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Einkauf als Betriebsstätte ab 2017

Als Ergebnis des OECD Base Erosion and Profit Shifting („BEPS“)-Plans

wird der Betriebsstättenbegriff in einer Weise geändert, die anders als

bisher den Einkauf leicht als Betriebsstätte erscheinen lassen kann.

Einerseits entfällt die Tätigkeitsausnahme. Das heißt, jede feste Ge-

schäftseinrichtung, die dem Einkauf dient, kann eine Betriebsstätte sein,

es sei denn, die Tätigkeit ist nur vorbereitender oder unterstützender

Natur. Ferner wird der Begriff der Vertreterbetriebsstätte erweitert, wo-

durch eine Vertreterbetriebsstätte auch durch bloßes faktisches Handeln

entstehen kann. Die Kombination beider Aspekte könnte zu einer nicht

bedachten „Resonanzkatastrophe“ führen.

I. Einleitung

Allgemeine Effizienzerfordernisse im Zuge der fortschreitenden Glo-

balisierung bedingen, dass Unternehmen heute nicht selten global auf

räumlich voneinander getrennten Beschaffungs- und Absatzmärkten

in vielen verschiedenen Ländern agieren; d.h., in nicht wenigen Fällen

beziehen Unternehmen Rohstoffe, Waren, Produkte oder Dienstleis-

tungen außerhalb der Märkte, auf denen sie ihre Endprodukte ver-

kaufen.

Auf Grund des teilweise erheblichen Margendrucks auf den relevan-

ten Absatzmärkten kann die Einkaufsfunktion, in Abhängigkeit von

der betrachteten Industrie, einen hohen Anteil der erzielten Wert-

schöpfung ausmachen und erheblichen Einfluss auf die Rentabilität

eines Unternehmens insgesamt ausüben. In dieser Hinsicht ist zu be-

achten, dass unter der Einkaufsfunktion nicht nur das Aushandeln

von günstigen Konditionen verstanden wird, sondern auch die Identi-

fizierung, Bewertung und Auswahl von Lieferanten hinsichtlich quan-

titativer und qualitativer Kriterien, die Entscheidung über Termin-

oder Fixkäufe, Insourcing oder Outsourcing sowie die Festlegung der

Lieferantenstruktur.

Bisher begründeten Aktivitäten bezüglich des Einkaufs von Waren

oder Dienstleistungen gemäß Art. 5 Abs. 4d des OECD-Musterab-

kommens zur Vermeidung von Doppelbesteuerung („OECD-MA“)

prinzipiell keine Betriebsstätte. Dies hatte zur Folge, dass es Unter-

nehmen ermöglicht wurde, unter den Ausnahmetatbeständen des

Art. 5 Abs. 4 OECD-MA im Allgemeinen und bezogen auf Einkaufs-

aktivitäten im Besonderen (Art. 5 Abs. 4d OECD-MA) Geschäftsakti-

vitäten zu subsumieren, die wirtschaftlich gesehen einen signifikanten

Wertschöpfungsbeitrag erbringen, mithin für den Unternehmenser-

folg insgesamt mitverantwortlich sind, auf Grund des Wortlauts der

Norm aber keine Betriebsstätte begründeten. Auf Grund des Rekurses

des Abs. 6 auf Abs. 4 galt dies genauso für Vertreterbetriebsstätten.

Vor diesem Hintergrund möchte die OECD diese als unerwünscht an-

gesehene Steuerplanung zur Vermeidung von Betriebsstätten als Aus-

fluss des OECD BEPS Plans unterbinden, indem der Katalog der Aus-

nahmetatbestände, die nicht zur Begründung einer Betriebsstätte füh-

ren (Art. 5 Abs. 4 OECD-MA), deutlich eingeschränkt wird. Dies führt

zu dem Ergebnis, dass zukünftig jede Tätigkeit, sofern sie nicht als Tä-

tigkeit vorbereitender Art oder reine Hilfstätigkeit zu klassifizieren ist,

zur Begründung einer Betriebsstätte führen kann. Gleichzeitig wird der

Begriff der Vertreterbetriebsstätte gemäß Art. 5 Abs. 5 und 6 OECD-

MA erweitert. Die Kombination beider Aspekte könnte – da sie letztlich

beide auf eine erhebliche Ausweitung des Betriebsstättenbegriffs abzie-

len – zu einer „Resonanzkatastrophe“ führen. Im Ergebnis wird der Be-

triebsstättenbegriff jedenfalls in einer Art geändert, die anders als bisher

den Einkauf leicht als Betriebsstätte erscheinen lassen kann.

Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich insbesondere auf Ab-

schnitt A (Vertreterbetriebsstätten) und Abschnitt B (Änderungen bei

den Tätigkeiten vorbereitender Art und Hilfstätigkeiten) des BEPS-

Aktionspunkts Nummer 7.1 Der Abschnitt C (Fragmentierung von

Tätigkeiten) ist nicht Gegenstand dieser Ausführungen. Ferner fokus-

siert sich dieser Aufsatz auf den Einkauf von Waren oder Dienstleis-

tungen, nicht auf den Verkauf.

II. Geplante Änderungen

1. Gegenwärtige Rechtsgrundlagen
Sowohl das deutsche nationale Recht, § 12 AO, als auch das Abkom-

mensrecht, Art. 5 OECD-MA, enthalten allgemeine, im Wesentlichen

inhaltsgleiche Bebtriebsstättendefinitionen. Gem. § 12 AO sind fünf

kumulative Merkmale für den Begriff der Betriebsstätte wesensbe-

stimmend:

– (i) das Vorhandensein einer Geschäftseinrichtung oder Anlage,

– (ii) die feste Beziehung zu einem bestimmten Punkt der Erdoberflä-

che,

– (iii) die von gewisser Dauer ist,

– (iv) über die der Steuerpflichtige eine nicht nur vorübergehende

Verfügungsmacht hat und

– (v) die der Tätigkeit des Unternehmens unmittelbar dient.

Außerdem kennt das deutsche nationale Recht mit dem Vertretertat-

bestand gem. § 13 AO einen eigenständigen Anknüpfungspunkt für

die Besteuerung, ohne dass eine Betriebsstätte i. S.d. § 12 AO vorlie-

gen muss.

