
Auswirkungen von COVID-19
Verrechnungspreise in Zeiten einer 
globalen Wirtscha�skrise

COVID-19 hat die Welt überrascht und den Schwerpunkt vieler Unternehmen auf den Schutz von 
Mitarbeitern, auf das Verständnis von Unsicherheiten und die Bewäl�gung von Unterbrechungen der 
Lieferke�e verlagert. Viele Regierungen ergreifen umfangreiche Maßnahmen zur Unterstützung von 
Bürgern und Unternehmen. Unternehmen evaluieren ihre Lieferke�en und Geschä�smodelle und 
nehmen, wo nö�g oder möglich, Änderungen vor.

Einige Branchen erleben einen erheblichen Abschwung, während andere eine beispiellose Nachfrage 
verzeichnen. Für Steuer- und Verrechnungspreisteams bedeutet dies, dass sie sich überlegen müssen, 
was marktüblich ist und ob bisherige Verrechnungspreismodelle noch als fremdüblich angesehen 
werden können.

Aus früheren Wirtscha�skrisen ist bekannt, dass die Steuerbehörden jede Zuweisung von Verlusten 
oder Gewinnminderungen im Zuge der wirtscha�lichen Erholung genauestens prüfen, nicht zuletzt 
deshalb, weil Steuereinnahmen benö�gt werden, um Schulden für die in der Krise bereitgestellten 
Unterstützungsleistungen abzubezahlen.

Im Nachfolgenden findet sich ein Überblick über poten�elle Risikofelder iZm Verrechnungspreisen:



Was Steuerteams nun beachten sollten:

1
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Analyse gruppeninterner Transak�onen und Vertragsbedingungen (wie Kündigung, höhere Gewalt, 
Strafen, Kündigungsfristen), um zu bes�mmen, was (noch) als fremdüblich anzusehen ist.

-

Anpassungen von externen Benchmarkstudien, um auf die plötzlichen und schwerwiegenden 
Veränderungen, die sich erst mit einer zeitlichen Verzögerung in den Marktdaten niederschlagen, 
zu reagieren.
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Beachtung der kurz-, mi�el- und langfris�gen Auswirkungen von Standortveränderungen von 
signifikanten Personen, einschließlich derjenigen, die an der Entwicklung, Verbesserung, Wartung, 
dem Schutz und der Nutzung (DEMPE) von immateriellen Werten beteiligt sind.

Genaue Dokumenta�on der (o�mals schnell) getroffenen Geschä�sentscheidungen mit 
ausreichender Begründung, einschließlich der realis�sch verfügbaren Alterna�ven 
(besonders zur zukün�igen Vorlage an Steuerbehörden).

Überprüfung der erwarteten Gewinn- und Verlustprofile und Bewertung der Auswirkungen in den 
einzelnen Ländern (z.B. auf die Verlustnutzung, Quellensteuergutschri�en, Zinsabzüge) und Prüfung, 
welche Maßnahmen ergriffen werden können, um Ineffizienzen zu beheben.
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Ad Verträge/Vereinbarungen:

Potentielle Risikofelder iZm Verrechnungspreisen 
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Konzerninterne Verträge könnten aufgrund veränderter Umstände gebrochen worden sein und 
müssen in den am stärksten betroffenen Branchen infolge eines Geschä�srückgangs möglicher-
weise gekündigt oder ausgesetzt werden. Aufgrund der unterschiedlichen Ausgestaltung der 
Verträge wird es notwendig sein, Kündigungsklauseln und insbesondere Klauseln zu höherer 
Gewalt („force majeure“) zu prüfen. Wenn konzerninterne Verträge keine fremdüblichen 
Anpassungsmöglichkeiten vorsehen, kann es notwendig sein zu prüfen, was von fremden 
Dri�en in der aktuellen Situa�on vereinbart worden wäre.

