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lich zu beurteilen sind. Die hL geht davon aus, dass keine beschränkte Steuerpflicht
für Leihgebühren und Ausgleichszahlungen aus der Wertpapierleihe besteht, da § 98
Abs 1 Z 5 lit a EStG idF des BBG 2011 keine Anknüpfung an Leihgebühren und Aus-
gleichszahlungen aus der Wertpapierleihe enthält, wie es etwa für Stiftungszuwen-
dungen nach Z 5 der Fall ist. Die Finanzverwaltung ist dagegen von jeher der Auffas-
sung, dass sich die beschränkte Steuerpflicht auf Ausgleichszahlungen inländischer
Dividenden erstreckt, wenn der Verleiher diese von einem inländischen Kreditinstitut
erhält.

Das JStG 2018 hat die mit der gleichen Problematik behaftete Bestimmung des § 94
Z 3 EStG gesetzlich saniert und die (klarstellende) Gleichbehandlung von Ausgleichs-
zahlungen und Dividenden mit dem Prinzip der „Surrogatslogik“ begründet. Auch wenn
Ausgleichszahlungen nach wie vor nicht wörtlich in § 98 EStG einbezogen sind, wird
der „Surrogatslogik“ dadurch eine Auslegungsrelevanz nicht völlig abgesprochen werden
können. Schließt man sich der Verwaltungspraxis an, etwa um die Risiken und Mühen
einer höchstgerichtlichen Klärung zu vermeiden, sind jedoch immer noch die (zahlrei-
chen) zwischenstaatlichen Entlastungsmöglichkeiten auf die Dividendenausgleichszah-
lungen zu prüfen, die zumeist zur vollständigen Steuerentlastung in Österreich führen,
wie in Punkt IV.1 dargestellt.
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1)I. Sachverhalt

Eine ausländische Gesellschaft (HQ) mit zentraler Produktionsfunktion (Strategieträ-
ger) unterhält in Österreich eine Vertriebsgesellschaft (AT-Co), die als low-risk distribu-
tor (Routineunternehmen) eingestuft werden kann. Die Verrechnungspreisermittlung
für die Warenlieferung nach Österreich erfolgt ex ante auf Grundlage einer kostenba-
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Österreichisches und Internationales Steuerrecht der WU Wien. Dr. Nadine Oberbauer ist Lektorin
wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Österreichisches und Internationales Steuerrecht der
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On November 23rd, 2017, the 12th annual SWI conference was held in Vienna. Various recent cases
on international tax law were presented and discussed from the perspective of practitioners,
judges, tax auditors, and experts from the tax administration. This contribution summarizes the
main points of discussion on a selected case.1)

1) Am 23. 11. 2017 fand zum zwölften Mal die vom Linde Verlag und vom Institut für Österreichisches
und Internationales Steuerrecht der WU (Wirtschaftsuniversität Wien) gemeinsam veranstaltete SWI-
Jahrestagung in Wien statt. Aktuelle Fälle aus der Praxis des internationalen Steuerrechts wurden aus
Sicht der Betriebsprüfung, des BMF, des BFG, des VwGH und der Beratungspraxis diskutiert. Unter
der Moderation von Univ.-Prof. Dr. DDr. h.c. Michael Lang diskutierten Dr. Sabine Schmidjell-Dom-
mes, WP/StB Mag. Gabriele Holzinger, Min.-Rat Hon.-Prof. Dr. Heinz Jirousek, Mag. Matthias Korn-
berger, Vize-Präs. Dr. Christian Lenneis, HR Mag. Roland Macho, StB Dr. Clemens Nowotny, WP/StB
Mag. Christoph Plott, Mag. Bernhard Renner, WP/StB Dr. Roland Rief, WP/StB Mag. Reinhard Rind-
ler, LL.M., Mag. Martin Schwaiger, Laura Turcan, LL.M. und Sen.-Präs. Univ.-Prof. Dr. Nikolaus Zorn.
Der folgende Beitrag gibt die Argumente wieder, die in der Podiumsdiskussion zu einem der Fälle aus-
getauscht wurden.
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sierten Methode, die mit dem Ziel einer sachgerechten Ergebnisaufteilung einen be-
stimmten Aufschlag auf die budgetierten Herstellungskosten vorsieht (Ziel EBIT-Mar-
gen dieser Verrechnungspreissystematik: HQ 3 %, AT-Co 1 %). 