Die Unterschiede zwischen dem deutschen nationalen und dem ab-

kommensrechtlichen Betriebsstättenbegriff ergeben sich aus dem

Wortlaut der einschlägigen Vorschriften im Hinblick auf die ausgeüb-

ten Tätigkeiten.2 Während gemäß § 12 AO eine Geschäftseinrichtung

dem Unternehmen dienen muss, ist die abkommensrechtliche Rege-

lung vergleichsweise aktiv ausgerichtet; d.h., es wird regelmäßig vo-

rausgesetzt, dass durch die Geschäftseinrichtung eine Unternehmens-

tätigkeit ausgeübt wird.3 Während gem. § 12 AO also grundsätzlich

der Gesamtbereich der gewerblichen Tätigkeiten, mithin auch ge-

werbliche Hilfs- und Nebentätigkeiten, Betriebsstätten begründend
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3 Vgl. Art. 5 Abs. 1 OECD-MA.



 

wirken kann, ist der abkommensrechtliche Betriebsstättenbegriff in-

sofern erheblich enger gefasst, da er nur auf die Ausübung quantitativ

und qualitativ bedeutsamer Tätigkeiten abzielt.4 Dies folgt auch aus

dem Katalog von Ausnahmetatbeständen des Art. 5 Abs. 4 OECD-

MA, die ungeachtet ihrer allgemeinen Betriebsstätteneigenschaft nicht

als Betriebsstätten gelten: Art. 5 Abs. 4d OECD-MA nennt darunter

insbesondere eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschließlich zu

dem Zweck unterhalten wird, für das Unternehmen Güter oder Wa-

ren einzukaufen oder Informationen zu beschaffen.

Vor diesem Hintergrund zeigt sich, dass Einkaufsbüros nach deut-

schem nationalen Recht in der Regel eine Betriebsstätte begründen

können, das Besteuerungsrecht der Bundesrepublik Deutschland je-

doch ggf. durch ein Doppelbesteuerungsabkommen („DBA“) auf Ba-

sis des OECD-MA beschränkt wird. Die DBA und die darin jeweils

enthaltenen Betriebsstättenbegriffe stellen also Schrankenrecht für das

nationale Recht dar.

Zur Schrankenwirkung des OECD-MA und des Ausnahmenkatalogs

des Art. 5 Abs. 4 OECD-MA stellte der BFH in einem Urteil vom

23.1.1985 fest, dass Art. 5 Abs. 4d OECD-MA lex specialis gegenüber

der Generalklausel des Art. 5 Abs. 4e OECD-MA ist, die in Buchst. d

genannten Tätigkeiten (d.h. Einkauf) mithin auch dann zu keiner Be-

triebsstätte führen, wenn sie für das Unternehmen einen Teil seiner

Haupttätigkeit darstellen.5

Es ist allerdings hervorzuheben, dass unter Art. 5 Abs. 4d OECD-MA

nur Einkaufs- und nicht auch Verkaufsstellen erfasst werden. Ver-

kaufsstellen begründen unter den Voraussetzungen des Art. 5 Abs. 1

OECD-MA auch abkommensrechtlich eine Betriebsstätte. Werden in

einer Geschäftseinrichtung Güter oder Waren eingekauft und ver-

kauft, so begründet die Verkaufstätigkeit somit eine Betriebsstätte,

mit der Folge, dass dieser auch die Einkaufstätigkeit zuzurechnen ist.6

2. Aktionspunkt 7: Geplante Änderungen in Bezug
auf Einkaufstätigkeiten

Aufbauend auf BEPS-Aktionspunkt Nummer 7 wird die OECDden Be-

griff der Betriebsstätten in Art. 5 OECD-MA an mehreren Stellen er-

heblich ausweiten. Hierdurch will sie die als unerwünscht angesehene

Steuerplanung zur Vermeidung von Betriebsstätten eindämmen.

Zum einen erweitert die OECD den Begriff der Vertreter-Betriebsstätte

gemäß Art. 5 Abs. 5 OECD-MA. War es bisher erforderlich, dass ein

ständiger Vertreter eine rechtliche oder faktische Abschlussvollmacht

hat, kommt es zukünftig nur noch auf das Handeln an, das dazu be-

stimmt ist, regelmäßig zu Abschlüssen von Verträgen für ein Unterneh-

men zu führen.7 Hauptziel ist, dass künftig auch Kommissionäre – zu-

mindest solche, die Waren im eigenen Namen und auf fremde Rech-

nung veräußern – unzweifelhaft eine Vertreter-Betriebsstätte begrün-

den können. Auch hebt die OECD die Hürde für die Qualifizierung als

unabhängiger Vertreter gemäß Art. 5 Abs. 6 OECD-MA an.

Gleichzeitig schränkt die OECDden Katalog der Tätigkeiten ein, die ge-

mäß Art. 5 Abs. 4 OECD-MA zu keiner Betriebsstätte führen.8 In dieser

Hinsicht sieht der am 5.10.2015 veröffentlichte vorläufige

Abschlussbericht zu BEPS-Aktionspunkt Nummer 7 vor, dass die in

Art. 5 Abs. 4a bis f OECD-MA genannten Tätigkeiten zukünftig nur

dann keine Betriebsstätte begründen, wenn die Gesamttätigkeit der

festen Geschäftseinrichtung weder vorbereitender Art ist noch eine

Hilfstätigkeit darstellt.9 Obwohl sich der Wortlaut des Art. 5 Abs. 4

OECD-MA kaum ändern soll, ändert sich das Anwendungskonzept

fundamental. Da zukünftig alle Buchstaben des Art. 5 Abs. 4 OECD-

MA unter den Vorbehalt einer Tätigkeit vorbereitender Art oder Hilfs-

tätigkeit gestellt werden, entfallen de facto alle Ausnahmetatbestände

lediglich auf Grund der Natur einer Aktivität.