Profit Split Vereinbarungen müssen möglicherweise aufgrund von Änderungen nicht nur bei 
den erwarteten Gewinnen oder Verlusten, sondern auch bei den Inputs wie Kosten für Dri�e, 
Standort von Schlüsselpersonal usw. berücksich�gt werden. Die Au�eilung von Verlusten, sowie 
eine wirtscha�liche Begründung, warum dies auf der Grundlage des Fremdvergleichsgrundsatz-
es angemessen ist, könnten notwendig sein.

Kostenumlagevereinbarungen (Cost Contribu�on Agreements, kurz CCA): müssen unter 
Umständen überprü� werden, insbesondere, wenn sich die Kostenbasis und/oder der erwartete 
kün�ige Nutzen aus den Dienstleistungen oder der Entwicklung von immateriellen Vermögens-
werten erheblich ändert.

Die Kostenbasis von Dienstleistungsanbietern muss möglicherweise sowohl kurz- als auch 
langfris�g betrachtet werden, einschließlich der Auswirkungen von fixen und variablen Kosten. 
Die Methoden für die Preisgestaltung (einschließlich eines etwaigen Fremdvergleichs und Profit 
Level Indicators für die TNMM) müssen unter Umständen neu evaluiert werden. Verwendete 
Au�eilungsschlüssel für gruppeninterne Dienstleistungen müssen unter Umständen ebenfalls 
überprü� werden, insbesondere wenn diese auf globalen Einnahmen oder Gewinnen basieren.

Preisvergleichsmethode (Comparable Uncontrolled Prices; kurz: CUPs): Überprüfung der 
Bepreisung von gruppeninternen Transak�onen, wenn die Transak�onen mit Dri�en (die als 
interne Preisvergleiche verwendet werden) infolge der Krise geändert oder beendet wurde.
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Ad Umstrukturierungen und IP:

Signifikante Personen und DEMPE-Funk�onen müssen möglicherweise aufgrund von 
Mitarbeiterverlagerungen oder Umstrukturierungen neu analysiert und/oder überdacht 
werden. Eine genaue Dokumenta�on der Entscheidungsfindung und des Risikomanagements 
ist auch hier für zukün�ige Überprüfungen unerlässlich. 

Konzerninterne Restrukturierungen müssen möglicherweise im Lichte der OECD-Verrechnung-
spreisleitlinien zur Unternehmensumstrukturierung neu überprü� werden, einschließlich der 
Frage, ob angesichts der außergewöhnlichen Umstände eine Ausgleichszahlung für die Umstruk-
turierung geleistet werden muss. Außerdem kann es bei konzerninternen Restrukturierungen 
auch zu einer Funk�onsverlagerung kommen, die wiederum einer gesonderten Analyse bedarf.

Bei immateriellen Wirtscha�sgütern kann es, durch die aktuell starke Vola�lität des Marktes, 
zu Herausforderungen bei Bewertungen und bei von diesen abgeleiteten Lizenzgebührensätzen 
kommen. Da viele der gängigen Bewertungsmethoden auf DCFs („Discounted Cash Flows“) 
basieren, daher auf der Abzinsung kün�iger Cash Flows, ist wohl vermehrt mit niedrigeren 
Bewertungsansätzen zu rechnen. Die Bewertung von immateriellen Wirtscha�sgütern spielt 
insbesondere iZm der Übertragung derselben eine Rolle. Eine niedrigere Bewertung würde zu 
einer niedrigeren steuerlichen Bemessungsgrundlage führen. In diesem Zusammenhang ist insb. 
die Notwendigkeit und Fremdüblichkeit von Preisanpassungsklauseln nach dem Konzept der 
OECD-Verrechnungspreisrichtlinien kri�sch zu hinterfragen (sogen. Hard To Value Intangibles, 
kurz: HTVI).

Änderungen in der Lieferke�e können notwendig sein, um das laufende Geschä� zu unterstüt-
zen. Dies kann sich auf Kosten oder Gewinnspannen auswirken. Eine Analyse der Änderungen 
und jener Geschä�seinheiten, an welche etwaige Nachteile oder Vorteile zu allokieren sind, 
kann angebracht sein, insbesondere wenn die Änderungen nicht kurzfris�g sind und/oder wenn 
das Angebot von Dri�en begrenzt ist. Zudem ist bei Änderungen von Lieferke�en immer ein 
etwaiges Betriebsstä�enrisiko zu bedenken.

