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The multilateral form of cooperative compliance should bring many benefits to both tax
administrations and taxpayers. Like its domestic counterpart, it is should offer a winwin situation. Tax administrations will be better informed, will better manage their limited
resources. Taxpayers will get a chance to
achieve earlier certainty. These are just a few
examples of potential benefits. However,

whether they will truly materialize remains to
be seen. In some countries ICAP may be seen
as lacking a legal foundation. Also, the limited
scope of the pilot may make the completion
of a reliable evaluation difficult; certainly it
will have to be qualitative in nature. This may
argue for a gradual extension of the program,
if the pilot is deemed to be a success.

„Revised Guidance“ der OECD zur Anwendung
der transaktionalen Gewinnaufteilungsmethode
nach BEPS-Aktionspunkt 10
Revised Guidance

Yves Hervé / Georg Siegert
Am 21. 6. 2018 hat das „Inclusive Framework on BEPS“ die finale Fassung der revidierten
Guidance zur Anwendung der transaktionalen Gewinnaufteilungsmethode veröffentlicht.1
Während die Änderungen im Hauptteil relativ gering ausfielen, hat die OECD bei den Beispielen erhebliche Nachbesserungen vorgenommen und somit zumindest teilweise für
weitere Klarheit gesorgt. Dennoch bleiben noch einige Unschärfen, die einerseits in der
Natur der Methode liegen, andererseits unnötigerweise auch in Zukunft Unklarheit und
Unsicherheit bei der Anwendung der Gewinnaufteilungsmethode schaffen werden.
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1. Hintergrund
1

Aktionspunkte 8–10 des BEPS-Projekts sollen gewährleisten, dass Verrechnungspreisauswirkungen
auf die Gewinnverteilung im Konzern zu den relativen Wertschöpfungsbeiträgen der Konzerneinheiten konsistent sind. Aktionspunkt 10 befasste sich dabei insb mit „dem vorhandenen Spielraum,
um Gewinnzurechnungen zu begegnen, die aus nicht wirtschaftlich vernünftigen konzerninternen Geschäftsvorfällen resultieren“.2
Dazu wurde auch eine revidierte Fassung der Guidance zur Anwendung der transaktionalen Gewinnaufteilungsmethode angestrebt. Dies hatte zum Ziel, eine verbesserte Veranschaulichung zu geben, wann die transaktionale Gewinnaufteilungsmethode zur Anwendung geeignet ist und wie sie
durchzuführen ist.3
Die finale Fassung folgt den Diskussionsentwürfen zur Anwendung der Gewinnaufteilungsmethode vom 16. 12. 2014,4 4. 7. 20165 sowie 22. 6. 20176 und ersetzt Abschnitt C Sektion III des Kapitels
II der OECD-VPL 2017.7 Die umfangreichen Kommentare der interessierten Öffentlichkeit hierzu,
veröffentlicht am 10. 2. 20158 und 8. 9. 2016,9 zeigen die Bedeutung der Anwendung bzw Nichtanwendung der Gewinnaufteilung für die Praxis der Verrechnungspreise. Auch wenn nach Meinung
der Öffentlichkeit noch erhebliche Lücken und Unsicherheiten in der Entwurfsfassung vom 4. 7.
2016 bestanden, wurden in der Entwurfsfassung vom 22. 6. 2017 die Fragen an die Öffentlichkeit auf
drei Kernthemen verdichtet, nämlich hinsichtlich
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OECD, Revised Guidance on the Application of the Transactional Profit Split Method, Inclusive Framework on BEPS:
Actions 10 (Juni 2018); idF zitiert als „finale Fassung“.
OECD/G20, Projekt Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung, Abschlussbericht 2015.
OECD, Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation, Actions 8–10: 2015 Final Reports.
OECD, Public Discussion Draft, BEPS Action 10: Discussion Draft on the Use of Profit Splits in the Context of Global
Value Chains (16. 12. 2014–6. 2. 2015).
OECD, Public Discussion Draft, BEPS Action 8–10, Revised Guidance on Profit Splits (4. 7. 2016–5. 9. 2016).
OECD, Public Discussion Draft, BEPS Action 10, Revised Guidance on Profit Splits (22. 6. 2017–15. 9.2017); idF „Diskussionsentwurf 2017“.
OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations (Juli 2017).
OECD, Comments Received on Public Discussion Draft, BEPS Action 10: Use of Profit Splits in the Context of Global
Value Chains (16.12. 2014–6. 2. 2015)
OECD, Comments Received on Public Discussion Draft, BEPS Action 8–10, Revised Guidance on Profit Splits (8. 9. 2016).
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der Bestimmungsfaktoren, wann eine direkte transaktionale Gewinnaufteilung von tatsächlichen
oder antizipierten Gewinnen als angemessene Verrechnungspreismethode vorgenommen werden sollte;
der Anwendbarkeit bestimmter Aufteilungsfaktoren, etwa Zahl der Mitarbeiter gleicher Befähigung, Kapitaleinsatz sowie Notwendigkeit von Anpassungen für Kaufkraftparität („purchasing
power parity“);
zusätzlicher Beispiele, in denen die transaktionale Gewinnaufteilungsmethode aufgrund des hohen Grades der Integration der Geschäftsprozesse die am besten geeignete Methode sei.

