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Der FremDvergleichsansatz
(arm’s length Principle) – ein untaugliches mittel 
gegen aggressive steuervermeidung 

Die wichtigste internationale Organisation, die sich mit steuer
themen beschäftigt, ist nicht die Uno, sondern die Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und entwicklung (OecD), also  
ein Zusammenschluss der Industrieländer. Die OecD versucht seit 
Jahrzehnten, dem Problem des transfer Pricing und der Profit
verlagerung multinationaler Konzerne mit einem völlig untauglichen 
Mittel beizukommen, dem sogenannten Fremdvergleichsansatz 
(arm’s Length Pricinple).
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Der Fremdvergleichsansatz besagt, dass Konzerne für 
ihre internen Transaktionen Marktpreise verrechnen 
sollten, also diejenigen Preise, die sie bezahlen müss-
ten, wenn Sie Güter und Dienstleistungen von Dritten 
beziehen würden. Die Verträge zwischen konzerninter-
nen Anbietern und Nutzern von Dienstleistungen soll-
ten denjenigen Verträgen entsprechen, die zwischen 
nicht verbundenen Unternehmen üblich sind.

Die Bücher mit den Ratschlägen der OECD zur Um-
setzung dieses Prinzips werden immer dicker, dennoch 
greift das Instrument nicht. Der US-Senator Bryan Dor-
gan höhnte, die geltenden Regeln für konzerninterne 
Preise entsprächen der Forderung an die Steuerbehör-
den, «die Enden von Spaghetti auf zwei verschiedenen 
Tellern zu verknüpfen».1

Die wichtigsten Schwachpunkte der gegenwärtigen 
Praxis in Kürze:

– Marktpreise gibt es für stark standardisierte Produk-
te, aber was ist der Marktpreis für ein Präzisionsteil 
in einer Maschine, für die es nur einen Hersteller 
gibt? 

– Für alle immateriellen Werte wie Patent-Lizenzen, 
Markenrechte oder Managementdienstleistungen ist 
es erst recht kaum möglich, einen korrekten Markt-
preis zu finden. 

– Die geltenden Regeln erlauben den Konzernen, Ver-
träge frei zu gestalten, verlangen aber, sie sollen  
Verträgen zwischen unabhängigen Firmen ähneln. 
Die se Firmen sind aber nicht unabhängig. Wenn zwei 
Tochtergesellschaften desselben Konzerns einen 
«Vertrag» schliessen, sind die Aktionäre und die  
Entscheidungsträger auf beiden Seiten dieselben Per-
sonen. Die meisten dieser Verträge würden für nicht 
verbundene Unternehmen schlicht keinen Sinn ma-
chen.

– Konzerne können nur deshalb aggressive Steueropti-
mierung betreiben, weil jede Tochtergesellschaft 
rechtlich als eigenständige Einheit gilt und sepa - 
rat besteuert wird. Der Fremdvergleichsansatz ver-
schärft diese Fiktion noch. Er gibt vor, die Tochterge-
sellschaften könnten sich tatsächlich so verhalten, 
als wären sie unabhängige Firmen. Die Fiktion von 
eigenständigen Tochtergesellschaften verkennt aber, 
dass viele dieser Unternehmen für sich alleine gera-
de keinen Zweck haben und sich ihr Sinn nur er-
schliesst, wenn man den Gesamtkonzern betrachtet: 
Oft dienen diese einzig und allein dazu, die Steuer-
zahlungen des Gesamtkonzerns zu reduzieren. 

Der Fremdvergleichsansatz führt zu Regeln, die un-
durchschaubar sind für Bürgerinnen und Bürger, kaum 
verständlich für PolitikerInnen und ein Alptraum für 
die Steuerbehörden, die sie anzuwenden versuchen. Er 

ist teuer und grösstenteils wirkungslos. Die grössten Be-
fürworter dieser wenig effektiven Regeln für das Trans-
fer Pricing sind die multinationalen Firmen selbst und 
die Buchprüfungs- und Steuerberatungsfirmen. Vier 
Grosse dominieren diese Branche: Pricewaterhouse-
Coopers, Ernst & Young, Deloitte und KPMG. Die Dop-
pelfunktion dieser Firmen gehört zu den grösseren  
Absurditäten des gegenwärtigen Wirtschaftssystems. 
Als Buchprüfungsfirmen übernehmen sie einerseits 
quasi-staatliche Funktionen und sollten sicherstellen, 
dass multinationale Konzerne ihre Buchhaltung und ih-
re Unternehmensrechnung korrekt führen. Andererseits 
helfen dieselben Firmen den Konzernen dabei, die Staa-
ten um Steuereinnahmen zu bringen. 

