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Branchen-News aus der Welt des Rechts
EINSTEIGER /
AUFSTEIGER

S eit 2009 ist Ayla Ilicali bei
Schönherr Rechtsanwälte tä-

tig, nun wurde sie als Rechtsan-
wältin in Österreich zugelassen.
Ihren beruflichen Schwerpunkt
legt sie auf Immobilienrecht mit
Fokus auf Österreich sowie Zen-
tral- und Osteuropa. Nach
Abschluss des Studiums und des
Gerichtsjahres sammelte sie inter-
nationale Erfahrungen im Euro-
päischen Parlament in Brüssel.
Bevor sie zu Schönherr wechselte,
war Ilicali in unterschiedlichen
Kanzleien in Wien beschäftigt.

VERANSTALTUNG
DER WOCHE

E in paar spannende Matches
lieferten sich die Teams des

14. IT-Law.at-Fußballturniers, das
Rechtsanwalt Stefan Langer und
Wirtschaftsprüfer Thomas Stran-
zinger in der Halle der Marswiese
organisierten. Nachdem in den

Vorrunden schon einige Favoriten
gescheitert waren, holten sich die
Rechtsanwälte von Prochaska-
Heine-Havranek, darunter Chris-
tian Marth und Stefan Prochas-
ka, bei ihrem Turnierdebüt gleich
den Sieg. Auf den Plätzen zwei
und drei landeten die Richter-
amtsanwärter des OLG Wien mit
Kapitän Bernd Schneider und die
Rechtsanwälte von Herbst-Vavrov-
sky-Kinsky mit Kapitän Philipp
Kinsky.

Z um gedanklichen Austausch
traf man sich in den Räum-

lichkeiten von Rechtsanwältin
Kristina Silberbauer. Gemein-
sam mit Karin Krobath, Partne-
rin der Internal-Branding-Agentur
Identitäter, hielt die Arbeits-
rechtsexpertin einen Vortrag über
„Social Media, Unternehmenskul-
tur und Arbeitsrecht“. Unter den
Zuhörern waren neben Personal-
verantwortlichen auch Steuer-
und Unternehmensberater.

G leich zwei heiße Eisen wur-
den im Rahmen des Kaminge-

sprächs bei Eustacchio & Schaar
Rechtsanwälte behandelt. „Bil-
dungsoffensive in Zeiten der Bud-
getsanierung“ war das Thema,
zu dem Wissenschaftsministerin
Beatrix Karl als Gastrednerin ge-
laden war. Die Gastgeber Tho-
mas und Andreas Eustacchio
und Gernot Schaar freuten sich
über die zahlreich anwesenden
Gäste.

AWARD /
DEAL DER WOCHE

D ie Kanzlei Wolf Theiss hat
den Stromerzeuger Verbund

AG bei einer Kapitalerhöhung um
eine Milliarde Euro beraten. Sie
erfolgte unter Wahrung der Be-
zugsrechte bestehender Aktio-
näre. Nach Ablauf der Angebots-
frist konnte die Kapitalerhöhung
durch die Platzierung von über 39
Millionen neuen Aktien abge-
schlossen werden. Das Wolf-
Theiss-Team, unter der Leitung
von Partner Richard Wolf, zeich-
nete für die Prospekterstellung
und Abwicklung des öffentlichen
Angebots verantwortlich und be-
gleitete auch die notwendigen
gesellschaftsrechtlichen Maßnah-
men.

Ayla Ilicali, Anwältin bei Schön-
herr Rechtsanwälte. Foto: Schönherr

Karin Krobath und Kristina Silber-
bauer. Foto: Silberbauer

B. Karl, A. Eustacchio und G. Schaar.
Foto: Eustacchio & Schaar
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Konzerne: Strenge Rechnung,
gute Steuerzahler
Verrechnungspreise. Neue Richtlinien mit Potenzial für Mehreinnahmen.
VON ANDREAS DAMBÖCK
UND HARALD GALLA

[WIEN] Bei konzerninternen grenz-
überschreitenden Verrechnungen
von Lieferungen und Leistungen
eröffnen sich für Unternehmen
neue Chancen und Risken. Die
Wahl von Verrechnungspreisen
wirkt sich auf den Gewinn und da-
mit auch auf die Steuerbemes-
sungsgrundlage des Leistungser-
bringers und des Leistungsemp-
fängers aus. Mit Verrechnungs-
preisrichtlinien regelt das Finanz-
ministerium nun Verrechnungs-
preisfragen für grenzüberschrei-
tend tätige Unternehmen erstmals
umfassend. Damit setzt es einen
weiteren Schritt, um die Steuerein-
treibung effizienter zu machen.

