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Bei der Veranstaltung „VWL in der Praxis“ stand dieses Semester das Thema Transfer Pricing 
im Mittelpunkt. Dr. Richard Schmidtke, der an der LMU studiert und promoviert hat, berichtete 
von seiner Tätigkeit im deutschen Verrechnungspreisteam der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Deloitte. 
 
Hintergrund der Tätigkeit ist, dass international agierende Unternehmen durch geschickte Wahl 
von innerbetrieblichen Verrechnungspreisen ihre Gewinne in Länder mit niedrigeren 
Steuersätzen verlagern können. Um dies zu verhindern, haben fast alle Länder ihre 
Unternehmen dazu verpflichtet, auch unternehmensintern Güter und Dienstleistungen zu 
marktüblichen Preisen zu handeln. Dass die angegebenen Preise auch tatsächlich Marktpreisen 
entsprechen, müssen die Unternehmen den Steuerverwaltungen ausführlich belegen. Um diesen 
aufwendigen Beweis zu führen, engagieren Unternehmen zunehmend spezialisierte 
Beratungsunternehmen wie Deloitte. 
  
Herr Schmidtke beschrieb sehr anschaulich seine tägliche Arbeit und welche Methoden beim 
Berechnen von Verrechnungspreisen verwendet werden. Wenn sein Team neue 
Verrechnungspreise vorschlägt, hat dies zum einen steuerrechtliche Folgen, zum anderen 

werden auch neue Anreize im 
Unternehmen gesetzt. Oft wird der Erfolg 
eines Managers auf Grundlage des von 
ihm erwirtschafteten Gewinns gemessen. 
Werden nun aus steuerlichen 
Gesichtspunkten  die Gewinne in eine 
andere Niederlassung verlagert, so kann 
dies den unerwünschten Nebeneffekt 
haben, dass der gemessene Erfolg eines 
Managers und damit auch seine 
Motivation deutlich zurückgehen. 
 
Anhand von zwei Fallstudien erläuterte 
Herr Schmidtke darüber hinaus, wie 
Verrechnungspreise für geistiges 

Eigentum bestimmt werden. Dabei wird im Wesentlichen der Teil des Erlöses dem Posten 
Intellectual Property zugesprochen, welcher nicht durch Produktions- und Vertriebskosten zu 
erklären ist. Die Berater gehen dabei ähnlich wie Solow bei der Bestimmung des 
technologischen Fortschritts vor und rechnen den unerklärten Teil, das Residuum, der 
Technologie zu. 
 
Herrn Schmidtkes Vortrag verdeutlichte, dass in den meisten Fällen eine rein juristische 
Bewertung von Märkten und Preisen zu kurz greift. Eine volkswirtschaftliche Herangehensweise 
ergänzt diese Bewertung um zusätzliche Aspekte und Methoden. 
  
Somit unterstreicht „VWL in der Praxis“ wieder, dass Volkswirte ihr im Studium erworbenes 
Rüstzeug einsetzen können, um komplexen Fragestellungen in der Praxis zu begegnen.   Das 
wissen auch Unternehmen und Herr Schmidtke erwähnte abschließend, dass Deloitte auch 
deswegen gute Chancen für engagierte Volkswirte bietet. 


