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Der Welthandel wickelt sich zu weit mehr als der H�lfte zwischen verbun-
denen Unternehmen ab; Sch�tzungen reichen bis zu 75% und hçher. Daraus
folgt, dass in gleichem Umfang Verrechnungspreise gefordert und bezahlt
werden. Das macht die Bedeutung der Verrechnungspreise f�r die Weltwirt-
schaft, die Wirtschaft der betroffenen Staaten, aber vor allem auch f�r die
beteiligten Finanzverwaltungen offensichtlich. Hinzu kommt, dass sich der
Konfliktstoff mehrt. Aufgrund der fortschreitenden Globalisierung gehen
immer mehr Unternehmen dazu �ber, ihre T�tigkeit in grenz�berschreiten-
den Gesch�ftsbereichen zu organisieren. Dabei steht das Gesamtergebnis
des Gesch�ftsbereiches im Vordergrund, w�hrend die Bedeutung der Ver-
rechnungspreise innerhalb des jeweiligen Gesch�ftsbereiches zur�ckgeht.
Dem schwindenden Interesse der multinationalen Unternehmen an den Ver-
rechnungspreisen steht aber ein steigendes Interesse der Finanzverwaltungen
gegen�ber. F�r sie beeinflussen die Verrechnungspreise nachhaltig die Be-
messungsgrundlage f�r die Besteuerung. Deshalb haben inzwischen viele
Staaten den Verrechnungspreisen ihre volle Aufmerksamkeit gewidmet.
Preisberichtigungen in Hçhe von mehreren hundert Millionen Dollar sind
eine der Folgen. Das vorliegende Werk befasst sich deshalb ausschließlich
mit den Verrechnungspreisen.

Man kann Verrechnungspreise aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten
und entsprechend erl�utern. Man kann beispielsweise ihre ertragsteuerlichen
und betriebswirtschaftlichen Probleme sowie deren praktische Anwendung
in den Vordergrund stellen; so geschehen durch Vçgele/Borstell/Engler/
Kotschenreuther im Handbuch der Verrechnungspreise. Man kann Verrech-
nungspreise auch aus der Sicht der Betriebspr�fung beschreiben, wie dies
Kuckhoff/Schreiber in dem Band Verrechnungspreise in der Betriebspr�-
fung getan haben. Einen weiteren Gesichtspunkt stellen die dem Art. 9
OECD-Musterabkommen nachgebildeten Vorschriften dar, die in den
DBA-Kommentaren von Becker/Hçppner/Grotherr/Kroppen und von
Debatin/Wassermeyer erl�utert werden. Auch die einzige ausf�hrliche
Vorschrift im nationalen Steuerrecht, der § 1 AStG, kann der Betrachtung
zugrunde gelegt werden; dies geschieht in dem Kommentar zum
Außensteuerrecht von Flick/Wassermeyer/Baumhoff und dem Kommentar
von Wçhrle/Schelle/Groß.

Das vorliegende Werk hat einen anderen Ausgangspunkt und einen anderen
Weg gew�hlt. Es l�sst sich von dem Gedanken leiten, dass die Verrechnungs-
preise einerseits ein nationales, andererseits aber auch ein internationales
Problem darstellen. Es versucht deshalb die Lçsung beider Problembereiche
miteinander zu verbinden. Ausgangspunkt ist dabei jeweils die Betrach-
tungsweise der Finanzverwaltung, weil sich der Steuerpflichtige mit ihr je-
weils auseinandersetzen muss. Erl�utert werden deshalb sowohl die deut-
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schen Verwaltungsgrunds�tze zu den Verrechnungspreisen als auch die
OECD-Leitlinien zu demselben Problemkreis. Letztere sind deshalb beson-
ders bedeutsam, weil sich die OECD-Staaten auf die in ihnen enthaltenen
Regeln geeinigt haben. Die Unternehmer kçnnen sich deshalb in allen Teil-
nehmerstaaten auf diese Regeln berufen. Die Erl�uterung der OECD-Leit-
linien ist daher nicht nur f�r die innerstaatliche Besteuerung von Bedeutung.
Sie soll dem Steuerpflichtigen auch Wegleitung im Ausland bei der Aus-
einandersetzung mit den dortigen Steuerbehçrden und Gerichten sein.
Durch R�ckverweisungen auf nationale Vorschriften wird dabei gleichzeitig
der Blick auf die mit der Bestimmung des zutreffenden Verrechnungspreises
verbundenen Schwierigkeiten gesch�rft.

