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JUVE HANDBU(H METHODIK

Das JUVE Handbuch Steuern informiert 5ie umfassend und qualifiziert über das Dienstleistungsangebot von rund 145 steuerlich

tätigen Beratungsunternehmen in Deutschland, verbunden mit einer Bewertung in Texten und Rankings.

Unser Ziel dabei: Wir wollen Transparenz in einen noch immer unübersichtlichen Markt bringen.

Umfangreiche Recherchen bel Beratungsunternehmen, Unternehmensverantwortlichen, Behördenvertretern und Mitarbeitern

aus Justiz und Wissenschaft in den vergangenen 12 Monaten bilden die Basis für dieses Buch.

METHODIK

ê

Zielsetzung
ln den Rankings und den dazugehörigen textlichen Bewertungen werden Beratungsun-

ternehmen und Berater mit besonderer Bekanntheit in vier Regionen und neun verschie-

denen Unterbereichen von Steuenecht und Steuerberatung sowie auf diese Gebiete be-

zogene Prozesführung vorgestellt. Die Texte und Rankings sind v.a. für Mandanten, aber

auch für Berater bestimmt, und sollen dazu beitragen, den zunehmend unübersichtli-

chen Markt steuerlicher Dienstleistungen für Wirtschaftsunternehmen transparenter zu

machen. Zugleich sind die Bewertungen Hilfestellung für angehende 5teuerjuristen und

-berater, die sich vor dem Berufseinstieg über den Markt untenichten wollen.

Auch die Darstellung und Analyse von Umsatz-, Berufsträger- und weitere Kennzah-

len sind das Ergebnis sorgfältigerjournalistischer Recherche der Redaktion.

Recherche
Die Texte und Rankings werden von einer unabhängigen Redaktion recherchiert und

geschrieben. Der JUVE Verlag veröffentlicht seit mehr als 20 Jahren mit dem JUVE Hand-

buch Wirtschaftskanzleien ein Referenzwerk, das als einziges seiner Art von einem deut-

schen Verlag für den deutschen Markt publiziert wird. Auch über den östeneichischen

Anwaltsmarkt und Unternehmensjuristen berichtet der JUVE Verlag bereits seit 2012

regelmäßig, auch hier erfolgt neben einer aktuellen Berichteßtattung eine regelmäßige

Recherche in verschiedenen Rechtsgebieten und damit verbundene Rankings und Be-

tê
r

Gespräche

mit Beratern in Kanzleien und

Beratungsunternehmen,

Mandanten und Behördenvertretern

schreibungen. Daneben recherchiert das 32-köpfige, spezialisierte Fachredakteursteam

auch für andere JUVE Publikationen (JUVE Rechtsmarkt, JUVE Steuermarkt juve-patent.

com, azur, azur100 und 0nlinenachrichten). Nur so, davon sind wir überzeugt, baut sich

kontinuierlich Wissen auf, das fundierte Analysen erlaubt.

lm Rahmen der Recherche für das JUVE Handbuch Steuern hat die Redaktion in den

vergangenen 12 Monaten Berater, Mandanten und vereinzelt auch Akademiker befragt

um deren Wahrnehmung und Einschätzung des Marktes und befimmter Beratungsun-

ternehmen zu ermitteln. Der Akzent liegt deutlich auf dem persönlichen Gespräch vor

Ort oder Telefon. Die JUVE-Redaktion ist überzeugt, nur auf diesem Wege, also mit der

Möglichkeit der gezielten Nachfrage, verläsliche Ergebnise zu erhalten Dennoch be-

nutzen wir auch standardisierte Fragebögen für Berater und Mandanten, um die erfor-

derliche Breite der Recherche zu gewährleisten.

lnsgesamt kamen im Rahmen der Recherche fast 4.300 persönliche Kontakte mit

Beratern, Behördenvertretern und Mandanten zusammen. Aussagen von Mandanten

sind von besonderer Bedeutung für die Beurteilung der Berater in den venchiedenen

Kapiteln. Die in den Texten über einzelne Kanzleien und Berater verwendeten Zitate von

Mandanten und Wettbewerbern wurden exemplarisch aus einer Reihe von Aussagen

ausgewählt.

Die Darstellung zu den ausgewåhlten Beratungshäusern stellt keine Wetbung

dar und ist nicht käuflich.

