
Auswirkungen von COVID-19
Limited Risk Structure at Risk: 
Die Auswikungen von COVID-19
auf Rou�neunternehmen 

Zahlreiche mul�na�onalen Unternehmensgruppen üben ihre unternehmerischen Tä�gkeiten im 
Produk�ons- oder Vertriebsbereich durch Rou�neunternehmen in Form von einem Au�rags- oder 
Lohnfer�ger oder Limited Risk Distributor aus. Durch die Ausbreitung des Covid-19 Virus sind derar-
�ge Rou�neunternehmen in vielen Unternehmensgruppen massiv betroffen oder sogar zum S�llstand 
gekommen. Der Rückgang von Nachfrage und die daraus resul�erenden Umsatzeinbrüche bringen 
Rou�neunternehmen somit in eine herausfordernde Lage. Aus Verrechnungspreissicht stellt sich nun 
die Frage, wie mit derar�gen Rou�neunternehmen in Zeiten der Covid-19 Krise umzugehen ist.

In Bezug auf eine etwaige Verlustzuordnung zwischen dem Prinzipal (Strategieträger) und den 
Rou�neunternehmen in einer mul�na�onalen Unternehmensgruppe stehen im Wesentlichen 
drei Alterna�ven zur Auswahl:

(i)     der Prinzipal gleicht den Verlust der Rou�neunternehmen aus,
(ii)    der Prinzipal ersetzt lediglich die variablen Kosten der Rou�neunternehmen 
         oder bringt niedrigere Gewinnmargen zur Anwendung, oder
(iii)   das Ergebnis der Rou�neunternehmen bleibt unverändert.

Unabhängig davon, welche Herangehensweise letztlich umgesetzt wird, ist eine adäquate und 
ausführliche Analyse und eine hinreichende Dokumenta�on empfehlenswert.

Verluste von Rou�neunternehmen
Grundsätzlich hängt aus Verrechnungspreissicht die Übernahme von Risiken nicht bloß an der 
vertraglichen Verpflichtung, sondern vielmehr an der Fähigkeit einer Gesellscha� die Verwirklichung 
der zu tragenden Risiken auch bewäl�gen („control-over-risk“ Konzept) und finanziell tragen 
(„financial capacity“ Konzept) zu können.
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Als Rou�neunternehmen oder „Limited Risk En��es“ werden aber ganz allgemein 
Gesellscha�en qualifiziert, die mangels entsprechender Entscheidungskompetenzen und 
finanzieller Aussta�ung grundsätzlich keine wesentlichen wirtscha�lichen Risiken tragen 
(können) und daher grundsätzlich auch konstant ein lediglich niedriges, aber stabiles Ergeb-
nis erzielen sollten. Diese verallgemeinernde Betrachtung könnte jedoch speziell in Krisen-
zeiten aus Verrechnungspreissicht zu kurz gegriffen sein.

Erfahrungen aus der Finanzkrise
In Anlehnung an die Herangehensweise während der letzten Finanzkrise erscheint es – in 
einer von Umsatzschwankungen geprägten Konjunkturlage – plausibel die Fremdüblichkeit 
der unternehmensgruppeninternen Geschä�svorfälle vor dem Hintergrund der Gesamt-
ertragskra� der Unternehmensgruppe zu würdigen.

Als erster Schri� kann hierbei geprü� werden, ob die vertraglichen Vereinbarungen inner-
halb der Unternehmensgruppe grundsätzlich eine Anpassung aufgrund erheblicher Änderun-
gen der Marktgegebenheiten zulassen (zB „Force Majeure“ Klauseln oder sons�ge Preisan-
passungsklauseln) so, wie das auch zwischen fremden dri�en Vertragsparteien üblich ist. In 
weiterer Folge erscheint eine nähere Befassung mit möglichen Vergleichsunternehmen oder 
empirischen bzw. sta�schen Modellen notwendig, wobei eine Anpassung der Ergebnisse an 
die aktuelle Wirtscha�slage mi�els Forecast erfolgen könnte.

Anschließend wäre zu prüfen, ob Rou�neunternehmen von den nega�ven Auswirkungen der 
Krise „geschützt“ und diesen weiterhin ein stabiler aber niedrigerer Basisertrag zugewiesen 
werden sollte oder, ob Rou�neunternehmen auch etwaige Kapazitäten zur strategischen 
Entscheidungsfindung in Krisensitua�onen haben und daher auch eine entsprechende 
Verlustzuordnung gerech�er�gt sein könnte.

