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I. Vergleichbarkeitsanalyse: deduktiver und additiver Ansatz

Am 22. 7. 2010 veröffentlichte die OECD die überarbeiteten Kapitel I bis III der Verrech-
nungspreisgrundsätze (OECD-VPG) aus dem Jahr 1995.

In diesem Zusammenhang fügte die OECD im Kapitel III einen neun Schritte umfas-
senden Ansatz zur Vergleichbarkeitsanalyse ein und erwähnt außerdem in den
Rz. 3.41 und 3.42 erstmals explizit die Möglichkeit, bei der Auswahl externer Ver-
gleichsunternehmen – wenn interne Vergleichswerte fehlen – zwischen der deduk-
tiven und der additiven Methode als gleichwertigen Ansätzen zu wählen oder beide zu
kombinieren. Beim konventionellen deduktiven Ansatz ist eine umfassende, aus Da-
tenbanken gewonnene Liste potenzieller Vergleichsunternehmen der Ausgangs-
punkt.1) Diese Liste wird sukzessive durch individuelle Kriterien, die konsequent und
einheitlich angewendet werden sollen, um die nicht vergleichbaren Unternehmen re-
duziert und liefert die verbleibenden Vergleichsunternehmen.2) Beim additiven Ansatz
wird – nach objektivierbaren Kriterien – eine subjektive Liste bestimmter potenziell
vergleichbarer Unternehmen erstellt, die im Anschluss auf deren tatsächliche Ver-
gleichbarkeit geprüft werden.3)

II. Probleme bei Datenbankstudien

In der europaweiten Praxis war bisher der deduktive Ansatz und somit die Suche mit-
tels Datenbanken vorherrschend.4) Auch in Österreich wurden Datenbankstudien –
und daher die Anwendung des deduktiven Ansatzes – in der Vergangenheit sowohl
von Steuerpflichtigen als auch von der Finanzverwaltung vermehrt zum Einsatz ge-
bracht.5) Dennoch erfüllen Datenbankstudien nicht immer ihren Zweck und können
die Fremdüblichkeit von konzerninternen Transaktionen oftmals nicht belegen, weil
diese gewissen Beschränkungen unterliegen. Beispielsweise werden manche Gesell-
schaften nicht als vergleichbar dargestellt, weil sie einem falschen Industriecode zu-
geordnet wurden. 

Darüber hinaus sind die Datenbanken auf öffentlich zugängliche Informationen ange-
wiesen, die nicht in allen Ländern in der gleichen Art verfügbar sind. Daher sind die da-
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raus gewonnenen Daten häufig von geringer Qualität und sollten im Wege eines qualita-
tiven Screenings (z. B. Internetrecherche) überprüft werden. Solche Qualitätsmängel
reduzieren die Beweiskraft der vorgelegten Datenbankstudien und können dazu führen,
dass die so ermittelten Margen nicht 100%ig fremdüblich sind, da nicht alle Vergleichs-
gesellschaften in den Datenbanken gefunden werden.6)

III. Einsatzmöglichkeiten für den additiven Ansatz

Der additive Ansatz baut zunächst auf einer objektivierbaren Gesamtheit von Ver-
gleichsunternehmen auf. In einem weiteren Schritt wird die zuvor aufgestellte Liste po-
tenziell vergleichbarer Unternehmen durch deduktives Vorgehen um nicht vergleich-
bare Unternehmen reduziert. Derzeit lässt sich in der Beratungspraxis bereits in
einzelnen Ländern wie z. B. Polen ein Trend in Richtung des additiven Ansatzes erken-
nen.

Eine bloß additiv erstellte Verrechnungspreisstudie wird wohl in der Regel nicht das Ge-
samtbild aller verfügbaren Vergleichstransaktionen darstellen.7) Jedoch könnte sich die
von den OECD-VPG angebotene Möglichkeit, den deduktiven und additiven Ansatz zu
kombinieren, bei der Ermittlung der fremdüblichen Marge für die „tested party“ als vor-
teilhaft erweisen. In der Praxis wird diese Möglichkeit bereits in Deutschland und Tsche-
chien genutzt.

Aus praktischer Sicht kann, unabhängig davon, welcher Ansatz zur Anwendung ge-
bracht wird, im Zusammenhang mit Verrechnungspreisstudien nur empfohlen werden,
die strengen Vergleichskriterien der österreichischen Finanzverwaltung8) zu berück-
sichtigen und Studien hohen Qualitätskriterien zu unterwerfen.9)
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studien, ÖStZ 2008, 159.
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BFH befasst EuGH mit Vorsteuerabzug i. Z. m. Straf-
verteidigerkosten

Kern des vom BFH an den EuGH gerichteten Vorabentscheidungsersuchens ist die
Frage, ob ein Unternehmen, dessen Inhaber und Mitarbeiter sich zur Erlangung von
Aufträgen möglicherweise wegen Bestechung oder Vorteilsgewährung strafbar ge-
macht haben, aus den zur Abwehr dieser Vorwürfe angefallenen Strafverteidigungskos-
ten zum Vorsteuerabzug berechtigt ist. 

Für den Vorsteuerabzug spreche, dass die möglicherweise strafbaren Handlungen
dazu dienten, die steuerpflichtige Umsatztätigkeit des Unternehmens zu fördern. Da-
gegen könnte angeführt werden, dass die Leistungen der Strafverteidiger unmittelbar
nur den persönlichen Interessen der Beschuldigten dienten. Das Interesse des Unter-
nehmens an der Straffreiheit seines Inhabers und seiner Mitarbeiter könnte dann als nur
mittelbarer Zusammenhang für den Vorsteuerabzug unbeachtlich sein. 

Geklärt werden soll auch, wer bei einer Beauftragung durch mehrere Auftraggeber (hier:
Beschuldigter und Unternehmen) zum Vorsteuerabzug berechtigt ist (BFH 22. 12. 2011,
V R 29/10).
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