Beratungsuntemehmen

per Fragebogen kontaktiert

ïll*,',ffi
ausgefi.¡llte Fragebögen erhalten
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Mandanten

per Mail zu ihren Erfahrungen mit

Beratern befragt

Kanzleiran ki ngs/Beratertabel len
Die,beste Steuerkanzlei'gibt es nicht. Die Annahme, es könne so etwas w¡e e¡n objektives

Vergleichskriterium zur Beurteilung von Beratern geben, wäre völlig verfehlt. Kanzleien

bieten nicht wie Konsumgi¡ter objektive Merkmale hinsichtlich ihrer Qualität. 5ie sind

vielmehr Dienstleister, deren lätigkeit von Mandanten ebenso subjektiv bewertet wird

wie von Fachkollegen. Dies versuchen die JUVE-Rankings und -Tabellen wiederzugeben,

sie stufen bestimmte Kanzleien,über' anderen ein. 5olche Äußerungen stellen lediglich

subjektive Meinungen dar. Die Redaktion hat sich zum Ziel gesetzt, die gesammelten

Eindrücke zum Rufeiner Kanzlei im Steuermarkt so genau wie möglich wiederzugeben,

die große Breite und Tiefe der Recherche ist dabei das wichtigste lnstrument. Letztlich ist

jedoch auch die Übersetzung der Fülle von Einschätzungen in eine Tabelle ein subjektiver

Prozess. Der Leser sollte daher stets auch die entsprechenden Analysetexte zum Ranking

berücksichtigen.

Hinter den Kanzleinamen in den Rankingtabellen sind ein oder mehrere 5tandorte

gelistet, in denen das besprochene Beratungsgebiet einen Schwerpunkt bildet.

Kanzleitexte
lm Einführungfext vor den Kanzleibesprechungen werden Trends innerhalb des Bera-

tungsgebiets analysiert. Zudem stehen Entwicklungen im Markt bzw. bei relevanten

Marktteilnehmern im Fokus. Unter der Überschrift,Worum geht's?'wird erläutert, wel-

che Aspekte eines speziellen Beratungsgebiets im Zentrum unserer Recherche stehen

und ggf. werden Grenzen zu anderen Beratungsbereichen gezogen.

Die Beratungshäuser, die laut der JUVE-Recherche in dem jeweiligen Beratungs-

gebiet eine besondere Reputat¡on genießen, werden im Anschlus in einem Ranking

aufgelistet, das allerdings keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt.

ÞDie Analysetexte sind alphabetisch, nicht gemäß des Rankings sortiert.

>Die Anzahl der Sterne, die sich bei jedem Eintrag finden, entsprechen der Anzahl der

5terne derjenigen Rankinggruppe, in die die Kanzlei eingestuft ist.

Die Besprechungen sind in sechs Kategorien unterteilt:

)Die Bewertungbezieht sich aufden Rufeiner Kanzlei bzw. Praxis. Hier werden außer-

dem typische Merkmale der Praxen bzw. aktuelle Entwicklungen beschrieben.

>Schloglkht beleuchtet ein besonderes Ereignis der jüngsten Kanzleivergangenheit,

das für die Entwicklung prägend war.

)Von Mandanten, Wettbewerbern und anderen Marktteilnehmern besonders ortemp-
fohlene Beraïer in dem Beratungsgebiet werden in dieser Rubrik namentlich gelistet.

JUVE HANDBUCH METHODIK

Soweit sich Marktteilnehmer im Rahmen der Recherche besonders zu den Beratern äu-

ßerten, finden sich diese Zitate hier in anonymisierter Form

>Die Rubrik ¡4ußfel/u¡g bezieht sich auf die Teams und Büros, die schwerpunktmäßig

in dem jeweiligen Beratungsgebiet aktiv sind, nicht auf die Gesamtkanzlei. Bei den

Mitarbeiterzahlen handelt es sich einerseits um Angaben der Beratungshäuser selbst,

andererseits um selbf recherchierte, also nicht offizielle, lnformationen.

>Die Rubriken 5rÍwerpunkteund Kernmondontschoftbezieht sich aufdie Aktivitäten

im vergangenen Jahr bzw. die laufende Arbeit im besprochenen Beratunsgebiet.

>Jeder Kanzleitext enthält die Rubriken lop- und Weitere Mandofe. Die JUVE-Redak-

tion hat die Kanzleien gebeten, konkrete Referenzmandate namentlich zu nennen oder

in umschriebener Form mitzuteilen. Wenn die Redaktion keine Mandate recherchieren

konnte, ist dies mit den Worten,keine Nennungen'vermerkt. In einerVielzahl von Fällen

fammen die lnformationen nicht von den Kanzleien selbst, sondern waren öffentlich

zugänglich (2.8. Tagespresse, lnternet, öffentliche Gerichtsverhandlung, Mandantenaus-

künfte).