Mögliche Anpassungen bei Anwendung der TNMM
Der Entrepreneur und Strategieträger einer mul�na�onalen Unternehmensgruppe verfügt 
grundsätzlich über die wesentlichen Entscheidungskompetenzen und Wirtscha�sgüter und 
trägt das wesentliche unternehmerische Risiko. Im Gegensatz dazu sind Rou�neunterneh-
men Gesellscha�en mit eingeschränktem Funk�ons- und Risikoprofil. In derar�gen Konstella-
�onen wird daher regelmäßig das Rou�neunternehmen – aufgrund der geringeren 
Komplexität – als „tested party“ herangezogen.

Da die Anwendung der Standardmethoden häufig mangels Datenverfügbarkeit nicht möglich 
ist und nur eines der am Geschä�svorfall beteiligten Unternehmen einzigar�ge und wert-
volle Beiträge (zB wesentliche Funk�onen, Risiken und/oder Wirtscha�sgüter) leistet, wird 
häufig die „transak�onsbezogene Ne�omargenmethode“ (TNMM) als angemessenste 
Verrechnungspreismethode qualifiziert. 

Die Anwendung der TNMM stützt sich grundsätzlich auf einen stabilen Markt im langfris�gen 
Gleichgewicht. Ausgehend davon sind Nachfrageschocks gemessen am Umsatzrückgang 
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wohl der entscheidende Einflussfaktor bei der Bewertung der Unternehmensprofitabilität in einer 
Rezession. Daher sollen die Auswirkungen auf Vergleichsunternehmen entweder gleich sein oder 
entsprechend angepasst werden. Um die Vergleichbarkeit herzustellen, können beispielsweise 
folgende Anpassungen vorgenommen werden: 
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Unternehmen/selbst (mehrjährige) Verlustunternehmen aus dem bisherigen Set an 
Vergleichsunternehmen, die von der Krise nicht im gleichen Ausmaß beeeinflusst werden 
und aus diesem Grund nicht vergleichbar sind, eliminieren

Umsatzsteigerung bzw. -rückgang als Einflussfaktor bei der Aussor�erung berücksich�gen

-

"Verfeinerung" 
des Sets an Vergleichs-
unternehmen 

Breiteres Set an Vergleichsunternehmen ermi�eln, indem geringere Anforderugnen 
für die funk�onale Vergleichbarkeit gestellt werden 
Umsatzrückgänge und damit verbundene nega�ve Auswirkungen als Ausgangspunkt der 
Vergleichbarkeitsanalyse einsetzen

Neue Datenbankstudie 
durchführen 

Aktuellere Daten verwenden

Datensatz vorhandener Vergleichsunternehmen um zusätzliche historische Daten erweitern 
Frühere Perioden mit gleichar�gen, aus externen Einflussfaktoren resul�erenden, 
Umsatzrückgängen erkennen 

Gebündelte Geschä�s-
ergebnisse verwenden 
 

Auswirkungen der Umsatzrückgänge quan�fizieren und anschließend die Profitabilität 
einzelner Comparables anpassen

Ergebnisse mit den aktuelen Wirtscha�sbedingungen mi�els Forecast abs�mmen
Regressionsanalyse 
durchführen 
 
 

Änderungen der Profitabilität begründen  

Prognoserechnungen anwenden, um begrenzter Datenverfügbarkeit entgegenzuwirkenErgebnisse des laufenden 
Jahres anpassen

 
 

Dient zur Abschätzung der Zeitspanne zwischen Konjunktur�efs eines Geschä�szyklus 

Längerer Betrachtungszeitraum kann zusätzlich zu anderen Anpassungen zur Anwendung kommen 

Erhebung der Unternehmensprofitabilität/unternehmensspezifischen Auswirkungen im Zuge der 
letzten Konjunktur- bzw. Finanzkrise

Analysierten Zeitraum 
erweitern

 
 

wohl der entscheidende Einflussfaktor bei der Bewertung der Unternehmensprofitabilität in einer 
Rezession. Daher sollen die Auswirkungen auf Vergleichsunternehmen entweder gleich sein oder 
entsprechend angepasst werden. Um die Vergleichbarkeit herzustellen, können beispielsweise 
folgende Anpassungen vorgenommen werden: 



