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Vorwort

1. Die Geschichte des Konzepts der Betriebsstätte reicht ebenso weit zurück wie die 
Geschichte der Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung. Gegenwärtig sind die 
internationalen Steuergrundsätze für die Zurechnung von Gewinnen zu Betriebsstätten 
in Artikel 7 des OECD-Musterabkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung des 
Einkommens und des Vermögens festgelegt. 

2. Die Prinzipien, die Artikel 7 und insbesondere Absatz 2 dieses Artikels zu Grunde 
liegen, haben eine lange Geschichte. Zu dem Zeitpunkt, als sich die OECD zum ersten 
Mal mit der Frage befasste, welche Kriterien für die Zurechnung von Gewinnen zu einer 
Betriebsstätte verwendet werden sollten, war diese Frage bereits in einer großen Zahl von 
Steuerabkommen und verschiedenen noch vom Völkerbund entwickelten Modellen behandelt 
worden. Die Grundsätze des selbstständigen Unternehmens und des Fremdvergleichs, auf 
denen Absatz 2 beruht, hatten bereits in diese Abkommen und Modelle Eingang gefunden, 
und die OECD war der Ansicht, dass es ausreichte, diese Prinzipien mit ein paar kleineren, 
hauptsächlich der klareren Darstellung dienenden Nachbesserungen und Änderungen neu 
zu formulieren. 

3. In der Praxis zeigte sich jedoch, dass es bei der Auslegung dieser allgemeinen 
Grundsätze sowie anderer Bestimmungen früherer Fassungen von Artikel 7 beachtliche 
Unterschiede gab. Das Fehlen einer einheitlichen Auslegung führte zu Problemen der 
Doppelbesteuerung und Nichtbesteuerung. Der Ausschuss für Steuerfragen hat über die 
Jahre hinweg viel Zeit und Mühe darauf verwendet, für eine konsistentere Auslegung und 
Anwendung der Regeln des Artikels zu sorgen. Bei der Verabschiedung des Musterabkommens 
im Jahr 1977 wurden geringfügige Änderungen im Wortlaut des Artikels sowie eine Reihe von 
Änderungen im Kommentar vorgenommen. 1984 erschien ein Bericht, der sich mit dieser 
Frage im konkreten Fall des Bankgewerbes befasste. 1987 unterzog der Ausschuss die Frage 
einer Neubeurteilung, da er festgestellt hatte, dass bei der Bestimmung der Gewinne, die 
einer Betriebsstätte zuzurechnen sind, Unsicherheitsmomente auftreten konnten; dies führte 
1993 zur Annahme des Berichts „Zurechnung von Einkünften zu Betriebsstätten“ (Attribution 
of Income to Permanent Establishments)1 sowie anschließend zu Änderungen im Kommentar. 

4. Trotz dieser Arbeiten wichen die Praktiken der OECD- und Nicht-OECD-Länder 
hinsichtlich der Zurechnung von Gewinnen zu Betriebsstätten und ihre Auslegung 
von Artikel 7 weiterhin erheblich voneinander ab. Der Ausschuss war sich darüber im 
Klaren, dass die Steuerpflichtigen mehr Sicherheit brauchten: In seinem Bericht „OECD-
Verrechnungspreisleitlinien für multinationale Unternehmen und Steuerverwaltungen“ 
(Verrechnungspreisleitlinien), der 1995 verabschiedet wurde, kündigte er weitere 
Arbeiten an, die sich mit der Frage der Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes auf 
Betriebsstätten befassen sollten. Diese Arbeiten mündeten 2008 in einen Bericht mit dem 
Titel „Attribution of Profits to Permanent Establishments“ (der Bericht von 2008). Der im 

1. Wiedergegeben in Band II der Loseblattsammlung des OECD-Musterabkommens auf Seite R(13)-1.
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Bericht von 2008 entwickelte Ansatz wurde weder durch die ursprüngliche Absicht noch 
durch die historische Praxis und Auslegung von Artikel 7 eingeschränkt. Das Augenmerk 
richtete sich vielmehr auf die Formulierung der sinnvollsten Methode für die Zurechnung 
von Gewinnen zu Betriebsstätten gemäß Artikel 7 im Kontext der multinationalen Geschäfts- 
und Handelstätigkeit der heutigen Zeit. 

5. Als er den Bericht von 2008 verabschiedete, ging der Ausschuss davon aus, 
dass mit den darin enthaltenen Leitlinien eine bessere Methode für die Zurechnung von 
Gewinnen zu Betriebsstätten zur Verfügung stand als zuvor. Er erkannte aber auch, dass 
Abweichungen zwischen einigen Schlussfolgerungen des Berichts und der Auslegung 
von Artikel 7 bestanden, wie sie der Kommentar bislang enthielt. Aus diesem Grund 
beschloss der Ausschuss 2008, den Kommentar zu Artikel 7 zu überarbeiten, um darin 
einige Schlussfolgerungen des Berichts von 2008 aufzunehmen, die nicht mit der früheren 
Fassung dieses Kommentars im Widerspruch standen, der in manchen Bereichen bestimmte 
Ansätze vorschrieb, während er in anderen erheblichen Freiraum ließ. 

6. Gleichzeitig beschloss der Ausschuss, dass eine Neufassung von Artikel 7 in 
die nächste Aktualisierung des OECD-Musterabkommens aufgenommen werden sollte, 
damit diese Grundsätze voll darin Eingang fänden. Die Aktualisierung von 2010 des OECD-
Musterabkommens enthält nun diesen neuen Artikel. 

7. Der Bericht von 2008 wird als Hintergrundinformation für die Auslegung des Artikels 
in der Fassung von vor 2010 dienen, die der 2008 überarbeitete Kommentar liefert, solange 
noch bilaterale Doppelbesteuerungsabkommen in Kraft sind, die sich auf diese Version 
von Artikel 7 gründen. Weil der Bericht von 2008 jedoch eine Reihe von Querverweisen zur 
Fassung des Artikels 7 von vor 2010 enthält und weil der Ausschuss Artikel 7 im Rahmen 
der Aktualisierung von 2010 überarbeitet hat, hielt er es für sinnvoll, eine neue Fassung 
des Berichts von 2008 erstellen zu lassen, in der die veralteten Verweise auf den Artikel 
von vor 2010 gestrichen würden und deren Formulierung mit der des neuen Artikels 7 
abgestimmt würde, damit der überarbeitete Bericht als Referenz für die Auslegung künftiger 
Doppelbesteuerungsabkommen auf der Grundlage des neuen Artikels 7 dienen könnte. Der 
Ausschuss beschloss, diese überarbeitete Fassung des Berichts von 2008 gleichzeitig mit 
der Aktualisierung des Musterabkommens von 2010 zur Veröffentlichung vorzulegen. 

8. Die Schlussfolgerungen dieses Berichts sind gegenüber denen von 2008 unverändert, 
die neue Fassung des Berichts wurde nur erstellt, um Schwierigkeiten zu vermeiden, die bei der 
Verwendung des Berichts von 2008 zur Interpretation des neuen Artikels 7 auftreten könnten. 

9. Einige Kommentatoren äußerten nach dem Studium von Entwurfsfassungen 
des Berichts von 2008 Bedenken darüber, dass er möglicherweise so interpretiert werden 
könne, als hätte er Auswirkungen auf die gesetzlichen Kriterien für die Bestimmung der 
Existenz einer Betriebsstätte gemäß Artikel 5. Auch wenn in der Entwurfsfassung des 
Berichts schon mehrmals darauf hingewiesen wurde, dass er sich nicht mit den Kriterien 
für die Existenz einer Betriebsstätte gemäß Artikel 5 befasst, wird dieser Punkt in dieser 
endgültigen Fassung nochmals unterstrichen, wobei betont wird, dass dieser Bericht die 
derzeit gemäß Artikel 5 für die Bestimmung der Existenz einer Betriebsstätte geltenden 
Regeln in keiner Weise beeinflussen soll.

10. Abschließend ist noch festzustellen, dass sich dieser Bericht auf das Prinzip 
der analogen Anwendung der in den Leitlinien enthaltenen Hinweise für die Zwecke der 
Bestimmung der einer Betriebsstätte zuzurechnenden Gewinne stützt. Im Fall von künftig 
erfolgenden Änderungen der Leitlinien sollte dieser Bericht unter Berücksichtigung der 
darin enthaltenen Hinweise in ihrer geänderten Form angewandt werden.



 INHALTSVERZEICHNIS – 5

Bericht üBer die Zurechnung von gewinnen Zu BetrieBsstätten von 2010 © oecd 2014

Inhaltsverzeichnis

Vorwort .................................................................................................................................................................  3

Teil I: Allgemeine Erwägungen .......................................................................................................................  11

A. Einführung  11
B. Darlegung der Grundsätze für die Zurechnung von Gewinnen zu einer Betriebsstätte ...................  13

B-1. Der Grundsatz des „funktional selbstständigen Unternehmens“ (FSEA –  
functionally separate entity approach) ............................................................................................  13

B-2. Grundlegende Prämisse des von der OECD autorisierten Ansatzes (AOA) .................................  13
B-3. 1. Schritt: Fiktion der Betriebsstätte als selbstständiges und unabhängiges Unternehmen ..  15

i) Funktions- und Sachverhaltsanalyse .........................................................................................  15
ii) Zuordnung von Vermögenswerten .............................................................................................  17
iii) Zuordnung von Risiken.................................................................................................................  18
iv) Zuordnung von Dotationskapital  ...............................................................................................  20

a) Finanzierungskosten ...............................................................................................................  21
v) Anerkennung von wirtschaftlichen Beziehungen (dealings) .................................................  21

B-4. 2. Schritt: Ermittlung der Gewinne des fiktiv selbstständigen und unabhängigen  
Unternehmens auf der Basis einer Vergleichbarkeitsanalyse ......................................................  23

B-5.  Zusammenfassung der Zwei-Schritte-Analyse ..............................................................................  24
B-6. Vertreterbetriebsstätten......................................................................................................................  25

C.  Auslegung von Artikel 7 Absatz 1: Ermittlung der Gewinne einer Betriebsstätte ..............................  26
D.  Auslegung von Artikel 7 Absatz 2: Ermittlung der Gewinne, die der Betriebsstätte zugerechnet 

werden können ..............................................................................................................................................  26
D-1. Einleitung – Artikel 7 und der Fremdvergleichsgrundsatz ............................................................  26
D-2. Erster Schritt: Ermittlung der Tätigkeiten und Bedingungen des fiktiv selbstständigen und 

unabhängigen Unternehmens ...........................................................................................................  28
Einleitung .............................................................................................................................................  28
i) Funktionen: Welche Tätigkeiten werden von der Betriebsstätte ausgeübt? .......................  29
ii) Der Betriebsstätte zugeordnete Risiken ....................................................................................  31
iii) Vermögenswerte: Aufstellung einer „Steuerbilanz“ für die Betriebsstätte nach dem  

von der OECD-autorisierten Ansatz (AOA) ................................................................................  33
a) Einleitung ..................................................................................................................................  33
b) Materielle Wirtschaftsgüter ...................................................................................................  34
c) Immaterielle Werte .................................................................................................................  35

1) Einleitung ............................................................................................................................  35
2) Hinweise zur Anwendung des AOA auf immaterielle Werte ......................................  35
3) Welcher bzw. welche Unternehmensteile sind wirtschaftlicher Eigentümer  

des immateriellen Werts? .................................................................................................  36
iv) Zuordnung von Rechten und Pflichten zur Betriebsstätte ......................................................  40
v) Kapital: Aufstellung einer „Steuerbilanz“ für die Betriebsstätte nach dem von der  

OECD autorisierten Ansatz (AOA) ...............................................................................................  40
a) Zuordnung der Kreditwürdigkeit zur Betriebsstätte ..........................................................  40



 6 – INHALTSVERZEICHNIS

Bericht üBer die Zurechnung von gewinnen Zu BetrieBsstätten von 2010 © oecd 2014

b) Kapitalzuordnung und Finanzierung der Geschäftstätigkeit der Betriebsstätte ..........  42
1) Einführung – die Bedeutung des Dotationskapitals .....................................................  42
2) Die Grundsätze des von der OECD autorisierten Ansatzes (AOA) ..............................  43
3) Ermittlung der Finanzierungskosten der Betriebsstätte .............................................  53
4) Ermittlung des Fremdvergleichspreises von Treasury-Leistungen ...........................  55
5) Der AOA zur Anpassung des Zinsaufwands ..................................................................  56
6) Schlussfolgerung zu Kapitalzuordnung und Finanzierungskosten ...........................  58

vi) Anerkennung von wirtschaftlichen Beziehungen („dealings“) .............................................  58
a) Einführung ................................................................................................................................  58
b) Anerkennung von wirtschaftlichen Beziehungen ..............................................................  59

D-3. Zweiter Schritt: Ermittlung der Gewinne des fiktiv selbstständigen und unabhängigen 
Unternehmens auf der Grundlage einer Vergleichbarkeitsanalyse .............................................  62
i) Einführung......................................................................................................................................  62
ii) Anwendung der Verrechnungspreismethoden zur Zurechnung von Gewinnen ................  63
iii) Vergleichbarkeitsanalyse .............................................................................................................  64
iv) Anwendung des zweiten Schritts des von der OECD autorisierten Ansatzes (AOA)  

auf übliche wirtschaftliche Beziehungen ..................................................................................  65
a) Veränderung der Nutzung eines materiellen Wirtschaftsguts ........................................  65
b) Immaterielle Werte  ................................................................................................................  67

1) Einfluss immaterieller Werte auf die Gewinne, die der Betriebsstätte  
zugerechnet werden können ............................................................................................  67

2) Interne wirtschaftliche Beziehungen, die die Nutzung eines immateriellen  
Werts betreffen ...................................................................................................................  69

c) Kostenumlagevereinbarungen ..............................................................................................  70
d) Unternehmensinterne Dienstleistungen .............................................................................  72

v) Behandlung der vor und nach dem Zeitraum der Existenz der Betriebsstätte  
angefallenen Aufwendungen ......................................................................................................  73

D-4. Dokumentation .....................................................................................................................................  74
D-5. Vertreterbetriebsstätten .....................................................................................................................  75

i) Einführung......................................................................................................................................  75
ii) Der AOA im Hinblick auf Vertreterbetriebsstätten ..................................................................  76

a) Praktisches Beispiel für die Anwendung des AOA anhand eines abhängigen 
Verkaufsvertreters ...................................................................................................................  79

b) Administrative Angelegenheiten und Dokumentation .....................................................  80

Teil II: Besondere Erwägungen zur Anwendung des AOA auf Betriebsstätten von Banken ..............  83

A. Einführung .....................................................................................................................................................  83
B. Funktions- und Sachverhaltsanalyse des traditionellen Bankgeschäfts .............................................  84

B-1. Ausgeübte Funktionen ........................................................................................................................  84
i) Mit der Schaffung eines neuen finanziellen Vermögenswerts (Kredits) verbundene 

Funktionen  ....................................................................................................................................  84
ii) Mit der Verwaltung eines existierenden finanziellen Vermögenswerts (Kredits)  

verbundene Funktionen  ..............................................................................................................  85
iii) KERT-Funktionen, die mit der Schaffung und der anschließenden Verwaltung eines  

Kredits verbunden sind ................................................................................................................  86
iv) Unterstützungsfunktionen, „Middle-office“-Funktionen oder „Back-office“-Funktionen ....  87

B-2. Genutzte Vermögenswerte .................................................................................................................  87
B-3. Übernommene Risiken ........................................................................................................................  88
B-4. Kapital und Finanzierung ...................................................................................................................  90

i) Einführung......................................................................................................................................  90



 INHALTSVERZEICHNIS – 7

Bericht üBer die Zurechnung von gewinnen Zu BetrieBsstätten von 2010 © oecd 2014

ii) Kreditwürdigkeit ...........................................................................................................................  92
iii) Kapitaladäquanzanforderungen .................................................................................................  92
iv) Sonstige aufsichtsrechtliche Anforderungen ...........................................................................  94
v) Die Bedeutung von „Eigenkapital“ im Sinne dieses Berichts  ................................................  95

C. Über Tochtergesellschaften tätig werdende Banken ...............................................................................  96
D. Anwendung des von der OECD autorisierten Ansatzes auf über Betriebsstätten tätig  

werdende Banken ..........................................................................................................................................  96
D-1. Erster Schritt: Ermittlung der Tätigkeiten und Bedingungen des fiktiv selbstständigen  

und unabhängigen Unternehmens ...................................................................................................  102
i) Zuordnung von Funktionen, Vermögenswerten und Risiken zur Betriebsstätte ...............  103
ii) Zuordnung von Kreditwürdigkeit zur Betriebsstätte ..............................................................  108
iii) Zuordnung von Kapital zur Betriebsstätte ................................................................................  109

a) Zuordnung von Dotationskapital zur Betriebsstätte  .........................................................  109
b) Zuordnung von anderen Kapitalformen als Dotationskapital zu einer  

Betriebsstätte – Ermittlung der Finanzierungskosten .......................................................  118
c) Schlussfolgerung bezüglich der Kapitalzuordnung zu einer Betriebsstätte ..................  120

iv) Der AOA zur Anpassung des Zinsaufwands .............................................................................  121
v) Anerkennung von wirtschaftlichen Beziehungen („dealings“) .............................................  123

D-2. Zweiter Schritt: Ermittlung der Gewinne des fiktiv selbstständigen und unabhängigen 
Unternehmens auf der Grundlage einer Vergleichbarkeitsanalyse .............................................  125
i) Anwendung der Verrechnungspreismethoden zur Zurechnung von Gewinnen ................  126
ii) Traditionelles Bankgeschäft  .......................................................................................................  128

a) Verkauf und Unterstützung ...................................................................................................  129
b) Treasury-Funktionen und unternehmensinterne Kapitalbewegungen/interne 

„Zinsbeziehungen“ ..................................................................................................................  129
c) Interne Bürgschaften ..............................................................................................................  131
d) Verkaufs-/Handelsfunktionen ...............................................................................................  131
e) Risikomanagementfunktionen und Risikoübertragung  ..................................................  132
f) Übertragung existierender finanzieller Vermögenswerte ................................................  134
g) Unterstützung, Middle-Office und Back-Office  ..................................................................  135

iii) Vertretungs- oder Vermittlungsfunktionen ..............................................................................  137

Anhang – Auf der BIZ-Kapitalquote basierende Ansätze ...........................................................................  140

Teil III: Besondere Erwägungen zur Anwendung des AOA auf Betriebsstätten von im  
Global Trading tätigen Unternehmen ........................................................................................................  143

A. Einführung .....................................................................................................................................................  143
B. Definition sowie Funktions- und Sachverhaltsanalyse eines Unternehmens, das im Global  

Trading tätig ist  .............................................................................................................................................  144
B-1. Definition des weltweiten Handels mit Finanzinstrumenten ......................................................  145
B-2. Sachverhalt ............................................................................................................................................  146

i) Geschäftliches Umfeld..................................................................................................................  146
a) Institute  ....................................................................................................................................  146
b) Produkte ....................................................................................................................................  147
c) Verfügbare Technologie ..........................................................................................................  147

ii) Geschäftsstrategie  ........................................................................................................................  147
iii) Unternehmensorganisation  ........................................................................................................  149

a) Integrierter Handel ..................................................................................................................  149
b) Zentrales Produktmanagement .............................................................................................  150
c) Handel durch selbstständige Unternehmen .......................................................................  151



 8 – INHALTSVERZEICHNIS

Bericht üBer die Zurechnung von gewinnen Zu BetrieBsstätten von 2010 © oecd 2014

d) Dynamischer und flexibler Charakter des weltweiten Handels  .....................................  151
B-3. Funktionsanalyse .................................................................................................................................  153

i) Ausgeübte Funktionen ..................................................................................................................  153
a) Verkaufs- und Marketingfunktionen   ..................................................................................  153
b) Handelsfunktion und Funktion des täglichen Risikomanagements ...............................  155
c) Treasury ....................................................................................................................................  158
d) Unterstützung, Back-Office, Middle-Office  .........................................................................  159

ii) Genutzte Vermögenswerte ..........................................................................................................  165
iii) Übernommene Risiken  ................................................................................................................  165

a) Kreditrisiko ...............................................................................................................................  166
b) Marktrisiko ...............................................................................................................................  168
c) Operationelle Risiken ..............................................................................................................  169
d) Sonstige Risiken .......................................................................................................................  170

iv) Kapital und Finanzierung ............................................................................................................  171
a) Einführung ................................................................................................................................  171
b) Kreditwürdigkeit ......................................................................................................................  171
c) Kapitaladäquanzanforderungen  ..........................................................................................  171
d) Sonstige aufsichtsrechtliche Anforderungen......................................................................  172
e) Die Bedeutung von „Eigenkapital“ im Sinne dieses Berichts ............................................  172

C.  Die Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes auf Global Trading ausgeführt zwischen 
verbundenen Unternehmen  .......................................................................................................................  172
C-1. Allgemeine Anwendung und Methoden ...........................................................................................  173

i) Die Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes ..................................................................  173
ii) Verrechnungspreismethoden ......................................................................................................  173

C-2. Analyse von Global-Trading-Geschäftsvorfällen ............................................................................  176
i) Verkauf und Marketing .................................................................................................................  176
ii) Wertpapierhandel und Risikomanagement ..............................................................................  179
iii) Unterstützung, Middle- und Back-Office ...................................................................................  181
iv) Die Rolle des Kapitals ....................................................................................................................  183

C-3. Geschäftsvorfallbezogene Gewinnmethoden .................................................................................  187
i) Arten geeigneter geschäftsvorfallbezogener Gewinnmethoden ..........................................  187
ii) Anwendung der Gewinnaufteilungsmethode beim Global Trading .....................................  190

a) Identifizierung der mit einem Gewinnanteil zu vergütenden Funktionen ....................  190
b) Messung des relativen Beitrags von Funktionen – Gewichtung der Faktoren ...............  192
c) Bestimmung des relativen Beitrags jedes Standorts – Messung der Faktoren  .............  192
d) Genutzte Vermögenswerte und übernommene Risiken  ..................................................  196

D.  Anwendung des von der OECD autorisierten Ansatzes auf über Betriebsstätten tätig  
werdende Global-Trading-Unternehmen  ..................................................................................................  197
D-1. Erster Schritt: Ermittlung der Tätigkeiten und Bedingungen des fiktiv selbstständigen  

und unabhängigen Unternehmens ...................................................................................................  197
i) Zuordnung von Funktionen, Vermögenswerten und Risiken zur Betriebsstätte ...............  198

a) Genutzte Vermögenswerte und Nutzungsbedingungen ...................................................  200
b) Übernommene Risiken ...........................................................................................................  200
c) Konsequenzen der Zuordnung von Vermögenswerten und Risiken zur  

Betriebsstätte ...........................................................................................................................  202
ii) Zuordnung von Kreditwürdigkeit zur Betriebsstätte  .............................................................  205
iii) Kapitalzuordnung zur Betriebsstätte .........................................................................................  206

a)  Zuordnung von Dotationskapital zur Betriebsstätte .........................................................  207



 INHALTSVERZEICHNIS – 9

Bericht üBer die Zurechnung von gewinnen Zu BetrieBsstätten von 2010 © oecd 2014

b) Zuordnung anderer Kapitalformen als Dotationskapital zur Betriebsstätte –  
Ermittlung der Finanzierungskosten der Betriebstätte .....................................................  208

iv) Anpassung der von der Betriebsstätte geltend gemachten Finanzierungskosten .............  208
v) Anerkennung von wirtschaftlichen Beziehungen („dealings“) .............................................  208

D-2. Zweiter Schritt: Ermittlung der Gewinne des fiktiv selbstständigen und unabhängigen 
Unternehmens auf der Grundlage einer Vergleichbarkeitsanalyse .............................................  211
 i) Anwendung von Verrechnungspreismethoden auf wirtschaftliche Beziehungen  

in einem einheitlichen Unternehmen ........................................................................................  211
ii)  Global-Trading-Funktionen  ........................................................................................................  212

a) Analyse der Handels-/und Risikomanagementmodelle ....................................................  212
b) Zuordnung von Vermögenswerten und Risiken zu mehr als einem  

Unternehmensteil ....................................................................................................................  214
c) Risikomanagementfunktionen und interne Übertragung von Risiken  .........................  215
d) Treasury-Funktionen und unternehmensinterne Kapitalbewegungen  ........................  217
e) Unterstützungsleistungen  .....................................................................................................  217

D-3. Vertreterbetriebsstätten .....................................................................................................................  218

Teil IV: Besondere Erwägungen zur Anwendung des AOA auf Betriebsstätten von 
Versicherungsunternehmen ........................................................................................................................  223

A.  Einführung .....................................................................................................................................................  223
B.  Funktions- und Sachverhaltsanalyse eines Versicherungsunternehmens .........................................  224

B-1. Allgemeiner Überblick .........................................................................................................................  224
i) Einnahmen und Kapital (Surplus) im Versicherungsgeschäft ...............................................  225
ii) Aufgabe der Rückversicherung  ..................................................................................................  227

B-2. Ausgeübte Funktionen ........................................................................................................................  229
i) Funktionen eines Versicherungsunternehmens ......................................................................  229

a) Produktmanagement/Produktentwicklung .........................................................................  230
b) Verkauf und Marketing ...........................................................................................................  230
c) Zeichnung von versicherten Risiken ....................................................................................  232
d) Risikomanagement und Rückversicherung  ........................................................................  234
e) Vertrags- und Schadenbearbeitung ......................................................................................  235
f) Vermögensverwaltung ............................................................................................................  236
g) Unterstützungsprozesse .........................................................................................................  236

ii) Analyse der ausgeübten Funktionen ..........................................................................................  237
B-3. Genutzte Vermögenswerte .................................................................................................................  237
B-4. Übernommene Risiken ........................................................................................................................  239

i) Risikoarten .....................................................................................................................................  239
ii) Anforderungen an den Surplus/Solvabilitätsspannen ............................................................  242
iii) Sonstige aufsichtsrechtliche Anforderungen ...........................................................................  242

B-5. Vertreterbetriebsstätten .....................................................................................................................  243
C.  Die Anwendung des AOA auf über Betriebsstätten tätig werdende Versicherungsunternehmen ..  244

C-1. Erster Schritt: Ermittlung der Tätigkeiten und Bedingungen des fiktiv selbstständigen und 
unabhängigen Unternehmens ...........................................................................................................  253
i) Zuordnung von Funktionen, Vermögenswerten und Risiken zur Betriebsstätte ...............  253

a) Allgemeines ..............................................................................................................................  253
b) Funktionsteilung („Split functions“) .....................................................................................  257
c) Indirekter Nutzen durch Verkaufsbetriebsstätten  ............................................................  258
d) Vertreterbetriebsstätten  ........................................................................................................  258

ii) Zuordnung von Kreditwürdigkeit bzw. einer Solvabilitätsspanne zur Betriebsstätte  ......  261
iii) Zuordnung von Kapitalerträgen/-anlagen zur Betriebsstätte  ...............................................  262



 10 – INHALTSVERZEICHNIS

Bericht üBer die Zurechnung von gewinnen Zu BetrieBsstätten von 2010 © oecd 2014

a) Allgemeiner Überblick ............................................................................................................  262
b) Kapitalaufteilungsmethode....................................................................................................  264
c) Unterkapitalisierungsansatz/angepasster aufsichtsrechtlicher  

Mindestkapitalansatz ..............................................................................................................  271
d) Safe-Harbour-Regelung – Quasi-Unterkapitalisierungsansatz/aufsichtsrechtlicher 

Mindestkapitalansatz  .............................................................................................................  272
e) Schlussfolgerung bezüglich der Zuordnung von Kapitalanlagen zu einer  

Betriebsstätte  ..........................................................................................................................  273
f) Ermittlung der Kapitalerträge aus Kapitalanlagen, die einer Betriebsstätte  

zugeordnet wurden .................................................................................................................  274
1) Top-down-Ansatz zur Bestimmung der Kapitalerträge aus zusätzlichen 

Vermögenswerten ..............................................................................................................  275
2) Bottom-up-Ansatz zur Bestimmung der Kapitalerträge aus zusätzlichen 

Vermögenswerten ..............................................................................................................  276
iv) Externe Rückversicherung ...........................................................................................................  276
v) Anerkennung von wirtschaftlichen Beziehungen („dealings“) .............................................  277
vi) Interne Rückversicherungen .......................................................................................................  278

C-2. Zweiter Schritt: Ermittlung der Gewinne des fiktiv selbstständigen und unabhängigen 
Unternehmens (auf der Grundlage einer Vergleichbarkeitsanalyse) ..........................................  278
i) Anwendung der Verrechnungspreismethoden zur Zurechnung von Gewinnen ................  279
ii) Vergütung spezifischer Versicherungsfunktionen ..................................................................  281

a) Zeichnung von versicherten Risiken  ...................................................................................  282
b) Risikomanagement und Rückversicherung .........................................................................  282
c) Vermögensverwaltung ............................................................................................................  283
d) Produktmanagement/Produktentwicklung .........................................................................  284
e) Verkauf und Marketing  ..........................................................................................................  284
f) Unterstützungsfunktionen ....................................................................................................  285

D.  Artikel 7 Absatz 4 – Abstimmung mit Artikel 10 Absatz 4 usw. ............................................................  287

Anhang .................................................................................................................................................................  289

Addendum ...........................................................................................................................................................  311



 TEIL I: ALLGEMEINE ERWÄGUNGEN – 11

Bericht üBer die Zurechnung von gewinnen Zu BetrieBsstätten von 2010 © oecd 2014

Teil I: Allgemeine Erwägungen

A.  Einführung

1. Die Geschichte des Konzepts der Betriebsstätte reicht ebenso weit zurück wie die 
Geschichte der Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung. Auf multilateraler Ebene 
hat sich der Wortlaut der verschiedenen Übereinkommensentwürfe von den Entwürfen des 
Völkerbunds aus den Jahren 1927, 1933, 1943 und 1946 über den Entwurf einer Konvention 
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung von 1963 und dessen Nachfolgeübereinkommen aus 
dem Jahr 1977, des OECD-Musterabkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung des 
Einkommens und des Vermögens weiterentwickelt. Gegenwärtig sind die internationalen 
Steuergrundsätze für die Zurechnung von Gewinnen zu einer Betriebsstätte in Artikel 7 
des OECD-Musterabkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung des Einkommens 
und des Vermögens (OECD-Musterabkommen) festgelegt, das die Grundlage bildet für 
das weite Netz bilateraler Abkommen auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen 
zwischen den Mitgliedstaaten der OECD einerseits und zwischen OECD-Mitgliedstaaten 
und Nichtmitgliedstaaten andererseits. Diese Grundsätze sind bis zu einem gewissen Grad 
auch im Musterabkommen der Vereinten Nationen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 
zwischen entwickelten Ländern und Entwicklungsländern verankert.

2. In der Praxis zeigte sich jedoch, dass es bei der Auslegung dieser allgemeinen 
Grundsätze sowie anderer Bestimmungen früherer Fassungen von Artikel 7 beachtliche 
Unterschiede gab. Das Fehlen einer einheitlichen Auslegung führte zu Problemen der 
Doppelbesteuerung und Nichtbesteuerung. Der Ausschuss für Steuerfragen hat über die 
Jahre hinweg viel Zeit und Mühe darauf verwendet, für eine konsistentere Auslegung und 
Anwendung der Regeln des Artikels zu sorgen. Bei der Verabschiedung des Musterabkommens 
im Jahr 1977 wurden geringfügige Änderungen im Wortlaut des Artikels sowie eine Reihe 
von Änderungen im Kommentar vorgenommen. 1984 erschien ein Bericht, der sich mit dieser 
Frage im konkreten Fall des Bankgewerbes befasste. 1987 unterzog der Ausschuss die Frage 
einer Neubeurteilung, da er festgestellt hatte, dass bei der Bestimmung der Gewinne, die einer 
Betriebsstätte zuzurechnen sind, Unsicherheitsmomente auftreten konnten; dies führte 1993 
zur Annahme des Berichts „Zurechnung von Einkünften zu Betriebsstätten“ (Attribution of 
Income to Permanent Establishments)1 sowie anschließend zu Änderungen im Kommentar.

3. Trotz dieser Arbeiten wichen die Praktiken der OECD- und Nicht-OECD-Länder 
hinsichtlich der Zurechnung von Gewinnen zu Betriebsstätten und ihre Auslegung 
von Artikel 7 weiterhin erheblich voneinander ab. Der Ausschuss war sich darüber im 
Klaren, dass die Steuerpflichtigen mehr Sicherheit brauchten: In seinem Bericht „OECD-
Verrechnungspreisleitlinien für multinationale Unternehmen und Steuerverwaltungen“ 
(Verrechnungspreisleitlinien), der 1995 verabschiedet wurde, kündigte er weitere 
Arbeiten an, die sich mit der Frage der Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes 

1. Wiedergegeben in Band II der Loseblattsammlung des OECD-Musterabkommens auf Seite R(13)-1.
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auf Betriebsstätten befassen sollten. Diese Arbeiten mündeten 2008 in einen Bericht mit 
dem Titel „Attribution of Profits to Permanent Establishments“ (der Bericht von 2008)2. 
Der im Bericht von 2008 entwickelte Ansatz (der „Authorised OECD Approach“, d.h. der 
von der OECD autorisierte Ansatz oder auch AOA) wurde weder durch die ursprüngliche 
Absicht noch durch die historische Praxis und Auslegung von Artikel 7 eingeschränkt. 
Das Augenmerk richtete sich vielmehr auf die Formulierung der sinnvollsten Methode 
für die Zurechnung von Gewinnen zu Betriebsstätten gemäß Artikel 7 im Kontext der 
multinationalen Geschäfts- und Handelstätigkeit der heutigen Zeit. Die Ausgangsbasis 
für die Konzipierung des AOA war die Untersuchung der Frage, wie weit der Ansatz 
der Behandlung einer Betriebsstätte als ein fiktives selbstständiges und unabhängiges 
Unternehmen reichen könnte. In der Prüf- und Konzipierungsphase des AOA wurde 
untersucht, wie die Hinweise in den Verrechnungspreisleitlinien angewendet werden 
können, um Betriebsstätten von Bank- und Versicherungsunternehmen sowie Unternehmen, 
die im weltweiten Handel mit Finanzinstrumenten (Global Trading) tätig sind, Gewinne 
im Einklang mit dem Fremdvergleichsgrundsatz in Artikel 7 zuzuordnen. Insbesondere 
konzentrierte sich die Prüfung auf die Frage, inwieweit es gegebenenfalls Änderungen bedarf, 
um den Unterschieden zwischen einer Betriebsstätte und einem rechtlich selbstständigen 
Unternehmen Rechnung zu tragen. Es ist zu beachten, dass beim AOA die Zurechnung von 
Verlusten nach denselben Prinzipien durchzuführen ist wie die Zurechnung von Gewinnen. 
Hinweise zur Zurechnung von „Gewinnen“ sollten daher so verstanden werden, dass sie 
gleichermaßen für die Zurechnung von Verlusten anzuwenden sind.

4. Als er den Bericht von 2008 verabschiedete, ging der Ausschuss davon aus, 
dass mit den darin enthaltenen Leitlinien eine bessere Methode für die Zurechnung von 
Gewinnen zu Betriebsstätten zur Verfügung stand als zuvor. Er erkannte aber auch, dass 
Abweichungen zwischen einigen Schlussfolgerungen des Berichts und der Auslegung 
von Artikel 7 bestanden, wie sie der Kommentar bislang enthielt. Aus diesem Grund 
beschloss der Ausschuss 2008, den Kommentar zu Artikel 7 zu überarbeiten, um darin 
einige Schlussfolgerungen des Berichts von 2008 aufzunehmen, die nicht mit der früheren 
Fassung dieses Kommentars im Widerspruch standen, der in manchen Bereichen bestimmte 
Ansätze vorschrieb, während er in anderen erheblichen Freiraum ließ.

5. Gleichzeitig beschloss der Ausschuss, dass eine Neufassung von Artikel 7 in die 
Aktualisierung 2010 des OECD-Musterabkommens aufgenommen werden sollte, damit diese 
Grundsätze voll darin Eingang fänden. Ferner vertrat der Ausschuss die Ansicht, dass eine 
Überarbeitung des Berichts von 2008 notwendig sei, um den Wortlaut des Berichts dem des 
neuen Artikels 7 anzupassen und veraltete Verweise auf Artikel 7 in der Fassung vor 2010 zu 
entfernen. Die Schlussfolgerungen dieses überarbeiteten Berichts, der in Verbindung mit der 
Aktualisierung 2010 des OECD-Musterabkommens zur Veröffentlichung freigegeben wurde, 
sind gegenüber denen des Berichts von 2008 unverändert, die neue Fassung des Berichts 
wurde lediglich deshalb erstellt, um Schwierigkeiten zu vermeiden, die bei der Verwendung 
des Berichts von 2008 zur Interpretation des neuen Artikels 7 entstehen könnten.

6. Dieser Bericht konzentriert sich auf die Auslegung und Umsetzung von Artikel 7 des 
OECD-Musterabkommens von 2010. Die Frage, ob die derzeitige Auslegung anderer relevanter 
Artikel des OECD-Musterabkommens (wie Artikel 5, 13 und 23) zu einem wünschenswerten 
Ergebnis führt, fällt nicht in den Geltungsbereich dieses Berichts. Insbesondere setzt sich 
der Bericht weder damit auseinander, ob hinsichtlich bestimmter Geschäftstätigkeiten 
eine Betriebsstätte existiert, noch soll er die derzeit gemäß Artikel 5 für die Bestimmung 

2. Verfügbar unter http://www.oecd.org/dataoecd/20/36/41031455.pdf.
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der Existenz einer Betriebsstätte aufgeführten Regeln beeinflussen. Die Definition einer 
Betriebsstätte ist in Artikel 5 des OECD-Musterabkommens beschrieben, und der Leser 
wird wegen weiterer Informationen auf den Kommentar zu diesem Artikel verwiesen 
(einschließlich der im Januar 2003 und Juli 2005 erfolgten Änderungen).

7. Des Weiteren enthält Teil 1 dieses Berichts allgemeine Hintergrundinformationen 
sowie weitere Informationen zum von der OECD autorisierten Ansatz (AOA) in Bezug auf 
Artikel 7. Abschnitt B fasst die Grundprinzipien des AOA zusammen. In Abschnitt C wird 
Artikel 7, Absatz 1 analysiert, der die zentrale Regel für die Verteilung der Besteuerungsrechte 
für die Gewinne eines Unternehmens3 zwischen dem Staat, in dem die Betriebsstätte belegen 
ist („Betriebsstättenstaat“), und dem Ansässigkeitsstaat („Wohnsitzstaat“) des Unternehmens 
darlegt. Abschnitt D enthält eine Analyse von Artikel 7 Absatz 2, der die zentrale Regel 
für die Zurechnung von Gewinnen eines Unternehmens zu einer Betriebsstätte enthält 
und in dem der Fremdvergleichsgrundsatz im Kontext von Betriebsstätten dargelegt ist. 
Grundsätzlich ist der AOA auf alle Arten von Betriebsstätten anwendbar, die Besonderheiten 
für die unter Artikel 5 Absatz 5 des OECD-Musterabkommens aufgeführten Betriebsstätten 
(d.h. die sogenannten „Vertreterbetriebsstätten“; vgl. Abschnitt D-5) werden aber in einem 
gesonderten Abschnitt untersucht.

B.  Darlegung der Grundsätze für die Zurechnung von Gewinnen zu 
einer Betriebsstätte

B-1. Der Grundsatz des „funktional selbstständigen Unternehmens“ (FSEA – 
functionally separate entity approach)

8. Nach dem von der OECD autorisierten Ansatz (AOA) können einer Betriebsstätte die 
Gewinne zugerechnet werden, die sie insbesondere in ihren wirtschaftlichen Beziehungen 
(dealings) mit anderen Teilen des Unternehmens nach dem Fremdvergleichsgrundsatz erzielen 
würde, wenn sie ein selbstständiges und unabhängiges Unternehmen wäre, das die gleichen 
oder ähnliche Tätigkeiten unter den gleichen oder ähnlichen Bedingungen ausübt, unter 
Berücksichtigung der durch die Betriebsstätte und die anderen Teile des Unternehmens 
aus geübten Funktionen, der genutzten Vermögenswerte und der übernommenen Risiken. 
Der Ausdruck „Gewinne eines Unternehmens“ in Artikel 7 Absatz 1 sollte nicht dahin gehend 
interpretiert werden, dass er die Höhe des einer Betriebsstätte zuzurechnenden Gewinns 
beeinflusst, sondern nur als spezifische Bestätigung dafür, dass „sich das Besteuerungs-
recht nicht auf Gewinne erstreckt, die das Unternehmen auf anderem Wege als über 
die im Vertragsstaat angesiedelte Betriebsstätte erzielt“ (d.h. hier gilt kein Attraktions - 
prinzip). Daher können einer Betriebsstätte selbst dann Gewinne zugerechnet werden, 
wenn das Gesamtunternehmen keine Gewinne ausgewiesen hat. Umgekehrt kann Artikel 
7 zur Folge haben, dass einer Betriebsstätte keine Gewinne zugerechnet werden können, 
selbst wenn das Unternehmen als Ganzes Gewinne erzielt hat.

B-2. Grundlegende Prämisse des von der OECD autorisierten Ansatzes (AOA)

9. Der von der OECD autorisierte Ansatz (Authorised OECD Approach – AOA) regelt 
nicht die Besonderheiten oder Mechanismen des innerstaatlichen Rechts, sondern schränkt 
lediglich die Höhe des Gewinns der Betriebsstätte ein, auf die der Betriebsstättenstaat einen 
Steueranspruch erheben kann. Dementsprechend handelt es sich bei den Gewinnen, die 
einer Betriebsstätte zugerechnet werden können, um die Gewinne, die die Betriebsstätte 

3. Für die Zwecke dieses Berichts sollten die verwendeten Begriffe „Unternehmen“ oder 
„Gesamtunternehmen“ als Beschreibung der juristischen Person interpretiert werden.
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nach dem Fremdvergleichsgrundsatz insbesondere in ihren wirtschaftlichen Beziehungen 
mit anderen Teilen des Unternehmens erzielen würde, wenn sie ein selbstständiges und 
unabhängiges Unternehmen wäre, das die gleichen oder ähnliche Tätigkeiten unter den 
gleichen oder ähnlichen Bedingungen ausübt, unter Berücksichtigung der durch die 
Betriebsstätte und durch die anderen Teile des Unternehmens ausgeübten Funktionen, 
der genutzten Vermögenswerte und der übernommenen Risiken, die auf Grund der 
analogen Anwendung der Leitlinien bestimmt werden. Diese Vorgehensweise steht mit 
einem der Grundprinzipien des Betriebsstättenkonzepts im Einklang, das darin besteht, 
innerhalb gewisser Grenzen die Besteuerung der Einkünfte aus Tätigkeiten gebietsfremder 
Unternehmen (im Zusammenhang mit den genutzten Vermögenswerten und übernommenen 
Risiken) im Betriebsstättenstaat zuzulassen. Ferner ist der AOA nicht darauf ausgelegt, die 
Anwendung innerstaatlicher gesetzlicher Bestimmungen zu verhindern, die darauf abzielen, 
dem Missbrauch von Steuerverlusten oder Steuervergünstigungen durch die Verlagerung 
der Standorte von Vermögenswerten oder Risiken vorzubeugen. Darüber hinaus können die 
Länder in Fällen, in denen Verlustgeschäfte unter verbundenen Unternehmen nach ihrem 
innerstaatlichen Recht unter gewissen Umständen nicht anerkannt werden, die Auffassung 
vertreten, dass der AOA bei der Festlegung der Gewinne, die einer Betriebsstätte zugerechnet 
werden können, die Anerkennung eines Verlusts für eine entsprechende wirtschaftliche 
Beziehung nicht fordert.

10. Die Auslegung des Artikels 7 Absatz 2 unter dem AOA macht eine Zwei-Schritte-
Analyse erforderlich. In einem ersten Schritt muss in Anlehnung an die in den Leitlinien 
enthaltenen Orientierungshilfen eine Funktions- und Sachverhaltsanalyse durchgeführt 
werden, um die Betriebsstätte und den Rest des Unternehmens (bzw. einen oder mehrere 
Teile davon) sachgerecht so zu fingieren, als handelte es sich um verbundene Unternehmen, 
die Funktionen ausüben, Vermögenswerte besitzen und/oder nutzen, Risiken übernehmen 
sowie miteinander und mit anderen verbundenen und fremden Unternehmen Geschäfte 
abschließen. Im ersten Schritt – der Funktions- und Sachverhaltsanalyse – werden die 
wirtschaftlich erheblichen Tätigkeiten und Verpflichtungen der Betriebsstätte ermittelt. 
In dieser Analyse sollten die Tätigkeiten und Verpflichtungen der Betriebsstätte, soweit 
relevant, im Kontext der Tätigkeit des Gesamtunternehmens und insbesondere jener 
Teile des Unternehmens identifiziert werden, die mit der Betriebsstätte wirtschaftliche 
Beziehungen unterhalten. Im zweiten Schritt wird die Vergütung aller als wirtschaftliche 
Beziehungen qualifizierten Leistungen zwischen den fiktiven Unternehmen durch analoge 
Anwendung der Verrechnungspreisgrundsätze von Artikel 9 bestimmt (wie in den Leitlinien 
für selbstständige Unternehmen ausgeführt), unter Bezugnahme auf die von den fiktiven 
Unternehmen ausgeübten Funktionen, genutzten Vermögenswerte und übernommenen 
Risiken. Nach der Durchführung dieser beiden Schritte wird es möglich sein, die Gewinne 
(oder Verluste) der Betriebsstätte aus all ihren Tätigkeiten zu berechnen, einschließlich 
der Geschäftsvorfälle mit anderen fremden Unternehmen und verbundenen Unternehmen 
(unter direkter Anwendung der Leitlinien) sowie der wirtschaftlichen Beziehungen zu 
anderen Teilen des Unternehmens (im Rahmen des 2. Schritts des AOA).

11. Die Hypothese, nach der eine Betriebsstätte wie ein funktional selbstständiges und 
unabhängiges Unternehmen behandelt wird, ist eine reine Fiktion, die für die Bestimmung 
der Gewinne dieses Unternehmensteils gemäß Artikel 7 notwendig ist. Der AOA sollte nicht 
so verstanden werden, als ob die Betriebsstätte auch für die Zwecke anderer Bestimmungen 
des Abkommens wie ein selbstständiges Unternehmen zu behandeln wäre, das mit dem 
Rest des Unternehmens, dessen Teil sie ist, Geschäftsbeziehungen unterhält.

12. Diese allgemeinen Grundsätze werden in Abschnitt D näher erörtert.
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B-3. 1. Schritt: Fiktion der Betriebsstätte als selbstständiges und 
unabhängiges Unternehmen

Vgl. Abschnitt D-2 wegen einer eingehenderen Erörterung des 1. Schritts des AOA.

i) Funktions- und Sachverhaltsanalyse

13. Die Funktions- und Sachverhaltsanalyse im 2. Schritt des AOA erfüllt in der 
Vergleichbarkeitsanalyse in einem Betriebsstättenkontext gemäß Artikel 7 die gleiche 
Funktion wie in Situationen international verbundener Unternehmen gemäß Artikel 9.  
Trotz dieser Entsprechung hat die Funktions- und Sachverhaltsanalyse nach dem  
1. Schritt des AOA noch weitere Auswirkungen, die mit der Fiktion der Betriebsstätte als 
„selbstständiges und unabhängiges Unternehmen“ zusammenhängen, das „die gleichen 
oder ähnliche Tätigkeiten unter den gleichen oder ähnlichen Bedingungen ausübt, unter 
Berücksichtigung der durch die Betriebsstätte und die anderen Teile des Unternehmens 
ausgeübten Funktionen, der genutzten Vermögenswerte und der übernommenen Risiken“. 
Diese weiteren Auswirkungen sind notwendig, da eine Betriebsstätte vom Rest des 
Unternehmens, dessen Teil sie ist, nicht in dem Sinne rechtlich unabhängig ist, wie es 
verbundene Unternehmen innerhalb eines multinationalen Konzerns voneinander sind. 
Dieser rechtlich unterschiedliche Sachverhalt wirft in einem Betriebsstättenkontext Fragen 
auf, die sich im Kontext verbundener Unternehmen nicht stellen.

14. Zwischen unabhängigen Unternehmen ist die Zuordnung von Vermögenswerten 
und Risiken in rechtsverbindlichen Verträgen oder sonstigen nachprüfbaren rechtlichen 
Vereinbarungen geregelt. Ähnliche Erwägungen gelten für verbundene Unternehmen, sofern 
diese Verträge oder rechtlichen Vereinbarungen die tatsächlichen Verhältnisse widerspiegeln 
und den Kriterien in Kapitel I der Leitlinien gerecht werden. Ebenso stellt sich im Kontext 
unabhängiger Unternehmen im Allgemeinen nie die Frage, welches Unternehmen das Kapital 
besitzt. Dagegen ist die tatsächliche Rechtslage in einem Betriebsstättenkontext so, dass kein 
einzelner Teil eines Unternehmens rechtlich gesehen „Eigentümer“ der Vermögenswerte 
ist, die Risiken übernimmt, das Kapital besitzt oder Verträge mit anderen selbstständigen 
Unternehmen abschließt. Deshalb ist die im Betriebsstättenkontext bestehende rechtliche 
Stellung nicht hilfreich, denn Artikel 7 Absatz 2 fordert, dass die Betriebsstätte wie ein 
selbstständiges und unabhängiges Unternehmen behandelt wird, das seine eigenen 
Funktionen ausübt, eigene Risiken übernimmt und Vermögenswerte besitzt oder nutzt. Daher 
ist es gemäß dem Fremdvergleichsgrundsatz in Artikel 7 notwendig, einen Mechanismus zu 
entwickeln, der es ermöglicht, der fiktiv selbstständigen und unabhängigen Betriebsstätte 
Risiken, das wirtschaftliche Eigentum von Vermögenswerten4 sowie Kapital zuzuordnen, 
mit der fiktiv selbstständigen und unabhängigen Betriebsstätte jene Rechte und Pflichten 
zu assoziieren, die sich aus Geschäftsvorfällen zwischen selbstständigen Unternehmen 
und dem Unternehmen ergeben, dem die Betriebsstätte angehört, und die wirtschaftlichen 
Beziehungen zwischen der fiktiv selbstständigen Betriebsstätte und anderen Teilen des 
Unternehmens, dem die Betriebsstätte angehört, als solche zu identifizieren und ihre Natur 
zu bestimmen (d.h. das unternehmensinterne Äquivalent der Geschäftsvorfälle zwischen 
selbstständigen Unternehmen).

4. In diesem Bericht ist das „wirtschaftliche“ Eigentum an Vermögenswerten im Kontext von Artikel 7  
in ertragsteuerlicher Hinsicht gleichbedeutend mit dem Eigentum, das ein selbstständiges 
Unternehmen hätte, mit den damit verbundenen Vor- und Nachteilen (z.B. dem Anspruch auf die 
aus dem Eigentum resultierenden Einnahmen, wie Lizenzgebühren; dem Recht, ein abschreibbares 
Gut abzuschreiben sowie dem potenziellen Risiko der Erwirtschaftung von Gewinnen oder Verlusten 
in Verbindung mit der Auf- und Abwertung der Aktiva).
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15. Da eine Rechtsanalyse als Mechanismus ausscheidet, muss eine andere Lösung 
gefunden werden. Nach sorgfältigen Überlegungen kam die OECD zu dem Schluss, dass eine 
Funktionsanalyse durchgeführt werden sollte, da diese eine Grundlage für die Anwendung 
des in Artikel 9 verankerten Fremdvergleichsgrundsatzes bietet und die Leitlinien bereits 
wesentliche Orientierungshilfen für die Durchführung dieser Analyse enthalten. Um 
aber den Problemen Rechnung zu tragen, die durch die Tatsache entstehen, dass die 
Vermögenswerte, die Risiken, die Kapitalausstattung sowie die aus Geschäftsvorfällen 
mit selbstständigen Unternehmen resultierenden Rechte und Pflichten nicht einem 
einzelnen Unternehmensteil, sondern vielmehr dem Gesamtunternehmen zuzurechnen 
sind und dass es zwischen den verschiedenen Teilen eines einheitlichen Unternehmens 
keine rechtswirksamen Geschäftsvorfälle gibt, erwies sich eine Ergänzung der in Artikel 9 
vorgesehenen Funktionsanalyse als notwendig. Dementsprechend werden der Betriebsstätte 
im AOA jene Risiken zugeordnet, für die die für die Übernahme und/oder das Management 
(nach der Übernahme) der Risiken relevanten wesentlichen Funktionen von Personen in 
der Betriebsstätte ausgeübt werden, und ihr wird auch das wirtschaftliche Eigentum an 
den Vermögenswerten übertragen, für die die für das wirtschaftliche Eigentum an den 
Vermögenswerten5 relevanten wesentlichen Funktionen von Personen in der Betriebsstätte 
ausgeübt werden. Der AOA enthält ferner Vorgaben für die Zuordnung von Kapital, 
insbesondere von Dotationskapital (d.h. von Finanzmitteln, deren Rendite nicht in Form 
von Zinsaufwendungen steuerlich abzugsfähig ist), das es der Betriebsstätte ermöglicht, 
Funktionen auszuüben, Risiken zu übernehmen und die ihr zugeordneten Vermögenswerte 
zu nutzen, ebenso wie Kriterien für die Anerkennung und Charakterisierung der zwischen 
der Betriebsstätte und anderen Teilen des Unternehmens, dem sie angehört, bestehenden 
wirtschaftlichen Beziehungen.

16. Die wesentlichen Personalfunktionen, die für die Risikoübernahme relevant 
sind, und die wesentlichen Personalfunktionen, die für das wirtschaftliche Eigentum 
an Vermögenswerten relevant sind, sind von Branche zu Branche (beispielsweise sind 
diese Funktionen in einem Ölförderunternehmen und einer Bank kaum identisch) und 
innerhalb einer Branche in den einzelnen Unternehmen unterschiedlich (nicht alle 
Ölförderunternehmen oder alle Banken sind gleich). An dieser Stelle ist hervorzuheben, dass 
ein Unternehmen eine oder mehrere wesentliche Personalfunktionen aufweisen kann, die 
für die Risikoübernahme und das wirtschaftliche Eigentum an Vermögenswerten relevant 
sind und die alle in der oben genannten Analyse berücksichtigt werden müssen. Auch 
das Ausmaß, in dem sich die für die Risikoübernahme und das wirtschaftliche Eigentum 
an Vermögenswerten relevanten wesentlichen Personalfunktionen überschneiden, ist 
von Branche zu Branche und Unternehmen zu Unternehmen innerhalb einer Branche 
unterschiedlich. Im Fall der finanziellen Vermögenswerte von Finanzunternehmen 
beispielsweise sind im Allgemeinen dieselben wesentlichen Personalfunktionen für die 
Risikoübernahme und das wirtschaftliche Eigentum an diesen Vermögenswerten relevant. 
Diese besondere Kategorie von Vermögenswerten wird in Teil II (Bankgeschäfte), Teil III 
(Finanzprodukte von Unternehmen, die im weltweiten Handel mit Finanzinstrumenten tätig 

5. Es ist zu beachten, dass die Identifizierung der wesentlichen Personalfunktionen, die für die 
Risikoübernahme relevant sind, und der wesentlichen Personalfunktionen, die für das 
wirtschaftliche Eigentum an Vermögenswerten relevant sind, für die Zuordnung der Risiken und 
des wirtschaftlichen Eigentums an Vermögenswerten zu bestimmten Teilen des Unternehmens 
im 1. Schritt wichtig ist. Dies schränkt jedoch nicht die Notwendigkeit ein, im Rahmen des  
2. Schritts der AOA zu gewährleisten, dass alle von der Betriebsstätte ausgeübten Funktionen nach 
dem Fremdvergleichsgrundsatz vergütet werden, und es beeinflusst auch nicht die Kriterien für 
die Bestimmung der Existenz einer Betriebsstätte gemäß Artikel 5.
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sind – Global Trading) und Teil IV (Vermögenswerte, die mit den Rückstellungen und dem 
Surplus von Versicherungsunternehmen erworben wurden) näher erörtert. In Anbetracht 
des besonderen Verhältnisses zwischen Risiken und finanziellen Vermögenswerten in 
diesen spezifischen Sektoren wird im von der OECD autorisierten Ansatz (AOA) für die 
Beschreibung der Funktionen, die für die Zuordnung sowohl der Risiken als auch der 
Vermögenswerte relevant sind, der Begriff der KERT-Funktion („key entrepreneurial 
risk-taking function“) verwendet, nicht aber für die anderen Sektoren. Außerhalb des 
Sektors der Finanzunternehmen besteht zwischen den Risiken und Vermögenswerten 
möglicherweise kein so enger Zusammenhang, so dass sich die für die Risikoübernahme 
und das wirtschaftliche Eigentum an Vermögenswerten relevanten wesentlichen 
Personalfunktionen wahrscheinlich weniger überschneiden.

17. Im 1. Schritt des AOA ist es wichtig, die wesentlichen Personalfunktionen für 
die Risikoübernahme und jene für das wirtschaftliche Eigentum an Vermögenswerten 
zu identifizieren, ebenso wichtig ist es in diesem 1. Schritt aber auch, andere von der 
Betriebsstätte ausgeübte Funktionen zu analysieren. Die Gewinne (oder Verluste) der 
Betriebsstätte werden nämlich auf der Basis aller Tätigkeiten bestimmt, darunter auch 
der Geschäftsvorfälle mit anderen unabhängigen Unternehmen, der Geschäftsvorfälle 
mit verbundenen Unternehmen (bei direkter Anwendung der Leitlinien) sowie der 
wirtschaftlichen Beziehungen zu anderen Teilen des Unternehmens (im 2. Schritt des 
AOA). Im 2. Schritt des AOA werden die Leitlinien analog auf die Leistungsbeziehungen der 
Betriebsstätten zu anderen Teilen des Unternehmens angewendet, um sicherzugehen, dass 
die Ausübung aller Funktionen in Verbindung mit diesen wirtschaftlichen Beziehungen 
nach dem Fremdvergleichgsgrundsatz vergütet wird. Die wirtschaftlichen Beziehungen des 
fiktiv selbstständigen und unabhängigen Unternehmens werden mit den Geschäftsvorfällen 
unabhängiger Unternehmen verglichen, die die gleichen oder ähnliche Funktionen 
ausüben/erfüllen, die gleichen oder ähnliche Vermögenswerte nutzen, die gleichen oder 
ähnliche Risiken übernehmen und die gleichen oder ähnliche wirtschaftlich relevante 
Merkmale aufweisen. Die in den Verrechnungspreisleitlinien dargelegten Methoden 
werden angewendet, um eine Vergütung der wirtschaftlichen Beziehungen gemäß 
dem Fremdvergleichsgrundsatz zu ermitteln. Es ist zu beachten, dass Funktionen, die 
nicht zu den wesentlichen, für die Risikoübernahme und das wirtschaftliche Eigentum 
an Vermögenswerten relevanten Personalfunktionen zählen, ebenso wie wesentliche 
Personalfunktionen, die für das wirtschaftliche Eigentum an Vermögenswerten relevant 
sind, nicht schon von vornherein als von geringem Wert betrachtet werden. Ihr Wert 
wird in der Funktions- und Sachverhaltsanalyse auf der Grundlage der fallspezifischen 
Gegebenheiten und Umstände ermittelt.

ii) Zuordnung von Vermögenswerten

18. Nach dem AOA ist es notwendig, die Betriebsstätte als ein selbstständiges und 
unabhängiges Unternehmen zu fingieren. Dieser Vorgehensweise zufolge muss u.a. bestimmt 
werden, welche Vermögenswerte „wirtschaftliches Eigentum“ der Betriebsstätte sind und/
oder von dieser genutzt werden und in welcher Eigenschaft. Die Sachlage ist, dass kein 
einzelner Teil eines Unternehmens Eigentum an Vermögenswerten hat; diese gehören dem 
Unternehmen als Ganzem. Daher ist es im Rahmen des 1. Schritts des AOA notwendig, 
einen Weg für die Zuordnung von wirtschaftlichem Eigentum zu finden. Ein möglicher 
Ansatz wäre, es den Steuerpflichtigen zu ermöglichen, einfach den Teil des Unternehmens 
zu benennen, der über das „wirtschaftliche Eigentum“ an den Vermögenswerten verfügt. 
Dieser zwar direkte und leicht zu verwaltende Ansatz könnte den Steuerpflichtigen Anreize 
bieten, das wirtschaftliche Eigentum an Vermögenswerten auf eine Weise zuzuordnen, die 



 18 – TEIL I: ALLGEMEINE ERWÄGUNGEN

Bericht üBer die Zurechnung von gewinnen Zu BetrieBsstätten von 2010 © oecd 2014

zu einer unangemessenen Gewinnzurechnung führen würde, und er ist aus diesem Grund 
als mit einer soliden Steuerpolitik nicht vereinbar abgelehnt worden. Stattdessen besteht 
breiter Konsens darüber, dass Vermögenswerte im Allgemeinen dem Teil des Unternehmens 
zuzuordnen sind, der die für die Bestimmung des wirtschaftlichen Eigentums relevanten 
wesentlichen Personalfunktionen ausübt. In der Funktions- und Sachverhaltsanalyse 
werden alle Gegebenheiten und Umstände untersucht, um zu bestimmen, inwiefern die 
Vermögenswerte des Unternehmens im Rahmen der von der Betriebsstätte ausgeübten 
Funktionen eingesetzt werden und unter welchen Bedingungen sie genutzt werden, darunter 
auch die Faktoren, die es zu berücksichtigen gilt, um den Teil des Unternehmens zu bestimmen, 
der als wirtschaftlicher Eigentümer der sich tatsächlich im Eigentum des Unternehmens 
befindenden Vermögenswerte betrachtet wird. Die Zuordnung des wirtschaftlichen Eigentums 
an den Vermögenswerten hat sowohl Auswirkungen auf die Ausstattung der Betriebsstätte 
mit Kapital und verzinslichen Darlehen als auch auf die Gewinnaufteilung. 

19. Die Folgen der Zuordnung des wirtschaftlichen Eigentums an Vermögenswerten im 
1. Schritt für die Gewinnermittlung im 2. Schritt können von der Art des Wirtschaftsguts und 
des Geschäftsbereichs, in dem das Wirtschaftsgut eingesetzt wird, abhängen. Beispielsweise 
begründet das wirtschaftliche Eigentum an einem im Herstellungsprozess eingesetzten 
materiellen Wirtschaftsgut für den Eigentümer des Wirtschaftsguts nicht automatisch einen 
Anspruch auf den Erlös aus dem Verkauf der unter Einsatz des Wirtschaftsguts hergestellten 
Waren. Demgegenüber werden bei der Zurechnung des wirtschaftlichen Eigentums an 
finanziellen Vermögenswerten auch die Aufwendungen und Erträge zugeordnet, die mit 
dem Besitz, der Leihe oder dem Verkauf dieser Vermögenswerte an Dritte einhergehen.

20. Im Fall der finanziellen Vermögenswerte von Finanzunternehmen stellen die 
Erwirtschaftung und das Management dieser Vermögenswerte (und der damit einhergehenden 
Risiken) an sich bereits die wesentliche Personalfunktion dar, die zunächst für die Bestimmung 
des Eigentümers der Vermögenswerte relevant ist, so dass zunächst die Zurechnung des 
wirtschaftlichen Eigentums an diesen Vermögenswerten zu dem Teil des Unternehmens, der 
diese Funktion ausübt, nicht nur für die Bestimmung des „selbstständigen und unabhängigen 
Unternehmens“ im 1. Schritt, sondern auch für die Gewinnermittlung im 2. Schritt von 
entscheidender Bedeutung ist, denn durch die Zuordnung von Vermögenswerten, die 
Einkünfte generieren, wird zugleich effektiv bestimmt, welcher Teil des Unternehmens 
die Einkünfte und Aufwendungen erhält, die mit diesen Vermögenswerten einhergehen. 
Diese spezifische Kategorie von Vermögenswerten wird in Teil II (Bankdarlehen), Teil III 
(Finanzprodukte von Unternehmen, die im weltweiten Handel mit Finanzinstrumenten – 
Global Trading – tätig sind) und Teil IV (Vermögenswerte, die mit den Rückstellungen und 
dem Surplus von Versicherungsunternehmen erworben wurden) erörtert.

iii) Zuordnung von Risiken

21. In der Funktions- und Sachverhaltsanalyse werden der Betriebsstätte zunächst 
all jene Risiken zugeordnet, die sich direkt aus den wesentlichen Personalfunktionen 
der Betriebsstätte, die für die Risikoübernahme relevant sind, ergeben oder aus diesen 
erwachsen, und des Weiteren alle wirtschaftlichen Beziehungen oder Geschäftsvorfälle 
berücksichtigt, die mit einem späteren Transfer der Risiken oder des Managements dieser 
Risiken auf die verschiedenen Teile des Unternehmens oder andere Unternehmen verbunden 
sind. Der Begriff „Risikoübernahme“ bezieht sich zunächst auf die Übernahme der Risiken, 
doch ist es nicht unbedingt erforderlich, dass derselbe Teil des Unternehmens in der Folgezeit 
weiter so behandelt wird, als hätte er die übernommenen Risiken permanent getragen. 
Die Risikozuordnung im Rahmen von Artikel 7 entspricht für ertragsteuerliche Zwecke der 
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Risikoübernahme eines selbstständigen Unternehmens, mit den damit einhergehenden 
Vorteilen und Lasten, insbesondere mit den Gewinnen und Verlusten, die mit der Realisierung 
oder Nichtrealisierung der besagten Risiken potenziell einhergehen. Es stellt sich also die 
Frage, ob und falls ja, unter welchen Umständen wirtschaftliche Beziehungen, die einen 
Risikotransfer zur Folge haben, innerhalb eines einheitlichen Unternehmens erfasst werden, 
damit die ursprünglich von einem Teil des Unternehmens übernommenen Risiken später 
so behandelt werden, als würden sie von einem anderen Teil des Unternehmens getragen. 
Die Umstände, unter denen die Anerkennung eines derartigen Risikotransfers möglich ist, 
werden in Abschnitt D-2 (vi) näher erörtert.

22. Je nach Art der Geschäftstätigkeit des Unternehmens werden einige Risiken mit 
dem potenziellen Wertverlust der einer Betriebsstätte zugeordneten Vermögenswerte 
zusammenhängen, während andere Risiken durch die Ausübung von Tätigkeiten entstehen 
und nicht unbedingt lediglich mit der Existenz der Vermögenswerte in Verbindung stehen 
(z.B. Haftungsrisiken). Die wesentlichen Personalfunktionen, die für die Risikozuordnung 
relevant sind, sind jene, die in Bezug auf die Übernahme und/oder das Management (nach 
dem Transfer) der Risiken aktive Entscheidungsbefugnisse erfordern. Das Ausmaß der 
Entscheidungsfindung wird von der Art der eingegangenen Risiken abhängen.

23. Nehmen wir zur Veranschaulichung das Beispiel eines Unternehmens mit 
Geschäftsleitung in einem Vertragsstaat und einer Betriebsstätte in einem anderen 
Vertragsstaat. Gehen wir davon aus, dass die Produktherstellung am Standort der 
Geschäftsleitung erfolgt und die Produkte zum Verkauf an Kunden im Betriebsstätten  - 
staat an die Betriebsstätte geliefert werden. Nehmen wir an, dass die Herstellungsfunk-
tio nen vom Personal am Standort der Geschäftsleitung ausgeübt werden und der Verkauf 
von Mit arbeitern der Betriebsstätte wahrgenommen wird. Es wird eine Funktions- und 
Sach verhalts analyse durchgeführt, die zu dem Schluss kommt, dass in diesem spezifischen 
Fall die Betriebsstätte als Vertriebsniederlassung für die am Standort der Geschäftsleitung 
hergestellten Waren fungiert. In diesem Beispiel wäre u.a. die Zuordnung des Risikos 
überhöhter Lagerbestände und des Kreditrisikos notwendig.

24. Nach dem AOA ergibt sich die Zuordnung dieser Risiken innerhalb des jeweiligen 
Unternehmens aus der Identifizierung der für die anfängliche Übernahme und das 
nachfolgende Management dieser Risiken wesentlichen Personalfunktionen:

 z Das mit zu hohen Lagerbeständen einhergehende Risiko (Lagerrisiko) wird voraussicht-
lich zunächst dem Teil des Unternehmens zugeordnet, der die aktiven Entscheidun-
gen hinsichtlich der Lagerbestände trifft. Je nach den spezifischen Umständen des 
Einzelfalls kann dies die Geschäftsleitung oder die Betriebsstätte sein.

 z Das Kreditrisiko dürfte zunächst von dem Teil des Unternehmens getragen werden, 
der beschließt, mit einem bestimmten Kunden nach Prüfung seiner Kreditwürdigkeit 
einen Verkaufsvertrag abzuschließen. Allerdings können in Fällen, in denen die Bonität 
der Kunden von einem Teil des Unternehmens geprüft wird, bevor ein anderer Teil des 
Unternehmens den Verkauf veranlasst, Fragen aufkommen. In einem derartigen Fall 
muss in der Funktions- und Sachverhaltsanalyse untersucht werden, ob es sich bei 
den mit der Bonitätsprüfung eines Kunden beauftragten Personen um die Personen 
handelt, die effektiv die zur Übernahme des Kreditrisikos führende Entscheidung 
treffen oder ob sie eine Unterstützungsfunktion für die Betriebsstätte ausüben, die 
letztlich die Entscheidung trifft, mit einem bestimmten Kunden einen Verkaufsvertrag 
abzuschließen oder nicht.
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25. Zu beachten ist, dass die potenzielle Festlegung der allgemeinen Parameter für das 
Lager- oder Kreditrisiko durch einen anderen Teil des Unternehmens keinen Einfluss auf die 
Risikoübernahme hat, da es sich bei den für die Risikoübernahme relevanten wesentlichen 
Personalfunktionen um Funktionen handelt, die eine aktive Entscheidungsfindung erfordern.

26. Die Zuordnung und Evaluierung der Risiken ist eine wichtige Komponente der 
Funktions- und Sachverhaltsanalyse, weil die Existenz von Risiken sowohl die Zuordnung 
des Kapitals im Rahmen des 1. Schritts des AOA als auch die Zurechnung der Gewinne 
zur Betriebsstätte im Rahmen des 2. Schritts beeinflusst. Da die Höhe des zugeordneten 
Kapitals von den übernommenen Risiken abhängt, wird im 1. Schritt des AOA der Teil des 
Unternehmens, der die wesentlichen Personalfunktionen, die für die Risikoübernahme 
relevant sind, ausübt (oder der die wesentlichen Personalfunktionen ausübt, die für die 
Übernahme und das Management von zuvor von einem anderen Teil des Unternehmens 
getragenen Risiken relevant sind), mit dem für die Übernahme dieser Risiken notwendigen 
Kapital ausgestattet. Im 2. Schritt des AOA wird bei der Auswahl und Anwendung einer 
Verrechnungspreismethode den Risiken Rechnung getragen, die von der Betriebsstätte und 
anderen Teilen des Unternehmens übernommen werden, mit denen diese wirtschaftliche 
Beziehungen abwickelt.

27. Die Zuordnung von Risiken ist im Finanzsektor besonders wichtig, wo sie erhebliche 
Auswirkungen auf die Zuordnung sowohl des Kapitals als auch der Aufwendungen und 
Erträge zur Betriebsstätte hat, sie kann aber auch in anderen Geschäftsbereichen wichtig 
sein. Der Finanzsektor verfügt auf Grund der Art seiner Tätigkeit über sehr ausgeklügelte 
Methoden für die Evaluierung des Risikos. Ungeachtet dessen wird die Evaluierung des 
Risikos auch außerhalb des Finanzsektors notwendig – wenn auch häufig schwierig – sein.

iv) Zuordnung von Dotationskapital 

28. In der Funktions- und Sachverhaltsanalyse wird der Betriebsstätte für steuerliche 
Zwecke Dotationskapital zugeordnet (d.h. Finanzmittel, deren Rendite nicht in Form 
von Zinsaufwendungen steuerlich abzugsfähig ist), um eine fremdvergleichskonforme 
Gewinnzurechnung zur Betriebsstätte zu gewährleisten. Ausgangspunkt für eine solche 
Zuordnung von Kapital ist die Tatsache, dass nach dem Fremdvergleichsgrundsatz eine 
Betriebsstätte mit ausreichend Kapital ausgestattet sein sollte, um die von ihr ausgeübten 
Funktionen, die ihr als wirtschaftliches Eigentum zugeordneten Vermögenswerte und die 
von ihr übernommenen Risiken abzusichern. Im Finanzsektor gelten aufsichtsrechtliche 
Eigenkapitalanforderungen, damit für den Fall, dass einige der mit der Geschäftstätigkeit 
verbundenen Risiken sich in finanziellen Verlusten niederschlagen, ein Polster vorhanden 
ist. Kapital erfüllt auch in Nichtfinanzsektoren eine ähnliche Pufferfunktion.

29. Ein wesentlicher Unterschied zwischen einem rechtlich selbstständigen 
Unternehmen und einer Betriebsstätte besteht darin, dass eine juristische Person eine 
rechtsverbindliche Vereinbarung zur Absicherung aller Risiken abschließen kann, die sie 
wegen Funktionen eingeht, die von einer anderen juristischen Person ausgeübt werden. 
Damit eine derartige Absicherung fundiert ist, muss eine andere juristische Person über das 
für die Deckung der zu tragenden Risiken notwendige Kapital verfügen als die Person, die die 
Geschäftsvorfälle, die die Risiken begründen, verbucht. Im Gegensatz dazu besteht für ein 
Unternehmen, das Geschäfte über eine Betriebsstätte abwickelt, eine Grundvoraussetzung 
darin, dass das Kapital und die Risiken innerhalb einer einzigen juristischen Person nicht 
voneinander zu trennen sind. Der Versuch, eine derartige Trennung für steuerliche Zwecke 
herbeizuführen (indem ein Teil des Unternehmens so behandelt wird, als wäre er in der Lage, 
die von einem anderen Teil des Unternehmens eingegangenen Risiken zu übernehmen), 
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würde im Widerspruch zur Sachlage stehen und damit nicht in Einklang mit dem AOA. Das 
für die Risikoübernahme notwendige Kapital hängt von den Risiken ab. Mit anderen Worten 
muss das Kapital, das in einer Betriebsstätte für die Absicherung der Risiken notwendig ist, 
in Abhängigkeit von den ihr zugeordneten Risiken zugeteilt werden und nicht umgekehrt.

30. Die Zuordnung von Dotationskapital sollte gemäß dem Grundsatz des 
Fremdvergleichs erfolgen, um zu gewährleisten, dass der Betriebsstätte ein fairer und 
angemessener Gewinnanteil zugerechnet wird. Diese Zuordnung bestimmt über die 
Zurechnung von Gewinnen in Betriebsstättenfällen gemäß Artikel 7 Absatz 2. Der Bericht 
beschreibt eine Reihe unterschiedlicher Ansätze für die praktische Anwendung dieses 
Grundsatzes, in denen der Tatsache Rechnung getragen wird, dass es sich bei der Zuordnung 
von Dotationskapital zu einer Betriebsstätte nicht um eine exakte Wissenschaft handelt 
und dass die zahlreichen unterschiedlichen konkreten Gegebenheiten und Umstände 
in Bezug auf die Höhe des Dotationskapitals, das einer Betriebsstätte gemäß dem 
Fremdvergleichsgrundsatz zuzurechnen ist, eine Bandbreite an Ergebnissen erwarten 
lassen und nicht einen einzelnen Betrag. Die anerkannten Ansätze für die Zuordnung von 
Dotationskapital basieren auf der gemeinsamen Prämisse, dass eine der Voraussetzungen für 
die Ausstattung mit Dotationskapital darin liegt, dass die Kreditwürdigkeit der Betriebsstätte 
im Allgemeinen genauso hoch ist wie die des Unternehmens, dessen Teil sie ist.

31. Der AOA sieht eine Auswahl an anzuerkennenden Methoden für die Zuordnung 
von Dotationskapital vor, die ein fremdvergleichskonformes Ergebnis liefern können und 
die alle jeweils Stärken und Schwächen aufweisen, die je nach den spezifischen Umständen 
des Einzelfalls mehr oder weniger stark zu Tage treten. Verschiedene Methoden wählen 
unterschiedliche Ausgangspunkte für die Bestimmung der Höhe des einer Betriebsstätte 
zuzuordnenden Dotationskapitals, da sie den Akzent entweder stärker auf die aktuelle 
Struktur des Unternehmens, dem die Betriebsstätte angehört, oder alternativ stärker auf 
die Kapitalstrukturen vergleichbarer unabhängiger Unternehmen legen. Entscheidend für 
die Zuordnung von Dotationskapital ist es, Folgendes anzuerkennen: 

{{ Existenz von Stärken und Schwächen für jeden Ansatz und wann diese voraus-
sichtlich zu Tage treten (dieser Punkt wird in Abschnitt D-2(v)(b)(2) näher erörtert); 

{{ Es gibt keinen bestimmten fremdvergleichskonformen Betrag für das Dotations-
kapital, sondern vielmehr eine Bandbreite möglicher Kapitalzuordnungen, in 
deren Rahmen es möglich ist, einen Betrag für das Dotationskapital zu ermitteln, 
der den oben dargelegten Grundsätzen gerecht werden kann.

a) Finanzierungskosten

32. Die Betriebsstätte benötigt eine gewisse Finanzierungsgrundlage, die sich aus 
Dotationskapital und verzinslicher Finanzierung zusammensetzt. Ziel ist es, der Betriebsstätte 
unter Einsatz einer der anerkannten Methoden für die Zuordnung von Dotationskapital, 
mit dem die der Betriebsstätte übertragenen Funktionen, Vermögenswerte und Risiken 
abgesichert werden sollen, einen fremdvergleichskonformen Zinsbetrag zuzuordnen. Diese 
Aspekte werden in Abschnitt D-2(v)(b)(3) näher analysiert.

v) Anerkennung von wirtschaftlichen Beziehungen (dealings)

33. In Bezug auf die Anerkennung (oder Nichtanerkennung) von wirtschaftlichen 
Beziehungen zwischen einer Betriebsstätte und dem Rest des Unternehmens, dessen Teil 
sie ist, gilt es eine Reihe von Aspekten zu beachten. Erstens ist eine Betriebsstätte nicht das 
Gleiche wie eine Tochtergesellschaft, und sie ist tatsächlich weder rechtlich noch wirtschaftlich 
unabhängig vom Rest des Unternehmens, dessen Teil sie ist. Daraus ergibt sich Folgendes:
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{{ Außer in außergewöhnlichen Umständen weisen alle Teile des Unternehmens 
dieselbe Kreditwürdigkeit bzw. Bonität auf. Das bedeutet, dass wirtschaftliche 
Beziehungen zwischen einer Betriebsstätte und dem Rest des Unternehmens, 
dessen Teil sie ist, so vergütet werden sollten, als hätten beide Seiten dieselbe 
Kreditwürdigkeit; 

{{ Es besteht kein Spielraum für den Rest des Unternehmens, für die Kreditwürdigkeit 
der Betriebsstätte zu bürgen, bzw. für die Betriebsstätte, die Bonität der übrigen 
Teile des Unternehmens zu garantieren.

34. Zweitens haben wirtschaftliche Beziehungen zwischen einer Betriebsstätte 
und dem Rest des Unternehmens, dessen Teil sie ist, keine rechtlichen Folgen für das 
Unternehmen als Ganzes. Daher ist bei wirtschaftlichen Beziehungen zwischen einer 
Betriebsstätte und dem Rest des Unternehmens, dessen Teil sie ist, eine eingehendere 
Prüfung notwendig als bei Geschäftsvorfällen zwischen zwei verbundenen Unternehmen. 
Daraus ergibt sich auch, dass die ansonsten möglicherweise vorliegende Dokumentation 
(angesichts des unweigerlichen Fehlens z.B. von rechtsverbindlichen Verträgen) genauer 
geprüft werden muss, wobei die Staaten in Anbetracht dieses besonderen Aspekts dazu 
tendieren dürften, von den Steuerpflichtigen zu verlangen, eindeutig nachzuweisen, dass 
die Anerkennung einer wirtschaftlichen Beziehung angemessen wäre.

35. Diese genauere Prüfung bedeutet, dass eine Schwelle überschritten sein muss, 
bevor eine wirtschaftliche Beziehung einem Geschäftsvorfall gleichgestellt werden 
kann, der zwischen unabhängigen Unternehmen nach dem Fremdvergleichsgrundsatz 
stattgefunden hätte. Erst wenn diese Schwelle überschritten ist, kann eine wirtschaftliche 
Beziehung in der Gewinnzurechnung gemäß Artikel 7 Absatz 2 berücksichtigt werden. In der 
Funktions- und Sachverhaltsanalyse muss geklärt werden, ob ein reales und identifizierbares 
Ereignis stattgefunden hat, das zwischen einer Betriebsstätte und einem anderen Teil des 
Unternehmens als bedeutende wirtschaftliche Beziehung berücksichtigt werden sollte.

36. So wären beispielsweise Rechnungslegungsunterlagen und eine zeitnahe 
Dokumentation, in denen eine wirtschaftliche Beziehung dargestellt ist, durch die 
wirtschaftlich erhebliche Risiken, Verpflichtungen und Vorteile übertragen werden, 
ein nützlicher Ausgangspunkt für die Gewinnzurechnung. Die Steuerpflichtigen 
werden zur Erstellung einer derartigen Dokumentation ermutigt, da dadurch das 
Streitpotenzial hinsichtlich der Anwendung des AOA erheblich verringert werden kann. 
Die Steuerverwaltungen sollten eine solche Dokumentation trotz ihrer mangelnden 
Rechtswirksamkeit akzeptieren, sofern:

 z die Dokumentation mit dem wirtschaftlichen Gehalt der vom Unternehmen 
ausgeübten Tätigkeiten gemäß den Ergebnissen der Funktions- und Sachverhaltsanalyse 
übereinstimmt;

 z die hinsichtlich der wirtschaftlichen Beziehung dokumentierten Vereinbarungen, in 
ihrer Gesamtheit betrachtet, nicht von den Vereinbarungen abweichen, die vergleichbare 
unabhängige, wirtschaftlich vernünftig handelnde Unternehmen getroffen hätten, oder 
für den Fall, dass sie davon abweichen, sofern die Steuerverwaltung durch die in der 
Dokumentation des Steuerpflichtigen dargelegte Struktur in der Praxis nicht daran 
gehindert ist, einen angemessenen Verrechnungspreis zu ermitteln, und

 z die vom Steuerpflichtigen dokumentierte wirtschaftliche Beziehung die Grundsätze des 
AOA nicht verletzt, indem sie beispielsweise eine Übertragung von Risiken unterstellt, 
bei der diese von den ausgeübten Funktionen getrennt werden.

Vgl. analog hierzu die Ziffern 1.48-1.54 und 1.64-1.69 der Leitlinien.
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37. Wichtig ist indessen festzuhalten, dass es generell nicht Ziel des AOA ist, für 
wirtschaftliche Beziehungen höhere Dokumentationsanforderungen zu stellen als bei 
Geschäftsvorfällen zwischen verbundenen Unternehmen. Darüber hinaus sollten die 
Dokumentationsanforderungen, wie im Fall der Verrechnungspreisdokumentation in 
den Leitlinien, nicht in einer Weise angewendet werden, die für den Steuerpflichtigen zu 
unverhältnismäßigen Kosten oder Lasten führen würde.

38. Drittens können wirtschaftliche Beziehungen in Fällen, in denen ihre Anerkennung 
angemessen ist, eine Übertragung von Vermögenswerten und/oder Risiken zwischen der 
Betriebsstätte und anderen Teilen des Unternehmens, dem sie angehört, nach sich ziehen. 
Folglich wird die Charakterisierung und Anerkennung der wirtschaftlichen Beziehungen 
die Zuordnung der Risiken und Vermögenswerte und mithin des Kapitals zur Betriebsstätte 
beeinflussen.

B-4. 2. Schritt: Ermittlung der Gewinne des fiktiv selbstständigen und 
unabhängigen Unternehmens auf der Basis einer Vergleichbarkeitsanalyse

Vgl. Abschnitt D-3 wegen einer näheren Erörterung des 2. Schritts des AOA.

39. Erfüllen wirtschaftliche Beziehungen die Kriterien für eine steuerliche Anerkennung, 
sollten sie unter der Annahme, dass die Betriebsstätte und der Rest des Unternehmens, 
dessen Teil sie ist, voneinander unabhängig sind, fremdvergleichskonform vergütet werden. 
Dies sollte analog den Hinweisen für Verrechnungspreismethoden erfolgen, die in den 
Verrechnungspreisleitlinien enthalten sind. 

40. Im AOA werden die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Betriebsstätte und 
dem Unternehmen, dessen Teil sie ist, mit den Geschäftsvorfällen zwischen unabhängigen 
Unternehmen verglichen. Dieser Vergleich ist analog zur Vergleichbarkeitsanalyse 
in den Verrechnungspreisleitlinien durchzuführen. Analog zu den Leitlinien bedeutet 
Vergleichbarkeit im Betriebsstättenkontext entweder, dass keiner der Unterschiede (sofern 
es Unterschiede gibt) zwischen der wirtschaftlichen Beziehung und dem Geschäftsvorfall 
zwischen unabhängigen Unternehmen den Maßstab, der für die Gewinnzurechnung zu 
einer Betriebsstätte verwendet wurde, materiell beeinflusst oder dass hinreichend genaue 
Berichtigungen erfolgen können, um die Auswirkung solcher Unterschiede zu beseitigen. 
Grundsätze, die den Regeln zur Zusammenfassung von Geschäftsvorfällen in Kapitel III 
der Leitlinien gleichen, sollten ebenfalls Anwendung finden, damit die wirtschaftlichen 
Beziehungen der Betriebsstätte bei der Ermittlung des der Betriebsstätte zuzurechnenden 
Gewinns gegebenenfalls zusammengefasst werden können.

41. Laut AOA soll für die Ermittlung der fremdvergleichskonformen Vergütung für 
wirtschaftliche Beziehungen die unter den gegebenen Umständen des Einzelfalls geeignetste 
Methode ausgewählt und analog zu den Grundsätzen in den Leitlinien angewendet werden.

42. Bei einem fremdüblichen Geschäftsvorfall versucht ein unabhängiges Unternehmen 
üblicherweise, für eine erbrachte Leistung einen Preis zu berechnen, bei dem ein Gewinn 
erzielt wird, und nicht bloß seine Selbstkosten zu decken, obgleich es Umstände geben kann, 
unter denen eine zum Fremdvergleichspreis erbrachte Leistung nicht in einem Gewinn 
resultiert (vgl. z.B. Tz. 7.33 der Leitlinien mit Bezug zur Erbringung von Dienstleistungen).

43. Abschnitt D-3(iv) enthält eine Diskussion über einige übliche wirtschaftliche 
Beziehungen, die besonders zu erwähnen sind – namentlich wirtschaftliche Beziehungen, 
die zu Änderungen beim Einsatz von materiellen Wirtschaftsgütern führen, immaterielle 
Werte, Kostenumlagevereinbarungen sowie unternehmensintern erbrachte Dienstleistungen.
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B-5. Zusammenfassung der Zwei-Schritte-Analyse

44. Die fremdvergleichskonforme Zurechnung von Gewinnen zu einer Betriebsstätte 
eines Unternehmens ergibt sich aus der Berechnung der Gewinne (oder Verluste) aus der 
Gesamtheit ihrer wirtschaftlichen Tätigkeiten, einschließlich der Geschäftsvorfälle mit 
fremden Unternehmen, der Geschäftsvorfälle mit verbundenen Unternehmen (bei direkter 
Anwendung der Leitlinien) sowie der wirtschaftlichen Beziehungen mit anderen Teilen 
des Unternehmens (im Rahmen des 2. Schritts des AOA). Diese Analyse beinhaltet die 
nachstehenden zwei Schritte:

1. Schritt

Eine Funktions- und Sachverhaltsanalyse mit folgenden Ergebnissen:

{{ Zuordnung der Rechte und Pflichten zur Betriebsstätte, die sich aus den 
Geschäftsvorfällen zwischen dem Unternehmen, zu dem die Betriebsstätte gehört, 
und selbstständigen Unternehmen ergeben; 

{{ Identifizierung der für die Zuordnung des wirtschaftlichen Eigentums an 
Vermögenswerten relevanten wesentlichen Personalfunktionen und Zuordnung 
des wirtschaftlichen Eigentums an Vermögenswerten zur Betriebsstätte;

{{ Identifizierung der wesentlichen Personalfunktionen, die für die Übernahme von 
Risiken relevant sind, und Zuordnung der Risiken zur Betriebsstätte;

{{ Identifizierung anderer Funktionen der Betriebsstätte;

{{ Anerkennung und Bestimmung der Natur der zwischen der Betriebsstätte 
und anderen Teilen des Gesamtunternehmens bestehenden wirtschaftlichen 
Beziehungen, die zutreffend anerkannt werden können, da festgestellt wurde, 
dass sie die entsprechende Schwelle überschreiten, sowie

{{ Zurechnung des Kapitals auf der Basis der Vermögenswerte und Risiken, die der 
Betriebsstätte zugeordnet werden. 

2. Schritt

Die fremdvergleichskonforme Vergütung anerkannter wirtschaftlicher Beziehungen durch:

{{ Die Bestimmung der Vergleichbarkeit der wirtschaftlichen Beziehungen mit 
Fremdgeschäftsvorfällen durch die direkte Anwendung der Vergleichbarkeits-
faktoren der Leitlinien (Eigenschaften der Wirtschaftsgüter oder Dienstleistungen, 
wirtschaftliche Verhältnisse und Geschäftsstrategien) oder deren analoge 
Anwendung (Funktionsanalyse, Vertragsbedingungen) in Anbetracht der 
spezifischen tatsächlichen Umstände der Betriebsstätte; 

{{ Auswahl und Anwendung der für die spezifischen Umstände des Einzelfalls am 
besten geeigneten Methode zur Bestimmung einer fremdvergleichskonformen 
Vergütung für die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Betriebsstätte 
und dem Rest des Unternehmens analog zu den in den Leitlinien enthaltenen 
Hinweisen und unter Berücksichtigung der von der Betriebsstätte ausgeübten 
Funktionen sowie der ihr übertragenen Vermögenswerte und Risiken.

Die fremdvergleichsübliche Preisbestimmung für Geschäftsvorfälle mit verbundenen 
Unternehmen, die der Betriebsstätte zugerechnet werden, sollte den Grundsätzen in den 
Leitlinien folgen und wird in diesem Bericht nicht näher erörtert. Die Reihenfolge der unter 
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den oben genannten Schritten aufgeführten Punkte ist nicht als verbindlich anzusehen, 
da die verschiedenen Punkte miteinander verknüpft sein können (beispielsweise kann es 
sein, dass die Risiken zunächst einer Betriebsstätte übertragen werden, da diese die für die 
Risikoübernahme relevanten wesentlichen Personalfunktionen ausübt, dass die Anerkennung 
und Charakterisierung sich anschließender wirtschaftlicher Beziehungen zwischen einer 
Betriebsstätte und einem anderen Teil des Unternehmens, der das Risikomanagement 
übernimmt, dann aber zu einem Risiko- und Kapitaltransfer auf den anderen Teil des 
Unternehmens führt).

45. Hieraus ergibt sich, dass die Funktions- und Sachverhaltsanalyse in erster Linie 
notwendig ist, um die Betriebsstätte als ein funktional selbstständiges Unternehmen zu 
fingieren, um die wesentlichen Personalfunktionen zu identifizieren, die für die Bestimmung 
des Unternehmensteils relevant sind, der spezifische Risiken übernimmt und/oder in der 
Folgezeit verwaltet bzw. bestimmte Vermögenswerte besitzt, und um die Betriebsstätte als 
fiktiv selbstständiges Unternehmen angemessen mit Kapital auszustatten. Dieser Schritt 
der Analyse ist auch notwendig, um herauszufinden, welchem Teil des Unternehmens 
die Rechte und Pflichten übertragen werden sollen, die sich aus Geschäftsvorfällen mit 
anderen Unternehmen ergeben, und welche wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der 
Betriebsstätte und anderen Teilen des Unternehmens fingiert werden sollten. Zweitens 
ist es wichtig, die Funktionen zu identifizieren, die einerseits von der Betriebsstätte und 
andererseits von anderen Teilen des Unternehmens, mit denen fiktiv wirtschaftliche 
Beziehungen bestehen, ausgeübt werden, um diesen wirtschaftlichen Beziehungen im 
Rahmen des 2. Schritts des AOA eine Vergütung zuzuordnen.

B-6. Vertreterbetriebsstätten

46. Dieser Bericht untersucht nicht die Frage, ob eine Betriebsstätte gemäß Artikel 
5 Absatz 5 des OECD-Musterabkommens (eine sogenannte „Vertreterbetriebsstätte“) 
besteht, sondern es werden die Auswirkungen erörtert, die die Feststellung, dass eine 
Vertreterbetriebsstätte besteht, auf die Gewinne hat, die dieser Vertreterbetriebsstätte 
zugerechnet werden sollten.

47. Wenn eine Vertreterbetriebsstätte nach Artikel 5 Absatz 5 vorliegt, stellt sich 
die Frage, auf welche Art und Weise die Gewinne der Betriebsstätte zugerechnet werden 
können. Die Antwort liegt darin, dieselben Grundsätze anzuwenden, die auch für andere 
Arten von Betriebsstätten gelten, denn eine andere Verfahrensweise würde zu Artikel 7 
und dem Fremdvergleichsgrundsatz im Widerspruch stehen. Im Rahmen des AOA werden 
im 1. Schritt anhand einer Funktions- und Sachverhaltsanalyse die Funktionen ermittelt, 
die die Vertreterbetriebsstätte sowohl auf eigene Rechnung als auch im Auftrag des 
nichtansässigen Unternehmens ausübt. Auf der einen Seite wird das Vertreterunternehmen 
eine Vergütung für die Dienstleistung erhalten, die es für das nichtansässige Unternehmen 
erbringt (gegebenenfalls unter Berücksichtigung seiner Vermögenswerte und Risiken). Auf 
der anderen Seite werden der Vertreterbetriebsstätte die Vermögenswerte und Risiken 
des nichtansässigen Unternehmens zugerechnet werden, die sich auf die im Auftrag des 
nichtansässigen Unternehmens durch das Vertreterunternehmen ausgeübten Funktionen 
beziehen, zusammen mit dem im Hinblick auf diese Vermögenswerte und Risiken 
angemessenen Dotationskapital. Nach dem AOA werden der Vertreterbetriebsstätte dann 
auf der Grundlage dieser Vermögenswerte und Risiken sowie dieses Kapitals Gewinne 
zugerechnet.

48. Vgl. Abschnitt D-5 wegen einer eingehenderen Erörterung der Gewinnzurechnung 
bei Vertreterbetriebsstätten.



 26 – TEIL I: ALLGEMEINE ERWÄGUNGEN

Bericht üBer die Zurechnung von gewinnen Zu BetrieBsstätten von 2010 © oecd 2014

C.  Auslegung von Artikel 7 Absatz 1: Ermittlung der Gewinne einer 
Betriebsstätte

49. Gemäß Artikel 7 Absatz 1 können Gewinne eines Unternehmens eines Vertrags-
staats nur in diesem Staat besteuert werden, es sei denn, das Unternehmen übt seine 
Geschäftstätigkeit im anderen Vertragsstaat durch eine dort gelegene Betriebsstätte aus. 
Übt ein Unternehmen seine Geschäftstätigkeit auf diese Weise aus, so können die Gewinne, 
die in Übereinstimmung mit Artikel 7 Absatz 2 der Betriebsstätte zugerechnet werden 
können, im anderen Staat besteuert werden.

50. Auf Grund seiner Bezugnahme auf Artikel 7 Absatz 2 bringt Artikel 7 Absatz 1 den 
sogenannten Grundsatz des „funktional selbstständigen Unternehmens“ zum Ausdruck. Mit 
anderen Worten handelt es sich bei den Gewinnen, die der Betriebsstätte zugerechnet werden 
können, um die Gewinne, „die die Betriebsstätte, insbesondere in ihren wirtschaftlichen 
Beziehungen mit anderen Teilen des Unternehmens, voraussichtlich erzielen würde, wenn 
sie ein selbstständiges und unabhängiges Unternehmen wäre, das die gleichen oder ähnliche 
Tätigkeiten unter den gleichen oder ähnlichen Bedingungen ausübt, unter Berücksichtigung 
der durch die Betriebsstätte und durch die anderen Teile des Unternehmens ausgeübten 
Funktionen, der genutzten Vermögenswerte und der übernommenen Risiken“. Dieser 
Ansatz begrenzt nicht die der Betriebsstätte zuzurechnenden Gewinne im Hinblick auf den 
Gewinn des Gesamtunternehmens oder eines bestimmten Geschäftsvorfalls, an dem die 
Betriebsstätte beteiligt war, und bei richtiger Anwendung dürfte der Ansatz die Häufigkeit 
von Doppelbesteuerung reduzieren. Artikel 7 Absatz 1 hat keinen Einfluss auf die Ermittlung 
der Höhe der Gewinne, die der Betriebsstätte zugerechnet werden können, er bestätigt 
lediglich ausdrücklich, dass sich das Besteuerungsrecht des anderen Vertragsstaats nicht auf 
Gewinne erstreckt, die das Unternehmen anders als durch die dort gelegene Betriebsstätte 
erzielt, d. h. es entsteht durch die Existenz einer Betriebsstätte keine „Attraktionskraft“.

D.  Auslegung von Artikel 7 Absatz 2: Ermittlung der Gewinne, die der 
Betriebsstätte zugerechnet werden können

D-1. Einleitung – Artikel 7 und der Fremdvergleichsgrundsatz

51. Gemäß Artikel 7 Absatz 2 handelt es sich bei den Gewinnen, die der Betriebsstätte 
zugerechnet werden können, „um die Gewinne, die die Betriebsstätte, insbesondere in 
ihren wirtschaftlichen Beziehungen mit anderen Teilen des Unternehmens, voraussicht-
lich erzielen würde, wenn sie ein selbstständiges und unabhängiges Unternehmen wäre, 
das die gleichen oder ähnliche Tätigkeiten unter den gleichen oder ähnlichen Bedingungen 
ausübt, unter Berücksichtigung der durch die Betriebsstätte und die anderen Teile des Unter-
nehmens ausgeübten Funktionen, der genutzten Vermögenswerte und der übernommenen 
Risiken“.

52. Dieser Wortlaut hat seinen Ursprung im Entwurf des 1933 vom Völkerbund 
angenommenen Übereinkommens und ist als Begründung des Fremdvergleichsgrund-
satzes im Zusammenhang mit Betriebsstätten anerkannt. Der Kommentar zu Artikel 7 
bestätigt, dass der in Artikel 7 Absatz 2 wiedergegebene Grundsatz dem Fremdvergleichs-
grundsatz entspricht, „der auch für die Zwecke der Berichtigung der Gewinne verbundener 
Unternehmen gemäß Artikel 9 anwendbar ist“. Der Fremdvergleichsgrundsatz stand bei 
Artikel 7 somit immer im Mittelpunkt.

53. Der von der OECD autorisierte Ansatz (AOA) besteht daher darin, den Fremd-
vergleichsgrundsatz in Artikel 9 gemäß den in den Leitlinien enthaltenen Erläuterungen auf 
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die Gewinnzurechnung zu einer Betriebsstätte unter Heranziehung des Fremdvergleichs-
grundsatzes nach Artikel 7 Absatz 2 anzuwenden.

54. Ein Problempunkt bei der Anwendung dieses Ansatzes besteht darin, dass für 
die Zwecke des Artikels 7 die Selbstständigkeit fiktiv postuliert werden muss, d.h. dass 
die Betriebsstätte als Unternehmen zu betrachten ist, das mit dem Unternehmen, dessen 
Betriebsstätte es ist, nicht verbunden ist, wohingegen in einem Fall gemäß Artikel 9 die 
untersuchten Unternehmen de facto rechtlich getrennt sind.

55. Um diesem Problem Rechnung zu tragen, soll der von der OECD autorisierte  
Ansatz (AOA) die in den Leitlinien enthaltenen Hinweise nicht direkt, sondern analog 
anwenden. Im vorliegenden Bericht wird erörtert, wie und in welchem Maße die einschlägigen 
Hin weise in den Leitlinien analog angewendet werden können, um Gewinne einer Betriebs-
stätte zuzurechnen, und wie diese Hinweise angepasst und ergänzt werden müssen, um 
den faktischen Unterschieden zwischen einer Betriebsstätte und einem rechtlich selbst-
ständigen Unternehmen Rechnung zu tragen. In diesem Zusammenhang ist festzustellen, 
dass das Ziel des AOA nicht darin besteht, im Hinblick auf die Gewinnzurechnung bei 
einer Betriebsstätte und einem Tochterunternehmen zu demselben Ergebnis zu gelangen, 
sondern vielmehr darin, auf wirtschaftliche Beziehungen zwischen verschiedenen Teilen 
eines Unternehmens als Ganzes die gleichen Verrechnungspreisgrundsätze anzuwenden 
wie auf Geschäftsvorfälle zwischen verbundenen Unternehmen. Im Allgemeinen gibt 
es in wirtschaft licher Hinsicht zwischen der Nutzung einer Betriebsstätte und der 
eines Tochterunternehmens Unterschiede. Die Anwendung des AOA führt bei einem 
Tochterunternehmen insofern nicht zu demselben Ergebnis wie bei einer Betriebsstätte, 
als zwischen ihnen wirtschaftliche Unterschiede bestehen. Die gewählte Rechtsform – 
Betriebsstätte oder Tochterunternehmen – kann wirtschaftliche Auswirkungen haben, denen 
bei der Ermittlung der zu versteuernden Gewinne Rechnung getragen werden sollte. In vielen 
Fällen arbeiten Unternehmen gerade deshalb mit Betriebsstätten statt mit unabhängigen 
Tochterunternehmen, weil eine Betriebsstätte von ihrer Struktur her eine effiziente 
Kapitalnutzung, Risikostreuung, Größenvorteile usw. und somit höhere Erträge ermöglicht. 
Auf Betriebsstätten wird daher in bestimmten Sektoren (Banken, Versicherungen), für 
wirtschaftliche Aktivitäten (öffentliche Bauvorhaben), die nur vorübergehend in einem 
Staat wahrgenommen werden, oder unter dem Gesichtspunkt des Umfangs der Tätigkeit 
bzw. der Komplexität der Betriebsabläufe häufiger zurückgegriffen. Ein Tochterunternehmen 
ist dagegen eher in der Lage, die Arbeitsabläufe in einem Land zu einem vollständigeren 
Ganzen zu verbinden.

56. Die Abschnitte B-2 bis B-5 enthalten die Grundelemente der erforderlichen zwei-
stufigen Analyse für die Zurechnung von Gewinnen zu Betriebsstätten nach dem von der 
OECD autorisierten Ansatz (AOA). Abschnitt D-2 erläutert im Einzelnen, wie im ersten 
Schritt des AOA Funktionen, Vermögenswerte, Risiken und Dotationskapital Betriebsstätten 
zuzuordnen sind. Abschnitt D-3 enthält nähere Einzelheiten über den zweiten Schritt: 
die analoge Anwendung der Leitlinien für die Gewinnzurechnung zu der Betriebsstätte 
entsprechend der von ihr ausgeübten Funktionen, genutzten Vermögenswerte und 
übernommenen Risiken durch Vergleich mit einem unabhängigen Unternehmen, das die 
gleichen oder ähnliche Tätigkeiten unter den gleichen oder ähnlichen Bedingungen unter 
Nutzung der gleichen oder ähnlichen Vermögenswerte und Übernahme der gleichen oder 
ähnlichen Risiken ausübt.



 28 – TEIL I: ALLGEMEINE ERWÄGUNGEN

Bericht üBer die Zurechnung von gewinnen Zu BetrieBsstätten von 2010 © oecd 2014

D-2. Erster Schritt: Ermittlung der Tätigkeiten und Bedingungen des fiktiv 
selbstständigen und unabhängigen Unternehmens

Dieser Abschnitt enthält eine detaillierte Auseinandersetzung mit der praktischen 
Anwendung der Grundsätze aus Abschnitt B-3 im Hinblick auf den ersten Schritt des von 
der OECD autorisierten Ansatzes.

Einleitung

57. Gemäß Artikel 7 Absatz 2 dient der erste Schritt des von der OECD autorisierten 
Ansatzes dazu, die Betriebsstätte als fiktiv selbstständiges und unabhängiges Unternehmen 
zu fingieren, das „die gleichen oder ähnliche Tätigkeiten unter den gleichen oder ähnlichen 
Bedingungen“ ausübt, „unter Berücksichtigung der durch die Betriebsstätte und die anderen 
Teile des Unternehmens ausgeübten Funktionen, der genutzten Vermögenswerte und der 
übernommenen Risiken“. Da der Ansatz der Leitlinien die Gewinnerzielung mit der Ausübung 
von „Funktionen“ verknüpft, ist er im Zusammenhang mit Betriebsstätten anwendbar, 
wenn „Funktionen“ mit „Tätigkeiten“ gleichgesetzt werden.

58. Des Weiteren werden in den Hinweisen zur Vergleichbarkeit gemäß Ziffer 1.33 
der Leitlinien „Bedingungen“ mit „wirtschaftlich relevanten Eigenschaften“ gleichgesetzt. 
Es besteht offenbar auch eine gewisse Ähnlichkeit zwischen dem Konzept „gleich oder 
ähnlich“ und dem der in Kapitel I und II der Leitlinien erörterten „Vergleichbarkeit“. Wie in 
Ziffer 1.36 der Leitlinien ausgeführt, „ist es notwendig, die Merkmale der Geschäftsvorfälle 
und Unternehmen zu vergleichen, die die Bedingungen fremdüblicher Geschäftsvorfälle 
beeinflussen“ (Hervorhebung hinzugefügt). Im Zusammenhang mit Betriebsstätten werden 
einige der „Bedingungen“ der Betriebsstätte als fiktiv selbstständiges und unabhängiges 
Unternehmen aus einer Funktions- und Sachverhaltsanalyse der internen Merkmale des 
Unternehmens selbst („interne Bedingungen“) abgeleitet, wohingegen andere „Bedingungen“ 
aus einer Funktions- und Sachverhaltsanalyse des externen Umfelds stammen, in dem die 
Betriebsstätte ihre Funktionen wahrnimmt („externe Bedingungen“). Daher müssen beim 
ersten Schritt des AOA nicht nur die Funktionen des fiktiv selbstständigen und unabhängigen 
Unternehmens, sondern auch die „Bedingungen“ analysiert werden, unter denen diese 
Funktionen ausgeübt werden. Nur dann ist es möglich, die Vergleichbarkeitsanalyse des 
zweiten Schritts des AOA durchzuführen. Wenn im Text nicht anders angegeben, bezieht 
sich der Begriff „Bedingungen“ sowohl auf die „internen“ als auch auf die „externen“ 
Bedingungen.

59. Es wird also beim ersten Schritt des AOA für die Betriebsstätte eine Funktions- 
und Sachverhaltsanalyse durchgeführt (auf der Basis der Hinweise in Kapitel I und III der 
Leitlinien), um:

{{ der Betriebsstätte die Rechte und Pflichten zuzuordnen, die sich aus den 
Geschäftsvorfällen zwischen dem Unternehmen, zu dem die Betriebsstätte gehört, 
und selbstständigen Unternehmen ergeben (vgl. Unterabschnitt (iv));

{{ die Funktionen des fiktiv selbstständigen und unabhängigen Unternehmens sowie 
die in Bezug auf die Wahrnehmung dieser Funktionen wirtschaftlich relevanten 
Eigenschaften (sowohl „interne“ als auch „externe“ Bedingungen) zu ermitteln 
(vgl. Unterabschnitt (i));

{{ auf der Basis der Identifizierung wesentlicher Personalfunktionen mit Bezug zur 
Übernahme von Risiken die Risiken den einzelnen Teilen des Gesamtunternehmens 
zuzuordnen (vgl. Unterabschnitt (ii));
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{{ auf der Basis der Identifizierung der wesentlichen Personalfunktionen, die für 
die Zuordnung des wirtschaftlichen Eigentums an Vermögenswerten relevant 
sind, das wirtschaftliche Eigentum an Vermögenswerten den einzelnen Teilen 
des Gesamtunternehmens zuzuordnen (vgl. Unterabschnitt (iii));

{{ die Natur derjenigen zwischen der Betriebsstätte und anderen Teilen des 
Gesamtunternehmens bestehenden wirtschaftlichen Beziehungen anzuerkennen 
und zu bestimmen, die zutreffend anerkannt werden können, da festgestellt wurde, 
dass sie die entsprechende Schwelle überschreiten (vgl. Unterabschnitt (vi));

{{ auf der Basis der Vermögenswerte und Risiken, die der Betriebsstätte zugeordnet 
werden, das Kapital zuzuordnen (vgl. Unterabschnitt (v)).

Beim zweiten Schritt werden die wirtschaftlichen Beziehungen des fiktiv selbstständigen 
Unternehmens mit den Geschäftsvorfällen unabhängiger Unternehmen verglichen, die die 
gleichen oder ähnliche Funktionen erfüllen, die gleichen oder ähnliche Vermögenswerte 
nutzen, die die gleichen oder ähnliche Risiken übernehmen und die gleichen oder ähnliche 
wirtschaftlich relevante Merkmale aufweisen.

i) Funktionen: Welche Tätigkeiten werden von der Betriebsstätte ausgeübt?

60. Kapitel 1 der Leitlinien enthält eine detaillierte Erörterung der Funktionsanalyse und 
ihrer Anwendung. Gemäß Ziffer 1.42 der Leitlinien zielt eine Funktionsanalyse „darauf ab, die 
von den Beteiligten des Geschäftsvorfalls ausgeübten wirtschaftlich erheblichen Tätigkeiten 
und Verantwortungen, genutzten Vermögenswerte und übernommenen Risiken festzustellen 
und zu vergleichen“. Im Betriebsstättenkontext erfolgt die Durchführung der Funktionsanalyse 
zunächst mit dem Ziel, die Fiktion „eines selbstständigen und unabhängigen Unternehmens“ 
zu begründen, „das unter den gleichen oder ähnlichen Bedingungen die gleichen oder 
ähnliche Tätigkeiten ausübt, unter Berücksichtigung der durch die Betriebsstätte und durch 
die anderen Teile des Unternehmens ausgeübten Funktionen, der genutzten Vermögenswerte 
und der übernommenen Risiken“. Die Funktionsanalyse muss zudem feststellen, welche 
der identifizierten Aktivitäten und Verantwortlichkeiten des Unternehmens mit der 
Betriebsstätte zusammenhängen, und in welchem Umfang. Außerdem ist zu bestimmen, 
in welcher Eigenschaft Funktionen wahrgenommen werden, d.h. ob es sich um für einen 
anderen Unternehmensteil erbrachte Dienstleistungen handelt oder um eine Funktion der 
Betriebsstätte selbst. In Fällen, in denen die Betriebsstätte durch die Errichtung einer festen 
Geschäftseinrichtung im Sinne von Artikel 5 Absatz 1 entsteht, sollte die Bestimmung 
der Tätigkeiten und Verantwortlichkeiten des Unternehmens, die mit der Betriebsstätte 
verbunden sind, auf der Basis einer Analyse der „festen Geschäftseinrichtung“, die die 
Betriebsstätte ausmacht, sowie der von dieser „festen Geschäftseinrichtung“ ausgeübten 
Funktionen erfolgen. Handelt es sich um eine Betriebsstätte gemäß Artikel 5 Absatz 5 des 
OECD-Musterabkommens (eine „Vertreterbetriebsstätte“), hat die Funktionsanalyse alle 
Funktionen zu berücksichtigen, die der Vertreter für das Unternehmen ausübt. Diese Frage 
wird in Abschnitt D-5 näher untersucht.

61. Die in den Leitlinien enthaltenen Hinweise zur Funktionsanalyse scheinen im 
Kontext der Betriebsstätten für die Ermittlung der „Tätigkeiten“ des fiktiv selbstständigen 
unabhängigen Unternehmens recht unmittelbar anwendbar zu sein. Die Hauptschwierigkeiten 
betreffen die Berücksichtigung der übernommenen Risiken und genutzten Vermögenswerte. 
Diese werden in den Unterabschnitten (ii) und (iii) untersucht. Beim ersten Schritt des 
AOA ist eine Funktions- und Sachverhaltsanalyse aller in Bezug auf die Betriebsstätte 
wirtschaftlich relevanten Eigenschaften („Bedingungen“) erforderlich, um sicherzustellen, 
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dass das „selbstständige und unabhängige Unternehmen“ in diesem Sinne zutreffend fingiert 
ist, und dass die „gleichen“ Tätigkeiten unter den „gleichen“ Bedingungen ausgeübt werden. 
Dann werden im zweiten Schritt die wirtschaftlichen Beziehungen des fiktiv „selbstständigen 
und unabhängigen“ Unternehmens (der Betriebsstätte) in allen wirtschaftlich relevanten 
Eigenschaften mit den Geschäftsvorfällen unabhängiger Unternehmen mit den gleichen 
oder ähnlichen wirtschaftlich relevanten Merkmalen verglichen. Jedoch können die in 
den Leitlinien enthaltenen Hinweise zur Vergleichbarkeit im Betriebsstättenkontext nicht 
direkt übertragen und müssen daher analog angewendet werden. Dies ist dadurch bedingt, 
dass die in den Leitlinien enthaltenen Hinweise auf einem Vergleich der Bedingungen 
konzerneigener und konzernfremder Geschäftsvorfälle zwischen Unternehmen basieren, 
die tatsächlich und nicht fiktiv selbstständig sind.

62. Die Funktions- und Sachverhaltsanalyse berücksichtigt die vom Personal des 
Gesamtunternehmens einschließlich der Betriebsstätte ausgeübten Funktionen – die 
„Personalfunktionen“ – und prüft, ob und in welchem Umfang sie wesentlich im Hinblick auf 
die Gewinnerzielung im Unternehmen sind. Personalfunktionen können von Unterstützungs- 
oder Nebenfunktionen bis hin zu wesentlichen für die Zuordnung des wirtschaftlichen 
Eigentums an Vermögenswerten und/oder die Risikoübernahme relevanten Funktionen 
reichen.

63. Die Hinweise zur Vergleichbarkeit in Kapitel I der Leitlinien identifizieren zusätzlich 
zu einer Funktionsanalyse eine Reihe von Faktoren, deren Berücksichtigung bei einem 
Vergleich der Bedingungen erforderlich sein kann: die Merkmale der Wirtschaftsgüter 
und Dienstleistungen, die Vertragsbedingungen, die wirtschaftlichen Verhältnisse der 
Beteiligten sowie die von den Beteiligten verfolgten Geschäftsstrategien. Analog sollten 
solche Faktoren auch bei der Durchführung der Funktions- und Sachverhaltsanalyse 
berücksichtigt werden, um die „Bedingungen“ des fiktiv selbstständigen und unabhängigen 
Unternehmens zu ermitteln und sicherzustellen, dass sie „gleich oder ähnlich“ sind wie 
die der Betriebsstätte. Im Rahmen des AOA muss daher darauf geachtet werden, dass bei 
der Gewinnzurechnung die Bedingungen des Unternehmens in dem Maße berücksichtigt 
werden, wie diese Bedingungen im Hinblick auf die Wahrnehmung der Funktionen der 
Betriebsstätte von Bedeutung sind.

64. Im Fall des in Tz. 23 weiter oben genannten Beispiels eines Vertriebsunternehmens 
würde beim AOA im ersten Schritt eine vollständige Funktions- und Sachverhaltsanalyse 
der Vertriebsfunktion durchgeführt werden. Bei dieser würden die wirtschaftlich relevanten 
Eigenschaften hinsichtlich der Wahrnehmung der Vertriebsfunktion der Betriebsstätte 
ermittelt, z.B. anhand der Identifizierung einer Geschäftsstrategie wie etwa eines 
Markterschließungsprogramms. Es könnte wichtig sein, eine etwa vorhandene besondere 
Geschäftsstrategie zu identifizieren, um beim zweiten Schritt des AOA eine sachgerechte 
Analyse der Vergleichbarkeit der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Betriebsstätte 
und den übrigen Teilen des Unternehmens, zu dem sie gehört, und Geschäftsvorfällen, die 
zwischen unabhängigen Unternehmen stattfinden, durchzuführen. Diese Gegebenheit könnte 
erklären, warum es im Beispiel von Tz. 23 angebracht sein dürfte, der Vertriebsbetriebsstätte 
in dem fraglichen Betriebsstättenstaat einen Verlust zuzurechnen (aber nicht einer anderen 
Vertriebsbetriebsstätte in einem zweiten Betriebsstättenstaat), z.B. weil das Unternehmen als 
neuer Marktteilnehmer in dem ersten Land ein Markterschließungsprogramm durchführt.

65. In vielen Fällen finden alle Tätigkeiten, die für die Wahrnehmung des Geschäfts-
betriebs mittels einer festen Geschäftseinrichtung erforderlich sind, im Betriebsstätten-
staat statt. Die Betriebsstätte kann z.B. als Vertriebsunternehmen fungieren und in dem 
Staat, in dem sie ihre Geschäftstätigkeit ausübt, alle mit dieser Funktion verbundenen 
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Tätigkeiten wahrnehmen, einschließlich der Marktforschung. Es ist jedoch wichtig, das 
die Funktionsanalyse nicht nur die im Staat der Geschäftsausübung der Betriebsstätte 
wahrgenommenen Tätigkeiten, sondern sämtliche Tätigkeiten umfasst, die von anderen 
Teilen des Unternehmens für die Betriebsstätte wahrgenommen werden, sowie alle 
Tätigkeiten, die die Betriebsstätte für andere Teile des Unternehmens wahrnimmt.

66. Ein interessanter Fall kann sich im Bereich des E-Commerce unter Bedingungen 
ergeben, bei denen anerkannt ist, dass der Standort eines Servers an sich bereits als 
Betriebsstätte gilt, da an diesem Standort Funktionen ohne Personal wahrgenommen werden 
können. Es sind jedoch dieselben Grundsätze anzuwenden, und bei der Funktionsanalyse 
wird ermittelt, welche automatisierten Funktionen von der Server-Betriebsstätte 
wahrgenommen werden sowie welche Vermögenswerte eingesetzt und welche Risiken 
übernommen werden. Der Diskussionsentwurf der Business Profits Technical Advisory Group 
mit dem Titel „Attribution of Profit to a Permanent Establishment Involved in Electronic 
Commerce Transactions“ von 20016 wie auch der 2004 fertiggestellte Abschlussbericht 
dieser Arbeitsgruppe mit dem Titel „Are the Current Treaty Rules for Taxing Business Profits 
Appropriate for E-Commerce?“7 kamen zu dem Schluss, dass der Automatisierungsaspekt der 
Funktionen bedeutet, dass es sich bei den der Betriebsstätte zugerechneten Vermögenswerte 
und zugeordneten Risiken wahrscheinlich nur um diejenigen handelt, die direkt mit der 
Server-Hardware verbunden sind. Da eine Server-Betriebsstätte angesichts des Fehlens 
von für das Unternehmen tätigem Personal keine für die Zurechnung des Eigentums 
an Wirtschaftsgütern oder Vermögenswerten und/oder die Zuordnung von Risiken 
wesentlichen Personalfunktionen wahrnimmt, könnten dieser Betriebsstätte im Rahmen 
des AOA tatsächlich keine Vermögenswerte oder Risiken zugeordnet werden, was die 
Schlussfolgerung bestätigt, dass einer solchen Betriebsstätte nur ein geringer bzw. gar 
kein Gewinn zugerechnet würde.

67. Die Funktions- und Sachverhaltsanalyse muss sorgfältig und detailliert durchgeführt 
werden, um genau zu ermitteln, welcher Art die wahrgenommene Funktion ist. Der Grund 
hierfür besteht darin, dass die Funktionsanalyse im Kontext einer Betriebsstätte nicht nur 
im Hinblick auf die Vergleichbarkeitsanalyse wichtig ist, sondern auch um der Betriebsstätte 
Vermögenswerte, Risiken und Dotationskapital zuzuordnen.

ii) Der Betriebsstätte zugeordnete Risiken

68. Unternehmen können einer ganzen Reihe von Risiken ausgesetzt sein, wie z.B. 
Lagerrisiko, Kreditrisiko, Währungsrisiko, Zinssatzrisiko, Marktrisiken, Produkthaftungs- 
und Garantierisiken, Regulierungsrisiko usw. Zwischen verbundenen Unternehmen 
können die Risiken auf die Beteiligten durch vertragliche Regelungen verteilt werden, die 
entsprechend den Ausführungen in Ziffer 1.47-1.54 und 1.65-1.66 der Leitlinien einzuhalten 
sind. Im Kontext einer Betriebsstätte und ihrer Geschäftsleitung ist es – anders als bei einem 
Mutterunternehmen und seiner Tochtergesellschaft – das Gesamtunternehmen, das rechtlich 
das Risiko trägt. Nach dem AOA ist es jedoch möglich, die Betriebsstätte so zu behandeln, 
als würde sie das Risiko tragen, selbst wenn rechtlich gesehen das Gesamtunternehmen das 
Risiko trägt und es nicht möglich ist, rechtsverbindliche Vertragsregelungen festzulegen, 
mit denen dieses Risiko einem bestimmten Teil des Unternehmens zugeordnet wird. Die 
Betriebsstätte sollte so betrachtet werden, als würde sie alle Risiken übernehmen, für die 
die wesentlichen, für die Risikoübernahme relevanten Personalfunktionen vom Personal 

6. http://www.oecd.org/dataoecd/46/25/1923312.pdf, Ziffer 140.

7. http://www.oecd.org/dataoecd/58/53/35869032.pdf, Ziffer 132.
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der Betriebsstätte an deren Standort wahrgenommen werden. So sollte die Betriebsstätte 
z.B. generell so behandelt werden, als würde sie die Risiken tragen, die durch Fahrlässigkeit 
von Seiten des Personals entstehen, das an der von der Betriebsstätte wahrgenommenen 
Funktion beteiligt ist.

69. Bei Fehlen vertraglicher Festlegungen zwischen der Betriebsstätte und den Rest des 
Unternehmens, dessen Teil sie ist, wird die Ermittlung des Risikoanteils, der der Betriebs-
stätte zugeordnet werden sollte, in hohem Maße sachspezifisch erfolgen müssen. Folgt man 
analog Ziffer 1.52 der Leitlinien, so wird die Verteilung der Risiken und Verantwortlich - 
keiten im Unternehmen „aus dem Verhalten der Beteiligten und aus den für die Beziehungen 
zwischen unabhängigen Unternehmen üblicherweise geltenden ökonomischen Prinzipien 
hergeleitet werden müssen“. Erleichtert werden könnte diese Herleitung durch eine Über-
prüfung der internen Praktiken des Unternehmens (z.B. Kompensationsregelungen), indem 
ein Vergleich angestellt wird mit dem, was ähnliche unabhängige Unternehmen tun würden, 
und indem vorhandene interne Daten oder Aufzeichnungen geprüft werden, die zeigen 
könnten, wie die Risikoverteilung dort erfolgte. In welchem Maße solche Aufzeichnungen 
entscheidend sind, wird in näheren Einzelheiten in Abschnitt D-2(vi) dargelegt.

70. Zusammenfassend ist festzustellen, dass in dem Fall, dass die Risiken von 
dem Unternehmen übernommen wurden, weil eine wichtige für die Risikoübernahme 
relevante Personalfunktion von der Betriebsstätte wahrgenommen wurde, die Übernahme 
dieser Risiken berücksichtigt werden sollte, wenn Gewinne der die betreffende Funktion 
wahrnehmenden Betriebsstätte zugerechnet werden. Insbesondere wäre zu erwarten, dass 
im Zusammenhang mit diesen Risiken vorgenommene Rückstellungen der Betriebsstätte 
zugeordnet werden und dass die Betriebsstätte infolgedessen für alle steuerlichen 
Konsequenzen des Abzugs oder der Wiederzurechnung derartiger Rückstellungen sowie 
der Möglichkeit des Eintretens von Gewinnen und Verlusten auf Grund der Realisierung oder 
Nichtrealisierung der besagten Risiken aufkommt. Sollte festgestellt werden, dass die Risiken 
vom Unternehmen nicht auf Grund einer von der Betriebsstätte ausgeübten wesentlichen 
Personalfunktion übernommen wurden, sollte diese Risikoübernahme bei der Zurechnung 
von Gewinnen zu der Betriebsstätte nicht berücksichtigt werden. Dabei ist zu beachten, 
dass selbst wenn ein Risiko auf Grund der von der Betriebsstätte wahrgenommenen, 
für die Risikoübernahme relevanten wesentlichen Personalfunktion anfangs als von der 
Betriebsstätte übernommen betrachtet werden kann, sich eine hiervon unabhängige Frage 
(sie wird in Abschnitt D-2(vi) und D-3 weiter unten erörtert) im Hinblick darauf ergibt, wie 
nachfolgende wirtschaftliche Beziehungen im Zusammenhang mit dem anschließenden 
Risikotransfer (z.B. Übertragung eines Vermögenswerts und der mit ihm verbundenen Risiken 
von einer Betriebsstätte auf einen anderen Unternehmensteil) oder im Zusammenhang mit 
der Übertragung des Managements dieser Risiken auf verschiedene Unternehmensteile zu 
berücksichtigen ist. Eine Betriebsstätte kann ein Risiko „übernehmen“ und anschließend die 
Dienstleistungen eines anderen Unternehmensteils in Anspruch nehmen, um dieses Risiko 
zu „steuern“, ohne es zwangsläufig auf diesen anderen Unternehmensteil zu übertragen. 
Das (weiterhin der Betriebsstätte zugeordnete) Risiko könnte in diesem Sinne von der (von 
dem anderen Unternehmensteil wahrgenommenen) Funktion des Risikomanagements 
abgetrennt werden. Andererseits kann ein Risiko als auf einen anderen Unternehmensteil 
übertragen betrachtet werden, wenn anhand von Aufzeichnungen die Absicht belegt 
werden kann, dass eine „wirtschaftliche Beziehung“ in Form der Übertragung des Risikos 
auf diesen anderen Unternehmensteil eingegangen werden sollte, wobei dieser andere 
Unternehmensteil anschließend die für das Risikomanagement relevante wesentliche 
Personalfunktion wahrnimmt. Die Aufzeichnungen an sich würden diese Art des Transfers 
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insofern nicht berühren, als einem Unternehmensteil, der das Risiko nicht von Beginn an 
übernommen hat, nur dann unterstellt werden kann, dass er es in der Folge übernommen 
hat, wenn er zugleich auch das Risikomanagement wahrnimmt. So gesehen ist es beim 
AOA nicht möglich, das Risiko von der Funktion zu trennen.

71. Art und Umfang der von der Betriebsstätte übernommenen Risiken wirken sich 
auch auf die Höhe des Kapitals aus, das der Betriebsstätte zuzuordnen ist. Der Grund 
hierfür ist die Tatsache, dass ein Unternehmen, das zusätzliche materielle Risiken 
übernimmt, sein Kapital entsprechend aufstocken müsste, um dieselbe Kreditwürdigkeit 
aufrechtzuerhalten. Besonders deutlich ist dies im Finanzsektor, wo Aufsichtsbehörden 
den Banken eine Mindestkapitalhöhe vorschreiben können, um die Risiken abzudecken, 
denen sie ausgesetzt sind. Doch die Verbindung zwischen Kapital und Risiko existiert 
auch in anderen Sektoren als dem Finanzsektor. Jede unternehmerische Tätigkeit ist mit 
einem gewissen Maß an Risiko verbunden, wenn auch manche Tätigkeiten riskanter sind 
als andere. Zum Beispiel werden bei den Tätigkeiten eines Unternehmens, das innovative 
Forschung im Bereich der Biotechnologie betreibt, Risiken übernommen, die in der Regel 
eine höhere Kapitalausstattung voraussetzen als sie z.B. in einem Unternehmen notwendig 
ist, das in Immobilien investiert, die von Mietern erstklassiger Bonität genutzt werden. Die 
Risiken bei der erstgenannten Tätigkeit führen mit höherer Wahrscheinlichkeit zu einer 
Disparität zwischen den erwirtschafteten Einnahmen und den Kosten (Finanzierungs- und 
sonstige Kosten), die bei der Ausübung der Tätigkeit entstehen. Aufgabe des Kapitals ist 
es, ein Polster bereitzustellen, das verhindert, dass aus Risiken reale Verluste werden.

iii) Vermögenswerte: Aufstellung einer „Steuerbilanz“ für die Betriebsstätte 
nach dem von der OECD-autorisierten Ansatz (AOA)

a) Einleitung

72. Bei Anwendung von Artikel 7 Absatz 2 müssen zunächst die Gegebenheiten 
und Umstände geprüft werden, um festzustellen, in welchem Umfang die Betriebsstätte 
wirtschaftlicher Eigentümer der (materiellen und immateriellen) Vermögenswerte des 
Unternehmens ist8 und/oder diese bei den von ihr ausgeübten Funktionen verwendet. 
Beim ersten Schritt des AOA werden nicht nur die von der Betriebsstätte genutzten 
Vermögenswerte definiert, sondern auch die Bedingungen ermittelt, unter denen die 
Vermögenswerte genutzt werden: z.B. als Mit- oder Alleineigentümer, als Lizenznehmer 
oder Teilnehmer an einer Kostenumlagevereinbarung. Bei der Ermittlung des Eigentümers 
der von einer Betriebsstätte genutzten Vermögenswerte können Schwierigkeiten auftreten, 
die sich bei selbstständigen Unternehmen insofern nicht ergeben, als bei letzteren davon 
ausgegangen werden kann, dass die Eigentumsverhältnisse durch rechtsverbindliche 
Vereinbarungen geregelt sind. Im Betriebsstättenkontext ist das Unternehmen, zu dem die 
Betriebsstätte gehört, rechtlich Eigentümer der Vermögenswerte. Es ist daher erforderlich, 
den Begriff des „wirtschaftlichen Eigentums“ einzuführen, um gemäß dem ersten Schritt 
des AOA einer Betriebsstätte als wirtschaftlichem Eigentümer die Vermögenswerte 
zuzuordnen. Bei der Ermittlung der Merkmale der Betriebsstätte für Besteuerungszwecke 
sind die wirtschaftlichen (und nicht die rechtlichen) Bedingungen am wichtigsten, da sie 
wahrscheinlich stärkere Auswirkungen auf die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen 
den einzelnen Teilen des rechtlich einheitlichen Unternehmens haben. Die Ermittlung des 
wirtschaftlichen Eigentums an einem Vermögenswert erfolgt anhand einer Funktions- und 
Sachverhaltsanalyse und stützt sich insbesondere auf die Wahrnehmung der wesentlichen 

8. Vgl. Anmerkung 3 zur Definition des „wirtschaftlichen“ Eigentümers von Vermögenswerten im 
Zusammenhang mit Artikel 7.
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Personalfunktionen, die für das Eigentum an dem Vermögenswert relevant sind (vgl. jedoch 
die Ausführungen über materielle Wirtschaftsgüter weiter unten).

73. Wie in den Tz. 18-20 dargelegt, können die Konsequenzen der im ersten 
Schritt erfolgten Bestimmung des wirtschaftlichen Eigentums an Vermögenswerten, 
um die Gewinnermittlung im zweiten Schritt durchführen zu können, von der Art des 
Vermögenswerts und der Tätigkeit abhängen, bei der der Vermögenswert eingesetzt 
wird. Das wirtschaftliche Eigentum an einem in einem Fertigungsprozess eingesetzten 
materiellen Wirtschaftsgut bedeutet z.B. nicht notwendigerweise, dass dem wirtschaftlichen 
Eigentümer auch die Einnahmen zuzuordnen sind, die sich aus dem Verkauf der unter 
Einsatz des Wirtschaftsguts erzeugten Produkte ergeben. Wirtschaftliches Eigentum an 
finanziellen Vermögenswerten bedeutet dagegen, dass dem Eigentümer Einnahmen und 
Ausgaben zuzuordnen sind, die mit dem Besitz, der Ausleihung oder der Veräußerung 
dieser Vermögenswerte an Dritte verbunden sind.

74. Die Konsequenzen der im ersten Schritt des AOA erfolgten Zuordnung von 
Vermögenswerten zu der Betriebsstätte zwecks Ermittlung des Gewinns im zweiten Schritt 
hängen von den Umständen, insbesondere von der Art der Geschäftstätigkeit und des 
Vermögenswerts sowie davon ab, ob die für die Ermittlung des wirtschaftlichen Eigentums 
relevanten wesentlichen Personalfunktionen dieselben sind wie die, die für die Übernahme 
des Geschäftsrisikos relevant sind.

b) Materielle Wirtschaftsgüter

75. Bei den Beratungen der OECD-Mitgliedstaaten über die Zuordnung materieller 
Wirtschaftsgüter9 im Gesamtunternehmen wurden unterschiedliche Auffassungen zum 
Ausdruck gebracht. An einem Ende des Spektrums der geäußerten Ansichten wurde 
befürwortet, auf materielle Wirtschaftsgüter die in Abschnitt B-3 Tz. 3 (i) dargelegten 
allgemeinen Grundsätze anzuwenden, d.h. materielle Wirtschaftsgüter auf der Basis einer 
Bestimmung der für das wirtschaftliche Eigentum an den besagten Gütern relevanten 
wesentlichen Personalfunktionen mittels einer Funktions- und Sachverhaltsanalyse 
des jeweiligen Falls zuzuordnen. Am anderen Ende des Spektrums wurde die Ansicht 
vertreten, dass der Ort der Nutzung der materiellen Wirtschaftsgüter das einzige Kriterium 
sein solle, um sie einer Betriebsstätte zuzuordnen, vor allem in den Fällen, in denen eine 
feste Geschäftseinrichtung (Artikel 5 Absatz 1) gerade wegen des Vorhandenseins dieser 
materiellen Wirtschaftsgüter im Betriebsstättenstaat existiere. Nach Erörterung der 
praktischen Auswirkungen jeder dieser beiden Optionen zogen die OECD-Mitgliedstaaten 
den Schluss, dass sie in der Praxis in den meisten Fällen mit beiden Optionen zu denselben 
bzw. nicht wesentlich unterschiedlichen Ergebnissen gelangen dürften, d.h.:

 z Wenn eine Betriebsstätte als wirtschaftlicher Eigentümer des materiellen Wirtschafts-
guts behandelt wird, hat sie in der Regel Anspruch auf Steuerabzüge auf Grund von 
Wertminderung (im Fall abschreibbarer Güter) und Zinszahlungen (im Fall ganz oder 
teilweise durch Schuldenaufnahme finanzierter Güter).

 z Wenn eine Betriebsstätte wie der Mieter/Pächter eines materiellen Wirtschaftsguts 
behandelt wird, hat sie in der Regel Anspruch auf bestimmte Abzüge, z.B. für Miet-
zahlungen.

Die während der wirtschaftlichen Lebensdauer des Vermögenswerts gewährten Abzüge 
dürften zwar in der Praxis in beiden Fällen nicht wesentlich voneinander abweichen, doch 

9. Zu diesem Zweck umfassen „physische“ oder „materielle“ Wirtschaftsgüter auch „unbewegliches 
Vermögen“ entsprechend der Verwendung dieses Begriffs in Artikel 6.
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können natürlich beide Fälle in einem bestimmten Jahr oder über mehrere Jahre hinweg 
zu recht unterschiedlichen Gewinnzurechnungen führen. Auf Grund dieser Tatsache 
herrschte unter den OECD-Mitgliedstaaten allgemeines Einvernehmen darüber, dass für die 
Zuordnung des wirtschaftlichen Eigentums an materiellen Wirtschaftsgütern die Nutzung 
als Grundlage dienen sollte, soweit nicht in einem besonderen Fall Umstände gegeben 
sind, die eine andere Auffassung rechtfertigen würden. Dies wird als pragmatische Lösung 
für die Zuordnung des wirtschaftlichen Eigentums an materiellen Wirtschaftsgütern im 
Rahmen des AOA betrachtet.

c) Immaterielle Werte

1) Einleitung

76. Eine der wichtigsten wirtschaftlichen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte war 
die Zunahme der Bedeutung immaterieller Werte für Unternehmen oder multinationale 
Konzerne. Die Geschwindigkeit des technologischen Fortschritts führte dazu, dass 
die Fähigkeit eines Unternehmens oder eines multinationalen Konzerns, Gewinne zu 
erzielen, mehr denn je von Fachwissen und den ihm zur Verfügung stehenden Verfahren 
abhängig ist, während die Revolution im Kommunikationswesen eine immer stärkere 
Fokussierung auf Werbung und Markenwert sowie die Suche nach immer neuen Wegen 
der Geschäftsabwicklung – wie z.B. E-Commerce – zur Folge hatte, bei denen Sachkapital 
in bestimmten Fällen weniger wichtig sein kann.

77. Diese Entwicklungen stellen eine große Herausforderung für Steuerverwaltungen 
und Steuerpflichtige dar, die den immateriellen Werten eines Unternehmens einen Preis 
zuordnen oder die mit ihrer Hilfe erzielten Einnahmen schätzen müssen. Immaterielle 
Werte unterschiedlicher Art, darunter der Name des Unternehmens an sich, können den 
wichtigsten Teil der wesentlichen Unterschiede im Substanzwert vieler börsennotierter 
Unternehmen und im Marktwert ihrer Aktien darstellen. Daher ist es von entscheidender 
Bedeutung, dass der Behandlung immaterieller Werte bei der Ermittlung der Gewinne, die 
einer Betriebsstätte nach dem AOA zugerechnet werden können, gebührende Aufmerksamkeit 
gewidmet wird. Dies ist nicht zuletzt deshalb ein komplexer Bereich, weil es bei immateriellen 
Werten im Gegensatz zu anderen Vermögenswerten (von Aspekten im Zusammenhang mit 
Kostenumlagevereinbarungen abgesehen) üblich ist, dass sie zugleich von mehr als einem 
Teil des Unternehmens genutzt werden. Wichtige Fragen können sich ergeben, wenn es im 
Hinblick auf die Nutzung immaterieller Werte zu Veränderungen kommt, und diese sollen 
nachfolgend in Schritt 2 erörtert werden (vgl. Abschnitt D-3(iv)(b)).

2) Hinweise zur Anwendung des AOA auf immaterielle Werte

78. Angesichts der Vielzahl von Möglichkeiten der Nutzung immaterieller Werte wäre 
es allzu normativ, nur einen Ansatz zuzulassen.

79. Für die Geschäftsvorfälle zwischen verbundenen Unternehmen gibt Kapitel VI der 
Leitlinien Hinweise zur Behandlung immaterieller Werte, bei denen zweckmäßig zwischen 
immateriellen Marketingwerten und anderen immateriellen gewerblichen Werten (sie 
werden als „betriebliche“ immaterielle Werte bezeichnet) unterschieden wird und die analog 
für den Kontext der Betriebsstätten herangezogen werden könnten. Insbesondere könnte 
das Konzept der Funktions- und Sachverhaltsanalyse genutzt werden, um zu ermitteln, 
welcher Teil des Unternehmens gegebenenfalls als derjenige identifiziert werden kann, 
der die Funktion wahrgenommen hat, durch die der immaterielle Wert entstanden ist.



 36 – TEIL I: ALLGEMEINE ERWÄGUNGEN

Bericht üBer die Zurechnung von gewinnen Zu BetrieBsstätten von 2010 © oecd 2014

80. Die Ermittlung des wirtschaftlichen Eigentums an von einem Unternehmen 
geschaffenen immateriellen Werten sollte sich natürlich auf bestimmte Grundsätze stützen, 
um die Möglichkeit auszuschließen, dass das Unternehmen einfach einen Unternehmensteil 
als den Eigentümer benennt (indem es die immateriellen Werte bei diesem verbucht), 
ungeachtet der Frage, ob dieser Unternehmensteil z.B. über das Sachwissen und/oder die 
Fähigkeit verfügt, die mit diesen immateriellen Werten verbundenen Risiken zu übernehmen 
und zu steuern. Im Folgenden wird erörtert, inwieweit die Möglichkeit bestehen könnte, 
einem Unternehmensteil – unter Verweis auf die wesentlichen Personalfunktionen, die 
für die Zuordnung des wirtschaftlichen Eigentums relevant sind – das wirtschaftliche 
Eigentum an einem immateriellen Wert zuzuordnen.

81. Der Rest dieses Abschnitts enthält Hinweise zu zwei wichtigen Fragen: Erstens 
bezüglich der Ermittlung des Unternehmensteils, der wirtschaftlicher Eigentümer des 
immateriellen Werts ist; zweitens bezüglich des Effekts, den der immaterielle Wert auf 
die Gewinne hat, die der Betriebsstätte zugerechnet werden können. Fragen bezüglich der 
Anerkennung und der Preisgestaltung von wirtschaftlichen Beziehungen zwischen dem 
Unternehmensteil, der Eigentümer des immateriellen Werts ist, und einem oder mehreren 
anderen Unternehmensteilen, die diesen Vermögenswert verwenden, werden im Folgenden 
erörtert (Abschnitte D-2(vi) und D-3(iv)(b)).

3) Welcher bzw. welche Unternehmensteile sind wirtschaftlicher 
Eigentümer des immateriellen Werts?

82. Die Erörterung in diesem Abschnitt geht zunächst auf die „betrieblichen“ 
immateriellen Werte ein und widmet sich dann der Frage, ob es möglich ist, denselben 
Ansatz auch auf immaterielle Marketingwerte anzuwenden. Es werden die beiden folgenden 
Situationen untersucht:

 z Der immaterielle Wert wurde vom Unternehmen neu entwickelt.

 z Der immaterielle Wert wurde von einem anderen Unternehmen erworben.

(A) Zuordnung betrieblicher immaterieller Werte zu einem einzelnen 
Unternehmensteil

(i) Selbst entwickelte betriebliche immaterielle Werte

83. Beim ersten Schritt des AOA ist die Durchführung einer Funktions- und Sach-
verhaltsanalyse erforderlich, um zu ermitteln, welche immateriellen Werte die Betriebs-
stätte verwendet und unter welchen Bedingungen, d.h. ob sie allein oder zusammen mit 
einem anderen Unternehmensteil „Eigentümer“ eines immateriellen Werts ist. Es wäre 
beispielsweise möglich, dass ein Unternehmensteil ein Forschungszentrum für das Unter-
nehmen ist und daher die meisten oder alle Funktionen wahrgenommen hat, durch die ein 
betrieblicher immaterieller Wert, wie z.B. ein komplexes Software-Verfahren, entstanden 
ist. Dies bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass eine der internen „Bedingungen“ 
dieser als Forschungszentrum fungierenden Betriebsstätte darin besteht, dass sie als der 
wirtschaftliche Eigentümer oder Miteigentümer des immateriellen Werts behandelt wird.

84. Unter selbstständigen Unternehmen ist es möglich, dass ein Unternehmen ein 
anderes beauftragt, gegen Vergütung eine bestimmte Software zu entwickeln. Die recht-
lichen Vertragsbedingungen regeln ihre Beziehungen zueinander und können insbeson - 
dere festlegen, welches gegebenenfalls vorhandene Risiko der Software-Entwickler trägt 
und welche Eigentumsrechte der Software-Entwickler und das beauftragende Unternehmen 
jeweils an der erstellten Software erwerben. Die Wahrnehmung der mit der Software-
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Entwicklung verbundenen Funktion(en) an sich begründet noch kein Eigentumsrecht. 
Maßgeblich ist vielmehr, welches Unternehmen die unternehmerische Entscheidung 
trifft, das mit der Entwicklung des immateriellen Werts verbundene Risiko zunächst zu 
übernehmen und es auch anschließend zu tragen.

85. Bei den wesentlichen Personalfunktionen, die bei der Ermittlung des wirtschaftlichen 
Eigentums an selbst geschaffenen immateriellen Werten relevant sind, handelt es sich 
um diejenigen, die einen aktiven Entscheidungsprozess im Hinblick auf Übernahme und 
Management der mit der Entwicklung des immateriellen Werts verbundenen individuellen 
Risiken und Risikoportfolios erfordern.

86. Wie in den Teilen II und III in Bezug auf Finanzunternehmen ausgeführt, 
können aktive Entscheidungsfindung und Management in einem Unternehmen, je nach 
Organisationsmodell, häufig anderen Unternehmensteilen übertragen werden. Es fragt 
sich, ob es sich bei der Entwicklung immaterieller Werte wohl genauso verhält oder ob 
es wahrscheinlicher ist, dass die für die Ermittlung des wirtschaftlichen Eigentums an 
immateriellen Werten relevanten wesentlichen Personalfunktionen auf hohem strategischen 
Niveau von der Unternehmensleitung oder durch eine Kombination aus zentralisierten und 
delegierten Entscheidungsfunktionen wahrgenommen werden.

87. Ob der Zentralisierungsgrad des Entscheidungsprozesses bezüglich der Entwick-
lung immaterieller Werte hoch ist, hängt von den Gegebenheiten der jeweiligen Geschäfts-
tätigkeit und somit von den konkreten Umständen ab. Es ist jedoch zu beachten, dass es keine 
eindeutigen Beweise dafür gibt, dass der Entscheidungsprozess in Bezug auf die Entwick - 
lung immaterieller Werte generell zentralisiert ist, insbesondere da das Hauptaugenmerk 
bei der Ermittlung der für das wirtschaftliche Eigentum relevanten wesentlichen Personal-
funktionen dem aktiven Entscheidungsprozess und Management gilt, anstatt lediglich der 
Frage, ob ein Vorschlag mit ja oder mit nein beantwortet wird. Dies legt den Schluss nahe, 
dass – genau wie im Hinblick auf finanzielle Vermögenswerte – für das wirtschaftliche 
Eigen tum oft Funktionen ausschlaggebend sein könnten, die unterhalb des strategischen 
Niveaus des oberen Managements ausgeübt werden. Es handelt sich um die Ebene, auf der 
das aktive Management eines Programms für die Entwicklung eines immateriellen Werts 
stattfinden würde, d.h. die Ebene, auf der die Fähigkeit, die einem solchen Programm 
innewohnenden Risiken aktiv zu steuern, gegeben ist. Die Bestimmung müsste zudem 
auf Einzelfallbasis erfolgen, da die für die Feststellung des wirtschaftlichen Eigentums an 
immateriellen Werten relevanten wesentlichen Personalfunktionen und insbesondere ihr 
relatives Gewicht je nach den Gegebenheiten und Umständen variieren dürften.

88. Die Funktions- und Sachverhaltsanalyse sollte daher die Dynamik des FuE-
Programms des betreffenden Unternehmens beschreiben und evaluieren, insbesondere 
die Art des kritischen Entscheidungsprozesses und die Ebene, auf der die entsprechenden 
Entscheidungen getroffen werden. Selbst wenn die Liste der Funktionen, die relevant sein 
könnten, keinen endgültigen oder verbindlichen Charakter hat, sollte sie doch folgende 
Elemente einschließen: die Gestaltung der Prüfanforderungen und Prüfverfahren, die den 
Rahmen der wahrgenommenen Forschungstätigkeit bilden, die Analyse und Evaluierung 
der aus diesen Prüfungen hervorgehenden Daten, die Festsetzung von Entwicklungsphasen, 
nach denen Entscheidungen getroffen werden, und die konkrete Entscheidung darüber, 
ob das Projekt weiterfinanziert oder aufgegeben werden soll. Es wird zudem nahegelegt, 
dass die Durchführung einer solchen gründlichen Funktionsanalyse vor Manipulation 
schützen sollte, so dass es keine Schwierigkeiten bereiten dürfte, den Fall zu akzeptieren, 
dass der gesamte Entscheidungsprozess in Bezug auf die Entwicklung immaterieller Werte 
tatsächlich in einem Teil des Unternehmens wie z.B. der Geschäftsleitung zentralisiert ist.
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89. Das Hauptrisiko bei der Entwicklung immaterieller Werte besteht darin, dass das 
Vorhaben erfolglos ist oder seine Umsetzung aus irgendeinem Grund misslingt, so dass ein 
finanzieller Verlust entsteht (nicht durch die erfolgreiche Entwicklung des immateriellen 
Werts gedeckte Gehaltskosten für das Forschungspersonal und andere Kosten). Je nach 
Art des immateriellen Werts können auch andere Entwicklungsrisiken gegeben sein, wie 
z.B. bei der Erprobung eines neuen Arzneimittelwirkstoffs auftretende unerwünschte 
Nebenwirkungen. Nach dem AOA müsste der „Entwickler“ der Werte für diese Verluste 
aufkommen, und ihm würde genügend Dotationskapital zugeordnet werden, um das 
übernommene Risiko tragen zu können.

90. Der Misserfolg der Entwicklung eines immateriellen Werts mag zudem nicht 
nur den Eigentümer des Vermögenswerts treffen, sondern auch die vorgesehenen Nutzer. 
Finanzielle Vermögenswerte werden von anderen Teilen eines Finanzunternehmens 
in der Regel nicht im selben Maße verwendet wie es immaterielle Werte von anderen 
Teilen des Unternehmens werden. Hieraus ergibt sich die Frage, ob die Nutzung oder 
beabsichtigte Nutzung eines immateriellen Werts ein Kriterium sein sollte, das bei der 
Ermittlung des wirtschaftlichen Eigentums zu berücksichtigen ist. Hierauf ließe sich 
entgegnen, dass die beabsichtigte Nutzung per se nicht die Eigenschaft bestimmt, in der 
der Nutzer den entwickelten Vermögenswert in der Folge nutzen wird, d.h. als alleiniger 
wirtschaftlicher Eigentümer oder als Miteigentümer oder als Lizenznehmer. Es ist daher 
weniger die Absicht per se, den immateriellen Wert zu nutzen, die bei der Ermittlung des 
wirtschaftlichen Eigentums an einem immateriellen Wert als Kriterium herangezogen 
werden sollte, sondern vielmehr das Ausmaß, in dem der vorgesehene Nutzer die für 
die Ermittlung des Eigentums an dem immateriellen Wert relevanten wesentlichen 
Personalfunktionen ausgeübt hat, so z.B. die zu Beginn getroffene Entscheidung (oder 
Teilnahme am betreffenden Entscheidungsprozess), den immateriellen Wert zu entwickeln, 
oder das aktiv wahrgenommene Management des FuE-Programms. Es kann sich durchaus 
der Fall ergeben, dass der Nutzer des entwickelten immateriellen Werts, gerade weil er 
einen Ertrag damit zu erzielen beabsichtigte, tatsächlich derjenige (oder einer derjenigen) 
ist, der die für die Ermittlung des wirtschaftlichen Eigentums relevanten wesentlichen 
Personalfunktionen wahrgenommen hat.

91. Ebenso wäre auch das Argument, ein Teil des Unternehmens verfüge über das 
erforderliche Kapital, um die Risiken der Entwicklung zu tragen – in Übereinstimmung mit 
der in den Teilen II-IV hinsichtlich generierter finanzieller Vermögenswerte vertretenen 
Auffassung –, kein relevanter Faktor. Wie bereits ausgeführt, folgt Kapital dem Risiko und 
nicht umgekehrt, so dass dem Unternehmensteil, der sich als wirtschaftlicher „Eigentümer“ 
des immateriellen Werts erweist, das Dotationskapital zugeordnet würde, das erforderlich 
ist, um die entsprechenden Risiken zu decken. Kurzum ist das entscheidende Kriterium die 
Frage, ob die aktive Entscheidungsfindung bezüglich der Übernahme der mit der Entwicklung 
des neuen immateriellen Werts verbundenen Risiken und des aktiven Risikomanagements 
bei der Betriebsstätte liegt.