In den Kommentaren der interessierten Öffentlichkeit hierzu, veröffentlicht am 4. 10. 2017,10 wurde
häufiger, wenn auch vorsichtig geäußert, dass die wichtige Frage, in welchen Fällen überhaupt eine
transaktionale Gewinnaufteilung angemessen wäre, noch nicht hinreichend geklärt sei. Daher bestünde erheblich Bedarf an fundierteren und detaillierteren Beispielen zur Veranschaulichung.
Generell lässt sich sagen, dass die OECD den Kommentaren der Öffentlichkeit nur in geringem
Maße entsprochen hat. Im Folgenden zeigen wir die wichtigsten Änderungen im Vergleich zur Entwurfsfassung vom 22. 6. 2017, wobei wir an geeigneter Stelle näher auf die Hintergründe und Problematiken eingehen werden.

2. Wesentliche Änderungen
2.1. Behandlung von Verlusten
Die finale Fassung stellt hinsichtlich der asymmetrischen Behandlung von Gewinnen und Verlusten
eine Klarstellung zum Diskussionsentwurf von 2017 dar. Während derartige Regelungen im Diskussionsentwurf noch als „selten fremdüblich“ angesehen wurden, sind diese in der finalen Fassung als
„möglicherweise fremdüblich“ anzusehen, wobei diese allerdings in Erwartung einer kritischer Haltung von Steuerbehörden vorsichtig anzuwenden und angemessen dokumentiert werden sollten.11
Diese vorgenommene Änderung ist zu begrüßen. Eine Aufteilung von tatsächlichen Gewinnen
setzt eine symmetrische Teilung wesentlicher unternehmerischen Risiken voraus. Es kann daher nur
systemkonform sein, dass es bei negativer Risikoausprägung, die unternehmerische Residualverluste
zur Folge hat, auch zu einer entsprechenden Verlustaufteilung kommen sollte. Bei der Aufteilung
von antizipierten Gewinnen hingegen sind relevante unternehmerische Risiken unterschiedlich verteilt. Hier ist es dann vollkommen systemkonform, dass bei asymmetrischer Risikoausprägung eine
Partei Istgewinne erzielt, die andere hingegen Istverluste.

2.2. Ermessen
In der finalen Fassung wurde noch einmal bekräftigt, dass Ermessen zur Bestimmung der Parameter
der Gewinnaufteilung notwendig sei.12 Diese Klarstellung entsprechend dem Grundsatz, dass Transfer Pricing keine Wissenschaft, sondern eine Kunst ist, ist für Steuerpflichtige zu begrüßen. Die Einzelaspekte einer Transaktion werden immer einzigartig sein, daher kann nur mit einem gewissen
Maß an Flexibilität eine ökonomische sinnvolle Einzellösung abgeleitet werden. Maßstab kann daher nur das Prinzip sein: Was ökonomisch richtig ist, kann steuerlich nicht falsch sein.

3. Zur Angemessenheit der transaktionalen Gewinnaufteilungsmethode
3.1. Indikatoren der Angemessenheit
Bezüglich der Frage, wann die Gewinnaufteilung die am besten geeignete Methode ist, hat die OECD
auch in der finalen Fassung die Guidance nur unwesentlich erweitert und klargestellt, dass es keine
„präskriptive“ Regel zur Anwendung der transaktionalen Gewinnaufteilungsmethode, sondern lediglich Indikatoren gäbe.13 Diese wären14
■ einzigartige Wertbeiträge von jeder an der Transaktion beteiligten Partei;
■ hochgradig integrierte Geschäftsprozesse;
■ die geteilte Übernahme von ökonomisch signifikanten Risiken oder die separate Übernahme von
in wirtschaftlichem Zusammenhang stehenden Risiken.
Durch die Aufnahme der Einleitung „[a]m anderen Ende des Spektrums […]“ in Tz 2.127 der finalen
Fassung wird stärker als in der Entwurfsfassung eine Negativdefinition von einzigartigen Wertbeiträgen angeboten: Eine Gewinnaufteilung ist umso weniger angezeigt, je mehr eine einzelne Partei lediglich einfache Funktionen ausfüllt, keine ökonomisch relevanten Risiken im Bezug zu den einzigarti-
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OECD, Comments Received on Public Discussion Draft, BEPS Action 10, Revised Guidance on Profit Splits (4. 10. 2017).
Siehe Tz 2.115 der finalen Fassung sowie Tz 2 der Entwurfsfassung 2017.
Siehe Tz 2.123 der finalen Fassung.
Siehe Tz 2.117 der finalen Fassung sowie Tz 4 der Entwurfsfassung 2017.
Siehe Tz 2.126 der finalen Fassung.
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gen Wertbeiträgen eingeht und auch sonst keine einzigartigen Wertbeiträge beisteuert. In diesem Fall
dürfte eine einseitige Standardmethode für die Verrechnungspreiswürdigung angezeigt sein.15
Die nur leichte Änderung in Tz 2.128 „Ein Mangel an Information über [gut vergleichbare, unverbundene Transaktionen]“ zu „Ein Mangel an [gut vergleichbaren, unverbundenen Transaktionen]“16
stellt außerdem nochmals klar, dass die Gewinnaufteilungsmethode nicht als letzter Ausweg der Verprobung zu verstehen sei, wenn hinsichtlich der Standardmethoden keine Informationen, zB Kostenaufschläge oder Umsatzrenditen für vergleichbare Transaktionen, zur Verfügung stehen.
Die OECD hat damit den Wünschen einiger Kommentatoren nicht entsprochen. Die Gewinnaufteilungsmethode ist als eigenständige Methode, nicht als letzter Ausweg oder Verlegenheitslösung zu verstehen. Allerdings hat die OECD in Tz 2.124 der finalen Fassung hinzugefügt, dass Evidenz, dass fremde Dritte in vergleichbaren Transaktionen die Gewinnaufteilungsmethode anwenden, in der Wahl der Verrechnungspreismethode zu berücksichtigen sei.17 Auch der (unveränderte)
Absatz 2.129 führt auf, dass branchenübliche Lösungsansätze zwischen unabhängigen Transaktionspartnern zu berücksichtigen seien, da diese ein klarer Indikator für das Vorhandensein von einzigartigen Wertbeiträgen der Transaktionspartner seien.18
Abb 1 kann dem Leser Hilfestellung bei der Frage geben, ob eine transaktionale Gewinnaufteilung die am besten geeignete Methode sei. Da es keine „präskriptive“ Methode zur Gewinnaufteilung
gibt, dient die Abbildung lediglich der Illustration und sollte nicht zur Prüfung eines Einzelfalls verwendet werden.
Symptom:
Verlässliche Vergleichstransaktionen existieren nicht

