
Anders ausgedrückt, der Beteiligte, welchem die blockierte Zahlung zusteht, 
könnte Aufwendungen wie etwa Finanzierungskosten erst abziehen, wenn 
die blockierte Zahlung erfolgt ist. Den Steuerverwaltungen geht es in diesen 
Fällen hauptsächlich um ihre jeweilige Steuerbemessungsgrundlage. Wenn 
ein verbundenes Unternehmen bei seiner Steuerberechnung einen Aufwand 
für eine blockierte Zahlung geltend macht, dann sollte dem anderen Beteiligten 
ein korrespondierender Ertrag zugerechnet werden. Auf jeden Fall sollte es 
dem Steuerpflichtigen nicht gestattet sein, blockierte Zahlungen, die ihm 
verbundene Unternehmen schulden, anders zu behandeln als blockierte Zahlun-
gen, die ihm ein unabhängiges Unternehmen schuldet.  

D.5 Verwendung von Zollwerten 

1.78 Im Allgemeinen wenden viele Zollverwaltungen den Fremdver-
gleichsgrundsatz an, wenn sie den Wert von Waren, die von verbundenen 
Unternehmen eingeführt werden und deren Wert durch die besonderen  
zwischen ihnen bestehenden Beziehungen beeinflusst sein kann, mit dem 
Wert von gleichartigen Waren vergleichen, die von unabhängigen Unter-
nehmen eingeführt werden. Bewertungsmethoden für Zollzwecke sind aber 
möglicherweise nicht mit den anerkannten Verrechnungspreismethoden der 
OECD abgestimmt. Ungeachtet dessen können Zollwertermittlungen für die 
Steuerbehörden bei der Beurteilung der Fremdvergleichskonformität eines 
konzerninternen Verrechnungspreises nützlich sein und umgekehrt. Ins-
besondere können die Zollverwaltungen über zeitnahe Unterlagen hinsicht-
lich des Geschäftsvorfalls verfügen, die für Verrechnungspreiszwecke von 
Bedeutung sein können, besonders dann, wenn sie vom Steuerpflichtigen 
selbst erstellt wurden, während die Steuerbehörden Aufzeichnungen zu Ver-
rechnungspreisen haben, die ausführliche Informationen über die Umstände 
von Geschäftsvorfällen enthalten.  

1.79 Die Anreize für den Steuerpflichtigen bei der Festsetzung dieser Werte 
für Zölle und Steuern sind unterschiedlich. Im Allgemeinen wird ein Steuer-
pflichtiger beim Import von Waren an einer niedrigen Preisfestsetzung interes-
siert sein, um hierdurch den Zoll möglichst niedrig zu halten (ähnliche Über-
legungen könnten hinsichtlich der Mehrwertsteuern, Verkaufsteuern und 
Verbrauchsteuern angestellt werden). Für steuerliche Belange wird die  
Entrichtung eines höheren Preises für dieselbe Ware, die abzugsfähigen 
Aufwendungen im Importland erhöhen (wenngleich dies auch den Umsatz-
erlös des Verkäufers im Exportland erhöht). Die zunehmende innerstaatliche 
Zusammenarbeit zwischen den Steuerbehörden und der Zollverwaltung bei 
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der Prüfung von Verrechnungspreisen wird dazu beitragen, dass immer  
seltener eine Zollwertermittlung für steuerliche Zwecke als inakzeptabel 
befunden wird und umgekehrt. Eine verstärkte Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet des Informationsaustauschs erscheint besonders vorteilhaft und sollte 
in Staaten mit gemeinsamen Verwaltungen für Einkommensteuern und Zölle 
problemlos zu erreichen sein. Staaten mit getrennten Verwaltungen sollten 
eine Änderung ihrer Vorschriften über den Informationsaustausch erwägen, 
um den Informationsfluss zwischen den verschiedenen Verwaltungen zu 
erleichtern.  