(ii) Erworbene immaterielle betriebliche Werte

92. Betriebliche immaterielle Werte werden zwar in der Regel selbst entwickelt, 
doch werden sie auch von anderen Unternehmen erworben, sei es direkt oder über einen 
Lizenzvertrag. Daher stellt sich die Frage, wie das wirtschaftliche Eigentum an solchen 
Vermögenswerten im Gesamtunternehmen zuzuordnen ist, nachdem diese Vermögenswerte 
von ihm erworben wurden. Auch hier besteht die Vorgehensweise nach dem AOA darin, die 
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wesentlichen Personalfunktionen zu identifizieren, die für die Ermittlung des wirtschaftlichen 
Eigentums relevant sind.

93. Unter bestimmten Umständen lässt sich dies auf genau dieselbe Art und Weise 
ermitteln wie bei selbst entwickelten immateriellen Werten. Zum Beispiel könnte die 
Funktions- und Sachverhaltsanalyse in einem Fall, in dem ein Unternehmen ähnliche 
betriebliche immaterielle Werte sowohl erwirbt als auch selbst entwickelt, zeigen, dass 
das Eigentum an den erworbenen wie auch an den selbst geschaffenen immateriellen 
Werten beim selben Unternehmensteil liegt, weil der Teil (die Teile) des Unternehmens, 
der (die) die für die Bestimmung des wirtschaftlichen Eigentums an selbst entwickelten 
Werten relevanten wesentlichen Personalfunktionen wahrnimmt (wahrnehmen), dieselben 
Funktionen auch im Hinblick auf erworbene immaterielle Werte wahrnimmt (wahrnehmen). 
Dies dürfte gar nicht so ungewöhnlich sein, da beim Erwerb immaterieller Werte zwei 
Entscheidungen eine Rolle spielen. Die erste besteht darin zu bestimmen, ob der betreffende 
immaterielle Wert für die Geschäftstätigkeit des Unternehmens wertvoll ist. Die zweite 
betrifft die Feststellung, dass es sinnvoller ist, immaterielle Werte zu erwerben, anstatt sie 
selbst zu entwickeln. Solche Entscheidungen können durchaus von denselben Personen 
getroffen werden, die darüber befinden würden, ob es besser wäre, den immateriellen Wert 
selbst zu entwickeln.

94. Ebenso wie bei selbst entwickelten immateriellen Werten stellt sich hinsichtlich 
der Ermittlung des wirtschaftlichen Eigentums an erworbenen immateriellen Werten die 
Schlüsselfrage, wo im Unternehmen die wesentlichen Personalfunktionen in Bezug auf 
die aktive Entscheidungsfindung bei Fragen der Übernahme und des Managements von 
Risiken wahrgenommen werden. Was erworbene immaterielle Werte betrifft, könnten diese 
Funktionen auch die Evaluierung des erworbenen immateriellen Werts, die Wahrnehmung 
einer etwa erforderlichen Folge-Entwicklungstätigkeit sowie die Evaluierung und das 
Management der Risiken in Verbindung mit der Entwicklung des immateriellen Werts 
umfassen.

95. Ein weiterer Gesichtspunkt, der bei der Untersuchung berücksichtigt werden 
könnte, ist die Tatsache, dass betriebliche immaterielle Werte in mehreren Stadien ihrer 
Entwicklung erworben werden können. Es könnte sein, dass die Entwicklung des erworbenen 
immateriellen Werts, wie im vorigen Absatz angenommen, abgeschlossen ist. Es wäre aber 
auch möglich, dass vor dem Abschluss des Entwicklungsprozesses noch einige Schritte 
zu durchlaufen sind. Dies kann Auswirkungen auf die Identität der für die Ermittlung des 
Eigentums relevanten wesentlichen Personalfunktionen haben.

(iii)  Immaterielle Marketingwerte

96. Ähnliche Fragen ergeben sich im Hinblick auf immaterielle Marketingwerte, 
insbesondere den Namen und das Logo des Unternehmens oder der Marke. Gehört der Name 
einer bekannten Gesellschaft im gleichen Maße allen Teilen des Gesamtunternehmens, 
so dass von jeder Betriebsstätte behauptet werden kann, dass sie analog zu ihrem Anteil 
am Kapital des Unternehmens auch an seinem Namen Anteil hat? Handelt es sich dabei 
um eine der unternehmensspezifischen Bedingungen wie die Kreditwürdigkeit? Und falls 
dies zutrifft, welche Konsequenzen hat dies?

97. Die Grundsätze des von der OECD autorisierten Ansatzes (AOA) sind auch auf 
Fragen der Zuordnung von Einnahmen im Hinblick auf immaterielle Marketingwerte 
anwendbar. Die Grundprinzipien hinsichtlich immaterieller Marketingwerte sind dieselben 
wie für betriebliche immaterielle Werte. Die für die Ermittlung des wirtschaftlichen 
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Eigentums relevanten wesentlichen Personalfunktionen dürften die mit der ursprünglichen 
Übernahme der Risiken sowie dem entsprechenden Risikomanagement im Zusammenhang 
mit den immateriellen Marketingwerten verbundenen Funktionen sein. Diese könnten z.B. 
Funktionen umfassen, die mit der Entwicklung und Kontrolle von Markenstrategien, dem 
Schutz von Marken- oder Firmennamen und der Erhaltung von etablierten immateriellen 
Marketingwerten verbunden sind. Da immaterielle Marketingwerte vielleicht in der 
Vergangenheit entwickelt und durch Ausgaben und Tätigkeiten über einen längeren 
Zeitraum aufrechterhalten wurden, kann es sich mitunter als schwierig erweisen, den 
Eigentümer der immateriellen Marketingwerte eindeutig nachzuweisen. Diese analytische 
Problematik beschränkt sich nicht auf Betriebsstätten, sondern betrifft auch die Analyse 
der immateriellen Marketingwerte verbundener Unternehmen nach Artikel 9.

iv) Zuordnung von Rechten und Pflichten zur Betriebsstätte

98. Wie in Abschnitt B ausgeführt, basieren Gewinne (oder Verluste) der Betriebsstätte 
auf der Gesamtheit ihrer Tätigkeiten, einschließlich Geschäftsvorfällen mit anderen nicht 
mit ihr verbundenen Unternehmen, Geschäftsvorfällen mit verbundenen Unternehmen und 
wirtschaftlichen Beziehungen mit anderen Teilen des Unternehmens, dem sie angehört. 
Folglich ist es als Teil der im 1. Schritt durchgeführten Funktions- und Sachverhaltsanalyse 
erforderlich, der Betriebsstätte die Rechte und Pflichten zuzuordnen, die sich aus den 
vom Unternehmen, dessen Teil sie ist, mit selbstständigen Unternehmen abgewickelten 
Geschäftsvorfällen ergeben und die ihr eigentlich zuzuordnen sind. Hierzu müssen die 
vom Unternehmen mit selbstständigen Unternehmen abgewickelten Geschäftsvorfälle 
identifiziert werden, bei denen unterstellt werden sollte, dass sie von der Betriebsstätte 
getätigt wurden. Eine Analyse der Funktionen der Betriebsstätte in Anbetracht der von 
ihr genutzten Vermögenswerte und übernommenen Risiken dürfte in diesem Punkt 
Klarheit schaffen. Die der Beteiligung der Betriebsstätte an diesen Geschäftsvorfällen 
zuzuschreibenden Gewinne (oder Verluste) können entweder direkt errechnet werden 
– im Fall von Geschäftsvorfällen mit unabhängigen Unternehmen – oder durch direkte 
Anwendung der Leitlinien nach Artikel 9 – im Fall von Geschäftsvorfällen mit verbundenen 
Unternehmen –, wobei in beiden Fällen der Effekt der wirtschaftlichen Beziehungen der 
Betriebsstätte mit anderen Teilen desselben Unternehmens gemäß dem 2. Schritt des AOA 
zu berücksichtigen ist.

v) Kapital: Aufstellung einer „Steuerbilanz“ für die Betriebsstätte nach dem 
von der OECD autorisierten Ansatz (AOA)

a) Zuordnung der Kreditwürdigkeit zur Betriebsstätte

99. Eine beobachtbare Bedingung ist die Tatsache, dass Betriebsstätten in der Regel 
dieselbe Kreditwürdigkeit genießen wie das Unternehmen, dem sie angehören. Dem-
entsprechend verlangt die Fiktion des „selbstständigen und unabhängigen Unternehmens“ 
nach dem AOA, dass ein angemessener Teil des Eigenkapitals des Unternehmens für 
steuerliche Zwecke seiner Betriebsstätte zugerechnet wird und dass der Betriebsstätte auch 
die Kreditwürdigkeit des Gesamtunternehmens zugeordnet wird. Es muss hier noch einmal 
betont werden, dass es vielleicht für steuerliche Zwecke erforderlich ist, der Betriebsstätte 
Dotationskapital zuzuordnen, das die von ihr verbuchten oder ihr vom Ansässigkeitsstaat 
zugeordneten Beträge übersteigt, selbst wenn nicht die Notwendigkeit bestehen sollte, der 
Betriebsstätte für andere Zwecke Dotationskapital zuzuordnen.
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100. In der Regel wird nach dem AOA einer Betriebsstätte dieselbe Kreditwürdigkeit 
zugeordnet, die das Gesamtunternehmen genießt; hiervon ausgenommen sind Fälle, 
in denen aus aufsichtsrechtlichen Gründen das der Betriebsstätte eines Vertragsstaats 
zugeordnete Kapital nicht verfügbar ist, um den in einem anderen Vertragsstaat im 
Unternehmen entstandenen Verbindlichkeiten nachzukommen. Zusätzlich wurde für diese 
Fälle auch festgelegt, dass für den Rest des Unternehmens kein Spielraum besteht, für die 
Kreditwürdigkeit der Betriebsstätte zu bürgen, bzw. für die Betriebsstätte, die Bonität der 
übrigen Teile des Unternehmens zu garantieren.

101. Es wurde darauf verwiesen, dass der AOA auf Grund der Fiktion derselben 
Kreditwürdigkeit aller Unternehmensteile und der Nichtanerkennung unternehmensinterner 
Bürgschaftszahlungen die Tatsache außer Acht lässt, dass die Kreditwürdigkeit eines 
Unternehmens die der Summe seiner einzelnen Teile übersteigt; das bedeutet, dass allein 
die Fiktion der Betriebsstätte als selbstständiges Unternehmen eine Herabsetzung der 
Kreditwürdigkeit aller Unternehmensteile unter das Niveau der Kreditwürdigkeit des 
Gesamtunternehmens bewirkt. Dieser Effekt wird zwar nicht geleugnet, doch ist nicht 
einleuchtend, warum ein Unternehmensteil, wie etwa die Geschäftsleitung, den höheren 
Grad an Kreditwürdigkeit haben sollte, den er braucht, um für die von der Betriebsstätte 
getätigten Geschäftsvorfälle bürgen zu können. Der AOA basiert auf der tatsächlichen 
Situation des Unternehmens, und diese besteht darin, dass Kapital, Risiken usw. fungibel 
sind, so dass es inkonsistent wäre, der Geschäftsleitung alle Synergievorteile zu gewähren.

102. Zweitens gibt es noch andere Faktoren als Kapital, wie z.B. ein guter Ruf, Rentabi-
lität, Managementqualität, Risikodiversifizierung usw., die ebenfalls Auswirkungen auf 
die Kreditwürdigkeit haben. Auch hier ist kaum einzusehen, warum all diese Faktoren so 
behandelt werden sollten, als würde sie lediglich ein Teil des Unternehmens besitzen.

103. Der AOA erkennt wirtschaftliche Beziehungen im Zusammenhang mit der 
Zahlung von Bürgschaftsgebühren zwischen der Betriebsstätte und ihrer Geschäftsleitung 
bzw. zwischen der Betriebsstätte und einer anderen Betriebsstätte nicht an. Die Zahlung 
von Bürgschaftsgebühren zwischen verbundenen Unternehmen wird unter bestimmten 
Umständen anerkannt10. Dies veranlasste einige Kommentatoren zu der Schlussfolgerung, 
dass der AOA insofern diskriminiert, als er im Hinblick auf die Anwendung des 
Fremdvergleichsgrundsatzes Tochtergesellschaften und Betriebsstätten unterschiedlich 
behandelt. Es ist jedoch nicht der AOA, der zwischen diesen beiden Rechtsformen 
unterscheidet. Vielmehr sind die beiden Rechtsformen mit unterschiedlichen wirtschaftlichen 
Konsequenzen verbunden: Eine Betriebsstätte verfügt in der Regel – außer unter den in 
Teil II-IV genannten Umständen11 – über dieselbe Kreditwürdigkeit wie das Unternehmen, 
dessen Teil sie ist. Dasselbe gilt nicht unbedingt für eine Tochtergesellschaft und ihr 
Mutterunternehmen.

104. Ein entscheidender Unterschied zwischen einem rechtlich selbstständigen 
Unternehmen und einer Betriebsstätte besteht zudem darin, dass ein Unternehmen 
einen rechtsverbindlichen Vertrag abschließen kann, um die Verbindlichkeiten eines 
zweiten Unternehmens zu verbürgen, und dass fremde Kreditgeber diese Garantie 
bei der Beurteilung der Kreditwürdigkeit des zweiten Unternehmens berücksichtigen 

10. Vgl. Leitlinien Ziffer 7.13.

11. D.h. wenn in einem bestimmten Vertragsstaat befindliche Vermögenswerte nicht verfügbar sind, 
um Forderungen außerhalb dieses Vertragsstaats nachzukommen, oder eigens dafür vorgesehen 
sind, ein bestimmtes Finanzierungsinstrument zu stützen, damit dieses von einer Kreditratingstelle 
die erwünschte Einstufung bekommt (vgl. z.B. Teil II Abs. 30 und Teil III Abs. 231).
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können. Damit diese Bürgschaft wirtschaftlichen Gehalt haben kann, würde sich das 
Kapital, das erforderlich ist, um die übernommenen Risiken abzudecken, zwangsläufig 
in einem selbstständigen Unternehmen befinden, das von dem unabhängig ist, in dem 
das Zahlungsausfallrisiko besteht. Im Gegensatz hierzu ist eine der entscheidenden 
Voraussetzungen einer Betriebsstätte der Sachverhalt, dass innerhalb eines rechtlich 
einheitlichen Unternehmens Kapital und Risiko nicht voneinander getrennt sind. Und ist 
das Kapital nicht vom Risiko getrennt, so existiert keine Grundlage für die Zahlung von 
Bürgschaftsgebühren. Zu Diskriminierung kommt es, wenn Steuerzahler unter den gleichen 
oder ähnlichen Verhältnissen unterschiedlich behandelt werden. Aus den o.a. Gründen 
werden die im Zusammenhang mit Bürgschaftsgebühren zwischen Betriebsstätten und 
anderen Teilen desselben Unternehmens bestehenden wirtschaftlichen Beziehungen 
vielleicht nicht unter Voraussetzungen wahrgenommen, die denen von Tochterunternehmen 
ähnlich sind.

b) Kapitalzuordnung und Finanzierung der Geschäftstätigkeit der 
Betriebsstätte

1) Einführung – die Bedeutung des Dotationskapitals

105. Unternehmen brauchen Kapital, um ihre täglichen Geschäftstätigkeiten und die 
Kosten der Entwicklung oder des Erwerbs (materieller und immaterieller) Vermögenswerte zu 
finanzieren und – wie im vorigen Abschnitt bereits ausgeführt – um die mit ihrer laufenden 
Geschäftstätigkeit verbundenen Risiken zu tragen (z.B. Kredit- oder Marktrisiken). Kapital 
kommt im Großen und Ganzen aus drei Quellen: (1) Beiträge der Anteilseigner in Form von 
Aktienkapital, (2) einbehaltene Gewinne (manchmal einschließlich Rücklagen, wobei jedoch 
die Gepflogenheiten unter den Mitgliedstaaten variieren können), und (3) Fremdmittel. 
Die Quellen (1) und (2) werden im vorliegenden Bericht unter dem Begriff Eigenkapital 
zusammengefasst, und bei Quelle (3) handelt es sich um Fremdkapital. Im Steuerrecht werden 
in der Regel für Zahlungen an die Anteilseigner keine Abzüge gewährt, wohingegen für die 
Kapitalbeschaffung über den Kreditmarkt in der Regel Abzugsmöglichkeiten (vorbehaltlich 
von Unterkapitalisierungsregelungen usw.) für die geleisteten Zinszahlungen und ähnliche 
Aufwendungen des Schuldners vorgesehen sind. Fremdkapital und Eigenkapital können in 
den Bereichen Rechnungswesen, Aufsichtsrecht und Steuerrecht unterschiedlich definiert 
sein. Zum Beispiel können im Finanzsektor bestimmte Arten nachrangiger Verbindlichkeiten 
für Rechnungslegungszwecke als Verbindlichkeiten, für aufsichtsrechtliche Zwecke als 
Eigenkapital und für Steuerzwecke sowohl als Verbindlichkeiten als auch als Eigen - 
kapital behandelt werden, und je nach Vertragsstaat kann auch die steuerliche Klassifizie-
rung unterschiedlich sein. Demzufolge wird im vorliegenden Bericht der Begriff Dotations-
kapital als Investition definiert, die keinen Anlageertrag in Form von Zinsen erbringt, der für 
steuerliche Zwecke nach den Bestimmungen des Betriebsstättenstaats abzugsfähig wäre.

106. Da Zinsaufwendungen in der Regel steuerlich abzugsfähig sind, muss sichergestellt 
werden, dass die Höhe des der Betriebsstätte zugeordneten Anteils am Eigenkapital des 
Gesamtunternehmens angemessen ist, um eine fremdvergleichskonforme Gewinnzurechnung 
zu gewährleisten. Der Einfluss auf Betriebsstätten außerhalb des Finanzsektors kann 
insofern ganz erheblich sein, als das Verhältnis zwischen Dotationskapital und verzinslichen 
Verbindlichkeiten außerhalb des Finanzsektors generell wesentlich höher ist. Erschwert 
wurde die Zuordnung des Dotationskapitals historisch betrachtet durch fehlendes 
Einvernehmen über mehrere wichtige Fragen im Zusammenhang mit der Kapitalaufteilung 
und Finanzierung einer Betriebsstätte. Dieser Abschnitt beschreibt, wie der AOA anzuwenden 
ist, um einer Betriebsstätte Dotationskapital und Finanzierungskosten zuzuordnen.
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2) Die Grundsätze des von der OECD autorisierten Ansatzes (AOA)

107. Nach dem AOA wird eine Betriebsstätte so behandelt, als hätte sie eine ange-
messen hohe Kapitalausstattung, um in der Lage zu sein, ihre Funktionen auszuüben, 
Vermögenswerte zu nutzen und die übernommenen Risiken zu tragen. Nach dem AOA 
wird einer Betriebsstätte das wirtschaftliche Eigentum an Vermögenswerten ausgehend 
von der Frage zugeordnet, wo die Ausübung der wesentlichen Funktionen erfolgt, die für 
die Übernahme der Risiken und/oder (nach dem Transfer) für das Risikomanagement 
relevant sind. Sobald die Vermögenswerte und Risiken des Unternehmens im Rahmen 
der Funktions- und Sachverhaltsanalyse der Betriebsstätte sachgerecht zugeordnet 
wurden, besteht der nächste Schritt bei der Zuordnung eines fremdvergleichskonformen 
Anteils an den Gewinnen zu der Betriebsstätte darin zu bestimmen, welcher Anteil am 
Eigenkapital des Unternehmens erforderlich ist, um diese Vermögenswerte abzusichern 
und die übernommenen Risiken zu decken. Dieser Vorgang umfasst zwei Stufen. Die 
erste besteht darin, die der Betriebsstätte zugeordneten Risiken und Vermögenswerte zu 
messen bzw. zu bewerten. Im zweiten Stadium wird dann das Dotationskapital ermittelt, 
das erforderlich ist, um die Betriebsstätte hinsichtlich der ihr zugeordneten Risiken und 
der von ihr genutzten Vermögenswerte abzusichern.

(A) 1. Stufe – Bewertung der der Betriebsstätte zugeordneten Risiken und 
Vermögenswerte

108. Wie bereits ausgeführt, sieht der AOA eine Funktions- und Sachverhaltsanalyse 
vor, um der Betriebsstätte Vermögenswerte und Risiken zuzuordnen, und geht zudem von 
der Prämisse aus, dass Kapital und Risiko nicht voneinander getrennt werden können. 
Hieraus folgt, dass es nach dem AOA erforderlich ist, der Betriebsstätte entsprechend der 
ihr auf diese Art und Weise zugeordneten Risiken und Vermögenswerte Dotationskapital 
zuzuordnen. Manche Finanzunternehmen sind durch Aufsichtsrecht verpflichtet, die Risiken 
zu bewerten und eine Kapitalzuordnung vorzunehmen (sei es Dotationskapital oder anderes 
Kapital, wegen näherer Einzelheiten vgl. Teil II Abschnitt B-4(iii) und (iv)). Unternehmen, 
die weder Banken noch sonstige Finanzunternehmen sind („Nichtfinanzunternehmen“), 
werden mit geringerer Wahrscheinlichkeit aus geschäftlichen Gründen auf täglicher Basis 
Risiken oder Vermögenswerte bewerten und dürften auch keinen aufsichtsrechtlichen 
Auflagen unterliegen, die dies von ihnen verlangen.

109. In Fällen, in denen Unternehmen, die keine Finanzunternehmen sind, keine Risiko-
bewertung vornehmen, besteht ein möglicher Ansatz darin, einer Betriebsstätte allein unter 
Bezugnahme auf die ihr zugeordneten Vermögenswerte Kapital zuzuordnen. Der Grund 
hierfür liegt darin, dass bei Nichtfinanzunternehmen in stärkerem Maße als bei Finanzunter-
nehmen – wo die Rolle des Kapitals in der Abdeckung des Risikos besteht – das Kapital in 
erster Linie Finanzierungszwecken dienen würde, d.h. zur Finanzierung der Vermögens-
werte. Es gibt eine Reihe möglicher Bewertungsoptionen. Eine bestünde darin, den Buchwert 
der Vermögenswerte zu Grunde zu legen, wie er aus den Rechnungslegungsunterlagen der 
entsprechenden Periode hervorgeht. Eine andere Option bestünde darin, den Marktwert der 
Vermögenswerte zu verwenden, entweder als Grundregel oder in Fällen, wenn zwischen 
Buch- und Marktwert ein wesentlicher Unterschied besteht.

110. Eine weitere Option wäre die Verwendung des ursprünglichen Anschaffungspreises 
oder der Kosten des Vermögenswerts. Dieser Ansatz bietet offenbar eine Reihe von 
Vorteilen. Erstens stünden die Beträge der aufgenommenen Mittel in einem engen 
Zusammenhang mit dem Vergangenheitswert der mit den aufgenommenen Mitteln 
finanzierten Vermögenswerte. Zweitens erleichtert der Ansatz eine konsistente Bewertung 
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der Vermögenswerte in verschiedenen Staaten (insbesondere wenn dort unterschiedliche 
Rechnungslegungsvorschriften für die Ermittlung des Buchwerts von Vermögenswerten 
gelten), und drittens wäre die Einhaltung einfacher als bei einem Ansatz, der verlangt, 
dass der Marktwert der Vermögenswerte periodenweise ermittelt wird. Der kostenbasierte 
Ansatz kann jedoch zu unangemessenen Ergebnissen führen, z.B. in Fällen, in denen die 
Vermögenswerte verschiedener Unternehmensteile zwar denselben Wert aufweisen, die 
Kosten aber sehr unterschiedlich sind (weil ein Unternehmensteil die Vermögenswerte zu 
einem anderen Zeitpunkt erwarb, als die Kostenhöhe unterschiedlich war). Für die Bewertung 
von Vermögenswerten ist keine bestimmte Methode vorgeschrieben, doch muss die gewählte 
Methode konsistent von Jahr zu Jahr angewendet werden. Im Idealfall würden in den einzelnen 
Teilen des Unternehmens vergleichbare Gruppen von Vermögenswerten einheitlich bewertet, 
wobei einzuräumen ist, dass dabei auf Grund der unterschiedlichen nationalen Gesetze und/
oder Rechnungslegungsvorschriften in der Praxis Schwierigkeiten auftreten.

111. Bei näherer Betrachtung zeigt sich jedoch, dass die Risiken bei Nichtfinanz-
unternehmen nicht zwangsläufig unmittelbar mit bestimmten Vermögenswerten in 
Zusammenhang stehen. Das Risiko könnte eher durch die Tätigkeit entstehen, bei der die 
Vermögenswerte genutzt werden, als durch die Vermögenswerte selbst. Ein Ansatz, der 
Kapital allein auf der Basis der Vermögenswerte zuordnet, dürfte daher kaum zu einem 
fremdvergleichskonformen Resultat führen, wenn es sich um Situationen handelt, in denen 
von der Betriebsstätte erhebliche Risiken übernommen werden, z.B. wenn die Betriebs stätte 
sämtliche Risiken der Entwicklung eines immateriellen Marketingwerts übernimmt, aber 
keinen Erfolg erzielt, so dass überhaupt kein immaterieller Vermögenswert geschaffen 
wird. Solche mit der Produktentwicklung oder unternehmerischer Tätigkeit verbundenen 
Risiken wurden bei der Kapitalzuordnung zu Finanzunternehmen effektiv nur insoweit 
berück sichtigt, als sie von der Aufsichtsbehörde anerkannt werden, weil davon ausgegangen 
wird, dass im Kontext von Finanzunternehmen alles, was die Aufsichtsbehörde nicht 
anerkennt, im Vergleich zu den anderen Arten der von Finanzunternehmen eingegangenen 
Risiken relativ unerheblich ist. Diese Risiken können jedoch in einigen Nichtfinanz unter-
nehmen größer sein, und wo dies der Fall ist, wäre es angebracht anzuerkennen, dass zur 
Absicherung dieses unternehmerischen Risikos mehr Dotationskapital zugeordnet werden 
müsste. 

112. Ein erhebliches Risiko bedeutet im Kontext eines Nichtfinanzunternehmens, dass 
es sich um Risiken handelt, zu deren Absicherung es für erforderlich gehalten wird, Kapital 
auf dem Markt zu beschaffen, auf dem die Betriebsstätte tätig ist. Die Möglichkeit, dass z.B. 
ein Fastfood-Anbieter an einem bestimmten Standort verklagt werden könnte, weil er zu Fett-
leibigkeit in der Bevölkerung beiträgt, ist zwar ein theoretisches Risiko, wäre aber für Zwecke 
der Kapitalzuordnung kein „erhebliches Risiko“, wenn an diesem Ort tätige unabhängige 
Fastfood-Anbieter kein Kapital für die Absicherung dieses Risikos bereitstellen. In anderen 
Staaten könnte das Risiko nicht nur theoretisch existieren, und unabhängige Fastfood-Anbieter 
würden sich vielleicht gegenüber solchen Prozessrisiken absichern. In solchen Staaten wäre dies 
für Zwecke der Kapitalzuordnung ein erhebliches Risiko. Ebenso unterliegen einige Geschäfts-
tätigkeiten stärker schwankenden Konjunkturzyklen als andere, und es könnte zusätzliches 
Kapital erforderlich sein, um sich gegenüber Konjunkturabschwüngen abzusichern. Auch 
in dieser Hinsicht besteht außerhalb des Finanzsektors wenig aufsichtsrechtlich bedingter 
Druck in Bezug auf die Angemessenheit der Kapitalausstattung einzelner Geschäfts bereiche. 
Die Kapitalhöhe wird eher dadurch bestimmt, was der Markt für einzelne Sektoren als 
angemessen empfindet, sowie durch Unternehmensstrategien usw. – und durch die Risiko-
bereitschaft der Aktionäre und Kreditgeber.
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113. Die Höhe des zusätzlichen Kapitals unter diesen Umständen zu quantifizieren, 
dürfte sich auf Grund des fehlenden aufsichtsrechtlichen Umfelds als schwierig erweisen. 
Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass Unternehmen erhebliche Risiken 
zumindest in gewissem Maße zu evaluieren suchen, und es wäre vielleicht möglich, die 
eigenen Evaluierungsinstrumente eines Unternehmens, soweit solche vorhanden sind, als 
Ausgangsbasis zu nutzen. Auch wenn anerkannt wird, dass erhebliche Risiken vielleicht 
nicht genau zu ermessen sein dürften, sollte in Fällen, in denen die Betriebsstätte erhebliche 
Risiken übernimmt, die Berücksichtigung dieser Risiken angestrebt werden. Ist das Risiko 
dagegen unerheblich, so dürfte es nicht erforderlich sein, es zu bewerten, und es dürfte 
genügen, den Wert der Vermögenswerte zu ermitteln.

114. Im übrigen Teil dieses Abschnitts wird erörtert, wie der AOA im Zusammenhang 
mit der Kapitalzuordnung und Finanzierungsfragen auf Betriebsstätten anderer Sektoren 
als den Finanzsektor anzuwenden ist. Hierbei ergeben sich im Wesentlichen drei 
Fragen, die im Folgenden erörtert werden sollen. Bei der ersten geht es darum, wie die 
Finanzierungskosten der Betriebsstätte zu ermitteln sind, und insbesondere, wie einer 
Betriebsstätte Dotationskapital zuzuordnen ist. Bei der zweiten Frage geht es darum, 
wie eine Kapitalbewegung innerhalb eines Unternehmens als wirtschaftliche Beziehung 
behandelt werden könnte, durch die Zinsen anfallen. Die dritte Frage lautet, wie die Höhe der 
Zinsaufwendungen zu ermitteln ist, die einer Betriebsstätte zuzuordnen sein sollten, und wie 
etwa erforderliche Anpassungen der von der Betriebsstätte verbuchten Zinsaufwendungen 
vorgenommen werden sollten.

(B) 2. Stufe – Ermittlung des Dotationskapitals, das zur Finanzierung der 
Vermögenswerte und Deckung der der Betriebsstätte zugeordneten Risiken 
benötigt wird

115. Von steuerlichen Überlegungen abgesehen und bei Fehlen aufsichtsrechtlicher 
Auflagen besteht üblicherweise nicht die Notwendigkeit, einer Betriebsstätte formell 
Dotationskapital zuzuordnen. Infolgedessen könnte der Finanzierungsbedarf der Betriebsstätte 
von Rechts wegen ausschließlich durch Fremdmittel gedeckt werden. Die Betriebsstätte 
braucht zwar über kein ihr zugeordnetes Dotationskapital zu verfügen, doch wird sie beim 
AOA so behandelt, als verfüge sie über angemessenes Dotationskapital, um die von ihr 
ausgeübten Funktionen und die ihr zugeordneten Vermögenswerte und Risiken abzusichern. 
Würden zudem dieselben Transaktionen im Betriebsstättenstaat über eine Tochtergesellschaft 
abgewickelt, so wäre diese auf Grund von Unterkapitalisierungsregelungen (thin capitalisation 
rules) möglicherweise verpflichtet, über ein gewisses Eigenkapital zu verfügen.

116. Nach dem AOA ist es erforderlich, dass die Betriebsstätte für steuerliche Zwecke über 
ein ihr zugeordnetes Dotationskapital verfügt, das in seiner Höhe fremdvergleichskonform 
ist, unabhängig von der Frage, ob der Betriebsstätte dieses Kapital formell zugewiesen 
wurde. Eine andere Vorgehensweise wäre aus steuerpolitischen Gründen inakzeptabel. 
Das Ergebnis würde nicht dem Fremdvergleichsgrundsatz entsprechen, nicht die von 
der Betriebsstätte erzielten Gewinne widerspiegeln und erheblichen Spielraum für 
Steuervermeidung bieten. Dementsprechend ist die von der Geschäftsleitung getroffene 
Entscheidung, einer Betriebsstätte eine bestimmte Kapitalhöhe zuzuweisen oder einen 
Kapitalbetrag zu verbuchen, nicht ausschlaggebend für die von der Betriebsstätte getragenen 
Risiken und das der Betriebsstätte auf Grund der Funktions- und Sachverhaltsanalyse 
zugeordnete Dotationskapital.

117. Als Nächstes ergibt sich die Frage, wie den einzelnen Unternehmensteilen ein 
angemessenes Dotationskapital und verzinsliches Fremdkapital zuzuordnen ist. Diese 
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Zuordnung würde im Einklang damit erfolgen, wem die Vermögenswerte und die mit 
ihnen verbundenen Risiken zugeordnet wurden, und sollte soweit möglich die spezifischen 
Funktionen, Vermögenswerte und Risiken der Betriebsstätte im Verhältnis zu den 
Funktionen, Vermögenswerten und Risiken des Gesamtunternehmens berücksichtigen. 
Damit wird der Tatsache Rechnung getragen, dass einige Geschäftstätigkeiten mit größeren 
Risiken verbunden sind und mehr Dotationskapital erfordern als andere; die durch eine 
Betriebsstätte ausgeübten Geschäftstätigkeiten können daher verhältnismäßig mehr oder 
weniger Dotationskapital erfordern, als dies beim Gesamtunternehmen der Fall ist.

118. Im Folgenden werden mehrere Ansätze zur Ermittlung der Finanzierungskosten 
betrachtet, doch werden zunächst einige allgemeine Feststellungen getroffen. So gilt erstens, 
dass wenn ein anerkannter Ansatz für die Zuordnung von Dotationskapital in einem bestimmten 
Fall offenbar zu Ergebnissen führt, die nicht mit dem Fremdvergleichsgrundsatz im Einklang 
stehen, an seiner Stelle ein anderer anerkannter Ansatz angewendet werden kann, dessen 
Ergebnisse fremdvergleichskonform sind. Für die Zwecke des AOA würden die für steuerliche 
Zwecke im Betriebsstättenstaat angewendeten Vorschriften für die Charakterisierung von 
Fremdkapital/Eigenkapital auf das Kapital des Unternehmens angewendet werden, um 
zu ermitteln, welche Posten für steuerliche Zwecke nach dem innerstaatlichen Recht des 
Betriebsstättenstaats als Dotationskapital behandelt werden sollen.

119. Dabei ist zu beobachten, dass die Regeln zur Charakterisierung von Fremdkapital/
Eigenkapital für Finanzierungsinstrumente von Land zu Land unterschiedlich sein können 
und dass diese Unterschiede zu Doppelbesteuerung bzw. zu weniger als Einmalbesteuerung 
führen können. Ein geringerer Grad an Abweichungen bei solchen Vorschriften zwischen 
verschiedenen Staaten kann zwar erstrebenswert sein, doch ist eine Behandlung dieses 
Themas im Rahmen des AOA nicht angebracht. Diese Frage ist von erheblicher Bedeutung 
und beschränkt sich nicht allein auf Betriebsstätten.

120. Ein letzter Punkt, den es zu beachten gilt, ist die Tatsache, dass es zwischen einem 
Unternehmen des einer Aufsicht unterstehenden Bankensektors und einem Unternehmen 
außerhalb des Bankensektors einige bedeutende Unterschiede gibt, die bei der Lösung von 
Finanzierungsproblemen von Nichtfinanzunternehmen zu zusätzlichen Schwierigkeiten 
führen. Ein Zusammenwirken von aufsichtsrechtlichem Umfeld und Marktkräften stellt 
in der Regel sicher, dass der Spielraum im Hinblick auf das Verhältnis Fremdkapital/Eigen-
kapital für Unternehmen des Bankensektors geringer ist als für andere Unternehmen, da 
die letztere Unternehmenskategorie definitionsgemäß ein breiteres Spektrum an Tätigkeits-
bereichen umfasst als das Bankgewerbe.

(1) Die Kapitalaufteilungsmethode

121. Die Kapitalaufteilungsmethode zielt darauf ab, einer Betriebsstätte entsprechend 
der für sie im Rahmen der Funktionsanalyse erfolgten Zuordnung von Eigentum an 
Vermögenswerten und übernommenen Risiken einen Anteil am tatsächlichen Eigen-
kapital eines Unternehmens zuzuordnen. Nach diesem Ansatz erfolgt die Zuordnung von 
Dotationskapital auf der Basis des der Betriebsstätte im Rahmen der Funktionsanalyse 
zugeordneten Anteils an Vermögenswerten und übernommenen Risiken. Einer Betriebs-
stätte, die einen 10%igen Anteil an den Vermögenswerten und/oder Risiken des Unter-
nehmens hat, werden demzufolge 10% des Eigenkapitals des Unternehmens zugeordnet.

122. In Fällen, in denen Unternehmen eine Kapitalstruktur haben, die mit der 
bei vergleichbaren selbstständigen Unternehmen zu beobachtenden Kapitalstruktur 
übereinstimmt, kann die anteilige Zuordnung des Eigenkapitals eines solchen Unternehmens 
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zu seiner Betriebsstätte ein fremdvergleichskonformes Resultat ergeben. Ebenso könnten in 
Fällen, in denen das Unternehmen, dem die Betriebsstätte angehört, in einem anderen Staat 
als das Mutterunternehmen des Konzerns ansässig ist, die Unterkapitalisierungsvorschriften 
(thin capitalisation rules) des Ansässigkeitsstaats des Unternehmens gewährleisten, dass das 
Unternehmen über eine angemessene Kapitalausstattung verfügt, und das Eigenkapital 
des Unternehmens könnte wiederum eine gute Ausgangsbasis sein, um der Betriebsstätte 
Dotationskapital zuzuordnen.

123. Da die Kapitalaufteilungsmethode darauf abzielt, das tatsächliche Eigenkapital 
des Unternehmens zuzuordnen, besteht der Effekt darin, dass die synergiebedingten 
Vorteile den einzelnen Unternehmensteilen in einer Art und Weise zugeordnet werden, die 
theoretisch die Wahrscheinlichkeit einer Doppelbesteuerung herabsetzt. In der Praxis können 
jedoch die Unterschiede in der Definition des „Kapitals“ zwischen Betriebsstättenstaat und 
Ansässigkeitsstaat (des Unternehmens, dem die Betriebsstätte angehört) zur Zuordnung 
eines Betrags führen, der das Gesamtkapitalvolumen des Unternehmens entweder über- 
oder unterschreitet.

124. Ein Problem bei der Anwendung der Kapitalaufteilungsmethode besteht darin, 
dass es Fälle geben kann, in denen die Betriebsstätte eine Art von Geschäftstätigkeit 
betreibt, die sich sehr stark von der des Gesamtunternehmens unterscheidet (z.B. wenn 
die Betriebsstätte ein Vertriebsunternehmen und das Gesamtunternehmen zugleich auch 
Hersteller ist) oder wenn sich die Marktbedingungen im Betriebsstättenstaat sehr stark von 
denen des übrigen Unternehmens unterscheiden (z.B. wenn das Unternehmen in seinem 
Ansässigkeitsstaat eine marktbeherrschende Position hat, sich aber im Betriebsstättenstaat 
auf einem sehr wettbewerbsbestimmten Markt behaupten muss). In der Regel dürfte 
die Tatsache, dass beim AOA der Fokus auf der Zuordnung von Dotationskapital unter 
Bezugnahme auf die Funktions- und Sachverhaltsanalyse liegt, dazu führen, dass solche 
Unterschiede angemessen berücksichtigt werden. In Fällen, in denen sich die Unterschiede 
– z.B. hinsichtlich der Marktbedingungen – jedoch nicht angemessen in der Risikobewertung 
widerspiegeln, könnten die Ergebnisse der Kapitalaufteilungsmethode außerhalb des 
fremdvergleichskonformen Bereichs liegen, es sei denn, dass ausreichend genaue 
Anpassungen vorgenommen werden können, um den Unterschieden hinsichtlich der 
Arbeitsweise der Betriebsstätte oder der Bedingungen, unter denen sie tätig ist, Rechnung 
zu tragen. 

125. Ein weiteres potenzielles Problem im Hinblick auf die Kapitalaufteilungsmethode 
besteht darin, dass es in Fällen, in denen das Unternehmen, dem die Betriebsstätte angehört, 
selbst unterkapitalisiert ist, die einfache Zuordnung eines Anteils am tatsächlichen Eigen-
kapital des Unternehmens ohne Berichtigung kaum zu einem fremdvergleichskonformen 
Ergebnis führen dürfte. Diese Frage wird im weiteren Verlauf dieses Abschnitts noch erörtert.

126. Auch im Hinblick auf Situationen, in denen die Kapitalaufteilungsmethode 
direkt anwendbar ist (d.h. in Fällen, in denen die Kapitalausstattung des Unternehmens 
angemessen ist), gibt es immer noch eine Reihe von Fragen, die einer Lösung bedürfen. So 
wurde beispielsweise vorgeschlagen, dass grundsätzlich zwar das gesamte Eigenkapital 
für die Zuordnung berücksichtigt werden sollte, es aber Umstände gibt, unter denen dies 
nicht der Fall sein sollte. Eine Gesellschaft könnte z.B. Kapital (eine „Kriegskasse“) für die 
Übernahme eines Unternehmens vorgesehen haben oder könnte infolge des Verkaufs eines 
Unternehmensteils über einen vorübergehenden Liquiditätsüberschuss verfügen. Wie 
solche Situationen behandelt werden sollen, würde auf Einzelfallbasis entschieden. Wenn 
das betreffende Unternehmen generell die Absicht hat, in einem Staat ein Unternehmen zu 
erwerben, sich aber nicht dazu verpflichtet hat, so dass das Kapital noch für andere Zwecke 
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eingesetzt werden könnte, sollte es zusammen mit dem übrigen Kapital aufgeteilt werden. 
In den betreffenden Fällen legt das Unternehmen Kapital häufig in liquiden Mitteln an oder 
tätigt andere kurzfristige Investitionen, die ein aktives Management erfordern, um den 
Investitionsertrag zu maximieren. Wo dies zutrifft, würde der AOA darin bestehen, das 
wirtschaftliche Eigentum an diesen finanziellen Vermögenswerten dem Unternehmensteil 
zuzuordnen, der die wesentlichen Personalfunktionen wahrnimmt, die für das Management 
des Liquiditätsüberschusses oder anderer kurzfristiger Investitionen relevant sind. Ist das 
Unternehmen jedoch die Verpflichtung eingegangen, ein bestimmtes Unternehmen zu 
übernehmen (z.B. auf Grund eines rechtsverbindlichen Kaufvertrags), so kann das Kapital 
abgetrennt werden. Die Trennung kann auch angebracht sein, wenn das Unternehmen 
den Erlös für eine termingerechte Gewinnausschüttung an die Anteilseigner vorgesehen 
oder sich anderweitig verpflichtet hat, die Mittel in einer bestimmten Art und Weise und 
innerhalb eines angemessenen Zeitraums zu verwenden.

127. Die Erörterung in diesem Unterabschnitt soll dazu dienen, den OECD-Mitglied-
staaten, die eine Kapitalaufteilungsmethode befürworten, einen gemeinsam vereinbarten 
Rahmen zu bieten. Der Rahmen deckt nicht die ganze Thematik ab und so auch nicht 
die Frage, welche Steuerabzüge bei der Kapitalberechnung gewährt werden sollen, über 
welchen Zeitraum die Eigenkapitalquoten berechnet werden sollen (gegebenenfalls unter 
Verwendung einer Art von gewichtetem oder gleitendem Durchschnitt) oder wie mit 
Fragen in Bezug auf Wechselkursgewinne und -verluste umgegangen werden soll. Für den 
Betriebsstättenstaat könnte es sich auch als schwierig erweisen, die für die Anwendung 
des Ansatzes erforderlichen Informationen zu erhalten. Es sollte auch betont werden, dass 
im Fall von Nichtfinanzunternehmen – auf Grund eines fehlenden aufsichtsrechtlichen 
Rahmens, der eine Risikobewertung verlangt – selbst nach Ermittlung der Kreditwürdigkeit 
praktische Schwierigkeiten auftreten, wenn es darum geht, eine sinnvolle enge Bandbreite 
akzeptabler Ergebnisse zu bestimmen.

(2) Betriebswirtschaftliche Kapitalaufteilungsmethode

128. Im Bankenkontext wurde für die Zuordnung des Dotationskapitals eine andere 
Methode vorgeschlagen, die nicht auf aufsichtsrechtlichen Kapitalbewertungsgrößen, 
sondern auf dem betriebswirtschaftlichen Kapital basiert. Diese Methode könnte insofern 
poten ziell dem AOA gerecht werden, als sie explizit auf der Risikobewertung basiert. Die Über - 
legung bei dieser Methode besteht darin, dass Aufsichtsbehörden nur die Risikoarten 
betrachten, die für die Aufsichtsbehörde problematisch sind, und andere Risikoarten außer 
Acht lassen, die auf die Rentabilität der Banken durchaus einen stärkeren Effekt haben 
könnten. Eine solche Methode könnte theoretisch in Nichtfinanzsektoren von Nutzen sein, z.B. 
bei dem Versuch, das der Entwicklung einer patentgeschützten Technologie innewohnende 
Risiko zu bewerten. Die Entwicklung solcher Bewertungsverfahren scheint jedoch noch nicht 
einmal in Finanzinstituten, die doch über sehr komplexe Risikobewertungssysteme verfügen, 
sehr weit fortgeschritten zu sein. Es dürfte daher selten vorkommen, dass Unternehmen 
außerhalb des Finanzsektors eigene Risikobewertungssysteme zur Verfügung stehen. 
Dennoch können solche Messgrößen in Fällen, in denen die Betriebsstätte erhebliche 
Entwicklungsrisiken aufweist, eine gute Ausgangsbasis sein. Entwicklungen in diesem 
Bereich könnten zudem dazu führen, dass die wirtschaftlichen Messgrößen für den 
Kapitaleinsatz vielleicht präziser und damit zu einer immer akzeptableren Ersatzvariable 
werden, die es ermöglicht, zu einem Ergebnis zu gelangen, das sich innerhalb der Bandbreite 
von Fremdvergleichswerten bewegt.
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(3) Unterkapitalisierungsansatz 

129. Ein weiterer Ansatz würde darin bestehen, zu verlangen, dass die Betriebsstätte 
über den gleichen Betrag an Eigenkapital (Dotationskapital) verfügt wie ein selbstständiges 
Unternehmen, das die gleichen oder ähnliche Tätigkeiten unter den gleichen oder ähn-
lichen Bedingungen im Betriebsstättenstaat wahrnimmt, wobei die Durchführung einer 
Vergleichbarkeitsanalyse entsprechender selbstständiger Unternehmen erforderlich wäre. 
Bei der Funktions- und Sachverhaltsanalyse würden die der Betriebsstätte zuzuordnenden 
Vermögenswerte und Risiken identifiziert, woraus sich die für die Betriebsstätte erforderliche 
Finanzierungshöhe per se ergeben würde (d.h. ohne Unterscheidung zwischen Fremdkapital 
und Dotationskapital). Die nächste Phase würde darin bestehen, die Aufteilung der 
Finanzierung in verzinsliches Fremdkapital und Dotationskapital zu bestimmen.

130. Für die Ermittlung einer fremdvergleichskonformen Höhe des Fremdkapitals und 
des Dotationskapitals für Betriebsstätten gibt es eine Reihe maßgebender Faktoren. Hierzu 
gehören:

 z die Kapitalstruktur des Gesamtunternehmens;

 z die Bandbreite tatsächlich existierender Kapitalstrukturen selbstständiger Unternehmen 
des Betriebsstättenstaats, die unter den gleichen oder ähnlichen Bedingungen 
(einschließlich der unter Abschnitt D-2(v) erörterten Voraussetzung, dass die 
Betriebsstätte generell dieselbe Kreditwürdigkeit besitzt wie das Gesamtunternehmen) 
die gleichen oder ähnliche Tätigkeiten ausüben wie die Betriebsstätte.

131. Fragen ergeben sich, wenn versucht wird, einen Unterkapitalisierungsansatz 
auf Nichtfinanzunternehmen anzuwenden. Für Nichtfinanzunternehmen wird es sich 
wahrscheinlich als notwendig erweisen, den Fokus eher auf die Kapitalstruktur zu richten, 
z.B. auf Verschuldungskoeffizienten, anstatt isoliert auf das Eigenkapital. Hierzu wäre 
es zunächst erforderlich, die gesamte fremdvergleichskonforme Finanzierungshöhe zu 
ermitteln, die der Betriebsstätte zugeordnet werden sollte und die die Grundlage für die 
Ausübung ihrer Funktionen, die Nutzung ihrer Vermögenswerte und die Abdeckung der von 
ihr übernommenen Risiken bildet. Dann könnten vergleichbare Verschuldungsquoten im 
Betriebsstättenstaat herangezogen werden, um zu ermitteln, wie hoch der aus Dotations-
kapital bestehende Teil der fremdvergleichskonformen Finanzierung sein sollte.

132. Ein Problem bei dieser Art von Methode betrifft das breite Spektrum an offenbar 
dem Fremdvergleichsgrundsatz entsprechenden Verschuldungskoeffizienten sowie die 
Frage, ob angesichts dieses breiten Spektrums die Anwendung eines Unterkapitalisierungs-
ansatzes außerhalb des Finanzsektors möglich ist. Wenn sich jedoch die Verschuldungs-
quote eines bestimmten Unternehmens innerhalb des breiten Spektrums befindet, so 
dürfte dies nicht dem Zufall zu verdanken, sondern wahrscheinlich eher das Resultat einer 
ganzen Reihe von Faktoren sein. Entscheidend ist die Frage, ob es möglich ist, alle Faktoren 
zu berücksichtigen, die diesen unterschiedlichen Verschuldungskoeffizienten zu Grunde 
liegen. Weitere Aufmerksamkeit gebührt vielleicht der Frage, warum einige Unternehmen 
einen hohen Fremdkapitalanteil haben, andere dagegen nicht. Unterschiede im Hin blick 
auf die Risikobereitschaft von Anteilseignern wurden bereits als einer von mehreren 
Faktoren identifiziert, doch verlieren diese Variablen im Kontext eines Unternehmens 
mit angemessener Kapitalausstattung ganz erheblich an Bedeutung, da der AOA die 
Kreditwürdigkeit/Kapitalstruktur des Unternehmens zu einer der innerbetrieblichen 
Bedingungen der Betriebsstätte macht.
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133. Andere wichtige Variablen, die „außerbetrieblichen“ Bedingungen – d.h. Standort 
des Fremdmittel aufnehmenden Unternehmens, Qualität und Art von Vermögenswerten, 
Cashflow, Geschäftsbereich, Geschäftsstrategien, Anschaffungen und Veräußerungen 
von Aktiva, Marktbedingungen im Betriebsstättenstaat usw. – könnten identifiziert, 
und es könnten Bemühungen zur Quantifizierung des Effekts dieser Variablen auf den 
Fremdfinanzierungsanteil unternommen werden, was möglichst durch eine Prüfung der 
Geschäftsbücher vergleichbarer selbstständiger Unternehmen oder eine Untersuchung 
der Kriterien geschehen sollte, die von selbstständigen Bankiers bei der Kreditvergabe an 
bestimmte Gruppen von Kreditnehmern zu Grunde gelegt werden. Eine Funktions- und 
Sachverhaltsanalyse der Vermögenswerte, Risiken und Geschäftstätigkeiten der Betriebs-
stätte würde zeigen, in welchem Umfang die wesentlichen Variablen bei ihrer Geschäftstätig - 
keit vorhanden waren, und es könnte möglich sein, der Betriebsstätte für eine Geschäftstätig-
keit mit diesen Merkmalen ein angemessenes Volumen an Dotationskapital zuzuordnen.

134. Der Unterkapitalisierungsansatz hat den Vorteil, dass einige der Probleme ver-
mieden werden, die sich bei der Ermittlung der Höhe des Dotationskapitals ergeben, das 
in Situationen zuzuordnen ist, in denen das Gesamtunternehmen ausschließlich fremd-
finanziert ist. Eine Schwäche des Unterkapitalisierungsansatzes besteht jedoch darin, 
dass die Gesamthöhe des den einzelnen Betriebsstätten zugeordneten Dotationskapitals 
die Höhe des Eigenkapitals des Gesamtunternehmens übersteigen kann.

(4) Safe-Harbour-Regelung – Quasi-Unterkapitalisierungsansatz/aufsichtsrecht-
licher Mindestkapitalansatz

135. Eine weitere in Teil II untersuchte Möglichkeit für Banken bestünde darin zu 
verlangen, dass die Betriebsstätte mindestens über das Volumen an Dotationskapital 
verfügt, wie es bei einem selbstständigen Bankunternehmen, das im Betriebsstättenstaat 
tätig ist, zum Zweck der Einhaltung aufsichtsrechtlicher Vorschriften erforderlich wäre 
(Quasi-Unterkapitalisierungsansatz/aufsichtsrechtlicher Mindestkapitalansatz). Diese 
Methode ist kein autorisierter OECD-Ansatz, da sie wichtige interne Bedingungen des 
AOA außer Acht lässt, wie z.B. die Tatsache, dass die Betriebsstätte in der Regel dieselbe 
Kreditwürdigkeit genießt wie das Gesamtunternehmen. Sie kann jedoch solange als Safe-
Harbour-Regelung zugelassen werden, wie sie nicht dazu führt, dass der Betriebsstätte 
mehr Gewinn zugerechnet wird, als ihr nach dem AOA zugeordnet würde.

136. In der Praxis dürfte es zu erheblichen Problemen kommen, wenn es darum geht, 
außerhalb des einer Aufsicht unterstehenden Finanzsektors hinreichend objektive Kriterien 
zu finden, um den Quasi-Unterkapitalisierungsansatz/aufsichtsrechtlichen Mindestkapital-
ansatz anzuwenden. Ganz allgemein könnte der Spielraum für feste Eigenkapitalquoten 
auf der Basis sektorspezifischer Richtwerte für bestimmte Branchen außerhalb des Finanz-
sektors begrenzt sein, dies aber nur im Rahmen einer Safe-Harbour-Regelung.

137. Der größte Nachteil des Quasi-Unterkapitalisierungsansatzes/aufsichtsrechtlichen 
Mindestkapitalansatzes besteht jedoch darin, dass es unwahrscheinlich ist, eine Lösung 
für alle Steuerpflichtigen in allen Sektoren anbieten zu können; ein solcher Ansatz basiert 
auf sektorspezifischen Richtwerten, die vielleicht nicht den Vergleichbarkeitsstandards 
entsprechen, und je spezifischer und umfassender die Methode wird, umso ähnlicher wird 
sie dem Unterkapitalisierungsansatz (und verliert damit die Vorteile verwaltungsmäßiger 
Einfachheit).

138. Der Quasi-Unterkapitalisierungsansatz/aufsichtsrechtliche Mindestkapitalansatz 
und der Unterkapitalisierungsansatz können in Verbindung mit der Safe-Harbour-Regelung 
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angewendet werden. Die Leitlinien enthalten eine umfangreiche Erörterung des Für und 
Wider von Safe-Harbour-Regelungen im Allgemeinen und schlussfolgern dann unter Ziffer 
4.122, dass „der Gebrauch von Safe-Harbour-Regelungen“ nicht empfohlen wird. Wie jedoch 
unter Ziffer 4.95 ausgeführt, befasst sich die Erörterung in den Leitlinien nicht mit den 
steuerlichen Bestimmungen, die eine „übermäßige“ Verschuldung bei einer ausländischen 
Tochtergesellschaft verhindern sollen (Regelungen über die „Unterkapitalisierung“), sie 
werden Gegenstand einer späteren Arbeit sein.

(5) Andere Methoden

139. Im Zusammenhang mit dem Versicherungssektor wurden weitere potenziell 
mögliche Methoden der Kapitalaufteilung untersucht. Die Ergebnisse dieser Untersuchung 
sind in Teil IV enthalten.

(6) Kapitalzuordnung zu einer Betriebsstätte, die einem unterkapitalisierten 
Unternehmen angehört

140. Außerhalb des einer Aufsicht unterstehenden Finanzsektors ergibt sich die Schwie-
rigkeit, dass es für die einzelnen Unternehmen eines Konzerns häufig keine Vorschrift 
gibt, die verlangt, dass sie über ein fremdvergleichskonformes Volumen an Eigenkapital 
verfügen müssen. Das Unternehmen, dem die Betriebsstätte angehört, kann z.B. fast aus-
schließlich durch Fremdmittel finanziert sein (sogenannte Zwei-Dollar-Gesellschaften, 
d.h. mit 2 Dollar Eigenkapital und 1 Mio. Dollar Fremdkapital), so dass selbst wenn der 
Betriebsstätte das gesamte Eigenkapital dieses Unternehmens zugeordnet würde, die 
Betriebsstätte unterkapitalisiert sein dürfte. Daher folgt der Hauptuntersuchung der 
Kapitalaufteilungsmethoden jetzt eine separate Analyse der mit unterkapitalisierten 
Unternehmen verbundenen Probleme.

141. In Situationen, in denen die Kapitalstruktur des Unternehmens, dem die Betriebs-
stätte angehört, kein fremdvergleichskonformes Ergebnis liefert, ist es erforderlich, außer - 
halb des betreffenden Unternehmens nach geeigneten Informationen zu suchen. Es gibt 
zwei mögliche Lösungen, um zu einem dem Artikel 7 entsprechenden Ergebnis zu gelangen:

 z einen Unterkapitalisierungsansatz;

 z eine Methode, bei der das Eigenkapital des Unternehmens auf einen fremdvergleichs-
konformen Betrag angepasst wird, bevor der Betriebsstätte das Dotationskapital 
zugeordnet wird.

142. Beim Unterkapitalisierungsansatz wird die Kapitalstruktur vergleichbarer 
unabhängiger Unternehmen unter vergleichbaren Bedingungen usw. betrachtet. Das Ziel 
besteht bei diesem Ansatz darin, ein fremdvergleichskonformes Volumen an Eigenkapital 
zu bestimmen. In Übereinstimmung mit der Schlussfolgerung für Betriebsstätten unter-
kapitalisierter Unternehmen würde unterstellt, dass die durch dieses Volumen an Eigenkapital 
implizierte Kreditwürdigkeit dem Gesamtunternehmen zukommt, mit der Konsequenz, dass 
interne wirtschaftliche Beziehungen im Hinblick auf Bürgschaftsgebühren und Unterschiede 
in der Kreditwürdigkeit mit Auswirkungen auf die innerbetrieblichen Zinssätze nicht 
anerkannt würden.

143. Eine zweite Methode bestünde darin, zunächst das Eigenkapital des Unternehmens, 
dem die Betriebsstätte angehört, auf einen fremdvergleichskonformen Betrag anzupassen. 
Der Betriebsstätte würde dann nach Artikel 7 anhand einer Kapitalaufteilungsmethode 
ein fremdvergleichskonformer Anteil an dem berichtigten Eigenkapital zugeordnet.
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144. Um zu ermitteln, ob eine bestimmte Kapitalaufteilungsmethode für die Betriebs-
stätte eines unterkapitalisierten Unternehmens ein fremdvergleichskonformes Ergebnis 
liefert, kann es sich als erforderlich erweisen, zu prüfen, warum das Gesamtunter nehmen 
unterkapitalisiert ist.

145. Bei der Anwendung eines Unterkapitalisierungsansatzes könnte die Zuteilung 
von mehr als dem Eigenkapital des Unternehmens zur Betriebsstätte in Fällen durchaus 
mit dem Fremdvergleichsgrundsatz zu vereinbaren sein, in denen betriebswirtschaftliche 
Gründe, aus denen das Unternehmen unterkapitalisiert ist, nicht mit den Geschäftstätig-
keiten der Betriebsstätte in Zusammenhang stehen. Sollten solche betriebswirtschaftlichen 
Gründe tatsächlich mit den Geschäftstätigkeiten der Betriebsstätte in Zusammenhang 
stehen, so ist dies zu berücksichtigen, wenn als Maßstab für die Kapitalausstattung der 
Betriebsstätte vergleichbare Fremdgeschäftsvorfälle herangezogen werden. Hierzu würden 
entweder Vergleichswerte ausgewählt, die in ähnlicher Weise von solchen Faktoren 
beeinflusst sind, wobei die Vergleichswerte angepasst werden, um Unterschieden bei 
solchen Faktoren Rechnung zu tragen, oder es würde ein anderer von der OECD autorisierter 
Ansatz angewendet, der mit dem Fremdvergleichsgrundsatz besser vereinbar wäre, wenn 
der Rückgriff auf verfügbare Vergleichsdaten wegen solcher Faktoren nicht verlässlich ist.

(7) Schlussfolgerung bezüglich der Kapitalzuordnung zu einer Betriebsstätte

146. Die Aufteilung von Eigenkapital auf die verschiedenen Teile eines Unternehmens 
ist ein entscheidender Schritt im Prozess der Gewinnzurechnung zur Betriebsstätte. 
Das allgemeine Grundprinzip besteht darin, dass eine Betriebsstätte über genügend 
Dotationskapital verfügen sollte, um die ihr übertragenen Funktionen ausüben, die 
Vermögenswerte nutzen und die von ihr übernommenen Risiken absichern zu können. 
Aus diesem Grund ist die Methode für die Kapitalaufteilung ein wichtiger Schritt zur 
Vermeidung bzw. Verringerung des Risikos einer Doppelbesteuerung oder einer weniger 
als Einmalbesteuerung.

147. Das Konsultationsverfahren hat gezeigt, dass zwischen Regierungen und Unter-
nehmen ein internationaler Konsens über den Grundsatz besteht, dass eine Betriebs stätte 
genügend Dotationskapital haben sollte, um die ihr übertragenen Funktionen ausüben, die 
Vermögenswerte nutzen und die von ihr übernommenen Risiken absichern zu können. 
Das Konsultationsverfahren hat aber auch deutlich gemacht, dass es nicht möglich ist, 
eine international akzeptierte einheitliche Methode für die Zuordnung des erforderlichen 
Dotationskapitals zu entwickeln. Wie aus den o.g. Erörterungen ersichtlich wird, gibt es 
keinen einheitlichen Ansatz, der imstande wäre, allen Umständen und Gegebenheiten 
gerecht zu werden.

148. Das Augenmerk des Berichts liegt vielmehr auf der Artikulierung der Grundsätze, 
nach denen diese Zuordnung erfolgen sollte, und auf Hinweisen bezüglich einer flexiblen 
und pragmatischen Anwendung dieser Grundsätze in der Praxis. Alle in diesem Abschnitt 
beschriebenen anerkannten Methoden sind zwar imstande, ein fremdvergleichskonformes 
Ergebnis zu liefern, doch könnte es besondere Situationen geben, in denen eine bestimmte 
Methode kein fremdvergleichskonformes Ergebnis liefert, und daher dürfte Flexibilität 
erforderlich sein, allerdings in einer Art und Weise, die das Eintreten  von Doppelbesteuerung 
verringert.

149. In Fällen, in denen die beiden Vertragsstaaten Artikel 7 Absatz 2 unterschiedlich 
ausgelegt haben und es nicht möglich ist, den Schluss zu ziehen, dass eine der beiden 
Auslegungen nicht mit Artikel 7 Absatz 2 in Einklang steht, muss sichergestellt werden, 
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dass die Möglichkeit einer aus dieser unterschiedlichen Interpretation resultierenden 
Doppelbesteuerung beseitigt wird. Wie im Kommentar zu Artikel 7 erläutert, wird Artikel 7  
Absatz 3 – soweit anwendbar – sicherstellen, dass dieses Ergebnis erreicht wird. Die 
Tatsache, dass es zuweilen erforderlich sein wird, Streitigkeiten durch das Verständigungs - 
verfahren (MAP – Mutual Agreement Procedure) beizulegen, ist keine Schwachstelle des 
AOA. Vielmehr ist dies dadurch begründet, dass die Zuordnung von Dotationskapital zu 
einer Betriebsstätte eine schwierige und komplexe Angelegenheit sein kann. Der AOA 
beschreibt die Stärken und Schwächen verschiedener Methoden und bietet damit einen 
Rahmen für die Lösung schwieriger Fälle.

3) Ermittlung der Finanzierungskosten der Betriebsstätte

(A) Einführung

150. Der AOA erkennt an, dass die Betriebsstätte einen gewissen Finanzierungsbedarf 
hat (der sowohl durch Dotationskapital als auch durch verzinsliches Fremdkapital gedeckt 
wird). Nach Ermittlung dieses Bedarfs wird eine der im vorstehenden Abschnitt beschrie-
benen anerkannten Methoden für die Kapitalzuordnung verwendet, um die Höhe der Finanz-
mittel zu bestimmen, die auf das Dotationskapital entfällt. Der Saldo des Finanzierungs-
bedarfs entspricht daher dem Betrag, auf den sich die Berechnung des Zinsabzugs bezieht, 
und steht im Mittelpunkt dieses Abschnitts. Der Einfachheit halber wird die Diskussion 
anhand der Begriffe „Darlehen“ und „Zinsen“ geführt, die nachfolgenden Anmerkungen 
gelten indessen für alle Finanzierungsinstrumente und Finanzierungskosten, unabhängig 
davon, ob sie für steuerliche Zwecke strikt als Zinsen eingestuft werden oder nicht. Ein 
Großteil der Diskussion in diesem Abschnitt gehört streng genommen zum zweiten Schritt 
des AOA, wird jedoch einfachheitshalber an dieser Stelle wiedergegeben.

151. Ebenso wie es mehr als eine anerkannte Methode gibt, um einer Betriebs-
stätte Dotationskapital zuzuordnen, gibt es auch mehr als eine anerkannte Methode, 
um das verzinsliche Darlehen zuzuordnen und den auf dieses Darlehen anzuwendenden 
Zinssatz zu ermitteln. Beim AOA kann die Zuordnung unter geeigneten Umständen die 
Anerkennung interner „Zinsbeziehungen“ beinhalten. Die verschiedenen Ansätze werden 
nachstehend im ersten Unterabschnitt erörtert. Diese Anerkennung schafft ein Potenzial 
zur Steuervermeidung, wie im zweiten Unterabschnitt nachstehend diskutiert wird. Im 
dritten Unterabschnitt wird darauf eingegangen, in welchem Umfang es angemessen ist, 
einen Aufschlag auf alle internen „Zinsbeziehungen“ anzuerkennen.

(B) Anerkannte Methoden für die Zuordnung von Finanzierungskosten zu 
Betriebsstätten

152. Ein wichtiges Merkmal des AOA im Hinblick auf Finanzierungskosten ist, dass 
er den Akzent von der Anerkennung der wirtschaftlichen Beziehungen selbst auf die 
allgemeine Frage der Ermittlung eines zulässigen Zinsabzugs für die Betriebsstätte verlagert. 
Ziel des AOA ist es, anhand einer der nachstehend beschriebenen anerkannten Methoden 
im Betriebsstättenfall eine fremdvergleichskonforme Zinshöhe festzustellen, die den 
zugeordneten Funktionen, Vermögenswerten und Risiken entspricht. Auch wenn der 
Kapitalverkehr zwischen Unternehmensteilen nicht notwendigerweise bedeutet, dass es 
zu wirtschaftlichen Beziehungen kommt, dürfte es Umstände geben, unter denen er in 
Nichtfinanzunternehmen als interne Zinsbeziehung zur Vergütung einer Treasury-Funktion 
anerkannt werden könnte („Treasury-Leistung“). Treasury-Funktionen werden in Teil II des 
vorliegenden Berichts beschrieben, Abschnitt D-2 (ii) b).
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153. Bei Verwendung eines solchen Ansatzes ist die Frage, ob der Kapitalverkehr als 
Treasury-Leistung anerkannt würde, von einer Funktions- und Sachverhaltsanalyse dieser 
wirtschaftlichen Beziehung sowie den Umständen, unter denen diese hergestellt wurde, 
abhängig. Um eine wirtschaftliche Beziehung als „Treasury-Leistung“ anzuerkennen, wäre 
es insbesondere notwendig festzustellen, dass ein Teil des Unternehmens in der Substanz 
die wesentlichen Personalfunktionen ausübt, die für die Ermittlung des wirtschaftlichen 
Eigentums an den Barmitteln bzw. den finanziellen Vermögenswerten relevant sind, 
um als „Eigentümer“ der Barmittel bzw. der finanziellen Vermögenswerte behandelt zu 
werden und damit auf Grund einer unternehmensinternen „Treasury-Leistung“ Anspruch 
auf eine fremdvergleichskonforme Rendite aus den Barmitteln bzw. den finanziellen 
Vermögenswerten zu haben. In Ermangelung solcher wesentlichen Personalfunktionen 
wäre es nicht möglich, fremdvergleichskonforme „Treasury-Leistungen“ anzuerkennen.

154. Es gibt grundsätzlich zwei andere Methoden, um den externen Zinsaufwand des 
Unternehmens auf dessen Betriebsstätten aufzuteilen: 1. die Rückverfolgungsmethode 
und 2. die Fungibilitätsmethode. Eine Reihe von Ländern verwendet gegenwärtig eine 
Variante dieser Methoden. Bei einer „reinen“ Rückverfolgungsmethode werden sämt liche 
unternehmensinterne Bewegungen von Kapital, das einer Betriebsstätte zur Verfügung 
ge stellt wird, zur ursprünglichen Mittelvergabe durch Dritte zurückverfolgt. Der Zinssatz auf 
das der Betriebsstätte gewährte Kapital wird so festgelegt, dass er dem effektiven Zinssatz 
ent spricht, den das Unternehmen dem Drittanbieter der Finanzmittel zahlt. Eine Rückverfol-
gungs methode könnte unter gewissen Umständen durch interne wirtschaftliche Beziehun-
gen begründet werden, bei denen die effektiven Zinsaufwendungen des Unternehmens der 
Betriebsstätte zugerechnet werden. Bei einer „reinen“ Fungibilitätsmethode wird davon 
ausgegangen, dass Geld, das von einer Betriebsstätte eines Unternehmens aufgenommen wird, 
zur Deckung des Finanzierungsbedarfs des gesamten Unternehmens beiträgt, nicht nur des 
Finanzierungsbedarfs der konkreten Betriebsstätte. Diese Methode lässt unberücksichtigt, wie 
die Mittel tatsächlich innerhalb des Unternehmens bewegt und welche Zinsen zwischen den 
Betriebsstätten bzw. zwischen der Geschäftsleitung und der Betriebsstätte gezahlt werden. 
Jeder Betriebsstätte wird auf einer vorausbestimmten Grundlage ein Teil des tatsächlich 
an Dritte gezahlten Zinsaufwands zugeordnet. Daher wäre es bei der Fungibilitätsmethode 
nicht notwendig, interne Zinsbeziehungen in irgendeiner Form anzuerkennen.

155. Sowohl die Rückverfolgungsmethode als auch die Fungibilitätsmethode sind – 
zumindest in Reinform – problematisch.

156. Ebenso wie bei der Kapitalaufteilung scheint es nicht möglich zu sein, eine einheit-
liche Methode für die Ermittlung der Höhe des zuzuordnenden Zinsaufwands zu entwickeln, 
die unter allen Umständen verwendet werden könnte. Einige Staaten bevorzugen eine 
Fungibilitätsmethode, während andere bei Nichtfinanzunternehmen die Rückverfolgung der 
Finanzmittel beibehalten möchten. Andere möchten eine flexiblere Methode, möglicherweise 
durch Nutzung einer Rückverfolgungsmethode bei größeren Positionen sowie einer 
Fungibilitätsmethode bei den übrigen Vermögenswerten. Wiederum andere Staaten möchten 
die Zinshöhe unter Bezugnahme auf die Zinshöhe vergleichbarer unabhängiger Unternehmen 
unter vergleichbaren Umständen ermitteln. Noch andere Staaten möchten angemessen 
anerkannte „Treasury-Leistungen“ verwenden, um eine Treasury-Funktion zu vergüten. 
Hervorzuheben ist, dass alle vorstehend beschriebenen Methoden dasselbe Ziel verfolgen, 
d.h. dass die von der Betriebsstätte geltend gemachte Höhe der Zinsaufwendungen die 
fremdvergleichskonforme Höhe nicht übersteigt und alle Treasury-Funktionen angemessen 
vergütet werden. Dementsprechend sollten all diese Methoden im Rahmen des AOA als 
anerkannt betrachtet werden. Haben zwei Vertragsstaaten Artikel 7 Absatz 2 unterschiedlich 
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ausgelegt und ist es nicht möglich festzustellen, dass eine der beiden Auslegungen nicht 
mit Artikel 7 Absatz 2 im Einklang steht, ist es wichtig sicherzustellen, dass die ansonsten 
auf Grund dieser unterschiedlichen Auslegung entstehende Doppelbesteuerung beseitigt 
wird. Wie im Kommentar zu Artikel 7 ausgeführt, wird Artikel 7 Absatz 3 gegebenenfalls 
sicherstellen, dass dieses Ergebnis erzielt wird.

157. Was den Spielraum für die Steuervermeidung betrifft, insbesondere den Spiel- 
raum, um der Betriebsstätte in Fällen, in denen das Gesamtunternehmen ausschließlich oder 
vorwiegend eigenkapitalfinanziert ist, einen Zinsaufwand zuzurechnen, ist anzu merken, 
dass die Anerkennung von „Treasury-Leistungen“ lediglich die Leistung der wesentlichen 
Personalfunktionen vergütet, die für die Ermittlung des wirtschaftlichen Eigentums an den 
Barmitteln und den finanziellen Vermögenswerten des Unternehmens relevant sind. Werden 
keine wesentlichen Personalfunktionen ausgeübt, dann werden lediglich die tatsächlichen 
externen Zinsaufwendungen des Unternehmens auf die verschiedenen Unternehmens-
teile aufgeteilt. Hat das Unternehmen z.B. keinerlei Fremdkapital aufgenommen, ist es 
unwahrscheinlich, dass ein Unternehmensteil wesentliche Personal funktionen ausübt, 
die für die Ermittlung des wirtschaftlichen Eigentums an den Vermögenswerten relevant 
sind, so dass ein Teil des Unternehmens als wirtschaftlicher Eigentümer aller Barmittel 
und finanziellen Vermögenswerte des Unternehmens behandelt würde.

158. Nach dem AOA entfällt daher die Frage der Steuervermeidung für Nichtfinanz-
unternehmen, da die internen Zinsbeziehungen nur zum Zweck der Vergütung der Treasury-
Funktionen anerkannt werden und die Zuordnung von Dotationskapital sowie in der Folge 
den nach den in Abschnitt D-2 (v) b) 1) – 2) oben festgelegten Grundsätzen ermittelten Anteil 
der Verschuldung, der der Betriebsstätte zugeordnet wird, somit nicht beeinflussen.

4) Ermittlung des Fremdvergleichspreises von Treasury-Leistungen

159. Schließlich muss untersucht werden, wie die „Treasury-Leistungen“ zu vergüten 
sind. Dies sollte nach dem Fremdvergleichsgrundsatz und unter Bezugnahme auf eine Ver-
gleichbarkeitsanalyse unter Befolgung des Prinzips der analogen Anwendung der in den 
Leitlinien enthaltenen Methoden erfolgen. Steht die „Treasury-Leistung“ beispielsweise 
im Zusammenhang mit Fremdkapital, könnte eine Methode zur Ermittlung eines 
Fremdvergleichspreises darin bestehen, unter Bezugnahme auf vergleichbare Margen, die 
unabhängige Unternehmen im Zuge der Ausübung vergleichbarer Funktionen verdienen, 
eine Marge auf das Fremdkapital aufzuschlagen. Ein Merkmal des AOA ist, dass er den 
Betriebsstätten, die dem Unternehmen angehören, die Kreditwürdigkeit des Unternehmens im 
Allgemeinen zurechnet. Daraus folgt, dass keine Marge auf Grund eines Kreditgefälles zwischen 
Unternehmensteilen anzurechnen ist. Die Anrechnung einer Marge wäre demnach nur 
angemessen, wenn es eindeutige Belege dafür gibt, dass ein Teil des Unternehmens den anderen 
Unternehmensteilen eine echte Treasury-Funktion bietet. Wenn die „Treasury-Betriebsstätte“ 
im Wesentlichen nur als ein Instrument (zur Aufnahme und unmittelbaren Weiterleitung 
von Finanzmitteln) dient, dürfte die Funktionsanalyse kaum ergeben, dass die „Treasury-
Betriebsstätte“ die für die Ermittlung des wirtschaftlichen Eigentums an den Vermögenswerten 
relevanten wesentlichen Personalfunktionen ausgeübt hat und daher als wirtschaftlicher 
Eigentümer dieser Mittel behandelt werden sowie Anspruch auf die damit verbundene 
Rendite haben sollte. Stattdessen könnte es angemessen sein, die „Treasury-Betriebsstätte“ 
nicht als Eigentümer, sondern als Dienstleister zu entlohnen, z.B. durch eine Erstattung aller 
entstandenen Verwaltungskosten oder auf einer Kostenaufschlagsgrundlage entsprechend 
den exakten Aufwendungen (d.h. die Kosten beinhalten keine Zinsaufwendungen).
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160. Übt die Betriebsstätte eines Nichtfinanzunternehmens eine vollwertige Treasury-
Funktion aus, kann die Funktionsanalyse durchaus ergeben, dass das Treasury-Center der 
wirtschaftliche Eigentümer der unternehmensinternen finanziellen Vermögenswerte ist, 
da es die für die Ermittlung des wirtschaftlichen Eigentums an diesen Vermögenswerten 
relevanten wesentlichen Personalfunktionen ausübt und damit Anspruch auf die Rendite 
aus diesen Vermögenswerten hat. Die Preisgestaltung dieser Rendite lässt sich im Einklang 
mit den Ausführungen über Treasury-Center in Teil II (Abschnitt D-2 (ii) b)) ermitteln. Wie in 
Teil II festgestellt, stellt der Aufschlag einer Marge auf eine interne Zinsbeziehung nur eine 
von verschiedenen möglichen Methoden dar, um die Leistung einer Treasury-Funktion zu 
vergüten. Bei Verwendung dieser anderen Methoden würde die Treasury-Funktion separat 
in Form einer fremdüblichen Vergütung abgegolten werden.

161. Auch andere Treasury-Leistungen, etwa Absicherungstransaktionen, können in 
Nichtfinanzunternehmen erbracht werden, solche angeblichen Risikotransfers müssten 
jedoch die Schwelle für die Anerkennung überschreiten, was heißt, dass sie nicht anerkannt 
würden, wenn nicht beispielsweise der Unternehmensteil, auf den das Risiko übertragen 
wurde, über die nötige Fachkompetenz für das Risikomanagement verfügt und somit die 
wesentlichen Personalfunktionen im Hinblick auf diese Risiken ausübt.

5) Der AOA zur Anpassung des Zinsaufwands

162. Ist das vom Unternehmen zugewiesene Dotationskapital niedriger als der nach 
einem der anerkannten Ansätze ermittelte fremdvergleichskonforme Betrag, hat eine an -
gemessene Anpassung zur Verringerung des durch die Betriebsstätte geltend gemachten 
Zinsaufwands zu erfolgen, damit das Dotationskapital in der Höhe berücksichtigt wird, 
die tatsächlich zur Absicherung der Geschäftstätigkeit der Betriebsstätte erforderlich ist. 
Die Anpassung wird vorbehaltlich der Bestimmungen in Artikel 7 nach den Regelungen 
des Betriebsstättenstaats vorgenommen.

163. Es ist darauf hinzuweisen, dass der Betriebsstättenstaat weniger als den fremd-
vergleichskonformen Betrag besteuern könnte, sofern keine Anpassung vorgenommen 
wird, um das zugeordnete Dotationskapital zu erhöhen. Artikel 7 konzentriert sich insofern 
auf die Ermittlung der angemessenen Besteuerungsrechte des Betriebsstättenstaats, als 
dieser Staat nicht mehr als den fremdvergleichskonformen Gewinn besteuern darf. Artikel 
7 schreibt in diesem Fall keine Anpassung vor. Die Betriebsstättenstaaten werden jedoch 
ihre vollen Besteuerungsrechte ausüben wollen, indem sie die Höhe des Dotationskapitals 
nach oben anpassen. Artikel 7 erlaubt diese Anpassung durch den Betriebsstättenstaat, 
sofern sie den fremdvergleichskonformen Betrag nicht übersteigt.

164. Deckt ein der Betriebsstätte zugeordnetes verzinsliches Darlehen (einschließlich 
anerkannter „Treasury-Leistungen“ im Zusammenhang mit unternehmensinternen 
Kapitalbewegungen) einen Teil des fremdvergleichskonformen Dotationskapitals ab, das 
der Betriebsstätte angemessenerweise zuzuordnen ist, wären die auf den so abgedeckten 
Betrag entfallenden Zinsen bei der Berechnung des steuerpflichtigen Gewinns nicht 
abzugsfähig. In manchen Fällen lassen sich die Zinsverbindlichkeiten im Zusammenhang 
mit dem Teil des Dotationskapitals, der durch das verzinsliche Darlehen abgedeckt wird, 
anhand der Geschäftsbücher der Betriebsstätte konkret ermitteln. In diesen Fällen dürfte 
es relativ leicht fallen, die Höhe der nicht abzugsfähigen Zinsen zu ermitteln. In anderen 
Fällen geben die Geschäftsbücher der Betriebsstätte keinen Aufschluss über die konkreten 
Zinsverbindlichkeiten im Zusammenhang mit dem Teil des durch das verzinsliche Dar - 
lehen abgedeckten Dotationskapitals. Dies wirft die Frage auf, wie die Höhe der nicht 
abzugs fähigen Zinsen zu ermitteln ist.
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165. Verschiedene Methoden sind denkbar. Eine Methode zur Ermittlung der Höhe 
der nicht abzugsfähigen Zinsen könnte schlicht darin bestehen, den tatsächlich von der 
Betriebsstätte geltend gemachten Zinsaufwand (gegebenenfalls nach Berichtigung, damit 
die Höhe dem Fremdvergleichsgrundsatz entspricht) unter Nutzung einer Quote aufzuteilen, 
die auf dem durchschnittlichen Verschuldungsniveau der Betriebsstätte im Jahresverlauf 
sowie dem durchschnittlichen Verschuldungsniveau basiert, das die Betriebsstätte nach 
einer Berichtigung um das zusätzliche Dotationskapital, das der Betriebsstätte zuzu-
ordnen gewesen wäre, im Jahresverlauf aufgewiesen hätte. Eine andere Methode könnte 
darin bestehen, einen gewichteten Durchschnitt der tatsächlich für die der Betriebs - 
stätte zugeordneten verzinslichen Darlehen berechneten Zinsen zu verwenden. Ferner 
sollte die Verwendung anderer Methoden erlaubt werden, wenn die dadurch erzielten 
Ergeb nisse für den Steuerpflichtigen und die Steuerverwaltung des Betriebsstätten staats 
akzeptabler sind.

166. Ein anderes mögliches Problem ist, dass das Dotationskapital der Betriebs - 
stätte außerhalb der Bandbreite von Fremdvergleichswerten für das Dotationskapital 
liegt. Dies könnte dann der Fall sein, wenn der Betriebsstättenstaat innerstaatliche steuer - 
rechtliche Vorgaben im Hinblick auf das zugewiesene Kapital macht. In diesem Fall 
besteuert der Betriebsstättenstaat mehr, als nach Artikel 7 erlaubt ist. Die entsprechen-
den innerstaatlichen steuerrechtlichen Vorgaben, die ein die Bandbreite von Fremd-
vergleichswerten übersteigendes Dotationskapital vorsehen, werden durch Artikel 7 auf 
einen Betrag innerhalb der Bandbreite von Fremdvergleichswerten beschränkt. Alter - 
nativ könnte ein Unternehmen einer Betriebsstätte auch ein übermäßig hohes Dotations-
kapital zuweisen, wenn die Betriebsstätte z.B. einem niedrigen Steuersatz unterliegt und 
das Unternehmen den Zinsabzug im Ansässigkeitsstaat maximieren möchte, wo es höheren 
Steuersätzen unterliegt. In solchen Situationen würde der AOA den Ansässigkeits staat in 
die Lage versetzen, die Höhe des der Betriebsstätte zugeordneten Dotationskapitals auf 
einen Betrag innerhalb der Bandbreite von Fremdvergleichswerten zu berichtigen.

167. Ein anderes Problem betrifft die Situation, dass alle Geschäftstätigkeiten der 
Betriebsstätte durch die Aufnahme von Krediten bei Dritten finanziert werden. Hier stellt sich 
die Frage, ob es in diesem Fall nach wie vor erforderlich ist, einen Teil der Zinsaufwendungen 
im Hinblick auf den Dotationskapitalbetrag nicht anzuerkennen. Die Antwort lautet, dass 
die Vornahme einer solchen Berichtigung mit Artikel 7 im Einklang stehen würde, da die 
Betriebsstätte, wenn sie als selbstständiges und unabhängiges Unternehmen fingiert wird, 
wie weiter oben in diesem Bericht erörtert, mit Dotationskapital ausgestattet würde. Wie 
vorstehend in diesem Abschnitt erwähnt, schreibt Artikel 7 eine solche Berichtigung indessen 
nicht vor, wenn der Betriebsstättenstaat Unternehmensgewinne in einer Höhe besteuert, die 
die Anerkennung des Dotationskapitals der Betriebsstätte in einem Umfang widerspiegelt, 
der unterhalb der Bandbreite von Fremdvergleichswerten für das Dotationskapital liegt.

168. Einige praktische Probleme ergeben sich in Bezug auf die Art und Weise, wie 
eine solche Anpassung vorzunehmen ist. Wenn die Betriebsstätte beim Treasury-Center 
Finanzmittel aufnimmt, kann das Dotationskapital potenziell angepasst werden, um der 
unternehmensinternen Treasury-Leistung Rechnung zu tragen. Diese Lösung ist jedoch nicht 
möglich, wenn die Kreditaufnahme der Betriebsstätte vollständig bei Dritten erfolgt. Eine 
Möglichkeit, um die Anpassung im Hinblick auf das Dotationskapital vorzunehmen, bestünde 
darin, der Betriebsstätte ein „Darlehen“ an den Treasury-Standort des Unternehmens 
zuzurechnen, das den Effekt hätte, den Zinsabzug der Betriebsstätte in Bezug auf die Höhe 
des Dotationskapitals zu verringern.
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6) Schlussfolgerung zu Kapitalzuordnung und Finanzierungskosten

169. Im ersten Schritt des AOA werden die Tätigkeiten und Bedingungen des fiktiv 
selbstständigen und unabhängigen Unternehmens ermittelt. Im Rahmen einer Funktions- 
und Sachverhaltsanalyse werden der Betriebsstätte Funktionen, Vermögenswerte und 
Risiken sowie genügend Dotationskapital zugeordnet, um diese Funktionen, Vermögenswerte 
und Risiken abzusichern. Die Ausstattung von Betriebsstätten von Nichtfinanzunter - 
nehmen mit Dotationskapital sowie ihre Finanzierung werfen bestimmte Schwierigkeiten 
auf, die im Finanzsektor nicht auftreten, der Ansatz ist jedoch praktikabel und effektiv.

170. Wie bei der Zuordnung von Dotationskapital zu Betriebsstätten von Finanz-
unternehmen hat die Prüfung in der allgemeinen Situation gezeigt, dass in Bezug auf Fragen 
der Zuordnung von Dotationskapital und der Ermittlung von Finanzierungskosten Flexibi lität 
erforderlich ist. In gewissem Maße spiegelt diese Flexibilität auch die tatsächlichen prak-
tischen Schwierigkeiten bei der Umsetzung des AOA in präzise Leitlinien auf diesem Gebiet 
wider. Andererseits folgt die Zuordnung von Dotationskapital nunmehr einem klaren Prinzip, 
dessen Befolgung zur Vermeidung von Doppelbesteuerungsfällen beitragen wird. Mit anderen 
Worten stützt sich der AOA auf eine ausführliche Funktions- und Sachverhaltsanalyse, in 
deren Rahmen der Betriebsstätte zunächst die Funktionen, Vermögenswerte und Risiken 
zugeordnet werden, und ordnet dann das notwendige Dotationskapital zu, um die genutzten 
Vermögenswerte und übernommenen Risiken abzusichern.

171. Angesichts der Bedeutung der Zuordnung von Vermögenswerten und Risiken 
für die Ermittlung sowohl der Gewinne der Betriebsstätte als auch der geeigneten 
Finanzierungsstruktur muss von den Betriebsstätten verlangt werden, dass sie dokumentieren, 
wie sie die Vermögenswerte zugeordnet, die Risiken gemessen (bzw. aus welchem Grund 
sie die Messung von Risiken nicht für erforderlich halten) und das Dotationskapital sowie 
Zinsaufwendungen zugeordnet haben. Die Dokumentationspflichten werden weiter unten 
in Abschnitt D-4 näher erläutert.

vi) Anerkennung von wirtschaftlichen Beziehungen („dealings“)

a) Einführung

172. Im ersten Schritt des AOA wird eine Funktions- und Sachverhaltsanalyse der 
Betriebsstätte durchgeführt, um die Fiktion der Betriebsstätte als „selbstständiges und 
unabhängiges Unternehmen“ vorzunehmen, das „die gleichen oder ähnliche Tätigkeiten 
unter den gleichen oder ähnlichen Bedingungen ausübt, unter Berücksichtigung der durch 
die Betriebsstätte und die anderen Teile des Unternehmens ausgeübten Funktionen, der 
genutzten Vermögenswerte und der übernommenen Risiken“. Funktionen, Vermögenswerte, 
Risiken und Dotationskapital werden der Betriebsstätte zusammen mit den Einnahmen 
und Ausgaben zugeordnet, die aus Geschäftsvorfällen mit anderen (sowohl verbundenen 
als auch unabhängigen) Unternehmen entstehen. Der Fremdvergleichspreis von 
Geschäftsvorfällen mit verbundenen Unternehmen lässt sich durch unmittelbare 
Anwendung der Verrechnungspreisleitlinien ermitteln. Gemäß Artikel 7 Absatz 2 ist 
indessen weiter vorgeschrieben, dass die Gewinne, die der Betriebsstätte zugerechnet 
werden können, ebenfalls auf dem fiktiv selbstständigen und unabhängigen Unternehmen 
basieren müssen, das auch bei seinen wirtschaftlichen Beziehungen mit den anderen 
Teilen des Unternehmens als solches auftritt. Auf Grund dieser vollständigen Fiktion der 
Betriebsstätte ist es also notwendig, den Charakter ihrer wirtschaftlichen Beziehungen 
mit dem Rest des Unternehmens, dessen Teil sie ist, zu ermitteln. Um die Zurechnung von 
Gewinnen zur Betriebsstätte im zweiten Schritt des AOA abzuschließen, bietet Abschnitt 
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D-3 Hinweise für die Preisgestaltung dieser wirtschaftlichen Beziehungen durch Anwendung 
des Fremdvergleichsgrundsatzes.

173. Wenn die Betriebsstätte wirtschaftliche Beziehungen mit anderen Teilen des 
Unternehmens eingeht, beeinflussen diese Beziehungen (sofern sie wie weiter unten erör-
tert die vorgesehene Schwelle überschreiten) die Zurechnung von Gewinnen in dem Maße, 
wie sie für die von der Betriebsstätte und den anderen Unternehmensteilen ausgeübten 
Funktionen relevant sind, wobei die genutzten Vermögenswerte und übernommenen 
Risiken berücksichtigt werden. So kann eine Betriebsstätte beispielsweise damit beginnen, 
(materielle oder immaterielle) Vermögenswerte des Unternehmens zu nutzen, die am 
Standort der Geschäftsleitung entwickelt bzw. für dessen Geschäftstätigkeit erworben 
wurden oder umgekehrt. Die Betriebsstätte nutzt möglicherweise Dienstleistungen, die 
die Geschäftsleitung erbringt, oder umgekehrt. Die Betriebsstätte verwendet vielleicht 
Barmittel, die am Standort der Geschäftsleitung erwirtschaftet wurden, oder umgekehrt. 
Die Betriebsstätte stellt möglicherweise Güter her und überträgt sie einem anderen Teil des 
Unternehmens bzw. veräußert Güter an Dritte, die durch einen anderen Unternehmensteil 
gefertigt wurden. Nach dem AOA sollten wirtschaftliche Beziehungen denselben Effekt auf 
die Gewinnrechnung zwischen der Betriebsstätte und anderen Unternehmensteilen haben, 
wie dies bei einer vergleichbaren Erbringung von Dienstleistungen oder Gütern (durch 
Veräußerung, Lizenzvergabe oder Vermietung) zwischen unabhängigen Unternehmen der 
Fall wäre. Der AOA basiert jedoch auf der Prämisse, dass die wirtschaftlichen Beziehungen 
ausschließlich zum Zweck der angemessenen Gewinnzurechnung zur Betriebsstätte 
postuliert werden.

174. Es stellt sich die Frage, wie sich die Hinweise in den Verrechnungspreisleitlinien an 
den Betriebsstättenkontext anpassen lassen, um die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen 
der Betriebsstätte und den übrigen Unternehmensteilen zu fingieren. In einer Situation gemäß 
Artikel 9 gibt es „konzerninterne Geschäftsvorfälle“ zwischen verbundenen Unternehmen, 
und die Verrechnungspreismethoden finden Anwendung, indem diese Geschäftsvorfälle 
mit vergleichbaren Geschäftsvorfällen zwischen unabhängigen Unternehmen verglichen 
werden. Im Betriebsstättenfall sind es „interne Beziehungen“ anstelle von tatsächlichen 
„konzerninternen Geschäftsvorfällen“, die für die wirtschaftlichen und finanziellen Bezie-
hungen zwischen der Betriebsstätte und einem anderen Unternehmensteil relevant sind.

b) Anerkennung von wirtschaftlichen Beziehungen

175. In Bezug auf die Anerkennung (oder Nichtanerkennung) von wirtschaftlichen 
Beziehungen zwischen einer Betriebsstätte und dem Rest des Unternehmens, dessen Teil 
sie ist, gilt es eine Reihe von Aspekten zu beachten. Erstens ist eine Betriebsstätte nicht 
das Gleiche wie eine Tochtergesellschaft, und sie ist tatsächlich weder rechtlich noch 
wirtschaftlich unabhängig vom Rest des Unternehmens, dessen Teil sie ist. Zweitens 
haben wirtschaftliche Beziehungen zwischen einer Betriebsstätte und dem Rest des 
Unternehmens, dessen Teil sie ist, keine rechtlichen Folgen für das Unternehmen als 
Ganzes. Daher ist bei wirtschaftlichen Beziehungen zwischen einer Betriebsstätte und 
dem Rest des Unternehmens, dessen Teil sie ist, eine eingehendere Prüfung notwendig 
als bei Geschäftsvorfällen zwischen zwei verbundenen Unternehmen. Daraus ergibt sich 
auch, dass die ansonsten möglicherweise vorliegende Dokumentation (angesichts des 
unweigerlichen Fehlens z.B. von rechtsverbindlichen Verträgen) genauer geprüft werden 
muss, wobei die Staaten in Anbetracht dieses besonderen Aspekts dazu tendieren dürften, 
von den Steuerpflichtigen zu verlangen, eindeutig nachzuweisen, dass die Anerkennung 
einer wirtschaftlichen Beziehung angemessen wäre.
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176. Diese eingehendere Prüfung bedeutet, dass eine Schwelle überschritten sein muss, 
bevor eine wirtschaftliche Beziehung einem Geschäftsvorfall gleichgestellt werden kann, 
der nach dem Fremdvergleichsgrundsatz zwischen unabhängigen Unternehmen stattgefun - 
den hätte, und daher in der Gewinnzurechnung nach Artikel 7 Absatz 2 berücksichtigt 
werden sollte. Im Kontext verbundener Unternehmen ist es in der Regel offensichtlich, dass 
ein Geschäftsvorfall vorliegt, da dieser beispielsweise nicht nur steuerliche, sondern auch 
andere Rechtsfolgen nach sich ziehen wird. Selbst Geschäftsvorfälle zwischen verbunde-
nen Unternehmen werden vielleicht nicht anerkannt, wenn sie nicht unter gewöhnlichen 
kaufmännischen Bedingungen erfolgen, die zwischen unabhängigen Unternehmen gelten 
würden (vgl. Ziffern 1.65-1.66 der Leitlinien, in denen die Umstände erörtert werden, unter 
denen Geschäftsvorfälle zwischen verbundenen Unternehmen nicht anerkannt bzw. im 
Einklang mit der wirtschaftlichen und kaufmännischen Wirklichkeit umstrukturiert würden). 
Eine wirtschaftliche Beziehung innerhalb eines rechtlich einheitlichen Unternehmens ist 
nicht selbstverständlich, sondern ein Konstrukt, dessen Vorhandensein lediglich zum 
Zweck der Ermittlung der fremdvergleichskonformen Gewinnzurechnung unterstellt wird. 
Folglich wird unternehmensinternen wirtschaftlichen Beziehungen möglicherweise seltener 
Rechnung getragen bzw. werden diese eher umstrukturiert als Geschäftsvorfälle zwischen 
verbundenen Unternehmen.

177. Den Ausgangspunkt für die Evaluierung einer potenziellen „wirtschaftlichen 
Beziehung“ bilden in der Regel die Rechnungslegungsunterlagen und die internen Auf-
zeichnungen der Betriebsstätte, aus denen das angebliche Vorliegen einer solchen „wirt-
schaftlichen Beziehung“ hervorgeht. Nach dem AOA wird diese „wirtschaftliche Beziehung“ 
entsprechend der Dokumentation des Unternehmens zum Zweck der Gewinnzurech - 
nung anerkannt, sofern sie sich auf ein reales und identifizierbares Ereignis bezieht (z.B. 
auf die physische Übertragung von Warenbeständen, die Erbringung von Dienstleistun - 
gen, die Nutzung eines immateriellen Werts, einen Wechsel des Unternehmensteils, der ein 
Anlagegut nutzt, die Übertragung eines finanziellen Vermögenswerts usw.). Eine Funktions- 
und Sachverhaltsanalyse sollte durchgeführt werden, um zu ermitteln, ob ein solches 
Ereignis stattgefunden hat und als bedeutende wirtschaftliche Beziehung berücksichtigt 
werden sollte. Und letztlich ist es die Funktions- und Sachverhaltsanalyse, auf Grund 
derer die Feststellung getroffen wird, ob eine wirtschaftliche Beziehung vorliegt, nicht 
die Rechnungslegungsunterlagen oder anderweitige vom Unternehmen zur Verfügung 
gestellte Dokumentationen.

178. Dies erfordert die Bestimmung, ob auf Grund der „wirtschaftlichen Beziehung“ 
wirtschaftlich erhebliche Übertragungen von Risiken, Verpflichtungen und Vorteilen erfolgt 
sind. Bei Geschäftsvorfällen zwischen unabhängigen Unternehmen wäre für die Ermittlung 
der Übertragung von Risiken, Verpflichtungen und Vorteilen in der Regel eine Analyse 
der Vertragsbedingungen des Geschäftsvorfalls erforderlich. Diese Analyse würde den 
Hinweisen über Vertragsbedingungen in den Ziffern 1.52-1.54 der Leitlinien folgen.

179. Zu wirtschaftlichen Beziehungen kommt es innerhalb rechtlich einheitlicher Unter-
nehmen, weshalb es keine „Vertragsbedingungen“ zu analysieren gibt. Der AOA behandelt 
„wirtschaftliche Beziehungen“ indessen analog zu Geschäftsvorfällen zwischen verbundenen 
Unternehmen, wodurch sich die in den Ziffern 1.52-1.54 der Verrechnungspreisleitlinien 
enthaltenen Hinweise analog auf den Betriebsstättenkontext anwenden lassen. Insbesondere 
können sich laut Ziffer 1.52 „[d]ie Bedingungen eines Geschäftsvorfalls [...] nicht nur aus 
einem schriftlichen Vertrag, sondern auch aus Korrespondenz und Kommunikation 
zwischen den Beteiligten ergeben.“ Analog sind die „Vertragsbedingungen“ demnach aus 
den Rechnungslegungsunterlagen zu entnehmen, zusammen mit zeitnah erstellten internen 
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Unterlagen, aus denen die Übertragung von Risiken, Verpflichtungen und Vorteilen von einem 
Teil des Unternehmens auf einen anderen hervorgeht. Nach Ziffer 1.48 der Leitlinien sollte 
darüber hinaus „[i]m Einklang mit der nachstehenden Erörterung der Vertragsbedingungen 
[...] geprüft werden, ob eine angebliche Risikozuordnung mit dem wirtschaftlichen Gehalt 
des Geschäftsvorfalls übereinstimmt. In dieser Hinsicht sollte das tatsächliche Verhalten der 
Beteiligten grundsätzlich als bester Anhaltspunkt für die richtige Risikozuordnung dienen.“ 
In Ziffer 1.49 heißt es weiter: „Ein weiterer zu beachtender Faktor bei der Überprüfung 
des wirtschaftlichen Gehalts einer angeblichen Risikozuordnung ist deren Auswirkung 
bei einem fremdüblichen Geschäftsvorfall. Bei Geschäftsvorfällen zwischen Fremden 
macht es grundsätzlich Sinn, den Beteiligten einen größeren Anteil an denjenigen Risiken 
zuzuordnen, über die sie verhältnismäßig mehr Einfluss haben.“

180. Eine Analyse der Vertragsbedingungen des Geschäftsvorfalls ist Teil der Funktions- 
und Sachverhaltsanalyse und kann verwendet werden, um zu untersuchen, ob das tatsäch liche 
Verhalten der Beteiligten den Vertragsbedingungen entspricht und mit den für die Bezie-
hungen zwischen unabhängigen Unternehmen üblicherweise geltenden wirtschaftlichen 
Prinzipien im Einklang steht. Eine solche Untersuchung wird selbst dann als notwendig erachtet, 
wenn Vertragsbedingungen zwischen rechtlich selbstständigen, wenn auch verbundenen 
Unternehmen vorliegen. Ziffer 1.53 der Leitlinien zufolge, die hier so geändert wurde, dass der 
Begriff „Vertragsbedingungen“ durch „Bedingungen der wirtschaftlichen Beziehung“ ersetzt 
wurde, wird es notwendig sein, „zu überprüfen, ob das Verhalten der Beteiligten den Bedingungen 
der wirtschaftlichen Beziehung entspricht oder ob es darauf hinweist, dass die Bedingungen der 
wirtschaftlichen Beziehung nicht eingehalten wurden oder nur vorgetäuscht sind“. Unter der 
genannten Ziffer heißt es ferner, dass in diesen Fällen „eine weitere Analyse erforderlich [ist], 
um die wahren Gegebenheiten des Geschäftsvorfalls herauszufinden”. Eine solche Analyse 
dürfte im Betriebsstättenkontext noch wichtiger sein, wo die Bedingungen zwischen den 
verschiedenen Unternehmensteilen nicht vertraglich bindend sind.

181. So wären beispielsweise Rechnungslegungsunterlagen und eine zeitnahe 
Dokumentation, in denen eine wirtschaftliche Beziehung dargestellt ist, durch die wirt-
schaftlich erhebliche Risiken, Verpflichtungen und Vorteile übertragen werden, ein nützlicher 
Ausgangspunkt für die Gewinnzurechnung. Die Steuerpflichtigen werden zur Erstellung 
einer derartigen Dokumentation ermutigt, da dadurch das Streit potenzial hinsichtlich der 
Anwendung des AOA erheblich verringert werden kann. Die Steuerverwaltungen sollten 
eine solche Dokumentation trotz ihrer mangelnden Rechtswirksamkeit akzeptieren, sofern:

 z die Dokumentation mit dem wirtschaftlichen Gehalt der vom Unternehmen ausgeübten 
Tätigkeiten, gemäß den Ergebnissen der Funktions- und Sachverhaltsanalyse 
übereinstimmt,

 z die hinsichtlich der wirtschaftlichen Beziehung dokumentierten Vereinbarungen, in 
ihrer Gesamtheit betrachtet, nicht von den Vereinbarungen abweichen, die vergleichbare 
unabhängige wirtschaftlich vernünftig handelnde Unternehmen getroffen hätten, oder 
für den Fall, dass sie davon abweichen, sofern die Steuerverwaltung durch die in der 
Dokumentation des Steuerpflichtigen dargelegte Struktur in der Praxis nicht daran 
gehindert ist, einen angemessenen Verrechnungspreis zu ermitteln, und

 z die vom Steuerpflichtigen dokumentierte wirtschaftliche Beziehung die Grundsätze des 
AOA nicht verletzt, indem sie beispielsweise eine Übertragung von Risiken unterstellt, 
bei der diese von den ausgeübten Funktionen getrennt werden.

Vgl. analog hierzu die Ziffern 1.48-1.54 und 1.64-1.69 der Leitlinien.
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182. Ist die oben genannte Schwelle überschritten und wurde eine wirtschaftliche 
Beziehung als solche anerkannt, finden beim AOA analog die in den Ziffern 1.48-1.54 und 
1.64-1.69 der Leitlinien enthaltenen Hinweise Anwendung. Die Hinweise werden in diesem 
Fall nicht auf Geschäftsvorfälle, sondern auf die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen 
der Betriebsstätte und den anderen Unternehmensteilen angewendet. Die Prüfung einer 
wirtschaftlichen Beziehung sollte daher von der tatsächlich durch die Betriebsstätte und 
den anderen Unternehmensteil hergestellten wirtschaftlichen Beziehung ausgehen, und 
zwar so, wie sie von ihnen gestaltet worden ist, unter Verwendung der vom Steuerpflichtigen 
angewendeten Methoden, soweit diese mit den in Kapitel II der Leitlinien beschriebenen 
Methoden übereinstimmen. Außer in den beiden in Ziffer 1.65 umrissenen Situationen sollten 
die Steuerverwaltungen die Hinweise in Ziffer 1.64 bei der Zurechnung von Gewinnen in 
Betriebsstättenfällen anwenden und damit „die tatsächlichen wirtschaftlichen Beziehungen 
nicht unberücksichtigt lassen oder durch andere wirtschaftliche Beziehungen ersetzen“.

D-3. Zweiter Schritt: Ermittlung der Gewinne des fiktiv selbstständigen und 
unabhängigen Unternehmens auf der Grundlage einer Vergleichbarkeitsanalyse

In diesem Abschnitt wird die praktische Anwendung der in Abschnitt B-4 angeführten 
Grundprinzipien im Hinblick auf den 2. Schritt des von der OECD autorisierten Ansatzes 
(AOA) eingehend erörtert.

i) Einführung

183. Der AOA besteht in einem Vergleich der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der 
Betriebsstätte und dem Unternehmen, dessen Teil sie ist, mit den Geschäftsvorfällen zwischen 
unabhängigen Unternehmen. Dieser Vergleich ist durchzuführen, indem die in den Leitlinien 
beschriebene Vergleichbarkeitsanalyse analog befolgt wird. Analog zu den Leitlinien heißt 
Vergleichbarkeit im Kontext von Betriebsstätten entweder, dass keiner der zwischen der 
wirtschaftlichen Beziehung und dem Geschäftsvorfall zwischen unabhängigen Unternehmen 
bestehenden Unterschiede (soweit vorhanden) den für die Zurechnung von Gewinnen in 
Betriebsstättenfällen herangezogenen Maßstab wesentlich beeinflusst, oder dass hinreichend 
genaue Anpassungen vorgenommen werden können, um eine erhebliche Auswirkung 
dieser Unterschiede auszuschließen. Grundsätze, die den Regeln zur Zusammenfassung 
von Geschäftsvorfällen in Kapitel III der Leitlinien ähneln, sollten ebenfalls Anwendung 
finden, damit die wirtschaftlichen Beziehungen der Betriebsstätte bei der Ermittlung des der 
Betriebsstätte zuzurechnenden Gewinns gegebenenfalls zusammengefasst werden können.

184. Gemäß dem AOA sollte für Zwecke der Ermittlung der fremdüblichen Vergütung 
von wirtschaftlichen Beziehungen die am besten geeignete Methode unter Berücksichtigung 
der Umstände des Einzelfalls ausgewählt und analog zu den in den Leitlinien enthaltenen 
Hinweisen angewendet werden. Im nachstehenden Unterabschnitt ii) wird die Anwendung 
der Verrechnungspreismethoden zur Gewinnrechnung näher erörtert. In Unterabschnitt iii) 
wird auf die Vergleichbarkeitsanalyse eingegangen. In Unterabschnitt iv) wird dann eine Reihe 
häufig vorkommender wirtschaftlichen Beziehungen behandelt, die besonders hervorzuheben 
sind – nämlich wirtschaftliche Beziehungen, die mit Veränderungen der Nutzung materieller 
Wirtschaftsgüter verbunden sind, immaterielle Werte, Kostenumlagevereinbarungen und 
die unternehmensinterne Leistungserbringung. In Unterabschnitt v) wird der Frage der 
Behandlung der vor und nach dem Zeitraum der Existenz der Betriebsstätte angefallenen 
Aufwendungen nachgegangen.
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ii) Anwendung der Verrechnungspreismethoden zur Zurechnung von 
Gewinnen

185. Nehmen wir den Fall einer Betriebsstätte, die ein am Standort der Geschäftsleitung 
gefertigtes Produkt vertreibt. Betrachten wir die Betriebsstätte zu diesem Zweck so, als 
ob sie das Produkt von der Geschäftsleitung für den Weiterverkauf an Dritte gekauft 
hätte. Dabei wird davon ausgegangen, dass der Verkaufspreis für Drittkunden dem 
Fremdvergleich entspricht, so dass sich die Verrechnungspreisprüfung auf die wirtschaftliche 
Beziehung mit der Geschäftsleitung konzentriert. Um im Rahmen dieser wirtschaftlichen 
Beziehung den der Betriebsstätte zuzurechnenden Gewinn zu ermitteln, werden die 
Verrechnungspreismethoden unter Berücksichtigung der Geschäftstätigkeit und der 
Funktionen der Betriebsstätte als Vertriebsunternehmen angewendet. Wenn z.B. die 
Geschäftsleitung das Produkt auch an dritte Vertriebsunternehmen verkauft, die ihre 
Geschäftstätigkeit unter ähnlichen Bedingungen ausüben wie die Betriebsstätte, könnte 
die Preisvergleichsmethode verwendet werden, um den Preis zu ermitteln, zu dem die 
Betriebsstätte die Produkte bezogen hätte, wenn sie im Sinne von Artikel 7 Absatz 2 ein 
„selbstständiges und unabhängiges Unternehmen“ gewesen wäre. Der Betrag des der 
Betriebsstätte zuzurechnenden Bruttogewinns würde der Differenz zwischen den Erlösen 
aus den Verkäufen an einen Drittkunden, die der Betriebsstätte zugeordnet werden, und dem 
fiktiv von der Geschäftsleitung in Rechnung gestellten Preis entsprechen, der gegebenen-
falls an den Fremdvergleichspreis unter Bezugnahme auf vergleichbare Geschäftsvorfälle 
zwischen dritten Vertriebsunternehmen und Produktionsunternehmen angepasst wurde.

186. Wenn ein Vergleichspreis nicht verfügbar ist und angenommen, die Funktions- 
und Sachverhaltsanalyse der Betriebsstätte zeigt, dass diese als Vertriebsunternehmen für 
die Produkte der Geschäftsleitung tätig ist, könnte der Fremdvergleichspreis der Produkte, 
bei denen davon ausgegangen wird, dass sie von der Betriebsstätte bei der Geschäftsleitung 
gekauft wurden, bestimmt werden, indem vom Verkaufspreis der Produkte für Drittkunden 
eine angemessene Bruttomarge (die „Wiederverkaufspreismarge“ oder „Handelsspanne“) 
abgezogen wird, die den Betrag darstellt, aus dem ein unabhängiger Wiederverkäufer, der 
seine Geschäftstätigkeit entsprechend dem Fremdvergleichsgrundsatz unter ähnlichen 
Bedingungen ausübt, seine Aufwendungen für den Vertrieb und sonstige betriebliche 
Aufwendungen zu bestreiten und – angesichts der wahrgenommenen Funktionen (unter 
Berücksichtigung der genutzten Vermögenswerte und der übernommenen Risiken) – einen 
angemessenen Gewinn zu erzielen sucht. Derselbe Ansatz würde herangezogen werden, 
um die anderen in den Leitlinien beschriebenen Methoden anzuwenden. Wenn z.B. aus der 
Funktions- und Sachverhaltsanalyse hervorgeht, dass die Betriebsstätte nicht nur als bloßes 
Vertriebsunternehmen für die Produkte der Geschäftsleitung tätig ist, sondern dass sie auch 
wesentliche Personalfunktionen wahrnimmt, die für die Bestimmung des wirtschaftlichen 
Eigentums an einem wertvollen produktbezogenen immateriellen Marketingwert relevant 
sind (z.B. weil sie diesen immateriellen Wert entwickelt hat), während die Geschäftsleitung, 
die die Produkte fertigt und an die Betriebsstätte liefert, keinen signifikanten immateriellen 
Wert nutzt und keinen signifikanten Mehrwert schafft, dann kann es angebracht sein, eine 
Kostenaufschlagsmethode anzuwenden, um den fiktiven Preis der von der Geschäftsleitung 
gelieferten Güter zu ermitteln.

187. Ein Problem ergibt sich im Fall einer wirtschaftlichen Beziehung zwischen der 
Betriebsstätte und einem anderen Teil desselben Unternehmens, wenn die mit dieser 
wirtschaftlichen Beziehung verbundenen Kosten von dem anderen Teil des Unternehmens 
zu Gunsten der Betriebsstätte getragen wurden. Sofern den Kosten, die von dem anderen 
Unternehmensteil getragen wurden, im Fremdvergleichspreis für diese wirtschaftliche 
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Beziehung Rechnung getragen wurde, dürfen diese Kosten nicht der Betriebsstätte 
zugeordnet werden. Außerdem ist im Hinblick auf die interne Verrechnung der Kosten, die 
den verschiedenen wirtschaftlichen Beziehungen zuzuordnen sind, Sorgfalt geboten, z.B. 
um sicherzustellen, dass die im Rahmen einer wirtschaftlichen Beziehung erfassten Kosten 
nicht erneut im Rahmen einer anderen wirtschaftlichen Beziehung geltend gemacht werden. 
So können beispielsweise Kosten von Produktprüfungen, die dem Fremdvergleichspreis für 
ein an die Betriebsstätte „verkauftes“ Produkt entsprechen, nicht auch noch ein zweites 
Mal im Rahmen von „Dienstleistungen“ geltend gemacht werden, die der Betriebsstätte 
gemäß der Kostenaufschlagsmethode berechnet werden. Diese Frage gleicht der in Ziffer 
7.26 der Leitlinien behandelten Frage, und die in dieser Ziffer enthaltenen Hinweise dürften 
analog für den Fall von Nutzen sein, in dem eine wirtschaftliche Beziehung zwischen der 
Betriebsstätte und einem anderen Teil desselben Unternehmens besteht.

188. Bei der Zurechnung der Gewinne zur Betriebsstätte kann es auch erforderlich sein, 
Aufwendungen zu berücksichtigen, die dem Unternehmen für Zwecke der Betriebsstätte 
entstanden sind, wenn diese Aufwendungen Funktionen darstellen (die von anderen 
Teilen des Unternehmens wahrgenommen werden), für die eine fremdübliche Vergütung 
zu verrechnen wäre. Ob außerhalb der Betriebsstätte entstandene Aufwendungen zu 
berücksichtigen sind, wird durch eine Funktions- und Sachverhaltsanalyse der betreffenden 
Unternehmensteile deutlich. Vorbehaltlich des vorstehenden Absatzes kann die Methode, 
mit der dies erreicht wird, variieren. Einige Länder ziehen es vor, die Vergütung für die von 
anderen Unternehmensteilen wahrgenommenen Funktionen zu berücksichtigen, indem 
sie die Bruttogewinnspanne anpassen, um der Ausübung dieser Funktionen Rechnung zu 
tragen. Der tatsächliche Betrag der Aufwendungen, die bei anderen Teilen des Unternehmens 
für die Ausübung dieser Funktionen angefallen sind, darf nicht abgezogen werden, um 
zum fremdvergleichskonformen Nettogewinn der Betriebsstätte zu gelangen. Andere 
Länder ziehen eine zweistufige Analyse vor. Dabei wird zunächst die Bruttomarge für die 
Betriebsstätte auf der Grundlage von Vergleichswerten ermittelt, ohne dabei die Vergütung 
der von anderen Unternehmensteilen wahrgenommenen Funktionen zu berücksichtigen. 
Anschließend werden Verrechnungspreismethoden angewendet, um eine angemessene 
Vergütung für die von anderen Unternehmensteilen wahrgenommenen Funktionen zu 
ermitteln. Beide Methoden sollten im Hinblick auf Artikel 7 zum selben Ergebnis führen 
(obgleich im Hinblick auf andere Artikel des Abkommens, die nicht in diesem Bericht 
erörtert werden, andere Implikationen auftreten können).

iii) Vergleichbarkeitsanalyse

189. Der AOA sieht vor, dass eine Vergleichbarkeitsanalyse auf der Grundlage der in 
den Leitlinien enthaltenen Hinweise analog durchgeführt wird.

190. In den Leitlinien werden fünf Faktoren identifiziert, die die Vergleichbarkeit 
zwischen konzerninternen Geschäftsvorfällen und Geschäftsvorfällen zwischen Fremden 
bestimmen: die Merkmale der Wirtschaftsgüter und Dienstleistungen, die Funktionsanalyse, 
die Vertragsbedingungen, die wirtschaftlichen Verhältnisse und die Geschäftsstrategien. Im 
Rahmen des AOA sollen dieselben Faktoren angewendet werden, um die Vergleichbarkeit 
zwischen wirtschaftlichen Beziehungen zwischen verschiedenen Teilen eines Unternehmens 
und Fremdgeschäftsvorfällen zu gewährleisten. Es wird unterstellt, dass alle Faktoren 
mit Ausnahme der Vertragsbedingungen direkt für die Evaluierung der wirtschaftlichen 
Beziehungen zwischen verschiedenen Teilen eines Unternehmens eingesetzt werden können, 
da sie im Wesentlichen auf Tatsachen basieren. Das Konzept der Vertragsbedingungen 
gründet sich auf Beziehungen zwischen rechtlich selbstständigen, wenn auch verbundenen, 
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Unternehmen und muss daher analog auf wirtschaftliche Beziehungen innerhalb eines 
rechtlich einheitlichen Unternehmens angewendet werden (vgl. die Erörterung in Abschnitt 
D-2 (vi), für die analoge Anwendung der in Ziffer 1.52-1.54 der Leitlinien enthaltenen Hinweise 
zu den Vertragsbedingungen). Nachdem die „Vertragsbedingungen“ der wirtschaftlichen 
Beziehungen zwischen den verschiedenen Unternehmensteilen festgelegt wurden, kann ein 
Vergleich mit den Vertragsbedingungen von potenziell vergleichbaren Geschäftsvorfällen 
zwischen unabhängigen Unternehmen vorgenommen werden.

191. Durch die Vergleichbarkeitsanalyse könnte festgestellt werden, dass eine Waren-
lieferung, eine Erbringung einer Dienstleistung oder eine Lieferung von Vermögenswerten 
usw. zwischen einem Teil des Unternehmens und einem anderen Teil erfolgt ist, die mit 
einer Warenlieferung, einer Erbringung einer Dienstleistung oder einer Lieferung von 
Vermögenswerten usw. zwischen unabhängigen Unternehmen vergleichbar ist. Dem-
entsprechend sollte der Teil des Unternehmens, der eine solche „Leistung“ erbringt, den 
Ertrag erhalten, den ein unabhängiges Unternehmen für die Erbringung einer vergleich - 
baren „Leistung“ im Rahmen eines fremdüblichen Geschäftsvorfalls erhalten hätte. Bei 
einem fremdüblichen Geschäftsvorfall versucht ein unabhängiges Unternehmen üblicher-
weise, für eine erbrachte Leistung einen Preis zu berechnen, bei dem ein Gewinn erzielt 
wird, und nicht bloß seine Selbstkosten zu decken, obgleich es Umstände geben kann, 
unter denen eine zum Fremdvergleichspreis erbrachte Leistung nicht in einem Gewinn 
resultiert (vgl. z.B. Ziffer 7.33 der Leitlinien mit Bezug zur Erbringung von Dienstleistungen).

192. Die Vergleichbarkeitsanalyse kann auch zu anderen Ergebnissen führen als jenen, 
die in den vorangegangenen Absätzen beschrieben wurden. Die Mitgliedstaaten sind der 
Auffassung, dass diese anderen Ergebnisse gleichermaßen analog zu den in den Leitlinien 
enthaltenen Hinweisen Gegenstand einer Analyse sein sollten. 

193. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass in Fällen, in denen wirtschaftliche 
Beziehungen anerkannt werden, auf Grundlage der Sachverhalts- und Vergleichbarkeits-
analyse ein Preis oder ein Gewinn im Hinblick auf die wirtschaftlichen Beziehungen unter 
Bezugnahme auf vergleichbare Geschäftsvorfälle zwischen unabhängigen Unternehmen 
zugeordnet wird. Die in den Leitlinien enthaltenen Hinweise zur Durchführung derartiger 
Analysen werden in Anbetracht der besonderen tatsächlichen Verhältnisse einer 
Betriebsstätte und infolge der Prüfung des AOA analog angewendet. Vier besondere Umstände 
werden in dieser Hinsicht betrachtet: eine Veränderung der Nutzung eines materiellen 
Wirtschaftsguts, die Nutzung immaterieller Werte, Kostenumlagevereinbarungen und die 
unternehmensinterne Dienstleistungserbringung.

iv) Anwendung des zweiten Schritts des von der OECD autorisierten 
Ansatzes (AOA) auf übliche wirtschaftliche Beziehungen

a) Veränderung der Nutzung eines materiellen Wirtschaftsguts

194. Das Problem, zu bestimmen, welcher Teil des Unternehmens als wirtschaftlicher 
Eigentümer eines materiellen Wirtschaftsguts betrachtet werden sollte, dessen rechtlicher 
Eigentümer das Gesamtunternehmen ist, tritt nicht nur zum Zeitpunkt des Erwerbs durch 
das Unternehmen auf. Die Frage kann sich auch stellen, wenn ein Wirtschaftsgut von einem 
Teil des Unternehmens zwecks Nutzung in einem anderen Teil des Unternehmens übertragen 
wird. Das kann z.B. der Fall sein, wenn der Einsatz eines materiellen Wirtschaftsguts, 
das von einem Unternehmensteil, z.B. der Geschäftsleitung, verwendet wird, zu Gunsten 
der Nutzung durch einen anderen Unternehmensteil, z.B. die Betriebsstätte, verändert 
wird. Wenn beispielsweise sowohl die Geschäftsleitung als auch die Betriebsstätte eine 
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Fertigungsfunktion ausüben und die Geschäftsleitung eine bestimmte Maschine nicht mehr 
benötigt, könnte diese Maschine vom Standort der Geschäftsleitung in die Betriebsstätte 
für den Einsatz in der Fertigung der Betriebsstätte verlegt werden. Wie bereits erwähnt, 
besteht unter den OECD-Mitgliedstaaten allgemeines Einvernehmen darüber, dass für die 
Zuordnung des wirtschaftlichen Eigentums an materiellen Wirtschaftsgütern die Nutzung 
als Basis dienen sollte, soweit nicht in einem besonderen Fall Umstände gegeben sind, die 
eine andere Auffassung rechtfertigen würden. Daraus folgt, dass eine Veränderung des Orts 
der Nutzung eines materiellen Wirtschaftsguts ein Faktor ist, der zu einer Veränderung 
im Hinblick auf den wirtschaftlichen Eigentümer dieses Wirtschaftsguts führen kann. Die 
Verlegung der Maschine vom Standort der Geschäftsleitung in die Betriebsstätte ist ein reales 
und identifizierbares Ereignis und würde daher eine wirtschaftliche Beziehung darstellen. 

195. Wenn das wirtschaftliche Eigentum an einem materiellen Wirtschaftsgut der 
Betriebsstätte zugeordnet würde, die das Wirtschaftsgut nutzt (d.h. soweit die besonderen 
Umstände keine andere Auffassung rechtfertigen), stellt sich sodann die Frage, wie bei der 
Ermittlung der Höhe des Gewinns, der der Betriebsstätte zuzurechnen ist, der Übertragung 
des Wirtschaftsguts von der Geschäftsleitung an die Betriebsstätte Rechnung getragen wird. 
Wenn eine wirtschaftliche Beziehung innerhalb eines rechtlich einheitlichen Unternehmens 
stattgefunden hat, existieren diesbezüglich jedoch keine „Vertragsbedingungen“. Wie in 
Abschnitt D-2 (vi) dargelegt, können die in den Ziffern 1.52-1.54 der Leitlinien enthaltenen 
Hinweise analog angewendet werden: Die „Vertragsbedingungen“ müssen von den Rech-
nungslegungsunterlagen und sonstigen beobachtbaren Handlungen sowie der zeitnahen 
internen Dokumentation unterschieden werden, die auf eine Übertragung von Risiken, 
Verpflichtungen und Vorteilen von einem Teil des Unternehmens auf einen anderen Teil 
hindeutet (vgl. Tz. 36).

196. In der tatsächlichen Situation, in der die Betriebsstätte ab einem bestimmten 
Zeitpunkt als wirtschaftlicher Eigentümer des materiellen Wirtschaftsguts betrachtet 
wird, würde für die Ermittlung des Abschreibungsbetrags im Betriebsstättenstaat unter 
Berücksichtigung des innerstaatlichen Rechts in der Regel der Marktwert des Wirtschaftsguts 
zum Zeitpunkt der Übertragung als Grundlage dienen.

197. Die tatsächliche Situation kann alternativ auch zeigen, dass die Betriebsstätte 
und andere Teile des Unternehmens ihre wirtschaftlichen Beziehungen in einer Weise 
struk turiert haben, die mit jener der wirtschaftlichen Beteiligten im Rahmen einer sich auf 
Kosten umlagevereinbarungen beziehenden Tätigkeit (KUV-bezogene Tätigkeit) vergleich bar 
ist, bei der die sukzessive Nutzung eines materiellen Wirtschaftsguts durch verschie dene 
Unternehmensteile vorgesehen ist. Werden analog die in Kapitel VIII der Leitlinien ent-
haltenen Hinweise befolgt, ist es in solchen Fällen möglicherweise nicht erforderlich, eine 
Wert steigerung (oder eine Wertminderung) zum Zeitpunkt der Veränderung der Nutzung 
des materiellen Wirtschaftsguts anzuerkennen, wenn das Wirtschaftsgut zwischen den 
„Beteiligten“ in einer Weise übertragen wurde, die mit der im Rahmen der KUV-bezogenen 
Tätig keit vorgesehenen gemeinsamen Nutzung des Wirtschaftsguts in Übereinstimmung 
steht.

198. In anderen Fällen kann es durchaus erforderlich sein, nach einer Nutzungs-
veränderung eine Wertsteigerung oder eine Wertminderung des materiellen Wirtschaftsguts 
anzuerkennen, selbst wenn ein Wirtschaftsgut im Rahmen einer KUV-bezogenen Tätigkeit 
genutzt wird. Dies kann zum Beispiel der Fall sein, wenn das Wirtschaftsgut nicht mehr 
im Rahmen der Tätigkeit genutzt wird, die Gegenstand der Kostenumlagevereinbarung 
ist, oder wenn ein Teil des Unternehmens, der an der Nutzungsveränderung beteiligt ist, 
seine Teilnahme an der KUV-bezogenen Tätigkeit aufgibt, oder wenn ein anderer Teil des 
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Unternehmens beginnt, das Wirtschaftsgut zu nutzen und als neuer Teilnehmer an der 
KUV-bezogenen Tätigkeit auftritt.

199. Wenn das wirtschaftliche Eigentum an einem materiellen Wirtschaftsgut nicht 
dem Teil des Unternehmens zugeordnet wird, der das Wirtschaftsgut verwendet (d.h. in 
den Fällen, in denen die besonderen Umstände diese Auffassung rechtfertigen), kann die 
Funktions- und Sachverhaltsanalyse zeigen, dass die Übertragung des Wirtschaftsguts von 
einem Teil des Unternehmens an einen anderen Teil einer Pachtvereinbarung oder einer 
Lizenz zwischen unabhängigen Unternehmen entspricht. In einem solchen Fall müsste 
zum Zeitpunkt der Übertragung des materiellen Wirtschaftsguts weder ein Gewinn noch 
ein Verlust anerkannt werden. Stattdessen würden die Gewinne der Betriebsstätte auf der 
Grundlage des Abzugs des Betrags zugerechnet werden, der der fremdüblichen Vergütung 
im Rahmen eines vergleichbaren Leasing- oder Lizenzvertrags zwischen unabhängigen 
Unternehmen entspricht.

b) Immaterielle Werte 

1) Einfluss immaterieller Werte auf die Gewinne, die der 
Betriebsstätte zugerechnet werden können

200. Wenn aus der Funktions- und Sachverhaltsanalyse hervorgeht, dass die Betriebs-
stätte zumindest teilweise die Funktion der Entwicklung eines immateriellen Werts ausgeübt 
hat oder außergewöhnliche Marketingausgaben für diesen immateriellen Wert trägt, 
hätte die Betriebsstätte Anspruch auf einen Ertrag, der mit dem eines unabhängigen Wert 
vergleichbar ist, das eine ähnliche Funktion ausübt. Wenn durch die Funktions- und Sach-
verhaltsanalyse das alleinige oder gemeinschaftliche Eigentum an dem immateriellen 
Wert der Betriebsstätte zugeordnet wird, sollten bei der Zurechnung des Gewinns zur 
Betriebsstätte, die diese Funktion ausübt, analog die Hinweise in Kapitel VI über besondere 
Überlegungen zu immateriellen Werten befolgt oder die in Kapitel VII enthaltenen Hinweise 
im Hinblick auf die Dienstleistungen angewendet werden, die im Zusammenhang mit der 
Entwicklung von immateriellen Werten erbracht wurden.

201. Die Bedingungen, unter denen die Betriebsstätte diese Funktion ausübt, müssen 
ebenfalls berücksichtigt werden, und insbesondere die Frage, ob die Betriebsstätte der 
„alleinige oder gemeinschaftliche Eigentümer“ des immateriellen Werts ist. Wenn die 
Bedingungen mit denen eines Auftragsforschungsunternehmens im Sinne von Ziffer 7.41 
der Leitlinien vergleichbar wären, würde der Betriebsstätte, die die Auftragsforschung 
durch führt, ein Gewinn zugerechnet werden, der jenem entspräche, den unabhängige Unter-
nehmen erzielt hätten, die eine ähnliche Funktion als Auftragsforschungsunternehmen und 
nicht als „Eigentümer“ ausüben. Eine andere Möglichkeit wäre, dass sowohl die Betriebsstätte 
als auch andere Teile des Unternehmens für ihre gemeinsamen Ziele zusammen zur 
Entwicklung des immateriellen Werts beigetragen haben; in diesem Fall wäre der Gewinn 
zwischen den beitragenden Beteiligten auf der Grundlage der Zurechnung aufzuteilen, die 
zwischen unabhängigen Unternehmen vorgenommen würde, die an einer vergleichbaren 
KUV-bezogenen Tätigkeit beteiligt sind. Analog dazu gelten die in Kapitel VIII der Leitlinien 
gegebenen Hinweise. Im restlichen Teil dieses Abschnitts werden einige wichtige Aspekte 
eingehender untersucht, die bei der Ermittlung des Einflusses immaterieller Werte auf die 
Gewinne der Betriebsstätte zu berücksichtigen sind.

202. Der Ertrag aus immateriellen Werten ist Teil des Gesamtertrags, den das Unter-
nehmen aus seinen Geschäftsvorfällen mit Dritten erzielt, und es geht hier nicht darum, 
diesen Ertrag zu ermitteln, sondern vielmehr darum, den Ertrag innerhalb des Unternehmens 
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in Übereinstimmung mit dem Fremdvergleichsgrundsatz aufzuteilen. Die Existenz eines 
Eigenhandelsmodells könnte es den Wertpapierhändlern eines Finanzinstituts beispiels-
weise ermöglicht haben, höhere Gewinne zu erzielen. Der aus dem Geschäftsvorfall mit 
Dritten erwirtschaftete Gewinn, der auf Grund der von der Betriebsstätte ausgeübten Funk-
tionen (einschließlich der Nutzung von immateriellen Werten) sachgerecht der Betriebs - 
stätte zugerechnet wurde, könnte daher bereits ein Element beinhalten, das sich auf den 
Ertrag aus dem immateriellen Wert bezieht, der von der Betriebsstätte genutzt wurde. Aus 
diesem Grund wäre es in solchen Fällen normalerweise nicht erforderlich, dem immateriellen 
Wert einen zusätzlichen Ertrag zuzuordnen; es müsste vielmehr festgestellt werden, ob die 
Betriebsstätte die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Schaffung, der Entwicklung 
oder der Erhaltung des immateriellen Werts, den sie genutzt hat, auch sachgerecht anerkannt 
hat.

203. In Artikel 7 geht es im Wesentlichen um die Zurechnung von Gewinnen zur 
Betriebsstätte, und im Kontext der Vergütung von immateriellen Werten liegt der Schwerpunkt 
daher auf der Sicherstellung, dass dem Eigentümer des immateriellen Werts ein fremdüblicher 
Ertrag zugeordnet wird. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um sicherzustellen, dass der 
Ertrag aus einem immateriellen Wert innerhalb des Unternehmens sachgerecht zugeordnet 
wird, wobei nur bei einer dieser Möglichkeiten der Ertrag ähnlich wie eine Lizenzgebühr 
zwischen unabhängigen Unternehmen, die unter ähnlichen Bedingungen tätig sind, 
zugeordnet wird. Es ist jedoch zu beachten, dass die Verwendung des Wortes „Lizenzgebühr“ 
im Kontext des AOA nicht bedeutet, dass zwischen zwei Teilen desselben Unternehmens 
eine tatsächliche Zahlung erfolgt oder ein formeller Lizenzvertrag existiert, sondern dass 
sie sich auf die fremdübliche Vergütung bezieht, die für die Nutzung des immateriellen 
Werts bezahlt werden müsste (und vom Ertrag abgezogen werden müsste), wenn der 
Erbringer des immateriellen Werts ein selbstständiges und unabhängiges Unternehmen 
wäre. Die Berücksichtigung der fiktiven Lizenzgebühr ist nur für die Zurechnung der 
Gewinne zur Betriebsstätte gemäß Artikel 7 relevant und darf nicht so verstanden werden, 
als ob sie allgemeine Folgen im Hinblick auf Quellensteuern hätte, die in diesem Bericht 
nicht behandelt werden. Zu den anderen Möglichkeiten, die zwischen unabhängigen 
Unternehmen existieren, um den Eigentümer des immateriellen Werts zu vergüten, gehören 
die Berücksichtigung der Vergütung im Preis der vom Eigentümer des immateriellen Werts 
verkauften Güter oder die Beteiligung des Eigentümers des immateriellen Werts an einem 
Anteil des Gesamtgewinns, z.B. durch eine Restgewinnaufteilungsmethode. Wenn solche 
Vereinbarungen auf einen Betriebsstättenfall übertragen werden, sind die vorstehend 
erörterten Überlegungen bezüglich einer „Lizenzgebühr“ nicht zu berücksichtigen.

204. Außerdem ist es auch möglich, den Ertrag aus einem immateriellen Wert ohne eine 
unternehmensinterne „Lizenzgebühr“ mittels einer Gewinnmethode zuzuordnen. Wenn z.B. 
der immaterielle Wert eng mit einem integrierten, weltweit tätigen Handelsunternehmen 
verbunden ist, das anhand der Gewinnaufteilungsmethode vergütet wird, wäre es möglich, 
den Ertrag aus dem immateriellen Wert bei der Berechnung der Gewinnaufteilung entweder 
explizit, indem er als eigenständiger Faktor berücksichtigt wird, oder implizit unter Berück-
sichtigung seines Effekts auf andere Faktoren zuzuordnen. In diesem Fall ist es daher nicht 
erforderlich, die Einnahmen aus den Lizenzgebühren per se zu berechnen oder die Existenz 
einer Kostenumlagevereinbarung zu unterstellen. Kurzum soll die Analyse sicherstellen, 
dass der Ertrag aus einem immateriellen Wert sachgerecht zugeordnet wurde, und nicht 
zur Bestimmung dienen, ob eine unternehmensinterne „Lizenzgebühr“ anerkannt werden 
sollte. 
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205. Wenn schließlich die Betriebsstätte als der wirtschaftliche Eigentümer des 
immateriellen Werts betrachtet wird, wird das Kapital, einschließlich des Dotationskapitals, 
zugeordnet, um erhebliche mit der Entwicklung von immateriellen Werten verbundene 
Risiken abzusichern. Wie im Abschnitt über die Zuordnung von Dotationskapital erörtert, 
kann es sich als schwierig erweisen, das mit der Entwicklung von immateriellen Werten 
verbundene Risiko präzise zu messen, diese Untersuchung sollte jedoch durchgeführt werden, 
wenn die Risiken wesentlich sind. Wenn die Betriebsstätte nicht als der wirtschaftliche 
Eigentümer des immateriellen Werts, sondern z.B. als Auftragsforscher betrachtet wird, 
werden dennoch finanzielle Mittel erforderlich sein, um die Gehälter der Forscher und die 
damit verbundenen Verwaltungsaufwendungen zu begleichen, angesichts der Tatsache, 
dass die wesentlichen Risiken aber beim wirtschaftlichen Eigentümer liegen, wird dieser 
Betriebsstätte wenig Dotationskapital zugeordnet, da die Finanzierung eher in Form von 
einzelnen Raten durch den wirtschaftlichen Eigentümer des immateriellen Werts erfolgt.

2) Interne wirtschaftliche Beziehungen, die die Nutzung eines 
immateriellen Werts betreffen

206. Es können sich sogar noch schwierigere Fragen stellen, wenn ein immaterieller 
Wert, dessen „alleiniger Eigentümer“ z.B. die Geschäftsleitung ist, einer oder mehreren 
Betriebsstätten für die Nutzung im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit zur Verfügung gestellt 
wird. Eine Betriebsstätte könnte beispielsweise damit beginnen, einen betrieblichen 
immateriellen Wert zu nutzen, der im Rahmen der bisherigen Tätigkeiten am Standort der 
Geschäftsleitung entwickelt und in der Vergangenheit von der Geschäftsleitung verwendet 
wurde. Dieser Fall tritt üblicherweise auf Grund einer Veränderung der Geschäftstätigkeit 
ein, z.B. wenn die Betriebsstätte in einem neuen Geschäftsbereich tätig wird. Gemäß 
dem AOA könnte eine Funktions- und Sachverhaltsanalyse der Situation zeigen, dass die 
Betriebsstätte so behandelt werden sollte, als ob sie im Hinblick auf diesen immateriellen 
Wert eine wirtschaftliche Beziehung mit der Geschäftsleitung eingehen würde. Der Gewinn 
würde im Hinblick auf diese wirtschaftliche Beziehung unter Bezugnahme auf vergleich bare 
Geschäftsvorfälle zwischen unabhängigen Unternehmen (z.B. eine Lizenzgebühr) zugerechnet 
werden und würde von einer Funktions- und Sachverhaltsanalyse dieser wirtschaftlichen 
Beziehung, der Art des erworbenen Anteils oder der erworbenen fiktiven Rechte (Exklusiv- 
oder Nichtexklusivrechte) usw. abhängen. Hinweise zu diesen Fragen werden in Kapitel 
VI und VIII der Leitlinien gegeben. An dieser Stelle ist, wie im vorangegangenen Abschnitt 
ausgeführt, erneut darauf hinzuweisen, dass eine unternehmensinterne „Lizenzgebühr“ 
nur eine von vielen Möglichkeiten darstellt, um einen immateriellen Wert zu vergüten.

207. Wie weiter oben festgestellt wurde, ist es bei immateriellen Werten im Gegensatz 
zu materiellen Wirtschaftsgütern üblich, dass sie von mehreren Unternehmensteilen 
gleichzeitig verwendet werden. Wenn ein immaterieller Wert einer Betriebsstätte zur 
Verfügung gestellt wird, impliziert dies nicht, dass andere Teile des Unternehmens nicht 
mehr die Möglichkeit haben, diesen Wert zu nutzen, oder ihn in Zukunft nicht mehr 
verwenden können. Eine derartige Nutzungsveränderung könnte dazu führen, dass die 
Betriebsstätte so behandelt wird, als ob sie nicht den immateriellen Wert selbst oder ein 
ausschließliches fiktives Recht auf Nutzung dieses immateriellen Werts erworben hätte, 
sondern ein Anteilsrecht an diesem Wert oder ein nichtausschließliches Recht auf seine 
Nutzung. Folglich würde die Betriebsstätte gemäß dem AOA so behandelt werden, als ob 
sie zum Zeitpunkt der Funktionsveränderung einen Anteil an dem immateriellen Wert 
oder ein fiktives Recht auf Nutzung dieses immateriellen Werts erworben hätte.
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208. Der Wert des erworbenen Anteils (gemeinschaftliches Eigentum, vollständiges 
Eigentum oder Anteilsrecht) würde unter Bezugnahme auf vergleichbare Geschäftsvorfälle 
zwischen unabhängigen Unternehmen bestimmt. Die Betriebsstätte könnte so behandelt 
werden, als ob sie dem immateriellen Wert oder einen Anteil an dem immateriellen Wert 
zu Marktpreisen erworben hätte und daher berechtigt wäre, den Anteil an dem erworbenen 
Vermögenswert abzuschreiben, indem sie den entsprechenden Marktpreis gemäß den 
Abschreibungsregeln des Betriebsstättenstaats berücksichtigt.

209. Ein anderes mögliches Ergebnis der Analyse der wirtschaftlichen Beziehung, durch 
die einer Betriebsstätte ein immaterieller Wert zur Verfügung gestellt wird, könnte dazu 
führen, dass die Betriebsstätte so behandelt wird, als ob sie analog zu einem Lizenzvertrag ein 
fiktives Recht auf Nutzung des immateriellen Werts erworben hätte. Je nach den tatsächlichen 
Verhältnissen und der Vergleichbarkeitsanalyse könnte die Betriebsstätte berechtigt sein, 
einen Betrag abzuziehen, der dem Fremdvergleichspreis (der fiktiven Lizenzgebühr) im 
Rahmen eines Lizenzvertrags zwischen unabhängigen Unternehmen entspräche, wenn 
sie einen vergleichbaren Geschäftsvorfall abgeschlossen hätten.

210. Ähnliche wie die oben erörterten Grundsätze gelten für wirtschaftliche Beziehungen, 
die im Hinblick auf immaterielle Werte anerkannt werden, die von einem Unternehmen 
durch die Lizenzvergabe eines Dritten erworben wurden. Das Recht eines Unternehmens, 
einen immateriellen Wert auf Grund einer Lizenz zu nutzen, kann einen Vermögenswert 
darstellen, dessen wirtschaftliches Eigentum einem Teil des Unternehmens zugeordnet 
werden kann, und kann Gegenstand einer wirtschaftlichen Beziehung mit einem anderen 
Unternehmensteil sein. Das wirtschaftliche Eigentum an diesem Vermögenswert ist dem 
Teil des Unternehmens zuzuordnen, der die wesentlichen Personalfunktionen wahrnimmt, 
die für die Bestimmung des wirtschaftlichen Eigentums an dem Recht auf Nutzung des 
lizenzierten Vermögenswerts relevant sind. Wenn der wirtschaftliche Eigentümer den 
lizenzierten immateriellen Wert für die Nutzung durch einen anderen Teil des Unternehmens 
verfügbar macht, so dass zwischen diesen beiden Teilen eine wirtschaftliche Beziehung 
anerkannt wird, wird durch die Funktions- und Sachverhaltsanalyse der Charakter dieser 
Beziehung, z.B. eine vollständige Übertragung oder eine Lizenzvergabe dieser Rechte auf 
Nutzung, zum Zweck der Zurechnung des sich aus dieser Nutzung ergebenden Gewinns 
ermittelt.

c) Kostenumlagevereinbarungen

211. Es ist zu beachten, dass die Analyse im vorstehenden Absatz nicht nur die direkten 
Konsequenzen der Übertragung des immateriellen Werts selbst oder eines Anteilsrechts 
an einem existierenden immateriellen Wert behandelt. Wenn ein immaterieller Wert, 
der von einem Teil des Unternehmens entwickelt wurde, von dem Gesamtunternehmen 
weiterentwickelt werden soll, könnte es sein, dass diese Weiterentwicklung im Rahmen 
einer in einer Kostenumlagevereinbarung geregelten Tätigkeit (KUV-bezogene Tätigkeit) 
erfolgt, an der die Betriebsstätte beteiligt ist. Unter solchen Umständen würde die 
Betriebsstätte für Steuerzwecke so behandelt werden, als ob sie einen Anteil an dem 
bereits existierenden immateriellen Wert (Eintrittszahlung) erworben hätte, so dass bei 
allen nachfolgenden wirtschaftlichen Beziehungen, die mit der Weiterentwicklung des 
immateriellen Werts im Zusammenhang stehen, analog die in Kapitel VIII der Leitlinien 
gegebenen Hinweise gelten würden. Wenn sich bei der analogen Anwendung der Hinweise 
aus Kapitel VIII herausstellt, dass die Betriebsstätte nur das fiktive Recht auf Nutzung 
des bereits existierenden immateriellen Werts erworben hat, der Gegenstand der KUV-
bezogenen Tätigkeit ist, und selbst kein Anteilsrecht an dem immateriellen Wert erhalten 
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hat, kann ihr auf der Grundlage der in Kapitel VI enthaltenen Hinweise analog eine fiktive 
Lizenzgebühr zugeordnet werden.

212. Wenn die Betriebsstätte und der andere Unternehmensteil, der mit der Betriebs - 
stätte unternehmensinterne Leistungsbeziehungen unterhält, ihre wirtschaftlichen 
Beziehun gen in einer Weise strukturiert haben, die mit jener der wirtschaftlichen Beteilig-
ten im Rahmen einer Tätigkeit vergleichbar ist, die einer Kostenumlagevereinbarung ent - 
spricht, würden die Betriebsstätte und der Rest des Unternehmens als wirtschaftliche 
Beteiligte an einer solchen Tätigkeit betrachtet werden, und die wirtschaftlichen Beziehun-
gen würden ähnlich behandelt werden wie Geschäftsvorfälle zwischen verbundenen 
Unternehmen im Rahmen einer Kostenumlagevereinbarung.

213. Die in Kapitel VIII enthaltenen Hinweise zur Beurteilung, ob eine Kostenumlage-
vereinbarung zwischen verbundenen Unternehmen dem Fremdvergleichsgrundsatz ent-
spricht, können in einem Betriebsstättenfall analog angewendet werden. Bei einer Kosten-
umlagevereinbarung handelt es sich wie bei einem anderen Geschäftsvorfall zwischen 
verbundenen Unternehmen um eine Vereinbarung, die Rechte und Pflichten enthält und für 
ihre Mitglieder ein bestimmtes wirtschaftliches Ziel erreichen soll. Ungeachtet der Tatsache, 
dass die Betriebsstätte keine vom restlichen Unternehmen selbstständige rechtliche 
Einheit ist, lassen sich dennoch dieselben wirtschaftlichen Ziele als fiktives Konstrukt 
auf eine Betriebsstätte und den Rest des Unternehmens übertragen, um die Zurechnung 
von Gewinnen zu einer Betriebsstätte zu erleichtern. Da zwischen den einzelnen Teilen 
desselben Unternehmens jedoch keine Verträge existieren, sind die einzelnen Staaten 
bestrebt, dass das Unternehmen bestimmte Tätigkeiten so darstellt, als ob sie Gegenstand 
einer fiktiven Kostenumlagevereinbarung wären, um eine wesentliche Schwelle zu erreichen, 
bei der verlässliche Daten zur Stützung seiner Position verfügbar sind. Aus diesem Grund 
könnten die einzelnen Staaten vom Steuerpflichtigen verlangen, gegebenenfalls die Art 
von Unterlagen zu erstellen und vorzulegen, die ausgearbeitet worden wären, um eine 
tatsächliche Kostenumlagevereinbarung zu dokumentieren, die in Übereinstimmung 
mit den in Kapitel VIII der Leitlinien enthaltenen Hinweisen strukturiert ist. Neben der 
Dokumentierung der fiktiven Kostenumlagevereinbarung, die die Absichten der Teilnehmer 
offenlegen soll, ist eine Funktions- und Sachverhaltsanalyse erforderlich, um das Verhalten 
der Beteiligten und folglich den wahren Charakter der wirtschaftlichen Beziehungen 
zwischen den verschiedenen Unternehmensteilen zu bestimmen.

214. Wenn z.B. geltend gemacht wird, dass eine Betriebsstätte an einer KUV-bezoge-
nen Tätigkeit innerhalb eines rechtlich einheitlichen Unternehmens teilnimmt, sollten 
hinreichende Nachweise verfügbar sein, um der Steuerbehörde im Betriebsstättenstaat die 
Prüfung zu ermöglichen, ob der Beitrag der Betriebsstätte zur KUV-bezogenen Tätigkeit, dem, 
wie es in Ziffer 8.8 der Leitlinien heißt, entspricht, „was ein unabhängiges Unternehmen 
unter vergleichbaren Verhältnissen auf Grund der Vorteile, die es sich vernünftigerweise 
aus der Vereinbarung erwartet, zu leisten bereit gewesen wäre“. Die Dokumentationsnach - 
weise werden für die Durchführung dieser Prüfung entscheidend sein, vorausgesetzt 
sie spiegeln die tatsächliche Situation wider und die dokumentierten Absichten werden 
während der Laufzeit der KUV-bezogenen Tätigkeit umgesetzt und eingehalten.

215. Entsprechend den früheren Hinweisen zur Anerkennung von wirtschaftlichen 
Beziehungen würde üblicherweise nicht festgestellt, dass ein Unternehmen und seine 
Betriebsstätte in einer Weise handeln, die mit einer Kostenumlagevereinbarung in 
Übereinstimmung steht, wenn dies nicht in der Absicht des Unternehmens lag und durch 
einschlägige Aufzeichnungen nachgewiesen ist. Desgleichen könnte ein Unternehmen 
angesichts des Umfangs der Unterlagen, die erforderlich sind, um die Existenz einer 
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fiktiven Kostenumlagevereinbarung nachzuweisen, im Nachhinein nicht die Existenz einer 
Kostenumlagevereinbarung vorgeben, wenn keine zeitnahe Dokumentation zur Stützung 
einer solchen Behauptung verfügbar ist. Anders ausgedrückt verhindert die Komplexität 
des fiktiven Konstrukts, das für eine wirtschaftliche Kostenumlagevereinbarung zwischen 
den Teilen eines rechtlich einheitlichen Unternehmens erforderlich ist, dass Ansprüche 
geltend gemacht werden, die nicht durch eine überzeugende, zeitnahe Dokumentation 
gestützt sind.

d) Unternehmensinterne Dienstleistungen

216. Eine umfassende Unterstützungsinfrastruktur der Geschäftsleitung ist häufig 
notwendig, um Geschäftsvorfälle durch Betriebsstätten abzuwickeln. Diese Infrastruktur 
kann sich auf ein breites Spektrum von Tätigkeiten erstrecken, vom strategischen 
Management über die zentrale Gehaltsabrechnung bis hin zu Rechnungslegungsfunktionen. 
Die Existenz dieser Unterstützungsfunktionen muss bei der Zurechnung von Gewinnen 
zu den verschiedenen Unternehmensteilen berücksichtigt werden.