Der angewandten Verrechnungspreissystematik liegen keine schriftlichen vertragli-
chen Vereinbarungen zugrunde. In den Wirtschaftsjahren 2011 und 2012 wurden auf-
grund einer unerwartet guten Marktentwicklung entgegen der Budgetierung sehr hohe
Margen in Österreich erzielt. Ende 2015 erfolgt eine Betriebsprüfung im Ansässigkeits-
staat von HQ, die eine Verrechnungspreiskorrektur für die Wirtschaftsjahre 2011 und
2012 unter Anwendung der transaktionsbezogenen Nettomargenmethode (transactio-
nal net margin method – TNMM) vorsieht, die damit begründet wird, dass auf Basis
einer 2015 durchgeführten Datenbankstudie (Datenmaterial der Wirtschaftsjahre 2011
und 2012) eine EBIT-Margen-Bandbreite für AT-Co von 3 % bis 8 % (Median 5 %)
fremdüblich sei.

Daraufhin bringt AT-Co einen Antrag auf korrespondierende Gegenberichtigung gem
Art 9 DBA beim zuständigen österreichischen Finanzamt ein. Die vom zuständigen Fi-
nanzamt eingeschaltete Großbetriebsprüfung akzeptiert die Datenbankstudie und
stimmt der Gegenberichtigung auf Basis von § 6 Z 6 EStG bzw Art 9 DBA auf 5 %
EBIT-Marge zu.

II. Diskussion

Clemens Nowotny: Der vorliegende Fall behandelt das spannende Thema der Year-
End-Adjustments, das von großer praktischer Bedeutung ist. Die Finanzverwaltung ver-
langt nämlich, dass ein Routineunternehmen einen geringen, jedoch stabilen Gewinn
erzielen soll. Dieses Ergebnis lässt sich in der Realität sehr häufig nur dadurch abbilden,
dass (spätestens) am Jahresende nach Vergleich mit der effektiv erzielten EBIT-Marge
von AT-Co eine entsprechende Anpassung erfolgt. Der Abgabepflichtige ist selbstver-
ständlich bemüht, sich fremdverhaltenskonform zu verhalten, allerdings werden im
Rahmen von Betriebsprüfungen unerwartete Marktentwicklungen in Bezug auf Routine-
unternehmen als problematisch erachtet und haben oftmals eine Verrechnungspreis-
korrektur zur Folge. Daher versucht der Abgabepflichtige, durch Year-End-Adjustments
einer drohenden Verrechnungspreiskorrektur vorzubeugen.

Nikolaus Zorn: Eine Anpassung am Jahresende ist grundsätzlich nichts Ungewöhnli-
ches. Eine solche ist zB bei Provisionsvereinbarungen nicht unüblich, indem der Provisi-
onssatz vom Überschreiten bestimmter Umsatzgrenzen abhängig gemacht wird. Jedoch
ist es wünschenswert, wenn die preisbestimmenden Faktoren einer späteren Anpassung
bereits am Jahresanfang vereinbart werden.

Clemens Nowotny: Es ist fraglich, ob eine solche Preisanpassungsmethodik tatsäch-
lich im Vorhinein vereinbart werden muss. Meines Erachtens sprechen gute Gründe
dafür, dass eine Anpassung auch ohne Vereinbarung zulässig sein sollte, zumal damit
lediglich versucht wird, innerhalb einer bestimmten, fremdüblichen Bandbreite zu liegen
und somit die Erzielung eines fremdüblichen Ergebnisses zu gewährleisten.

Nikolaus Zorn: Eine im Voraus vereinbarte Jahresendanpassung wird grundsätzlich
eher einem Fremdvergleich standhalten. Jedenfalls wird es nicht möglich sein, jedes
Jahr nach Belieben zu entscheiden, ob zum Jahresende eine Preisanpassung erfolgt
oder unterlassen wird.