Betriebsstä�enbegründung Home Office: Aufgrund der Krise arbeiten viele Arbeitnehmer nun 
aus dem Home Office ansta� aus dem Büro. Dies kann grundsätzlich auch zur Begründung einer 
Betriebsstä�e führen. In einer am 3.4.2020 veröffentlichten Publika�on hat die OECD allerdings 
klar gestellt, dass ein durch Corona veranlasstes Home Office nicht zur Begründung einer 
Betriebsstä�e führt, da es grundsätzlich an der Verfügungsmacht des Unternehmers und an der 
Dauerha�igkeit fehle. Bei entsprechender Langfris�gkeit der getroffenen Maßnahmen ist diese 
Einschätzung kri�sch zu hinterfragen.

Betriebsstä�enbegründung Montage & Bau: Nicht so eindeu�g wie im Home Office ist die 
Situa�on bei Montage- und Baubetriebsstä�en. Sollte ein Bau- oder Montageprojekt nur 
aufgrund der Unterbrechung der Arbeiten in der aktuellen Corona-Krise die sechsmona�ge oder 
zwölfmona�ge Frist (zur grundsätzlichen Begründung einer Betriebsstä�e) überschreiten, kann 
der Dialog mit der na�onalen Finanzverwaltung gesucht werden, ob in diesem Sonderfall von 
einer Betriebsstä�enbegründung abgesehen werden kann. Ebenso ist beim Abbruch eines 
Projektes eine mögliche De-Registrierung bzw Rückabwicklung zu prüfen.
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Ad Liquidität:

Finanzierung: Kurzfris�g versuchen Konzerne ihre liquiden Mi�el zu jenen Geschä�seinheiten 
umzuschichten, welche sie gerade am dringendsten brauchen. O�mals erfolgt dies im Rahmen 
eines im Konzern zur Verfügung stehenden Cash Pools. Hier stellt sich aus verrechnungspreis-
technischer Sicht allerdings die Frage, ob für langfris�ge finanzielle Engpässe auch Kredite von 
externen Dri�en als mögliche realis�sche Handlungsalterna�ve in Frage kommen.

Prognos�zierte Verluste: Besondere Überlegungen müssen bei der Frage angestellt werden, 
welche Gesellscha�en Verluste zu tragen haben (denn dies wird die Steuerbehörden in naher 
Zukun� intensiv beschä�igen). Innerhalb eines Konzerns werden besonders dem Prinzipal als 
Träger von wesentlichen Risiken und wesentlichen Funk�onen letztlich wohl größere Teile der 
Verluste zuzurechnen zu sein. Die Zuweisung von Verlusten an Rou�neeinheiten ist zwar 
prinzipiell möglich, bedarf aber eingehender Analyse in Lichte des „control-over-risk“ Konzepts.

Feste vs. risikobereinigte Renditen: Während von risikofreudigen Unternehmern und/oder 
IP-Holdinggesellscha�en erwartet werden kann, dass sie einen großen Teil der Verluste tragen 
(da sie gleichzei�g auch von einem hohen Gewinnpoten�al profi�ert haben bzw. pro�i�eren 
würden), bedeutet ein limi�ertes Risiko nicht notwendigerweise kein Risiko. Für Unternehmens-
gruppen in einigen Branchen steht in Zeiten der Krise aus gesamtheitlicher Perspek�ve mögli-
cherweise nicht hinreichend Gruppengewinn zur Verfügung, um Rou�neeinheiten mit festen 
Margen zu vergüten. Hier stellt sich die Frage, ob Unterstützungszahlungen an Rou�neeinheiten 
gerech�er�gt sind bzw ob Zielmargen – bspw entsprechend der krisenbedingten Gesa-
mtwertschöpfung – (nach unten) angepasst werden müssen.