217. Es ist zu beachten, dass verbundene Unternehmen gemäß den Leitlinien stets 
den Fremdvergleichsgrundsatz einhalten müssen.

218. Im Rahmen des AOA wird der Fremdvergleichsgrundsatz angewendet, um die 
Vergütung für die Erbringung dieser Dienstleistungen zu bestimmen. Bei der Anwendung 
dieses Grundsatzes wird nicht nur der für die Dienstleistungen festgelegte Preis, sondern 
entsprechend den in Kapitel VII gegebenen Hinweisen auch die Frage berücksichtigt, ob beide 
Beteiligten gemäß dem Fremdvergleichsgrundsatz für die Erbringung der Dienstleistun gen 
einen Vertrag abgeschlossen hätten. Die in Ziffer 7.6 der Leitlinien enthaltenen Prüfkrite rien 
dürften sich bei der Lösung solcher Fragen als hilfreich erweisen. Darüber hinaus könnte 
durch die Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes für die erbrachten Dienstleis-
tungen ein Preis bestimmt werden, der über oder unter den Kosten liegt, die am Standort 
der Geschäftsleitung für die Erbringung angefallen sind (vgl. Ziffer 7.33 der Leitlinien).

219. Beim AOA werden die Gewinne einer Betriebsstätte unter Bezugnahme auf die 
von der Betriebsstätte für andere Unternehmensteile erbrachten Dienstleistungen (und 
umgekehrt) zugerechnet, indem analog die in den Leitlinien, insbesondere in Kapitel VII 
und VIII, gegebenen Hinweise befolgt werden, um zu bestimmen, ob und inwieweit die 
Unterstützungsfunktionen zu vergüten sind. In einigen Fällen können die Betriebsstätte 
und die anderen Unternehmensteile so gesehen werden, als würden sie in einer Weise 
handeln, die mit jener der wirtschaftlichen Beteiligten im Rahmen einer KUV-bezogenen 
Tätigkeit vergleichbar wäre, bei der es um die Erbringung dieser Dienstleistungen ginge. Die 
Dienstleistungserbringung innerhalb des Unternehmens würde steuerlich genauso behandelt 
werden wie eine Erbringung vergleichbarer Dienstleistungen zwischen unabhängigen 
Beteiligten im Rahmen einer vergleichbaren KUV-bezogenen Tätigkeit, indem analog 
die in Kapitel VIII der Leitlinien gegebenen Hinweise angewendet werden. Die meisten 
Dienstleistungen, die am Standort der Geschäftsleitung eines Unternehmens erbracht werden, 
unterscheiden sich kaum von denen, die von der Muttergesellschaft oder einem zentralen 
Dienstleistungsanbieter eines multinationalen Konzerns erbracht werden. Ähnliche Methoden 
lassen sich auch auf verbundene Unternehmen anwenden. Wenn ein Vergleichspreis nicht 
verfügbar ist, können Kostenaufschlagsmethoden besonders hilfreich sein. 

220. Abschließend lohnt es sich, Ziffer 7.37 der Leitlinien ins Gedächtnis zu rufen, die 
nachstehend wiedergegeben ist:
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Obwohl die Steuerverwaltungen und die Steuerpflichtigen grundsätzlich bemüht 
sein sollen, angemessene Fremdvergleichspreise zu bestimmen, darf doch nicht über-
sehen werden, dass praktische Gründe bestehen können, warum eine Steuerverwaltung 
im Rahmen ihres Ermessens ausnahmsweise bereit sein könnte, auf die Ermittlung und 
Besteuerung des Fremdvergleichspreises für die Durchführung einer Dienstleistung in 
manchen Fällen zu verzichten und dem Steuerpflichtigen unter geeigneten Umständen 
zu gestatten, lediglich die aus den Dienstleistungen resultierenden Kosten weiter 
zu belasten. Beispielsweise kann eine Kosten-Nutzen-Analyse ergeben, dass die 
zusätzlichen Steuereinnahmen die Kosten und den Verwaltungsaufwand für die 
Bestimmung eines etwaigen angemessenen Fremdvergleichspreises in einigen Fällen 
nicht rechtfertigen. In solchen Fällen kann die Verrechnung aller maßgeblichen Kosten 
anstelle eines Fremdvergleichspreises zu einem zufriedenstellenden Ergebnis für die 
multinationalen Unternehmen und Steuerverwaltungen führen. Steuerverwaltungen 
werden dieses Zugeständnis nicht machen können, wenn die Erbringung einer 
Dienstleistung eine Haupttätigkeit des verbundenen Unternehmens darstellt, wenn das 
Gewinnelement relativ wichtig ist oder wenn eine direkte Verrechnung als Grundlage 
für die Bestimmung des Fremdvergleichspreises möglich ist.

v) Behandlung der vor und nach dem Zeitraum der Existenz der 
Betriebsstätte angefallenen Aufwendungen

221. Ein Fall, bei dem festgestellt wurde, dass die Ermittlung von Betriebsstättengewin-
nen mit besonderen Schwierigkeiten verbunden ist, betrifft die vor der Existenz der Betriebs-
stätte oder während bzw. nach ihrer Auflösung entstandenen Ausgabenposten (oder in 
manchen Fällen die entstandenen Einnahmeposten). Ein Unternehmen kann beispielsweise 
Aufwendungen im Zusammenhang mit der Gründung einer Betriebsstätte (z.B. Anlaufkosten) 
tragen, bevor die Betriebsstätte überhaupt existiert (d.h. bevor das Unternehmen damit 
begonnen hat, eine Geschäftstätigkeit über die Betriebsstätte auszuüben). Folglich stellt 
sich die Frage, ob und inwieweit solche Ausgaben bei der Berechnung der steuerpflichtigen 
Gewinne der Betriebsstätte zu berücksichtigen sind. Grundsätzlich sollten Einnahmen durch 
die mit ihrer Generierung verbundenen Aufwendungen kompensiert werden können, dieser 
allgemeine Grundsatz könnte jedoch durch Grundsätze aufgehoben werden, denen zufolge 
die steuerpflichtigen Einkünfte auf der Grundlage eines jährlichen Abrechnungszeitraums 
zu ermitteln sind und bestimmte Ausgaben, die vor der Aufnahme einer Einkünfte 
generierenden Tätigkeit entstanden sind, nicht steuerlich abzugsfähig sind.

222. Wenn eine Betriebsstätte aufgelöst wurde, ist es desgleichen möglich, dass das 
Unternehmen danach Einkünfte erwirtschaftet, die in ihrer Gesamtheit oder zum Teil aus 
der Tätigkeit der Betriebsstätte entstanden sind oder dass es danach Ausgaben trägt, die 
mit der Tätigkeit der Betriebsstätte verbunden sind. In diesen Fällen stellt sich die Frage, ob 
und inwieweit der Betriebsstättenstaat diese Posten bei der Ermittlung des steuerpflichti - 
gen Gewinns der Betriebsstätte berücksichtigen könnte und sollte. Darüber hinaus kann die 
endgültige Auflösung der Betriebsstätte (z.B. auf Grund der Einstellung ihrer Tätigkeit, der 
Verlegung ihrer Tätigkeit an einen anderen Standort, der Umwandlung der Betriebsstätte in 
eine Kapitalgesellschaft oder der Übergabe ihrer Geschäftstätigkeit an einen Dritten) auch 
Fragen bezüglich der Einflüsse auf die steuerpflichtigen Gewinne der Betriebsstätte aufwerfen.

223. Dieser Bericht zielt nicht darauf ab, diese Fragen zu lösen. Es wird anerkannt, dass 
sich das innerstaatliche Recht der einzelnen Staaten stark darin unterscheiden kann, wie 
verschiedene Posten dieser Art behandelt werden. Ob ein Betriebsstättenstaat bestimmte 
Posten dieser Art bei der Ermittlung der steuerpflichtigen Gewinne einer Betriebsstätte 
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berücksichtigt, könnte z.B. von den innerstaatlichen Bestimmungen des jeweiligen Staats im 
Hinblick auf Rechnungslegungsmethoden, Anlaufkosten, Auflösungskosten, die Umwand lung 
in eine Kapitalgesellschaft, Liquidationen usw. abhängen. Die Ansätze der Staaten sind für 
manche dieser Posten einheitlicher als für andere. Zum Beispiel verbieten die innerstaat-
lichen Bestimmungen vieler Mitgliedstaaten im Allgemeinen Abzüge für Anlaufkosten, die 
von ihren nationalen Unternehmen getragen wurden, und es besteht breite Übereinstim-
mung darüber, dass es nicht unangemessen wäre, ähnliche Grundsätze auf Aufwen-
dungen anzuwenden, die im Zusammenhang mit der Begründung einer Betriebsstätte ent - 
standen sind. Generell wurde jedoch anerkannt, dass weitere Arbeiten erforderlich sind, 
um zu einem breiteren Konsens im Hinblick auf diese Art von Fragen zu gelangen.

D-4. Dokumentation

224. Im Rahmen des von der OECD autorisierten Ansatzes (AOA) sind auch analog die 
in Kapitel V der Leitlinien enthaltenen Hinweise zur Verrechnungspreisdokumentation 
anzuwenden. Im Einzelnen sind für die Dokumentation des fremdvergleichskonformen 
Charakters der Gewinnermittlung im Hinblick auf wirtschaftliche Beziehungen dieselben 
Maßstäbe anzuwenden, wie sie derzeit für die Dokumentation von Geschäftsvorfällen 
gelten, und die in den Ziffern 5.28 und 5.29 der Leitlinien enthaltene Zusammenfassung 
der Empfehlungen sollte befolgt werden. Insbesondere sollten Steuerpflichtige analog zu 
den in Ziffer 5.28 gegebenen Hinweisen sich im Zeitpunkt der Ermittlung des aus den 
wirtschaftlichen Beziehungen erzielten Gewinns in ausreichendem Maß darum bemühen, 
festzustellen, ob ihr Ansatz zur Ermittlung des Gewinns in Übereinstimmung mit dem 
Fremdvergleichsgrundsatz steht. Steuerverwaltungen sollten das Recht haben, als Grund-
lage für die Überprüfung der Einhaltung des Fremdvergleichsgrundsatzes die Unter lagen, 
die zu diesem Zweck erstellt wurden oder auf die Bezug genommen wird, zu erhalten. 
In Ziffer 5.28 heißt es, „Dokumentationspflichten sollten dem Steuerpflichti gen keine 
unverhältnismäßigen Kosten oder Lasten auferlegen“.

225. Zu beachten ist, dass die Dokumentation, die der im Fall von Verrechnungspreisen 
üblichen entspricht und erforderlich ist, um den fremdvergleichskonformen Charakter der 
Gewinnermittlung im Hinblick auf die „wirtschaftlichen Beziehungen“ einer Betriebsstätte 
mit anderen Teilen des Unternehmens festzustellen, sich erheblich von der im vorstehenden 
Abschnitt D-2 (vi) b) erwähnten Dokumentation unterscheiden kann, die sich auf die Existenz 
selbst, die Charakterisierung und die Bedingungen der wirtschaftlichen Beziehungen 
bezieht. Diese letztere Form der Dokumentation ist für die Anerkennung der wirtschaftlichen 
Beziehungen im ersten Schritt relevant, wohingegen die Dokumentation, die der im Fall 
von Verrechnungspreisen üblichen entspricht, für die Feststellung relevant  ist, ob die 
Gewinnermittlung im Hinblick auf diese wirtschaftlichen Beziehungen in Übereinstim-
mung mit dem Fremdvergleichsgrundsatz steht.

226. Da wirtschaftliche Beziehungen jedoch nicht immer für die Zwecke der Zurechnung 
von Gewinnen zu Betriebsstätten anerkannt wurden, sind es die Steuerpflichtigen vielleicht 
nicht gewohnt, wirtschaftliche Beziehungen oder den fremdvergleichskonformen Charakter 
der Gewinnermittlung im Hinblick auf solche Beziehungen im selben Maße aufzuzeichnen, 
wie sie Geschäftsvorfälle mit verbundenen Unternehmen dokumentieren würden. Daraus 
lassen sich möglicherweise einige der potenziellen Schwierigkeiten bei der Anwendung 
des AOA in der Praxis erklären, die beim Testprozess zu Tage getreten sind. Es könnte 
daher notwendig sein, dass die Steuerverwaltungen die Steuerpflichtigen in diesem Bereich 
zu Dokumentationsanstrengungen anhalten, um zu gewährleisten, dass wirtschaftliche 
Beziehungen in der Tat zum Zwecke ihrer Anerkennung sachgerecht aufgezeichnet werden 
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und dass darüber hinaus der fremdvergleichskonforme Charakter der Gewinnermittlung im 
Hinblick auf solche wirtschaftlichen Beziehungen in Übereinstimmung mit den in Kapitel V 
der Leitlinien enthaltenen Hinweisen sachgerecht dokumentiert wird. Die Steuerverwaltun-
gen und die Steuerpflichtigen sollten auch die in Kapitel V enthaltenen allgemeinen Hinweise 
zur Dokumentation der Einhaltung des Fremdvergleichsgrundsatzes befolgen.

D-5. Vertreterbetriebsstätten

i) Einführung

227. Wie in Tz. 6 bereits erwähnt wurde, geht es in diesem Bericht nicht um die Frage, ob 
eine Betriebsstätte gemäß Artikel 5 Absatz 5 des OECD-Musterabkommens (eine sogenannte 
„Vertreterbetriebsstätte“) vorliegt, und der Bericht soll sich auch in keiner Weise auf die 
derzeitigen Regeln für die Bestimmung der Existenz einer Betriebsstätte gemäß Artikel 5 
auswirken. Indessen werden darin die Auswirkungen erörtert, die die Feststellung, dass 
eine Vertreterbetriebsstätte vorliegt, auf die Gewinne hat, die dieser Vertreterbetriebsstätte 
zugerechnet werden sollten. Eine unvermeidliche Folge der Tatsache, dass für die Existenz 
einer Betriebsstätte eine bestimmte Schwelle besteht, ist, dass es Fälle geben wird, die 
sich in anderer Hinsicht zwar sehr ähneln, bei denen in einem Fall die Schwelle aber 
erreicht wird, im anderen Fall jedoch nicht. Im Hinblick auf die Besteuerungsrechte des 
Betriebsstättenstaats können erhebliche Unterschiede zwischen den beiden Formen der 
Geschäftsausübung bestehen, je nachdem auf welcher Seite der Schwelle die Tätigkeiten 
liegen. Dieser „Cliff Effect“ ist jedoch keine Folge des von der OECD autorisierten Ansatzes 
(AOA) zur Zurechnung von Gewinnen nach Artikel 7, sondern der Funktionsweise von Artikel 
5 Absatz 5. Der AOA kann diesen Effekt im Vergleich zu den derzeitigen Bestimmungen in 
Artikel 7, wonach der Betriebsstättenstaat die gesamten Einkünfte besteuern könnte, sofern 
die Schwelle zur Betriebsstätte überschritten wurde, sogar teilweise abschwächen. Es ist zu 
Beginn nochmals zu betonen, dass die nachfolgende Diskussion nicht auf einer etwaigen 
Herabsenkung der Schwelle für das Vorhandensein einer Betriebsstätte nach Artikel 5 
fußt. Indessen muss ein verantwortungsvoller Ansatz zur Entwicklung von Leitlinien 
nach Artikel 7 der Tatsache Rechnung tragen, dass bestimmte Unternehmensstrukturen 
die Kriterien möglicherweise erfüllen und somit als Vertreterbetriebsstätten im Sinne von 
Artikel 5 Absatz 5 gelten.

228. Auf Grund des derzeitigen Mangels an Orientierungen für die Ermittlung der 
Gewinne, die einer Vertreterbetriebsstätte zuzurechnen sind, herrscht Unsicherheit bezüglich 
der Auswirkungen, die die Feststellung des Vorliegens von Vertreterbetriebs stätten nach 
Artikel 5 Absatz 5 hat. Unternehmensvertreter sind darüber besorgt, dass in Ermangelung 
entsprechender Leitlinien das Attraktionsprinzip die Norm werden könnte, so dass z.B. 
die Feststellung des Vorliegens einer Vertreterbetriebsstätte automatisch den Effekt haben 
würde, Gewinne in den Betriebsstättenstaat zu verschieben, unabhängig davon, ob diese 
Gewinne durch die bzw. auf Grund der Geschäftstätigkeit des abhängigen Vertreters 
erzielt wurden. Dieser Abschnitt soll die gegenwärtige unbefriedigende Situation beheben, 
indem er konkrete Leitlinien für die Zurechnung von Gewinnen zu einer Vertreterbetriebs - 
stätte anhand derselben Grundsätze bietet, die auch bei anderen Arten von Betriebsstätten 
Anwendung finden. Darüber hinaus liefert der AOA, wie sich im Folgenden zeigen 
wird, auf der Grundlage einer Funktions- und Sachverhaltsanalyse der Tätigkeiten des 
abhängigen Vertreters eine fremdvergleichskonforme Messgröße für die Gewinne, die 
einer Vertreterbetriebsstätte zugerechnet werden können, wobei die Bedeutung betont 
wird, die der Ermittlung der für die Übernahme und/oder das Management von Risiken 
sowie des wirtschaftlichen Eigentums an Vermögenswerten relevanten wesentlichen 
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Personalfunktionen zukommt. Folglich wird nicht von vornherein davon ausgegangen, 
dass einer Vertreterbetriebsstätte Gewinne zuzurechnen sind. Unter gewissen Umständen 
kann die Funktions- und Sachverhaltsanalyse ergeben, dass der Vertreterbetriebsstätte 
ein geringfügiger Gewinn, ein Nullbetrag oder ein Verlust zuzurechnen ist.

229. Die Situation, in der der weltweite Handel mit Finanzinstrumenten oder das 
Versicherungsgeschäft über eine Vertreterbetriebsstätte nach Artikel 5 Absatz 5 ausgeübt 
wird, wird in Teil III und IV des Berichts ausführlich erörtert. Das nachfolgend diskutierte 
Beispiel konzentriert sich vorrangig auf Situationen, in denen der abhängige Vertreter 
ein verbundenes Unternehmen ist. In Situationen, in denen der abhängige Vertreter kein 
verbundenes Unternehmen ist, gelten indessen dieselben Grundsätze.

ii) Der AOA im Hinblick auf Vertreterbetriebsstätten

230. In Fällen, in denen eine Betriebsstätte auf Grund von Tätigkeiten eines abhängigen 
Vertreters entsteht, wird der Betriebsstättenstaat Besteuerungsrechte über zwei verschiedene 
Rechtsträger haben: das Vertreterunternehmen (das im Betriebsstättenstaat ansässig 
sein kann) und die Vertreterbetriebsstätte (die eine Betriebsstätte eines nicht ansässigen 
Unternehmens ist). In Bezug auf Geschäftsvorfälle zwischen den verbundenen Unternehmen 
(dem Vertreterunternehmen und dem nicht ansässigen Unternehmen) ist Artikel 9 für die 
Ermittlung maßgeblich, ob die Geschäftsvorfälle zwischen den verbundenen Unternehmen, 
z.B. die Provision, die dem Vertreterunternehmen auf Grund der Menge der verkauften 
Produkte gezahlt wird, dem Fremdvergleichsgrundsatz entsprechen.

231. In Bezug auf die Vertreterbetriebsstätte sind die Gewinne des nicht ansässigen 
Unternehmens zu ermitteln, die seiner Vertreterbetriebsstätte im Betriebsstättenstaat 
zugerechnet werden können (und zwar auf Grund der Tätigkeiten, die das Vertreter-
unternehmen im Auftrag des nicht ansässigen Unternehmens ausgeübt hat). In dieser 
Situation ist Artikel 7 maßgeblich. Und schließlich muss betont werden, dass der Betriebs-
stättenstaat die Gewinne des nicht ansässigen Unternehmens nur insofern besteuern 
kann, als die im Betriebsstättenstaat im Auftrag des nicht ansässigen Unternehmens 
ausgeübten Funktionen die in Artikel 5 definierten Betriebsstättenkriterien erfüllen. Die 
Höhe dieses Gewinns ist ferner auf die Unternehmensgewinne beschränkt, die auf Grund 
der Geschäftstätigkeit der Vertreterbetriebsstätte im Betriebsstättenstaat erzielt wurden.

232. Wenn eine Vertreterbetriebsstätte nach Artikel 5 Absatz 5 vorliegt, stellt sich 
die Frage, auf welche Art und Weise dieser Betriebsstätte Gewinne zugerechnet werden 
können. Die Antwort besteht darin, dieselben Grundsätze anzuwenden, die auch für andere 
Arten von Betriebsstätten gelten, denn eine andere Verfahrensweise würde zu Artikel 7 
und dem Fremdvergleichsgrundsatz im Widerspruch stehen. Im Rahmen des AOA werden 
im 1. Schritt anhand einer Funktions- und Sachverhaltsanalyse die Funktionen ermittelt, 
die das Vertreterunternehmen sowohl auf eigene Rechnung als auch im Auftrag des nicht 
ansässigen Unternehmens ausübt. Auf der einen Seite wird das Vertreterunternehmen eine 
Vergütung für die Dienstleistung erhalten, die es für das nicht ansässige Unternehmen 
erbringt (gegebenenfalls unter Berücksichtigung seiner Vermögenswerte und Risiken). Auf 
der anderen Seite werden der Vertreterbetriebsstätte die Vermögenswerte und Risiken des 
nicht ansässigen Unternehmens zugeordnet werden, die sich auf die im Auftrag des nicht 
ansässigen Unternehmens durch das Vertreterunternehmen ausgeübten Funktionen bezie-
hen, zusammen mit dem im Hinblick auf diese Vermögenswerte und Risiken sachgerechten 
Dotationskapital. Nach dem AOA werden der Vertreterbetriebsstätte dann auf der Grund-
lage dieser Vermögenswerte und Risiken sowie dieses Kapitals Gewinne zugerechnet. Das 
Augenmerk der Analyse liegt ferner auf der Art der vom abhängigen Vertreter im Auftrag 
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des nicht ansässigen Unternehmens ausgeübten Funktionen, insbesondere hinsichtlich der 
Frage, ob er die wesentlichen Personalfunktionen ausübt, die für die Übernahme und/oder 
das Management von Risiken bzw. für die Ermittlung des wirtschaftlichen Eigentums an den 
Vermögenswerten relevant sind. In dieser Hinsicht dürfte eine Analyse der Kompetenzen 
und des Fachwissens der Mitarbeiter des Vertreterunternehmens aufschlussreich sein, 
beispielsweise um zu ermitteln, ob der abhängige Vertreter im Auftrag des nicht ansässi-
gen Unternehmens Verhandlungsführungs- und Risikomanagementfunktionen ausübt. 
Im Allgemeinen steht die Art der ausgeübten Funktionen im Mittelpunkt der Funktions- 
und Sachverhaltsanalyse, und insbesondere die Frage, ob das Vertreterunternehmen die 
vorstehend erwähnten wesentlichen Personalfunktionen im Auftrag des nicht ansässigen 
Unternehmens ausübt, so dass die damit verbundenen Vermögenswerte und Risiken des 
nicht ansässigen Unternehmens seiner Vertreterbetriebsstätte zuzuordnen wären (in 
welchem Fall die auf der Grundlage dieser Vermögenswerte und Risiken erzielten Gewinne 
im Betriebsstättenstaat steuerpflichtig wären) anstatt einem anderen Teil des nicht ansässi-
gen Unternehmens (in welchem Fall die auf der Grundlage dieser Vermögenswerte und 
Risiken erzielten Gewinne im Betriebsstättenstaat nicht steuerpflichtig wären).

233. In der Praxis übt das Vertreterunternehmen die für die Übernahme und/oder 
das Management der Risiken bzw. die für die Ermittlung des wirtschaftlichen Eigentums 
an den Vermögenswerten relevanten wesentlichen Personalfunktionen möglicherweise 
nicht aus, in welchem Fall die Zuordnung der Vermögenswerte, Risiken und Gewinne 
zur Vertreterbetriebsstätte entsprechend angepasst wird bzw. entfällt. Insbesondere ist 
festzustellen, dass die Tätigkeiten eines reinen Verkaufsvertreters wahrscheinlich nicht  
den wesentlichen Personalfunktionen entsprechen, die zur Entwicklung immaterieller 
Marketing- bzw. betrieblicher Werte führen, so dass der Gewinn auf Grund des „wirt-
schaftlichen Eigentums“ an dem betreffenden immateriellen Wert der Vertreterbetriebs-
stätte im Allgemeinen nicht zuzurechnen wäre.

234. Bei der Berechnung der Gewinne, die der Vertreterbetriebsstätte zugerechnet 
werden können, wird es notwendig sein, die fremdvergleichskonforme Vergütung für das 
Vertreterunternehmen auf Grund der Dienstleistungen, die es für das nicht ansässige 
Unternehmen erbringt, zu ermitteln und abzuziehen – gegebenenfalls unter Berücksichtigung 
seiner Vermögenswerte und Risiken. Probleme treten in Bezug auf die Frage auf, ob Gewinne 
übrig bleiben würden, die der Vertreterbetriebsstätte zuzurechnen wären, nachdem dem 
Vertreterunternehmen eine fremdvergleichskonforme Vergütung gezahlt worden ist. Im 
Einklang mit den oben umrissenen Grundsätzen (und wie im nachfolgenden Beispiel 
veranschaulicht) lautet die Antwort, dass es von den genauen Gegebenheiten und Umständen 
abhängt, die durch die im Hinblick auf den abhängigen Vertreter sowie das nicht ansässige 
Unternehmen durchgeführte Funktions- und Sachverhaltsanalyse zu Tage treten. Der AOA 
erkennt indessen an, dass es unter geeigneten Umständen möglich ist, solche Gewinne 
der Vertreterbetriebsstätte zuzurechnen.

235. Ehe wir zu dem Beispiel kommen, lohnt es sich, zunächst einen von manchen 
Kommentatoren eingebrachten alternativen Ansatz (hier als „Single Taxpayer Approach“ 
bezeichnet) zu betrachten, dem zufolge die der Vertreterbetriebsstätte zuzurechnenden 
Gewinne durch die Zahlung der fremdvergleichskonformen Vergütung an das Vertreter-
unternehmen unter allen Umständen vollständig entfallen. Diesem Ansatz liegt der 
Gedankengang zu Grunde, dass die Vergütung, die das Vertreterunternehmen erhält, bei 
Übereinstimmung mit dem Fremdvergleichsgrundsatz nach Artikel 9 als angemessene 
Vergütung des Vertreterunternehmens für die von ihm ausgeübten Funktionen, genutzten 
Ver mögenswerte und übernommenen Risiken betrachtet wird, und da im Betriebsstätten staat 
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keine anderen Funktionen ausgeübt, Vermögenswerte genutzt und Risiken übernommen 
werden, kann es keine weiteren Gewinne geben, die aufzuteilen wären. Die Funktions- und 
Sach verhaltsanalyse kann ergeben, dass bestimmte Risiken, z.B. Lager- und Kreditrisiken 
im Rahmen einer Verkaufsvertretervereinbarung, nicht vom Vertreterunternehmen 
übernommen werden, sondern vom nicht ansässigen Unternehmen, das der Prinzipal ist. 
Auch wenn Einigkeit darüber besteht, dass die Risiken rechtlich vom nicht ansässigen 
Unternehmen getragen werden, ist der Unterschied zwischen den beiden Ansätzen, 
dass diese Risiken beim „Single Taxpayer Approach“ nie der Vertreterbetriebsstätte des 
gebietsfremden Unternehmens zugeordnet werden können, während der AOA diese Risiken 
der Vertreterbetriebsstätte zu steuerlichen Zwecken zuordnen würde, wenn – und nur wenn 
– der abhängige Vertreter die für die Übernahme und/oder das anschließende Management 
dieser Risiken relevanten wesentlichen Personalfunktionen ausübt.

236. Obwohl oberflächlich betrachtet attraktiv, weist der „Single Taxpayer Approach“ 
tatsächlich eine Reihe grundlegender Mängel auf. Erstens würde dieser Ansatz nicht zu 
einer gerechten Aufteilung der Besteuerungsrechte zwischen dem Betriebsstättenstaat und 
dem Ansässigkeitsstaat führen, da er die Vermögenswerte und Risiken außer Acht lässt, die 
mit der im Betriebsstättenstaat ausgeübten Geschäftstätigkeit verknüpft sind, weil diese 
Vermögenswerte und Risiken rechtlich dem nicht ansässigen Unternehmen gehören. Ein 
solcher Ansatz würde sogar einem der fundamentalen Gründe für das Betriebsstättenkonzept 
entgegenstehen, nämlich dem, dass innerhalb bestimmter Grenzen die Besteuerung nicht 
ansässiger Unternehmen (einschließlich ihrer Vermögenswerte und Risiken) im Hinblick auf 
ihre Geschäftstätigkeit im Betriebsstättenstaat erlaubt ist. Im „Single Taxpayer Approach“ 
ist einfach nicht vorgesehen, dass es auch dann, wenn die Risiken (und die Vergütung) 
rechtlich beim nicht ansässigen Unternehmen liegen, möglich ist, diese Risiken (und die 
Vergütung) einer Betriebsstätte des nicht ansässigen Unternehmens zuzuordnen, die durch 
die Geschäftstätigkeit seines abhängigen Vertreters im Betriebsstättenstaat geschaffen 
wurde.

237. Ein zweites Problem hinsichtlich des „Single Taxpayer Approach“ ist, dass dieser 
gegebenenfalls dazu führen würde, dass der AOA je nach Art der jeweiligen Betriebsstätte 
unterschiedlich angewendet wird. Einer Betriebsstätte, die keine Vertreterbetriebsstätte 
ist, werden nach dem AOA die Vermögenswerte und Risiken zugeordnet, die auf Grund 
der von der Betriebsstätte ausgeübten Funktionen geschaffen werden bzw. sich in ihrem 
wirtschaftlichen Eigentum befinden, und die Gewinne werden entsprechend aufgeteilt, 
ungeachtet der Tatsache, dass die Vermögenswerte und Risiken rechtlich natürlich einem 
nicht ansässigen Unternehmen gehören. Nach dem oben umrissenen „Single Taxpayer 
Approach“ hingegen würden einer Vertreterbetriebsstätte im Hinblick auf die Risiken und 
Vermögenswerte des nicht ansässigen Unternehmens keine Gewinne zugerechnet, selbst 
wenn sie auf Grund der von der Vertreterbetriebsstätte ausgeübten Geschäftstätigkeit erzielt 
wurden. Eine solche Unterscheidung zwischen Unternehmen, die ihre Geschäftstätigkeit 
durch Vertreterbetriebsstätten ausüben, und Unternehmen, die ihre Geschäftstätigkeit 
durch Betriebsstätten in Form einer festen Geschäftseinrichtung ausüben, würde weder 
mit Artikel 7 noch mit dem Fremdvergleichsgrundsatz im Einklang stehen.

238. Um dieses Problem aus einer anderen Perspektive zu betrachten: der „Single 
Taxpayer Approach“ würde in Bezug auf die Gewinnzurechnung zu Vertreterbetriebsstätten 
zum selben Ergebnis führen, selbst wenn die Tatsachen sich wesentlich unterscheiden 
würden. Die Zurechnung von Gewinnen zu einer Vertreterbetriebsstätte würde sich in 
Situationen, in denen die Funktions- und Sachverhaltsanalyse zeigen würde, dass auf Grund 
der Geschäftstätigkeit der Betriebsstätte Risiken und Vermögenswerte für das Unternehmen 
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entstanden sind, und in Situationen, in denen die Funktions- und Sachverhaltsanalyse 
zeigen würde, dass keine entsprechenden Risiken und Vermögenswerte auf Grund der 
Geschäftstätigkeit entstanden sind, gleich darstellen.

239. Darüber hinaus wird anerkannt, dass ein grundlegendes Prinzip bei der Auslegung 
gesetzlicher Bestimmungen lautet, dass die Verfasser eines Gesetzestextes (oder eines 
Abkommens) jedem Wort Bedeutung beimessen und der Text folglich nicht so ausgelegt 
werden sollte, dass ein Teil davon überflüssig würde. Der „Single Taxpayer Approach“ würde 
für die Gewinnzurechnung jedoch bedeuten, dass das Vorliegen einer Vertreterbetriebsstätte 
keinerlei Auswirkungen auf den Gewinn hätte, wodurch Artikel 5 Absatz 5 weitgehend 
redundant würde.

a) Praktisches Beispiel für die Anwendung des AOA anhand eines abhängigen 
Verkaufsvertreters

240. Das folgende Beispiel soll den Ansatz des AOA besser verdeutlichen. Es wird 
eingeräumt, dass die meisten Situationen in der Praxis wesentlich komplexer und schwieriger 
zu behandeln sein werden. Das Ziel ist jedoch, den Grundsatz zu veranschaulichen, 
dass die Besteuerungsrechte des Betriebsstättenstaats durch die Gewährleistung einer 
fremdvergleichskonformen Vergütung für das Vertreterunternehmen nach Artikel 9 nicht 
notwendigerweise erlöschen (im folgenden Beispiel dient ein verbundenes Unternehmen 
als abhängiger Vertreter).

241. Im Rahmen einer typischen Verkaufsvertretervereinbarung geht das Eigentum 
an den Gütern zu keinem Zeitpunkt auf das Vertreterunternehmen über, sie verbleiben 
vielmehr im Eigentum des nicht ansässigen Unternehmens, in dessen Namen die Verträge 
mit den Kunden abgeschlossen werden. Lagert ein Vertreterunternehmen Güter, die dem 
ausländischen Unternehmen gehören, um Aufträge der Kunden zu erfüllen, die auf Grund 
der Vertriebstätigkeiten des abhängigen Vertreters erteilt werden, trägt demnach das nicht 
ansässige Unternehmen das damit verbundene Lagerrisiko. Eine fremdvergleichskonforme 
Provision, die das nicht ansässige Unternehmen dem Vertreterunternehmen zahlt, würde 
demnach keinen Vergütungsbestandteil für die Übernahme dieser Risiken beinhalten – 
diese werden von dem nicht ansässigen Unternehmen getragen.

242. Angenommen, durch die vom Vertreterunternehmen im Auftrag des nicht ansässi-
gen Unternehmens ausgeübte Geschäftstätigkeit entsteht eine Vertreterbetriebsstätte nach 
Artikel 5 Absatz 5, so stellt sich die Frage, ob irgendein Teil der Vergütung für die Übernahme 
des Lagerrisikos der Vertreterbetriebsstätte des nicht ansässigen Unternehmens zugeordnet 
werden sollte. Wie bereits erwähnt, wird dies festgestellt, indem ermittelt wird, ob die für die 
Übernahme und/oder das nachfolgende Management des Risikos relevanten wesentlichen 
Personalfunktionen außerhalb des Staats, in dem die Vertreterbetriebsstätte ansässig ist, 
von dem nicht ansässigen Unternehmen selbst oder aber von dem Vertreterunternehmen im 
Auftrag des nicht ansässigen Unternehmens ausgeübt werden. Diese Analyse sollte angesichts 
der großen Bandbreite an Risikomanagementstrategien, die bei den unterschiedlichen 
Geschäftstypen zum Zuge kommen, für jeden Fall einzeln durchgeführt werden. Das Eingehen 
und das Management von Lagerrisiken können unterschiedliche Personalfunktionen in 
unterschiedlichen Unternehmenssektoren und sogar unterschiedlichen Unternehmen im 
selben Sektor betreffen. Diese Funktionen können durch das nicht ansässige Unternehmen 
außerhalb des Staats, in dem die Vertreterbetriebsstätte ansässig ist, oder durch das 
Vertreterunternehmen im Auftrag des nicht ansässigen Unternehmens ausgeübt werden. 
Darüber hinaus können einige Geschäftsmodelle, z.B. die Fertigung nach dem Just-in-time-
Prinzip, zur Folge haben, dass Risiken wie das Lagerrisiko ausgeschaltet werden (auch wenn 
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durch solche Geschäftsmodelle neue Risiken entstehen können – beispielsweise das Risiko, 
dass der Verkauf nicht zustande kommt, weil die Güter nicht zu dem Zeitpunkt verfügbar 
sind, an dem der Kunde sie haben möchte).

243. Vor diesem Hintergrund, und um die Anwendung des AOA auf einen abhängi - 
gen Vertreter zu veranschaulichen, sei einmal angenommen, dass das Personal, das die für 
die Übernahme und/oder das anschließende Management des Lagerrisikos sowie die für 
die Ermittlung des wirtschaftlichen Eigentums an den Lagerbeständen relevanten wesent-
lichen Personalfunktionen ausübt, beim Vertreterunternehmen beschäftigt ist und diese 
Funktionen im Auftrag des nicht ansässigen Unternehmens ausübt. Dies würde bedeuten, 
dass das „wirtschaftliche Eigentum“ an den Lagerbeständen und die Vergütung für die 
Übernahme des damit verbundenen Lagerrisikos nach dem AOA der Vertreterbetriebsstätte 
zuzuordnen sind. Und nach dem AOA gilt dies natürlich auch für den damit verbundenen 
Gewinn bzw. Verlust.

244. Das vorstehende Ergebnis wird nach der Funktions- und Sachverhaltsanalyse 
ermittelt. Es wird nicht vorab davon ausgegangen, dass Vermögenswerte oder Risiken 
der Vertreterbetriebsstätte zugeordnet werden sollten. Unter anderen Umständen könnte 
die Funktions- und Sachverhaltsanalyse zeigen, dass die relevanten wesentlichen 
Personalfunktionen von Personal am Standort der Geschäftsleitung des nicht ansässigen 
Unternehmens ausgeübt werden und das Personal des Vertreterunternehmens im 
Betriebsstättenstaat diese Tätigkeiten nicht im Auftrag des nicht ansässigen Unternehmens 
ausübt. Unter diesen Umständen wären das wirtschaftliche Eigentum an den Lagerbeständen 
und die Vergütung für die Übernahme des damit verbundenen Lagerrisikos nach dem 
AOA nicht der Vertreterbetriebsstätte des nicht ansässigen Unternehmens, sondern seiner 
Geschäftsleitung zuzuordnen.

245. Eine ähnliche Analyse lässt sich fallbezogen auch im Hinblick auf andere Risiko - 
typen durchführen, z.B. das Kreditrisiko im Zusammenhang mit Forderungen des nicht ansäs  
si gen Unternehmens gegen Kunden. Im Rahmen einer typischen Verkaufsvereinbarung 
gehören Forderungen gegen Kunden und das damit verbundene Kreditrisiko rechtlich 
wiederum dem nicht ansässigen Unternehmen, nicht dem Vertreterunternehmen, und 
daher sollte die Vergütung, die das nicht ansässige Unternehmen dem Vertreterunternehmen 
zahlt, die Übernahme dieses Risikos nicht entgelten. Noch einmal lautet die wichtigste 
Frage, ob irgendein Teil des Entgelts, das auf die Übernahme des Kreditrisikos entfällt, 
der Vertreterbetriebs stätte des nicht ansässigen Unternehmens zugeordnet werden sollte. 
Wie bereits erwähnt, ist dies entsprechend der Ermittlung festzustellen, wo die für die 
Übernahme und/oder das nachfolgende Management des Risikos relevanten wesentlichen 
Personalfunktionen ausgeübt werden, d.h. beim abhängigen Vertreter oder beim nicht 
ansässigen Unternehmen.

b) Administrative Angelegenheiten und Dokumentation

246. Die Gefahr, dass die bei der Ausübung der Funktionen im Betriebsstättenstaat 
genutzten Vermögenswerte und übernommenen Risiken übersehen werden, wird weitest-
möglich verringert, wenn das Vorliegen der Vertreterbetriebsstätte formal anerkannt wird, 
so dass klar ist, dass der Betriebsstättenstaat die Besteuerungsrechte über zwei verschiede - 
ne Rechtsträger besitzt – die Vertreterbetriebsstätte und das Vertreterunternehmen – und 
eine Gewinnzurechnung zur Vertreterbetriebsstätte auf der Grundlage einer Funktionsana-
lyse – wie in diesem Abschnitt beschrieben – erfolgt. Dies dürfte auch sicherstellen, dass 
alle anderen steuerlichen Folgen, die auf Grund unterschiedlicher Regelungen für Betriebs - 
stätten und Tochtergesellschaften im Betriebsstättenstaat auftreten, berücksichtigt 
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werden. Eine Möglichkeit, das Vorliegen von Vertreterbetriebsstätten formal anzu-
erkennen, besteht darin, alle entsprechenden Betriebsstätten zur Einreichung von Steuer-
erklärungen zu verpflichten. Indessen würde keine Bestimmung des AOA die Staaten 
davon abhalten, zweckdienliche Verwaltungsverfahren einzurichten, um das Vorliegen 
einer Vertreterbetriebsstätte anzuerkennen und einen angemessenen Steuerbetrag auf 
Grund der Geschäftstätigkeit eines abhängigen Vertreters einzuziehen. Wenn z.B. eine 
Vertreterbetriebsstätte nach Artikel 5 Absatz 5 vorliegt, erhebt eine Reihe von Staaten 
in der Praxis lediglich vom Vertreterunternehmen Steuern, obwohl die Höhe der fest-
gesetzten Steuer in Bezug auf die Geschäftstätigkeit sowohl des Vertreterunternehmens 
als auch der Vertreterbetriebsstätte berechnet wird. In der Praxis bedeutet dies, dass 
das Vertreterunternehmen nicht nur auf Grund der Gewinne besteuert wird, die auf die 
Personalfunktionen entfallen, die es im Auftrag des nicht ansässigen Unternehmens ausübt 
(unter der Annahme, dass die Vermögenswerte und Risiken ihm zuzuordnen sind), sondern 
auch auf Grund der auf das Dotationskapital entfallenden Einkünfte, die richtigerweise der 
Betriebsstätte des nicht ansässigen Unternehmens zuzuordnen sind. Solche administra-
tiven Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Besteuerung von Vertreterbetriebs-
stätten müssen im Rahmen der nationalen Bestimmungen des Betriebsstättenstaats und 
nicht im Rahmen des AOA geregelt werden12. Daraus folgt, dass der Ansässigkeitsstaat bei 
Vorliegen einer Betriebsstätte in einem Betriebsstättenstaat, der über ein solches zweck-
dienliches Verwaltungsverfahren verfügt, nicht auf der Grundlage, dass kein abhängiger 
Vertreter vorliegt, zur Gewährung von Steuererleichterungen verpflichtet wäre bzw. 
Besteuerungsrechte erhielte. Die Besteuerungsrechte des Ansässigkeitsstaats werden 
durch zweckdienliche Verwaltungsverfahren des Betriebsstättenstaats nicht berührt.

247. Bei Vertreterbetriebsstätten können sich manchmal Dokumentationsfragen stellen, 
die bei anderen Betriebsstättenarten oftmals nicht auftreten. Eine Betriebsstätte in Form 
einer festen Geschäftseinrichtung, die in der Regel eine wirtschaftlich selbstständige 
Unternehmenseinheit ist, verfügt möglicherweise über ihre eigenen Aufzeichnungen für 
die externe Rechnungslegung, die einen Ausgangspunkt für die Zurechnung von Gewinnen 
für steuerliche Zwecke bieten. Bei der Vertreterbetriebsstätte dürfte dies allerdings nicht 
der Fall sein, insbesondere dann, wenn der Steuerpflichtige zunächst nicht die Absicht 
hatte, eine Vertreterbetriebsstätte zu begründen. Auch ohne diesen erschwerenden Faktor 
können sich für die Steuerverwaltungen Schwierigkeiten ergeben, wenn sie versuchen, 
die notwendigen Informationen zu beschaffen, um die Gewinne zu ermitteln, die der 
Vertreterbetriebsstätte des nicht ansässigen Unternehmens im Betriebsstättenstaat 
zuzuordnen sind. Das nicht ansässige Unternehmen hat möglicherweise keine physische 
Präsenz im Betriebsstättenstaat, und das Vertreterunternehmen dürfte für gewöhnlich 
nur wenige Informationen über die Geschäftstätigkeit des nicht ansässigen Unternehmens 
besitzen. Nach dem AOA wäre das nicht ansässige Unternehmen indessen – wie bei anderen 
Betriebsstättenarten auch – verpflichtet, zu dokumentieren, auf welche Weise es seiner 
Vertreterbetriebsstätte Gewinne zugerechnet hat.

12. Ungeachtet dessen kann die potenzielle Belastung des nicht ansässigen Unternehmens, die mit der 
Einhaltung der Steuer- und Berichtspflichten des Betriebsstättenstaats verbunden ist, wenn es die 
Entscheidung trifft, eine Vertreterbetriebsstätte zu unterhalten, nicht als unbedeutend verworfen 
werden, und keine Bestimmung des AOA sollte so ausgelegt werden, dass die Betriebsstättenstaaten 
davon abgehalten würden, die oben erwähnten Arten zweckdienlicher Verwaltungsverfahren 
beizubehalten bzw. einzurichten.
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Teil II: Besondere Erwägungen zur Anwendung 
des AOA auf Betriebsstätten von Banken

A.  Einführung

1. In Teil I dieses Berichts werden die Grundsätze des von der OECD autorisierten 
Ansatzes (AOA) beschrieben und Hinweise für die praktische Anwendung dieser Grund-
sätze bei der Zurechnung von Gewinnen zu Betriebsstätten im Allgemeinen gegeben. 
Aller dings wird es auch für notwendig erachtet, spezifischere, praktische Hinweise für 
die Anwen dung des AOA auf übliche konkrete Sachverhalte zu geben. In diesem Teil des 
Berichts (Teil II) wird auf den Bankensektor eingegangen und erörtert, wie der AOA auf 
verschie dene Sachverhalte anzuwenden ist, wie sie für Unternehmen üblich sind, die Bank - 
geschäfte mittels einer Betriebsstätte betreiben. 

2. Ausgangspunkt dieser Analyse ist selbstverständlich der OECD-Bericht von 1984 
„Verrechnungspreise und Multinationale Unternehmen – Drei steuerliche Sonderprobleme: 
Die Besteuerung multinational tätiger Banken“ (im Folgenden der „Bericht von 1984“). 
Allerdings hat sich in der Weltwirtschaft seit 1984 ein erheblicher Wandel vollzogen, der 
die Art und Weise beeinflusst hat, wie multinationale Banken ihre Geschäftstätigkeit 
ausüben. Zudem hat im Hinblick auf die Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes ein 
Umdenken eingesetzt, was namentlich in der im Jahr 1995 begonnenen Überarbeitung der 
OECD-Verrechnungspreisleitlinien für multinationale Unternehmen und Steuerverwaltungen 
(im Folgenden die „Leitlinien“) zum Ausdruck kommt. Der vorliegende Bericht soll daher 
nicht nur die im Bericht von 1984 beschriebenen Fragen und Sachverhalte aktualisieren, 
sondern auch besondere Fragen und Sachverhalte behandeln, die sich aus der weitreichenden 
Liberalisierung und Globalisierung der Finanzmärkte ergeben, die die Weltwirtschaft seit 
Ende des 20. Jahrhunderts entscheidend geprägt hat.

3. Dieser Teil des Berichts befasst sich mit dem, was als das traditionelle Bankgeschäft 
– das Ausleihen und Verleihen von Geld1 – bezeichnet werden kann, und liefert Hinweise 
dafür, wie die mit diesen Tätigkeiten erzielten Gewinne einer Betriebsstätte eines 
Bankunternehmens zugerechnet werden können. In diesem Bericht ist der Begriff „Zinsen“ 
weit auszulegen, so dass er ein breites Spektrum von Einnahmen und Zahlungen umfasst, 
die Unternehmensgewinnen entsprechen, die eine Bank mit dem Ausleihen und Verleihen 
von Geld erzielt. Einige Finanztätigkeiten, die von Banken durchgeführt werden, wie z.B. 
der weltweite Handel mit Finanzinstrumenten (Global Trading), werden in Teil III dieses 
Berichts behandelt. Derartige Tätigkeiten werden auch oft von Finanzinstituten ausgeübt, die 
keine Banken sind. Es ist zu beachten, dass beim AOA die Zurechnung von Verlusten nach 
denselben Prinzipien durchzuführen ist wie die Zurechnung von Gewinnen. Hinweise zur 

1. Wenn im Text nicht anders angegeben, sollten die in diesem Bericht verwendeten Begriffe 
„Bankgeschäft“ oder „Bank“ daher so verstanden werden, dass sie sich auf das traditionelle 
Bankgeschäft bzw. auf Banken beziehen, die im traditionellen Bankgeschäft tätig sind.
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Zurechnung von „Gewinnen“ sollten daher so verstanden werden, dass sie gleichermaßen 
für die Zurechnung von Verlusten anzuwenden sind.

4. In diesem Zusammenhang ist festzustellen, dass das Ziel des AOA nicht darin 
besteht, im Hinblick auf die Gewinnzurechnung bei einer Betriebsstätte und einem 
Tochterunternehmen zu demselben Ergebnis zu gelangen, sondern vielmehr darin, auf 
wirtschaftliche Beziehungen zwischen verschiedenen Teilen eines Unternehmens als 
Ganzes die gleichen Verrechnungspreisgrundsätze anzuwenden wie auf Geschäftsvorfälle 
zwischen verbundenen Unternehmen. Im Allgemeinen gibt es zwischen der Verwendung 
einer Betriebsstätte und der Verwendung eines Tochterunternehmens Unterschiede in 
wirtschaftlicher Hinsicht. Die Anwendung des AOA wird nicht zu einer Gleichwertigkeit 
der Ergebnisse zwischen einem Tochterunternehmen und einer Betriebsstätte führen, 
soweit zwischen ihnen wirtschaftliche Unterschiede bestehen. Die gewählte Rechtsform 
– Betriebsstätte oder Tochterunternehmen – kann wirtschaftliche Auswirkungen haben, 
denen bei der Ermittlung der zu versteuernden Gewinne Rechnung getragen werden 
sollte. In vielen Fällen arbeiten Unternehmen gerade deshalb mit Betriebsstätten statt mit 
unabhängigen Tochterunternehmen, weil eine Betriebsstätte von ihrer Struktur her eine 
effiziente Kapitalnutzung, Risikostreuung, Größenvorteile usw. und somit höhere Erträge 
ermöglicht. 

B.  Funktions- und Sachverhaltsanalyse des traditionellen 
Bankgeschäfts

5. In diesem Abschnitt werden die wichtigsten Funktionen des traditionellen 
Bankgeschäfts (d.h. des Ausleihens und Verleihens von Geld) sowohl in Bezug auf die bei der 
Schaffung eines finanziellen Vermögenswerts (Kredits) ausgeübten Funktionen, genutzten 
Vermögenswerte und übernommenen Risiken als auch in Bezug auf die anschließend 
während der Lebensdauer des finanziellen Vermögenswerts ausgeübten Funktionen analysiert.

B-1. Ausgeübte Funktionen

i) Mit der Schaffung eines neuen finanziellen Vermögenswerts (Kredits) 
verbundene Funktionen 

6. In Bezug auf das Aushandeln und den Abschluss eines traditionellen Bankgeschäfts, 
das zur Schaffung eines finanziellen Vermögenswerts (Kredits) führt, muss das 
Gesamtunternehmen normalerweise die folgenden Funktionen ausüben (nicht unbedingt 
in nachstehender Reihenfolge): 

 a) Verkauf/Marketing – z.B. Beziehungen zu potenziellen Kunden pflegen, Kunden-
beziehungen aufbauen und Kunden dazu bewegen, Verhandlungen über Geschäfts-
angebote aufzunehmen;

 b) Verkauf/Handel – z.B. Vertragsbedingungen mit den Kunden aushandeln, entschei-
den, ob Gelder vorgestreckt werden sollen und falls ja, zu welchen Bedingungen, 
die mit dem Geschäftsvorfall verbundenen Kredit-, Wechselkurs- und Markt- 
risiken evaluieren, die Kreditwürdigkeit des Kunden und das Kreditengagement 
insgesamt der Bank gegenüber dem jeweiligen Kunden bewerten, entscheiden, 
welches Maß an Kredit-, Wechselkurs- und Marktrisiken akzeptabel ist, Kredit-
konditionen festsetzen, überlegen, ob Sicherheiten oder Zusatzsicherheiten nötig 
sind, und die Bank (sowie ihr Kapital) auf den jeweiligen Kredit und die damit 
verbundenen Risiken verpflichten usw.;
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 c) Handel /Treasury – z.B. Mittel und Kapital beschaffen, Einlagen annehmen, Mittel 
zu besonders vorteilhaften Bedingungen beschaffen, Mittel bereitstellen; und

 d) Verkauf/Unterstützung – z.B. Vertragsentwürfe prüfen und Vertragsformalitäten 
erledigen, ausstehende Rechtsfragen klären, angebotene Sicherheiten prüfen, 
den Vertrag unterzeichnen, den finanziellen Vermögenswert in den Rechnungs-
legungsunterlagen verbuchen und die Darlehensvaluta auszahlen.

ii) Mit der Verwaltung eines existierenden finanziellen Vermögenswerts 
(Kredits) verbundene Funktionen 

7. Wenn ein finanzieller Vermögenswert (Kredit) geschaffen wurde, muss das 
Gesamtunternehmen während der Lebensdauer des Vermögenswerts normalerweise die 
folgenden Funktionen ausüben (nicht unbedingt in nachstehender Reihenfolge): 

 a) Unterstützungsfunktion – z.B. den Kredit verwalten, Zinsen und andere Beträge bei 
Fälligkeit abbuchen und ausbezahlen, Tilgung überwachen, Wert der gegebenen 
Sicherheiten prüfen; 

 b) Monitoring der infolge des Abschlusses des Kreditvertrags übernommenen Risiken 
– z.B. Kreditwürdigkeit des Kunden erneut prüfen, das für die Bank durch den 
Kunden entstandene Kreditrisiko insgesamt überwachen, Zins- und Positions-
risiko überwachen, Rendite des Kredits und des eingesetzten Kapitals analysie -
ren, Effizienz der Nutzung des aufsichtsrechtlichen Kapitals prüfen usw.;

 c) Management der infolge des Abschlusses des Kreditvertrags zunächst über-
nommenen und anschließend zu tragenden Risiken – z.B. entscheiden, ob und 
in welchem Umfang verschiedene Risiken weiterhin von der Bank getragen 
werden sollten, beispielsweise durch Übertragung des Kreditrisikos an Dritte 
mittels Kreditderivaten oder Absicherung des Zinsrisikos durch den Ankauf von 
Wertpapieren, Verringerung des Gesamtrisikos durch Risikopooling und Identi-
fizierung interner Verrechnungsmöglichkeiten sowie aktives Management der 
bei der Bank verbleibenden Restrisiken, beispielsweise durch Absicherung von 
Restrisiken oder durch das Offenlassen von Risikopositionen, in der Hoffnung, 
von günstigen Marktentwicklungen zu profitieren usw., über die Abschreibung 
notleidender Kredite entscheiden; 

 d) Treasury – z.B. allgemeine Finanzierungsposition der Bank verwalten (Finanzierung 
von Defiziten oder Investition von Überschüssen am Markt), einschließlich 
Management der von der Bank eingegangenen Zins- und Liquiditätsrisiken, 
Verteilung der Kosten der von der Gesamtbank beschafften Mittel auf Zweig-
niederlassungen/Unternehmenseinheiten, Abstimmung der Dauer der Mittel-
aufnahme mit der Kreditlaufzeit sowie Optimierung der Effizienz des Einsatzes 
von aufsichtsrechtlichem Kapital und der Rendite des eingesetzten Kapitals;

 e) Verkauf/Handel – z.B. den Kredit refinanzieren, entscheiden, ob der Kredit veräußert 
oder verbrieft werden soll, potenzielle Käufer gewinnen, Kredit konditionen 
festsetzen, Verkaufsbedingungen vertraglich aushandeln, Veräußerungs forma-
litäten erledigen usw., entscheiden, ob der Kredit erneuert oder verlängert werden 
soll und, falls ja, zu welchen Bedingungen. 
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iii) KERT-Funktionen, die mit der Schaffung und der anschließenden 
Verwaltung eines Kredits verbunden sind

8. Es gibt eine Reihe von Funktionen, die direkt mit der Schaffung und der 
anschließenden Verwaltung eines Kredits verbunden sind. Es wird wichtig sein, nicht 
nur die ausgeübten Funktionen, sondern auch deren relative Bedeutung zu ermitteln. Die 
KERT-Funktionen („key entrepreneurial risk-taking functions“) sind jene, die in Bezug 
auf die Übernahme und/oder das Management (nach der Übertragung) einzelner Risiken 
und Risikoportfolios aktive Entscheidungsbefugnisse erfordern. Im Fall einer Bank ist 
es wahrscheinlich, dass die Schaffung eines finanziellen Vermögenswerts und dessen 
anschließende Verwaltung die KERT-Funktionen bilden, und daher wird, wie in Abschnitt 
D-1(i) erörtert, das wirtschaftliche Eigentum an dem finanziellen Vermögenswert (sowie die 
Einnahmen und Aufwendungen, die mit dem Besitz, der Ausleihung oder der Veräußerung 
dieses Vermögenswerts an Dritte verbunden sind) im Allgemeinen dem Ort zugeordnet, 
an dem diese Funktionen ausgeübt werden.

9. Wie aus der in Abschnitt B-1(i) enthaltenen Beschreibung hervorgeht, ist es die 
in Punkt b) von Tz. 6 beschriebene Verkaufs-/Handelsfunktion, die bei der Schaffung eines 
finanziellen Vermögenswerts wahrscheinlich die KERT-Funktion darstellt, wenn es sich 
bei diesem Vermögenswert um einen Kredit im Bereich der gewerblichen Kreditvergabe an 
Großkunden („wholesale lending“) handelt. Wie aus der Beschreibung in Abschnitt B-1(ii) 
ersichtlich wird, ist die Risikomanagementfunktion, wie in Punkt c) von Tz. 7 beschrieben, 
wahrscheinlich die relevanteste Funktion für die laufende Verwaltung eines existierenden 
finanziellen Vermögenswerts. Zusammen sind diese Funktionen die relevantesten für 
die Zuordnung des wirtschaftlichen Eigentums an dem finanziellen Vermögenswert. 
Die Ermittlung der wichtigsten Funktionen, die Auswirkungen auf das wirtschaftliche 
Eigentum haben, sollte jedoch auf Einzelfallbasis erfolgen, da die Funktionen und ihr relatives 
Gewicht je nach den Gegebenheiten und Umständen, wie z.B. Produktunterschieden, Art 
der Geschäftstätigkeit (Großkunden- gegenüber Massenkundengeschäft, Firmenkunden- 
gegenüber Privatkundengeschäft usw.), Geschäftsstrategien usw., variieren dürften.

10. Ein Bereich von besonderer Bedeutung für eine Bank ist die Funktion, die sich 
auf die Überwachung des Managements des gesamten Kapital- und Risikoengagements 
einer Bank erstreckt. In Banken existieren normalerweise Gremien, die kaskadenförmig 
Risikogrenzen festsetzen – wobei es eine Grenze für das Gesamtrisiko der betreffenden Bank, 
eine generelle Grenze für verschiedene Risikoarten (z.B. das Kreditrisiko) und Grenzen für 
bestimmte Geschäftsbereiche usw. gibt. Auch wenn diese Tätigkeit sicherlich wichtig ist, 
stellt sie bei der Schaffung oder der anschließenden Verwaltung eines Kredits in der Regel 
keine KERT-Funktion dar. Dies erklärt sich daraus, dass die entsprechenden Gremien zwar 
die Parameter festsetzen können, die das Potenzial für die Risikoübernahme definieren, sie 
aber in der Regel nicht die Funktionen ausüben, die zur tatsächlichen Risikoübernahme 
führen. Auch wirken sie generell nicht aktiv bei der Schaffung und der Verwaltung einzelner 
Kredite oder Kreditportfolios mit und üben somit keine KERT-Funktionen in Bezug auf diese 
Kredite oder Kreditportfolios aus. 

11. Ob eine bestimmte Tätigkeit für ein bestimmtes Unternehmen eine KERT-
Funktion darstellt, hängt von Faktoren wie der Art des Bankgeschäfts und des verwendeten 
Geschäftsmodells ab (vgl. Tz. 64 wegen näherer Einzelheiten). So kann beispielsweise die 
Funktions- und Sachverhaltsanalyse einer bestimmten Privatkundenbank zeigen, dass die 
KERT-Funktion von den Vermarktern („Marketers“) und nicht von den Personen ausgeübt 
wird, die den Referenz- oder Basispreis der Kredite festsetzen. Unter diesen Umständen 
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werden die finanziellen Vermögenswerte von der Marketingfunktion geschaffen, und 
das wirtschaftliche Eigentum an den finanziellen Vermögenswerten wird folglich der 
Marketingfunktion zugeordnet. Bei einem bestimmten Konsortialkreditgeschäft kann es 
hingegen der Fall sein, dass die KERT-Funktion von den Personen ausgeübt wird, die die 
Kreditkonditionen aushandeln. Wie immer hängt die Analyse von den Gegebenheiten und 
Umständen des Einzelfalls ab. 

iv) Unterstützungsfunktionen, „Middle-office“-Funktionen oder „Back-office“-
Funktionen

12. Es bedarf bestimmter Infrastrukturen zur Unterstützung der KERT-Funktionen in 
einer Bank, die häufig am Standort der Geschäftsleitung zentralisiert sind. Die meisten dieser 
Funktionen – allgemeine Verwaltung, Festlegung der Geschäftsstrategien, Entwicklung von 
Computersystemen, Forschung, Personalverwaltung und sonstige Unterstützungsfunktionen 
– beschränken sich nicht auf das Bankgeschäft. Diese Funktionen werden mitunter als 
„Back-office“- oder als „Middle-office“-Funktionen eingestuft und sind von den „Front-
office“-Funktionen zu unterscheiden. Von den „Back-office“-Funktionen heißt es, dass sie 
einen geringeren wirtschaftlichen Mehrwert für das betreffende Unternehmen schaffen als 
„Middle-office“- oder „Front-office“-Funktionen, weshalb ihnen eine geringere Vergütung 
zukommt. Es gilt jedoch zu berücksichtigen, dass obgleich die Begriffe „Back-“, „Middle-“ 
und „Front-office“ bei der Beschreibung der Funktionen eines Bankunternehmens allgemein 
verwendet werden, nichts im AOA enthalten ist, das die Beachtung dieser Differenzierungen 
verlangt. Beim AOA geht es vielmehr darum, die KERT-Funktionen zu ermitteln, und zwar 
auf Grundlage einer Funktions- und Sachverhaltsanalyse, wobei die Bezeichnung, unter 
der die jeweilige Funktion oder Tätigkeit läuft, unberücksichtigt bleibt. Ob eine bestimmte 
Tätigkeit einer KERT-Funktion entspricht, wird von den Gegebenheiten und Umständen der 
betreffenden Geschäftstätigkeit abhängen. Durch die Funktions- und Sachverhaltsanalyse 
wird bestimmt, ob eine Tätigkeit eine KERT-Funktion oder eine Unterstützungsfunktion 
darstellt (z.B. wirtschaftliche Analyse der Zinsentwicklung). Bei der Zurechnung von 
Gewinnen zu einer Betriebsstätte nach dem Fremdvergleichsgrundsatz müssen andere 
Funktionen als die KERT-Funktionen zwar berücksichtigt werden, das wirtschaftliche 
Eigentum an Vermögenswerten wird solchen Funktionen jedoch nicht zugeordnet.

B-2. Genutzte Vermögenswerte

13. Unter Ziffer 1.42 der Leitlinien wird darauf hingewiesen, dass in der Vergütung 
üblicherweise nicht nur die ausgeübten Funktionen, sondern auch die bei der Ausübung 
dieser Funktionen genutzten Vermögenswerte und übernommenen Risiken zum Ausdruck 
kommen. Bei der Funktions- und Sachverhaltsanalyse muss also untersucht werden, welche 
Vermögenswerte bei der Schaffung und anschließenden Verwaltung eines Kredits genutzt 
und welche Risiken dabei übernommen werden.  

14. Banken nutzen materielle Wirtschaftsgüter wie Geschäftsräume, Computersysteme 
usw. Wie in Abschnitt D-2(iii)(b) von Teil 1 dieses Berichts erwähnt, besteht unter den 
Mitgliedstaaten allgemeines Einvernehmen darüber, dass der Nutzungsort als Grundlage 
für die Zuordnung des wirtschaftlichen Eigentums an materiellen Wirtschaftsgütern 
verwendet werden sollte, soweit nicht in einem besonderen Fall Umstände gegeben sind, 
die eine andere Auffassung rechtfertigen würden. Es kann nötig sein, die Vermögenswerte 
bei jeder im zweiten Schritt des AOA durchzuführenden Vergleichbarkeitsanalyse zu 
berücksichtigen. Online- und Telefon-Bankdienstleistungen sind beispielsweise billiger als 
Dienstleistungen, die von Bankfilialen angeboten werden, was z.T. darauf zurückzuführen 
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ist, dass kein physisches Bankfilialnetz notwendig ist, um die entsprechenden Produkte 
anzubieten, weshalb eine geringere Zahl kostspieliger materieller Wirtschaftsgüter – wie 
z.B. Geschäftsräume – verwendet wird. 

15. Wie für alle anderen Arten von Unternehmen auch, sollte bei der Funktions- und 
Sachverhaltsanalyse des Weiteren untersucht werden, ob immaterielle Werte genutzt 
wurden. Ein im Bankgeschäft weit verbreiteter immaterieller Wert dürfte der immaterielle 
Marketingwert sein, der durch den Namen, das Ansehen und das Markenzeichen bzw. Logo 
der Bank gebildet wird. Andere immaterielle Werte dürften betrieblichen immateriellen 
Vermögenswerten ähnlicher sein, so z.B. unternehmenseigene Systeme zur Maximierung 
des Nutzens des aufsichtsrechtlichen Kapitals und zur Überwachung verschiedener Arten 
von Risiken. Diese immateriellen Werte sind für Banken zudem insofern von besonderer 
Relevanz, als sich in ihnen die Bedeutung der Messung und Optimierung des Kapitaleinsatzes 
sowie der Überwachung und Verwaltung finanzieller Risiken im Finanzsektor ausdrückt.    

16. Die Zuordnung materieller und immaterieller Vermögenswerte zu einer 
Bankbetriebsstätte und die Ermittlung eines Preises für wirtschaftliche Beziehungen im 
Zusammenhang mit solchen Vermögenswerten wirft Fragen auf, wie sie sich auch bei 
Nichtfinanzunternehmen stellen. Die Hinweise in den Abschnitten D-2(iii) und (iv) sowie 
D-3(iv)(a) und (b) von Teil I gelten daher auch für Banken. Teil II befasst sich in erster Linie 
mit der Zuordnung von in Teil I nicht behandelten Vermögenswerten zu einer Betriebsstätte, 
namentlich finanziellen Vermögenswerten. Im Fall der finanziellen Vermögenswerte von 
Banken stellen die Erwirtschaftung und das Management dieser Vermögenswerte (und 
der damit einhergehenden Risiken) an sich bereits die wesentliche KERT-Funktion dar, die 
zunächst für die Bestimmung des Eigentümers der Vermögenswerte relevant ist, so dass 
zunächst die Zurechnung des wirtschaftlichen Eigentums an diesen Vermögenswerten zu 
dem Teil des Unternehmens, der diese Funktion ausübt, nicht nur für die Bestimmung des 
„selbstständigen und unabhängigen Unternehmens“ im 1. Schritt, sondern auch für die 
Gewinnermittlung im 2. Schritt von entscheidender Bedeutung ist, da bei der Zuordnung 
des wirtschaftlichen Eigentums an finanziellen Vermögenswerten die Einnahmen und 
Ausgaben zugeordnet werden, die mit dem Besitz, der Ausleihung oder der Veräußerung 
dieser Vermögenswerte an Dritte verbunden sind.

B-3. Übernommene Risiken

17. In einem Bankunternehmen ist eine sachgemäße Evaluierung der „übernomme-
nen Risiken“ von oberster Bedeutung. Das Bankgeschäft beruht wie andere Finanzbranchen 
auch darauf, dass im Geschäft mit den Kunden Risiken eingegangen (übernommen) werden, 
und es sind diese Risiken, die bei der Durchführung einer Funktions- und Sachverhalts-
analyse nach dem AOA besonders relevant sind, weil Kapital nötig ist, um sie abzusichern 
(vgl. Abschnitt B-4). Im Bankgeschäft ist die Vergabe eines Kredits für die Bank mit der 
Übernahme einer Reihe verschiedenartiger Risiken verbunden, unter denen die folgenden 
traditionell als für Steuerzwecke besonders wichtig gelten:

 a) Kreditrisiko – Das Risiko, dass der Kunde möglicherweise nicht in der Lage sein 
wird, die Zinszahlungen zu leisten oder den aufgenommenen Betrag den Kredit-
bedingungen entsprechend zurückzuzahlen.

 b) Zinsänderungsrisiko – Das Risiko, dass sich die Marktzinsen von den Zinssätzen 
entfernen, die bei Abschluss der Kreditvereinbarung zu Grunde gelegt wurden. 
Das Zinsänderungsrisiko kann in vielerlei Weise zu Tage treten, je nach der Art 
des auf den vergebenen Kredit und die aufgenommenen Mittel veranschlagten 
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Zinssatzes. Beispielsweise ist es möglich, dass bei der Aufnahme der Mittel ein 
fester Zinssatz gewählt wurde, während bei der Vergabe des Kredits ein variabler 
Zinssatz vereinbart wurde; und selbst wenn sowohl bei der Kreditaufnahme als 
auch bei der Kreditvergabe ein variabler Zinssatz gewählt wurde, kann es immer 
noch zu Fristeninkongruenzen kommen. Zinsrisiken können auch auf Grund der 
Effekte der Marktentwicklungen auf das Verhalten der Kunden der Bank entstehen. 
Ein Zinsrückgang kann die Kunden z.B. dazu veranlassen, festverzinsliche Kredite 
vorzeitig zurückzuzahlen.

 c) Wechselkursrisiko – Das Risiko, dass sich der Wechselkurs, falls der Kredit in 
einer anderen Währung vergeben wurde als der Landeswährung der Bank (oder 
der Währung der Mittelaufnahme), von dem Kurs entfernt, der beim Abschluss 
der Kreditvereinbarung zu Grunde gelegt wurde. 

18. Es gilt darauf hinzuweisen, dass es noch andere Arten von Risiken gibt, z.B. das 
Länderrisiko und das rechtliche Risiko, die in bestimmten Situationen von Bedeutung sein 
können. Es kann auch ein sogenanntes „Herstatt“-Risiko (Erfüllungsrisiko im Devisenhandel) 
bestehen, dass sich aus noch nicht vollständig abgewickelten Devisengeschäften ergibt, 
ebenso wie es zu Kontrahenten- und Erfüllungsrisiken im Allgemeinen kommen kann, 
auch wenn Echtzeit-Bruttosysteme auf das Erfüllungsrisiko einwirken können. Das 
Solvenzrisiko und das allgemeine Geschäftsrisiko sind ebenfalls von Bedeutung. Darüber 
hinaus hat der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht („Basler Ausschuss“), als er jüngst 
seine Risikoprüfung zur Festlegung der Mindestkapitalanforderungen zum Abschluss 
gebracht hat, auch das Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch sowie das operationelle Risiko 
einbezogen. Diese Entwicklungen müssen genau beobachtet werden, um sicherzustellen, 
dass bei der Funktions- und Sachverhaltsanalyse alle für Steuerzwecke erheblichen Risiken 
angemessen berücksichtigt werden. 

19. Im Bankgeschäft können sich die Risiken, die auf Grund von Geschäftsvorfällen 
mit Kunden übernommen werden, aus Posten ergeben, die nicht in der Bilanz erscheinen.  
Die Erstellung der Bilanz erfolgt im Allgemeinen nach Maßgabe der geltenden Rech nungs-
legungsgrundsätze und zur Erfüllung gesellschafts- und sonstiger aufsichtsrechtlicher 
Auflagen. Der von der OECD autorisierte Ansatz beschränkt sich demgegenüber nicht 
auf eine Analyse auf der Basis von Rechnungslegungsgrundsätzen oder der Erfüllung 
gesellschafts- oder sonstiger aufsichtsrechtlicher Auflagen. Folglich muss die Funktions - 
analyse sämtliche Risiken identifizieren, die bei der Anwendung des Fremdvergleichs-
grundsatzes möglicherweise berücksichtigt werden müssen, auch solche, die mit außer-
bilanziellen Posten zusammenhängen.  

20. Zwischen rechtlich selbstständigen Unternehmen ist es wichtig, zwischen der 
zunächst erfolgenden Übernahme des Risikos und dem anschließenden Tragen dieses Risikos 
zu unterscheiden. Der Begriff „Risikoübernahme“ bezieht sich zunächst auf die Übernahme 
des Risikos, das sich aus der Schaffung eines finanziellen Vermögenswerts ergibt. Allerdings 
muss das Unternehmen, das den Vermögenswert geschaffen hat – wenngleich die Schaffung 
eines finanziellen Vermögenswerts dazu führt, dass Risiken eingegangen bzw. akzeptiert 
werden (Risikoübernahme) –, das übernommene Risiko nicht notwendigerweise auch tragen 
(d.h. weiter für die Verluste haften, die durch die Realisierung des Risikos während der 
Lebensdauer des finanziellen Vermögenswerts entstehen können). Das Risiko kann an ein 
zweites Unternehmen übertragen werden, so dass das ursprünglich übernommene Risiko 
nicht mehr von dem Unternehmen getragen wird, das den finanziellen Vermögenswert 
geschaffen hat, sondern von dem zweiten Unternehmen übernommen und anschließend 
getragen wird (sofern dieses nicht ebenfalls beschließt, solche Risiken an ein drittes 
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Unternehmen zu übertragen). Es stellt sich also die Frage, ob und falls ja, unter welchen 
Umständen Risikotransfers innerhalb eines rechtlich einheitlichen Unternehmens erfasst 
werden, damit die ursprünglich von einem Teil des Unternehmens übernommenen Risiken 
später so behandelt werden, als würden sie von einem anderen Teil des Unternehmens 
übernommen und getragen. Die Umstände, unter denen die Anerkennung eines derartigen 
Risikotransfers möglich ist, werden in Abschnitt D-2(ii)(e) näher erörtert.

21. Von besonderer Bedeutung für das Bankgeschäft und sonstige Finanztätigkeiten 
ist, dass die Schaffung von finanziellen Vermögenswerten zur Übernahme verschiedener 
Arten von Risiken führt (Kreditrisiko, Marktrisiko, operationelles Risiko usw.). Die Risiko -
zuordnung im Rahmen von Artikel 7 entspricht für ertragsteuerliche Zwecke der Risiko-
übernahme eines selbstständigen Unternehmens, mit den damit einhergehenden Vorteilen 
und Lasten, insbesondere mit den Gewinnen und Verlusten, die mit der Realisierung oder 
Nichtrealisierung der besagten Risiken potenziell einhergehen. Allerdings ist es der Bank 
möglich, letzten Endes nicht alle verschiedenen Arten von übernommenen Risiken zu tragen. 
Einem Bankunternehmen ist es z.B. möglich, alle übernommenen Risiken mit Ausnahme 
des Kreditrisikos zu tragen, wenn es Eigentümer des finanziellen Vermögenswerts bleibt, 
den Großteil des Kreditrisikos jedoch abgibt, indem es ein Kreditderivategeschäft mit einem 
anderen Unternehmen abschließt. Das Kreditrisiko ist damit nicht vollständig ausgeräumt, 
sondern bleibt im Umfang des mit dem Kontrahenten des Kreditderivategeschäfts gegebenen 
Risikos bestehen. Bankaufsichtsbehörden betrachten das Risiko dann im Allgemeinen 
zwar als reduziert, aber nicht auf null. Im traditionellen Bankgeschäft ist das Kreditrisiko 
üblicherweise das wichtigste Risiko, das auf Grund der Schaffung des finanziellen 
Vermögenswerts übernommen wird, weil die Bank potenziell Gefahr läuft, den dem Kunden 
in Form eines Kredits zur Verfügung gestellten Betrag in vollem Umfang zu verlieren, selbst 
wenn sie anschließend versuchen kann, dieses Risiko an ein unabhängiges Unternehmen 
abzugeben.

22. Die übernommenen und anschließend getragenen Risiken müssen verwaltet 
werden, um das Kapital der Bank zu schützen. Das Risikomanagement ist eine Funktion, 
und wie bei anderen Funktionen werden die auf Grund der Ausübung dieser Funktion 
übernommenen und anschließend getragenen Risiken eine wichtige Rolle bei der Bestimmung 
der Gewinne spielen, die dem Teil des Unternehmens zugerechnet werden, der diese Funktion 
ausübt (vgl. Abschnitt D-2(ii)(e)). 

B-4. Kapital und Finanzierung

i) Einführung

23. Kapital ist für die Durchführung traditioneller Bankgeschäfte von Bedeutung, 
weil die Banken bei solchen Geschäftsvorgängen Risiken übernehmen, z.B. indem sie 
Geld an Dritte verleihen, von denen einige den Kredit möglicherweise nicht in vollem 
Umfang zurückzahlen werden. Um Risiken übernehmen zu können, benötigt eine Bank 
„Kapital“, was der Fähigkeit entspricht, Verluste aufzufangen, die im Falle der Realisierung 
übernommener Risiken entstehen können. Dies erklärt sich daraus, dass es sich beim 
Kapital in diesem Kontext um die Mittel handelt, die der Bank von Anlegern zur Verfügung 
gestellt wurden, die in Bezug auf die angelegten Mittel bereit sind, im Gegenzug für eine 
wirtschaftliche Rendite, von der sie erwarten, dass sie deutlich höher ist als der risikofreie 
Zinssatz, ein höheres Maß an Risiko einzugehen. Die Anteilseigner bzw. Aktionäre einer 
Bank laufen beispielsweise (wie die Anteilseigner jeder Art von Unternehmen) Gefahr, 
ihre gesamte Investition zu verlieren, wenn die Bank zahlungsunfähig wird, können dafür 
aber am Nachsteuergewinn der Bank teilhaben. Einbehaltene Gewinne sind in diesem 
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Sinne ebenfalls Teil des Kapitals, da sie – solange sie nicht in Form von Dividenden an die 
Aktionäre ausgeschüttet wurden – zur Verfügung stehen, um Verluste zu absorbieren. 

24. Wie im Unterabschnitt (iii) weiter unten erörtert, verlangen die Aufsichtsbehörden 
von den Banken, eine bestimmte Mindestmenge an Kapitel (aufsichtsrechtliches Kapitel) 
vorzuhalten, die sich nach den von ihnen eingegangenen Risiken bemisst. Weil manche 
Aufsichtsbehörden bestimmte Arten von nachrangigen Anleihen für aufsichtsrechtliche 
Zwecke als Kapitalquelle anerkennen, haben viele Banken solche Instrumente aufgelegt.  
Die Inhaber nachrangiger Schuldtitel können die angelegten Mittel ebenfalls verlieren, wenn 
die Bank nicht in der Lage ist, ihre normalen Gläubiger zu befriedigen. Sie haben jedoch 
noch vor den Anteilseignern Anspruch auf Rückerstattung und tragen folglich nicht das 
gleiche Maß an Risiko; ihre Vergütung erfolgt daher in der Regel zu einem höheren Zinssatz 
als die der normalen Gläubiger, beschränkt sich üblicherweise aber trotzdem auf einen 
Prozentsatz ihrer Investition, anders als dies für Inhaber von Stammaktien der Fall ist. Nicht 
nachrangige, langlaufende Anleihen können manchmal ebenfalls im „aufsichtsrechtlichen 
Kapital“ berücksichtigt werden, da die Inhaber solcher Titel der Bank Mittel über einen 
ausreichend langen Zeitraum zur Verfügung stellen, um es ihr zu gestatten, Verluste 
vorübergehend mit diesen Mitteln zu finanzieren, bis die Bank genügend Gewinne erzielen 
kann, um die Verluste auszugleichen, womit sie wieder in die Lage versetzt wird, Risiken 
zu übernehmen. 

25. Deshalb spielen der Umfang und die Art der eingegangenen Risiken eine wichtige 
Rolle für die Bestimmung der Höhe des Kapitals und insbesondere des aufsichtsrechtlichen 
Kapitals, das eine Bank besitzen muss. Einige der vorstehend beschriebenen Kapitalformen 
sind jedoch nicht mit einer an die Anleger gezahlten Vergütung in Form von Zinsen verbunden, 
die für steuerliche Zwecke nach den Bestimmungen des Gaststaats von der Bank zum Abzug 
gebracht werden könnte, unabhängig davon, wie dieses Kapital für aufsichtsrechtliche 
Zwecke eingestuft ist oder wie die Vergütung für die Zwecke der Rechnungslegung behandelt 
wird. Bei solchen Kapitalformen handelt es sich um Eigenkapital im Sinne dieses Berichts 
(„free capital“), das für Steuerzwecke von besonderer Bedeutung ist (vgl. Unterabschnitt (v)  
weiter unten).

26. Ebenso wie die Banken Kapital benötigen, um Risiken zu übernehmen, müssen sie 
auch die Schaffung von Vermögenswerten, z.B. Krediten, finanzieren, die Bruttoeinnahmen 
in Form von Zinsen und zinsähnlichen Erträgen generieren. Diese Finanzierung stammt aus 
einer Vielzahl von Quellen: Aktienkapital, einbehaltenen Gewinnen, Verbindlichkeiten wie 
z.B. Kundeneinlagen sowie verschiedenen Formen von Fremdfinanzierung, wie verzinslichen 
Darlehen, darunter auch nachrangige Schuldtitel, von denen einige Arten in manchen 
Staaten mit der Zahlung steuerlich abzugsfähiger Zinsen verbunden sind. Einige dieser 
Finanzierungsquellen setzen sich aus Elementen zusammen, die in der Bank eine doppelte 
Rolle spielen, indem sie einerseits als aufsichtsrechtliches Kapital fungieren und es der 
Bank so gestatten, die mit ihrer Geschäftstätigkeit einhergehenden Risiken zu übernehmen, 
und andererseits als Finanzierungsquelle dienen.

27. Abschließend wird vorgeschlagen, dass bei Banken und anderen Finanzinstituten 
in gleicher Weise eine Funktions- und Sachverhaltsanalyse durchgeführt werden sollte, bei 
der die genutzten Vermögenswerte und übernommenen Risiken berücksichtigt werden, wie 
sie auch bei Nichtfinanzunternehmen durchgeführt würde. Allerdings sollte – da Kapital 
unerlässlich ist, um es der Bank zu ermöglichen, die aus dem traditionellen Bankgeschäft 
erwachsenden Risiken zu übernehmen – bei der Funktions- und Sachverhaltsanalyse 
besonders auf eine Prüfung der mit der Kapitaladäquanz und der Zuordnung von Kapital 
zusammenhängenden Fragen geachtet werden. Darüber hinaus und davon getrennt sollten 
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bei der Analyse auch die Modalitäten der Finanzierung der finanziellen Vermögenswerte 
der Bank untersucht werden. 

ii) Kreditwürdigkeit  

28. Die Kreditwürdigkeit ist ein wichtiger Faktor, der bei jeder Verrechnungspreisanalyse 
einer Bank berücksichtigt werden muss, da sie sich sowohl auf die Fähigkeit der Bank zur 
Kreditaufnahme und auf den Zinssatz, zu dem diese erfolgt, als auch auf die Bruttogewinn-
spanne auswirkt, die erzielt werden kann. Im Allgemeinen und sofern keine Einlagensiche-
rung vorgesehen ist, steht die Kreditwürdigkeit einer Bank in umgekehrtem Verhältnis zu 
dem Zinssatz, den sie ihren Anlegern zahlt (Einlagenkunden und Inhaber von Schuldtiteln, 
die sie begeben hat). Je geringer die Kreditwürdigkeit der Bank ist, umso höher ist der 
Zinssatz, den sie ihren Anlegern zahlt. Die Risikoprämie entspricht dem zusätzlichen Ertrag 
(in Form eines höheren Zinssatzes), den der Anleger als Vergütung dafür erwartet, dass er 
in eine risikoträchtigere Bank (z.B. eine Bank mit einem AA-Kreditrating) investiert, anstatt 
zu den gleichen Bedingungen in eine sicherere Bank (z.B. eine mit einem AAA-Kreditrating) 
zu investieren. 

29. Die Kreditwürdigkeit entspricht der Einschätzung eines fremden Dritten, z.B. einer 
Rating-Agentur, von der Wahrscheinlichkeit, dass ein Unternehmen (z.B. eine Bank) seinen 
Verpflichtungen in Bezug auf alle von ihm aufgenommenen Kredite und entgegengenommenen 
Investitionen nachkommt. Es wird eine Reihe von Faktoren berücksichtigt, wobei die Höhe 
des aufsichtsrechtlichen Kapitals und des Eigenkapitals der kreditnehmenden Bank natürlich 
ein wichtiger Faktor ist. Weitere einschlägige Faktoren sind ein guter Ruf und ein gutes 
Management, das Risikoprofil, der Rechtsstatus, die Fähigkeit zur Aufnahme von frischem 
Aktienkapital sowie eine in der Vergangenheit durchgehend hohe Rentabilität. In manchen 
Nischenbereichen können nur Bankunternehmen mit der höchsten Kreditwürdigkeit tätig 
werden (z.B. gehen manche Kreditnehmer nur Geschäftsbeziehungen mit Unternehmen 
mit AAA-Rating ein). 

30. Wichtig ist dabei zu erwähnen, dass die Beurteilung der Kreditwürdigkeit 
üblicherweise stets in Bezug auf die Bank als Ganzes oder auf bestimmte Finanzinstrumente 
und nicht auf einzelne Filialen erfolgt. Wie beim Kapital drückt sich darin die Tatsache 
aus, dass im Allgemeinen potenziell die Gesamtheit der Vermögenswerte und des 
Kapitals der Bank zur Verfügung steht, um jeglichen an die Bank gerichteten Forderungen 
nachzukommen, unabhängig davon, wo die zu den Forderungen führenden Verbindlichkeiten 
angesiedelt sind. Es kann Ausnahmen von dieser allgemeinen Regel geben, z.B. wenn 
in einem bestimmten Staat gelegene Vermögenswerte nicht zur Verfügung stehen, um 
Forderungen außerhalb dieses Staats nachzukommen, oder speziell zur Unterlegung eines 
bestimmten Finanzinstruments vorgesehen wurden, um diesem Finanzinstrument die 
gewünschte Bewertung durch eine Rating-Agentur zu sichern. 

31. Im Allgemeinen ergibt sich aus der tatsächlichen Situation einer Betriebsstätte 
jedoch, dass diese notwendigerweise dieselbe Kreditwürdigkeit genießt wie das Unternehmen, 
dessen Teil sie ist. Eine Tochtergesellschaft kann demgegenüber dieselbe Kreditwürdigkeit 
genießen wie das Mutterunternehmen, muss dies aber nicht2.

iii) Kapitaladäquanzanforderungen

32. Ein wichtiger Punkt ist, dass Banken zum Schutz der Kunden und zur Wahrung der 
Integrität des Finanzsystems einer staatlichen Aufsicht unterstehen und eine bestimmte 

2. Vgl. die Erörterung der Frage der Zuordnung von Kreditwürdigkeit in Teil 1, Abschnitt D-2(v).
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Mindestmenge an „aufsichtsrechtlichem“ Kapital vorhalten müssen (aufsichtsrecht liches 
Mindestkapital), die sich nach den Risiken bemisst, die sie im Rahmen ihrer Geschäfts-
tätigkeit eingehen. In diesem Bereich hat sich seit der Veröffentlichung des Berichts von 
1984 eine erhebliche Entwicklung vollzogen. 

33. Der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht der Bank für Internationalen Zahlungs-
ausgleich (BIZ) ist das Organ, das die international anerkannten Standards für die Kapital-
adäquanz festlegt, vgl. die Publikation vom Juni 2006 „Internationale Konvergenz der 
Eigenkapitalmessung und Eigenkapitalanforderungen: Überarbeitete Rahmenvereinba rung“ 
(die „Überarbeitete Rahmenvereinbarung“ oder „Basler Vereinbarung)3“. Dieses Dokument 
fasst mehrere schon früher vom Basler Ausschuss veröffentlichte Papiere zusammen, 
darunter die Rahmenvereinbarung Basel II vom Juni 20044, die Teile der Eigenkapital vereinba-
rung von 19885, die nicht im Rahmen von Basel II überarbeitet wurden, die „Änderung 
der Eigenkapitalvereinbarung zur Einbeziehung der Marktrisiken“ von 19966 sowie „The 
Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of the Double Default Effects“ 
von 20057. In der Basler Vereinbarung sind die Mindestkapitalanforderungen zur Absicherung 
der Kreditrisiken international tätiger Banken festgelegt, den nationalen Behörden ist es 
jedoch gestattet, mit eigenen Regelungen höhere Kapitalanforderungen festzusetzen. Sofern 
nicht anders angegeben, beziehen sich Verweise auf die Basler Vereinbarung in diesem 
Bericht auf die umfassende Version, die im Juni 2006 veröffentlicht wurde. 

34. Das aufsichtsrechtliche Kapital ist in verschiedene Klassen eingeteilt, wobei 
hauptsächlich die Dauerhaftigkeit der Kapitalbereitstellung ausschlaggebend ist. Das 
dauerhafteste Kapital ist das Kernkapital (Klasse 1 bzw. Tier 1), das sich aus Elementen 
zusammensetzt wie voll eingezahlten Stammaktien, nicht kumulativen, unkündbaren 
Vorzugsaktien, nicht rückzahlbarem Aufgeld aus der Emission von Aktien, offenen Rücklagen 
und einbehaltenen Gewinnen. Das Ergänzungskapital (Klasse 2 bzw. Tier 2) umfasst Elemente 
wie nachrangige Schuldinstrumente, langlaufende Anleihen und bestimmte Rücklagen (z.B. 
bestimmte stille Rücklagen, Neubewertungsreserven und allgemeine Rückstellungen für 
Kreditberichtigungen). Ein weiterer interessanter Punkt ist, dass bei der Berechnung des 
Kernkapitals und des Ergänzungskapitals normalerweise ein Abzug vorgenommen wird 
für in Banktochtergesellschaften investiertes Kapital, um das Bankensystem insgesamt 
davon abzuhalten, wechselseitige Kapitalbeteiligungen aufzubauen, anstatt sich Kapital 
aus externen Quellen zu beschaffen. Unter bestimmten Umständen gestatten es einige 
Aufsichtsbehörden jedoch, dass das in solche Tochtergesellschaften investierte Kapital für 
aufsichtsrechtliche Zwecke als der Muttergesellschaft gehörend berücksichtigt wird. Dieser 
Punkt wird in Tz. 104 und 105 im Zusammenhang mit der Zuordnung von „Dotationskapital“ 
zur Betriebsstätte eingehender untersucht.

35. Die Kapitaladäquanzanforderungen werden berechnet, indem die Kapitalbasis 
der Bank durch die gesamten risikogewichteten Vermögenswerte (einschließlich der aus 
außerbilanziellen Posten erwachsenden Risiken) geteilt wird, um so eine Kapitalquote 
zu ermitteln (die sogenannte „Cooke-Ratio“, die mit der Basler Vereinbarung von 1988 
eingeführt wurde, bzw. die aktualisierte „McDonough-Ratio“, die zum 1. Januar 2007 gemäß 
der Überarbeiteten Rahmenvereinbarung eingeführt wurde). Die Vermögenswerte werden 

3. http://www.bis.org/publ/bcbs128.htm.

4. http://www.bis.org/publ/bcbs107.htm.

5. http://www.bis.org/publ/bcbs111.htm.

6. http://www.bis.org/publ/bcbs119.htm.

7. http://www.bis.org/publ/bcbs116.htm.
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gewichtet, um sowohl dem Kredit- als auch dem Marktrisiko (sowie nach der McDonough-
Ratio auch dem operationellen Risiko) Rechnung zu tragen. Die vom Basler Ausschuss 
festgesetzte Mindestanforderung ist, dass sich das Kapital insgesamt auf mindestens 8% 
der gesamten risikogewichteten Vermögenswerte der Bank belaufen muss. Unter dem 
Kapital insgesamt muss das Kernkapital mindestens 4% der gesamten risikogewichteten 
Vermögenswerte der Bank entsprechen. 

36. Für die Zwecke der externen Rechnungslegung resultiert Kernkapital (Klasse 1)  
nicht in Zinskosten, wohingegen dies für das Ergänzungskapital (Klasse 2) der Fall ist. 
Folg lich wird bei der Berechnung der Gewinne der Bank für Rechnungslegungszwecke 
üblicher  weise nur die auf das Ergänzungskapital gezahlte Vergütung abgezogen. Die Behand-
lung für Steuerzwecke kann von der Behandlung für die Zwecke der Rechnungslegung 
ab weichen. Obwohl die auf das Kernkapital gezahlte Vergütung im Allgemeinen nicht 
in einem Steuerabzug resultiert, wie er bei Zinsen vorgesehen ist (es handelt sich für 
Steuerzwecke ebenso wie für Rechnungslegungszwecke um „Eigenkapital“ im Sinne dieses 
Berichts), kann es Instrumente geben, die für aufsichtsrechtliche Zwecke dem Kernkapital 
zugerechnet werden, für Steuerzwecke in einigen Staaten jedoch als Fremdmittel behandelt 
werden. Solche Instrumente werden zunehmend häufig aufgelegt. Zudem ist es in einer 
Reihe von Staaten möglich, dass manche Elemente des Ergänzungskapitals, z.B. nachrangige 
Anleihen, für Steuerzwecke als Eigenkapital behandelt werden.

37. Die logische Folge der vorstehend beschriebenen Situation ist, dass die Bank 
zur Schaffung eines finanziellen Vermögenswerts über ausreichend aufsichtsrecht liches 
Kapital (einschließlich „Eigenkapital“ im Sinne dieses Berichts) verfügen muss, um die 
Mindestkapitalanforderungen der Aufsichtsbehörden zu erfüllen. Generell gilt, dass eine 
Bank, die nicht über genügend aufsichtsrechtliches Kapital verfügt, nicht in der Lage ist, eine 
Kreditvereinbarung einzugehen, ohne ihre Kreditwürdigkeit zu beeinträchtigen oder gegen 
das Bankenrecht zu verstoßen. Um negative Auswirkungen auf ihre Kreditwürdigkeit zu 
vermeiden und Eingriffen von Seiten der Aufsichtsbehörden vorzubeugen, könnte die Bank 
das mit dem Halten des Vermögenswerts verbundene Risiko reduzieren, beispielsweise indem 
sie ihn an eine Verbriefungsgesellschaft überträgt und den Erlös in weniger risikoträchtige 
Vermögenswerte investiert. 

iv) Sonstige aufsichtsrechtliche Anforderungen

38. Zusätzlich zur Festlegung von Mindestkapitalanforderungen können die Aufsichts-
behörden auch andere Beschränkungen einführen. Sie können z.B. verlangen, dass das 
aufsichtsrechtliche Kapital in bestimmten, als „sicher“ geltenden Vermögenswerten, z.B. 
Staatsanleihen, angelegt wird oder dass Banken Mindestreserven in Form von Einlagen bei 
der Zentralbank vorhalten. Die Banken würden es normalerweise vorziehen, ihr Kapital für 
ihre eigene Kreditvergabetätigkeit zu nutzen, die potenziell höhere Erträge bringt, weshalb 
solche Vorschriften mit „Opportunitätskosten“ verbunden sind. Diese Opportunitätskosten 
schwanken zudem je nach dem geltenden aufsichtsrechtlichen Rahmen; einige Staaten sind 
bei der Festlegung der Höhe des aufsichtsrechtlichen Kapitals, der Mindestreservevorschriften 
und der Anlagebeschränkungen usw. strenger als andere. Das aufsichtsrechtliche Kapital 
ist für eine Bank folglich eine knappe Ressource, die so effizient wie möglich „genutzt“ 
werden muss, damit gewährleistet ist, dass die Bank die gewinnbringendsten finanziellen 
Vermögenswerte schaffen und in ihren Büchern halten kann.

39. Das betriebswirtschaftliche Bestreben, die Kapitalnutzung innerhalb der gel-
tenden aufsichtsrechtlichen Beschränkungen zu optimieren, kann dazu führen, dass 
finanzielle Vermögenswerte an dem für aufsichtsrechtliche Zwecke günstigsten Ort 
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verbucht werden („Aufsichtswettbewerb“). Zu solchem Wettbewerb kann es beispiels-
weise infolge von Unterschieden zwischen zwei Staaten bei den aufsichtsrechtlichen 
Mindestreservevorschriften kommen. Daher ist der Staat, in dem ein finanzieller 
Vermögenswert für aufsichtsrechtliche Zwecke verbucht ist, nicht notwendigerweise 
derselbe Staat, in dem auch die zur Schaffung des finanziellen Vermögenswerts notwendi-
gen Funktionen ausgeübt wurden, bzw. der Staat, in dem die zum Erhalt des finanziellen 
Vermögenswerts notwendigen Funktionen aktuell ausgeübt werden. Die Banken können 
auch eine Aufsichtsarbitrage vornehmen und unterschiedliche Kapitalanforderun - 
gen für das Anlage- oder das Handelsbuch nutzen, möglicherweise indem sie mit Kredit - 
derivaten arbeiten. Aufsichtsrechtliche Kapitalanforderungen können auch bewirken, 
dass es zu kostspielig wird, bestimmte Arten von Vermögenswerten in der Bankbilanz zu 
führen, was zur Folge hat, dass Verbriefungstechniken entwickelt werden.

40. Aufsichtswettbewerb und -arbitrage können zu einem Problem für die Steuer-
pflichtigen wie auch die Steuerverwaltungen werden, weil ein solcher Wettbewerb bzw. 
eine solche Arbitrage zur Folge haben können, dass ein Vermögenswert nicht zwangs-
läufig in dem Staat verbucht wird, in dem der Großteil der mit diesem Vermögenswert 
verbundenen Gewinne wirklich erwirtschaftet wird. In solchen Fällen kann es sein, dass 
die Rechnungslegungsunterlagen der Bank erheblich angepasst werden müssen, um korrekt 
widerzuspiegeln, wo die Gewinne für Steuerzwecke erwirtschaftet wurden. 

v) Die Bedeutung von „Eigenkapital“ im Sinne dieses Berichts 

41. Banken versuchen mit ihrer Kreditvergabetätigkeit einen Bruttogewinn zu erwirt-
schaften, indem sie sicherstellen, dass sie mit den Mitteln, die sie verleihen, höhere Zins-
einnahmen erzielen, als sie an Zinskosten für die Beschaffung dieser Mittel zahlen müssen. 
Eine Möglichkeit, um eine Bruttogewinnspanne zu erzielen, besteht für die Bank darin, 
Mittel zu einem Zinssatz aufzunehmen, der niedriger ist als der Satz, den sie dem Kunden 
für einen Kredit in Rechnung stellt. Es gibt mehrere Methoden, wie sie das erreichen kann, 
beispielsweise dadurch, dass sie kurzfristige Mittel aufnimmt und über längere Laufzeiten 
verleiht, um so die Zinsstrukturkurve zu nutzen (kurzfristige Mittel sind üblicherweise 
billiger als langfristige), oder dadurch, dass sie eine höhere Kreditwürdigkeit genießt als 
der Kunde (vgl. Unterabschnitt (ii) weiter oben). 

42. Wenn sich die Bank alle Mittel ausleiht, die sie an den Kunden verleiht, entspricht 
ihre voraussichtliche Bruttogewinnspanne einem Zinsgefälle, in dem sich die von der Bank 
ausgeübten Funktionen unter Berücksichtigung der genutzten Vermögenswerte und über-
nommenen Risiken ausdrücken (z.B. die Zinsstrukturkurve oder das Kreditrisiko, wie im 
vorstehenden Absatz angesprochen). Die voraussichtliche Bruttogewinnspanne kann erhöht 
werden, wenn nicht die Gesamtheit der an den Kunden verliehenen Mittel bei Dritten ausgeliehen 
wird. Dazu ist es nötig, dass die Bank einen Teil ihrer eigenen finanziellen Mittel verwendet, auf 
die keine Zinsen zu zahlen sind, z.B. Mittel aus einbehaltenen Gewinnen oder aus der Ausgabe 
von Aktien, welche für Steuerzwecke üblicherweise als Eigenkapital behandelt werden. 

43. Die Höhe dieses Eigenkapitals hat große Auswirkungen auf die Höhe der Gewinne, 
die die Bank potenziell erzielen kann, und die Höhe der Steuern, die sie entrichten muss. 
Diese Frage ist für die Steuerverwaltungen somit von großem Interesse, da Zahlungen 
an die Inhaber von Schuldtiteln anders als Zahlungen an Anteilseigner im Allgemeinen 
steuerlich abzugsfähig sind. Für die Bank besteht damit ein Anreiz, über einen möglichst 
hohen Anteil an steuerlich abzugsfähiger Fremdfinanzierung zu verfügen. Die besondere 
Bedeutung im Betriebsstättenkontext wird in Abschnitt D-1(iii)(a) erörtert.
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C.  Über Tochtergesellschaften tätig werdende Banken

44. Es wird nicht angenommen, dass bei der Anwendung der Leitlinien auf Geschäfts-
vorfälle zwischen verbundenen Unternehmen, die traditionellen Banktätigkeiten nachgehen, 
besondere theoretische Probleme zu beachten sind. Die Funktions- und Sachverhaltsanalyse 
eines Bankunternehmens, die in Abschnitt B behandelt wird, findet sowohl für zwischen 
verbundenen Unternehmen durchgeführte Banktätigkeiten als auch für Banktätigkeiten 
innerhalb eines rechtlich einheitlichen Unternehmens Anwendung. Ein wichtiger Unterschied 
ist, dass innerhalb eines rechtlich einheitlichen Unternehmens die Risiken den Funktionen 
folgen und dass letztere unter keinen Umständen von ersteren getrennt werden dürfen, was 
bedeutet, dass der Betriebsstätte Kapital zugeordnet wird, um die Risiken zu unterlegen, die 
durch die KERT-Funktionen entstehen, die von der Betriebsstätte wahrgenommen werden. 
Zwischen verbundenen Unternehmen kann es hingegen – wie in Teil III, Abschnitt C erläutert 
– möglich sein, Vereinbarungen zu treffen, durch die das nötige Kapital zur Unterlegung der 
Risiken bei einer anderen juristischen Person angesiedelt wird als dem Unternehmen, das 
die Funktionen ausübt, die zur Entstehung dieser Risiken führen8. Abgesehen von dieser 
Frage liefern die Hinweise in Abschnitt D-2 in Bezug darauf, wie die Leitlinien analog auf 
die Gewinnzurechnung zu einer Bankbetriebsstätte angewandt werden können, auch 
nützliche Orientierungen im Hinblick auf die Anwendung der Leitlinien auf Banktätigkeiten 
im Allgemeinen. Diese Analysen und Orientierungen sollten es den Steuerpflichtigen und 
den Steuerverwaltungen gestatten, die in den Leitlinien enthaltenen Hinweise richtig auf 
Geschäftsvorfälle zwischen verbundenen Unternehmen anzuwenden, die traditionellen 
Banktätigkeiten nachgehen. 

45. Bei der Prüfung von Geschäftsvorfällen zwischen einer Tochtergesellschaft und 
einem verbundenen, nicht ansässigen Unternehmen kann es manchmal sachdienlich sein, 
zu untersuchen, ob die Tochtergesellschaft als Vertreter für das verbundene, nicht ansässige 
Unternehmen fungiert und ob eine sogenannte abhängige Vertreterbetriebsstätte gemäß 
der Definition in Artikel 5 Absatz 5 vorliegt. Abhängige Vertreterbetriebsstätten sind im 
traditionellen Bankgeschäft im Allgemeinen kein Thema, da die Geschäftstätigkeit dort, wie 
vorstehend erwähnt, anstatt über einen Vertreter eher über eine Tochtergesellschaft oder 
über eine Niederlassung ausgeübt wird. Die Konsequenzen der Feststellung des Vorliegens 
einer solchen Betriebsstätte werden daher in Abschnitt B-6 und D-5 von Teil I sowie in 
Abschnitt D-3 von Teil III erörtert, wo Geschäftssituationen behandelt werden, in denen 
solche Betriebsstätten mit größerer Wahrscheinlichkeit anzutreffen sind. Die sich in Bezug 
auf „Vertreter“ im traditionellen Bankgeschäft mit größerer Wahrscheinlichkeit stellende 
Frage ist, ob die Betriebsstätte oder die Tochtergesellschaft bei einzelnen Geschäftsvorfällen 
eine Vertretungs- oder Vermittlungsfunktion ausübt, was in Abschnitt D-2(iii) behandelt wird.

D.  Anwendung des von der OECD autorisierten Ansatzes auf über 
Betriebsstätten tätig werdende Banken

46. In diesem Abschnitt wird untersucht, wie der von der OECD autorisierte Ansatz 
(AOA) auf eine Betriebsstätte einer Bank anzuwenden ist. Dazu werden zunächst die 
grundlegenden Prinzipien vorgestellt, bevor dann in Abschnitt D-1 beschrieben wird, wie 
die Bankbetriebsstätte im ersten Schritt des AOA als selbstständiges und unabhängiges 

8. Die Wirksamkeit solcher Vereinbarungen müsste entsprechend den Hinweisen in Ziffer 1.48-1.49 der 
Leitlinien beurteilt werden. In Situationen, in denen die Vereinbarungen anerkannt werden und die 
Tätigkeiten des Unternehmens, das die mit der Übernahme der Risiken verbundenen Funktionen 
ausübt, zur Entstehung eines abhängigen Vertreters des nicht ansässigen Unternehmens führen, 
das das Kapital bereitstellt, wären die Hinweise in Teil III, Abschnitt D-3 maßgeblich. 
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Unternehmen fingiert wird. In Abschnitt D-2 wird anschließend im Einzelnen erörtert, wie 
die Leitlinien im zweiten Schritt des AOA analog auf das fiktiv selbstständige Unternehmen 
in typischen, im Bankgewerbe häufig auftretenden Situationen anzuwenden sind. 

Grundprinzipien für die Zurechnung von Gewinnen zu einer 
Bankbetriebsstätte 

47. Bei Banken besteht das Hauptziel nicht weniger als bei anderen Unternehmen 
darin, einer Betriebsstätte Gewinne in Übereinstimmung mit Artikel 7 Absatz 2 des OECD-
Musterabkommens zuzurechnen. Anders ausgedrückt ist es notwendig, die Gewinne 
zu bestimmen, „die die Betriebsstätte ... voraussichtlich erzielen würde, wenn sie ein 
selbstständiges und unabhängiges Unternehmen wäre, das die gleichen oder ähnliche 
Tätigkeiten unter den gleichen oder ähnlichen Bedingungen ausübt, unter Berücksichtigung 
der durch die Betriebsstätte und die anderen Teile des Unternehmens ausgeübten Funktionen, 
der genutzten Vermögenswerte und der übernommenen Risiken“. Eine Betriebsstätte ist 
nicht das Gleiche wie eine Tochtergesellschaft, da sie tatsächlich weder rechtlich noch 
wirtschaftlich unabhängig vom Rest des Unternehmens ist, dessen Teil sie ist. Dies ist 
selbstverständlich eine natürliche Folge der Entscheidung, über eine Betriebsstätte tätig zu 
werden, anstatt über eine Tochtergesellschaft. Die im Nachstehenden erörterten Punkte 
sind im Hinblick auf die Anwendung des AOA auf Bankenbetriebsstätten von besonderer 
Bedeutung:

Funktions- und Sachverhaltsanalyse

48. Im Kontext des AOA wird die Funktions- und Sachverhaltsanalyse verwendet, um 
die Betriebsstätte als fiktiv selbstständiges und unabhängiges Unternehmen abzugrenzen. 
Die Funktions- und Sachverhaltsanalyse berücksichtigt auch die infolge der Ausübung 
der jeweiligen Funktionen genutzten Vermögenswerte und übernommenen Risiken. Von 
besonderer Bedeutung ist dabei die Bestimmung der KERT-Funktionen des Unternehmens 
sowie des Umfangs, in dem diese Funktionen von der Betriebsstätte wahrgenommen werden. 
Dies erklärt sich daraus, dass es die Ausübung dieser Funktionen ist, die zur Übernahme der 
größten Risiken führt, und dass das wirtschaftliche Eigentum an den Vermögenswerten, 
die Einkünfte generieren, d.h. an den mit diesen Funktionen und Risiken verbundenen 
Krediten, nach dem AOA dem Teil des Unternehmens zugeordnet wird, der diese Funktionen 
wahrnimmt. Kurz gesagt entscheidet die Funktions- und Sachverhaltsanalyse über die 
Zurechnung der Gewinne zur Betriebsstätte entsprechend den von der Betriebsstätte 
ausgeübten Funktionen, genutzten Vermögenswerten und übernommenen Risiken und 
ist auch ausschlaggebend für die Zuordnung von Dotationskapital und verzinslicher 
Finanzierung zur Betriebsstätte9. 

49. Die Funktions- und Sachverhaltsanalyse ist von entscheidender Bedeutung. 
Zur Abgrenzung der Betriebsstätte reicht es nicht aus, Kreditaktiva in den Rechnungs-
legungsunterlagen zu verbuchen, ohne dabei zu berücksichtigen, wo die KERT-Funktionen 
ausgeübt werden, die zu ihrer Entstehung führen. Genauso wenig reicht es für die Zurechnung 
der Gewinne aus, symmetrische Rechnungslegungsunterlagen zu erstellen, indem der 
Betriebsstätte in ihren Geschäftsbüchern Gewinne in einem Umfang zugerechnet werden, 
der exakt den in den Büchern der Geschäftsleitung verzeichneten Werten entspricht. Im 
Idealfall stimmen die Buchungsposten mit der Funktions- und Sachverhaltsanalyse überein 
und ergeben sich aus ihr. Wo dies effektiv der Fall ist, bieten die Rechnungslegungsunterlagen 

9. Vgl. Tz. 16 von Teil I, wo die sachverhaltsspezifische Natur der wesentlichen Personalfunktionen 
für eine gegebene Geschäftstätigkeit beschrieben ist.
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einen Ausgangspunkt für die Bestimmung der Gewinne, die der Betriebsstätte zugerechnet 
werden können.

Zuordnung von Vermögenswerten und Risiken

50. Finanzielle Vermögenswerte und damit zusammenhängende Risiken werden der 
Betriebsstätte gemäß einer Funktions- und Sachverhaltsanalyse des Bankunternehmens 
zugeordnet, dem die Betriebsstätte angehört, wobei das Ziel der Analyse darin besteht, 
die KERT-Funktionen zu identifizieren. Die KERT-Funktionen im Zusammenhang mit dem 
traditionellen Bankgeschäft, wie es in diesem Teil des Berichts behandelt wird, beziehen 
sich im Allgemeinen auf:

 z die Schaffung finanzieller Vermögenswerte, in der Regel Kredite; 

 z das anschließende Management der an diese Vermögenswerte geknüpften Risiken. 

Diese Bestimmung sollte einzelfallbezogen erfolgen, da die KERT-Funktionen und insbeson-
dere deren relative Bedeutung von den jeweiligen Gegebenheiten und Umständen abhängig 
sind10. Wie in Teil I vermerkt, werden sonstige Vermögenswerte und Risiken der Betriebsstätte 
gemäß einer Funktions- und Sachverhaltsanalyse zugeordnet, bei der die wesentlichen 
Personalfunktionen, die für das wirtschaftliche Eigentum an den Vermögenswerten relevant 
sind, sowie die wesentlichen Personalfunktionen, die für die Übernahme und/oder das 
Management der Risiken (nach deren Übertragung) relevant sind, identifiziert werden sollen, 
mit dem Unterschied, dass das wirtschaftliche Eigentum an materiellen Wirtschaftsgütern 
deren Ort der Nutzung zugeordnet wird, soweit nicht in einem besonderen Fall Umstände 
gegeben sind, die eine andere Auffassung rechtfertigen würden.

Zuordnung von Kapital

51. Der Ausgangssachverhalt für die Zuordnung von Kapital ist, dass das Kapital 
einer Bank in erster Linie notwendig ist, um die Risiken abzusichern, die die Bank mit 
der Vergabe von Krediten eingeht (sowie die Risiken, die an außerbilanzielle Posten, z.B. 
noch nicht in Anspruch genommene Kreditzusagen, geknüpft sind). Das Kapital muss so 
betrachtet werden, als folge es diesen Risiken. Anders ausgedrückt muss Kapital einer 
Betriebsstätte unter Bezugnahme auf die Risiken zugeordnet werden, die sich aus ihren 
Tätigkeiten ergeben, und nicht umgekehrt.

52. Wie in Abschnitt B-4(v) erörtert, kann die Zuordnung von Dotationskapital 
erhebliche Auswirkungen auf die Höhe der Gewinne haben, die der Betriebsstätte zugerechnet 
werden. Daher ist es wichtig, dass die Zuordnung von Kapital in Übereinstimmung mit dem 
Fremdvergleichsgrundsatz erfolgt, um sicherzustellen, dass die Höhe der Gewinne, die der 
Betriebsstätte zugerechnet werden, angemessen ist. Nach dem Fremdvergleichsgrundsatz 
sollte eine Bankbetriebsstätte, wie jede andere Betriebsstätte auch, über genügend Kapital 
verfügen, um die von ihr ausgeübten Funktionen, genutzten Vermögenswerte und 
übernommenen Risiken tragen zu können. Der Bericht beschreibt eine Reihe unterschiedlicher 
Ansätze für die praktische Anwendung dieses Grundsatzes, in denen der Tatsache Rechnung 
getragen wird, dass es sich bei der Zuordnung von Kapital zu einer Betriebsstätte nicht um 
eine exakte Wissenschaft handelt und dass die zahlreichen unterschiedlichen konkreten 
Gegebenheiten und Umstände in Bezug auf die Höhe des Kapitals, das einer Betriebsstätte 
gemäß dem Fremdvergleichsgrundsatz zuzurechnen ist, nicht einen einzigen Wert, sondern 
vielmehr eine Bandbreite an Ergebnissen erwarten lassen.

10. Vgl. Tz. 18-20 und 73-74 von Teil I, wo die Konsequenzen der Zuordnung von Vermögenswerten 
zu einer Betriebsstätte beschrieben sind.
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53. Die verschiedenen möglichen Ansätze für die Zuordnung von Kapital zu einer 
Bankbetriebsstätte haben im Hinblick darauf, wie genau sie den Fremdvergleichs grund - 
satz abbilden, alle ihre Stärken und Schwächen, deren relative Bedeutung von den jeweili-
gen Gegebenheiten abhängen wird. Entscheidend für die Zuordnung von Dotations kapi tal 
ist es anzuerkennen:

{{ dass jeder Ansatz Stärken und Schwächen hat und wann diese voraussichtlich 
zu Tage treten;

{{ dass der wichtigste Test für die Eignung eines Ansatzes für einen bestimmten 
Fall darin besteht, zu überprüfen, ob er ein Ergebnis liefert, das mit dem Fremd-
vergleichs grundsatz übereinstimmt. Es kann sich empfehlen, dies durch 
Anwendung eines der anderen Ansätze zu prüfen, um zu sehen, ob dies zu 
Ergebnissen führt, die in einer ähnlichen Bandbreite liegen. 

Anerkennung von wirtschaftlichen Beziehungen

54. In Bezug auf die Anerkennung (oder Nichtanerkennung) von wirtschaftlichen 
Beziehungen zwischen einer Betriebsstätte und dem Rest des Unternehmens, dessen Teil 
sie ist, gilt es eine Reihe von Aspekten zu beachten. Erstens ist eine Betriebsstätte nicht 
das Gleiche wie eine Tochtergesellschaft, und sie ist tatsächlich weder rechtlich noch 
wirtschaftlich unabhängig vom Rest des Unternehmens, dessen Teil sie ist. Daraus ergibt 
sich Folgendes:

{{ Außer in außergewöhnlichen Umständen weisen alle Teile eines Bankunternehmens 
dieselbe Kreditwürdigkeit bzw. Bonität auf. Dies ist die Realität, wie sie 
Einlagenkunden und sonstige Gläubiger der Bank sehen. Das bedeutet, dass 
wirtschaftliche Beziehungen zwischen einer Betriebsstätte und dem Rest des 
Bankunternehmens, dessen Teil sie ist, im Allgemeinen so vergütet werden 
sollten, als hätten beide Seiten dieselbe Kreditwürdigkeit.

{{ Es besteht kein Spielraum für den Rest des Bankunternehmens, für die Kredit-
würdigkeit der Betriebsstätte zu bürgen, bzw. für die Betriebsstätte, für die Kredit-
würdigkeit des Rests des Bankunternehmens zu bürgen, dessen Teil sie ist.

55. Zweitens haben wirtschaftliche Beziehungen zwischen einer Betriebsstätte und 
dem Rest des Unternehmens, dessen Teil sie ist, normalerweise keine rechtlichen Folgen 
für das Unternehmen als Ganzes. Daher ist bei wirtschaftlichen Beziehungen zwischen 
einer Betriebsstätte und dem Rest des Unternehmens, dessen Teil sie ist, eine eingehendere 
Prüfung notwendig als bei Geschäftsvorfällen zwischen zwei verbundenen Unternehmen. 
Daraus ergibt sich auch, dass die ansonsten möglicherweise vorliegende Dokumentation 
(angesichts des unweigerlichen Fehlens z.B. von rechtsverbindlichen Verträgen) genauer 
geprüft werden muss, wobei die Staaten in Anbetracht dieses besonderen Aspekts dazu 
tendieren dürften, von den Steuerpflichtigen zu verlangen, eindeutig nachzuweisen, dass 
die Anerkennung einer wirtschaftlichen Beziehung angemessen wäre. 

56. Diese genauere Prüfung bedeutet, dass eine Schwelle überschritten sein muss, 
bevor eine wirtschaftliche Beziehung einem Geschäftsvorfall gleichgestellt werden 
kann, der zwischen unabhängigen Unternehmen nach dem Fremdvergleichsgrundsatz 
stattgefunden hätte. Erst wenn diese Schwelle überschritten ist, kann eine wirtschaftliche 
Beziehung in der Gewinnzurechnung gemäß Artikel 7 Absatz 2 berücksichtigt werden. 
In einer Funktions- und Sachverhaltsanalyse wird geklärt werden, ob ein reales und 
identifizierbares Ereignis stattgefunden hat, das zwischen einer Betriebsstätte und einem 
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anderen Teil des Unternehmens als bedeutende wirtschaftliche Beziehung berücksichtigt 
werden sollte. So würden beispielsweise Rechnungslegungsunterlagen und eine zeitnahe 
Dokumentation, in denen eine wirtschaftliche Beziehung dargestellt ist, durch die 
den Angaben zufolge wirtschaftlich erhebliche Risiken, Verpflichtungen und Vorteile 
übertragen werden, einen nützlichen Ausgangspunkt für die Gewinnzurechnung bieten. 
Die Steuerpflichtigen werden zur Erstellung einer derartigen Dokumentation ermutigt, da 
dadurch das Streitpotenzial hinsichtlich der Anwendung des AOA erheblich verringert 
werden kann. Die Steuerverwaltungen sollten eine solche Dokumentation trotz ihrer 
mangelnden Rechtswirksamkeit akzeptieren, sofern:

 z die Dokumentation mit dem wirtschaftlichen Gehalt der vom Unternehmen ausgeübten 
Tätigkeiten gemäß den Ergebnissen der Funktions- und Sachverhaltsanalyse 
übereinstimmt;

 z die hinsichtlich der wirtschaftlichen Beziehung dokumentierten Vereinbarungen, in 
ihrer Gesamtheit betrachtet, nicht von den Vereinbarungen abweichen, die vergleich-
bare unabhängige, wirtschaftlich vernünftig handelnde Unternehmen getroffen hätten, 
oder für den Fall, dass sie davon abweichen, sofern die Steuerverwaltung durch die in 
der Dokumentation des Steuerpflichtigen dargelegte Struktur in der Praxis nicht daran 
gehindert ist, einen angemessenen Verrechnungspreis zu ermitteln; und

 z die vom Steuerpflichtigen dokumentierte wirtschaftliche Beziehung die Grundsätze des 
AOA nicht verletzt, indem sie beispielsweise eine Übertragung von Risiken unterstellt, 
bei der diese von den ausgeübten Funktionen getrennt werden. 

Wegen Hinweisen zum wirtschaftlichen Gehalt vgl. analog Ziffer 1.48-1.54 und 1.64-1.69 
der Leitlinien.

57. Wichtig ist indessen festzuhalten, dass es generell nicht Ziel des AOA ist, für 
wirtschaftliche Beziehungen höhere Dokumentationsanforderungen zu stellen als bei 
Geschäftsvorfällen zwischen verbundenen Unternehmen. Darüber hinaus sollten die 
Dokumentationsanforderungen, wie im Fall der Verrechnungspreisdokumentation in 
den Leitlinien, nicht in einer Weise angewendet werden, die für den Steuerpflichtigen zu 
unverhältnismäßigen Kosten oder Lasten führen würde.

58. Drittens können wirtschaftliche Beziehungen in Fällen, in denen ihre Anerkennung 
angemessen ist, eine Übertragung von Vermögenswerten und/oder Risiken zwischen der 
Betriebsstätte und anderen Teilen des Unternehmens, dessen Teil sie ist, widerspiegeln. 
Folglich wird die Charakterisierung und Anerkennung der wirtschaftlichen Beziehungen 
die Zuordnung der Risiken und Vermögenswerte und mithin des Kapitals zur Betriebsstätte 
beeinflussen. Darüber hinaus sollten die wirtschaftlichen Beziehungen unter der Annahme, 
dass die Betriebsstätte und der Rest des Unternehmens, dem sie angehört, voneinander 
unabhängig sind, fremdvergleichskonform vergütet werden. Dies sollte analog zu den 
Leitlinien nach einer Funktions- und Sachverhaltsanalyse erfolgen.

59. Das traditionelle Bankgeschäft, das Gegenstand dieses Teils des Berichts ist, 
beinhaltet das Ausleihen von Geld bei Einlagenkunden mit dem Ziel, es an fremde Dritte zu 
verleihen. Zinskosten sind folglich ein fester Bestandteil der Geschäftstätigkeit einer Bank, 
weshalb deren Betriebsgewinne nur dann richtig ermittelt werden können, wenn diese 
Kosten abgezogen werden. Daraus ergibt sich, dass die Kreditvergabe einer Betriebsstätte an 
den Rest des Unternehmens ebenso wie ihre Kreditaufnahme beim Rest des Unternehmens, 
dessen Teil sie ist, im Allgemeinen anerkannt werden sollte, sofern sie die Erfordernisse 
für die Anerkennung als wirtschaftliche Beziehung erfüllt. Eine solche Kreditaufnahme 
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kann allerdings durch die Zuordnung von Kapital zu den Vermögenswerten und Risiken 
der Betriebsstätte ersetzt werden, was effektiv auch für die Kreditaufnahme bei fremden 
Dritten der Fall sein kann. 

Zurechnung von Gewinnen

60. Die fremdvergleichskonforme Zurechnung von Gewinnen zu einer Betriebsstätte 
eines Bankunternehmens ergibt sich aus der Berechnung der Gewinne (oder Verluste) aus 
der Gesamtheit ihrer wirtschaftlichen Tätigkeiten, einschließlich der Geschäftsvorfälle 
mit fremden Unternehmen, der Geschäftsvorfälle mit verbundenen Unternehmen (bei 
direkter Anwendung der Leitlinien) sowie der wirtschaftlichen Beziehungen mit anderen 
Teilen des Unternehmens (im Rahmen des 2. Schritts des AOA). Diese Analyse beinhaltet 
die nachstehenden zwei Schritte:

Erster Schritt

Eine Funktions- und Sachverhaltsanalyse mit folgenden Ergebnissen:

{{ Zuordnung der Rechte und Pflichten zur Betriebsstätte, die sich aus den Geschäfts-
vorfällen zwischen dem Unternehmen, zu dem die Betriebsstätte gehört, und 
selbstständigen Unternehmen ergeben;

{{ Identifizierung der KERT-Funktionen, die für das wirtschaftliche Eigentum an 
finanziellen Vermögenswerten und die Übernahme und/oder das Management der 
daran geknüpften Risiken (nach deren Übertragung) relevant sind, und Zuordnung 
dieser Vermögenswerte und Risiken zu der Betriebsstätte;

{{ Identifizierung der für die Zuordnung des wirtschaftlichen Eigentums an anderen 
Vermögenswerten relevanten wesentlichen Personalfunktionen und Zuordnung 
des wirtschaftlichen Eigentums an diesen Vermögenswerten zur Betriebsstätte;

{{ Identifizierung der wesentlichen Personalfunktionen, die für die Übernahme von 
anderen Risiken relevant sind, und Zuordnung dieser Risiken zur Betriebsstätte;

{{ Identifizierung anderer Funktionen der Betriebsstätte;

{{ Anerkennung und Bestimmung der Natur der zwischen der Betriebsstätte 
und anderen Teilen des Gesamtunternehmens bestehenden wirtschaftlichen 
Beziehungen, die zutreffend anerkannt werden können, da festgestellt wurde, 
dass sie die entsprechende Schwelle überschreiten, sowie

{{ Zurechnung des Kapitals auf der Basis der Vermögenswerte und Risiken, die der 
Betriebsstätte zugeordnet werden.

Zweiter Schritt 

Ermittlung der fremdvergleichskonformen Vergütung anerkannter wirtschaftlicher 
Beziehungen durch: 

{{ Die Bestimmung der Vergleichbarkeit der wirtschaftlichen Beziehungen mit Fremd-
geschäftsvorfällen durch die direkte Anwendung der Vergleichbarkeitsfaktoren 
der Leitlinien (Eigenschaften der Wirtschaftsgüter oder Dienstleistungen, wirt-
schaftliche Verhältnisse und Geschäftsstrategien) oder deren analoge Anwendung 
(Funktionsanalyse, Vertragsbedingungen) in Anbetracht der spezifischen 
tatsächlichen Umstände der Betriebsstätte; 
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{{ Auswahl und Anwendung der für die spezifischen Umstände des Einzelfalls am 
besten geeigneten Methode zur Bestimmung einer fremdvergleichskonformen 
Vergütung für die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Betriebsstätte 
und dem Rest des Unternehmens analog zu den in den Leitlinien enthaltenen 
Hinweisen und unter Berücksichtigung der von der Betriebsstätte ausgeübten 
Funktionen sowie der ihr übertragenen Vermögenswerte und Risiken. 

Die fremdvergleichsübliche Preisbestimmung für Geschäftsvorfälle mit verbundenen 
Unternehmen, die der Betriebsstätte zugerechnet werden, sollte den Grundsätzen in den 
Leitlinien folgen und wird in diesem Bericht nicht näher erörtert. Die Reihenfolge der unter 
den oben genannten Schritten aufgeführten Punkte ist nicht als verbindlich anzusehen, 
da die verschiedenen Punkte miteinander verknüpft sein können (beispielsweise kann 
es sein, dass die Risiken zunächst einer Betriebsstätte übertragen werden, da diese die 
für die Risikoübernahme relevanten wesentlichen Personalfunktionen ausübt, dass die 
Anerkennung und Charakterisierung sich anschließender wirtschaftlicher Beziehungen 
zwischen einer Betriebsstätte und einem anderen Teil des Unternehmens, der das 
Risikomanagement übernimmt, dann aber zu einem Risiko- und Kapitaltransfer auf den 
anderen Teil des Unternehmens führt). Die daraus resultierende Bestimmung der Gewinne, 
die der Betriebsstätte zugerechnet werden können, spiegelt sowohl deren Einnahmen als 
auch deren Ausgaben aus anerkannten wirtschaftlichen Beziehungen in einem Umfang 
wider, der einer fremdvergleichskonformen Vergütung für die Funktionen entspricht, die 
jeweils von der Betriebsstätte und dem Rest des Unternehmens, dessen Teil sie ist, ausgeübt 
werden, unter Berücksichtigung der Vermögenswerte und Risiken, die der Betriebsstätte 
und den anderen Teilen des Unternehmens zugeordnet wurden. 

61. Die in den Leitlinien enthaltenen Hinweise können unter Berücksichtigung der 
Prinzipien, die im vorstehenden Absatz dargelegt wurden, analog angewandt werden, um 
der Betriebsstätte Gewinne nach dem Fremdvergleichsgrundsatz zuzurechnen. 

D-1. Erster Schritt: Ermittlung der Tätigkeiten und Bedingungen des fiktiv 
selbstständigen und unabhängigen Unternehmens

62. Im ersten Schritt des AOA ist es notwendig, die Betriebsstätte als fiktiv selbst stän-
diges und unabhängiges Unternehmen zu fingieren, das „die gleichen oder ähnliche Tätig-
keiten unter den gleichen oder ähnlichen Bedingungen“ ausübt, „unter Berücksichtigung 
der durch die Betriebsstätte und durch die anderen Teile des Unternehmens ausgeüb-
ten Funktionen, der genutzten Vermögenswerte und der übernommenen Risiken“. Dies 
setzt die Durchführung einer Funktions- und Sachverhaltsanalyse gemäß den in den 
Leitlinien enthaltenen Orientierungshilfen voraus, um die Betriebsstätte und den Rest des 
Unternehmens (bzw. einen oder mehrere Teile davon) sachgerecht so zu fingieren, als handle 
es sich um verbundene Unternehmen, die jeweils Funktionen ausüben, Vermögenswerte 
besitzen und/oder nutzen und Risiken (sowie Verbindlichkeiten, insbesondere Eigenkapital 
und verzinsliche Fremdmittel) übernehmen und miteinander wirtschaftliche Beziehungen 
eingehen sowie mit anderen verbundenen und fremden Unternehmen Geschäftsvorfälle 
abwickeln. Wie in Teil I dieses Berichts erläutert wurde (vgl. Abschnitt B-3 und D-2), müssen 
bei der Funktions- und Sachverhaltsanalyse im ersten Schritt die wirtschaftlich erheblichen 
Tätigkeiten und Verpflichtungen der Betriebsstätte identifiziert werden. In dieser Analyse 
sollten die Tätigkeiten und Verpflichtungen der Betriebsstätte, soweit relevant, im Kontext 
der Tätigkeiten und Verpflichtungen des Gesamtunternehmens und insbesondere jener 
Teile des Unternehmens betrachtet werden, die mit der Betriebsstätte wirtschaftliche 
Beziehungen unterhalten. Im Idealfall stimmen die Buchungen mit der Funktions- und 
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Sachverhaltsanalyse überein und ergeben sich aus ihr. Wo dies effektiv der Fall ist, bieten 
die Rechnungslegungsunterlagen einen Ausgangspunkt für die Bestimmung der Gewinne, 
die der Betriebsstätte zugerechnet werden können. Abschnitt B liefert einen kurzen all-
gemeinen Überblick über das traditionelle Bankgeschäft – d.h. das Ausleihen und Verleihen 
von Geld –, der die Durchführung der Funktions- und Sachverhaltsanalyse in Bezug auf 
ein Bankunternehmen erleichtern dürfte. Von besonderer Bedeutung ist im ersten Schritt 
des AOA die Identifizierung der KERT-Funktionen für die jeweilige Geschäftstätigkeit, da 
dies Auswirkungen auf die Zuordnung von Vermögenswerten, Risiken und Dotations-
kapital sowie verzinslicher Finanzierung zu der Betriebsstätte hat. Wie in Teil I erläutert, 
ist eine wesentliche Funktion in Bezug auf eine Geschäftstätigkeit nicht zwangsläufig 
auch eine wesentliche Funktion in Bezug auf eine andere11. Dies hängt von den jeweiligen 
Gegebenheiten und Umständen ab.

63. Nachdem die ausgeübten Funktionen, übernommenen Risiken und sonstigen 
relevanten Faktoren des Unternehmens in Bezug auf das traditionelle Bankgeschäft 
identifiziert wurden und ermittelt wurde, welche dieser Funktionen von der Betriebsstätte 
ausgeübt und welche dieser Risiken von ihr übernommen werden, sieht der AOA als nächstes 
vor, dass die Vermögenswerte zugeordnet werden, die auf Grund der Ausübung dieser 
Funktionen und der Übernahme dieser Risiken geschaffen werden. Für eine Bank dürften die 
Kapitaladäquanz (insbesondere im Hinblick auf das Eigenkapital) und die Bonität besonders 
wichtige Faktoren sein, da sie Auswirkungen auf die Rentabilität der Bank haben, z.B. indem 
sie Einfluss auf die Höhe der Vergütung haben, die die Bank für Finanzmittel zahlen muss, 
die ihr von fremden Dritten zur Verfügung gestellt werden. In diesem Abschnitt werden 
nur Bereiche erörtert, für die zusätzliche Hinweise in Bezug darauf notwendig sein dürften, 
wie die allgemeinen Hinweise in Teil I dieses Berichts auf Bankbetriebsstätten anzuwenden 
sind. 

i) Zuordnung von Funktionen, Vermögenswerten und Risiken zur 
Betriebsstätte

64. Im vorstehenden Abschnitt B-1 sind die KERT-Funktionen und die Neben- bzw. 
„Back-office“-Funktionen beschrieben, die normalerweise zur Schaffung eines neuen 
finanziellen Vermögenswerts (Kredits) für die Bank und/oder zur anschließenden Verwaltung 
dieses Vermögenswerts notwendig sind. Die Schaffung von finanziellen Vermögenswerten 
kann häufig eine der KERT-Funktionen einer bestimmten Banktätigkeit sein, sie ist aber 
möglicherweise nicht die einzige wesentliche Personalfunktion. Es kann andere solche 
Funktionen geben, die mit nichtfinanziellen Vermögenswerten zusammenhängen, 
z.B. die Entwicklung wertvoller betrieblicher immaterieller Werte, wie beispielsweise 
bestimmter IT-Systeme oder immaterieller Marketingwerte. Alle Funktionen müssen eine 
fremdvergleichskonforme Vergütung erhalten. Es ist klar, dass alle Funktionen, ganz gleich, 
ob es sich um KERT-Funktionen handelt oder nicht, von Mitarbeitern erledigt werden, d.h. 
„Personalfunktionen“ sind. Daher sollte die Funktionsanalyse zuerst bestimmen, bei welchen 
Funktionen es sich um die KERT-Funktionen der jeweiligen Geschäftstätigkeit handelt, da 
es diese Funktionen sind, die ausschlaggebend für die Zuordnung des wirtschaftlichen 
Eigentums an den finanziellen Vermögenswerten und der daran geknüpften Risiken zu 
einem bestimmten Teil des Unternehmens sind. Die Analyse sollte auch bestimmen, 
welches die wesentlichen Personalfunktionen sind, die für das wirtschaftliche Eigentum 
an anderen Vermögenswerten und die Übernahme und/oder das Management anderer 

11. Vgl. Tz. 16 von Teil I zur sachverhaltsspezifischen Natur der wesentlichen Personalfunktionen 
einer bestimmten Geschäftstätigkeit.
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Risiken (nach deren Übertragung) relevant sind, da diese Funktionen ausschlaggebend 
für die Zuordnung dieser Vermögenswerte und Risiken zu einem bestimmten Teil des 
Unternehmens sind (mit dem Unterschied, dass materielle Wirtschaftsgüter dem Ort ihrer 
Nutzung zugeordnet werden, sofern die Gegebenheiten im jeweiligen Fall keine andere 
Auffassung rechtfertigen). Als zweites sollte die Analyse bestimmen, welche dieser KERT-
Funktionen und wesentlichen Personalfunktionen von der Betriebsstätte ausgeübt werden, 
wozu festgestellt werden muss, ob die Mitarbeiter, die diese Funktionen wahrnehmen, in der 
Betriebsstätte tätig sind. Es kann auch notwendig sein zu bestimmen, ob einige der anderen 
vorstehend in Tz. 12 beschriebenen Funktionen, obwohl sie außerhalb der Betriebsstätte 
ausgeübt werden, dennoch bei der Bestimmung der Gewinne berücksichtigt werden sollten, 
die der Betriebsstätte zugerechnet werden können, insofern diese Funktionen, zumindest 
teilweise, mit den Funktionen und Eigenschaften der Betriebsstätte zusammenhängen. 
Um dies zu bestimmen, sollten die allgemeinen Hinweise in Abschnitt D-3(iv)(d) von Teil I 
dieses Berichts angewendet werden. Die Anwendung der allgemeinen Hinweise im Kontext 
des Bankgewerbes wird nachstehend in Abschnitt D-2 (II)(g) behandelt.

65. Zusätzlich zum Beitrag der jeweiligen Mitarbeiter setzt die Ausübung solcher 
„Personalfunktionen“ auch den Besitz von Kapital voraus, damit die mit der Ausübung 
der Funktionen verbundenen Risiken zunächst übernommen und dann getragen werden 
können. Wie in Teil III erörtert, können zwischen rechtlich selbstständigen Unternehmen 
reine Kapital- und Risikoübernahmevereinbarungen existieren, d.h. solche, die sich 
nur auf den Besitz von ausreichendem Kapital beziehen, um die Risiken zunächst zu 
übernehmen und dann zu tragen. Beispielsweise kann eine juristische Person eine 
rechtsverbindliche Vereinbarung eingehen, für alle Risiken zu bürgen, die auf Grund der 
von einer anderen juristischen Person ausgeübten Funktionen übernommen werden. Wenn 
solche Vereinbarungen nach einer Evaluierung anerkannt werden, wäre das notwendige 
Kapital zur Absicherung der Risiken bei einer anderen juristischen Person angesiedelt als 
bei der, bei der die Geschäftsvorfälle verbucht werden, die zur Entstehung der Risiken 
führen, und es wäre nötig, eine fremdvergleichskonforme Vergütung für die Bereitstellung 
des Kapitals zu bestimmen12.

66. Eine der entscheidenden Voraussetzungen eines Bankunternehmens, das 
über Betriebsstätten tätig wird, ist jedoch der Sachverhalt, dass innerhalb des rechtlich 
einheitlichen Unternehmens Kapital und Risiko nicht voneinander getrennt sind. Der 
Versuch, eine derartige Trennung für steuerliche Zwecke herbeizuführen, würde im 
Widerspruch zur Sachlage stehen und damit nicht in Einklang mit dem AOA. Der AOA nutzt 
stattdessen, wie in den nachfolgenden Unterabschnitten erläutert wird, eine Funktions- und 
Sachverhaltsanalyse, um zunächst die Vermögenswerte und Risiken und dann das Kapital 
zuzuordnen, mit dem die so zugeordneten Risiken unterlegt werden sollen. Folglich ist es 
nicht möglich, einen Teil des Unternehmens so zu behandeln, als besäße er das notwendige 
Kapital zur Unterlegung einer bestimmten Menge an übernommenen Risiken, wenn diese 
Risiken sachgerecht einem anderen Teil des Unternehmens zugeordnet sind.

67. Wie in Abschnitt B-1 erörtert, handelt es sich im Fall eines traditionellen 
Bankunternehmens, das im Bereich der gewerblichen Kreditvergabe an Großkunden 

12. Wie in Teil III (Tz. 154) eingehender erörtert, müsste für den Fall, dass durch die Beziehung 
zwischen dem Unternehmen, das die Geschäftstätigkeit ausübt, und dem Unternehmen, das das 
Kapital bereitstellt, eine Vertreterbetriebsstätte gemäß Artikel 5 Absatz 5 entstünde, darüber 
nachgedacht werden, ob der Vertreterbetriebsstätte des Unternehmens, die das Kapital bereitstellt, 
nach Berücksichtigung der an das Unternehmen, das die Geschäftstätigkeit ausübt, zu zahlenden 
Vergütung, ein Teil der Gewinne zugerechnet werden sollte.
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(„wholesale lending“) tätig ist, bei den KERT-Funktionen im Allgemeinen um die Verkaufs-/
Handelsfunktion und die Risikomanagementfunktion, wobei erstere für die zunächst 
erfolgende Übernahme der Risiken und letztere anschließend für deren laufende Verwaltung 
zuständig ist. Fragen der steuerlichen Behandlung stellen sich insbesondere dann, wenn 
die KERT-Funktionen, die mit der Schaffung und Verwaltung finanzieller Vermögenswerte 
verbunden sind, an mehr als einem Ort ausgeübt werden bzw. ausgeübt zu werden scheinen, 
was bei einer „Geschäftstätigkeit mit Funktionsteilung“ („split function business“) der 
Fall ist, wenn z.B. die Kredite zunächst an einem Ort entstehen und in der Folge an 
einem anderen Ort verwaltet werden. In solchen Fällen müsste bei der Funktions- und 
Sachverhaltsanalyse die tatsächliche Beschaffenheit der Funktionen, die von dem Teil 
des Unternehmens wahrgenommen werden, der die Kredite auflegt, genau untersucht 
werden, um zu bestimmen, ob es sich dabei um KERT-Funktionen handelt und mithin ob 
der fragliche Teil des Unternehmens allein oder in Teilen der wirtschaftliche Eigentümer 
des Vermögenswerts gemäß dem ersten Schritt des AOA ist. Zu den Faktoren, die dabei 
berücksichtigt werden müssen, gehören die Art der Kreditvergabetätigkeit (Großkunden- 
oder Massenkundengeschäft, Firmen- oder Privatkundengeschäft) sowie die Bedeutung 
der Verkaufs-/Marketingfunktion innerhalb dieser Geschäftstätigkeit. Der Teil des 
Unternehmens, der als wirtschaftlicher Eigentümer der finanziellen Vermögenswerte 
behandelt wird – welcher Teil dies auch sein mag –, müsste sich dann im zweiten Schritt 
des AOA gegenüber dem anderen Teil des Unternehmens so verhalten, als sei er ein 
selbstständiges und unabhängiges Unternehmen. Für diese wirtschaftliche Beziehung 
wird durch analoge Anwendung der Leitlinien ein Fremdvergleichspreis ermittelt.

68. Wie in Abschnitt B-1 erwähnt, sollte auch betont werden, dass es wichtig ist, 
zusätzlich zu den KERT-Funktionen noch andere Funktionen zu berücksichtigen. Wenn 
die Betriebsstätte Dienstleistungen für den Teil des Unternehmens erbringt, der die KERT-
Funktionen ausübt, muss sich dieser Teil des Unternehmens im zweiten Schritt des AOA 
der Betriebsstätte gegenüber so verhalten, als sei sie ein selbstständiges und unabhängiges 
Unternehmen, was heißt, dass eine wirtschaftliche Beziehung anerkannt werden muss, 
um den Dienstleistungserbringer nach dem Fremdvergleichsgrundsatz zu vergüten. 
Ferner gilt es darauf hinzuweisen, dass nicht unterstellt werden kann, dass diese anderen 
Funktionen grundsätzlich von geringem Wert sind. Ihr Wert wird in der Funktions- und 
Vergleichbarkeitsanalyse auf der Grundlage der jeweiligen Gegebenheiten und Umstände 
ermittelt. Es kann mit einer ganzen Bandbreite von Vergütungen für die Ausübung dieser 
anderen Funktionen gerechnet werden.

69. Ebenso wie es nötig ist, alle von der Betriebsstätte ausgeübten Funktionen im 
Einzelnen zu analysieren, ist es auch nötig zu untersuchen, welche Vermögenswerte bei der 
Ausübung dieser Funktionen genutzt und welche Risiken dabei übernommen werden. Was 
die genutzten Vermögenswerte anbelangt, so wurden die wichtigsten immateriellen Werte, 
die im Bankgewerbe Einsatz finden, bereits im Vorstehenden in Abschnitt B-2 identifiziert. 
Es wird nicht davon ausgegangen, dass es für das Bankgeschäft spezifische Probleme gibt, 
die weitreichendere Hinweise als jene in Abschnitt D-3(iv) (b) von Teil I erforderlich machen 
würden. Was die im Zusammenhang mit finanziellen Vermögenswerten übernommenen 
Risiken betrifft, so ist es die Ausübung der KERT-Funktionen, die zur Übernahme der 
größten Risiken führt (Kreditrisiko, operatives Risiko und Marktrisiko). Folglich ist es 
die Ausübung der KERT-Funktionen, mit der die Möglichkeit erheblicher Gewinne oder 
Verluste für die Bank und die Notwendigkeit einer bestimmten Mindestausstattung mit 
aufsichtsrechtlichem Kapital (einschließlich Eigenkapital) entsteht.
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70. Der AOA besteht darin, die finanziellen Vermögenswerte ausgehend davon 
zuzuordnen, wo die KERT-Funktionen in Bezug auf die in Abschnitt B-1(iii) beschriebenen 
Vermögenswerte ausgeübt werden (was notwendigerweise die Fähigkeit zur Ausübung dieser 
Funktionen impliziert), d.h. wo das „wirtschaftliche Eigentum“ an den Vermögenswerten 
angesiedelt ist. Demnach erhält der Ort, an dem diese Funktionen ausgeübt werden (der 
„wirtschaftliche Eigentümer“), die Einkünfte aus den finanziellen Vermögenswerten, 
z.B. die Zinseinnahmen aus einem Kredit. In den Gewinnen, die dem Unternehmensteil 
zugerechnet werden, dem der Vermögenswert zugeordnet ist, werden nach dem 
Fremdvergleichsgrundsatz auch alle etwaigen wirtschaftlichen Beziehungen zur Vergütung 
anderer Teile des Unternehmens für die Ausübung von Funktionen im Zusammenhang 
mit dem Vermögenswert und den mit dessen Finanzierung verbundenen Zinsausgaben 
berücksichtigt, einschließlich aller etwaigen auf Grund des Dotationskapitals, das der 
Betriebsstätte zugeordnet wird, vorgenommenen Anpassungen. 

71. Die Vermögenswerte und Risiken, die in den Rechnungslegungsunterlagen 
und Geschäftsbüchern der Betriebsstätte verbucht sind, bieten einen zweckmäßigen 
Ausgangspunkt, um zu bestimmen, ob das wirtschaftliche Eigentum an den Vermögenswerten 
dem Ort zugeordnet wurde, an dem die KERT-Funktionen ausgeübt wurden. Die 
Rechnungslegungsunterlagen und Geschäftsbücher sollten für Steuerzwecke anerkannt 
werden, vorausgesetzt in ihnen spiegelt sich eine Zuordnung von Vermögenswerten und 
Risiken wider, die mit der Funktions- und Sachverhaltsanalyse übereinstimmt. Es kann 
allerdings Fälle geben, in denen die Rechnungslegungsunterlagen und Geschäftsbücher 
nicht mit der Funktions- und Sachverhaltsanalyse übereinstimmen, z.B. weil ein erheblicher 
Teil der finanziellen Vermögenswerte und der Risiken an einem Ort verbucht wurde, 
an dem keine oder nur sehr wenige der KERT-Funktionen, die mit deren Schaffung und 
anschließenden Verwaltung verbunden sind, ausgeübt werden. Würde in solchen Fällen 
der Buchungsort berücksichtigt, würde dies nicht zu einer fremdvergleichskonformen 
Gewinnzurechnung führen. 

72. Aus diesem Grund besteht die theoretische Grundlage des AOA darin, dass die 
Vermögenswerte und Risiken der Bank für die Zwecke von Artikel 7 unter Bezugnahme auf 
eine Funktions- und Sachverhaltsanalyse zugeordnet werden, insbesondere hinsichtlich der 
Identifizierung der KERT-Funktionen für finanzielle Vermögenswerte. Nach dem Grundsatz 
der Zusammenfassung von Geschäftsvorfällen der Leitlinien (vgl. Ziffer 3.9) kann diese 
Analyse, anstatt für jeden Vermögenswert und jedes Risiko einzeln, auch für Portfolios 
ähnlicher Vermögenswerte und Risiken durchgeführt werden.

73. Wenn in der Funktions- und Sachverhaltsanalyse bestimmt wurde, dass die 
KERT-Funktionen allein von der Betriebsstätte ausgeübt wurden, wird der Betriebsstätte 
das wirtschaftliche Eigentum an den neu geschaffenen Vermögenswerten und Risiken 
zugeordnet. Wenn die Funktions- und Sachverhaltsanalyse zeigt, dass die KERT-Funktionen 
im Zusammenhang mit der Schaffung eines Vermögenswerts teilweise in einem Staat 
und teilweise in einem anderen Staat ausgeübt wurden, stellt sich die Frage, welcher Teil 
des Unternehmens als der „wirtschaftliche Eigentümer“ des finanziellen Vermögenswerts 
betrachtet werden sollte, womit diesem Teil des Unternehmens die Vorteile und Risiken 
des Eigentums an diesem Vermögenswert in Form der damit verbundenen (und zur Berück-
sichtigung des Dotationskapitals angepassten) Zinseinkünfte und -aufwendungen zugeordnet 
würden. Diese Bestimmung muss sich auf die Funktions- und Sachverhaltsanalyse stützen.

74. Im traditionellen Bankgeschäft dürfte es häufig möglich sein, ausgehend von der 
Funktions- und Sachverhaltsanalyse zu bestimmen, dass die KERT-Funktionen, die zur 
Schaffung des finanziellen Vermögenswerts geführt haben, nur an einem Ort ausgeübt 
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wurden und dass die anderen Orte weniger wichtige Funktionen wahrgenommen haben. 
In solchen Fällen würde der finanzielle Vermögenswert dem Ort zugeordnet, an dem die 
KERT-Funktionen ausgeübt wurden, welcher folglich als der „wirtschaftliche Eigentümer“ 
des finanziellen Vermögenswerts zu behandeln wäre, dem die damit verbundenen (und zur 
Berücksichtigung des Dotationskapitals angepassten) Zinseinkünfte und -aufwendungen 
zuzuordnen sind. Dabei dürften wirtschaftliche Beziehungen zwischen dem Ort, der als 
„wirtschaftlicher Eigentümer“ des Vermögenswerts behandelt wird, und den Orten, an 
denen die anderen Funktionen ausgeübt werden, zu berücksichtigen sein. Die Vergütung 
für diese wirtschaftlichen Beziehungen müsste nach dem Fremdvergleichsgrundsatz unter 
Verwendung einer geeigneten Verrechnungspreismethode der OECD im zweiten Schritt 
des AOA ermittelt werden.

75. In anderen Fällen kann die Funktionsanalyse ergeben, dass die KERT-Funktionen, 
die zur Schaffung des finanziellen Vermögenswerts geführt haben, an mehr als einem Ort 
ausgeübt wurden, so dass davon ausgegangen werden kann, dass sich der Vermögenswert 
in gemeinsamem Eigentum befindet. Zur Zuordnung des finanziellen Vermögenswerts und 
folglich auch des zu seiner Absicherung notwendigen Dotationskapitals wird der relative Wert 
dieser in den verschiedenen Teilen des Unternehmens ausgeübten Funktionen herangezogen. 
Würde z.B. festgestellt, dass 60% des Werts der KERT-Funktionen von der Betriebsstätte und 
40% von der Geschäftsleitung ausgeübt wurden, würde der finanzielle Vermögenswert dem- 
entsprechend zu 60% der Betriebsstätte und zu 40% der Geschäftsleitung zugeordnet. 

76. Die in den Leitlinien enthaltenen Hinweise werden analog angewendet, um den 
relativen Beitrag der KERT-Funktionen zu bestimmen, die von den verschiedenen Teilen 
des Unternehmens wahrgenommen werden. Auch hier kann die Analyse gemäß dem 
Grundsatz der Zusammenfassung von Geschäftsvorfällen von Ziffer 3.9 der Leitlinien, 
anstatt für jeden finanziellen Vermögenswert und für jedes Risiko einzeln, für Portfolios 
ähnlicher Vermögenswerte und Risiken durchgeführt werden.

