
Auswirkungen von COVID-19
Supply Chain Management: 
Auswirkungen von Krisen auf 
die Wertschöpfungske�e

Trotz völlig unterschiedlicher Ursachen tri� auch die Covid-19 Krise die Wirtscha� ähnlich hart wie es 
bereits bei der Finanzkrise 2008 der Fall war. Angesichts der zunehmenden Globalisierung sowohl auf 
der Angebots- als auch auf der Nachfrageseite und der damit einhergehenden Abhängigkeit von 
Unternehmen von globalen Warenströmen ist wohl auch in Zukun� davon auszugehen, dass immer 
wieder kleinere oder größere Angebots- oder Nachfrageschocks auch heimische Unternehmen 
beeinflussen. 

Vor diesem Hintergrund machen sich Unternehmen zunehmend Gedanken darüber, ob ihre bisherige 
Wertschöpfungske�e bspw im Hinblick auf einen zentralen vs dezentralen Einkauf, Vorratsmanage-
ment, Logis�kprozesse, etc. angepasst werden sollte, um besser für Krisen gerüstet zu sein und im 
Erns�all schnell und effek�v reagieren zu können. Diese Anpassungen, aber auch das Schlagend-
werden von bisher als äußerst theore�sch eingestu�er Risiken, bedürfen aus Verrechnungspreissicht 
einer näheren Analyse, um auch weiterhin eine fremdübliche Vergütung konzerninterner Transak-
�onen zu gewährleisten. So könnte es beispielsweise sein, dass der Beitrag bes�mmter Funk�onen 
innerhalb der Wertschöpfungske�e oder die Relevanz bes�mmter Risiken in der Vergangenheit 
unterschätzt wurde und daher nunmehr eine Anpassung bestehender Verrechnungspreismodelle 
nö�g ist.

Im Folgenden findet sich die vereinfachte Darstellung einer häufig vorkommenden Wertschöpfungs-
ke�e innerhalb mul�na�onaler Unternehmensgruppen. 

Insbesondere hinsichtlich der ersten vier Teile dieser Wertschöpfungske�e könnte aus betrieblicher 
Sicht und daher auch aus Verrechnungspreissicht ein akuter Anpassungsbedarf gegeben sein.
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Beschaffung
Der Beschaffungsfunk�on (inkl. Beschaffungslogis�k) wurde in vielen interna�onal tä�gen 
Unternehmensgruppen bisher o� eher eine Hilfsfunk�on beigemessen. Gerade in Zeiten der 
Schließung von Häfen, Flughäfen und Grenzen zeigt sich, dass ihr Beitrag zur Gesamtwertschöp-
fung womöglich deutlich wesentlicher ist, als auf den ersten Blick angenommen.

Während in der Vergangenheit o�mals versucht wurde durch die Bindung an einzelne/wenige 
Lieferanten Mengenvorteile zu erzielen, zeigte sich in der Krise, dass diese Abhängigkeit zu 
Lieferengpässen in der Supply Chain führen kann. Daher kann es durchaus sinnvoll sein, zu einer 
Vielzahl Lieferanten Beziehungen zu pflegen, da hierdurch Ausfälle einzelner Lieferanten eher 
abgefedert werden können.

Aus Verrechnungspreissicht wurde die Beschaffungsfunk�on zuweilen häufig eher als eine 
unterstützende Dienstleistung angesehen, welche mit einer Rou�nevergütung zu entlohnen ist. 
Wie sich nun aber zeigt, kann die Beschaffungsfunk�on unter Umständen durchaus mehr sein, 
insbesondere kann sie ein Instrument zur Steuerung wesentlicher Risiken sein. Im Einzelfall 
sollte daher der tatsächliche Beitrag der Beschaffung zur Gesamtwertschöpfung einer 
Unternehmensgruppe vor dem Hintergrund wirtscha�licher Krisen und deren Bewäl�gung 
überprü� werden. 

Produk�on
Durch unterbrochene Lieferke�en, behördlich veranlasste Betriebsschließungen zur Eindäm-
mung des Corona-Virus, o�mals aber auch durch eine allgemein sinkende Nachfrage, wurde der 
Produk�onsbereich besonders hart von der Covid-19 Krise getroffen. 

Grundsätzlich wären diese Verluste wohl der Risikosphäre des Produk�onsunternehmens 
zuzuordnen. In den vergangenen Jahren und Jahrzehnten haben sich aber viele mul�na�onale 
Unternehmen dazu entschieden Prinzipalstrukturen einzuführen, bei welchen ein zentrales 
Unternehmen der Gruppe die wesentlichen Risiken trägt und andere Unternehmen der Gruppe 
als Rou�neunternehmen beispielsweise mit der Produk�on oder dem Vertrieb beau�ragt.