In Kombination mit der Ausweitung des Begriffs der Vertreterbetriebs-

stätte gemäß Art. 5 Abs. 5 und 6 OECD-MA kommt es zu einer „Reso-

nanzkatastrophe“, d.h. einer nahezu unüberschaubarenAusweitung des

Betriebsstättenbegriffs inBezugaufEinkaufsaktivitäten.Zukünftigkann

bei entsprechendem wirtschaftlichen Gehalt der Einkaufsfunktion

(Art. 5 Abs. 4 OECD-MA) und in Abhängigkeit von den in dieser Hin-

sicht tatsächlich ausgeführten Aktivitäten (Art. 5 Abs. 5 OECD-MA)

eine Betriebsstätte begründet werden und zwar ungeachtet des Vorlie-

gens einer (de jure) Abschlussvollmacht und/oder einer festen Ge-

schäftseinrichtung. Dies sei anhand der nachfolgenden typisierten Bei-

spiele für den Fall einer lokalen Einkaufsfunktion ohne feste Geschäfts-

einrichtungverdeutlicht (vgl. fürweiterePraxisbeispieleAbschnitt III.).

a) Einkaufsrepräsentant/Handelsvertreter
Zum typischen Funktionsprofil des Einkaufsrepräsentanten gehören

u.a. die Lieferantenauswahl, Warenkontrollen, Zollabwicklung etc.

Bisher fiel die Tätigkeit des Einkaufsrepräsentanten unter den Aus-

nahmetatbestand des Art. 5 Abs. 4d OECD-MA. Zukünftig stellt sich

im Hinblick auf die geplante Neufassung des Art. 5 Abs. 4 OECD-MA

allerdings die Frage, ob die Tätigkeit des Einkaufsrepräsentanten aus

einer ökonomischen Gesamtperspektive, z.B. auf Grund der Auswahl

geeigneter lokaler Lieferanten, nicht wesentlich für den Gesamterfolg

des Unternehmens ist bzw. den Kernbereich der unternehmerischen

Tätigkeit berührt (etwa im Falle eines Handelsunternehmens).

Der Handelsvertreter als Beschaffungsmittler erwirbt Waren im Na-

men und auf Rechnung eines Unternehmens. Damit kommt er zu-

künftig gemäß Art. 5 Abs. 5a OECD-MA vorbehaltlich der tatsächlich

ausgeführten Aktivitäten und vorbehaltlich der Regelungen des Art. 5

Abs. 4 OECD-MA prinzipiell für die Begründung einer Vertreterbe-

triebsstätte in Betracht.

b) Einkaufskommissionär
Prinzipiell erwirbt der Einkaufskommissionär Waren im eigenen Na-

men und auf fremde Rechnung. Im Falle des Einkaufskommissionärs

sind Art. 5 Abs. 5b und cOECD-MAmithin nicht einschlägig, da dieser

für das Unternehmen weder Waren verkauft („… for the transfer of the

ownership of, or for the granting of the right to use, property owned by that

enterprise or that the enterprise has the right to use…“) nochVerträge ver-

mittelt, die sich auf eine vom Unternehmen zu erbringende Dienstleis-

tungbeziehen („… for the provision of services by that enterprise…“).

Auch erscheint Art. 5 Abs. 5a OECD-MA („… in the name of the enter-

prise …“) auf den ersten Blick nicht einschlägig, da der Einkaufskom-

missionär im eigenen Namen tätig wird. Zumindest Letzteres ist aber

umstritten. Bereits heute wird die Auffassung vertreten (u.a. von der

österreichischen und der deutschen Finanzverwaltung),10 dass in dieser

Hinsicht eine wörtliche Interpretation der Tatbestandsvoraussetzung
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6 Vgl. Wassermeyer, in: Wassermeyer, DBA, 132. Aufl. 2016, Bd. I, Art. 5 OECD-MA, Rn. 172.
7 Vgl. Schoppe/Reichel, BB 2016, 1245.
8 Vgl. Schoppe/Popat, BB 2016, 1113.
9 Vgl. OECD (2015): Preventing the Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status

– Action 7: 2015 Final Report, S. 28 f.
10 Vgl. Schmidt-Heß, IStR 2016, 165.



 

„im Namen des Unternehmens“

nicht angebracht sei, sondern viel-

mehr eine wirtschaftliche Bindung

des Unternehmens ausreiche.11

Zukünftig wird es mit der Neufas-

sung des Art. 5 Abs. 5 OECD-MA

auf das tatsächliche Handeln an-

kommen, das dazu bestimmt ist,

regelmäßig zu Abschlüssen von

Verträgen für ein Unternehmen zu

führen („… or habitually plays the

principal role leading to the conclu-

sion of contracts …“). Insofern ist

sehr wohl vorstellbar, dass ein Ein-

kaufskommissionär Verträge ver-

handelt, die das Unternehmen de

facto wirtschaftlich binden.

Grundtenor der Neufassung des

Art. 5 Abs. 5 OECD-MA ist jeden-

falls eine ganzheitliche wirtschaft-

liche Betrachtungsweise der Akti-

vitäten auch eines Einkaufskom-

missionärs, weshalb nach Sinn und

Zweck der Regelung eine wörtliche

Auslegung des Tatbestandsmerk-

mals „im Namen des Unterneh-

mens“ sogar eher noch weniger als

schonbisher angebracht erscheint.

Dafür spricht auch die neue

OECD-Kommentierung, die in

Rn. 32.9 ebenfalls auf eine wirt-

schaftliche Betrachtungsweise ab-

stellt.12 Im Ergebnis könnte vor

dem Hintergrund der Neufassung

des Art. 5 OECD-MA also zukünf-

tig die Auffassung vertreten wer-

den, dass, vorbehaltlich Art. 5

Abs. 4 OECD-MA, auch der Ein-

kaufskommissionär eine Vertreter-

betriebsstätte begründen kann.

Diese Unschärfe geht auf einen Ei-

nigungsmangel innerhalb der

OECD zurück, wodurch die ge-

naue Interpretation zunächst von

der zuständigen nationalen Behör-

de ausgehen dürfte.

c) Feste
Geschäftseinrichtung

Davon abgesehen kann in Zukunft aber natürlich auch jede feste Ge-

schäftseinrichtung eine Betriebsstätte sein, sofern die Tätigkeit nicht

als vorbereitende oder Hilfstätigkeit zu klassifizieren ist. Dies gilt un-

abhängig von der Art der Tätigkeit, also prinzipiell auch im Falle von

Einkaufsaktivitäten. Gleichzeitig kann unabhängig von der Art der

Tätigkeit jede Tätigkeit unter die Rückausnahme fallen, wenn sie der

Natur nach vorbereitender Art ist oder eine Hilfstätigkeit darstellt;

prinzipiell also auch wieder im Falle von Einkaufsaktivitäten.