77. Nach der Schaffung der finanziellen Vermögenswerte (d.h. der Kredite) eintretende 
Ereignisse können sich ebenfalls auf die Zuordnung der Vermögenswerte und Risiken 
innerhalb des Unternehmens auswirken. Spätere Übertragungen von finanziellen 
Vermögenswerten können dazu führen, dass die Vermögenswerte und Risiken einem anderen 
Teil des Unternehmens zugeordnet werden, vorausgesetzt diese Übertragungen werden 
gemäß den Hinweisen in Teil I zur Anerkennung von wirtschaftlichen Beziehungen sowie in 
Abschnitt D-2(ii)(f) weiter unten zur Übertragung existierender finanzieller Vermögenswerte 
für Steuerzwecke anerkannt. Bei dieser Zuordnung müssten darüber hinaus auch sämtliche 
in der Folge eingetretene Ereignisse berücksichtigt werden, die dazu führen würden, dass 
die Vermögenswerte und Risiken in gemeinsames Eigentum übergehen. Wenn z.B. KERT-
Funktionen, wie beispielsweise das Risikomanagement, übertragen werden, könnten die 
Vermögenswerte und Risiken als gemeinsames Eigentum der Teile des Unternehmens, die 
sie geschaffen haben, und der Teile des Unternehmens, die sie anschließend verwalten, 
behandelt werden (vgl. Abschnitt D-2(ii)(e) weiter unten), allerdings nur, wenn ein Teil der 
Risiken bei dem Unternehmensteil verbleibt, der sie ursprünglich eingegangen ist.

78. Wie in Teil I ausgeführt, basieren die Gewinne (oder Verluste) der Betriebsstätte 
auf der Gesamtheit ihrer Tätigkeiten, einschließlich der Geschäftsvorfälle mit fremden 
Unternehmen, der Geschäftsvorfälle mit verbundenen Unternehmen und der wirtschaft-
lichen Beziehungen mit anderen Teilen des Unternehmens, dem sie angehört. Folglich ist es 
als Teil der im 1. Schritt durchgeführten Funktions- und Sachverhaltsanalyse erforderlich, 
der Betriebsstätte die Rechte und Pflichten zuzuordnen, die sich aus den vom Unternehmen, 
dessen Teil sie ist, mit selbstständigen Unternehmen abgewickelten Geschäftsvorfällen 
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ergeben und die ihr eigentlich zuzuordnen sind. Hierzu müssen die vom Unternehmen mit 
selbstständigen Unternehmen abgewickelten Geschäftsvorfälle identifiziert werden, bei 
denen unterstellt werden sollte, dass sie von der Betriebsstätte getätigt wurden. Eine Analyse 
der Funktionen der Betriebsstätte in Anbetracht der von ihr genutzten Vermögenswerte 
und übernommenen Risiken dürfte in diesem Punkt Klarheit schaffen. Die der Beteili-
gung der Betriebsstätte an diesen Geschäftsvorfällen zuzuschreibenden Gewinne (oder 
Verluste) können entweder direkt errechnet werden – im Fall von Geschäftsvorfällen mit 
unabhängigen Unternehmen – oder durch direkte Anwendung der Leitlinien nach Artikel 
9 – im Fall von Geschäftsvorfällen mit verbundenen Unternehmen –, wobei in beiden 
Fällen der Effekt der wirtschaftlichen Beziehungen der Betriebsstätte mit anderen Teilen 
desselben Unternehmens gemäß dem 2. Schritt des AOA zu berücksichtigen ist.

ii) Zuordnung von Kreditwürdigkeit zur Betriebsstätte

79. Wie im Vorstehenden bereits erörtert, ist die Fähigkeit, Geld zu einem bestimm ten 
Zinssatz auszuleihen und es zu einem anderen – höheren – Zinssatz zu verleihen, Grund-
voraussetzung für die Geschäftstätigkeit eines Bankunternehmens. Die Kreditwürdig keit 
des Bankunternehmens ist ein entscheidender Faktor für seine Fähigkeit, Finanzmittel zu 
einem Zinssatz aufzunehmen, der es ihm ermöglicht, eine Marge darauf aufzuschlagen 
und so mit seinen Aktivitäten potenziell einen Gewinn zu erzielen. Dies erklärt sich daraus, 
dass die Kreditwürdigkeit eines Unternehmens ein wichtiger Faktor dafür ist, wie der 
Kreditgeber das Risiko einschätzt, das er eingeht, wenn er diesem Unternehmen einen 
Kredit einräumt, wobei sich diese Einschätzung im verlangten Zinssatz niederschlägt. 

80. Die Bedeutung der Kreditwürdigkeit kann anhand eines Beispiels veranschau-
licht werden (wobei zu beachten ist, dass die in diesem Beispiel genannten Zahlen nur 
der Veranschaulichung dienen). Angenommen, eine Bank mit AAA-Rating kann über 
einen Zeitraum von 3 Jahren einen Kredit zu einem Zinssatz von 4,95% aufnehmen, ein 
Unternehmen mit AAA-Rating kann über 3 Jahre einen Kredit zu einem Satz von 5,05% 
aufnehmen und eine Bank mit AA-Rating kann über 3 Jahre einen Kredit zu einem Satz von 
5,1% aufnehmen. Eine Zweigniederlassung der Bank mit AAA-Rating könnte im normalen 
Gang ihrer Geschäftstätigkeit einen Kredit zu einem Zinssatz von 4,95% aufnehmen (weil 
sie sich auf das Kredit-Rating des Gesamtunternehmens stützen kann) und die fraglichen 
Mittel über den genau gleichen Dreijahreszeitraum an ein Unternehmen mit AAA-Rating 
zu einem Satz von 5,05% verleihen, womit sie einen Gewinn von 0,10% erzielen würde. 

81. Umgekehrt ließe sich aber auch unterstellen, dass es sich bei der Zweigniederlassung 
um ein rechtlich selbstständiges und unabhängiges Bankunternehmen handelt, dessen 
Kredit-Rating weniger gut ist als das der Muttergesellschaft (z.B. AA). In diesem Fall kann die 
Zweigniederlassung nur Mittel zu einem Zinssatz von 5,1% aufnehmen. Da ihr AAA-Kunde 
nicht mehr als 5,05% für einen Kredit mit einer Laufzeit von 3 Jahren zahlen wird, würde der 
Zweigniederlassung ein Verlust in Höhe von 0,05% entstehen, wenn sie die Mittel mit dem 
Ziel, sie zu verleihen, über den gleichen Dreijahreszeitraum aufnehmen würde. (NB: Die 
Bank mit AA-Rating könnte bei einer Kreditvergabe an das Unternehmen mit AAA-Rating 
mit einem Gewinn rechnen, wenn sie sich die Renditestrukturkurve zu Nutze machen 
würde, indem sie die Mittel über einen kürzeren Zeitraum als die 3 Jahre, über die der von 
ihr eingeräumte Kredit läuft, z.B. über 6 Monate aufnimmt, vgl. Ziffer 41 weiter oben). Damit 
wäre sie als Kreditgeber dem Risiko ausgesetzt, das sich die Renditestrukturkurve verändert, 
d.h. dass die kurzfristigen Zinssätze am Ende des Sechsmonatszeitraums höher liegen als 
am Anfang, womit die Refinanzierung des Kredits zu teuer würde). Tatsächlich weisen 
Zweigniederlassungen von Bankunternehmen in der Regel die gleiche Kreditwürdigkeit 
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auf wie das Gesamtunternehmen, wodurch es ihnen möglich ist, Mittel zu den gleichen 
Bedingungen aufzunehmen und mit Gewinn zu verleihen.

82. Es wurde vorgeschlagen, dass zwischen Betriebsstätte und Geschäftsleitung 
wirtschaftliche Beziehungen fingiert werden sollten, die ähnlich gelagert sind wie 
Bürgschaften. Dies gründet sich darauf, dass wenn das Kapital der Bank auf deren verschiedene 
Teile verteilt würde, nicht genügend Kapital vorhanden wäre, als dass alle Unternehmens - 
teile die gleiche Kreditwürdigkeit genießen könnten wie die Bank (das Gesamtunterneh men 
ist größer als die Summe seiner Bestandteile). Demnach wäre eine Bürgschaft erforder-
lich, um zu gewährleisten, dass die Betriebsstätte die gleiche Kreditwürdigkeit genießen 
kann wie die Bank. Aus den in Teil I, Abschnitt B-3(iv), Tz. 30-31, sowie Abschnitt D-2(v) 
erläuterten Gründen ist dieser Vorschlag im Rahmen des AOA jedoch nicht akzeptabel.

83. Gemäß dem AOA sollte das fiktiv selbstständige Unternehmen die gleiche 
Kreditwürdigkeit genießen wie die Bank insgesamt, außer in den vorstehend in Abschnitt 
B-4(ii) erwähnten außergewöhnlichen Umständen. In solchen Fällen wird es notwendig 
sein, die Kreditwürdigkeit der Betriebsstätte zu bestimmen, z.B. unter Bezugnahme auf 
unabhängige Unternehmen im Betriebsstättenstaat, die im Hinblick auf Vermögenswerte, 
Risiken, Verwaltung usw. vergleichbar sind, oder unter Bezugnahme auf objektive 
Vergleichswerte, wie Bonitätsbewertungen unabhängiger Dritter, die die Betriebsstätte auf 
der Grundlage ihrer konkreten Gegebenheiten und Umstände beurteilen, ohne Bezugnahme 
auf das Unternehmen, dessen Teil sie ist. 

iii) Zuordnung von Kapital zur Betriebsstätte

84. Nach dem AOA wird die Betriebsstätte so behandelt, als hätte sie eine angemessen 
hohe Kapitalausstattung, um die von ihr ausgeübten Funktionen, genutzten Vermögenswerte 
und übernommenen Risiken tragen zu können. Wie in Abschnitt B-4 erörtert wurde, 
benötigt eine Bank, um Risiken übernehmen zu können, „Kapital“, was der Fähigkeit 
entspricht, Verluste aufzufangen, die im Fall der Realisierung übernommener Risiken 
entstehen können. Die Aufsichtsbehörden verlangen von den Banken, einen bestimmten 
Mindestbetrag an Kapital vorzuhalten, der sich nach den von ihnen eingegangenen Risiken 
bemisst. Allerdings sind einige Formen dieses Kapitals nicht mit einer an die Anleger 
gezahlten Vergütung in Form von Zinsen verbunden, die für steuerliche Zwecke nach den 
Bestimmungen des Betriebsstättenstaats zum Abzug gebracht werden könnte („free capital“ 
bzw. Eigenkapital im Sinne dieses Berichts oder Dotationskapital). Dieser Abschnitt befasst 
sich im Einzelnen mit a) der Zuordnung von Dotationskapital und b) der Zuordnung von 
anderen Kapitalformen als Dotationskapital. 

a) Zuordnung von Dotationskapital zur Betriebsstätte 

85. In Abschnitt B-4 (v) wurde die allgemeine Bedeutung des Eigenkapitals für eine 
Bank erörtert. Von noch größerer Bedeutung ist diese Thematik für die Besteuerung einer 
Betriebsstätte eines Bankunternehmens, da für eine fremdvergleichskonforme Zurechnung 
steuerpflichtiger Gewinne zur Betriebsstätte gewährleistet sein muss, dass die Betriebsstätte 
so behandelt wird, als verfüge sie über ein angemessenes Volumen an Dotationskapital, um 
die von ihr ausgeübten Funktionen, genutzten Vermögenswerte und übernommenen Risiken 
tragen zu können. Wie in Tz. 25 festgehalten wurde, handelt es sich beim Eigenkapital im 
Sinne dieses Berichts um Kapital, das nach den Bestimmungen des Gaststaats nicht mit 
einer steuerlich abzugsfähigen Vergütung in Form von Zinsen verbunden ist, unabhängig 
davon, ob dieses Kapital für aufsichtsrechtliche Zwecke als Kernkapital (Klasse 1) oder 
Ergänzungskapital (Klasse 2) eingestuft ist. In diesem Abschnitt wird untersucht, wie sich 
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die der Betriebsstätte zuzuordnende fremdvergleichskonforme Menge an Dotationskapital 
durch Anwendung der Vorschriften für die Charakterisierung von Fremdkapital/Eigenkapital 
des Betriebsstättenstaats bestimmen lässt.

86. Das Aufsichtssystem für Banken basiert darauf, dass der konsolidierte Bankkonzern 
weltweit der Aufsicht des Ansässigkeitsstaats untersteht. Ziel dieser Aufsicht ist es u.a. 
zu gewährleisten, dass der konsolidierte Bankkonzern als Ganzes eine angemessene 
Kapitalausstattung aufrechterhält, um die von ihm durchgeführten Geschäftsvorgänge und 
die im Rahmen seiner weltweiten Geschäftstätigkeit übernommenen Risiken abzusichern, 
indem verlangt wird, dass innerhalb eines Bankkonzerns eine ausreichende Menge an 
Kapital aller Klassen vorhanden ist. Zu diesem Zweck wird das gesamte Kapital jeder 
einzelnen Bank innerhalb des konsolidierten Bankkonzerns berücksichtigt, unabhängig 
davon, wo es angesiedelt ist, da das gesamte Kapital potenziell zur Verfügung steht, um 
Verluste in Bezug auf jeden Vermögenswert dieser Bank aufzufangen. Sofern sich die 
Bankaufsichtsbehörden des Ansässigkeitsstaats an die Vorgaben des Basler Ausschusses 
halten, wird die Bankenaufsicht im Betriebsstättenstaat normalerweise nicht versuchen, 
ein bestimmtes Kapitaladäquanzniveau für die Bank festzulegen, oder gar auf gesonderten 
Mindestkapitalanforderungen für die Betriebsstätte bestehen. 

87. Folglich besteht für aufsichtsrechtliche Zwecke weder im Ansässigkeits- noch 
im Betriebsstättenstaat die Notwendigkeit, die Betriebsstätte formal mit Dotationskapital 
auszustatten, so dass ihre Geschäftstätigkeit (anders als die der Bank selbst) ganz 
fremdfinanziert sein kann. 

88. Dies sollte allerdings die Zuordnung von Dotationskapital für steuerliche 
Zwecke nicht beeinflussen. Folglich muss möglicherweise eine fremdvergleichskonforme 
Zuordnung von Dotationskapital zur Betriebsstätte vorgenommen werden, um eine dem 
Fremdvergleichsgrundsatz entsprechende Zurechnung steuerpflichtiger Gewinne zur 
Betriebsstätte zu gewährleisten, selbst wenn der Betriebsstätte für aufsichtsrechtliche 
oder sonstige Zwecke effektiv kein Dotationskapital zugewiesen wurde. 

1. Stufe – Bewertung der der Betriebsstätte zugeordneten Risiken

89. Wie in Abschnitt D-1(i) festgehalten wurde, erfolgt die Zuordnung von Ver-
mögenswerten und Risiken zur Betriebsstätte im Rahmen des AOA anhand einer Funktions- 
und Sachverhaltsanalyse; im selben Abschnitt heißt es ferner auch, dass bei Anwendung 
des AOA Kapital und Risiken innerhalb eines rechtlich einheitlichen Unternehmens nicht 
voneinander getrennt werden. Hieraus folgt, dass es nach dem AOA erforderlich ist, der 
Betriebsstätte entsprechend den ihr zugeordneten Risiken Dotationskapital zuzuordnen, 
was eine Messung dieser Risiken notwendig macht. Der AOA steht insofern mit dem 
Fremdvergleichsgrundsatz in Einklang, als unabhängige Unternehmen mehr Kapital 
benötigen würden, um „risikoreichere“ finanzielle Vermögenswerte abzusichern. Das 
stimmt auch mit Teil III überein, wo das Kapital von Unternehmen, die im weltweiten 
Handel mit Finanzinstrumenten (Global Trading) tätig sind, häufig in erster Linie dazu 
verwendet wird, diesen Unternehmen die Übernahme von Risiken zu ermöglichen, anstatt 
die Schaffung von Vermögenswerten zu finanzieren. Ferner wird im AOA, wie in Tz. 19 
erörtert wurde, auch Risiken Rechnung getragen, die aus außerbilanziellen Posten erwachsen, 
auch wenn diese Posten möglicherweise keinen unmittelbaren Finanzierungsbedarf 
begründen, da das Prinzip lautet, Dotationskapital unter Berücksichtigung aller Risiken 
zuzuordnen. Folglich spiegelt sich in der Zuordnung von Dotationskapital auf der Grundlage 
der Höhe der Risiken (einschließlich der aus außerbilanziellen Posten erwachsenden 
Risiken) die Rolle des Eigenkapitals für Finanzunternehmen wider, wobei die Anwendung 
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desselben Grundsatzes für alle Finanzunternehmen den zusätzlichen Vorteil hat, zur 
Schaffung gleicher Ausgangsbedingungen unter verschiedenen Arten von Finanzinstituten 
beizutragen. Ungeachtet aller etwaigen Unterschiede, die zwischen den beiden von der 
OECD autorisierten Ansätzen zur Kapitalausstattung und der Safe-Harbour-Regelung des 
Quasi-Unterkapitalisierungsansatzes bzw. aufsichtsrechtlichen Mindestkapitalansatzes 
(siehe weiter unten) bestehen, haben diese verschiedenen Methoden gemeinsam, dass 
sie nicht den Buchwert der Vermögenswerte zu Grunde legen, sondern eine Messung der 
Risiken verlangen. Bei ausschließlich auf dem Buchwert basierenden Ansätzen handelt es 
sich nicht um von der OECD autorisierte Ansätze.

90. Bleibt die Frage, wie sich der oben dargelegte Grundsatz in die Praxis um setzen 
lässt. Die Messung der Risiken ist schwierig, und es ist Flexibilität nötig. Ein auf auf-
sichtsrechtlichen Regelungen beruhender Ansatz für die Messung der einer Betriebsstätte 
zuzuordnenden Risiken könnte bei allen weiter unten diskutierten Methoden für die 
Zuordnung von Dotationskapital zu einer Betriebsstätte verwendet werden, d.h. bei 
der Kapitalaufteilungsmethode, beim Unterkapitalisierungsansatz oder beim Quasi-
Unterkapitalisierungsansatz bzw. aufsichtsrechtlichen Mindestkapitalansatz. Ein auf 
aufsichtsrechtlichen Regelungen basierender Ansatz der Risikobewertung wäre es 
beispielsweise, eine Risikogewichtung der Vermögenswerte unter Bezugnahme auf die 
international anerkannten Vorgaben des Basler Ausschusses vorzunehmen, wie sie aktuell 
in der Basler Vereinbarung verankert sind. Zwischen den verschiedenen anwendbaren 
aufsichtsrechtlichen Ansätzen bestehen Unterschiede, je nachdem ob für bestimmte 
Risikoarten standardisierte Messgrößen verwendet werden oder nicht und inwieweit es 
möglich ist, die eigenen Modelle der Bank für die Risikoevaluierung zu berücksichtigen, 
anstatt die standardisierten BIZ-Messgrößen zu verwenden. 

91. Die Basler Vereinbarung kann potenziell als Grundlage für die Messung der 
einer Betriebsstätte zugeordneten Risiken eingesetzt werden, weil darin als erstes eine 
Gewichtung der Vermögenswerte nach dem Kreditrisiko angestrebt wird. Außerdem kann 
die Basler Vereinbarung seit der Annahme der Änderung der Eigenkapitalvereinbarung 
zur Einbeziehung der Marktrisiken im Handelsbuch von Januar 1996 auch zur Gewichtung 
der Vermögenswerte einer Bank nach dem Marktrisiko herangezogen werden, und in die 
Überarbeitete Rahmenvereinbarung wurde auch das operationelle Risiko einbezogen (vgl. 
Tz. 35 weiter oben). Eine solche Herangehensweise hat den Vorteil, einen international 
kohärenten Rahmen für die Bewertung der Risiken zu bieten. Das kann es für Betriebs-
stättenstaat und Ansässigkeitsstaat leichter machen, sich auf die angemessenen Risiko-
gewichtungen zu einigen, und so die Gefahr einer Doppelbesteuerung verringern, wenngleich 
sich einige Länder möglicherweise für eine vorsichtigere Auslegung der Vereinbarung 
entscheiden als andere oder zusätzliche Auflagen machen.

92. Im aufsichtsrechtlichen Bereich vollziehen sich allerdings Entwicklungen, die 
steuerrechtliche Fragen aufwerfen, welche näher untersucht werden sollten. Eine aufs-
ichtsrechtliche Änderung, zu der es bereits gekommen ist, betrifft den Einsatz bankinterner 
Modelle für die Messung des Marktrisikos. Die „Änderung der Eigenkapitalvereinbarung 
zur Einbeziehung der Marktrisiken“ von Januar 1996, die inzwischen in die Überarbeitete 
Rahmenvereinbarung aufgenommen wurde, sieht für die Messung der Marktrisiken zwei 
Methoden vor. Bei der ersten handelt es sich um ein „Standardmessverfahren“ für das 
Marktrisiko, das Mindestkapitalanforderungen zur Unterlegung „allgemeiner“ Marktrisiken 
und „spezifischer“ Kursrisiken bestimmt. Die zweite basiert auf der Anwendung der 
bankinternen „Value at Risk“-Modelle, sofern die Modelle von der Aufsichtsbehörde als 
geeignet betrachtet werden und die Risikomanagementsysteme der Bank zufriedenstellend 
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sind. Anders als beim Standardmessverfahren werden bei den internen Modellen die 
Korrelationseffekte von Risikopositionen in oder zwischen verschiedenen Risikokategorien 
berücksichtigt. 

93. Die Basel-II-Rahmenvereinbarung von Juni 2004, die ebenfalls in die Überarbeitete 
Rahmenvereinbarung integriert wurde, eröffnet ferner die Möglichkeit, zur Messung der 
Kreditrisiken andere Methoden als das in der Vereinbarung von 1988 vorgeschriebene 
Standardmessverfahren zuzulassen. Insbesondere kann es gestattet sein, zur Messung der 
Kreditrisiken auf Portfoliobasis bankeigene Kreditrisikomodelle zu nutzen, die auf externen 
oder internen Bonitätsbeurteilungen beruhen. Solche Modelle könnten als Grundlage für 
die Messung der einer Betriebsstätte zuzuordnenden Kredit- und Marktrisiken verwendet 
werden, sofern sie von den Aufsichtsinstanzen genehmigt wurden und kohärent umgesetzt 
werden und sofern den zuständigen Steuerverwaltungen genügend Einzelheiten zum 
Modell und insbesondere zu den dem Modell zu Grunde liegenden Arbeitshypothesen zur 
Verfügung gestellt werden, damit diese sich vergewissern können, dass die Ergebnisse mit 
dem Fremdvergleichsgrundsatz in Einklang stehen. Die Überarbeitete Rahmenvereinbarung 
schafft auch Möglichkeiten, zur Ermittlung operationeller und anderer Risiken entweder 
eine Standardmethode oder bankeigene Modelle zu verwenden. Jedoch ist beim Einsatz 
bankeigener Modelle große Sorgfalt geboten, insbesondere in Bezug auf die operationellen 
Risiken. Solche Modelle beruhen möglicherweise nicht auf beobachtbaren Bedingungen, da 
operationelle Risiken aus unvorhersehbaren Ereignissen erwachsen können, die sich nicht 
anhand von Daten messen lassen (vgl. Tz. 103 in Teil III wegen einer weiteren Erörterung 
operationeller Risiken). 

94. Folglich und vorbehaltlich der Ausführungen im nächsten Absatz scheinen die 
Standardverfahren für die Risikogewichtung der Vermögenswerte in der letzten Fassung 
der Basler Vereinbarung ein geeignetes Instrument für die Risikomessung nach dem 
Fremdvergleichsgrundsatz zu sein, und sie haben den Vorteil, eine international anerkannte 
und hinreichend kohärente Risikogewichtungsmethode zu bieten. Mit den jüngsten 
aufsichtsrechtlichen Entwicklungen zur Sicherung und Verbesserung der Zuverlässigkeit 
der Standardmessverfahren (Kreditrisiko) im Vergleich zur Basler Vereinbarung von 1988 
eröffnet sich die Möglichkeit noch präziserer Methoden der Kreditrisikomessung und damit 
auch der Nutzung eines verlässlicheren Instruments zur Anwendung des Fremdvergleichs-
grundsatzes. Aufsichtsrechtliche Entwicklungen, die nicht auf den Standardmethoden 
basieren, wie beispielsweise der Einsatz bankeigener Risikoevaluierungsmodelle zur 
Messung der Risiken, die mit aufsichtsrechtlichem Kapital unterlegt werden müssen, 
können in noch genaueren Messgrößen der Kredit- und Marktrisiken münden und mithin 
dem Fremdvergleichsgrundsatz präziser Rechnung tragen. Ein potenzieller Nachteil dieser 
Methoden ist, dass sie im Gegensatz zur Standardmethode möglicherweise nicht von allen 
Ländern für Steuerzwecke ohne weiteres anerkannt werden und dass es schwierig sein 
könnte, sie in zufriedenstellender Weise zu prüfen. 

95. Angesichts des Bedarfs an Flexibilität sollten für die Risikomessung allerdings 
mehrere verschiedene auf aufsichtsrechtlichen Regelungen basierende Ansätze zugelassen 
werden. Beim Einsatz bankeigener Risikomessmodelle muss darauf geachtet werden, 
dass sie mit dem Fremdvergleichsgrundsatz in Einklang stehen. Sie sollten von der 
Bankenaufsicht genehmigt sein und konsistent angewandt werden. Den beiden betroffenen 
Steuerverwaltungen müssen genügend Einzelheiten, beispielsweise zu den dem internen 
Modell der Bank zu Grunde liegenden Arbeitshypothesen, zur Verfügung gestellt werden, 
damit sie überprüfen können, dass die oben genannten Bedingungen effektiv erfüllt sind. Zu 
Problemen kommt es, weil die Risikomodelle der Banken im Allgemeinen auf konsolidierter 



 TEIL II: BESONDERE ERWÄGUNGEN ZUR ANWENDUNG DES AOA AUF BETRIEBSSTÄTTEN VON BANKEN – 113

Bericht üBer die Zurechnung von gewinnen Zu BetrieBsstätten von 2010 © oecd 2014

Basis erstellt und angewendet werden. Bei Bedarf müssten diese Modelle und sonstigen 
Systeme die Bestimmung der Risikogewichtung auf der Ebene der Betriebsstätte erleichtern. 

96. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass die Risikomessung nach dem AOA 
gemäß dem Fremdvergleichsgrundsatz vorgenommen wird, anstatt den aufsichtsrechtlichen 
Ansätzen für die Risikomessung bzw. Risikogewichtung finanzieller Vermögenswerte zu 
folgen. Die aufsichtsrechtlichen Entwicklungen müssen genau beobachtet werden, um 
sicherzustellen, dass die Zuverlässigkeit der aufsichtsrechtlichen Ansätze als Instrument 
für die Messung der einer Bankbetriebsstätte nach dem Fremdvergleichsgrundsatz 
zuzuordnenden Risiken nicht durch etwaige Veränderungen in diesem Bereich beeinträchtigt 
wird.

2. Stufe – Bestimmung des zur Unterlegung der der Betriebsstätte zugeordneten 
Risiken erforderlichen Dotationskapitals

97. Nach der Messung der der Betriebsstätte zugeordneten Risiken muss in einem 
nächsten Schritt bestimmt werden, wie viel Dotationskapital zur Unterlegung dieser Risiken 
nach dem Fremdvergleichsgrundsatz erforderlich ist. Es gibt zahlreiche unterschiedliche 
Ansätze für die Bestimmung des einer Bankbetriebsstätte zuzuordnenden Dotationskapitals. 
Bei den von der OECD autorisierten Ansätzen für die Kapitalzuordnung handelt es sich um:

{{ Kapitalaufteilungsmethoden, bei denen das tatsächliche Eigenkapital der Bank 
entsprechend der Zuordnung der finanziellen Vermögenswerte und Risiken verteilt 
und der Betriebsstätte so ein Anteil am Kapital zugeordnet wird, und

{{ Unterkapitalisierungsansätze, bei denen einer Betriebsstätte der gleiche Betrag 
an Eigenkapital (Dotationskapital) zugeordnet wird wie einem selbstständigen 
Bankunternehmen, das die gleichen oder ähnliche Tätigkeiten unter den gleichen 
oder ähnlichen Bedingungen im Betriebsstättenstaat wahrnimmt.

Eine alternative-Safe Harbour-Regelung ist:

{{ der Quasi-Unterkapitalisierungsansatz/aufsichtsrechtliche Mindestkapitalansatz, 
welcher verlangt, dass die Betriebsstätte mindestens über das Volumen an 
Eigenkapital (Dotationskapital) verfügt, wie es bei einem selbstständigen 
Bankunternehmen, das im Betriebsstättenstaat tätig ist, für aufsichtsrechtliche 
Zwecke erforderlich wäre.

1. Kapitalaufteilungsmethoden

98. Ein möglicher Ansatz besteht darin, das reale Eigenkapital der Bank (d.h. das 
Eigenkapital, das dazu genutzt wird, die mit der Geschäftstätigkeit der Bank einhergehenden 
Risiken zu übernehmen) entsprechend der Zuordnung der finanziellen Vermögenswerte 
und Risiken aufzuteilen, indem zunächst die Vermögenswerte und Risiken zugeordnet 
und dann eine Risikogewichtung der Vermögenswerte gemäß den standardisierten 
aufsichtsrechtlichen Regelungen von Basel vorgenommen wird. Bei diesem Ansatz wird 
das Kapital auf der Grundlage des Anteils der risikogewichteten Vermögenswerte der 
Betriebsstätte an den gesamten risikogewichteten Vermögenswerten der Gesamtbank 
zugeteilt (auf der BIZ-Quote basierender Ansatz). Einer Betriebsstätte, die einen 10%igen 
Anteil an den risikogewichteten Vermögenswerten der Bank hat, werden demzufolge 10% 
des Eigenkapitals der Bank zugeordnet. In anderen Varianten der Kapitalaufteilungsmethode 
werden die Vermögenswerte nicht gemäß einem standardisierten aufsichtsrechtlichen 
Verfahren risikogewichtet, sondern können zur Risikobewertung beispielsweise bankeigene 
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Modelle verwendet werden. Es gelten aber insofern die gleichen Grundsätze, als einer 
Betriebsstätte, die einen 10%igen Anteil an den gesamten Vermögenswerten und Risiken 
der Bank hat, 10% des Eigenkapitals der Bank zugeordnet würden. 

99. Es wird notwendig sein, das gesamte Eigenkapital der Bank und nicht nur das auf-
sichtsrechtliche Mindestkapital sachgerecht zuzuordnen, wenn Kapitalaufteilungsmethoden 
als Instrument für die Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes dienen sollen. Dabei 
wird davon ausgegangen, dass alle Vermögenswerte und damit verbundenen Risiken der 
Bank deren verschiedenen Teilen, einschließlich der Geschäftsleitung, im Rahmen der 
Funktionsanalyse zugeordnet wurden. Bei einer auf der Funktionsanalyse beruhenden 
Zuordnung der Vermögenswerte und insbesondere der Risiken besteht kein Grund, einen 
Teil des Eigenkapitals der Bank der Geschäftsleitung mit der Begründung zuzuordnen, dass 
die Geschäftsleitung alle etwaigen außergewöhnlichen und unvorhersehbaren Verluste 
aus der Realisierung von Risiken auffangen müsste. 

100. Bei der Anwendung dieser Methode treten mehrere Schwierigkeiten auf. Da die 
Kapitalaufteilungsmethode darauf abzielt, das tatsächliche Kapital des Unternehmens 
zuzuordnen, werden die synergiebedingten Vorteile theoretisch in einer Art und Weise 
auf das Unternehmen verteilt, die die Wahrscheinlichkeit einer Doppelbesteuerung 
herabsetzt. In der Praxis können jedoch Unterschiede in der Definition des „Kapitals“ 
zwischen Betriebsstättenstaat und Ansässigkeitsstaat zur Zuordnung eines Betrags führen, 
der das Gesamtkapitalvolumen des Unternehmens über- oder unterschreitet. 

101. Zweitens wurde vorgeschlagen, dass grundsätzlich zwar das gesamte Eigenkapital 
für die Zuordnung berücksichtigt werden sollte, dass vorübergehende Überschüsse, 
beispielsweise aus der Veräußerung eines Unternehmensteils, aber ausgeschlossen werden 
sollten. Diese Bestimmung müsste von Fall zu Fall erfolgen und wirft in der Praxis eine Reihe 
schwieriger Fragen auf. Sollte beispielsweise ein Überschuss selbst dann ausgeklammert 
werden, wenn die Erträge aus der Veräußerung eines Unternehmensbereichs effektiv wieder 
in die normale Kreditvergabetätigkeit der Bank investiert werden? Wäre es notwendig, den 
Überschuss auf die eine oder andere Weise zu isolieren (z.B. in einem Investmentfonds, der 
nicht in Kreditaktiva investiert)? Müsste entsprechend eine für den Erwerb eines anderen 
Unternehmens eingerichtete „Kriegskasse“ abgegrenzt und müsste von der Bank verlangt 
werden, nachzuweisen, dass die beiseitegelegten Mittel später effektiv für den Erwerb 
eines anderen Unternehmens eingesetzt wurden? Diese Thematik wird in Abschnitt D-2(v)
(b)(2)(B)(1) in Teil I allgemein erörtert, und es dürften sich keine besonderen Fragen im 
Zusammenhang mit der Anwendung der allgemeinen Grundsätze auf das traditionelle 
Bankgeschäft stellen. 

102. Es könnte auch Fälle geben, in denen die Betriebsstätte eine ganz andere 
Art von Geschäftstätigkeit ausübt als die Gesamtbank (so z.B. wenn sie sich um das 
Geschäft mit vermögenden Privatkunden kümmert, aber einer Bank angehört, die im 
Massenkundengeschäft tätig ist) oder die Marktbedingungen im Betriebsstättenstaat ganz 
anders sind als die Bedingungen, mit denen sich der Rest der Bank konfrontiert sieht (wenn 
beispielsweise der Ansässigkeitsstaat ein geschützter Markt ist, so dass alle Banken dort mit 
sehr starker Kapitalhöhe tätig sein können, während das Umfeld im Betriebsstättenstaat sehr 
wettbewerbsintensiv ist, so dass die Banken dort sehr viel näher am aufsichtsrechtlichen 
Minimum operieren). In der Regel dürfte die Tatsache, dass der AOA auf eine an den Risiken 
orientierte Zuordnung von Dotationskapital abzielt, dazu führen, dass sich diese Unterschiede 
in der Zuordnung des Dotationskapitals angemessen widerspiegeln. Beispielsweise ist 
zu erwarten, dass die zwischen der Geschäftstätigkeit von Privatkundenbanken und 
Massenkundenbanken bestehenden Unterschiede in der Risikomessung berücksichtigt 
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sind und sich aus diesem Grund in der Kapitalaufteilung angemessen widerspiegeln. In 
Fällen, in denen sich die Unterschiede, z.B. hinsichtlich der Marktbedingungen, jedoch 
nicht angemessen in der Risikobewertung widerspiegeln, könnten die Ergebnisse der 
Kapitalaufteilungsmethode außerhalb des fremdvergleichskonformen Bereichs liegen, 
es sei denn, dass ausreichend genaue Anpassungen vorgenommen werden können, um 
Unterschieden bei den Arbeitsweisen und den Bedingungen der Geschäftstätigkeit Rechnung 
zu tragen.

103. Ein weiterer Punkt, den es bei der Bestimmung des zuzuordnenden Dotationskapitals 
zu berücksichtigen gilt, ist die Frage, auf welcher Basis die Angaben zur Kapitalausstattung 
erstellt wurden, die die Aufsichtsbehörden von einer Bank verlangen, um die Einhaltung 
der Mindestkapitalanforderungen zu überprüfen. Üblicherweise sind Bankkonzerne 
verpflichtet, einen Bericht auf konsolidierter Basis vorzulegen, der das Bankinstitut selbst 
und alle wesentlichen Tochtergesellschaften umfasst. Es kann aber auch ein Bericht auf 
Einzelinstitutsebene (Solo-Basis) verlangt werden, der sich nur auf das einzelne Bankinstitut 
bezieht. Sind bestimmte Bedingungen erfüllt, können die Aufsichtsbehörden es dem 
Bankinstitut überdies gestatten, seine auf Einzelinstitutsebene erwirtschafteten Erträge 
abzuändern, um in seine Berechnung des aufsichtsrechtlichen Kapitals auch das in auf 
Solo-Basis konsolidierte Tochtergesellschaften investierte Kapital einzubeziehen (Solo-
Konsolidierung).

104. Die allgemeinen steuerrechtlichen Grundsätze basieren auf der Anerkennung 
der rechtlich selbstständigen Einheiten innerhalb eines multinationalen Konzerns. Aus 
diesen Grundsätzen ergibt sich somit, dass der AOA so angewendet werden sollte, dass 
der Betriebsstätte nur das aufsichtsrechtliche Kapital des Bankinstituts zugeordnet wird, 
dem sie angehört (Solo-Basis). Ausgenommen wäre von der Kapitalaufteilung auf dieser 
Basis alles von den Tochtergesellschaften des Bankinstituts gehaltene Kapital. Jedoch 
könnte die Anwendung des AOA auf ein auf Solo-Basis konsolidiertes Bankunternehmen 
zu Problemen führen, wenn dieses Unternehmen unterkapitalisiert ist, weil beispielsweise 
ein erheblicher Teil seines Kapitals von Tochtergesellschaften gehalten wird und diese 
Investitionen in seinen Bilanzen nicht angemessen erfasst sind. In derartigen Fällen bedarf 
es möglicherweise eines anderen Ansatzes als der Kapitalaufteilungsmethode, um zu einem 
fremdvergleichskonformen Ergebnis zu gelangen13.

105. Die Erörterung in diesem Abschnitt soll dazu dienen, OECD-Mitgliedstaaten, die 
eine Kapitalaufteilungsmethode befürworten, einen gemeinsam vereinbarten Rahmen 
zu bieten. Der Rahmen behandelt nicht alle Fragen, so auch nicht, welche Abzüge bei der 
Berechnung der Kapitalausstattung zugelassen werden sollten, über welchen Zeitraum 
die Kapitalquoten zu berechnen sind oder wie mit Wechselkursfragen umzugehen 
ist, wenn die Vermögenswerte und das zu ihrer Absicherung zugeordnete Kapital in 
unterschiedlichen Währungen denominiert sind. Ferner ist festzuhalten, dass es sich 
für den Betriebsstättenstaat als schwierig erweisen könnte, die für die Anwendung des 
Ansatzes erforderlichen Informationen zu erhalten. 

2. Betriebswirtschaftliche Kapitalaufteilungsmethode 

106. Es wurde eine weitere Methode für die Zuordnung des Dotationskapitals vorge-
schlagen, die nicht auf aufsichtsrechtlichen Kapitalbewertungsgrößen, sondern auf dem 
betriebswirtschaftlichen Kapital basiert. Diese Methode könnte insofern potenziell dem 

13. Vgl. Teil I, Tz. 125 und 140-145, wo erläutert wird, wie der von der OECD autorisierte Ansatz für 
die Zuordnung von Kapital zu einer Betriebsstätte generell mit Situationen umgeht, in denen das 
Unternehmen, dem die Betriebsstätte angehört, unterkapitalisiert ist.
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AOA gerecht werden, als sie auf der Risikobewertung basiert. Die Überlegung bei dieser 
Methode besteht darin, dass Aufsichtsbehörden nur die Risikoarten betrachten, die für 
die Aufsichtsbehörde problematisch sind, und andere Risikoarten außer Acht lassen, 
die auf die Rentabilität der Banken durchaus einen stärkeren Effekt haben könnten. 
Eine solche Methode müsste sich auf die bankeigenen Messgrößen des Risikos und des 
betriebswirtschaftlichen Kapitals der Bank stützen, diese Messgrößen scheinen jedoch noch 
nicht hinreichend ausgefeilt zu sein, als dass man sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt auf 
sie verlassen könnte. Entwicklungen in diesem Bereich könnten aber dazu führen, dass die 
wirtschaftlichen Messgrößen für den Kapitaleinsatz zu einer akzeptablen Ersatzvariable 
werden, die es ermöglicht, zu einem Ergebnis zu gelangen, das sich innerhalb der Bandbreite 
von Fremdvergleichswerten bewegt.

3. Unterkapitalisierungsansatz 

107. Ein weiterer Ansatz würde darin bestehen, zu verlangen, dass die Betriebsstätte 
über den gleichen Betrag an Eigenkapital (Dotationskapital) verfügt wie ein selbstständiges 
Bankunternehmen, das die gleichen oder ähnliche Tätigkeiten unter den gleichen oder 
ähnlichen Bedingungen im Betriebsstättenstaat wahrnimmt, wobei die Durchführung einer 
Vergleichbarkeitsanalyse entsprechender selbstständiger Bankunternehmen erforderlich 
wäre (Unterkapitalisierungsansatz). 

108. Von entscheidender Bedeutung für die Durchführung der Vergleichbarkeitsanalyse 
ist, dass der Vergleich nicht einfach mit einem beliebigen unabhängigen Bankunternehmen 
vorgenommen wird, sondern mit einem unabhängigen Bankunternehmen, das die gleichen 
oder ähnliche Tätigkeiten unter den gleichen oder ähnlichen Bedingungen wie die 
Betriebsstätte ausübt. Bei der Durchführung des Vergleichs mit unabhängigen Unternehmen 
ist Vorsicht geboten. Wird die Betriebsstätte als selbstständiges Unternehmen fingiert, 
ist sie kleiner als die Bank als Ganzes und müsste daher mit kleineren unabhängigen 
Bankunternehmen verglichen werden. Allerdings lassen sich kleine unabhängige Banken 
kaum mit einer Betriebsstätte vergleichen, die Teil eines großen Bankunternehmens ist. 
Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass sie anderen Geschäftstätigkeiten nachgehen, andere 
Risikoprofile aufweisen und andere Kunden haben als die Betriebsstätte, mit der sie verglichen 
werden. Mit anderen Worten sind kleine selbstständige Banken möglicherweise kein 
zuverlässiger Vergleichsmaßstab für die Kapitalzuordnung zu einer derartigen Betriebsstätte. 

109. Für die Ermittlung einer fremdvergleichskonformen Höhe des Fremdkapitals und 
des Dotationskapitals für Betriebsstätten gibt es eine Reihe maßgebender Faktoren. In der 
Praxis gehören hierzu:

{{ die Kapitalstruktur des Gesamtunternehmens;

{{ die Mindestkapitalausstattung, die die Aufsichtsbehörde des Betriebsstättenstaats 
für eine unabhängige Bank in ihrem Land verlangen würde, die die gleichen oder 
ähnliche Tätigkeiten unter den gleichen oder ähnlichen Bedingungen ausübt; sowie 

{{ die Bandbreite tatsächlich existierender Kapitalstrukturen unabhängiger Banken 
des Betriebsstättenstaats, die die gleichen oder ähnliche Tätigkeiten unter den 
gleichen oder ähnlichen Bedingungen wie die Betriebsstätte ausüben (einschließ- 
lich der unter Abschnitt B-3(iv) und D-2(v)(a) erörterten Voraussetzung, dass die 
Betriebsstätte im Allgemeinen dieselbe Kreditwürdigkeit besitzt wie das Gesamt-
unternehmen, um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass unabhängige Banken 
des Betriebsstättenstaats im Allgemeinen mit einem über den aufsichtsrecht lichen 
Mindestkapitalanforderungen liegenden Volumen an Eigenkapital operieren).
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Wie unter Ziffer 1.3 und 1.36 der Leitlinien festgehalten wird, sollten im Fall erheblicher 
Unterschiede zwischen den wirtschaftlich relevanten Eigenschaften der Betriebsstätte und der 
Banken des Betriebsstättenstaats hinreichend genaue Anpassungen vorgenommen werden, 
um diesen Unterschieden Rechnung zu tragen, damit die Vergleichbarkeitsanforderung 
erfüllt ist. 

110. Bei der Bestimmung der einer Betriebsstätte beim Unterkapitalisierungsansatz 
oder Quasi-Unterkapitalisierungsansatz zugeordneten Vermögenswerte und Risiken sollten 
unternehmensinterne Salden ausgenommen werden, es sei denn, sie würden als gültige 
wirtschaftliche Beziehungen mit einer anderen Betriebsstätte anerkannt. 

111. Wie der weiter unten erörterte Quasi-Unterkapitalisierungssatz/aufsichtsrechtliche 
Mindestkapitalansatz hat der Unterkapitalisierungsansatz den Vorteil, dass einige der Probleme 
vermieden werden, die sich – beispielsweise infolge einer Solo-Konsolidierung – bei der 
Ermittlung der Höhe des zuzuordnenden Kapitals ergeben. Beim Unterkapitalisierungsansatz 
ist es im Vergleich dazu möglich, dass das den verschiedenen Teilen eines Unternehmens 
zugeordnete Kapital die Höhe des Kapitals des Gesamtunternehmens über- oder unterschreitet. 

4. Safe-Harbour-Regelung – Quasi-Unterkapitalisierungsansatz/
aufsichtsrechtlicher Mindestkapitalansatz 

112. Eine andere Möglichkeit bestünde darin zu verlangen, dass die Betriebsstätte 
mindestens über das Volumen an Eigenkapital (Dotationskapital) verfügt, das die Aufsichts-
behörde im Betriebsstättenstaat bei einem unabhängigen Bankunternehmen vorschreiben 
würde, das im Betriebsstättenstaat tätig ist (Quasi-Unterkapitalisierungsansatz). Die auf-
sichtsrechtliche Mindesteigenkapitalausstattung würde in Übereinstimmung mit den 
aufsichtsrechtlichen Vorgaben und Steuerdefinitionen des Betriebsstättenstaats bestimmt 
werden. Es gibt eine Vielzahl möglicher Quasi-Unterkapitalisierungsansätze, je nachdem ob 
die Vermögenswerte risikogewichtet sind, ob die aus außerbilanziellen Posten erwachsenden 
Risiken berücksichtigt werden oder nicht usw. 

113. Der „Quasi-Unterkapitalisierungsansatz/aufsichtsrechtliche Mindestkapital-
ansatz“ zielt darauf ab, eine verwaltungstechnisch einfache Methode zu bieten, um der 
Tatsache Rechnung zu tragen, dass die Betriebsstätte nicht mit weniger Eigenkapital 
(Dotations kapital) ausgestattet sein kann als gemäß den aufsichtsrechtlichen Mindest-
kapital anforderungen für ein im selben Staat tätiges unabhängiges Bankunternehmen vor- 
gesehen. Diese Methode ist keine von der OECD autorisierte Kapitalaufteilungsmethode, 
da sie wichtige interne Bedingungen des AOA-Ansatzes außer Acht lässt, wie z.B. die 
Tatsache, dass die Betriebsstätte in der Regel dieselbe Kreditwürdigkeit genießt wie das 
Gesamtunternehmen. Sie kann jedoch solange als Safe-Harbour-Regelung zugelassen 
werden, wie sie nicht dazu führt, dass der Betriebsstätte Gewinne zugerechnet werden, 
die außerhalb des Spektrums der Gewinne liegen, die bei Anwendung eines der OECD 
autorisierten Ansätze für die Kapitalaufteilung ermittelt würden14.

114. Dort, wo der Ansatz als Safe-Harbour-Regelung angewendet wird (wenn bei-
spielsweise von der Betriebsstätte verlangt wird, über ein Volumen an Dotationskapital zu 
verfügen, das zumindest einem festen Prozentsatz der ihr zugeordneten Vermögenswerte 
entspricht), erhält der Steuerpflichtige die Möglichkeit nachzuweisen, dass die Betriebsstätte 
effektiv weniger Dotationskapital benötigt als den nach der Safe-Harbour-Regelung vor-

14.  Wie in Tz. 115 erläutert wird, würde der Effekt eines aufsichtsrechtlichen Mindestkapitalansatzes 
in vielen Fällen darin bestehen, dass der Betriebsstättenstaat weniger Steuern erhebt als bei 
Anwendung einer Kapitalaufteilungsmethode oder eines Unterkapitalisierungsansatzes.
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gesehenen Prozentsatz. Ein derartiger Nachweis müsste auf den in diesem Abschnitt 
dargelegten Grundsätzen beruhen. Wenn der Steuerpflichtige beispielsweise geltend 
machen wollte, dass die Betriebsstätte mit einem geringeren Betrag an Dotationskapital 
ausgestattet werden sollte, als ihn die Safe-Harbour-Regelung auf der Basis eines Quotien-
ten aus Dotationskapital und Vermögenswerten vorsieht, bei dem die Risiken unberück-
sichtigt blieben, müsste er auch eine Bewertung der der Betriebsstätte zugeordneten Risi - 
ken vornehmen (einschließlich der aus außerbilanziellen Posten erwachsenden Risiken).

115. Es gibt Situationen, in denen dieser Ansatz Probleme aufwerfen könnte. Wenn in 
allen Ländern, in denen die Bank Betriebsstätten hat, nur das aufsichtsrechtliche Minimum 
an Kapital zugeordnet wird, hätte dies zur Folge, dass das diesen Betrag übersteigende Kapital 
effektiv dem Standort der Geschäftsleitung zugeordnet würde. Der Effekt eines derartigen 
Ansatzes ist aber, dass der Betriebsstättenstaat seine potenziellen Besteuerungsrechte gemäß 
Artikel 7 nicht vollständig ausübt, so dass sich daraus wohl kaum Doppelbesteuerungs-
probleme ergeben dürften. Probleme einer weniger als Einmalbesteuerung würden entstehen, 
wenn der Ansässigkeitsstaat Entlastung von Doppelbesteuerung unter Bezugnahme auf 
das gesamte fremdvergleichskonforme Gewinnvolumen gewähren würde, selbst wenn 
der Betriebsstättenstaat weniger als diesen Betrag besteuert hätte, wie dies bei einigen 
Steuerbefreiungsregelungen häufig der Fall ist15. 

b) Zuordnung von anderen Kapitalformen als Dotationskapital zu einer 
Betriebsstätte – Ermittlung der Finanzierungskosten

116. Wie in Abschnitt D-2(v)(b) in Teil I erläutert wurde, erkennt der AOA an, dass die 
Betriebsstätte einen gewissen Finanzierungsbedarf hat (der sowohl durch Dotationskapital 
als auch durch verzinsliches Fremdkapital gedeckt wird). Nach Ermittlung dieses Bedarfs 
wird eine der im vorstehenden Abschnitt beschriebenen anerkannten Methoden für die 
Kapitalzuordnung verwendet, um die Höhe der Finanzmittel zu bestimmen, die auf das 
Dotationskapital entfällt. Der Saldo des Finanzierungsbedarfs entspricht daher dem 
Betrag, auf den sich die Berechnung des Zinsabzugs bezieht. In Abschnitt D-2(v)(b) in 
Teil I wird erklärt, wie die Finanzierungskosten im Allgemeinen bestimmt werden, doch 
weist der Bankensektor im Bereich der Kapitalzuordnung ein besonderes Merkmal auf, das 
nachstehend erörtert wird, nämlich die Tatsache, dass das aufsichtsrechtliche Kapital nicht 
nur Eigenkapital (Dotationskapital) umfasst, sondern auch verzinsliche Fremdmittel. Wie in 
Teil I wird die Diskussion hier anhand der Begriffe „Darlehen“ bzw. „Anleihen“ und „Zinsen“ 
geführt, die nachfolgenden Anmerkungen gelten indessen für alle Finanzierungsinstrumente 
und Finanzierungskosten, unabhängig davon, ob sie für steuerliche Zwecke strikt als Zinsen 
eingestuft werden oder nicht.

117. Aus wirtschaftlichen oder steuerlichen Gründen setzt sich das aufsichtsrechtliche 
Kapital von Banken aller Wahrscheinlichkeit nach nicht nur aus Eigenkapital, sondern 
auch aus anderen Formen von halb dauerhaftem verzinslichem Kapital zusammen, wie 
nachrangigen Anleihen. Investoren verlangen eine höhere Rendite auf diese Schuldtitel, 
um den Restriktionen Rechnung zu tragen, die bei dieser Form von Anleihen im Vergleich 
zu konventionellen Schuldtiteln gelten. Gemäß dem Fremdvergleichsgrundsatz wird es 
notwendig sein, diese Kapitalform zu berücksichtigen, damit die Betriebsstätte den richtigen 
Betrag an Zinsaufwendungen abziehen kann. Wenn beispielsweise von einem Teil des 
Unternehmens Ergänzungskapital (Tier 2) über nachrangige Anleihen aufgenommen wird, 
wäre es nicht korrekt, wenn dieser Teil des Unternehmens die gesamten Zinsaufwendungen 

15. Vgl. Teil I, Abschnitt D-2(v)(b)(2) wegen einer allgemeinen Erörterung der Safe-Harbour-Methode 
für die Kapitalzuordnung.
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für die Fremdmittel tragen müsste, die im Interesse der Bank als Ganzes aufgenommen 
wurden. 

118. Es gibt im Großen und Ganzen zwei unterschiedliche Methoden für die 
Berücksichtigung dieser Kapitalform, je nachdem welche allgemeine Strategie für die 
Zuordnung von Kapital und die Bestimmung der Zinsaufwendungen verwendet wird. Die 
erste Methode würde darin bestehen, aufsichtsrechtliches Kapital, das kein Eigenkapital 
im Sinne dieses Berichts ist, genauso zu behandeln wie Eigenkapital. Bei Anwendung 
einer Kapitalaufteilungsmethode bestünde ein Lösungsansatz darin, die BIZ-Kapitalquote 
der Gesamtbank zu verwenden, um einer Betriebsstätte aufsichtsrechtliches Kern- und 
Ergänzungskapital zuzuordnen (hierbei handelt es sich um den in Anhang 1 beschriebenen 
„reinen“ auf der BIZ-Quote basierenden Ansatz). Dementsprechend würde die Betriebs - 
stätte bei einem Unterkapitalisierungsansatz so behandelt, als verfüge sie über den gleichen 
Betrag an Kapital (d.h. nicht nur Dotations- bzw. Eigenkapital im Sinne dieses Berichts), 
über den auch unabhängige Bankunternehmen, die die gleichen oder ähnliche Tätigkeiten 
unter den gleichen oder ähnlichen Bedingungen im Betriebsstättenstaat ausüben, verfügen 
würden. Analog hierzu müsste die Betriebsstätte bei Anwendung des Quasi-Unterkapitalisie-
rungs ansatzes zumindest über die gleiche Mindestmenge an aufsichtsrechtlichem Kapital 
(d.h. nicht nur die aufsichtsrechtliche Mindestmenge an Eigen- bzw. Dotationskapital) wie 
ein im Betriebsstättenstaat tätiges unabhängiges Unternehmen verfügen. 

119. Der zweite Lösungsansatz würde darin bestehen, nach einem der von der OECD 
autorisierten Ansätze für die Kapitalzuordnung nur Eigenkapital zuzuordnen. So würde bei 
einer Kapitalaufteilungsmethode die BIZ-Kapitalquote der Gesamtbank zu Grunde gelegt, 
um einer Betriebsstätte nur den Eigenkapitalanteil des Kern- und Ergänzungskapitals 
zuzuordnen (in Anhang 1 beschriebener berichtigter auf der BIZ-Quote basierender Ansatz). 
Das nicht zum Eigenkapital im Sinne dieses Berichts gehörende Kapital würde allerdings 
bei der Ermittlung der Zinsaufwendungen der Betriebsstätte und/oder der Zinseinkünfte 
des Teils des Unternehmens berücksichtigt, das die Treasury-Funktion ausübt. Wenngleich 
diese Themenpunkte allgemein im zweiten Schritt des AOA behandelt werden (vgl. Abschnitt 
D-2(ii)(b)), empfiehlt es sich, an dieser Stelle auf sie einzugehen. Es gibt verschiedene Arten, 
diese Frage zu lösen, je nachdem welche Methode für die Berechnung der bei internen 
„Zinsbeziehungen“ zu veranschlagenden Zinssätze gewählt wird.

120. Bei einigen Methoden müssen keine Anpassungen vorgenommen werden, da 
der höhere Zinssatz auf die nachrangigen Anleihen in der Berechnung des Zinssatzes für 
sämtliche internen Zinsbeziehungen bereits angemessen berücksichtigt wurde. Die Bank 
bezieht ihre Mittel aus einer Vielzahl von Quellen und zu unterschiedlichen Zinssätzen. 
Einige Mittel können zinslos oder zu sehr geringen Zinssätzen bezogen werden, während für 
andere hohe Zinsen gezahlt werden müssen, wie beispielsweise für nachrangige Anleihen, 
die dem Ergänzungskapital zugerechnet werden. Wenn also beispielsweise sämtliche 
internen Zinsbeziehungen mit einem „angemessenen“ gemischten Zinssatz belegt werden, 
um den jeweiligen Anteil der Mittelbereitstellungen zu unterschiedlichen Zinssätzen und 
Laufzeiten widerzuspiegeln, dürften keine weiteren Anpassungen notwendig sein, um die 
fremdvergleichskonformen Zinsaufwendungen für die Betriebsstätte zu ermitteln. 

121. Bei anderen Ansätzen müsste eine Anpassung vorgenommen werden, da die für die 
Festlegung der Vergütung interner wirtschaftlicher Beziehungen verwendete Methode den 
höher verzinsten Fremdmitteln nicht angemessen Rechnung trägt. Interne wirtschaftliche 
Beziehungen könnten beispielsweise unter Bezugnahme auf Interbankenzinssätze vergütet 
werden, diese Zinssätze sind jedoch möglicherweise keine geeignete Vergleichsgröße, 
sofern keine Anpassung vorgenommen wird, um dem tatsächlichen Finanzierungsmix 
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der Bank Rechnung zu tragen, der die Betriebsstätte angehört. Es ist zu betonen, dass das 
Ziel der verschiedenen Methoden für die Zuordnung von Finanzierungskosten zu einer 
Betriebsstätte dasselbe ist, nämlich sicherzustellen, dass die Höhe der von der Betriebsstätte 
geltend gemachten Zinsaufwendungen (definiert anhand der Klassifikationsregeln des 
Betriebsstättenstaats) den fremdüblichen Betrag nicht überschreitet. Infolgedessen sollte 
die Anwendung der verschiedenen oben genannten Ansätze insgesamt zu einem ähnlichen 
Ergebnis führen. Beide Formen der Behandlung von Kapital, das kein Eigenkapital im 
Sinne dieses Berichts ist, nach der Kapitalaufteilungsmethode oder nach dem Quasi-
Unterkapitalisierungsansatz wären mit dem von der OECD autorisierten Ansatz vereinbar.

c) Schlussfolgerung bezüglich der Kapitalzuordnung zu einer Betriebsstätte

122. Die Zuordnung von Kapital zu verschiedenen Teilen eines Unternehmens, das im 
Bankgeschäft tätig ist, ist ein entscheidender Schritt im Prozess der Gewinnzurechnung 
zu einer Bankbetriebsstätte. In diesem Schritt wird die Höhe des Kapitals bestimmt, über 
das die Bankbetriebsstätte nach dem AOA und bei sachgerechter Behandlung des Kern- 
und Ergänzungskapitals gemäß den Steuervorschriften des Betriebsstättenstaats verfügen 
sollte. Darin kommt die anerkannte Auffassung zum Ausdruck, dass eine Bankbetriebs-
stätte, wie jede andere Art von Betriebsstätte auch, über genügend Kapital verfügen sollte, 
um die von ihr ausgeübten Funktionen, genutzten Vermögenswerte und übernommenen 
Risiken tragen zu können. Aus diesem Grund ist die Methode für die Kapitalaufteilung ein 
wichtiger Schritt zur Vermeidung bzw. Verringerung des Risikos einer Doppelbesteuerung.

123. Das Konsultationsverfahren hat gezeigt, dass zwischen Regierungen und Unter-
nehmen ein internationaler Konsens über den Grundsatz besteht, dass eine Bankbetriebs-
stätte, wie jede andere Art von Betriebsstätte, genügend Kapital haben sollte, um die von 
ihr ausgeübten Funktionen, genutzten Vermögenswerte und übernommenen Risiken tragen 
zu können. Das Konsultationsverfahren hat aber auch deutlich gemacht, dass es nicht 
möglich sein wird, eine international akzeptierte einheitliche Methode für die Zuordnung 
des Kapitals, einschließlich des Dotationskapitals, zu entwickeln. Wie aus den vorstehenden 
Erörterungen ersichtlich wird, gibt es keinen einheitlichen Ansatz, der imstande wäre, 
allen Umständen und Gegebenheiten gerecht zu werden.

124. Das Augenmerk der OECD-Arbeiten liegt vielmehr auf der Artikulierung der 
Grundsätze, nach denen diese Kapitalzuordnung erfolgen sollte, und auf Hinweisen bezüglich 
einer flexiblen und pragmatischen Anwendung dieser Grundsätze in der Praxis. Jeder der in 
diesem Abschnitt beschriebenen, von der OECD autorisierten Ansätze ist zwar imstande, 
ein fremdvergleichskonformes Ergebnis zu liefern, doch könnte es besondere Situationen 
geben, in denen eine autorisierte Methode (und somit auch das auf diesem Ansatz beruhende 
innerstaatliche Regelwerk) kein fremdvergleichskonformes Ergebnis liefert. 

125. Es muss hervorgehoben werden, dass die Anwendung des Fremdvergleichsgrund-
satzes bei der Zuordnung von Kapital, wie bei anderen Verrechnungspreisangelegen heiten, 
wahrscheinlich nicht zu einem einzigen Resultat, sondern vielmehr einer ganzen Reihe 
von Ergebnissen führt. Überdies kann es, wie unter Ziffer 2.11 der Leitlinien ange führt, 
in schwierigen Fällen hilfreich sein, mehr als eine Verrechnungspreismethode anzu-
wenden. Die Zuordnung von Kapital zu einer Bankbetriebsstätte ist ein gutes Beispiel für 
einen schwierigen Fall, so dass es manchmal aufschlussreich sein kann, zur Prüfung der 
Richtigkeit des Gesamtergebnisses mehr als eine Kapitalzuordnungsmethode anzuwenden. 

126. Haben zwei Vertragsstaaten Artikel 7 Absatz 2 unterschiedlich ausgelegt und 
ist es nicht möglich festzustellen, dass eine der beiden Auslegungen nicht mit Artikel 7 
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Absatz 2 im Einklang steht, ist es wichtig sicherzustellen, dass die andernfalls auf Grund 
dieser unterschiedlichen Auslegung entstehende Doppelbesteuerung beseitigt wird. Wie im 
Kommentar zu Artikel 7 ausgeführt, wird Artikel 7 Absatz 3 gegebenenfalls gewährleisten, 
dass dieses Ergebnis erzielt wird. 

iv) Der AOA zur Anpassung des Zinsaufwands

127. Wenn die Höhe des einer Betriebsstätte zuzuordnenden Kapitals gemäß den 
im Vorstehenden dargelegten Grundsätzen (d.h. fremdvergleichskonform) festgelegt 
wurde, muss ein Vergleich mit dem der Betriebsstätte von der Bank tatsächlich zugeteilten 
Kapital vorgenommen werden. Ist das von der Bank zugewiesene Kapital niedriger als der 
fremdvergleichskonforme Betrag, muss möglicherweise eine angemessene Anpassung des 
durch die Betriebsstätte geltend gemachten Zinsaufwands vorgenommen werden, um dem 
Umfang des Kapitals der Bank Rechnung zu tragen, das tatsächlich zur Absicherung der 
Kreditvergabetätigkeit der Betriebsstätte erforderlich ist. Die Anpassung wird vorbehaltlich der 
Bestimmungen von Artikel 7 nach den Regelungen des Betriebsstättenstaats vorgenommen.

128. Es ist darauf hinzuweisen, dass der Betriebsstättenstaat weniger als den fremd-
vergleichskonformen Betrag besteuern könnte, sofern keine Anpassung vorgenommen 
wird, um das zugeordnete Dotationskapital zu erhöhen. Artikel 7 konzentriert sich insofern 
auf die Ermittlung der angemessenen Besteuerungsrechte des Betriebsstättenstaats, als 
dieser Staat nicht mehr als den fremdvergleichskonformen Gewinn besteuern darf. Artikel 
7 schreibt in diesem Fall keine Anpassung vor. Die Betriebsstättenstaaten werden jedoch 
ihre vollen Besteuerungsrechte ausüben wollen, indem sie die Höhe des Dotationskapitals 
nach oben anpassen. Artikel 7 erlaubt diese Anpassung durch den Betriebsstättenstaat, 
sofern sie den fremdvergleichskonformen Betrag nicht übersteigt. Einige mögliche Methoden 
für diese Anpassung werden in Abschnitt D-2(v)(b)(5) in Teil I erörtert und sind gleicher-
maßen auf Banken anwendbar. Abschnitt D-1(iii)(b) in Teil II über die Zuordnung von 
anderen Kapitalformen als Dotationskapital kann diesbezüglich relevant sein. Ferner 
sollte der Diskussion in Abschnitt D-2(ii)(b) über interne „Zinsbeziehungen“ Rechnung 
getragen werden, da viele der Kapitalanpassungsmethoden eine Anpassung des bei internen 
wirtschaftlichen Beziehungen erhobenen Zinssatzes beinhalten.

129. Zu einem Problem kommt es auch in der umgekehrten Situation, d.h. wenn 
das Dotationskapital der Betriebsstätte außerhalb der Bandbreite von Fremdvergleichs-
werten für das Dotationskapital liegt. Dies könnte beispielsweise auf Grund innerstaat-
licher steuerrechtlicher Vorgaben im Hinblick auf das zugewiesene Kapital geschehen. In 
diesem Fall besteuert der Betriebsstättenstaat mehr, als nach Artikel 7 erlaubt ist. Deshalb 
werden innerstaatliche steuerrechtliche Kapitalanforderungen, die ein das fremdvergleichs-
konforme Kapitalvolumen übersteigendes Dotationskapital vorsehen, durch Artikel 7 auf 
einen fremdvergleichskonformen Betrag beschränkt. 

130. Nach dem AOA ist es nötig, das Kapital zu berücksichtigen, das die Betriebsstätte 
benötigen würde, um aus außerbilanziellen Posten erwachsende Risiken übernehmen zu 
können. Eine weitere Frage stellt sich in dem Extremfall, dass eine Betriebsstätte keine 
Vermögenswerte besitzt, die einen Finanzierungsbedarf begründen, aber Tätigkeiten 
ausgeübt hat, die außerbilanzielle Posten entstehen lassen. Obwohl es sich hierbei um ein 
extremes Beispiel handelt, wird es eingehender erörtert, da es einen der entscheidenden in 
diesem Bericht untersuchten Grundsätze veranschaulicht. In der Regel erfolgt die Anpassung 
der Gewinne zur Berücksichtigung der Rolle des Kapitals in Form einer Reduzierung des 
Zinsaufwands. In diesem Extremfall entsteht der Betriebsstätte aber kein Zinsaufwand, 
da außerbilanzielle Posten zum Zeitpunkt des Geschäftsabschlusses keine Finanzierung 
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erfordern. Eine Variation dieses Beispiels wäre der Fall, in dem die Betriebsstätte eine 
Tätigkeit ausübt, die außerbilanzielle Engagements nach sich zieht, welche die bilanzierten 
Vermögenswerte aus einer zweiten Tätigkeit deutlich übersteigen. In diesem Fall ist es durchaus 
denkbar, dass das zur Absicherung der außerbilanziellen Vermögenswerte notwendige 
Dotationskapital den aus der bilanziellen Tätigkeit erwachsenden Finanzierungsbedarf 
übersteigt, mit der Folge, dass der Fremdfinanzierungsbedarf der Betriebsstätte durch die 
Zuordnung von Dotationskapital mehr als gedeckt wird. 

131. Die sachgerechte Herangehensweise ist hier die Untersuchung eines unabhängigen 
Unternehmens in einer ähnlichen Situation. Ein solches Unternehmen würde ebenfalls 
Kapital benötigen, um aus außerbilanziellen Tätigkeiten erwachsende Risiken übernehmen 
zu können, und dieses Kapital würde wahrscheinlich in Einkünfte generierende Aktiva 
investiert, u.a. in Vermögenswerte aus anderen Tätigkeiten des Unternehmens (vgl. Tz. 38 
weiter oben wegen einer Erörterung der Sachzwänge und Möglichkeiten für den Einsatz des 
Bankkapitals). Daher könnten der Betriebsstätte analog auch Einkünfte auf der Basis ihrer 
voraussichtlichen Kapitalinvestition zugeordnet werden. Die Rendite einer solchen fiktiven 
Investition würde von den spezifischen Gegebenheiten und Umständen abhängen. So könnte 
es beispielsweise angemessen sein, ein „Darlehen“ der Betriebsstätte an den Treasury-
Standort des Unternehmens zu unterstellen, wenn die von der Betriebsstätte übernommenen 
Risiken nicht mit spezifischen Posten außerhalb der Betriebsstätte identifizierbar sind. Diese 
Methode hätte zur Folge, dass die Betriebsstätte Zinseinkünfte erhält. Höhe und Zinssatz 
eines derartigen Darlehens würden von den jeweiligen Gegebenheiten und Umständen 
abhängen. In anderen Fällen könnte es angemessen sein, die Gewinnzurechnung auf 
eine andere Weise als unter Bezugnahme auf ein fiktives Darlehen vorzunehmen, so 
beispielsweise wenn die außerbilanziellen Risiken spezifische Vermögenswerte, die sich an 
anderer Stelle im Unternehmen befinden, absichern oder durch diese abgesichert werden. 
Selbst in einem derartigen Fall bedarf es einer Funktions- und Sachverhaltsanalyse, um die 
angemessene Einkünfteaufteilung in Bezug auf diese Vermögenswerte zu bestimmen; die 
für Vertreter- und Vermittlerfunktionen geltenden Regeln wären nicht notwendigerweise 
anwendbar. Vgl. z.B. Abschnitt D-2 (iii). 

132. Ein anderes Problem betrifft die Situation, dass alle Tätigkeiten der Betriebsstätte 
durch Kredite bei Dritten finanziert werden. Ist es in diesem Fall nach wie vor erforderlich, 
einen Teil der Zinsaufwendungen unter Bezugnahme auf den Dotationskapitalbetrag 
nicht zum Abzug zuzulassen? Die Antwort lautet, dass es mit Artikel 7 im Einklang 
stehen würde, eine solche Berichtigung vorzunehmen, da die Betriebsstätte, wenn sie als 
selbstständiges und unabhängiges Unternehmen fingiert wird, wie weiter oben in diesem 
Bericht erörtert, mit Dotationskapital ausgestattet würde. Wie weiter oben in diesem 
Abschnitt erwähnt, schreibt Artikel 7 eine solche Anpassung indessen nicht vor, wenn der 
Betriebsstättenstaat Unternehmensgewinne in einer Höhe besteuert, die die Anerkennung 
eines Dotationskapitalbetrags für die Betriebsstätte widerspiegelt, der unterhalb der 
Bandbreite von Fremdvergleichswerten für das Dotationskapital liegt. 

133. Einige praktische Probleme ergeben sich in Bezug auf die Art und Weise, wie 
eine solche Anpassung vorzunehmen ist. Wenn die Betriebsstätte beim Treasury-Center 
Finanzmittel aufnimmt, kann das Dotationskapital potenziell angepasst werden, um der 
unternehmensinternen Treasury-Leistung Rechnung zu tragen. Diese Lösung ist jedoch nicht 
möglich, wenn die Kreditaufnahme der Betriebsstätte vollständig bei Dritten erfolgt. Eine 
Möglichkeit, um die Anpassung im Hinblick auf das Dotationskapital effektiv vorzunehmen, 
bestünde wiederum darin, der Betriebsstätte ein „Darlehen“ an den Treasury-Standort 
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des Unternehmens zuzurechnen, das den Effekt hätte, den Zinsabzug der Betriebsstätte 
in Bezug auf die Höhe des Dotationskapitals zu verringern.

v) Anerkennung von wirtschaftlichen Beziehungen („dealings“)

134. Wie in Teil 1, Abschnitt D-2(vi)(b) des Berichts dargelegt, können die Hinweise in den 
Ziffern 1.48-1.54 sowie 1.64-1.69 der Leitlinien analog angewendet werden, um zu bestimmen, 
ob es zu einer wirtschaftlichen Beziehung gekommen ist und ob der wirtschaftlichen 
Beziehung, in der Form, in der sie vom Steuerpflichtigen gestaltet ist, nicht Rechnung 
getragen oder ob sie neu qualifiziert werden kann. Die Schlussfolgerung von Teil I lautet, 
dass eine wirtschaftliche Beziehung zwischen unterschiedlichen Teilen eines Unternehmens 
entsprechend der Dokumentation des Unternehmens zum Zweck der Gewinnzurechnung 
anerkannt wird, sofern sie sich auf ein „reales und identifizierbares Ereignis“ bezieht (z.B. 
auf die physische Übertragung von Warenbeständen, die Erbringung von Dienstleistungen, 
die Nutzung eines immateriellen Werts, einen Wechsel des Unternehmensteils, der ein 
Anlagegut nutzt, oder eine Veränderung der Nutzerbedingungen eines Vermögenswerts, die 
Übertragung eines finanziellen Vermögenswerts usw.), das zwischen ihnen stattgefunden 
hat. Teil I kommt ferner zu dem Schluss, dass eine Funktions- und Sachverhaltsanalyse 
durchgeführt werden sollte, um zu ermitteln, ob ein solches Ereignis als bedeutende 
wirtschaftliche Beziehung berücksichtigt werden sollte (Tz. 177). 

135. Die in Teil I dargelegten allgemeinen Grundsätze lassen sich auf die Anerkennung 
von wirtschaftlichen Beziehungen in traditionellen Bankunternehmen anwenden. Es wird 
im Prinzip als relativ einfach angesehen, die vorstehenden Hinweise auf wirtschaftliche 
Beziehungen in Verbindung mit der Erbringung von Dienstleistungen innerhalb einer Bank 
anzuwenden. Dies wird in Abschnitt D-2(ii)(g) weiter unten genauer erörtert. 

136. Größere Probleme ergeben sich angesichts der Natur traditioneller Bankgeschäfte 
beim Versuch, die Grundsätze auf wirtschaftliche Beziehungen in Verbindung mit finanziellen 
Vermögenswerten anzuwenden. Beim Warenbestand einer Bank handelt es sich um ihre 
finanziellen Vermögenswerte – ihre Kredite. Es handelt sich hierbei insofern nicht um 
physische Wirtschaftsgüter, als sie nur als vertragliche Vereinbarungen sowie Einträge 
in den Rechnungslegungsunterlagen der Bank existieren. Anders als bei physischen 
Wirtschaftsgütern kann es sich bei finanziellen Vermögenswerten als schwierig erweisen 
zu ermitteln, wo sie sich in einer Bank befinden bzw., wenn sie einmal lokalisiert sind, 
festzustellen, ob sie in einen anderen Teil des Unternehmens übertragen wurden oder ob 
ein anderer Teil des Unternehmens begonnen hat, sie zu nutzen. Verstärkt werden diese 
Schwierigkeiten durch die Auswirkungen von Vorschriften, die zur Folge haben können, 
dass ein Vermögenswert an einem Ort „verbucht“ wird, an dem keine der mit der Schaffung 
oder der laufenden Verwaltung dieses Vermögenswerts verbundenen Funktionen ausgeübt 
wurden oder werden.

137. Ein zweites Merkmal, das Bankgeschäfte komplexer macht, ist die Tatsache, dass 
die mit finanziellen Vermögenswerten einhergehenden Funktionen und Risiken manchmal 
aufgegliedert werden können, so dass die Funktionen und Risiken von mehr als einem 
Teil des Unternehmens ausgeübt bzw. verwaltet werden. Beispielsweise könnten einige, 
aber nicht alle mit dem Risikomanagement eines Portfolios finanzieller Vermögenswerte 
verbundenen Funktionen einem anderen Teil des Unternehmens übertragen werden. 
In diesem Fall kann es wirtschaftliche Beziehungen geben, die es möglicherweise zu 
berücksichtigen gilt, oder kann das Portfolio ausnahmsweise so behandelt werden, als 
befände es sich im gemeinsamen „Eigentum“ mehrerer Teile des Unternehmens. Dies 
wird in Abschnitt D-1(i) über Verkaufs-/Handelsfunktionen und in Abschnitt D-2(ii) weiter 
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unten über e) das Risikomanagement existierender finanzieller Vermögenswerte und  
f) die Übertragung finanzieller Vermögenswerte näher erörtert.

138. Wie weiter oben dargelegt, ist es im Kontext einer Betriebsstätte nicht möglich, sich 
wie zwischen rechtlich selbstständigen Unternehmen auf vertragliche Vereinbarungen zu 
beziehen, weshalb sich der AOA grundsätzlich auf die Funktions- und Sachverhaltsanalyse 
stützt, um zu bestimmen, wo das „wirtschaftliche Eigentum“ an den Vermögenswerten und 
Risiken angesiedelt ist. Das „wirtschaftliche Eigentum“ an finanziellen Vermögenswerten 
und Risiken ist nur dann dort angesiedelt, wo diese verbucht sind, wenn die mit ihrer 
Schaffung verbundenen KERT-Funktionen auch dort ausgeübt wurden. Die gleichen 
Grundsätze finden auch in Zusammenhang mit allen anderen wirtschaftlichen Beziehungen 
Anwendung, bei denen das „Eigentum“ an finanziellen Vermögenswerten von einem Teil 
des Unternehmens auf einen anderen übertragen wurde. Ein Rechnungslegungsvorgang, 
bei dem die Vermögenswerte und Risiken aus den Büchern einer Betriebsstätte gestrichen 
werden und in die Bücher eines anderen Unternehmensteils übertragen werden, würde nicht 
als Übertragung von „wirtschaftlichem Eigentum“ anerkannt, sofern diese Übertragung 
nicht mit einer Übertragung von KERT-Funktionen einhergeht. Dieser Aspekt wird in 
Abschnitt D-2(ii)(f) eingehender behandelt. Darüber hinaus gibt es Umstände, unter denen 
die Übertragungen von Vermögenswerten und Risiken nicht anerkannt würden, da sie 
nicht unter den gewöhnlichen kaufmännischen Bedingungen erfolgten, die zwischen 
unabhängigen Unternehmen gelten (vgl. Ziffer 1.65 der Leitlinien, wo die Umstände erörtert 
werden, unter denen Geschäftsvorfälle zwischen verbundenen Unternehmen in ähnlicher 
Weise nicht anerkannt bzw. im Einklang mit der wirtschaftlichen und kaufmännischen 
Wirklichkeit umstrukturiert würden).

139. Wenn ein anderer Teil des Unternehmens wesentliche Funktionen wie das 
Risikomanagement im Zusammenhang mit den Vermögenswerten ausübt, die sich 
ursprünglich im „Eigentum“ der Betriebsstätte befanden, müssen diese wirtschaftlichen 
Beziehungen bei der Gewinnzurechnung berücksichtigt werden. Es stellt sich die Frage, ob 
die Ausübung dieser wesentlichen Funktionen ausreicht, um sagen zu können, dass es sich 
bei der wirtschaftlichen Beziehung um eine Übertragung des „Eigentums“ an den finanziellen 
Vermögenswerten von einem Teil des Unternehmens an den anderen handelt, oder es sich 
bei ihr um die Erbringung einer Dienstleistung durch einen Teil des Unternehmens für einen 
anderen handelt, die es gemäß dem Fremdvergleichsgrundsatz zu vergüten gilt. Auch hier 
muss die Evaluierung nach einer sorgfältigen Analyse der exakten Natur der ausgeübten 
Funktionen und einer Vergleichbarkeitsanalyse, in der untersucht wird, wie unabhängige 
Unternehmen die wirtschaftliche Beziehung unter ähnlichen Gegebenheiten gestaltet hätten, 
von Fall zu Fall vorgenommen werden. Diese Aspekte werden weiter unten eingehender 
behandelt (vgl. Abschnitt D-2(ii)(e) zu Risikomanagement und Risikoübertragung und 
Abschnitt D-2(iii), wo die Vermögensübertragung sich aus der Ausübung einer Vertreter- 
oder Vermittlerfunktion ergibt). 

140. Zusammenfassend ist festzustellen, dass Rechnungslegungsunterlagen und eine 
zeitnahe Dokumentation, in denen eine wirtschaftliche Beziehung dargestellt ist, durch 
die wirtschaftlich erhebliche Risiken, Verpflichtungen und Vorteile übertragen werden, ein 
nützlicher Ausgangspunkt für die Gewinnzurechnung wären. Letzten Endes beruht der 
AOA auf einer Funktions- und Sachverhaltsanalyse zur Bestimmung der wirtschaftlichen 
Realität, die sich hinter den dokumentierten wirtschaftlichen Beziehungen in Verbindung 
mit der Zuordnung von Risiken verbirgt. Diese Frage wird in Abschnitt D-2(ii)(e) und (f), wo 
es um das Risikomanagement (einschließlich der Risikoübertragung) und die Übertragung 
von finanziellen Vermögenswerten geht, wie auch in Tz. 56 weiter oben näher erörtert.
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141. Sind die obigen Bedingungen erfüllt und wurde eine wirtschaftliche Beziehung 
als solche anerkannt, finden beim AOA analog die in den Ziffern 1.48-1.54 und 1.64-1.69 der 
Leitlinien enthaltenen Hinweise Anwendung. Die Hinweise werden in diesem Fall nicht auf 
Geschäftsvorfälle, sondern auf die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Betriebsstätte 
und anderen Unternehmensteilen angewendet. Die Prüfung einer wirtschaftlichen Beziehung 
sollte daher von der tatsächlich durch die Betriebsstätte und den anderen Unternehmens-
teil hergestellten wirtschaftlichen Beziehung ausgehen, und zwar so, wie sie von ihnen 
gestaltet worden ist, unter Verwendung der vom Steuerpflichtigen angewendeten Methoden, 
soweit diese mit den in Kapitel II der Leitlinien beschriebenen Methoden übereinstimmen. 
Außer in den beiden in Ziffer 1.65 umrissenen Situationen sollten die Steuerverwaltungen 
die Hinweise in Ziffer 1.64 bei der Zurechnung von Gewinnen zu Betriebsstätten anwenden 
und damit „die tatsächlichen wirtschaftlichen Beziehungen nicht unberücksichtigt lassen 
oder durch andere wirtschaftliche Beziehungen ersetzen“. 

D-2. Zweiter Schritt: Ermittlung der Gewinne des fiktiv selbstständigen und 
unabhängigen Unternehmens auf der Grundlage einer Vergleichbarkeitsanalyse

142. Wie bereits eingehender in Teil I, Abschnitt D-2 dieses Berichts erörtert, werden 
die Betriebsstätte und die übrigen Teile des Bankunternehmens im ersten Schritt des AOA 
in der Funktions- und Sachverhaltsanalyse sachgerecht als verbundene Unternehmen 
fingiert, die Funktionen ausüben, Vermögenswerte nutzen und Risiken übernehmen. Im 
ersten Schritt wird eine Zuordnung von finanziellen Vermögenswerten zur Betriebsstätte 
als dem „wirtschaftlichen Eigentümer“ dieser Vermögenswerte und der damit verbundenen 
Einkünfte vorgenommen, was zur Folge hat, dass die KERT-Funktionen, die zur Schaffung 
und anschließenden Verwaltung dieser Vermögenswerte führen, vergütet werden. Wie 
bereits weiter oben angeführt, wird außerdem sachgerecht fingiert, dass die Betriebsstätte 
und die anderen Teile des Bankunternehmens andere wichtige Merkmale (z.B. Eigenkapital 
und Kreditwürdigkeit) besitzen. Auf Grund dieser vollständigen Fiktion der Betriebsstätte 
ist es darüber hinaus notwendig, den Charakter ihrer wirtschaftlichen Beziehungen mit 
dem Rest des Unternehmens, dessen Teil sie ist, zu ermitteln.

143. Im zweiten Schritt des AOA werden die in den Leitlinien enthaltenen Hinweise 
analog für wirtschaftliche Beziehungen zwischen dem fiktiv selbstständigen Unternehmen 
und den übrigen Teilen des Bankunternehmens angewendet. So ist es z.B. möglich, dass 
der Betriebsstätte in Land A zwar finanzielle Vermögenswerte zugeordnet wurden, da 
die Betriebsstätte KERT-Funktionen ausgeübt hat, die zur Schaffung dieser finanziellen 
Vermögenswerte geführt haben, dass aber andere Teile des Unternehmens andere 
Funktionen in Bezug auf diese Vermögenswerte ausgeübt haben. Diese Funktionen müssen 
berücksichtigt werden, um sicherzustellen, dass der Betriebsstätte in Land A ein Gewinn 
nach dem Fremdvergleichsgrundsatz zugerechnet wird. Der AOA sieht vor, alle Erträge der 
finanziellen Vermögenswerte in den Büchern der Betriebsstätte in Land A zu verbuchen, 
da es sich hier um den „wirtschaftlichen Eigentümer“ des Portfolios handelt, und dieser 
Betriebsstätte Aufwendungen in Bezug auf die wirtschaftlichen Beziehungen zuzuordnen, 
die einer fremdvergleichskonformen Vergütung der Funktionen entsprechen, die von 
anderen Teilen des Unternehmens ausgeübt werden. Dabei wird insbesondere das Konzept 
der Vergleichbarkeitsanalyse verwendet, um den durch diese wirtschaftlichen Beziehungen 
erzielten Gewinn durch einen Vergleich mit Geschäftsvorfällen zwischen unabhängigen 
Unternehmen zuzurechnen.

144. Allgemeine Hinweise zur Durchführung dieser Vergleiche finden sich in Abschnitt 
D-3(iii) von Teil I dieses Berichts. In diesem Abschnitt wird die Frage untersucht, wie diese 
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Hinweise bei einer Bankbetriebsstätte angewendet werden können, deren Geschäftstätigkeit 
darin besteht, Geld auszuleihen und zu verleihen. 

i) Anwendung der Verrechnungspreismethoden zur Zurechnung von 
Gewinnen

145. Wenn festgestellt wurde, dass eine wirtschaftliche Beziehung besteht und es nicht 
notwendig ist, diese wirtschaftliche Beziehung, so wie sie vom Steuerpflichtigen strukturiert 
wurde, unberücksichtigt zu lassen oder neu zu qualifizieren, besteht die nächste Frage 
darin zu bestimmen, ob der dieser wirtschaftlichen Beziehung von der Bank zugerech-
nete Gewinn fremdvergleichskonform ist. Um diese Feststellung zu treffen, werden die in 
den Leitlinien zur Vergleichbarkeit aufgeführten Hinweise analog im Kontext der Bank-
betriebsstätte angewendet. Dies erfolgt über einen Vergleich der Vergütung für wirtschaft - 
liche Beziehungen innerhalb der Bank mit vergleichbaren Geschäftsvorfällen zwischen 
unabhängigen Unternehmen unter Berücksichtigung der in Kapitel I der Leitlinien 
aufgeführten fünf Faktoren für die Bestimmung der Vergleichbarkeit. 

146. Der AOA sieht außerdem vor, dass alle in den Leitlinien aufgeführten Methoden im 
Betriebsstättenkontext angewendet werden können, um den in Bezug auf die wirtschaftlichen 
Beziehungen zuzurechnenden Gewinn mit Verweis auf vergleichbare Fremdgeschäfts-
vorfälle zu bestimmen. So könnten z.B. die geschäftsvorfallbezogenen Standard-
methoden untersucht werden, um zu prüfen, ob vergleichbare Fremdgeschäftsvorfälle 
verfügbar sind. In diesem Zusammenhang sollten die Hinweise in den Ziffern 2.14, 2.23 
und 2.41 berücksichtigt werden, wenn nach der CUP-Methode, der Wiederverkaufspreis - 
methode oder der Kostenaufschlagsmethode Unterschiede zwischen der wirtschaftlichen 
Beziehung und dem Fremdgeschäftsvorfall festzustellen sind. In Ziffer 2.14 wird ausgeführt: 

Ein Fremdgeschäftsvorfall ist mit einem konzerninternen Geschäfts-
vorfall vergleichbar ... wenn eine der beiden Voraussetzungen erfüllt 
ist: a) Keiner der etwaigen Unterschiede zwischen den vergliche-
nen Geschäftsvorfällen (im Betriebsstättenkontext zwischen dem Fremd-
geschäfts vorfall und der wirtschaftlichen Beziehung) oder zwischen den 
die Geschäftsvorfälle tätigenden Unternehmen vermag den Preis auf 
dem freien Markt erheblich zu beeinflussen, oder b) es können hin-
reichend genaue Anpassungen vorgenommen werden, um erhebliche 
Auswirkungen dieser Unterschiede zu beseitigen. 

147. Das traditionelle Bankgeschäft beruht auf dem Ausleihen und Verleihen von Geld. 
Da Geld ein globales Gut ist, dürfte es bei der Anwendung des ersten Vergleichbarkeits - 
 faktors, den Merkmalen der Wirtschaftsgüter und Dienstleistungen, wenn traditionelle 
finanzielle Vermögenswerte wie Darlehen oder Anleihen eingesetzt werden, nur wenige 
Probleme geben. Allerdings heißt es in Ziffer 1.39 der Leitlinien: „Die unterschiedlichen 
spezifischen Eigenschaften von Wirtschaftsgütern oder Dienstleistungen erklären oft, 
zumindest teilweise, deren Unterschiede in ihrem Marktwert“. Die folgenden Eigenschaften 
in Bezug auf finanzielle Vermögenswerte sollten berücksichtigt werden: der betreffende 
Kapitalbetrag, die Laufzeit des finanziellen Vermögenswerts, der anzuwendende Zinssatz 
bzw. Diskontsatz, die Währung, in der der finanzielle Vermögenswert denominiert ist, 
die jeweiligen Rechte der Beteiligten im Falle des Zahlungsausfalls usw. Wenn bei den 
anderen Faktoren keine weiteren Unterschiede vorliegen, dürfte es relativ einfach sein, 
Vergleichs werte zu finden und unter Heranziehung von Marktdaten geschäftsvorfallbezogene 
Standardmethoden anzuwenden. Es könnte sich jedoch als schwierig erweisen, 
Vergleichswerte für „exotischere“ Finanzinstrumente und für Instrumente zu finden, die 
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bei wirtschaftlichen Beziehungen verwendet werden, die mit internen Sicherungs geschäf-
ten verbunden sind, wobei allerdings zu berücksichtigen ist, dass Finanzinstrumente, die 
früher einmal exotisch waren, schnell zu einem Standardprodukt werden können. 

148. Der zweite Faktor, die Funktionsanalyse, wirft mehr Fragen auf. Selbst wenn 
es nur wenige Produktunterschiede gibt, können beträchtliche Unterschiede in der Art 
der ausgeübten Funktionen auftreten, insbesondere bei den Risiken, die in Bezug auf 
wirtschaftliche Beziehungen übernommen wurden. Diese wirtschaftlichen Beziehungen 
können anders strukturiert sein als Geschäftsvorgänge zwischen unabhängigen 
Unternehmen. Beispielsweise kann die Ausübung zusammenhängender Funktionen auf 
verschiedene Teile des Unternehmens aufgeteilt werden, während diese Funktionen bei 
unabhängigen Unternehmen immer zusammen ausgeübt würden, so dass es schwierig ist, 
die wirtschaftlichen Beziehungen isoliert zu bewerten und die geschäftsvorfallbezogenen 
Standardmethoden zuverlässig anzuwenden. Diese Probleme treten bei Geschäftsvorfällen 
zwischen verbundenen Unternehmen immer häufiger auf, und die Leitlinien enthalten 
Hinweise über die in solchen Fällen anzuwendenden Methoden. Im nachstehenden 
Abschnitt zur Funktionsteilung („split functions“) werden die bei einer Bankbetriebsstätte 
angewendeten geschäftsvorfallbezogenen Gewinnmethoden genauer untersucht. 

149. In Bezug auf den dritten Vergleichbarkeitsfaktor, die Vertragsbedingungen, sind im 
Bankbereich keine besonderen begrifflichen Schwierigkeiten zu erwarten, selbst wenn auf 
Grund fehlender zeitnah erstellter Unterlagen oder sonstiger Nachweise über die Absicht der 
Beteiligten usw. praktische Schwierigkeiten auftreten können. Die allgemeinen Hinweise 
in Teil I dieses Berichts sollten befolgt werden, um die Aufteilung der Verpflichtungen, 
Risiken und Vorteile zwischen den an der wirtschaftlichen Beziehung beteiligten Parteien 
zu bestimmen. 

150. In einigen Ländern werden wirtschaftliche Beziehungen oft nicht gut dokumentiert, 
was die Frage aufwirft, wie die Bedingungen der wirtschaftlichen Beziehungen ermittelt 
werden sollen. Verbundene Unternehmen dokumentieren Geschäftsvorgänge allerdings 
auch nicht immer, eine Frage, die von dem Hinweis in Ziffer 1.52 der Leitlinien erfasst wird. 
Dieser Hinweis kann analog angewendet werden, indem „Bedingungen der wirtschaftlichen 
Beziehung“ mit „Vertragsbedingungen“ gleichgesetzt wird. „Liegen die Bedingungen nicht 
in Schriftform vor, müssen sie aus dem Verhalten der Beteiligten und aus den für die 
Beziehungen zwischen unabhängigen Unternehmen üblicherweise geltenden ökonomischen 
Prinzipien hergeleitet werden.“

151. Diese Bestimmung sollte sehr gründlich erfolgen, da es vor allem wichtig ist, 
bei der Zurechnung von Gewinnen aus wirtschaftlichen Beziehungen im Bankbereich 
zu einer Betriebsstätte die tatsächliche Risikoaufteilung zu bestimmen. Dies ist auf 
die enge Beziehung zwischen den in Bankgeschäften erwarteten Gewinnen und den 
übernommenen Risiken zurückzuführen. Diese Frage wird eingehender in Bezug auf zwei 
Arten von üblichen wirtschaftlichen Beziehungen im Bankbereich behandelt: Vertretungs- 
oder Vermittlungsleistungen sowie die Übertragung von Risiken und finanziellen 
Vermögenswerten.

152. Eine Frage ist bei der Anwendung der allgemeinen Hinweise zum vierten Ver-
gleichbarkeitsfaktor (wirtschaftliche Umstände) bei der Zurechnung von Gewinnen zu einer 
Bankbetriebsstätte von besonderer Bedeutung. Wie vorstehend in Abschnitt B ausgeführt, 
handelt es sich dabei um die Auswirkungen der aufsichtsrechtlichen Bestimmungen und 
insbesondere der unterschiedlichen aufsichtsrechtlichen Rahmen, wie in Abschnitt B weiter 
oben erörtert. Folgt man den in Ziffer 1.55 der Leitlinien enthaltenen Hinweisen, sollte man 
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davon ausgehen, dass unterschiedliche Bankaufsichtssysteme die Marktvergleichbarkeit 
beeinflussen können. So kann es z.B. nicht richtig sein, Marktdaten aus einem Markt, der 
einer weniger strengen Aufsicht unterliegt, so zu behandeln, als seien sie vergleichbar mit 
wirtschaftlichen Beziehungen in einem einer stärkeren Aufsicht unterstehenden Markt, ohne 
hinreichend genaue Anpassungen für diese aufsichtsrechtlichen Unterschiede vorzunehmen.

153. Es ist nicht davon auszugehen, dass die Anwendung der allgemeinen Hinweise 
zum letzten Vergleichbarkeitsfaktor (Geschäftsstrategien) bei der Zurechnung von Gewinnen 
zu einer Bankbetriebsstätte besondere Schwierigkeiten mit sich bringt. Alle relevanten 
Geschäftsstrategien sollten berücksichtigt und im Rahmen des ersten Schritts des AOA 
in der Funktions- und Sachverhaltsanalyse ermittelt werden. 

154. Die obige Diskussion stützt sich auf den Vergleich von einzelnen wirtschaftlichen 
Beziehungen mit einzelnen Fremdgeschäftsvorfällen. In der Praxis setzt sich die Geschäfts-
tätigkeit einer Bank normalerweise aus einer großen Anzahl ähnlicher finanzieller Ver-
mögens werte und wirtschaftlicher Beziehungen zusammen. Folglich könnte es besonders 
sachdienlich sein, den in Ziffer 3.9 der Leitlinien aufgeführten Hinweis über die Zusammen-
fassung von Geschäftsvorfällen im Bankkontext anzuwenden. So könnte z.B. eine Ver-
gleich barkeitsanalyse zwischen entsprechend zusammengefassten wirtschaftlichen 
Be ziehungen und entsprechend zusammengefassten Fremdgeschäftsvorfällen, wie z.B. einem  
Portfolio eng miteinander verbundener und ähnlicher Kreditaktiva, durchgeführt werden. 

155. Nach der allgemeinen Diskussion über die Anwendung des zweiten Schritts 
des AOA bei der Zurechnung von Gewinnen zu Bankbetriebsstätten werden im nächsten 
Unterabschnitt einige spezifische und häufig auftretende Situationen genauer untersucht. 

ii) Traditionelles Bankgeschäft 

156. Falls im Anschluss an die Funktions- und Sachverhaltsanalyse festgestellt wird, 
dass die Betriebsstätte einer traditionellen Bankgeschäftstätigkeit nachgeht, d.h. Geld 
ausleiht und verleiht, kann sich eine Reihe steuerrechtlicher Fragen in Bezug darauf stellen, 
wie der Preis von wirtschaftlichen Beziehungen zwischen dem Teil des Unternehmens, der 
KERT-Funktionen ausübt, und anderen Teilen des Unternehmens, die andere Funktionen 
ausüben, bestimmt werden kann. In diesem Unterabschnitt werden diese Funktionen und 
wirtschaftlichen Beziehungen eingehender untersucht (mit Ausnahme von Vertretungs- 
oder Vermittlungsfunktionen sowie von wirtschaftlichen Beziehungen, die nachfolgend 
in Abschnitt D-2(iii) behandelt werden). 

157. Im ersten Schritt des AOA wird bestimmt, welche Teile des Unternehmens die in  
Tz. 6 weiter oben aufgeführten, für die Schaffung des finanziellen Vermögenswerts notwen-
digen Funktionen ausgeübt haben. Wenn alle für die Schaffung des Kredits erforderlichen 
Funk tionen von der Betriebsstätte ausgeübt wurden, dürfte die Bestimmung des der Betriebs-
stätte zuzurechnenden Gewinnbetrags keine großen Schwierigkeiten bereiten. Da davon 
auszugehen ist, dass alle Geschäftsvorfälle in Bezug auf die Ausübung der Funktionen direkt 
von der Betriebsstätte durchgeführt wurden, dürfte deren Vergütung fremdvergleichs-
konform sein, entweder per definitionem, weil sie mit unabhängigen Unternehmen durch - 
geführt wurden, oder auf Grund der Anwendung der üblichen Verrechnungspreisvorschrif-
ten, wenn sie mit verbundenen Unternehmen durchgeführt wurden. 

158. Dennoch wäre es erforderlich, über eine Anpassung des an Dritte gezahlten 
Zinsbetrags gemäß den im vorstehenden Abschnitt D-1(iv) aufgeführten Hinweisen 
nachzudenken, um dem Betrag an Eigenkapital der Bank Rechnung zu tragen, der zur 
Absicherung der Kreditvergabetätigkeit der Betriebsstätte nötig ist. Eine weitere Anpassung 



 TEIL II: BESONDERE ERWÄGUNGEN ZUR ANWENDUNG DES AOA AUF BETRIEBSSTÄTTEN VON BANKEN – 129

Bericht üBer die Zurechnung von gewinnen Zu BetrieBsstätten von 2010 © oecd 2014

kann erforderlich sein, um den Umfang des Kapitals zu berücksichtigen, das kein Eigen-
kapital im Sinne dieses Berichts ist. Es ist zu beachten, dass in Bezug auf andere nicht mit 
der Schaffung des Vermögenswerts zusammenhängende Funktionen ebenfalls Zuord-
nungsfragen auftreten können. Dazu gehören z.B. die anschließende Verwaltung dieses 
Vermögenswerts sowie die Bereitstellung allgemeiner Unterstützungsleistungen und einer 
angemessenen Infrastruktur, beispielsweise zentralisierter Funktionen, die am Standort der 
Geschäftsleitung ausgeübt werden. Diese Fragen werden in späteren Abschnitten wieder 
aufgegriffen.

159. Häufiger dürfte der erste Schritt des AOA jedoch ergeben, dass einige der Funktio-
nen, die zur Schaffung des neuen finanziellen Vermögenswerts geführt haben, von anderen 
Teilen des Unternehmens ausgeübt wurden (Funktionsteilung). Diese Funktionen ent - 
sprechen wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Betriebsstätte und den anderen Teilen 
des Unternehmens, die im zweiten Schritt des AOA berücksichtigt werden müssen, um 
der Betriebsstätte einen fremdvergleichskonformen Gewinn zurechnen zu können. In den 
folgenden Unterabschnitten werden diese wirtschaftlichen Beziehungen genauer untersucht.

a) Verkauf und Unterstützung 

160. Die Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes auf die Ausübung von Verkaufs- 
und Unterstützungsfunktionen in Bezug auf eine Geschäftstätigkeit im weltweiten Handel 
mit Finanzinstrumenten (Global Trading) wird in den Abschnitten C-2(i) und (iii) von Teil 
III diese Berichts genauer untersucht. Es wird davon ausgegangen, dass diese Hinweise 
ebenso für die in Tz. 6 weiter oben aufgeführten Verkaufs- und Unterstützungsfunktionen 
eines Bankunternehmens gelten, selbst wenn es wahrscheinlich viel weniger Fälle gibt, in 
denen die Verkaufs- und Unterstützungsfunktionen so stark mit anderen Funktionen oder 
zwischen verschiedenen Orten verzahnt sind. Es sollte deshalb normalerweise möglich 
sein, die geschäftsvorfallbezogenen Standardmethoden von Kapitel II der Leitlinien anzu-
wenden, um bei wirtschaftlichen Beziehungen hinsichtlich dieser Funktionen Gewinne 
zuzu rechnen, möglicherweise gestützt auf Marktdaten von Maklern und Back-Office-
Dienst leistern. Außerdem werden bei der Anwendung der allgemeinen Leitlinien des AOA 
keine besonderen Schwierigkeiten erwartet, wenn für die Zwecke der Vergleichbarkeits-
analyse „wirtschaftliche Beziehungen innerhalb eines Unternehmens“ mit „Geschäfts - 
vorfällen zwischen verbundenen Unternehmen“ gleichgesetzt werden.

b) Treasury-Funktionen und unternehmensinterne Kapitalbewegungen/interne 
„Zinsbeziehungen“ 

161. Treasury-Leistungen sind ein so wichtiger Bestandteil einer Bankgeschäftstätigkeit, 
dass es notwendig erscheint, kurz zu erörtern, wie der AOA auf die Ausübung von Treasury-
Funktionen und die Bewertung von unternehmensinternen Kapitalbewegungen sowie von 
internen „Zinsbeziehungen“ zwischen verschiedenen Teilen des Gesamtunternehmens 
anzuwenden ist. 

162. Von der Treasury-Abteilung einer Bank und den Teilen des Unternehmens, die Mittel 
für einen anderen Teil des Gesamtunternehmens aufnehmen, wird ein breites Spektrum von 
Funktionen ausgeübt. Sie reichen von komplexen Funktionen, die wie ein Profit-Center einen 
eigenen Erfolgsbeitrag leisten und mit wirklichen Bankgeschäften zu vergleichen sind, bis 
zu Vertretungs- und Vermittlungsfunktionen. Die Analyse der Treasury-Funktionen wirft 
eine Reihe von Fragen auf, insbesondere ob die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen einer 
Betriebsstätte und der Treasury-Abteilung auf Fremdvergleichspreisen basieren und ob sie 
mit den Funktionen vergleichbar sind, die von unabhängigen Unternehmen, die in ihrem 
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eigenen Interesse handeln, ausgeübt werden. Banken haben häufig ein eigenes Vergütungs-
system für unternehmensinterne Kapitalbewegungen, das die Basis für Kapitalbewegun - 
gen zwischen den verschiedenen Unternehmenseinheiten und der Treasury-Abteilung 
dar stellt. Es ist überaus wichtig, dass ein solcher interner Mechanismus die Zinsmargen 
innerhalb der Bank zwischen den verschiedenen Unternehmenseinheiten und der Treasury-
Abteilung nach dem Fremdvergleichsgrundsatz zuordnet bzw. aufteilt. In diesem Abschnitt 
sollen allgemeine Hinweise zur Vorgehensweise in diesem Bereich gegeben werden.

163. Es ist von entscheidender Bedeutung, im ersten Schritt des AOA eine umfassende 
Funktions- und Sachverhaltsanalyse durchzuführen. Diese sollte sich darauf konzentrieren, 
die in Bezug auf die Treasury-Leistungen oder internen „Zinsbeziehungen“ ausgeübten 
Funktionen genau zu identifizieren (insbesondere die übernommenen Risiken) und 
festzustellen, welcher Teil des Unternehmens diese Funktionen ausübt. 

164. Die von der Treasury-Abteilung für unternehmensinterne Kapitalbewegungen 
verwendeten Vergütungssysteme können benutzt werden, um das Zinsrisiko und das 
Liquiditätsrisiko von Zweigniederlassungen/Unternehmenseinheiten auf die Treasury-
Abteilung zu übertragen und eine effiziente Verwaltung solcher Risiken zu ermöglichen, 
unter der Voraussetzung, dass diese Übertragungen anerkannt werden (vgl. Abschnitt D-1(v)). 
Sie können außerdem benutzt werden, um die von der Bank insgesamt aufgenommenen 
Mittel einzelnen Betriebsstätten zuzuordnen. Diese Systeme unterscheiden möglicher weise 
zwischen Produktlinien und Marktsegmenten (sie können z.B. unterschiedliche Ziel werte 
für Gewinne und Vergütungen festlegen), sie können die Festlegung von Zielerträgen 
erleichtern und als Basis für die Bestimmung von Kundenpreisen dienen. Für unterneh mens-
interne Kapitalbewegungen veranschlagte Verrechnungspreise, die auch für Steuerzwecke 
verwendet werden, sollten deshalb genau analysiert werden, um sicherzustellen, dass sie 
mit dem Fremdvergleichsgrundsatz übereinstimmen.

165. Im zweiten Schritt des AOA werden die in den Leitlinien aufgeführten Ver-
rechnungspreismethoden angewendet, um einen Vergleich zwischen den wirtschaftlichen 
Beziehungen und Fremdgeschäftsvorfällen anzustellen und so sicherzustellen, dass die 
wirtschaftlichen Beziehungen zu Fremdvergleichspreisen erfolgen und somit verwendet 
werden können, um der Betriebsstätte einen fremdvergleichskonformen Gewinn zuzurechnen. 
Bei dieser Analyse sollte sich der Vergleich auf die wirtschaftlichen Beziehungen in der 
Form stützen, wie sie vom Steuerpflichtigen gestaltet wurden, z.B. in Bezug auf Betrag, 
Währung, Laufzeit, sonstige Bedingungen und damit verbundene Sicherungsgeschäfte, mit 
Ausnahme der beiden in Ziffer 1.65 der Leitlinien aufgeführten Fälle. Die im vorstehenden 
Abschnitt D-2(i) untersuchten fünf Vergleichbarkeitsfaktoren müssen berücksichtigt werden, 
z.B. alle auf aufsichtsrechtliche Bestimmungen zurückzuführende Unterschiede bei den 
Marktbedingungen. 

166. Da es eine Vielzahl von Treasury-Operationen gibt, müssen wahrscheinlich mehrere 
Methoden angewendet werden. Möglicherweise können die Preisvergleichsmethoden 
(CUP) eingesetzt werden, insbesondere bei den grundlegenderen Operationen. Am anderen 
Ende des Spektrums, bei sehr integrierten Treasury-Funktionen, müssen möglicherweise 
geschäftsvorfallbezogene Gewinnmethoden angewendet werden. Es ist auch möglich, 
dass die Treasury-Funktion so organisiert ist, dass sie einer Kostenumlagevereinbarung 
zwischen verbundenen Unternehmen entspricht, so dass den Hinweisen in Kapitel VIII der 
Leitlinien zu folgen ist. 

167. Es gibt noch drei weitere Fragen, die sich aus einer Treasury-Leistung ergeben 
und die berücksichtigt werden müssen. Die erste Frage bezieht sich auf die bereits erörterte 
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Schlussfolgerung, dass jeder Teil des Bankunternehmens die gleiche Kreditwürdigkeit 
genießt wie die Bank als Ganzes, sowie auf die Bedeutung dieser Schlussfolgerung für die 
Durchführung einer Vergleichbarkeitsanalyse. Die zweite Frage bezieht sich darauf, ob bei 
internen „Zinsbeziehungen“ ein Kreditrisiko berücksichtigt werden muss, da kein Ausfall-
risiko eines Teils des Unternehmens gegenüber einem anderen Teil der gleichen juristischen 
Person besteht. Die Antwort auf diese Fragen besteht darin (mit Ausnahme der in Tz. 30 
aufge führten außergewöhnlichen Umstände, bei denen eine Bonitätsdifferenz zwischen 
der Betriebs stätte und den übrigen Teilen des Unternehmens besteht), Geschäftsvorfälle 
ohne Bonitäts differenz als Vergleichsgrößen heranzuziehen oder ansonsten vergleichbare 
Geschäftsvorfälle entsprechend anzupassen, um den Effekt von Unterschieden bei der 
Kreditwürdigkeit zu beseitigen. 

168. Die dritte Frage bezieht sich auf Verluste, insbesondere Wechselkursgewinne 
und -verluste aus finanziellen Vermögenswerten. Nach dem AOA würde der Funktion, die 
(nach deren Übertragung) zur Übernahme und Verwaltung von Wechselkursrisiken in 
Bezug auf diese Vermögenswerte führt, der Gewinn aus der Übernahme und Verwaltung 
der Wechselkursrisiken (nach deren Übertragung) zugeordnet, und ihr würden ebenfalls 
die Verluste zugerechnet, die sich aus der Realisierung dieser Risiken ergeben.

169. In der Praxis dürften die Banken verschiedene Methoden anwenden, um die 
Preise der internen „Zinsbeziehungen“ festzulegen. Eine Methode könnte darin bestehen, 
den Preis der internen „Zinsbeziehungen“ unter Heranziehung eines vergleichbaren 
marktüblichen Interbankensatzes zu bestimmen, um die Funktion des Ausleihens und 
Verleihens von Geld zu vergüten und etwaige zusätzliche Treasury-Funktionen getrennt 
durch ein Dienstleistungsentgelt oder eine Erhöhung der Zinsmarge zu vergüten. Dieser 
interne „Zinssatz“ wird wahrscheinlich auf der Basis einer vollständigen Fremdfinanzierung 
berechnet. Wie bereits vorstehend in Abschnitt D-1(iv) ausgeführt, muss eine Anpassung 
vorgenommen werden, um das der Betriebsstätte zugeordnete Dotationskapital zu 
berücksichtigen, und wie in Abschnitt D-1(iii)(b) dargelegt, muss möglicherweise auch 
eine Anpassung vorgenommen werden, um höher verzinste Posten, wie z.B. nachrangige 
Schuldtitel, die in der Zinsvergleichsgröße nicht angemessen berücksichtigt werden, zu 
erfassen. Es ist auch möglich, dass einige interne „Zinsbeziehungen“ direkt ermittelt 
und entsprechend vergütet werden, z.B. in Bezug auf Vertretungsverhältnisse und 
Vermittlungsgeschäfte (vgl. Abschnitt D-2(iii)). Es ist zu betonen, dass die Wahl der 
Methode ohne Bedeutung ist, solange die Treasury-Funktion fremdvergleichskonform 
vergütet wird und die Preise der internen „Zinsbeziehungen“ innerhalb einer Bandbreite 
von Fremdvergleichswerten festgelegt werden, die die fingierte Kapitalstruktur der Betriebs-
stätte, einschließlich des Dotationskapitals, angemessen widerspiegelt. 

c) Interne Bürgschaften

170. Wie in Teil I, Abschnitt D-2(v)(a) dargelegt, stellt sich die Frage, ob wirtschaftliche 
Beziehungen zwischen Betriebsstätte und Geschäftsleitung fingiert werden sollten, die ähnlich 
gelagert sind wie Bürgschaften. Dort wird klargestellt, dass wirtschaftliche Beziehungen, die 
ähnlich gelagert sind wie Bürgschaftsprovisionen, nach dem AOA nicht unterstellt werden.

d) Verkaufs-/Handelsfunktionen

171. Im traditionellen Bankgeschäft dürfte es häufig möglich sein, ausgehend von der 
Funktions- und Sachverhaltsanalyse zu bestimmen, dass die KERT-Funktionen, die zur 
Schaffung des Vermögenswerts geführt haben, nur an einem Ort ausgeübt wurden. Im 
Großkunden- oder Firmenkundengeschäft wird die Verkaufs-/Handelsfunktion die Funktion 
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sein, die zur Schaffung des Vermögenswerts führt. In diesen Fällen wird das wirtschaftliche 
Eigentum an dem finanziellen Vermögenswert zusammen mit den damit verbundenen und 
zur Berücksichtigung des Eigenkapitals (Dotationskapitals) angepassten Zinseinkünften 
und -aufwendungen dem Ort zugeordnet, an dem die Verkaufs-/Handelsfunktion ausgeübt 
wird. In Abschnitt D-1(i) wurde der Fall untersucht, dass die KERT-Funktionen, die zur 
Schaffung des Vermögenswerts geführt haben, an mehr als einem Ort ausgeübt wurden, 
und es wurde erörtert, wie bestimmt werden kann, welcher Teil des Unternehmens der 
„wirtschaftliche Eigentümer“ des finanziellen Vermögenswerts und der Risiken ist16.

172. Damit bleibt die Frage der Preisfestsetzung für wirtschaftliche Beziehungen mit 
anderen Teilen des Unternehmens offen, die Teile der Verkaufs-/Handelsfunktion aus-
üben, die nicht als KERT-Funktionen eingestuft werden, und denen deshalb kein „wirt-
schaftliches Eigentum“ an den finanziellen Vermögenswerten und Risiken zugeordnet wird. 
Die Ausübung dieser Verkaufs-/Handelsfunktionen wird als wirtschaftliche Beziehung 
zwischen verschiedenen Teilen des Gesamtunternehmens charakterisiert werden, und man 
wird versuchen, Vergleiche mit Geschäftsvorfällen zwischen unabhängigen Unternehmen 
anzustellen. Alle in den Leitlinien anerkannten Methoden können angewendet werden, 
um diese Bestimmung vorzunehmen. Dabei werden keine besonderen theoretischen 
Schwierigkeiten erwartet.  

e) Risikomanagementfunktionen und Risikoübertragung 

173. Wie bereits in Abschnitt B-3 ausgeführt, ist es wichtig, zu unterscheiden, dass die 
Risiken zunächst übernommen und anschließend getragen werden. Nach dem AOA werden 
Risiken ursprünglich dort übernommen, wo die damit verbundenen Funktionen ausgeübt 
werden. Im Firmenkunden- oder Großkundengeschäft ist die Verkaufs-/Handelsfunktion 
normalerweise die KERT-Funktion, die zunächst zur Übernahme aller mit den neu 
geschaffenen Vermögenswerten verbundenen Risiken führt. Im Massenkundengeschäft 
kann die Marketingfunktion die KERT-Funktion sein, die zunächst zur Übernahme aller 
Risiken in Bezug auf die neu geschaffenen finanziellen Vermögenswerte führt. Diese Risiken 
werden anschließend von dem Ort getragen, der die mit der Schaffung des finanziellen 
Vermögenswerts verbundene Verkaufs-/Handelsfunktion oder Marketingfunktion (je 
nach Fall) ausgeübt hat, es sei denn, es läge eine wirtschaftliche Beziehung vor, die dazu 
führen könnte, dass diese Risiken an einem anderen Ort übernommen und getragen 
werden. Nach dem AOA müsste eine solche Risikoübertragung mit einer Übertragung 
der Risikomanagementfunktion einhergehen. Falls ein anderer Teil des Unternehmens 
die Risikomanagementfunktion in Bezug auf diese Vermögenswerte ausübt, müsste eine 
potenzielle wirtschaftliche Beziehung berücksichtigt werden. 

174. Die entscheidende Frage ist, ob mit dieser wirtschaftlichen Beziehung einfach die 
Ausübung einer Risikomanagement-Dienstleistung anerkannt wird oder ob die wirtschaftliche 
Beziehung auch die Anerkennung einer Übertragung der verwalteten Risiken beinhalten 
sollte, d.h. der Tatsache, dass der Ort, an dem das Risikomanagement erfolgt, nun diese 
Risiken übernommen hat. In diesem Abschnitt werden die Risikoüberwachungs- und 
Risikomanagementfunktionen genauer untersucht.

175. Die Risikoüberwachung ist relevant für das gesamte Spektrum von Risikoarten 
und umfasst alle Risikoinformationssysteme und die entsprechende Berichterstattung. 
Interne Kontrollsysteme überwachen den Einsatz der Kreditfazilitäten im Hinblick auf 
vorgeschriebene Risikogrenzen und ermöglichen eine Berichterstattung bei Überschreitung 

16. Vgl. Abschnitt D-1(i), Tz. 73-75 wegen einer Erörterung dieser Fragen.
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dieser Grenzen. Das Kreditrisiko kann z.B. in Bezug auf die Risikosumme und die Risiko-
qualität (die Wahrscheinlichkeit eines Zahlungsausfalls) sowie in Bezug auf die Risikokonzen-
trationen im Kreditportfolio überwacht werden. Die Kreditrisikoüberwachung ist von ent-
scheidender Bedeutung, da der Zahlungsverzug einer geringen Anzahl wichtiger Kunden bei 
der Bank zu großen Verlusten führen kann. Wenn die Risikoüberwachungsfunktion relativ 
einfach strukturiert ist, dürfte es möglich sein, geschäftsvorfallbezogene Standardmetho- 
 den anzuwenden, um den Gewinn in Bezug auf die mit dieser Funktion verbundenen wirt-
schaft lichen Beziehungen zuzurechnen. Wenn die Risikoüberwachungsfunktion jedoch so 
stark in andere Funktionen integriert ist (z.B. in die Risikomanagementfunktion), dass sie nicht 
getrennt beurteilt werden kann, könnte es sinnvoller sein, andere Methoden anzuwenden.

176. Angesichts der besonderen Natur dieser Funktion ist es unwahrscheinlich, dass 
die Risikoüberwachung zur Übernahme der überwachten Risiken führt. Daraus folgt, 
dass eine wirtschaftliche Beziehung, die die Ausübung der Risikoüberwachungsfunktion 
anerkennt, keine Übertragung der überwachten Risiken, sondern die Erbringung einer 
Dienstleistung darstellt und entsprechend vergütet werden sollte.

177. Das Risikomanagement hat sich im traditionellen Bankgeschäft (d.h. beim Ausleihen 
und Verleihen von Geld) seit der Veröffentlichung des Berichts von 1984 beträchtlich 
verändert. In der Vergangenheit war davon nur das Management des mit dem Anlagebuch 
zusammenhängenden Kreditrisikos (die traditionelle Kreditvergabe) verbunden. In jüngster 
Zeit hat sich das Management der mit Kundenkrediten zusammenhängenden Marktrisiken 
(Zins- und Währungsrisiken) in den Banken ebenfalls zu einer wichtigen Funktion 
entwickelt (die Treasury-Abteilung ist oft dafür zuständig), und in hochspezialisierten 
Banken können einige Marktrisiken auf ein Handelsbuch übertragen werden. Dabei wird 
eingeräumt, dass in Bezug auf die Risiken und die Art der Risikoverwaltung Unterschiede 
zwischen traditionellen Bankunternehmen und Unternehmen, die im weltweiten Handel 
mit Finanzinstrumenten tätig sind (Global Trading), bestehen. In diesem Zusammenhang 
ist jedoch zu berücksichtigen, dass die in Teil III dieses Berichts enthaltenen Hinweise zu 
Risikomanagementfunktionen bei der Beurteilung der Risikomanagementfunktionen in 
einem traditionellen Bankunternehmen hilfreich sein können. 

178. Der Gewinn, der dem Teil des Unternehmens zugerechnet wird, der die Risikomana-
gementfunktion ausübt, ist abhängig von der genauen Art der ausgeübten Funktion und der 
verwalteten Risiken sowie von der Frage, ob die Ausübung der Risikomanagementfunktion 
dazu führt, dass alle oder einige der verwalteten Risiken übernommen und anschließend 
getragen werden. Wie in Abschnitt C-2(ii) von Teil III dieses Berichts zum Handel mit 
Finanz instrumenten und zum Risikomanagement ausgeführt, müssen möglicherweise 
Gewinn methoden angewendet werden, wenn es nicht möglich ist, zuverlässige geschäfts-
vorfall bezogene Standardmethoden zu verwenden, um dem Teil des Unternehmens, der die 
Risiko managementfunktionen ausübt, Gewinne zuzurechnen. Dies kann der Fall sein, wenn 
unab hängige Unternehmen, die ähnliche Risikomanagementfunktionen ausüben, einen Teil 
des Gewinns fordern würden oder wenn die Risikomanagementfunktion so mit den anderen 
Funktionen verzahnt ist, dass es nicht möglich ist, sie isoliert zu bewerten. Hierbei kann es 
sich entweder um einen Teil des Bruttogewinns oder einen Teil des Nettogewinns handeln.

179. Wie bereits erwähnt, ist es wichtig zu ermitteln, ob die Ausübung der Risiko-
managementfunktion auch zur Anerkennung einer wirtschaftlichen Beziehung führen 
sollte, die die verwalteten Risiken tatsächlich überträgt, so dass diese von dem Ort, an 
dem die Risikomanagementfunktion ausgeübt wird, übernommen und getragen werden. 
Dies wird je nach Einzelfall im Rahmen der Funktions- und Sachverhaltsanalyse bestimmt. 
Zunächst ist zu beachten, dass es gemäß den in Abschnitt D-1(v) aufgeführten allgemeinen 
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Grundsätzen nur möglich ist, eine Risikoübertragung an einen Ort anzuerkennen, wenn 
dieser Ort für diese Risiken die Risikomanagementfunktion ausübt und die Kapazität 
besitzt, diese Risiken zu bewerten, zu überwachen und zu verwalten. 

180. Die Funktions- und Sachverhaltsanalyse sollte außerdem die verschiedenen 
Ebenen des Risikomanagements innerhalb der Bank prüfen. Nach dem AOA ist das aktive 
Risikomanagement die Funktion, die zur Übernahme von Risiken führt. Ein stärker strategisch 
ausgerichtetes Risikomanagement, z.B. mit den in Abschnitt B-1(iv) beschriebenen „Middle-
Office“-Funktionen, führt normalerweise nicht zur Übernahme von Risiken durch den 
Ort, der die strategische Risikomanagementfunktion ausübt. Bei einer Risikoübertragung 
zwischen rechtlich selbstständigen Unternehmen muss das Unternehmen, an das die 
Risiken übertragen werden, über ausreichend Kapital verfügen, um mit der Realisierung 
der übernommenen Risiken einhergehende Verluste absorbieren zu können. Wenn die 
Betriebsstätte zu einem Unternehmen gehört, in dem das Kapital nicht getrennt ausgewiesen 
wird, wird das Kapital auf der Basis von Funktionen und Risiken zugeordnet, so dass das 
Kapital den Risiken folgt und nicht umgekehrt. 

181. Ferner ist festzustellen, dass möglicherweise nur ein Teil der mit einem finanziellen 
Vermögenswert verbundenen Risiken übertragen wird; so könnte z.B. der für Verkauf/
Handel zuständige Ort das Kreditrisiko behalten, das Marktrisiko jedoch an ein Handelsbuch 
übertragen. Im traditionellen Bankgeschäft hat das Kreditrisiko jedoch eine so große 
Bedeutung, dass das Kreditrisikomanagement wahrscheinlich die KERT-Funktion in Bezug auf 
die laufende Verwaltung des Vermögenswerts ist, und eine Übertragung des Vermögens werts 
sollte deshalb im Allgemeinen nicht anerkannt werden, wenn das Kreditrisikomanage ment 
nicht übertragen wird. Diese Frage wird in Teil III, Abschnitt D-2(ii)(c) genauer unter sucht, 
und die Frage des Kreditrisikos wird in Teil III, Abschnitt B-3(iii)(a) eingehender erörtert. 

182. Die Funktions- und Sachverhaltsanalyse sollte sowohl aus der Perspektive des 
Übertragenden als auch aus der Perspektive des Übernehmenden durchgeführt werden. 
So kann die Funktions- und Sachverhaltsanalyse z.B. ergeben, dass der für Verkauf/Handel 
zuständige Ort die mit einem Portfolio von Vermögenswerten verbundenen Wechselkurs-
risiken bereits seit einem längeren Zeitraum verwaltet, eine Risikomanagementstrategie 
entwickelt sowie Überwachungssysteme eingerichtet hat usw. und dass es deshalb nicht 
angemessen wäre, eine Übertragung dieser Risiken anzuerkennen, selbst wenn ein anderer 
Ort zu einem späteren Zeitpunkt einige begrenzte Währungsrisikomanagementfunktionen 
in Bezug auf dieses Portfolio übernimmt.

183. Wenn nur einige der mit einem finanziellen Vermögenswert verbundenen Risiken 
übertragen werden, z.B. in dem Fall, dass das Kreditrisiko am Standort der Geschäfts-
leitung verbleibt und das Marktrisiko auf eine Betriebsstätte übertragen wird, hat dies 
Auswirkungen auf die Kapitalzuordnung (vgl. Abschnitt D-1(iii) weiter oben). Das Kapital 
wird dann nicht länger nur der Geschäftsleitung zugeordnet, da ein bestimmter Kapitalbetrag 
zur Unterlegung der Marktrisiken benötigt wird, die von der Betriebsstätte übernommen 
und anschließend getragen werden. 

f) Übertragung existierender finanzieller Vermögenswerte

184. Die Erörterung im Bericht befasste sich bislang mit dem Fall, dass der finanzielle 
Vermögenswert an dem Ort verbleibt, an dem er geschaffen wurde, wobei es sich um den 
Ort handelt, an dem die KERT-Funktionen, die zur Schaffung des Vermögenswerts geführt 
haben, ausgeübt wurden. Außerdem wurde im vorigen Abschnitt der Fall erörtert, dass 
Risiken übertragen werden. 



 TEIL II: BESONDERE ERWÄGUNGEN ZUR ANWENDUNG DES AOA AUF BETRIEBSSTÄTTEN VON BANKEN – 135

Bericht üBer die Zurechnung von gewinnen Zu BetrieBsstätten von 2010 © oecd 2014

185. In diesem Abschnitt wird die Frage erörtert, was zu tun ist, wenn aus den 
Rechnungslegungsunterlagen und Aufzeichnungen des Steuerpflichtigen hervorgeht, dass 
ein Vermögenswert in der Folgezeit an einen anderen Teil des Unternehmens übertragen 
wurde. Nach dem AOA muss entschieden werden, ob eine solche Übertragung überhaupt 
anerkannt werden sollte. Wie in Teil I dieses Berichts erörtert, stützt sich der AOA auf eine 
Funktionsanalyse, in der geklärt wird, ob „ein reales und identifizierbares Ereignis“ vorliegt, 
auf Grund dessen bei der Gewinnzurechnung eine wirtschaftliche Beziehung berücksichtigt 
werden muss. Im Kontext eines finanziellen Vermögenswerts muss eine buchmäßige 
Übertragung des finanziellen Vermögenswerts mit einem realen und identifizierbaren 
Ereignis, z.B. einer Änderung in den mit dem finanziellen Vermögenswert verbundenen 
Funktionen, einhergehen. Im Fall einer Verlagerung des Buchungsorts eines bestehenden 
finanziellen Vermögenswerts ohne gleichzeitige Übertragung von Funktionen liegt keine 
wirtschaftliche Beziehung in Bezug auf diesen Vermögenswert vor. In der Praxis sind 
die meisten für einen bestehenden Vermögenswert relevanten laufenden Funktionen 
Risikomanagementfunktionen. Daraus folgt, dass die im vorigen Abschnitt erörterten 
Hinweise angewendet werden können.

186. Wenn die Übertragung eines bestimmten Vermögenswerts nach den oben 
aufgeführten Kriterien als wirtschaftliche Beziehung anerkannt wird, besteht der nächste 
Schritt darin, Gewinne in Bezug auf diese wirtschaftliche Beziehung zuzurechnen. Aus der 
Vergleichbarkeitsanalyse ergibt sich im Allgemeinen, dass die Übertragung des finanziellen 
Vermögenswerts einer fiktiven Veräußerung und einem fiktiven Erwerb zu Marktpreisen 
gleichgestellt werden kann. Dem Teil des Unternehmens, der den finanziellen Vermögens-
wert „erwirbt“, werden vom Zeitpunkt des Erwerbs an die anschließend anfallenden, 
mit dem wirtschaftlichen Eigentum an dem finanziellen Vermögenswert verbundenen 
Zinseinkünfte und Zinsaufwendungen zugeordnet. Das Kapital wird ebenfalls von dem 
Ort, an dem sich der „Verkäufer“ des Vermögenswerts befindet, wegverlagert und dem 
„Käufer“ zur Absicherung der mit dem übertragenen Vermögenswert verbundenen Risiken 
zugeordnet (vgl. Abschnitt D-1(iii) weiter oben). Es wird außerdem notwendig sein, wirt-
schaftliche Beziehungen zwischen dem neuen Eigentümer des Vermögenswerts und ande  - 
ren Teilen des Unternehmens, die die anderen für den Erhalt des finanziellen Vermögens-
werts erforderlichen Funktionen ausüben, anzuerkennen. Bei der Vergütung dieser wirt-
schaft lichen Beziehungen werden, wie bereits erörtert, die Leitlinien analog angewendet.

g) Unterstützung, Middle-Office und Back-Office17 

187. Die Ausübung des Bankgeschäfts erfordert eine umfassende Unterstützungs-
infrastruktur. Diese Infrastruktur kann sich auf ein breites Spektrum von Tätigkeiten 
erstrecken, vom strategischen Management über die zentrale Gehaltsabrechnung bis hin 
zu Rechnungslegungsfunktionen. Die Existenz dieser Unterstützungsfunktionen muss bei 
der Zurechnung von Gewinnen zu den verschiedenen Unternehmensteilen berücksichtigt 
werden. Wie in Teil I des Berichts erörtert, besteht der AOA darin, die in den Leitlinien, 
insbesondere in den Kapiteln VII und VIII, aufgeführten Hinweise anzuwenden, um zu 
klären, ob wirtschaftliche Beziehungen in Bezug auf die in unterschiedlichen Teilen des 
Unternehmens ausgeübten Unterstützungsfunktionen anzuerkennen sind und wie die 
Preise dafür festgelegt werden sollen. Der gleiche Ansatz wird bei der Vergütung interner 
Unterstützungsleistungen in einem Bankunternehmen angewendet.

17. Die Ausdrücke „Middle-Office“ und „Back-Office“ werden hier verwendet, da sie häufig benutzt werden, 
um die Funktionen im Bankgeschäft zu beschreiben. Wie vorstehend in Tz. 13 erörtert, stützt sich 
der AOA jedoch auf eine Funktions- und Sachverhaltsanalyse, um die KERT-Funktionen und andere 
Funktionen zu bestimmen, und nicht auf aus Gründen der Zweckmäßigkeit gewählte Bezeichnungen.
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188. Bei der Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes wird nicht nur der für die 
Dienstleistungen festgelegte Preis, sondern entsprechend den in Kapitel VII gegebenen 
Hinweisen auch die Frage berücksichtigt, ob beide Beteiligten gemäß dem Fremdvergleichs-
grundsatz für die Erbringung der Dienstleistungen einen Vertrag abgeschlossen hätten. Wie 
in Teil I dieses Berichts ausgeführt, sind die in Ziffer 7.6 der Leitlinien aufgeführten Kriterien 
hilfreich für die Lösung dieser Fragen. Darüber hinaus könnte durch die Anwendung des 
Fremdvergleichsgrundsatzes für die erbrachten Dienstleistungen ein Preis bestimmt werden, 
der über oder unter den Kosten liegt, die am Standort der Geschäftsleitung für die Erbringung 
angefallen sind (vgl. Ziffer 7.33 der Leitlinien). 

189. Wenn die Geschäftsleitung oder ein anderer Teil einer Bank zentrale Dienstleistun-
gen für eine Betriebsstätte erbringt, die den Dienstleistungen ähnlich sind, die von einem 
verbundenen Anbieter zentraler Dienstleistungen in einem multinationalen Konzern erbracht 
werden, können ähnliche Verfahren verwendet werden wie bei verbundenen Unternehmen. 
Die von einer Geschäftsleitung oder einem anderen Teil eines integrierten Unternehmens 
erbrachten Dienstleistungen können sich jedoch von den Dienstleistungen unterscheiden, 
die von der Muttergesellschaft oder dem zentralen Dienstleistungsanbieter eines multi-
nationalen Konzerns erbracht werden. Dementsprechend können zwar ähnliche Verfahren 
verwendet werden wie bei verbundenen Unternehmen, es ist jedoch unwahrscheinlich, 
dass sich Preisvergleichsmethoden (CUP) anwenden lassen, so dass Kostenaufschlags-
methoden besonders zweckdienlich sein dürften. 

190. Tätigkeiten, von denen mehr als ein Unternehmen profitiert, werden zwischen 
verbundenen Unternehmen manchmal durch Kostenumlagevereinbarungen (KUV) geregelt. 
Die in Kapitel VIII enthaltenen Hinweise zur Beurteilung, ob eine Kostenumlagevereinba rung 
zwischen verbundenen Unternehmen dem Fremdvergleichsgrundsatz entspricht, können 
in einem Betriebsstättenfall analog angewendet werden. Bei einer Kostenumlageverein-
barung handelt es sich wie bei einem anderen Geschäftsvorfall zwischen verbundenen 
Unternehmen um eine Vereinbarung, die Rechte und Pflichten enthält und für ihre 
Mitglieder ein bestimmtes wirtschaftliches Ziel erreichen soll. Ungeachtet der Tatsache, 
dass die Betriebsstätte keine vom restlichen Unternehmen selbstständige rechtliche 
Einheit ist, lassen sich dennoch dieselben wirtschaftlichen Ziele als fiktives Konstrukt 
auf eine Betriebsstätte und den Rest des Unternehmens übertragen, um die Zurechnung 
von Gewinnen zu einer Betriebsstätte zu erleichtern. Da zwischen den einzelnen Teilen 
desselben Unternehmens jedoch keine Verträge existieren, sind die einzelnen Staaten 
bestrebt, dass das Unternehmen bestimmte Tätigkeiten so darstellt, als ob sie Gegenstand 
einer fiktiven Kostenumlagevereinbarung wären, um eine wesentliche Schwelle zu erreichen, 
bei der verlässliche Beweise zur Stützung seiner Position verfügbar sind. Aus diesem Grund 
könnten die einzelnen Staaten vom Steuerpflichtigen verlangen, gegebenenfalls die Art von 
zeitnahen Unterlagen zu erstellen und vorzulegen, die ausgearbeitet worden wären, um 
eine tatsächliche Kostenumlagevereinbarung zu dokumentieren, die in Übereinstimmung 
mit den in Kapitel VIII der Leitlinien enthaltenen Hinweisen strukturiert ist. Neben der 
Dokumentierung der fiktiven Kostenumlagevereinbarung, die die Absichten der Teilnehmer 
offenlegen soll, ist eine Funktions- und Sachverhaltsanalyse erforderlich, um das Verhalten 
der Beteiligten und folglich den wahren Charakter der wirtschaftlichen Beziehungen 
zwischen den verschiedenen Unternehmensteilen zu bestimmen. Es wird nicht erwartet, 
dass sich in einem Bankunternehmen besondere Grundsatzfragen stellen. 

191. Abschließend lohnt es sich, Ziffer 7.37 der Leitlinien ins Gedächtnis zu rufen, die 
nachstehend wiedergegeben ist: 
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Obwohl die Steuerverwaltungen und die Steuerpflichtigen grundsätzlich 
bemüht sein sollen, angemessene Fremdvergleichspreise zu bestimmen, 
darf doch nicht übersehen werden, dass praktische Gründe bestehen 
können, warum eine Steuerverwaltung im Rahmen ihres Ermessens 
ausnahmsweise bereit sein könnte, auf die Ermittlung und Besteuerung 
des Fremdvergleichspreises für die Durchführung einer Dienstleistung in 
manchen Fällen zu verzichten und dem Steuerpflichtigen unter geeigneten 
Umständen zu gestatten, lediglich die aus den Dienstleistungen 
resultierenden Kosten weiter zu belasten. Beispielsweise kann eine 
Kosten-Nutzen-Analyse ergeben, dass die zusätzlichen Steuereinnahmen 
die Kosten und den Verwaltungsaufwand für die Bestimmung eines 
etwaigen angemessenen Fremdvergleichspreises in einigen Fällen 
nicht rechtfertigen. In solchen Fällen kann die Verrechnung aller 
maßgeblichen Kosten anstelle eines Fremdvergleichspreises zu einem 
zufriedenstellenden Ergebnis für die multinationalen Unternehmen 
und Steuerverwaltungen führen. Steuerverwaltungen werden dieses 
Zugeständnis nicht machen können, wenn die Erbringung einer 
Dienstleistung eine Haupttätigkeit des verbundenen Unternehmens 
darstellt, wenn das Gewinnelement relativ wichtig ist oder wenn 
eine direkte Verrechnung als Grundlage für die Bestimmung des 
Fremdvergleichspreises möglich ist.

iii) Vertretungs- oder Vermittlungsfunktionen

192. In diesem Abschnitt wird der im Bericht von 1984 beschriebene Fall (Ziffer 73-75) 
erörtert, „dass sich eine Bankbetriebsstätte einer anderen Betriebsstätte einfach nur als 
Instrument bedient, um für ihre eigenen Zwecke auf einem ausländischen Kapitalmarkt 
Geld aufzunehmen ... Damit erbringt sie [die zweite Betriebsstätte] in der Tat wenig mehr 
als Dienstleistungen in Form einer Durchlaufstelle für die betreffenden Mittel“. Es geht 
nicht um interne „Zinsbeziehungen“ zwischen einer Betriebsstätte und einer Treasury-
Abteilung, ein Fall, der in Abschnitt D-2(ii)(b) erörtert wird. Ferner wird in diesem Abschnitt 
unterstellt, dass eine Betriebsstätte im Sinne von Artikel 5 nachgewiesen wurde. Die Frage, 
ob die Ausübung von Vertretungs- oder Vermittlungsfunktionen für sich genommen zur 
Schaffung einer Betriebsstätte nach Artikel 5 führen kann, fällt nicht in den Geltungsbereich 
dieses Berichts. 

193. Die Feststellung, dass eine Betriebsstätte als Vertreter oder Vermittlungsstelle 
handelt, ist wichtig für die Gewinnzurechnung in Bezug auf diese Funktion. In Ziffer 73 
des Berichts von 1984 wird festgelegt, dass diese Funktion „nicht durch Zinszahlungen, 
sondern durch eine angemessene Gebühr abzugelten ist. Die Gegenleistung kann die Form 
einer Marge („turn“) – d.h. eines kleinen Teils der aufgenommenen Gelder oder der erzielten 
Gewinne – annehmen, wenn auch unabhängige Unternehmen ihre Geschäftsbeziehungen 
in dieser Weise gestaltet hätten“. In Ziffer 74 des Berichts von 1984 wird erörtert, welche 
Nachweise erforderlich sind, damit die Steuerbehörde die Art des Geschäftsvorfalls als 
Geschäftsvorfall eines Vertreters oder einer Vermittlungsstelle akzeptiert. Das Hauptanliegen 
bestand darin sicherzustellen, dass „der inländische Teil des Unternehmens dem anderen 
Teil des Unternehmens keinen Gewinn überlassen hat, den er bei normalem Geschäftsablauf 
durch Ausleihung des Geldes an einen unabhängigen Kunden selbst hätte erzielen können“.

194. Die steuerrechtlichen Fragen und die Anliegen der Steuerbehörden haben sich 
seit dem Bericht von 1984 nicht wesentlich geändert. Darüber hinaus dürfte der AOA ein 
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nützliches Instrument sein, um festzustellen, ob eine bestimmte wirtschaftliche Beziehung 
– die Übertragung von Mitteln von einem Unternehmensteil an einen anderen – so behandelt 
werden sollte, als sei sie mit einer Kreditvergabefunktion und nicht mit einer Vertretungs- 
oder Vermittlungsfunktion vergleichbar, was zu einer anderen Gewinnzurechnung führt. 
Namentlich das Konzept der Funktionsanalyse sollte es insbesondere bei Berücksichtigung 
der übernommenen Risiken gestatten, eine solche Feststellung einheitlich und in Einklang 
mit den Grundsätzen zu treffen. 

195. Die Bestimmung erfolgt in Bezug auf die Funktionen, die die an der wirtschaftlichen 
Beziehung beteiligten Parteien tatsächlich ausgeübt haben, und in Bezug auf die der 
Ausübung dieser Funktionen zu Grunde liegenden Gegebenheiten. So kann man z.B. bei 
einer wirtschaftlichen Beziehung zwischen einer Betriebsstätte und der Geschäftsleitung 
nicht von der Vermutung ausgehen, dass die Betriebsstätte als Vertreter oder Vermittler 
für die Geschäftsleitung handelt. Die Hinweise zur Funktionsanalyse in Bezug auf die 
Schaffung eines neuen finanziellen Vermögenswerts (Tz. 6 weiter oben) sollten es vielmehr 
ermöglichen zu bestimmen, welche für die Schaffung des Vermögenswerts erforderlichen 
Funktionen von welchem Teil des Unternehmens ausgeübt wurden. Eine ausführliche 
KERT-Analyse ist dabei von besonderer Bedeutung, da dadurch bestimmt wird, welcher Teil 
des Unternehmens bei diesem Geschäftsvorfall als Auftraggeber fungierte, z.B. welcher 
Teil des Unternehmens die Entscheidung über die Mittelaufnahme, den Zeitpunkt des 
Aktivwerdens auf dem Markt und die zu erfüllenden Bedingungen traf usw. 

196. Neben der Entscheidung, Mittel aufzunehmen, liegt der andere entscheidende 
Unterschied zwischen „Vertretungs- oder Vermittlungsfunktionen“ einerseits und 
Kreditvergabefunktionen andererseits in der Risikoübernahme. Wenn eine Bank Mittel 
aufnimmt, um sie weiterzuverleihen, übernimmt sie eine Reihe von Risiken. Zum Beispiel 
das Risiko, dass sie keinen Kunden für diese Gelder findet (vielleicht auf Grund einer 
rasch einsetzenden Rezession) oder nur zu Bedingungen, die keinen Gewinn ermöglichen 
(vielleicht auf Grund unerwarteter Marktzinsbewegungen). Die Übernahme aller mit dem 
Ausleihen und Verleihen von Geld verbundenen Risiken ist das entscheidende Element, 
das in wirtschaftlicher Hinsicht eine vollständige Vergütung der Kreditvergabetätigkeit 
rechtfertigt. Eine Vertretungs- und Vermittlungsfunktion ist dadurch gekennzeichnet, dass 
die meisten oder alle Risiken in Bezug auf die Ausübung dieser Funktion beseitigt werden. 
In dem in diesem Absatz aufgeführten Beispiel würde das Risiko dadurch beseitigt, dass 
der Auftraggeber gezwungen ist, die Mittel zu dem Zinssatz anzunehmen, zu dem der 
Vertreter oder die Vermittlungsstelle die Mittel aufgenommen hat (zuzüglich der Vergütung 
der vom Vertreter oder der Vermittlungsstelle erbrachten Dienstleistungen).

197. Nach Maßgabe der Hinweise in Teil I dieses Berichts müssen alle Gegebenheiten und 
Umstände (einschließlich aller einschlägigen Dokumentationen) in Bezug auf die angebliche 
Vertretungs- oder Vermittlungsleistung untersucht werden, um „die wirtschaftlichen 
Beziehungen“ zwischen den Beteiligten und insbesondere die Risikoaufteilung abzuleiten. 
Sobald die tatsächlichen Bedingungen der wirtschaftlichen Beziehung auf diese Art ermittelt 
wurden, kann festgestellt werden, ob diese Gegebenheiten tatsächlich mit der Ausübung 
von Vertretungs- und Vermittlungsfunktionen in Einklang stehen. 

198. Abschließend ist festzustellen, dass die Bestimmung des tatsächlichen Charakters 
einer „Vertretungs- oder Vermittlungsleistung“ nicht mit unüberwindlichen Problemen 
verbunden ist, sofern alle maßgeblichen wirtschaftlichen Umstände genau untersucht 
werden. Die in Kapitel I und Kapitel III der Leitlinien enthaltenen Hinweise dürften in 
diesem Bereich von großem Nutzen sein.
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199. Sobald der tatsächliche Charakter der wirtschaftlichen Beziehung ermittelt 
wurde, ist die Frage zu klären, wie die Gewinnzurechnung an die Beteiligten dieser wirt-
schaftlichen Beziehung erfolgen soll. Hier spielt das Konzept der Vergleichbarkeitsanalyse 
eine wichtige Rolle – der wirtschaftlichen Beziehung werden Gewinne unter Bezugnahme 
auf Geschäftsvorfälle zwischen unabhängigen Unternehmen zugeordnet, die 
„vergleichbar“ im Sinne von Kapitel I und Kapitel III der Leitlinien sind. Die wichtigsten 
Vergleichbarkeitsfaktoren sind wahrscheinlich die Funktionsanalyse (genaue Art der 
Vertretungs- oder Vermittlungsfunktion und gegebenenfalls der übernommenen Risiken, 
beispielsweise die Frage, ob der Vertreter oder die Vermittlungsstelle ein Risiko wie z.B. das 
Marktrisiko trägt, selbst wenn dies nur für kurze Zeit der Fall ist) und die Merkmale des 
Geschäftsvorfalls (vgl. Ziffer 1.39-1.41 der Leitlinien und Tz. 147 dieses Berichts), insbesondere 
die Höhe der aufgenommenen Gelder und die betreffende Währung. 

200. Die anderen in Kapitel I aufgeführten Faktoren sollten jedoch auch nicht über-
sehen werden, sei es nur um festzustellen, dass sie nicht maßgeblich sind. Wurde die 
Vermittlungsleistung beispielsweise in US-Dollar abgewickelt, dürften die Hinweise über 
die wirtschaftlichen Umstände (vgl. Ziffer 1.55-1.58 der Leitlinien) weniger wichtig sein, da 
angesichts der Tiefe, Liquidität und Globalität des Finanzmarkts für US-Dollar wahrschein-
lich Vergleichsgrößen aus einem ähnlichen Markt und unter ähnlichen Marktbedingungen 
zur Verfügung stehen. Bei einer wirtschaftlichen Beziehung in einer illiquiden Währung 
oder in einer Währung, bei der der Markt für die Mittelaufnahme von wenigen Teilnehmern 
beherrscht wird, könnte die Lage allerdings anders sein.

201. Die Wahl der Methode für die Gewinnzurechnung dürfte von der Verfügbarkeit 
vergleichbarer Informationen abhängen. Da auf Finanzmärkten auch Vertretungs- und 
Vermittlungsleistungen zwischen unabhängigen Unternehmen durchgeführt werden, 
dürften oft Marktinformationen zur Verfügung stehen. Bei diesen Marktinformationen 
dürfte es sich um potenziell vergleichbare Fremdpreise handeln, die oft als Marge 
(„turn“) auf die aufgenommenen Gelder ausgedrückt werden. Der Betrag dieser 
Marge sollte aus Geschäftsvorfällen auf dem freien Markt ermittelt werden, die den 
Vergleichbarkeitsanforderungen von Kapitel I und III der Leitlinien (vgl. weiter oben wegen 
der zu berücksichtigenden Faktoren) entsprechen. 

202. In anderen Fällen dürften Fremdvergleichspreise in der Form von Gebühren oder 
Provisionen vorliegen, selbst wenn diese Informationen für Vergleichszwecke oft in eine 
Zinsmarge („turn“) umgerechnet werden können. Vergleichbare Informationen sollten nicht 
außer Acht gelassen werden, nur weil sie in einer anderen Form ausgedrückt werden. Falls 
es nicht möglich ist, die CUP-Methode so anzuwenden, dass sie genauso zuverlässig oder 
noch zuverlässiger ist als die anderen anerkannten Methoden in den Leitlinien, sind diese 
anderen Methoden anzuwenden, um die Frage zu klären. 
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Anhang – Auf der BIZ-Kapitalquote basierende Ansätze

1. Der „reine“ auf der BIZ-Quote basierende Ansatz verwendet zur Zuordnung 
sowohl von aufsichtsrechtlichem Kapital der 1. Klasse (Kernkapital – Tier 1) als auch 
der 2. Klasse (Ergänzungskapital – Tier 2) zu einer Betriebsstätte die BIZ-Kapitalquote 
der gesamten Bank. Diese Methode bedeutet, dass die proportionale Zusammensetzung 
des aufsichtsrechtlichen Kapitals in der Betriebsstätte zwangsläufig genauso ist wie in 
der Bank als Ganzes – der Quotient, der sich aus dem Vergleich der risikogewichteten 
Vermögenswerte der Betriebsstätte mit den gesamten risikogewichteten Vermögenswerten 
des Bankunternehmens als Ganzes ergibt, wird verwendet, um sowohl das aufsichtsrechtliche 
Kernkapital als auch das Ergänzungskapital zuzuordnen. Nach diesem Ansatz umfasst die 
Kapitalzurechnung für Steuerzwecke sowohl Fremdmittel- als auch Eigenmittelinstrumente.

2. Nehmen wir z.B. den Fall, dass das Kapital einer Bank zu 60% aus Kernkapital 
(40% Stammaktienkapital und 20% Gewinnrücklagen) und zu 40% aus Ergänzungskapital 
(30% nachrangige befristete Anleihen und 10% nachrangige unbefristete Anleihen) besteht. 
Würden die risikogewichteten Vermögenswerte der Betriebsstätte 10% der risikogewichteten 
Vermögenswerte des Gesamtunternehmens ausmachen, so würden der Betriebsstätte nach 
dem „reinen“ auf der BIZ-Quote basierenden Ansatz 10% des Kapitals der Bank zugeordnet. 
Das heißt, der Betriebsstätte würden 10% aller Posten zugerechnet, die das Kernkapital 
und das Ergänzungskapital der Bank darstellen (d.h. 4% des Stammaktienkapitals, 2% der 
Gewinnrücklagen, 3% der nachrangigen befristeten Anleihen und 1% der nachrangigen 
unbefristeten Anleihen). 