Je komplexer und je weniger klar die Steuerregeln 
sind, desto mehr braucht es diese spezialisierten Berater 
und desto ausgedehnter sind die Graubereiche, die sich 
ausnutzen lassen. Ein Inserat in der «NZZ» ist in dieser 
Hinsicht an Deutlichkeit nicht mehr zu übertreffen: «Mit 
einem wirkungsvoll umgesetzten Transfer Pricing lässt 
sich viel Geld und Ärger sparen. Konzerninterne Ver-
rechnungspreise korrekt anzuwenden ist eine Sache. In-
nerhalb der international unterschiedlichen Regeln das 
Maximum an Steuerersparnis herauszuholen, eine ande-
re. PricewaterhouseCoopers bietet international tätigen 
Unternehmen hierzu massgeschneiderte Lösungen an.» 2

Demgegenüber sagte Michael Durst, ein früherer Di-
rektor der US-Steuerbehörde IRS im Bereich des Trans-
fer Pricing: «Simply look at the roster of the large in-
ternational accounting and law firms, and the many 
independent economic consultancies involved in trans-
fer pricing, to get an understanding of the costly indus-
try that has been created. And this industry (of which I 
am a part) inevitably has grown into something of a po-
litical force with an interest in retaining current rules. 
Finally, the costs of government attempts at administer-
ing the system, generally futile though they appear to 
be, must amount to at least hundreds of millions of dol-
lars per year. Overall, the costs of trying to make the 
arm’s length system work – or even just appear to work 
– easily reach billions of dollars per year worldwide.» 3

KeIne LösUng Für entwIcKLUngs 
UnD schweLLenLänDer 

In der Schweiz ist das Transfer Pricing nicht gesetzlich 
geregelt. Hin und wieder publiziert die Eidgenössische 
Steuerverwaltung Kreisschreiben mit dem Hinweis, es 
gelte der Fremdvergleichsansatz. Im Unterschied zu an-
deren Ländern haben die Unternehmen in der Schweiz 
auch keine Dokumentationspflicht über ihre intern ver-
rechneten Preise. Die Schweiz kann sich diese lasche 

1 Bloomberg Business Week May 13, 2010.   2 Neue Zürcher Zeitung, 27.11.2001.  3 Journal of International Taxation, April 2010.
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Haltung allerdings leisten, denn sie kann sicher sein, 
dass sie von der Profitverlagerung netto profitiert. Zwar 
optimieren auch Schweizer Firmen mit Tochtergesell-
schaften in Steueroasen – darunter Hunderte alleine im 
US-Bundesstaat Delaware 4 – ihre Steuern, aber noch 
viel grösser sind die Summen, die ausländische Firmen 
in ihren Schweizer Niederlassungen verbuchen.

Für Entwicklungsländer gilt dies nicht. Sie verlie-
ren durch die aggressive Steuervermeidung von Kon-
zernen bis zu 160 Milliarden Dollar pro Jahr – mehr als 
die weltweite Entwicklungshilfe.

Ist der Fremdvergleichsansatz bereits für OECD-
Länder untauglich, so funktioniert er für Entwicklungs- 
und Schwellenländer erst recht nicht. Für schwache, 
erst im Aufbau befindliche Steuerverwaltungen ist der 
riesige Aufwand für eine Transfer-Pricing-Bürokratie 
eine finanzielle Belastung, die dennoch nicht sicher-
stellen kann, dass damit die Aktivitäten ausländischer 
Konzerne korrekt besteuert werden. 