Die nachfolgende Abbildung verdeutlicht die vorstehenden Ausfüh-

rungen (Abb. 1).
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Abbildung 1: Kriterien zur Begründung einer Einkaufsbetriebsstätte

11 Vgl. Aumayr/Bräumann/Hilpert/Marchgraber/Novak/Stößel, SWI 2015, 367 (372 f.).
12 Art. 5 Abs. 5 OECD-MA, Rn. 32.9: „The reference to contracts ’in the name of

,

in subpara-
graph a) does not restrict the application of the subparagraph to contracts that are liter-
ally in the name of the enterprise; it may apply, for example, to certain situations where
the name of the enterprise is undisclosed in a written contract.“



 

Zukünftig dürften sich also Diskussionen um die Frage entwickeln,

wann genau eine Tätigkeit als lediglich vorbereitender Art oder als

Hilfstätigkeit zu klassifizieren ist. Die deutsche Finanzverwaltung geht

etwas holzschnittartig davon aus, dass vorbereitende Tätigkeiten der

Haupttätigkeit eines Unternehmens vorgelagert sind, während Hilfs-

tätigkeiten parallel oder nachgelagert zur Haupttätigkeit stattfinden.13

So wird zum Beispiel diskutiert, dass ein Einkaufsbüro für einen Her-

steller eine Hilfstätigkeit darstellen kann, während bei einem Han-

delsunternehmen der Einkauf zum Kerngeschäft gehört und damit

eher nicht den Hilfstätigkeiten zugerechnet werden kann.

Umvorbereitende Tätigkeiten undHilfstätigkeiten aber zuverlässig von

der Haupttätigkeit eines Unternehmens abgrenzen zu können, wird zu-

künftig auf den durch die entsprechende Tätigkeit erzieltenWertschöp-

fungsbeitrag abzustellen sein. Erst unter Berücksichtigung einer sol-

chenWertschöpfungsbeitragsanalyse wird in Zukunft entschieden wer-

den können, ob etwa Einkaufsaktivitäten unter den Ausnahmetatbe-

stand des Art. 5 Abs. 4 OECD-MA subsumiert werden können oder ob

die Einkaufsaktivitäten gemessen an derenWertschöpfungsbeitrag der-

art bedeutend sind, dass sie zur Begründung einer Betriebsstätte und

damit zumBesteuerungsrecht des Betriebsstättenstaates führen.

Die geplanten Änderungen sollen bereits zum Jahr 2017 mittels eines

multilateralen Instruments erfolgen. Dadurch werden die bestehen-

den Doppelbesteuerungsabkommen zwischen den teilnehmenden

Ländern zeitgleich und in einem Zug geändert. Dem Vernehmen nach

sollen sich ca. 90 Länder dieser Initiative anschließen.14

III. Beispiele und Praxisfälle

1. Regelbeispiele der OECD
Das folgende Beispiel soll die Anwendung der neuen Regelung aus

Sicht der OECD verdeutlichen.

Beispiel 1:

Die P-Ltd. ist ein britischer Hersteller von biologischen Nahrungsmitteln, die für den

britischen Markt lokal hergestellt werden. Die P-Ltd. wirbt damit, dass sie exklusiv

nur Lebensmittel von ausgewählten europäischen Bio-Landwirten verwendet, die

einer strengen Qualitätssicherung und besonderen Reinheitsgeboten unterliegen.

Hierfür hat die P-Ltd. in Deutschland ein Einkaufsbüro gegründet, von dem aus

erfahrene Mitarbeiter mit spezifischen Produktkenntnissen verschiedene Bio-

Landwirte in Deutschland hinsichtlich der Qualität der Rohstoffe regelmäßig über-

prüfen und bewerten. Die Analysen werden von

den Mitarbeitern in Deutschland ausgewertet. Auf

dieser Basis werden eigenständig die Zulieferer

ausgewählt und die Rohstoffe für die Produktion

in Großbritannien erworben.

Nach derzeit geltender Rechtslage fiele die

in Deutschland ausgeübte Einkaufsfunkti-

on der Mitarbeiter der P-Ltd. unter den

Ausnahmetatbestand des Art. 5 Abs. 4d

des OECD-MA, obwohl eine feste Ge-

schäftseinrichtung, durch die die Ge-

schäftstätigkeit des Unternehmens ausge-

übt wird, im Sinne des Art. 5 Abs. 1

OECD-MA vorliegt.

Betrachtet man die Tätigkeit der P-Ltd. in Deutschland aber aus einer

ökonomischen Gesamtperspektive, ist diese Einkaufsfunktion für den

Gesamterfolg des Unternehmens von wesentlicher Bedeutung, da die

Qualität der erzeugten Produkte im Markt für biologische Nahrungs-

mittel eine essentielle Rolle einnimmt. Daher leisten die Aktivitäten

des Einkaufsbüros in Deutschland einen wesentlichen Beitrag zur

Wertschöpfung der P-Ltd. Sie sind folglich nicht als vorbereitende Tä-

tigkeit oder Hilfstätigkeit einzustufen und könnten gemäß der Neu-

fassung des OECD-MA eine Betriebsstätte in Deutschland begrün-

den.

Die OECD hat keine Beispiele aufgenommen, die einen ständigen

Vertreter im Einkauf zum Gegenstand haben. Die Neuregelung zielt

im Kern auf den Vertrieb und zugehörige Tätigkeiten und umfasst –

als Entgegenkommen gegenüber Quellenstaaten und zur Annäherung

an das UN-Musterabkommen – auch den Einkauf als feste Geschäfts-

einrichtung. Die mit der Neuregelung einhergehende faktische

Gleichstellung von Vertrieb und Einkauf ist so wahrscheinlich nicht

gewollt und möglicherweise auch nicht bedacht.

Dies ändert nichts an der Tatsache, dass der neue Wortlaut die Erfas-

sung von Einkaufsaktivitäten auch in Form eines ständigen Vertreters

grundsätzlich zulässt. Ob und inwieweit die Staaten dies umsetzen und

inwieweit ein systematisches Vollzugsdefizit auf Dauer aufrechterhalten

bleiben kann, bleibt abzuwarten. Es ist jedenfalls nicht unwahrschein-

lich, dass einzelne Staaten beginnen, das als Folge der DBA-Änderung

erweiterte nationale Besteuerungsrecht auch umzusetzen.