3. Die im Betriebsstättenstaat geltenden Steuerdefinitionen für Fremd- und 
Eigenmittel würden dann auf das zugeordnete Kern- und Ergänzungskapital angewendet, 
um zu bestimmen, welche Posten nach den innerstaatlichen Rechtsvorschriften im 
Betriebsstättenstaat einen Anspruch auf Zinsabzug begründen würden und welche 
Posten als Dotationskapital behandelt würden. Die „Zinsen“ auf den der Betriebsstätte 
zugerechneten 10%igen Anteil an den nachrangigen unbefristeten Anleihen der Bank sind 
im Betriebsstättenstaat möglicherweise steuerlich nicht abzugsfähig, weil nachrangige 
unbefristete Anleihen in diesem Staat für Steuerzwecke als Eigenkapital behandelt 
werden, so dass etwaige „Zinsen“ auf diese Schuldtitel nicht anerkannt würden. Dabei ist 
zu beobachten, dass die Regeln zur Charakterisierung von Fremdkapital/Eigenkapital für 
Finanzierungsinstrumente von Land zu Land unterschiedlich sein können und dass diese 
Unterschiede zu Doppelbesteuerung bzw. zu weniger als Einmalbesteuerung führen können. 
Ein geringerer Grad an Abweichungen bei solchen Vorschriften zwischen verschiedenen 
Staaten kann zwar erstrebenswert sein, doch ist eine Behandlung dieses Themas im 
Rahmen des AOA nicht angebracht, da es weiterreichende Bedeutung hat und nicht auf 
Betriebsstätten begrenzt ist. 

4. Einige OECD-Mitgliedstaaten wenden bereits einen auf der BIZ-Quote basierenden 
Ansatz an, bei dem die BIZ-Kapitalquote nur für die Zuordnung von Dotationskapital zur 
Betriebsstätte verwendet wird („berichtigter“ auf der BIZ-Quote basierender Ansatz).
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5. In dem vorstehend in Absatz 2 aufgeführten Beispiel besteht der erste Schritt 
des „berichtigten“ auf der BIZ-Quote basierenden Ansatzes darin, die für Steuerzwecke 
im Betriebsstättenstaat verwendeten Einstufungsregeln für Fremd- und Eigenkapital 
auf die im Gesamtunternehmen als Kernkapital und Ergänzungskapital verbuchten 
Posten anzuwenden. Dadurch würde bestimmt („berichtigt“), welche Posten nach 
den innerstaatlichen Rechtsvorschriften im Betriebsstättenstaat für Steuerzwecke 
als Eigenkapital (Dotationskapital) behandelt würden. Die nachrangigen befristeten 
Anleihen und die nachrangigen unbefristeten Anleihen könnten z.B. für Steuerzwecke 
im Betriebsstättenstaat als Schuldinstrumente eingestuft werden und würden deshalb 
nicht als der Betriebsstätte zuzuordnendes Dotationskapital behandelt. Wenn sich die 
risikogewichteten Vermögenswerte der Betriebsstätte auf 10% der risikogewichteten 
Vermögenswerte des Gesamtunternehmens belaufen würden, bestünde der nächste Schritt 
darin, der Betriebsstätte 10% der Posten, die zum Eigenkapital der Bank zählen (d.h. 4% des 
Stammaktienkapitals und 2% der Gewinnrücklagen) als Dotationskapital zuzuordnen. Es 
gilt zu betonen, dass der Betriebsstätte nach diesem Ansatz kein proportionaler Anteil an 
den zum Kernkapital und zum Ergänzungskapital gehörenden Posten zugerechnet würde, 
die nach den im Betriebsstättenstaat für Steuerzwecke angewandten Definitionsregeln für 
Fremd- und Eigenkapital als Fremdmittel eingestuft werden.
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Teil III: Besondere Erwägungen zur Anwendung 
des AOA auf Betriebsstätten von im Global 

Trading tätigen Unternehmen

A.  Einführung

1. In Teil I des vorliegenden Berichts werden die Grundsätze des von der OECD 
autorisierten Ansatzes (AOA) beschrieben und Hinweise für die praktische Anwendung 
dieser Grundsätze bei der Zurechnung von Gewinnen zu Betriebsstätten im Allgemeinen 
gegeben. Allerdings wird es auch für notwendig erachtet, spezifischere, praktische Hinweise 
für die Anwendung des AOA auf übliche konkrete Sachverhalte zu geben. In Teil II dieses 
Berichts werden die besonderen Erwägungen untersucht, die bei der Anwendung des AOA 
auf die Zurechnung von Gewinnen zu einer Betriebsstätte zu berücksichtigen sind, die im 
traditionellen Bankgeschäft – dem Ausleihen und Verleihen von Geld – tätig ist. 

2. In diesem Teil des Berichts (Teil III) wird auf den weltweiten Handel mit Finanz-
instrumenten (im Folgenden „Global Trading“) eingegangen, eine Tätigkeit, die üblicher-
weise von Banken ausgeübt wird, aber auch von Finanzinstituten, die keine Banken sind. 
Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei der Frage, wie der AOA auf verschiedene Sachverhalte 
anzuwenden ist, die für Unternehmen üblich sind, die dem Global-Trading-Geschäft über 
eine Betriebsstätte nachgehen. Ausgangspunkt dieser Analyse ist selbstverständlich das 
OECD-Dokument „The Taxation of Global Trading of Financial Instruments“ (im Folgenden 
„Global Trading Report“) aus dem Jahr 1998. 

3. Seit der Veröffentlichung des Global Trading Report haben jedoch Veränderun- 
 gen auf den weltweiten Finanzmärkten stattgefunden, die sich auf den weltweiten Handel 
mit Finanzinstrumenten auswirken (z.B. die zunehmende Nutzung von Kreditderivaten). Von 
noch größerer Bedeutung ist, dass im Hinblick auf die Besteuerung von Betriebsstätten und 
insbesondere auf die Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes gemäß Artikel 7 Absatz 2  
seit 1998 ein Umdenken eingesetzt hat. Dies führte zur Entwicklung des in Teil I dieses 
Berichts beschriebenen AOA. Auch die Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes gemäß 
Artikel 9 sowie der in den OECD-Verrechnungspreisleitlinien (im Folgenden „Leitlinien“) 
zu diesem Grundsatz enthaltenen Hinweise im Zusammenhang mit einem zwischen ver-
bundenen Unternehmen durchgeführten Global-Trading-Geschäft wurden weiter überdacht. 
Besondere Aufmerksamkeit wurde dabei der Anwendung der Gewinnaufteilungsmethode, 
der Risikoübernahme sowie der Evaluierung der Vergütung für die Bereitstellung von 
Kapital gewidmet. 

4. Teil III des Berichts soll daher die im Global Trading Report beschriebenen Fragen 
und Situationen aktualisieren sowie Hinweise zur Anwendung von Artikel 7 und Artikel 9 
auf das Global Trading bieten. In Abschnitt B wird der Anwendungsbereich von Teil III durch 
Definition des Global Trading beschrieben sowie eine Funktions- und Sachverhaltsanalyse 
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eines weltweit tätigen Finanzhandelsunternehmens dargestellt. In Abschnitt C wird die 
Anwendung der Leitlinien auf ein zwischen verbundenen Unternehmen durchgeführtes 
Global-Trading-Geschäft erörtert. Abschnitt D bietet eine Diskussion über die Art und 
Weise, wie der AOA auf eine Betriebsstätte eines Unternehmens angewendet wird, die eine 
Geschäftstätigkeit im Zusammenhang mit dem weltweiten Handel mit Finanzinstrumenten 
ausübt (im Folgenden „eine im Global Trading tätige Betriebsstätte“). 

5. In Teil III dieses Berichts werden lediglich Verrechnungspreisfragen im Zusam-
menhang mit verbundenen Unternehmen sowie der Zurechnung von Einkünften und 
Ausgaben innerhalb eines rechtlich einheitlichen Unternehmens erörtert, die aufgeworfen 
werden, wenn der weltweite Handel mit Finanzinstrumenten in mehr als einem Staat 
durchgeführt wird. Auf andere Fragen im Zusammenhang mit Global-Trading-Geschäften 
wird an dieser Stelle nicht eingegangen. So wird beispielsweise die Frage der Quelle von 
Erträgen aus Finanzprodukten sowie der möglichen Quellenbesteuerung solcher Erträge 
hier nicht erörtert1. Darüber hinaus wird in Teil III auch nicht die Frage behandelt, ob 
in Bezug auf eine bestimmte Tätigkeit im Zusammenhang mit dem Global Trading eine 
Betriebsstätte vorliegt, z.B. durch einen abhängigen Vertreter. Insbesondere wird in Teil III 
nicht auf die Abgrenzung von Betriebsstätten nach Artikel 5 Absatz 5 eingegangen, so dass 
dieser Bericht nicht so auszulegen ist, als ändere bzw. senke er die geltende Schwelle für die 
Existenz einer Betriebsstätte. Es werden vielmehr Hinweise zur Zurechnung von Gewinnen 
gegeben, wenn nach den bestehenden Regelungen und Auslegungen von Artikel 5 Absatz 
5 und 6 eine Betriebsstätte vorliegt. Daher sollen die in Teil III erörterten KERT-Funktionen 
(„key entrepreneurial risk-taking functions“) lediglich der Bestimmung der angemessenen 
Gewinne bzw. Verluste dienen, die einer Betriebsstätte zuzurechnen sind, und nicht der 
Ermittlung, ob eine Betriebsstätte vorliegt. In Teil III wird auch nicht auf Verrechnungspreis- 
oder Zuordnungsfragen im Zusammenhang mit anderen grenzüberschreitenden Tätig - 
keiten von Finanzinstituten eingegangen, etwa Fusionen und Übernahmen, Kapitalmarkt-
beratung, Verbriefung von finanziellen Vermögenswerten bzw. Finanzinstrumenten, Emis-
sionen oder Fondsmanagement. Es ist zu beachten, dass beim AOA die Zurechnung von 
Verlusten nach denselben Prinzipien durchzuführen ist wie die Zurechnung von Gewinnen. 
Hinweise zur Zurechnung von „Gewinnen“ sollten daher so verstanden werden, dass sie 
gleichermaßen für die Zurechnung von Verlusten anzuwenden sind. 

B.  Definition sowie Funktions- und Sachverhaltsanalyse eines 
Unternehmens, das im Global Trading tätig ist 

6. In diesem Abschnitt wird zunächst definiert, was mit dem Global Trading gemeint 
ist und welche Einkommensarten auf Grund von Global-Trading-Tätigkeiten entstehen. 
Danach wird der sachliche Hintergrund des Global Trading beschrieben, wobei das Augen-
merk auf den wirtschaftlichen Verhältnissen der Beteiligten und den von den Beteiligten 
verfolgten Geschäftsstrategien liegt, woran sich eine allgemeine Beschreibung der 
verschiedenen Funktionen anschließt, die ein im Global Trading tätiges Unternehmen 
ausmachen. Eine solche Funktions- und Sachverhaltsanalyse ist von wesentlicher Bedeutung, 
damit sich die später in diesem Bericht dargebotene Erörterung der Verrechnungspreis- 
und Gewinnzurechnungsfragen, die durch den weltweiten Handel mit Finanzprodukten 
aufgeworfen werden, fundiert auf eine genaue Analyse der entsprechenden Sachlage stützt. 
Tatsächlich ist eine solche Analyse ein wesentlicher erster Schritt zur Anwendung der 
Leitlinien um die Verrechnungspreisgestaltung zwischen verbundenen Unternehmen zu 

1.  Die Frage der Quellensteuer im Hinblick auf Vermögenswerte, die nach dem AOA mehr als einem 
Unternehmensteil zugeordnet werden, bleibt ebenfalls unberücksichtigt.
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ermitteln und einer Betriebsstätte im Einklang mit dem AOA Gewinne zuzurechnen. Auf 
der Grundlage des in Kapitel I der Verrechnungspreisleitlinien beschriebenen Ansatzes 
berücksichtigt die Funktionsanalyse die bei der Ausübung dieser Funktionen genutzten 
Vermögenswerte und übernommenen Risiken. 

B-1. Definition des weltweiten Handels mit Finanzinstrumenten

7. Im Finanzsektor ist der Begriff „Global Trading“ zum Sammelbegriff geworden, 
in dessen Mittelpunkt die Fähigkeit der Finanzinstitute steht, die Aufträge der Kunden im 
Bereich der Finanzprodukte auf Märkten auf der ganzen Welt und/oder rund um die Uhr 
auszuführen. Diese Tätigkeit beinhaltet die Emission und den Vertrieb von Produkten auf 
weltweiter Ebene, die Tätigkeit als Market Maker für physische Wertpapiere (d.h. auf den 
traditionellen Anleihe- und Aktienmärkten) und für derivative Instrumente2, die Tätigkeit 
als Makler für Kundentransaktionen an den Aktien- und Rohstoffbörsen auf der ganzen 
Welt sowie die Entwicklung neuer Produkte, um den Bedarf der Kunden des Finanzinstituts 
zu decken, beispielsweise Kreditderivate. Die Einnahmen des Finanzinstituts auf Grund 
dieser Geschäftstätigkeit bestehen aus Zinsen und Dividenden, die es im Zusammenhang 
mit den Beständen erhält, die es im Rahmen seiner Tätigkeit als Market Maker für 
physische Wertpapiere unterhalten muss, Handelsgewinnen aus Veräußerungen aus diesen 
Beständen, Einnahmen aus Notional Principal Contracts und anderen außerbörslich (over-
the-counter – OTC) gehandelten Derivaten, die mit den Kunden abgeschlossen werden, 
Gebühreneinnahmen aus Strukturierungsgeschäften, Erträgen aus dem Geschäft mit 
Verbindlichkeiten, Einnahmen aus Aktienverleih- und Repogeschäften sowie Maklergebühren 
aus im Kundenauftrag durchgeführten Devisentransaktionen.

8. Unternehmen, die in diesem Sinne am Global Trading teilnehmen, versuchen 
u.U. auch, durch die korrekte Vorhersage der Entwicklung von Marktvariablen (z.B. 
Zinssätzen, Wechselkursen oder Preisen), die sich auf den Wert ihres Portfolios auswirken, 
Gewinne zu erzielen. Dies umfasst das gezielte Eingehen von Portfoliorisiken im Hinblick 
auf Veränderungen bei den Marktvariablen und wird gelegentlich als Einnahme einer 
„Eigenhandelsposition“ bezeichnet. Manche Unternehmen verwalten Eigenhandels-
positionen weltweit oder auf 24-Stunden-Basis, treten jedoch nicht als Market Maker auf. 
Im vorliegenden Bericht bezieht sich der Begriff „Global Trading“ indessen vorrangig auf 
diejenigen Unternehmen, die weltweit bzw. auf 24-Stunden-Basis als Market Maker auftreten, 
er kann sich jedoch auch auf eine wirtschaftliche Beziehung bzw. auf Maklerdienstleistun-
gen im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten im Rahmen von Kundentransaktionen 
beziehen, bei denen ein Teil des Geschäfts in mehr als einem Staat getätigt wird.

9. Auch wenn ein im Global Trading tätiges Unternehmen in der Regel in mehr als 
einer der drei Hauptzeitzonen präsent ist, konzentriert sich die Diskussion in diesem Bericht 
auf jene Steuerfragen, die immer dann auftreten, wenn Finanzprodukte Kunden in mehr als 
einem Staat angeboten werden (auch innerhalb einer Zeitzone). Solche Aktivitäten stehen 
im Mittelpunkt des Problems der Besteuerung des Global Trading, da sie die Ermittlung 
von Verrechnungspreisen zwischen verbundenen Unternehmen erforderlich machen bzw. 
– bei Beteiligung von Betriebsstätten – die Zurechnung von Einnahmen und Aufwendungen 

2. Ein derivatives Instrument ist ein vertragliches Recht, das seinen Wert aus dem Wert einer 
anderen Sache ableitet, etwa einer Schuldverschreibung, einer Aktie, eines Rohstoffs oder eines 
bestimmten Indexes. Die gebräuchlichsten Derivate sind Forwards, Futures, Optionen sowie 
Notional Principal Contracts wie Swaps, Caps, Floors, Collars und Kreditderivate. Anders als auf 
traditionelle Schuldverschreibungen und Aktien entfallen auf diese Instrumente im Allgemeinen 
keine Erträge aus einer eingangs getätigten Investition.
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innerhalb eines rechtlich einheitlichen Unternehmens, das in verschiedenen Staaten tätig 
ist. Kurz gesagt wird der weltweite Handel von Finanzinstrumenten für den Zweck dieses 
Berichts unter Bezugnahme auf die Tatsache definiert, dass ein Teil der Geschäftstätigkeit 
in mehr als einem Staat durchgeführt wird. 

B-2. Sachverhalt

10. In diesem Abschnitt wird der Hintergrund des Global Trading beschrieben. Er ist in 
drei Teile gegliedert. Im ersten Teil wird das geschäftliche Umfeld beschrieben, in dem im 
Global Trading tätige Unternehmen agieren. Im zweiten Teil findet sich eine Beschreibung 
der Geschäftsstrategien, die solche Unternehmen verfolgen können. Im dritten Teil sind die 
verschiedenen Organisationsstrukturen dargelegt, die im Global Trading tätige Unternehmen 
möglicherweise nutzen. 

i) Geschäftliches Umfeld

11. Es ist schwer, allgemeine Aussagen über die Struktur eines im Global Trading 
tätigen Unternehmens zu treffen, da sich eine Reihe von Faktoren auf die Art und Weise 
auswirkt, wie solche Geschäfte durchgeführt werden. Zu diesen Faktoren zählen a) die Art 
des Insti tuts, das die Handelstätigkeiten durchführt, b) das gehandelte Produkt und c) das 
Techno logie angebot. Diese Faktoren werden im Folgenden nacheinander erörtert.

a) Institute 

12. Das Global Trading wird nunmehr durch vielerlei Arten von Finanzinstituten 
durchgeführt, auch wenn die Geschäfts- und die Investmentbanken tendenziell den Markt 
beherrschen. Diese Institute verfügen über die nötigen Ressourcen, um die notwendige 
Handelskompetenz zu entwickeln bzw. entsprechende Fachkräfte einzustellen, sowie über 
die Kapitalbasis, die für die Teilnahme am Global Trading erforderlich ist. Für alle Institute, 
die im Global Trading tätig sind, gelten aufsichtsrechtliche Auflagen, die sich jedoch u.a. 
nach der Art des betreffenden Instituts voneinander unterscheiden. Die Aufsichtsbehörden 
sind bestrebt, dass die von ihnen beaufsichtigten Finanzunternehmen ihre Risikopositionen 
angemessen bewerten und über genügend langfristiges Kapital verfügen, um diese Risiken 
zu decken.

13. Die Notwendigkeit einer angemessenen Kapitalausstattung hat zur Errichtung 
vielfältiger innovativer Strukturen durch im Global Trading tätige Unternehmen geführt, mit 
denen diese das Vertrauen ihrer Kunden bezüglich ihrer ausreichenden Kapitalausstattung 
für die Übernahme und das Management der Risiken aus dem Global Trading gewinnen 
und aufrechterhalten wollen. Zwecks Beteiligung am außerbörslichen Derivategeschäft:

 z Haben manche Finanzinstitute, deren Bonität nicht ausreicht, um entsprechende 
Geschäfte unmittelbar auszuführen, Tochtergesellschaften mit AAA-Rating errichtet, 
die als Market Maker für Derivate auftreten. Diese Gesellschaften schließen dann 
möglicherweise gegenläufige Transaktionen ab, um das Marktrisiko an den Ort zu 
verlagern, an dem dieses am effektivsten gesteuert werden kann, während das 
Kreditrisiko bei der Tochtergesellschaft verbleibt.

 z Haben andere Finanzinstitute Tochtergesellschaften für den Derivatehandel in Form 
von Zweckgesellschaften errichtet, mit denen vorrangig bestimmte aufsichtsrechtliche 
Auflagen umgangen werden sollen, die für die Muttergesellschaft gelten würden. In 
diesem Fall erfolgt das Risikomanagement in der Tochtergesellschaft, anstatt auf die 
Muttergesellschaft übertragen zu werden.
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b) Produkte

14. Es ist heute möglich, nahezu jedes Finanzprodukt, einschließlich der meisten 
Währungen, zahlreicher Schuldinstrumente (insbesondere Staatsanleihen) sowie mancher 
Aktien und Rohstoffe, zu jeder Tages- oder Nachtzeit zu erwerben. Entsprechend kann 
man sagen, dass nahezu alle Finanzprodukte weltweit gehandelt werden. Der Umfang 
des Global Trading variiert indessen stark von einem Produkt zum anderen, wobei die 
weltweiten Märkte für bestimmte Währungen und Derivate die größte Tiefe aufweisen 
und die Aktienmärkte möglicherweise am stärksten lokal geprägt sind. 

15. Ein Finanzinstitut agiert als Derivatehändler, indem es anbietet, schwebende 
Geschäfte mit seinen Kunden abzuschließen. Bei außerbörslich gehandelten Derivaten wird 
das „Produkt“ geschaffen, wenn das Finanzinstitut den Derivatekontrakt mit dem Endnutzer 
abschließt. Das Finanzinstitut bleibt am Geschäftsvorfall beteiligt, bis das Geschäft fällig 
wird oder das Finanzinstitut seine Rechte und Pflichten einem Dritten überträgt bzw. eine 
Vereinbarung mit dem Kontrahenten trifft, um das Geschäft abzuwickeln. 

16. Das Finanzinstitut agiert u.U. lediglich als Makler für einen Kunden, der an der 
Börse gehandelte Derivatekontrakte abschließen möchte. In diesem Fall geht der Kunde 
das Geschäft im Allgemeinen mit dem Makler ein, der wiederum mit der Börse bzw. der 
Clearingstelle einen Kontrakt abschließt. Entsprechend übernimmt der Makler – auch wenn 
er als „risikoneutraler Prinzipal“ bezeichnet werden kann – u.U. tatsächlich das Kreditrisiko 
des Kunden, je nachdem ob eine Marge oder andere Sicherheiten vom Kunden verlangt 
werden, um dieses Kreditrisiko teilweise oder ganz auszugleichen. Da der Makler das 
Marktrisiko nicht übernimmt, hat das Finanzinstitut in seinen Büchern keine „Position“, 
aus der es Handelsgewinne verdienen kann, so dass die Einnahmen des Maklers aus dem 
Geschäftsvorfall aus den Gebühren bestehen, die der Kunde des Instituts – in der Regel im 
Voraus – entrichtet.

c) Verfügbare Technologie

17. Der technologische Fortschritt erlaubt es Managern, Händlern, Marketing-
kräften und operativem Personal, die verschiedenen Risikotypen, die aus den Tausenden 
von Handelsgeschäften auf der ganzen Welt resultieren, in „Echtzeit“ zu verfolgen, mit 
Preisen zu versehen und zu messen. Finanzintermediäre haben enorme Ressourcen in die 
Entwicklung von Systemen investiert, die es ihnen ermöglichen, Risiken zu korrelieren und 
Absicherungsstrategien zu entwickeln, so dass sie die Risiken steuern können, die sie von 
ihren Kunden übernehmen, ohne die Unternehmen einem inakzeptabel hohen absoluten 
Risiko in Bezug auf Marktveränderungen auszusetzen. 

ii) Geschäftsstrategie 

18. Unterschiede bei den Geschäftsstrategien, selbst zwischen den Instituten, die 
Derivate vermarkten und mit diesen handeln, können sich darauf auswirken, wo und wie 
die Geschäftstätigkeit ausgeübt wird (und damit auch auf die Analyse dieser Geschäfts-
tätigkeit für Steuerzwecke).

19. Die Institute können unterschiedliche Ziele im Hinblick auf ihren geografischen 
Tätigkeitsbereich verfolgen. Einige entscheiden sich dafür, alle möglichen Märkte und 
Kundenstämme zu bedienen, wohingegen andere es bevorzugen, sich auf ihren tradi-
tionellen Kundenstamm in ihrem Ansässigkeitsstaat zu konzentrieren (und vielleicht auf 
Tochtergesellschaften dieser Kunden, die ihren Sitz in anderen Ländern haben). 
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20. Ein weiterer Unterschied besteht hinsichtlich des Umfangs, in dem die Institute 
zur Übernahme von Risiken bereit sind. So entscheidet sich ein Institut möglicher weise 
dafür (bzw. wird von den Aufsichtsbehörden dazu verpflichtet), sein Geschäft konser-
vativ zu führen, so dass es wenig nicht abgesicherte Risiken übernimmt und den Großteil 
seiner Einnahmen aus der Handelsspanne („Spread“) zwischen Geld- und Briefkurs erwirt-
schaftet. Andere Institute erwirtschaften einen wesentlichen Teil ihrer Erträge durch 
die Einnahme nicht abgesicherter „Eigenhandelspositionen“, um hohe Handelsgewinne 
zu erzielen. Im Allgemeinen sind die Aufsichtsbehörden offenbar gewillt, Wertpapier - 
händlern das Eingehen umfangreicherer nicht abgesicherter Risiken zu gestatten, als sie 
im Fall von Banken und Versicherungsunternehmen hinnehmen, die privaten Einlegern 
bzw. den Versicherungsnehmern verpflichtet sind. 

21. Die Institute unterscheiden sich auch hinsichtlich der Auswahl der von ihnen 
vermarkteten und gehandelten Instrumente. In manchen Fällen kann ein Institut anneh-
men, dass seine Wettbewerbsfähigkeit durch eine Spezialisierung gesteigert wird, etwa 
auf die Strukturierung von außerbörslich gehandelten Derivategeschäften, um die indivi-
duellen Anforderungen seiner Institutskunden zu erfüllen. Im Rahmen dieser Strategie, 
die einige der bekanntesten Derivatehäuser verfolgen, wird ein breites Spektrum an hoch-
qualifizierten, hochbezahlten Personen beschäftigt; damit diese Strategie rentabel ist, ist 
bei jedem Geschäftsvorfall ein erheblicher Spread erforderlich. 

22. Andere Institute, die als Market Maker fungieren, zielen darauf ab, eine hohe Zahl 
relativ klassischer („Plain Vanilla“) Geschäftsvorfälle einzugehen. Der Ertrag aus jedem 
einzelnen Geschäftsvorfall ist zwar verhältnismäßig niedrig, das Risiko ist jedoch ebenfalls 
relativ gering3, und die Institute können davon ausgehen, dass sie allein auf Grund des 
Geschäftsvolumens einen einigermaßen konstanten Gewinn erwirtschaften. Wiederum 
andere Institute kombinieren Elemente beider Strategien.

23. Und schließlich betrachten sich andere Finanzinstitute nicht vorrangig als „Market 
Maker“, sehen ihre Derivategeschäfte jedoch als notwendigen Teil ihrer Geschäfts tätig-
keit als Finanzintermediär mit vollem Dienstleistungsangebot an. Ein Teil der von solchen 
Finanzintermediären angebotenen Produkte entfällt möglicherweise auf Lockvogel - 
angebote oder bringt Verluste ein, die der Förderung anderer Geschäftstätigkeiten dienen. 
In diesem Fall würde ein Finanzinstitut die Positionen seiner Kunden normalerweise 
absichern, und die Erträge würden auf der Fähigkeit des Instituts beruhen, seinen Kunden 
alle grundlegenden Produkte zu bieten, die man als Kunde erwarten kann. 

24. Nach der Liberalisierung der Finanzmärkte hat eine Reihe von Finanzinstituten 
Geschäftsstrategien entwickelt, die sich auf die Schaffung integrierter Finanzdienstleistungs-
unternehmen stützen. Banken und Börsenmakler sind fusioniert; Versicherungs- und 
Leasingunternehmen werden sich voraussichtlich zusammenschließen bzw. sind bereits 
dabei. Darüber hinaus haben Finanzinstitute, denen die Aufsichtsbehörden die unmittelbare 
Durchführung bestimmter Geschäftstätigkeiten untersagt haben, nach Möglichkeiten 
gesucht, solche Geschäftstätigkeiten mittelbar zu tätigen, indem sie entweder andere 
Finanzdienstleistungsunternehmen erworben oder Zweckgesellschaften zur Durchführung 
dieser Geschäftstätigkeiten errichtet haben.  

3. Es ist zu beachten, dass auch bei „Plain Vanilla“-Geschäften signifikante Risiken entstehen können, 
wie die unerwartete Ankündigung des US-Finanzministeriums 2001 bezeugte, dass es die Begebung 
30-jähriger Staatsanleihen einstellen würde.
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iii) Unternehmensorganisation 

25. Unternehmen, die im Global Trading tätig sind, können bei ihrer Geschäftsausübung 
eine Vielzahl von Rechtsstrukturen und Rechtsformen nutzen. Einige üben ihre Handels-
tätigkeiten ausschließlich über Betriebsstätten aus, andere über selbstständige rechtliche 
Einheiten (die eigenständig oder als abhängige Vertreter anderer Einheiten agieren können), 
wohingegen wiederum andere eine Kombination aus Betriebsstätten und selbstständigen 
rechtlichen Einheiten einsetzen. In diesem Zusammenhang ist festzustellen, dass das Ziel des 
AOA nicht darin besteht, im Hinblick auf die Gewinnzurechnung bei einer Betriebsstätte und 
einem Tochterunternehmen zu demselben Ergebnis zu gelangen, sondern vielmehr darin, bei 
der Zurechnung der Gewinne zu einer Betriebsstätte dieselben Verrechnungspreisgrundsätze 
anzuwenden, die auch für verbundene Unternehmen gelten. Im Allgemeinen gibt es zwischen 
der Verwendung einer Betriebsstätte und der Verwendung eines Tochterunternehmens 
Unterschiede in wirtschaftlicher Hinsicht. Die Anwendung des AOA wird nicht zu 
einer Gleichwertigkeit der Ergebnisse zwischen einem Tochterunternehmen und einer 
Betriebsstätte führen, soweit zwischen ihnen wirtschaftliche Unterschiede bestehen. Die 
gewählte Rechtsform – Betriebsstätte oder Tochterunternehmen – kann wirtschaftliche 
Auswirkungen haben, denen bei der Ermittlung der zu versteuernden Gewinne Rechnung 
getragen werden sollte. In vielen Fällen arbeiten Unternehmen gerade deshalb mit 
Betriebsstätten statt mit unabhängigen Tochterunternehmen, weil eine Betriebsstätte 
von ihrer Struktur her eine effiziente Kapitalnutzung, Risikostreuung, Größenvorteile usw. 
und somit höhere Erträge ermöglicht. 

26. Zusätzlich zur Vielfalt der Rechtsstrukturen gibt es eine nahezu unbegrenzte 
Anzahl an unterschiedlichen Unternehmensstrukturen, die sich Unternehmen, die im 
Global Trading tätig sind, geben können – unabhängig von der gewählten Rechtsstruktur. 
Indessen sind die Übergänge bei den meisten Handelsstrukturen fließend, wobei sich an 
einem Ende des Spektrums das sogenannte „Integrierte Handelsmodell“, am anderen das 
„Eigenständige Handelsmodell“ und in der Mitte das „Zentralisierte Produktmanagement - 
modell“ befindet. In diesem Abschnitt werden übliche Merkmale dieser Handelsmodelle 
beschrieben. Es ist zu beachten, dass die Modelle lediglich in Bezug auf die Organisation der 
Handels- und Risikomanagementtätigkeiten definiert sind. Die Einstufung eines bestimmten 
im Global Trading tätigen Unternehmens in eines der vorstehend genannten Modelle bedeutet 
daher nicht, dass andere Tätigkeiten, z.B. Marketing- und Unterstützungsfunktionen, 
auf dieselbe Weise organisiert sind wie die Handels- und Risikomanagementtätigkeiten. 
Tatsächlich geht der Trend bei der Geschäftsorganisation sogar in Richtung der 
Dezentralisierung dieser Funktionen, um räumlich näher am Kunden zu sein. Dies ist bei 
der Durchführung der Funktionsanalyse zu berücksichtigen.

a) Integrierter Handel

27. Der integrierte Handel weist folgende Merkmale auf:

 z Die Händler an jedem Handelsplatz (hauptsächlich London, New York sowie Tokio bzw. 
Hongkong) stellen Kurse und handeln mit einem Portfolio von Positionen, das als „Buch“ 
bezeichnet wird, solange der Markt (die Börse) am jeweiligen Ort geöffnet ist. Das Buch 
beinhaltet individuelle Marktrisiken, die auf der Grundlage zusammengefasst wurden, 
dass sie einander so ähnlich sind, dass sie interne Verrechnungen und Korrelationen 
ermöglichen, z.B. ein Zinsbuch für variabel verzinste Euro-Anlagen (vgl. Tz. 52 wegen 
weiterer Einzelheiten).
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 z Wenn die Märkte an einem Standort schließen, geht die Verantwortung für den Handel 
mit dem „Buch“ auf den nächsten Handelsplatz über, wo die offenen Positionen den 
Ausgangspunkt für den Handel bilden. Die Händler am neuen Handelsplatz können 
Positionen schließen, die an sie weitergereicht wurden, und neue Positionen öffnen. 
Zusätzlich zur vorstehend beschriebenen Methode der „Buchübergabe“ wird der 
Handel zunehmend übergangsloser durchgeführt, so dass Händler an mehreren 
Handelsplätzen zur selben Zeit mit demselben Buch handeln. Wenn Global Trading 
zwischen verbundenen Unternehmen durchgeführt wird, geht mit dem Übergang 
der Handelsbefugnis kein Übergang des rechtlichen Eigentums an dem Buch einher, 
auch wenn das zweite verbundene Unternehmen, je nach den Gegebenheiten und 
Umständen, eine Vertreterbetriebsstätte des rechtlichen Eigentümers des Buchs 
begründen kann (vgl. Abschnitt D-3 wegen einer Erörterung der Folgen des Vorliegens 
einer Vertreterbetriebsstätte).

 z Der Standort des Buchs gibt keinen Aufschluss darüber, wo die für die Übernahme 
von Risiken notwendigen Funktionen ausgeübt wurden. In der Regel werden die 
Kredit- und Marktrisiken anfangs von dem Standort übernommen, der den Geschäfts - 
abschluss mit dem Kunden eingeht, auch wenn die Marktrisiken zu einem Portfolio 
ähnlicher Risiken gebündelt und anschließend auf laufender Basis von allen Handels-
plätzen aus gesteuert werden.

 z Die Obergrenzen für das Handelsvolumen werden im Allgemeinen von einem Gremium 
festgelegt, das die Handelsgeschäfte zudem gegebenenfalls zentral steuern kann. Es 
kann an jedem Standort einen leitenden Händler geben (oder einen einzigen leitenden 
Händler für das gesamte Buch), dessen Einbindung je nach den Gegebenheiten variieren 
kann. Beispielsweise könnte der leitende Händler an einem Ende des Spektrums 
unmittelbar seinen Ermessensspielraum ausnutzen, um konkrete Geschäftsvorfälle 
zu tätigen, er könnte den einzelnen Händlern jedoch auch lediglich Gesamtrisikolimits 
zuweisen.

28. Zahlreiche Institute handeln auf diese Weise mit Devisenoptionen (im Gegensatz 
zu Kassa- und Termingeschäften).

b) Zentrales Produktmanagement

29. Das zentrale Produktmanagement weist folgende Merkmale auf:

 z Alle Marktrisiken eines bestimmten Produkts werden zentral von einem Ort aus gesteuert. 
So könnte beispielsweise der Handel mit britischen Staatspapieren („Gilts“) durch die 
Niederlassung in London gesteuert werden und der Handel mit US-Staatsanleihen 
durch die Niederlassung in den Vereinigten Staaten. Die Entscheidung über die 
Ansiedlung des zentralen Handelsstandorts ist von einer Reihe betriebswirtschaftlicher 
Erwägungen abhängig, z.B. im Hinblick auf die Marktliquidität, leicht verfügbare 
Absicherungsmöglichkeiten, den Wettbewerb, die Geschäftsstrategie, den Standort 
der Kunden sowie qualifizierte Mitarbeiter. In der Folge kann sich der Ort, an dem 
sich der zentrale Handelsstandort befindet, im Lauf der Zeit ändern, wenn sich die 
betriebswirtschaftlichen Faktoren selbst verändern.

 z Das Finanzinstitut wird sich auf Marketingtätigkeiten seiner anderen Handelszentren 
stützen, vom Marketingstandort (im Folgenden „Ursprungsstandort“) jedoch verlangen, 
dass er die Verantwortung für das Management des Marktrisikos auf den zentralen 
Handelsstandort überträgt („Gegengeschäfte“). Dies wird durch eine der folgenden 
Möglichkeiten erreicht: 
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– Buchung des Geschäftsvorfalls direkt am zentralen Handelsstandort; bei dieser 
Buchungspraxis wird das Kreditrisiko zusätzlich zum Marktrisiko am zentralen 
Handelsstandort ausgewiesen, oder 

– Abschluss einer gegenläufigen Transaktion durch den Marketingstandort mit einem 
Händler am zentralen Handelsstandort mittels eines Geschäftsvorfalls zwischen 
den Niederlassungen (bzw. zwischen den Unternehmen) („Gegengeschäft“), 
wodurch die Verantwortung für das Management des Marktrisikos auf diesen 
Standort übergeht. Bei dieser Buchungspraxis wird das Kreditrisiko nach wie vor 
am Ursprungsstandort verbucht. Der Marketingstandort trägt für den Zeitraum vom 
Abschluss des ursprünglichen Geschäfts bis zum Abschluss des Gegengeschäfts 
u.U. jedoch nach wie vor das Marktrisiko, etwa wenn das Gegengeschäft nicht 
vor Ende des Handelstags erfolgt. Es ist anzumerken, dass mit der zunehmenden 
Zentralisierung der Backoffice-Funktionen zur Senkung der Betriebskosten der 
allgemeine Trend zur Abschaffung der Gegengeschäfte geht. 

30. Der zentrale Handelsstandort kann sich dort befinden, wo der Heimat-4 bzw. 
Primärmarkt ist, er muss jedoch nicht.

31. Physische Wertpapiere scheinen am häufigsten im Rahmen eines zentralen 
Produktmanagementansatzes gehandelt zu werden. Diese Struktur wird indessen auch 
für andere Produkte verwendet, u.a. für Derivate.

c) Handel durch selbstständige Unternehmen

32. Der Handel durch selbstständige Unternehmen weist folgende Merkmale auf: 

 z Jeder Handelsstandort, unabhängig davon, ob es sich um eine Tochtergesellschaft oder 
eine Betriebsstätte handelt, übt seine Geschäftstätigkeit aus, als handele es sich um ein 
selbstständiges Profit-Center mit eigenen Marketingmitarbeitern und Händlern sowie 
eigenen Büchern, aus dem die durch diesen Standort verkauften Produkte hervorgehen. 

 z Die verschiedenen Standorte können unterschiedliche Handelsstrategien verfolgen und 
sogar mit anderen Handelsstandorten Geschäfte abschließen. So kann es etwa sein, 
dass verschiedene Betriebsstätten einer Bank auf Grund von Kundengeschäften letztlich 
gegensätzliche Positionen in ihren Büchern haben und versuchen, diese Positionen 
durch Geschäftsvorfälle mit anderen Teilen derselben Körperschaft zu schließen. 

 z Für gewöhnlich erfolgt die Übernahme des Kredit- und des Marktrisikos durch die 
Betriebsstätte, ebenso wie das nachfolgende Management dieser Risiken. 

 z Ein zentrales Gremium legt die Obergrenzen für das Handelsvolumen für jeden Standort 
fest, kontrolliert jedoch nicht den innerhalb der vorgegebenen Grenzen erfolgenden 
Handel.

33. Zahlreiche Banken wählen für ihren Handel im Bereich der Devisenkassa- und 
Devisentermingeschäfte mit den am stärksten gehandelten Währungen die Organisationsform 
des selbstständigen Unternehmens.

d) Dynamischer und flexibler Charakter des weltweiten Handels 

34. Eine Bank kann für ihre verschiedenen Geschäftstätigkeiten eine Kombination 
der oben beschriebenen Modelle nutzen. So kann ihr Devisenbuch beispielsweise durch 

4. Manche Produkte, z.B. Staatsanleihen, haben u.U. einen Primärmarkt – der manchmal als 
„Heimatmarkt“ bezeichnet wird –, auf dem der größte Teil des Handels erfolgt.
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ein selbstständiges Unternehmen geführt werden, während ihr Handel mit physischen 
Wertpapieren möglicherweise auf einem Ansatz des zentralen Produktmanagements 
beruht. 

35. Darüber hinaus ist es wichtig zu betonen, dass diese Handelsmodelle zwar ein 
praktisches Mittel sind, um die verschiedenen Möglichkeiten zu beschreiben, wie sich die 
Handelstätigkeiten ausüben lassen, dass sich die Organisation der Handelstätigkeiten eines 
bestimmten Unternehmens jedoch nicht unbedingt sauber einem der Modelle zuordnen 
lässt. So wird die Handelsbefugnis möglicherweise weder komplett auf einen bestimmten 
Standort übertragen, noch lediglich in einem Staat angesiedelt. Daher gibt es hinsichtlich 
der Handelsentscheidungen u.U. eine enge Abstimmung zwischen der Geschäftsleitung und 
der Betriebsstätte, oder die Verantwortung für die Ergebnisse des Buchs ist möglicherweise 
primär in einem Staat angesiedelt, während eine begrenzte Befugnis zum Handel mit 
diesem Buch in einen anderen Staat übertragen wird. Im letztgenannten Fall muss der 
leitende Händler u.U. von den Händlern eines anderen Standorts nach wie vor konsultiert 
werden, wenn wichtige Entscheidungen getroffen werden müssen oder Handelsgeschäfte 
über einem vorgegebenen Limit durchgeführt werden sollen – selbst wenn das bedeutet, 
dass er mitten in der Nacht geweckt werden muss.

36. Darüber hinaus kann sich die Art und Weise, wie ein Produkt gehandelt wird, im 
Lauf der Zeit verändern. Ein Finanzinstitut kann feststellen, dass es Händlern, die ihren 
Standort außerhalb des ursprünglichen zentralen Handelsstandorts haben, eine begrenzte 
Handelsbefugnis für das Produkt geben muss, um die Nachfrage von Kunden außerhalb 
der Arbeitszeiten des zentralen Handelsstandorts zu erfüllen. In der Praxis übernimmt der 
andere Handelsstandort oftmals zunächst eine „Nachtwächterfunktion“. Dies ist im Vergleich 
zum normalen Handel eine sehr eingeschränkte Aufgabe und beinhaltet möglicherweise 
lediglich die Beobachtung der Märkte auf der Suche nach wichtigen Ereignissen während 
seiner Handelszeiten. Sollte ein solches Ereignis eintreten, würden die Händler die 
Position des Unternehmens nicht selbst anpassen, sondern hätten die Anweisung, den 
leitenden Händler am zentralen Standort zu wecken. In manchen Unternehmen kann die 
„Nachtwächterfunktion“ auch bestimmte Handelsaktivitäten umfassen. Diese würden 
indessen in der Regel lediglich innerhalb sehr strenger vorab festgelegter Grenzen erfolgen 
oder wären auf die Erfüllung der vom Haupthandelsstandort vorgegebenen Übernacht-
aufträge beschränkt. In dem Maße, wie die solchen Händlern übertragenen Befugnisse 
zunehmen, beginnt das zentrale Produktmanagementmodell, sich in Richtung eines 
integrierten Handelsmodells zu verschieben.

37. Als weiteres Beispiel für die Art und Weise, wie sich die weltweiten Handelstätig-
keiten im Lauf der Zeit verändern können, stellt ein Finanzinstitut u.U. fest, dass das 
Modell des Handels durch selbstständige Unternehmen nicht die effizienteste Methode 
für den Handel mit einem bestimmten Produkt ist. Um die Kosten zu senken, kann es 
versuchen, einen Teil des Handels sowie des Risikomanagements zu zentralisieren bzw. 
zu regionalisieren, wodurch sich die Organisation des Instituts in Richtung eines zentralen 
Produktmanagementmodells verlagert. 

38. Abschließend lässt sich festhalten, dass die in diesem Abschnitt beschriebenen 
Modelle zwar ein nützliches Analyseinstrument und für das allgemeine Verständnis des 
Global Trading hilfreich sein können, ihre Bedeutung jedoch nicht überschätzt werden sollte. 
Insbesondere sollte jede Verrechnungspreisanalyse wie immer von den Gegebenheiten 
und Umständen des einzelnen Steuerpflichtigen ausgehen und die tatsächlich ausgeübten 
Funktionen, die genutzten Vermögenswerte und die übernommenen Risiken berücksichtigen, 
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anstatt zu versuchen zu ermitteln, welchem Modell die Organisation der Handels-/
Risikomanagementfunktionen am stärksten ähnelt. 

B-3. Funktionsanalyse

39. Dieser Abschnitt beschreibt ausführlich die wichtigen Funktionen im Global Trading 
tätiger Unternehmen, beginnend mit den vom Personal des Unternehmens ausgeübten 
Funktionen – den „Personalfunktionen“ –, und geht dann auf die genutzten Vermögenswerte 
und die übernommenen Risiken bei der Ausübung jeder dieser Funktionen ein.

i) Ausgeübte Funktionen

a) Verkaufs- und Marketingfunktionen  

40. Im Allgemeinen ist das Verkaufs- und Marketingpersonal für sämtliche Kunden-
kontakte zuständig. Die Mitarbeiter dieses Geschäftsbereichs sind gewöhnlich für einen 
bestimmten geografischen Raum zuständig und können sich in diesem auf die Kund-
schaft einer bestimmten Branche spezialisieren. Diese Spezialisierung ermöglicht es 
ihnen, sich mit branchenweiten Problemen vertraut zu machen, die sich durch den 
Einsatz spezifischer Finanzinstrumente lösen lassen. Die Organisation des Verkaufs- und 
Marketingpersonals wird in erster Linie durch die Notwendigkeit bestimmt, für die Kunden 
des Unternehmens erreichbar zu sein, und ist daher von der Struktur der in Abschnitt 
B-2(iii) bereits beschriebenen Handelsmodelle weitgehend unabhängig. Im Gegensatz 
zur Handelsfunktion herrscht von der Geschäftsdynamik her de facto eine Tendenz zur 
Dezentralisierung der Verkaufs- und Marketingfunktion. 

41. Verkaufs- und Marketingpersonal unterscheidet sich insofern von Händlern, 
als es normalerweise nicht befugt ist, den Preis eines Produkts eigenverantwortlich 
festzusetzen oder mit dem Produkt zu handeln. Hingegen können manche Vermarkter beim 
Handel mit Kunden eine Rolle spielen und somit die in Teil II beschriebenen Verkaufs- und 
Marketingfunktionen in bestimmten Aspekten ausüben, doch könnte sich ihre Rolle insofern 
in Grenzen halten, als für die Preissetzung und den Abschluss des Handelsgeschäfts letzten 
Endes der Händler zuständig ist. Sowohl das Verkaufs- als auch das Marketingpersonal ist 
dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das verkaufte Produkt den Kundenanforderungen 
gerecht wird.

42. Es gibt eine Reihe von Verkaufs- und Marketingfunktionen, die allen Arten des 
Global Trading gemein sind, selbst wenn die einzelnen Finanzinstitute diese Funktionen auf 
unterschiedliche Weise in die Praxis umsetzen. Der von einem Finanzinstitut angewendete 
Ansatz spiegelt in der Regel seine allgemeine Geschäftsstrategie wider. Es gibt daher 
ein ganzes Spektrum, so dass es von den jeweiligen Gegebenheiten und Umständen 
abhängt, auf welchen Bereich des Spektrums die Tätigkeiten und der Wert der Verkaufs- 
und Marketingfunktionen entfallen. Wichtig ist daher die Frage, welche Tätigkeit die 
betreffenden Mitarbeiter ausüben, und nicht, wie sie bezeichnet werden.

43. Für bestimmte Arten des Global Trading bedarf es u.U. lediglich einer einfachen 
Verkaufsfunktion, die kaum über die Handelsanbahnung hinausgeht. Dies genügt u.U. 
im Fall von Finanzinstituten, für die Derivate lediglich ein weiteres der grundlegenden 
Finanzprodukte darstellen, die sie ihren Kunden anbieten, und die sich zur Ausübung 
dieser Funktion weitgehend auf ihr allgemeines Verkaufspersonal stützen können. Andere 
Mitarbeiter haben mehr Zugang zum Kundenstamm und üben daher eine Funktion aus, die 
einen höheren Wert für das Unternehmen hat. Solche Funktionen führen normalerweise nicht 
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zur Übernahme wesentlicher Risiken für den Standort, an dem die einfache Verkaufsfunktion 
ausgeübt wird.

44. In vielen Fällen bedarf es dagegen einer wesentlich komplexeren, die Strukturie-
rung eines Produkts implizierenden Funktion, die dazu dient, es auf die Bedürfnisse des 
Kunden abzustimmen und die Konditionen mit ihm auszuhandeln. So haben beispiels-
weise Finanzinstitute, deren Strategie darin besteht, mit wenigen in hohem Maße auf 
den Kunden zugeschnittenen Derivategeschäften einen relativ hohen Spread zu erzielen, 
für den Verkauf einen eigens dafür vorgesehenen Mitarbeiterstab, der mit den Produkten 
besonders gut vertraut ist. In vielen Fällen haben diese Vermarkter Grundkenntnisse in den 
Bereichen Preissetzung und Absicherung und können mit den Händlern an der Entwicklung 
neuer Produkte arbeiten. Die Produktentwicklung kann zudem ein erhebliches Maß an 
funktionsübergreifender Integration (Verkaufs-/Marketingpersonal, Händler/Risikomanager, 
Systementwicklung usw.) implizieren.

45. Im vorliegenden Bericht bezieht sich der Begriff „Vermarkter“ nur auf das eigens für 
den Verkauf bestimmter Produkte vorgesehene Personal (und nicht auf das Verkaufspersonal 
allgemein), und der Begriff „Marketing/Handel“ bezieht sich auf die Funktion, die die 
Kontaktpflege mit den Händlern, die Aushandlung der Vertragsbedingungen für das 
Geschäft und die Beteiligung an der Strukturierung eines Produkts zur Anpassung an 
die Kundenanforderungen umfasst. Die „Marketing-/Handels“-Funktion beinhaltet einige 
Elemente, die denen ähnlich sind, die in der Regel in der in Teil II beschriebenen „Verkaufs-/
Handels“-Funktion enthalten sind, während das allgemeine Verkaufspersonal normalerweise 
Funktionen ausüben würde, die den in Teil II beschriebenen Verkaufs-/Unterstützungs- und 
Verkaufs-/Marketingfunktionen vergleichbar sind. Ein wichtiger Unterschied besteht jedoch 
darin, dass es bei Global-Trading-Geschäften normalerweise die Händler sind und nicht die 
Vermarkter, die zur Übernahme von Marktrisiken führende Funktionen ausüben, obwohl 
auch für Marketing/Handel zuständiges Personal, d.h. die Mitarbeiter, die integral damit 
befasst sind, ein Produkt auf die Anforderungen einzelner Kunden zuzuschneiden, u.U. 
Marktrisiken übernimmt (vgl. Tz. 125-127 wegen näherer Einzelheiten über das Spektrum 
der Verkaufsfunktionen und das Spektrum geeigneter Vergütungen). 

46. Der Vermarkter ist in der Regel für die praktische Durchführung des Geschäfts-
abschluss zuständig, so u.a. dafür sicherzustellen, dass der Geschäftsvorfall innerhalb des 
Finanzinstituts alle erforderlichen Genehmigungen und Freigaben erhält, des Weiteren 
auch dafür, den Geschäftsvorfall mit dem Kunden zum Abschluss zu bringen, so dass 
diese Funktion im Allgemeinen auch mit der Übernahme eines Kreditrisikos verbunden 
ist. Genehmigungen müssen u.U. auch von den Abteilungen Steuerwesen, Regulierung 
und Compliance sowie der Kreditabteilung eingeholt werden. Neue Strukturen machen 
u.U. ausführliche Beratungen mit der Risikomanagementabteilung erforderlich, um 
sicherzustellen, dass sich der Geschäftsvorfall kosteneffizient absichern lässt.

47. Obwohl es der Händler ist, der den Preis festsetzt, zu dem er bereit ist, einen 
Geschäftsabschluss zu tätigen, ist der Vermarkter häufig dafür verantwortlich, den Preis 
auf der Basis der vom Händler festgesetzten Parameter mit dem Kunden auszuhandeln, 
da der Händler oft keinen direkten Kontakt zum Kunden hat. In der Anfangsphase der 
Aushandlung eines bestimmten Geschäftsvorfalls wird dem Vermarkter daher von dem 
Händler (oder den Händlern), der (die) letzten Endes den Preis für den Geschäftsvorfall 
bestimmt (bestimmen), ein Richtpreis genannt. Im weiteren Verlauf der Verhandlungen 
mit dem Kunden nennt der Händler dem Vermarkter den Endpreis; der Vermarkter muss 
den Geschäftsvorfall dann zu diesem oder einem besseren Preis abwickeln, wodurch für 
das Finanzinstitut ein „Dealer spread“ (Händleraufschlag) entsteht (vgl. Tz. 132).
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48. Wie weit der Preis über dem „Endpreis“ des Händlers liegt, hängt großenteils von 
den spezifischen Kundenanforderungen ab. Einer der wichtigsten Beiträge des Vermarkters 
ist die Ermittlung des Preises, den ein Kunde zu zahlen bereit sein wird. Es darf als sicher 
angesehen werden, dass es im Privatkundengeschäft zu keinem bestimmten Zeitpunkt 
einen einheitlichen Marktpreis gibt. Am Firmenkundenmarkt ist er oft (aber nicht immer) 
homogener. Die vom Vermarkter ausgeübte Funktion ist daher am Firmenkundenmarkt 
viel begrenzter. Einige im Market Making tätige Finanzinstitute wickeln ihr gesamtes 
Firmenkundengeschäft über einen oder mehrere Vermarkter ab, andere dagegen setzen 
in ihrem Firmenkundengeschäft keine Vermarkter ein, sondern ihre Händler verhandeln 
direkt mit dem anderen Finanzinstitut.

b) Handelsfunktion und Funktion des täglichen Risikomanagements

49. Im vorliegenden Bericht bezeichnet der Begriff „Händler“ oder „Handel“ sowohl die 
anfängliche Risikoübernahme (sie wird zuweilen als Verhandlungs- oder Market-Making-
Funktion bezeichnet) als auch das anschließende Risikomanagement (Absicherungs- oder 
Risikomanagement-Funktion). Diese Funktionen werden zwar im vorliegenden Bericht 
separat behandelt, um bei der Funktionsanalyse Hilfestellung zu leisten, doch wäre es 
irreführend, bei einer allgemeinen Beschreibung der Geschäftspraxis eine zu deutliche 
Trennlinie zwischen den beiden Funktionen zu ziehen. Der Grund hierfür liegt darin, dass 
es angesichts der Vielzahl unterschiedlicher Finanzmarktprodukte und Unternehmens-
modelle für den Handel mit ihnen nicht sinnvoll wäre, pauschale Aussagen zu machen. 
Die in diesem Abschnitt beschriebenen Verhandlungs- oder Market-Making-Funktionen 
und Funktionen des täglichen Risikomanagements können von ein und derselben Person 
ausgeübt werden. Oder sie können – sei es auf Grund einer Entscheidung von Seiten des 
Finanzinstituts oder weil von den Aufsichtsbehörden eine funktionelle Trennung zwischen 
Handel und Risikomanagement verlangt wird – von verschiedenen Personen in verschiedenen 
Teilen des Global-Trading-Unternehmens ausgeübt werden.

50. Erfolgt die anfängliche Risikoübernahme an einem anderen Ort, als dem des 
täglichen Risikomanagements, können die beiden Funktionen dennoch mehr oder 
minder stark integriert sein, was von Faktoren wie der Unternehmensorganisation und 
der Art des gehandelten Produkts abhängig ist. Unterschiedliche Produkte erfordern 
auch ein unterschiedliches Maß an kontinuierlichem Arbeitsaufwand beim laufenden 
Risikomanagement. Zum Beispiel ist das Risikoprofil eines einfachen Terminkontrakts bei 
weitem nicht so kompliziert wie das eines Optionskontrakts, so dass sich dabei in der Regel 
auch das Risikomanagement leichter durchführen lässt als bei einem Optionskontrakt. 
Einige Finanzmarktprodukte sind ferner so komplex, dass ein lückenloses Management 
der bei Vertragsabfassung übernommenen Risiken nicht möglich ist. Der vom Händler bei 
der Vertragsabfassung angegebene Preis muss zudem Hypothesen über die Fähigkeit des 
Unternehmens, das Management des sich ergebenen Risikos zu gewährleisten, Rechnung 
tragen. In der Praxis könnte es daher schwierig sein, die Risikoübernahme- von der 
Risikomanagementfunktion zu trennen, und daher wird im vorliegenden Bericht der Begriff 
„Händler“ oder „Handel“ verwendet, um beide Funktionen zu erfassen. Doch wie immer 
ist der wichtigste Punkt nicht die Frage, welche Bezeichnung auf bestimmte Mitarbeiter 
anzuwenden ist, sondern welche Funktionen diese tatsächlich ausüben. 

51. Während Vermarkter ausschließlich mit dem verhandlungsspezifischen Aspekt 
des Unternehmens befasst sind, sind Händler u.U. an all diesen Tätigkeiten beteiligt. Die 
Händler können den Vermarktern sowohl Richt- als auch Endpreise angeben, zu denen 
Geschäftsvorfälle mit Kunden abgeschlossen werden, und überdies auch für das Management 
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des Marktrisikos verantwortlich sein, das sich aus den betreffenden Geschäftsvorfällen 
ergibt, sobald sie in die Bücher des Finanzinstituts eingegangen sind. Da Händler und 
Risikomanager in der Regel nicht für das Management des Kreditrisikos verantwortlich 
sind, handelt es sich in diesem Abschnitt, wenn auf das Risiko Bezug genommen wird – 
soweit nicht anders angegeben – um das Marktrisiko. (Abschnitt B-3(iii) beschreibt die Art 
von Risiken, die in der Regel von einem Global-Trading-Unternehmen getragen werden.) 
Händlern kann die Möglichkeit eingeräumt werden, durch das Halten nicht abgesicherter 
Positionen, die zu substanziellen Gewinnen (oder Verlusten) führen können, Handelsgewinne 
zu erzielen, wobei das vom Finanzunternehmen letzten Endes getragene Risiko innerhalb 
der von seinem Management vorgegebenen Grenzen zu halten ist. Ein Händler kann diese 
Funktionen nur ausüben, wenn die vom Finanzinstitut eingegangenen Risiken Handels-
Portfolios (oder -„Handelsbüchern“) mit vergleichbaren Risiken zugeordnet sind. Zum Beispiel 
sollte ein für auf US-Dollar lautende Risiken zuständiger Händler in seinem Handelsbuch 
keine auf Schwedische Kronen lautenden Verbindlichkeiten haben. Die auf Schwedische 
Kronen lautenden Risiken müssen dem Händler zugeteilt werden, der für auf Schwedische 
Kronen lautende Risiken zuständig ist.

52. Bei physischen Wertpapieren ist dieser Vorgang relativ überschaubar. Zum 
Beispiel kann ein Händler für europäisches Beteiligungskapital zuständig sein, das weiter 
in Aktienkörbe der Unternehmen bestimmter Branchen aufgeteilt ist, z.B. Hochtechnologie- 
oder Verkehrsbranchen usw. Ebenso kann bei Rohstoffen ein Händler für Edelmetalle 
zuständig sein und ein anderer für Öl, oder die Zuständigkeitsbereiche können weiter 
unterteilt sein in „Gold, Silber und Platin“ und „West-Texas-Rohöl und Nordseeöl“. Im einen 
wie im anderen Fall ist es recht einfach, Wertpapiere und Rohstoffe dem entsprechenden 
Handelsbuch zuzuordnen, sobald einmal die entsprechenden Bücher angelegt sind.

53. Etwas komplizierter ist der Vorgang bei Derivaten, großenteils weil sich die 
Cashflow-Risiken bei diesen Instrumenten nicht unbedingt auf eine einzige Risikoart 
beschränken. Um die bei einem Geschäftsvorfall auftretenden Risiken zu kontrollieren, 
kann der Geschäftsvorfall daher in separate Risikokomponenten „aufgelöst“ werden, so 
dass sie den entsprechenden Handelsbüchern zugeordnet werden können.  

54. Bei diesem Vorgang kann das Risiko eines einzelnen Geschäftsvorfalls mehreren 
verschiedenen Büchern zugeordnet werden. Zum Beispiel kann ein Finanzinstitut eine 
auf Euro lautende Schuldverschreibung kaufen, für die 5% gezahlt werden und deren 
Nennwert an die Entwicklung des deutschen Aktienmarktindex (DAX) gebunden ist. Dieses 
Schuldscheindarlehen impliziert ein Festzinsrisiko (das Risiko, dass die Eurozinssätze 
steigen und sich dadurch der Wert der Schuld verringert), ein Aktienrisiko (das Risiko, 
dass der DAX-Wert sinkt) und, je nach der funktionalen Währung des Finanzinstituts, 
möglicherweise auch ein Währungsrisiko. Diese Risiken sind den entsprechenden Büchern 
zuzuteilen, in der Regel durch Abschluss von durch den Händler ausgehandelten Inter-desk-
Geschäften. Ein kompliziertes Derivategeschäft kann demzufolge – allein um die Risiken 
im entsprechenden Handelsbuch einzutragen – zahlreiche Geschäftsvorfälle zwischen 
Abteilungen (und Filialen) erforderlich machen.

55. Sobald die Risiken in die entsprechenden Bücher eingetragen wurden, sind 
die Händler dafür zuständig, den von dem Geschäftsvorfall erwarteten Gewinn für das 
Finanzinstitut zu maximieren, indem sie das Management des übernommenen Risikos 
entsprechend der Höhe des Marktrisikos wahrnehmen, das ein Finanzinstitut einzugehen 
bereit ist. Von dem Zeitpunkt an, zu dem der Geschäftsvorfall getätigt wurde und über die 
ganze Dauer seiner Abwicklung muss der Händler entscheiden, ob und wann das sich aus 
einem Geschäftsvorfall insgesamt ergebende Marktrisiko verringert oder abgesichert werden 
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muss, abhängig von der vom Finanzinstitut gewählten Höhe des Marktrisikos. Gewöhnlich 
erfolgt dies durch Verrechnung des durch den Geschäftsvorfall bedingten Risikos mit 
allen übrigen offenen Risikopositionen im Buch und die anschließende Absicherung eines 
Teils oder des gesamten Marktrisikos im Buch entsprechend den Geschäftsstrategien des 
betreffenden Finanzinstituts, was die Höhe des Marktrisikos betrifft (vgl. Tz. 20). In Fällen, 
in denen das durch die Kundenpositionen entstehende Marktrisiko unter dem vom Händler 
gewählten Risikoniveau liegt, kann der Händler Geschäftsvorfälle tätigen, die das Risiko 
erhöhen.

56. Ein Händler kann eine Einschätzung der künftigen Marktentwicklung vornehmen, 
indem er das Restrisiko im Portfolio ungesichert lässt, oder er kann versuchen, die vorhandenen 
Gewinne in seinem Buch „festzuschreiben“, indem er die Sicherung am Ende des Börsentags 
verringert („Hedging-down“). Das Restrisiko dürfte entweder auf dem außerbörslichen 
Markt abgesichert werden oder durch den Ankauf börsengehandelter Instrumente. Auf 
jeden Fall ist es auf Grund dieses Prozesses der Absicherung des Restrisikos (er ist unter 
der Bezeichnung „Netto“- oder „Portfolio“-Absicherung bekannt) in der Regel schwierig, 
bestimmte Geschäftsvorfälle als „Sicherungsinstrumente“ anderer Geschäftsvorfälle zu 
identifizieren.

57. Der Ermessensspielraum des Händlers wird in mehr oder minder starkem Maße 
durch die Höhe des Marktrisikos begrenzt, die von allen gut geführten Finanzinstituten 
vorgegeben wird, und das Kontrollniveau hängt von der Wahl des Unternehmensmodells 
und der Art der gehandelten Finanzmarktprodukte ab. Einerseits kann es sich um eine sehr 
detaillierte übergeordnete „Masterstrategie“ der Absicherung handeln, deren Umsetzung 
relativ unkompliziert erfolgen kann. Eine Analyse der Art und Weise, wie ein solcher Ansatz 
in einem bestimmten Fall funktioniert, könnte zeigen, dass die Masterstrategie unmittelbar 
in die Funktion des täglichen Risikomanagements eingreift. Andere Masterstrategien der 
Absicherung – soweit vorhanden – greifen u.U. weniger stark ein. Eine stark eingreifende 
Masterstrategie könnte sich für einige Produkte als besser geeignet erweisen als für andere. 
Zum Beispiel könnte dies mit höherer Wahrscheinlichkeit für ein Forex-Handelsbuch gelten, 
als z.B. für ein Aktienhandelsbuch. Im einen wie im anderen Fall wird das Finanzinstitut 
in der Regel mehrere verschiedene Risikoaspekte messen, um Grenzen für die Höhe des 
Marktrisikos vorzugeben, dem es ausgesetzt werden darf. Der Risikoumfang wird unter 
Bezugnahme auf den Effekt bewertet, den eine angegebene hypothetische „extreme“ 
Veränderung der Marktzinssätze auf die Handelserträge hat. 

58. Die meisten Finanzinstitute mit bedeutender Handelspräsenz kalkulieren das 
Marktrisiko mindestens auf täglicher Basis. Da die Berechnung der Höhe des Marktrisikos 
eines Finanzinstituts ein wichtiges Kontrollmittel seiner Handelstätigkeit ist, wird sie 
in der Regel von einer von der Handelsfunktion getrennten administrativen Einheit des 
Unternehmens geprüft. 

59. Je nach Finanzinstitut kann für ein bestimmtes Risiko eine einzige für das ganze 
Unternehmen geltende Grenze vorgegeben sein. Häufig ist die Gesamtbegrenzung in mehrere 
separate, für bestimmte Handelsbücher oder einzelne Händler geltende Grenzen unterteilt. 
Die Höhe des Risikos, das ein Finanzinstitut einzugehen bereit ist, ist eine der wichtigsten 
Informationen über seine allgemeine Geschäftsstrategie. 

c) Treasury

60. Bei der Treasury-Funktion handelt es sich um die Funktion, die der allgemeinen 
Handelstätigkeit eines Finanzinstituts am ähnlichsten ist, und sie wurde für Banken 
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bereits in Teil II des vorliegenden Berichts erörtert. Die Treasury-Book-Händler sind dafür 
verantwortlich sicherzustellen, dass das Finanzinstitut über genügend Mittel verfügt, um 
seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommen zu können, jedoch keine überschüssige 
Liquidität hält, die nicht gewinnbringend genutzt wird. 

61. Die Aufgabe der Treasury-Book-Händler wird dadurch erschwert, dass der 
Finanzierungsbedarf des Unternehmens stark schwankt. Die Schwankungen sind zum 
Teil durch den Rückgriff auf börsengehandelte Kontrakte und Wertpapiere zur Absicherung 
von außerbörslich (OTC) gehandelten Positionen bedingt. In diesem Fall hängt der 
Finanzierungsbedarf eines bestimmten Buchs (und daher des Unternehmens) davon 
ab, ob die börsengehandelten Kontrakte oder die OTC-Kontrakte „in the money“ („im 
Geld“) sind. Hat das Buch bei den börsengehandelten Kontrakten Verluste zu verzeichnen 
und Gewinne bei den außerbörslichen Kontrakten, ist der Finanzierungsbedarf insofern 
höher als im umgekehrten Fall, als das Finanzinstitut bei börsengehandelten Kontrakten 
Nachschussforderungen erfüllen muss, was nicht der Fall wäre, wenn die Verluste im 
Bereich der außerbörslich gehandelten Kontrakte aufträten. Der Finanzierungsbedarf des 
Buchs steht daher nicht unbedingt mit seiner Gesamtrentabilität in Zusammenhang. 

62. Viele Finanzinstitute betrachten die Treasury-Funktion heute als separates Profit-
Center und stellen Händler eigens für das Management der Finanzierungskosten des 
Unternehmens ein. In diesem Fall teilen sich die Treasury-Desk-Händler den Bonuspool 
auf der Basis der „Gewinne“ des Buchs, die anhand der Differenz zwischen den externen 
Finanzierungskosten des Unternehmens und den „Zinsen“ und anderen „Einkünften“ oder 
„Aufwendungen“ ermittelt werden, welche sich aus den Geschäftsvorfällen mit anderen 
Handelsbüchern ergeben. 

63. Inter-Desk-Zinsen sind fiktive Einnahmen des Treasury-Buchs, das im Hinblick 
auf den Ausgleich zwischen dem Liquiditätsbedarf bestimmter Handelsbücher und den 
von anderen Büchern generierten Liquiditätsüberschüssen als Clearinghaus fungiert. Der 
Treasury-Book-Händler ist dafür verantwortlich, Devisengeschäfte abzuschließen, die 
erforderlich sind, um den Überschuss eines Buchs in eine Form zu bringen, die zur Deckung 
des Defizits eines anderen Buchs genutzt werden kann. Nettodefizite (die auf jede Währung 
lauten können, mit der das Unternehmen handelt) müssen durch Fremdfinanzierung gedeckt 
werden, während Nettoüberschüsse in der Regel als Tagesgelder bei Banken platziert werden. 

64. Andere „Einkünfte“ und „Aufwendungen“ entstehen durch die internen Absiche-
rungsgeschäfte des Treasury-Desk. Obwohl sich die Kreditaufnahme des Finanz instituts auf 
ein ganzes Spektrum von Laufzeiten und verschiedene Währungen erstrecken kann, ist es 
für die Treasury-Desk-Händler generell praktischer, das Management kurzfristiger Risiken in 
der funktionalen Währung des Finanzinstituts durchzuführen. Der Treasury-Desk-Händler 
tätigt daher eine Reihe von Geschäftsvorfällen mit den anderen Handelsbüchern, durch die 
langfristige Zinssatz- oder Währungsrisiken in kurzfristige Risiken umgewandelt werden 
sollen. Legt beispielsweise eine deutsche Bank eine langfristige auf Dollar lautende Anleihe 
auf, so wird wahrscheinlich der Treasury-Book-Händler mit dem Dollar-Handelsbuch der 
Bank ein Währungsswap-Geschäft abschließen, um das Risiko in eine auf Euro lautende 
Anleihe mit variablem Zinssatz umzuwandeln (Anleihen mit variablem Zinssatz stellen 
ein „kurzfristiges“ Risiko dar, weil der Zinssatz in der Regel vierteljährlich zu Beginn des 
Abgrenzungszeitraums festgesetzt wird). 

65. Das Treasury-Desk ist in der Regel befugt, Absicherungsgeschäfte mit anderen 
juristischen Personen abzuschließen. Es wird aber im Allgemeinen vom Management 
ermutigt, Geschäftsvorfälle mit den Trading-Desks des Finanzinstituts zu tätigen, 
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um die Absicherung innerhalb des Finanzinstituts per saldo zu maximieren und die 
Absicherungskosten dadurch insgesamt zu senken.

d) Unterstützung, Back-Office, Middle-Office 

66. Die Vermarkter und Händler, die im Allgemeinen als „Front-Office“ bezeichnet 
werden, stützen sich auf eine Reihe anderer Abteilungen des Finanzinstituts. In einigen 
multinationalen Unternehmen gibt es eine Beratergruppe, die Ratschläge hinsichtlich 
der geschäftlichen, rechtlichen, buchhalterischen und steuerlichen Behandlung der vom 
Marketingteam entwickelten Produkte erteilt. Obwohl ihre Funktionen traditionell den 
„Back-Office“-Funktionen zugeordnet wurden, bezeichnen viele Finanzinstitute einige 
Abteilungen, besonders die Kreditabteilung, Buchhaltung und Produktkontrolle, Forschung 
und Entwicklung immaterieller Werte, jetzt als „Middle-Office“-Funktionen und tragen damit 
der gestiegenen Bedeutung dieser Funktionen im Kontext des Global Trading Rechnung. In 
anderen Finanzinstituten interagiert die Forschungsabteilung u.U. stark mit den Händlern 
und Risikomanagern, so dass sie in hohem Maße in den direkten Gewinnerzielungsprozess 
des „Front-Office“ eingebunden ist. 

67. Um die Kosten zu reduzieren, geht die Geschäftsdynamik bei den meisten Unter-
stützungsfunktionen in Richtung Zentralisierung, besonders dort, wo diese Funktionen 
ohne die direkte Beteiligung der Mitarbeiter des Front-Office ausgeübt werden können. 
Selbst beim zentralisierten Produktmanagement-Modell, bei dem die Handels- und 
Risikomanagementfunktion zentralisiert ist, können die Back-Office-Funktionen an einem 
anderen Standort zentralisiert sein, um den Vorteil lokal niedrigerer Preise nutzen zu 
können. Es sollte jedoch bedacht werden, dass, obwohl es allgemein üblich ist, für die 
Beschreibung der Funktionen eines im Global Trading tätigen Unternehmens die Begriffe 
„Back-“, „Middle-“ und „Front-Office“ zu verwenden, im von der OECD autorisierten Ansatz 
(AOA) an keiner Stelle verlangt wird, auf Unterscheidungen dieser Art zu achten. Beim 
AOA geht es vielmehr darum, die KERT-Funktionen zu ermitteln und zu bewerten, und 
zwar auf der Grundlage einer Funktions- und Sachverhaltsanalyse, wobei die Bezeichnung, 
unter der die jeweilige Funktion oder Tätigkeit firmiert, unberücksichtigt bleibt. Die KERT-
Funktionen werden im Abschnitt D1 näher untersucht. Ob es sich bei einer bestimmten 
Tätigkeit um eine KERT-Funktion handelt, hängt von den Gegebenheiten und Umständen 
der betreffenden Geschäftstätigkeit ab. Durch die Funktions- und Sachverhalts - 
analyse wird bestimmt, ob eine Tätigkeit eine KERT-Funktion oder eine Unterstüt-
zungsfunktion darstellt. Andere Funktionen als die KERT-Funktionen müssen immer 
noch berücksichtigt werden, doch wird das wirtschaftliche Eigentum an finanziellen Ver-
mögens werten solchen Funktionen nicht zugeordnet.

Systementwicklung

68. Auch Informations- und Kommunikationstechnologiesysteme sind eine 
entscheidende Voraussetzung für die ordnungsgemäße Abwicklung der Global-Trading-
Geschäfte. Einige Systeme können daher selbst wertvolle immaterielle Werte darstellen, 
während andere unabhängig von den Technologie- und Kommunikationsdiensten, die 
sie erbringen, keinen immateriellen Mehrwert besitzen. Die Produktbewertung, die 
Neuentwicklung von Produkten, die Verarbeitung und Abrechnung von Geschäften, das 
weltweite Realzeit-Risikomanagement des Portfolios, das Kreditmanagement sowie die 
Rechnungslegung und Berichterstattung des Unternehmens sind ausnahmslos von der 
Verfügbarkeit moderner computergestützter Systeme abhängig. In vielen Fällen beschäftigen 
Finanzinstitute umfangreiches IT-Fachpersonal, um unternehmenseigene Systeme zu 
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entwickeln und diese Funktionen miteinander zu verknüpfen. Abschnitt D-2(iii)(c) in Teil I  
enthält allgemeine Hinweise für die Zurechnung von unternehmensintern entstandenen 
Vermögenswerten, und bezüglich der Nutzung immaterieller Werte bei einem Global-
Trading-Geschäft scheinen sich keine spezifischen Fragen zu stellen. 

69. In der Vergangenheit waren Preismodelle überwiegend abgewandelte Black-
Scholes-Optionspreismodelle, oder es wurde direkt der Terminpreis angewendet. Diese 
Basismodelle wurden häufig anhand von Händlervorschlägen modifiziert. Mit der Zeit 
wurde das Modell selbst zum Eigentum des Finanzinstituts und galt als wesentlicher 
Faktor seines Erfolgs. Heute basiert die am stärksten verbreitete Messgröße für das 
Marktrisiko, die ein Finanzinstitut verwenden kann, auf Value-at-Risk-Modellen („VAR“-
Modellen). Eine Berechnung nach dem VAR-Modell ermöglicht es einem Finanzinstitut, den 
Höchstbetrag zu ermitteln, den es über einen bestimmten Zeitraum mit einem bestimmten 
Wahrscheinlichkeitsgrad verlieren würde. Solche unternehmensinternen VAR-Modelle 
werden von den Aufsichtsbehörden zunehmend als ein akzeptables Mittel zur Bewertung 
des Marktrisikos für regulierungsbezogene Zwecke anerkannt. 

Kreditabteilung

70. Die Kreditabteilung ist in erster Linie für die Analyse von Neukunden und die 
Festlegung angemessener Kreditlimits, die Beobachtung der Entwicklung des Kreditrisikos 
über die ganze Dauer eines bestimmten Geschäftsvorfalls hinweg sowie die Überprüfung 
des gesamten Kreditrisikos unter Berücksichtigung der festgelegten Kreditplafonds 
verantwortlich – mit besonderem Schwergewicht auf Risikokonzentrationen im Portfolio. 
Viele Finanzinstitute haben eine zentrale Kreditabteilung, die das gesamte Kreditrisiko aller 
wirtschaftlichen Beziehungen des Finanzinstituts mit einem bestimmten Kontrahenten 
(einschließlich Kreditgeschäften) überwacht und ein Limit für das Gesamtrisiko festsetzt. 
Das Kontrahentenrisiko bezieht sich in diesem Kontext nicht unbedingt nur auf eine 
einzige juristische Person, es kann sich vielmehr auch auf ein Kreditrisiko durch mehrere 
Unternehmen eines multinationalen Konzerns erstrecken. In vielen Fällen kann das 
globale Kreditrisiko gegenüber einem multinationalen Konzern auf Nettobasis ermittelt 
werden5. Die Ermittlung, Überprüfung und Überwachung des globalen Kreditrisikos ist 
mit erheblichem Aufwand verbunden, da verschiedene Unternehmenseinheiten weltweit 
Geschäftsvorfälle abwickeln und den begrenzten Risikospielraum aufbrauchen. Die 
Festsetzung und Überwachung der für das ganze Finanzinstitut geltenden Limits kann auf 
Produktbasis sowie auf Kundenbasis erfolgen. Dies erfordert eine sorgfältige Analyse der 
angebotenen Produkte und des einzelnen Kunden. Diese Aufgabe kann auf der Ebene der 
Geschäftsleitung oder der jeweiligen Betriebsstätte wahrgenommen werden, die Dienste 
für den Sitz des betreffenden Kunden erbringt. 

71. Die jüngste Entwicklung ließ eine Zunahme der Besicherung von Kreditrisiken 
durch Einschussverfahren (Margining) und den Rückgriff auf Kreditsicherungstechniken 
erkennen. Die Swap-Standarddokumentation der International Swap and Derivatives 
Association (ISDA) enthält Standardkreditsicherungsanhänge, die die Kontrahenten 

5. Das heißt die zusammengefassten Geschäftsvorfälle der Einzelunternehmen eines multinationalen 
Konzerns mit Unternehmen des dem multinationalen Konzern zugehörigen Finanzinstituts, 
die sein Kreditrisiko gegenüber dem multinationalen Konzern reduzieren, werden von den 
zusammengefassten Geschäftsvorfällen der Einzelunternehmen des multinationalen Konzerns mit 
Unternehmen des dem multinationalen Konzern zugehörigen Finanzinstituts, die sein Kreditrisiko 
gegenüber dem multinationalen Konzern erhöhen, abgezogen. Zu beachten ist, dass für den Fall, 
dass die Zusammenfassung der Geschäftsvorfälle das Kreditrisiko reduzieren soll, eine gültige 
Nettingvereinbarung vorliegen muss.
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nutzen können, um bei nach der Rahmenvereinbarung abgewickelten Geschäftsvorfällen 
ihr gegenseitiges Kreditrisiko zu reduzieren. Bei einigen Swap-Geschäften besteht ein 
Aufrechnungsrecht, durch das sich das Kreditrisiko etwas verringert. Das Aufrechnungsrecht 
ermöglicht es einem Kontrahenten, die Beträge, die er vom anderen Kontrahenten zu erhalten 
hat, mit denen zu verrechnen, die er diesem schuldet, so dass nur Nettobeträge gezahlt 
oder vereinnahmt werden. Auch bei börsengehandelten Produkten wird das Kreditrisiko 
mittels einer als Kontrahent agierenden zentralen Verrechnungsstelle auf ein Minimum 
begrenzt. Das Prinzip der Lieferung gegen Zahlung (DVP – delivery versus payment) setzt sich 
bei physischen Wertpapieren und Devisen immer mehr durch.

72. Die von den Aufsichtsbehörden oder der Geschäftsleitung des Finanzinstituts 
vorgeschriebenen Kreditlimits können die Möglichkeiten des Finanzinstituts einschränken, 
Neugeschäfte zu zeichnen. In diesem Fall können die Kreditabteilung und die Vermarkter 
vorschlagen, einige bestehende Geschäftsvorfälle mit dem Kontrahenten zu beenden, 
um Neugeschäfte abzuschließen. Da Kreditlimits immer problematischer geworden sind, 
haben einige Finanzinstitute beschlossen, Händler gezielt im „Kreditrisikomanagement“ 
einzusetzen, um die Geschäftsvorfälle zu beseitigen, die mit einem verhältnismäßig geringen 
Ertrag verbunden sind (d.h. die mit dem kleinsten Spread), und es dem Finanzinstitut so zu 
ermöglichen, mit dem Kontrahenten andere Geschäftsvorfälle mit höherer Gewinnspanne 
zu tätigen. Einige Finanzinstitute greifen auf Kreditderivate zurück, um das Kreditrisiko 
effektiv zu verwalten und zu verringern.

Funktionen des strategischen Risikomanagements

73. Es kann sich auch als erforderlich erweisen, andere mit den strategischen Ver-
antwortlichkeiten für die Kapital- und Risikozuteilung im Finanzinstitut in Zusammenhang 
stehende „Personal“-Funktionen zu prüfen („Funktionen des strategischen Risikomanage-
ments“). Die Möglichkeiten der Finanzinstitute, Risiken zu übernehmen, sind nicht 
unbegrenzt. Sowohl die Aufsichtsbehörden als auch die Unternehmensleitung dürften 
darauf bedacht sein, sicherzustellen, dass das Finanzinstitut insofern finanziell gesund 
bleibt, als es über genügend Kapital verfügt, um die übernommenen Risiken zu decken. Die 
Aufsichtsbehörden werden in der Regel verlangen, dass das Finanzunternehmen über eine 
den aufsichtsrechtlichen Bestimmungen entsprechende ausreichende Kapitalausstattung 
verfügt, um sicherzustellen, dass potenzielle Verluste auf Grund der übernommenen Risiken 
nicht zur Insolvenz des Finanzinstituts führen.

74. Im Rahmen ihrer Pflichten gegenüber den Aktionären des Finanzinstituts dürfte 
die Unternehmensleitung zwar das Ziel der Aufsichtsbehörden teilen, jedoch auch danach 
trachten, die Rendite der vom Finanzinstitut aufgenommenen Mittel zu maximieren. Je 
höher das Risiko in Bezug auf einen Vermögenswert ist, umso höher sollte der gängigen 
Finanztheorie zufolge auch der erwartete Gewinn sein. Um zu versuchen, höhere Gewinne 
zu erzielen, müssten größere Risiken übernommen werden, und hierdurch würde sich der 
Kapitalbedarf erhöhen. Zu beachten ist, dass die Übernahme größerer Risiken theoretisch 
die erwarteten Gewinne erhöhen müsste. Wie die jüngsten Erfahrungen zeigen, kann die 
Übernahme größerer Risiken zum Eintreten realer Verluste führen, anstatt zu den erwarteten 
Gewinnen.

75. Die Ziele der Aufsichtsbehörden und der Aktionäre sind zwar nicht unbedingt 
deckungsgleich, doch beide lassen Nachfrage nach einer knappen Ressource – dem Kapital 
des Finanzinstituts – entstehen. Die Unternehmensleitung muss daher das Kapital des 
Finanzinstituts so effizient wie möglich nutzen und dabei gleichermaßen den Anforderungen 
der Aufsichtsbehörden und der Aktionäre gerecht werden. Das Kapital wird daher bestimmten 
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Geschäftsbereichen und innerhalb dieser bestimmten Produkten und innerhalb dieser 
Produktbereiche wiederum bestimmten Standorten usw. zugeteilt. Dies erfolgt in der 
Regel in Form von „Risikolimits“. Beim Kreditrisiko wird das Risiko direkt nach unten der 
Ebene des einzelnen Kunden zugeteilt oder, wenn entsprechende Nettingvereinbarungen 
vorliegen, der Ebene der multinationalen Unternehmensgruppe, und beim Marktrisiko 
erfolgt die Zuteilung direkt nach unten auf die Ebene des einzelnen Händlers, der täglich 
über die Übernahme von Risiken entscheidet. Diese Zuteilung von Risikolimits und des 
hiermit verbundenen Kapitals hat einen grundlegenden Effekt in Bezug auf die Möglichkeit, 
Handelsgewinne zu erzielen oder aber Handelsverluste zu erleiden. Hat z.B. Standort A für 
ein bestimmtes Produkt ein insgesamt niedriger angesetztes Marktrisikolimit als Standort B,  
so würde dies der Höhe des ungesicherten Handelsrisikos Grenzen setzen, das Standort A 
übernehmen könnte, und würde somit seinen Möglichkeiten, Handelsgewinne zu erzielen, 
gegenüber Standort B Grenzen setzen und könnte ihm sogar Handelsverluste bringen.

76. Es wird zuweilen behauptet, dass die Aufgabe der Unternehmensleitung, allgemeine 
Limits festzulegen, die für die nachgeordneten Geschäftsbereiche, für Produkte, Kunden usw. 
gelten, für den Geschäftserfolg von so entscheidender Bedeutung ist, dass sie als Ausübung 
der KERT-Funktionen betrachtet werden sollte. Da allgemeine Limits jedoch selten verändert 
werden und der Effekt von Veränderungen der allgemeinen Limits indirekt zum Tragen kommt 
(da die Limits nicht unbedingt zum Einsatz kommen müssen und die Aufsichtsbehörden 
in der Regel erst dann davon ausgehen, dass Kapital aufs Spiel gesetzt wird, wenn sich das 
Unternehmen vertraglich zu bestimmten Geschäften verpflichtet hat), würde die Festsetzung 
allgemeiner Limits für sich genommen bei weiterhin geringer aktiver Beteiligung am 
Risikomanagement in der Regel nicht als KERT-Funktion betrachtet werden. Der Grund 
hierfür liegt darin, dass dort, wo sich die Tätigkeit der Geschäftsleitung hauptsächlich auf die 
Festlegung der Parameter beschränkt, die das Potenzial der Risikoübernahme bestimmen, 
eine gesonderte Handelsfunktion existieren dürfte, die zur tatsächlichen Übernahme 
von Risiken und dem anschließenden Risikomanagement führt. Nach dem AOA wird das 
wirtschaftliche Eigentum an finanziellen Vermögenswerten im Allgemeinen zuerst dem 
Teil des Unternehmens zugeordnet, der die Funktionen ausübt, die sich auf die Schaffung 
des Vermögenswerts und die Übernahme des damit verbundenen Risikos beziehen, d.h. 
die Funktionen, die am engsten mit den Geschäftsvorfällen in Zusammenhang stehen, 
die das Risiko entstehen lassen. Je nach den Gegebenheiten und Umständen kann es 
erforderlich sein, Eigentum dem Teil des Unternehmens zuzuordnen, der in der Folge das 
Risikomanagement wahrnimmt.

77. Im Hinblick auf die Feststellung, ob – und wenn ja, wie – die Funktion des Festlegens 
von Parametern vergütet werden sollte, sind dem AOA zufolge analog die Leitlinien zu befolgen, 
die hierfür im Kontext verbundener Unternehmen gemäß Artikel 9 anwendbar sind. Im Sinne 
dieser Tz. besteht das „Festlegen von Parametern“ in der Festlegung allgemeiner Parameter 
hinsichtlich der bei einem bestimmten Handelsgeschäft zu übernehmenden Risiken, im 
Gegensatz zur aktiven Überwachung und Anpassung solcher Risiken auf kontinuierlicher Basis. 
Um zu ermitteln, ob eine in Rechnung zu stellende Dienstleistung erbracht wurde, würde die 
Handelstätigkeit im Sinne des Artikels 9 nach Kapitel VII der Leitlinien analysiert, unabhängig 
davon, ob nach dem Fremdvergleichsgrundsatz der verbundene Dritte, der die Funktionen 
der Parameterfestlegung ausübt, von dem verbundenen Dritten, der die Handelstätigkeit 
ausübt, eine Vergütung erhalten sollte oder nicht. Gemäß Artikel 9 würde dies dazu führen, 
dass ermittelt wird, ob die Funktion der Parameterfestlegung zur Erzielung des erwarteten 
Vorteils des verbundenen Dritten ausgeübt wurde, der bei dieser Geschäftstätigkeit das 
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Risiko übernimmt. Die Frage der Vergütung für eine Parameterfestlegungsfunktion im 
Betriebsstättenkontext würde analog auf dieselbe Art und Weise analysiert.

78. Wie immer muss auch hier die Identität der KERT-Funktion bei einer bestimmten 
Geschäftstätigkeit anhand einer detaillierten Funktions- und Sachverhaltsanalyse ermittelt 
werden. Es kann Fälle geben, in denen die Analyse zeigt, dass die Unternehmensleitung 
die Parameterfestlegungs- und zugleich auch die Risikomanagementfunktion ausübt. 
Zum Beispiel können die Verantwortlichkeiten der „Handels“-Standorte so starken 
Beschränkungen unterliegen, dass die „Händler“ höchstens eine „Nachtwächterfunktion“ 
für die Unternehmensleitung ausüben. Wie in Tz. 36 angegeben, würde eine derart begrenzte 
Tätigkeit keine KERT-Funktion darstellen. In Fällen, in denen die „Händler“ eine derart 
begrenzte Funktion ausüben, wäre zu erwarten, dass sich dies in geringeren Gehältern 
und Prämien niederschlägt, als bei Händlern der Fall wäre, die befugt sind, bedeutende 
Marktrisiken einzugehen. 

79. Es kann auch Fälle geben, in denen die Unternehmensleitung in das laufende aktive 
Risikomanagement eingreift, selbst dann, wenn es Händler in der Betriebsstätte gibt, die 
befugt sind, bedeutende Marktrisiken einzugehen. Soweit die Unternehmensleitung in das 
laufende aktive Risikomanagement eingreift, besteht die Möglichkeit, dass es zusammen mit 
den Mitarbeitern, die de facto im Risikomanagement tätig sind, KERT-Funktionen ausübt. Ist 
dies der Fall, so wäre es erforderlich, die von der Unternehmensleitung ausgeübten Funk-
tionen zu analysieren, um zwischen ihren Tätigkeiten, die dem strategischen Management 
zuzuordnen sind, und den Tätigkeiten, die in den Bereich des laufenden aktiven Managements 
fallen, zu unterscheiden. Nach dem AOA müsste auch dem Standort der Unternehmens-
leitung Kapital zugerechnet werden, um die Risiken abzusichern, die bei der Schaffung und 
Haltung finanzieller Vermögenswerte übernommen werden. In der Praxis könnte dies dazu 
führen, dass ein Teil der Gewinne dem Standort der Unternehmensleitung zugerechnet 
wird, indem in jeden Vergütungsfaktor der Gewinnaufteilungsformel ein entsprechender 
Teil ihrer Gehälter einbezogen wird. (Wegen einer detaillierten Erörterung, vgl. Abschnitt 
D, Tz. 252 und 262 weiter unten).

80. Es wird zuweilen auch angeführt, dass die Unternehmensleitung der Bank 
ähnlich wie die Investoren eines Hedge-Fonds als „Eigentümer“ des Unternehmenskapitals 
betrachtet werden sollte. Der Grund hierfür ist, dass durch die Entscheidung, welche Art 
von Geschäftstätigkeit wahrgenommen wird, und durch die für bestimmte Angebote 
festgelegten Grenzen usw. dieser Argumentation zufolge auch entschieden wird, wo und 
wie mit dem Unternehmenskapital Risiken übernommen werden. In Fällen, in denen 
jedoch die Verantwortlichkeit für die Umsetzung der Strategie der Bank in dem Sinn einer 
Betriebsstätte übertragen wird, dass die Händler die Entscheidungen aktiv und auf laufender 
Basis treffen, auch wenn dies innerhalb der gesetzten Grenzen geschieht, so sind es die 
Händler, und nicht die Unternehmensleitung, die die KERT-Funktionen ausüben und somit 
ein Risiko in Bezug auf das Kapital übernehmen. Im Kontext einer Betriebsstätte ist das 
Hedge-Fonds-Modell nicht anwendbar, da es auf der Prämisse beruht, dass Kapital einem 
bestimmten Teil des Unternehmens zugerechnet werden kann, ungeachtet der Frage, wo 
die KERT-Funktionen ausgeübt werden. Dies steht im Gegensatz zum AOA, der von der 
Prämisse ausgeht, dass Vermögenswerte und Risiken den Funktionen folgen und Kapital 
dem Risiko. Die Fragen, die sich im Hinblick auf die Verwendung des Hedge-Fonds-Modells 
im Kontext verbundener Unternehmen ergeben, werden in Abschnitt C-2(iv) erörtert.
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Operationelles Risikomanagement/Rechnungslegung/Produktkontrolle 

81. Wenn es auch keinen einheitlichen Ansatz für das operationelle Risikomanagement 
gibt, kann die Hauptverantwortung für die Steuerung des operationellen Risikos doch einem 
Geschäftsbereichsleiter oder in bestimmten Fällen auch einem Produktmanager übertragen 
werden. Auch internen Überprüfern, wie z.B. Risikomanagern, dem Risikoausschuss, der 
internen Revisionsstelle oder mehreren verschiedenen internen Prüfern, die alle von 
Bedeutung sind, wie z.B. der Controller, der IT-Leiter und interne Revisoren, kann eine 
wichtige Rolle zukommen. Die Aufsicht über das operationelle Risiko kann auf hoher Ebene 
erfolgen, z.B. durch den Vorstand, Verwaltungs- oder Rechnungsprüfungsausschüsse. 

82. Die Abteilung Rechnungswesen ist für die Finanzbuchhaltung und die gesetzlich 
vorgeschriebene Rechnungslegung sowie für die eigens für Handelsunternehmen 
vorgeschriebene Rechnungslegung verantwortlich. Hierzu gehört im Allgemeinen der 
tägliche Ausweis der Handelseinnahmen und der Marktrisiken, der einen Prozess des 
sorgfältigen Abgleichs der in elektronisch erstellten Berichten erscheinenden Positionen 
mit den während des Handelstags entgegengenommenen Trade Tickets erforderlich macht.  

83. Das Vorhandensein verlässlicher Produktkontrollmöglichkeiten war von  
entscheidender Bedeutung für die Entwicklung komplexer Handels- und Risiko-
managementstrategien, die dem explosionsartigen Wachstum des Global Trading Vor-
schub leisteten, insbesondere im Bereich des weltweiten Derivatehandels. Angesichts 
der allseits bekannt gewordenen Probleme, mit denen in den letzten Jahren mehrere 
Finanzinstitute konfrontiert waren, gilt das Augenmerk der Aufsichtsbehörden zunehmend 
der Produktkontrollfunktion. In mehreren Fällen hätten substanzielle Verluste offenbar in 
einem früheren Stadium aufgedeckt werden können, wenn die Produktkontrollfunktion 
von der Handelsfunktion getrennt gewesen wäre. Die Rolle der Produktkontrolle kann 
Bestandteil des operationellen Risikomanagements sein. 

84. Einige Wirtschaftsvertreter sind der Auffassung, dass das Management des 
operationellen Risikos – obwohl es für die Rentabilität des Handels mit Finanzinstrumenten 
wichtig ist – keine KERT-Funktion darstellt und das Management des operationellen Risikos 
nicht mit dem des Marktrisikos auf eine Stufe zu stellen ist. Die Frage, wie zu ermitteln ist, 
welcher Teil oder welche Teile des Unternehmens das operationelle Risiko tragen, wird in 
Tz. 102 und 103 weiter unten erörtert.

Andere Unterstützungsfunktionen

85. Das Back-Office übt verschiedene andere Funktionen aus, deren relatives Gewicht 
je nach der Art des geführten Handelsunternehmens unterschiedlich ist. Die Ab wick-
lungsabteilung ist für die Bestätigung, Bearbeitung und Abrechnung von Handels geschäften 
sowie für die Unterstützung der Händler an der Börse zuständig. Den Abteilungen Compliance 
und Rechtswesen obliegt die Gewährleistung der Konformität mit den (auf Grund der 
zunehmenden Globalisierung immer komplexeren) Regulierungsanforderungen sowie 
die Strukturierung, Durchführung und Dokumentierung der Geschäftsvorfälle (die 
ebenfalls immer komplexer werden, da die Produkte zunehmend auf die Kundenwünsche 
zugeschnitten werden). Unternehmensinterne Ökonomen und Forscher können zudem bei 
der Durchführung der Marktanalyse für Zwecke des Risikomanagements und der Strategie 
eine wichtige Rolle spielen.
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ii) Genutzte Vermögenswerte

86. In Ziffer 1.42 der Leitlinien wird darauf hingewiesen, dass in der Vergütung 
üblicherweise nicht nur die ausgeübten Funktionen, sondern auch die bei der Ausübung 
dieser Funktionen genutzten Vermögenswerte und übernommenen Risiken zum Ausdruck 
kommen. Bei der Funktionsanalyse muss also untersucht werden, welche Vermögenswerte 
in einem Global-Trading-Geschäft genutzt und welche Risiken übernommen werden.

87. In Abschnitt B-2 von Teil II werden die im traditionellen Bankgeschäft genutzten 
finanziellen Vermögenswerte beschrieben, und Global-Trading-Geschäfte dürften finanzielle 
Vermögenswerte auf dieselbe Art und Weise nutzen. Wie Banken nutzen auch Global-Trading-
Unternehmen materielle Wirtschaftsgüter wie Geschäftsräume, Computersysteme usw. 
Wie in Abschnitt D-2(iii)(b) von Teil I dieses Berichts erwähnt, besteht unter den OECD-
Mitgliedstaaten allgemein Einvernehmen darüber, dass der Nutzungsort als Grundlage 
für die Zurechnung des wirtschaftlichen Eigentums an materiellen Wirtschafts gütern 
verwendet werden sollte, soweit nicht in einem besonderen Fall Umstände gegeben sind, 
die eine andere Auffassung rechtfertigen würden. Die Computer-Hardware ist das in 
einem multinationalen Konzern genutzte Kommunikationssystem, und hierzu gehört 
immer häufiger Zugang und Nutzung solcher Kommunikationssysteme (sowie der dazu 
gehörigen Software zur Erleichterung der Kommunikation innerhalb des Finanz instituts 
des multinationalen Konzerns und zwischen ihm und seinen Kunden) durch Dritt kunden. 
Es gilt zu beachten, dass zunehmend der Trend besteht, Kommunikations systeme in 
unabhängige hierauf spezialisierte Unternehmen auszulagern. Es kann daher nötig sein, 
dies bei jeder im zweiten Schritt des AOA durchzuführenden Vergleichbarkeitsanalyse zu 
berücksichtigen. Besonders wichtig sind in diesem Kontext die IT- und Kommunikations-
systeme, auf die ein im Global Trading tätiger Händler häufig angewiesen ist, um seine 
Geschäftstätigkeit wirksam wahrnehmen zu können. 

88. Des Weiteren sollte bei der Funktionsanalyse, wie bei jedem anderen Unter-
nehmen, auch untersucht werden, ob immaterielle Werte genutzt wurden. Ein im Bereich 
des Global Trading weitverbreiteter immaterieller Wert dürfte der immaterielle Marketing - 
wert sein, der durch den Namen, das Ansehen und das Markenzeichen bzw. Logo des 
Global-Trading-Unternehmens verkörpert wird. Solche immateriellen Werte werden für 
die Ausübung der Marketingfunktion besonders wichtig sein. 

89. Andere immaterielle Werte dürften immateriellen Vermögenswerten im 
Fertigungsbereich ähnlicher sein, so z.B. unternehmenseigene (Software-)Systeme für 
die Festsetzung der Preise von Finanzinstrumenten bei künftigen Fremdgeschäften, 
Kapitalaufteilung, Bewertung, Überwachung und Management verschiedenartiger Risiken. 
Diese immateriellen Werte sind das Ergebnis der Anstrengungen hochqualifizierter 
Mitarbeiter und sind für die Ausübung der Handels- und Risikomanagementfunktion und 
der in Abschnitt B-3(i)(d) weiter oben beschriebenen Kontrollfunktion des „Middle-Office“ 
besonders relevant. 

iii) Übernommene Risiken 

90. Die Hauptsache beim Global Trading ist die Übernahme und laufende Kontrolle eines 
Risikos, und dies ist bei der Durchführung einer Funktions- und Vergleichbarkeitsanalyse 
zu berücksichtigen. In diesem Abschnitt werden die Arten der von einem Global-Trading-
Unternehmen übernommenen Risiken sowie die Konsequenzen untersucht, die die 
Übernahme des Risikos im Hinblick auf die Kreditwürdigkeit/Kapitaladäquanz des Global-
Trading-Unternehmens hat. Die Risikozurechnung im Rahmen von Artikel 7 entspricht für 
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ertragsteuerliche Zwecke der Risikoübernahme eines selbstständigen Unternehmens, mit den 
damit einhergehenden Vorteilen und Lasten, insbesondere mit den Gewinnen und Verlusten, 
die mit der Realisierung oder Nichtrealisierung der besagten Risiken potenziell einhergehen. 
Die traditionell am häufigsten identifizierten Risikokategorien sind das Kreditrisiko und das 
Marktrisiko. In jüngerer Zeit wurde das operationelle Risiko auf Grund der ihm zukommenden 
Bedeutung immer mehr als eine gesonderte Risikokategorie anerkannt. Das operationelle 
Risiko wird im Unterabschnitt (c) untersucht, andere Risikoarten, die im Global Trading 
von Bedeutung sind, werden gemeinsam in Unterabschnitt (d) erörtert. 

91. Die relative Bedeutung der einzelnen Risiken hängt in der Regel von einer Reihe von 
Faktoren ab (z.B. Art des Produkts, Unternehmensstrategie usw.) und kann sich zudem im 
Zeitverlauf verändern. Im traditionellen Bankgeschäft z.B. ist das Kreditrisiko üblicherweise 
das wichtigste Risiko, das auf Grund der Schaffung des finanziellen Vermögenswerts 
übernommen wird, weil die Bank potenziell Gefahr läuft, den dem Kunden in Form eines 
Kredits zur Verfügung gestellten Betrag in vollem Umfang zu verlieren, selbst wenn sie 
anschließend versuchen kann, dieses Risiko an ein unabhängiges Unternehmen abzugeben, 
z.B. durch Kreditderivate. Im Global Trading mit Finanzinstrumenten, insbesondere Derivaten, 
wird beim Abschluss eines Derivatekontrakts in der Regel kaum oder nur eine geringe 
Summe tatsächlich eingezahlt, so dass die Zahlungen auf fiktiven Kreditbeträgen basieren 
und das Kreditrisiko ursprünglich nur einem geringen Anteil des fiktiven Kreditbetrags 
entspricht. Die im Rahmen des Derivatevertrags zu zahlenden Beträge hängen jedoch 
von der Marktentwicklung ab, so dass das Marktrisiko für Global-Trading-Unternehmen 
eine besonders wichtige Rolle spielen dürfte (vgl. Abschnitt B-3(iii)(b)). Hieraus erklärt 
sich die Bedeutung, die den Marktrisikomanagementfunktionen von im Global Trading 
tätigen Unternehmen zukommt. Es kann zudem zu Wechselwirkungen zwischen den 
einzelnen Risikokategorien kommen (z.B. könnte sich zwar das Marktrisiko bei einem 
Finanzinstrument, das „im Geld“ ist, für das Finanzinstitut verringern, doch erhöht sich 
insofern das Kreditrisiko, als nunmehr das Risiko besteht, dass der Kunde nicht zahlt – vgl. 
Tz. 94). 

92. Genauso wie bei Banken – aber in noch stärkerem Maße im Fall eines Global-
Trading-Unternehmens – können die Risiken, die auf Grund des Geschäftsabschlusses 
mit Kunden übernommen werden, durch Positionen eintreten, die nicht in der Bilanz 
erscheinen. Die Erstellung der Bilanz erfolgt im Allgemeinen nach Maßgabe der 
geltenden Rechnungslegungsgrundsätze und zur Erfüllung gesellschafts- und sonstiger 
aufsichtsrechtlicher Auflagen. Der von der OECD autorisierte Ansatz beschränkt sich 
demgegenüber nicht auf eine Analyse der Funktionen, Vermögenswerte und Risiken auf der 
Basis von Rechnungslegungsgrundsätzen oder zur Erfüllung gesellschafts- oder sonstiger 
aufsichtsrechtlicher Auflagen. Folglich muss die Funktionsanalyse sämtliche Risiken 
identifizieren, die bei der Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes berücksichtigt 
werden müssen, auch solche, die mit materiellen außerbilanziellen Posten zusammen-
hängen. Schließlich wird es wichtig sein, zwischen der zunächst erfolgenden Übernahme 
des Risikos und dem anschließenden Tragen dieses Risikos zu unterscheiden. Überdies muss 
auch jedes übernommene und anschließend getragene Risiko vom die Risikomanagement-
funktion ausübenden Personal kontrolliert werden. Die Hinweise in Teil II gelten gleicher-
maßen für das Global Trading.

a) Kreditrisiko

93. Wie bereits erklärt, spielt das Kreditrisiko im traditionellen Bankgeschäft, wo 
die Bank für ihre Kunden erhebliche Geldsummen in Form von Krediten bereitstellt, in der 
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Erwartung, dass die Kunden ihren Geschäftsbedingungen entsprechend die anfallenden 
Zinszahlungen leisten und den Darlehensbetrag tilgen werden, eine wichtige Rolle. Beim 
Kreditrisiko handelt es sich um das Risiko, dass die Bank die erwarteten Zahlungen vom 
Kunden nicht erhält. Die Entwicklung von Kreditderivaten hat es den Banken nunmehr 
ermöglicht, dieses Risiko – häufig durch Weitergabe des durch die Kreditvergabe entstehenden 
Risikos an unabhängige Global-Trading-Unternehmen – zu kontrollieren. Das von dem 
unabhängigen Global-Trading-Unternehmen übernommene Risiko muss, wie die übrigen 
infolge anderer Kundengeschäfte übernommenen Risiken, kontrolliert werden. Zu beachten 
ist ferner, dass die Banken Risiken auch mittels Kreditderivaten übernehmen können, was 
bei der Ermittlung des Gesamtrisikos und der Kapitaladäquanz zu berücksichtigen ist.

94. Ein Kreditrisiko entsteht z.B., wenn eine Anleihe nicht gegen Barzahlung, sondern 
zu Bedingungen abgegeben wird, die einen gewissen Zahlungsaufschub vorsehen. Bei 
vielen Kreditderivaten entsteht ein Kreditrisiko, wenn das Instrument einen positiven 
Nettogegenwartswert für das Global-Trading-Unternehmen darstellt, z.B. wenn die 
Marktentwicklung bei einem Zinsswap dazu führt, dass der Nettogegenwartswert der durch 
das Global-Trading-Unternehmen während der Dauer des Swap zu leistenden Zahlungen 
geringer ist als der Nettogegenwartswert der Zahlungen, die es zu erhalten erwartet. Bei 
Derivategeschäften verändert sich das Kreditrisiko während der Dauer des Geschäftsvorfalls 
in dem Maße, wie sich der Marktwert verändert. Das heißt, dass das Kreditrisiko gegenüber 
dem Kontrahenten bei Abschluss eines Derivategeschäfts zu den jeweiligen Marktsätzen 
häufig nahe null liegt. Da sich die Marktsätze jedoch verändern, ist ein Beteiligter „im 
Geld“ und hat gegenüber dem Kontrahenten ein Kreditrisiko, das dem inhärenten Gewinn 
des Geschäftsvorfalls entspricht. Ist das Finanzinstitut im Geld, so läuft es Gefahr, einen 
Kreditverlust zu erleiden, wenn der Kontrahent nicht in der Lage ist, die hinsichtlich des 
Geschäftsvorfalls erforderlichen Zahlungen zu leisten.

95. Optionen sind in der Regel nur für den Käufer der Option mit einem Kreditrisiko 
verbunden, wohingegen für den Verkäufer kein Risiko besteht, sobald der Käufer die 
Prämie gezahlt hat. Das Kreditrisiko unterscheidet sich auch danach, ob die Instrumente 
an organisierten Märkten (an der Börse) oder außerbörslich (im Freiverkehr) gehandelt 
werden. Bei den erstgenannten Instrumenten stellt der Prozess des Margining das 
Kreditrisikomanangement dar, und auch die durch im Freiverkehr gehandelte Derivate 
entstehenden Kreditrisiken können zunehmend durch Margining kontrolliert werden. 
Kommen Verträge mit fiktivem Kreditbetrag zum Einsatz, stellt letzterer insofern nicht 
den dem Risiko ausgesetzten Betrag dar, da bei einem Derivatekontrakt der durch einen 
Zahlungsausfall bedingte Verlust die Kosten darstellt, die durch den Ersatz des Kontrakts 
– abzüglich eines möglicherweise eingetriebenen Betrags – entstehen. Auch die Frage, ob 
sich ein Produkt ohne weiteres veräußern lässt oder in der Regel bis zum Fälligkeitstermin 
gehalten wird, hat Auswirkungen auf das Kreditrisiko. Eine Veränderung der Bonität des 
Kreditnehmers kann eine Veränderung des Kreditrisikos bei einem Geschäftsvorfall 
signalisieren. Der Bewertung des Kreditrisikos kommt bei vielen Finanzprodukten eine 
wichtige Bedeutung zu, wobei der Effekt auf den Preis in dieser Hinsicht eine besondere 
Rolle spielt. Auch das Länderrisiko, das eine Kategorie des Kreditrisikos darstellt, kann 
Auswirkungen auf die Bewertung des Kreditrisikos haben. Ein Kreditverlust tritt nur dann 
ein, wenn der Kontrahent seinen Verpflichtungen nicht nachkommt, und der Derivate-
kontrakt hat für die Vertragspartei, die ihren Verpflichtungen nachkommt, einen positiven 
Marktwert6.

6. In bestimmten Situationen ist bei Derivategeschäften für die Kontrahenten ein Anrecht auf 
Aufrechnung der Forderungsbeträge vorgesehen, und dieses Anrecht reduziert das Kreditrisiko.
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96. Die Übernahme des Kreditrisikos resultiert aus der Entscheidung, den 
Geschäftsvorfall mit dem Kunden zu tätigen. Der wichtigste Punkt bei der Funktionsanalyse 
besteht darin, zu ermitteln, wo die Entscheidung, den Vertrag abzuschließen, getroffen 
wurde. In der Regel dürfte diese Entscheidung durch die Ausübung der Marketing-/
Verhandlungsfunktion zustande kommen – diese Funktion ist mit der Verkaufs-/
Handelsfunktion im traditionellen Bankgeschäft identisch – und nicht durch die allgemeine 
Verkaufs-/Marketingfunktion. In einigen Fällen können „Middle-Office“-Funktionen in 
Kreditrisikomanagement und Kreditrisikoüberwachung unterteilt werden, zwei Funktionen, 
die gewöhnlich aus Gründen interner Kontrolle streng voneinander getrennt sind. Die Frage 
ist, ob solche Funktionen zur Übernahme von Kreditrisiken führen. Dies wird vom Ergebnis 
der Funktionsanalyse abhängen. Es ist nicht unüblich, dass der Bereich, der innerhalb 
des Finanzinstituts für die Bewertung und das Management des Kreditrisikos und/oder 
das Treffen von Kreditentscheidungen im Hinblick auf einen finanziellen Vermögenswert 
zuständig ist – gemäß schriftlich festgelegten internen Verfahren oder Vereinbarungen – 
faktisch auch das Kontrahenten-Kreditrisiko trägt. Wenn in diesem Fall ein Kontrahent 
seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt, erscheint der Verlust daher nicht in den 
Büchern des Geschäftsbereichs, der ausgehandelt, verbucht und/oder das Marktrisiko des 
finanziellen Vermögenswerts kontrolliert hat. Vielmehr wird der Verlust in den Büchern des 
Bereichs ausgewiesen, dessen Kreditabteilung das Kreditrisiko analysiert und übernommen 
hat. 

b) Marktrisiko

97. Der Begriff Marktrisiko bezieht sich auf das Risiko nachteiliger Entwicklungen der 
Finanzmarktpreise, die den Wert der gewöhnlich zu Global-Trading-Zwecken gehaltenen 
Positionen beeinträchtigen, z.B. infolge von Schwankungen der Wechselkurse, der 
Zinssätze, der Aktienkurse oder Rohstoffpreise. Das Risiko nachteiliger Entwicklungen 
des Marktwerts des Handelsportfolios ist in dieser Hinsicht besonders relevant. Ebenso 
wie das Kreditrisiko wird das Marktrisiko in der Regel auf Portfoliobasis und nicht auf 
der Basis einzelner Geschäftsvorfälle bewertet. Zusätzlich zum absoluten Preisrisiko im 
Zusammenhang mit Marktentwicklungen gehören zu den Marktrisiken auch mehrere 
Risiken höherer Ordnung wie z.B. Konvexität, Volatilität (die bei Optionen und Produkten mit 
optionsähnlichen Merkmalen besonders relevant sind), Zeitwertverfall (auch bei Optionen 
relevant), Diskontrisiko und Basisrisiko sowie das Renditekurvenrisiko. 

98. Beim täglichen Management des Marktrisikos müssen Entscheidungen getroffen 
werden, Handelspositionen zu akzeptieren, die mit der Übernahme eines Marktrisikos 
verbunden wären. Dies ist insofern besonders wichtig, als das Global Trading häufig 
die Einnahme einer Marktposition impliziert und nachteilige Marktentwicklungen dem 
Unternehmen potenziell hohe Verbindlichkeiten und folglich hohe Verluste bringen können. 
Dies ist im Global Trading ein alltägliches Risiko, und es entsteht sowohl beim Handel mit 
Eigenhandelspositionen als auch bei ihrem Management. 

99. Ist diese Entscheidung einmal getroffen, muss das durch sie übernommene 
Marktrisiko kontrolliert werden. Das Management des Marktrisikos kann dazu führen, 
dass das betreffende Marktrisiko anhand einer Absicherungsstrategie auf ein Mindestmaß 
reduziert wird, es kann auch zur Folge haben, dass in der Hoffnung, durch Marktentwicklungen 
Gewinne zu erzielen, aktiv Marktrisikopositionen übernommen werden. In der Praxis kann 
zum Teil sowohl der eine als auch der andere Ansatz gewählt werden, sogar für ein und 
dasselbe Handelsbuch. 
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100. Das Marktrisiko spielt zudem im Hinblick auf bestimmte derivative Produkte eine 
besonders wichtige Rolle. Der Grund hierfür ist die Eigenart einiger Derivatekontrakte, z.B. 
Optionen, bei denen das durch die Möglichkeit negativer Marktentwicklungen bedingte 
„Abwärtspotenzial“ für ein Global-Trading-Unternehmen zu einem besonders großen Risiko 
führen kann, wenn die Position ungesichert bleibt. Dies stellt einen Unterschied gegenüber 
einem traditionellen Bankkredit dar, bei dem das „Abwärtsrisiko“ auf die ausstehenden 
Tilgungsraten und die Zinszahlungen begrenzt ist. 

c) Operationelle Risiken

101. Das operationelle Risiko (oder Betriebsrisiko) wurde vom Basler Ausschuss für 
Bankenaufsicht (BCBS) („Basler Ausschuss“) definiert als „die Gefahr von unmittelbaren oder 
mittelbaren Verlusten, die infolge der Unangemessenheit oder des Versagens von internen 
Verfahren, Menschen und Systemen oder infolge von externen Ereignissen eintreten“. Der 
Basler Ausschuss erklärte des Weiteren: 

Die wichtigsten Arten des Betriebsrisikos betreffen das Versagen der 
internen Kontrollen und der Führungsstrukturen. Ein solches Versagen 
kann finanzielle Verluste zur Folge haben, die durch fehlerhaftes oder 
betrügerisches Verhalten oder durch eine nicht rechtzeitig erbrachte 
Leistung verursacht werden; auch kann den Interessen der Bank auf 
andere Weise geschadet werden, wenn z.B. Händler, Kreditsachbearbeiter 
oder andere Mitarbeiter ihre Befugnisse überschreiten oder auf 
unmoralische bzw. riskante Weise Geschäfte tätigen. Das Betriebsrisiko 
umfasst ferner erhebliche Probleme bei den IT-Systemen sowie Ereignisse 
wie größere Brände oder andere Katastrophen. 

Die operationellen Risiken können im Handelsgeschäft hoch sein. Im Gegensatz zum 
Kredit- und Marktrisiko handelt es sich beim operationellen Risiko in erheblichem Maße 
um ein internes Risiko des multinationalen Konzerns. 

102. Im Gegensatz zum Kredit- und Marktrisiko wird das operationelle Risiko in der 
Regel nicht durch den Abschluss von Geschäftsvorfällen mit Dritten gesteuert – obwohl 
es möglich ist, sich gegen einige dieser Risiken abzusichern –, sondern durch interne 
Systeme und Verfahren. Ökonomen sind der Auffassung, dass die Verantwortlichkeiten 
für ein Risiko nach einer hierarchischen Struktur verteilt werden sollten, um die besten 
wirtschaftlichen Anreize zu erzielen. Die Verantwortung für das Eintreten eines Risikos 
sollte zuerst von dem Beteiligten getragen werden, der am besten imstande ist, es zu 
verhüten, an zweiter Stelle von der dem Beteiligten, die es effizient verwalten, streuen oder 
absichern kann, und an dritter Stelle von dem Beteiligten, der für den Verlust aufkommen 
kann. Der Beteiligte, der am besten in der Lage ist, das Risiko zu vermeiden, ist in der 
Regel derjenige, dessen operativer Irrtum den Verlust verursacht hat, und nicht der, der 
die Risikokontrollsysteme vorgibt, die den operativen Verlust verhindern sollen. Wie 
bereits erwähnt, können viele Risiken generell nicht durch externe Geschäfte abgesichert 
werden. Im Kontext der Geschäftsleitung und der Betriebsstätte bleibt die Frage des an 
dritter Stelle Verantwortlichen offen, denn beide sind im selben Maße in der Lage, für den 
Verlust aufzukommen. Dies würde den Schluss nahelegen, dass die Verantwortlichkeit 
für fehlerhaftes Verhalten in einem Betriebsstättenkontext denen zugeteilt werden sollte, 
die die Fehler begangen haben. Im Kontext eines verbundenen Unternehmens könnte 
die Verantwortung dem Unternehmen zufallen, dass das Kapital für die Absicherung der 
Risiken eines zweiten Unternehmens bereitstellt.
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103. Das operationelle Risiko ist schwer zu quantifizieren und noch schwerer 
zuzuordnen, da es sich per se auf unvorhergesehene Ereignisse bezieht. Wie in Tz. 18 von 
Teil II ausgeführt, kam der Basler Ausschuss zu dem Schluss, dass das operationelle Risiko 
in die Mindestkapitalanforderungen einbezogen werden sollte (woran sich seine Bedeutung 
ermessen lässt). Wie jedoch in Tz. 93 von Teil II ausgeführt, dürfte die Quantifizierung des 
operationellen Risikos auf den internen Modellen einer Bank basieren, die sich nicht anhand 
von Marktdaten beobachten lassen. Dies erschwert eine Prüfung durch die Steuerbehörden. 
In Anbetracht der Schwierigkeit, das operationelle Risiko zu quantifizieren, würde der 
AOA es gestatten, dieses Risiko proportional zu anderen der Betriebsstätte zuzuteilenden 
Risiken zuzuordnen, so dass es nicht erforderlich wäre, das operationelle Risiko getrennt zu 
berechnen. Dies geschieht, indem davon ausgegangen wird, dass der Teil des Unternehmens, 
der das größte Kredit- und Marktrisiko hat, unter sonst gleichen Bedingungen der Teil ist, der 
auch das größte operationelle Risiko aufweist. Dieser pragmatische Ansatz dürfte dort am 
besten funktionieren, wo sich das operationelle Risiko auf unvorhergesehene Gegebenheiten 
wie z.B. unseriöse Handelsgeschäfte (rogue trading) bezieht. Weniger verlässlich dürfte 
er sein, wenn das operationelle Risiko durch die Fähigkeit der Betriebsstätte bedingt ist, 
ihr Geschäftsvolumen zu verwalten (z.B. Glattstellung und Abrechnung), da unter diesen 
Gegebenheiten der Umfang des vertraglich übernommenen Risikos nicht unbedingt 
proportional ihrem Geschäftsvolumen entspricht. Demzufolge ließe sich dieser Ansatz 
entsprechend anwenden, wenn es auf Grund der besonderen Gegebenheiten nicht möglich 
ist, eine verlässlichere und messbare Bewertung und Zuteilung des operationellen Risikos 
und der Vergütung für dieses Risiko durchzuführen.

d) Sonstige Risiken

104. Es gibt auch andere Arten von Risiken, die dem Unternehmen sehr hohe Verluste 
bringen können. So besteht z.B. das rechtliche Risiko, dass in dem Fall, dass ein bestimmter 
Derivatekontrakt für den Kunden bedeutende Verluste zur Folge hat, sich der Kunde, selbst 
wenn er in der Lage ist, für die Verluste aufzukommen, weigern kann, dies zu tun, und statt 
dessen für die erlittenen Verluste von der Global-Trading-Firma Schadenersatz fordert. Es 
kann auch ein sogenanntes Herstatt-Risiko (Erfüllungsrisiko im Devisenhandel) bestehen, 
das sich aus noch nicht vollständig abgewickelten Devisengeschäften ergibt, ebenso wie 
es zu Kontrahenten- und Erfüllungsrisiken im Allgemeinen kommen kann, auch wenn 
Echtzeit-Bruttosysteme auf das Erfüllungsrisiko einwirken können. Das Solvenzrisiko und 
das allgemeine Geschäftsrisiko sind ebenfalls von Bedeutung. 

105. Überdies gibt es noch weitere Risiken, die nicht unmittelbar mit den Finanzprodukten 
in Zusammenhang stehen. Eines dieser Risiken ist ein Entwicklungsrisiko. Insbesondere im 
Global Trading tätige Unternehmen können erhebliche Mittel für die Entwicklung von IT- und 
Kommunikationssystemen aufwenden, die für die Wahrnehmung ihrer Geschäftstätigkeit 
unerlässlich sind. Dies ist mit Vorabaufwendungen für Entwicklung verbunden, was das 
Risiko birgt, dass die Systeme u.U. nicht wie gewünscht funktionieren oder bis zu dem 
Zeitpunkt, an dem ihre Entwicklung abgeschlossen ist, nicht mehr erforderlich sind. Auch 
die Produktentwicklung ist mit dem Risiko verbunden, dass das Produkt nicht funktioniert 
oder keinen Abnehmer findet, und außerdem besteht das Risiko, dass haftungsrechtliche 
Ansprüche entstehen, wenn das Produkt rechtlich gesehen nicht einwandfrei konzipiert 
ist.
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iv) Kapital und Finanzierung

a) Einführung

106. Die Ausführungen in Tz. 23-27 über die Rolle des Kapitals für Banken gelten 
gleichermaßen auch für Global-Trading-Unternehmen. Kurz gesagt brauchen auch im Global 
Trading tätige Unternehmen Kapital, um die sich aus ihrer Geschäftstätigkeit ergebenden 
Risiken zu übernehmen, ganz gleich, ob es um Market Making oder die Übernahme von 
Eigenhandelspositionen geht. Ferner dürften Global-Trading-Unternehmen auch für die 
Finanzierung ihrer Handelspositionen ein breites Spektrum an Finanzinstrumenten nutzen, 
u.a. Pensionsgeschäfte und Swaps. Ein besonderes Merkmal vieler derivativer Instrumente 
besteht darin, dass sie für das Finanzinstitut während der Laufzeit des Instruments 
potenzielle Finanzierungsverpflichtungen begründen, z.B. auf Grund der Notwendigkeit, 
im Rahmen eines Zinsswapgeschäfts in regelmäßigen Zeitabständen Zahlungen zu leisten. 
Solche Instrumente führen zudem dazu, dass für die Deckung der laufenden Risiken 
fortdauernd Kapitalbedarf besteht. 

b) Kreditwürdigkeit

107. Die Kreditwürdigkeit eines Global-Trading-Unternehmens ist insofern ein ent-
scheidender Faktor, als einige Kontrahenten für die Aufnahme von Geschäftsbeziehungen 
mit dem Global-Trading-Unternehmen und im Hinblick auf die Fähigkeit, bei dessen 
Geschäftstätigkeiten einen Gewinn zu erzielen, eine Mindest-Bonitätseinstufung verlangen 
können. Ebenso wie Banken müssen auch Global-Trading-Unternehmen ihre Geschäfte 
finanzieren, und ihre Kreditwürdigkeit hat Einfluss auf den Zinssatz, zu dem sie Mittel 
aufnehmen können. Dies hat offensichtliche Auswirkungen auf die Rentabilität von 
Geschäftsvorfällen, bei denen das Global-Trading-Unternehmen Mittel aufnehmen muss, 
um z.B. die Zahlungen zu finanzieren, die es im Rahmen eines Zinsswap-Kontrakts zu 
leisten hat. Wie in Abschnitt C-2(iv) erörtert, kann der Preis eines Zinsswaps zudem je nach 
dem mit dem Geschäftsvorfall verbundenen Kreditrisiko variieren. Hinzu kommt, dass 
bestimmte Produkte (besonders langfristige oder „exotische“ Instrumente) effektiv nur von 
den kreditwürdigsten Finanzinstituten abgesetzt werden können – mit AAA eingestufte 
Finanzinstitute sind u.U. in der Lage, eine wesentlich breitere Produktpalette zu verkaufen 
als Finanzinstitute mit niedrigerer Einstufung. 

c) Kapitaladäquanzanforderungen 

108. In den Tz. 32-37 von Teil II wird die Relevanz der „Kapitaladäquanz“ für Banken 
erörtert. Ähnliche Überlegungen gelten auch für Global-Trading-Unternehmen, wobei der 
genaue Effekt jedoch vom Grad oder der Art der Regulierung abhängt. Kurz gesagt, das 
Ausmaß und die Art des Risikos, das von einem im Global Trading tätigen Unternehmen 
eingegangen wird, bestimmen gewöhnlich die Höhe des Kapitals oder anderer die 
Kreditwürdigkeit verbessernder Mittel, über das es verfügen muss, um das Risiko zu 
übernehmen. Ähnlich ist auch die Rolle der Händler in Bezug auf das Risikomanagement 
bereits in Abschnitt B-3(i)(b) beschrieben, doch kann dieses Risiko ohne eine ausreichende 
Kapitalbasis überhaupt nicht übernommen werden. Die Bedeutung des Kapitals wird an 
der Tatsache deutlich, dass kompetente Händlerteams normalerweise nicht aus dem 
Finanzinstitut ausscheiden können, um ein eigenes Unternehmen zu gründen, ohne Zugang 
zu Kapital zu haben, entweder indem es seine Kräfte mit einem anderen Finanzinstitut 
mit guter Kapitalausstattung vereint oder mit diesem die Bereitstellung von Garantien 
aushandelt.
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d) Sonstige aufsichtsrechtliche Anforderungen

109. Auch bei der Durchführung einer Verrechnungspreisanalyse wird es erforderlich 
sein, die Auswirkungen der Regulierung auf Global-Trading-Unternehmen zu bedenken. 
Insbesondere kann das Global Trading im Gegensatz zum Bankgeschäft von Unternehmen 
wahrgenommen werden, die nicht unmittelbar dem Aufsichtsrecht unterliegen. Das 
aufsichtsrechtliche Umfeld kann sich sowohl darauf auswirken, wo ein Geschäftsvorfall 
verbucht wird, als auch auf die Kosten, die bei der Tätigung eines Geschäftsvorfalls an einem 
bestimmten Ort entstehen. In der Praxis kann dies häufig dazu führen, dass anfangs eine 
Diskrepanz zwischen der von einem bestimmten Global-Trading-Unternehmen ausgeübten 
und der in seinen Finanzausweisen erfassten Tätigkeit besteht. Geschäftsvorfälle, die 
zumindest teilweise durch die Wirtschaftstätigkeit eines bestimmten Unternehmens 
entstanden sind, können dennoch von einem anderen Unternehmen, wie z.B. einer 
Zweckgesellschaft („Special Purpose Vehicle“), verbucht werden, so dass die Durchführung 
von Anpassungen nach dem Fremdvergleichsgrundsatz zwischen dem verbuchenden 
Unternehmen und dem Unternehmen, das an der Wirtschaftstätigkeit teilgenommen hat, 
erforderlich wird.

e) Die Bedeutung von „Eigenkapital“ im Sinne dieses Berichts

110. In den Tz. 41-43 des Teils II wird die Bedeutung des „Eigenkapitals“ für Banken 
erörtert. Dieselben Grundsätze gelten für Global-Trading-Unternehmen. 

C.  Die Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes auf Global 
Trading ausgeführt zwischen verbundenen Unternehmen 

111. Abschnitt C befasst sich mit der Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes 
auf den weltweiten Handel mit Finanzinstrumenten (Global Trading) im Allgemeinen und 
ist in drei Hauptabschnitte untergliedert. Der erste Teil ist eine allgemeine Erörterung zur 
Anwendung der Hinweise in den Verrechnungspreisleitlinien und geht dabei auch auf 
Verrechnungspreismethoden ein. Ziel des zweiten Teils ist es zunächst, die wichtigsten 
Geschäftsvorfälle zwischen verbundenen Unternehmen in Bezug auf die unterschiedlichen, 
von den einzelnen Unternehmen ausgeübten Global-Trading-Funktionen zu identifizieren 
und dann zu untersuchen, wie der Fremdvergleichsgrundsatz am besten auf diese 
Geschäftsvorfälle angewandt werden kann, um die Ausübung der mit ihnen verbundenen 
Funktion angemessen zu berücksichtigen. Der dritte Teil befasst sich ausführlich mit der 
Anwendung der Gewinnmethoden auf integrierte Global-Trading-Tätigkeiten. Spezielle 
Probleme hinsichtlich der Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes in Fällen, in denen 
das Global Trading über eine Betriebsstätte betrieben wird, werden in Abschnitt D erörtert. 

112. In einigen Fällen sind für die Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes sowohl 
die Erörterungen in Abschnitt C zu Artikel 9 als auch die Erörterungen in Abschnitt D zu 
Artikel 7 relevant. Wenn ein Unternehmen z.B. als Vertreter eines anderen Unternehmens 
handelt und durch seine Geschäftstätigkeit eine Vertreterbetriebsstätte nach Artikel 5 
Absatz 5 begründet wird, müssen zunächst die Hinweise des Abschnitts C zu Artikel 9 
angewandt werden, um den Fremdvergleichspreis für die Geschäftsvorfälle zwischen dem 
vertretenen Unternehmen und dem vertretenden Unternehmen (der Vertreter ist hier ver-
bundenes Unternehmen) zu ermitteln, und dann die Hinweise aus Abschnitt D zu Artikel 7,  
um der Vertreterbetriebsstätte einen fremdvergleichskonformen Gewinn zuzurechnen. 
Wird hingegen durch die Geschäftstätigkeit zwischen den verbundenen Unternehmen 
keine Vertreterbetriebsstätte begründet, sind die Hinweise zu Artikel 7 in Abschnitt D 
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eindeutig nicht anwendbar. Insbesondere kann das Konzept der KERT-Funktionen mit 
seinen Folgen für die Zuordnung von Kapital nicht angewandt werden. Stattdessen ist es 
lediglich erforderlich, die Hinweise zu Artikel 9 in Abschnitt C heranzuziehen.

C-1. Allgemeine Anwendung und Methoden

i) Die Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes

113. Die Leitlinien verdeutlichen in Kapitel I: „Die Anwendung des Fremdvergleichs-
grundsatzes beruht grundsätzlich auf einem Vergleich der Bedingungen eines Geschäfts-
vorfalls zwischen verbundenen Unternehmen mit den Bedingungen bei Geschäftsvorfäl - 
len zwischen unabhängigen Unternehmen“7. 

114. Die in Abschnitt B beschriebene Funktionsanalyse zielt darauf ab, die unter-
schiedlichen Beiträge des Kapitals und die verschiedenen Funktionen eines im Global 
Trading tätigen Unternehmens, wie Handel und Vermarktung, zu identifizieren. Im Bereich 
des Global Trading ist die Durchführung einer sorgfältigen Funktionsanalyse auf Grund 
des breiten Spektrums potenziell signifikanter Funktionen und der Vielzahl an Risiken, die 
übernommen oder übertragen werden können, der weltweit verstreuten Ausübung vieler 
Funktionen und der Vielfalt an Unternehmensstrukturen und Organisationsformen besonders 
wichtig. Nach Abschluss der Funktionsanalyse ist es dann erforderlich, die zwischen den 
verbundenen Unternehmen abgewickelten Geschäftsvorfälle zu identifizieren und unter 
Anwendung der im Folgenden beschriebenen Methoden einen Fremdvergleichspreis für 
diese Geschäftsvorfälle zu ermitteln.

ii) Verrechnungspreismethoden

115. Für viele Global-Trading-Geschäftsvorfälle zwischen verbundenen Unternehmen 
(konzerninterne Geschäftsvorfälle) lassen sich vermutlich ohne große Schwierigkeiten 
geschäftsvorfallbezogene Standardmethoden verwenden und vergleichbare Geschäftsvorfälle 
finden, so dass ein fremdvergleichskonformer Preis oder eine fremdvergleichskonforme 
Bruttogewinnspanne ermittelt werden kann. Dies ist darauf zurückzuführen, dass, wenn die 
Geschäftstätigkeit in Anlehnung an ein reines zentralisiertes Produktmanagementmodell 
organisiert ist, ein großer Teil der Funktionen mit Ausnahme des Marketings (d.h. die 
Handels- und Risikomanagementfunktionen) an einem Ort zentralisiert ist. Die Gewinne, 
die diesen Funktionen zugerechnet werden können, werden größtenteils im Rahmen von 
Geschäftsvorfällen mit unabhängigen Dritten erwirtschaftet. Die meisten konzerninternen 
Geschäftsvorfälle beziehen sich vermutlich auf von verbundenen Unternehmen ausgeübte 
einfachere Funktionen, wie Unterstützung und Verkauf. Bestehen jedoch Vereinbarungen 
zwischen den verbundenen Unternehmen, denen zufolge das zur Absicherung der Risiken 
benötigte Kapital bei einer anderen juristischen Person angesiedelt ist als derjenigen, die 
die Funktionen ausübt, die für die Entstehung dieser Risiken verantwortlich sind, muss 
(unabhängig davon, ob eine Betriebsstätte vorliegt oder nicht) eine Vergütung für die 
Kapitalbereitstellung ermittelt werden. Solange sich diese Funktionen nicht auf wertvolle 
immaterielle Werte beziehen, sind vergleichbare Marktdaten zur Bestimmung eines 
Fremdvergleichspreises für diese Unterstützungs- und Verkaufsfunktionen möglicherweise 
leicht zugänglich. Die Preisfindung für die Kapitalbereitstellungsfunktion wird nachfolgend 
in Abschnitt C-2 (iv) erörtert. In ähnlicher Weise kann es – wenn die Geschäftstätigkeit 
nach dem Modell des Handels durch selbstständige Unternehmen mit nicht integrierten 
Funktionen oder Standorten organisiert ist – relativ einfach sein, Vergleichswerte für 

7. Verrechnungspreisleitlinien, Ziffer 1.33.
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konzerninterne Geschäftsvorfälle in den Bereichen Verkauf und Unterstützung zu finden 
(die vermutlich erneut angemessen als Erbringung von Dienstleistungen charakterisiert 
werden können).

116. Geschäftsvorfälle zwischen unabhängigen Unternehmen können möglicher weise 
auch dann noch zum Vergleich herangezogen werden, wenn gewisse Unterschiede zum 
konzerninternen Geschäftsvorfall bestehen, vorausgesetzt „es können hinreichend genaue 
Anpassungen vorgenommen werden, um erhebliche Auswirkungen dieser Unterschiede 
zu beseitigen“8. So lässt sich vielleicht ein Geschäftsvorfall finden, der dem konzern-
internen Geschäftsvorfall ähnelt, außer dass bei letzterem, einmal angenommen, keine 
Übernahme des Kreditrisikos stattfindet. Der Preis des Fremdgeschäftsvorfalls kann dann 
möglicherweise immer noch verwendet werden, sofern hinreichend genaue Anpassun - 
gen vorgenommen werden können, um den Unterschieden bei der Übernahme des Kredit-
risikos Rechnung zu tragen, z.B. durch Heranziehung von Daten Dritter zur Ermittlung von 
Preisen für Kreditderivate. 

117. Die Leitlinien sind dazu bestimmt, flexibel angewendet zu werden, und so muss 
sich die Suche nach vergleichbaren Daten nicht auf den Derivatemarkt beschränken. So 
können etwa Daten von Dritten zur Bewertung des Kreditrisikos herangezogen werden, 
die beispielsweise von den Anleihemärkten stammen, vorausgesetzt diese Daten erlauben 
„hinreichend genaue Anpassungen“ nach Maßgabe der Ziffer 2.14. Häufig jedoch liegen 
Daten von unabhängigen Unternehmen nur für einfache oder nicht im Ermessen stehende 
Tätigkeiten vor, und so kann es sich als schwierig erweisen, hinreichend genaue Anpassun-
gen zwischen den konzerninternen und den fremdüblichen Bedingungen vorzunehmen, 
um den beträchtlichen Unterschieden hinsichtlich der ausgeübten Funktionen, wirtschaft-
lichen Umstände, Geschäftsstrategien usw. Rechnung zu tragen. 

118. In anderen Fällen kann die zuverlässige Anwendung geschäftsvorfallbezogener 
Standardmethoden mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden sein. Dies gilt insbesondere 
für die Bewertung der Verkaufs-/Risikomanagementfunktion im Modell des voll integrierten 
Handels. In einem solchen Fall kann die Handels- und Risikomanagementfunktion 
selbst auf unterschiedliche Unternehmen aufgeteilt sein. Vergleichbare Daten lassen 
sich hier eventuell nur schwer finden, da die Wahrscheinlichkeit gering ist, eine solche 
Handelsstruktur zwischen unabhängigen Unternehmen anzutreffen, ohne dass irgendeine 
Art der formalen Vereinbarung zur Steuerung der integrierten Tätigkeiten vorliegt. Die 
Vereinbarung kann unterschiedliche Rechtsformen annehmen, z.B. die eines Joint Ventures, 
einer Partnerschaft oder einer Kapitalgesellschaft. Wenn solche Gestaltungen existieren, 
werden die unabhängigen Unternehmen wohl nicht versuchen, die Gewinne aus jedem 
einzelnen Geschäftsvorfall aufzuteilen, sondern wohl eher versuchen, den jedem Beteiligten 
zustehenden Gesamtgewinn zu ermitteln. Wenn beispielsweise die Rechtsform einer 
Kapitalgesellschaft oder einer Personengesellschaft (partnership) gewählt wurde, kann 
die Vereinbarung vorsehen, dass die Gewinne aus der Unternehmung zwischen den 
Anteilseignern oder Partnern aufgeteilt werden. 

119. Ein Merkmal bestimmter Formen des Global Trading ist zudem, dass sowohl 
zwischen einzelnen Funktionen und Orten als auch innerhalb dieser ein hoher Grad an 
Integration und Zusammenarbeit besteht. In diesen Fällen, für die eine einseitige Methode 
nicht geeignet wäre, kann die geschäftsvorfallbezogene Gewinnaufteilungsmethode eine 
Lösung darstellen9. Es stellt sich die Frage, wie der Integrationsgrad der Funktionen in Bezug 

8. Leitlinien, Ziffern 2.18, 2.23 und 2.41.

9. Leitlinien, Ziffer 2.109.
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auf einen bestimmten Geschäftsvorfall/bestimmte Geschäftsvorfälle evaluiert werden kann. 
Das Verhalten der Beteiligten kann bei dieser Analyse helfen. Werden die Händler an den 
verschiedenen Orten z.B. aus unterschiedlichen Bonuspools vergütet und ihre Leistung an 
jedem Ort nach vollkommen unterschiedlichen Kriterien bewertet, sollte es in ähnlicher 
Weise möglich sein, die von ihnen getätigten Handelsgeschäftsvorfälle ohne Bezugnahme 
auf die anderen Handelsorte zu bewerten. Spielt hingegen bei der Beurteilung der Leistung 
der Händlerinnen und Händler die Qualität ihrer Zusammenarbeit mit den Händlern an 
dem anderen Standort eine wichtige Rolle, kann dies ein zuverlässiger Anhaltspunkt dafür 
sein, dass die Handelsfunktion der Orte, deren Händler zusammenarbeiten, hochgradig 
integriert ist. 

120. Die Frage der Integration sollte für jede Funktion einzeln geklärt werden. Für das 
Modell des voll integrierten Handels ist lediglich der Integrationsgrad der Handels- und 
Risikomanagementfunktion ausschlaggebend – es gibt jedoch keinen Grund anzunehmen, 
dass die Integration dieser Funktionen bedeutet, dass die sonstigen Funktionen, 
wie die Unterstützungsfunktion, nicht separat nach einer geschäftsvorfallbezogenen 
Standardmethode bewertet werden können. 

121. In manchen Fällen ist es vielleicht möglich, dem Problem der Integration durch 
hinreichend genaue Anpassungen in Bezug auf die Vergütung der Ausübung der integ-
rierten Funktion Rechnung zu tragen. Beispielsweise könnte im Rahmen der Analyse 
eine vergleichbare Provision für die Ausübung einer grundlegenden Verkaufsfunktion 
identifiziert werden, auf die dann ein Aufschlag vorgenommen werden könnte, um den 
von einem stärker in das Global Trading integrierten Vermarkter zusätzlich ausgeübten 
Funktionen und übernommenen Risiken (z.B. Übernahme des Kreditrisikos) Rechnung zu 
tragen (vgl. Tz. 116-117). Wo es hingegen nicht möglich ist, der Integration auf diese Weise 
angemessen Rechnung zu tragen, sind vielleicht Gewinnmethoden der zuverlässigste Weg, 
sich fremdvergleichskonformen Bedingungen anzunähern. Auch wenn die allgemeine Grund-
lage für den Einsatz geschäftsvorfallbezogener Gewinnaufteilungsmethoden, wie in Kapitel 
II der Leitlinien beschrieben, klar ist, können bei deren praktischer Anwendung Probleme 
auftreten. Diese Probleme werden in Abschnitt C-3 dieses Berichts ausführlicher erörtert. 

122. Schließlich sollte darauf geachtet werden sicherzustellen, dass der Geschäfts-
strategie des Steuerpflichtigen Rechnung getragen wird und die Funktionen auf Einzel-
fallbasis analysiert werden. So spielt die Handelsfunktion z.B. mit hoher Wahrscheinlich keit 
eine größere Rolle, wenn das Unternehmen anstrebt, als Market Maker für spezifi-
sche Produkte aufzutreten, als wenn es diese den Kunden einfach im Rahmen einer 
„Komplettangebotsstrategie“ anbietet (vgl. Abschnitt B-2(ii)). Grund dafür ist, dass das 
Unternehmen im letztgenannten Fall vermutlich eine risikoarme Strategie wählen wird, indem 
es das Kundengeschäft umgehend und vollständig absichert. Diese Strategie beschränkt die 
Möglichkeit von Handelsverlusten, aber auch die Möglichkeit, Handelsgewinne zu erzielen. 
Ein Market Maker hingegen dürfte versuchen, durch ein aktiveres Risikomanagement 
Handelsgewinne zu erzielen, z.B. indem er Kundenpositionen bewusst nicht absichert, in 
der Hoffnung aus günstigen Marktentwicklungen Nutzen ziehen zu können. Eine solche 
Strategie kann zu hohen Gewinnen führen, beinhaltet aber auch die Möglichkeit hoher 
Verluste und hat dementsprechend Auswirkungen auf die Höhe des zur Absicherung der 
Handelsfunktion benötigten Kapitals. Dieses Kapital kann entweder von dem Unternehmen 
selbst zur Verfügung gestellt werden oder von einem anderen Unternehmen auf Grund einer 
entsprechenden Vereinbarung. Wenn die Handelsfunktion von einem anderen Unternehmen 
ausgeübt wird als demjenigen, das das Kapital bereitstellt, muss nach Artikel 9 eine Vergütung 
für das Kapital ermittelt werden, wie in Abschnitt C-2 (iv) noch ausgeführt wird.
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C-2. Analyse von Global-Trading-Geschäftsvorfällen

123. In diesem Abschnitt werden die Arten von Geschäftsvorfällen untersucht, die 
zwischen im Global Trading tätigen verbundenen Unternehmen üblicherweise vorkommen. 
Die Analyse der Geschäftsvorfälle muss die Funktion identifizieren und berücksichtigen, 
deren Ausübung den betreffenden Geschäftsvorfall begründet. In diesem Abschnitt wird 
erörtert, wie der Fremdvergleichsgrundsatz am besten auf einen Geschäftsvorfall angewandt 
werden kann, um sicherzustellen, dass die mit ihm verbundene Funktion angemessen 
berücksichtigt wird. In den nachstehenden Unterabschnitten i-iii werden Personalfunktionen 
erörtert, insbesondere Funktionen, die die Übernahme und das Management von Risiken 
implizieren. Es sollte betont werden, dass dort, wo Vereinbarungen vorliegen, denen zufolge 
das Kapital zur Absicherung der mit diesen Funktionen verbundenen Risiken bei einer 
anderen juristischen Person angesiedelt ist als derjenigen, die die Personalfunktionen 
ausübt, die Vergütung für das Kapital dem Unternehmen zuzuordnen ist, bei dem das 
Kapital angesiedelt ist (unabhängig davon, ob eine Betriebsstätte vorliegt oder nicht; vgl. 
nachstehende Tz. 280-281). Liegt keine Betriebsstätte vor, ist die Verwendung des „KERT-
Funktionen“-Konzepts zur Zuordnung eines Kapitalbetrags (und dessen Vergütung) zu dem 
Ort, an dem die Personalfunktionen ausgeübt werden, nicht anwendbar.

i) Verkauf und Marketing

124. Die Funktionsanalyse kann ergeben, dass ein Unternehmen Verkaufs- und Ver-
marktungsdienstleistungen für ein verbundenes Unternehmen erbringt. Bei Geschäfts-
vorfällen zwischen unabhängigen Unternehmen wäre die Höhe und Art der Vergütung 
hier vom erbrachten Leistungsumfang abhängig, der in einem spezifischen Verhältnis zur 
Produktart, zu den ausgeübten Funktionen, den übernommenen Risiken und den betroffenen 
immateriellen Werten stehen kann. Eine zentrale Frage in Bezug auf die Verkaufs- und 
Marketingfunktionen ist, ob die Ausübung dieser Funktionen zur Übernahme des Kreditrisikos 
führt sowie ob im Rahmen der Ausübung der Marketing-/Verhandlungsfunktion ein Teil 
des Marktrisikos übernommen wird (vgl. Erörterung in Abschnitt B-3 (i)(a)). Beispielsweise 
treten bestimmte allgemeine Verkaufsmitarbeiter lediglich als Makler für standardisierte 
Produkte auf und übernehmen folglich nicht das mit dem Verkaufsgeschäft verbundene 
Kreditrisiko. Sie erhalten häufig eine einfache, von der Rentabilität des betrachteten Geschäfts 
unabhängige Courtage oder Provision, z.B. eine gewisse Anzahl an Basispunkten. 

125. Am anderen Ende des Spektrums stehen einige Vermarkter, die so hoch spezialisiert 
und eng in den Prozess der Entwicklung und Strukturierung der Produkte eingebunden sind, 
dass sie Funktionen ausüben, die zur Übernahme des Kreditrisikos führen und bestimmte 
Aspekte der Verkaufsfunktion wahrnehmen, die die Übernahme von Marktrisiken implizieren. 
Diese werden vermutlich auf einer Beteiligung an den Handelsgewinnen und -verlusten 
bestehen (auch wenn die Beteiligten im ersteren Fall immer noch von einer Provision 
sprechen könnten), die der Höhe des von ihnen zur Absicherung der übernommenen Risiken 
benötigten Kapitals Rechnung trägt. In der Mitte des Spektrums stehen die Vermarkter, die 
– wie sich bei einer Funktionsanalyse zeigt – mehr sind als einfache Makler und somit das 
Kreditrisiko übernehmen, die aber nicht an der Strukturierung der Produkte beteiligt sind 
und deshalb auch nicht so behandelt werden dürften, als übernähmen sie ein signifikantes 
Marktrisiko (obwohl sie, wie in Tz. 29 erwähnt, möglicherweise für den Zeitraum bis 
zum Abschluss des Gegengeschäfts mit dem für das zentralisierte Produktmanagement 
zuständigen Ort das Marktrisiko übernehmen).

126. Bei der Betrachtung konzerninterner Geschäftsvorfälle ist es zunächst notwendig 
zu evaluieren, welche Funktionen von den beteiligten Mitarbeitern genau ausgeübt werden 
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(unter Berücksichtigung der genutzten Vermögenswerte und übernommenen Risiken). 
Bezieht sich der konzerninterne Geschäftsvorfall auf allgemeine Verkaufsfunktionen, stehen 
mit hoher Wahrscheinlichkeit Marktdaten zur Verfügung, so dass eine Preisvergleichs-
methode, in der Regel auf Grundlage einer Provision, einfach angewandt werden kann. 
Schwieriger wird es in Fällen, in denen komplexere Verkaufs- und Marketingfunktionen 
ausgeübt werden. Oft werden sich die einzig verfügbaren Daten hier auf die grundlegenden 
Verkaufsfunktionen beziehen, was die Frage aufwirft, ob ausreichend genaue Anpassungen 
zur Berück sichtigung der zusätzlich ausgeübten Funktionen und übernommen Risiken 
vorgenommen werden können. 

127. Eine andere Möglichkeit wäre es, die Verkaufsfunktion unter Verwendung 
einer Wiederverkaufspreismethode zu bewerten, um eine fremdvergleichskonforme 
Bruttogewinnspanne zu ermitteln. Ein sorgfältiger Vergleich der im Rahmen des 
konzerninternen Geschäftsvorfalls und des Fremdgeschäftsvorfalls jeweils übernommenen 
und getragenen Risiken, basierend auf einer Analyse der vertraglichen Vereinbarungen, 
ist hier erforderlich. Zur Bewertung einer Komponente des durch das Marketingpersonal 
beigesteuerten Mehrwerts kann unter bestimmten Umständen die Differenz zwischen 
dem Preis, zu dem ein Wertpapierhändler ein Kundengeschäft getätigt hätte, und dem vom 
Vermarkter tatsächlich erzielten Preis als Vergleichsgröße herangezogen werden. Doch 
auch wenn dieser Zusammenhang besteht, muss darauf geachtet werden, dass die dem 
Wertpapierhändler und dem Vermarkter zuzuordnenden Vergütungen die jeweils von ihnen 
ausgeübten Funktionen zutreffend widerspiegeln und insbesondere den übernommenen 
Risiken Rechnung tragen. 

