
Liebe Mitglieder und Freunde 
 
Gleich der erste Artikel in dieser Ausgabe des 
Newsletters Recht & Steuern behandelt ein 
derzeit heiß diskutiertes Thema:  Ab 2019 soll 
der Urlaub in der Slowakei über die Ausgabe 
sogenannter Erholungsgutscheine gefördert 
werden. Die genauen Details erfahren Sie im 
Beitrag der Kanzlei Noerr. Im Wesentlichen 
bedeutet es für mittelständische und größere 
Unternehmen, dass sie verpflichtet sind, bis 
zu 275 Euro pro Jahr und Beschäftigtem 
zuzuschießen.  
 
Nach Meinung des DSIHK-Arbeitskreises 
Arbeitsrecht sind diese Zuschüsse in 
mehrfacher Hinsicht als diskriminierend zu 
werten: in Bezug auf die Firmengröße, die 
Dauer der Betriebszugehörigkeit des 
Beschäftigten und das Urlaubsziel, denn 
Auslandsreisen werden nicht gefördert. Hinzu 
kommt, dass die nicht-systemische Regelung 
einen Eingriff in die Tarifautonomie darstellt. 
Für größere Unternehmen können die 
jährlichen Kosten schnell in den sechs-
stelligen Eurobereich gehen. Ebenso sei ein 
Missbrauch der Erholungsgutscheine nicht 
ausgeschlossen. 
 
Die DSIHK hat daher im Verbund mit anderen 
Arbeitgeberverbänden Stellung gegen dieses 
Gesetzesvorhaben bezogen. 
 
Ihre Katharina Getlik   
Leiterin Marktberatung und Recht 
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Neue Vorgaben für Anträge an das Liegenschaftskataster  

Eine Abgeordnetengruppe legte dem Nationalrat der Slowakischen Republik einen Vorschlag vor, 
der das Gesetz Nr. 91/2010 Slg. über die Förderung des Tourismus und zur Änderung bestimmter 
Gesetze, einschließlich des Arbeitsgesetzbuchs, ergänzt. Dieser Vorschlag zielt auf die Förderung 
des Inlandstourismus ab. Es wird die Einführung eines Erholungszuschusses für Angestellte in das 
Arbeitsgesetzbuch vorgeschlagen, der die Angestellten und ihre Familienmitglieder dazu 
motivieren soll, ihren Urlaub in der Slowakei zu verbringen.  
Gemäß dem Vorschlag soll der Arbeitgeber auf Antrag des Angestellten einen Zuschuss in Höhe 
von 55% der förderfähigen Erholungskosten bis zur Summe von 275 EUR/Jahr, u.a. mittels eines 
Erholungsgutscheins, leisten. Bei Teilzeitbeschäftigten wird der Zuschuss anteilmäßig geleistet.  
Als förderfähig werden eigene Kosten sowie Kosten für Ehepartner, das eigene Kind, sorge-
berechtigtes sowie adoptiertes Kind gehalten, die auf die Unterkunft in der Slowakei oder ein Paket 
von Übernachtung, Gastronomie und anderen Dienstleistungen ausgegeben werden. Die erwartete 
Gesetzesänderung bringt einige Unklarheiten bezüglich dessen Anwendung mit sich. Es ist 
beispielsweise nicht klar, ob zu den förderfähigen Kosten auch Gastronomie- oder Wellnesskosten 
außerhalb des Pakets, bzw. außerhalb der Unterkunft zählen oder wie man den Anteil der Kosten 
berechnet, falls der Angestellte den Aufenthalt mit dem  Lebenspartner oder den Eltern nutzt. 
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Erholung der Angestellten 
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Die Änderung des Katastergesetzes präzisiert seit 01.10.2018 die Angaben, welche ein Antrag auf 
Einleitung des Katasterverfahrens, etwa bei der Liegenschaftsübertragung, zu enthalten hat. 
Präziser bestimmt müssen die Beteiligten, das Rechtsgeschäft sowie die Liegenschaft sein. Eine 
ausländische Person muss z.B. eine Zustelladresse in der Slowakei bekannt geben, bei pflichtig zu 
veröffentlichenden Verträgen mit dem öffentlichen Sektor muss die Angabe über den Ort und die 
Zeit der Veröffentlichung angeführt werden. 
Bei der Teilung oder Zusammenlegung von Liegenschaften oder bei der Bestellung einer Sachlast 
muss nicht mehr der geometrische Plan beigefügt werden. Es reicht der Verweis auf die Nummer 
des amtlich beglaubigten Plans aus. Weiterhin sind neue Anlagen vorgesehen, etwa die Erklärung 
über die Erfüllung der Bedingungen für die Vermögensübertragung zwischen verbundenen 
Personen gemäß § 59a HGB, welche die AGs betreffen oder eine Erklärung, dass diese 
Bedingungen nicht anwendbar sind. Das Kataster kann auch weitere Urkunden mit Beweiskraft 
verlangen. 
Fehler in einem dem Kataster vorgelegten Vertrag können in der Zukunft ausschließlich durch 
einen Nachtrag nachgebessert werden. 
Einige Fristen werden neu geregelt: die Löschung des Liegenschaftspfandrechts wird nun binnen 
fünf Geschäftstagen ab der Antragstellung, statt der bisherigen Frist von 60 Tagen, vorgenommen.  
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Mehr Engagement im Abfallbereich gefordert 