2. Weitere Praxisbeispiele
a) Einkaufsgesellschaft
Nach der Neuregelung werden Büros mit dem Zweck des Einkaufs

potentiell zu Betriebsstätten. Gerade wenn solche Organisationen als

„Repräsentanz“ ohne steuerliche Erfassung geführt werden, sollten

diese Fälle geprüft werden. Kritisch dürften vor allem Einkaufsbüros

von Einkaufsgesellschaften oder Handelsgesellschaften werden.

Beispiel 2:

Ein deutscher (Handels-)Konzern unterhält eine zentrale Einkaufsgesellschaft in

Singapur (Kommissionär). Diese unterhält Einkaufsbüros in Hong Kong, Shanghai

und Taipeh.

Hier besteht das Risiko, dass die Einkaufsgesellschaft Betriebsstätten

begründet. Ferner besteht das Risiko, dass der Einkaufskommissionär

selbst als Betriebsstätte des Handelskonzerns angesehen wird.15 Abbil-

dung 2 verdeutlicht die beschriebene Struktur.
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Abbildung 2: Zentrale Einkaufsgesellschaft mit Einkaufsbüros

13 Vgl. auch Brüninghaus, in: Vögele, Verrechnungspreise, 4. Aufl. 2015, Kap. L, Rn. 24.
14 Abrufbar unter www.oecd.org/ctp/beps-frequentlyaskedquestions.htm.
15 Wobei dies im konkreten Fall Singapur unwahrscheinlich ist.



 

b) Intraorganisationales Beschaffungsnetzwerk
In Beispiel 2 ist die Einkaufsfunktion vergleichsweise zentralisiert auf-

gestellt. Im Vergleich zu dieser Situation erhöht sich die Komplexität

der Steuerung möglicher Betriebsstättenrisiken im Zusammenhang

mit lokalen Einkaufsaktivitäten erheblich, wenn der Einkauf nicht

primär durch hierarchische Liniensysteme oder durch operative

Buying Center, sondern vielmehr durch netzwerkförmige Koopera-

tion über verschiedene organisatorische Ebenen eines Konzerns („in-

traorganisationales Beschaffungsnetzwerk“) gekennzeichnet ist.

Das in der Abbildung 3 dargestellte intraorganisationale Beschaf-

fungsnetzwerk orientiert sich dabei an der Aufbauorganisation des

Konzerns mit einer zentralen Corporate Strategic Purchasing-Ab-

teilung auf Ebene der Konzernobergesellschaft, Division Strategic

Purchasing-Einheiten auf Ebene von rechtlich selbstständigen Toch-

tergesellschaften der Konzernobergesellschaft und dezentralen lokalen

Beschaffungseinheiten. Im Rahmen der zentral entwickelten Beschaf-

fungsstrategie verantworten die dezentralen lokalen Beschaffungsein-

heiten die operative Beschaffung, z.B. durch die Suche und die

Auswahl qualifizierter lokaler Zulieferer für die Produktionsstandorte.

Ein solches intraorganisationales Beschaffungsnetzwerk (der Netz-

werkbegriff verdeutlicht es) wäre potenziell durch Leistungsbezie-

hungen zwischen einer Vielzahl von dezentralen lokalen Beschaf-

fungseinheiten und einer Vielzahl von Produktionsstandorten ge-

kennzeichnet.

Das Beispiel eines intraorganisationalen Beschaffungsnetzwerks wirft

die Frage auf, ob die Betriebsstätte einer Tochtergesellschaft eines in-

ternationalen Konzerns aufgrund des Konzernverbundes gleichzeitig

eine Betriebsstätte für weitere Gesellschaften dieses Konzernverbun-

des sein kann (sog. „multiple permanent establishment“).16 In seiner

Entscheidung Philip Morris tendierte der italienische Kassationshof

im Jahr 2002 dazu, dies prinzipiell zu bejahen.17 Allerdings ist die

OECD der Auffassung, dass eine Zurechnung zu anderen Konzernge-

sellschaften allein aufgrund des Konzernverbundes erfolgen kann, mit

der Neukommentierung in Tz. 41.1 zu Art. 5 Abs. 7 OECD-MA ent-

gegengetreten.18 Dies schließt allerdings nicht aus, dass eine Tochter-

gesellschaft für mehrere Konzerngesellschaften eine Betriebsstätte be-

gründet, wenn sie bspw. für jede Konzerngesellschaft wesentliche lo-

kale Einkaufstätigkeiten übernimmt und damit die Voraussetzungen

einer lokalen Betriebsstätte aus wirtschaftlicher Sicht im jeweiligen

konkreten bilateralen Verhältnis vorliegen.19

c) Zentraleinkauf
Es ist in multinationalen Unternehmensgruppen nicht ungewöhnlich,

dass der Einkauf zentralisiert wird. Typischerweise kümmert sich eine

Zentralabteilung um einen wesentlichen Teil der Wertschöpfung. Mit-

unter gehört hierzu auch das Vermitteln oder Aushandeln von Verträ-

gen. Insbesondere können dies Rahmenverträge sein, unter denen lo-

kale Gesellschaften ihre Bezüge abrufen. Bisher ist eine solche Tätigkeit

recht gut von der Begründung einer Betriebsstätte abgeschirmt.

Wenn nun die Ausnahme der Tätigkeit an sich wegfällt, ist es recht

wahrscheinlich, dass ein solcher Zentraleinkauf erstens tatsächlich Ver-

träge vermittelt und zweitens keine nur untergeordnete Rolle in der

Wertschöpfung spielt. Damit ist der Weg zur Schaffung einer Betriebs-

stätte bereitet. Es kommt dann darauf an, ob der konzerneigene Zen-

traleinkauf abhängig ist oder nicht. Hier spielen vier Aspekte eine Rolle.

1. Zunächst ist zu klären, ob der Zentraleinkauf weisungsgebunden

und damit abhängig ist. Faktisch wird dies in der Regel zu vernei-

nen sein, denn üblicherweise dirigiert der Zentraleinkauf das Be-

schaffungsprogramm und folgt nicht den Weisungen der Auftrag-

geber. Kritisch ist anzumerken, dass der Zentraleinkauf üblicher-

weise als konzerninterner Dienstleister angesehen wird, der eine

Routineleistung erbringt und mit der Kostenaufschlagsmethode

vergütet wird. Dies könnte eine Weisungsgebun-

denheit indizieren.20

2. Es kann sein, dass die Einkaufsfunktion in einer

operativen Gesellschaft angesiedelt ist. Bislang

kann man argumentieren, dass die Funktion

nicht abhängig ausgeübt wird, weil daneben we-

sentliches Eigengeschäft besteht. Dieser Einwand

könnte nun fehl gehen, denn die Vertretertätig-

keit ist jetzt isoliert zu betrachten.