128. Um ausreichend genaue Anpassungen für etwaige Unterschiede zwischen 
konzerninternen Geschäftsvorfällen und Fremdgeschäftsvorfällen vorzunehmen, kann, 
unabhängig davon welcher der oben beschriebenen Ansätze gewählt wird, eine gewisse 
Flexibilität erforderlich sein, z.B. indem außerhalb des Global-Trading-Bereichs nach 
unabhängigen Daten zu hinreichend vergleichbaren Marketingfunktionen gesucht wird, die 
zur Übernahme ausreichend vergleichbarer Risiken führen. Vergleichsdaten sind vermutlich 
leichter zu finden, wenn die Funktion nicht mit der Übernahme bedeutender Risiken 
verbunden ist. Die Suche nach vergleichbaren Daten zur Vermarktung eines Derivats z.B. 
muss sich nicht auf die Derivatemärkte beschränken. 

129. Eine Möglichkeit, den zusätzlich ausgeübten Funktionen und/oder übernomme-
nen Risiken Rechnung zu tragen, wäre es, die Provision gegenüber denen, die zwischen 
unabhängigen Unternehmen anzutreffen sind, zu erhöhen. Eine andere Möglichkeit bestünde 
darin, auf die Basisprovision einen gewissen Gewinnanteil aufzuschlagen. In wieder 
anderen Fällen kann es angemessen sein, die Marketingfunktion bei der Gewinnaufteilungs- 
 berechnung zu berücksichtigen und auf diese Weise zu vergüten. Es ist im Finanzsektor 
nicht unüblich, dass Wertpapierhandelsunternehmen unabhängige Vermarkter dadurch 
motivieren, dass sie ihnen erlauben, einen Teil der Gewinne aus Geschäftsabschlüssen 
einzubehalten, die sie dem Händler zutragen. Eine solche Praxis ist vermutlich in 
Unternehmen, deren Strategie darin besteht, den Verkauf komplexerer Produkte mit 
hoher Gewinnspanne zu fördern, eher üblich als in Unternehmen, deren Strategie es 
ist, einfachere Geschäftsvorfälle mit niedrigeren Gewinnspannen zu tätigen, wobei das 
Handels volumen der Schlüssel zur Rentabilität ist. Die Geschäftsstrategie sollte deshalb 
bei der Beurteilung der Frage berücksichtigt werden, ob es angemessen ist, den Vermarkter 
in einem konzerninternen Geschäftsvorfall durch einen Gewinnanteil zu vergüten.

130. Wenn in einem bestimmten Fall entschieden wird, dass eine Basisprovision 
zuzüglich eines gewissen Gewinnanteils angemessen ist, stellt sich die Frage, wie dieser 
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Gewinnanteil bestimmt werden sollte. Probleme treten insbesondere bei Derivaten 
auf, bei denen sich die Gewinne in die ursprüngliche Händlermarge bei Abschluss des 
Geschäftsvorfalls und die anschließenden Handelsgewinne oder -verluste aus der weiteren 
Verwaltung der Position untergliedern lassen. 

131. Häufig werden diese Gewinne auf die anfänglichen Gewinne aus dem Kunden-
geschäft (Marge des Händlers) ohne anschließende Handelsgewinne begrenzt. Dies ist 
darauf zurückzuführen, dass, wenn das Verkaufspersonal nicht an der Strukturierung 
der Finanzprodukte beteiligt ist, die ausgeübten Funktionen nicht zur Übernahme 
des Marktrisikos führen. Deshalb wäre es auch kaum gerechtfertigt, sie an etwaigen 
Handelsgewinnen zu beteiligen, sie sollten aber auch vor dem Risiko geschützt werden, 
Handelsverluste mittragen zu müssen, die sich aus der Verwirklichung von Marktrisiken 
ergeben. (Übrigens: Ist die Händlermarge bei einem Geschäftsvorfall anfangs negativ, 
müssen eventuell die Begleitumstände überprüft werden. Erfolgte die Beteiligung an 
dem Geschäftsvorfall beispielsweise, obwohl zu erwarten war, dass die Händlermarge 
negativ ausfallen würde, ist klar ersichtlich, dass dieser nicht in Ausübung einer normalen 
Marketingfunktion getätigt wurde, sondern einem anderen Zweck diente, z.B. könnte 
es sich um ein im Auftrag des Risikomanagers abgewickeltes Sicherungsgeschäft zur 
Deckung einer anderen offenen Position gehandelt haben. In einem solchen Fall würde 
die Verkaufsfunktion erwarten, für die ausgeübte Maklerfunktion vergütet zu werden und 
nicht etwa den durch die negative Händlermarge verursachten Verlust tragen zu müssen. 
In anderen Fällen sollten die Vermarkter damit rechnen, an den Verlusten beteiligt zu 
werden, die sie durch die Ausübung einer vollen Marketingfunktion verursacht haben.) 

132. Dieser Ansatz bei der Vergütung von Vermarktern – auf Grundlage eines Anteils 
an der ursprünglichen Händlermarge anstelle eines Anteils an der Summe aus ursprüng - 
licher Händlermarge und anschließenden Handelsgewinnen oder -verlusten – ist möglicher-
weise nicht immer angemessen, wenn die vom Vermarkter ausgeübten Funktionen mit 
denen eines hochspezialisierten Vermarkters, wie oben beschrieben, vergleichbar sind. 
Selbst bei einer Zusammenarbeit mit unabhängigen Unternehmen könnten diese Vermark-
ter auf Grund ihrer engen Zusammenarbeit mit dem Wertpapierhändler bei der Struktu-
rierung des Gesamtgeschäfts erwarten, an den Gewinnen oder Verlusten aus den nach- 
 folgenden Tätigkeiten der Wertpapierhändler/Risikomanager in Bezug auf die Verwaltung 
der Position beteiligt zu werden. 

133. Wo diese hochspezialisierten Vermarkter in einem Angestelltenverhältnis tätig 
sind, kann es sein, dass der Steuerpflichtige eine Gewinnmethode als einziges Mittel wählt, 
den Beitrag der Vermarkter zur Gewinnerzielung angemessen zu berücksichtigen und der 
Schwierigkeit beizukommen, diese Funktion unabhängig von der Handelsfunktion zu 
bewerten. Eine umfassende Vergleichbarkeitsanalyse dürfte dazu beitragen zu verdeutlichen, 
ob eine solche Gewinnmethode dem Fremdvergleichsgrundsatz entspricht. Dies ist 
einfacher zu beurteilen, wenn vergleichbare Daten von unabhängigen Unternehmen zur 
Verfügung stehen, und sollte anhand des Verhaltens der Beteiligten überprüft werden, 
um festzustellen, ob es mit den ihnen zugeschriebenen Rollen übereinstimmt. So würden 
z.B. die hochspezialisierten Vermarkter nur dann eine Beteiligung an der Gesamtsumme 
aus der ursprünglichen Händlermarge und den anschließenden Handelsgewinnen und 
-verlusten erwarten, wenn sie in alle wesentlichen Aspekte der Strukturierung des 
Geschäftsabschlusses eingebunden sind. Als Beleg für diesen hohen Grad an Integration 
und Zusammenarbeit mit den Händlern können die Bonusstrukturen, nach denen diese 
Mitarbeiter vergütet werden, sowie die Arbeitsbeziehungen und -verfahren dienen. 
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ii) Wertpapierhandel und Risikomanagement

134. Wie bereits in Abschnitt B-3(i)(b) erwähnt, wird die Funktionsanalyse eines 
im Global Trading tätigen Unternehmens wahrscheinlich ergeben, dass die Handels- 
und Risikomanagementfunktion eine der wichtigsten Personalfunktionen ist. Die 
Geschäftstätigkeit impliziert die Übernahme von Risiken und setzt entsprechendes 
Kapital zur Absicherung dieser Risiken voraus. Dieses Kapital kann entweder von dem 
Unternehmen bereitgestellt werden, das die Händler beschäftigt, oder von einem anderen 
Unternehmen (siehe Erörterung in Unterabschnitt iv). Gehandelt wird normalerweise mit 
Dritten und es ist diese Handelstätigkeit, die, sofern sie in Kombination mit der Marketing-/
Verhandlungsfunktion auftritt, über die „Händlermargen“ direkt Bruttogewinne generiert. 
Darüber hinaus ergeben sich aus der Handels- und Risikomanagementfunktion im weiteren 
Verlauf Handelsgewinne und -verluste, die aus der Verwaltung der übernommenen 
Marktrisiken resultieren und den Kapitalbedarf bestimmen. 

135. Zum Einstieg kann es hilfreich sein, die drei grundlegenden Handelsmodelle im 
Global Trading – den integrierten Handel, das zentralisierte Produktmanagement und den 
Handel durch selbstständige Unternehmen – zu analysieren. Sofern nicht anders angegeben, 
bezieht sich der Begriff Risikomanagement nur auf das Management des Marktrisikos. 

136. Ist der Wertpapierhandel nach dem Modell Handel durch selbstständige Unter -
nehmen organisiert, in dessen Rahmen jedes Unternehmen die Kerntätigkeiten eigen-
ständig ausübt und Geschäftsvorfälle mit verbundenen Unternehmen häufig die Erbringung 
von Dienstleistungen oder Finanzgeschäfte (wie Sicherungsgeschäfte) zum Gegenstand 
haben, erweisen sich geschäftsvorfallbezogene Standardmethoden in der Regel als die 
geeignetsten Methoden. Bei Geschäftsvorfällen im Zusammenhang mit Basisdienst-
leistungen ist es eventuell nicht erforderlich, andere Methoden als geschäftsvorfall-
bezogene Standardmethoden heranzuziehen, um jedem an der Erbringung dieser Basis-
dienstleistungen beteiligten Ort einen angemessenen Gewinn zuzurechnen, da vergleichbare 
Geschäftsvorfälle zwischen unabhängigen Unternehmen zur Verfügung stehen. 
Problematischer ist es zu ermitteln, ob Sicherungsgeschäfte unter fremdvergleichskonformen 
Bedingungen durchgeführt werden. Auf einer Ebene muss hier über die Natur und das 
Ausmaß etwaiger Vergleichbarkeitsanpassungen nachgedacht werden. So können oftmals 
Vergleichbarkeitsanpassungen für Unterschiede in Bezug auf das Kreditrisiko notwendig 
sein, ebenso wie Anpassungen für zeitliche und andere Faktoren. 

137. Ferner müsste sich die Verrechnungspreisanalyse mit Fällen auseinandersetzen, in 
denen infolge einer Absicherungsstrategie Verluste in einem anderen Staat für steuerliche 
Zwecke anerkannt werden können als dem, in dem die Gewinne aus dem Grundgeschäft 
anerkannt werden (was allgemein auch als Problem der Einzelbewertung von Grund- und 
Sicherungsgeschäft („split hedges“) bezeichnet wird). Dies wirft komplexe Fragen in Fällen 
auf, in denen Grund- und Sicherungsgeschäft zwischen verbundenen Unternehmen aufgeteilt 
sind, und wird Gegenstand künftiger Arbeiten sein. Bis dahin sei auf die allgemeinen Hinweise 
zu Geschäftsvorfällen, die der Risikoübertragung von einem verbundenen Unternehmen zu 
einem anderen dienen, in den Leitlinien unter Ziffern 1.48-1.54 verwiesen. Probleme treten 
auch dort auf, wo Finanzinstitute „Nettoabsicherungsstrategien“ verwenden, so dass sich 
der Gewinn oder Verlust aus einem bestimmten Geschäftsvorfall nicht eindeutig einem 
gegenläufigen Gewinn oder Verlust bei einem Kundengeschäftsvorfall zuordnen lässt, das 
durch den ersten abgesichert werden sollte. 

138. Wie unter Tz. 32 ausgeführt, kann ein Handelsort im Rahmen des Modells Handel 
durch selbstständiges Unternehmen mit anderen Handelsorten Geschäfte tätigen. Auf einer 
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anderen Ebene kann sich in Bezug auf Finanzgeschäftsvorfälle (insbesondere Sicherungs-
geschäfte) zwischen verbundenen Unternehmen an unterschiedlichen Handelsorten in 
manchen Fällen die Frage auftun, ob ein unabhängiger Wertpapierhändler sich an einem 
solchen Geschäftsvorfall beteiligt hätte. Wenn die erwartete Händlermarge bei einem 
Geschäftsvorfall zwischen den Handelsorten oder der Barwert eines Finanzgeschäftsvorfalls 
aus Sicht des untersuchten Handelsorts negativ ist, müssen die Begleitumstände des 
Geschäftsvorfalls geprüft werden. Dabei ist es wichtig, die Geschäftsstrategien der einzelnen 
für den Wertpapierhandel zuständigen Orte und des multinationalen Konzerns insgesamt 
zu berücksichtigen. Beispielsweise kann es sein, dass der Geschäftsvorfall nicht im Rahmen 
der normalen Handelsfunktion eines bestimmten Orts getätigt wurde, sondern einem 
anderen Zweck diente, wie im Fall eines konzerninternen Sicherungsgeschäfts, das auf 
Verlangen eines zentralen Ausschusses getätigt wurde, der die Gesamtrisikolimits des 
multinationalen Konzerns überwacht. Hier kann es notwendig sein, die Auswirkungen 
solcher Geschäftsvorfälle auf die Gewinne aus dem Wertpapierhandel zu beseitigen und 
die von dem Handelsort ausgeübte Funktion in anderer Weise zu vergüten. 

139. Bei der Bewertung der Handels- oder Risikomanagementfunktion im Rahmen 
eines reinen zentralisierten Produktmanagementmodells sollten theoretisch weniger 
Probleme auftreten, da der zentrale Handelsort die volle Verantwortung für den Wert - 
papierhandel und die Risikoabsicherung übernimmt. In vielen Fällen dürfte die Funktions-
analyse hier ergeben, dass die Handels- und Risikomanagementfunktionen von dem Ort 
ausgeübt werden, der das zentralisierte Produktmanagement wahrnimmt. Diesem fließen 
folglich auch die diesen Tätigkeiten zuzurechnenden Gewinne zu, die größtenteils aus 
Handels- und Sicherungsgeschäften mit unabhängigen Dritten resultieren. Die meisten 
konzerninternen Geschäftsvorfälle mit anderen Orten stehen mit der Erbringung anderer 
Dienstleistungen als dem Wertpapierhandel, z.B. mit Verkaufs- und Unterstützungsfunk-
tionen, in Verbindung (es sei denn, das Kapital zur Absicherung der übernommenen Risiken 
wird von einem anderen Unternehmen zur Verfügung gestellt, in welchem Fall zudem eine 
angemessene Vergütung für die Bereitstellung dieses Kapitals ermittelt werden muss).

140. Probleme können jedoch auftreten, wenn komplexere Handelstätigkeiten im 
Lauf der Zeit an anderen als dem für das zentralisierte Produktmanagement zuständigen 
Ort ausgeübt werden, so dass die Organisationsstruktur des Wertpapierhandels vom 
Modell des zentralisierten Produktmanagements zum Modell des integrierten Handels 
übergeht. Das wirft die Frage auf, wie die von verbundenen Unternehmen außerhalb der 
Zentrale ausgeübten Aspekte der Handelsfunktion vergütet werden sollten. In ähnlicher 
Weise ergibt sich ein Bewertungsbedarf, wenn das Risikomanagement in einem anderen 
Unternehmen zentralisiert ist als der Handel. Die Schwierigkeit liegt darin zu entscheiden, 
ob ein Unternehmen, dass unter der Kontrolle der Zentrale beginnt, in begrenzter Weise 
eine Handels- oder Risikomanagementtätigkeit auszuüben, noch angemessen im Rahmen 
einer geschäftsvorfallbezogenen Standardmethode vergütet werden kann, z.B. durch ein 
Dienstleistungsentgelt anstelle einer Beteiligung am Gesamtgewinn. Die Antwort würde hier 
von einer auf den Gegebenheiten und Umständen gründenden, umfassenden Funktions- und 
Sachverhaltsanalyse abhängen, insbesondere bezüglich der Frage, ob das Unternehmen die 
Handelsentscheidungen trifft, die zur Übernahme und zum Management des Marktrisikos 
führen. Übt das Unternehmen außerhalb der Zentrale beispielsweise lediglich die Funktion 
einer „Nachtwache“ aus (vgl. Tz. 36), so ist es auf Grund der Tatsache, dass keine Risiken 
eingegangen werden, unwahrscheinlich, dass für diese Tätigkeit viel Kapital (ob nun das 
eigene Kapital des Unternehmens oder das eines anderen Unternehmens) benötigt wird, 
und das Unternehmen würde wahrscheinlich nicht an den Handelsgewinnen beteiligt 
(selbst dann nicht, wenn es sein eigenes Kapital bereitstellt). 
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141. Im Modell des integrierten Handels ist, wie im Modell des Handels durch 
selbstständige Unternehmen, jeder Ort in der Lage, die gesamte Bandbreite der für die 
Geschäftstätigkeit notwendigen Handels- und Risikomanagementfunktionen auszuüben, 
und übernimmt somit eine unternehmerische Rolle (sofern er auch das Kapital selbst 
bereitstellt). Der Unterschied besteht darin, dass im Modell des integrierten Handels die 
Handels- und Risikomanagementfunktionen in Bezug auf einen bestimmten Geschäftsvorfall 
mit Dritten auf verschiedene Orte aufgeteilt sein können und der Bruttogewinn aus 
diesem Geschäftsvorfall an jedem beliebigen oder allen Orten anerkannt werden könnte. 
Eine integrierte Form des Wertpapierhandels oder Risikomanagements dürfte zwischen 
unabhängigen Unternehmen kaum anzutreffen sein, und so ist es eventuell nicht möglich, 
„hinreichend genaue Anpassungen“ vorzunehmen, um die Daten vergleichbar zu machen. 
Ferner können die einzelnen Orte bei einem integrierten Handelsmodell nicht unabhängig 
voneinander agieren, sondern müssen mit den anderen zusammenarbeiten, um einen 
Geschäftsvorfall erfolgreich zu tätigen und das daraus resultierende Risiko im weiteren 
Verlauf zu verwalten. Deshalb lassen sich geschäftsvorfallbezogene Standardmethoden 
möglicherweise nicht zuverlässig anwenden, und so sollten geschäftsvorfallbezogene 
Gewinnmethoden in Betracht gezogen werden. 

142. Die in der Realität tatsächlich anzutreffenden Handels- und Risikomanagement-
tätigkeiten sind möglicherweise in hybriden Mischformen organisiert, die keinem der 
drei Modelle vollkommen entsprechen, sondern Aspekte der jeweils anderen aufnehmen 
können. Zudem kann sich die Art und Weise, in der das Global Trading durchgeführt 
wird, im Zeitverlauf mit der Entwicklung der Geschäftstätigkeit verändern. So kann 
z.B. ein Produkt anfänglich auf voll integrierter Basis außerhalb seines ursprünglichen 
„Heimatmarkts“ gehandelt werden, da die Zuständigkeit für den Handel delegiert wurde, 
oder der „Heimatmarkt“ kann sich langfristig ändern. Kurz gesagt, die Antwort hierauf 
muss von der Funktions- und Sachverhaltsanalyse abhängig gemacht werden und nicht 
von dem Etikett, das die Organisation des Handels und des Risikomanagements unter 
Heranziehung der drei in Abschnitt B-2(iii) beschriebenen Modelle erhalten würde. 

iii) Unterstützung, Middle- und Back-Office

143. Den Leitlinien folgend, besteht der erste Schritt bei der Beurteilung der in 
Abschnitt B beschriebenen Unterstützungs-, Middle- und Back-Office-Funktionen darin 
zu überprüfen, ob die Preisvergleichsmethode zuverlässig angewandt werden kann. 
In einigen Fällen kann es sich als schwierig erweisen, für all diese Funktionen einen 
Fremdvergleichspreis zu finden, da die jeweiligen Tätigkeiten normalerweise innerhalb 
ein und desselben Unternehmens ausgeführt werden. Viele Unterstützungsfunktionen wie 
der Zahlungsausgleich werden jedoch in ähnlicher Weise für unabhängige Unternehmen 
erbracht, so dass Vergleichspreise möglicherweise unmittelbar zur Verfügung stehen, 
vielleicht sogar ohne Notwendigkeit, ausreichend genaue Anpassungen vornehmen zu 
müssen, um etwaige erhebliche Unterschiede zu berücksichtigen, um die Vergleichbarkeit 
zu gewährleisten. In anderen Fällen können hinreichend genaue Anpassungen notwendig 
sein, um Unterschieden bei den ausgeübten Funktionen oder übernommenen Risiken 
Rechnung zu tragen. Eventuell stehen Marktdaten zur Verfügung, die solche Anpassungen 
erleichtern, obwohl bisweilen vielleicht Informationen aus anderen Bereichen als dem Global 
Trading herangezogen werden müssen (z.B. Daten von unabhängigen Unternehmen, die 
Verwaltungsdienstleistungen für Fonds-Manager erbringen). Auch der Trend, bestimmte 
Unterstützungs- oder Back-Office-Funktionen aufzugliedern und vor allem auszulagern, 
kann dazu beitragen, die Zahl der vergleichbaren Fremdgeschäftsvorfälle zu erhöhen. 
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144. Die Back-Office-Tätigkeiten sind vielgestaltig und umfassen sowohl solche, die 
wesentliche Bestandteile des Global Trading sind, als auch solche, die nur entfernt etwas 
mit dem Kerngeschäft zu tun haben. Da die Tätigkeiten des Schlüsselpersonals im Back-
Office, wie z.B. die der Mitarbeiter in der Produktkontrolle (manchmal auch als „Middle-
Office“-Personal bezeichnet), entscheidend zur Rentabilität des gesamten Unternehmens 
beitragen, z.B. durch das Bestreben, die operationellen Risiken zu minimieren, kann es 
erforderlich sein, diese Tätigkeiten näher zu betrachten. Für die Bewertung des Beitrags 
dieser Mitarbeiter stehen eventuell keine Vergleichspreise als zuverlässige Bezugsgrößen 
zur Verfügung, jedoch ist das Entgelt der Mitarbeiter in Schlüsselpositionen eine mögliche 
Vergleichsgröße für den Beitrag dieser Tätigkeiten, insbesondere insofern die Vergütung 
leistungsbezogen erfolgt. Die Anwendung der Kostenaufschlagsmethode kann in solchen 
Fällen besonders geeignet sein.

145. In Abschnitt B wird zudem die Rolle des Unterstützungspersonals bei der Entwick-
lung von Verfahren und von immateriellen Werten beschrieben. Im Nichtfinanzsektor 
werden sowohl Preisvergleichs- als auch Kostenaufschlagsmethoden häufig zur Bewertung 
der Rolle dieser Mitarbeiter herangezogen, obwohl in manchen Fällen Gewinnmethoden 
verwendet werden müssen, insbesondere dort, wo es um die Entwicklung sehr wertvoller 
und einzigartiger immaterieller Werte geht. Die Rolle des Unterstützungspersonals in 
einem Global-Trading-Kontext kann der von Auftragsforschern in anderen Branchen in 
vielen Fällen ähnlich sein, so dass es eventuell möglich ist, eine Kostenaufschlagsmethode 
anzuwenden. In anderen Fällen werden die immateriellen Werte vom „Front-Office-Personal“ 
entwickelt und sind so bereits bei der Bewertung ihres Beitrags berücksichtigt worden. 

146. Angesichts der großen Bandbreite an Funktionen, die unter der Überschrift „Back-
Office“, „Middle-Office“ und „Unterstützung“ ausgeübt werden, ist es wahrscheinlich am 
besten, die Frage nach der Bedeutung dieser Tätigkeiten auf Einzelfallbasis zu beantworten. 
Wurde jedoch erst einmal festgestellt, dass es sich bei den betrachteten Funktionen 
tatsächlich um Unterstützungsfunktionen handelt (und diese in keinem engen Verhältnis 
zu den unmittelbar gewinngenerierenden Tätigkeiten des Unternehmens stehen), ist es 
normalerweise möglich, eine geschäftsvorfallbezogene Standardmethode anzuwenden, um 
zuverlässig einen Fremdvergleichspreis für die in Abschnitt B beschriebenen Unterstützungs-
funktionen zu ermitteln. Auch unabhängige Unternehmen würden Basisfunktionen 
wahrscheinlich nicht in Gewinnteilungsvereinbarungen einbeziehen, da es auf Grund 
der volatilen Natur der Global-Trading-Gewinne nur schwer möglich ist, den Gewinnanteil 
so zu gestalten, dass er den für die Ausübung dieser Funktionen angemessenen niedrigen, 
aber konstanten Ertrag abwirft. Am wahrscheinlichsten ist dies noch in Fällen, in denen die 
betrachtete Funktion so stark mit anderen Funktionen verflochten ist, dass Standardmethoden 
nicht zuverlässig angewandt werden können.

147. In einigen Fällen kann es sein, dass unabhängige Unternehmen eine Art der 
Kostenumlagevereinbarung wie in Kapitel VIII der Leitlinien beschrieben wählen. Hier wäre 
es wichtig, ebenfalls auf Einzelfallbasis sicherzustellen, dass sich der Anteil jedes Beteiligten 
an der Gesamtheit der Beiträge mit seinem Anteil an dem auf Grund der Vereinbarung 
erwarteten Gesamtnutzen deckt, wobei aber zu beachten ist, dass die Verrechnungs-
preisgestaltung keine exakte Wissenschaft ist10.

10. Leitlinien, Ziffer 8.3.



  TEIL III: BESONDERE ERWÄGUNGEN ZUR ANWENDUNG DES AOA AUF BETRIEBSSTÄTTEN VON IM GLOBAL TRADING TÄTIGEN UNTERNEHMEN – 183

Bericht üBer die Zurechnung von gewinnen Zu BetrieBsstätten von 2010 © oecd 2014

iv) Die Rolle des Kapitals

148. In vielen Fällen kann sich die Beurteilung etwaiger Vereinbarungen hinsichtlich 
des Kapitals erübrigen, da das gesamte für die Übernahme, das Tragen und das Management 
der Risiken notwendige Kapital des multinationalen Konzerns zentral bei dem Unternehmen 
angesiedelt ist, in dem das Risikomanagement und der Handel auch tatsächlich ausgeübt 
werden. Die übrigen Unternehmen des multinationalen Konzerns, die andere Funktionen 
wahrnehmen, wie z.B. den Verkauf, benötigen für ihre Tätigkeiten zwar nach wie vor ein 
gewisses Kapital, dieses ist jedoch wahrscheinlich unbedeutend im Vergleich zu dem für 
die Ausübung der Verhandlungs-, Handels- und Risikomanagementfunktionen notwendigen 
Kapital. Hingegen ist in Fällen, in denen die Handels- und Risikomanagementfunktionen auf 
unterschiedliche Unternehmen aufgeteilt sind oder in denen das Kapital des multinationalen 
Konzerns bei einer anderen juristischen Person angesiedelt ist als derjenigen, die die 
Personalfunktionen Handel und Risikomanagement ausübt, eine Evaluierung etwaiger 
Vereinbarungen hinsichtlich des Kapitals erforderlich, um zu entscheiden, a) ob diese anerkannt 
werden sollten und b) sofern sie anerkannt werden, wie eine fremdvergleichskonforme 
Vergütung bestimmt werden kann. Wie oben bereits erwähnt sind in Fällen, in denen eine 
unabhängige Vertreterbetriebsstätte nach Artikel 5 Absatz 5 begründet wird, die Hinweise 
zur fremdvergleichskonformen Zurechnung von Gewinnen zu einer Vertreterbetriebsstätte 
in Abschnitt D zu berücksichtigen. Der vorliegende Unterabschnitt enthält Hinweise zur 
Berechnung der gesonderten Kapitalvergütung nach Artikel 9, die erforderlich ist, wenn 
ein Unternehmen einem anderen verbundenem Unternehmen Kapital zur Verfügung stellt.

149. In zwei Fällen muss die Rolle des Kapitals bei einer Global-Trading-Geschäftstätig-
keit berücksichtigt werden. Der erste Fall betrifft die Durchführung der für die Anwendung 
jeder Verrechnungspreismethode notwendigen Vergleichbarkeitsanalyse. Bei der Durch-
führung einer solchen Analyse ist es wichtig zu prüfen, ob die verglichenen konzern- 
internen Geschäftsvorfälle und die Fremdgeschäftsvorfälle in Bezug auf die Kapitalsitua-
tion ähnlich sind oder ob, sofern erhebliche Unterschiede bestehen, hinreichend genaue 
Anpassungen zu deren Berücksichtigung vorgenommen werden können. Die Kapital- 
 situation kann in diesem Fall relevant sein, da sie sich unter Umständen auf die Kredit-
würdigkeit des Unternehmens auswirkt, was wiederum Einfluss auf die Vertragsbedingun-
gen mit Dritten hat. Beispielsweise kann der Preis für einen Zinsswap je nach dem mit 
dem Geschäftsvorfall verbundenen Kreditrisiko variieren. 

150. Ein möglicher Ansatzpunkt, um Anpassungen für Unterschiede in Bezug auf das 
Kapital und die Risikoübernahme zwischen den konzerninternen und den fremdüblichen 
Bedingungen vorzunehmen, könnte das im Rahmen des Geschäftsvorfalls „verwendete“ 
oder „riskierte“ Kapital sein. Finanzunternehmen brauchen Kapital, um die von ihnen 
übernommenen Risiken abzusichern, und die Aufrechterhaltung dieser Kapitalbasis ist mit 
Kosten verbunden. Je stärker risikobehaftet ein Geschäftsvorfall ist, desto mehr Kapital 
muss zu dessen Absicherung vorgehalten werden, und der Preis, der für die Einwilligung 
in den Geschäftsvorfall in Rechnung gestellt wird, sollte entsprechend höher ausfallen, um 
den höheren Kapitalkosten Rechnung zu tragen. Oft stehen Informationen von unabhän-
gigen Unternehmen zur Verfügung, oder der Steuerpflichtige kann eigene zeitnahe Daten 
vorlegen, immer vorausgesetzt, diese wurden für Betriebs- und Managementzwecke erhoben 
und von den zuständigen Regulierungsbehörden validiert, wobei solche Informationen 
allerdings sorgfältig analysiert und geprüft werden müssen.  

151. Wie immer, wenn eine Vergleichbarkeitsanalyse durchgeführt wird, muss neben den 
ausgeübten Funktionen eine Reihe weiterer Faktoren berücksichtigt werden, die Auswirkungen 
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auf den Geschäftsvorfall haben können, wie die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auf 
dem betrachteten Markt, die Geschäftsstrategie des Steuerpflichtigen, das Risikoprofil 
sowie die Art und Beschaffenheit des Produkts. Auf nicht deregulierten Märkten spielt 
die Bilanzverfassung des Finanzinstituts vielleicht keine so entscheidende Rolle, da der 
Staat explizit oder implizit für dieses bürgt, und für die Kunden somit weniger Anreize 
bestehen, für Geschäfte mit einem Institut mit guter Bonitätsbewertung einen Aufpreis 
zu bezahlen. Zudem spielt das Kapital bei komplexen und innovativen Finanzprodukten 
wahrscheinlich eine größere Rolle als bei herkömmlichen und fällt bei langen Laufzeiten 
stärker ins Gewicht als bei kurzen. 

152. Der zweite Fall liegt vor, wenn die Rolle des Kapitals gesondert bewertet werden 
muss, d.h. wenn zwischen den verbundenen Unternehmen Vereinbarungen existieren, 
denen zufolge das zur Risikoabsicherung erforderliche Kapital bei einer anderen juristischen 
Person angesiedelt ist als derjenigen, die die Funktionen ausübt, die die im Rahmen der 
Global-Trading-Tätigkeit tatsächlich übernommenen Risiken begründen. Dies kann auf 
zweierlei Art und Weise geschehen: Zum einen kann der Kapitalbesitzer die von dem 
zweiten Unternehmen getätigten Geschäftsvorfälle durch eine Bürgschaft oder eine andere 
Vereinbarung absichern, zum anderen kann er die betreffenden Geschäftsvorfälle direkt 
in seiner eigenen Bilanz verbuchen oder mit dem zweiten Unternehmen Back-to-Back-
Geschäftsvorfälle als Gegengeschäfte zu den von letzterem mit seinen Kunden getätigten 
Geschäftsvorfällen abschließen. Es ist zu beachten, dass das Unternehmen, das das Kapital 
besitzt, in keinem der beiden Fälle Fremd- oder Eigenmittel in das Unternehmen einbringt, 
das die das Risiko begründenden Funktionen ausübt.

153. Im ersten Fall kann das zweite Unternehmen im Rahmen der Vereinbarung 
die Global-Trading-Geschäftsvorfälle mit Dritten in eigenem Namen abschließen. Das 
Unternehmen, das das Kapital besitzt, übernimmt entsprechend den in der Vereinbarung 
festgelegten Modalitäten die Risiken. Es kann sein, dass der Geschäftsvorfall oder die 
Vereinbarung gemäß den Hinweisen in Ziffer 1.65 der Leitlinien nicht anerkannt würde. 
Ferner gibt es Umstände, unter denen die Vereinbarung nicht anerkannt würde, da sie nicht 
unter den üblichen wirtschaftlichen Bedingungen abgeschlossen wurde, die zwischen 
unabhängigen Unternehmen zur Anwendung kommen würden (vgl. Ziffer 1.66 der Leitlinien, 
in der die Umstände erörtert werden, unter denen die Geschäftsvorfälle zwischen den 
verbundenen Unternehmen gemäß der wirtschaftlichen und kaufmännischen Wirklichkeit 
umgestaltet würden). Beispielsweise muss das Unternehmen, das das Kapital besitzt, 
über eine ausreichende Kapitaldecke verfügen, um etwaige Verluste tragen zu können, 
die sich aus den im Rahmen der Vereinbarung mit dem die Handelstätigkeit ausübenden 
Unternehmen übernommenen Risiken ergeben.

154. Im zweiten Fall übernimmt der Kapitalbesitzer direkt einen Teil oder die Gesamtheit 
der Risiken, die sich aus den Global-Trading-Tätigkeiten ergeben, übt jedoch nicht die 
diese Risiken begründenden Funktionen aus. Wie in Tz.13 ausgeführt, gibt es zahlreiche 
betriebswirtschaftliche Gründe für eine solche Struktur, die ferner unterschiedliche Formen 
annehmen kann. In einigen Fällen kann sich zudem die Frage stellen, ob das Unternehmen, 
das das Kapital besitzt, eine Vertreterbetriebsstätte in dem Staat hat, in dem das verbundene 
Unternehmen ansässig ist, oder ob die von dem verbundenen Unternehmen für das rechtlich 
das Kapitalrisiko tragende Unternehmen erbrachten Leistungen Vertreterleistungen sind. 
Einige Hinweise zu Fällen, in denen das Vorliegen einer Betriebstätte bejaht werden muss, 
finden sich in Abschnitt D-3.

155. In beiden Fällen muss entschieden werden, a) ob die Vereinbarungen nach Ziffern 
1.65 und 1.66 der Leitlinien neu qualifiziert oder außer Acht gelassen werden sollten und b) 
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sofern die Vereinbarungen anerkannt werden, wie diese nach dem Fremdvergleichsgrundsatz 
zu vergüten sind. Zur Beantwortung dieser Frage ist eine umfassende Funktions- und 
Sachverhaltsanalyse hinsichtlich der ausgeübten Funktionen (und des beigesteuerten 
Mehrwerts) sowie hinsichtlich der im Rahmen der Vereinbarung von allen beteiligten 
verbundenen Unternehmen übernommenen Risiken notwendig. 

156. Im ersten Fall ist es z.B. denkbar, dass das Unternehmen, das das Kapital besitzt, 
nur für einen einzigen von dem anderen Unternehmen getätigten Geschäftsvorfall bürgt. 
Unter diesen Umständen kann die fremdvergleichskonforme Vergütung möglicherweise 
unter Bezugnahme auf den sich entwickelnden Markt für Kreditswaps ermittelt werden. 
Am anderen Ende des Spektrums steht der Fall, in dem der Kapitalbesitzer für alle von dem 
anderen Unternehmen getätigten Global-Trading-Geschäftsvorfälle bürgt, wodurch er sich 
einem erheblichen und fluktuierenden Risiko aussetzt. Unter diesen besonderen Umständen 
könnte das Unternehmen, das das Kapital besitzt, darauf bestehen, an den Nettogewinnen aus 
den Geschäftsvorfällen des Kontrahenten beteiligt zu werden. Die Vergütung des bürgenden 
Unternehmens wäre selbstverständlich sowohl von der Kapitalstärke des Bürgen als auch 
von der des Bürgschaftsnehmers abhängig. Insbesondere würde man die Bereitstellung 
von Kapital im Allgemeinen wohl nicht so betrachten, als sei sie ähnlich gelagert wie die 
Übernahme einer Bürgschaft, deren Wert sich in erster Linie nach der Kreditwürdigkeit des 
Bürgschaftsnehmers bestimmt (immer vorausgesetzt der Bürge ist selbst kreditwürdig). 
Je kreditwürdiger der Bürgschaftsnehmer, desto geringer die Vergütung für den Bürgen.

157. In ähnlicher Weise kann im zweiten Fall davon ausgegangen werden, dass dort, wo 
risikoarme Vermögenswerte geschaffen werden, die Kreditrisikomanagement-Tätigkeiten 
eine geringere Rolle spielen, so dass eine dem Fremdvergleichsgrundsatz entsprechende 
Vereinbarung so aussehen könnte, dass der Wertpapierhändler auf Basis einer Provision 
vergütet würde (für die ein angemessener Vergleichspreis zur Verfügung stehen dürfte), 
während der Kapitalbesitzer den Saldo der mit dem Vermögenswert erzielten Rendite 
erhalten würde (wobei diese Restrendite selbstverständlich sehr gering ausfallen kann, 
da für Vermögenswerte mit geringem Risiko wenn überhaupt nur relativ wenig Kapital 
benötigt wird und diese größtenteils über verzinsliche Fremdmittel finanziert werden). 
Wenn die ausgeübte Tätigkeit mit einem hohen Risiko behaftet ist, fällt die potenzielle 
Vergütung höher aus, und in Fällen, in denen die ausgeübte Tätigkeit komplexer ist, stehen 
möglicherweise weniger geschäftsvorfallbezogene Vergleichswerte zur Verfügung. Unter 
diesen Umständen könnten das kapitalbereitstellende und das mit Wertpapieren handelnde 
Unternehmen eine Gewinnaufteilungsvereinbarung treffen, und im Extremfall kann eine 
Gewinnaufteilungsmethode ein angemessenes Verfahren zur Vergütung der Beteiligten 
sein.  

158. Kurzum, in beiden Fällen gibt es zahlreiche, breitgefächerte Modelle, und das 
Spektrum der zur Verfügung stehenden probaten Verrechnungspreismethoden variiert mit 
den Gegebenheiten des Einzelfalls. Übernimmt das Unternehmen, das das Kapital besitzt, 
nur relativ geringe Risiken, ist vielleicht eine geschäftsvorfallbezogene Standardmethode 
geeigneter, während in Fällen, in denen der Kapitalbesitzer ein höheres Risiko eingeht, 
eine geschäftsvorfallbezogene Gewinnaufteilungsmethode angemessen sein kann. 

159. Problematisch ist auch die Frage, wie das Unternehmen, das das Kapital besitzt, im 
Rahmen einer Gewinnaufteilungsmethode vergütet werden kann. Es ist durchaus denkbar, 
dass Vergleichswerte Dritter zur Verfügung stehen, die Anhaltspunkte dafür liefern, wie die 
Gewinne aufgeteilt werden könnten. Wenn das Kapital z.B. bei einer anderen juristischen 
Person angesiedelt ist als dem Unternehmen, das die Wertpapierhändler und Risikomanager 
beschäftigt, können Informationen verfügbar sein, die zeigen, wie in Joint Ventures 
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zwischen unabhängigen Händlern und Kapitalgebern die Gewinne aufgeteilt werden. Diese 
Informationen müssten jedoch den Vergleichbarkeitsanforderungen aus Kapitel I und III 
der Leitlinien genügen. So ist eine Vergleichbarkeit der Daten z.B. unwahrscheinlich, wenn 
sich diese nicht auf aktuelle Marktverhältnisse beziehen oder wenn keine ausreichenden 
Informationen zu den übernommenen Risiken oder Geschäftsstrategien vorliegen, die der 
Gewinnaufteilung zwischen den Beteiligten an dem Joint Venture zu Grunde liegen, usw. 

160. Diese Fragen spielen insbesondere in Bezug auf den Vorschlag eine Rolle, das „Hedge-
Fonds“-Modell als geeigneten Vergleichsmaßstab für die Ermittlung der Kapitalvergütung 
heranzuziehen. Dem liegt die Idee zu Grunde, dass die Position der von der Bank angestellten 
Wertpapierhändler der eines Hedge-Fonds-Managers ähnlich ist, der Investoren gefunden 
hat, die bereit sind, ihm die Verwaltung ihres Vermögens in Erwartung einer höheren 
Gesamtrendite zu übertragen. Hedge-Fonds-Manager werden in der Regel mit einer Gebühr, 
die als geringer Prozentsatz der verwalteten Vermögenswerte berechnet wird, und einem 
Anteil an den Gewinnen vergütet. Ein weiteres typisches Merkmal der Vergütung von Hedge-
Fonds-Managern ist, dass die Gewinnbeteiligung des Fonds-Managers der Tatsache Rechnung 
trägt, dass dieser nicht an etwaigen Verlusten beteiligt ist. Doch wie wünschenswert eine 
pragmatische Lösung für ein schwieriges Verrechnungspreisproblem auch immer sein mag, 
das Hedge-Fonds-Modell kann nach Maßgabe des Fremdvergleichsgrundsatzes nur dann 
verwendet werden, wenn in der Tat Vergleichbarkeit vorliegt, d.h. wenn keine erheblichen 
Unterschiede bestehen oder etwaigen erheblichen Unterschieden durch ausreichend genaue 
Anpassungen Rechnung getragen werden kann.

161. Bedenken bestehen zunächst dahingehend, ob ausreichend genaue Anpassungen 
zur Berücksichtigung etwaiger erheblicher Unterschiede zwischen den potenziell zum 
Vergleich heranziehbaren Hedge-Fonds-Daten und dem konzerninternen Geschäftsvorfall 
– d.h. der Bereitstellung von Kapital durch ein Unternehmen zur Unterlegung der Global-
Trading-Tätigkeiten eines anderen verbundenen Unternehmens – vorgenommen werden 
können. Die Tatsache, dass die an der Verwaltung von Hedge-Fonds beteiligten Personen 
häufig zuvor als Händler bei Finanzinstituten beschäftigt waren, bedeutet nicht per se, dass 
die Vergütung für das Anlegen von Kapital in einem Hedge-Fonds mit der Vergütung für die 
Bereitstellung von Kapital zur Absicherung von Market-Making-Tätigkeiten vergleichbar ist. 
Inwieweit das Hedge-Fonds-Modell zuverlässige Vergleichsdaten liefert, hängt in starkem 
Maß von der Geschäftsstrategie des Finanzinstituts ab. So kann das Hedge-Fonds-Modell 
eine sinnvolle Vergleichsbasis für ein Eigenhandel betreibendes Unternehmen oder ein 
Handelsbuch sein, das die Strategie verfolgt, einen hohen Anteil seiner Einnahmen damit 
zu erzielen, dass es mit ungesicherten Eigenhandelspositionen hohe Handelsgewinne 
generiert. Dies ist darauf zurückzuführen, dass Unternehmen, die Eigenhandel betreiben oder 
eigenhandelsähnlichen Tätigkeiten nachgehen, die Strategie verfolgen, stets die Geschäfte 
und Geschäftsvorfälle zu tätigen, die die höchste Gesamtrendite versprechen. Genau 
dasselbe erwarten Hedge-Fonds-Anleger in der Regel von Fonds-Managern, weshalb die bei 
Hedge-Fonds häufig anzutreffenden Vergütungsvereinbarungen – in Abhängigkeit von den 
Gegebenheiten und Umständen – einen hinreichend zuverlässigen Vergleichsmaßstab für 
die Aufteilung von Gewinnen zwischen den Beteiligten an Unternehmensvereinbarungen 
in Bezug auf den Eigenhandel oder eigenhandelsähnliche Tätigkeiten darstellen können.

162. Weniger stichhaltig ist die Analogie zu Hedge-Fonds-Vereinbarungen, wenn das 
Handelsbuch auf konservativere Art und Weise geführt wird, nur wenige Risiken nicht 
abgesichert werden und der Großteil der Einnahmen mit der aus der Differenz von Geld- und 
Briefkurs resultierenden Händlermarge erzielt wird. Der Handel auf fremde Rechnung zielt 
i.d.R. in erster Linie auf Provisionen und Händlermargen und nicht auf Handelsgewinne ab. 
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Obwohl auch beim Auftrags- und Sicherungsmanagement Gewinne oder Verluste entstehen 
können, die die Gewinne aus Provisionen oder Margen bei Weitem übersteigen (der Preis 
und die Struktur eines Kundengeschäfts kann in der Tat davon abhängig sein, wie das 
Global-Trading-Unternehmen die Handelsrisiken und Gewinnchancen einschätzt), beruht 
das Kundengeschäft per definitionem darauf, durch Kundendienstleistungen Händlermargen 
zu erzielen, und nicht darauf, mit Handel Gewinne zu erwirtschaften. Unter diesen 
Umständen erweist sich das Hedge-Fonds-Modell wahrscheinlich kaum als zuverlässiger 
Vergleichsmaßstab. Dies ist darauf zurückzuführen, dass eine Geschäftstätigkeit, die 
neben Handelsgewinnen/-verlusten aus dem nicht abgesicherten Teil des Portfolios 
regelmäßige Einnahmen aus Dienstleistungsentgelten erzielt, weniger risikobehaftet ist, 
als eine Geschäftstätigkeit, die keine solchen Einnahmen generiert und sich ganz auf 
Handelsgewinne stützt, mit dem Ergebnis, dass die Vergütung für das Kapital zur Absicherung 
einer solchen Geschäftstätigkeit eine andere ist (vgl. Tz. 156-157 weiten oben). Zudem beruht 
das Kundengeschäft und das Market-Making auf einer erheblichen Verkaufsinfrastruktur 
(die Personal sowie materielle und immaterielle Vermögenswerte mit einschließt), die 
bei einer Hedge-Fonds-Geschäftstätigkeit weitgehend nicht vorhanden ist. Zwar kann 
es möglich sein, einigen dieser Unterschiede durch Anpassungen bei den Hedge-Fonds-
Vergleichsdaten Rechnung zu tragen, doch je mehr Anpassungen vorgenommen werden 
müssen, desto weniger zuverlässig werden die Vergleichsdaten. Vor allem Unterschiede 
bei immateriellen Werten lassen sich nur schwer berücksichtigen. Stützt sich die Global-
Trading-Geschäftstätigkeit auf immaterielle Werte, kann den Unterschieden zum Hedge-
Fonds-Management durch die Berechnung einer fremdüblichen Vergütung für die Verkaufs-/
Marketingfunktion möglicherweise nicht zuverlässig Rechnung getragen werden. 

163. Es ist zu beachten, dass Wertpapierhändler im Normalfall zumindest einen Teil 
ihrer Positionen nicht absichern, doch ist es nur dann sinnvoll, die Geschäftstätigkeit 
als „eigenhandelsähnlich“ und damit mit einem Hedge-Fonds potenziell vergleichbar 
zu qualifizieren, wenn die Geschäftsstrategie darin besteht, einen erheblichen Teil der 
Positionen nicht abzusichern. Diese Frage muss ausgehend von den Gegebenheiten und 
Umständen des Einzelfalls beantwortet werden.

164. Ist die Risikoerwartung für bestimmte Risikoarten niedriger, ist eine Schätzung der 
zu erwartenden zukünftigen Gewinne leichter durchzuführen. Obwohl das kapitalgebende 
Unternehmen als Kontrahent das Verlustrisiko trägt, kann eine niedrige Risikoerwartung 
für dieses Risiko folglich einen Verrechnungspreis auf Grundlage der festen Zinssätze 
rechtfertigen, die Kreditgeber für ähnlich niedrige Risiken erhalten würden. In dieser Art 
vergleichbare Geschäftsbedingungen liegen vermutlich häufiger vor, wenn die Händler im 
Rahmen der von ihnen ausgeübten Geschäftstätigkeit lediglich Marktrisiken verwalten, 
die sich auf Kontrahenten mit geringem Risiko beziehen.

C-3. Geschäftsvorfallbezogene Gewinnmethoden

i) Arten geeigneter geschäftsvorfallbezogener Gewinnmethoden 

165. In Kapitel II der Leitlinien werden geschäftsvorfallbezogene Gewinnmethoden 
beschrieben, die zur Annäherung an fremdvergleichskonforme Bedingungen herangezogen 
werden könnten. Dabei lassen sich zwei Arten von Methoden unterscheiden. 

 z Die erste Methode ist die geschäftsvorfallbezogene Gewinnaufteilung. Dabei werden 
die bei einem Geschäftsvorfall (oder bei verbundenen Geschäftsvorfällen) zwischen 
Unternehmen erzielten Netto- oder Bruttogewinne gemäß dem von jedem der beteiligten 
Unternehmen geleisteten Beitrag aufgeteilt. Beim aufzuteilenden Gewinn kann es sich 
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um den gesamten, von den beteiligten Unternehmen erzielten Netto- oder Bruttogewinn 
(Beitragsanalyse) oder um den nach der Zuweisung einer der jeweiligen Funktion 
entsprechenden Grundvergütung an jedes beteiligte Unternehmen verbleibenden 
Restgewinn handeln (Restgewinnanalyse). 

 z Die zweite Methode ist die geschäftsvorfallbezogene Nettomargenmethode (TNMM). 

Ausschließlich in Kapitel II autorisierte Gewinnmethoden sind anzuwenden, daher ist jede 
auf einer globalen, formelhaften Aufteilung basierende Methode abzulehnen.

166. Basiert die Ermittlung des steuerpflichtigen Gewinns in den verschiedenen 
beteiligten Staaten auf unterschiedlichen Grundlagen (Realisationsprinzip, Accrual-Prinzip, 
Mark-to-market-Prinzip), stellt sich die Frage, wie der „Gesamtgewinn“ zu berechnen ist. Im 
Allgemeinen wird der Gesamtgewinn wohl anhand der Mark-to-market-Regeln ermittelt, da 
diese sowohl für Geschäfts- als auch für Regulierungszwecke herangezogen werden, auch 
wenn die anhand der Mark-to-market-Regeln ermittelten Gewinnanteile in einigen Staaten 
in Übereinstimmung mit den jeweiligen Regeln zur Ermittlung steuerpflichtiger Gewinne 
angepasst werden können. Selbst in Fällen, in denen alle Staaten auf das Mark-to-market-
Prinzip zurückgreifen, kann es auf Grund der unterschiedlichen Umsetzung des Prinzips 
in den einzelnen Ländern zu Differenzen bei der Ermittlung des aufzuteilenden Gewinns 
kommen. Ähnliche Probleme ergeben sich immer dann, wenn Gewinnaufteilungsmethoden 
angewandt werden, worauf in diesem Bericht nicht näher eingegangen wird. 

167. Zudem stellt sich die Frage, welche Erlöse in den aufzuteilenden Gewinn 
einzubeziehen sind. Häufig ist zu klären, ob den Erlösen eines Treasury-Buchs bei der globalen 
Gewinnaufteilung Rechnung zu tragen ist. Diese Erlöse könnten Zinsen oder andere Einkünfte 
aus Investitionen von Liquiditäts- oder Kapitalüberschüssen und durch Absicherungs-
geschäfte entstandene Gewinne oder Verluste umfassen. Dabei wirkt sich der jeweils 
gewählte Problemlösungsansatz auf die Gesamthöhe des durch Global Trading erzielten 
Gewinns aus, der auf die verschiedenen Staaten aufzuteilen ist. Wird entschieden, das 
Treasury-Buch von der Gewinnaufteilung auszunehmen, ist es unerlässlich, die Geschäfts-
vorfälle mit dem Global-Trading-Buch unter fremdvergleichskonformen Bedingungen 
abzuwickeln. Werden das Treasury-Buch und das Global-Trading-Buch von unterschiedlichen 
juristischen Personen verwaltet, wird daraus ein Verrechnungspreisproblem, und es sollte 
normalerweise möglich sein, geschäftsvorfallbezogene Standardmethoden anzuwenden, 
da vergleichbare Marktdaten zur Verfügung stehen dürften, zumal der Treasury-Desk, wie 
in Tz. 62 weiter oben erwähnt, Geschäftsvorfälle mit Dritten abwickelt. 

168. Zu klären ist auch die Frage, ob die Gewinnaufteilung auf dem (operativen) Brutto- 
oder Nettogewinn basieren sollte. In Ziffer 2.131 der Leitlinien finden sich hierzu folgende 
Hinweise: 

Generell handelt es sich beim Gesamtgewinn, der in einer geschäfts-
vorfallbezogenen Gewinnaufteilungsmethode aufgeteilt wird, um 
operative Gewinne. Eine solcherart angewendete geschäftsvorfallbezogene 
Gewinnaufteilungsmethode gewährleistet, dass sowohl die Erträge als 
auch die Aufwendungen des multinationalen Konzerns sachgerecht 
dem jeweiligen verbundenen Unternehmen zugerechnet werden. Es 
kann aber auch zweckmäßig sein, eine Teilung des Bruttogewinns 
vorzunehmen und sodann jene Aufwendungen abzuziehen, die dem 
jeweiligen Unternehmen erwachsen sind oder diesem zugerechnet 
werden können (unter Ausschluss jener Aufwendungen, die bei der 
Ermittlung des Bruttogewinns berücksichtigt worden sind). 
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169 Da in den Leitlinien sowohl auf dem Brutto- als auch auf dem Netto gewinn 
basierende Gewinnaufteilungsmethoden ausdrücklich zugelassen werden, ist es im Einzel-
fall wichtiger sicherzustellen, dass der jeweils gewählte Ansatz ein innerhalb der Band- 
 breite der Fremdvergleichswerte angesiedeltes Ergebnis erzielt, als herauszufinden, ob 
einer der beiden Ansätze generell vorzuziehen ist.

170. Die Restgewinnaufteilungsmethode kann sich für manche Fälle des Global 
Trading auf Grund des breiten Spektrums ausgeübter Funktionen als besonders geeignet 
erweisen. Diese reichen von äußerst einfachen Datenverarbeitungsfunktionen bis hin zu 
äußerst komplexen, von hochqualifizierten und hochbezahlten Arbeitskräften ausgeübten 
Marketing-, Handels- und Risikomanagementfunktionen, bei denen das Kapital des jeweiligen 
Unternehmens riskiert wird. Bei dieser Methode können zunächst die einfacheren oder 
nicht integrierten Funktionen mit Hilfe geschäftsvorfallbezogener Standardmethoden auf 
Basis von Vergleichswerten vergütet werden, bevor den komplexeren Funktionen, für die 
sich oft sehr schwer Vergleichswerte finden lassen, ein Anteil am Restgewinn oder -verlust 
zugewiesen wird. 

171. Die einfache Handelsfunktion könnte beispielsweise im ersten Schritt auf der 
Grundlage von Marktdaten zu nicht im Ermessen stehenden oder wenig anspruchsvollen 
Tätigkeiten abgegolten werden, wonach dann die im Ermessen stehenden bzw. komplexeren 
Elemente durch einen Anteil am Restgewinn oder -verlust zu vergüten wären. Durch diesen 
Ansatz lässt sich zudem ein mit der wirtschaftswissenschaftlichen Theorie in Einklang 
stehendes Ergebnis erzielen, weil einfache Funktionen einen niedrigeren, aber sichereren 
wirtschaftlichen Ertrag bringen können, während komplexere Funktionen potenziell höhere, 
jedoch wesentlich volatilere Erträge bringen werden, wobei in jedem beliebigen Jahr ebenso 
ein reales Risiko besteht, einen Verlust zu machen, wie die Möglichkeit, einen hohen Gewinn 
zu erzielen. Der Restgewinn oder -verlust kann dann durch Anwendung einer geeigneten, 
auf dem relativen Beitrag der Beteiligten basierenden Gewinnaufteilungsmethode aufgeteilt 
werden. Bei der Restgewinnaufteilung werden Routinefunktionen allerdings nicht mit 
geringen wirtschaftlichen Erträgen gleichgesetzt. Bei Routinefunktionen handelt es sich um 
Funktionen, deren Vergütung sich relativ einfach anhand eines Vergleichs mit Marktdaten 
bestimmen lässt. Der Besitz von Kapital, das die aus Geschäftsvorfällen im Bereich Global 
Trading erwachsenden Risiken absichert, kann anhand eines Vergleichs mit Marktdaten 
angemessen vergütet und insofern als „Routinetätigkeit“ eingestuft werden, obwohl der 
Marktvergleich möglicherweise einen großen wirtschaftlichen Ertrag ergibt.

172. In manchen Fällen des Global Trading werden jedoch möglicherweise im Rahmen 
einer Restgewinnaufteilungsmethode Synergien, die durch die Integration von Funktionen 
in weltweiten Handelsgeschäften entstehen, nicht angemessen erfasst, so dass der Wert 
von Funktionen unterschätzt wird, denen kein Anteil am Restgewinn oder -verlust 
zugewiesen wird. In diesen Fällen kann sich die Beitragsmethode bei der Gewinnaufteilung 
als zuverlässiger erweisen, denn sie stellt sicher, dass alle Funktionen, die zu dem durch 
Global Trading erzielten Gewinn beitragen (d.h. zum Gesamtwert der anfänglichen 
Gewinne – Händlermarge – und der folgenden Handelsgewinne – oder -verluste), bei der 
Gewinnaufteilung berücksichtigt werden, womit es sich erübrigt zu ermitteln, welche der 
Funktionen in einem integrierten, weltweit tätigen Handelsunternehmen als einfache 
Funktionen einzustufen sind und welche nicht. 

173. Die große Vielfalt an Organisationsformen, Geschäftsstrategien, Produkten 
und Funktionen der im Global Trading tätigen Unternehmen hat dazu geführt, dass 
Steuerpflichtige und Steuerverwaltungen bis heute im Bereich des Global Trading kaum 
von der anderen zulässigen, in Kapitel II der Leitlinien beschriebenen Gewinnmethode, 
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der geschäftsvorfallbezogenen Nettomargenmethode, Gebrauch machen. Insbesondere 
im Kernbereich der Handelsfunktion lässt sich auf Grund dieser Vielfalt kaum mit 
Sicherheit feststellen, ob die Nettomargen von Fremdgeschäftsvorfällen tatsächlich mit 
den Nettomargen konzerninterner Geschäftsvorfälle vergleichbar sind. Für den Ein-
satz der geschäftsvorfallbezogenen Nettomargenmethode könnten sich mehr Einsatz-
möglichkeiten ergeben, wenn man die „Middle-Office“- und „Back-Office“-Unterstützungs-
funktionen betrachtet, obgleich auch in diesem Bereich Probleme verbleiben. Was 
Unterstützungsfunktionen angeht, könnte die geschäftsvorfallbezogene Nettomargen-
methode vielleicht in Kombination mit anderen Methoden angewandt werden. Wird z.B. 
entschieden, eine Unterstützungsfunktion mittels einer klassischen, auf der Bruttomarge 
des Geschäftsvorfalls basierenden Kostenaufschlagsmethode zu vergüten, kann es unter 
gewissen Umständen sinnvoll sein, auch die geschäftsvorfallbezogene Nettomarge zum 
Vergleich heranzuziehen, insbesondere, wenn nicht völlig klar ist, welche Funktionen bei 
unabhängigen Geschäftsvorfällen von der Bruttomarge abgedeckt bzw. welche Kosten zur 
Ermittlung der Bruttomarge abgezogen werden. 

ii) Anwendung der Gewinnaufteilungsmethode beim Global Trading

174. Um eine Gewinnaufteilungsmethode auf Global Trading anwenden zu können, 
müssen zunächst jene Funktionen identifiziert werden, die gemäß den Hinweisen in 
Abschnitt C-2 mittels einer Gewinnmethode zu vergüten sind. Es sollte beachtet werden, 
dass die Gewinnaufteilung bei Anwendung der Restgewinnaufteilungsmethode lediglich 
die Funktionen berücksichtigten muss, die den Restgewinn oder -verlust erzielen. Die 
Vergütung für die Ausübung der übrigen Funktionen ist in diesem Fall bereits im Zuge der 
Berechnung des Restgewinns oder -verlusts abgezogen worden.

175. Wenn die relevanten Funktionen identifiziert sind, muss der relative Beitrag jeder 
Funktion zu dem durch Global Trading erzielten Gesamtgewinn ermittelt werden. Der 
letzte Schritt besteht in der Ermittlung des relativen Beitrags jedes Standorts zur Ausübung 
der Funktion. Wie im Fall von Verrechnungspreisen üblich, sollte die oben beschriebene 
Ermittlung der Vergütung bestimmter Funktionen die bei der Ausübung dieser Funktionen 
genutzten Vermögenswerte und übernommenen Risiken berücksichtigen. Ein bei Anwendung 
der Gewinnaufteilungsmethode gebräuchlicher Ansatz (eine Mehrfaktorenformel) besteht 
in der Auswahl von Faktoren zur Darstellung einer oder mehrerer relevanter Funktionen, 
in der Gewichtung der Faktoren zur Bestimmung des relativen Beitrags der von jedem 
Faktor dargestellten Funktion(en) sowie im Rückgriff auf die Faktoren zur Aufteilung des 
Gewinns auf die diese Funktionen ausübenden Standorte.

176. Der Rest dieses Unterabschnitts liefert weiterführende Hinweise für die Anwendung 
der Gewinnaufteilungsmethode nach dem Fremdvergleichsgrundsatz unter besonderer 
Berücksichtigung des Ansatzes mit der Mehrfaktorenformel. 

a) Identifizierung der mit einem Gewinnanteil zu vergütenden Funktionen

177. In Abschnitt C-2 wurden die einzelnen Funktionen des Global Trading behandelt 
und erörtert, wie diese Funktionen vergütet werden könnten, u.a. durch die Anwendung von 
Gewinnaufteilungsmethoden. Jede der in diesem Abschnitt genannten Funktionen könnte 
in die Gewinnaufteilungsmethode einbezogen werden. Die Ausübung der Handels- und 
Risikomanagementfunktionen muss bei Anwendung einer Gewinnaufteilungsmethode 
jedoch mit einem Anteil am Gesamtgewinn, zu dessen Erzielung diese Funktionen beigetragen 
haben, vergütet werden, da Handels- und Risikomanagementfunktionen in der Regel die 
wichtigsten Personalfunktionen eines im Global Trading tätigen Unternehmens darstellen. 
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178. Denkbar sind überdies Fälle von Global Trading, in denen die Marketingfunktion 
mit einem Anteil an den durch Global Trading erzielten Gewinnen abgegolten werden 
kann. Im Rahmen einer Restgewinnaufteilungsmethode sind aller Wahrscheinlichkeit 
nach jene Vermarkter mit einem Anteil an den durch Global Trading erwirtschafteten 
Gewinnen zu vergüten, die an der Strukturierung und Verhandlung mitwirken. Andere 
Marketingfunktionen wären wahrscheinlich bereits in Form eines Dienstleistungsentgelts 
oder einer Provision (darunter vielleicht ein Anteil an der Händlermarge) angemessen 
vergütet worden, wodurch sich der verfügbare, aufzuteilende Restgewinn verringert hätte.

179. Wie in Abschnitt C-2(iii) erörtert, ist es normalerweise möglich, die Aus-
übung der meisten Unterstützungs-, Middle-Office- und Back-Office-Funktionen mittels 
geschäftsvorfallbezogener Standardmethoden zu vergüten. In Fällen, in denen Unter-
stützungsfunktionen mit einem Anteil am durch Global Trading erwirtschafteten Gewinn zu 
vergüten sind, müssen wahrscheinlich Tätigkeiten des wichtigsten Unterstützungspersonals, 
das, etwa durch Management und Minimierung des operationellen Risikos, wesentlich 
zur Bestimmung der Rentabilität des Gesamtgeschäfts beiträgt, bei der Gewinnaufteilung 
berücksichtigt werden. Dies kann entweder darauf zurückzuführen sein, dass eine 
verlässliche Anpassung für die von ihnen ausgeübten Zusatzfunktionen nicht möglich 
ist, oder darauf, dass eine gesonderte Bewertung auf Grund der Verzahnung ihrer Funktion 
mit den Handels- und Risikomanagementfunktionen ausgeschlossen ist. 

180. Wie in Abschnitt C-2(iv) dargestellt, kann es zudem nötig sein, jenes Unternehmen 
zu vergüten, das das zur Absicherung der durch die Ausübung der „Personalfunktionen“ 
übernommenen Risiken erforderliche Kapital besitzt, und zwar manchmal in Form eines 
Anteils an dem durch Global Trading erzielten Gewinn. Wie in den Tz. 152-159 deutlich 
wurde, würde dies nur dann bei der Gewinnaufteilung in Betracht gezogen werden, wenn 
eine Anwendung geschäftsvorfallbezogener Standardmethoden zur Vergütung des Unter-
nehmens nicht möglich ist. In ähnlicher Weise sollte im Hinblick auf Kapital ausdrück-
lich betont werden, dass bei Gewinnaufteilungen unter verbundenen Unternehmen die 
Vergütung für Kapital, unabhängig davon, ob es in den aufzuteilenden Gewinn einbezogen 
oder gesondert vergütet wird, nur dem/den Unternehmen gewährt wird, das/die über das 
Kapital verfügt/verfügen. 

181. Nachdem die durch Gewinnzuordnung zu vergütenden Funktionen bestimmt 
wurden, sind bei einem Ansatz mit Mehrfaktorenformel jene Faktoren auszuwählen, die die 
bei der Gewinnaufteilung zu berücksichtigenden Funktionen darstellen. In der Vergangenheit 
wurde bei Gewinnaufteilungen im Global Trading zur Erfassung der ausgeübten Marketing-, 
Handels- und Risikomanagementfunktionen auf einen „Front-Office“-Faktor zurückgegriffen. 
Diese Funktionen werden in einem einzigen Faktor gebündelt, da dieser Faktor in der Regel 
anhand der Vergütung der Vermarkter und Händler/Risikomanager gemessen wird. Auf 
diesen Punkt wird weiter unten genauer eingegangen. 

182. Bei diesem Ansatz ist jedoch Vorsicht geboten, er ist möglicherweise nicht für alle 
Fälle geeignet. Es gilt, den spezifischen Funktionen Rechnung zu tragen, die die verschiedenen 
Personalgruppen ausüben, sowie den verschiedenen Risikoarten, die sie übernehmen. Zum 
Beispiel tragen Vermarkter manchmal bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Situation 
eines Kontrahenten und bei der Entscheidung für die Übernahme eines Kreditrisikos 
die Hauptverantwortung, während Händler in erster Linie mit dem Marktrisiko und 
der Entscheidung für oder gegen eine Eigenhandelsposition befasst sind. Auf höherer 
institutioneller Ebene sind Risikomanager mit beiden Risikoarten konfrontiert. In manchen 
Fällen kann es daher zielführender sein, für jede der bei der Gewinnaufteilung zu vergüten-
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den Funktionen einen eigenen Faktor zu bestimmen. So sind etwa gesonderte Faktoren 
für Marketing, Handel und Risikomanagement vorstellbar.

183. Außerdem handeln manche Standorte vielleicht mit „risikoreicheren“ Produkten als 
andere. Wenn dies zutrifft, muss eventuell auf einen „Risikofaktor“ zurückgegriffen werden. 
Welche Rolle dieser Risikofaktor spielt und wie er gewichtet wird, hängt von den jeweiligen 
Handelstätigkeiten und den damit übernommenen Risiken ab. Geschäftsindikatoren wie 
Anfangswerte bestimmter Geschäftsvorfälle und repräsentative Daten zu Risikogrenzen aus 
internen Risikomanagementmodellen sowie der bestimmten Handelsplätzen zugeschriebene 
Value at Risk können dabei miteinbezogen werden. Die Berücksichtigung eines Risikofaktors 
bei der Gewinnaufteilung verfolgt u.a. das Ziel, einem zwischen Standorten eventuell 
existierenden Unterschied im Geschäftsverlauf (und damit im Kapitaleinsatz) Rechnung zu 
tragen, sofern sich diese Differenz nicht angemessen im Vergütungsfaktor niederschlägt.

b) Messung des relativen Beitrags von Funktionen – Gewichtung der Faktoren

184. Es ist ausgesprochen unwahrscheinlich, dass alle Funktionen gleichgewichtig zum 
Gesamtgewinn beitragen. Deshalb ist es bei Anwendung einer Mehrfaktorenformel in der 
Regel angemessen, die Faktoren nach den relativen Beiträgen der von ihnen dargestellten 
Funktionen zur Gesamtrentabilität der Global-Trading-Aktivitäten zu gewichten. Dient 
die Vergütung als Maß für mehr als einen der Faktoren und spiegeln sich die relativen 
Unterschiede zwischen den Beiträgen der Faktoren in den relativen Unterschieden zwischen 
den Vergütungen wider, kann sich eine Gewichtung der Faktoren erübrigen. Die Gewichtung 
der Faktoren sollte von Fall zu Fall gesondert vorgenommen werden, um sicherzustellen, dass 
die Gewinnaufteilungsmethode zu einer fremdvergleichskonformen Gewinnzurechnung 
führt, was diese von einer globalen formelhaften Aufteilung unterscheidet. Unabhängig von 
der Art der angewandten Gewinnaufteilungsmethode (ob auf Basis einer Restgewinnanalyse 
oder einer Beitragsanalyse) ist eine vollständige Evaluierung der Funktionen unerlässlich, 
um ein fremdvergleichskonformes Ergebnis zu erzielen. Dieser Aspekt wird in Kapitel II 
der Leitlinien ausführlich behandelt.

185. Das Verfahren zur Bestimmung des relativen Beitrags jeder Funktion (bzw. zur 
Gewichtung der Faktoren im Fall einer Mehrfaktorenformel) sollte objektiv sein, etwa 
durch Rückgriff auf eine wirtschaftliche Analyse der für die Erzielung der Gewinne 
bei einem bestimmten Geschäftsvorfall entscheidenden Funktionen. Zudem sollte die 
Bestimmung so weit wie möglich auf empirischen Daten und externen Vergleichsgrößen 
zur Gewinnaufteilung bei unabhängigen Unternehmen beruhen, wobei Differenzen in Bezug 
auf die wirtschaftlichen Bedingungen, Produkteigenschaften und Geschäftsstrategien usw., 
wie in Kapitel I der Leitlinien beschrieben, zu berücksichtigen sind. Bei dieser Bestimmung 
können die internen Daten des Steuerpflichtigen ein hilfreicher Ausgangspunkt sein, 
insbesondere in Fällen, in denen sich der Steuerpflichtige aus Managementgründen bemüht 
hat, die relativen Beiträge bestimmter Funktionen zum erzielten Gewinn zu messen. Werden 
etwa zur Ermittlung sowohl der Handels- als auch der Marketingfunktion Vergütungen 
herangezogen, könnte die Vergütung der Wertpapierhändler mit 1,5 multipliziert werden, 
wenn nachgewiesen werden kann, dass die Händlervergütung in einem Gewinn resultiert, 
der 1,5-mal höher ist als der von den Vermarktern erzielte Gewinn. Ein solches Vorgehen 
ist allerdings möglicherweise zu subjektiv und nur schwer zuverlässig anzuwenden. 

c) Bestimmung des relativen Beitrags jedes Standorts – Messung der Faktoren 

186. Werden die Funktionen oder wird eine Funktion an mehr als einem Ort ausgeübt, ist 
der relative Beitrag jedes Standorts zur Ausübung der Funktion zu ermitteln. Im Rahmen einer 
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Mehrfaktorenformel gilt es, für jeden Faktor den relativen Beitrag der einzelnen Standorte 
zu bestimmen. Bei „Personalfunktionen“ könnte die Vergütung des diese Funktionen an 
jedem Standort ausübenden Personals als Faktor herangezogen werden, der den relativen 
Beitrag jedes Orts zum Erzielen des Global-Trading-Gewinns misst. Voraussetzung dafür 
ist eine hohe Korrelation zwischen dem erzielten Unternehmensgewinn und der Vergütung 
des Personals. Diese Korrelation ist darauf zurückzuführen, dass die Leistung des Personals 
in Schlüsselpositionen des Global Trading, insbesondere die der Händler, Risikomanager 
und spezialisierten Vermarkter, für die Rentabilität des Global Trading entscheidend ist. 
Ihre Leistung muss angemessen vergütet werden, ist das nicht der Fall, wechseln diese 
Mitarbeiter häufig zu Unternehmen, in denen sie entsprechend entlohnt werden. 

187. Im relativ spezialisierten Bereich des Global Trading würde die mit gänzlich 
unabhängigen Unternehmen ausgehandelte Vergütung auch darauf abzielen, den relativen 
Beitrag des Schlüsselpersonals im Bereich Global Trading zum erzielten Gewinn offenzulegen. 
Daher entspricht dessen Vergütung meist dem fremdvergleichskonformen Wert der von 
ihm ausgeübten Funktionen und kann so als ein Faktor herangezogen werden, der den 
relativen Beitrag jedes Orts zur Ausübung der jeweiligen Funktion misst. Ist beispielsweise 
die Gesamtvergütung des „Front-Office“-Personals an Standort A um 20% höher als jene 
des „Front-Office“-Personals an Standort B, sollte A ein um 20% größerer Anteil an dem auf 
die Ausübung der Front-Office-Funktion zurückzuführenden Gewinn zugeordnet werden. 
Um diese Korrelation aufrechtzuerhalten, sollte sorgfältig darauf geachtet werden, mit der 
Ausübung der Funktion nicht in Zusammenhang stehende Teile vom Vergütungspaket 
auszunehmen. 

188. Wird nur ein einziger Front-Office-Faktor zur Darstellung einer Reihe unter-
schiedlicher Global-Trading-Funktionen herangezogen und wird dieser Faktor anhand der 
Vergütung des diese Funktionen ausübenden Personals gemessen, kann dies Probleme 
nach sich ziehen. Damit ein solcher Faktor die Gewinnbeiträge angemessen erfasst, ist es 
unerlässlich, dass die erhaltene Vergütung und der erzielte Gewinn bei allen Funktionen 
die gleiche relative Korrelation aufweisen. Anders ausgedrückt bedeutet dies, dass jedem 
Dollar Vergütung ein anteilsmäßig gleich hoher Dollarbetrag beim Gewinn entsprechen 
sollte. Weisen die einzelnen Funktionen deutlich unterschiedliche Korrelationen auf, 
wäre es unangemessen, einen einzigen „Front-Office-Faktor“ zu verwenden, ohne eine Art 
Gewichtung zur Erfassung der Unterschiede zwischen den Funktionen, die in den Faktor 
einfließen, vorzunehmen.

189. Wenn aus irgendeinem Grund der Zusammenhang zwischen der Vergütung 
und der Ausübung der „Personalfunktionen“ nicht mehr gegeben ist, muss zur Messung 
solcher Funktionen zudem eine Alternative in Betracht gezogen werden. So könnte der 
relative Beitrag der einzelnen Standorte zur Marketingfunktion beispielsweise am relativen 
Volumen, etwa der Anzahl der Geschäftsvorfälle oder der fiktiven Auftragswerte der an 
einem bestimmten Ort abgefassten Verträge, bemessen werden. Dabei sind möglicherweise 
Unterschiede der Wechselkurse und in der Natur der zu Grunde liegenden Produkte zu 
berücksichtigen (klassische Finanzprodukte etwa erfordern möglicherweise weniger 
Kompetenzen, Zeit und Aufwand als strukturierte Produkte und können insofern mit 
einem größeren Volumen, aber einem geringeren Wert einhergehen als strukturierte 
Produkte). Es gelten die gleichen Vorbehalte wie bei der Einbeziehung jedes anderen Faktors. 
Die Einbeziehung eines gesonderten Volumenfaktors etwa könnte zur Folge haben, dass 
die Marketingfunktion doppelt berücksichtigt wird, wenn nämlich die Vergütung einiger 
Vermarkter auch in einen anderen Faktor einfließt.
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190. Wird das Mitarbeiterentgelt als Faktor herangezogen, um die Vergütung für die 
Ausübung einer oder mehrerer „Personalfunktionen“ auf verschiedene Orte aufzuteilen, 
gilt es, zwei weitere Probleme zu lösen. Das erste tritt auf, wenn eine Tätigkeit im Bereich 
des Global Trading, auf die eine Gewinnaufteilungsmethode angewandt wird, in einem 
bestimmten Jahr zu einem Handelsverlust führt. Das Problem rührt daher, dass die 
Korrelation zwischen Bonuszahlungen und Verlusten weniger offensichtlich sein kann 
als die Korrelation zwischen Bonuszahlungen und Gewinnen. Unter solchen Umständen 
wäre eine sorgfältige Analyse der Vergütungspolitik des Unternehmens in Verlustjahren 
und der einem bestimmten Verlust zu Grunde liegenden Ursachen erforderlich, um eine 
sinnvolle, auf einer eingehenden Analyse der Gegebenheiten und Umstände des gegebenen 
Falls beruhende Methodik zu entwickeln. Der vom Steuerpflichtigen gewählte Ansatz 
für die Behandlung von Verlusten sollte jenen Regelungen entsprechen, die unabhängige 
Unternehmen von Anfang an getroffen hätten. Insbesondere sollte eine dem Ex-ante-Risiko 
von Verlusten entsprechende Gewinnaufteilungsmethode nicht einfach auf Grund einer 
Ex-post-Realisierung von Verlusten modifiziert werden.

191. Das zweite Problem hängt mit eventuellen geografischen Unterschieden im Hinblick 
auf die durchschnittliche Höhe der Vergütung zusammen. Im Allgemeinen herrscht offenbar 
Übereinstimmung darin, dass zwischen Ländern bedeutende Unterschiede bezüglich der 
Vergütungshöhe existieren und dass theoretisch Anpassungen erforderlich sein können, 
um etwaige Unterschiede auszuschließen, die nicht unmittelbar von der Ausübung 
der Funktion, sondern ausschließlich von lokalen Faktoren wie Lebenshaltungskosten, 
Beschäftigungsbedingungen und Geschäftspraktiken herrühren. 

192. Es bietet sich eine Reihe von Möglichkeiten, um dieses Problem zu bewältigen. 
Erstens kann man den geografischen Effekt mit der Begründung außer Acht lassen, dass 
es keinen wirklich überzeugenden Beleg dafür gibt, dass die Lebenshaltungskosten an 
den wichtigsten Handelsplätzen des Global Trading nicht angemessen vergleichbar wären 
und dass es in der Praxis schwierig wäre, entsprechende Anpassungen vorzunehmen. 
Zweitens hat man die Möglichkeit, sich lediglich auf den Teil der Vergütung zu beschränken, 
der den Wert der Leistung des Händlers (oder Vermarkters) widerspiegelt, z.B. auf das 
Bonuselement, und das Grundgehalt sowie die feste Vergütung usw. auszuklammern. Das 
scheint verwaltungstechnisch einfach durchführbar, kann jedoch schwierig umzusetzen 
sein, da leistungsbezogene Zahlungen auch andere Formen annehmen (z.B. materielle 
Güter) oder aus anderen Quellen stammen können (z.B. von einem Zweitvertrag) und das 
Bonuselement des gesamten Vergütungspakets Unterschiede aufweisen kann, die nicht auf die 
Leistung, sondern auf andere Gründe wie kulturelle Differenzen oder Mitarbeitererwartungen 
zurückzuführen sind. Drittens besteht die Möglichkeit, verfügbare Indizes zur Bereinigung 
um rein geografische Unterschiede heranzuziehen. Dabei sollten ausschließlich Indizes 
verwendet werden, die den besonderen Bedingungen des Global Trading und nicht auf 
der relativen Wirtschaftsleistung von Volkswirtschaften im Allgemeinen Rechnung 
tragen. Darüber hinaus sollten nur jene Teile der Vergütung angepasst werden, die den 
unterschiedlichen Lebenshaltungskosten entsprechen, ein solcher Lösungsansatz würde 
daher nur die Unterschiede der Lebenshaltungskosten ausgleichen, nicht jedoch die lokalen 
Unterschiede bei Beschäftigungskosten und Geschäftspraktiken.

193. Einigen Staaten scheint eine Bereinigung der Faktoren um die unterschiedlichen 
Lebenshaltungskosten nicht angemessen, da die Entscheidung, Vergütungen von 
Händlern als Zuteilungsfaktor heranzuziehen, auf der empirisch gestützten Annahme 
beruhe, dass die Vergütungen mit dem Gewinn korrelieren. Eine Anpassung würde diese 
Grundannahme unterlaufen und könnte Forderungen nach weiteren Anpassungen, z.B. 
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um unterschiedliche Geschäftstraditionen bei der Vergütung von Wertpapierhändlern, 
nach sich ziehen. Die Verfechter dieses Standpunkts führen ins Feld, dass die Vergütung 
von Wertpapierhändlern unabhängig von der Höhe der Lebenshaltungskosten in den 
einzelnen Ländern unterschiedlich hoch ausfällt. Zudem würden derartige Anpassungen 
den Verwaltungsaufwand für Steuerpflichtige und Steuerverwaltungen vergrößern. 

194. Es ist nicht möglich, eine allgemeine Regel zur Behebung aller oben genannten 
Probleme zu formulieren. Nach dem Fremdvergleichsgrundsatz muss von Fall zu Fall gesondert 
entschieden werden, wobei Informationen über den Umgang voneinander unabhängiger 
Unternehmen mit diesen Schwierigkeiten gesucht und, sofern sie existieren, herangezogen 
werden sollten. Einige Informationen lassen sich eventuell auch in den bereits erwähnten 
Joint-Venture-Vereinbarungen finden, sofern die in Tz. 149 erörterten Vorbehalte im Hinblick 
auf die Vergleichbarkeit berücksichtigt werden. Auch interne Daten des Unternehmens 
können mehr Klarheit bringen, etwa in der Frage, ob Management, „Middle-Office“ oder 
Marketingpersonal am gleichen Bonuspool teilhaben wie Wertpapierhändler. 

Verluste und regulierte Unternehmen

195. Ein besonderes Problem des weltweiten Finanzhandels entsteht, wenn es sich bei 
einem oder mehreren der beteiligten Unternehmen um regulierte Unternehmen handelt, 
die keine behördliche Genehmigung haben, bedeutende Risiken einzugehen, und deren 
Kapital infolgedessen zum Tragen solcher Risiken nicht ausreicht. Unter diesen Bedingungen 
ist es auf Grund aufsichtsrechtlicher Beschränkungen eventuell unmöglich, regulierte 
Unternehmen bei der Aufteilung von in nichtansässigen Unternehmen verbuchten Verlusten 
einzubeziehen. In manchen Fällen kann eine korrekte Analyse der Situation (gemäß den 
Hinweisen in Abschnitt D-3 weiter unten) aufzeigen, dass die Verluste, die durch Funktionen 
verursacht wurden, die das regulierte Unternehmen im Auftrag des nichtansässigen 
Unternehmens ausführte, nicht dem regulierten Unternehmen zuzuschreiben sind, 
sondern einer Vertreterbetriebsstätte des nichtansässigen Unternehmens, als deren 
Vertreter das regulierte Unternehmen agiert, sofern die in Artikel 5(5) definierte Schwelle 
überschritten ist. In diesem Fall würde kein Problem entstehen. In anderen Fällen, in denen 
infolge einer Geschäftstätigkeit zwischen regulierten und nichtansässigen Unternehmen 
keine Vertreterbetriebsstätte geschaffen wird, können Probleme auftreten, wenn die 
Verrechnungspreisanalyse einem Unternehmen einen Verlust zuschreibt, dem es rechtlich 
nicht erlaubt ist, solche Verluste zu tragen. Ob ein Unternehmen durch Rechtsvorschriften 
an der Ausübung von Funktionen gehindert wird, die erhebliche Verluste nach sich ziehen 
könnten, oder nicht, ist jedoch bei der Zurechnung von Gewinnen und Verlusten für 
steuerliche Zwecke nicht maßgeblich. In der Praxis kann ein Unternehmen nämlich, sei 
es unbeabsichtigt oder nicht, vom Regulierer untersagte Funktionen ausüben. In diesem 
Fall würde ein Unternehmen auf Grundlage der Tätigkeiten besteuert, die es tatsächlich 
ausgeführt hat, und nicht auf der Grundlage dessen, was gewesen wäre, wenn es innerhalb 
des gesetzlichen Rahmens gehandelt hätte, denn bei der Zurechnung von Gewinnen und 
Verlusten wird der von der OECD autorisierte Ansatz angewandt, der auf einer Funktions- 
und Sachverhaltsanalyse aller Bedingungen des gegebenen Einzelfalls basiert. Ergibt die 
Funktions- und Sachverhaltsanalyse, dass eines der beteiligten Unternehmen von der 
Aufteilung der Verluste auszunehmen ist, bestünde eine mögliche Lösung des Problems 
darin, die Tatsache, dass eines der beteiligten Unternehmen in Verlustjahren keine Verluste 
tragen wird, von vornherein in die Gewinnaufteilung einzubeziehen. Das hieße, dass das 
vor Verlusten geschützte Unternehmen in ertragreichen Jahren nicht einen so großen 
Gewinnanteil zu erwarten hätte.
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d) Genutzte Vermögenswerte und übernommene Risiken 

196. Wie in Abschnitt C-2(iv) erwähnt, können das oder die Unternehmen, die das zur 
Absicherung der durch die Ausübung der „Personalfunktionen“ übernommenen Risiken 
erforderliche Kapital besitzen, unter gewissen Umständen nach der Gewinnaufteilungsmethode 
vergütet werden. Das wirft die Frage auf, wie die fremdvergleichskonforme Vergütung zu 
ermitteln ist, insbesondere wenn mehrere Unternehmen beteiligt sind und der relative 
Beitrag jedes Unternehmens bestimmt werden muss. Dies müsste von Fall zu Fall gesondert 
beurteilt werden. Im Gegensatz zu den oben beschriebenen „Personalfunktionen“ kann 
eventuell jedoch kein vergütungsbasierter Faktor herangezogen werden, so dass andere 
Methoden zur Messung der relativen Beiträge gefunden werden müssten. Möglich wäre 
u.a. ein Rückgriff auf interne Managementdaten wie Kapitalaufteilungsmodelle oder Daten 
zu „riskiertem Kapital“, Value at Risk (VAR) usw. 

197. Genau wie bei der Anwendung geschäftsvorfallbezogener Standardmethoden 
ist schließlich auch bei der Gewichtung und Messung der Faktoren zu überprüfen, ob 
„den genutzten Vermögenswerten“ oder „übernommenen Risiken“ bei der Ermittlung der 
Beiträge der in die Gewinnaufteilung einbezogenen Funktionen angemessen Rechnung 
getragen wurde. Um dies zu verdeutlichen, sei angenommen, dass der relative Beitrag jedes 
Standorts zur Handelsfunktion und zur Marktrisikomanagementfunktion anhand einer 
einzigen Messgröße, in diesem Fall anhand des auf der Vergütung der Vermarkter, Händler 
und Marktrisikomanager basierenden „Front-Office-Faktors“, bestimmt wird. Folgt man 
den Hinweisen in den Leitlinien muss im Rahmen einer Funktionsanalyse der Handels- 
und Marktrisikomanagementfunktion der einzelnen Standorte analysiert werden, welche 
immateriellen Werte genutzt und welche Risiken übernommen wurden.

198. Angenommen, es werden Unterschiede zwischen den einzelnen Standorten 
festgestellt, etwa weil die Handels- und die Marktrisikomanagementfunktion nicht nach 
dem Modell des voll integrierten Handels organisiert sind, sondern eine Mischform zwischen 
integriertem Handel und zentralisiertem Produktmanagement darstellen. Es ergibt sich, dass 
die Händler an Standort X einen von ihnen entwickelten, immateriellen Wert („Händler-
Know-how“) einsetzen. Zudem wird festgestellt, dass ihre Risikolimits höher sind und sie 
infolgedessen ein höheres Marktrisiko übernommen haben. Die Gewinnaufteilungsmethode 
muss nun sicherstellen, dass sich die Unterschiede von Standort X im Hinblick auf „genutzte 
Vermögenswerte“ und „übernommene Risiken“ angemessen in der Vergütung der Handels- 
und Risikomanagementfunktion des Standorts niederschlagen. 

199. Dazu bieten sich eine Reihe von Möglichkeiten an. So wäre etwa denkbar, dass 
Händlern und Marktrisikomanagern an Standort X mehr bezahlt wird als jenen an anderen 
Standorten, um ihrem „Know-how“ und ihrer größeren Fähigkeit zur Übernahme von 
Marktrisiken Rechnung zu tragen. In diesem Fall sollte der Rückgriff auf deren Vergütung 
als Grundlage des „Front-Office-Faktors“ gewährleisten, dass Standort X einen größeren 
Gewinnanteil erhält. Sollten sich diese Differenzen aus irgendeinem Grund nicht angemessen 
in der Vergütung der Händler und Marktrisikomanager des Standorts X niederschlagen, 
müssten sie in anderer Form berücksichtigt werden. Vielleicht sollte die Vergütung der 
Händler an Standort X mit einem entsprechenden Betrag multipliziert werden, um ihr 
bei der Berechnung ein größeres Gewicht zu verleihen. Vielleicht müssten neben dem 
„Front-Office-Faktor“ entsprechend gewichtete Faktoren für „immaterielle Werte“ und 
„Risikoübernahme“ eingeführt werden, vorausgesetzt diese Funktionen würden dadurch 
nicht doppelt gezählt. Möglich wäre es außerdem, den Eigentümer des immateriellen 
Werts in Form einer Lizenzgebühr zu vergüten. Auch diese Entscheidung müsste in jedem 
Einzelfall gesondert erfolgen. 
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D.  Anwendung des von der OECD autorisierten Ansatzes auf über 
Betriebsstätten tätig werdende Global-Trading-Unternehmen 

200. In diesem Abschnitt wird untersucht, wie der von der OECD autorisierte Ansatz 
(AOA) auf die Betriebsstätte eines im Global Trading tätigen Unternehmens anzuwenden 
ist. Dieser Abschnitt gliedert sich in drei Teile. Unterabschnitt D-1 erörtert die Anwendung 
des ersten Schritts des AOA zur Ermittlung der Tätigkeiten und Bedingungen des fiktiv 
selbstständigen und unabhängigen Global-Trading-Unternehmens. Unterabschnitt D-2 
befasst sich mit der Anwendung des zweiten Schritts des AOA zur Ermittlung der Gewinne 
des fiktiv selbstständigen und unabhängigen Global-Trading-Unternehmens. Unterabschnitt 
D-3 geht schließlich auf einige spezifische Fragen ein, die sich ergeben, wenn das Global 
Trading über eine Vertreterbetriebsstätte ausgeführt wird.

D-1. Erster Schritt: Ermittlung der Tätigkeiten und Bedingungen des fiktiv 
selbstständigen und unabhängigen Unternehmens

201. Im ersten Schritt des AOA ist es notwendig, die Betriebsstätte als fiktiv selbst-
ständiges und unabhängiges Unternehmen zu fingieren, das „die gleichen oder ähnliche 
Tätigkeiten unter den gleichen oder ähnlichen Bedingungen“ ausübt, „unter Berücksichtigung 
der vom Unternehmen durch die Betriebsstätte und die anderen Teile des Unternehmens 
ausgeübten Funktionen, genutzten Vermögenswerte und übernommenen Risiken“. Wie in 
Teil I dieses Berichts (vgl. Abschnitte B-3 und D-2) erläutert, wird dies im Rahmen einer in 
Übereinstimmung mit den Leitlinien durchgeführten Funktions- und Sachverhaltsanalyse 
ermittelt, die die Betriebsstätte und den Rest des Unternehmens (bzw. einen oder mehrere 
Teile davon) sachgerecht so fingiert, als handle es sich um verbundene Unternehmen, 
die jeweils Funktionen ausüben, Vermögenswerte besitzen und/oder nutzen und Risiken 
(sowie Verbindlichkeiten, insbesondere Dotationskapital und verzinsliche Finanzierung) 
übernehmen und miteinander wirtschaftliche Beziehungen eingehen sowie mit anderen 
verbundenen und fremden Unternehmen Geschäftsvorfälle abwickeln. Bei der Funktions- 
und Sachverhaltsanalyse im Rahmen des ersten Schritts müssen die von der Betriebsstätte 
ausgeübten wirtschaftlich erheblichen Tätigkeiten und Verpflichtungen identifiziert werden. 
In dieser Analyse sollten die Tätigkeiten und Verpflichtungen der Betriebsstätte, soweit 
relevant, im Kontext der Tätigkeiten und Verpflichtungen des Gesamtunternehmens und 
insbesondere jener Teile des Unternehmens betrachtet werden, die mit der Betriebsstätte 
wirtschaftliche Beziehungen unterhalten. Im Global Trading ist die Funktion des 
Marktrisikomanagements mit hoher Wahrscheinlichkeit von besonderer Bedeutung. Die 
Rechnungslegungsunterlagen und Geschäftsbücher bilden einen nützlichen Ausgangspunkt 
für diese Analyse, sind jedoch nicht maßgeblich. Während es – wie schon im Zusammenhang 
mit Banken festgestellt – z.B. sein kann, dass die Steuerzahler bestimmte finanzielle 
Vermögenswerte oder Finanzinstrumente in einem bestimmten Staat verbuchen, sollten 
die Ergebnisse dieser Buchungspraxis nicht anerkannt werden, wenn sie nicht mit der 
Funktions- und Sachverhaltsanalyse übereinstimmen. Abschnitt B liefert eine Definition von 
Global Trading und eine knappe, allgemeine Funktions- und Sachverhaltsanalyse der Global-
Trading-Tätigkeiten. Dies sollte die Durchführung der Funktions- und Sachverhaltsanalyse 
für ein im Global Trading tätiges Unternehmen erleichtern. 

202. Nachdem die ausgeübten Funktionen, einschließlich der KERT-Funktionen, 
und sonstige relevante Faktoren des Unternehmens in Bezug auf seine Global-Trading-
Tätig keiten identifiziert wurden und ermittelt wurde, welche dieser Funktionen von der 
Betriebs stätte ausgeübt und welche Risiken von ihr übernommen werden, sieht der AOA als 
nächstes vor, dass die Vermögenswerte zugeordnet werden, die auf Grund der Ausübung 
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dieser Funktionen und der Übernahme dieser Risiken geschaffen wurden. Wie bei Banken 
dürften bei Global-Trading-Unternehmen die Kapitaladäquanz (insbesondere im Hinblick 
auf das Eigenkapital) und die Kreditwürdigkeit eine besonders wichtige Rolle spielen, da 
sie Einfluss auf die Rentabilität des Unternehmens haben, z.B. weil sie sich auf die mit 
Finanzderivaten erzielbaren Margen auswirken. (Der Betrag, den unabhängige Dritte für 
ein Derivat tatsächlich bezahlen würden, kann teilweise von der Bonitätsbewertung des 
Unternehmens abhängig sein, das das Instrument anbietet.) In diesem Abschnitt werden 
Bereiche erörtert, für die zusätzliche Orientierungshilfen in Bezug darauf notwendig sein 
dürften, wie die allgemeinen Hinweise in Teil I dieses Berichts auf Betriebsstätten von im 
Global Trading tätigen Unternehmen anzuwenden sind. 

i) Zuordnung von Funktionen, Vermögenswerten und Risiken zur 
Betriebsstätte

203. Betrachtet man die in Abschnitt B-3(i) oben vorgenommene Beschreibung der 
KERT-Funktionen und etwaiger unterstützender Funktionen, die zur Schaffung eines 
neuen Finanzinstruments oder zu dessen anschließender Verwaltung notwendig sind, wird 
ersichtlich, dass diese Funktionen sämtlich von Mitarbeitern ausgeübt werden: Es handelt 
sich um „Personalfunktionen“. Welche dieser Funktionen von der Betriebsstätte ausgeübt 
werden, sollte deshalb im Rahmen der Funktionsanalyse daran festgestellt werden können, 
ob sich die Mitarbeiter, die diese Funktionen ausüben, in der Betriebsstätte befinden. Jedoch 
kann es zudem notwendig sein zu ermitteln, ob bestimmte Funktionen, obwohl sie außerhalb 
der Betriebsstätte ausgeübt wurden, dennoch bei der Bestimmung der der Betriebsstätte 
zuzurechnenden Gewinne berücksichtigt werden sollten, insofern sie, zumindest teilweise, 
mit den Funktionen und Eigenschaften der Betriebsstätte zusammenhängen. Um dies zu 
entscheiden, sollten gegebenenfalls die allgemeinen Hinweise in Teil I, Abschnitt D-3(iv)(d) 
dieses Berichts angewandt werden. Dabei kann es auch von Belang sein, die Auswirkungen 
der beschriebenen immateriellen Werte auf die Einnahmeerzielung im Rahmen einer 
Global-Trading-Geschäftstätigkeit zu berücksichtigen (vgl. Abschnitt B-3(ii)). Hinweise zur 
Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes auf immaterielle Werte finden sich in Teil I, 
Abschnitt D-2(iii)(c).

204. Zusätzlich zum Beitrag der jeweiligen Mitarbeiter ist zur Ausübung solcher 
„Personalfunktionen“ auch Kapital erforderlich, damit die mit der Ausübung der Funk-
tionen verbundenen Risiken zunächst eingegangen und dann getragen werden können. 
Zwischen rechtlich selbstständigen Unternehmen können reine Kapital- und Risiko-
übernahmevereinbarungen existieren, d.h. solche, die sich nur auf den Besitz von aus-
reichendem Kapital beziehen, um die Risiken zunächst zu übernehmen und dann zu tragen. 
Beispielsweise kann eine juristische Person eine rechtsverbindliche Vereinbarung ein gehen, 
alle Risiken abzusichern, die auf Grund der von einer anderen juristischen Person aus geübten 
Funktionen übernommen werden. In diesem Fall ist das Kapital, das zur Absiche rung der 
übernommenen Risiken notwendig ist, bei einer anderen juristischen Person angesiedelt 
als derjenigen, die die Geschäftsvorfälle verbucht, die die Risiken begründen. Inwieweit mit 
einer Bürgschaftsvereinbarung Risiken auf das bürgende Unternehmen übertragen werden, 
hängt, wie in Tz. 156 bereits erwähnt, von der jeweiligen Kapitalstärke des bürgenden und 
des die Geschäftsfunktionen ausübenden Unternehmens ab.

205. Eine der entscheidenden sachlichen Voraussetzungen eines Global-Trading-
Unternehmens, das über Betriebsstätten tätig wird, ist jedoch, dass das Kapital und das Risiko 
innerhalb des rechtlich einheitlichen Unternehmens nicht voneinander getrennt werden. 
Der Versuch, eine derartige Trennung für steuerliche Zwecke herbeizuführen, stünde im 
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Widerspruch zur Sachlage und damit zum AOA. Der AOA verwendet stattdessen, wie in den 
nachfolgenden Unterabschnitten erläutert wird, eine Funktions- und Sachverhaltsanalyse, 
um zunächst die Risiken und dann das Kapital zur Unterlegung der so zugeordneten Risiken 
zuzuordnen. Folglich ist es nicht möglich, einen Teil des Unternehmens so zu behandeln, 
als besäße er das notwendige Kapital zur Absicherung gewisser übernommener Risiken, 
wenn diese Risiken gemäß der Funktions- und Sachverhaltsanalyse zutreffend einem 
anderen Teil des Unternehmens zugeordnet wurden. Somit sind Modelle, die eine gesonderte 
Vergütung für das Kapital vorsehen und eine von der Ausübung der KERT-Funktionen 
unabhängige Zuordnung des Kapitals zu einem Teil des Unternehmens implizieren, wie z.B. 
das Hedge-Fonds-Modell, bei einem rechtlich einheitlichen Unternehmen grundsätzlich 
nicht anwendbar. 

206. Wie bereits im Zusammenhang mit Banken festgestellt, ergeben sich Steuer-
fragen insbesondere dort, wo ein und dieselbe Funktion an mehr als einem Ort ausgeübt 
wird, bei einer „Geschäftstätigkeit mit Funktionsteilung“ („split function business“). In 
solchen Fällen müsste die tatsächliche Beschaffenheit der ausgeübten Funktionen bei der 
Funktionsanalyse genau untersucht werden, vor allem um festzustellen, welcher Ort, sofern 
die KERT-Funktionen auf mehrere Orte aufgeteilt sind, tatsächlich die Risiken eingeht. Die 
Funktionsanalyse zum Zeitpunkt der Schaffung eines neuen Finanzinstruments könnte z.B. 
ergeben, dass einer der Orte die Risiken in Wirklichkeit nicht tatsächlich eingegangen ist, 
sondern seine Funktion eher in der Schaffung des Finanzinstruments bestand. Der Ort, der 
die Bewertung der mit dem Geschäftsvorfall verbundenen Risiken übernommen und die 
Entscheidung getroffen hatte, diese Risiken einzugehen und zu verwalten, würde deshalb 
im Rahmen des ersten Schritts des AOA als „wirtschaftlicher Eigentümer“ behandelt, so 
dass ihm das Finanzinstrument und die mit ihm verbundenen Einnahmen zugeordnet 
würden. Der wirtschaftliche Eigentümer des finanziellen Vermögenswerts müsste sich 
dann im zweiten Schritt des AOA gegenüber dem Teil des Unternehmens, der die Funktion 
der Schaffung des Finanzinstruments wahrgenommen hatte, so verhalten, als sei er ein 
selbstständiges und unabhängiges Unternehmen. Für diese wirtschaftliche Beziehung 
wird durch analoge Anwendung der Leitlinien ein Fremdvergleichspreis ermittelt. 

207. Diese Frage ist beim Global Trading von großer Bedeutung, insbesondere wenn 
die Handels-/Risikomanagementtätigkeiten nach dem Modell des zentralisierten Produkt-
managements oder dem des integrierten Handels organisiert sind (vgl. Abschnitt B-2(iii) weiter 
oben). Im zentralisierten Produktmanagementmodell ist die Marketingfunktion dezentrali-
siert, um den Kunden einen einfachen Zugang zu ermöglichen, die Marktrisikomanagement-
funktion für ein bestimmtes Buch hingegen ist an einem Ort zentralisiert. Das bedeutet, 
dass die Marketingfunktion und die Handels-/Risikomanagementfunktionen häufig an 
geografisch unterschiedlichen Orten ausgeübt werden, was dazu führt, dass wirtschaftliche 
Beziehungen zwischen dem für das zentralisierte Produktmanagement zuständigen 
Ort und den verschiedenen Marketingstandorten bestehen. Im Modell des integrierten 
Handels sind alle Marketing-, Handels- und Risikomanagementfunktionen aufgeteilt, 
da jeder Handelsstandort all diese Funktionen in Bezug auf gemeinsame Bücher von 
Finanzprodukten ausübt. Wirtschaftliche Beziehungen hinsichtlich der Marketing-, 
Handels- und Risikomanagementfunktionen können deshalb potenziell zwischen allen 
Handelsstandorten vorliegen. 

208. Zudem sind, wie in Abschnitt C-2(ii) erwähnt, nicht nur die einzelnen Funktionen 
im zentralisierten Produktmanagementmodell manchmal und im Modell des integrierten 
Handels stets aufgeteilt, sondern es besteht darüber hinaus ein gewisser Grad an Integration 
zwischen den verschiedenen Funktionen, z.B. zwischen den Vermarktern und den Wertpapier-
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händlern. Deshalb sollte bei der Funktionsanalyse der Betriebsstätte der Integrations grad 
sowohl innerhalb als auch zwischen den von der Betriebsstätte ausgeübten Funk tionen 
evaluiert werden. Wie im Rahmen des von verbundenen Unternehmen durch geführten 
Global Trading besprochen, kann es notwendig sein, einer solchen Integration bei der 
Ermittlung der fremdvergleichskonformen Vergütung für die Ausübung der integrierten 
Funktion Rechnung zu tragen. 

a) Genutzte Vermögenswerte und Nutzungsbedingungen

209. Ebenso wie es nötig ist, alle von der Betriebsstätte ausgeübten Funktionen im 
Einzelnen zu analysieren, ist es auch nötig zu untersuchen, welche Vermögenswerte bei der 
Ausübung dieser Funktionen genutzt und welche Risiken dabei übernommen werden. Was 
die genutzten immateriellen Werte anbelangt, so wurden die wichtigsten im Global Trading 
zum Einsatz kommenden immateriellen Werte bereits im Vorstehenden in Abschnitt B-3(ii) 
identifiziert. Es wird nicht davon ausgegangen, dass die Bestimmung des wirtschaftlichen 
Eigentümers der im Global Trading genutzten immateriellen Werte spezifische Probleme 
aufwirft, die über die in Teil I, Abschnitt D-2(iii)(c) dieses Berichts aufgeführten allgemeinen 
Hinweise hinausgehenden Orientierungshilfen notwendig machen würden. 

b) Übernommene Risiken

210. In Teil II des vorliegenden Berichts wurde festgestellt, dass es bei Banken, die im 
Bereich der gewerblichen Kreditvergabe an Großkunden („wholesale lending“) tätig sind, in 
der Regel die Ausübung der Verkaufs-/Handelsfunktion ist, die zur ursprünglichen Über-
nahme der größten Risiken führt (Kreditrisiko, operationelles Risiko und Marktrisiko). Es 
liegt dann in der Verantwortung der Risikomanagementfunktion sicherzustellen, dass 
die übernommenen Risiken im weiteren Verlauf erfolgreich getragen und so die sich aus 
der Verwirklichung dieser Risiken ergebenden Verluste minimiert werden. Folglich ist es, 
wie in Teil II ausgeführt, die Ausübung solcher KERT-Funktionen, mit der die Möglichkeit 
erheblicher Verluste für die Bank und die Notwendigkeit von Mindestanforderungen in 
Bezug auf die Kapitalausstattung (einschließlich Dotationskapital) entsteht. Die Zuordnung 
von Risiken zu einer Vertreterbetriebsstätte wird in Abschnitt D-3 erörtert.

211. Für Global-Trading-Tätigkeiten kommt man insgesamt zu einem ähnlichen Schluss. 
Jedoch können zwischen dem Global Trading und dem Bankgeschäft auf Grund ihrer 
unterschiedlichen Beschaffenheit und der unterschiedlichen Risikoprofile von Krediten 
und Finanzinstrumenten Unterschiede bestehen. Diese Unterschiede spiegeln sich im 
Allgemeinen in der Art der ausgeübten Funktionen und insbesondere in der Tatsache wider, 
dass die Funktionen, die den Verkaufs-/Verhandlungsfunktionen bei einem traditionellen 
Bankgeschäft entsprechen, bei einer Global-Trading-Geschäftstätigkeit eventuell bis zu 
einem gewissen Grad von Vermarktern und Händlern gemeinsam ausgeübt werden11. 

212. Wo dies der Fall ist, ist die Art der übernommenen Risiken von der genauen 
Beschaffenheit der ausgeübten Funktionen abhängig. Wie in Abschnitt B ausgeführt, 
ist es besonders wahrscheinlich, dass die Vermarkter in die Verhandlungsaspekte der 
Marketingfunktion eingebunden sind, insbesondere in die Bewertung des Kreditrisikos, 
die Aushandlung des endgültigen Preises mit dem Kunden sowie in die weitere Betreuung 
des Kunden. Es ist folglich die Ausübung solcher Marketing-/Verhandlungsfunktionen, 
die gemäß dem AOA zur Übernahme des Kreditrisikos führt. Hat der für die Vermarktung 

11. Wie in Teil II erwähnt, kann die Marketingfunktion eine KERT-Funktion im Privatkundengeschäft 
der Banken sein, jedoch unterscheidet sich das Marketing in diesem Kontext von der Marketing-/
Verhandlungsfunktion, wie sie in Teil III erörtert wird.
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zuständige Ort hingegen keinen wesentlichen Anteil an der Aushandlung des Kontrakts, 
sondern übernimmt eine allgemeine Verkaufsrolle, die lediglich darin besteht, dem Kunden 
das Unternehmen und die von ihm angebotenen Produkte vorzustellen, so führt diese 
Verkaufsfunktion wahrscheinlich nicht zur Übernahme des Kreditrisikos, noch in der Tat 
irgendeines anderen mit dem Finanzprodukt verbundenen Risikos. 

213. Selbst wenn die Marketingfunktion einige Aspekte der Marketing-/Verhand-
lungsfunktion (wie die Aushandlung der Vertragsbedingungen mit dem Kunden) beinhaltet, 
wird der für den Vertragsabschluss zulässige Mindestpreis mit großer Wahrscheinlich - 
keit nach wie vor vom Händler festgelegt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der Händ-
ler, um das Kapital des Global-Trading-Unternehmens einsetzen zu können, das mit dem 
Kontrakt übernommene Marktrisiko ermitteln und untersuchen muss, wie dieses am 
kosteneffizientesten verwaltet werden kann. Es ist folglich die Ausübung dieser Funktionen, 
die zur Übernahme des Marktrisikos führt. 

214. Bei der Bestimmung, welcher Teil des Unternehmens das Marktrisiko übernimmt, 
spielt somit auch die Organisationsform der Handels-/Risikomanagementfunktion eine 
Rolle. Im Modell des zentralisierten Produktmanagements dürfte die Funktionsanalyse 
ergeben, dass die vom Marketingstandort ausgeübten Funktionen üblicherweise nicht 
zur Übernahme des Marktrisikos durch diesen Standort führen. Die zur Übernahme des 
Marktrisikos führenden Funktionen sowie die mit dessen anschließendem Management 
verbundenen Funktionen werden von dem für das zentralisierte Produktmanagement 
zuständigen Ort ausgeübt. Wenn der Marketingstandort hingegen die Verhandlungsaspekte 
der Verkaufs-/Handelsfunktion übernimmt, kann damit die Übernahme des Kreditrisikos 
durch diesen Standort verbunden sein. 

215. Wenn weder Kredit- noch Marktrisiken übernommen werden, so kann sich dies 
sachlich zutreffend in der Tatsache widerspiegeln, dass das Finanzinstrument nie in den 
Büchern der Betriebsstätte erscheint oder, sofern es dort verzeichnet ist, dass es unmittelbar 
an das Unternehmen übertragen wird, das das zentralisierte Produktmanagement 
wahrnimmt. In anderen Fällen, in denen zwar die Kredit-, aber nicht die Marktrisiken 
vom Marketingstandort übernommen werden, würde die Buchung des Kontrakts am 
Marketingstandort kombiniert mit der unmittelbaren Übertragung der Marktrisiken an 
den für das zentralisierte Produktmanagement verantwortlichen Ort, z.B. mittels einer 
Back-to-Back-Derivatebeziehung zu einem fremdvergleichskonformen Preis, die Übernahme 
des Marktrisikos durch den für das zentralisierte Produktmanagement zuständigen 
Ort und die Übernahme des Kreditrisikos durch den Marketingstandort sachgemäß 
widerspiegeln. Zwischen selbstständigen Unternehmen würde das von den Kontrahenten 
des Derivats getragene Restrisiko gemäß den üblichen Verrechnungspreisgrundsätzen 
in die Preisgestaltung des Geschäftsvorfalls einfließen. Dasselbe Ergebnis versucht der 
AOA im zweiten Schritt für den Fall eines einheitlichen Unternehmens herbeizuführen. 
Alternativ hierzu könnte dieser Situation dadurch Rechnung getragen werden, dass das 
Finanzinstrument an dem für das zentralisierte Produktmanagement zuständigen Ort 
gebucht wird, der sich dann dem Marketingstandort gegenüber so verhalten würde, als 
sei er ein selbstständiges und unabhängiges Unternehmen. Wirtschaftliche Beziehungen 
zwischen der Betriebsstätte und den anderen Teilen des Unternehmens, wie z.B. die oben 
erwähnten Back-to-Back-Derivatebeziehungen, würden im Rahmen des (in Abschnitt D-2 
erörterten) zweiten Schritts des AOA evaluiert. 

216. Im Modell des Handels durch selbstständige Unternehmen übt die Betriebsstätte 
ihre Geschäftstätigkeit so aus, als sei sie ein selbstständiges Ertragszentrum (Profitcenter), 
und eine Funktionsanalyse würde hier wahrscheinlich zeigen, dass die Übernahme des 
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Kredit- und Marktrisikos ebenso wie das anschließende Management dieser Risiken in der 
Betriebsstätte erfolgen. 

217. Im Modell des integrierten Handels würde die Funktionsanalyse mit großer 
Wahrscheinlichkeit ergeben, dass sowohl das Kredit- als auch das Marktrisiko zunächst von 
dem Ort übernommen werden, der das Geschäft mit dem Kunden abschließt, obwohl diese 
Risiken anschließend auf Portfoliobasis von allen Handelsstandorten verwaltet werden. 
Die anderen Geschäftsvorfälle, die das Portfolio ausmachen, haben ihren Ursprung jedoch 
in anderen Handelsstandorten. Somit übt de facto jeder Handelsstandort die Marketing-, 
Handels- und Risikomanagementfunktionen in Bezug auf ein gemeinsames Buch von 
Finanzprodukten aus. Wirtschaftliche Beziehungen hinsichtlich der Marketing-, Handels- 
und Risikomanagementfunktionen können deshalb potenziell zwischen allen Handelsorten 
bestehen. 

218. Wie in Abschnitt B-2(iii) erwähnt, lässt sich die Organisation einiger Global-
Trading-Tätigkeiten möglicherweise nicht eindeutig einem dieser Modelle zuordnen. 
Insbesondere kann es sein, dass die Marketing-/Verhandlungs- und die Handels-/Risiko-
managementfunktionen, ja sogar einzelne Aspekte dieser Funktionen, bis zu einem gewissen 
Grad auf verschiedene Orte aufgeteilt sind. In solchen Fällen muss möglicherweise auch 
die Übernahme der mit der Ausübung dieser Funktionen verbundenen Risiken auf die 
verschiedenen mit der Wahrnehmung der verbundenen Funktionen befassten Orte aufgeteilt 
werden. 

219. Abschließend lässt sich festhalten, dass eine sorgfältige Funktionsanalyse 
notwendig ist, um zu ermitteln, welcher Teil des Unternehmens die unterschiedlichen 
Aspekte der Marketing-/Verhandlungs- sowie der Handels-/Risikomanagementfunktionen – 
bei denen es sich um die KERT-Funktionen handelt – ausübt und deshalb so behandelt würde, 
als übernähme er die mit der Ausübung dieser Aspekte verbundenen Risiken. Insbesondere 
im Modell des zentralisierten Produktmanagements oder bei Mischformen zwischen 
diesem und dem Modell des integrierten Handels kann es sein, dass unterschiedliche 
Teile des Unternehmens unterschiedliche Risiken übernehmen. Beispielsweise könnten 
die verschiedenen Marketingstandorte das Kreditrisiko übernehmen, während die 
Übernahme des Marktrisikos am für das zentralisierte Produktmanagement zuständigen 
Ort gebündelt ist. Wenn die Funktionen zwischen verschiedenen Orten aufgeteilt sind, 
ergibt sich überdies vermutlich eine ähnlich geartete Aufteilung der Risikoübernahme. 
Eine Funktions- und Sachverhaltsanalyse wird auch notwendig sein, um zu ermitteln, 
ob der Teil des Unternehmens, der die Risiken übernimmt, auch die Funktion ausübt, die 
einmal übernommen Risiken zu verwalten, und, wenn dies nicht der Fall ist, festzustellen, 
welcher andere Teil des Unternehmens die Risikomanagementfunktion wahrnimmt. 

c) Konsequenzen der Zuordnung von Vermögenswerten und Risiken zur 
Betriebsstätte

220. Im ersten Schritt des AOA wird das wirtschaftliche Eigentum an finanziellen 
Vermögenswerten dem Teil des Unternehmens zugeordnet, der die in diesem Abschnitt 
beschriebenen KERT-Funktionen ausübt, und die Betriebsstätte sollte so betrachtet werden, 
als übernähme sie alle verbundenen Risiken, die durch die von ihr ausgeübten Funktionen 
entstehen oder diesen innewohnen. Damit fallen dem Ort, der diese Funktionen ausübt, 
als „wirtschaftlichem Eigentümer“ die Einkünfte und Aufwendungen im Zusammenhang 
mit der Inhaberschaft, der Überlassung oder dem Verkauf der Finanzinstrumente an Dritte 
zu. Diese Einkünfte können als fremdvergleichskonforme Vergütung für die Ausübung 
der verschiedenen zur Schaffung und Verwaltung des Finanzinstruments notwendigen 
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Funktionen (unter Berücksichtigung der genutzten Vermögenswerte und übernommenen 
Risiken) betrachtet werden. Die Funktions- und Sachverhaltsanalyse sollte auch 
bestimmen, welches die wesentlichen Personalfunktionen sind, die für das wirtschaftliche 
Eigentum an anderen (nichtfinanziellen) Vermögenswerten und die Übernahme und/
oder das Management anderer Risiken (nach deren Übertragung) relevant sind, da diese 
Funktionen ausschlaggebend für die Zuordnung dieser Vermögenswerte und Risiken zu 
einem bestimmten Teil des Unternehmens sind (mit dem Unterschied, dass materielle 
Wirtschaftsgüter ihrem Nutzungsort zugeordnet werden, sofern die Gegebenheiten im 
jeweiligen Fall keine andere Auffassung rechtfertigen). Danach wird der Betriebsstätte 
Dotationskapital zur Absicherung der verschiedenen übernommenen Risiken zugeordnet. Alle 
Funktionen müssen fremdvergleichskonform vergütet werden, selbst wenn es sich nicht um 
KERT-Funktionen oder wesentliche Personalfunktionen handelt, die jeweils die Zuordnung 
finanzieller oder nichtfinanzieller Vermögenswerte nach sich ziehen. Folglich muss sich 
der Unternehmensteil, dem der finanzielle Vermögenswert zugeordnet wurde, im Rahmen 
des zweiten Schritts des AOA gegenüber den Teilen, die Nicht-KERT-Funktionen ausüben, 
so verhalten, als seien diese selbstständige und unabhängige Unternehmen. Hinweise 
dazu, wann solche internen wirtschaftlichen Beziehungen anerkannt werden sollten und 
wie diese internen Beziehungen gemäß dem Fremdvergleichsgrundsatz zu vergüten sind, 
finden sich nachstehend in den Abschnitten D-1(v) und D-2. In den Gewinnen, die dem 
Unternehmensteil zugerechnet werden, dem der Vermögenswert zugeordnet ist, werden 
demzufolge auch alle fremdvergleichskonformen wirtschaftlichen Beziehungen mit anderen 
Teilen des Unternehmens berücksichtigt, die mit der Ausübung von Funktionen in Bezug 
auf den Vermögenswert und den mit dessen Finanzierung verbundenen Zinsaufwendungen 
in Zusammenhang stehen. 

221. Gemäß dem Fremdvergleichsgrundsatz wird der Verrechnungspreis von Waren 
oder Dienstleistungen unter Bezugnahme auf die ausgeübten Funktionen, genutzten 
Vermögenswerte und übernommenen Risiken bestimmt. Im Rahmen des AOA zur Zu -
rechnung von Gewinnen zu einer Betriebsstätte in Bezug auf finanzielle Vermögens werte 
und Risiken haben die KERT-Funktionen Auswirkungen auf alle drei Komponenten und, da 
zur Absicherung von Risiken Kapital benötigt wird, insbesondere auf die Zuordnung von 
Kapital zur Betriebsstätte. Die KERT-Funktionen gehören zu den wichtigsten Personalfunk-
tionen, die vom Unternehmen ausgeübt werden; das sollte sich in der Höhe der Gewinne 
widerspiegeln, die der Betriebsstätte zugerechnet werden. Es kann erforderlich sein, die 
der Betriebsstätte zugeordneten Zinsaufwendungen anzupassen, um etwaigem Dotations-
kapital Rechnung zu tragen, das der Betriebsstätte zur Absicherung der den finanziellen 
Vermögenswerten innewohnenden Risiken zugeordnet wurde.

222. Die in den Rechnungslegungsunterlagen und Geschäftsbüchern der Betriebsstätte 
verzeichneten Finanzinstrumente und Risiken bieten einen nützlichen Ausgangspunkt 
für diese Zuordnung und sollten für Steuerzwecke anerkannt werden, sofern sie 
mit der Funktionsanalyse übereinstimmen. Jedoch kann es Fälle geben, in denen die 
Rechnungslegungsunterlagen und Geschäftsbücher nicht mit der Funktionsanalyse 
übereinstimmen, z.B. weil ein erheblicher Teil der Finanzinstrumente und Risiken an 
Orten verbucht wurden, an denen keine oder nur sehr wenige der mit ihrer Schaffung 
und ihrer anschließenden Verwaltung verbundenen Funktionen dort ausgeübt wurden. 
Würde in solchen Fällen der Ort der Verbuchung berücksichtigt, würde dies nicht zu einer 
fremdvergleichskonformen Gewinnzurechnung führen. 

223. Deshalb liegt dem AOA das Prinzip zu Grunde, dass Finanzinstrumente und Risiken 
einer Betriebsstätte nach Maßgabe einer Funktions- und Sachverhaltsanalyse zugeordnet 
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werden. Nach dem Grundsatz der Leitlinien, Geschäftsvorfälle zusammenzufassen (vgl. 
Ziffer 3.9), kann diese Analyse, anstatt für jedes Finanzinstrument und jedes Risiko einzeln, 
auch für Portfolios ähnlicher Finanzinstrumente und Risiken durchgeführt werden.

224. Wenn in der Funktionsanalyse ermittelt wird, dass die KERT-Funktionen allein 
von der Betriebsstätte ausgeübt wurden, wird der Betriebsstätte das wirtschaftliche 
Eigentum an den neu geschaffenen Finanzinstrumenten und Risiken zugeordnet. Wenn die 
Funktionsanalyse zeigt, dass die KERT-Funktionen im Zusammenhang mit der Schaffung des 
Finanzinstruments teilweise in einem Staat und teilweise in einem anderen Staat ausgeübt 
wurden, stellt sich die Frage, welcher Teil des Unternehmens als der „wirtschaftliche 
Eigentümer“ des Finanzinstruments betrachtet werden sollte, mit der Folge, dass diesem 
Teil des Unternehmens die Vorteile und Risiken des Eigentums an diesem Vermögenswert 
in Form der damit verbundenen Einkünfte und Aufwendungen zugeordnet würden. Diese 
Entscheidung muss sich auf die Funktions- und Sachverhaltsanalyse stützen. Bei einem 
im Global Trading tätigen Unternehmen wird sich dies in der Regel danach richten, wo 
die Marketing-/Verhandlungs- und die Handels-/Risikomanagementfunktionen ausgeübt 
wurden. Dem liegt der Gedanke zu Grunde, dass es die Ausübung dieser Funktionen ist, 
die im Allgemeinen zur Übernahme des Kredit- bzw. des Marktrisikos führt und dass es 
wiederum die Übernahme und das Management dieser Risiken ist, die eine Kapitalausstattung 
erforderlich machen, um etwaige Verluste tragen zu können, die sich aus der Verwirklichung 
dieser Risiken ergeben. 

225. Wenn im Rahmen der Funktionsanalyse ermittelt wird, dass alle Aspekte der 
Marketing-/Verhandlungs- und der Handels-/Risikomanagementfunktionen allein von der 
Betriebsstätte ausgeübt werden (z.B. im Rahmen des Modells Handel durch selbstständiges 
Unternehmen sowie teilweise im Modell des zentralisierten Produktmanagements), wird der 
Betriebstätte das mit der Ausübung dieser Funktionen in Zusammenhang stehende Portfolio 
neu geschaffener Finanzinstrumente und Risiken (Kredit- wie Marktrisiken) zugeordnet. 
Insbesondere wenn das Global Trading nach dem Modell des integrierten Handels oder als 
Mischform zwischen diesem und dem zentralisierten Produktmanagementmodell organisiert 
ist, wird die Funktionsanalyse im ersten Schritt des AOA jedoch, wie in Abschnitt D-1(i) 
oben ausgeführt, vermutlich ergeben, dass die mit der Schaffung und dem anschließenden 
Risikomanagement des Portfolios von Finanzinstrumenten verbundenen Funktionen 
teilweise in einem und teilweise in einem anderen Staat ausgeübt werden. Dies wirft die 
Frage auf, welcher Teil des Unternehmens als „Eigentümer“ des Portfolios von Finanz-
instrumenten und Risiken zu betrachten ist. Wie in Abschnitt D-1(i)(b) erläutert, muss sich 
diese Entscheidung darauf stützen, wo – gemäß der Funktions- und Sachverhaltsanalyse –  
die KERT-Funktionen ausgeübt werden.

226. Wenn bei der Funktionsanalyse festgestellt wird, dass die KERT-Funktionen nur 
an einem Ort ausgeübt wurden, während die anderen Orte Unterstützungsfunktionen 
wahrnahmen, würden die einzelnen Vermögenswerte und Risiken oder das Portfolio von 
Finanzinstrumenten und Risiken dem Ort zugeordnet, der die KERT-Funktionen ausübte 
und der deshalb so behandelt würde, als sei er der „wirtschaftliche Eigentümer“ der 
einzelnen Vermögenswerte oder des Portfolios sowie der damit verknüpften Einkünfte und 
Aufwendungen. Insbesondere im Modell des integrierten Handels kann die Funktionsanalyse 
ergeben, dass die KERT-Funktionen von mehr als einem Ort ausgeübt wurden, wodurch die 
Finanzinstrumente oder das Portfolio von Finanzinstrumenten als gemeinsames Eigentum 
gewertet würden. Die Frage der Zuordnung der Portfolios von Vermögenswerten und Risiken, 
die sich in gemeinsamem Eigentum befinden, wird nachfolgend in Abschnitt D-2 erörtert.
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227. Ereignisse, die nach der Schaffung der Finanzinstrumente und Risiken eintreten, 
können ebenfalls Einfluss darauf haben, welchem Ort diese letztlich zugeordnet werden. 
Spätere Übertragungen können dazu führen, dass die Finanzinstrumente und Risiken ganz 
oder teilweise einem anderen Teil des Unternehmens zugeordnet würden, vorausgesetzt 
dass diese Übertragungen gemäß den Hinweisen in Abschnitt D-2(ii)(c) für Steuerzwecke 
anerkannt würden. Bei dieser Zuordnung müssten darüber hinaus auch sämtliche in der 
Folge eingetretenen Ereignisse berücksichtigt werden, die dazu führen, dass das Portfolio 
von Finanzinstrumenten und Risiken in gemeinsames Eigentum übergeht. 

228. Wenn beispielweise KERT-Funktionen (wie das Management des Marktrisikos) an 
einen anderen Teil des Unternehmens übertragen werden, könnten die Finanzinstru mente 
und Risiken so behandelt werden, als seien sie teilweise dem Unternehmensteil, von dem 
sie geschaffen wurden, und teilweise dem Unternehmensteil, der die Risikomanagement-
funktionen ausübt, zuzuordnen. Diese Zuordnung würde auf Grundlage der ausgeübten 
Funktionen erfolgen und müsste auch den übertragenen bzw. weiterhin übernommenen 
Risiken Rechnung tragen. 

229. Wie in Teil I erwähnt, basieren die Gewinne (oder Verluste) der Betriebsstätte 
auf der Gesamtheit ihrer Tätigkeiten, einschließlich der Geschäftsvorfälle mit fremden 
Unternehmen, der Geschäftsvorfälle mit verbundenen Unternehmen und der wirtschaftlichen 
Beziehungen mit anderen Teilen des Unternehmens, dem sie angehört. Folglich ist es als Teil 
der im ersten Schritt durchgeführten Funktions- und Sachverhaltsanalyse erforderlich, der 
Betriebsstätte die Rechte und Pflichten zuzuordnen, die sich aus den vom Unternehmen, 
dessen Teil sie ist, mit selbstständigen Unternehmen abgewickelten Geschäftsvorfällen 
ergeben und die ihr sachlich richtig zuzuordnen sind. Hierzu müssen die vom Unternehmen 
mit selbstständigen Unternehmen abgewickelten Geschäftsvorfälle identifiziert werden, die 
als von der Betriebsstätte getätigt fingiert werden sollten. Eine Analyse der Funktionen der 
Betriebsstätte in Anbetracht der von ihr genutzten Vermögenswerte und übernommenen 
Risiken dürfte in diesem Punkt Klarheit schaffen. Die der Beteiligung der Betriebsstätte an 
diesen Geschäftsvorfällen zuzuschreibenden Gewinne (oder Verluste) können entweder 
direkt errechnet werden – im Fall von Geschäftsvorfällen mit unabhängigen Unternehmen – 
oder durch direkte Anwendung der Leitlinien nach Artikel 9 – im Fall von Geschäftsvorfällen 
mit verbundenen Unternehmen –, wobei in beiden Fällen der Effekt der wirtschaftlichen 
Beziehungen der Betriebsstätte mit anderen Teilen desselben Unternehmens gemäß dem 
zweiten Schritt des AOA zu berücksichtigen ist.

ii) Zuordnung von Kreditwürdigkeit zur Betriebsstätte 

230. Wie Bankbetriebsstätten genießen Global-Trading-Betriebsstätten im Allgemeinen 
dieselbe Kreditwürdigkeit wie das Gesamtunternehmen, so dass sie beispielsweise zu 
denselben Konditionen wie der Geschäftsleitungsstandort Zinsswap-Kontrakte mit Kunden 
abschließen können. Wie bei Banken ergibt sich der Schluss, dass es keine Veranlassung gibt, 
wirtschaftliche Beziehungen zu fingieren, die ähnlich gelagert sind wie Bürgschaftsgebühren, 
um der Betriebsstätte dieselbe Kreditwürdigkeit zuzuordnen wie dem Global-Trading-
Unternehmen, dessen Teil sie ist12.

231. Folglich sollte – wie bei Banken – das fiktiv selbstständige und unabhängige 
Unternehmen dieselbe Bonität genießen wie das Global-Trading-Unternehmen im Ganzen, 
außer unter den in Teil II, Tz. 30 beschriebenen besonderen Gegebenheiten (d.h. wenn 

12. Abschnitt D-2(v) und Tz. 103-104 von Teil I gehen auf die Gründe ein, die dazu geführt haben, dass 
interne Bürgschaftsgebühren im Rahmen des AOA nicht anerkannt werden.
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in einem bestimmten Vertragsstaat befindliche Vermögenswerte nicht zur Verfügung 
stehen, um Forderungen außerhalb dieses Vertragsstaats nachzukommen, oder diese 
eigens zur Unterlegung eines bestimmten Finanzinstruments vorgesehen sind, um 
diesem die gewünschte Bewertung durch eine Rating-Agentur zu sichern). In solchen 
Fällen wird es notwendig sein, die Kreditwürdigkeit der Betriebsstätte zu bestimmen, 
z.B. unter Bezugnahme auf unabhängige Unternehmen im Betriebsstättenstaat, die im 
Hinblick auf Vermögenswerte, Risiken, Verwaltung usw. vergleichbar sind, oder unter 
Bezugnahme auf objektive Vergleichswerte, wie Bonitätsbewertungen unabhängiger Dritter, 
die die Betriebsstätte auf Grundlage ihrer Gegebenheiten und Umstände beurteilen, ohne 
Bezugnahme auf das Unternehmen, dessen Teil sie ist. 

iii) Kapitalzuordnung zur Betriebsstätte

232. Der allgemeine Grundsatz der Notwendigkeit, einer Betriebsstätte Kapital 
zuzuordnen, ist in Teil I, Tz. 28 dargelegt, wo es heißt: „Ausgangspunkt für eine solche 
Zuordnung von Kapital ist die Tatsache, dass nach dem Fremdvergleichsgrundsatz eine 
Betriebsstätte mit ausreichend Kapital ausgestattet sein sollte, um die von ihr ausgeübten 
Funktionen, die ihr als wirtschaftliches Eigentum zugeordneten Vermögenswerte und die von 
ihr übernommenen Risiken abzusichern.“ Allgemeine Hinweise zur Zuordnung von Kapital 
zu Betriebsstätten finden sich in Teil I, Abschnitt D-2(v)(b). In Teil II wird erörtert, wie im 
Rahmen des AOA mit Fragen bezüglich der Zuordnung von Kapital und der Finanzierung 
bei Banken umgegangen werden sollte. Insbesondere finden sich dort Hinweise dazu, wie 
dem besonderen Sachverhalt bei Banken Rechnung getragen werden kann, dass gewisse 
Teile des aufsichtsrechtlichen Kapitals verzinslich sein können. Die Schlussfolgerung von 
Teil II lautet, dass die Auswirkungen der aufsichtsrechtlichen Anforderungen keinerlei 
Änderungen an den grundlegenden Prinzipien erforderlich machen. Im Gegenteil oft 
erleichtern die aufsichtsrechtlichen Bestimmungen sogar die Zuordnung von Kapital im 
Vergleich zu einem nichtregulierten Umfeld. 

233. Nicht alle Unternehmen, die eine Global-Trading-Tätigkeit ausüben, sind der 
Finanzaufsicht für Banken unterstellt (obwohl dies bei vielen der Fall ist), doch selbst die 
Unternehmen, die keiner Aufsicht unterliegen, messen im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit 
notwendigerweise ihre Risiken. In jedem Fall ist in Teil I der allgemeine Grundsatz dargelegt, 
dass allen Betriebsstätten zur Unterlegung ihrer Funktionen, Vermögenswerte und Risiken 
Kapital zugeordnet werden sollte, ob diese nun einer Aufsicht unterstellt sind oder nicht, 
ob sie dem Finanzsektor angehören oder nicht. Vor diesem Hintergrund gibt es keine 
Veranlassung, Global-Trading-Tätigkeiten allein deshalb vom AOA auszunehmen, weil einige 
im Global Trading tätige Unternehmen keiner Aufsicht unterstehen. Folglich lassen sich 
die in Teil I und II ausgeführten Grundsätze zur Zuordnung von Kapital auch auf Global-
Trading-Tätigkeiten anwenden, unabhängig davon, ob diese nun von einem Unternehmen 
ausgeübt werden, das einer Aufsicht unterstellt ist oder nicht. 

234. Wie bei Banken gibt es möglicherweise weder im Ansässigkeits- noch im 
Betriebsstättenstaat aufsichtsrechtliche Auflagen, der Global-Trading-Betriebsstätte formal 
Dotationskapital zuzuweisen, so dass ihre Tätigkeiten (anders als die des Unternehmens 
selbst) vollständig auf eine verzinsliche Finanzierung gestützt sein können. Dies sollte aber 
keinen Einfluss auf die Zuordnung von Dotationskapital für Steuerzwecke haben. Folglich 
müsste eine fremdvergleichskonforme Zuordnung von Dotationskapital zur Betriebsstätte 
vorgenommen werden, um eine dem Fremdvergleichsgrundsatz entsprechende Zuordnung 
steuerpflichtiger Gewinne zur Betriebsstätte zu gewährleisten, selbst wenn der Betriebsstätte 
für aufsichtsrechtliche oder sonstige Zwecke an sich kein Kapital zugewiesen wurde. 
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a)  Zuordnung von Dotationskapital zur Betriebsstätte

Erste Stufe – Bewertung der der Betriebsstätte zugeordneten Risiken 

235. Wie in Abschnitt D-1(i) festgehalten wurde, erfolgt die Zuordnung von Finanz-
instrumenten und Risiken zur Betriebsstätte im Rahmen des AOA anhand einer Funktions- 
und Sachverhaltsanalyse; im selben Abschnitt heißt es ferner auch, dass Kapital und Risiken 
innerhalb eines rechtlich einheitlichen Unternehmens nicht voneinander getrennt werden. 
Hieraus folgt, dass es nach dem AOA erforderlich ist, der Betriebsstätte entsprechend den 
ihr zugeordneten Risiken Dotationskapital zuzuordnen, was eine Messung dieser Risiken 
notwendig macht. Folglich spiegelt sich in der Zuordnung des Kapitals auf Grundlage 
der Höhe der Risiken (einschließlich der aus außerbilanziellen Posten erwachsenden 
Risiken) dessen Rolle für Finanzunternehmen wider, wobei die Anwendung desselben 
Grundsatzes auf alle Finanzunternehmen den zusätzlichen Vorteil hat, zur Schaffung gleicher 
Ausgangsbedingungen unter den verschiedenen Arten von Finanzinstituten beizutragen. 

236. Bleibt die Frage, wie sich der oben dargelegte Grundsatz in die Praxis umsetzen 
lässt. Die Messung der Risiken ist schwierig, und es ist Flexibilität nötig. Der Ansatz zur 
Messung der mit den Finanzinstrumenten verbundenen Risiken ähnelt im Prinzip dem bei 
Banken verwendeten Ansatz (vgl. Teil II). Bei Global-Trading-Unternehmen, die wie Banken 
einer Aufsicht unterstehen, können möglicherweise die aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen 
Ansätze zur Risikomessung herangezogen werden. 

237. Angesichts der Bedeutung, die dem Risiko in Global-Trading-Unternehmen zukommt, 
werden diese Institute aller Wahrscheinlichkeit nach versuchen, die sich aus ihren Global-
Trading-Tätigkeiten ergebenden Risiken zu messen. Dies kann aus betriebswirtschaftlichen 
Gründen und/oder infolge der örtlich geltenden aufsichtsrechtlichen Bestimmungen 
geschehen. Der in Teil II im Hinblick auf Banken dargestellte Ansatz kann daher auch auf 
Global-Trading-Unternehmen angewandt werden. Folglich sollte es möglich sein, die eigenen 
Risikomessmodelle der Global-Trading-Unternehmen zu verwenden, vorausgesetzt dass 
diese dem Fremdvergleichsgrundsatz entsprechen, (gegebenenfalls) von den zuständigen 
Aufsichtsbehörden genehmigt wurden, einheitlich angewandt werden und den zuständigen 
Steuerbehörden ausreichende Informationen (z.B. zu den dem geschäftsinternen Modell 
zu Grunde liegenden Arbeitshypothesen) zur Verfügung gestellt werden, damit diese sich 
davon überzeugen können, dass die oben genannten Bedingungen erfüllt sind. Zu Problemen 
kommt es, weil die Risikomodelle der Institute im Allgemeinen auf konsolidierter Basis 
erstellt und angewendet werden. Bei Bedarf sollten diese Modelle und sonstige Systeme 
die Bestimmung der Risikogewichtung auf Ebene der Betriebsstätte erleichtern. 

238. Ferner ist zu berücksichtigen, dass die Risikomessung nach dem AOA gemäß dem 
Fremdvergleichsgrundsatz vorgenommen wird anstatt den aufsichtsrechtlichen Ansätzen 
für die Risikomessung zu folgen. Die aufsichtsrechtlichen Entwicklungen müssen genau 
beobachtet werden, um sicherzustellen, dass etwaige Veränderungen die Zuverlässigkeit 
aufsichtsrechtlicher Ansätze als Hilfsmittel zur fremdvergleichskonformen Zuordnung von 
finanziellen Vermögenswerten und Risiken zu einer Global-Trading-Betriebsstätte nicht 
beeinträchtigen.

Zweite Stufe – Ermittlung des Dotationskapitals, das zur Unterlegung der der 
Betriebsstätte zugeordneten Risiken erforderlich ist

239. Nach der Messung der der Global-Trading-Betriebsstätte zugeordneten Risiken muss 
im nächsten Schritt zur Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes bestimmt werden, 
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welcher Anteil des Eigenkapitals des Unternehmens der Betriebsstätte zur Unterlegung dieser 
Risiken nach dem Fremdvergleichsgrundsatz zugeordnet werden muss. Die allgemeinen 
Grundsätze und Methoden hierfür wurden in Abschnitt D-2(v)(b) von Teil I dargelegt und 
in Teil II um spezielle Hinweise für das traditionelle Bankgeschäft ergänzt. Es gibt keinen 
Grund, die in Teil I und II beschriebenen anerkannten Ansätze nicht auch auf alle im Global 
Trading tätigen Unternehmen anzuwenden, auch auf solche, die keine Banken sind. 

b) Zuordnung anderer Kapitalformen als Dotationskapital zur Betriebsstätte – 
Ermittlung der Finanzierungskosten der Betriebstätte

240. Wie in Teil II (Abschnitt D-1(iii)(b)) ausgeführt, setzt sich das aufsichtsrechtliche 
Kapital von Banken aus wirtschaftlichen und steuerlichen Gründen aller Wahrscheinlichkeit 
nach nicht nur aus Eigenkapital, sondern auch aus anderen Formen von halb dauerhaftem 
verzinslichem Kapital wie nachrangigen Anleihen zusammen. Investoren verlangen eine 
deutlich höhere Rendite auf diese Schuldtitel, um den Restriktionen Rechnung zu tragen, 
die bei dieser Form von Anleihen im Vergleich zu konventionellen Schuldtiteln gelten. 
Gemäß dem Fremdvergleichsgrundsatz wird es notwendig sein, diese Kapitalform zu 
berücksichtigen, damit die Betriebsstätte den richtigen Betrag an Zinsaufwendungen 
abziehen kann. Wenn beispielsweise von einem Teil des Unternehmens Ergänzungskapital 
(Tier-2-Kapital) über nachrangige Anleihen aufgenommen wird, wäre es nicht korrekt, wenn 
dieser Teil des Unternehmens die gesamten Zinsaufwendungen für die Fremdmittel tragen 
müsste, die im Interesse der Bank als Ganzes aufgenommen wurden. Auch in diesem Fall 
besteht der Ansatz darin, den Schlussfolgerungen für Banken zu folgen und die in Teil I und 
II beschriebenen anerkannten Ansätze auf alle im Global Trading tätigen Unternehmen, 
auch auf solche die keine Banken sind, anzuwenden13. 

iv) Anpassung der von der Betriebsstätte geltend gemachten 
Finanzierungskosten

241. Nachdem der Kapitalbetrag ermittelt wurde, der der Betriebsstätte nach dem 
Fremdvergleichsgrundsatz zuzuordnen ist, muss dieser mit dem der Betriebsstätte tatsächlich 
(gegebenenfalls) vom Unternehmen zugewiesenen Kapitalbetrag verglichen werden. Ist der 
vom Unternehmen zugewiesene Kapitalbetrag niedriger als der fremdvergleichskonforme 
Betrag (wie zuvor ermittelt), muss möglicherweise eine angemessene Anpassung der 
durch die Betriebsstätte geltend gemachten Finanzierungskosten vorgenommen werden, 
um dem Umfang des Kapitals des Unternehmens Rechnung zu tragen, das tatsächlich 
zur Unterlegung der Tätigkeiten der Betriebsstätte erforderlich ist. Die Hinweise in Teil II 
(Abschnitt D-1(iv)) zur Anpassung der Zinsaufwendungen von Bankbetriebsstätten kann auf 
den Global-Trading-Kontext angewandt werden. Anstelle des Begriffs „Zinsaufwendungen“ 
wird hier der Begriff „Finanzierungskosten“ verwendet, da im Global Trading tätige 
Unternehmen zur Finanzierung ihrer Positionen eine Vielzahl von Finanzinstrumenten 
(wie Rückkaufvereinbarungen oder Swaps) verwenden und die Renditen einiger dieser 
Instrumente möglicherweise im Betriebsstättenstaat nicht als Zins behandelt würde. 

v) Anerkennung von wirtschaftlichen Beziehungen („dealings“)

242. Wie in Teil I, Abschnitt D-2(vi)(b) dargelegt, können die Hinweise unter Ziffern 
1.48-1.54 sowie 1.64-1.69 der Leitlinien analog angewandt werden, um zu bestimmen, ob es 
zu einer wirtschaftlichen Beziehung gekommen ist und ob die wirtschaftliche Beziehung, in 

13. Abschnitt D-2(v)(b)(3) von Teil I beschreibt die allgemeinen Grundsätze zur Ermittlung der 
Finanzierungskosten einer Betriebsstätte.
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der Form, in der sie vom Steuerpflichtigen gestaltet wurde, unberücksichtigt gelassen oder 
neu qualifiziert werden kann. Die Schlussfolgerung aus Teil I lautet, dass eine wirtschaftliche 
Beziehung zwischen unterschiedlichen Teilen eines Unternehmens entsprechend der 
Dokumentation des Unternehmens zum Zweck der Gewinnzurechnung anerkannt wird, 
sofern sie sich auf ein reales und identifizierbares Ereignis bezieht (z.B. auf die physische 
Übertragung von Warenbeständen, die Erbringung von Dienstleistungen, die Nutzung eines 
immateriellen Werts, einen Wechsel des Unternehmensteils, der ein Anlagegut nutzt, oder 
eine Veränderung der Nutzungsbedingungen eines Vermögenswerts, die Übertragung eines 
finanziellen Vermögenswerts usw.), das zwischen ihnen stattgefunden hat. Teil I kommt 
ferner zu dem Schluss, dass „eine Funktions- und Sachverhaltsanalyse durchgeführt werden 
sollte, um zu ermitteln, ob ein solches Ereignis stattgefunden hat und als bedeutende 
wirtschaftliche Beziehung berücksichtigt werden sollte“ (Tz. 177). 

243. Wie bei Banken ist davon auszugehen, dass es im Prinzip relativ einfach ist, die 
vorstehenden Hinweise auf wirtschaftliche Beziehungen in Verbindung mit der Erbringung 
von Dienstleistungen innerhalb eines Global-Trading-Unternehmens anzuwenden. Wie 
nachstehend in Abschnitt D-2(ii)(e) erläutert, sollten die allgemeinen Hinweise aus Teil I 
auf den Global-Trading-Kontext angewandt werden können. 

244. Größere Probleme ergeben sich hingegen angesichts der Natur der Global-
Trading-Geschäftstätigkeit bei dem Versuch, die Hinweise auf wirtschaftliche Beziehungen 
in Verbindung mit finanziellen Vermögenswerten anzuwenden. Die „Handelsware“ 
des Global Trading sind finanzielle Vermögenswerte – Finanzinstrumente wie Bonds, 
Rückkaufvereinbarungen, Derivate usw. Diese Instrumente haben jedoch insofern keinen 
materiellen Charakter, als sie nur in Form vertraglicher Vereinbarungen und entsprechender 
Einträge in den Rechnungsunterlagen bestehen. Anders als bei physischen Wirtschaftsgütern 
kann es sich bei Finanzinstrumenten als schwierig erweisen zu ermitteln, wo sich diese 
innerhalb des Global-Trading-Unternehmens befinden bzw., wenn sie einmal lokalisiert 
sind, festzustellen, ob sie in einen anderen Teil des Unternehmens übertragen wurden 
oder ob ein anderer Teil des Unternehmens begonnen hat, sie zu nutzen. Ein spezifisches 
Problem im Hinblick auf Global Trading ist, dass die verschiedenen mit einem bestimmten 
Finanzinstrument verbundenen Risiken „entbündelt“ und an verschiedenen Orten verwaltet 
werden können (vgl. das Beispiel einer in Euro denominierten Schuldverschreibung, deren 
Nennwert an die Entwicklung des DAX gebunden ist in Abschnitt B-3(i)(b)). Verstärkt 
werden diese Schwierigkeiten durch die Auswirkungen von Vorschriften, die dazu führen 
können, dass Finanzinstrumente an einem Ort „verbucht“ werden, an dem keine der mit der 
Schaffung oder dem laufenden Management dieser Instrumente verbundenen Funktionen 
ausgeübt wurden oder werden (vgl. Abschnitte B-3 (ii) und (iii)). Dies führt dazu, dass mit 
hoher Wahrscheinlichkeit eine Vielzahl wirtschaftlicher Beziehungen innerhalb des Global-
Trading-Unternehmens besteht, die einen erheblichen Einfluss auf die Gewinnzurechnung 
haben dürften. 

245. Die sachliche Komplexität der Global-Trading-Tätigkeit ändert nichts am Grund-
prinzip des AOA, der sich letztlich auf eine Funktions- und Sachverhaltsanalyse stützt, 
um zu bestimmen, wo das „wirtschaftliche Eigentum“ der Finanzinstrumente und Risiken 
angesiedelt ist. Das „wirtschaftliche Eigentum“ an Finanzinstrumenten und Risiken ist nur 
dann dort angesiedelt, wo sie ursprünglich verbucht wurden, wenn die mit der Schaffung 
dieser Finanzinstrumente verbundenen KERT-Funktionen dort ausgeübt wurden. Die 
gleichen Grundsätze finden auch in Zusammenhang mit allen anderen wirtschaftlichen 
Beziehungen Anwendung, bei denen das „wirtschaftliche Eigentum“ an Finanzinstrumenten 
und Risiken von einem Teil des Unternehmens auf einen anderen übertragen werden. 
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Ein Buchungsvorgang, der aus einer internen Swap-Beziehung resultiert und in dessen 
Rahmen das Marktrisiko im Hinblick auf einen Finanzgeschäftsvorfall von den Büchern 
einer Betriebsstätte auf die Bücher eines anderen Teils des Unternehmens übertragen 
wird, begründet keine wirtschaftliche Beziehung, es sei denn, es findet gleichzeitig ein 
Transfer der KERT-Funktion „Marktrisikomanagement“ statt. Der Einsatz interner Swap-
Vereinbarungen zur Übertragung von Markt- und Kreditrisiken innerhalb eines Global-
Trading-Unternehmens wird in Abschnitt D-2(ii)(c) näher erörtert. 

246. Zusammenfassend ist festzustellen, dass Rechnungslegungsunterlagen und eine 
zeitnahe Dokumentation, in denen eine wirtschaftliche Beziehung dargestellt ist, durch 
die wirtschaftlich erhebliche Risiken, Verpflichtungen und Vorteile übertragen werden, 
ein nützlicher Ausgangspunkt für die Gewinnzurechnung wären. Die Steuerpflichtigen 
werden zur Erstellung einer derartigen Dokumentation ermutigt, da dadurch das 
Streitpotenzial hinsichtlich der Anwendung des AOA erheblich verringert werden kann. 
Die Steuerverwaltungen sollten eine solche Dokumentation trotz ihrer mangelnden 
Rechtswirksamkeit akzeptieren, sofern: 

 z die Dokumentation mit dem wirtschaftlichen Gehalt der vom Unternehmen ausgeübten 
Tätigkeiten gemäß den Ergebnissen der Funktions- und Sachverhaltsanalyse 
übereinstimmt; 

 z die hinsichtlich der wirtschaftlichen Beziehung dokumentierten Vereinbarungen, in 
ihrer Gesamtheit betrachtet, nicht von den Vereinbarungen abweichen, die vergleichbare 
unabhängige, wirtschaftlich vernünftig handelnde Unternehmen getroffen hätten, oder 
für den Fall, dass sie davon abweichen, sofern die Steuerverwaltung durch die in der 
Dokumentation des Steuerpflichtigen dargelegte Struktur in der Praxis nicht daran 
gehindert ist, einen angemessenen Verrechnungspreis zu ermitteln, und

 z die vom Steuerpflichtigen dokumentierte wirtschaftliche Beziehung die Grundsätze des 
AOA nicht verletzt, indem sie beispielsweise eine Übertragung von Risiken unterstellt, 
bei der diese von den ausgeübten Funktionen getrennt werden. 

Vgl. analog hierzu die Ziffern 1.48-1.54 und 1.64-1.69 der Leitlinien. 