Lizenzgebühren und Franchisegebührenzahlungen können innerhalb des Konzerns je nach den 
spezifischen Umständen und den vertraglichen Bedingungen geändert oder zurückgestellt 
werden. Grundsätzlich sind Lizenzzahlungen meist an den Umsatz gebunden, sodass es bei 
einem Umsatzrückgang auch zu einer verminderten Lizenzzahlung kommt. Es kann darüber 
hinaus aber auch angedacht werden, die Lizenzgebühr selbst zu senken oder entsprechend der 
wirtscha�lichen Rahmenbedingungen vorübergehend auszusetzen.

Benchmark-Ergebnisse: Durch die unvorhergesehenen Marktveränderungen kann es notwen-
dig sein, (kurzfris�ge) Änderungen vorzunehmen. Die Marktveränderungen zeigen sich erst 
leicht verzögert in den Ergebnissen, was die Ergebnisse in Zeiten starker Vola�lität verzerren 
kann. Außerdem müssen dabei auch branchenspezifische Faktoren berücksich�gt werden.
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Überlegungen zur Verrechnungspreisdokumenta�on als Unterstützung in 
zukün�igen Diskussionen mit Steuerbehörden 
Langfris�g wird es für Unternehmen wich�g sein, ihre Posi�onen iZm Verrechnungspreisen 
gegenüber den Steuerbehörden effek�v verteidigen zu können, insbesondere wenn diese mit 
Verlusten verbunden sind.
Ein Nachweis dessen, was marktüblich und wirtscha�lich vernün�ig ist, wird äußerst wich�g 
sein. Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, wie dies je nach Faktenlage erreicht werden kann. 
Nachfolgend einige Beispiele:

•Au�ewahrung ausführlicher interner Informa�onen aus Neuverhandlungen mit (Dri�-)Liefer-
anten und (Dri�-)Kunden.

•Parallellaufende Erstellung von Ergebnisprognosen beim Treffen von Geschä�sentschei-
dungen. Dies kann auch eine Reihe von Prognosen (und Szenarien) sein, die zur Bewäl�gung 
einer Krise vorbereitet wurde. 

•Interne Ankündigungen zu Umstrukturierungen und Prognosen zur Unterstützung der 
Entscheidungsfindung.

•Anträge auf Finanzierung oder andere Unterstützung von Regierungen oder Banken, ob 
erfolgreich oder nicht.

•Externe öffentlich zugängliche Informa�onen in Bezug auf andere Unternehmen, insbesondere 
in der gleichen oder in ähnlichen Branchen.

Die Dokumenta�on weiterer Informa�onen zur Unterstützung des gewählten Ansatzes, der 
gewonnenen Nachweise sowie der Analyse des Fremdvergleichs kann erforderlich sein. Dabei 
kann es nö�g sein, im Verlauf der Ereignisse unterschiedliche Ansätzen zu verfolgen. Es kann 
z.B. auch die Einschaltung der Steuerbehörden zu gegebener Zeit angebracht sein:

•Bestehende Vorabvereinbarungen (Advance Pricing Agreements, APAs) und in Bearbeitung 
befindliche Anträge müssen überprü� werden, um festzustellen, ob kri�sche Annahmen 
weiterhin erfüllt sind. Viele APAs könnten auch Klauseln zu höherer Gewalt enthalten, welche 
derzeit anwendbar sein könnten.

•Es kann aber auch sein, dass für Unternehmen gerade jetzt der ideale Zeitpunkt gekommen ist 
für den Abschluss von APAs, insbesondere dann, wenn Unternehmen – ausgelöst durch die 
derzei�gen Unterbrechungen – umstrukturiert werden sollen.

DAC 6: Insbesondere in Zusammenhang mit der Übertagung von HTVI bzw Umstrukturierungen 
im Allgemeinen (siehe oben) ist an dieser Stelle auch auf die Meldeverpflichtung von Verrech-
nungspreisgestaltungen iZm DAC 6 hinzuweisen.
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