3. Wenn die Funktion fast ausschließlich gegenüber

demKonzernerfolgt, ist dieAbhängigkeit imneuen

DBAnunmehr entsprechend abkommensrechtlich

vorgegeben.D.h. sinngemäß,bei isolierterBetrach-

tung ist der Zentraleinkauf immer abhängig, es sei

denn, seineEinkaufsfunktionwirdzuca.10Prozent

odermehrgegenüberDrittenausgeübt.

4. Schließlich setzt die Unabhängigkeit nach dem

Wortlaut voraus, dass der Auftragnehmer im

Rahmen seiner gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

handelt. Ob ein kostenbasiert vergüteter Zentraleinkauf ein typi-

sches Geschäftsmodell fremder dritter Agenten ist, kann durchaus

bezweifelt werden.

Somit besteht bei einem Zentraleinkauf, wie man ihn in multinatio-

nalen Unternehmungen beobachten kann, ein hohes Risiko, als Träger

von Betriebsstätten aufgefasst zu werden. Dabei hätte dann jeder Auf-

traggeber im Sitzstaat des Zentraleinkaufs eine Betriebsstätte. Treffen

nun Key Account Management des Lieferanten und Zentraleinkauf in
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Abbildung 3: Intraorganisationales Beschaffungsnetzwerk

16 Vgl. Brüninghaus, in: Vögele, Verrechnungspreise, 4. Aufl. 2015, Kapitel L, Rn. 46.
17 Vgl. Corte Suprema di Cassazione, 7.3.2002 Nr. 3367/3368 („Philip Morris“), Tax Notes In-

ternational 2004, 939 ff.
18 Vgl. Wichmann, StBJb 2004/2005, 93; Brüninghaus, in: Vögele, Verrechnungspreise,

4. Aufl. 2015, Kap. L, Rn. 46.
19 Vgl. Brüninghaus, in: Vögele, Verrechnungspreise, 4. Aufl. 2015, Kap. L, Rn. 46.
20 Wahrscheinlicher ist es allerdings, dass eine kostenbasierte Vergütung des Zentralein-

kaufs die strategische Bedeutung nicht angemessen reflektiert.



 

einem Land aufeinander, besteht Aussicht auf eine „doppelte Reso-

nanzkatastrophe“, weil beide Funktionen Betriebsstätten ihrer auslän-

dischen Werke oder Dienstleister begründen können.

Hier besteht dringender Handlungsbedarf. Betroffenen Unternehmen

kann geraten werden, die kostenbasierte Vergütung derartiger Funk-

tionen zu überdenken und mit der Finanzverwaltung ein Verrech-

nungspreismodell abzustimmen, das es zulässt, die Problematik po-

tentieller Betriebsstätten durch eine angemessene Vergütung strategi-

scher Funktionen zu ignorieren.

d) Weitere Überlegungen
Unabhängig von den oben konkret genannten Beispielen besteht das

zentrale Risiko im Zusammenhang mit der geplanten Neuformulie-

rung des Art. 5 Abs. 4 OECD-MA darin, dass die lokale Einkaufs-

funktion im Hinblick auf ihren de facto wirtschaftlichen Beitrag zur

Gesamtwertschöpfung im Konzern zu beurteilen ist und folglich u.U.

zur Begründung von Betriebsstätten führen kann. Dies gilt prinzipiell

zunächst unabhängig davon, ob sie de jure über Einkaufskommissi-

onäre, Handelsvertreter oder Einkaufsrepräsentanten organisiert

wird. In dieser Hinsicht besteht nunmehr ein Risiko, eine Betriebs-

stätte mit der Einkaufstätigkeit zu begründen.

Es kann nicht pauschal gesagt werden, welche Industrien am stärksten

von den beschriebenen Änderungen betroffen sein werden. Allerdings

sind gewisse Tendenzen feststellbar, da aufgrund der unterschiedlichen

Charakteristika der Geschäftsmodelle bestimmte Unternehmen in ih-

ren Industrien besonders stark von einer leistungsstarken Einkaufsab-

teilung profitieren. Klassische Beispiele hierfür sind Unternehmen der

Automobilindustrie, der Elektronikindustrie, der Konsumartikelindus-

trie, der Textil- und Luxusgüterindustrie sowie der Pharmaindustrie.21

IV. Auswirkungen

1. Gewinnzurechnung
Aus internationaler Sicht folgt die Ergebniszuordnung zwischen

Stammhaus und Betriebsstätte dem „Authorised OECD Approach“

(AOA).22 Dabei sollen Betriebsstätten wie selbstständige Unterneh-

men betrachtet werden, die eigene Funktionen ausüben, selbst Wirt-

schaftsgüter besitzen oder nutzen und eigene Risiken tragen. Der Be-

triebsstätte soll mithin das Ergebnis zugeordnet werden, das sie unter

Beachtung des Fremdvergleichsgrundsatzes erwirtschaftet hätte, wenn

sie ein selbstständiges und vom Stammhaus unabhängiges Unterneh-

men wäre und wenn sie gleiche oder ähnliche Funktionen unter glei-

chen oder ähnlichen Bedingungen ausüben würde.23

Die allgemeinen Grundsätze der Ergebniszuordnung (Ertrags- und

Aufwandszuordnung) einer Betriebsstätte sind in Art. 7 Abs. 2 bis 4

OECD-MA konkretisiert. Aus deutscher Verrechnungspreissicht wur-

de der AOA durch Änderungen im Außensteuergesetz umgesetzt.

Kernstück war in dieser Hinsicht die Ausweitung des in § 1 AStG ge-

regelten Fremdvergleichsgrundsatzes auf Betriebsstätten, wonach eine

Betriebsstätte für Zwecke des Fremdvergleichs wie ein eigenständiges

Unternehmen zu behandeln ist.24 Zur Konkretisierung des § 1 Abs. 5

AStG hat das Bundesministerium der Finanzen zwischenzeitlich eine

Verordnung zur Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes auf Be-

triebsstätten nach § 1 Abs. 5 AStG („BsGaV“) erlassen.