247. Ist die oben genannte Schwelle überschritten und wurde eine wirtschaftliche 
Beziehung als solche anerkannt, finden beim AOA analog die in den Ziffern 1.48-1.54 und 
1.64-1.69 der Leitlinien enthaltenen Hinweise Anwendung. Die Hinweise werden in diesem 
Fall nicht auf Geschäftsvorfälle, sondern auf die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen 
der Betriebsstätte und anderen Unternehmensteilen angewendet. Die Prüfung einer wirt-
schaftlichen Beziehung sollte daher von der tatsächlich durch die Betriebsstätte und 
den anderen Unternehmensteil hergestellten wirtschaftlichen Beziehung ausgehen, und 
zwar so, wie sie von ihnen gestaltet worden ist, unter Verwendung der vom Steuerpflich-
ti gen angewendeten Methoden, soweit diese mit den in den Kapiteln II und III der Leit-
linien beschriebenen Methoden übereinstimmen. Außer in den beiden in Ziffer 1.65 der 
Leitlinien umrissenen Situationen sollten die Steuerverwaltungen die Hinweise in Ziffer 
1.64 bei der Zurechnung von Gewinnen zu Betriebsstätten anwenden und damit „die 
tatsächlichen wirtschaftlichen Beziehungen nicht unberücksichtigt lassen oder durch 
andere wirtschaftliche Beziehungen ersetzen“. 
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D-2. Zweiter Schritt: Ermittlung der Gewinne des fiktiv selbstständigen und 
unabhängigen Unternehmens auf der Grundlage einer Vergleichbarkeitsanalyse

248. Wie bereits in Teil I dieses Berichts erörtert, werden die Betriebsstätte und die 
übrigen Teile des Global-Trading-Unternehmens im ersten Schritt des AOA sachgerecht 
in der Funktions- und Sachverhaltsanalyse als selbstständige Unternehmen fingiert, die 
Funktionen ausüben, Vermögenswerte nutzen und Risiken übernehmen. Zudem werden die 
Portfolios von Finanzinstrumenten und Risiken dem Teil des Unternehmens zugeordnet, 
der die KERT-Funktionen (Marketing/Verhandlung und Handel) ausübt, die zur Schaffung 
und dem anschließenden Risikomanagement dieser Portfolios führen. Wie bereits oben 
angeführt, wird ferner sachgerecht unterstellt, dass die Betriebsstätte und die anderen 
Teile des Unternehmens andere wichtige Merkmale (z.B. Kapital und Kreditwürdigkeit) 
besitzen. Im Rahmen dieser vollständigen Fiktion der Betriebsstätte ist es darüber hinaus 
notwendig, den Charakter ihrer wirtschaftlichen Beziehungen mit den übrigen Teilen des 
Unternehmens, dessen Teil sie ist, zu bestimmen.

249. Im zweiten Schritt des AOA werden die in den Leitlinien enthaltenen Hinweise 
analog auf wirtschaftliche Beziehungen zwischen der Betriebsstätte und den übrigen 
Teilen des Unternehmens angewandt. So ist es z.B. möglich, dass der Betriebsstätte in 
Land A ein Portfolio von Finanzinstrumenten und Risiken zugeordnet wurde, da die 
Betriebsstätte die relevanten Funktionen ausgeübt hat, andere Teile des Unternehmens 
jedoch andere Funktionen in Bezug auf das Portfolio ausgeübt haben. Diese Funktionen 
müssen berücksichtigt werden, um sicherzustellen, dass der Betriebsstätte in Land A 
ein fremdvergleichskonformer Gewinn zugerechnet wird. Im Rahmen des AOA würden 
alle Einkünfte aus den Finanzinstrumenten in den Büchern der Betriebsstätte in Land A 
verbucht, da es sich hier um den „wirtschaftlichen Eigentümer“ des Portfolios handelt, 
zudem würden Land A Ausgaben und Aufwendungen für wirtschaftliche Beziehungen 
zugeordnet, die einer fremdvergleichskonformen Vergütung der Funktionen entsprechen, 
die von den anderen Unternehmensteilen ausgeübt wurden. Ferner würde das Konzept der 
Vergleichbarkeitsanalyse verwendet, um den durch diese wirtschaftlichen Beziehungen 
erzielten Gewinn durch einen Vergleich mit Geschäftsvorfällen zwischen unabhängigen 
Unternehmen zuzurechnen.

250. Allgemeine Hinweise zur Durchführung dieser Vergleiche finden sich in Abschnitt 
D-3(iii) von Teil I dieses Berichts. In diesem Abschnitt wird die Anwendung der Hinweise 
auf einige Sonderfälle erörtert, die im Global Trading auftreten. 

 i) Anwendung von Verrechnungspreismethoden auf wirtschaftliche 
Beziehungen in einem einheitlichen Unternehmen

251. Wenn festgestellt wurde, dass eine wirtschaftliche Beziehung besteht und es nicht 
notwendig ist, die wirtschaftliche Beziehung, so wie sie vom Steuerpflichtigen strukturiert 
wurde, unberücksichtigt zu lassen oder neu zu qualifizieren, besteht die nächste Aufgabe 
darin festzustellen, ob der dieser wirtschaftlichen Beziehung zugerechnete Gewinn 
fremdvergleichskonform ist. Dies geschieht, indem die Hinweise zur Vergleichbarkeit aus den 
Leitlinien analog auf den Global-Trading-Betriebsstättenkontext angewandt werden und ein 
Vergleich zwischen der Vergütung von wirtschaftlichen Beziehungen innerhalb des Global-
Trading-Unternehmens und vergleichbaren Geschäftsvorfällen zwischen unabhängigen 
Unternehmen unter Berücksichtigung der in Kapitel I der Leitlinien aufgeführten fünf 
Faktoren für die Feststellung von Vergleichbarkeit durchgeführt wird. 
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252. Der AOA sieht außerdem vor, dass alle in den Leitlinien aufgeführten Methoden 
im Betriebsstättenkontext angewandt werden können, um den in Bezug auf die wirt-
schaftlichen Beziehungen zuzurechnenden Gewinn unter Bezugnahme auf vergleichbare 
Fremdgeschäftsvorfälle zu bestimmen. UnterAbschnitt C-3 erörtert die Verwendung von 
Gewinnaufteilungsmethoden für den Fall, dass das Global Trading ausschließlich von 
verbundenen Unternehmen durchgeführt wird. Es wird angenommen, dass diese Hinweise 
im Allgemeinen analog auf den Betriebsstättenkontext angewandt werden können. 

253. Ein wesentlicher Unterschied ergibt sich hingegen im Hinblick auf das Kapital: 
Innerhalb eines rechtlich einheitlichen Unternehmens folgen die Risiken den Funktionen 
und können unter keinen Umständen von ersteren getrennt werden, was bedeutet, dass der 
Betriebsstätte Kapital zugeordnet wird, um die Risiken zu unterlegen, die durch die KERT-
Funktionen entstehen, die von der Betriebsstätte ausgeübt werden. Zwischen unabhängigen 
sowie zwischen verbundenen Unternehmen hingegen können Vereinbarungen getroffen 
werden, denen zufolge das zur Absicherung der Global-Trading-Risiken benötigte Kapital 
bei einer anderen rechtlichen Person angesiedelt ist als derjenigen, die tatsächlich die 
Risiken übernimmt, die aus der Global-Trading-Tätigkeit erwachsen. Das Unternehmen, 
das das Kapital besitzt, nimmt dabei möglicherweise nur wenige oder gar keine Global-
Trading-Funktionen wahr. Die Wirksamkeit solcher Vereinbarungen zwischen verbundenen 
Unternehmen müsste entsprechend den Hinweisen in den Ziffern 1.48 und 1.49 der Leitlinien 
beurteilt werden. In Situationen, in denen die Vereinbarungen anerkannt werden und 
die Tätigkeiten des Unternehmens, das die Handelsfunktionen ausübt, zur Entstehung 
einer abhängigen Vertreterbetriebsstätte des Unternehmens führen, das das Kapital 
bereitstellt, sind die Hinweise in Teil III, Abschnitt D-3 maßgeblich. In Fällen, in denen 
etwaige Vereinbarungen in Bezug auf den Besitz von Kapital zwischen verbundenen 
Unternehmen anerkannt werden, könnte die Bereitstellung von Kapital in Form einer 
Beteiligung an den Gewinnen im Rahmen einer Gewinnaufteilungsmethode vergütet werden. 
Wenn hingegen ein Unternehmen sowohl das Kapital besitzt als auch die Global-Trading-
Funktionen ausübt, würde das gesamte Kapital des Unternehmens, das die Risiken absichert, 
den Unternehmensteilen zugeordnet, die die Global-Trading-Funktionen ausüben, die zur 
Entstehung und dem anschließenden Management dieser Risiken führen. Es gäbe daher 
keinen Unternehmensteil, der als reiner „Kapitalbesitzer“ identifiziert werden könnte, d.h. 
der zwar das Kapital besitzt, aber nur wenige oder gar keine Global-Trading-Funktionen 
ausübt. 

ii)  Global-Trading-Funktionen 

254. Teil II dieses Berichts befasst sich mit einer Reihe von Fragen im Hinblick auf 
Funktionen des traditionellen Bankgeschäfts. Dieser Abschnitt geht auf einige Punkte ein, 
die in Bezug auf das Global Trading von besonderer Relevanz sind. 

a) Analyse der Handels-/und Risikomanagementmodelle

255. Wenn alle zur Schaffung und anschließenden Verwaltung des Portfolios von 
Finanzinstrumenten und Risiken erforderlichen KERT-Funktionen von der Betriebsstätte 
ausgeübt werden, lässt sich der fremdvergleichskonforme Gewinn, der der Betriebsstätte 
zugerechnet werden kann, eventuell ohne größere Probleme bestimmen. Diese Situation 
ist üblicherweise im Modell des Handels durch selbstständige Unternehmen gegeben. 
Da hier davon auszugehen ist, dass alle Geschäftsvorfälle in Bezug auf die Ausübung der 
Funktionen direkt von der Betriebsstätte durchgeführt wurden, dürfte deren Vergütung 
fremdvergleichskonform sein, entweder per definitionem, weil sie mit unabhängigen 
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Unternehmen durchgeführt wurden, oder auf Grund der Anwendung der üblichen Ver-
rechnungspreisvorschriften, wenn sie mit verbundenen Unternehmen durchgeführt wurden. 

256. Jedoch sollte auch darauf hingewiesen werden, dass in Bezug auf andere Funk-
tionen, die nicht mit der Schaffung und dem anschließenden Management des Port-
folios in Zusammenhang stehen – z.B. der Erbringung allgemeiner Unterstützungs-
leistungen und der Bereitstellung einer angemessenen Infrastruktur (wie im Fall der 
am Standort der Geschäftsleitung zentral ausgeübten Funktionen) –, weiterhin gewisse 
Zuordnungsfragen bestehen können. Global-Trading-spezifische Probleme bestehen in 
Bezug auf diese Funktionen nicht, so dass die allgemeinen Hinweise in den Teilen I und 
II dieses Berichts befolgt werden sollten. Insbesondere wenn das Global Trading nach 
dem Modell des zentralisierten Produktmanagements oder dem Modell des integrierten 
Handels organisiert ist, zeigt sich im ersten Schritt des AOA jedoch vermutlich, dass einige 
der KERT-Funktionen, die zur Entstehung und zum anschließenden Management des 
Portfolios von Finanzinstrumenten und Risiken führten, von unterschiedlichen Teilen des 
Unternehmens ausgeübt wurden („Funktionsteilung“). Bei diesen Funktionen handelt es 
sich um wirtschaftliche Beziehungen zwischen der Betriebsstätte und den anderen Teilen 
des Unternehmens, die nach dem zweiten Schritt des AOA berücksichtigt werden müssen, 
um der Betriebsstätte einen fremdvergleichskonformen Gewinn zurechnen zu können. 

257. Wie in Abschnitt C erwähnt, werden die KERT-Funktionen (Verhandlung, Handel 
und Risikomanagement) im Modell des zentralisierten Produktmanagements alle an einem 
Ort ausgeübt. Wie in dem Fall, in dem das Global Trading ausschließlich von verbundenen 
Unternehmen durchgeführt wird, sollte es bei einem reinen zentralisierten Produkt-
managementmodell theoretisch relativ unproblematisch sein, die Handels- und Risiko-
managementfunktionen im Betriebsstättenkontext zu evaluieren. Da ein einziger Teil des 
Unternehmens die volle Verantwortung für diese KERT-Funktionen trägt, erhält dieser 
auch die Gewinne, die der Ausübung dieser Funktionen infolge von Geschäftsvorfällen 
mit unabhängigen Dritten zuzurechnen sind. Andere Teile des Unternehmens nehmen 
mit großer Wahrscheinlichkeit Unterstützungs- und Verkaufsfunktionen wahr. Hierbei 
handelt es sich um wirtschaftliche Beziehungen, die bewertet werden müssen, doch wie 
bereits in Abschnitt C erwähnt, dürften hierfür häufig vergleichbare Geschäftsvorfälle 
zwischen unabhängigen Unternehmen zur Verfügung stehen, die herangezogen werden 
können, um diesen wirtschaftlichen Beziehungen einen fremdvergleichskonformen Gewinn 
zuzurechnen. In solchen Fällen sollten deshalb analog die Hinweise in Abschnitt C befolgt 
werden, wobei die analoge Anwendung der Hinweise auf den Betriebsstättenkontext 
grundsätzlich keine spezifischen Probleme aufwerfen dürfte. 

258. Im Modell des integrierten Handels können die KERT-Funktionen (Verhandlung, 
Handel und Risikomanagement) in Bezug auf einen bestimmten Geschäftsvorfall mit 
Dritten, wie in Abschnitt C erwähnt, auf verschiedene Orte aufgeteilt sein (anders gesagt, 
die Wahrnehmung des unternehmerischen Risikos selbst ist aufgeteilt), so dass der aus 
dem Geschäftsvorfall resultierende Bruttogewinn potenziell an jedem beliebigen oder an 
allen Orten anerkannt werden könnte. Eine integrierte Form der Verhandlungsführung, des 
Handels und des Risikomanagements dürfte zwischen unabhängigen Unternehmen kaum 
anzutreffen sein, so dass es vielleicht nicht möglich ist, „hinreichend genaue Anpassungen“ 
vorzunehmen, um die Daten vergleichbar zu machen. Ferner können die einzelnen Standorte 
im integrierten Handelsmodell nicht unabhängig voneinander agieren, sondern müssen 
mit den anderen zusammenarbeiten, um Geschäftsvorfälle erfolgreich durchzuführen 
und das daraus resultierende Risiko im weiteren Verlauf zu verwalten. Folglich ist es 
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unter Umständen nicht möglich, geschäftsvorfallbezogene Standardmethoden zuverlässig 
anzuwenden, so dass Gewinnmethoden in Betracht gezogen werden sollten. 

b) Zuordnung von Vermögenswerten und Risiken zu mehr als einem 
Unternehmensteil

259. Im ersten Schritt des AOA werden die Finanzinstrumente und Risiken, die 
durch die Ausübung der KERT-Funktionen durch die Betriebsstätte geschaffen wurden, 
dieser Betriebsstätte zugeordnet. Dies hat zur Folge, dass der Betriebsstätte, die diese 
Funktionen ausübt, auch die von diesen Instrumenten generierten Einkünfte und Verluste 
zugerechnet würden. Dies dürfte zu fremdvergleichskonformen Preisen erfolgen, entweder 
per definitionem, da sie aus Geschäftsvorfällen mit Fremdunternehmen resultieren, oder 
auf Grund der Anwendung der üblichen Verrechnungspreisvorschriften, sofern sie aus 
Geschäftsvorfällen mit verbundenen Unternehmen stammen. Wo die Finanzinstrumente 
gänzlich der Betriebsstätte zugeordnet wurden, müssten, um der Betriebsstätte einen 
fremdvergleichskonformen Gewinn zuzurechnen, lediglich die fremdüblichen Vergütungen 
für etwaige wirtschaftliche Beziehungen ermittelt werden, die sich aus der Ausübung der 
anderen in Abschnitt B beschriebenen Global-Trading-Funktionen ergeben. 

260. Wie in Abschnitt D-1 erörtert, kann es jedoch sein, dass einige Finanzinstrumente 
der Betriebsstätte und einem anderen Teil des Unternehmens gemeinschaftlich zugeordnet 
werden. Aus diesem gemeinschaftlichen Eigentum erwächst eine wirtschaftliche Beziehung, 
die erhebliche Auswirkungen auf die Gewinnzurechnung hat. Dies ist darauf zurückzuführen, 
dass die Zuordnung der Finanzinstrumente samt den aus ihnen resultierenden Gewinnen 
und dem damit verbundenen Dotationskapital den KERT-Funktionen folgen. Zur Zuordnung 
des Portfolios und folglich auch des zu seiner Absicherung notwendigen Dotationskapitals 
kann der relative Wert der von den verschiedenen Teilen des Unternehmens ausgeübten 
KERT-Funktionen herangezogen werden. 

261. Die in den Leitlinien enthaltenen Hinweise werden analog angewendet, um den 
relativen Beitrag der KERT-Funktionen zu bestimmen, die von den verschiedenen Teilen 
des Unternehmens wahrgenommen werden. Hierzu stehen alle anerkannten Methoden aus 
den Leitlinien – beginnend bei den in Kapitel II beschriebenen geschäftsvorfallbezogenen 
Standardmethoden – zur Verfügung. 

262. Jedoch könnte es sich, wie bereits in Abschnitt C im Hinblick auf verbundene Unter-
nehmen festgestellt, als schwierig erweisen, vergleichbare Fremdgeschäftsvorfälle für diese 
wirtschaftlichen Beziehungen zu finden. Solche Probleme stellen sich nicht nur in Bezug auf 
Betriebsstätten, sondern immer häufiger auch im Hinblick auf Geschäftsvorfälle zwischen 
verbundenen Unternehmen. Hinweise zur Verwendung von Gewinnaufteilungsmethoden, 
die in solchen Fällen angewandt werden könnten, finden sich ebenfalls in Kapitel II der 
Leitlinien. Werden solche Gewinnmethoden zur Zurechnung von Gewinnen gemäß Artikel 
7 verwendet, würde damit sowohl der Anteil der mit den Finanzinstrumenten erzielten 
Gewinne bestimmt als auch festgelegt, wie diese zum Zweck der Kapitalzuordnung 
zugerechnet würden. Wenn z.B. – unter Berücksichtigung ähnlicher wie der in Abschnitt 
C-3 umrissenen Fragestellungen und der allgemeinen Hinweise in Kapitel II – im Rahmen 
einer Gewinnaufteilungsmethode ermittelt würde, dass 40% der KERT-Funktionen eines 
Global-Trading-Buchs von der Betriebsstätte in Land A ausgeübt wurden, 40% von der 
Geschäftsleitung in Land B und 20% von einer Betriebsstätte in Land C, würden auch die 
Vermögenswerte des Global-Trading-Buchs zu 40% der Betriebsstätte in Land A, zu 40% 
dem Standort der Geschäftsleitung in Land B und zu 20% der Betriebsstätte in Land C 
zugeordnet, was wiederum eine 40/40/20-Aufteilung der Vergütung für das Kapital nach 
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sich ziehen würde. In Tz. 129 wurde bereits darauf hingewiesen, dass dies nicht not-
wendigerweise einer 40/40/20-Aufteilung der Gewinne entsprechen muss, da es nach dem 
Fremdvergleichsgrundsatz angemessen sein kann, eine andere Funktion mit einem Anteil 
an den Gewinnen zu vergüten, auch wenn es sich dabei nicht um eine KERT-Funktion handelt.

c) Risikomanagementfunktionen und interne Übertragung von Risiken 

263. Der AOA findet auch auf die im Abschnitt B oben beschriebenen Funktionen 
Anwendung, die zur Überwachung und Steuerung der mit dem Global Trading ver-
bundenen Risiken notwendig sind. Abschnitt C-2(ii) oben befasst sich eingehender mit 
den Risikoüberwachungs- und Risikomanagementfunktionen und in Teil II, Abschnitt 
D-2(ii)(e) werden Risikomanagementfunktionen insbesondere im Hinblick auf die Über - 
tragung des Marktrisikos zwischen verbundenen Unternehmen und den Risikotransfer im 
Kontext von Bankbetriebsstätten erörtert. Es wird davon ausgegangen, dass die Hinweise 
in diesen Abschnitten auch auf das Global Trading angewandt werden können. Angesichts 
der Bedeutung des Marktrisikomanagements im Rahmen von Global-Trading-Tätigkeiten 
geht dieser Abschnitt näher auf die Übertragung dieses Risikos zwischen verschiedenen 
Teilen eines Global-Trading-Unternehmens ein.

264. Die Analyse dieses Problems kann anhand der Betrachtung einer sehr beliebten Form 
des internen Derivatekontrakts – des sogenannten Gegenswaps („mirror swap“) – erfolgen. Bei 
einem Gegenswap verbucht die Zweigniederlassung, die im Rahmen ihrer Marketingtätigkeit 
einen Geschäftsvorfall mit einem Dritten abschließt, diesen Kundengeschäftsvorfall 
in ihren Büchern und tätigt dann in Bezug auf dieses Geschäft einen konzerninternen 
„Geschäftsvorfall“ mit dem für den Handel zuständigen Ort, der die Verwaltung des aus dem 
tatsächlichen Geschäftsvorfall erwachsenden Handels- und Marktrisikos übernehmen wird. 
Dies geschieht üblicherweise zu unterschiedlichen Konditionen, um der für das Marketing 
zuständigen Zweigstelle eine Marge einzuräumen, z.B. eine gewisse Anzahl an Basispunkten 
bei einem Zinsswap. Mit dieser Marge sollen die von der Marketingniederlassung ausgeübten 
Verkaufs-/Marketingfunktionen, das von ihr übernommene Kreditrisiko sowie etwaige 
weiterhin von ihr ausgeübten Kreditrisikoüberwachungs- und Managementtätigkeiten 
vergütet werden. Kurzum, Gegenswaps sind eine Möglichkeit, die verschiedenen 
Funktionen zu vergüten, die von einem in irgendeiner Weise im Global Trading tätigen 
Unternehmen ausgeübt werden, und der Tatsache Rechnung zu tragen, dass verschiedene 
Orte auf Grund der unterschiedlichen dort ausgeübten Funktionen unterschiedliche 
Risiken übernehmen. Bei dem oben beschriebenen Geschäftsvorfall sollte der Gegenswap, 
sofern er unter fremdvergleichskonformen Bedingungen abgeschlossen wurde, die 
Marktrisikomanagementfunktion vergüten, vorausgesetzt der Ort, der den Gegenswap 
erhält, übt tatsächlich diese Funktion aus. Selbstverständlich würden Gegenswaps, die 
nicht unter fremdvergleichskonformen Bedingungen abgeschlossen wurden und nicht 
angemessen widerspiegeln, wo die Marktrisikomanagementfunktionen ausgeübt werden, 
sofern sie anerkannt würden, zu einer unsachgemäßen Verlagerung des zukünftigen 
Handelsgewinns oder -verlusts zwischen verschiedenen Orten führen; sie können deshalb 
für steuerliche Zwecke nicht akzeptiert werden. 

265. Daher muss im Rahmen des AOA zunächst festgestellt werden, ob solche internen 
Derivatekontrakte zur Übertragung von Marktrisiken als bei der Zurechnung von Gewinnen 
zu berücksichtigende wirtschaftliche Beziehungen anerkannt werden sollten. Wie in Teil I 
dieses Berichts erörtert, stützt sich der AOA auf eine Funktions- und Sachverhaltsanalyse, 
in der geklärt wird, ob „ein reales und identifizierbares Ereignis“ vorliegt, auf Grund 
dessen bei der Gewinnzurechnung eine wirtschaftliche Beziehung berücksichtigt werden 
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muss. Im Zusammenhang mit „Gegenswaps“ („mirror swaps“) muss mit dem Buchungs-
eintrag, der die Übertragung des Risikos zwischen den unterschiedlichen Teilen des Unter - 
nehmens widerspiegelt, ein „reales und identifizierbares Ereignis“ einhergehen, 
d.h. das Management der auf Grund des Kundengeschäftsvorfalls übernommenen 
Marktrisiken muss tatsächlich auf einen anderen Unternehmensteil übergehen. Neben 
der Marktrisikomanagement funktion muss zudem auch die Übernahme des Markt-
risikos, ein angemessener Anteil an der Händlermarge (nach Abzug des Anteils, der 
beim Marketingstandort verbleiben soll) und das Handelsgewinnpotenzial für das dem 
Kundengeschäftsvorfall zu Grunde liegende Finanzinstrument übertragen werden. Der 
Teil des Unternehmens, der den Gegenswap erhält, müsste zudem die Verluste tragen, 
die sich aus der Verwirklichung der mit dem Geschäftsvorfall verbundenen Marktrisiken 
(wie ungünstigen Marktentwicklungen) ergeben, während die Marketingniederlassung 
etwaige zukünftige Verluste zu tragen hätte, die sich aus der Realisierung der mit dem 
Geschäftsvorfall verbundenen Kreditrisiken (z.B. Zahlungsausfall eines Kunden) ergeben.

266. Wenn der Gegenswap nach den oben aufgeführten Kriterien als wirtschaftliche 
Beziehung anerkannt wird, besteht der nächste Schritt darin, den Gewinn in Bezug auf diese 
wirtschaftliche Beziehung zuzurechnen. Es ist notwendig zu überprüfen, ob die Kondi tionen 
des Gegenswaps oder anderer interner Swapzahlungen fremdvergleichskonform sind. 
Wie in Ziffer 251 des Global Trading Report erwähnt, kann die Verwendung von Gegen-
swaps ohne Anpassungen problematisch sein. Auf Grund der großen Zahl von Geschäfts-
vorfällen wird die Marge üblicherweise nicht für jeden Geschäftsvorfall einzeln verhandelt, 
sondern häufig nach groben Kategorien für eine große Bandbreite von Instrumenten 
festgesetzt. Jedoch besteht ein Unterschied zwischen der Vermarktung eines einfachen 
US-Dollar-Festzinsswaps, dessen Abschluss zwei Minuten dauerte, und der Vermarktung 
eines komplexen kombinierten Währungs-Aktien-Swaps mit gleichem Nennwert, dessen 
Aushandlung und Strukturierung drei Monate in Anspruch nahm. Solange diesen 
Unterschieden nicht Rechnung getragen wird, wird die von der Marketingniederlassung 
erwirtschaftete Marge kaum dem Fremdvergleichsgrundsatz entsprechen. 

267. Ferner kann es notwendig sein zu evaluieren, welche Arten von Risiken übertragen 
und welche weiterhin übernommen werden. Mit dem Abschluss des Geschäftsvorfalls 
zwischen dem Kunden und der Marketingniederlassung übernimmt das Unternehmen die 
Gesamtheit der verschiedenen Risikoarten, darunter auch das Kredit- und Marktrisiko. Wenn 
der Geschäftsvorfall mit dem Ort abgeschlossen wird, der die Marktrisikomanagementfunktion 
ausübt, trägt die Marketingniederlassung nicht länger das Marktrisiko, selbst wenn sie für 
die ursprüngliche Übernahme der Risiken verantwortlich war. Hingegen verbleibt das 
Kreditrisiko weiterhin bei der Marketingniederlassung, es sei denn, es kommt zu einer 
Funktionsverschiebung in Bezug auf dieses Risiko. 

268. Eine andere Form der internen Risikoübertragung bezieht sich auf das Kreditrisiko. 
Finanzunternehmen sind in zunehmendem Maße nicht nur in der Bewertung von 
Kreditrisiken am Point of Sale aktiv, sondern übernehmen auch die Verwaltung dieses 
Risikos für die gesamte Lebensdauer des Finanzprodukts. Der Teil des Unternehmens, bei 
dem die Kreditrisikomanagementabteilung angesiedelt ist, kann anstreben, die anderen 
Teile des Unternehmens gegen den Ausfall eines Kontrahenten abzusichern. Eine solche 
Übertragung kann anerkannt werden, sofern die Kreditabteilung tatsächlich die Bewertung, 
die Überwachung und das fortlaufende Management des Kreditrisikos übernimmt. Bei dieser 
wirtschaftlichen Beziehung wird lediglich das Kreditrisiko übertragen – das Marktrisiko 
verbleibt bei dem Teil des Unternehmens, der den Geschäftsvorfall mit dem Kunden 
durchgeführt hat.
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269. Eine interne wirtschaftliche Beziehung, in deren Rahmen das Kreditrisiko von 
einem Teil des Unternehmens auf einen anderen übertragen wird, würde anerkannt, 
sofern dieser andere Teil das Kreditrisiko aktiv verwaltet – wenn es sich beispielsweise 
um ein spezialisiertes Kreditmanagementzentrum handeln würde, das mit Dritten 
Kreditrisikogeschäfte abschließt. Wenn hingegen nur ein Buchungseintrag vorliegt, der 
das Risiko von einem Unternehmensteil auf einen anderen überträgt, dieser andere Teil 
das Risiko aber nicht tatsächlich verwaltet, hat auch keine Übertragung des Kreditrisikos 
stattgefunden. 

270. Die Anerkennung der wirtschaftlichen Beziehung wirkt sich auch auf die Zuordnung 
von Kapital zur Betriebsstätte aus (vgl. Abschnitt D-1(iii) weiter oben). Nehmen wir z.B. an, 
der Kapitalwert wird als Instrument zur Bewertung der Vermögenswerte und Risiken zum 
Zweck der Zuordnung von Kapital herangezogen und dieser Kapitalwert sei zum Zeitpunkt 
des Abschlusses eines Derivategeschäfts mit dem Kunden 10. Wenn nun im Rahmen des 
Gegenswaps alle Risiken aus dem Kundengeschäft übertragen werden, würde der für den 
Handel und das Risikomanagement zuständige Ort für die Zwecke der Kapitalzuordnung 
so behandelt, als besäße er finanzielle Vermögenswerte und Risiken mit einem Kapitalwert 
von 10. Verbleibt hingegen eine Marge mit einem Kapitalwert von 1 bei der für den Verkauf 
zuständigen Niederlassung, würde der Handels-/Risikomanagementstandort so behandelt, 
als besäße er finanzielle Vermögenswerte und Risiken im Wert von 9 Kapitalwerteinheiten. 

d) Treasury-Funktionen und unternehmensinterne Kapitalbewegungen 

271. Abschnitt D-2(ii)(b) von Teil II enthält zu diesem Punkt Hinweise in Bezug auf 
Banken, die auf den Global-Trading-Kontext angewandt werden können. Global-Trading-
Tätigkeiten werden oft von Unternehmen durchgeführt, die keine Banken sind, womit sich 
das weitere Problem ergibt zu entscheiden, ob eine interne Übertragung von Mitteln als 
„reales und identifizierbares Ereignis“ anerkannt werden sollte, d.h. als wirtschaftliche 
Beziehung, aus der dem Global-Trading-Unternehmen, das keine Bank ist, „Zinszahlungen“ 
erwachsen könnten. Dies ist grundsätzlich von einer Funktions- und Sachverhaltsanalyse 
der wirtschaftlichen Beziehung und der Umstände abhängig, unter denen sie durchgeführt 
wurde. 

272. Wie bereits festgestellt, wird das Global Trading häufig von „Finanzinstituten 
des Nichtbankensektors“ durchgeführt. Die Finanzierung von Global-Trading-Tätigkeiten 
wurde in Abschnitt B-3(i)(c) beschrieben, und es zeigt sich, dass die Funktions- und 
Sachverhaltsanalyse dieser Tätigkeiten mit großer Wahrscheinlichkeit zu ähnlichen 
Ergebnissen führt wie bei traditionellen Banktätigkeiten (vgl. Teil II des vorliegenden 
Berichts). Die Anerkennung interner „Finanzierungsaufwendungen“ im Zusammenhang mit 
diesen Tätigkeiten könnte für die Zurechnung eines fremdvergleichskonformen Gewinns 
zu einer Betriebsstätte angemessen sein. Eine gesonderte Zuordnung der tatsächlichen 
Zinsaufwendungen des Unternehmens wäre folglich nicht notwendig, obwohl es weiterhin 
erforderlich wäre, das reale Eigenkapital des Unternehmens zuzuordnen (vgl. oben).

e) Unterstützungsleistungen 

273. Es wird davon ausgegangen, dass es im Hinblick auf diese Dienstleistungen, 
abgesehen von den Erörterungen in Abschnitt C-3 zur Vergütung von Back-Office-Dienst-
leistungsfunktionen bei einer Gewinnaufteilungsmethode, keine Global-Trading-spezifischen 
Erwägungen gibt, die zu berücksichtigen wären. Die Hinweise aus Teil I und II dieses 
Berichts können folglich auch auf den Global-Trading-Kontext angewandt werden. Ferner 
wird nicht davon ausgegangen, dass die analoge Anwendung der Hinweise aus Abschnitt 
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C-3(ii)(a) zur Vergütung der Back-Office-Dienstleistungsfunktionen im Rahmen einer 
Gewinnaufteilungsmethode auf Betriebsstätten (statt verbundene Unternehmen) spezifische 
Probleme aufwerfen dürfte.

D-3. Vertreterbetriebsstätten

274. Wie in den Abschnitten B-6 und D-5 von Teil I ausgeführt, untersucht dieser 
Bericht nicht die Frage, ob eine Betriebsstätte gemäß Artikel 5 Absatz 5 des OECD-Muster - 
abkommens (eine sogenannte „Vertreterbetriebsstätte“) besteht, sondern es werden die 
Auswirkungen erörtert, die die Feststellung, dass eine Vertreterbetriebsstätte besteht, auf 
die Gewinne hat, die dieser Vertreterbetriebsstätte zugerechnet werden sollten. Eingangs 
sollte nochmals betont werden, dass die nachfolgende Erörterung nicht etwa eine Herab-
setzung der Schwelle für das Vorliegen einer Betriebsstätte nach Artikel 5 zum Gegenstand 
hat; insbesondere ist zu berücksichtigen, dass die Ausübung von KERT-Funktionen durch 
ein Vertreterunternehmen im Auftrag eines selbstständigen, das Kapital bereitstellenden 
Unternehmens ein Instrument zur Zurechnung von Gewinnen (einschließlich der Kapital-
vergütung) zu einer Betriebsstätte ist – und kein Schwellenkriterium für das Vorliegen 
einer Betriebsstätte14. Tatsache ist jedoch, dass die mit einer Global-Trading-Tätigkeit 
verbundenen Funktionen von einem abhängigen Vertreter im Sinne von Artikel 5 Absatz 5  
ausgeübt werden können. Abschnitt D-5 von Teil I enthält allgemeine Hinweise zur 
Zurechnung von Gewinnen zu Vertreterbetriebsstätten, die in diesem Abschnitt auf die 
spezifische, häufig anzutreffende Sachlage im Global Trading angewandt werden. 

275. In Fällen, in denen durch die Tätigkeiten des abhängigen Vertreters eine Betriebs-
stätte begründet wird, erhält der Betriebsstättenstaat Besteuerungsrechte über zwei 
verschiedene Rechtsträger – das Vertreterunternehmen (das im Betriebsstättenstaat ansässig 
ist) und die Vertreterbetriebsstätte (die eine Betriebsstätte eines nicht ansässigen Unter-
nehmens ist). In Bezug auf Geschäftsvorfälle zwischen den verbundenen Unternehmen 
(dem Vertreterunternehmen und dem nicht ansässigen Unternehmen) ist Artikel 9 maßgeb-
lich, um zu ermitteln, ob die Geschäftsvorfälle zwischen den verbundenen Unternehmen, 
beispielsweise eine vom Geschäftsvolumen abhängige Provision, dem Fremdvergleichs-
grundsatz entsprechen. 

276. In Bezug auf die Vertreterbetriebsstätte sind die Gewinne des nicht ansässigen 
Unternehmens zu ermitteln, die seiner Vertreterbetriebsstätte im Betriebsstätten staat 
zugerechnet werden können (und zwar auf Grund der Tätigkeiten, die das Vertreterunter-
nehmen im Auftrag des nicht ansässigen Unternehmens ausübte). In dieser Situation ist 
Artikel 7 maßgeblich. Schließlich sollte betont werden, dass der Betriebsstättenstaat die 
Gewinne des nicht ansässigen Global-Trading-Unternehmens nur insofern besteuern kann, 
als die im Betriebsstättenstaat im Auftrag des nicht ansässigen Unternehmens ausgeübten 
Funktionen die in Artikel 5 definierten Betriebsstättenkriterien erfüllen. Die Höhe dieses 
Gewinns ist ferner auf die Unternehmensgewinne beschränkt, die auf Grund der von der 
Vertreterbetriebsstätte im Betriebsstättenstaat ausgeübten Global-Trading-Funktionen 
erzielt wurden.

277. Wenn eine Vertreterbetriebsstätte nach Artikel 5 Absatz 5 vorliegt, stellt sich die 
Frage, auf welche Art und Weise dieser Betriebsstätte Gewinne zugerechnet werden können. 
Die Antwort besteht darin, dieselben Grundsätze anzuwenden, die auch für andere Arten 
von Betriebsstätten gelten, denn eine andere Verfahrensweise würde zu Artikel 7 und dem 
Fremdvergleichsgrundsatz im Widerspruch stehen. Im Rahmen des AOA werden im ersten 

14. Vgl. Tz. 5 der Einführung.



  TEIL III: BESONDERE ERWÄGUNGEN ZUR ANWENDUNG DES AOA AUF BETRIEBSSTÄTTEN VON IM GLOBAL TRADING TÄTIGEN UNTERNEHMEN – 219

Bericht üBer die Zurechnung von gewinnen Zu BetrieBsstätten von 2010 © oecd 2014

Schritt anhand einer Funktions- und Sachverhaltsanalyse die Funktionen ermittelt, die 
das Vertreterunternehmen sowohl auf eigene Rechnung als auch im Auftrag des nicht an - 
sässi gen Unternehmens ausübt. Auf der einen Seite wird das Vertreterunternehmen eine 
Vergütung für die Dienstleistungen erhalten, die es für das nicht ansässige Unternehmen 
erbringt (unter Berücksichtigung seiner Vermögenswerte und Risiken), im Allgemeinen in 
Form einer von dem nicht ansässigen Unternehmen zu zahlenden Provision. Auf der anderen 
Seite werden der Vertreterbetriebsstätte die Vermögenswerte und Risiken des nicht ansässigen 
Unternehmens zugeordnet werden, die sich auf die durch das Vertreterunternehmen im 
Auftrag des nicht ansässigen Unternehmens ausgeübten Funktionen beziehen, zusammen 
mit dem im Hinblick auf diese Vermögenswerte und Risiken sachgerechten Dotations-
kapital. Nach dem AOA werden der Vertreterbetriebsstätte dann auf der Grundlage dieser 
Vermögenswerte und Risiken sowie dieses Dotationskapitals Gewinne zugerechnet. Das 
Augenmerk der Analyse liegt auf der Art der vom abhängigen Vertreter im Auftrag des nicht 
ansässigen Unternehmens ausgeübten Funktionen, insbesondere hinsichtlich der Frage, ob 
er KERT-Funktionen wahrnimmt. In dieser Hinsicht dürfte eine Analyse der Kompetenzen 
und des Fachwissens der Mitarbeiter des Vertreterunternehmens aufschlussreich sein, 
beispielsweise um zu ermitteln, ob der abhängige Vertreter im Auftrag des nicht ansässigen 
Unternehmens Handels-, Verhandlungs- und Risikomanagementfunktionen ausübt.

278. Bei der Berechnung der Gewinne, die der Vertreterbetriebsstätte zugerechnet 
werden können, dürfte es notwendig sein, die fremdvergleichskonforme Vergütung für 
das Vertreterunternehmen auf Grund der Dienstleistungen, die es für das nicht ansässige 
Unternehmen erbringt, zu ermitteln und abzuziehen – unter Berücksichtigung seiner 
Vermögenswerte und Risiken. Probleme treten in Bezug auf die Frage auf, ob Gewinne 
übrig bleiben würden, die der Vertreterbetriebsstätte zuzurechnen wären, nachdem 
dem Vertreterunternehmen eine fremdvergleichskonforme Vergütung gezahlt wurde. 
In Übereinstimmung mit den oben umrissenen Grundsätzen lautet die Antwort, dass 
dies von den genauen Gegebenheiten und Umständen abhängt, die durch die Funktions- 
und Sachverhaltsanalyse zu Tage treten. Das geleistete Entgelt sollte eine angemessene 
Vergütung für die durch das Vertreterunternehmen eigenständig ausgeübten Funktionen 
(unter Berücksichtigung der genutzten Vermögenswerte und übernommenen Risiken) 
darstellen. Jedoch kann die Funktionsanalyse eines Geschäftsvorfalls zeigen, dass die 
Fähigkeit, die aus diesem Geschäftsvorfall erwachsenden Risiken zu tragen, nicht bei dem 
Vertreterunternehmen angesiedelt ist, z.B. weil dieses nicht über ausreichendes Kapital 
zur Absicherung der übernommenen Risiken verfügt. Die Fähigkeit zur Übernahme der 
Risiken liegt vielmehr in der Regel bei dem nicht ansässigen Unternehmen, in dessen 
Büchern der Geschäftsvorfall – und die daraus resultierenden Risiken – geführt werden. 
Die Vergütung für das Kapital zur Unterlegung dieser Risiken steht eindeutig dem nicht 
ansässigen Unternehmen zu, nicht dem Vertreterunternehmen. Die Frage ist nun, welchem 
Teil des nicht ansässigen Unternehmens. Die Antwort darauf lautet, dass nach dem 
AOA diese Risiken und damit das Kapital, das zu deren Absicherung benötigt wird, der 
Vertreterbetriebsstätte zugeordnet würden, sofern diese aus Funktionen erwachsen, die 
von dem abhängigen Vertreter im Betriebsstättenstaat im Auftrag des nicht ansässigen 
Unternehmens wahrgenommen werden. Kurzum, bei der Zurechnung von Gewinnen zur 
Vertreterbetriebsstätte existieren mit hoher Wahrscheinlichkeit Gewinne (oder Verluste), 
die über die an das Vertreterunternehmen gezahlte fremdvergleichskonforme Vergütung 
hinausgehen. Dieser Grundsatz kann anhand der folgenden, häufig auftretenden Situation 
verdeutlicht werden, in der die von einem Makler-Händler im Betriebsstättenstaat getätigten 
Geschäfte in den Geschäftsbüchern des nicht ansässigen Unternehmens verbucht werden. 
Die Analyse der vom abhängigen Vertreter ausgeübten Funktionen zur Zuordnung von 
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Vermögenswerten und Risiken zur Vertreterbetriebsstätte ist dieselbe wie diejenige, die bei 
der Evaluierung der Risikoübernahme innerhalb eines einheitlichen Gesamtunternehmens 
(wie in Abschnitt D-1(i)(b) erörtert) zur Anwendung kommt.

279. Das folgende Beispiel soll den Ansatz des AOA besser verdeutlichen. Es wird 
eingeräumt, dass die meisten Situationen in der Praxis wesentlich komplexer und schwieriger 
zu behandeln sein werden. Selbst wenn es sich bei dem nicht ansässigen Unternehmen 
um eine Zweckgesellschaft handelt (wie im folgenden Beispiel) und alle Handelsfunk-
tionen im Vertreterunternehmen ausgeübt werden, könnte die Zweckgesellschaft eigene 
Angestellte haben, die mit der Wahrung ihrer erhöhten Kreditwürdigkeit befasst sind oder 
strate gische bzw. operative Risikomanagementfunktionen ausüben. In anderen Fällen, in 
denen die Zweckgesellschaft selbst zwar keine Angestellten hat, die solche Funktionen 
ausüben, könnten diese Funktionen von einem anderen Unternehmen des Konzerns 
oder einer Vertreterbetriebsstätte an einem anderen als dem für den Wertpapierhandel 
zuständigen Ort wahrgenommen werden. Ebenso könnten die Händler des Vertreter- 
unter nehmens sich auf unternehmenseigene Systeme stützen, die andernorts im Konzern 
entwickelt wurden und für die eine fremdvergleichskonforme Vergütung zu zahlen wäre. 
Schließlich kann auch die Handelstätigkeit auf mehrere Orte aufgeteilt sein. Das Ziel 
dieses stark vereinfachten Beispiels ist es jedoch, den Grundsatz zu veranschaulichen, 
dass die Besteuerungsrechte des Betriebsstättenstaats durch die Gewährleistung einer 
fremd vergleichskonformen Vergütung für das Vertreterunternehmen nach Artikel 9 nicht 
notwendigerweise erlöschen (im folgenden Beispiel dient ein verbundenes Unternehmen 
als abhängiger Vertreter).

280. Angenommen, eine Zweckgesellschaft in Land A, die über keine eigenen Ange-
stellten verfügt, habe eine Makler-Händler-Tochtergesellschaft in Land B. Aus aufsichts-
rechtlichen und anderen Gründen werden die Aktienderivatetätigkeiten von Land B nicht 
in der Makler-Händler-Tochtergesellschaft verbucht, sondern in der nicht ansässigen 
Zweckgesellschaft (im Folgenden als „Unternehmen“ bezeichnet). Gehen wir weiter 
davon aus, dass alle Funktionen (KERT- und Unterstützungsfunktionen) in Verbindung 
mit der Derivategeschäftstätigkeit von der Makler-Händler-Tochtergesellschaft und ihren 
Angestellten ausgeübt werden, die befugt sind, im Namen des Unternehmens in Land A 
Kontrakte abzuschließen. Und unterstellen wir schließlich, dass der Makler-Händler ein 
Vertreterunternehmen ist und nach Artikel 5 Absatz 5 eine Vertreterbetriebsstätte vorliegt. 
Die Verrechnungspreisanalyse umfasst nun zwei Schritte.

281. Zunächst muss dem Vertreterunternehmen (dem Makler-Händler-Unternehmen) 
eine fremdvergleichskonforme Vergütung für die Funktionen zugeordnet werden, die es im 
Auftrag des nicht ansässigen Unternehmens ausübt. Um eine fremdübliche Provision für 
die von dem Vertreterunternehmen für das nicht ansässige Unternehmen erbrachte Dienst-
leistung zu bestimmen, sollten geeignete Vergleichswerte von Dritten herangezogen werden. 
Dies erfolgt auf Grund der Tatsache, dass das Markt- und Kreditrisiko im Zusammenhang 
mit den von dem Vertreterunternehmen geschaffenen finanziellen Vermögenswerten nicht 
dem Vertreterunternehmen zuzuordnen ist, sondern dem rechtlichen Eigentümer dieser 
Werte – dem nicht ansässigen Unternehmen. Die von dem nicht ansässigen Unternehmen 
entrichtete fremdvergleichskonforme Provision würde folglich nach Artikel 9 – wie in 
Abschnitt C besprochen – weder die Übernahme dieser Risiken noch die Rendite für das 
zu deren Unterlegung benötigte Kapital berücksichtigen. Diese Risiken werden von dem 
nicht ansässigen Unternehmen übernommen, dem damit auch die Kapitalvergütung der 
Sache nach zusteht.
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282. Die Frage ist nun, ob ein Teil dieser Vergütung für die Übernahme des Markt- 
und Kreditrisikos durch das nicht ansässige Unternehmen seiner Vertreterbetriebsstätte 
zugeordnet werden sollte. Für die im vorliegenden Beispiel beschriebene Sachlage wäre dies 
zu bejahen, da die KERT-Funktionen nicht von dem nicht ansässigen Unternehmen selbst, 
sondern von der Vertreterbetriebsstätte im Auftrag des nicht ansässigen Unternehmens 
ausgeübt werden. Die Vergütung für die Übernahme des Markt- und Kreditrisikos, 
d.h. die Rendite für das damit in Zusammenhang stehende Kapital, würde folglich der 
Vertreterbetriebsstätte zugeordnet. In unserem stark vereinfachten Beispiel wären die 
Gewinne, die der Betriebsstätte zugerechnet würden, die Gewinne des gesamten Buchs 
abzüglich der an das Vertreterunternehmen gezahlten fremdvergleichskonformen Provision 
(bestimmt unter Bezugnahme auf geeignete Vergleichsdaten). In realistischeren Fällen 
ergäbe sich der Restgewinn, der der Betriebsstätte zugerechnet würde, aus den Gewinnen 
des Buchs abzüglich der fremdvergleichskonformen Vergütung(en) für eine oder mehrere 
der in Tz. 278 beschriebenen Funktionen. 

283. Das obige Ergebnis ist nicht nur verfahrenstechnisch richtig, sondern auch 
vernünftig: Wenn tatsächlich alle KERT- und sonstigen Funktionen in Land B von dem 
Vertreterunternehmen im Auftrag des nicht ansässigen Unternehmens ausgeübt werden, 
ist es angemessen, auch alle Gewinne dort zu besteuern. Die Analyse führt zudem zu einem 
aus verwaltungspraktischer Sicht sinnvollen Resultat, insofern sich dieselbe Situation 
ergibt, wie wenn dieselben Funktionen in Land B durch eine Zweigniederlassung des 
Unternehmens in Land A ausgeübt worden wäre. Es sollte nochmals darauf hingewiesen 
werden, dass die oben durchgeführte Analyse nur anwendbar ist, wenn gemäß Artikel 5 
Absatz 5 eine Vertreterbetriebsstätte vorliegt. 

284. Einige Wirtschaftskommentatoren haben einen alternativen Ansatz, den „Single 
Taxpayer Approach“ vorgeschlagen, der jedoch in Abschnitt D-5 von Teil I als anerkannter 
AOA-Ansatz zurückgewiesen wurde.

285. Die Gefahr, dass die bei der Ausübung der Funktionen im Betriebsstättenstaat 
genutzten Vermögenswerte und übernommenen Risiken übersehen werden, wird weitest 
möglich verringert, wenn das Vorliegen der Vertreterbetriebsstätte formal anerkannt wird, 
so dass klar ist, dass der Betriebsstättenstaat die Besteuerungsrechte über zwei verschiedene 
Rechtsträger besitzt – die Vertreterbetriebsstätte und das Vertreterunternehmen – und eine 
Gewinnzurechnung zur Vertreterbetriebsstätte auf der Grundlage einer Funktionsanalyse 
– wie in diesem Abschnitt beschrieben – erfolgt. Dies dürfte auch sicherstellen, dass alle 
anderen steuerlichen Folgen, die auf Grund unterschiedlicher Regelungen für Betriebsstätten 
und Tochtergesellschaften im Betriebsstättenstaat auftreten, berücksichtigt werden. Eine 
Möglichkeit, das Vorliegen von Vertreterbetriebsstätten formal anzuerkennen, besteht darin, 
alle entsprechenden Betriebsstätten zur Einreichung von Steuererklärungen zu verpflichten. 
Indessen würde keine Bestimmung des AOA die Staaten davon abhalten, zweckdienliche 
Verwaltungsverfahren einzurichten, um das Vorliegen einer Vertreterbetriebsstätte 
anzuerkennen und einen angemessenen Steuerbetrag auf Grund der Geschäftstätigkeit 
eines abhängigen Vertreters einzuziehen. Wenn z.B. eine Vertreterbetriebsstätte nach 
Artikel 5 Absatz 5 vorliegt, erhebt eine Reihe von Staaten in der Praxis lediglich vom 
Vertreterunternehmen Steuern, obwohl die Höhe der festgesetzten Steuer in Bezug auf 
die Geschäftstätigkeit sowohl des Vertreterunternehmens als auch der Vertreterbetriebs-
stätte berechnet wird. In der Praxis bedeutet dies, dass das Vertreterunternehmen nicht 
nur auf Grund der Gewinne besteuert wird, die auf die Personalfunktionen entfallen, die 
es im Auftrag des nicht ansässigen Unternehmens ausübt (unter der Annahme, dass die 
Vermögenswerte und Risiken ihm zuzuordnen sind), sondern auch auf Grund der auf das 
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Dotationskapital entfallenden Einkünfte, die richtigerweise der Betriebsstätte des nicht 
ansässigen Unternehmens zuzuordnen sind. Solche administrativen Angelegenheiten 
im Zusammenhang mit der Besteuerung von Vertreterbetriebsstätten müssen im 
Rahmen der nationalen Bestimmungen des Betriebsstättenstaats und nicht im Rahmen 
des AOA geregelt werden15. Daraus folgt, dass der Ansässigkeitsstaat bei Vorliegen einer 
Betriebsstätte in einem Betriebsstättenstaat, der über ein solches zweckdienliches 
Verwaltungsverfahren verfügt, nicht auf der Grundlage, dass keine Vertreterbetriebs-
stätte vorliegt, zur Gewährung von Steuererleichterungen verpflichtet wäre bzw. Besteue-
rungsrechte erhielte. Die Besteuerungsrechte des Ansässigkeitsstaats werden durch 
zweckdienliche Verwaltungsverfahren des Betriebsstättenstaats nicht berührt.

15. Ungeachtet dessen kann die potenzielle Belastung des nicht ansässigen Unternehmens, die mit der 
Einhaltung der Steuer- und Berichtspflichten des Betriebsstättenstaats verbunden ist, wenn es die 
Entscheidung trifft, eine Vertreterbetriebsstätte zu unterhalten, nicht als unbedeutend verworfen 
werden, und keine Bestimmung des AOA sollte so ausgelegt werden, dass die Betriebsstättenstaaten 
davon abgehalten würden, die oben erwähnten Arten zweckdienlicher Verwaltungsverfahren 
beizubehalten bzw. einzurichten.
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Teil IV: Besondere Erwägungen zur Anwendung  
des AOA auf Betriebsstätten von 

Versicherungsunternehmen

A.  Einführung

1. In Teil I dieses Berichts werden die Grundsätze des von der OECD autorisierten 
Ansatzes (AOA) beschrieben und Hinweise für die praktische Anwendung dieser Grundsätze 
bei der Zurechnung von Gewinnen zu Betriebsstätten im Allgemeinen gegeben. Allerdings 
wird es auch für notwendig erachtet, diese allgemeinen Hinweise durch spezifischere, 
praktische Hinweise für die Anwendung des AOA auf übliche konkrete Sachverhalte zu 
ergänzen. Die Teile II und III dieses Berichts befassen sich mit besonderen Überlegungen 
hinsichtlich der Anwendung des AOA auf Betriebsstätten im Kontext des traditionellen 
Bankgeschäfts und des globalen Handels mit Finanzinstrumenten (Global Trading). In diesem 
Teil des Berichts (Teil IV) wird auf die Versicherungswirtschaft eingegangen und erörtert, 
wie der AOA auf verschiedene Sachverhalte anzuwenden ist, wie sie für Unternehmen 
üblich sind, die über eine Betriebsstätte Versicherungsgeschäfte betreiben. Ausdrücklich 
wendet Teil IV den AOA auf die Geschäftsbereiche der Schaden- und Unfallversicherung, 
der Lebensversicherung und der Rückversicherung an. Dabei sei klargestellt, dass soweit 
ein Versicherungsunternehmen andere Tätigkeiten als Versicherungsgeschäfte ausübt, je 
nach Lage des Falls die Teile I, II oder III dieses Berichts anzuwenden sind. 

2. Das Versicherungswesen stellt die Steuerverwaltungen vor besondere Heraus-
forderungen. Traditionell war es so, dass sich die Kunden wegen des Charakters der 
dauerhaften Beziehung, die durch eine Versicherung geschaffen wird, hauptsächlich an 
inländische Versicherer wandten, mit denen sie vertrauter waren. Inzwischen wird das 
Versicherungsgeschäft allerdings zusehends internationaler. Die grenzüberschreitenden 
Fusions- und Übernahmeaktivitäten nehmen zu, was zu einer stärkeren Konsolidierung 
der Branche führt. Infolgedessen kann es sich für die Steuerverwaltungen als schwierig 
erweisen, vergleichbare Geschäftsvorfälle für die Zwecke einer Verrechnungspreisanalyse 
zu finden. Für Versicherungsunternehmen kann es vorteilhaft sein, in einer Reihe von 
Staaten über Betriebsstätten anstatt über Tochtergesellschaften tätig zu werden, da die 
Aufsichtsbehörden mancher Betriebsstättenstaaten auf die Aufsicht des Ansässigkeitsstaats 
vertrauen und deshalb möglicherweise niedrigere oder gar keine Kapitalanforderungen 
stellen. Es kann sein, dass die Betriebsstättenstaaten keine Regeln für die Zurechnung 
von Gewinnen zu solchen Betriebsstätten entwickelt haben, oder es können sich Fragen 
in Bezug darauf stellen, ob die geltenden Regeln, sofern vorhanden, vollständig mit den 
bestehenden vertraglichen Verpflichtungen der Staaten vereinbar sind. 

3. Darüber hinaus prüfen einige Unternehmen den Einsatz von E-Mail und Fax sowie 
des Internets für den grenzüberschreitenden Vertrieb von Versicherungspolicen. Ob in 
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solchen Fällen eine Betriebsstätte entsteht, und ob einer solchen Betriebsstätte ein Gewinn 
zugerechnet werden kann, hängt von den Gegebenheiten und Umständen ab (vgl. z.B. Ziffer 
42.1 bis 42.10 des Kommentars zu Artikel 5 des Musterabkommens sowie Teil I, Tz. 66). 

4. Abschnitt B dieses Teils bietet einen allgemeinen, aber nicht erschöpfenden 
funktions- und sachverhaltsbezogenen Überblick über das Versicherungsgeschäft. In 
Abschnitt C wird erörtert, wie der AOA auf eine Betriebsstätte eines im Versicherungsgeschäft 
tätigen Unternehmens anzuwenden ist. Abschließend befasst sich Abschnitt D mit Artikel 
7 Absatz 4. Es ist zu beachten, dass die Zurechnung von Verlusten im AOA nach denselben 
Prinzipien durchzuführen ist wie die Zurechnung von Gewinnen. Hinweise zur Zurechnung 
von „Gewinnen“ sollten daher so verstanden werden, dass sie gleichermaßen für die 
Zurechnung von Verlusten anzuwenden sind.

B.  Funktions- und Sachverhaltsanalyse eines 
Versicherungsunternehmens

B-1. Allgemeiner Überblick

5. In diesem Abschnitt soll ein breit gefasster funktions- und sachverhaltsbezogener 
Überblick über das Versicherungsgeschäft gegeben werden, ohne dass versucht würde, dieses 
Thema erschöpfend zu behandeln oder der gesamten Bandbreite verschiedener Konstellationen 
innerhalb der Branche Rechnung zu tragen, und in diesem Sinne sollte der Bericht auch 
verstanden werden (einige der in ihm enthaltenen Schilderungen werden bestimmten 
Bereichen der Branche beispielsweise eher gerecht als anderen). Im Versicherungsgeschäft 
geht es im Allgemeinen darum, Verpflichtungen oder Verbindlichkeiten in Bezug auf 
ungewisse Schäden zu übernehmen, die sich aus dem Eintritt von Ereignissen ergeben, 
die sich der Kontrolle der Versicherten entziehen. Versicherungsunternehmen können dies 
gewährleisten, indem sie die potenziellen Schadensfälle vieler verschiedener risikoscheuer 
Personen gegen Zahlung eines Betrags – der sogenannten Prämie – vom Versicherten an 
den Versicherer bündeln (vgl. Tz. 8 weiter unten, wo beschrieben ist, wie in verschiedenen 
Versicherungszweigen Verluste entstehen können). Falls der Versicherte einen Schaden 
erleidet oder falls ein bestimmtes Ereignis eintritt, erhält er oder ein Bezugsberechtigter 
als Gegenleistung für die Prämienzahlung eine Entschädigung in Höhe des Schadens oder 
eine vereinbarte Zahlung bzw. Leistung. 

6. Bei der Preisgestaltung der Prämien müssen die erwarteten Schadenaufwendungen 
des Versicherers und der Zeitpunkt, an dem die Zahlungen für die Versicherungsansprüche 
voraussichtlich fällig werden, berücksichtigt werden. Dabei muss darüber hinaus die Relation 
zwischen den erwarteten Betriebsaufwendungen und den Prämien berücksichtigt werden. 
Der Versicherer investiert die Prämien, um eine Rendite zu erzielen, und er berücksichtigt 
diese Rendite bei der Berechnung der angemessenen Prämienhöhe. 

7. Der Ausdruck „Risiko“ kann unterschiedliche Bedeutungen haben, und es ist 
wichtig, zwischen den Schadenrisiken, denen der Versicherungsnehmer (Prämienzahler) 
ausgesetzt ist, und den Risiken, die ein Versicherungsunternehmen durch die Gewährung 
des Versicherungsschutzes an Versicherungsnehmer übernimmt, zu unterscheiden. Im 
Folgenden bezieht sich der Ausdruck „versichertes Risiko“ auf die potenziellen Schäden, 
die dem Versicherungsnehmer entstehen können und für die der Versicherungsnehmer 
Versicherungsschutz sucht und der Versicherer Versicherungsschutz gewährt, während 
sich der Ausdruck „Versicherungsrisiko“ auf das vom Versicherer durch die Gewährung 
des Versicherungsschutzes übernommene Risiko (den Kern des Versicherungsgeschäfts) 
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bezieht. Durch die Gewährung von Versicherungsschutz an Versicherungsnehmer und die 
Übernahme der damit verbundenen versicherten Risiken muss ein Versicherer also ein 
Versicherungsrisiko übernehmen und verwalten. 

8. Indem er sich bereiterklärt, versicherte Risiken zu decken, geht der Versicherer ein 
Versicherungsrisiko ein, da es möglich ist, dass die Höhe und das Zeitprofil der tatsächlichen 
aus den Schadensansprüchen resultierenden Zahlungsströme vom erwarteten Schadenprofil 
abweichen. Dieses Risiko wird auch versicherungstechnisches Risiko genannt (vgl. Tz. 56 
wegen einer Beschreibung der Bestandteile des Versicherungsrisikos). Die allgemeinen 
Geschäftsrisiken, mit denen der Versicherer konfrontiert ist, werden in Abschnitt B-4(i) 
weiter unten erörtert, wo darauf hingewiesen wird, dass der in Teil I beschriebene Ansatz 
zu befolgen ist. Wenn ein Versicherer ein Versicherungsrisiko übernimmt, wird er eine 
Risikoprämie fordern, die ihn für die Übernahme dieses Risikos entschädigt. Ein Versicherer, 
der sehr risikoreiche oder volatilere Versicherungsarten anbietet, wird deshalb eine Prämie 
verlangen, die ein größeres Gewinnelement enthält als die Prämien für weniger risikoreiche 
Versicherungsarten. 

9. In der Versicherungswirtschaft kann zwischen drei Bereichen unterschieden 
werden, die auch im Zentrum dieses Berichts stehen: die Lebens- und Krankenversicherung, 
die Schaden- und Unfallversicherung (auch „allgemeines Versicherungsgeschäft“ genannt), die 
das gesamte Versicherungsgeschäft mit Ausnahme von Lebens- und Krankenversicherungen 
umfasst, sowie das Rückversicherungsgeschäft. Lebensversicherungen konzentrieren sich 
auf den Ersatz des finanziellen Schadens, der durch den Tod oder die Krankheit einer Person 
entsteht. Lebensversicherer bieten darüber hinaus versicherungsbezogene Leistungen, für 
die der Versicherer eine Gebühr erhebt (z.B. große Gruppenkrankenversicherungen), und 
Sparprodukte, die keine oder nur geringfügige Versicherungsrisikoelemente enthalten. 
Sofern ein Versicherungsunternehmen andere Tätigkeiten als Versicherungsgeschäfte 
ausübt, gelten je nach Lage des Falls Teil I, II oder III dieses Berichts. Schaden- und 
Unfallversicherer versichern normalerweise das Risiko eines finanziellen Schadens, der sich 
aus der Beschädigung oder dem Verlust von Eigentum durch Feuer, Diebstahl oder Haftung 
gegenüber Dritten ergibt. Rückversicherer decken das Risiko versicherungstechnischer 
Verluste sowohl für Schaden- und Unfallversicherungen als auch für Lebensversicherungen. 

10. Ein Versicherungsunternehmen kann viele verschiedene Rechtsformen haben. Es 
kann die Form einer Aktiengesellschaft (mit Aktienkapital), eines Versicherungsvereins auf 
Gegenseitigkeit (ohne Aktienkapital, die Versicherungsnehmer sind effektiv die Eigentümer), 
einer Genossenschaft (z.B. einer landwirtschaftlichen Genossenschaft) oder einer Hilfskasse 
(wie sie im Allgemeinen von Sportverbänden sowie von religiösen und ethnischen Gruppen 
eingerichtet werden) annehmen.

11. Versicherungsunternehmen können im Ausland sowohl über Tochtergesellschaften 
als auch über Betriebsstätten tätig werden, wofür in einigen Fällen aufsichtsrechtliche 
Auflagen ausschlaggebend sind (während in anderen Fällen die Kapitalkosten sinken 
können).

i) Einnahmen und Kapital (Surplus) im Versicherungsgeschäft

12. Zwei wichtige Einnahmequellen der Versicherer sind die versicherungstechnischen 
Erträge und die Erträge aus den Kapitalanlagen. Die versicherungstechnischen Erträge 
entsprechen den Nettoeinnahmen des Versicherers aus den reinen Versicherungselementen 
seiner Geschäftstätigkeit, wobei es sich um den Saldo nach Abzug der Aufwendungen, 
Schadensansprüche (einschließlich der Veränderungen bei den Rückstellungen für noch nicht 
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abgewickelte Versicherungsfälle) und Rückversicherungsprämien von den Prämieneinnahmen 
und den Rückversicherungsleistungen handelt. Die Anlageerträge (Einkünfte und Gewinne 
aus Kapitalanlagen) sind darin nicht enthalten. Die Versicherungsunternehmen halten 
beträchtliche Bestände an Kapitalanlagen. Diese Vermögenswerte können aus den 
Versicherungsprämien, die die Versicherungsnehmer als Gegenleistung für die Versicherung 
von Risiken zahlen, aus dem Saldo aus einbehaltenen Gewinnen und Verlusten und aus 
dem von den Aktionären bereitgestellten Kapital resultieren.

13. Im Fall von Lebensversicherungen kann es auf Grund der langfristigen Ausrichtung 
der Geschäftstätigkeit schwieriger sein, den Gewinn in versicherungstechnische 
Elemente und Anlagekomponenten aufzuteilen, insbesondere in Staaten, in denen 
eine getrennte Ausweisung dieser beiden Elemente in den Jahresabschlüssen nicht 
vorgeschrieben ist. Lebensversicherungen können darüber hinaus Gebühreneinnahmen 
aus versicherungsbezogenen Leistungen (z.B. große Gruppenkrankenversicherungen) haben. 
Eine weitere Einnahmequelle kann sich für alle drei Versicherungszweige daraus ergeben, 
dass sie „Fronting-Dienstleistungen“ wie z.B. Underwriting und Schadenabwicklung für 
ausländische, im jeweiligen Staat nicht zugelassene Versicherungsunternehmen anbieten 
(einschließlich Eigenversicherer („Captive“) mit Sitz in Offshore-Finanzplätzen).

14. Versicherungsverträge führen zu Versicherungsansprüchen und -leistungen, die 
möglicherweise erst in vielen Jahren zu zahlen sind, während die durch diese Verträge 
erzielten und mit diesen zukünftigen Aufwendungen verbundenen Prämieneinnahmen (und 
Anlageerträge daraus) im laufenden Jahr eingehen und als Erträge ausgewiesen werden. Ein 
großer Teil der Einnahmen dient jedoch lediglich dazu, zukünftige Versicherungsansprüche 
oder -leistungen zu finanzieren. Es ist deshalb sinnvoll, unter Berücksichtigung des zyklischen 
Charakters verschiedener Geschäftsbereiche einen Betrag als Rückstellung zur Deckung 
zukünftiger Kosten auszuweisen. Da diese Rückstellung für die Zahlung eines zukünftigen 
Schadensanspruchs oder einer zukünftigen Leistung vorgesehen ist, stellt sie für den 
Versicherer eine Verbindlichkeit dar. Es wird versucht, die Einnahmen des Versicherers 
nach dem Prinzip der Periodenabgrenzung zu verbuchen, indem die ertragswirksame 
Verbuchung der Prämien (und Anlageerträge) zeitlich auf die ertragswirksame Ausweisung 
der Rückstellung abgestimmt wird.

15. Aus dem Wesen des Versicherungsgeschäfts ergibt sich, dass ein sogenannter 
Surplus vorhanden sein muss, um alle etwaigen aus dem Eintritt der versicherten Risiken 
resultierenden und über die Rückstellungen hinausgehenden Schadensansprüche und 
Leistungen zu decken. Der Surplus kann darüber hinaus dafür eingesetzt werden, die 
Produktentwicklung, das Marketing und andere Funktionen je nach Art der Geschäfts-
tätigkeit zu unterstützen. Unter dem Kapital versteht man das Eigenkapital eines 
Versicherungsunternehmens, der Ausdruck hat jedoch viele Facetten. Er wird als 
Rechnungslegungsbegriff benutzt (eingezahltes Kapital und Gewinnrücklagen). Er ist 
außerdem überaus relevant für aufsichtsrechtliche Zwecke (wo das Kapital häufig als 
„Surplus“ oder „freies, ungebundenes Vermögen“ bezeichnet wird) und wird gemäß den 
verschiedenen länderspezifischen aufsichtsrechtlichen Bestimmungen definiert. Er wird 
auch in Zusammenhang mit der Kreditwürdigkeit verwendet (Bonitätsbewertungen 
durch unabhängige Ratingagenturen, die Kunden und Gläubiger über die Finanzkraft der 
Unternehmen informieren sollen), was für eine langfristige Geschäftstätigkeit besonders 
wichtig ist (vgl. Abschnitt B-4(ii), wo die Bedeutung der Kreditwürdigkeit erörtert wird). 

16. In Teil IV dieses Berichts wird das Eigenkapital in der Versicherungswirtschaft als 
„Surplus“ bezeichnet. Der Surplus besteht aus dem Betrag, um den die Vermögenswerte die 
Rückstellungen und sonstigen Verbindlichkeiten übersteigen, und er umfasst das eingezahlte 
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Kapital der Anteilseigner und die aufgelaufenen Gewinne (abzüglich der Verluste), die nicht 
als Dividenden ausgezahlt wurden. Um das Versicherungsrisiko übernehmen und steuern 
zu können, muss der Versicherer einen Surplus aufweisen, dessen Höhe ausschlaggebend 
ist für den Umfang und die Art des Versicherungsrisikos, das er übernehmen und verwalten 
kann. Der Markt, die Ratingagenturen und die Aufsichtsbehörden entscheiden über 
die Mindesthöhe des Surplus, der erforderlich ist, um das Versicherungsrisiko in den 
verschiedenen Geschäftsfeldern zu tragen.

17. In Teil IV dieses Berichts sollen Hinweise dazu gegeben werden, wie bestimmt 
werden kann, welcher Teil eines Versicherungsunternehmens die verschiedenen mit 
der Übernahme und dem Management von Versicherungsrisiken zusammenhängenden 
Funktionen ausübt (und deshalb den damit verbundenen versicherungstechnischen Gewinn 
erhalten sollte). Dabei wird auch berücksichtigt, dass Versicherungsunternehmen andere 
Dienstleistungen als reine Versicherungsleistungen anbieten können, z.B. die Verwaltung 
von Krankenversicherungen oder Vermögensverwaltungsdienste. Darüber hinaus werden 
Hinweise dazu gegeben, wie die Kapitalanlagen, die dem Surplus und den Rückstellungen 
entsprechen, den verschiedenen Teilen des Unternehmens sachgerecht zugeordnet 
werden können, um unter Berücksichtigung der aufsichtsrechtlichen Regelungen des 
Betriebsstättenstaats zu bestimmen, wie die damit verbundenen Anlageerträge aufzuteilen 
sind1.

ii) Aufgabe der Rückversicherung 

18. Die Rückversicherung ist ein Mechanismus, durch den Versicherer das 
Versicherungsrisiko steuern können, indem sie ein oder mehrere versicherte Risiken 
gegen die Zahlung von Prämien auf Rückversicherer verlagern bzw. an sie abtreten. Durch 
die Rückversicherung kann der Erstversicherer (Zedent) seine Rückstellungen reduzieren 
oder die an den Rückversicherer abgetretenen versicherten Risiken auf sie anrechnen. 
Sein Aktivvermögen kann ebenfalls um den Betrag der an den Rückversicherer für die 
Übernahme dieser versicherten Risiken gezahlten Gegenleistung reduziert werden. 
Rückversicherungsvereinbarungen verringern also das von dem Versicherungsunternehmen 
übernommene Risiko und reduzieren somit die Surplus-Anforderungen in Bezug auf das 
Versicherungsrisiko. Der Rückversicherer kann die von einem Versicherungsunternehmen an 
ihn abgetretenen Risiken mit von anderen Versicherungsunternehmen abgetretenen Risiken 
bündeln und dadurch seinen Risikopool diversifizieren, was dazu führen kann, dass der 
Rückversicherer einen niedrigeren Surplus in Bezug auf die von den einzelnen Versicherern 
abgetretenen Risiken vorhalten muss, als dies bei den einzelnen Versicherern selbst für 
diese Risiken der Fall wäre. Es ist darauf hinzuweisen, dass selbst wenn alle versicherten 
Risiken rückversichert werden, ein gewisses Risiko beim Erstversicherer verbleibt, z.B. das 
Kreditrisiko, dass der Rückversicherer den Rückversicherungsvertrag nicht erfüllt. Dieses 
Ausfallrisiko hat einige Aufsichtsbehörden dazu veranlasst, die Höhe der abgetretenen 
versicherten Risiken, die auf die Versicherungsverbindlichkeiten „angerechnet“ werden 
können, d.h. den Betrag, um den die versicherungstechnischen Rückstellungen reduziert 
werden, zu begrenzen. Die Versicherer können versuchen, dieses Ausfallrisiko zu vermindern, 
indem sie Risiken an mehr als einen Rückversicherer abtreten. Da die Rückversicherung 
es den Versicherern ermöglicht, ihr Versicherungsrisiko bedarfsgerecht zu steuern, spielt 
sie eine wichtige Rolle für das effiziente Funktionieren der Versicherungsmärkte. 

1.  In diesem Bericht werden die Ausdrücke „Rückstellungen“, „versicherungstechnische Rückstellungen“ 
und „versicherungstechnische Verbindlichkeiten“ als Synonyme verwendet. 
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19. Die Rückversicherung ist ein Mittel zur Freisetzung von Surplus, was es den 
Versicherungsunternehmen erlaubt, andere Arten von versicherten Risiken zu übernehmen. 
Da die Aufsichtsbehörden dafür zuständig sind sicherzustellen, dass ein bestimmter 
Mindestbetrag an Surplus vorhanden ist, um die von einem Versicherungsunternehmen 
übernommenen Risiken abzusichern, legen sie großen Wert auf die Kreditwürdigkeit 
des Rückversicherers und seine Fähigkeit, die gemäß dem Rückversicherungsvertrag 
vorgesehenen Zahlungen zu leisten. Falls der Rückversicherer nicht über die notwendigen 
Mittel verfügt, um die Zahlungen zu dem im Rückversicherungsvertrag festgelegten Zeitpunkt 
zu leisten, hat der Zedent durch den Abschluss des Rückversicherungsvertrags effektiv 
keinen Surplus freigesetzt. Aufsichtsbehörden, die dieses Problem erkennen, verlangen 
häufig, dass der Rückversicherer einen Treuhandfonds oder einen anderen Fonds einrichtet 
oder andere Sicherheiten bietet, deren Ausstattung für die im Rückversicherungsvertrag 
geforderten Beträge ausreicht. Wenn der Rückversicherer in einem anderen Staat ansässig 
ist, hat die Aufsichtsbehörde keinerlei Kontrolle über die Finanzkraft des Rückversicherers, 
und deshalb schreiben einige Staaten vor, dass ein solcher Fonds im Ansässigkeitsstaat 
des Zedenten eingerichtet wird. Die Einrichtung eines Treuhand- oder ähnlichen Fonds 
wirft im Rahmen des AOA eine Reihe von Fragen auf (vgl. Abschnitt C-1(iii) wegen einer 
weiteren Erörterung).

20. Ein Rückversicherungsvertrag ist eine Vereinbarung zwischen einem Erstversicherer 
und einem Rückversicherer. Der Erstversicherer stellt den Versicherungsschein für den 
Versicherungsnehmer aus und ist vertraglich für die sich aus der Police ergebenden 
Zahlungen an den Versicherungsnehmer verantwortlich, selbst wenn die versicherten Risiken 
letztlich im Rahmen eines Rückversicherungsvertrags durch einen Rückversicherer gedeckt 
werden. Der Erstversicherer vermarktet die Versicherungspolice, trägt die Vertriebs- und 
Verwaltungskosten und erhält die mit dieser Police verbundenen Beitragseinnahmen. In einem 
Rückversicherungsvertrag tritt der Erstversicherer (Zedent) das versicherte Risiko an einen 
Rückversicherer ab und zahlt dem Rückversicherer eine Rückversicherungsprämie. In vielen 
Fällen erhält der Zedent eine Zahlung (die sogenannte Rückversicherungsprovision), durch die 
der Anteil der Kosten gedeckt werden soll, der angefallen ist, um den Versicherungsvertrag 
abzuschließen und einen Gewinn zu erzielen. Im Allgemeinen resultiert dies in einer 
Nettozahlung des Zedenten an den Rückversicherer. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass 
Rückversicherungsverträge unter bestimmten Marktbedingungen zu einem Verlust führen 
können, wenn die vom Rückversicherer gezahlte Rückversicherungsprovision die Kosten 
des Erstversicherers nicht deckt oder wenn eine negative Rückversicherungsprovision an 
den Rückversicherer gezahlt wird.

21. Rückversicherungsverträge können mehrere Formen annehmen:

 z Fakultative Rückversicherung, eine Form von Rückversicherungsverträgen, bei der der 
Rückversicherer jede Versicherungspolice einzeln prüft, bevor er sich bereit erklärt, 
das versicherte Risiko in Rückdeckung zu nehmen. Die fakultative Rückversicherung 
wird normalerweise bei sehr großen Einzelrisiken verwendet. 

 z Obligatorische Rückversicherung, eine Form von Rückversicherungsverträgen, in der 
ein Vertrag geschlossen wird (der befristet sein kann), in dem der Rückversicherer 
sich im Voraus bereit erklärt, gemäß den Vertragsbestimmungen einen bestimmten 
Betrag oder Anteil aller versicherten Risiken oder Schadensfälle zu decken, z.B. aus 
einem bestimmten Geschäftsbereich oder Produkt. Der Rückversicherer stützt sich 
bei der Entscheidung, die versicherten Risiken zu übernehmen, auf die Erfahrung und 
Reputation des Zedenten.
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In beiden Vertragsarten einigen sich Rückversicherer und Erstversicherer auf eine bestimmte 
Art der Aufteilung der versicherten Risiken. Es gibt zwei Hauptarten der Risikoteilung:

 z Proportionale Rückversicherung (z.B. Quotenverträge), eine Risikoteilungsvereinbarung, bei 
der der Rückversicherer während der Vertragsdauer einen bestimmten prozentualen 
Anteil aller vom Zedenten gezeichneten Versicherungspolicen in Rückdeckung nimmt. 

 z Schadenexzedentenrückversicherung, eine Risikoteilungsvereinbarung, die festlegt, dass 
der Rückversicherer dem Zedenten eine Zahlung leistet, sofern der dem Zedenten in 
einem bestimmten Geschäftsbereich oder durch ein bestimmtes Ereignis entstehende 
Schaden einen bestimmten Betrag übersteigt. 

Nicht behandelt wird in diesem Unterabschnitt die Rückversicherung in der Form einer 
Bestandsübernahme oder Novation, d.h. eine Form der Versicherungsübertragung, bei der 
der Rückversicherer die Versicherungspolicen, deren Risiken in Rückversicherung genommen 
werden, erwirbt und dadurch ein direktes Vertragsverhältnis mit dem Versicherungsnehmer 
eingeht2.

22. In Abschnitt C-1(vi) wird die schwierige Frage der internen Rückversicherung 
innerhalb eines Unternehmens erörtert. 

B-2. Ausgeübte Funktionen

23. In diesem Abschnitt werden die wichtigsten Funktionen des traditionellen Ver-
sicherungsgeschäfts analysiert. Er erhebt nicht den Anspruch, dieses Thema erschöpfend 
zu behandeln, da andere Funktionen ebenfalls eine wichtige Rolle im Versicherungsgeschäft 
spielen können. Entsprechend dem Ansatz in Kapitel I der Leitlinien berücksichtigt die 
Analyse der ausgeübten Funktionen darüber hinaus die bei der Ausübung dieser Funktionen 
genutzten Vermögenswerte und übernommenen Risiken. Das Hauptaugenmerk liegt bei 
dieser Erörterung auf den im Schaden- und Unfallversicherungsgeschäft ausgeübten 
Funktionen. Die meisten dieser Funktionen werden in unterschiedlichem Umfang jedoch 
auch von Lebens- und Rückversicherungsunternehmen ausgeübt. Darüber hinaus hängt die 
relative Bedeutung dieser Funktionen für die Rentabilität eines Versicherungsunternehmens 
von verschiedenen Faktoren ab, darunter der Versicherungssparte (Schaden-, Lebens- 
oder Rückversicherung), dem Versicherungszweig sowie den in diesem Geschäftsbereich 
verkauften Produkten.

24. Unter den betriebsbedingten Funktionen versteht man die Funktionen, die ausgeübt 
werden müssen, damit ein Versicherungsunternehmen Versicherungsrisiken übernehmen 
kann. Im folgenden Unterabschnitt werden die wichtigsten betriebsbedingten Funktionen 
des traditionellen Versicherungsgeschäfts beschrieben. 

i) Funktionen eines Versicherungsunternehmens

25. Die Funktionen werden in diesem Bericht im Hinblick auf eine Wertschöpfungskette 
erörtert, die die Geschäftsabläufe in der Versicherungswirtschaft beschreibt und von der 
Entwicklung des Versicherungsprodukts über die Bearbeitung von Schadensansprüchen, die 
sich aus einer Versicherungspolice ergeben, bis zur langfristigen Anlage der Vermögenswerte 
reicht, mit denen die Versicherungsverpflichtungen abgesichert sind. Es gibt noch andere 
Funktionen in Bezug auf Verwaltungs- und Unterstützungsprozesse, namentlich Planung, 

2.  Je nach Rechtslage kann die Bestandsübernahme im Rahmen einer Rückversicherung zu einer 
Novation führen, die den Zedenten von jeglicher Haftung gegenüber dem Versicherungsnehmer 
entbindet.
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Personalmanagement usw., in diesem Bericht werden jedoch nur die Funktionen erörtert, 
die typisch für die Versicherungswirtschaft sind. Die im Rahmen der Geschäftsabläufe 
ausgeübten Funktionen sind in den drei oben aufgeführten Versicherungssparten (Lebens-, 
Schaden- und Rückversicherung) ähnlich, die relative Bedeutung der einzelnen Funktionen 
kann sich zwischen den einzelnen Kategorien und zwischen verschiedenen Unternehmen, 
Versicherungszweigen und Produkten jedoch beträchtlich unterscheiden. Wenn diese 
Funktionen in einer bestimmten Versicherungssparte normalerweise besonders wichtig sind, 
wird diese Bedeutung in den folgenden Abschnitten unterstrichen, es ist jedoch zu betonen, 
dass die jeweilige Bedeutung dieser Funktionen je nach den konkreten Gegebenheiten und 
Umständen des Steuerpflichtigen unterschiedlich ist. 

a) Produktmanagement/Produktentwicklung

26. Dieser Prozess umfasst die risikotechnische, rechtliche und mathematische 
Strukturierung des Produkts. Konkret bedeutet dies die Beurteilung der quantitativen, 
qualitativen, geografischen und zeitlichen Merkmale des Versicherungsschutzes im Rahmen 
der Verfahren zur Übernahme von Versicherungsrisiken und der Sicherungsprozesse. 
Darüber hinaus geht es darum, den Umfang und die Merkmale der Beratungs- und 
Bearbeitungsleistungen zu bestimmen. Die Strukturierung von Versicherungsprodukten 
muss ständig an die Marktentwicklungen, die Gesetzgebung (einschließlich Steuerrecht) 
und die Schadenentwicklung angepasst werden.

27. Die wichtigen Produktentwicklungsverfahren betreffen die folgenden Aktivitäten: 
Marktforschung, Erfassung und Bearbeitung von Statistiken (über Schadensansprüche), 
rechtliche Festlegung des Umfangs des Versicherungsschutzes, mathematische 
Berechnung der Prämie je nach den Merkmalen des Versicherungsschutzes (geografische, 
zeitliche und demografische Faktoren, Rückkaufs- und Schadenregulierungsoptionen, 
bei der Preisgestaltung der Prämien garantierte oder erwartete Anlageerträge, 
Zusatzversicherungsoptionen usw.). 

28. Die Preis- und Konditionengestaltung der Prämien für die bei neuen Versiche-
rungsarten oder Produkten zu zeichnenden Risiken kann von den zuständigen Sach-
bearbeitern („Underwritern“) selbst vorgenommen werden, wenngleich dies bei Lebens-
versicherungsprodukten (wo die Prämientabellen von Aktuaren erstellt werden) 
norma lerweise nicht der Fall ist. In einigen Fällen können unabhängige Dritte einige 
dieser Funktionen ausüben, indem sie den Versicherungsunternehmen spezialisierte 
Dienstleistungen anbieten. So erstellen einige Organisationen z.B. Schadenstatistiken, 
die sie ihren Mitgliedsunternehmen zur Verfügung stellen. In anderen Fällen erstellen 
Unternehmen mit Hilfe eigener mathematischer Modelle und Verfahren Daten, anhand 
derer ihre Kunden die Höhe der aus Witterungsbedingungen (Hochwasser, schwere Stürme, 
Hagel usw.) und anderen Ereignissen resultierenden Schadenaufwendungen schätzen 
können. Makler können Marktanalysen anstellen, Forschungsergebnisse zur Verfügung 
stellen und Programme erstellen, um den Bedarf ihrer Kunden zu decken. 

b) Verkauf und Marketing

29. Als erstes wird in einem Verfahren, das die Identifizierung und Analyse der 
Kundenbedürfnisse ermöglicht, eine allgemeine Marketingstrategie definiert. Die 
Marketingstrategie kann in Produkte, Regionen, Länder usw. aufgeteilt werden. Sie umfasst 
ferner die Definition von Marketing- und Akquisitionsprogrammen sowie die Entwicklung 
und Durchführung von Aus- und Weiterbildungsprogrammen.
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30. Auf Ebene des Verkaufs werden der Umfang des Schadenrisikos und die Bedürf-
nisse des Kunden analysiert und ein entsprechendes Angebot wird unterbreitet. In einigen 
Versicherungszweigen (z.B. in der Lebensversicherung) hängen die Schadenrisiken und 
Fragen der finanziellen Absicherung zunehmend mit einer Vielzahl rechtlicher und finan-
zieller Faktoren zusammen, und die Kunden sind häufig überfordert, wenn es darum geht, 
ihr Schadenrisiko zu bewerten und ihren Sicherungsbedarf zu formulieren. In diesen Sparten 
wird die Beratungsfunktion immer wichtiger, und der Beratungsprozess sollte nur dann 
als Bestandteil der tatsächlichen Marktdienstleistung betrachtet werden, wenn der Kunde 
durch den Versicherer oder im Namen des Versicherers beraten wird, unabhängig davon, 
wie dieser Mehrwert erbracht wird (betriebsintern oder durch unabhängige Verkaufs - 
partner, Makler, Internet-Methoden usw.). Die verschiedenen Teilprozesse von Verkauf, 
Marketing und Akquise umfassen Kundengewinnung, Bedarfsbeurteilung, Kunden beratung 
sowie Kostenvoranschläge und Angebote.

31. Ein Versicherungsvertrag garantiert die Erfüllung einer Funktion über einen 
vertraglich vereinbarten Zeitraum. Die Aussicht, eine längerfristige Geschäftsbeziehung 
einzugehen, führt zu weitergehenden geschäftlichen Bemühungen über den Zeitpunkt 
der eigentlichen Dienstleistung hinaus, indem Verkaufs- bzw. Unterstützungsfunktionen 
bereitgestellt werden. Das Kundenbeziehungsmanagement ist dafür zuständig, die Kunden-
beziehungen zu pflegen, selbst wenn über einen bestimmten Zeitraum keine Schaden-
zahlungen erfolgen. Die Funktionen im Bereich des Kundenbeziehungsmanagements 
beinhalten: laufende Analyse des Versicherungsbedarfs des Kunden, Anpassung der 
Anforderungen, Vermeidung von Kündigungen, Vertrieb von zusätzlichen Produkten, 
Bearbeitung von Beschwerden usw. Das Kundenbeziehungsmanagement kann Versicherungs-
gesellschaften in vielerlei Hinsicht nützlich sein. Es kann dazu beitragen, das in der 
Lebensversicherungswirtschaft zu beobachtende Bestandsrisiko (bzw. Kündigungsrisiko) 
(die spezifischen Risiken werden in Abschnitt B-4 kommentiert) zu reduzieren, indem die 
Versicherungsnehmer davon abgehalten werden, ihre Verträge zu kündigen oder ablaufen 
zu lassen. Es kann das Versicherungsrisiko reduzieren, indem der direkte Schadenverlauf 
mit dem Versicherungsnehmer über einen längeren Zeitraum erfasst wird. Es kann dem 
Versicherer darüber hinaus helfen, sich von anderen Versicherern zu unterscheiden, wodurch 
die Marketingkosten/-anstrengungen gesenkt werden. Außerdem entstehen Risiken für 
das Versicherungsunternehmen, wenn die Verkaufs- und Marketingfunktionen nicht 
sachgerecht wahrgenommen werden, da dies dazu führen kann, dass einem Kunden die 
falschen Produkte verkauft werden, z.B. weil dem Kunden die Produkte nicht richtig erklärt 
wurden oder weil das Produkt für ihn nicht geeignet war. 

32. Versicherungsvertreter und -makler üben Verkaufs- und Marketingfunktionen aus, 
indem sie als Ansprechpartner für potenzielle Kunden fungieren und Kundenbeziehungen 
aufbauen. Die genaue Beschaffenheit der Verkaufs- und Marketingfunktionen hängt vom 
Versicherungszweig ab. So ist die Lebensversicherung z.B. auf den Privatkundenmarkt 
ausgerichtet, wo die Marketingfunktion völlig anders ist als bei einem Lebensrückversicherer, 
dessen Markt aus anderen Versicherungsgesellschaften besteht und wo Versicherungsvertreter 
und -makler häufig nicht beteiligt sind. Die relative Bedeutung der Funktion hängt außerdem 
von den Gegebenheiten und Umständen ab. So dürfte die Marketingfunktion bei einigen 
Versicherungsprodukten, die naturgemäß rentabel sind, namentlich Reiseversicherungen, eine 
wichtige Rolle spielen, während bei anderen Produkten, wie z.B. Kreditkartenversicherungen, 
die Entwicklung einer Beziehung mit dem Kreditinstitut von entscheidender Bedeutung ist. 
Viele Versicherer nehmen für die Ausübung der Verkaufs- und Marketingfunktionen die 
Dienste von unabhängigen Vertretern und Maklern in Anspruch, während andere auf ihr 
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eigenes Verkaufspersonal vertrauen bzw. auf das Personal anderer Unternehmen inner-
halb von Finanzkonzernen, z.B. einer Bank. Darüber hinaus ist ein steigender Trend zum 
Direkt verkauf über Telefon oder Internet festzustellen. Makler treten im Allgemeinen als 
Vermittler auf und vertreten den Versicherungskäufer. Vertreter vertreten die Versiche-
rungs gesellschaft. Im Fall der Rückversicherung ist die Versicherungsgesellschaft (der 
Zedent) der Kunde des Maklers. Makler sind stärker in den Marktsegmenten Großrisiken und 
Rückversicherung tätig, während Vertreter häufiger bei Kleinrisiken und Personenversiche-
rungen eingesetzt werden. Die Bedeutung dieser Vertriebskanäle kann sich darüber hinaus 
je nach Land und geografischer Region unterscheiden.

33. Unternehmen, die im internationalen Schaden- und Unfallversicherungsgeschäft 
sowie im Rückversicherungsgeschäft tätig sind, machen sehr stark von Maklern Gebrauch, um 
Versicherungen zu kaufen oder anzubieten. Diese Makler sind in vielen Fällen treuhänderisch 
verpflichtet, die Interessen ihrer Kunden zu vertreten und Versicherungen von vielen 
verschiedenen Versicherungsgesellschaften zu kaufen. Sie können underwriting-bezogene 
Funktionen ausüben, um den Prozess der Zeichnung von Versicherungsrisiken zu erleichtern, 
z.B. indem sie Informationen in Bezug auf das versicherte Risiko sammeln, die vorläufigen 
Vertragsbedingungen ausarbeiten und die Schadenbearbeitung übernehmen. In einigen 
Fällen sind die Makler befugt, im Namen der Versicherungsgesellschaften eine verbindliche 
Deckungszusage abzugeben, vorausgesetzt dass der potenzielle Kunde einem bestimmten 
Profil entspricht. Makler üben also in vielen Fällen Funktionen aus, die über Verkauf und 
Marketing hinausgehen. 

c) Zeichnung von versicherten Risiken

34. Der Zeichnungsprozess („Underwriting“) umfasst die Klassifizierung, Auswahl und 
Preisgestaltung der anzunehmenden versicherten Risiken. Die genaue Beschaffenheit und 
Bedeutung dieser Funktionen (und derjenigen, die sie ausüben) unterscheidet sich wiederum 
je nach Art des Versicherungsprodukts und je nach den Gegebenheiten und Umständen 
des Steuerpflichtigen. Beispielsweise dürfte die Risikoauswahl bei bestimmten Arten von 
standardisierten Produkten (z.B. geringwertigen Lebensversicherungsprodukten) kein sehr 
wichtiger Teil des Zeichnungsprozess sein, ebenso bei Rückversicherungen, wo die Funktionen 
Produktentwicklung und Preisgestaltung, Verkauf, Marketing und Risikomanagement bzw. 
Rückversicherung vermutlich wichtiger sind. Der Zeichnungsprozess kann eine Vielzahl 
von Tätigkeiten umfassen. Es ist wichtig, in der Funktions- und Sachverhaltsanalyse den 
relativen Beitrag der folgenden Tätigkeiten zu diesem Prozess zu beurteilen (vgl. Tz. 69). 

 z Festlegung der Zeichnungsstrategie. Die Festlegung der von den zuständigen Sachbearbeitern 
(„Underwritern“) einzuhaltenden Zeichnungsstrategie ist Teil des Risikomanagements. 
Die Zeichnungsstrategie kann breit gefasste oder detaillierte Parameter in Bezug auf 
die Höhe des zu zeichnenden Risikos festlegen und kann dazu dienen sicherzustellen, 
dass der Versicherungsbestand des Versicherers rentabel und hinreichend stabil ist. 
Dabei muss besonders sorgfältig analysiert werden, in welchem Ausmaß sie aktiv zum 
Zeichnungsprozess beiträgt (vgl. Tz. 70 und 94).

 z Risikoklassifizierung und -auswahl. Der Prozess der Klassifizierung und Auswahl des ver-
sicherten Risikos ist das Underwriting im engeren Sinne. Der Underwriter analysiert das 
spezifische Risiko und die diesbezügliche Risikokategorie und bestimmt je nach Risiko, 
Kosten und Marktbedingungen oder unter Anwendung der entsprechenden Prämien-
tabellen den Preis. Der Underwriter kann darüber hinaus das Risiko auswählen und 
die Kapazitätsgrenzen überprüfen. Die Grundanforderungen sind die Klassifizierung 
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von Risiken auf der Basis ausgewählter Kriterien und der Verwendung einschlägiger 
Statistiken. 

 z Preisgestaltung. Der Underwriter kann an der Preis- und Konditionengestaltung der Prämien 
für einen Vertrag beteiligt sein, wenn es sich jedoch um ein standardisiertes Produkt 
handelt und die Prämien mit Bezugnahme auf anwendbare Prämientabellen festgelegt 
werden, ist der Underwriter normalerweise weniger an der Preisgestaltung des Vertrags 
beteiligt, wenn das Risiko einmal klassifiziert wurde. Im Lebensversicherungsgeschäft ist 
der Underwriter normalerweise nur an der Auswahl und Klassifizierung des versicherten 
Risikos beteiligt, während die Preisgestaltung des versicherten Risikos von Aktuaren 
vorgenommen wird.

 z Analyse des Schadenselbstbehalts. Im Rahmen der Zeichnungsentscheidung kann auch 
analysiert werden, welcher Teil des versicherten Risikos (durch das Versicherungs-
unternehmen) selbst getragen werden sollte und welcher Teil gleichzeitig an einen 
Rückversicherer abgegeben werden kann und sollte und zu welchen Bedingungen.

 z Annahme von versicherten Risiken. Die Entscheidung, einen Vertrag abzuschließen, ist 
der Teil des Zeichnungsprozess, der das Unternehmen (und seinen Surplus) dem 
Versicherungsrisiko aussetzt. Diese Tätigkeit kann von einem Underwriter durchgeführt 
werden, der in einer Extremsituation über ein erhebliches Maß an Unabhängigkeit 
und Kompetenzen verfügen und in einer anderen Extremsituation einem Verkäufer 
ähneln kann, der mit Nachschlagetabellen arbeitet.

35. Das Ziel des Underwriting besteht nicht darin, versicherte Risiken auszuwählen, 
bei denen nicht mit Schadensfällen zu rechnen ist, sondern zu verhindern, dass es zu 
einer Fehleinstufung der versicherten Risiken im Verhältnis zur Preisgestaltung der 
entsprechenden Versicherungsverträge kommt. Die Festlegung der von den Underwritern zu 
befolgenden Zeichnungsregeln oder -praktiken ist Teil des Risikomanagements und muss auf 
die fachlichen Kompetenzen und Fähigkeiten des Personals des Versicherungsunternehmens 
zugeschnitten sein. Die Zeichnungsstrategie kann breit gefasste oder detaillierte Parameter 
für die Höhe des zu übernehmenden Risikos definieren, sie bestimmt die Art und den 
Umfang der Geschäftstätigkeit des Versicherungsunternehmens, und sie kann je nach 
den Gegebenheiten und Umständen des Steuerpflichtigen ein wichtiger Faktor sein, der 
die Rentabilität des Versicherungsgeschäfts beeinflusst. Die folgenden Faktoren können 
die Zeichnungspraxis beeinflussen: 

1) die Finanzkraft des Unternehmens, insbesondere sein Surplus,

2) die aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen in Bezug auf die maximale    
Risikokapazität,

3) die fachlichen Kompetenzen und Fähigkeiten des Personals, 

4) die Verfügbarkeit und die Kosten einer Rückversicherung durch Dritte sowie

5) die strategischen Geschäftsziele.

36. Die Grundanforderungen sind die Klassifizierung der versicherten Risiken auf 
der Basis ausgewählter Kriterien und der Verwendung einschlägiger Statistiken. Bei 
standardisierten Produkten kann dieses Verfahren bis zu einem gewissen Grad automatisiert 
werden. Im Fall von komplexen Verträgen ist der Prozess sehr vielschichtig (umfassende Prüfung 
der versicherten Risiken) und erfordert ausgeprägte Fachkompetenzen (Risikostrukturierung, 
Erläuterung der rechtlichen, medizinischen und physischen Implikationen usw.). Die Ver-
tragsausfertigung umfasst insbesondere die folgenden Teilprozesse: Angebotsbearbeitung, 
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Zeichnung der Risiken, Vertragserstellung und Auftragsvergabe. Diese Tätigkeiten können 
von Underwritern durchgeführt werden, sie können jedoch auch die Unterstützung 
oder Zustimmung anderer Mitarbeiter erfordern, namentlich von Aktuaren (z.B. für die 
Preisgestaltung und die Beurteilung der Schadenwahrscheinlichkeit), Juristen (z.B. für die 
Vertragsberatung) und Verwaltungssachbearbeitern (z.B. Prämien- und Schadenbearbeitung).
37. Die Underwriter können je nach Produktlinie am Standort der Geschäftsleitung des 
Versicherers oder in der Betriebsstätte arbeiten. Die Underwriting-/Risikoannahmefunktion 
kann durch die Geschäftsleitung unterstützt werden, indem sie allgemeine, von der 
Betriebsstätte zu befolgende Zeichnungsrichtlinien oder -parameter festlegt, während die 
Betriebsstätte die Entscheidung über die Zeichnung der einzelnen Risiken trifft. Bei großen 
oder speziellen Policen kann die Geschäftsleitung die Underwriting-/Risikoannahmefunktion 
selbst ausüben. Selbst wenn die Underwriting-/Risikoannahmefunktion am Standort der 
Geschäftsleitung ausgeübt wird, kann es Situationen geben, in denen die Betriebsstätte 
wertvolle Unterstützung für das Underwriting leistet, z.B. wenn es notwendig ist, dass ein 
Underwriter der Betriebsstätte den Kunden besucht oder dass ein Verkaufsvertreter einen 
Vortrag hält, oder wenn es darum geht, den mit der Geschäftstätigkeit des Kunden verbundenen 
Versicherungsbedarf besser zu verstehen. Es ist erforderlich, durch eine Funktions- und 
Sachverhaltsanalyse zu bestimmen, wo die Underwriting-/Risikoannahmefunktionen 
ausgeübt werden und wie hoch ihr Wert unter den jeweiligen Gegebenheiten ist. 

d) Risikomanagement und Rückversicherung 

38. Das Gesamtrisiko einer Versicherungsgesellschaft setzt sich aus verschiedenen 
Elementen zusammen (Versicherungsrisiko, Handelsrisiko, Umweltrisiko und Anlagerisiko). 
Das Management dieser Risikoelemente kann auf strategischer Ebene und/oder auf einer 
aktiveren operationellen Ebene erfolgen (vgl. z.B. Tz. 70 und 94 weiter unten sowie Tz. 
73-80 von Teil III). Die Versicherungsrisiken sind häufig die wichtigsten Risikoelemente, 
wenngleich die mit der Kapitalanlage zusammenhängenden Risiken genauso wichtig (oder 
wichtiger) sein können, insbesondere in längerfristigen Geschäftsbereichen. Diese Risiken 
umfassen das Risiko einer Inkongruenz zwischen Aktiv- und Passivpositionen sowie das 
Zahlungsausfall-, das Wiederanlage- und das Volatilitätsrisiko. Die Versicherungs- und 
Anlagerisiken werden normalerweise im Rahmen der Risikomanagementfunktion insgesamt 
gesteuert. Für das Management dieser Risiken verfügen Versicherer über einen breiten 
Fächer von Risikomanagementinstrumenten (darunter Schadenregulierungs-, Portfolio-, 
Rückversicherungs- und Anlagestrategien, einschließlich Asset-Liability-Management – 
ALM). Die Berechnung der Prämien und die Analyse des Schadenverlaufs (Wahrscheinlich-
keiten, Schadenverteilung usw.), die Festlegung der Anlagehypothesen sowie die Bildung 
der erforderlichen Rückstellungen sind die Aufgabe von Aktuaren. Für das langfristige und 
sonstige Versicherungsgeschäft ist es wichtig, die Fälligkeiten der Vermögenswerte und 
Verbindlichkeiten während der Risikoperiode aufeinander abzustimmen. Das ALM legt die 
Anlagerichtlinien für bestimmte Geschäftsbereiche oder Produktlinien fest. Diese Anlage-
richtlinien definieren im Allgemeinen die längerfristige Vermögensallokationsstrategie 
(u.a. in Bezug auf zulässige Wertpapierklassen, Kreditrisiko- und sonstige Risikoparameter, 
Fälligkeiten), wobei die Art und Laufzeit der Verbindlichkeiten, die Produktgarantien und 
-optionen sowie die aufsichtsrechtlichen Anforderungen berücksichtigt werden. Das 
geschäftsbereich- bzw. produktbezogene ALM erfolgt normalerweise im Rahmen einer 
von der Geschäftsleitung festgelegten allgemeinen unternehmensweiten ALM-Strategie.

39. Die Risikomanagementfunktion umfasst darüber hinaus die Kapitalverwaltung, 
d.h. die Festlegung und Aufrechterhaltung eines Kapitalverwaltungsprozesses (darunter die 
Bestimmung von Zielvorgaben für die Kapitalrendite und die Beobachtung der diesbezüglich 
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erzielten Fortschritte) sowie die Kapitalbereitstellung für die verschiedenen Geschäftsbereiche 
und Teile des Unternehmens (unter Berücksichtigung von Faktoren wie den unterschiedlichen 
Solvabilitätsvorschriften und Kapitalanforderungen). Die Kapitalverwaltung und -allokation 
ist also ein überaus komplexer Bereich. 

40. Von zentraler Bedeutung für den Risikomanagementprozess ist die Entscheidung, 
ob auf eine Rückversicherung zurückgegriffen werden soll, um die Exponiertheit der 
Versicherungsgesellschaft gegenüber dem Versicherungsrisiko zu steuern. Wie in Tz. 18-21 
erörtert, bedeutet Rückversicherung die teilweise Übertragung von Versicherungsrisiko 
auf einen Rückversicherer. Die Kernkomponenten dieses Prozesses sind: Analyse des 
Portfolios der versicherten Risiken, Festlegung der Rückversicherungsanforderungen, 
Aushandlung, Gestaltung und Abschluss von Vereinbarungen mit dem Rückversicherer, 
finanzielle Durchführung des Rückversicherungsgeschäfts, laufende Zusammenarbeit mit 
dem Rückversicherer (Bearbeitung von Statistiken, Verteilung von Informationen usw.). Aus 
der Perspektive des Rückversicherers sind seine Funktionen gegenüber dem Erstversicherer 
denjenigen der Erstversicherer gegenüber den Versicherungsnehmern weitgehend ähnlich. 
Der Rückversicherer diversifiziert also die Risiken, die mehrere Versicherer an ihn übertragen, 
und kann seinerseits Risiken an andere Rückversicherer abgeben. Der Rückversicherer hat 
eine Verkaufsfunktion (z.B. durch Marketingtätigkeiten), ist im Zeichnungsgeschäft tätig 
(z.B. indem er von Versicherungsgesellschaften abgegebene Risiken annimmt und die Höhe 
der Rückversicherungsprämien festlegt), übt Risikopoolingtätigkeiten aus (z.B. durch die 
Bündelung der von verschiedenen Versicherungsgesellschaften an ihn übertragenen Risiken 
und die Durchführung von Risikomanagementtätigkeiten, wie sie in diesem Bericht für 
Versicherungsunternehmen beschrieben wurden). Eine Rückversicherungsgesellschaft 
kann beschließen, Risiken, die sie nicht tragen will, abzugeben (zu retrozedieren). 

41. Neben dieser traditionellen Form der Risikoübertragung werden seit einiger 
Zeit neue Methoden der Risikofinanzierung diskutiert und angewendet (ART: alternativer 
Risikotransfer). Die Vielzahl innovativer Ansätze zielt erstens darauf ab, die Grenzen der 
Versicherbarkeit zu überwinden und zweitens, die Steuerung des Versicherungsrisikos 
sowohl in Bezug auf die Diversifizierung als auch hinsichtlich der Kosten zu optimieren. Das 
wesentliche Merkmal der ART-Produkte scheint darin zu bestehen, dass sie durch Verbriefung 
die Techniken der Kapitalmärkte auf die Versicherungswirtschaft übertragen, oft durch 
den Einsatz von Zweckgesellschaften, die verbriefte Finanzprodukte emittieren. Die am 
weitesten verbreitete Form verbriefter Versicherungsprodukte ist die Katastrophenanleihe 
(CAT-Bond). Diese bietet eine hohe Verzinsung vorbehaltlich eines bestimmten, allerdings 
selten eintretenden Versicherungsereignisses, z.B. eines Erdbebens. Wenn das Versicherungs-
ereignis eintritt, sinkt die Rendite des Investors oder entfällt vollständig, und bei den 
riskanteren Anleihen kann es auch zu einem teilweisen oder vollständigen Verlust des 
Kupons (und möglicherweise einem teilweisen Verlust des Kapitals) kommen.

e) Vertrags- und Schadenbearbeitung

42. Diese Funktion umfasst die Betreuung eines Vertrags (oder einer Vertragsgruppe) 
über dessen gesamte Lebensdauer, d.h. die Aktualisierung der Informationen über Vertrags-
entwicklungen, versicherte Risiken und Ereignisse sowie die Rechnungslegung in Bezug auf 
Prämien, Schadenrückstellungen und Provisionen. Sie umfasst darüber hinaus die Schaden- 
und Anspruchsmeldung, die Einrichtung und Führung eines Schadenmeldungssystems, 
die Entwicklung zuverlässiger Schadenstatistiken, die Festlegung und Anpassung von 
Schadenrückstellungen und die Einführung von Maßnahmen zur Vorbeugung und zur 
Reduzierung zukünftiger Schadensansprüche. Das Schadenmanagement umfasst alle 
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Tätigkeiten in Bezug auf den Schadensanspruch eines Kunden, darunter die Bearbeitung 
der Schadenmeldung, die Deckungsprüfung, die Bearbeitung des Versicherungsanspruchs 
(Festlegung der Schadenhöhe, Klärung der Ursachen, Maßnahmen zur Schadenminderung, 
Klärung von Rechtsfragen) sowie Beitreibungsmaßnahmen.

43. Im heutigen wettbewerbsintensiven Umfeld bieten Versicherungsunternehmen 
manchmal zusätzlich zur rein finanziellen Schadenabwicklung auch materielle und 
immaterielle Nothilfe (Unterstützung, Realersatz sowie physische und psychologische 
Hilfe für Kunden). Dies kann für ein Versicherungsunternehmen eine Möglichkeit sein, 
sich von der Konkurrenz zu differenzieren und dadurch Marktanteile zu gewinnen. 

f) Vermögensverwaltung

44. Der Vermögensverwaltungsprozess hat zwei Hauptfunktionen:

 z Kapitalanlageverwaltung: Die Kapitalanlageverwaltungsfunktion umfasst die kurz-
fristige Vermögensallokation, die Wertpapierauswahl und die Investmentbuchhal-
tungs funktionen. Die kurzfristige Vermögensallokation beinhaltet die Durchführung 
von Anlagegeschäften innerhalb der Grenzen, die in den Anlagerichtlinien der Asset-
Liability-Management-Funktion festgelegt werden. Die Wertpapierauswahl wird 
sowohl durch die Anlagerichtlinien als auch durch die örtlichen aufsichtsrecht-
lichen Anforderungen begrenzt. Die Investmentbuchhaltung ist ein notwendiger Teil 
der Kapitalanlageverwaltung, da sie eine ordnungsgemäße Rechnungslegung und 
Erfolgskontrolle gewährleistet. 

 z Asset-Liability-Management: vgl. Tz. 38 wegen einer Erörterung des Asset-Liability-
Managements. 

45. Die Vermögensverwalter üben die Vermögensverwaltungsfunktionen des 
Versicherungsgeschäfts aus. Sie tätigen Kapitalanlagen aus den Rückstellungen und dem 
Surplus des Unternehmens und überwachen die mit diesen Investitionen verbundenen 
Risiken. In der Schaden- und Unfallversicherungswirtschaft arbeiten sie normalerweise 
unabhängig von den Underwritern und Vermarktern, und da sie keinen direkten Kontakt 
mit den Kunden des Unternehmens aufnehmen müssen, können sie weit von ihnen entfernt 
arbeiten. In der Lebensversicherungswirtschaft ist es möglich, dass die Versicherten mehr 
Kontrolle über die Kapitalanlagen haben, so dass die Beziehung zwischen Kunden und 
Anlageberater enger ist und eine größere räumliche Nähe erfordert. Die Vermögensverwalter 
stehen in ständigem Kontakt mit den für die Einhaltung der aufsichtsrechtlichen Vorschriften 
zuständigen Mitarbeitern, da die mit den Vermögenswerten zusammenhängenden Risiken 
von den Aufsichtsbehörden genau überwacht werden.

46. Die Vermögensverwaltung kann vollständig oder teilweise von Dritten 
durchgeführt werden. Dies kann selbst bei großen Versicherungsunternehmen mit eigener 
unternehmensinterner Vermögensverwaltungsabteilung der Fall sein. 

g) Unterstützungsprozesse

47. Ein Versicherungsunternehmen muss darüber hinaus eine Reihe von Unter-
stützungsfunkionen ausüben, die teilweise branchenspezifisch und teilweise allgemeiner 
Art sind. Wichtige Unterstützungsfunktionen sind u.a.:

 z Treasury-Funktionen. Die Treasury-Abteilung kann Investitionen absichern, um sicher-
zustellen, dass der Nettozugang an flüssigen Mitteln stabil ist und dass die Anlageerträge 
zeitlich auf den Liquiditätsbedarf abgestimmt sind. Sie ist normalerweise für die 
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Liquiditätssteuerung zuständig, namentlich die Mittelaufnahme zu möglichst günstigen 
Konditionen. Die Beziehung bzw. Unterscheidung zwischen dieser Funktion und der 
Vermögensverwaltung muss in einer Funktions- und Sachverhaltsanalyse bestimmt 
werden. 

 z Compliance – Befolgung aufsichtsrechtlicher Vorschriften (z.B. Überwachung der Forderungen 
und Verbindlichkeiten, oft auf täglicher Basis, um sicherzustellen, dass die Surplus-
Anforderungen der Aufsichtsbehörden erfüllt werden).

 z Systeme und Entwicklung immaterieller Werte (z.B. Entwicklung von Informationstechnologien 
und -systemen, die für die Preisgestaltung und die Berechnung von Rückstellungen 
eingesetzt werden können, Werbung, Schadenverlaufsdaten).

 z Andere Back-Office-Funktionen (z.B. Prämienbearbeitung, Rechnungslegung, Rechnungs-
prüfung, Rechtsberatung, Weiterbildung).

 z Die Schadenkontrolle ist dafür zuständig, vermeidbare Schäden zu verhindern, 
nicht vermeidbare Schäden zu minimieren, die Gültigkeit der Schadensansprüche 
zu überprüfen und Ansprüche auf nichtversicherte Schäden abzuweisen. Die 
Schadenkontrollabteilung liefert Informationen an die Underwriter und Vermarkter. 

 z Die Kreditanalyse beurteilt die Kreditwürdigkeit der verschiedenen Geschäftspartner 
des Unternehmens, darunter Rückversicherer, Versicherungsnehmer und Personen, 
denen Kapitalanlagen anvertraut werden. 

ii) Analyse der ausgeübten Funktionen

48. Wie aus dem vorangegangenen Unterabschnitt hervorgeht, sind für die Ausübung 
des Versicherungsgeschäfts mehrere Funktionen erforderlich. Es ist wichtig, nicht nur 
die ausgeübten Funktionen (unter Berücksichtigung der genutzten Vermögenswerte und 
übernommenen Risiken), sondern auch deren relative Bedeutung zu bestimmen. 

49. Diese Bestimmung sollte eindeutig einzelfallbezogen erfolgen, da die relative 
Bedeutung einer bestimmten Funktion je nach den Gegebenheiten und Umständen, wie z.B. 
Produktunterschieden, Art der Geschäftstätigkeit, Geschäftsstrategien usw., unterschiedlich 
sein dürfte. 

50. Ein bei Versicherern, die sich vorrangig mit der Übernahme komplexer versicherter 
Risiken befassen, besonders wichtiger Bereich ist die Ermittlung der Funktionen, die 
den größten Wert schaffen und die größten Risiken mit sich bringen. Diese Funktionen 
erfordern eine Kernentscheidung: die Entscheidung, welche versicherten Risiken zu 
welchen Bedingungen akzeptiert werden sollen. Daraus ergeben sich normalerweise 
an dere Funktionen, z.B. in Bezug darauf, welche versicherten Risiken in Rückversiche- 
 rung gegeben werden sollen. Die relative Bedeutung einer bestimmten Tätigkeit für ein 
be -stimmtes Unternehmen hängt jedoch von Faktoren wie der Art des Versicherungs-
geschäfts und dem Geschäftsmodell ab. Die Analyse hängt wie immer von den Gegeben-
heiten und Umständen des Einzelfalls ab. So dürfte der Prozess der Zeichnung von Risiken 
bei komplexen Risiken wie Lebens- oder Erdbebenversicherung viel wichtiger sein als bei 
standardisierten Produkten wie z.B. über das Internet verkauften Reiseversicherungen.

B-3. Genutzte Vermögenswerte

51. Unter Ziffer 1.42 der Leitlinien wird darauf hingewiesen, dass in der Vergütung 
üblicherweise nicht nur die ausgeübten Funktionen, sondern auch die bei der Ausübung 
dieser Funktionen genutzten Vermögenswerte und übernommenen Risiken zum Ausdruck 



 238 – TEIL IV: BESONDERE ERWÄGUNGEN ZUR ANWENDUNG DES AOA AUF BETRIEBSSTÄTTEN VON VERSICHERUNGSUNTERNEHMEN 

Bericht üBer die Zurechnung von gewinnen Zu BetrieBsstätten von 2010 © oecd 2014

kommen. Bei der Funktionsanalyse muss also untersucht werden, welche Vermögens-
werte bei der Annahme eines Versicherungsvertrags genutzt und welche Risiken dabei 
übernommen werden. Bei Versicherungsunternehmen sind die Kapitalanlagen, die eine 
Rendite in der Form von Zinsen, Dividenden, Mieten und Kapitalgewinnen erbringen, die 
wichtigsten genutzten Vermögenswerte. Die Kapitalanlagen umfassen Schuldtitel, Aktien, 
Derivate, Immobilien, die Beleihung von Versicherungspolicen und Barmittel. Bei einigen 
Vermögenswerten handelt es sich genaugenommen nicht um Kapitalanlagen, sondern um 
Forderungen, die kurzfristig in Barmittel umgewandelt werden (z.B. fällige und aufgelau fene 
Prämien – sofern sie bei der Berechnung der Rücklagen berücksichtigt werden –, fällige und 
aufgelaufene Kapitalerträge und Rückversicherungsforderungen) oder die in ihrer Nutzung 
mit Kapitalanlagen gleichgesetzt werden (z.B. Forderungen aus einbehaltenen Mitteln). 
Für die Zwecke dieses Teils dieses Berichts werden die oben aufgeführten Forderungen 
als Kapitalanlagen betrachtet, obwohl sie möglicherweise keine Anlagerendite generieren, 
da sie aus dem Versicherungsgeschäft resultieren und zur Besicherung bestimmter 
Versicherungsverpflichtungen genutzt werden. Da im Versicherungsgeschäft ein enger 
Zusammenhang zwischen dem übernommenen Versicherungsrisiko und dem Bedarf 
an Kapitalanlagen zur Bedeckung dieses Risikos besteht, muss bei der Analyse der von 
der Betriebsstätte eines Versicherungsunternehmens genutzten Kapitalanlagen genau 
untersucht werden, wo das Versicherungsrisiko übernommen wird. (Vgl. Tz. 59-62 und 
95-106 wegen einer Beschreibung der Bedeutung der aufsichtsrechtlichen Anforderun - 
gen für diesen Zusammenhang zwischen Versicherungsrisiko und Kapitalanlagen.)

52. Versicherungsunternehmen nutzen darüber hinaus materielle Wirtschaftsgüter 
wie Verkaufsbüros, Schadenbüros, Informationsverarbeitungszentren usw., und deshalb 
muss in der Funktionsanalyse untersucht werden, welche nicht zu den Kapitalanlagen 
gehörenden Vermögenswerte von der Betriebsstätte genutzt werden. Wie in Abschnitt 
D-2(iii)(b) von Teil I dieses Berichts erwähnt, besteht unter den Mitgliedstaaten allgemeines 
Einvernehmen darüber, dass der Ort der Nutzung als Grundlage für die Zuordnung des 
wirtschaftlichen Eigentums an materiellen Wirtschaftsgütern verwendet werden sollte, 
soweit nicht in einem besonderen Fall Umstände gegeben sind, die eine andere Auffassung 
rechtfertigen würden. Es kann nötig sein, diese Vermögenswerte bei jeder im zweiten 
Schritt des AOA durchzuführenden Vergleichbarkeitsanalyse zu berücksichtigen. So kann 
der Verkauf von Versicherungen über das Internet erheblich billiger sein als der Verkauf 
von Versicherungen über einen Makler oder Vertreter und sogar als der direkte Verkauf 
über das Telefon, da der Internetverkauf keine materielle Infrastruktur und kein Personal 
erfordert. Abschnitt D-2(i) von Teil I dieses Berichts gibt weitere Hinweise zur Behandlung 
des elektronischen Handels im Rahmen des AOA.

53. Wie für alle anderen Arten von Unternehmen auch sollte bei der Funktionsanalyse 
des Weiteren untersucht werden, ob immaterielle Werte genutzt wurden. Zu den im 
Versicherungsgeschäft weitverbreiteten immateriellen Werten gehören immaterielle 
Marketingwerte, wie z.B. der Name und das Logo des Versicherungsunternehmens. 
Versicherungsunternehmen können darüber hinaus Lizenzen für den Versicherungsverkauf 
auf verschiedenen Märkten besitzen, bei denen es sich um immaterielle Werte 
handelt, die durch die Erfüllung der Auflagen der entsprechenden aufsichtsrechtlichen 
Lizenzverfahren erworben wurden. Andere immaterielle Werte sind eher vergleichbar mit 
betrieblichen immateriellen Werten, namentlich Underwriting-Instrumente/Tarife und 
unternehmenseigene Systeme für eine effiziente Verwaltung der Versicherungsverträge 
und die Überwachung des Versicherungsrisikos sowie der finanziellen Risiken. 
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54. Die Zuordnung materieller und immaterieller Vermögenswerte, bei denen es 
sich nicht um Kapitalanlagen handelt, zu einer Versicherungsbetriebsstätte und die 
Ermittlung eines Preises für wirtschaftliche Beziehungen im Zusammenhang mit solchen 
Vermögenswerten wirft Fragen auf, wie sie sich auch bei Nichtfinanzunternehmen stellen. 
Die Hinweise in den Abschnitten D-2(iii) und (iv) sowie D-3(iv)(a) und (b) von Teil I gelten 
daher auch für Versicherungsunternehmen. 

B-4. Übernommene Risiken

55. In diesem Abschnitt werden die verschiedenen Arten von Risiko erörtert, die 
durch die Ausübung der für die Durchführung des Versicherungsgeschäfts erforderlichen 
Funktionen übernommen werden. In Teil II dieses Berichts wird festgestellt (Tz. 23): 
„Um Risiken übernehmen zu können, benötigt eine Bank ‚Kapital‘, was der Fähigkeit 
entspricht, Verluste aufzufangen, die im Falle der Realisierung übernommener Risiken 
entstehen können.“ Teil II weist ferner darauf hin (Tz. 27), dass „bei der Funktions- 
und Sachverhaltsanalyse besonders auf eine Prüfung der mit der Kapitaladäquanz und 
der Zuordnung von Kapital zusammenhängenden Fragen geachtet werden [sollte]“. In 
diesem Abschnitt werden deshalb die für das Versicherungsgeschäft relevanten Fragen 
in Bezug auf die angemessene Ausstattung mit Surplus (Kapital) und hinsichtlich anderer 
aufsichtsrechtlicher Anforderungen erörtert.

i) Risikoarten

56. Ein Versicherungsunternehmen ist vielen Risiken ausgesetzt, für die Surplus 
vorgehalten werden muss. Neben den direkten Geschäftsrisiken ergeben sich für 
Versicherer erhebliche Risiken auf der Passivseite der Bilanz. Diese Risiken werden als 
versicherungstechnische Verbindlichkeiten bezeichnet und beziehen sich auf die bei 
der Schätzung der Verbindlichkeiten verwendeten versicherungsmathematischen oder 
statistischen Berechnungen. Auf der Aktivseite der Bilanz sind die Versicherer auf Grund 
ihrer Anlage- und Finanzoperationen Markt-, Kredit- und Liquiditätsrisiken ausgesetzt und 
mit Risiken konfrontiert, die sich aus Inkongruenzen zwischen Aktiv- und Passivpositionen 
ergeben. Die Risikozuordnung im Rahmen von Artikel 7 entspricht für ertragsteuerliche 
Zwecke der Risikoübernahme eines selbstständigen Unternehmens, mit den damit 
einhergehenden Vorteilen und Lasten, insbesondere mit den Gewinnen und Verlusten, die 
mit der Realisierung oder Nichtrealisierung der besagten Risiken potenziell einhergehen. 
Die wichtigsten Risikoarten stellen sich folgendermaßen dar:

a. Unter Versicherungsrisiko versteht man die Möglichkeit, dass die Höhe oder das 
Zeitprofil der tatsächlichen aus den Schadensansprüchen resultierenden Zahlungsströme 
von den erwarteten Zahlungsströmen abweichen. Das Versicherungsrisiko ist je nach 
Geschäftsbereich und der damit verbundenen Abwicklungsdauer (tail) unterschiedlich 
(die Abwicklungsdauer bezieht sich auf den Zeitraum zwischen dem Abschluss der 
Versicherungspolice und der Schadenzahlung), d.h. Geschäftsbereiche mit kurzer 
Abwicklungsdauer (Short-Tail-Geschäfte), wie z.B. Kfz-Haftpflichtversicherungen, haben im 
Allgemeinen eine Abwicklungsdauer von unter zwei Jahren, während Geschäftsbereiche mit 
langer Abwicklungsdauer (Long-Tail-Geschäfte), wie z.B. Betriebshaftpflichtversicherungen, 
eine Abwicklungszeit von 10-15 Jahren haben können. Im Lebensversicherungsgeschäft 
(einschließlich Rentenversicherungsgeschäft) kann die Abwicklungsdauer noch länger sein, 
da sie bis zum Tod des Lebensversicherungsnehmers oder Rentenempfängers dauern kann. 

Dieses Risiko kann folgende Komponenten/Faktoren umfassen:
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 z Kumul- oder Korrelationsrisiko – Tritt ein, wenn durch ein und dasselbe Ereignis 
(namentlich Erdbeben, Sturm, Hochwasser, Hagel) gleichzeitig viele Schäden ausgelöst 
werden.

 z Geografische Diversifizierung

 z Hohes Parameterrisiko – Ungewissheit über die tatsächliche Höhe der erwarteten 
Schadensfälle

 z Gegenauslese – Tritt ein, wenn der Versicherer nicht zwischen der Schadenwahr-
scheinlichkeit guter und schlechter Risikokategorien unterscheiden kann. Wenn bei der 
Prämienfestsetzung eine durchschnittliche Schadenwahrscheinlichkeit herangezogen 
wird, werden Personen mit dem größten Risiko mit größerer Wahrscheinlichkeit eine 
Versicherung kaufen.

 z Moralisches Risiko („Moral Hazard“) – Tritt ein, wenn ein Versicherer nicht vorher-
sehen kann, wie sich das Verhalten einer Person nach der Gewährung des Versiche-
rungsschutzes entwickeln wird. Es ist z.B. möglich, dass die Person unachtsamer wird, 
und wenn die Schätzung der Tarife auf Daten von nicht versicherten Personen basiert, 
könnten die Prämien dann zu niedrig sein, um die Schäden zu decken.

b. Die mit der Kapitalanlagetätigkeit verbundenen Risiken, die die Deckung der 
versicherungstechnischen Rückstellungen (in der Bilanz ausgewiesener Betrag zur 
Erfüllung der aus den Versicherungsverträgen resultierenden Verbindlichkeiten, darunter 
Verwaltungskosten, eingebettete Optionen, Überschussanteile bzw. -beteiligungen und 
Steuern) und/oder die Solvabilitätsspanne (Kapital) beeinträchtigen können, umfassen:

 z Das Marktrisiko, auch Kapitalertragsrisiko genannt, bezieht sich auf die Kapitalerträge, 
die vom Versicherungsunternehmen letzten Endes mit den Vermögenswerten durch 
deren Anlage (einschließlich Wiederanlage) erzielt werden. Da die Erträge aus den 
Vermögenswerten einen wichtigen Teil der Einkünfte darstellen, die im langfristigen 
Versicherungsgeschäft zur Begleichung der Versichertenansprüche erforderlich sind, 
muss das Risiko, dass die Erträge hinter den Erwartungen zurückbleiben, im Surplus 
des Versicherers angemessen berücksichtigt werden.

 z Das Kreditrisiko ist das Risiko, dass die dem Versicherer geschuldeten Beträge nicht 
gezahlt werden. Es gibt verschiedene Arten von Kreditrisiko:

– Kreditrisiko aus Kapitalanlagen – Das Risiko, dass der Versicherer auf Grund eines 
Zahlungsausfalls des Schuldners keine Rendite erzielt oder dass sogar das investierte 
Kapital nicht zurückgezahlt wird. 

– Kreditrisiko aus Rückversicherungen – Das Risiko, dass die vom Rückversicherer im 
Rahmen eines Rückversicherungsvertrags an den Erstversicherer zu zahlenden 
Beträge nicht vollständig beitreibbar sind. 

– Risiko der Prämienzahlung (einschließlich rückwirkender Prämien) – Das Risiko, dass 
der Versicherte nicht dazu in der Lage ist, die Prämien an den Versicherer zu zahlen.

 z Das Konzentrationsrisiko kann entstehen, wenn auf dem nationalen Markt nicht 
genügend Anlageformen zur Verfügung stehen.

c. Die Risiken in Bezug auf Risikomanagement und Rückversicherung umfassen:

 z Das Basisrisiko – Risiko einer mangelhaften Korrelation zwischen den tatsächlichen 
dem Versicherer entstehenden Schäden und den aus einer Katastrophen-Anleihe 
erhaltenen Zahlungen.
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 z Das intertemporale Basisrisiko – Das Risiko in Bezug auf Änderungen im Portfolio im 
Vergleich zu dem Zeitpunkt, an dem das Modell eingesetzt wurde, um den Preis der 
Versicherungspolice zu bestimmen.

 z Das Retrozessionsrisiko – Versicherung der Rückversicherung – Durch die Übertragung 
von abgetretenen Prämien an andere Rückversicherer oder Erstversicherer entsteht 
ein Kreditrisiko und die Möglichkeit eines Dominoeffekts, falls es beim letzten 
Rückversicherer zu einem Zahlungsausfall kommt.

57. Neben den im vorhergehenden Absatz aufgeführten Risiken, die auf Grund der 
Ausübung von Funktionen in Bezug auf Underwriting, Kapitalanlage und Risikomanagement 
übernommen werden, sind Versicherungsunternehmen noch anderen Arten von Risiken sowie 
dem operationellen Risiko ausgesetzt. Unter operationellem Risiko versteht man das Risiko, 
dass ein Unternehmen im Zusammenhang mit seiner Geschäftstätigkeit Verbindlichkeiten 
eingeht. Das operationelle Risiko umfasst Verbindlichkeiten, die dadurch entstehen, dass 
Beschäftigte des Unternehmens bei der Ausübung ihrer Tätigkeit Fehleinschätzungen 
treffen, nachlässig oder leichtsinnig sind oder illegale bzw. unangemessene Handlungen 
vornehmen. Beispiele aus der jüngsten Zeit (z.B. der Verkauf von Produkten mit einem 
Garantiezins, den das Versicherungsunternehmen in einem Umfeld mit niedriger Inflation 
nicht erzielen kann) machen deutlich, wie wichtig es ist, dieses Risiko zu kontrollieren, da 
es sonst effektiv zur Insolvenz des Versicherungsunternehmens kommen kann.

58. Beispiele anderer Arten von Risiken sind: 

 z Wechselkursrisiko. Ein internationales Versicherungsunternehmen kann einem 
erheblichen Wechselkursrisiko ausgesetzt sein. Dabei handelt es sich um das Risiko 
von Fluktuationen der Wechselkurse gegenüber der Bilanzwährung. Die Versicherer 
versuchen normalerweise, das Währungsrisiko zu steuern, u.a. durch eine „natürliche 
Absicherung“ (natural hedge), beispielsweise indem sie Rücklagen und Surplus in der 
Währung des Staats halten, in dem die Betriebsstätte gelegen ist.

 z Liquiditätsrisiko – Das Risiko, dass Vermögenswerte zu ungünstigen Bedingungen 
liquidiert werden müssen, wenn sofort Barmittel erforderlich sind, um unerwartete 
Verpflichtungen gegenüber den Versicherungsnehmern zu erfüllen. Dieses Risiko 
wird normalerweise durch ein sachgerechtes Asset-Liability-Management gesteuert. 

 z Reputationsrisiko – Auf vielen Märkten dienen Intermediäre als wichtige Verteilungskanäle 
für Versicherungen, sie sind die Schnittstelle zwischen den Verbrauchern und Anbietern 
von Versicherungsleistungen. Ihr Verhalten kann den Versicherer beeinträchtigen.

 z Typische (oder besonders wichtige) Risiken für Lebens- und Krankenversicherungen:

{– Risiko des Ausfalls von Vermögenswerten – Das Verlustrisiko, das aus dem Ausfall 
bilanzieller Vermögenswerte und aus Eventualverbindlichkeiten in Bezug auf 
außerbilanzielle Risiken und diesbezügliche Einnahmeverluste resultiert.

{– Sterblichkeits- und Invaliditätsrisiko – Risiko im Zusammenhang mit Höhe und 
Zeitpunkt der wegen Todesfall und Erwerbsunfähigkeit zu zahlenden Leistungen.

{– Langlebigkeitsrisiko – Ein Anstieg der Lebenserwartung führt zu einem Anstieg 
der Gesamtsumme der Rentenzahlungen.

{– Zinsrisiko (Risiko der Inkongruenz zwischen Aktiv- und Passivpositionen) – Zins-
änderungen, die dazu führen können, dass die Vermögenswerte des Versicherers 
im Vergleich zu seinen Verbindlichkeiten an Wert verlieren oder dass ihre Rendite 
sinkt. 



 242 – TEIL IV: BESONDERE ERWÄGUNGEN ZUR ANWENDUNG DES AOA AUF BETRIEBSSTÄTTEN VON VERSICHERUNGSUNTERNEHMEN 

Bericht üBer die Zurechnung von gewinnen Zu BetrieBsstätten von 2010 © oecd 2014

{– Bestandsfestigkeits-/Stornierungsrisiko – Wenn die Versicherungsnehmer 
ihre Policen kündigen, bevor die bereits geleisteten (am Anfang der Laufzeit 
anfallenden) Aufwendungen gedeckt sind – die Korrelation mit den Zinssätzen 
führt zu Zinsänderungsrisiko und systemischem Marktrisiko.

{– Cashflow-Risiko – Einige Policen enthalten eingebettete Optionen, insbesondere 
um Mindestverzinsungsgarantien auszugleichen usw.

{– Garantie- und Optionsrisiko – Das Verlustrisiko, das sich aus in den Policen ein-
gebetteten Garantien und Optionen ergibt, insbesondere bei fondsgebundenen 
Versicherungen (variabel oder indexiert).

ii) Anforderungen an den Surplus/Solvabilitätsspannen

59. Wie in den Teilen I bis III dargelegt, ist Kapital eine wichtige Voraussetzung für 
alle Unternehmen, insbesondere für die Unternehmen im Finanzsektor, die im Rahmen 
ihrer normalen Geschäftstätigkeit Finanzrisiken übernehmen und verwalten. In der 
Versicherungswirtschaft wird das Kapital, das über die sonstigen Verbindlichkeiten und 
Rücklagen hinaus erforderlich ist, damit die oben beschriebenen Risiken übernom men 
werden können, im Allgemeinen Surplus genannt, und dieser Surplus bzw. Überschuss 
an Aktivvermögen im Vergleich zu den Verbindlichkeiten wird gemeinhin als Solvabili-
täts spanne bezeichnet. Die Aufsichtsbehörden schreiben je nach Geschäftsbereich des 
Versicherers eine Mindesthöhe für den Surplus vor. Für Dritte, die eine Geschäftsbezie-
hung mit dem Versicherungsunternehmen unterhalten, ist es wichtig zu wissen, dass das 
Versicherungsunternehmen über ausreichende Finanzmittel verfügen wird, um zu einem 
späteren Zeitpunkt Ansprüche zu begleichen, wenn diese entstehen. Dies ist besonders 
wichtig für die langfristiger ausgerichteten Versicherungszweige, z.B. die Lebensversiche-
rung, wo ein langer Zeitraum zwischen der Übernahme des versicherten Risikos und dem 
Ereignis, das den Anspruch auslöst, verstreichen kann. 

iii) Sonstige aufsichtsrechtliche Anforderungen

60. Die Aufsichtsbehörden machen nicht nur Auflagen in Bezug auf die Höhe des für 
die Ausübung des Versicherungsgeschäfts erforderlichen Surplus, sondern sie können auch 
Regeln hinsichtlich folgender Elemente festlegen:

 z Relative Höhe oder Art der Kapitalanlagen, die in Abhängigkeit vom Marktrisiko dieser 
Investitionen und den Geschäftsbereichen, in denen der Versicherer tätig ist, sowie 
manchmal auch von der Preisgestaltung der Verträge getätigt werden können,

 z Produkte und Versicherungsarten, die verkauft werden können, 

 z Höhe und Zeitpunkt der Rückstellungen, die zur Deckung zukünftiger Schadensfälle 
und Schadensansprüche gebildet werden können,

 z sofern im Betriebsstättenstaat besondere Vorschriften gelten, können diese darüber 
hinaus nicht nur die Höhe des Surplus, die Art der Anlagen usw. bestimmen, sondern 
auch ihren Ort, z.B. indem sie vorschreiben, dass bestimmte Vermögenswerte im 
Betriebsstättenstaat gehalten werden müssen, sowie 

 z welche Rückversicherungsunternehmen herangezogen werden können, damit der 
Zedent die übertragenen Prämien anrechnen kann.

61. In einigen Staaten schreiben die örtlichen Versicherungsaufsichtsbehörden als 
Voraussetzung für die Aufnahme einer Versicherungstätigkeit in dem betreffenden Staat 
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vor, dass ausländische Unternehmen Vermögenswerte in einen vor Ort eingerichteten 
Treuhandfonds überführen. Dieses „Treuhandvermögen“ muss im Allgemeinen aus Sicht der 
Aufsichtsbehörden ausreichend sein, um die Tätigkeiten des ausländischen Unternehmens 
in diesem Staat zu decken. Die Höhe des Treuhandvermögens entspricht normalerweise der 
Summe der aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Rückstellungen und des Mindestbetrags 
des Surplus der Betriebsstätte. Die Betriebsstätte muss im Allgemeinen die Erlaubnis der 
Versicherungsaufsichtsbehörde einholen, um über das Treuhandvermögen zu verfügen, 
und das Treuhandvermögen darf nur genutzt werden, um die Verbindlichkeiten der 
Betriebsstätte zu begleichen. Das Treuhandvermögen steht also nicht für die Begleichung 
anderer Verpflichtungen des ausländischen Versicherungsunternehmens zur Verfügung.

62. Es gibt Fälle, in denen ein ausländisches Versicherungsunternehmen versicherte 
Risiken in einem Land in Rückversicherung nimmt, in dem es nicht zugelassen ist und in 
dem es keine Betriebsstätte hat. Die örtlichen Versicherungsaufsichtsbehörden gestatten  
einem inländischen Unternehmen möglicherweise nur dann die Anrechnung von 
Rückversicherungsdeckungen (Reduzierung der aufsichtsrechtlichen Rücklagen) für den  
Kauf der Rückversicherung bei dem nicht zugelassenen ausländischen Versicherungs-
unternehmen, wenn das ausländische Unternehmen Vermögenswerte zur Unterlegung 
des Rückversicherungsvertrags in einen Treuhandfonds überträgt. Die im Treuhandfonds 
gehaltenen Vermögenswerte entsprechen normalerweise mindestens dem Betrag 
der aufsichtsrechtlichen Rückstellungen, mit denen die im Rahmen des Vertrags in 
Rückversicherung gegebenen versicherten Risiken unterlegt sind (vgl. Tz. 19 oben). 

B-5. Vertreterbetriebsstätten

63. Versicherungsunternehmen nutzen eine Reihe von verschiedenen Marketingkanä-
len für den Verkauf von Versicherungen an Kunden (d.h. Internet, Automaten, Telefonvertrieb 
usw.). Die meisten Versicherungen werden über Makler oder Vertreter verkauft, wobei 
sich der Ausdruck „Vertreter“ im Versicherungsgewerbe manchmal allerdings sowohl 
auf einen Angestellten des Versicherungsunternehmens als auch auf einen Vertreter im 
eigentlichen Sinne beziehen kann, d.h. auf jemanden, der kein Angestellter ist, sondern im 
Namen des Unternehmens auftritt und befugt ist, im Namen des Unternehmens Verträge 
abzuschließen. In einigen Fällen kann der Makler oder Vertreter nur von dem betreffenden 
Unternehmen ausgestellte Versicherungspolicen verkaufen. Umgekehrt kann es auch sein, 
dass ein Makler oder Vertreter auf Provisionsbasis bezahlt wird und Versicherungspolicen 
von mehreren verschiedenen Versicherungsunternehmen verkauft. Die Tätigkeiten eines 
Versicherungsunternehmens im Ausland können sich darauf beschränken, dass es seine 
Produkte dort auf Provisionsbasis über Makler und Vertreter verkauft und die verschiedenen 
aufsichtsrechtlichen Bestimmungen in Bezug auf die verkauften Policen befolgt (d.h. dass 
es den Aufsichtsbehörden die entsprechenden Dokumente vorlegt und in dem betreffenden 
Land Treuhandfonds zur Verwahrung der Versicherungsprämien einrichtet). 

64. Ein Versicherungsunternehmen, das in einem Land über Vertreter Versicherungen 
verkauft, kann in diesem Land eine Betriebsstätte haben, wenn die von diesen Vertretern 
durchgeführten Tätigkeiten unter die Definition eines „abhängigen Vertreters“ gemäß Artikel 5  
Absatz 5 des OECD-Musterabkommens fallen. Es ist zu betonen, dass die Feststellung, 
ob ein Versicherungsunternehmen für Steuerzwecke eine Vertreterbetriebsstätte hat, 
rechtlich relativ unabhängig von der Frage ist, ob das Versicherungsunternehmen für 
auf sichtsrechtliche Zwecke eine Zulassung benötigt, wenngleich insoweit sich die steuer-
lichen Kriterien für die Feststellung des Vorliegens einer Vertreterbetriebsstätte mit den 
aufsichtsrechtlichen Kriterien für die Erteilung einer Zulassung decken, ein praktischer 
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Zusammenhang bestehen kann. Allerdings würde bei einem Versicherungsunter nehmen, 
das über einen „unabhängigen“ Vertreter Versicherungen verkauft, nicht davon aus gegangen, 
dass es durch die Tätigkeiten des Vertreters in dem betreffenden Land eine Betriebs - 
stätte hat, vorausgesetzt dieser ist „unabhängig“ im Sinne von Artikel 5 Absatz 6 des OECD-
Musterabkommens. Kurz gesagt kann ein Versicherungsunternehmen in einem Land in 
großem Umfang Geschäfte betreiben, ohne dort eine Betriebsstätte zu haben, weil es dort 
Versicherungen ausschließlich über „unabhängige“ Vertreter im Sinne von Artikel 5 Absatz 
6 verkauft. Vgl. Ziffer 39 des Kommentars zu Artikel 5 des OECD-Musterabkommens. Um 
dieser Möglichkeit vorzubeugen, enthalten einige bilaterale Abkommen eine Bestimmung, 
die festlegt, dass Versicherungsunternehmen eine Betriebsstätte haben, wenn sie in dem 
betreffenden Land über einen Vertreter Prämien einziehen. Vgl. wiederum Ziffer 39 des 
Kommentars zu Artikel 5 des OECD-Musterabkommens. Die Erörterung der Regeln zur 
Bestimmung, ob ein Versicherungsunternehmen über einen Vertreter in einem Land eine 
Betriebsstätte hat, geht über den Rahmen dieses Berichts hinaus. Im Rahmen dieses Berichts 
soll nur untersucht werden, welcher Gewinn einer Betriebsstätte zuzurechnen ist, wenn über 
einen abhängigen Vertreter (Vertreterbetriebsstätte) oder eine feste Geschäftseinrichtung 
im Sinne von Artikel 5 des OECD-Musterabkommens eine Betriebsstätte geschaffen wurde. 

65. Angesichts der verschiedenen Arten von Tätigkeiten, die über eine Vertreter-
betriebsstätte wahrgenommen werden können, ist es, sobald festgestellt wurde, dass 
eine Vertreterbetriebsstätte gemäß Artikel 5 Absatz 5 vorliegt, von entscheidender Bedeu - 
tung, die genauen Funktionen zu bestimmen, die von der oder über die Vertreterbetriebs-
stätte ausgeübt werden, um dieser Betriebsstätte sachgerecht Gewinne zurechnen zu 
können. Eine Schlüsselfrage ist insbesondere, ob die Betriebsstätte versicherte Risiken 
annimmt oder nicht und ob sie das damit verbundene Versicherungsrisiko übernimmt 
und verwaltet und ihr deshalb Surplus für dieses Risiko zugeordnet werden muss. Dies 
wird eingehender in Abschnitt C-1(i)(d) erörtert.

C.  Die Anwendung des AOA auf über Betriebsstätten tätig werdende 
Versicherungsunternehmen

66. In diesem Abschnitt wird untersucht, wie der von der OECD autorisierte Ansatz 
(AOA) für die Zurechnung von Gewinnen zu einer Betriebsstätte eines Versicherungsunter-
nehmens anzuwenden ist. Dazu werden zunächst die grundlegenden Prinzipien 
vorgestellt, bevor dann in Abschnitt C-1 beschrieben wird, wie der AOA generell auf 
Versicherungsunternehmen anzuwenden ist. Besonderes Augenmerk gilt der Frage, wie 
sich die Verrechnungspreiskonzepte der Funktions- und Vergleichbarkeitsanalyse, die für die 
Durchführung der beiden Schritte des AOA erforderlich sind, analog auf eine Betriebsstätte 
eines Versicherungsunternehmens anwenden lassen. Abschnitt C-2 untersucht im Einzelnen, 
wie diese allgemeinen Hinweise auf spezifische, im Versicherungssektor häufig auftretende 
Situationen anzuwenden sind.

Grundprinzipien für die Zurechnung von Gewinnen zu einer 
Betriebsstätte eines Versicherungsunternehmens

67. Bei Versicherungsunternehmen besteht das Hauptziel nicht weniger als bei anderen 
Unternehmen darin, einer Betriebsstätte Gewinne in Übereinstimmung mit Artikel 7 Absatz 
2 des OECD-Musterabkommens zuzurechnen. Anders ausgedrückt ist es notwendig, die 
Gewinne zu bestimmen, „die die Betriebsstätte insbesondere in ihren wirtschaftlichen 
Beziehungen mit anderen Teilen des Unternehmens voraussichtlich erzielen würde, wenn 
sie ein selbstständiges und unabhängiges Unternehmen wäre, das die gleichen oder ähnliche 
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Tätigkeiten unter den gleichen oder ähnlichen Bedingungen ausübt, unter Berücksichtigung 
der durch die Betriebsstätte und die anderen Teile des Unternehmens ausgeübten Funktionen, 
der genutzten Vermögenswerte und der übernommenen Risiken“. Eine Betriebsstätte ist 
nicht das Gleiche wie eine Tochtergesellschaft, da sie tatsächlich weder rechtlich noch 
wirtschaftlich unabhängig vom Rest des Unternehmens ist, dessen Teil sie ist. Dies ist 
selbstverständlich eine natürliche Folge der Entscheidung, über eine Betriebsstätte tätig 
zu werden, anstatt über eine Tochtergesellschaft. 

Dieser Abschnitt gibt eine Einführung in die Grundprinzipien der Anwendung des 
AOA auf Betriebsstätten von Versicherungsunternehmen. Die im Folgenden beschriebenen 
grundlegenden Prinzipien werden im weiteren Verlauf des Berichts in näheren Einzelheiten 
erörtert. 

Funktions- und Sachverhaltsanalyse

68. Im Kontext des AOA dient die Funktions- und Sachverhaltsanalyse dazu, (1) die 
Betriebsstätte als fiktiv selbstständiges und unabhängiges Unternehmen abzugrenzen, das 
die gleichen oder ähnliche Tätigkeiten unter den gleichen oder ähnlichen Bedingungen 
ausübt, und (2) der Betriebsstätte gemäß Artikel 7 und anhand der Hinweise in den 
Verrechnungspreisleitlinien bezüglich der Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes 
des Artikels 9 Gewinne zuzurechnen, wozu die Verrechnungspreisleitlinien analog 
angewendet und, falls erforderlich, entsprechend angepasst und ergänzt werden, um 
faktischen Unterschieden zwischen einer Betriebsstätte und einem rechtlich selbstständigen 
Unternehmen Rechnung zu tragen. Die Funktions- und Sachverhaltsanalyse berücksichtigt 
auch die infolge der Ausübung der jeweiligen Funktionen genutzten Vermögenswerte 
und übernommenen Risiken. Die Funktions- und Sachverhaltsanalyse muss daher die 
wichtigsten Risiken für den jeweiligen Steuerpflichtigen identifizieren und feststellen, 
welche Funktionen zu diesen Risiken führen. Von besonderer Bedeutung ist dabei die 
Bestimmung der KERT-Funktionen (Key Entrepreneurial Risk Taking functions) des Unternehmens 
sowie des Umfangs, in dem diese Funktionen von der Betriebsstätte ausgeübt werden. 
In der Regel ist eine KERT-Funktion eine Funktion, die in Bezug auf die Übernahme und/
oder das Management (nach der Übertragung) der einzelnen Risiken und Risikoportfolios, 
die im Rahmen der Funktions- und Sachverhaltsanalyse als die wichtigsten identifiziert 
wurden, aktive Entscheidungsbefugnisse erfordert. Es ist die KERT-Funktion, die den 
direktesten Einfluss auf die Rentabilität des Versicherungsunternehmens haben dürfte. 
Dies erklärt sich daraus, dass es die Ausübung dieser Funktion ist, die zur Übernahme der 
größten Risiken und damit zur Notwendigkeit der Ausstattung mit Kapital in Form von 
Rückstellungen und Surplus führt. Wie in Abschnitt C-1(vi) näher ausgeführt, stellt bei einem 
Versicherungsunternehmen die Übernahme des Versicherungsrisikos die KERT-Funktion 
dar, und das anschließende Management dieses Risikos nach seiner Übernahme ist in der 
Regel nicht mit der Art aktiver Entscheidungsbefugnisse verbunden, die es rechtfertigen 
würde, diese Managementfunktion als eine KERT-Funktion zu behandeln. Der Rest des 
Teils IV konzentriert sich daher auf die Übernahme des Versicherungsrisikos.

69. Es sollte betont werden, dass ein Versicherungsunternehmen in der Regel eine 
einzige KERT-Funktion hat, nämlich die Übernahme des Versicherungsrisikos (vgl. Tz. 
94). Verschiedene Tätigkeiten werden zu diesem Prozess beitragen, und ihr relatives 
Gewicht dürfte je nach den besonderen Gegebenheiten und Umständen variieren: z.B. 
Produktunterschiede, Art der Geschäftstätigkeit, Geschäftsstrategien usw. Für diese 
Tätigkeiten muss eine wichtige Entscheidung getroffen werden: Welche versicherten Risiken 
sollen übernommen werden und zu welchen Bedingungen? Ob eine bestimmte Tätigkeit für 
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ein bestimmtes Unternehmen einen Teil der KERT-Funktion darstellt, hängt von Faktoren 
wie z.B. der Art des Versicherungsgeschäfts und des verwendeten Geschäftsmodells ab. 
Die Analyse hängt wie immer von den Gegebenheiten und Umständen des Einzelfalls ab.

70. Die Frage, ob bestimmte Risikomanagementfunktionen (z.B. die strategische 
Parameterfestlegung und/oder aktivere operationelle Entscheidungsprozesse) Teil der 
KERT-Funktion sein können, wird in Tz. 94 erörtert. 