Berater, die laut unserer Recherche nicht nur innerhalb der Kanzlei eine besondere Be-

deutung für ein.Beratungsgebiet genießen, sondern deren Expertise bundesweit aner-

kannt ist, sind noch einmal in der RubrikFührende Namen besonders hervorgehoben.

Die ßedaktion hot größte Sorgfolt øuf die genoue Auswertung tler uns zur Verfügung

gestellten lnformationen gelegt, kann jedoch keine Verontwortung für die Qualität

von Enpfehlungen oder fiir fehlende Erwähnungen übernehnen.

Anzeigen
Der Anzeigenteil. Alle im Anschluss an die Rankings und Beschreibungen platzierten,

alphabetisch angeordneten Kanzleidarstellungen sind kostenpflichtige Anzeigen,

die von den Beratungsgesellschaften selbst gestaltet wurden. Für den lnhalt sind dieje-

weiligen Kanzleien verantwortlich. Die Buchung erfolgt unabhängig durch die Kanzleien

und hatkeinen Einflusauf die Darstellung im redaktionellenleil.

(o-Publishings
ln sogenannten Co-Publishing-Beiträgen schreiben Berater über aktuelle Entwicklungen

in verschiedenen Beratungsgebieten. Fi.ir den lnhalt dieser kostenpflichtigen Beiträge

und die Angaben zu den Beratungshäusern und Autoren sind diejeweiligen Kanzleien

alleine verantwortlich. Eine redaktionelle Bewertung der Beiträge oder Autoren seitens

des Verlags erfolgt bei der Auswahl nicht.

Einzelempfehlungen

von Mandanten

für Steueranwälte und Berater
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VERRECHNUNGS.
PREISE
Die im Folgenden besprochenen Kanzleien haben nach Recher-

chen der JUVE-Redaktion ein besonderes Renommee für Verech-

nungspreise. Die Angaben hierzu, aber auch zu Praxisgrößen,

Partnerwechseln oder Büros beziehen sich dementsprechend

nicht auf die Gesamtkanzlei, sondern ausschließlich auf die
Eeratung zu Verrechnungspreisen.

Die aufgefühften Mandate wurden innerhalb der vergange-

nen zwölf Monate begonnen, abgeschlossen oder werden der-

zeit noch bearbeitet. Der lnhalt der Mandate bzw. die Namen der

Mandanten wurden der JUVE-Redaktion teilweise von den Bera-

tungsgesellschaften mitgeteilt, jedoch vielfach von der Redakti-

on unter Zuhilfenahme öffentlich zugänglicher Quellen oder im

Rahmen der laufenden Berichterstattung selbst recherchiert.

JUVE legt die jeweiligen Quellen in den Besprechungen nicht

offen.

Dasselbe gilt für die Angaben zu den Teamgrößen. Diese stam-

men einerseits von den Beratungshäusern selbst, sind vielfach

aber ebenfalls selbst recherchiert. Es handelt sich häufig also

nicht um offizielle Angaben.

Weitere lnformationen zu unserer Recherche finden Sie auf

Seite 31.



Aufstellung

Teamgröße: rund 14, davon 2 Partner, '10 we¡tere Berufsträger

Schwerpunkt in: Bielefeld

Schwerpunkte: Verrechnungspreisdokumentation, Konfliktlösung
Kernmandantschaft: Mittelstand/Familienunternehmen
Top-Mandate: börsennotiertes Unrernehmen bei Erstellung der
Verrechnungspreisdokumentation (Master File, Local File); Che-
mieunternehmen bei Zins- und Lizenz-Benchmarks; mittelstän-
disches Unternehmen bei Optimierung des Verrechnungspreissys-

tems

Weitere Mandate: Möbelunternehmen unter anderem bei Erstellung
der Verrechnungspreisdokumentation; Industrieunternehmen bei
Betriebsprüfung

ISP GtOBAt IAX

BEWERIUNG: * *

Viele lØettbewerber bezweifeln, dass man Verrechnungspreise

erlolgreich in einer kleinen Einheit beraten kann - Stefan im
Schlaa beweist derzeit, dass es doch funktioniert. Das Manko der
fehlenden breiten Aufstellung und personellen Größe macht
im Schlaa durch eine konsequente Vernetzung mit Spezialisten
wett, beispielsweise an der Schnittstelle zum Steuerstrafrecht
oder zu Corporate Finance, die häufig aus seinem Big-Four-Netz-
werk stammen. tùØie viele ìùTettbewerber verzeichnete iSP zuletzt
einen Anstieg konfliktbehafteter Mandate. Ahnlich wie FGS

setzt die Kanzlei jedoch soweit möglich eher auf konsensuale
Lösungen denn aufSchieds- oder FG-Verfahren.