Symptom:
Beiträge mehr als einer Partei sind
Werttreiber tatsächlicher oder
potentieller Geschäftsvorteile

Einzigartige Wertbeiträge?

Ja

Nein

Hochgradig integrierte
Geschäftsprozesse

Eingehen von ökonomisch signifikanten Risiken
• Gemeinsam
• Jeweils einzeln, aber Risiken in naher
Beziehung/ nah korreliert

Nein

Nein
Ja

Ja

Verwendung einer
einseitigen Methode

Transaktionale Gewinnaufteilung

Abb 1: Illustrative Vorgehensweise zur transaktionalen Gewinnaufteilung

3.1.1. Einzigartige Wertbeiträge
Die Existenz von einzigartigen Wertbeiträgen von jeder der beteiligten Parteien ist weiterhin das primäre Anzeichen, dass die Gewinnaufteilung die am besten geeignete Verrechnungspreismethode ist.
Hierzu hat die OECD ihre Guidance nicht erweitert.19 Anzeichen für das Vorliegen der Eignung sind
demnach:
15
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Siehe Tz 2.117 der finalen Fassung sowie Tz 4 der Entwurfsfassung 2017.
Siehe Tz 2.118 der finalen Fassung sowie Tz 14 der Entwurfsfassung 2017.
Siehe Tz 2.124 der finalen Fassung sowie Tz 11 der Entwurfsfassung 2017.
Siehe Tz 2.129 der finalen Fassung sowie Tz 15 der Entwurfsfassung 2017.
Siehe Tz 2.130 der finalen Fassung sowie Tz 16 der Entwurfsfassung 2017.
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Die Beiträge sind nicht vergleichbar mit den Beiträgen von unverbundenen Parteien in vergleichbaren Situationen.
Die Beiträge stellen einen Kerntreiber tatsächlicher oder möglicher unternehmerischen Übergewinne dar.

Dabei treten diese Anzeichen oft in Verbindung miteinander auf: Vergleichbare Transaktionen für
diese Beiträge können oft nicht gefunden werden, da sie der wesentliche Treiber für die unternehmerischen Übergewinne des Einzelfalls sind.
Der Verweis auf Tz 6.50 bis 6.58 und Tz 6133 OECD-VPL 2017 zeigt, dass das DEMPE-Konzept
helfen kann, zu bestimmen, ob einzigartige und wertvollen Beiträge vorliegen: Wenn jede einzelne
Partei nicht in der Lage ist, Risiken der Entwicklung, Verbesserung, Wartung, des Schutzes sowie der
Vermarktung allein zu kontrollieren, sondern dies nur in Verbindung mit einer anderen an der
Transaktion beteiligten Partei möglich ist, so sei dies ein starker Hinweis für das Vorliegen von einzigartigen Wertbeiträgen.20 Einzigartige Wertbeiträge können auch mit der Bereitstellung von einzigartigen und wertvollen immateriellen Vermögensgegenständen verbunden sein. Auch hier sind
die spezifischen DEMPE-Risiken die entscheidenden Faktoren darüber, ob Risiken nur zusammen
mit anderen an der Transaktion beteiligten Parteien kontrolliert werden können.21
Die finale Fassung enthält ein neu aufgenommenes Beispiel zu einzigartigen Wertbeiträgen.

Beispiel 922
Gesellschaft ACo mit Sitz in Land A und BCo, mit Sitz in Land B, sind Mitglieder der AB Inc, einer MNEGruppe. A ist Besitzer weltweiter Patente über das Präparat A. B ist Besitzer weltweiter Patente über das
Enzym B. A und B sind jeweils einzigartig. ACo und BCo haben das jeweilige Präparat bzw Enzym selbst
und unabhängig zu voneinander verschiedenen Zwecken entwickelt, aber beide konnten die Produkte
jeweils nicht wie vorgesehen nutzen. Im Ergebnis sind derzeit daher weder A noch B von signifikantem
Wert.
Später stellen Ingenieure von ACo und BCo in Zusammenarbeit fest, dass die Kombination von Präparat
und Enzym einen einzigartigen und wertvollen Wirkstoff ergibt, der sehr effektiv in der Behandlung
einer bestimmten Krankheit ist und daher wahrscheinlich sehr wertvoll ist. ACo und BCo schließen
einen Vertrag ab, gemäß dem ACo der BCo das Nutzungsrecht über A überträgt. BCo wird die beiden
Komponenten verbinden und den neuen Wirkstoff entwickeln und vermarkten.
Unter diesen Umständen beeinflusst der hohe Grad der Integration und gegenseitiger Abhängigkeit
zwischen den beiden Beiträgen von ACo und BCo den Wert der Beiträge derart, dass sie in Kombination
miteinander einzigartige Wertbeiträge sind. Folglich ist die transaktionale Gewinnaufteilungsmethode
die am besten angemessene Methode, um die Vergütung der Übertragung der Rechte am Präparat A
von ACo auf BCo zu bestimmen.