Vor diesem Hintergrund ist die Zuordnung von Verlusten zu Rou�neproduk�onsunternehmen 
genau zu prüfen. Insbesondere wenn die gesamte Unternehmensgruppe aufgrund des Covid-19 
Einflusses in die Verlustzone rutscht ist zu hinterfragen, ob Rou�neunternehmen weiterhin wie 
vorgesehen stabile Gewinne erzielen sollten oder eventuell ein Teil der Verluste – vor dem 
Hintergrund der Gesamtwertschöpfung bzw Gesamtrentabilität der Unternehmensgruppe – 
auch den Rou�neunternehmen zuzuordnen ist. 



Lagerhaltung
Gemeinsam mit der Beschaffungsfunk�on ist auch die Relevanz der Lagerhaltung (inkl. Logis�k) 
für das Funk�onieren mul�na�onaler Gruppen zu überdenken. Nicht nur die Konzentra�on auf 
einzelne Lieferanten, die Reduk�on von Lagerbeständen bis hin zur just-in-�me Anlieferung 
wurde in den letzten Jahren von vielen Unternehmen forciert. Dies führte vielfach dazu, dass 
viele Produk�onsstä�en zeitnah nach dem Erliegen des grenzüberschreitenden Verkehres 
Engpässe an benö�gten Rohstoffen oder Vor-produkten verzeichneten. 

Wie die Beschaffungsfunk�on wurde auch die Lagerhaltung in den meisten Unternehmen eher 
als eine unterstützende Funk�on angesehen. Dass dies durchaus auch die Ansicht der OECD 
war, lässt sich beispielsweise aus dem OECD Musterabkommen ableiten, sind doch dort Waren-
lager – unter bes�mmten Voraussetzungen – als Ausnahmetatbestand zur Begründung abkom-
mensrechtlicher Betriebsstä�en qualifiziert. 

Wie sich nun auch in der Covid-19 Krise zeigt, ist das Halten von (Sicherheits-)Beständen sowie 
eine funk�onierende Logis�kke�e essenziell zur Sicherstellung der Versorgung in Krisenzeiten. 
Hierdurch wird wohl auch der Lagerhaltung ein nicht unerheblicher Anteil an der Steuerung der 
unternehmerischen Tä�gkeit zuzusprechen sein, der sich auch in den Verrechnungspreisen 
wiederspiegeln könnte. 

Vertrieb
Im Vertriebsbereich kam es durch die Covid-19 Krise zu einer beschleunigten Digitalisierung. 
Ausgelöst durch behördliche Schließungen des sta�onären Handels versuchen viele Unterneh-
men zu mindestens Teile ihrer Umsatzeinbußen über Online-Verkäufe zu kompensieren. Hierzu 
wurden o� in Rekordzeit Webshops eingeführt oder ausgebaut. 

In diesem Bereich wäre zu prüfen, ob sta�onäre Vertriebsgesellscha�en eventuell dafür 
vergütet werden sollten, dass diese ihren Kundenstamm für die Generierung der Online-
Umsätze zur Verfügung stel-len.

Neben dieser Thema�k stellt sich – ähnlich wie bei Produk�onsgesellscha�en – auch bei 
Vertriebsgesellscha�en die Frage, wie mit einer Verteilung etwaiger Verluste aufgrund des 
„coronabedingten“ Nachfragerückgangs/Geschä�seinbruchs umzugehen ist, da auch im 
Vertrieb häufig Prinzipalmodelle zur Anwendung kommen. Im Kern ist somit auch hier die Frage 
zu klären, ob Rou�nevertriebseinheiten weiterhin niedrige aber stabile Gewinne erzielen sollten 
oder eventuell Teile der Verluste zu tragen haben.
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Conclusio
Zur Bewäl�gung der Covid-19 Krise, aber auch um auf das Risiko unvorhergesehener Krisen kün�ig 
besser vorbereitet zu sein, überdenken immer mehr Unternehmen derzeit ihr Supply Chain Manage-
ment. Eventuelle steuerliche Implika�onen derar�ger Umstrukturierungen, insbesondere im Bereich 
Verrechnungspreise, aber auch im Bereich der Umsatzsteuer und Zoll, sollten hierbei stets frühzei�g 
mitbedacht werden. 

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