Es ist notwendig, von der Entsendung den Fall zu unterscheiden, bei dem der Ort der Arbeits-
ausübung in einem anderen Staat vertraglich vereinbart wird und die Frage nach der Dauer nicht 
maßgeblich ist. Wenn ein slowakischer Bürger eine abhängige Tätigkeit nur im Ausland (ob bei 
einem slowakischen oder einem ausländischen Arbeitgeber) ausübt, ist das Recht auf Besteuerung 
laut internationalem Vertrag in dem Staat, in dem die Tätigkeit physisch ausgeübt wird. Die 
allgemeine Regel, am häufigsten Art. 15 Abs. 1 des Vertrags, ist daher anwendbar. In diesem Fall 
wird die Aufenthaltsdauer (183 Tage-Regelung) nicht getestet, da die abhängige Aktivität in nur 
einem Staat durchgeführt wird. Die Besteuerung des Welteinkommens eines solchen Arbeit-
nehmers hängt davon ab, ob er weiterhin als Ansässiger in der Slowakei betrachtet wird. Wenn dies 
der Fall ist, geht es sowohl um in– als auch ausländische Einkünfte. Dies bedeutet, dass ein solcher 
Arbeitnehmer verpflichtet ist, eine Steuererklärung in der Slowakei einzureichen, unabhängig 
davon, ob er in der Slowakei anderes zu versteuerndes Einkommen bezieht. Seine Einkünfte aus 
abhängiger Tätigkeit im Ausland werden anschließend nach dem Einkommensteuergesetz 
ausgenommen oder angerechnet. Um das anzuwenden, muss der betreffende Arbeitnehmer 
nachweisen, dass die Einkünfte nachweisbar im Ausland besteuert wurden. Bitte beachten Sie, 
wenn es sich um einen Arbeitsort im Ausland handelt, definiert das slowakische Arbeitsgesetz 
genau, was der slowakische Arbeitgeber im Arbeitsvertrag angeben soll. 
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Am 22.8.2018 hat die Regierung eine Novelle zum Abfallgesetz beschlossen, die noch dieses Jahr 
vom Parlament beschlossen werden soll. Am 24.9.2018 hat die EU-Kommission einen 
„Frühwarnbericht“ veröffentlicht, in dem vor dem Verfehlen des Ziels von Recycling/
Wiederverwendung von 50% des Kommunalabfalls im Jahre 2020 gewarnt und 19 Maßnahmen 
vorgeschlagen werden. Da wir schon Spätherbst 2018 haben, handelt es sich bei vorgeschlagenen 
Maßnahmen um akute und kurzfristige Maßnahmen (wie Strafen, erweiterte Hersteller-
verantwortung, finanzielle Anreize), die Unternehmen und Gemeinden direkt betreffen.  
Die erwähnte Novelle umfasst 107 Punkte und soll die von der EU ständig kritisierte Deponierungs-
praxis in der Slowakei ändern und weitere Verurteilungen durch den Gerichtshof der EU verhindern. 
So müssen Deponien nun neue Schließungspläne vorlegen. Im Bereich der Rücknahmesysteme 
wird den Gemeinden ein Kündigungsrecht während dem Jahr eingeräumt und bei den Systemen 
gab es Änderungen und Klarstellungen bzgl. Meldungen und Mengennachweisen. Erleichtert 
werden soll die Möglichkeit der Inverkehrbringer, die Rücknahme von Verpackungen individuell 
ohne Rücknahmesystem sicherzustellen. Angehoben werden Sammelziele für Verpackungen und 
Nicht-Verpackungen aus dem Kommunalabfall. Weiter hat die Regierung ein neues Gesetz über 
die Gebühren für die Deponierung von Abfall verabschiedet.  
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Modernisierung des Handelsregisters 