Clemens Nowotny: Die innerstaatliche Rechtsgrundlage für die Verrechnungspreiskor-
rektur findet sich gegenständlich in § 6 Z 6 EStG und fordert den Ansatz eines Fremd-
vergleichspreises. Diese Bestimmung enthält jedoch keine detaillierten gesetzlichen
Vorgaben für die Ermittlung dieses Fremdvergleichswerts. In einer UFS-Entscheidung2)
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wird die Relevanz der OECD-VPL zur Auslegung von § 6 Z 6 EStG sowie eine dynami-
sche Kongruenz zwischen innerstaatlichem und zwischenstaatlichem Fremdvergleichs-
grundsatz im Geltungsbereich des § 6 Z 6 EStG bejaht. Dies dürfte auch der österrei-
chischen Verwaltungspraxis entsprechen.3)

Michael Lang: Die vom UFS seinerzeit gewählte Begründung war keineswegs über-
zeugend. Das BFG muss sich diese Entscheidung nicht zurechnen lassen. Ein Gericht
hätte wohl anders entschieden: Schon für die Berücksichtigung der späteren OECD-
Verrechnungspreisleitlinien für ein zuvor abgeschlossenes DBA lässt sich keine recht-
liche Grundlage finden. Der UFS ist aber noch weitergegangen und hat die späteren
OECD-Verrechnungspreisleitlinien sogar für die Auslegung der innerstaatlichen Vor-
schrift des § 6 Z 6 EStG herangezogen, die in ihrer Stammfassung seit dem EStG 1972
gilt. Eine auch nur einigermaßen akzeptable dogmatische Begründung dafür lässt sich
nicht finden.

Nikolaus Zorn: Die OECD kann nicht den Gesetzgeber „overrulen“, weil auch DBA vom
Parlament beschlossen werden müssen. Daher lassen sich spätere OECD-Dokumente
auch nicht für die Auslegung früher geschaffener Normen verwerten.

Clemens Nowotny: Eine interessante Frage im Rahmen der gegenständlich ex post er-
stellten Datenbankstudie durch die ausländische Finanzbehörde ist, welches Datenmate-
rial für die Verrechnungspreiskorrektur herangezogen werden darf, insb ob nur Datenma-
terial verwendet werden darf, das aus Zeiträumen vor der konzerninternen Transaktion
generiert wurde oder alternativ auch Datenmaterial des maßgeblichen Transaktionszeit-
raums Verwendung finden darf. Bei der Festlegung der Fremdvergleichspreise kann man
nämlich zwei grundlegende Ansätze unterscheiden:

• Price setting approach (ex ante): Der Fremdvergleich erfolgt bei der erstmaligen
Preisfestsetzung (integrierter Prozess). Die Preisfestsetzung erfolgt vor der Trans-
aktion idR auf Basis von Vergangenheitsdaten sowie Planungsrechnungen, die zum
Transaktionszeitpunkt verfügbar waren. Die strenge Anwendung des Ex-ante-An-
satzes würde bedingen, dass ein einmal festgesetzter Verrechnungspreis im Nach-
hinein nicht mehr verändert werden kann. Eine nachträgliche Verrechnungspreisan-
passung wäre grundsätzlich nicht möglich, es sei denn, die Vorgehensweise ist
auch unter fremden Dritten üblich (zB Ex-ante-Vereinbarung einer Preisanpas-
sungsklausel bei Unsicherheit über eine oder mehrere Preiskomponenten). Der
strenge Ex-ante-Ansatz wird jedoch in der Praxis nicht verfolgt und aufgeweicht,
sodass nachträgliche Preisanpassungen idR zulässig sind.

• Outcome testing approach (ex post): Der Fremdvergleich erfolgt im Nachhinein auf
Basis der Istwerte (Fremdvergleichstest und Preisfestsetzung sind voneinander un-
abhängige Prozesse). Die Datenbankstudie erfolgt regelmäßig mit aktuelleren Infor-
mationen, da der Fremdvergleich erst zu einem späteren Zeitpunkt erstellt wird. Die
Verrechnungspreise basieren somit auf Ist- statt auf Planwerten. Die Herstellung
fremdüblicher Verrechnungspreise erfolgt durch Jahresendanpassungen bei Ab-
weichungen zwischen Plan- und Istwerten.

Vor diesem Hintergrund erscheint fraglich, zu welchem Zeitpunkt im konkreten Aus-
gangsfall die Ermittlung des Fremdvergleichs zu erfolgen hat und welches Datenmateri-
al hierfür herangezogen werden darf. 