Aufstetlung

Teamgröße:1 Partner

Schwerpunkt in: Düsseldorf

5chwerpunkte: Verrechnungspreisdokumentation, Konfl iktlösung
Kernmandantschaft: Mirrelsrand/Familienunternehmen, internatio-
nale Großunternehmen in Dtl.
Top-Mandate: Rohstoffi<onzern bei Gesraltung des Verrech-
nungspreissystems

Weitete Mandate: Automobilzulieferer bei Dokumentation und Ge-
staltung des Verrechnungspreissystems; Konsumgütervertrieb bei
Verteidigung des Verrechnungspreissystems; Logistikkonzern bei
Neugestaltung des Verrechnungspreissystems; Pharmakonzern
bei Verrechnungspreisverteidigung in der Betriebsprüfung; Soft-
ware-Entwickler bei Gestaltung des Verrechnungspreissystems

KPMG

BEWERIUNG:****

Im Markt gilt KPMG weiter als die schwächste der Big-Four-Ge-

sellschaften in Sachen Verrechnungspreise, doch verkennt dies
die Entwicklung, die das Têam in den vergangenen Jahren ge-
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nommen hat. Zwar gab es durch den Weggang von Partner
Prof. Dr. Axel Nientimp zu WTS einen personellen Rückschlag,

doch demgegenüber hat sich der Zugang des EY-Beraters Jan-
Ole Kuers im Vorjahr bereits nach kurzer Zeit bewährt. Nicht
zuletzt durch ihn hat das Têam einen deutlichen Schub der
Marktwahrnehmung erhalten. \ü(i'ar diese zudem stets sehr auf
Düsseldorf fixiert, ist nun mit Hamburg ein weiterer veritabler
Standort ftr Verrechnungspreisberatung hinzugekommen. Dass

es zudem gelang, mehrere Berater zu befördern - darunter eine
Partnerernennung -, zeigt, wie sehr KPMG weiter auf das The-
mâ setzt. Inhaltlich spielt KPMG auf der gesamten Klaviatur der
Verrechnungspreise, von Benchmarking über Dokumenration
hin zu Konfliktlösung. Dabei setzt das Têam, anders als W'ettbe-

werbe¡ aufeine inhaltlich eher breite Aufstellung ihrer Berater.
Enger verzahnt wurde durch eine interne Neustrukturierung
zudem die Schnittstelle zur internationalen Steuerberatung und
zu m M8cAjlaxrTeam. Al I erdi n gs bemerkten 1ü(/ettbewerber, dass

KPMG derzeit bei Prozess- und Digitalisierungsprojekten wie
Operational TP noch weniger visibel ist.

Schwerpunkte: Verrechnungspreisdokumentation, Konfliktlösung,
Benchmarking, Verrechnungspreisstrukturen
Was andere sagen: ,,mit Kuers wirklich gur versrärkr, sein \l'eggang
hat EY wehgetan'i,,Bei Digitalisierungsprojekten derzeit noch we-
niger zu sehen als die anderen Big-Four-Gesellschaften"
Kernmandantt(haft: deutsche Großkonzerne, internationale Großun-
ternehmen in Dtl., Mittelstand/Familienunternehmen, Finanzin-
dustrie
Top-Mandate: keine Nennungen
Weitere Mandate: keine Nennungen

MAZARS

BEWERTUNG: * * *

Das in Berlin zentrierte anerkannte Verrechnungspreisteam um
die beiden Partnerinnen Gertrud Bergmann und Bettina Grothe
spielt auf der gesamten Klaviatur der Beratung. Neben Master-
und Local-Fileilhemen nahmen zuletzt Verrechnungspreis-Gui-
delines sowie internationale Schieds- und Verständigungsver-
fahren breiteren Raum ein. Dass Verrechnungspreise in der
Nextjfbn-Gesellschaft immer bedeutender werden, unterstreicl-rt
nicht zuletzt der Vorsitz Bergmanns im neu formierten ,lnter-
national Steering Committee' für Verrechnungspreise. Vielmehr
zeugt die Ausweitung der Tätigkeiten auf komplexes Benchmar-