Während das Beispiel schön illustriert, dass ein Wertbeitrag auch durch die Kombination von für
sich genommen nicht werthaltigen Komponenten entstehen kann, wirft es jedoch auch neue Fragen
auf:
■ Es ist unersichtlich, wieso der Kombinationswirkstoff als einzigartig und wertvoll bezeichnet
wird. Sollte sich etwa in der Kombination von Präparat und Enzym ein nicht einzigartiger
Wirkstoff ergeben (etwa ein Generikum oder ein Biosimilar), bliebe dennoch, solange der
kombinierte Wirkstoff zu hoher Marge vermarktet werden kann, ein enormer unternehmerischer Mehrwert. Dementsprechend sollte die Vergütung für Überlassung von A unabhängig
von der Einzigartigkeit des Kombinationswirkstoffs nicht durch eine einseitige Methode bestimmt werden.
■ Gäbe es etwa einen weiteren, fremden dritten Anbieter eines Enzyms C, das zum gleichen oder
äquivalenten Wirkstoff führte, wäre uE aus Tz 2.13023 (die von jeder Partei einzigartige Wertbeiträge erfordert) nur schwer abzulesen, ob Enzym B als Werttreiber der Geschäftsvorteile anzusehen sei und damit eine Gewinnaufteilung weiterhin (unter Rücksichtnahme auf die erhöhte Verhandlungsmacht von ACo) angebracht ist.
■ Die Hierarchie für die drei Indikatoren zur Angemessenheit der transaktionalen Gewinnaufteilungsmethode wird schwammig: Erst durch den hohen Grad der Integration der Geschäftsprozesse ergeben sich einzigartige Wertbeiträge.24 Es wird somit unklar, inwiefern diese Indikatoren
für sich allein stehen können.
■ Aus dem Zusammenhang ist nicht ersichtlich, welchen Wertbeitrag ACo nach der Zusammenarbeit der Ingenieure noch liefert. Insofern stellt sich die Frage, ob das Beispiel nicht ohnehin
20
21
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Siehe Tz 2.130 der finalen Fassung.
Siehe Tz 2.132 der finalen Fassung.
Tz 42–45 des Annex der finalen Fassung.
Siehe T. 2.130 der finalen Fassung sowie Tz 16 der Entwurfsfassung 2017.
Siehe Tz 45 des Annex der finalen Fassung.
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eher eine Transaktion eines schwer zu bewertenden immateriellen Vermögensgegenstands
(„hard-to-value intangibles“, siehe hierzu die ebenfalls am 21. 6. 2018 publizierte Guidance25) beschreibt. Somit ist ungewiss, ob die Gewinnaufteilung das Risiko einer Ex-post-Anpassung trägt,
wie es gemäß der Guidance zu den schwer zu bewertenden immateriellen Vermögensgegenständen angemessen sein kann.

3.1.2. Hochgradig integrierte Geschäftsprozesse
Ein hochgradig integrierter Geschäftsprozess als weiterer Indikator für die Angemessenheit der Verwendung der transaktionalen Gewinnaufteilungsmethode besteht, wenn die Art und Weise, in der
eine Partei Vermögenswerte verwendet, Funktionen ausübt und Risiken eingeht, mit der Art und
Weise, in der die verbundene Partei Vermögenswerte verwendet, Funktionen ausübt und Risiken
eingeht, in Verbindung steht. Solche Geschäftsprozesse können nicht isoliert betrachtet werden.
Dem steht gegenüber, dass es ungeachtet dessen im Einzelfall möglich sein könnte, belastbare Vergleichstransaktionen auf Ebene der Einzelaktivitäten zu finden.26
In der finalen Fassung hat die OECD somit zum Teil auf die Kommentare reagiert, die darauf
verwiesen haben, dass in einem Konzern stets ein gewisser Grad von Integration vorliegt. Das neu
hinzugefügte Beispiel 7 soll die Natur hochgradig integrierter Geschäftsprozesse verdeutlichen:

Beispiel 727
Gesellschaft L mit Sitz in Land L und Gesellschaft M mit Sitz in Land M sind Teil einer MNE-Gruppe, der
LM Corporation. L und M betreiben internationale Handels-, Speditions- und Zollabfertigungsdienstleistungen an fremde Dritte. Zusammen bieten L und M Kunden Dienstleistungen an, vom Erhalt der
Ware im Exportland über die Containerisierung, Verzollung im Export- und Importland, Organisation
und Durchführung der Fracht bis zur Lieferung an den Zielort. Die Kunden von L und M können dabei
Importeure wie Exporteure sein, und die beiden Gesellschaften ermöglichen Import wie Export in beiden Ländern. […]
Die genaue Abgrenzung der Transaktion ergibt, dass die Gesellschaften L und M dieselben Dienstleistungen zusammen in einer hochgradig integrierten Weise ausführen. Die Gesellschaften L und M sind
hochgradig abhängig voneinander für die erfolgreiche Ausführung jeder Transaktion mit dem Kunden.
Darüber hinaus betreiben sie ähnliches Marketing- und Kundenbeziehungsmanagement, benutzen ein
integriertes, gemeinsam von einem unverbundenen Lieferanten angeschafftes Fracht-Tracking-System,
das sie inkrementell verbessern, wo Möglichkeiten dazu bestehen. Das Leistungsversprechen der LM an
ihre Kunden besteht in extrem wettbewerbsfähigen Preisen, die durch Effizienz sowie Skalen- und Verbundvorteile sowie nahtlose grenzüberscheitende Integration ermöglicht wird.
Die Unternehmen führen gemeinsam den Kern der wertschöpfenden Funktionen aus. Ebenfalls nutzen
sie gemeinsam die Vermögensgegenstände der L und M und tragen gemeinsam zu ihnen bei. Auch wenn
Fremdvergleichspreise für die gemeinsamen Aktivitäten leicht zu ermitteln sind, sind ihre Geschäftsprozesse hochgradig integriert und voneinander abhängig, sodass es nicht möglich ist, eine einseitige Verrechnungspreismethode zu verwenden, um die fremdvergleichskonforme Vergütung einer einzelnen
Partei zu testen. Eine transaktionale Gewinnaufteilung ist in diesem Fall daher wohl die am besten geeignete Methode, die fremdvergleichskonforme Vergütung von L und M zu bestimmen.
Wenn L und M auch das Eingehen der ökonomisch signifikanten Risiken teilen, so ist eine Gewinnaufteilung tatsächlicher Gewinne wohl angebracht.