Bereits vor Kurzem war ein Be-
reich internationales Steuerrecht
in der Betriebsprüfung größerer
Unternehmen geschaffen worden;
innerhalb der Behörde stehen
nunmehr Fachexperten für das in-
ternationale Steuerrecht zur Verfü-
gung, die sich ausschließlich mit
dem Themenkreis internationales
Steuerrecht und Verrechnungs-
preisfragen beschäftigen.

Waren Verrechnungspreise in
der Vergangenheit primär bei
Betriebsprüfungen internationaler
Großkonzerne ein wesentliches
Thema, so steht nunmehr bei allen
grenzüberschreitend tätigen Unter-
nehmen für den Betriebsprüfer –
neben den neuen fachinternen
Spezialisten – mit den Richtlinien

auch eine Art „Checklist“ für Prü-
fungshandlungen – und damit Po-
tenzial für Steuermehreinnahmen –
zur Verfügung.

Genaue Dokumentation nötig
Nach den Richtlinien haben die
Unternehmen für konzerninterne
Liefer- und Leistungsbeziehungen
eine eigene Verrechnungspreisdo-
kumentation anzufertigen, die die
Angemessenheit der gewählten
Preisgestaltung dokumentiert. Die
Vorlage von Massenausdrucken
und Urkundenkonvoluten genügt
diesen Anforderungen naturgemäß
nicht. Am Beginn steht vielmehr die
Analyse, welche unternehmensin-
ternen Lieferungen und Leistungen
erbracht werden. Darauf aufbau-
end ist eine Funktions- und Risiko-
analyse durchzuführen. Dabei ist
herauszufinden, welcher Unterneh-
mensteil welche Funktion erbringt
(insbesondere welche Mitarbeiter
wesentliche Funktionen ausfüllen)
und wer welche wirtschaftlichen
Risiken trägt.

Ein Eigenhändler hat etwa
mehr Funktionen und trägt mehr
Risiken als ein Kommissionär, der
auf fremde Rechnung handelt. Ers-
terer muss daher einen höheren
Gewinnanteil zugewiesen bekom-
men. Anschließend ist eine geeig-
nete Verrechnungspreismethode
auszuwählen, zum Beispiel ein
Preisvergleich mit Lieferungen
desselben Produktes mit ähnlicher
Produktmenge an konzernfremde
Kunden oder Verrechnung von
Dienstleistungen nach der „Cost-
Plus-Methode“, also der Addition
der Kosten des Leistungserbrin-
gers und eines angemessenen Ge-
winnaufschlags. Damit wird ein
angemessener Verrechnungspreis
ermittelt, unter Umständen auch
unter Verwendung von Daten-
bankmaterial zur Identifizierung
von Vergleichswerten zwischen
fremden Dritten.

Die Erstellung geeigneter
Nachweise über die Angemessen-
heit der Verrechnungspreise führt
einerseits zu einem Mehraufwand.
Andererseits kann sie auch im In-
teresse des Unternehmens liegen,

da damit Spielräume der Steuer-
gesetzgebungen vorausschauend
besser genutzt werden können
und eine schlechte Ausgangsposi-
tion im Rahmen der Betriebsprü-
fung vermieden wird. Wird näm-
lich keine Dokumentation erstellt
und somit vom international übli-
chen Standard abgewichen, kann
die Finanzbehörde leichter Schät-
zungen durchführen und damit
das steuerlichen Ergebnis erhö-
hen. Eine spätere Datenerhebung
zur Abwehr von Feststellungen des
Betriebsprüfers ist erfahrungsge-
mäß zeitintensiv und oftmals – an-
gesichts des Wechsels von Ent-
scheidungsträgern im Unterneh-
men – nur eingeschränkt möglich.