Die Novelle des HGB regelt die Pflicht zur Vorlage der Zustimmung des Steuerverwalters und der 
Sozialversicherung bei Gründung einer Gesellschaft der Übertragung eines Geschäftsanteiles und 
bei Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister. Zum 1.9.2018 wurde diese Pflicht bei der 
Gründung einer Gesellschaft aufgehoben, außer wenn der Gründer der Handelsgesellschaft im 
Schuldnerverzeichnis des Steueramtes oder der Sozialversicherung geführt wird. Bei Übertragung 
eines Mehrheitsgeschäftsanteiles der Gesellschaft ist die Zustimmung des Steuerverwalters nur 
dann vorzulegen, wenn der Übertragende oder der Erwerber des Geschäftsanteiles im Schuldner-
verzeichnis des Steueramtes geführt wird. Andernfalls wird eine schriftliche Erklärung vorgelegt, 
dass diese Pflicht für die Gesellschaft nicht besteht.  
Wird die Gesellschaft von einer ausländischen Person gegründet oder ist sie der Übertragende 
oder der Erwerber eines Geschäftsanteiles, so hat sie die Zustimmung des Steuerverwalters und 
der Sozialversicherung nicht einzuholen, was sie mit einer Ehrenerklärung nachweist. Die Löschung 
der Gesellschaft aus dem Handelsregister bedarf der Zustimmung des Steuerverwalters. Wird die 
Gesellschaft im Schuldnerverzeichnis der Sozialversicherung geführt, so bedarf es auch der 
Zustimmung der Sozialversicherung.  
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Die Regierung genehmigte eine Programmerklärung, im Sinne derer das Handelsregister 
grundsätzlich modernisiert werden soll. Der Hauptzweck der Änderungen ist die Verbesserung der 
Wirtschaftlichkeitsbedingungen und eine Effizienzsteigerung auf Seiten der Gerichte. 
Die Maßnahmen sollen in zwei Phasen realisiert werden (die erste Phase bis 31.12.2018 und die 
zweite Phase bis 31.12.2020). 
Die erste Phase soll dabei insbesondere Folgendes gewährleisten: 

die Sicherstellung der Berichtigung der eingetragenen, jedoch nicht mehr aktuellen Angaben 
   und die Lösung der Probleme bzgl. der inaktiven Gesellschaften, d.h. derjenigen, die ihre 

Pflichten gegenüber dem Handelsregister nicht erfüllen, 
die Einführung der ausschließlich elektronischen Antragstellung und 
die Digitalisierung der Urkundensammlung. 

In der zweiten Phase sollen: 
die Kompetenzen zum Teil von sog. externen Registrierstellen übernommen, 
die Anzahl der Registergerichte herabgesetzt und 
die Antragsformulare vereinfacht werden. 

Die Änderungen sollen zur Vereinigung der Beschlussfassung, zur Vereinfachung der Register-
verfahren und zur Beseitigung der mehrfachen Veröffentlichungspflicht bestimmter Tatsachen, 
führen. 
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Novelle des Markengesetzes  