Beispiel 7 veranschaulicht sehr schön, dass eine transaktionale Gewinnaufteilung die am besten geeignete Methode sein kann, auch wenn es für die Dienstleistungen, die L und M insgesamt anbieten,
im Einzelnen eine Vielzahl von Vergleichstransaktionen geben mag.
Im Beispiel sind die Geschäftsprozesse offensichtlich hochgradig integriert, und die Verwendung
einer transaktionalen Gewinnaufteilung erscheint angemessen. Wie stark der Grad der Integration
der verschiedenen Geschäftsprozesse sein muss, um von hochgradiger Integration zu sprechen, wird
jedoch weniger deutlich, wenn man den Vergleich mit Beispiel 15 anstellt, das bereits in der Entwurfsfassung von 2017 (als Beispiel 10) enthalten war.28 Beispiel 15 wurde in einem Absatz signifikant angepasst, um der Klarstellung in Tz 2.133 der finalen Fassung Rechnung zu tragen, dass komplementäre, diskrete Aktivitäten allein noch kein ausreichender Indikator für die Anwendung der
transaktionalen Gewinnaufteilungsmethode sind.29
25
26
27
28
29
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OECD, Guidance for Tax Administrations on the Application of the Approach to Hard-to-Value Intangibles, Inclusive
Framework on BEPS: Action 8.
Siehe Tz 2.133 der finalen Fassung sowie Tz 19 der Entwurfsfassung 2017.
Siehe Tz 80–84 des Annex der finalen Fassung sowie Tz 111–113 der Entwurfsfassung 2017.
Siehe Tz 80-84 des Annex der finalen Fassung sowie Tz 111–113 der Entwurfsfassung 2017.
Vergleiche Tz 82 des Annex der finalen Fassung sowie Tz 113 der Entwurfsfassung 2017.
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Beispiel 15
[…] Die Funktions- und Risikoanalyse zeigt, dass die ökonomisch signifikanten Risiken die strategischen
und operativen Risiken des Design- und Herstellungs-Prozesses sind und dass die Gesellschaften A und
B in einem komplexen Wertschöpfungsnetzwerk verbunden sind, wobei die Performance jeder Gesellschaft stark von der Fähigkeit der anderen abhängt, verschiedene Komponenten und anderen Input zu
liefern. Die Herstellungs- und Design-Aktivitäten von A und B sind hochgradig interdependent, und die
Gesellschaften führen beide die relevanten Kontrollfunktionen in Bezug auf die ökonomisch signifikanten Risiken aus. In Übereinstimmung mit dem Risikoanalyse-Rahmenwerk in Sektion D.1.2.1 von Kapitel
I der Guidelines wird bestimmt, dass die Gesellschaften A und B die Risiken in Bezug auf Design- und
Herstellung gemeinsam eingehen. Beide Gesellschaften A und B machen einzigartige Wertbeiträge zum
Design- und Herstellungsprozess.
Unter diesen Umständen ist die transaktionale Gewinnaufteilung die am besten geeignete Methode um
die Vergütung für Gesellschaften A und B in Bezug auf ihre unternehmensinternen Transaktionen zu
bestimmen. […]

Während das Beispiel in der Entwurfsversion zur Veranschaulichung hoch integrierter Geschäftsprozesse gedient hat, betont es nun tendenziell eher die Bedeutung des gemeinsamen Eingehens von
Risiken. Die Ableitung für Praxisfälle bleibt jedoch problematisch. Zum Beispiel gibt es auch im Automobilbau (auf den sich das Beispiel in der Entwurfsversion von 2017 noch explizit bezog30) nicht
wenige unabhängige Zulieferer, die in ein komplexes Just-in-Time-/Just-in-Sequence-Produktionsnetzwerk des OEM eingebunden sind, ohne dass sie am unternehmerischen Übergewinnen des
OEM partizipieren. Sie werden in aller Regel separat vergütet werden. Die variablen Aspekte solcher
Vergütungsmodelle zwischen fremden Dritten dienen oft eher dazu, die Vergütung des Zulieferers
zu deckeln (zB durch Savings-Vorgaben und Mengenrabatte), und ihre KPI werden bei Fremdvergleichsanalysen dann eher zur Verprobung der transaktionalen Nettomargenmethode herangezogen. Zumindest sollten erwähnt werden, dass auch in einem hochgradig integrierten Wertschöpfungsnetzwerk noch in erheblichem Maße Routinefunktionen ausgeübt werden. Die transaktionale
Gewinnaufteilung muss also weiterhin „residual“ erfolgen.