Die hinsichtlich der Einkaufsfunktion geplante Wortlautänderung des

Art. 5 Abs. 4 OECD-MA wirft in diesem Zusammenhang nun vor

dem genannten allgemeinen Erfordernis nach einer fremdvergleichs-

konformen Gewinnzurechnung die zentrale Frage nach einer ange-

messenen Verrechnungspreismethode auf.

Gemäß Art. 5 Abs. 4 OECD-MA können Einkaufsaktivitäten künftig

zur Begründung einer Betriebsstätte führen, sofern die Tätigkeit nicht

als vorbereitende oder Hilfstätigkeit zu klassifizieren ist, sondern viel-

mehr einen signifikanten Beitrag zur Gesamtwertschöpfung beiträgt.

Man könnte nun prinzipiell zunächst daran denken, die Erbringung

von Einkaufsdienstleistungen auf Basis der Kostenaufschlagsmethode

zu vergüten. Die Geeignetheit der Kostenaufschlagsmethode zur Fest-

legung von fremdvergleichskonformen Verrechnungspreisen für die

Vergütung konzernintern erbrachter Dienstleistungen ist allgemein25

und von der deutschen Finanzverwaltung (bei Fehlen von Fremdver-

gleichspreisen)26 anerkannt.

Andererseits scheint das Vorliegen von signifikanten, integrierten

nicht-routinemäßigen Beiträgen mehrerer Akteure zur Gesamtwert-

schöpfung gemäß Art. 5 Abs. 4 OECD-MA quasi zur conditio sine qua

non für das Vorliegen einer Einkaufsbetriebsstätte zu werden. Mithin

erscheint es fraglich, inwiefern die Anwendung transaktionaler Stan-

dardmethoden in diesen Fällen zu zuverlässigen Ergebnissen führen

kann oder ob im Hinblick auf eine fremdvergleichskonforme Gewinn-

zurechnung nicht vielmehr die Anwendung der transaktionsbezogenen

Gewinnaufteilungsmethode auf Basis einer Beitragsanalyse27 angemes-

sen erscheint. Eine eindeutige Antwort auf diese Frage gibt es angesichts

der gerade erst beginnenden Entwicklung dieses Themas nicht.

In der internationalen Besteuerungspraxis zeigt sich in diesem Zusam-

menhang, dass das Verständnis der Grundsätze zur fremdvergleichs-

konformen Ergebniszuordnung im Betriebsstättenfall zwischen den

einzelnen Staaten stark voneinander abweichen kann. Die in den einzel-

nen Steuerjurisdiktionen mitunter sehr unterschiedliche Rechtsanwen-

dung führt nicht selten zu Konstellationen der Doppelbesteuerung.

2. Compliance und Non-Compliance
Unabhängig von der finanziellen Auswirkung ist davon auszugehen,

dass es deutlich mehr Fälle gibt, die (erstmals) als mögliche Betriebs-

stätten zu beurteilen sind. Dabei steigt die Unsicherheit erheblich:

Die bisherige rechtliche Regelung erlaubte eine recht eindeutige Sub-

sumtion, auch wenn diese im Einzelfall der bestehenden ökonomi-

schen Realität nicht gerecht wurde. Die Neuregelung ist zunächst we-

sentlich strenger ausgestaltet. Gleichwohl sind und bleiben die An-

knüpfungstatbestände für Betriebsstätten auslegungsfähig und kön-

nen zu kontroversen Besteuerungsansätzen zwischen den beteiligten

Staaten führen. Diesbezüglich sei, in Ermangelung eines konkreten

Kriterienkatalogs, an die Subjektivität bei der Beantwortung der Frage

gedacht, ob Einkaufsaktivitäten im Einzelfall bei wirtschaftlicher Be-

trachtungsweise nun zu den Tätigkeiten vorbereitender Art oder

Hilfstätigkeiten gehören oder im Gegenteil signifikant zur Gesamt-

wertschöpfung beitragen.
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21 Vgl. McKinsey (2010): Value-creating purchasing; McKinsey (2013): The global sourcing
map – balancing cost, compliance, and capacity.

22 Vgl. OECD Betriebsstättenbericht 2010, Part I, Tz. 8 (http://www.oecd.org/ctp/transfer-
pricing/45689524.pdf).

23 Ebd.
24 Vgl. Baldamus, IStR, 2012, 317 ff.
25 OECD-Verrechnungspreisleitlinien für multinationale Unternehmen und Steuerverwaltun-

gen 2010 („OECD-RL“) Tz. 2.39; EU Joint Transfer Pricing Forum Report: Guidelines on
low value adding intra-group services, Februar 2010, Kap. VII, Abschn. 7.7.1, Tz. 60.

26 Schreiben betr. Grundsätze für die Prüfung der Einkunftsabgrenzung bei international
verbundenen Unternehmen (Verwaltungsgrundsätze) vom 23.2.1983 (VGr 1983), Tz.
3.2.3.2.

27 Vgl. VGr 1983, Tz. 2.4.6; VGr-Verfahren, Tz. 3.4.10.3 Buchst. c); OECD-RL 2010, Tz.
2.108–2.145.



 

In jüngster Vergangenheit hat sich gezeigt, dass z.B. asiatische Staaten

in Bezug auf die für den Unternehmenserfolg verantwortlichen Wert-

treiber deutlich andere Standpunkte vertreten als der Großteil der

westlichen Industriestaaten.28 Vor dem Hintergrund der geplanten

Änderung des Art. 5 Abs. 4 OECD-MA ist es mithin nicht unwahr-

scheinlich, dass lokale Finanzbehörden etwa in Asien in Zukunft

grundsätzlich erst einmal die Position vertreten werden, dass die Tä-

tigkeiten lokaler Einkaufsmitarbeiter für das Gesamtunternehmen re-

levant seien.

Im Ergebnis wird es wohl vermehrt zur Begründung von Betriebsstät-

ten im Zusammenhang mit lokalen Einkaufsaktivitäten kommen, in

manchen Fällen möglicherweise sogar zu mehreren Betriebsstätten

pro Staat.