Vor dem Sommer hat der ECOFIN-Rat Regeln vereinbart, welche den Steuerzahlern sowie den 
„Intermediären“ (insbesondere Steuerberater und Anwälte) die Pflicht auferlegen, über 
grenzüberschreitende, aus Sicht der Steuerplanung potenziell aggressive Gestaltungen zu 
berichten.  
Diese Informationen werden ein Bestandteil des internationalen Informationsaustausches sein.. 
Vorausgesetzt ist eine vierteljährliche Berichterstattung auf Ebene der Steuerverwaltungen.  
Die neuen Regeln sind ein Bestandteil der Richtlinie über die Zusammenarbeit der Verwaltungs-
behörden, die bereits sechsmal geändert wurde – daher wird auch der Arbeitsname DAC 6 
verwendet. Ihre Umsetzung in das nationale Recht der einzelnen Mitgliedstaaten soll bis Ende 2019 
erfolgen. Die Einstellung des slowakischen Finanzministeriums ist noch nicht ersichtlich, der 
Prozess wird erst im vierten Quartal dieses Jahres beginnen.  
Kammervertreter fordern, dass kleine und mittlere Unternehmen von der mit der Informations-
pflicht verbundenen administrativen Belastung ausgenommen werden. Vertreter von Anwälten und 
Steuerberatern fordern dagegen, den Schwerpunkt auf den Verschwiegenheitsgrundsatz zu legen.   
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Durch die jüngste Reform des Markengesetzes Nr. 506/2009 Slg. wurde die neue EU-Richtlinie 
2015/2436 zur Revision des Markenrechts in slowakisches Recht umgesetzt 
Mit Inkrafttreten zum 14. 1. 2019 werden mehrere Änderungen zu Marken in die slowakische Rechts-
ordnung eingeführt, wodurch den künftigen Markeninhabern vor allem mehr Möglichkeiten für 
deren Eintragung zur Verfügung stehen werden. 
Eine der wesentlichen Änderungen betrifft eine der Grundvoraussetzungen für die Eintragung eines 
Zeichens als Marke, denn neuerdings wird die Bedingung der graphischen (visuellen) Darstellung 
gestrichen. Diese Bedingung entspreche nämlich nicht mehr der Entwicklung im Markenbereich 
und sei als überholt anzusehen. 
Gemäß der verabschiedeten Reform können Marken neu in jeder geeigneten Form dargestellt 
werden, soweit eine solche Darstellung eindeutig, präzise, in sich abgeschlossen, leicht zugänglich, 
verständlich, dauerhaft und objektiv ist. Durch diese Bedingung wird der Weg zur Eintragung von 
ungewöhnlichen Zeichen freigemacht, doch gleichzeitig werden klare Grenzen festgelegt. 
In Zusammenhang mit der Möglichkeit zur Eintragung von ungewöhnlichen Zeichen wird 
beispielsweise eine Hörmarke ausdrücklich als zulässig erklärt. 
Neben weiteren Änderungen bezüglich anderer Merkmale von Marken und Bedingungen zu deren 
Eintragung wäre für gegenwärtige sowie künftige Markeninhaber sicherlich die Neuerung von 
Interesse, welche die Unterrichtung des Markeninhabers über den bevorstehenden Ablauf der 
Eintragung seitens der slowakischen Markenbehörde betrifft. 
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Umweltfreundlichkeit lohnt sich – nun auch vor Gericht  

Wie soll man ein Rechtsgeschäft werten, wie z.B. einen Kauf-, Miet- oder anderen Vertrag, der 
zwischen einer Gesellschaft (z.B. einer slowakischen GmbH), vertreten durch ihren Geschäftsführer, 
und diesem Geschäftsführer selbst, als der anderen Vertragspartei, abgeschlossen wird (für den 
Kauf bzw. Vermietung einer Sache, oder für eine Dienstleistung beliebiger Art)? Auf einem 
derartigen Vertrag stehen jeweils zwei Unterschriften derselben Person, was die Frage der 
Wirksamkeit eines solchen Geschäftes aufwirft. Die Rechtsprechung hat die grundlegenden 
Gesetzesprinzipien bestätigt, die besagen, dass der Geschäftsführer insbesondere verpflichtet ist, 
die Interessen der vertretenen Gesellschaft zu wahren, und mit fachmännischer Sorgfalt 
vorzugehen. Schließt er Verträge mit sich selbst als dem Gesellschafter der Gesellschaft ab, so 
müssen diese zwingend die Schriftform haben. Kam es zu einem Vertrag zwischen der Gesellschaft 
und dem Geschäftsführer selbst, so „ist es im konkreten Fall immer erforderlich zu prüfen, ob es zu 
einem Interessenskonflikt gekommen ist und ob dieser lösbar ist“. Mit anderen Worten, ist es 
möglich, den Interessenkonflikt zu lösen, z.B. durch Abschluss eines Nachtrages, Änderung der 
Bedingungen, bzw. Einführung von Maßnahmen, so bleibt der Vertrag wirksam. Nur wenn eine 
Beseitigung des Interessenkonfliktes nicht möglich ist, ist der Vertrag unwirksam.  
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Insichgeschäfte von Geschäftsführern nicht a priori unwirksam  
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Grundsätzlich werden vor Gericht stets Gerichtsgebühren fällig. Ausgenommen hiervon sind 
beispielsweise der Staat, Antragsteller in Unterhaltsverfahren oder Verbraucher. Von der Gebühren-
pflicht sind allerdings auch sog. Umweltorganisationen befreit.  
In diesem Zusammenhang befasste sich das Verfassungsgericht mit der Frage, was eine Umwelt-
organisation ist und ob diese pauschal von den Gerichtsgebühren befreit sind. Das Verfassungs-
gericht ging von dem Grundsatz aus, dass öffentlich-rechtliche Tätigkeiten, also Tätigkeiten, die im 
öffentlichen Interesse durch dafür eigens eingerichtete Organisationen ausgeübt werden, nicht 
gebührenpflichtig sind. Für die Feststellung, ob von einer Umweltorganisation ausgegangen 
werden kann, ist der Status und das Wesen der Tätigkeit im konkreten Fall zu überprüfen und 
insbesondere, ob es sich im relevanten Fall um den Schutz des öffentlichen Interesses handelt. 
Eine Umweltorganisation wird also dann keine Gerichtsgebühr zahlen müssen, wenn sie beispiels-
weise gegen eine Fabrik vorgeht, die Abwässer illegal in einem Fluss entsorgt. Will diese Umwelt-
organisation nun allerdings gegen ihren Vermieter wegen unterlassender Reparaturen vorgehen, 
wird das Gericht die entsprechenden Gerichtsgebühren in Rechnung stellen. 
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Verlust aus dem Verkauf von Immobilien       