Ausblick: Industrie 4.0
Mit der Digitalisierung im Rahmen der „Industrie 4.0“ mag sich dieses Bild in Zukunft ändern: Mit zunehmender Produktionssteuerung etwa über das Internet of Things werden selbst traditionelle Wertschöpfungsketten zu Wertschöpfungsnetzwerken, in denen Daten oft simultan zwischen verschiedenen
Funktionen ausgetauscht werden. Wenn etwa Daten aus der Fertigung in Echtzeit den Einkauf und die
Distribution beeinflussen und zugleich umgekehrt Daten aus diesen die Produktion beeinflussen, könnte es angebracht sein, die Geschäftsprozesse als hochgradig integriert zu betrachten. Die aus der Generierung und Nutzung von Daten entstehenden residualen Gewinne auf die verschiedenen Funktionen
aufzuteilen gestaltet sich komplex: Aufteilungsfaktoren, die über verschiedene Funktion sinnhaft bleiben, sind oft nicht leicht oder gar unmöglich zu finden.
In einem Praxisfall haben die Autoren diese Schwierigkeiten ua durch Kooperation mit dem Big-Data/Data-Analytics-Team des Mandanten überwunden, indem die durch die Datennutzung entstehenden
inkrementellen Wertbeiträge zum Residualgewinn der einzelnen Funktionen isoliert wurden. Durch
spieltheoretische Betrachtung wurde im Anschluss analysiert, welcher Gewinnanteil sich in einer Verhandlungslösung ergeben würde.

3.1.3. Geteilte Übernahme von ökonomisch signifikanten Risiken oder separate Übernahme
von in Verbindung stehenden Risiken
Eine transaktionale Gewinnaufteilungsmethode kann insb auch dann angebracht sein, wenn Risiken
in direktem Zusammenhang stehen. In der finalen Fassung wurde zusätzlich eingebracht, dass auch
das Eingehen von korrelierten Risiken ein Indikator für die Angemessenheit der Gewinnaufteilungsmethode sein kann.31 Darüber hinaus wird noch einmal klargestellt, dass Risiken transaktional zu
analysieren sind.32
Wenn die an der Transaktion beteiligten Parteien gemeinsam signifikante ökonomische Risiken
eingehen oder jeweils einzelne, aber in Zusammenhang stehende signifikante ökonomische Risiken
eingehen, so ist die Gewinnaufteilung anhand von tatsächlichen Gewinnen vorzuziehen, da die Gewinnaufteilung so das jeweils zu den Parteien gehörige materialisierte Risiko wiedergibt.33
Das neu aufgenommene Beispiel 10 illustriert den Zusammenhang.
30
31
32
33

Siehe Tz 111 der Entwurfsfassung 2017.
Siehe Tz 2.140 der finalen Fassung sowie Tz 26 der Entwurfsfassung 2017.
Siehe Tz 2.141 der finalen Fassung.
Siehe Tz 2.142 der finalen Fassung.
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Beispiel 10
Gesellschaft A designt, entwickelt und produziert eine Linie von High-Tech-Industrieprodukten. Eine
neue Generation der Produktlinie beinhaltet eine Schlüsselkomponente, die von der verbundenen Gesellschaft B entwickelt und geschaffen wurde. Die Schlüsselkomponente ist hochgradig innovativ und
beinhaltet einzigartige und wertvolle immaterielle Vermögensgegenstände. Diese Innovation ist der
Hauptunterschied zur Vorgängergeneration. Der Erfolg der neuen Produktgeneration hängt maßgeblich von dieser von Gesellschaft B hergestellten Komponente ab, die spezifisch für die neue Produktgeneration entwickelt wurde und nicht in anderen Produkten verwendet werden kann.
Die Schlüsselkomponente wurde ausschließlich von Gesellschaft B geschaffen. Die genaue Analyse der
Transaktion ergibt, dass sie sämtliche Kontrollfunktionen und sämtliches Risiko in Verbindung mit der
Entwicklung von Komponente übernommen hat, ohne Beteiligung von Gesellschaft A.
Die genaue Analyse der Transaktion ergibt ebenfalls, dass Gesellschaft A alle Kontrollfunktionen ausführt und sämtliche Risiken in Bezug auf die gesamte Produktion und Verkauf der neuen Generation
übernimmt. Gesellschaft A kann die Risiken bezüglich der Schlüsselkomponente nicht kontrollieren
(und geht diese daher auch nicht ein).
Es wird festgestellt, dass, auch wenn die Gesellschaften A und B in diesem Beispiel jeweils separate, ökonomisch signifikante Risiken eingehen, diese in hohem Maße interdependent sind. Als Ergebnis wird
festgestellt, dass die transaktionale Gewinnaufteilung die am besten geeignete Methode ist.
Wenn darüber hinaus gefunden wird, dass die Aufteilung von Umsätzen oder Bruttogewinnen die am
besten geeignete Art ist, um die transaktionale Gewinnaufteilung durchzuführen, würde jede Partei jeweils die Auswirkungen tragen, wie sich Risiken auf ihre jeweiligen betrieblichen Aufwendungen niederschlagen.

Beispiel 10 ist hilfreich in dem Sinne, dass es erklärt, inwiefern Risiken auf beide Gesellschaften Einfluss haben können. Allerdings muss angemerkt werden, dass etwa der Kauf von Vermarktungsrechten (zB von pharmazeutischen Wirkstoffen) regelmäßig eine Transaktion darstellt, bei der die Wirksamkeit oder Zulassung des Produkts höchsten Einfluss auf den Verkaufserfolg hat. Dennoch wird
in der betriebswirtschaftlichen Praxis dafür regelmäßig eine Vergütung anhand antizipierter Gewinne gezahlt, etwa durch Lump-Sum-Zahlungen oder vereinbarte Milestone-Zahlungen und Royalties. In der betriebswirtschaftlichen Praxis der relevanten Industrie wird also in erster Linie eine
Gewinnaufteilung anhand antizipierter Gewinne vorgenommen.