Die nationale Vorschrift des § 6 Z 6 EStG enthält keine detaillierte Aussage in Bezug auf
die Verwendung des Datenmaterials. Im Rahmen einer UFS-Entscheidung4) wird mE

2) UFS 30. 7. 2012, RV/2515-W/09.
3) EStR 2000, Rz 2511; VPR 2010, Rz 15.
4) UFS 30. 7. 2012, RV/2515-W/09.
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zutreffend die Anwendung des Ex-ante-Ansatzes präferiert. Die Vergleichsanalyse darf
demnach nur auf Basis von Daten erfolgen, die vor Festlegung der Verrechnungspreise
vernünftigerweise zugänglich waren. Die Verwendung von nachträglich gewonnener In-
formation über das Wirtschaftsjahr der betreffenden Transaktion sei demgegenüber
nicht zulässig. Diese Auffassung steht grundsätzlich im Einklang mit der Meinung der
Finanzverwaltung.5)

Auch aus Art 9 Abs 1 DBA ist keine Einschränkung in Bezug auf den heranzuziehenden
Ansatz ableitbar.6) In den OECD-VPL findet sich lediglich der Hinweis, dass in den
OECD-Mitgliedstaaten beide der oa Ansätze verfolgt werden. Die OECD-VPL liefern so-
mit keine finale Festlegung über einen „Best-Practice“-Ansatz. Für beide Ansätze gilt je-
denfalls das Verbot von „hindsight“.7) Das heißt keine Berücksichtigung von Daten nach
dem Transaktionsstichtag; allerdings wird die Verwendung von Daten des jeweiligen
Transaktionszeitraums im Rahmen des Ex-post-Ansatzes von den OECD-VPL (anders
als vom UFS) als zulässig erachtet. 

Vor dem Hintergrund der UFS-Entscheidung ist im Ergebnis somit fraglich, ob das im
Rahmen der Gegenberichtigung verwendete Datenmaterial der Datenbankstudie aus
österreichischer Sicht zulässig ist („hindsight“) oder ob die Datenbankstudie in dieser
Form nicht zu akzeptieren gewesen wäre.

Martin Schwaiger: Im Wirtschaftsleben ist eine im Vorhinein vorgenommene Preis-
festsetzung sicherlich die üblichere Methode. Die OECD gibt einen Hinweis, dass
Year-End-Adjustments möglich sind, falls Unsicherheit im Zeitpunkt der Preisfestset-
zung bezüglich preisbestimmender Faktoren besteht. Fraglich ist jedoch, ob bei einem
einfachen Routineunternehmen, bei dem die Preisfestsetzung wohl leichter ist als bei
einem Strategieträger, Unsicherheit überhaupt gegeben ist. Die starke Abweichung der
im Vorhinein festgesetzten Margen zeigt jedoch, dass hier im konkreten Fall wohl doch
von einer Unsicherheit auszugehen sein wird oder der Budgetierungsprozess fehler-
haft war.

Bernhard Renner: Die Frage, ob eine im Nachhinein durch die Finanzverwaltung er-
stellte Datenbankstudie zu akzeptieren ist, muss hier bei den Gerichten im Rahmen
der Beweiswürdigung beachtet werden. Die Ermittlung eines Verrechnungspreises
aufgrund einer ex post erstellten Datenbankstudie ist daher grundsätzlich nicht unzu-
lässig.

Nikolaus Zorn: Das multilaterale Instrument (MLI) ist ein Segen für die Festsetzung eines
Verrechnungspreises, weil es zwingende Schiedsverfahren vorsieht. Bei Verrech-
nungspreisen gibt es immer eine gewisse Bandbreite. Daher ist es nicht auszuschließen,
dass das inländische und das ausländische Gericht – innerhalb der Bandbreiten – abwei-
chende Werte festsetzen. Die inländischen Gerichte sind bei der Festsetzung eines Ver-
rechnungspreises nicht an die Beurteilung durch ein ausländisches Gericht gebunden
und umgekehrt. Daher wird eine einheitliche Preisfestsetzung durch zwei verschiedene
Gerichte sicherlich schwierig sein. Die Möglichkeit der Schiedsverfahren zur Beilegung
von Verrechnungspreisstreitigkeiten soll durch die betroffenen Staaten genutzt werden.

Michael Lang: Das Thema der Verrechnungspreisfestsetzung wird auch in Zukunft noch
die Finanzverwaltungen und die Gerichte beschäftigen. Ich bezweifle, dass die Schieds-
verfahren alle Probleme im Zusammenhang mit Verrechnungspreisen wirklich lösen wer-
den. Die Schiedsverfahrensregelungen sind dennoch wichtig, weil sie Präventivwirkung
entfalten und einen faktischen Einigungszwang auf Behördenebene auslösen. Allerdings

5) VPR 2010, Rz 33.
6) OECD-VPL, Rz 3.71.
7) OECD-VPL, Rz 3.74.
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dürfen die Schiedsverfahrensregelungen durch das MLI nicht überschätzt werden, weil
aufgrund der von den Vertragsstaaten des MLI unterschiedlich ausgeübten Optionen in
die jeweiligen DBA nur vereinzelt Schiedsklauseln übernommen werden. Flächende-
ckend sind die Schiedsverfahrensregelungen daher leider nicht anwendbar.