Oft empfohlen

Michael Freudenberg, Jan-0le Kuers L,hat eingeschlogen wie eine Bombe",

Wettbewerber)

Aufstellung

Teamgröße: rund 120, davon 7 Partner, rund 18 we¡tere Beruffrãger

Schwerpunkt in: Düseldorf

Abgänge (Partner): Prof. Dr. Axel Nientimp (Düsseldorf, zu WT5)
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Steuern und Digitølwirtschøft
Pløttform-Algorithmen als steuer
Bewertungsobjekt

liches

Von Stefan im Schlaa und Ronald Braun
iSP Global Täx, Düsseldorf

Die Erhebung, Sammlung und Auswertung bzwVerarbei-

tung von Datenbeständen bilden die Grundlage vieler ak-

tueller Geschãftsmodelle, wie z.B. der sog. Plattform-Wirt-

schaft, wo u.a. selbst lernende Algorithmen zumTragen

kommen. Derartige immaterielle Werte gelten als zentrale

Werttreiber und lnnovationsinkubator der damit befassten

Unternehmen, wobei es im Kontext der Neuausrichtung

von meist umfassend integrierten Wertschöpfungsketten

erforderlich werden kann, diese Werte zu übertragen. Es

fällt auf, dass in der aktuellen Diskussion eher ein Schwer-

punkt aufder Rolle und der Bewertung von Daten und Da-

tenbestãnden, denn auf der Bewertung von Algorithmen

zu liegen scheint, obwohl die Auswertung bzw. lnterpreta-

tion von Daten in der Mehrzahl der Fälle den eigentlichen

Werttreiber Algorithmus-basierter Geschäftsmodel le dar-

stellen dürfte. Zudem sind Markt- und damit Fremd(ver-

gleichs)preise für gesammelte Daten (Data Mining bzw. Da-

ta as a Service) verfügbar, was für Algorithmen so nicht gilt.

Stefan im Schlaa, Partner, ist Rechtsanwalt
und ist aufdas internationale Steuer-

recht u.a. mit einem Schwerpunkt auf
der Entwicklung, Implementierung und
Verteidigung von Verrechnungspreis-

systemen spezialisien. Er begann seine

Tätigkeit imJahre 1997 und übte Funkti-
onen sowohl als Inhouse-Berater u.a. bei
einem Dax30-Unternehmen als auch als

Partner einer Big4Gesellschaft aus.

Ronald Btaun, Partner, ist \üØirtschaftsprù-

fer und Steuerberater bei FSP Braun Ec

Partner. Er berät Mandanten mit den
Schwerpunkten Corporate Finance,

ME<A sowie Sanierung. Er war zuvor im
Bereich Deal Advisory bei KPMG tätig.

Akuelle Entwicklungen zur Bewertung schwer

bewertbarer immaterielle¡ Wirtschaftsgüter

Die jüngsten Reformvorschläge des lnclusive Frameworks

zur Besteuerung der digitalen Wirtschaft der OECD (sog.

Unified Pillar One) sowie die stärkere Fokussierung auf

sog. Hard-To-Value-lntangibles im Diskussionspapier zu

BEPS AP 8 und Abschnitt D.4 Kapitel 6 derVerrech-

nungspreisgrundsätze sowie des EU JointTransfer Pricing

Forum Berichts zur Nutzung von ökonomischen Bewer-

tungstechniken, zuletzt übernommen im Rahmen des Re-

ferenten-Entwurfs des BMF zum sog. ATAD-Umsetzungs-

gesetz, werfen grundsätzliche Fragen nach der

steuerlichen Bewertung derartiger Algorithmus-basierter

immaterieller Wirtschaft sgüter (künft ig,,immateriel le Wer-

te" [im grenzüberschreitenden Kontext nach 51 Abs. 3c

AStG-neul) auf und zielen damit auf eine möglichst trans-

parente und somit überprüfbare Wertñndung. Dies be-

trifft u.a. die Grundlage für die Frage der Übertragung und

Lízeñsierung derartiger Wirtschaftsgüter bzw. Werte, die

derzeit weder dem Urheberrechtsschutz unterliegen noch

patentierbar sind und somit dem Grunde nach zivilrecht-

lich nicht übertragbar bzw der Lizensierung fähig sind -
auch wenn die diesbezügliche Rechtsprechung sich zu

entwickeln scheint.