Auswirkungen von Covid 19
Limited Risk Structure at Risk

Kontakt:

Gabriele Holzinger
Partner, TAX
+43 1 537 00-5630
gholzinger@deloi�e.at

Karin Andorfer
Partner, TAX
+43 1 537 00-5620
kandorfer@deloi�e.at

Deloi�e bezieht sich auf Deloi�e Touche Tohmatsu Limited, eine "UK private company limited by guarantee" („DTTL"), deren Netzwerk von Mitgliedsunternehmen und deren
verbundene Unternehmen. DTTL und jedes ihrer Mitgliedsunternehmen sind rechtlich selbstständige und unabhängige Unternehmen. DTTL (auch "Deloi�e Global" genannt)
erbringt keine Dienstleistungen für Kundinnen und Kunden. Unter www.deloi�e.com/about finden Sie eine detaillierte Beschreibung von DTTL und ihrer Mitgliedsunternehmen.

Deloi�e erbringt Dienstleistungen aus den Bereichen Wirtscha�sprüfung, Steuerberatung, Consul�ng, Financial Advisory und Risk Advisory für Unternehmen und Ins�tu�onen
aus allen Wirtscha�szweigen. Mit einem weltweiten Netzwerk von Mitgliedsgesellscha�en in mehr als 150 Ländern verbindet Deloi�e herausragende Kompetenz mit
erstklassigen Leistungen und steht Kundinnen und Kunden bei der Bewäl�gung ihrer komplexen unternehmerischen Herausforderungen zur Seite. „Making an impact that
ma�ers" – mehr als 312.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Deloi�e teilen dieses gemeinsame Verständnis für den Beitrag, den wir als Unternehmen ste�g für unsere
Klien�nnen und Klienten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Gesellscha� erbringen.
Dieses Dokument enthält lediglich allgemeine Informa�onen, die eine Beratung im Einzelfall nicht ersetzen können. Die Informa�onen in diesem Dokument sind weder ein Ersatz
für eine professionelle Beratung noch sollten sie als Basis für eine Entscheidung oder Ak�on dienen, die eine Auswirkung auf Ihre Finanzen oder Ihre Geschä�stä�gkeit haben.
Bevor Sie eine diesbezügliche Entscheidung treffen, sollten Sie qualifizierte, professionelle Beratung in Anspruch nehmen.

Deloi�e Mitgliedsfirmen übernehmen keinerlei Ha�ung oder Gewährleistung für in diesem Dokument enthaltene Informa�onen.

© 2020. Für weitere Informa�onen kontak�eren Sie Deloi�e Tax Wirtscha�sprüfungs GmbH.
Gesellscha�ssitz Wien | Handelsgericht Wien | FN 81343 y

Conclusio
Im Rahmen der aktuellen Covid-19 Krise fällt es interna�onalen Unternehmensgruppen zunehmend 
schwer die erwarteten stabilen Ergebnisse für Rou�neunternehmen aufrechtzuerhalten. Verluste 
mi�els Verrechnungspreisanpassungen auszugleichen ist in vielen Fällen in der derzei�gen Situa�on 
ebenfalls schwierig, da o� die gesamte Unternehmensgruppe selbst mit signifikanten Verlusten in 
einer Vielzahl von verbundenen Rou�neunternehmen konfron�ert ist.

Nichtsdestotrotz ist im Hinblick auf Vereinbarungen mit verbundenen Rou�neunternehmen der 
Fremdvergleichsgrundsatz zu beachten. Eventuelle Anpassungen, Abweichungen oder Au�ündigun-
gen bedürfen belastbarer (rechtlicher) Rahmenbedingungen und jedenfalls einer ausführlichen 
wirtscha�lichen Begründung. Ferner sollten Unternehmen hierbei auch immer auf eine konsequente 
Verrechnungspreispoli�k achten und die angestellten Erwägungen in einer klaren und nachvollzieh-
baren Weise dokumen�eren und festhalten.

Gerne unterstützen wir bei der Beurteilung, ob aktuell Handlungsbedarf besteht, bzw bei der Suche 
nach prak�kablen und pragma�schen Lösungen in dieser herausfordernden Zeit. 