3.2. Art der Aufteilung von tatsächlichen oder antizipierten Gewinnen
Zur Frage, wann tatsächliche und wann antizipierte Gewinne verwendet werden, hat sich die Guidance nur unmerklich verändert.34 Die beinahe identische Guidance ist verwunderlich, da in den öffentlich geäußerten Kommentaren noch erheblicher Klärungsbedarf gesehen wurde:
■ Neben der Übernahme von Risiken sollte auch die Kontrolle von Risiken diskutiert werden, insb
da die Kontrolle von Risiken in den OECD-VPL 2017 von enormer Bedeutung ist; siehe etwa
Tz 1.81.
■ Auch bei einer tatsächlichen Gewinnaufteilung ist zu unterscheiden, ob der Aufteilungsfaktor
ebenfalls antizipiert wurde oder anhand tatsächlicher Werte bestimmt wird. Auch ist zu klären,
über welchen Zeitraum die Gewinnaufteilung angewandt wird, wann diese angepasst wird bzw
wann es Möglichkeiten zu Nachverhandlungen gibt. Die Dichotomie einer transaktionalen Gewinnaufteilung von tatsächlichen vs antizipierten Gewinnen wird also in der Praxis nicht erreicht, und es bleiben erhebliche Freiheitsgrade in der Ausgestaltung.
■ Eine transaktionale Gewinnaufteilung anhand tatsächlicher Gewinne durchzuführen könnte
sich als schwierig erweisen, da durch die notwendige Konsolidierung über verschiedene Gesellschaften, Fristen zum Rechnungslegungsabschluss nicht eingehalten werden könnten oder Jahresabschlussergebnisse nachträglich geändert werden müssten. An anderer Stelle würde eine Berechnung von antizipierten Gewinnen zu hohem administrativem Aufwand in der Dokumentation führen.
■ Eine transaktionale Gewinnaufteilung von antizipierten Gewinnen würde die Nachteile und Ungenauigkeiten der dazu verwendeten Methoden (wie etwa Discounted-Cashflow-Verfahren) mit
sich bringen.
Es lässt sich festhalten, dass es in der Verrechnungspreispraxis beinahe unmöglich sein wird, eine
trennscharfe, widerspruchsfreie Entscheidung zugunsten einer dieser Methoden zu treffen. Inwieweit antizipierte oder tatsächliche Gewinne zur Gewinnaufteilung verwendet werden, hängt also
auch davon ab, inwieweit dies operativ für den Konzern und betroffene verbundene Unternehmen
möglich sein wird.
34

190

Siehe Tz 2.158–2.161 der finalen Fassung und Tz 43–46 der Entwurfsfassung 2017.
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4. Anwendung der transaktionalen Gewinnaufteilung
4.1. Verteilung von Residualgewinnen
Wenn die transaktionale Gewinnaufteilung die am besten angemessene Methode ist, aber mindestens eine Partei „weniger komplexe Beiträge macht“, die gebenchmarkt werden können, so ist eine residuale Gewinnaufteilung angebracht. Im Vergleich zur Entwurfsfassung, die noch von „einfacheren,
‚Routine‘-Beiträgen“ gesprochen hat, ist die Guidance somit trennschärfer geworden:35 Die Tatsache,
dass mehrere Parteien Nicht-Routinetätigkeiten ausführen, bedeutet noch nicht, dass eine transaktionale Gewinnaufteilung vorzunehmen sei.
Dies gilt insbesondere im Fall von hochgradig integrierten Geschäftsprozessen. Tz 22 der Entwurfsfassung, der eine „holistische“ Auswertung der jeweiligen Vergütungen vorsah, wurde in der finalen Fassung ersatzlos gestrichen.
Das neu hinzugefügte Beispiel 1236 verdeutlicht noch einmal, dass die transaktionale Gewinnaufteilung residual zu betrachten sei. Im Beispiel betreiben die Gesellschaften A und B hochgradig integrierte
Design-, Produktions- und Marketingfunktionen in den Ländern A und B, während Gesellschaft C nur
Marketing- und Vertriebsaktivitäten in Land C ausführt, die gebenchmarkt werden können.
Wie das Beispiel weiter erläutert, erfolgt die residuale Gewinnaufteilung, derart, dass erst die
fremdvergleichsübliche Vergütung für Gesellschaft C bestimmt wird. Danach besteht der erste
Schritt der transaktionalen Gewinnaufteilung darin, die weniger komplexen Beiträge der beteiligten
Gesellschaften abzuziehen.37
Das neu eingefügte Beispiel 11 veranschaulicht darüber hinaus die Berechnungsschritte in einer
residualen transaktionalen Gewinnaufteilung.38