Neben Auseinandersetzungen rund um die Begründung lokaler Ein-

kaufsbetriebsstätten dürften sich zukünftig außerdem auch die Dis-

kussionen rund um eine fremdvergleichskonforme Gewinnzurech-

nung verschärfen. Hierbei ist zu beachten, dass gemäß AOA der sog.

„Functionally Separate Entity“-Ansatz die maßgebliche Methode für

die Gewinnzurechnung bildet.29 Die der Betriebsstätte zuzuordnen-

den Gewinne sind demnach nicht auf den durch das Unternehmen

insgesamt erzielten Gewinn begrenzt. Einer Einkaufsbetriebsstätte

könnten deshalb beispielsweise auch dann Gewinne zugerechnet wer-

den, wenn das Gesamtunternehmen Verluste erwirtschaftet hat.30

Die im Regelfall gravierendsten Folgen aus den geplanten Änderun-

gen dürften sich aus der (vermeintlichen) Nichtdeklaration von Be-

triebsstätten ergeben. Als mögliche Konsequenzen sind hier zu nen-

nen: Doppelbesteuerung, Zinsen, Strafen, Strafschätzungen, Nichtab-

zugsfähigkeit von Aufwendungen und strafrechtliche Vorwürfe nebst

Verweigerung des Zugangs zum Verständigungsverfahren.

V. Mögliche Reaktionen

Die geplanten Wortlautänderungen des Art. 5 Abs. 4 OECD-MA füh-

ren im Hinblick auf konzernweite Einkaufsfunktionen zu einem völlig

neuen Risikofeld. Die Änderungen sollen bereits zum Jahr 2017 mit-

tels eines multilateralen Instruments erfolgen. Auf Grund dieses en-

gen Zeitfensters sollte nun das Erkennen möglicher Betriebsstättenri-

siken unmittelbar im Vordergrund stehen.

In dieser Hinsicht ist es nötig, zeitnah ein genaues Verständnis der

konzernweiten Wertschöpfung zu erarbeiten, um die Wertschöp-

fungsbeiträge lokaler Einkaufsaktivitäten einschätzen zu können:

Dafür sollten als Erstes die Prozesse mit ihren jeweiligen Teilprozessen

der konzernweiten Wertschöpfungskette abgegrenzt werden (sog.

„Mapping“). Anschließend werden die einzelnen Prozesse mit ihren je-

weiligen Teilprozessen bezüglich ihres jeweiligen Wertschöpfungsbei-

trags anhand der konkret ausgeübten Funktionen, relevanten Risiken

und eingesetzten Wirtschaftsgüter gewichtet (sog. „Evaluation“).

Schließlich wird die Prozessherrschaft den an derWertschöpfung betei-

ligten Konzerngesellschaften jeweils zugeordnet. Auf Basis einer solchen

Wertschöpfungsbeitragsanalyse kann anschließend das konzernweite

Verrechnungspreissystem dahingehend überprüft werden, ob es lokale

Wertschöpfungsbeiträge unter Fremdvergleichsgesichtspunkten adä-

quat abbildet. Auf Basis dieser Analysen können Maßnahmen geplant

werden, um das Verrechnungspreissystem anzupassen (sog. „Applica-

tion“).

In Abhängigkeit von den Ergebnissen der zuvor skizzierten Wert-

schöpfungsbeitragsanalyse bietet sich ggf. die Möglichkeit, steuerpla-

nerisch tätig zu werden. Konnten Einkaufsmitarbeiter eines Unter-

nehmens früher auf Grund des Ausnahmetatbestands des Art. 5

Abs. 4d OECD-MA keine Betriebsstätte begründen, so kann nach zu-

künftigem DBA-Recht bei Vorliegen einer wesentlichen (Kern-)Tätig-

keit eine Betriebsstätte begründet werden, der gemäß AOA ein fremd-

vergleichskonformer Gewinn zuzurechnen ist. Da Betriebsstättenein-

künfte durch die meisten aktiven DBA gem. Art. 23 Abschnitt A

OECD-MA freigestellt werden, ist es – bei einem niedrigeren Effektiv-

steuersatz im Betriebsstättenstaat – nun prinzipiell sogar möglich,

durch Gewinnzurechnung zu einer Betriebsstätte die Steuerquote im

Konzern zu senken.

Auf Grund der zukünftig zu erwartenden Auseinandersetzungen mit

lokalen Finanzverwaltungen um die Begründung lokaler Einkaufsbe-

triebsstätten und eine fremdvergleichskonforme Gewinnzurechnung

scheint die zeitnahe Dokumentation der Ergebnisse der Wertschöp-

fungsbeitragsanalyse sowie einer fremdvergleichskonformen Gewinn-

allokation ratsam, um im Streitfall die Hürde für Gewinnanpassun-

gen durch die lokalen Finanzbehörden zu erhöhen.

VI. Zusammenfassung

Der Einkauf kommt in Fällen mit Doppelbesteuerungsabkommen im

Grunde erstmals ab dem Jahr 2017 als Basis für die Begründung von

Betriebsstätten in Betracht. Dies bedeutet einen Paradigmenwechsel,

da der Einkauf bisher durch verschiedene Bedingungen gegen die Be-

gründung von Betriebsstätten abgeschirmt war – auch wenn die Dis-

kussion darüber zuweilen geführt wurde. Diese Verteidigungslinien

scheinen nun zu kollabieren, und in der Tat kann in zahlreichen Fäl-

len durchaus von einem hohen Wertschöpfungsbeitrag des Einkaufs

ausgegangen werden.

Tückisch daran ist, dass viele Steuerpflichtige und Finanzverwaltungen

diese neue Lage noch gar nicht in ihrer vollen Tragweite erfasst haben.

Im Grunde kann jeder Zentraleinkauf für andere ausländische Gesell-

schaften potentiell zu einer Vielzahl an Betriebsstätten führen.

Wer diese Entwicklung sorgfältig beobachtet und die erforderlichen

Vorkehrungen rechtzeitig trifft, kann aus der drohenden Resonanz-

katastrophe u.U. sogar steuerliche Vorteile ziehen, indem er durch eine

solide steuerliche Compliance das politisch vereinbarte Ergebnis um-

setzt.
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28 International Tax Review (2014): Location-specific advantages: India and China.
29 Vgl. Betriebsstättenbericht 2010, Part I, Tz. 50.
30 Vgl. Kommentar zum OECD-MA 2010, Art. 7, Tz. 17.
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