Die Kenntnis des Warenursprungs ist im Zollverfahren bei Warenzufuhr, d.h. bei Einbringung der 
Ware auf den Binnenmarkt der Union, von wesentlicher Bedeutung. Der Warenursprung bestimmt, 
welche Zolltarife und Zollvergünstigungen bzw. Präferenzen bei Abfertigung der Ware zum freien 
Verkehr zu erwirken und zu nutzen sind. Voraussetzung für die Auswahl entsprechender Zolltarife 
oder Gewährung einer Zollvergünstigung oder Präferenz ist der Nachweis des Ursprungslandes 
der Ware. Die Rede ist von nichtpräferenziellem und präferenziellem Warenursprung. 
Der Warenursprung ist von dem zollrechtlichen Status von Waren zu unterscheiden. Waren-
ursprung ist die Eigenschaft, bei der maßgebend ist, in welchem Land die Ware vollständig 
gewonnen wurde oder in welchem Land die letzte wirtschaftlich gerechtfertigte Be- oder 
Verarbeitung zwecks Erwerbes nichtpräferenziellen Ursprungs oder ausreichende Be- oder 
Verarbeitung zwecks Erwerbs präferenziellen Ursprungs stattgefunden hat. Diese Eigenschaft 
bestimmt, aus welchem Land die Ware stammt und diese Eigenschaft wird von der Ware während 
der ganzen Zeit ihrer Existenz beibehalten, ungeachtet dessen, in welchem Land sie sich derzeitig 
befindet oder in welchem Land sie verbraucht wird. 
Von dem Warenursprung ist die „Made in“ Warenmarkierung zu unterscheiden, die eigenen Regeln 
unterliegt  
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Im Falle des Verkaufs von Gebäuden und Bauwerken, die in der Abschreibungsgruppe (AG) 6 
eingeordnet sind (lang. Anlagevermögen), begrenzt das EStG. die steuerliche Absetzbarkeit des 
Restwertes mit der Höhe des Verkaufspreises (Einkommen/Verkaufserlöse), der in der Steuerbasis 
enthalten ist. Der Verlust aus dem Verkauf solcher Immobilien ist kein steuerlich abzugsfähiger 
Aufwand (§19 Abs.3 Buchst. b EStG). 
Die angeführte Bestimmung ist nicht für den Fall anwendbar, in dem es sich um den Verkauf von 
Immobilien handelt (Gebäude und Bauwerke, die in der 6. AG klassifiziert sind, die als Ware 
(Umlaufvermögen) gebucht sind. Die Immobilie als Ware ist durch jede Buchungseinheit zu buchen, 
die eine Immobilie zum Zwecke des weiteren Verkaufs einkauft, gleichgültig, ob in einem 
geänderten Zustand (nach einer Rekonstruktion) oder in einem nicht geänderten Zustand (§ 30d 
Abs. 7 RLG). In diesem Fall ist ein Verlust aus dem Verkauf steuerlich absetzbar.   
Auch im Fall des Verkaufs von Grundstücken, begrenzt das EStG die steuerliche Absetzbarkeit des 
Restwertes mit der Höhe des Verkaufspreises (Einkommen/Verkaufserlöse), der in der Steuerbasis 
enthalten ist. Der Verlust aus dem Verkauf solcher Immobilien ist aber in jedem Fall kein steuerlich 
abzugsfähiger Aufwand (§19 Abs.3 Buchst. b EStG), unabhängig davon, ob das Grundstück als lang. 
Anlagevermögen oder als Ware (Umlaufvermögen) gebucht ist.    
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Benchmark bei Verrechnungspreisen - was bedeutet das?  