4.2. Verwenden von Vergleichsdaten
Tz 2.124 und Tz 2.129 geben Anleitung, dass die Verwendung der Gewinnaufteilungsmethode unter
fremden Dritten in vergleichbaren Transaktionen oder in derselben Industrie für die Wahl der Verrechnungspreismethode zu berücksichtigen sei. Dies gibt jedoch noch keinen Hinweis auf die quantitative Ausgestaltung der Gewinnaufteilung.
So ist der – rein beispielhaft und ohne genauen Bezug genannte – Aufteilungsschlüssel von 30 %/
70 %39 tatsächlich in der Tech-Branche ein häufig anzutreffender Lösungsansatz zwischen fremden
Dritten, wonach dem Eigentümer eines App-Stores den Entwicklern von Technologien (Apps)
einen 30%igen Umsatzanteil für den Zugang zu den Benutzern des Betriebssystems (zu dem der
App-Store gehört) zu gewähren.
Der neue Einschub in Tz 2.16940 stellt jedoch klar, dass in erster Linie das Ergebnis der Funktions- und Risikoanalyse die Aufteilungsfaktoren bestimmt. Industrie- und Marktanalysen stellen
nur Rahmenbedingungen dar, innerhalb deren die Aufteilungsfaktoren zu bestimmen sind.
Die Betonung des Funktions- und Risikoprofils in der verprobten Transaktion zeigt, dass in aller
Regel für die Verwendung der Gewinnaufteilungsmethode kein einfaches Lizenz-Benchmarking
(wie es in der Vor-BEPS-Welt für Lizenzen quasi als Standard angewendet wurde und häufig noch
angewendet wird) mehr hinreichend sein wird. Die bloße Tatsache, dass in der jeweiligen Industrie
Lizenzraten in einer bestimmten Spanne liegen, ersetzt nicht die sorgfältige Berücksichtigung der individuellen Transaktionsumstände, relativen Verhandlungsmacht und Analyse der Funktions- und
Risikoprofile der beteiligten Transaktionspartner.

4.3. Aufteilungsfaktoren
Auch wenn die OECD in der Entwurfsfassung von 2017 explizit um Eingaben zu den Aufteilungsfaktoren, insb der Anzahl der Mitarbeiter mit ähnlichen Fähigkeiten und Verantwortlichkeiten
(„headcount“) gebeten hat, ist auch dieser Faktor nur insoweit zur Gewinnaufteilung geeignet, als er
mit der Wertschöpfung, repräsentiert durch die relevanten Gewinne, stark und relativ konsistent
korreliert ist.41
Es ist sicherlich zu begrüßen, dass keine allgemeingültigen Aufteilungsparameter zugelassen
wurden, da dies den Unterschiedlichkeiten in der Wertschöpfung der Firmen kaum Rechnung tragen würde. Es sei an dieser Stelle jedoch kritisch angemerkt, dass zu versteuernde Gewinne, die ja auf
Buchführungsergebnissen beruhen, nur selten in periodengleichem Zusammenhang mit der Wertschöpfung stehen. Dies wird in Tz 2.182 nur in Bezug auf kostenbasierte Aufteilungsfaktoren und
nur teilweise erkannt.42
35
36
37
38
39
40
41
42

Siehe Tz 2.149 der finalen Fassung und Tz 34 der Entwurfsfassung 2017.
Siehe Tz 59–64 des Annex der finalen Fassung.
Siehe Tz 64 des Annex der finalen Fassung.
Siehe Tz 51–64 des Annex der finalen Fassung.
Siehe Tz 2.170 der finalen Fassung sowie Tz 55 der Entwurfsfassung 2017.
Siehe Tz 2.169 der finalen Fassung sowie Tz 55 der Entwurfsfassung 2017.
Siehe Tz 2.172 der finalen Fassung.
Siehe Tz 2.182 der finalen Fassung sowie Tz 67 der Entwurfsfassung 2017.
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Gemäß der statistischen Erfahrung, dass Korrelation nicht Kausalität bedeutet, sollte bei der Bestimmung der Aufteilungsfaktoren ökonomischer Sachverstand angewandt werden.

Auf den Punkt gebracht
Die OECD hat durch die finale Fassung der „Revised Guidance“ einen weiteren wichtigen Baustein
im BEPS-Projekt zur Verfügung gestellt. Es bleiben jedoch noch Unklarheiten, wie diese Guidance
in Einzelfällen anzuwenden ist. Die geringe Detailtiefe der Beispiele gibt nur wenig Orientierung.
Schon kleinere Details des Sachverhalts mögen ausreichen, um zu argumentieren, dass bestimmte
Indikatoren, dass die transaktionale Gewinnaufteilung die am besten geeignete Verrechnungspreismethode sei, gegeben bzw nicht gegeben sind. Eine sorgfältige Beschreibung der Transaktion und des Funktions- und Risikoprofils in der Sachverhaltsdokumentation ist daher die
Grundlage für die Anwendung bzw Nichtanwendung der transaktionalen Gewinnaufteilung. Ob
die Gewinnaufteilung über tatsächliche oder antizipierte Gewinne durchgeführt wird, wird ebenfalls stark von der Sachverhaltsdokumentation abhängen, insb bezüglich der eingegangenen Risiken. Während in der aktuellen Verrechnungspreispraxis Risiken vor allem unabhängig voneinander
betrachtet werden, wird zukünftig auch von Bedeutung sein, darzustellen, wie diese Risiken miteinander in Bezug stehen. In aller Regel bedeuten Gewinnaufteilungen tatsächlicher Gewinne
auch tatsächliche Verlustaufteilungen. Insbesondere in risikobehafteten Märkten sollten MNEs
daher die relevanten signifikanten ökonomischen Risiken ausreichend dokumentieren.
Die geringe Guidance zur Anwendung der transaktionalen Gewinnaufteilungsmethode und zu den
Aufteilungsfaktoren bedeutet, dass über die Gewinnaufteilungsmethode kein „formulary apportionment“ durch die Hintertür erfolgt. Umgekehrt ergibt sich, dass eine detaillierte ökonomische
Herleitung und Dokumentation der Methode und der Wahl und Berechnung der Aufteilungsfaktoren der Schlüssel zu ihrer erfolgreichen Verteidigung sein wird.
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