Martin Schwaiger: Ein weiteres Problem iZm Verständigungsverfahren und internatio-
nalen Streitbeilegungsverfahren ist, dass der Verfahrensablauf nicht aufeinander abge-
stimmt ist und dieses Problem auch durch das MLI nicht beseitigt wurde. Eine zeitlich
befristete Verhinderung des Zugangs zu nationalen Rechtsmitteln wäre denkbar, wenn
der Abgabenpflichtige von sich aus ein Schiedsverfahren nach dem MLI anstrebt, um
damit die Parallelität der beiden Verfahren zu verhindern. In der Praxis stehen wir oft
vor dem Problem, dass die Effizienz des Verwaltungshandelns durch ein parallel lau-
fendes nationales Rechtsmittel stark eingeschränkt wird. Im Verständigungsverfahren
steht man oft kurz vor einer Einigung, die eine Doppelbesteuerung verhindert; und
plötzlich entscheidet ein Gericht. Diese Gerichtsentscheidung ist dann natürlich zu ak-
zeptieren.

Nikolaus Zorn: Schiedsverfahren haben das Ziel, eine Einigung zwischen den betroffe-
nen Ländern herbeizuführen. Die Wirksamkeit der Schiedsverfahren hängt davon ab,
dass nicht bereits eine bindende Gerichtsentscheidung vorliegt. Daher sollte im Betrieb-
sprüfungsverfahren noch vor Bescheiderlassung die Verständigung versucht werden. Ist
eine Verständigung nicht möglich, sollte es zu einem Schiedsverfahren kommen. In Ver-
rechnungspreisangelegenheiten sollte also die Sache nicht gleich an die Gerichte ge-
bracht werden, weil eine rechtskräftige Gerichtsentscheidung die Behörden des betref-
fenden Landes in ihrem Handeln binden würde.

Michael Lang: Allerdings ist auch die umgekehrte Konstellation denkbar, wie das Ur-
teil des EuGH als DBA-Schiedsgericht für das DBA zwischen Österreich und Deutsch-
land zeigt.8) Hier hat der BFH zuvor anders als später der EuGH als Schiedsgericht ent-
schieden.

Nikolaus Zorn: Die Schiedsverfahrensregelung des MLI hat den Inhalt, dass die
Schiedsentscheidung die Entscheidung des nationalen Gerichts nicht „overrulen“
kann.

Michael Lang: Die inländischen und ausländischen Gerichte können unterschiedlich
entscheiden und sind nicht an die Rechtsansicht eines anderen Gerichts gebunden, al-
lerdings ist hier der von Klaus Vogel bezeichnete Grundsatz der Entscheidungsharmo-
nie zu bedenken. Diesem Grundsatz liegt die Überlegung zugrunde, dass ein Gericht
verpflichtet ist, sich mit der Entscheidung eines anderen Gerichts zur selben Rechts-
frage zumindest inhaltlich auseinanderzusetzen. Die Auseinandersetzung der ausländi-
schen Gerichtsentscheidung und die Erforschung der Gründe für diese Rechtsauffas-
sung sind jedenfalls sinnvoll, jedoch erwächst daraus keine rechtliche Verpflichtung,
die Entscheidung inhaltlich zu übernehmen.

Nikolaus Zorn: Selbstverständlich werden inländische Gerichte die Entscheidungen
ausländischer Gerichte mitberücksichtigen. Beim Thema Verrechnungspreise geht es
aber regelmäßig um Sachverhaltsfragen. Dabei stellen sich immer wieder Beweiswür-
digungsprobleme, und im Ergebnis sind für Verrechnungspreise gewisse Bandbreiten
möglich. Verrechnungspreise können nicht exakt festgelegt werden. Entscheiden die
Gerichte zweier Länder, ist nicht ausgeschlossen, dass der Verrechnungspreis – inner-
halb der Bandbereiten – von jedem Gericht anders festgesetzt wird. Schiedsinstanzen
nach dem MLI sind daher sicher für die exakte Ausmessung des Verrechnungspreises
besser geeignet als klassische Gerichte.

8) EuGH 12. 9. 2017, C-648/15, Österreich/Deutschland.
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