Verbindliche Auskunft vom Amt
Für Verrechnungspreisfragen wird
ab dem Jahreswechsel erstmals die
Möglichkeit einer verbindlichen
Finanzamtsauskunft (Advance
Price Agreement) geschaffen, wo-
bei eine umsatzabhängige Gebühr
(bis zu 20.000 Euro) zu entrichten
ist. Unternehmen können damit –
wie dies international oftmals üb-
lich ist – Verrechnungspreisfragen
vorab mit der Behörde klären.
Stimmt die Behörde zu, kann sie
von der Vereinbarung in einer spä-
teren Betriebsprüfung nicht mehr
abweichen, sofern der Sachverhalt
vollständig und richtig angegeben
wurde. Zu beachten ist, dass vo-
raussichtlich nur die Verrech-
nungspreismethode selbst und ei-
nige Elemente der gewählten Me-
thode (z. B. Berechnung der Kos-
tenbasis bei der Kostenaufschlags-
methode), nicht aber alle wesentli-
chen Elemente (insbesondere kon-
krete Höhe des Gewinnaufschlags)
vorab außer Streit gestellt werden
können. Die Steuerpflichtigen wer-
den damit zwar weiterhin mit Un-
sicherheiten leben müssen, den-
noch ergeben sich durch die bin-
dende Finanzamtsauskunft deutli-
che Verbesserungen bei der Ak-
zeptanz von Verrechnungspreisen.

Dr. Andreas Damböck und
Mag. Harald Galla sind Wirt-

schaftsprüfer und Steuerberater bei
LeitnerLeitner in Wien.

Stichwort
Verrechnungspreise sind Beträge,
mit denen grenzüberschreitende
Transaktionen (Lieferungen und
Leistungen) zwischen selbst-
ständigen Gesellschaften eines
Konzerns abgerechnet werden. Die
Preise wirken sich auf die
Kalkulationen der Gesellschaften
und damit auf den
steuerpflichtigen Gewinn in den
betroffenen Ländern aus – und
wecken somit das Interesse der
Steuerbehörden.

Vergleichsgebühr im Visier
Scheidungsfolgen. Notar bringt Musterbeschwerde
wegen Ungleichbehandlung gleich gelagerter Fälle ein.
[WIEN/KOM] Nach der Streichung
der Kreditvertragsgebühr mit dem
bevorstehenden Budgetbegleitge-
setz rückt schon die nächste Ge-
bühr ins Visier von Rechtsbera-
tern. Der Linzer Notar Gernot Fell-
ner nimmt die nun eingeleitete
„Aufweichung der Gebühren-
pflicht“ zum Anlass, gegen „wirt-
schaftsfeindliche und ungerecht-
fertigte Gebührenvorschreibun-
gen“ überall dort zu kämpfen, wo
sich eine Gelegenheit bietet. Kon-
kret: bei einer bestimmten Art von
Scheidungsfolgenvergleichen.

Nach einem Erlass des Finanz-
ministeriums sind diese Vergleiche
zwischen Ehegatten von der
2-%-Gebühr befreit, wenn sie un-
bewegliches Vermögen betreffen.
Das Finanzamt sieht davon aber

eine Konstellation nicht erfasst:
jene Scheidungsfolgenvergleiche,
mit denen das Schicksal einer Ehe-
wohnung im Scheidungsfall gere-
gelt wird, die bloß einem der Gat-
ten gehört und die im Rahmen des
Vergleichs nicht ganz oder teilwei-
se an den anderen übertragen
wird. Das führe dazu, dass es zwei
Klassen von Scheidungsfolgenver-
gleichen gebe, obwohl das Zivil-
recht keinen Unterschied mache
zwischen Ehewohnungen, die nur
einem Teil gehören, und solchen
von beiden. Das Notariatsteam
Fellner hat deshalb eine Musterbe-
schwerde an den Unabhängigen
Finanzsenat gerichtet. Fellner
kämpferisch: „Das Sturmreif-
Schießen des Gebührengesetzes
hat längst begonnen.“
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