Auf (Sektoren-)Auftraggeber sowie auf Bewerber und Bieter kommt eine „Revolution“ namens 
vollständige Elektronisierung zu. Für die Vergabe von öffentlichen Aufträgen im sogenannten Ober- 
und Unterschwellenbereich wird ab dem 19.10.2018 elektronische Kommunikation zwingend sein – 
unabhängig vom Zeitpunkt der Einleitung der betreffenden Ausschreibung. 
Was bedeutet vollständige elektronische Kommunikation? Der Austausch von Informationen muss 
in allen Phasen des Vergabeverfahrens mittels elektronischer Mittel erfolgen. Dies umfasst etwa die 
verpflichtende Versendung von Ausschreibungsbekanntmachungen in elektronischer Form, die 
elektronische Verfügbarkeit von Ausschreibungsunterlagen, die elektronische Versendung von 
Aufklärungsersuchen sowie die elektronische Vorlage von Teilnahmeanträgen und Angeboten. 
(Öffentliche) Auftraggeber haben Einzelheiten zum gewählten Informationssystem zu 
veröffentlichen. Die technischen Parameter müssen nicht diskriminierend und allgemein zugänglich 
sein. In der Praxis kann man von der überwiegenden Nutzung des Informationssystems EVO 
ausgehen, da das Vergabeamt ÚVO eine spezielle Programmausstattung zur Sicherstellung der 
elektronischen Kommunikation bereitstellt.  
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Korrekte Verrechnungspreise in einer Unternehmensgruppe müssen vertretbar sein. Das beste 
Mittel zur Argumentation ist die Vergleichbarkeitsanalyse (auch Benchmark genannt), die Teil der 
wirtschaftlichen Analyse ist. Nach erfolgter Auswahl der am besten geeigneten Verrechnungspreis-
methode wird die Richtigkeit der Verrechnungspreisfeststellung und -anwendung überprüft. 
Der Sinn der Vergleichbarkeitsanalyse ist der Vergleich der vereinbarten wirtschaftlichen 
Bedingungen von Rechtsgeschäften von abhängigen Gesellschaften mit denselben Bedingungen 
bei Rechtsgeschäften mit fremden Dritten. Diese Rechtsgeschäfte sind für Verrechnungs-
preiszwecke miteinander vergleichbar, wenn keine preisliche Differenz vorliegt. Beim Vergleich wird 
eine Reihe von Faktoren berücksichtigt, wie: Vermögensaufstellung, Eigenschaften von Waren und 
Dienstleistungen, ausgeübte Funktionen und getragene Risiken, Vertragsbedingungen, 
wirtschaftliche Bedingungen und Geschäftsstrategie. 
Firmeninterne Vergleichsdaten werden gegenüber externen Vergleichsdaten immer bevorzugt. 
Dies bedeutet, dass wenn ein Unternehmen vergleichbare Transaktionen innerhalb der Gruppe 
sowie auch mit unabhängigen Dritten durchführt, der Preis dieser Transaktionen ebenfalls 
vergleichbar sein muss. Die Verantwortung für die Vergleichbarkeit trägt der Steuerpflichtige.  
Die aktualisierte OECD-Verrechnungspreisleitlinie für multinationale Unternehmen und Steuer-
verwaltungen bietet eine Anleitung für die Durchführung einer Vergleichbarkeitsanalyse.  
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