Mit der 7. Lieferung wird das „Handbuch Internationale Verrechnungsprei-
se“ wesentlich �berarbeitet. So wird nicht nur der Umfang stark erweitert
und eine umfassende Erl�uterung der nationalen „Verwaltungsgrunds�tze
Verfahren“ erarbeitet, sondern es hat sich auch eine �nderung hinsichtlich
der Herausgeber des Werks ergeben. Helmut Becker, mit dem ich dieses
Werk begr�ndet habe, scheidet mit dieser Lieferung als Herausgeber aus. Er
hat jedoch als Verfasser nach wie vor einen maßgeblichen Anteil an der Er-
l�uterung der OECD Leitlinien und der Verwaltungsgrunds�tze.

Herr Becker hat nicht nur dieses Handbuch, sondern die Verrechnungs-
preisthematik in Deutschland entscheidend mitgepr�gt. Schon aus den An-
f�ngen der 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts stammen seine ersten Auf-
s�tze zu diesem Thema. Er gehçrte zu den Herausgebern und Autoren der
ersten Stunde des Standardwerkes „Flick/Wassermeyer/Becker, Außensteu-
errecht“, in dem er den § 1 AStG �ber viele Jahre kommentierte. Aus dieser
Kommentierung ist im Jahr 1999 dieses Handbuch hervorgegangen. Der
Herausgeber und die Autoren schulden Herrn Becker große Anerkennung
und Dank f�r seinen Einsatz f�r das Handbuch und seine Anregungen und
konstruktive Kritik zu den jeweiligen Beitr�gen.

Allein die Aktivit�t des deutschen Gesetzgebers hat die Regelungsdichte
stark anwachsen lassen. Mit der Einf�hrung der gesetzlichen Aufzeich-
nungspflichten f�r Verrechnungspreise in § 90 Abs. 3 AO und der Ver-
çffentlichung der sog. „Gewinnabgrenzungsaufzeichnungsverordnung“ sind
die formalen Anforderungen an den Steuerpflichtigen in den vergangenen
Jahren in Deutschland stark angewachsen. Die Anforderungen werden
durch die Verwaltungsanweisung in Form der sog. „Verwaltungsgrunds�tze
Verfahren“ v. 12.4.2005 noch einmal deutlich erhçht, wenngleich damit auch
eine teilweise Verbesserung der Rechts- und Planungssicherheit f�r den
Steuerpflichtigen verbunden ist. Daher umfasst ein wesentlicher Teil der mit
dieser Lieferung vorgelegten Neukommentierung die Verwaltungsgrund-
s�tze Verfahren.

Angesichts des Umfangs dieser Neukommentierung haben wir das Hand-
buch auch strukturell �berarbeitet. So wird mit dieser 7. Lieferung ein zwei-
ter Band eingef�hrt. Band I enth�lt in Zukunft die Texte und Erl�uterungen
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der nationalen Regelungen, Band II die Texte und Erl�uterungen der inter-
nationalen Vorschriften.

Band I untergliedert sich dabei in drei Teile. In Teil 1 werden die nationalen
Vorschriften, die Gesetzesmaterialien und die Verwaltungsanweisungen ab-
gedruckt. Teil 2 umfasst die Erl�uterungen der deutschen Verwaltungs-
grunds�tze. In Teil 3 werden schließlich weitere Schwerpunkte in der Ver-
rechnungspreisgestaltung – Analyse der Lieferung von G�tern und Waren
sowie Konzernumlagesysteme – erfasst.

Band II enth�lt sowohl den Text als auch die Erl�uterungen der OECD-Ver-
rechnungspreisgrunds�tze f�r multinationale Unternehmen und Steuerver-
waltungen sowie die Texte weiterer internationaler Vorschriften. In Zukunft
werden die jeweiligen gesetzlichen Vorschriften der EU-Mitgliedstaaten so-
wie der wichtigsten Handelspartner sukzessive erg�nzt werden.

Danken mçchte ich im Namen des gesamten Autorenteams Herrn RA Rolf-
Peter Humbert vom steuerrechtlichen Lektorat f�r die ausdauernde Betreu-
ung und Organisation des Handbuchs.

Mçge dieses Werk dazu beitragen, den Verrechnungspreisen in allen betei-
ligten L�ndern zu �bereinstimmenden Ergebnissen zu verhelfen. Wir ver-
binden diesen Wunsch mit dem Dank an alle Autoren, die uns mit ihren Bei-
tr�gen unterst�tzen.

D�sseldorf, im September 2005 Heinz-Klaus Kroppen