Berücksichtigung funkÉionalen Eigentums

Anders als das Zivilrecht und damit abweichend vom recht-

lichen Eigentum, basiert die steuerliche Zuordnung imma-

terieller Werte im grenzüberschreitenden Verkehr nunmehr

auch national aufdem sog. DEMPE-Konzept das an das

funktionale Eigentum, das seinerseits an eine klare Definiti-

on und Abgrenzung der jeweiligen Funktions- und Risiko-

profi le und der Wertschöpfungsbeiträge der beteiligten

Rechtsträger anknüpft. ln diesem Zusammenhang ist u.a'

die Abgrenzung zwischen der Überlassung immaterieller

3l
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Werte einerseits und bspw der Qualifikation als Dienstleis-

tung (Stichwort: Software as a Service) vorzunehmen.

Bewertungsbesonderheiten

Bei der Bewertung von sog. technologiebasierten immate-

riellen Wirtschaftsgütern sind grundsätzlich drei Bewer-

tungsmethoden vorgesehen, von welchen in der Regel die

kapitalwertorientierte Methode methodisch überlegen ist.

Die Grundsätze zur Bewertung immaterieller Vermögens-

werte, so auch niedergelegt im IDW 55 des lnstituts der

Wirtschaftsprüfer, sehen darüber hinaus marktpreisorien-

tierte sowie kostenorientierte Methoden vor, die mangels

Verfügbarkeit von Markt(vergleichs)daten bzw. aufgrund

fehlenden Bezugs zu den Ertragspotentialen aber regelmä-

ßig nicht in Betracht kommen drìrften. Die Entwicklungs-

phase des Algorithmus ist für die ldentifikation und Ab-

grenzung des Bewertungsobjekts und der damit

einhergehenden erwarteten Zahlungsströme sowie der

übrigen Bewertungsparameter von hoher Bedeutung. So

ist insbesondere die Bewertung junger, möglicherweise

noch nicht marKreiferTechnologien mit deutlich höherer

Unsicherheit behaftet, die sich sowohl in den erwarteten

Zahlungsströmen als auch bei der Bestimmung des Kapita-

lisierungszinses sowie von Risikozuschlägen niederschlägt.

Die transparente Dokumentation dieser inhärenten Unsi-

cherheit ist insbesondere vor dem Hintergrund wichtig,

dass der eingangs erwähnte Referenten-Entwurf eines

ATAD Umsetzungsgesetzes in 51b AStG vorsieht, dass bei

Anwendung insbesondere von Kapitalwert orientierten

Methoden für den Fall, dass konzernverbundeneTransakti-

onspartner keine individuelle fremdübliche vertragliche

Preisanpassungsklausel vorsehen, eine gesetzlich Anpas-

sungsklausel zur Anwendung kommen soll. Diese greift

dann, soweit eine tatsächliche spätere Gewinnentwicklung

innerhalb von sieben Jahren um mehr als 20 Prozent von

VERRECHNUNGSPREISE

Digitalwirtschaft

immaterielle Werte

Funktionales Eigentum

Werttreiber

Bewertung

dem vereinbarten Verrechnungspreis abweicht. Diese An-

passung ist u.a. dann entbehrlich, wenn der inländische

Steuerpflichtige nachweist, dass er bei der Bestimmung des

vereinbarten Verrechnungspreises die aus der künftigen

Entwicklung resultierende Unsicherheiten angemessen be-

rücksichtigt hat.

Daneben ergeben sich aus dem Lebenszyklus des Al-

gorithmus Fragestellungen zur Nutzungsdauer und den

angenommenen Wachstums- bzw Degenerationsraten,

welche durch transparente und nachvollziehbare Darle-

gung in das Bewertungskalkül miteinbezogen werden

müssen. Letztendlich finden diese Parameter auch Berück-

sichtigung bei der Bestimmung des abschreibungsbeding-

ten Steuervorteils (sog.Tax Amortisation Benefit), der eben-

falls zu ermitteln ist.

Fazit

Angesichts der Dynamik des Wandels, aber auch der Unsi-

cherheit, sowohl auf Seiten der internationalen Gesetzge-

bung als auch der digitalisierten Geschäftsmodelle, bleibt

die Bewertung der zugrundeliegenden Technologien eine

Herausforderung.
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