Zwar haben inzwischen gegen 70 Länder, darunter 
auch Entwicklungsländer und sogar fünf afrikanische 
Länder, Regeln für das Transfer Pricing. Auch in Asien, 
etwa China, Malaysia und Südkorea, wurden neue Ge-
setze eingeführt und die Steuerprüfungen intensiviert. 
Dennoch bleibt selbst in den wichtigsten Schwellenlän-
der die grosse Mehrzahl der Unternehmen ungeprüft. In 
einer Befragung von 877 Unternehmen in 25 Ländern 
gaben nur 12 Prozent der Unternehmen an, dass ihre in-
tern verrechneten Preise in China in den vergangenen 
vier Jahren überprüft worden seien. In Indien waren es 
11 Prozent, in den USA dagegen 36 und in Deutschland 
32 Prozent.5

Ein führender Mitarbeiter des indischen Finanzmi-
nisteriums äusserte kürzlich in einem Brief an das Uno-
Sekretariat für «Financing for Development» die Be-
denken der Entwicklungsländer gegen das Arm’s Length 
Principle und den steuerpolitischen Ansatz der OECD 
ganz allgemein: «In the case of Transfer Pricing, al-
though it is governed by domestic legislation of each 
country, the OECD countries have agreed on common 
transfer pricing guidelines known as OECD Transfer 
Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and 
Tax Administrations. These guidelines on transfer pric-
ing only reflect the agreements amongst Government(s) 
of those countries that are members of OECD (devel-
oped countries) and accordingly tend to take care of  
interest of only developed countries. The guidelines  

do not give right of taxation to source countries accor-
dingly eroding taxing rights of developing countries.» 6

Brasilien hat bereits Transfer-Pricing-Regeln erlas-
sen, die in wichtigen Punkten von den Vorgaben der 
OECD abweichen und zudem die Bekämpfung der ag-
gressiven Steuervermeidung erleichtern.7

BesteUerUng nach 
wIrtschaFtLIcher sUBstanZ

Die prinzipielle Alternative zu den babylonischen und 
unwirksamen Transfer-Pricing-Regeln ist die Besteue-
rung nach wirtschaftlicher Substanz. Dabei wird die 
Steuerzahlung nach realen Faktoren der Wertschöpfung 
aufgeteilt und nicht danach, wie sich die Konzerne in-
tern organisieren.

Diese Aufteilung der Besteuerung gibt es in den 
USA bereits seit hundert Jahren. Sie war eine Antwort 
auf die Schwierigkeiten der US-Bundesstaaten bei der 
Besteuerung der Eisenbahnen. Daraus entwickelte sich 
ein System, an dem 20 US-Bundesstaaten teilnehmen. 
Danach werden die verschiedenen Unternehmensteile 
in den Bundesstaaten als steuerliche Einheit behandelt. 
Die Erträge werden dann aufgrund einer für das betref-
fende Unternehmen ausgehandelten Formel auf die ein-
zelnen Staaten verteilt («Formula Apportionment»). 
Als Grundlage der Verteilungsformel dienen reale Fak-
toren der Wertschöpfung wie Absatz (ohne konzern-
internen Handel), Anzahl Mitarbeitende, Kapitalin-
vestitionen usw. Dieses System führt nicht zu einer 
Einheitsbesteuerung, denn die Bundesstaaten behalten 
ihr Recht, die Höhe der Steuersätze festzulegen.

International ist das grösste Hindernis für ein sol-
ches System, dass sich die Staaten auf eine faire Formel 
für die Aufteilung einigen müssen. Das vom Tax Justice 
Network entwickelte Country by Country Reporting 8, 
die länderweise Aufschlüsselung der Rechnungsle-
gung, könnte dereinst die nötigen Daten für die Auftei-
lung liefern. Auch ohne internationale Einigung zur Be-
steuerung nach wirtschaftlicher Substanz ermöglicht 
Country by Country Reporting, aggressive Steuerver-
meidung aufzudecken, und wirkt so abschreckend.

4 Novartis beispielsweise hat in Delaware 
26 Firmen oder juristische Konstrukte 
registriert, Nestlé 35, die Credit Suisse 
und die UBS je 50.

5 Ernst & Young, 2010, Global Transfer 
Pricing Survey, S. 11.

6 Letter of Sanjay Kumar Mishra, 2.3.2012.
7 Tatiana Falcao, Brazil’s Approach  

to Transfer Pricing: A Viable Alternative 
to the Status Quo? 2012.

8 Siehe dazu unsere Informationsbro-
schüre Steuern und Entwicklung, S. 16.
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