71. Wenn der Ort der Übernahme des Versicherungsrisikos ermittelt und ihm 
das jeweilige Versicherungsrisiko zugeordnet wurde, ist es erforderlich, diesem Ort 
Vermögenswerte in angemessener Höhe zuzuordnen, um dieses Risiko abzusichern (d.h. 
Vermögenswerte für Rückstellungen und Surplus). Außerdem wird es wichtig sein, andere 
Funktionen in Übereinstimmung mit dem Fremdvergleichsgrundsatz zu vergüten. Es 
gilt auch darauf hinzuweisen, dass nicht unterstellt werden kann, dass diese anderen 
Funktionen grundsätzlich von geringem Wert sind. Ihr Wert wird in der Funktions- und 
Vergleichbarkeitsanalyse auf der Grundlage der fallspezifischen Gegebenheiten und 
Umstände ermittelt. Es ist ein ganzes Spektrum von Vergütungen für die Ausübung dieser 
anderen Funktionen zu erwarten, das von geringen Vergütungen am einen Ende bis hin 
zu Vergütungen, die auf einem Anteil des Restgewinns des Unternehmensteils basieren, 
der die KERT-Funktion ausübt, am anderen Ende reichen kann. Kurz gesagt entscheidet die 
Funktions- und Sachverhaltsanalyse über die Zurechnung der Gewinne zur Betriebsstätte 
entsprechend den ausgeübten Funktionen, genutzten Vermögenswerten und übernommenen 
Risiken und ist auch ausschlaggebend für die Zuordnung von Vermögenswerten und 
Anlageerträgen zur Betriebsstätte.

72. Die Funktions- und Sachverhaltsanalyse ist von entscheidender Bedeutung. 
Für die Gewinnzurechnung zu einer Betriebsstätte reicht es nicht, symmetrische Rech-
nungslegungsunterlagen zu erstellen, indem der Betriebsstätte in ihren Geschäftsbüchern 
Gewinne in einem Umfang zugerechnet werden, der exakt den in den Büchern der 
Geschäftsleitung verzeichneten Werten entspricht. Genauso wenig reicht es aus, die 
versicherten Risiken und diesen entsprechend Surplus, Rückstellungen und Kapital anlagen 
in den Rechnungslegungsunterlagen zu verbuchen, ohne zu berücksichtigen, wo die KERT-
Funktion ausgeübt wird, die zu ihrer Entstehung führt. Inwieweit Rechnungslegungs-
unterlagen und zeitnahe Aufzeichnungen des Steuerpflichtigen akzeptiert werden sollten, 
ist in Abschnitt B-3(v) von Teil I dieses Berichts dargelegt (vgl. insbesondere Tz. 36). 

Zuordnung von Kapitalanlagen und Risiken 

73. Kapitalanlagen und damit zusammenhängende Risiken werden der Betriebs-
stätte in Übereinstimmung mit einer Funktions- und Sachverhaltsanalyse des betreffen-
den Unternehmens zugeordnet, die vornehmlich versucht, die für die Ermittlung des 
wirtschaftlichen Eigentums an diesen Vermögenswerten relevante KERT-Funktion zu 
identifizieren. Anders als im Bankgewerbe, wo die KERT-Funktion die Schaffung finanzieller 
Vermögenswerte (und das anschließende Management der mit ihnen zusammenhängen den 
Risiken) ist3, besteht die KERT-Funktion im Versicherungsgewerbe in der Übernahme des 
Versicherungsrisikos. Es ist die Übernahme des Versicherungsrisikos, die bei einem Ver-
sicherungsunternehmen die Notwendigkeit begründet, Vermögenswerte in aus reichender 
Höhe zur Deckung der Rückstellungen und des Surplus vorzuhalten, die für dieses Risiko 
notwendig sind. Das wirtschaftliche Eigentum an den Kapitalanlagen eines Versiche-
rungsunternehmens wird daher dem oder den Teilen des Unternehmens zugeordnet, das 

3.  Vgl. Tz. 50 von Teil II.
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die Funktion der Übernahme des Versicherungsrisikos ausübt, und zwar in einer Höhe, 
wie sie zur Unterlegung dieses Risikos angemessen ist4. Die Grundlage hierfür bilden die 
in Teil I dieses Berichts dargelegten Prinzipien, denen zufolge die von der Betriebsstätte 
als fiktiv selbstständigem Unternehmen genutzten Vermögenswerte zu ermitteln sind. 
Die Bestimmung des Orts, an dem das Versicherungsrisiko übernommen wird, sollte 
auf Einzelfallbasis erfolgen, da die diese KERT-Funktion umfassenden Tätigkeiten und 
insbesondere deren relatives Gewicht von der Art des Versicherungsgeschäfts und dessen 
besonderen Gegebenheiten und Umständen abhängen. Wie in Teil I vermerkt, werden 
sonstige Vermögenswerte und Risiken der Betriebsstätte gemäß einer Funktions- und 
Sachverhaltsanalyse zugeordnet, bei der die wesentlichen Personalfunktionen, die für das 
wirtschaftliche Eigentum an den Vermögenswerten relevant sind, sowie die wesentlichen 
Personalfunktionen, die für die Übernahme und/oder das Management der Risiken (nach 
deren Übertragung) relevant sind, identifiziert werden sollen, mit dem Unterschied, dass 
das wirtschaftliche Eigentum an materiellen Wirtschaftsgütern dem Ort ihrer Nutzung 
zugeordnet wird, soweit nicht in einem besonderen Fall Umstände gegeben sind, die eine 
andere Auffassung rechtfertigen würden. 

74. Ein Versicherungsunternehmen bezieht Einkünfte aus Kapitalanlagen (z.B. Anleihen 
und Aktien). Die Kapitalanlagen können in der Regel den Rückstellungen und dem Surplus 
zugeordnet werden (aus den Prämien und den Kapitalerträgen stammende Beträge, die 
dazu dienen, künftige Schadenansprüche und -aufwendungen sowie andere Verbindlich-
keiten zu begleichen, zuzüglich etwaiger Beträge, die über die vorgenannten Beträge 
hinausgehen). Die Höhe der in die steuerpflichtigen Einkünfte einzubeziehenden Kapital - 
erträge ergibt sich also aus der Anlage von Vermögenswerten, die den Rückstellungs- und 
Surplusbestand bilden, der von Unternehmen vorgehalten wird. 

75. Der AOA muss daher Hinweise dazu liefern, wie der Gesamtumfang der 
Kapitalanlagen zu ermitteln ist, die einer Betriebsstätte zugeordnet werden müssen, um 
das von dieser Betriebsstätte übernommene Versicherungsrisiko zu unterlegen. Diese 
Vermögenswerte sind erforderlich, um den Bedarf an Rückstellungen und Surplus der 
Betriebsstätte zu finanzieren. Eine Schwierigkeit besteht diesbezüglich darin, dass es keinen 
international anerkannten Standard für die Bestimmung der Höhe der Rückstellungen 
gibt, die in Bezug auf eine bestimmte Gruppe versicherter Risiken erforderlich sind, sowie 
der Höhe des Surplus, der vorgehalten werden sollte, um etwaige über die Rückstellungen 
hinausgehende Verluste oder Gewinne aufzufangen. Die innerstaatlichen gesetzlichen 
Anforderungen bezüglich der Bestimmung der Rückstellungen und des Surplus weichen 
sowohl in aufsichtsrechtlicher als auch in steuerlicher Hinsicht erheblich voneinander 
ab. Allerdings ist eine Tendenz zur Angleichung der unterschiedlichen innerstaatlichen 
Vorschriften im Hinblick auf die Bestimmung der Gesamthöhe der Kapitalanlagen von 
Versicherungsunternehmen festzustellen. Dies ist z.B. deshalb der Fall, weil ein Staat, 
in dem relativ hohe Rückstellungen verlangt werden, in der Regel für vergleichbare 
Versicherungsunternehmen im Verhältnis zu anderen Staaten einen relativ geringen Surplus 
vorschreibt. Aus diesem Grund zielt der AOA im Versicherungsgewerbe auf die Bestimmung 
der Gesamthöhe der Kapitalanlagen ab, die einer Betriebsstätte in Anbetracht des von 
ihr übernommenen Versicherungsrisikos zuzuordnen sind, und nicht auf eine separate 
Bestimmung des Rückstellungs- und des Surplusbedarfs der Betriebsstätte. 

76. Die Teile I bis III dieses Berichts enthalten Hinweise für die Bestimmung des 
Umfangs, in dem die Tätigkeiten einer Betriebsstätte jeweils durch Dotationskapital und 

4. Vgl. Tz. 19 von Teil I, wo die Konsequenzen der Zuordnung von Vermögenswerten zu einer 
Betriebsstätte beschrieben sind.
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verzinsliche Fremdmittel finanziert werden, was in erster Linie dazu dient, den Zinsabzug 
ermitteln zu können, auf den die Betriebsstätte bei der Berechnung ihrer zu versteuernden 
Gewinne Anspruch haben könnte. Bei Versicherungsunternehmen spielen verzinsliche 
Fremdmittel üblicherweise keine bedeutende Rolle in der Kapitalstruktur, weshalb es nicht 
für erforderlich gehalten wurde, in Teil IV auf die Ansätze für die Kapitalzuordnung der 
Teile IIII einzugehen. Wie für alle anderen Unternehmen gilt selbstverständlich auch für 
Versicherungsunternehmen, dass sie Eigenkapital besitzen müssen (d.h. Finanzierungsmittel, 
die nicht mit steuerlich abzugsfähigen Aufwendungen in Form von Zinsen verbunden 
sind), das bei der Bestimmung der einer Betriebsstätte zuzuordnenden Zinsaufwendungen 
berücksichtigt werden sollte.

77. Die auf Eigenkapital und verzinslichen Fremdmitteln basierende Kapitalstruktur 
anderer Unternehmen findet im Versicherungsgewerbe gewissermaßen ihre Entsprechung 
in der Unterscheidung zwischen Surplus und Rückstellungen. Diese Unterscheidung kann 
insofern für die Bestimmung der zu versteuernden Gewinne relevant sein, als Veränderungen 
der Rückstellungen eines Versicherungsunternehmens in der Regel bei der Ermittlung der 
steuerpflichtigen Versicherungseinnahmen berücksichtigt werden. Es sei jedoch darauf 
hingewiesen, dass die innerstaatlichen gesetzlichen Ansätze der Länder für die Ermittlung 
des Anteils, der innerhalb der Kapitalstruktur eines Versicherungsunternehmens jeweils 
auf Rückstellungen und Surplus entfällt, wesentlich stärker variieren als die für die 
Bestimmung der Fremdmittel im Verhältnis zum Eigenkapital bei anderen Unternehmen 
verwendeten Ansätze. Es gibt keinen international vereinbarten Ansatz für die Festlegung 
eines bestimmten Bereichs, innerhalb dessen der Anteil der Rückstellungen und des Surplus 
an der Kapitalstruktur von Versicherungsunternehmen jeweils liegen sollte. Die separate 
Bestimmung von Rückstellungen und Surplus wird daher als eine Frage betrachtet, die 
besser im Rahmen der innerstaatlichen Gesetzesvorschriften des Betriebsstättenstaats 
geregelt werden sollte, weshalb Teil IV das Augenmerk stattdessen auf die Zuordnung der 
gesamten Kapitalanlagen zur Betriebsstätte richtet.

78. Wie im Folgenden erörtert, werden verschiedene autorisierte Ansätze als geeignet 
identifiziert, um den Gesamtumfang der Kapitalanlagen zu ermitteln, die einer Betriebsstätte 
zugeordnet werden können. Diese Ansätze, die gewisse Ähnlichkeiten mit den in den 
anderen Teilen des Berichts erläuterten Ansätzen für die Zuordnung von Dotationskapital 
zu einer Betriebsstätte aufweisen, werden als „Kapitalaufteilungsmethode“ und als 
„Unterkapitalisierungsansatz/angepasster aufsichtsrechtlicher Mindestkapitalansatz“ 
bezeichnet. Sie weichen jedoch insofern von diesen Kapitalaufteilungsmethoden ab, als ihr 
Ziel darin besteht, die Gesamthöhe der einer Betriebsstätte zuzuordnenden Kapitalanlagen 
zu ermitteln, und nicht den Umfang, in dem diese Vermögenswerte jeweils durch Eigen-
kapital oder durch Fremdmittel finanziert wurden, bzw. inwieweit sie jeweils dem Surplus 
oder den Rückstellungen entsprechen.

79. Es darf allerdings nicht vergessen werden, dass die Zuordnung eines Gesamt-
bestands an Kapitalanlagen zu einer Betriebsstätte nach dem AOA darauf abzielt, den 
Gesamtbestand der Vermögenswerte widerzuspiegeln, den die Betriebsstätte vorhalten 
würde, um ihren gesamten Surplus- und Rückstellungsbedarf zu finanzieren, der so zu 
ermitteln ist, als wäre die Betriebsstätte ein nach dem Fremdvergleichsgrundsatz handelndes 
selbstständiges Unternehmen. Es ist daher hilfreich, den Zusammenhang zwischen diesem 
fremdvergleichskonformen Gesamtbestand an Kapitalanlagen und möglicherweise geltenden 
aufsichtsrechtlichen Bestimmungen zu berücksichtigen.

80. Die Höhe der Rückstellungen eines Versicherungsunternehmens wird auf der Basis 
bestimmter Annahmen über geschätzte Auszahlungen und projizierte Zinssätze sowie 
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anderer Annahmen bezüglich Einkünften und Aufwendungen berechnet, einschließlich 
einer Marge für ungünstige Schadenverläufe. Die Vermögenswerte eines Unternehmens 
(einschließlich seiner Kapitalanlagen) abzüglich seiner Rückstellungen für versicherte 
Risiken (oder versicherungstechnische Verbindlichkeiten) und anderer Verbindlichkeiten 
werden in der Regel dem Surplus entsprechen. Somit hängt die Höhe des von einem Unter-
nehmen vorgehaltenen Surplus von den Methoden ab, die für die Bilanzierung seiner Ver-
mögenswerte, die Berechnung seiner Rückstellungen und die Bilanzierung seiner sonstigen 
Verbindlichkeiten angewendet wurden. Das Ziel besteht darin, den verschiedenen Teilen 
des Unternehmens einen angemessenen Betrag an Kapitalanlagen und anderen Vermögens-
werten zuzuordnen (der im Allgemeinen den Rückstellungen, den Verbindlichkeiten und 
dem Surplus dieser Teile des Unternehmens entspricht).

81. Der Ausgangssachverhalt für die Zuordnung von Kapitalanlagen zu einer 
Betriebsstätte eines Versicherungsunternehmens ist, dass die den Surplus und die Rück-
stellungen repräsentierenden Vermögenswerte in erster Linie erforderlich sind, um die vom 
Unternehmen übernommenen Risiken abzusichern. Besagte Vermögenswerte müssen so 
betrachtet werden, als folgten sie diesen Risiken. Anders ausgedrückt müssen Kapitalanlagen 
einer Betriebsstätte unter Bezugnahme auf das Versicherungsrisiko zugeordnet werden, 
das sich aus der Übernahme der versicherten Risiken ergibt, und nicht umgekehrt.

82. Die Zuordnung der Kapitalanlagen zu einer Betriebsstätte eines Versicherungs-
unternehmens sollte entsprechend dem Fremdvergleichsgrundsatz erfolgen, um sicher-
zustellen, dass die Betriebsstätte eines Versicherungsunternehmens – genau wie jede 
andere Betriebsstätte – über genügend Vermögenswerte (zur Deckung von Surplus und 
Rückstellungen) verfügt, um die von ihr ausgeübten Funktionen und, äußerst wichtig, die 
zunächst von ihr übernommenen und anschließend getragenen Risiken abzusichern. Bis 
zu dem Zeitpunkt, zu dem die Vermögenswerte benötigt werden, um Schadenansprüche, 
für die Rückstellungen gebildet wurden, oder solche, die die gebildeten Rückstellungen 
übersteigen, zu begleichen oder um anderen Verbindlichkeiten nachzukommen, werden 
die Vermögenswerte angelegt und die so erzielten Erträge wie weiter oben erläutert der 
Betriebsstätte zugerechnet. Der Bericht beschreibt eine Reihe unterschiedlicher möglicher 
Ansätze für die praktische Anwendung dieses Grundsatzes, in denen der Tatsache Rechnung 
getragen wird, dass es sich bei der Zuordnung von Kapitalanlagen zu einer Betriebsstätte 
nicht um eine exakte Wissenschaft handelt und dass die zahlreichen unterschiedlichen 
konkreten Gegebenheiten und Umstände in Bezug auf die Höhe der Kapitalanlagen, die einer 
Betriebsstätte gemäß dem Fremdvergleichsgrundsatz zuzuordnen sind, eine Bandbreite 
an Ergebnissen erwarten lassen und nicht einen einzelnen Betrag. Wie bereits vermerkt, 
besteht das Ziel darin, der Betriebsstätte einen angemessenen Betrag an Kapitalanlagen 
und anderen Vermögenswerten zuzuordnen (der im Allgemeinen den Rückstellungen, den 
Verbindlichkeiten und dem Surplus der Betriebsstätte entspricht). 

83. Die verschiedenen möglichen Ansätze für die Zuordnung des gesamten Bestands 
an Kapitalanlagen, der zur Bedeckung von Surplus und Rückstellungen entsprechend dem 
von der Betriebsstätte übernommenen Risiko erforderlich ist, haben im Hinblick darauf, 
wie genau sie den Fremdvergleichsgrundsatz abbilden, alle ihre Stärken und Schwächen, 
deren relative Bedeutung von den jeweiligen Gegebenheiten abhängt. Entscheidend für die 
Zuordnung von Kapitalanlagen angemessener Höhe ist es anzuerkennen:

 z dass jeder Ansatz Stärken und Schwächen hat und wann diese voraussichtlich zu 
Tage treten;
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 z dass der wichtigste Test für die Eignung eines Ansatzes für einen bestimmten Fall 
darin besteht, zu überprüfen, ob er zu einer Zuordnung eines Gesamtbestands an 
Kapitalanlagen (zur Bedeckung von Rückstellungen und Surplus) führt, die mit dem 
Fremdvergleichsgrundsatz übereinstimmt. Es kann sich empfehlen, dies durch 
Anwendung eines der anderen Ansätze zu prüfen, um zu sehen, ob dies zu Ergebnissen 
führt, die in einer ähnlichen Bandbreite liegen.

Anerkennung von wirtschaftlichen Beziehungen

84. In Bezug auf die Anerkennung (oder Nichtanerkennung) von wirtschaftlichen 
Beziehungen zwischen einer Betriebsstätte und dem Rest des Unternehmens, dessen Teil 
sie ist, gilt es eine Reihe von Aspekten zu beachten. Erstens ist eine Betriebsstätte nicht 
das Gleiche wie eine Tochtergesellschaft, und sie ist tatsächlich weder rechtlich noch 
wirtschaftlich unabhängig vom Rest des Unternehmens, dessen Teil sie ist. Daraus ergibt 
sich Folgendes:

 z Alle Teile eines Versicherungsunternehmens haben dieselbe Kreditwürdigkeit, 
ausgenommen der Fall, dass bestimmte Vermögenswerte infolge von aufsichtsrechtlichen 
Bestimmungen des Betriebsstättenstaats als Treuhandvermögen gehalten werden und 
daher nur genutzt werden können, um Schadenansprüche im Betriebsstättenstaat zu 
erfüllen. Das bedeutet, dass wirtschaftliche Beziehungen zwischen einer Betriebsstätte 
und dem Rest des Unternehmens, dessen Teil sie ist, im Allgemeinen so vergütet 
werden sollten, als hätten beide Seiten dieselbe Kreditwürdigkeit.

 z Es besteht kein Spielraum für den Rest des Unternehmens, für die Kreditwürdigkeit 
der Betriebsstätte zu bürgen, bzw. für die Betriebsstätte, für die Kreditwürdigkeit des 
Rests des Unternehmens zu bürgen, dessen Teil sie ist.

85. Zweitens haben wirtschaftliche Beziehungen zwischen einer Betriebsstätte und 
dem Rest des Unternehmens, dessen Teil sie ist, keine rechtlichen Folgen für das Unter-
nehmen als Ganzes. Daher ist bei wirtschaftlichen Beziehungen zwischen einer Betriebs -
-stätte und dem Rest des Unternehmens, dessen Teil sie ist, eine eingehendere Prüfung 
not wendig als bei Geschäftsvorfällen zwischen zwei verbundenen Unternehmen. Daraus 
ergibt sich auch, dass die ansonsten möglicherweise vorliegende Dokumentation (ange sichts 
des unweigerlichen Fehlens z.B. von rechtsverbindlichen Verträgen) genauer geprüft werden 
muss, wobei die Staaten in Anbetracht dieses besonderen Aspekts dazu tendieren dürften, 
von den Steuerpflichtigen zu verlangen, eindeutig nachzuweisen, dass die Anerkennung 
einer wirtschaftlichen Beziehung angemessen wäre.

86. Diese genauere Prüfung bedeutet, dass eine Schwelle überschritten sein muss, 
bevor eine wirtschaftliche Beziehung einem Geschäftsvorfall gleichgestellt werden kann, 
der zwischen unabhängigen Unternehmen nach dem Fremdvergleichsgrundsatz statt-
gefunden hätte. Erst wenn diese Schwelle überschritten ist, kann eine wirtschaftliche 
Beziehung in der Gewinnzurechnung gemäß Artikel 7 Absatz 2 berücksichtigt werden. In der 
Funktions- und Sachverhaltsanalyse muss geklärt werden, ob ein reales und identifizierbares 
Ereignis stattgefunden hat, das zwischen einer Betriebsstätte und einem anderen Teil des 
Unternehmens als bedeutende wirtschaftliche Beziehung berücksichtigt werden sollte.

87. So wären beispielsweise Rechnungslegungsunterlagen und zeitnahe Aufzeichnun-
gen, in denen eine wirtschaftliche Beziehung dargestellt ist, durch die wirtschaftlich 
erhebliche Risiken, Verpflichtungen und Vorteile übertragen werden, ein nützlicher Aus-
gangspunkt für die Gewinnzurechnung. Die Steuerpflichtigen werden zur Erstellung einer 
derartigen Dokumentation ermutigt, da dadurch das Streitpotenzial hinsichtlich der 
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Anwendung des AOA erheblich verringert werden kann. Die Steuerverwaltungen sollten 
eine solche Dokumentation trotz ihrer mangelnden Rechtswirksamkeit akzeptieren, sofern:

 z die Dokumentation mit dem wirtschaftlichen Gehalt der vom Unternehmen ausgeübten 
Tätigkeiten gemäß den Ergebnissen der Funktions- und Sachverhaltsanalyse 
übereinstimmt; 

 z die hinsichtlich der wirtschaftlichen Beziehung dokumentierten Vereinbarungen, in 
ihrer Gesamtheit betrachtet, nicht von den Vereinbarungen abweichen, die vergleichbare 
unabhängige, wirtschaftlich vernünftig handelnde Unternehmen getroffen hätten, oder 
für den Fall, dass sie davon abweichen, sofern die Steuerverwaltung durch die in der 
Dokumentation des Steuerpflichtigen dargelegte Struktur in der Praxis nicht daran 
gehindert ist, einen angemessenen Verrechnungspreis zu ermitteln; und

 z die vom Steuerpflichtigen dokumentierte wirtschaftliche Beziehung die Grundsätze 
des AOA nicht verletzt, indem sie beispielsweise eine Übertragung von Risiken unter-
stellt, bei der diese von den ausgeübten Funktionen getrennt werden.

Vgl. analog hierzu die Ziffern 1.48-1.54 und 1.64-1.69 der Leitlinien. Vgl. auch 
Abschnitt C-1(vi) von Teil IV bezüglich der internen Rückversicherung. 

88. Wichtig ist indessen festzuhalten, dass es generell nicht Ziel des AOA ist, für 
wirtschaftliche Beziehungen höhere Dokumentationsanforderungen zu stellen als bei 
Geschäftsvorfällen zwischen verbundenen Unternehmen. Darüber hinaus sollten die 
Dokumentationsanforderungen, wie im Fall der Verrechnungspreisdokumentation nach 
den Leitlinien, nicht in einer Weise angewendet werden, die für den Steuerpflichtigen zu 
unverhältnismäßigen Kosten oder Lasten führen würde.

89. Drittens, wenn wirtschaftliche Beziehungen festgestellt wurden und geeignet 
sind, anerkannt zu werden, sollen sie fremdvergleichskonform vergütet werden, unter 
der Annahme, dass die Betriebsstätte und der Rest des Unternehmens, dessen Teil sie ist, 
voneinander unabhängig sind. Dies sollte analog zu den Leitlinien auf Basis einer Funktions- 
und Sachverhaltsanalyse erfolgen.

Zurechnung von Gewinnen

90. Die fremdvergleichskonforme Zurechnung von Gewinnen zu einer Betriebs- 
stätte eines Versicherungsunternehmens ergibt sich aus der Berechnung der Gewinne 
(oder Verluste) aus der Gesamtheit ihrer wirtschaftlichen Tätigkeiten, einschließlich der 
Geschäftsvorfälle mit fremden Unternehmen, der Geschäftsvorfälle mit verbundenen 
Unternehmen (bei direkter Anwendung der Leitlinien) sowie der wirtschaftlichen 
Beziehungen mit anderen Teilen des Unternehmens (im Rahmen des 2. Schritts des AOA). 
Diese Analyse beinhaltet die nachstehenden zwei Schritte:

Erster Schritt

Eine Funktions- und Sachverhaltsanalyse mit folgenden Ergebnissen:

 z Zuordnung der Rechte und Pflichten zur Betriebsstätte, die sich aus den Geschäfts-
vorfällen zwischen dem Unternehmen, dessen Teil die Betriebsstätte ist, und selbst-
ständigen Unternehmen ergeben;

 z Identifizierung der Funktionen, die Bestandteil der KERT-Funktion sind, die für die 
Übernahme des Versicherungsrisikos relevant ist und Zuordnung dieses Risikos zu 
der Betriebsstätte;
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 z Bestimmung des angemessenen Betrags an Kapitalanlagen, der zur Bedeckung des 
von der Betriebsstätte übernommenen Versicherungsrisikos erforderlich ist, und 
Zuordnung dieser Vermögenswerte zur Betriebsstätte (vgl. nachstehend Tz. 123 ff.);

 z Identifizierung der wesentlichen Personalfunktionen, die für die Übernahme von 
anderen Risiken relevant sind, und Zuordnung dieser Risiken zur Betriebsstätte;

 z Identifizierung der für die Zuordnung des wirtschaftlichen Eigentums an anderen 
Vermögenswerten relevanten wesentlichen Personalfunktionen und Zuordnung des 
wirtschaftlichen Eigentums an diesen Vermögenswerten zur Betriebsstätte;

 z Identifizierung anderer Funktionen der Betriebsstätte; und

 z Anerkennung und Bestimmung der Art der zwischen der Betriebsstätte und anderen 
Teilen desselben Unternehmens bestehenden wirtschaftlichen Beziehungen, die 
zutreffend anerkannt werden können, weil festgestellt wurde, dass sie die entsprechende 
Schwelle überschreiten.

Zweiter Schritt

Die Ermittlung einer fremdvergleichskonformen Vergütung für anerkannte wirtschaftliche 
Beziehungen durch:

 z Die Bestimmung der Vergleichbarkeit der wirtschaftlichen Beziehungen mit Fremd-
geschäftsvorfällen durch die direkte Anwendung der Vergleichbarkeitsfaktoren der 
Leitlinien (Eigenschaften der Wirtschaftsgüter oder Dienstleistungen, wirtschaftliche 
Verhältnisse und Geschäftsstrategien) oder deren analoge Anwendung (Funktionsanalyse, 
Vertragsbedingungen) in Anbetracht der spezifischen tatsächlichen Umstände der 
Betriebsstätte; und

 z Auswahl und Anwendung der für die spezifischen Gegebenheiten des Einzelfalls 
am besten geeigneten Methode zur Bestimmung einer fremdvergleichskonformen 
Vergütung für die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Betriebsstätte und dem 
Rest des Unternehmens analog zu den in den Leitlinien enthaltenen Hinweisen und 
unter Berücksichtigung der von der Betriebsstätte ausgeübten Funktionen sowie der 
ihr zugeordneten Vermögenswerte und Risiken.

Die fremdvergleichskonforme Preisbestimmung für Geschäftsvorfälle mit verbundenen 
Unternehmen, die der Betriebsstätte zugerechnet werden, sollte den Hinweisen in den 
Leitlinien folgen und wird in diesem Bericht nicht näher erörtert. Die Reihenfolge der unter 
den oben genannten Schritten aufgeführten Punkte ist nicht als verbindlich anzusehen, 
da die verschiedenen Punkte miteinander verknüpft sein können.

Die daraus resultierende Bestimmung der Gewinne, die der Betriebsstätte zugerechnet 
werden können, spiegelt sowohl deren Einnahmen als auch deren Ausgaben aus anerkannten 
wirtschaftlichen Beziehungen in einem Umfang wider, der einer fremdvergleichskonformen 
Vergütung für die Funktionen entspricht, die jeweils von der Betriebsstätte und dem 
Rest des Unternehmens, dessen Teil sie ist, ausgeübt werden, unter Berücksichtigung 
der Vermögenswerte und Risiken, die der Betriebsstätte und den anderen Teilen des 
Unternehmens zugeordnet wurden.

91. Die in den Leitlinien enthaltenen Hinweise können unter Berücksichtigung der 
Prinzipien, die im vorstehenden Absatz dargelegt wurden, analog angewandt werden, um 
der Betriebsstätte Gewinne nach dem Fremdvergleichsgrundsatz zuzurechnen.
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C-1. Erster Schritt: Ermittlung der Tätigkeiten und Bedingungen des fiktiv 
selbstständigen und unabhängigen Unternehmens

i) Zuordnung von Funktionen, Vermögenswerten und Risiken zur 
Betriebsstätte

a) Allgemeines

92. Im ersten Schritt des AOA ist es notwendig, die Betriebsstätte als fiktiv selbst-
ständiges und unabhängiges Unternehmen zu fingieren, das „die gleichen oder ähnliche 
Tätigkeiten unter den gleichen oder ähnlichen Bedingungen“ ausübt, „unter Berücksichtigung 
der durch die Betriebsstätte und durch die anderen Teile des Unternehmens ausgeübten 
Funktionen, der genutzten Vermögenswerte und der übernommenen Risiken“. Dies setzt 
die Durchführung einer Funktions- und Sachverhaltsanalyse gemäß den in den Leitlinien 
enthaltenen Orientierungshilfen voraus, um die Betriebsstätte und den Rest des Unternehmens 
(bzw. einen oder mehrere Teile davon) sachgerecht so zu fingieren, als handle es sich um 
verbundene Unternehmen, die jeweils Funktionen ausüben, Vermögenswerte besitzen 
und/oder nutzen und Risiken (sowie Verbindlichkeiten) übernehmen und miteinander 
wirtschaftliche Beziehungen eingehen sowie mit anderen verbundenen und fremden 
Unternehmen Geschäftsvorfälle abwickeln. Wie in Teil I dieses Berichts erläutert wurde 
(vgl. Abschnitt B-3 und D-2), müssen bei der Funktions- und Sachverhaltsanalyse im ersten 
Schritt die wirtschaftlich erheblichen Tätigkeiten und Verpflichtungen der Betriebsstätte 
identifiziert werden. In dieser Analyse sollten die Tätigkeiten und Verpflichtungen der 
Betriebsstätte, soweit relevant, im Kontext der Tätigkeiten und Verpflichtungen des 
Gesamtunternehmens und insbesondere jener Teile des Unternehmens betrachtet werden, 
die mit der Betriebsstätte wirtschaftliche Beziehungen unterhalten. Im Idealfall stimmen die 
Buchungsposten mit der Funktions- und Sachverhaltsanalyse überein und ergeben sich aus 
ihr. Wo dies effektiv der Fall ist, bieten die Rechnungslegungsunterlagen und Geschäftsbücher 
einen Ausgangspunkt für die Bestimmung der Gewinne, die der Betriebsstätte zugerechnet 
werden können. Steuerpflichtige können z.B. versicherte Risiken in einem bestimmten Staat 
in den Geschäftsbüchern ausweisen, doch sollten die Ergebnisse dieser Buchungspraxis 
nicht anerkannt werden, wenn sie nicht mit der Funktions- und Sachverhaltsanalyse 
übereinstimmen, etwa wenn der Buchungsort nicht die KERT-Funktion im Hinblick auf 
die versicherten Risiken ausübt.

93. Abschnitt B enthält eine knappe, allgemeine Funktionsanalyse der Versicherungs- 
tätigkeiten, die die Durchführung der Funktions- und Sachverhaltsanalyse eines Versiche-
rungsunternehmens erleichtern sollte. Besonders wichtig ist in einem Betriebsstätten-
kontext die Schlussfolgerung, dass die Ermittlung der KERT-Funktion für ein bestimmtes 
Unternehmen von den jeweiligen Gegebenheiten und Umständen abhängt. Es müssen alle 
Gegebenheiten und Umstände untersucht werden, um zu ermitteln, durch welche Funktion 
das Versicherungsrisiko für das Unternehmen übernommen wird, da die Übernahme des 
Versicherungsrisikos für ein Versicherungsunternehmen die KERT-Funktion ist. Andere 
von einem Versicherungsunternehmen ausgeübte Funktionen können wichtig und wertvoll 
sein und sollten entsprechend vergütet werden, doch sind diese anderen Funktionen keine 
Funktionen, die zur KERT-Funktion gehören. 

94. Bei der Ermittlung der Funktionen, die in einem bestimmten Versicherungs-
unternehmen die Funktionen sind, die die KERT-Funktion der Übernahme des Versicherungs-
risikos bilden, ist es wichtig, die Tätigkeiten zu identifizieren, die die wichtigsten aktiven 
Entscheidungsfunktionen darstellen, die für die Übernahme des Versicherungsrisikos 
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relevant sind. Im Allgemeinen sind die relevanten Tätigkeiten diejenigen, die üblicherweise 
unter die Kategorie der in Abschnitt B-2(i)(c) beschriebenen Tätigkeiten des Zeichnungs-
prozesses fallen und die im Hinblick auf die Entscheidung, ein bestimmtes versichertes 
Risiko zu akzeptieren, am wichtigsten sind. Je nach den besonderen Gegebenheiten 
können jedoch andere Funktionen (z.B. Produktentwicklung, Verkauf und Marketing sowie 
Risikomanagement) selbst aktive Entscheidungsfunktionen darstellen, die für die Übernahme 
des Versicherungsrisikos relevant sind. Wie in Abschnitt C-1(i)(b) (zur Funktionsteilung) 
weiter oben beschrieben, kann es nötig sein, besondere Aufmerksamkeit auf Fälle zu richten, 
in denen die Tätigkeiten, die die KERT-Funktion der Übernahme des Versicherungsrisikos 
bilden, an mehr als einem Ort ausgeübt werden. Der Zeichnungsprozess umfasst in der 
Regel Funktionen des Risikomanagements, die mit der Festlegung der Zeichnungsstrategie 
und der Parameter für die Bestimmung der Höhe der zu zeichnenden Risiken verbunden 
sind. Diese Parameterfestlegung würde ohne weitere Beteiligung an der Übernahme des 
Risikos oder seinem Management in der Regel nicht als eine Funktion betrachtet, die Teil 
der KERT-Funktion der Übernahme des Versicherungsrisikos ist. Dies deckt sich mit der 
Schlussfolgerung zu ähnlichen Tätigkeiten, die im Bankgewerbe und im Global Trading 
ausgeübt werden (vgl. Teil II, Tz. 10 und Teil III, Tz. 76). Wie in diesen Teilen beschrieben, 
würde die Festlegung der allgemeinen strategischen Parameter – welche selten geändert 
werden – durch die Geschäftsleitung mit wenig weiter reichender aktiver Mitwirkung am 
Entscheidungsprozess über die Risikoübernahme in der Regel nicht als eine KERT-Funktion 
betrachtet werden. Eine gegenteilige Schlussfolgerung wäre möglicherweise gerechtfertigt, 
wenn es sich bei der Tätigkeit in Anbetracht der besonderen Gegebenheiten und Umstände 
eher um eine Art laufender, operationeller als nur um eine strategische Parameterfestlegung 
handeln würde, die somit im Hinblick auf die Übernahme bestimmter versicherter Risiken 
ein hinreichendes Maß an aktiver Mitwirkung am Entscheidungsprozess implizieren würde.

Auswirkungen aufsichtsrechtlicher Bestimmungen 

95. Eine Frage, die sich stellt, ist, inwieweit es von den aufsichtsrechtlichen Bestim-
mungen abhängt, wo das Versicherungsrisiko übernommen wird. Betrachten wir das 
folgende Beispiel: Der Betriebsstättenstaat (Staat A) verlangt, dass die Betriebsstätte des 
Versicherungsunternehmens eine Zulassung für die Wahrnehmung von Versicherungs-
geschäften besitzt, dass sie im Staat A Vermögenswerte hält, um die Risiken der im 
Rahmen dieser Zulassung ausgestellten Versicherungspolicen abzusichern, und dass diese 
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in der Bilanz der Betriebsstätte ausgewiesen werden. 
Folgt hieraus automatisch, dass die Betriebsstätte im Staat A so behandelt werden sollte, 
als würde sie das Versicherungsrisiko übernehmen, selbst wenn in Wirklichkeit alle hierfür 
erforderlichen Funktionen von der Geschäftsleitung und nicht im Staat A wahrgenommen 
werden? 

96. Die Antwort lautet, dass die aufsichtsrechtlichen Bestimmungen als solche nicht 
der einzige Faktor sind, der darüber entscheidet, an welchem Ort das Versicherungsrisiko 
übernommen wird, da sich der AOA zur Entscheidung in solchen Fällen letztlich auf das 
Ergebnis der Funktions- und Sachverhaltsanalyse stützt. Die nach den aufsichtsrechtlichen 
Bestimmungen des Betriebsstättenstaats vertretene Position wäre der Ausgangspunkt der 
Funktions- und Sachverhaltsanalyse, wobei unterstellt würde, dass diese der tatsächlichen 
Situation entspricht. In vielen Fällen wird sich diese Annahme mit dem decken, was 
tatsächlich geschieht, da aufsichtsrechtliche Bestimmungen Einfluss auf die Funktionen 
haben, die wahrscheinlich von der Betriebsstätte ausgeübt werden. Diese Annahme lässt 
sich jedoch widerlegen, und der von den Aufsichtsbehörden vertretenen Position würde nicht 
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gefolgt, wenn festgestellt würde, dass sie nicht mit der Funktions- und Sachverhaltsanalyse 
übereinstimmt. 

97. Ein guter Grund, die von den Aufsichtsbehörden vertretene Position als überzeu-
gend, jedoch nicht als bestimmend zu betrachten, ist die Tatsache, dass im Betriebsstätten-
staat häufig keine einschlägigen innerstaatlichen Bestimmungen existieren (z.B. wenn sich 
sowohl der Ansässigkeitsstaat als auch der Betriebsstättenstaat in der Europäischen Union 
befinden) bzw. dass es zuweilen überhaupt keine aufsichtsrechtlichen Bestimmungen gibt 
(z.B. in einigen Ländern in Bezug auf die Rückversicherung). Ausgangspunkt wären in 
solchen Fällen die ordnungsgemäß geführten Geschäftsbücher und Rechnungslegungs unter - 
lagen der Betriebsstätte, und wie in Tz. 87-88 ausgeführt würde diesen insoweit gefolgt, 
wie sie die Funktions- und Sachverhaltsanalyse korrekt widerspiegeln.

98. Die Funktion der Übernahme der Versicherungsverpflichtungen wird von Mit-
arbeitern wahrgenommen. Es sollte daher möglich sein festzustellen, ob die KERT-Funktion 
von der Betriebsstätte ausgeübt wird, indem geprüft wird, ob die Personen, die diese 
Funktion ausüben, in der Betriebsstätte tätig sind.

99. Ebenso wie es nötig ist, alle von der Betriebsstätte ausgeübten Funktionen im 
Einzelnen zu analysieren, ist es auch nötig zu untersuchen, welche Vermögenswerte bei der 
Ausübung dieser Funktionen genutzt und welche Risiken übernommen werden. Was die 
genutzten Vermögenswerte anbelangt, so wurden die wichtigsten Vermögenswerte bereits 
im vorstehenden Abschnitt B-3 identifiziert. Wie bereits ausgeführt (vgl. Tz. 73-83), müssen 
der Betriebsstätte in dem Umfang Kapitalanlagen zugeordnet werden, wie dies erforderlich 
ist, um den Rückstellungs- und Surplusbedarf zu decken, der durch die Übernahme von 
Versicherungsrisiko durch die Betriebsstätte entstanden ist. Weitere Hinweise bezüglich 
der Zuordnung von Kapitalanlagen zu einer Betriebsstätte finden sich nachstehend in 
Abschnitt C-1(iii). Hinsichtlich anderer Vermögenswerte als Kapitalanlagen gibt es keine 
speziell den Versicherungsbereich betreffenden Probleme, die weitergehende Hinweise als 
jene in Abschnitt D-2(iii)(b) und (c) von Teil I erforderlich machen würden. 

100. Was die übernommenen Risiken betrifft, sollten die Hinweise in Teil I befolgt 
werden. Insbesondere gilt, dass – wie in Tz. 70 von Teil I ausgeführt – „in dem Fall, dass 
die Risiken von dem Unternehmen übernommen wurden, weil eine wichtige für die 
Risikoübernahme relevante Personalfunktion von der Betriebsstätte wahrgenommen 
wurde, die Übernahme dieser Risiken berücksichtigt werden sollte, wenn Gewinne der 
die betreffende Funktion wahrnehmenden Betriebsstätte zugerechnet werden.“ Dies wirft 
die Frage auf, welche Funktionen eines Versicherungsunternehmens zur Übernahme 
bestimmter Arten von Risiken führen. Was die übernommenen Risiken betrifft, so ist es die 
Ausübung der KERT-Funktion, die zur Übernahme von Versicherungsrisiko führt. Folglich 
ist es die Ausübung der KERT-Funktion, mit der die Möglichkeit erheblicher Gewinne oder 
Verluste aus dem Versicherungsrisiko und die Notwendigkeit des Vorhandenseins von 
Surplus und Rückstellungen im Zusammenhang mit diesem Risiko entsteht. Andere Arten 
von Risiken können einer Betriebsstätte, wie in Teil I erläutert, auf Grund der Tatsache 
zugeordnet werden, dass in ihr wesentliche Personalfunktionen ausgeübt werden, die für die 
Übernahme dieser Risiken relevant sind, und die Betriebsstätte wird auch zur Absicherung 
dieser Risiken Surplus benötigen.

101. Wurden die von der Betriebsstätte ausgeübten Funktionen, genutzten Vermögens-
werte und übernommenen Risiken sachgerecht ermittelt, so stellt sich als nächstes die 
Frage, wie die Gewinne in Bezug auf diese Funktionen zuzurechnen sind. Im Versiche-
rungsgewerbe bilden die Kapitalerträge einen wesentlichen Teil des Gewinns eines 
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Versicherungsunternehmens. Der AOA besteht darin, der Betriebsstätte, die die KERT-
Funktion des Versicherungsunternehmens (d.h. die Übernahme des Versicherungsrisikos) 
ausübt, die Kapitalanlagen (und daher auch die mit ihnen verbundenen Einkünfte und 
Aufwendungen) zuzuordnen, die zur Deckung des auf Grund der Übernahme dieses Risikos 
bestehenden Bedarfs an Surplus und Rückstellungen erforderlich sind. Hierdurch erhält 
die Betriebsstätte, der diese Vermögenswerte zugeordnet werden (der „wirtschaftliche 
Eigentümer“), die Einkünfte aus den ihr zugeordneten Kapitalanlagen, z.B. den Ertrag aus 
einer Staatsanleihe. 

102. In den zugerechneten Gewinnen werden nach dem Fremdvergleichsgrundsatz auch 
alle etwaigen wirtschaftlichen Beziehungen zur Vergütung anderer Teile des Unternehmens 
für ausgeübte Funktionen berücksichtigt, z.B. für die Vermarktung des Versicherungsprodukts 
und die Kundenwerbung, die Nutzung wertvoller immaterieller Werte, die Verwaltung der 
Kapitalanlagen usw.

103. Wie in Teil II dieses Berichts ausgeführt, würde dem Teil eines Bankunternehmens, 
der die Verkaufs- und Handelsfunktion ausübt, der durch die Ausübung dieser Funktion 
entstehende finanzielle Vermögenswert (z.B. der Kredit) zugeordnet, wenn festgestellt würde, 
dass es sich bei dieser Funktion um die KERT-Funktion im Zusammenhang mit der Schaffung 
dieses Vermögenswerts handelt, und diesem Teil des Unternehmens würde auch das 
Kapital zugeordnet, mit dem dieser Vermögenswert unterlegt ist. Im Versicherungsgewerbe 
besteht die KERT-Funktion nicht in der Schaffung eines Vermögenswerts (z.B. eines Kredits), 
sondern in der Übernahme einer potenziellen Verbindlichkeit (d.h. der Übernahme von 
Versicherungsrisiko) gegen eine Vergütung (d.h. einen Teil der Versicherungsprämie). Es ist 
die Ausübung dieser Funktion, die die Notwendigkeit eines der Höhe des Versicherungsrisikos 
angemessenen Bestands an Surplus und Rückstellungen und damit auch die Notwendigkeit 
von Kapitalanlagen in entsprechender Höhe zur Bedeckung dieses Surplus und dieser 
Rückstellungen entstehen lässt. Dieser Bestand an Kapitalanlagen wird daher im Rahmen 
des AOA zusammen mit den mit ihm verbundenen Einnahmen und Aufwendungen der 
Betriebsstätte zugeordnet, die das betreffende Versicherungsrisiko übernommen hat. 

104. Es muss identifiziert werden, welche Funktionen zur KERT-Funktion der Über - 
nahme des Versicherungsrisikos gehören und ob für diese Funktionen dementsprechend 
Surplus und Rückstellungen erforderlich sind, um ihre Ausübung und die Übernahme des 
mit ihnen verbundenen Versicherungsrisikos abzusichern. Die Übernahme von Versiche-
rungsrisiko durch eine Betriebsstätte macht es erforderlich, dieser Betriebsstätte das 
wirtschaftliche Eigentum an Kapitalanlagen in ausreichender Höhe zuzuordnen, um den 
Surplus- und Rückstellungsbedarf zur Absicherung dieses Risikos zu decken. Das wirtschaft-
liche Eigentum an Kapitalanlagen steht augenscheinlich mit dem Marktrisiko (oder Kapital-
ertragsrisiko) in Zusammenhang, was den Schluss nahelegt, dass der Betriebsstätte, der die 
Kapitalanlagen zugeordnet werden, Surplus für dieses Risiko zugeordnet werden sollte, selbst 
wenn dieser Ort nicht mit dem identisch ist, der die Funktion des Kapitalanlage manage - 
ments ausübt. Der Markt und die Aufsichtsbehörden verlangen offenbar, dass auch im Hinblick 
auf andere Risikoarten Surplus vorgehalten wird. Hieraus folgt, dass für die Übernahme 
dieser Risiken ebenfalls Surplus erforderlich ist. Schwieriger ist die Frage zu beantworten, 
welcher Teil des Unternehmens die verschiedenen Risiken übernimmt. Bei der Klärung dieser 
Frage wird berücksichtigt, dass eine Betriebsstätte bestimmte Funktionen ausüben kann, 
ohne die mit ihnen verbundenen Risiken zu übernehmen, wenn die Funktionen in Form 
einer für eine andere Betriebsstätte (welche die mit ihnen verbundenen Risiken übernimmt) 
erbrachten Dienstleistung im Rahmen einer wirtschaftlichen Beziehung ausgeübt werden, 
die der Steuerpflichtige zwischen den beiden Betriebsstätten herstellen kann und die als 
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solche anerkannt wird. Unter diesen Umständen würde die Betriebsstätte, die die Dienst-
leistung erbringt, von der anderen Betriebsstätte eine den normalen Verrechnungspreis-
grundsätzen entsprechende Vergütung erhalten.

105. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die in den Rechnungslegungsunter-
lagen und Geschäftsbüchern der Betriebsstätte verbucht sind, bieten einen zweckmäßigen 
Ausgangspunkt, um zu bestimmen, ob das wirtschaftliche Eigentum an den Vermögens-
werten und die Risiken dem Ort zugeordnet wurden, an dem die KERT-Funktion ausgeübt 
wurde. Die Rechnungslegungsunterlagen und Geschäftsbücher sollten für Steuerzwecke 
anerkannt werden, vorausgesetzt in ihnen spiegelt sich eine Zuordnung von Vermögens-
werten und Risiken wider, die mit der Funktions- und Sachverhaltsanalyse übereinstimmt 
(einschließlich aller etwaigen wirtschaftlichen Beziehungen). Wenn Vermögenswerte und 
Risiken bei einer Betriebsstätte verbucht werden, obwohl diese Betriebsstätte nicht die 
KERT-Funktion ausübt, würde die Berücksichtigung des Buchungsorts in solchen Fällen 
nicht zu einer fremdvergleichskonformen Gewinnzurechnung führen.

106. Aus diesem Grund besteht die theoretische Grundlage des AOA darin, dass die 
Vermögenswerte und Risiken unter Bezugnahme auf eine Funktions- und Sachverhalts-
analyse zugeordnet werden, insbesondere hinsichtlich der Identifizierung der KERT-Funktion. 
Nach dem Grundsatz der Zusammenfassung von Geschäftsvorfällen der Leitlinien (vgl. 
Ziffer 3.9) kann diese Analyse, anstatt für jeden Vermögenswert und jedes Risiko einzeln, 
auch für Portfolios ähnlicher Vermögenswerte und Risiken durchgeführt werden.

b) Funktionsteilung („Split functions“)

107. Wenn die Funktionsanalyse ergeben hat, dass die Betriebsstätte die KERT-Funktion 
allein ausgeübt hat, wird der Betriebsstätte das neu entstandene Versicherungsrisiko 
zusammen mit den mit ihm verbundenen versicherungstechnischen Erträgen und den 
Anlageerträgen aus den Vermögenswerten, die als Surplus und Rückstellungen zur 
Unterlegung des Versicherungsrisikos erforderlich sind, zugeordnet. Steuerliche Fragen 
stellen sich, wenn nicht alle für die Übernahme eines bestimmten versicherten Risikos 
relevanten Funktionen am selben Ort ausgeübt werden. Der Teil oder die Teile des 
Unternehmens, die die KERT-Funktion ausüben, sind der „wirtschaftliche Eigentümer“ 
der versicherungstechnischen Erträge und der Anlageerträge, die mit der Ausübung dieser 
Funktion verbunden sind. Das „wirtschaftliche Eigentum“ an Versicherungsverträgen wird 
nicht aufgeteilt, sofern die KERT-Funktion nicht an mehr als einem Ort ausgeübt wird. 

108. Wenn die Funktionsanalyse zeigt, dass die zur KERT-Funktion gehörenden und 
zur Übernahme des Versicherungsrisikos führenden Funktionen an mehr als einem Ort 
ausgeübt wurden, kann dieses Versicherungsrisiko als gemeinsames wirtschaftliches 
Eigentum betrachtet werden. Zur Zuordnung des Versicherungsrisikos und Zurechnung der 
mit ihm verbundenen versicherungstechnischen Erträge und Anlageerträge wird der relative 
Wert dieser in den verschiedenen Teilen des Unternehmens ausgeübten Funktionen heran-
gezogen. Würde z.B. festgestellt, dass 60% des Werts der KERT-Funktion von der Betriebs - 
stätte und 40% von der Geschäftsleitung ausgeübt wurden, würden das Versicherungs-
risiko und die mit ihm verbundenen versicherungstechnischen Erträge und Kapital anlage-
erträge dem entsprechend zu 60% der Betriebsstätte und zu 40% der Geschäfts leitung 
zugeordnet. Die in den Leitlinien enthaltenen Hinweise werden analog angewendet, um 
den relativen Wert der zur KERT-Funktion gehörenden Funktionen zu bestimmen, die von 
den verschiedenen Teilen des Unternehmens ausgeübt werden. Auch hier kann die Analyse 
gemäß dem Grundsatz der Zusammenfassung von Geschäftsvorfällen von Ziffer 3.9 der 
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Leitlinien, anstatt für jeden finanziellen Vermögenswert und für jedes Risiko einzeln, für 
Portfolios ähnlicher Vermögenswerte und Risiken durchgeführt werden. 

c) Indirekter Nutzen durch Verkaufsbetriebsstätten 

109. Eine besondere im Versicherungsgewerbe anzutreffende Situation ist, dass ein 
Versicherungsunternehmen in manchen Fällen in einem Land auf mehrere verschiedene 
Arten tätig sein kann. Ein Versicherungsunternehmen kann eine Betriebsstätte auf der Basis 
einer festen Geschäftseinrichtung gemäß Artikel 5 Absatz 1 des OECD-Musterabkommens 
haben, es kann aber auch einen oder mehrere Vertreter oder Tochterunternehmen haben, 
die die Geschäftstätigkeit an diesem Standort wahrnehmen. Es stellt sich die Frage, welchen 
Einfluss eine derartige Struktur auf die Gewinnzurechnung zur Betriebsstätte haben wird. 

110. Nehmen wir z.B. den Fall, dass das Unternehmen in einem Staat A über eine 
Betriebsstätte und zugleich auch über unabhängige Verkaufsvertreter tätig ist. Eine 
Betriebsstätte handelt möglicherweise nur mit einer begrenzten Anzahl von Produkten, und 
die unabhängigen Vertreter können andere Produkte verkaufen, die von der Geschäftsleitung 
oder anderen Betriebsstätten geführt und verwaltet werden. In diesem Fall wäre es nicht 
angemessen, die Verkaufs- und Marketingfunktion und die Funktion der Risikozeichnung 
von Verträgen, die von unabhängigen Vertretern abgeschlossen wurden, der Betriebsstätte 
zuzuordnen, und ihr die entsprechenden Kosten – z.B. die Provisionen – zuzuordnen, 
da die Betriebsstätte funktionsmäßig nicht an den von den unabhängigen Vertretern 
verkauften Versicherungsverträgen beteiligt ist. Dies zeigt, dass der AOA kein Element 
der „Attraktionskraft“ enthält – man kann nicht allein auf Grund der Tatsache, dass ein 
Unternehmen in einem Land eine Betriebsstätte unterhält, darauf schließen, dass diese 
Betriebsstätte die Risiken und Vergütungen der gesamten dort ausgeübten Tätigkeiten auf 
sich vereint.

111. Es ist jedoch auch wichtig, eingehender zu prüfen, ob die Betriebsstätte in der 
Praxis Dienstleistungen erbringt, die vergütet werden müssen. Die Betriebsstätte kann 
z.B. eine umfangreiche Werbekampagne eingeleitet haben, die darauf angelegt ist, das 
Versicherungsunternehmen und seinen Namen bekannter zu machen. Dies kann den 
Umsatz der Vertreter durchaus verbessern, und der hierdurch erzielte Gewinn kann der 
Geschäftsleitung zugerechnet werden. Es ginge dann darum, die Leitlinien auf diese 
spezielle Situation anzuwenden. Die Leitlinien würden darüber entscheiden, ob der 
der Geschäftsleitung entstandene Nutzen nur ein Nebeneffekt des der Betriebsstätte 
entstandenen Nutzens war, ob die Betriebsstätte so behandelt werden sollte, als hätte 
sie für den Versicherer eine Dienstleistung zur Förderung seines Markennamens und 
Produktimages erbracht, oder ob die Betriebsstätte als „wirtschaftlicher Eigentümer“ eines 
neuen oder neu entwickelten immateriellen Werts behandelt werden sollte.

112. Derselbe allgemeine Ansatz ist erforderlich, wenn die Betriebsstätte möglicher-
weise direkt oder indirekt einem im selben Land tätigen Tochterunternehmen des Unter-
nehmens Vorteile bringt. Es ist eine allgemeine Verrechnungspreisfrage, ob für Dienst - 
leistungen, die in der einen oder anderen Richtung erbracht wurden, eine Vergütung 
berechnet werden sollte, und die Hinweise in Kapitel VII und VIII der Leitlinien sollten für 
Betriebsstätten von Versicherungsunternehmen analog befolgt werden.

d) Vertreterbetriebsstätten 

113. Wie in Abschnitt D-5 von Teil I ausgeführt, untersucht dieser Bericht nicht 
die Frage, ob eine Betriebsstätte gemäß Artikel 5 Absatz 5 des Musterabkommens (eine 
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„Vertreter betriebsstätte“)5 besteht, sondern es werden die Auswirkungen erörtert, die die 
Feststellung, dass eine Vertreterbetriebsstätte besteht, auf die Gewinne hat, die dieser 
Vertreterbetriebsstätte zugerechnet werden sollten. Es ist zu Beginn zu betonen, dass 
die nachfolgende Diskussion nicht auf einer etwaigen Herabsenkung der Schwelle für 
das Vorhandensein einer Betriebsstätte nach Artikel 5 basiert. Außerdem gilt, dass selbst 
wenn die steuer- und aufsichtsrechtlichen Standards möglicherweise ähnliche Kriterien 
für das Bestehen einer Betriebsstätte vorgeben, die Feststellung nach beiden Standards 
unabhängig voneinander erfolgen muss, und dass die Feststellung, dass nach einem der 
beiden Standards eine Betriebsstätte besteht, keinen Einfluss auf die Prüfung nach dem 
anderen Standard haben sollte, außer insoweit, als die Kriterien tatsächlich übereinstimmen. 
Tatsache ist, dass einige der mit der Geschäftstätigkeit eines Versicherungsunternehmens 
verbundenen Funktionen üblicherweise von abhängigen Vertretern im Sinne von Artikel 5 
Absatz 5 ausgeübt werden. Zum Beispiel kann ein Versicherungsunternehmen einen oder 
mehrere Versicherungsmakler („abhängige Vertreterunternehmen“) beschäftigen, um seine 
Versicherungspolicen im Betriebsstättenstaat zu vermarkten, und diese Makler ermäch-
tigen, im Namen des Versicherungsunternehmens eine verbindliche Deckungszusage im 
Hinblick auf diese Policen abzugeben. Abschnitt D-5(ii) von Teil I enthält allgemeine Hin -
weise zur Zurechnung von Gewinnen zu Vertreterbetriebsstätten, die in diesem Abschnitt 
auf die spezifische Sachlage bei grenzüberschreitenden Versicherungsgeschäften angewandt 
werden.

114. In Fällen, in denen eine Betriebsstätte auf Grund von Tätigkeiten eines abhängigen 
Vertreters entsteht, hat der Betriebsstättenstaat Besteuerungsrechte über zwei verschiedene 
Rechtsträger: das abhängige Vertreterunternehmen (das im Betriebsstättenstaat ansässig 
sein kann) und die Vertreterbetriebsstätte (die eine Betriebsstätte eines nicht ansässigen 
Unternehmens ist). In Bezug auf Geschäftsvorfälle zwischen den verbundenen Unter - 
nehmen (dem abhängigen Vertreterunternehmen und dem nicht ansässigen Unternehmen) 
ist Artikel 9 maßgeblich, um zu bestimmen, ob die Geschäftsvorfälle zwischen den 
verbundenen Unternehmen dem Fremdvergleichsgrundsatz entsprechen.

115. In Bezug auf die Vertreterbetriebsstätte sind die Gewinne des nicht ansässigen 
Unternehmens zu ermitteln, die seiner Vertreterbetriebsstätte im Betriebsstättenstaat 
zugerechnet werden können (und zwar auf Grund der Tätigkeiten, die das Vertreterunter-
nehmen im Auftrag des nicht ansässigen Unternehmens ausgeübt hat). In dieser Situation 
ist Artikel 7 maßgeblich. Außerdem muss betont werden, dass der Betriebsstättenstaat die 
Gewinne des nicht ansässigen Versicherungsunternehmens nur insofern besteuern kann, 
als die im Betriebsstättenstaat im Auftrag des nicht ansässigen Unternehmens ausgeübten 
Funktionen über die in Artikel 5 definierten Betriebsstättenkriterien hinausgehen. Die Höhe 
dieses Gewinns ist ferner auf die Unternehmensgewinne beschränkt, die auf Grund der von 
der Vertreterbetriebsstätte im Betriebsstättenstaat ausgeübten Versicherungsfunktionen 
erzielt wurden. 

116. Wenn eine Vertreterbetriebsstätte nach Artikel 5 Absatz 5 vorliegt, stellt sich 
die Frage, auf welche Art und Weise dieser Betriebsstätte Gewinne zugerechnet werden 
können. Die Antwort besteht darin, dieselben Grundsätze anzuwenden, die auch für andere 

5.  Einige Steuerabkommen zwischen OECD-Staaten enthalten eine spezielle Bestimmung, der zufolge 
davon ausgegangen wird, dass ein Versicherungsunternehmen in einem Staat eine Betriebsstätte 
hat, wenn das Unternehmen ein Risiko, das sich in dem betreffenden Staat befindet, über einen 
Vertreter mit unabhängigem Status versichert. Vgl. Ziffer 39 des Kommentars zu Artikel 5 des 
OECD-Musterabkommens. Die in diesem Bericht erörterten Prinzipien wären anwendbar, um 
diesen Arten von Betriebsstätten Gewinne zuzurechnen.
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Arten von Betriebsstätten gelten, denn eine andere Verfahrensweise würde zu Artikel 7 
und dem Fremdvergleichsgrundsatz im Widerspruch stehen. Im Rahmen des AOA werden 
im 1. Schritt anhand einer Funktions- und Sachverhaltsanalyse die Funktionen ermittelt, 
die das Vertreterunternehmen sowohl auf eigene Rechnung als auch im Auftrag des nicht 
ansässigen Unternehmens ausübt. Auf der einen Seite wird das Vertreterunternehmen eine 
Vergütung für die Dienstleistungen erhalten, die es für das nicht ansässige Unternehmen 
erbringt (gegebenenfalls unter Berücksichtigung seiner Vermögenswerte und Risiken), im 
Allgemeinen in Form eines vom nicht ansässigen Unternehmen gezahlten Provision. 

117. Auf der anderen Seite werden der Vertreterbetriebsstätte die Vermögenswerte und 
Risiken des nicht ansässigen Unternehmens zugeordnet, die sich auf die im Auftrag des 
nicht ansässigen Unternehmens durch das Vertreterunternehmen ausgeübten Funktionen 
beziehen, einschließlich von Kapitalanlagen in ausreichender Höhe zur Deckung von 
Rückstellungen und Surplus, wie sie zur Risikoabsicherung notwendig sind. Nach dem 
AOA werden der Vertreterbetriebsstätte dann auf der Grundlage dieser Vermögenswerte 
und Risiken Gewinne zugerechnet. Das Augenmerk der Analyse liegt auf der Art der 
vom abhängigen Vertreter im Auftrag des nicht ansässigen Unternehmens ausgeübten 
Funktionen, insbesondere hinsichtlich der Frage, ob er die KERT-Funktion ausübt. In dieser 
Hinsicht dürfte eine Analyse der Kompetenzen und des Fachwissens der Mitarbeiter des 
Vertreterunternehmens aufschlussreich sein, beispielsweise um zu ermitteln, ob der 
abhängige Vertreter im Auftrag des nicht ansässigen Unternehmens Zeichnungs- oder 
Verhandlungsfunktionen ausübt. Die Einziehung der Versicherungsprämien bedeutet nicht, 
dass der abhängige Vertreter das versicherte Risiko übernimmt, wenn die Entscheidung, 
das Risiko im Zusammenhang mit der Versicherungspolice zu übernehmen, nicht vom 
abhängigen Vertreter getroffen wird.

118. Bei der Berechnung der Gewinne, die der Vertreterbetriebsstätte zugerechnet 
werden können, wird es notwendig sein, die fremdvergleichskonforme Vergütung für das 
Vertreterunternehmen auf Grund der Dienstleistungen, die es für das nicht ansässige 
Unternehmen erbringt, zu ermitteln und abzuziehen – gegebenenfalls unter Berücksichti-
gung seiner Vermögenswerte und Risiken. Probleme treten in Bezug auf die Frage auf, 
ob Gewinne übrig bleiben würden, die der Vertreterbetriebsstätte zuzurechnen wären, 
nachdem dem Vertreterunternehmen eine fremdvergleichskonforme Vergütung gezahlt 
wurde. Im Einklang mit den oben umrissenen Grundsätzen lautet die Antwort, dass dies 
von den genauen Gegebenheiten und Umständen abhängt, die durch die im Hinblick 
auf den abhängigen Vertreter sowie das nicht ansässige Unternehmen durchgeführte 
Funktions- und Sachverhaltsanalyse zu Tage treten. Der AOA erkennt indessen an, dass 
es unter geeigneten Umständen möglich ist, solche Gewinne der Vertreterbetriebsstätte 
zuzurechnen.

119. Eine Funktions- und Sachverhaltsanalyse eines Geschäftsvorfalls kann jedoch 
ergeben, dass die durch den Geschäftsvorfall entstehenden Risiken vom Vertreterunternehmen 
für seinen Auftraggeber übernommen werden, d.h. für das nicht ansässige Unternehmen, in 
dessen Büchern der Geschäftsvorfall – und das sich daraus ergebende Risiko – aufgeführt ist. 
Diese Risiken und damit auch die Vermögenswerte, die zu ihrer Absicherung benötigt werden, 
werden der Vertreterbetriebsstätte in dem Umfang zugeordnet, wie sie aus Funktionen 
erwachsen, die vom abhängigen Vertreter im Betriebsstättenstaat im Auftrag des nicht 
ansässigen Unternehmens wahrgenommen werden. Kurzum können bei der Zurechnung 
von Gewinnen zur Vertreterbetriebsstätte Gewinne (oder Verluste) existieren, die über 
die an das Vertreterunternehmen gezahlte fremdvergleichskonforme Dienstleistungs-
vergütung hinausgehen. Dies gilt in besonderem Maße für Versicherungen, da die Risiko-
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übernahme und die mit ihr verbundene Notwendigkeit, sowohl Rückstellungen als auch 
Surplus vorzuhalten, um durch das Eintreten dieser Risiken bedingte Verluste aufzufangen, 
für die Geschäftstätigkeit von grundlegender Bedeutung ist.

120. Zusätzlich zum Verkauf über einen abhängigen Vertreter kann ein Unternehmen 
auch über „unabhängige Vertreter“ Versicherungen verkaufen, deren Tätigkeiten in der 
Regel keine Betriebsstätte begründen. Ein Versicherungsunternehmen kann daher Betriebs- 
 stätten haben, die aus der Tätigkeit bestimmter Vertreter (abhängiger Vertreter) resultieren, 
jedoch nicht aus der anderer im selben Staat Versicherungen verkaufender Vertreter (unab-
hängiger Vertreter). In diesen Fällen können unabhängigen Vertretern durch eine im selben 
Staat gelegene Betriebsstätte (die auf Grund des Vorhandenseins einer festen Geschäfts-
einrichtung oder eines abhängigen Vertreters besteht) erhebliche Vorteile entstehen. 
Beispielsweise kann es sein, dass die unabhängigen Vertreter nur deshalb Versicherungen 
eines Unternehmens verkaufen können, weil eine Betriebsstätte die Genehmigung erhalten 
hat, in diesem Staat Versicherungen zu verkaufen. Die Betriebsstätte kann auch Tätigkeiten 
ausführen, die den Verkauf von Versicherungen durch die unabhängigen Vertreter indirekt 
unterstützen, z.B. Marketingtätigkeiten und Tätigkeiten, mit denen gewährleistet wird, 
dass die Policen des Unternehmens den steuer- und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen 
entsprechen. Folglich muss die Funktionsanalyse die über die feste Geschäftseinrichtung 
oder abhängige Vertreter ausgeübten Funktionen, genutzten Vermögenswerte und übernom-
menen Risiken berücksichtigen, die der Geschäftstätigkeit der unabhängigen Vertreter 
zugute kommen. Vgl. die Erörterung in Abschnitt C-1(i)(c) weiter oben.

121. Die Betriebsstätte sollte für die Ausübung dieser Funktionen eine angemessene 
Vergütung erhalten, entweder direkt vom unabhängigen Vertreter (nötigenfalls an eine 
fremdvergleichskonforme Vergütung angepasst, falls der unabhängige Vertreter ein 
verbundenes Unternehmen ist) oder indirekt von dem Teil des Unternehmens, dem die 
Tätigkeiten des unabhängigen Vertreters zugute kommen. Im letzteren Fall sollte die 
Vergütung nach denselben Prinzipien bestimmt werden, wie sie nachstehend im Rahmen 
des 2. Schritts des AOA in Abschnitt C-2 beschrieben sind.

ii) Zuordnung von Kreditwürdigkeit bzw. einer Solvabilitätsspanne zur 
Betriebsstätte 

122. Aus ähnlichen Gründen, wie sie für Banken in Teil II dieses Berichts dargelegt 
sind, besteht der Ausgangspunkt des AOA grundsätzlich darin, der Betriebsstätte 
dieselbe Kreditwürdigkeit bzw. dieselbe Solvabilitätsspanne zuzuordnen, wie sie das 
Versiche rungs unternehmen insgesamt besitzt. Fremde Dritte, die mit der Betriebsstätte 
in Geschäftskontakt stehen, dürften davon ausgehen, dass alle Vermögenswerte des 
Unternehmens zur Absicherung seiner Versicherungsverpflichtungen zur Verfügung stehen. 
Im Versicherungsgewerbe kann es jedoch Fälle geben, in denen dies auf Grund aufsichts-
rechtlicher oder anderer Beschränkungen (vgl. die Erörterung der Frage der „Treuhand-
vermögen“ unter Tz. 61-62) in einem bestimmten Staat häufig nicht so ist, weshalb die 
Kreditwürdigkeit bzw. Solvabilitätsspanne der Betriebsstätte „isoliert“ unter Berücksichtigung 
der in diesem Staat und in anderen Staaten geltenden aufsichtsrechtlichen oder anderen 
Beschränkungen ermittelt werden muss. In solchen Fällen wird es notwendig sein, die 
Kreditwürdigkeit der Betriebsstätte z.B. unter Bezugnahme auf unabhängige Unternehmen 
im Betriebsstättenstaat, die im Hinblick auf Vermögenswerte, Risiken, Verwaltung usw. 
vergleichbar sind, oder auf objektive Vergleichswerte zu bestimmen, wie Beurteilungen 
der Kreditwürdigkeit durch unabhängige Dritte, die die Betriebsstätte auf der Grundlage 



 262 – TEIL IV: BESONDERE ERWÄGUNGEN ZUR ANWENDUNG DES AOA AUF BETRIEBSSTÄTTEN VON VERSICHERUNGSUNTERNEHMEN 

Bericht üBer die Zurechnung von gewinnen Zu BetrieBsstätten von 2010 © oecd 2014

ihrer konkreten Gegebenheiten und Umstände beurteilen, ohne Bezugnahme auf das 
Unternehmen, dessen Teil sie ist. 

iii) Zuordnung von Kapitalerträgen/-anlagen zur Betriebsstätte 

123. In Abschnitt B-1(i) wurde die Bedeutung von Kapitalerträgen für Versicherungs-
unternehmen erörtert. Diese Kapitalerträge resultieren größtenteils aus der Anlage des 
Surplus und der Rückstellungen, die erforderlich sind um das Versicherungsgeschäft 
ausüben zu können (auf Grund von aufsichtsrechtlichen Bestimmungen, Anforderungen 
der Märkte oder der Ratingagenturen oder Branchengepflogenheiten). Um zu einer 
fremdvergleichskonformen Zurechnung steuerpflichtiger Gewinne zu einer Versicherungs-
betriebsstätte zu gelangen, muss deshalb sichergestellt werden, dass der Betriebsstätte 
in angemessenem Umfang Kapitalanlagen zugeordnet werden, die aus der Anlage des 
Surplus und der Rückstellungen resultieren, die zur angemessenen Bedeckung der der 
Betriebsstätte zugeordneten Risiken erforderlich sind. Unter Berücksichtigung dieser 
besonderen Beziehung zwischen Risiken und Kapitalanlagen geht dieser Abschnitt darauf 
ein, wie der Umfang an Kapitalanlagen bestimmt werden kann, der der Betriebsstätte nach 
dem Fremdvergleichsgrundsatz zugeordnet werden sollte.

a) Allgemeiner Überblick

124. Wie in Abschnitt B-1 beschrieben, führt die Annahme von versicherten 
Risiken zur Übernahme von Versicherungsrisiko, d.h. der Möglichkeit, dass die Höhe der 
tatsächlichen Schadenansprüche und Aufwendungen von der Höhe (oder dem Zahlungs-
zeitpunkt) der erwarteten Schadenansprüche und Aufwendungen abweicht. Dieses Ver-
sicherungsrisiko (sowie die anderen in Abschnitt B-4(i) beschriebenen Risikoarten) kann 
nur übernommen werden, wenn Rückstellungen gebildet werden, um potenzielle Versiche-
rungsansprüche zu begleichen, und wenn Surplus als Polster für den Fall zur Verfügung 
steht, dass die Rückstellungen zur Deckung der Schadenansprüche nicht ausreichen. Ein 
Versicherungsunternehmen muss folglich über eine ausreichende Menge an Kapitalanlagen 
verfügen, um sowohl seine Rückstellungs- als auch seine Surpluserfordernisse zu bedecken.

125. Es stellt sich die Frage, welche Auswirkungen die Zuordnung von Rückstellungen  
und Surplus zu einer Betriebsstätte hat. Wie in Abschnitt B-1(i) erläutert, führt die 
Annahme von versicherten Risiken im Versicherungsgeschäft zur Entstehung von 
Verpflichtungen in Form von Rückstellungen, die die zukünftigen Ansprüche der Versicherten 
widerspiegeln. Mit den zur Bedeckung der Verpflichtungen (in Form von Rückstellungen) 
genutzten Kapitalanlagen werden Erträge erzielt (Kapitalerträge), die bei der Begleichung 
zukünftiger Ansprüche helfen können. Auch mit den Kapitalanlagen aus dem Surplus 
werden Kapitalerträge erzielt, die zur Begleichung zukünftiger Ansprüche genutzt – falls 
Versicherungs- oder Kapitalanlagerisiken eintreten und die Rückstellungen nicht ausreichend 
sind – oder zur Erhöhung des Surplus durch eine Steigerung der Gewinne eingesetzt werden 
können. Die Erträge aus der Anlage der Rückstellungen und des Surplus sind folglich Teil 
der „Kapitalerträge“, die der Versicherungstätigkeit zugerechnet werden können, und somit 
ein wesentlicher Faktor für die Bestimmung der steuerpflichtigen Einkünfte aus dieser 
Geschäftstätigkeit.

126. Wie kann nun der AOA auf das Versicherungsgeschäft und die damit erzielten 
Kapitalerträge angewandt werden? Der AOA verlangt, dass die Betriebsstätte eines 
Versicherungsunternehmens als ein in Bezug auf das Unternehmen, dessen Teil sie ist, 
selbstständiges und unabhängiges Unternehmen fingiert wird. Der Betriebsstätte muss 
dann der gesamte Umfang an Kapitalanlagen zugeordnet werden, über den sie verfügen 
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würde, wenn sie ein selbstständiges und unabhängiges Unternehmen wäre, das die gleichen 
Tätigkeiten ausübt und die gleichen Risiken eingeht (d.h. ein Volumen an Kapitalanlagen, 
das zur Bedeckung der Rückstellungen und des Surplus entsprechend dem Umfang des 
von der Betriebsstätte übernommenen Versicherungsrisikos ausreichend ist).

127. Die Teile I bis III dieses Berichts bestimmen die der Betriebsstätte zuzurechnenden 
Vermögenswerte im Wege einer Funktions- und Sachverhaltsanalyse, die darauf abzielt, 
die für die Bestimmung des wirtschaftlichen Eigentums an den Vermögenswerten 
relevanten wesentlichen Personalfunktionen (falls es sich um andere Werte als finanzielle 
Vermögenswerte eines Finanzunternehmens handelt) bzw. die KERT-Funktionen (sofern 
es um finanzielle Vermögenswerte eines Finanzunternehmens geht) zu identifizieren. 
Anschließend richten diese Teile das Augenmerk darauf, inwieweit diese Vermögenswerte 
aus Eigenkapital bzw. Fremdmitteln finanziert werden. Bei der Anwendung des AOA auf 
das Versicherungsgewerbe ist eine etwas andere Ausrichtung erforderlich, die allerdings 
auf denselben Grundprinzipien beruht. Bei Versicherungsunternehmen besteht die KERT-
Funktion in der Übernahme des Versicherungsrisikos, aus der sich per se die Notwendigkeit 
ergibt, ein angemessenes Volumen an Kapitalanlagen zur Absicherung dieses Risikos 
vorzuhalten. 

128. Wie weiter oben erläutert (vgl. Tz. 73-83), muss der AOA daher Hinweise dazu liefern, 
wie das Volumen der Kapitalanlagen zu ermitteln ist, die einer Betriebsstätte zugeordnet 
werden müssen, um das von dieser Betriebsstätte übernommene Versicherungsrisiko 
abzusichern. Das Ziel ist dabei, die Gesamthöhe der Vermögenswerte widerzuspiegeln, die 
die Betriebsstätte vorhalten würde, um ihren gesamten Surplus- und Rückstellungsbedarf 
zu finanzieren, der so zu ermitteln wäre, als sei die Betriebsstätte ein nach dem Fremd-
vergleichsgrundsatz handelndes selbstständiges und unabhängiges Unternehmen. Auch 
wenn die autorisierten Ansätze, die zur Zuordnung des Volumens an Kapitalanlagen 
zur Betriebsstätte entwickelt wurden (d.h. die „Kapitalaufteilungsmethode“ und der 
„Unterkapitalisierungsansatz/angepasste aufsichtsrechtliche Mindestkapitalansatz“ wie 
weiter unten beschrieben) nicht darauf ausgelegt sind, den Umfang der Kapitalanlagen, der 
jeweils auf die Rückstellungen bzw. den Surplus entfällt, gesondert zu bestimmen, sollte 
die Beziehung zwischen den Kapitalanlagen insgesamt und den Rückstellungen und dem 
Surplus insgesamt nicht aus dem Blick geraten. 

129. Beispielsweise ist bei der Überlegung, wie der AOA angewandt werden kann, um 
zu ermitteln, welcher Rückstellungs- und Surplusbestand und somit welche Kapitalerträge 
und Gewinne der Betriebsstätte zugerechnet werden können, zu berücksichtigen, dass 
ein Versicherungsunternehmen seine Geschäftstätigkeit nicht ausüben könnte, wenn es 
lediglich das aufsichtsrechtlich vorgeschriebene Minimum an Surplus vorhalten würde. 
Für die Versicherungsnehmer spielt die Finanzkraft des Versicherungsunternehmens eine 
erhebliche Rolle – insbesondere im Lebensversicherungsgeschäft und in anderen langfristigen 
Versicherungsgeschäften, bei denen der Versicherungsnehmer die Gewissheit haben muss, 
dass die Gesellschaft nicht nur zum Zeitpunkt des Abschlusses der Versicherung ihren 
Verpflichtungen nachkommen kann, sondern aller Voraussicht nach auch noch viele 
Jahre oder Jahrzehnte später existieren und in der Lage sein wird, ihren Verpflichtungen 
nachzukommen. Das bedeutet, dass die Zuordnung eines Volumens an Kapitalanlagen, 
das nur zur Bedeckung der Rückstellungen und des aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen 
Minimums an Surplus ausreicht, wahrscheinlich nicht zu fremdvergleichskonformen 
Ergebnissen führt.

130. Zwei autorisierte Ansätze wurden zur Zuordnung eines Gesamtvolumens an 
Kapitalanlagen gewählt – (1) die Kapitalaufteilungsmethode und (2) der Unter kapitali-
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sierungsansatz/angepasste aufsichtsrechtliche Mindestkapitalansatz –, allerdings kann 
noch ein dritter Ansatz (Quasi-Unterkapitalisierungsansatz/aufsichtsrechtliche Mindest-
kapitalansatz) angewandt werden, wenn auch nur als innerstaatliche Safe-Harbour-Regelung. 
Im verbleibenden Teil dieses Abschnitts werden die Stärken und Schwächen der autorisierten 
Ansätze zur Zuordnung eines Gesamtvolumens an Kapitalanlagen zu einer Betriebsstätte 
untersucht.

b) Kapitalaufteilungsmethode

131. Der Zuordnung von Kapitalanlagen zu einer Betriebsstätte nach der Kapital-
aufteilungsmethode liegen zwei Prinzipien zu Grunde: erstens, dass die Kapitalanlagen eines 
Versicherungsunternehmens dessen gesamte Geschäftstätigkeit absichern, unabhängig 
davon, wo diese ausgeübt wird (zu einer Ausnahme von dieser Regel vgl. Erörterung in 
Tz. 140 weiter unten), und zweitens, dass alle Kapitalanlagen des Gesamtunternehmens 
den verschiedenen Unternehmensteilen zugeordnet werden müssen und demzufolge 
die Summe der zuzuordnenden Kapitalanlagen weder größer noch kleiner sein kann 
als die gesamten Kapitalanlagen, über die das Unternehmen als Ganzes verfügt. Der 
Kapitalanlagenbestand, der nach dem AOA aufgeteilt werden muss, ist also der tatsächliche 
Bestand an Kapitalanlagen des Versicherungsunternehmens. Diese Kapitalanlagen dienen 
der Absicherung des von dem Versicherungsunternehmen als Ganzes übernommenen 
Versicherungsrisikos, und die Zuordnung sollte proportional zu dem von den einzelnen 
Teilen jeweils übernommenen Versicherungsrisiko erfolgen. Die oben stehenden Prinzipien 
gelten jedoch nicht immer für alle Versicherungsunternehmen. Wie in Tz. 61-62 festgestellt, 
können die aufsichtsrechtlichen Bestimmungen einiger Betriebsstättenstaaten dazu 
führen, dass bestimmte Vermögenswerte („Treuhandvermögen“) nur zur Deckung von 
Versicherungsansprüchen innerhalb des Betriebsstättenstaats zur Verfügung stehen, so 
dass das Kapital des Versicherungsunternehmens de facto in gewissem Maße untergliedert 
ist. 

132. Es ist notwendig, die gesamten Kapitalanlagen des Unternehmens und nicht nur 
den Teil davon, der dem aufsichtsrechtlichen Minimum an Rückstellungen und Surplus 
entspricht, sachgerecht zuzuordnen, wenn Kapitalaufteilungsmethoden als Instrument 
für die Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes dienen sollen. Dabei wird davon 
ausgegangen, dass alle Risiken den verschiedenen Teilen des Unternehmens, einschließlich 
der Geschäftsleitung, im Rahmen der Funktionsanalyse zugeordnet wurden. Bei einer auf 
einer Funktionsanalyse beruhenden Zuordnung der Risiken besteht kein Grund, einen 
Teil der Kapitalanlagen der Geschäftsleitung mit der Begründung zuzuordnen, dass die 
Geschäftsleitung alle etwaigen außergewöhnlichen und unvorhersehbaren Verluste aus 
der Realisierung von Risiken auffangen müsste. Vielmehr würde diese Zuordnung auf 
Grundlage der Funktionsanalyse erfolgen. 

133. Allerdings verlangt Artikel 7 Absatz 2, dass die Betriebsstätte als ein in Bezug 
auf das Unternehmen, dessen Teil sie ist, selbstständiges und unabhängiges Unternehmen 
zu betrachten ist. Es könnte daher argumentiert werden, dass die Betriebsstätte und 
der Rest des Unternehmens als selbstständige und unabhängige Unternehmen mehr 
Kapitalanlagen zur Unterlegung ihrer Tätigkeiten benötigen würden, als dies tatsächlich der 
Fall ist, weil sie als ein größeres Gesamtunternehmen tätig sind. Grund dafür ist, dass ein 
Versicherungsunternehmen die von den verschiedenen Unternehmensteilen eingegangenen 
Risiken bündelt und so im Hinblick auf den Rückstellungs- und Surplusbestand, der zur 
Begleichung der Ansprüche benötigt wird, davon profitiert, dass es diese Risiken über eine 
größere Bandbreite potenzieller Schadensansprüche streuen kann.



 TEIL IV: BESONDERE ERWÄGUNGEN ZUR ANWENDUNG DES AOA AUF BETRIEBSSTÄTTEN VON VERSICHERUNGSUNTERNEHMEN  – 265

Bericht üBer die Zurechnung von gewinnen Zu BetrieBsstätten von 2010 © oecd 2014

134. Jedoch verlangt Artikel 7 Absatz 2 auch, dass die Betriebsstätte als ein in 
Bezug auf das Unternehmen, dessen Teil sie ist, selbstständiges und unabhängiges 
Unternehmen fingiert wird, das aber die gleichen oder ähnliche Funktionen unter den 
gleichen oder ähnlichen Bedingungen ausübt. Der Poolingvorteil sollte deshalb jedem der 
fiktiv selbstständigen und unabhängigen Unternehmen (d.h. der Betriebsstätte und dem 
Rest des Unternehmens) zugemessen werden, so dass sich die Höhe des erforderlichen 
Rückstellungs- und Surplusbedarfs (und somit der erforderlichen Kapitalanlagen) der 
einzelnen Teile auf das Niveau reduziert, über das das tatsächliche, eine rechtliche Einheit 
bildende Gesamtunternehmen verfügen muss. Dieses Konzept wird vielleicht am besten 
verständlich, wenn man die zwei fiktiv selbstständigen und unabhängigen Unternehmen 
so behandelt, als hätten sie eine Vereinbarung zur Bündelung ihrer Risiken getroffen, 
durch die sich ihr Gesamtbedarf an Kapitalanlagen vermindert. Wo solche Vereinbarungen 
zwischen rechtlich tatsächlich selbstständigen Unternehmen bestehen, hat keine der beiden 
Parteien einen gesonderten Anspruch auf die Verminderung der Rückstellungen und des 
Surplus, und dem sollte bei der analogen Anwendung der Leitlinien Rechnung getragen 
werden. Das heißt, dass es sich bei den Kapitalanlagen, die auf die verschiedenen Teile 
des rechtlich einheitlichen Gesamtunternehmens aufzuteilen sind, um die tatsächlichen 
Kapitalanlagen handelt, über die das Gesamtunternehmen verfügt, und nicht um einen 
hypothetischen Bestand.

135. Dies wirft die wichtige Frage auf, ob es international anerkannte, risikobasierte 
aufsichtsrechtliche Standards gibt, die so angepasst werden könnten, dass damit in 
den meisten Situationen eine annähernd fremdvergleichskonforme Zuordnung von 
Kapitalanlagen zu den verschiedenen Teilen eines Versicherungsunternehmens erreicht 
wird. In allen OECD-Mitgliedstaaten ist das Versicherungsgewerbe einer Aufsicht unterstellt 
und es bestehen Mindestanforderungen im Hinblick auf die Kapitalanlagen und den Surplus 
von Versicherungsunternehmen, die der Aufsicht der jeweiligen Staaten unterliegen. 
Im Versicherungsgewerbe gibt es jedoch keinen international anerkannten Standard, 
wie dies für das Bankwesen der Fall ist, wo die Basler Vereinbarung bei der Festlegung 
weltweiter Standards eine wichtige Rolle spielt. Jeder Staat erlässt eigene Regelungen, auch 
wenn innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums in den Versicherungsrichtlinien ein 
einheitlicher Ansatz definiert wurde. Doch selbst in den Staaten, in denen einer Betriebsstätte 
auf Grund der aufsichtsrechtlichen Vorschriften ein bestimmter Mindestbestand an 
Kapitalanlagen zugeordnet werden muss, kann es sein, dass dieser Bestand nicht dem 
Resultat einer fremdvergleichskonformen Zuordnung entspricht. Auch kann es sein, dass 
die Betriebsstätte aus aufsichtsrechtlichen Gründen über Kapitalanlagen verfügen muss, 
obwohl sie keine der Funktionen ausübt, die zur Übernahme von Versicherungsrisiken 
führen, und ihr diese Vermögenswerte deshalb nach dem AOA nicht zugeordnet würden. 

136. Bei Anwendung der Kapitalaufteilungsmethode muss die Behandlung von 
Treuhandvermögen, wie in den Tz. 61 und 62 beschrieben, berücksichtigt werden. 
Soweit diese Kapitalanlagen nicht zur Absicherung von Tätigkeiten außerhalb des Staats 
verwendet werden dürfen, in dem der Treuhandfonds angesiedelt ist, kann dies den der 
Kapitalaufteilungsmethode zu Grunde liegenden sachlichen Voraussetzungen zuwider-
laufen. Im Hinblick auf die Auswirkungen von Treuhandvermögensbeständen auf die Ver-
wendung der Kapitalaufteilungsmethode zur Zuordnung eines fremdvergleichskonformen 
Volumens an Kapitalanlagen zu einer Betriebsstätte sind mehrere Punkte zu beachten. 

137. Erstens ist das Ziel der Anwendung der Kapitalaufteilungsmethode lediglich, der 
Betriebsstätte auf der Grundlage der von ihr übernommenen Risiken einen Gesamtbestand an 
Kapitalanlagen zuzuordnen, und nicht die spezifischen Vermögenswerte zu identifizieren, die 
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auf diese Weise zugeordnet werden sollen. Die Ermittlung bestimmter Vermögenswerte, die 
für eine Zuordnung zur Betriebsstätte in Betracht kommen, wird weiter unten im Rahmen der 
Bestimmung der Erträge der Betriebsstätte aus ihren Kapitalanlagen erörtert. Die Tatsache, 
dass ein Teil der Kapitalanlagen des Unternehmens als Treuhandvermögen an einem 
anderen Ort gebunden ist, bedeutet folglich nicht notwendigerweise, dass diese Vermögens-
werte für die Ermittlung des Gesamtanlagevermögens des Versicherungsunternehmens 
im Verhältnis zu seinen gesamten Risiken (was ein Schritt der Kapitalaufteilungsmethode 
ist) irrelevant wären. 

138. Zweitens kann die Tatsache, dass das Hauptaugenmerk des AOA darauf liegt zu 
lokalisieren, wo die KERT-Funktionen der Übernahme des Versicherungsrisikos ausgeübt 
wird, bedeuten, dass der Ort, an dem das Versicherungsrisiko für steuerliche Zwecke als 
übernommen gilt, nicht mit dem übereinstimmt, an dem dieses Risiko für aufsichtsrechtliche 
Zwecke verbucht wird. Auch wenn solche Abweichungen nicht häufig auftreten dürften, 
verdeutlichen sie doch, warum die Zuordnung von Kapitalanlagen zu einer Betriebsstätte 
gemäß dem AOA nicht vollständig von aufsichtsrechtlichen Anforderungen, einen 
bestimmten Treuhandvermögensbestand an einem bestimmten Ort vorzuhalten, abhängen 
kann. Beispielsweise folgt aus dem Umstand, dass Kapitalanlagen in einem Treuhand- 
 fonds im Betriebsstättenstaat gehalten werden, nicht notwendigerweise, dass der Betriebs - 
stätte nach der Kapitalaufteilungsmethode ein entsprechender Betrag an Kapitalanlagen 
zugeordnet werden sollte, sofern diese Zuordnung nicht einer fremdvergleichskonformen 
Zuordnung entspricht, die dem von der Betriebsstätte übernommenen Grad an Risiko 
angemessen ist (was z.B. der Fall sein könnte, wenn die KERT-Funktionen der Übernahme 
des Risikos, zu dessen Absicherung dieses Treuhandvermögen dient, an einem anderen 
Ort ausgeübt wird). 

139. Desgleichen wird für den Fall, dass die KERT-Funktionen der Risikoübernahme im 
Betriebsstättenstaat ausgeübt wird, das Fehlen von aufsichtsrechtlichen Anforderungen, 
ein Treuhandvermögen vorzuhalten, eine Zuordnung von Kapitalanlagen zur Betriebsstätte 
im Rahmen der Kapitalaufteilungsmethode nicht verhindern. Darüber hinaus sollte 
die Tatsache, dass das Unternehmen möglicherweise an einem anderen Ort als der 
Betriebsstätte Treuhandvermögen vorhält, das für aufsichtsrechtliche Zwecke so behandelt 
wird, als diene es der Absicherung des Risikos, das für steuerliche Zwecke als von der 
Betriebsstätte übernommen gilt, nicht verhindern, dass der Betriebsstätte nach der 
Kapitalaufteilungsmethode ein angemessenes Volumen solcher Vermögenswerte zugeordnet 
wird (zumal diese de facto zur Absicherung des von der Betriebsstätte übernommenen 
Risikos zur Verfügung stehen). 

140. Eine Frage kann sich theoretisch in dem Fall stellen, in dem die steuerlichen 
und aufsichtsrechtlichen Feststellungen in Bezug darauf, wo das Risiko übernommen 
wurde, zwar übereinstimmen, in dem aber angesichts des Umfangs der Kapitalanlagen des 
Unternehmens, die als Treuhandvermögen in anderen Staaten als dem Betriebsstätten -
staat gebunden sind, nicht mehr genügend „ungebundene“ Kapitalanlagen vorhanden sind, 
um der Betriebsstätte nach der Kapitalaufteilungsmethode einen angemessenen Bestand 
an Kapitalanlagen zuzuordnen, wenn das Treuhandvermögen als für die Betriebsstätte 
nicht zur Verfügung stehend betrachtet wird. Obgleich ein solcher Fall in der Praxis höchst 
unwahrscheinlich sein dürfte, würde er doch eine angemessene Anpassung bei der Anwen-
dung der Kapitalaufteilungsmethode rechtfertigen (z.B. könnten der Betriebsstätte weniger 
Kapitalanlagen zugeordnet werden, um dem unzureichenden Umfang der ungebundenen 
Vermögenswerte im Unternehmen Rechnung zu tragen). Wenn diese Anpassung anderer-
seits jedoch dazu führen würde, dass die Betriebsstätte über einen geringeren Bestand 
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an Kapitalanlagen verfügt als ein unabhängiges Versicherungsunternehmen vorhalten 
würde, das unter den gleichen oder ähnlichen Bedingungen die gleichen oder ähnliche 
Tätig  keiten ausübt und die gleichen oder ähnliche Risiken übernimmt, wäre dies ein 
Hinweis darauf, dass die Kapitalaufteilungsmethode in diesem besonderen Fall kein fremd - 
vergleichskonformes Ergebnis liefert und folglich nicht angewandt werden sollte. 

141. Eine andere Frage kann sich theoretisch stellen, wenn zwar die steuerlichen 
und aufsichtsrechtlichen Feststellungen in Bezug darauf, wo das Risiko übernommen 
wird, übereinstimmen, aber die Kapitalanlagen, die in Treuhandfonds im Betriebsstätten- 
 staat gehalten werden müssen (und sowohl die Rückstellungen als auch das Minimum an 
Surplus darstellen), den Betrag übersteigen, der der Betriebsstätte nach der Kapitalauftei-
lungs methode zuzuordnen wäre. In der Praxis dürfte dies in vielen Fällen kein Problem sein, 
da der Rückstellungs- und Mindestsurplusbestand, der in Form von Treuhand vermögen 
vorgehalten wird, geringer sein dürfte als der Kapitalanlagenbestand, der diesem Staat 
unter Berücksichtigung der gesamten Kapitalanlagen des Versicherungsunternehmens 
zugewiesen worden wäre. Folglich könnte es immer noch erforderlich sein, der Betriebs-
stätte mehr Kapitalanlagen zuzuordnen als diejenigen, die das Treuhandvermögen bilden. In 
dieser Hinsicht wird der Rückstellungs- und Mindestsurplusbestand, der in Form von Treu - 
handvermögen vorgehalten wird, so behandelt wie der aufsichtsrechtliche Mindest -
kapitalbestand im Bankenkontext. Wenn jedoch der Rückstellungs- und Mindest surplus-
bestand, der nach den aufsichtsrechtlichen Bestimmungen in Form von Treuhand vermö - 
gen im Betriebsstättenstaat vorgehalten werden muss, die Kapitalanlagen übersteigt, die 
der Betriebsstätte nach der Kapitalaufteilungsmethode zugeordnet würden, und wenn kein 
Konflikt zwischen der steuerlichen und der aufsichtsrechtlichen Zuordnung des Risikos 
zur Betriebsstätte besteht, wäre es ein dem Fremdvergleichsgrundsatz entsprechendes 
Ergebnis, der Betriebsstätte dieses Treuhandvermögen zuzuordnen, da es den Bestand 
an Kapitalanlagen widerspiegelt, den die Betriebsstätte vorhalten müsste, wenn sie ein 
selbstständiges und unabhängiges Unternehmen wäre.

142. Lebensversicherungen können Sondervermögen verwalten, die bestimmten 
Kunden zugeordnet sind, und im Allgemeinen eher Investmentfonds gleichen, für die 
der Versicherer als Fondsmanager für seine Kunden auftritt. Bei der Bestimmung der 
gesamten Kapitalanlagen, die innerhalb des multinationalen Unternehmens aufzuteilen 
sind, sollten diese Sondervermögen (deren genaue Bezeichnung je nach Land variieren 
kann, z.B. „unit-linked funds“, „segregated funds“ etc.) insoweit berücksichtigt werden, wie 
sie dem Versicherer zur Begleichung von Ansprüchen oder zur Absicherung von Risiken 
zur Verfügung stehen. 

143. Wie in Teil II (Tz. 94) besprochen, wird eine Kapitalzuordnung nach den in der 
Basler Vereinbarung vorgesehenen „standardisierten“ Verfahren zur Risikogewichtung 
von Vermögenswerten als eine sinnvolle Annäherung an ein fremdvergleichskonformes 
Ergebnis auf der Grundlage einer sachgemäßen Zuordnung der nach ihrem relativen 
Risiko gewichteten Vermögenswerte zu den einzelnen Teilen des Bankunternehmens 
betrachtet. Das Fehlen eines international anerkannten aufsichtsrechtlichen Standards 
in der Versicherungswirtschaft erschwert die Entwicklung einer Methode zur Aufteilung 
des Gesamtbestands an Kapitalanlagen, die sowohl eine sinnvolle Annäherung an ein 
fremdübliches Ergebnis darstellt als auch den Hauptvorteil der standardisierten, auf 
aufsichtsrechtlichen Bestimmungen aufbauenden Methode wahrt, nämlich, dass die 
Summe der Vermögenswerte, die den einzelnen Unternehmensteilen zugeordnet wurden, 
weder größer noch kleiner sein sollte als der tatsächliche Kapitalanlagenbestand des 
Unternehmens. Im verbleibenden Teil dieses Unterabschnitts wird eine Reihe möglicher 
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Aufteilungsschlüssel untersucht, die zur Zuordnung des Surplus zu einer Betriebsstätte in 
einer Weise verwendet werden könnten, mit der man einem fremdvergleichskonformen 
Ergebnis für ein im Versicherungsgeschäft tätiges Unternehmen nahekommt.

1. Rückstellungen für Versicherungsrisiken

144. Als möglicher Schlüssel zur Aufteilung der gesamten Kapitalanlagen könnte 
die relative Höhe der Rückstellungen für Versicherungsrisiken in den einzelnen Teilen 
des Unternehmens herangezogen werden. Dies wirft jedoch eine Reihe von Problemen 
auf. Die aufsichtsrechtlichen Bestimmungen der einzelnen Staaten im Hinblick auf 
diese Rückstellungen unterscheiden sich recht erheblich und in einigen Ländern gelten 
diesbezüglich strengere Anforderungen als in anderen (z.B. in Bezug drauf, ob Schwankungs- 
oder Katastrophenrückstellungen erforderlich sind), während in wieder anderen Staaten 
keinerlei Rückstellungen dieser Art vorgeschrieben sind. Ferner kann die Verwendung 
dieser Rückstellungen im Fall von variablen Annuitäten (fondsgebundene Lebensversiche-
rungen) ein besonderes Problem darstellen, da diese zwar mit einem geringen Risiko für den 
Versicherer verbunden sind, aber sehr hohe Rückstellungen für Verpflichtungen gegenüber 
den Versicherungsnehmern erforderlich machen.

145. Wenn Rückstellungen für Versicherungsrisiken verwendet werden sollen, stellt 
sich zudem die Frage, ob die aufsichtsrechtlichen Vorschriften des Ansässigkeitsstaats 
oder des Betriebsstättenstaats angewandt werden sollten. Ein potenzielles Problem bei der 
Verwendung der Vorschriften des Betriebsstättenstaats besteht darin, dass wechselseitige 
Abhängigkeiten zwischen der Ausgestaltung der aufsichtsrechtlichen Bestimmungen 
des Betriebsstättenstaats in Bezug auf die Rückstellungen und auf den Surplus bestehen 
können. So ist z.B., wo hohe Rückstellungen für Versicherungsrisiken vorgeschrieben sind, 
ein geringerer Surplus erforderlich und umgekehrt. Folglich würde bei einer Methode, 
die die Bestimmungen des Betriebsstättenstaats zu Grunde legt, Staaten ein zu hoher 
Bestand an Kapitalanlagen zugeordnet, deren Aufsichtssystem das Hauptgewicht auf die 
Rückstellungen und nicht auf den Surplus legt. 

146. Denkbar wäre es, die versicherungstechnischen Rückstellungen (Verpflichtungen), 
wie sie in den Geschäftsbüchern und Rechnungslegungsunterlagen der Geschäftsleitung 
ausgewiesen sind, als Schlüssel für die Aufteilung der Gesamtkapitalanlagen des Ver-
sicherungsunternehmens auf seine einzelnen Teile zu verwenden, nötigenfalls angepasst, 
um etwaigen wesentlichen Unterschieden im Hinblick auf die von der Betriebsstätte und den 
anderen Teilen des Unternehmens jeweils ausgeübten Versicherungstätigkeiten Rechnung zu 
tragen. Versicherungsunternehmen führen für aufsichtsrechtliche Zwecke sowie für Zwecke 
der externen Rechnungslegung Geschäftsbücher und Aufzeichnungen nach einheitlichen 
Standards, aus denen die Höhe der Rückstellungen hervorgeht, die sie zur Unterlegung ihres 
weltweiten Versicherungsgeschäfts vorhalten. Im Allgemeinen entspricht der Surplus, den 
ein Versicherungsunternehmen zur Unterlegung seines Versicherungsgeschäfts vorhält, der 
Gesamtheit seiner Kapitalanlagen abzüglich der versicherungstechnischen Rückstellungen. 
Eine der in Teil II dieses Berichts verwendeten Methoden zur Zuordnung von Kapital 
zu einer Bankbetriebsstätte stützt sich auf das relative Risiko der Vermögenswerte der 
Betriebsstätte im Vergleich zu den Vermögenswerten, die von dem Bankunternehmen als 
Ganzes gehalten werden. Eine in gewisser Weise analoge Methode könnte in Teil IV auf 
Versicherungsunternehmen angewandt werden, indem die Gesamtkapitalanlagen den 
Rückstellungen (Verpflichtungen) und dem Surplus einer Versicherungsbetriebsstätte unter 
Zugrundelegung des relativen Risikos der Rückstellungen der Betriebsstätte im Vergleich 
zu den sonstigen vom Versicherungsunternehmen gehaltenen Rückstellungen zugeordnet 
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würden. Ein solcher Aufteilungsschlüssel wäre selbstverständlich nur anwendbar, wenn 
das aufsichtsrechtliche System des Ansässigkeitsstaats vorschreibt, die Rückstellungen für 
jedes Land einzeln in Bezug auf die Länder, in denen das Unternehmen Versicherungsrisiken 
übernimmt, zu bestimmen oder wenn dieses System eine Methode zur Bestimmung der 
Rückstellungen nutzt, die entsprechend angepasst werden könnte, um zu einer solchen 
Aufschlüsselung nach Ländern zu gelangen.

147. Zunächst wird ein Teil der Gesamtkapitalanlagen eines Versicherungsunternehmens 
einer bestimmten Betriebsstätte auf der Grundlage ihres relativen Anteils an den Gesamt-
rückstellungen des Unternehmens zugeordnet. Dieser der Betriebsstätte zunächst zuge-
ordnete Bestand an Kapitalanlagen wird dann unter Zugrundelegung der relativen Höhe 
der Risiken der Geschäftstätigkeit der Betriebsstätte im Vergleich zu den Risiken der von 
den anderen Teilen des Unternehmens ausgeübten Tätigkeiten angepasst. Art und Umfang 
der diesbezüglichen Anpassungen tragen notwendigerweise den jeweiligen Gegebenheiten 
und Umständen Rechnung, darunter z.B. auch vom Versicherungsunternehmen vorgenom-
mene Bewertungen der relativen Eintrittswahrscheinlichkeit des von der Betriebsstätte 
übernommenen Versicherungsrisikos. Anders als z.B. im internationalen Bankgeschäft, 
das der Basler Vereinbarung unterliegt, gibt es in der Versicherungswirtschaft keine 
inter national vereinbarten Standards zur Bewertung des relativen Risikos, das mit den 
Rück stellungen verbunden ist. Folglich steht auch keine einheitliche Grundlage für die 
Zuordnung der Rückstellungen (Verpflichtungen) und des Surplus (Eigenmittel) zu einer 
Ver sicherungsbetriebsstätte zur Verfügung, wie dies bei der Zuordnung von Risiken und 
anschließend Kapital zu einer Bankbetriebsstätte der Fall ist. Allerdings haben viele 
Staaten Methoden entwickelt bzw. arbeiten an der Entwicklung von Methoden, um das mit 
Versicherungsrückstellungen assoziierte relative Risiko zu evaluieren. Solche Methoden 
könnten sich bei der Zuordnung eines angemessenen Bestands an Kapitalanlagen zu einer 
Versicherungsbetriebsstätte als nützlich erweisen.

148. Die Verwendung der Rückstellungen, wie sie in den Büchern und Aufzeichnun gen 
der Geschäftsleitung ausgewiesen sind, als Aufteilungsschlüssel (mit den hier beschrie-
benen Anpassungen) bietet, sofern sie umsetzbar ist, einige praktische Vorteile: Diese 
Rückstellungen werden nach einheitlichen Regeln kalkuliert und sowohl für geschäftliche als 
auch für aufsichtsrechtliche Zwecke verwendet. Es dürfte sich folglich um eine realistische 
Schätzung der wirtschaftlichen Verpflichtungen handeln, die sich nach Ansicht des 
Versicherungsunternehmens, seiner Anteilseigner, seiner Gläubiger und der Aufsichts-
behörden aus dem vom Unternehmen von Dritten übernommenen Versicherungsrisiko 
ergeben. In manchen Fällen kann es sich bei den von der Geschäftsleitung geführten 
Büchern und Aufzeichnungen effektiv um die einzig verfügbaren Rechnungslegungs-
unterlagen zur Bewertung der Rückstellungen und des Surplus der Betriebsstätte handeln, 
z.B. in Fällen, in denen der Betriebsstättenstaat die Aufsicht über auf seinem Staats- 
 gebiet durchgeführte Versicherungsgeschäfte dem Ansässigkeitsstaat überlässt (wie dies 
z.B. zwischen den EU-Mitgliedstaaten der Fall ist). In derartigen Fällen erstellt die Betriebs -
stätte keine gesonderten Unterlagen für die Aufsichtsbehörden, die als Ausgangspunkt für 
die Evaluierung der Höhe der Rückstellungen und des Surplus verwendet werden könnten, 
die die Betriebsstätte vorhält.

2. Versicherungsprämien

149. In der Vergangenheit haben einige Länder bei der Anwendung der formelhaften 
Aufteilungsmethode nach der vor 2010 gültigen Fassung von Artikel 7 Absatz 4 die Ver-
sicherungsprämien als Aufteilungsschlüssel verwendet, und so sollte zumindest geprüft 



 270 – TEIL IV: BESONDERE ERWÄGUNGEN ZUR ANWENDUNG DES AOA AUF BETRIEBSSTÄTTEN VON VERSICHERUNGSUNTERNEHMEN 

Bericht üBer die Zurechnung von gewinnen Zu BetrieBsstätten von 2010 © oecd 2014

werden, ob es nicht möglich wäre, die Prämien in einer Weise als Schlüssel für die Auf-
teilung der Gesamtkapitalanlagen zu verwenden, die dem Fremdvergleichsgrundsatz ent-
spräche. In einer Reihe von Fällen würde dies ganz klar zu nicht sachgerechten Ergebnissen 
führen, insbesondere wenn der Prämienschlüssel zur Aufteilung der gesamten Kapital-
anlagen verwendet wird, mit denen verschiedenartige Tätigkeiten abgesichert werden, 
bei denen kein gleichgearteter Zusammenhang zwischen der Höhe der Prämie und 
den Kapitalanlagen (und insbesondere zwischen der Höhe der Prämie und den Kapital - 
anlagen aus dem Surplus) vorliegt. Beispielsweise könnte die Prämie für eine Versiche rung 
gegen extrem unwahrscheinliche, aber potenziell katastrophale Ereignisse, wie Erd beben, 
die gleiche sein wie für eine Kfz-Versicherung, jedoch wäre im ersten Fall ein wesent lich 
höherer Surplus und folglich auch ein wesentlich höherer Kapitalanlagenbestand erforderlich. 
Allerdings könnte Spielraum bestehen, um die Prämien im Fall von ähnlich gearteten 
Tätigkeiten zu verwenden, bei denen mit großer Wahrscheinlichkeit eine unmittelbare 
Beziehung zwischen der Höhe der Prämie und der Höhe der Kapitalanlagen besteht, wie 
z.B. beim Verkauf standardisierter Versicherungsprodukte, die nur in wenigen Ländern 
vermarktet werden. 

3. Andere aufsichtsrechtliche und hybride Ansätze

150. Auch andere aufsichtsrechtliche Messgrößen wie Solvabilitätsspannen oder 
aufsichtsrechtliche Mindestanforderungen in Bezug auf Vermögenswerte usw. könnten 
potenziell als Schlüssel für die Aufteilung der Gesamtkapitalanlagen verwendet werden. 
Darüber hinaus könnte jeder der in den folgenden Unterabschnitten beschriebenen 
Ansätze – Quasi-Unterkapitalisierungsansatz/aufsichtsrechtlicher Mindestkapitalansatz 
oder Unterkapitalisierungsansatz/angepasster aufsichtsrechtlicher Mindestkapitalansatz 
– nicht nur als eigenständige Methode, sondern auch als Schlüssel für die Aufteilung 
der tatsächlichen Kapitalanlagen verwendet werden (hybride Ansätze). So könnten 
die tatsächlichen Kapitalanlagen des Unternehmens z.B. entsprechend des relativen, 
aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Minimums an Surplus für jeden Teil des Unternehmens 
zugeordnet werden. Diese Methoden werden im folgenden Unterabschnitt zu den Quasi-
Unterkapitalisierungsansätzen näher erörtert.

4. Vorläufige Schlussfolgerung zur Kapitalaufteilungsmethode

151. Die Wahl der geeigneten Methode zur Aufteilung der Gesamtkapitalanlagen, um 
einem fremdvergleichskonformen Ergebnis nahe zu kommen, ist von den Gegebenheiten 
und Umständen abhängig. Es ist allerdings klar, dass es kaum möglich sein wird, einen 
einheitlichen Aufteilungsschlüssel zu finden, der sich für die Zuordnung der gesamten 
Kapitalanlagen eines diversifizierten Versicherungsunternehmens eignen würde. 

152. Darüber hinaus sollte berücksichtigt werden, dass die Zuordnung von Risiken 
und Kapitalanlagen nach dem AOA gemäß dem Fremdvergleichsgrundsatz erfolgt, anstatt 
den aufsichtsrechtlichen Ansätzen für die Messung von Risiken bzw. die Bestimmung 
von Vermögenswerten zu folgen. Die aufsichtsrechtlichen Entwicklungen müssen genau 
beobachtet werden, um sicherzustellen, dass die Zuverlässigkeit der aufsichtsrechtlichen 
Ansätze als Instrument für die Messung der einer Versicherungsbetriebsstätte nach dem 
Fremdvergleichsgrundsatz zuzuordnenden Risiken nicht durch etwaige Veränderungen 
in diesem Bereich beeinträchtigt wird.
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c) Unterkapitalisierungsansatz/angepasster aufsichtsrechtlicher 
Mindestkapitalansatz

153. Ein weiterer autorisierter OECD-Ansatz ist der Unterkapitalisierungsansatz. Bei 
diesem Ansatz würde die Zuordnung der Kapitalanlagen zu einer Versicherungsbetriebs-
stätte unter Bezugnahme auf den Kapitalanlagenbestand eines unabhängigen Versiche-
rungsunternehmens erfolgen, das unter den gleichen oder ähnlichen Bedingungen die 
gleichen oder ähnliche Tätigkeiten ausübt und die gleichen oder ähnliche Risiken übernimmt. 
Die Stärken und Schwächen eines Ansatzes dieser Art, der dem in den Teilen I und II 
erörterten Unterkapitalisierungsansatz weitgehend ähnelt, wurden bereits in diesen Teilen 
(Abschnitt D-2(v) von Teil I und Abschnitt D-1(iii) von Teil II) besprochen. Ähnliche Probleme 
dürften auch bei Versicherungsunternehmen auftreten. 

154. Ein von Kommentatoren vorgebrachter Vorschlag ist, dass der Betrag an Rück-
stellungen und Surplus, den die Betriebsstätte in ihren aufsichtsrechtlichen Meldungen 
angegeben hat, als der angemessene Umfang an Kapitalanlagen betrachtet werden 
könnte, der der Betriebsstätte nach dem AOA zugeordnet werden sollte. Wie nachstehend 
in Unterabschnitt (d) erörtert, stellt die Höhe der Rückstellungen und des Surplus, die 
die Betriebsstätte nach den aufsichtsrechtlichen Vorschriften vorhalten muss, jedoch 
nicht notwendigerweise eine zuverlässige Messgröße im Rahmen des AOA dar, da sie 
möglicherweise keinen fremdvergleichskonformen Bestand an Kapitalanlagen im Verhältnis 
zu den risikogewichteten Verpflichtungen widerspiegelt. Eine akzeptable Variante des 
Unterkapitalisierungsansatzes wäre hingegen, bei dem Betrag an Rückstellungen und Surplus 
anzusetzen, den die Betriebsstätte in ihren aufsichtsrechtlichen Meldungen angegeben hat, 
und dann entsprechende Anpassungen vorzunehmen, um der betriebswirtschaftlichen 
Wirklichkeit Rechnung zu tragen. Selbstverständlich bestimmen die Gegebenheiten und 
Umstände des Einzelfalls die Art und Zuverlässigkeit dieses Ausgangspunkts für die 
Anpassungen, die notwendig sind, um diesen Ansatz in akzeptabler Weise anzuwenden. 
Es gilt darauf hinzuweisen, dass der aufsichtsrechtlich vorgeschriebene Rückstellungs- und 
Mindestsurplusbestand unter bestimmten Gegebenheiten und Umständen tatsächlich einem 
fremdüblichen Betrag entsprechen könnte, ohne dass wesentliche Anpassungen vorgenommen 
werden müssten; das entscheidende Merkmal des angepassten aufsichtsrechtlichen 
Mindestkapitalansatzes, das ihn auch vom nachfolgend in Unterabschnitt (d) beschriebe-
nen Quasi-Unterkapitalisierungsansatz/aufsichtsrechtlichen Mindestkapitalansatz unter-
scheidet, ist jedoch, dass bei diesem Ansatz eine Analyse erfolgen muss, um zu ermitteln, 
ob Anpassungen erforderlich sind, um zu einem fremdvergleichskonformen Ergebnis zu 
kommen.

155. Art und Ausmaß der Anpassungen, die an dem aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen 
Rückstellungs- und Surplusbestand der Betriebsstätte vorgenommen werden müssen, 
sind unterschiedlich. So könnte die Betriebsstätte beispielsweise für die Durchführung 
ihres Versicherungsgeschäfts im Betriebsstättenstaat Kapitalanlagen in einem Umfang 
nutzen, der deutlich über den Rückstellungs- und Mindestsurplusbetrag hinausgeht, der 
in den aufsichtsrechtlichen Meldungen der Betriebsstätte angegeben ist, was in einigen 
Fällen bedeuten könnte, dass die Betriebsstätte im Betriebsstättenstaat mehr Risiken 
übernommen hat, als sie für aufsichtsrechtliche Zwecke angegeben hat. Im Idealfall lässt 
sich anhand der Geschäftsbücher und Aufzeichnungen der Betriebsstätte feststellen, 
welche Art von Geschäften die Betriebsstätte tätigt und welche Menge an Vermögens-
werten sie für die Ausübung dieser Tätigkeiten benötigt. Anpassungen können nötig sein, 
z.B. um sicherzustellen, dass der Rückstellungs- und Surplusbestand, der der Betriebsstätte 
zugeordnet wurde, mit dem Rückstellungs- und Surplusbestand vergleichbar ist, den 



 272 – TEIL IV: BESONDERE ERWÄGUNGEN ZUR ANWENDUNG DES AOA AUF BETRIEBSSTÄTTEN VON VERSICHERUNGSUNTERNEHMEN 

Bericht üBer die Zurechnung von gewinnen Zu BetrieBsstätten von 2010 © oecd 2014

ein Versicherungsunternehmen vorhalten würde, das im Betriebsstättenstaat ähnliche 
Tätigkeiten ausübt und in ähnlichem Umfang versicherte Risiken annimmt. Anpassungen 
können auch erforderlich sein, um sicherzustellen, dass der Bestand an Kapitalanlagen, 
der der Betriebsstätte zugeordnet wird, im Hinblick auf die gesamten Kapitalanlagen des 
Versicherungsunternehmens als Ganzes nicht überhöht ist.

d) Safe-Harbour-Regelung – Quasi-Unterkapitalisierungsansatz/ 
aufsichtsrechtlicher Mindestkapitalansatz 

156. Eine andere Möglichkeit wäre es, von der Betriebsstätte zu verlangen, dass sie 
über einen Bestand an Kapitalanlagen verfügt, der mindestens ihren Rückstellungen (deren 
Höhe nach den aufsichtsrechtlichen Vorschriften des Betriebsstättenstaats bestimmt 
wird) entspricht, zuzüglich des gleichen für aufsichtsrechtliche Zwecke vorgeschriebenen 
Mindestbetrags an Surplus (aufsichtsrechtlicher Mindestsurplusbestand), über den 
auch ein unabhängiges Unternehmen verfügen müsste, das Versicherungsgeschäfte im 
Betriebsstättenstaat durchführt (Quasi-Unterkapitalisierungsansatz). Der aufsichtsrechtliche 
Mindestsurplusbestand würde in Übereinstimmung mit den aufsichtsrechtlichen 
Vorgaben des Betriebsstättenstaats bestimmt. Die aufsichtsrechtlichen Normen für die 
Versicherungswirtschaft sehen in der Regel ein Minimum an Surplus vor, über das ein 
Versicherungsunternehmen verfügen muss, bevor ihm die aufsichtsrechtliche Erlaubnis 
erteilt wird, das Versicherungsgeschäft im jeweiligen Staat auszuüben. Es ist daher hilfreich, 
sich anzuschauen, was diese Normen vorsehen und wie diese Anforderungen definiert sind, 
um festzustellen, ob sie zur Zuordnung von Surplus verwendet werden könnten, entweder 
unmittelbar im Rahmen eines Quasi-Unterkapitalisierungsansatzes als Safe-Harbour-
Regelung oder mittelbar als Aufteilungsschlüssel im Rahmen der oben beschriebenen 
Kapitalaufteilungsmethode. Gemeinhin unterscheiden sich die aufsichtsrechtlichen 
Normen im Hinblick darauf, wie der Mindestsurplusbetrag kalkuliert wird, doch dürfte 
der vorgeschriebene Betrag eng an die Art der übernommenen Risiken geknüpft sein.

157. Inwieweit die unterschiedlichen vom Unternehmen übernommenen Risikoarten 
sich jeweils auf die Rückstellungs- bzw. die Mindestsurplus-Anforderungen auswirken, ist 
von Land zu Land unterschiedlich. Dies kann darauf zurückzuführen sein, dass in einigen 
Fällen, insbesondere bei Lebensversicherungen, möglicherweise Sachverhalte wie das Risiko, 
das den zur Absicherung der Geschäftstätigkeit genutzten Kapitalanlagen innewohnt, bei der 
Festlegung der Rückstellungen für Verpflichtungen gegenüber den Versicherungs nehmern 
berücksichtigt werden. Je stärker solche Risiken in diesem Bereich berücksichtigt werden, 
desto weniger muss ihnen bei der Ermittlung des erforderlichen Surplus Rechnung getragen 
werden. Beispielsweise könnte die Aufsichtsbehörde ein Versicherungsunter nehmen dazu 
verpflichten, bei der Berechnung seiner Rückstellungen lediglich von einer risikofreien 
Kapitalrendite auszugehen, wie sie z.B. mit Staatsanleihen erzielt werden kann, selbst 
wenn das Unternehmen Kapitalbeteiligungen hält, die deutlich höhere Renditen bringen 
dürften.

158. Es sollte möglich sein, für jedwede Betriebsstätte zu ermitteln, welche Mindest- 
kapitalanlagen sie nach Maßgabe der aufsichtsrechtlichen Vorschriften des Betriebs-
stättenstaats benötigt (obwohl sich in der Europäischen Union auf Grund der Liberalisierung 
der Aufsicht des Betriebsstättenstaats hier Schwierigkeiten ergeben). Die Aufsichtsbehörden 
befassen sich im Allgemeinen mit „zulässigen Vermögenswerten“, bzw. jenen Kapitalanlagen, 
die ausreichend liquide sind, um zur Begleichung von Ansprüchen herangezogen zu werden. 
Entweder verlangt die Aufsichtsbehörde tatsächlich von der Betriebsstätte nachzuweisen, 
dass zulässige Vermögenswerte im benannten Umfang im Betriebsstättenstaat zur Verfügung 
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stehen – z.B. weil sie in einem Treuhandfonds gebunden sind –, oder die Kriterien der 
Aufsichtsbehörde können auf die Betriebsstätte angewendet werden. Es kann jedoch sein, 
dass sich daraus kein fremdvergleichskonformer Umfang an Kapitalanlagen ergibt, der der 
Betriebsstätte zuzuordnen wäre. Außerdem gibt dieser Ansatz keine Auskunft darüber, 
welche der Kapitalanlagen, die die Mindestanforderungen erfüllen, der Steuer unterliegen, 
welche Einkünfte und Gewinne versteuert werden oder welche Kapitalrendite für diese 
Vermögenswerte angesetzt werden sollte (vgl. Unterabschnitt (f) unten). 

159. In den Geschäftsbüchern der Betriebsstätte können auch Vermögenswerte aus-
gewiesen sein, die über die Rückstellungen und die reinen Mindestsurplusanforderungen 
der Aufsichtsbehörden im Betriebsstättenstaat hinausgehen. Wenn die Betriebsstätte 
Vermögenswerte hält, die über die Rückstellungen und die Mindestsurplusanforderungen 
hinausgehen, wäre in der Tat zu erwarten, dass dies ebenso wie die Einkünfte und Gewinne, 
die mit diesen Vermögenswerten erzielt wurden, aus den Geschäftsbüchern hervorgeht, 
und solche Vermögenswerte könnten dann gemäß dem AOA ebenfalls der Betriebsstätte 
zugeordnet werden. Jedoch kann es sein, dass die Geschäftsbücher der Betriebsstätte 
nicht auf einer Grundlage geführt werden, die dem Konzept des fiktiv selbstständigen und 
unabhängigen Unternehmens entspricht. Es ist notwendig, bei der Ermittlung des Umfangs 
der Kapitalanlagen und der mit ihnen erzielten Einkünfte und Gewinne, die der Betriebsstätte 
zugeordnet werden sollten, vom AOA auszugehen. Ähnlich wie im Fall von Banken 
beschrieben, müssen der Versicherungsbetriebsstätte nach dem Fremdvergleichsgrundsatz 
möglicherweise Rückstellungen und Surplus (und damit Kapitalanlagen) zugeordnet 
werden, selbst wenn ihr für aufsichtsrechtliche und sonstige Zwecke formal kein solcher 
Rückstellungs- oder Surplusbestand (bzw. Kapitalanlagenbestand) zugeteilt wurde. 

160. Der „Quasi-Unterkapitalisierungsansatz/aufsichtsrechtliche Mindestkapitalansatz“ 
zielt darauf ab, eine verwaltungstechnisch einfache Methode zu bieten, um der Tatsache 
Rechnung zu tragen, dass die Betriebsstätte nicht mit weniger Vermögenswerten aus-
gestattet sein kann als ihren aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Rückstellungen und 
dem Mindestsurplusbestand, den ein unabhängiges Unternehmen, das im selben Staat 
Versicherungsgeschäfte durchführt, nach den aufsichtsrechtlichen Vorschriften vorhalten 
müsste. Dieser Ansatz ist keine von der OECD autorisierte Methode zur Zuordnung von 
Kapitalanlagen, da sie wichtige interne Bedingungen des AOA außer Acht lässt, wie z.B. die 
Tatsache, dass die Betriebsstätte in der Regel dieselbe Kreditwürdigkeit genießt wie das 
Gesamtunternehmen. Doch kann er, wie die in den Teilen I bis III beschriebene vergleichbare 
Kapitalaufteilungsmethode, als innerstaatliche Safe-Harbour-Regelung im Betriebsstättenstaat 
akzeptiert werden, die auch nach dem AOA zulässig ist, sofern sie nicht dazu führt, dass 
der Betriebsstätte mehr Gewinne zugerechnet werden als nach einem der autorisierten 
Ansätze. In vielen Fällen hätte die Verwendung eines Quasi-Unterkapitalisierungsansatzes/
aufsichtsrechtlichen Mindestkapitalansatzes als innerstaatliche Safe-Harbour-Regelung 
zur Folge, dass der Betriebsstättenstaat weniger Steuern erhebt als bei Anwendung 
einer Kapitalaufteilungsmethode oder eines Unterkapitalisierungsansatzes/angepassten 
aufsichtsrechtlichen Mindestkapitalansatzes.

e) Schlussfolgerung bezüglich der Zuordnung von Kapitalanlagen zu einer 
Betriebsstätte 

161. Die Zuordnung der Kapitalanlagen, die die Rückstellungen und den Surplus bilden, 
zu den verschiedenen Teilen eines Unternehmens, das im Versicherungsgewerbe tätig ist, 
ist ein entscheidender Schritt im Prozess der Gewinnzurechnung zu seiner Betriebsstätte. 
Insbesondere bestimmt er weitgehend die Höhe der Kapitalerträge, die der Betriebsstätte fiktiv 
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zugeordnet werden sollten. Der Surplus erfüllt bei Versicherungsunternehmen eine ähnliche 
Rolle wie das Kapital bei sonstigen Unternehmen. Wie jede andere Art von Betriebsstätte 
sollte eine Versicherungsbetriebsstätte folglich zusätzlich zu ihren Rückstellungen über 
einen ausreichenden Surplus verfügen, um die von ihr ausgeübten Funktionen, genutzten 
Vermögenswerte und vor allem die von ihr übernommenen Versicherungs- und sonstigen 
Risiken tragen zu können. Aus diesem Grund ist die Wahl der Methode für die Aufteilung 
der Kapitalanlagen ein wichtiger Schritt zur Vermeidung bzw. Verringerung des Risikos 
einer Doppelbesteuerung.

162. Die Anhörungen zu den Teilen I bis III haben gezeigt, dass zwischen Regierungen 
und Unternehmen ein internationaler Konsens über den Grundsatz besteht, dass eine 
Betriebsstätte genügend Kapital haben sollte, um ihre Funktionen ausüben, Vermögenswerte 
nutzen und die von ihr übernommenen Risiken absichern zu können. Es ist jedoch nicht 
möglich, eine international akzeptierte einheitliche Methode für die Zuordnung des 
Kapitals, einschließlich des Dotationskapitals, zu entwickeln. Wie aus den vorangegangenen 
Erörterungen ersichtlich, gibt es keinen Ansatz, der für sich allein allen Gegebenheiten 
des Versicherungsgewerbes Rechnung tragen könnte, und so ergibt sich für die Zuordnung 
von Kapitalanlagen zu einer Versicherungsbetriebsstätte derselbe Schluss. 

163. Das Augenmerk der OECD-Arbeiten liegt in diesem vierten Teil stattdessen 
auf der Darstellung der Grundsätze, nach denen diese Zuordnung von Kapitalanlagen 
erfolgen sollte, und auf Hinweisen bezüglich einer flexiblen und pragmatischen Anwendung 
dieser Grundsätze in der Praxis. Alle in diesem Abschnitt beschriebenen anerkannten 
Methoden sind zwar imstande, ein fremdvergleichskonformes Ergebnis zu liefern, doch 
könnte es besondere Situationen geben, in denen eine bestimmte Methode nicht zu einem 
fremdvergleichskonformen Ergebnis führt, und daher dürfte Flexibilität erforderlich sein, 
allerdings in einer Art und Weise, die das Eintreten von Doppelbesteuerung verringert. 

164. Haben zwei Vertragsstaaten Artikel 7 Absatz 2 unterschiedlich ausgelegt und 
ist es nicht möglich festzustellen, dass eine der beiden Auslegungen nicht mit Artikel 
7 Absatz 2 im Einklang steht, ist es wichtig sicherzustellen, dass die auf Grund dieser 
unterschiedlichen Auslegung andernfalls entstehende Doppelbesteuerung beseitigt wird. 
Wie im Kommentar zu Artikel 7 ausgeführt, wird Artikel 7 Absatz 3 gegebenenfalls gewähr-
leisten, dass dieses Ergebnis erzielt wird. Die Tatsache, dass es zuweilen erforderlich sein 
wird, Streitigkeiten durch das Verständigungsverfahren beizulegen, ist keine Schwach - 
stelle des AOA. Vielmehr ist dies dadurch begründet, dass die Zuordnung von Kapital -
anlagen zu einer Versicherungsbetriebsstätte eine schwierige und komplexe Angelegen heit 
sein kann. Der AOA beschreibt die Stärken und Schwächen verschiedener Methoden und 
bietet damit einen Rahmen für die Lösung schwieriger Fälle. 

f) Ermittlung der Kapitalerträge aus Kapitalanlagen, die einer Betriebsstätte 
zugeordnet wurden

165. Mit der Ermittlung des Umfangs der Kapitalanlagen (wie für die Zwecke dieses Teils 
des Berichts definiert), die der Betriebsstätte zuzuordnen sind, ist es noch nicht getan. Die 
nächste Frage ist, welche Kapitalanlageerträge diesen Kapitalanlagen zugeordnet werden 
sollten. Die Antwort hängt davon ab, inwieweit es die Methode, die zur Ermittlung des 
Umfangs der Kapitalanlagen gewählt wurde, ermöglicht, direkt sämtliche Kapitalanlagen 
zu identifizieren, mit denen das Versicherungsrisiko abgesichert ist. Soweit dies nicht 
möglich ist (d.h. bei der Kapitalaufteilungsmethode oder dem Unterkapitalisierungsansatz/
angepassten aufsichtsrechtlichen Mindestkapitalansatz), müsste eine Methode zu deren 
Identifizierung entwickelt werden.
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166. Im Allgemeinen sollte die Rendite, die mit den (zur Bedeckung der Rückstellungen 
und des Surplus dienenden) Kapitalanlagen erzielt wird, die der Betriebsstätte sachgerecht 
zugeordnet werden können, so genau wie möglich der Rendite entsprechen, die mit 
den Kapitalanlagen erwirtschaftet wird, die tatsächlich im Betriebsstättenstaat zur 
Absicherung der von der Betriebsstätte ausgestellten Versicherungsverträge gehalten 
werden (d.h. einschließlich von Treuhandvermögen), wobei zu berücksichtigen ist, dass 
einige dieser Kapitalanlagen möglicherweise keine Einkünfte generieren (vgl. Tz. 51). 
Wenn ein Betriebsstättenstaat von nichtansässigen Unternehmen verlangt hat, bestimmte 
Kapitalanlagen in einem Treuhandfonds anzulegen, wäre es angemessen, die mit diesen 
Vermögenswerten erzielten Kapitalerträge der Betriebsstätte insoweit zuzuordnen, wie die 
KERT-Funktionen von der Betriebsstätte an diesem Ort ausgeübt wird. Jedoch wäre es immer 
noch erforderlich, den Kapitalertrag aus der Anlage von Vermögenswerten zu ermitteln, 
die diesem Staat zugeordnet wurden und die über die Kapitalanlagen hinausgehen, über 
die die Betriebsstätte tatsächlich verfügt und die sie in ihren Geschäftsbüchern ausweist. 
Um dies nochmals klarzustellen, die Anerkennung von Kapitalerträgen aus zugeordne-
ten Vermögenswerten ist nur für die Zurechnung von Gewinnen zur Betriebsstätte nach  
Artikel 7 relevant und hat keine weiterreichenden Folgen z.B. im Hinblick auf Quellensteuern, 
die in diesem Bericht nicht behandelt werden (vgl. auch Teil I, Tz. 11 dieses Berichts). 

1) Top-down-Ansatz zur Bestimmung der Kapitalerträge aus 
zusätzlichen Vermögenswerten

167. Sofern der Umfang der Kapitalanlagen, die der Betriebsstätte zuzuordnen sind, den 
Umfang der Vermögenswerte übersteigt, die tatsächlich im Betriebsstättenstaat gehalten 
werden, sollten diese zusätzlichen Vermögenswerte (unter Berücksichtigung derjenigen, 
die keine Einkünfte generieren) eine Rendite bringen, die der entspricht, die mit allen 
vom Unternehmen gehaltenen Kapitalanlagen erzielt wird, die nicht in Treuhandfonds in 
anderen Ländern gehalten werden müssen, um die Geschäftstätigkeit dort zu unterlegen, 
und die als „ungebundene“ Kapitalanlagen bezeichnet werden können (es handelt sich 
hier um einen sogenannten „Top-down“-Ansatz zur Bestimmung der Kapitalerträge aus 
diesem zusätzlichen Bestand an Kapitalanlagen). Es wird jedoch eingeräumt, dass die 
Bestimmung der angemessenen Kapitalrendite, die nach dem AOA auf die „ungebundenen“ 
Kapitalanlagen des Versicherungsunternehmens anzuwenden ist, mit besonderen 
Herausforderungen verbunden sein kann. Ein praktisches Verfahren zur Bestimmung der 
Kapitalerträge wäre es, einfach davon auszugehen, dass diese Kapitalrendite der Rendite 
aller von Versicherungsunternehmen gehaltenen Kapitalanlagen entspricht. In jedem Fall 
können Anpassungen erforderlich sein, um zu verhindern, dass es auf Grund von Anlagen 
in Vermögenswerten, die zu niedrige oder keine Erträge bringen oder die in Währungen 
denominiert sind, die einer hohen Inflation ausgesetzt sind, zu Verzerrungen kommt. 

168. In einer Variante des Top-down-Ansatzes könnte versucht werden, die Erträge 
derjenigen Kategorien der „ungebundenen“ Kapitalanlagen des Versicherungsunternehmens 
zu ermitteln, deren Zuordnung zur Betriebsstätte in Anbetracht der Art der von der 
Betriebsstätte übernommenen Versicherungsrisiken am angemessensten erscheint. Die 
Bestimmung der Arten von Kapitalanlagen, die der Betriebsstätte zuzuordnen sind, hängt 
von den Gegebenheiten und Umständen des jeweiligen Versicherungsunternehmens ab, doch 
kann neben den Geschäftsbüchern der Betriebsstätte noch eine Reihe anderer Indikatoren 
in dieser Hinsicht eine Orientierungshilfe bieten. Verschiedene Versicherungszweige 
erfordern unterschiedliche Arten von Kapitalanlagen. So können z.B. einige Formen der 
Lebensversicherung zwar in großem Umfang durch Aktien unterlegt sein, doch dürften 
die Versicherer in der Rentenauszahlungsphase bemüht sein, diese Verpflichtungen 
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durch Staatsanleihen oder andere weniger risikobehaftete Schuldtitel abzusichern, deren 
Ertragsprofil mit dem erwarteten Profil der Rentenzahlungen übereinstimmt. Zudem 
existieren häufig aufsichtsrechtliche Beschränkungen im Hinblick auf die Art, Beschaffenheit 
und Menge der verschiedenen Arten von Kapitalanlagen, die die Betriebsstätte halten kann, 
was ein Faktor ist, der bei der Ermittlung der Vermögenswerte und der Kapitalerträge, die 
der Betriebsstätte zugeordnet werden können, ebenfalls berücksichtigt werden sollte. 

169. Ein weiterer Faktor für die Bestimmung der Erträge aus denjenigen Kategorien 
der ungebundenen Kapitalanlagen des Versicherungsunternehmens, deren Zuordnung 
zur Betriebsstätte am angemessensten erscheint, könnte die Währung sein, auf die diese 
Kapitalanlagen lauten. Die aufsichtsrechtlichen Bestimmungen im Versicherungsbereich 
schreiben im Allgemeinen eine mehr oder minder vollständige Übereinstimmung zwischen 
der Währung der Kapitalanlagen und der der Verpflichtungen vor, um einem übermäßigen 
Wechselkursrisiko vorzubeugen. Folglich muss bei der Identifizierung der Kapitalanlagen, 
deren Erträge bei der Ermittlung der Erträge der Betriebsstätte aus ihren „ungebundenen“ 
Kapitalanlagen berücksichtigt werden sollten, der Währung, auf die diese Vermögenswerte 
lauten, einschließlich aller etwaigen daran geknüpften Geschäfte zur Absicherung von 
Wechselkursrisiken, Rechnung getragen werden, um zum einen sicherzustellen, dass der 
Betriebsstätte geeignete Vermögenswerte zugeordnet werden, und zum anderen, dass eine 
fremdvergleichskonforme Rendite für diese Vermögenswerte bestimmt wird.

2) Bottom-up-Ansatz zur Bestimmung der Kapitalerträge aus 
zusätzlichen Vermögenswerten

170. Eine weitere – direktere – Methode bestünde darin zu unterstellen, dass die 
Rendite, die mit den Kapitalanlagen erwirtschaftet wird, die im Tätigkeitsland der Versiche-
rungsbetriebsstätte gehalten werden, auch mit den „ungebundenen“ Kapitalanlagen erzielt 
wird, die der Betriebsstätte fiktiv zugeordnet wurden, um den Anforderungen in Bezug auf 
die Zuordnung von Kapitalanlagen zu entsprechen, die über die Kapitalanlagen hinaus-
gehen, die die Betriebsstätte tatsächlich hält. Sowohl diese Methode als auch der Top-down-
Ansatz liefern als Ergebnis zwangsläufig lediglich Näherungswerte für die tatsächliche 
Kapitalrendite, die mit den ungebundenen Kapitalanlagen erzielt wird. 

iv) Externe Rückversicherung

171. Wenn das Unternehmen, dem die Betriebsstätte angehört, bei einem selbstständigen 
Unternehmen eine Rückversicherung abschließt („externe Rückversicherung“), kann 
sich das in unterschiedlicher Weise auf die Bestimmung der Gewinne der Betriebsstätte 
gemäß dem AOA auswirken. Eine Frage betrifft die Aufteilung der Kosten der externen 
Rückversicherung (z.B. der gezahlten Versicherungsprämien) innerhalb des Unternehmens. 
In Übereinstimmung mit dem Konzept des funktional selbstständigen Unternehmens 
sollte die Betriebsstätte die Kosten der Rückversicherung insoweit tragen, als sie durch 
die Abtretung der von der Betriebsstätte übernommenen Versicherungsrisiken einen 
potenziellen Nutzen aus der Rückversicherung zieht (vgl. beispielsweise Teil I, Tz. 98). Wie 
schwierig es ist, dies zu bestimmen, unterscheidet sich je nach den Gegebenheiten und 
Umständen. So kann es in einigen Fällen einfach zu bestimmen sein (z.B. bei fakultativen 
Rückversicherungen oder bestimmten Formen der proportionalen Rückversicherung), in 
anderen Fällen aber wesentlich schwieriger (z.B. bei Schadenexzedentenrückversicherungen). 
Es ist klar, dass es keine einzelne Methode zur Zuordnung der Kosten einer externen 
Rückversicherung zu einer Betriebsstätte gibt, die in allen Situationen angemessen wäre, 
und die Steuerpflichtigen und Steuerverwaltungen sind gehalten, flexibel und pragmatisch 
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an diese Aufgabe heranzugehen und stets nach einem zweckmäßigen Ansatz zu suchen, 
der dem Fremdvergleichsgrundsatz gerecht wird und das Risiko einer Doppelbesteuerung 
verringert.

172. Damit geht die Frage einher, inwieweit der Abschluss einer externen Rück-
versicherung ceteris paribus eine Verringerung der Rückstellungen und/oder des Surplus 
der Betriebsstätte und damit der gesamten Kapitalanlagen rechtfertigt, über die die Betriebs-
stätte gemäß dem AOA verfügen sollte. Der sachgerechte Umfang einer solchen Verringe-
rung hinge hier erneut von den Gegebenheiten und Umständen des Einzelfalls ab.

173. Eine dritte Frage betrifft die Zuordnung von Forderungen aus externen Rück-
versicherungen, die das Unternehmen, dem die Betriebsstätte angehört, abgeschlossen hat. 
Wie bei den Kosten kann die Bestimmung einer geeigneten Grundlage für die Zuordnung der 
Rückversicherungsleistungen in manchen Fällen, z.B. bei fakultativen oder proportionalen 
Rückversicherungen, relativ einfach, in anderen Fällen jedoch wesentlich komplexer sein, 
und es gibt keine einheitliche Aufteilungsmethode, die in allen Situationen angemessen 
wäre. Auch hier ist eine flexible und pragmatische Herangehensweise notwendig, die darauf 
abzielt, ein fremdvergleichskonformes Ergebnis zu erreichen und eine Doppelbesteuerung 
zu vermeiden. 

v) Anerkennung von wirtschaftlichen Beziehungen („dealings“)

174. Wie in Tz. 175 von Teil I festgestellt, ist, da die Betriebsstätte weder rechtlich noch 
wirtschaftlich vom Rest des Unternehmens, dessen Teil sie ist, unabhängig ist und da wirt-
schaftliche Beziehungen zwischen einer Betriebsstätte und dem Rest des Unternehmens 
keine rechtlichen Folgen für das Unternehmen als Ganzes haben, eine eingehendere 
Prüfung dieser wirtschaftlichen Beziehungen notwendig als bei Geschäftsvorfällen 
zwischen unverbundenen Unternehmen. Daraus ergibt sich auch, dass die ansonsten 
möglicherweise vorliegende Dokumentation (angesichts des unweigerlichen Fehlens z.B. 
von rechtsverbindlichen Verträgen) genauer geprüft werden muss, wobei die Staaten in 
Anbetracht dieses besonderen Aspekts dazu tendieren dürften, von den Steuerpflichtigen zu 
verlangen, eindeutig nachzuweisen, dass die Anerkennung der wirtschaftlichen Beziehungen 
angemessen wäre. Kurzum ist es erforderlich zu ermitteln, ob in Bezug auf die Betriebsstätte 
wirtschaftliche Beziehungen vorliegen, bevor entschieden wird, ob diese Beziehungen, 
in der Form, in der sie festgestellt wurden, als Grundlage für die Analyse herangezogen 
werden sollten, die zur Bestimmung einer fremdvergleichskonformen Gewinnzurechnung 
durchgeführt wird.

175. In den Teilen II und III dieses Berichts zeigte sich, dass bei der Anwendung der 
Hinweise aus Teil I auf wirtschaftliche Beziehungen im Zusammenhang mit finanziellen 
Vermögenswerten und Risiken angesichts der Natur der Geschäftstätigkeiten im 
Finanzsektor Probleme auftreten können. Ähnliche Probleme ergeben sich in Bezug auf die 
Versicherungswirtschaft. Die Geschäftstätigkeit eines Versicherungsunternehmens besteht 
darin, Schadenrisiken zu übernehmen, die sich aus dem Eintreten (bzw. dem Zeitpunkt 
des Eintretens) von Ereignissen ergeben, die sich der Kontrolle des Versicherten entziehen. 
Versicherungsunternehmen sind in der Lage, Versicherungsrisiken zu übernehmen, indem 
sie die versicherten Risiken zahlreicher risikoaverser Personen gegen Zahlung eines 
bestimmten Betrags vom Versicherten an den Versicherer, der sogenannten Prämie, bündeln. 
Um versicherte Risiken annehmen und die damit verbundenen Versicherungsrisiken 
übernehmen zu können, hält der Versicherer Kapitalanlagen, mit denen Kapitalerträge 
erzielt werden. 
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176. Sind die dafür vorgesehenen Bedingungen erfüllt und wurde eine wirtschaftliche 
Beziehung als solche anerkannt, finden beim AOA analog die in den Ziffern 1.48-1.54 und 
1.64-1.69 der Leitlinien enthaltenen Hinweise Anwendung. Diese Hinweise werden in 
diesem Fall nicht auf Geschäftsvorfälle, sondern auf die wirtschaftlichen Beziehungen 
zwischen der Betriebsstätte und anderen Unternehmensteilen angewendet. Die Prüfung 
einer wirtschaftlichen Beziehung sollte daher von der tatsächlich durch die Betriebsstätte 
und den anderen Teil des Unternehmens hergestellten wirtschaftlichen Beziehung ausgehen, und 
zwar so, wie diese von ihnen gestaltet wurde, unter Verwendung der vom Steuerpflichtigen 
angewendeten Methoden, soweit diese mit den in den Kapiteln II und III der Leitlinien 
beschriebenen Methoden übereinstimmen. Außer in den beiden in Ziffer 1.65 der Leitlinien 
umrissenen Situationen sollten die Steuerverwaltungen die Hinweise in Ziffer 1.64 bei der 
Zurechnung von Gewinnen in Betriebsstättenfällen anwenden und damit „die tatsächlichen 
wirtschaftlichen Beziehungen nicht unberücksichtigt lassen oder durch andere wirtschaftliche 
Beziehungen ersetzen“. 

vi) Interne Rückversicherungen

177. Die potenzielle „wirtschaftliche Beziehung“, die zunächst am problematischsten 
erscheint, ist die „Rückversicherung“ innerhalb eines rechtlich einheitlichen Unternehmens. 
Jedoch bieten die in Teil I entwickelten Hinweise hierauf eine angemessene Antwort.

178. Versicherungsunternehmen erwerben Rückversicherungen üblicherweise 
sowohl von unabhängigen als auch von verbundenen Rückversicherungsunterneh-
men. Mit Hilfe von Rückversicherungen können die Versicherer ihr Versicherungs- und 
Kapitalanlagerisiko steuern. Durch den Abschluss von Rückversicherungen können 
Versicherer Surplus „freisetzen“ (d.h. die Höhe des Surplus reduzieren, der zur Absiche-
rung des rückversicherten Geschäfts benötigt wird) und ihre Rückstellungen verringern, 
wodurch sie mehr Versicherungsverträge verkaufen können. 

179. Gemäß dem AOA können wirtschaftliche Beziehungen, in deren Rahmen das 
wirtschaftliche Eigentum an Versicherungsverträgen oder das mit ihnen verbundene 
Versicherungsrisiko übertragen wird, nur anerkannt werden, wenn nachgewiesen werden 
kann, dass ein anderer Teil des Unternehmens die entsprechende KERT-Funktionen ausgeübt 
hat. Im Allgemeinen beinhaltet die Risikomanagementfunktion, die in der Entscheidung 
darüber besteht, ob die vom Unternehmen gehaltenen Verträge nach Übernahme der 
versicherten Risiken (mit oder ohne ursprünglicher interner Rückversicherung) rückversichert 
werden sollen, nicht genügend aktive Entscheidungsbefugnisse, um als KERT-Funktionen 
angesehen zu werden. Die Ausübung solcher Risikomanagementfunktionen würde 
folglich üblicherweise nicht zu einer Übertragung des wirtschaftlichen Eigentums an den 
Versicherungsverträgen oder des mit ihnen verbundenen Versicherungsrisikos an den Ort 
führen, an dem diese Risikomanagementfunktion wahrgenommen wird. Stattdessen hätte 
die Ausübung dieser Funktion die Anerkennung einer wirtschaftlichen Beziehung in der 
Art einer erbrachten Dienstleistung zur Folge, die zu einem fremdüblichen Preis vergütet 
werden sollte, der in einigen Fällen auf den Gewinnen aus den Versicherungsverträgen 
basieren kann.

C-2. Zweiter Schritt: Ermittlung der Gewinne des fiktiv selbstständigen und 
unabhängigen Unternehmens (auf der Grundlage einer Vergleichbarkeitsanalyse)

180. Wie bereits in Abschnitt C-1 dieses Teils ausgeführt, werden die Betriebsstätte und 
das übrige Versicherungsunternehmen durch die Funktions- und Sachverhaltsanalyse im 
ersten Schritt des AOA sachgerecht als verbundene Unternehmen fingiert, die Funktionen 
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ausüben, Vermögenswerte nutzen und Risiken übernehmen. Im ersten Schritt werden 
Kapitalanlagewerte, wie sie sich aus der Anlage der Rückstellungen und des Surplus ergeben, 
in angemessener Höhe dem Teil des Unternehmens zugeordnet, der die KERT-Funktion 
der Übernahme des Versicherungsrisikos ausübt. Im Rahmen dieser vollständigen Fiktion 
der Betriebsstätte als selbstständiges und unabhängiges Unternehmen ist es darüber 
hinaus notwendig, den Charakter ihrer wirtschaftlichen Beziehungen mit dem Rest des 
Unternehmens, dessen Teil sie ist, zu bestimmen. 

181. Im zweiten Schritt des AOA werden die in den Leitlinien enthaltenen Hinweise 
analog auf alle wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den fiktiv selbstständigen Unter-
nehmen, d.h. der Betriebsstätte und dem übrigen Versicherungsunternehmen angewendet. 
Bei spielsweise können zwar das Versicherungsrisiko und die der Absicherung dieses  
Risikos dienenden Vermögenswerte der Betriebsstätte in Land A zugeordnet werden, weil 
diese dort die KERT-Funktionen ausgeübt hat, doch können zugleich andere Teile des 
Unternehmens andere Funktionen übernommen haben, wie Vermögensverwaltungs- 
 dienste in Verbindung mit diesen Vermögenswerten, oder wertvolle immaterielle Werte 
bereitgestellt haben usw. Diese Ausübung von Funktionen oder Bereitstellung immaterieller 
Werte müsste unter Verwendung einer der in den Leitlinien anerkannten Methoden 
vergütet werden, um sicherzustellen, dass der Betriebsstätte in Land A ein fremdvergleichs-
konformer Gewinn zugerechnet wird. Der AOA besteht darin, alle Erträge, die mit den von 
der Betriebsstätte übernommenen versicherten Risiken sowie mit den ihrer Absicherung 
dienenden Vermögenswerten verbunden sind, in den Geschäftsbüchern der Betriebs-
stätte in Land A als dem „wirtschaftlichen Eigentümer“ des Portfolios an Risiken und der 
ihrer Absicherung dienenden Vermögenswerte zu erfassen und ihr für die wirtschaft-
lichen Beziehungen Aufwendungen zuzurechnen, die einer fremdvergleichskonformen 
Vergütung der Funktionen entsprechen, die von anderen Teilen des Unternehmens ausgeübt 
werden. Vornehmlich wird das Konzept der Vergleichbarkeitsanalyse verwendet, um die im 
Zusammenhang mit diesen wirtschaftlichen Beziehungen erzielten Gewinne zuzurechnen, 
indem ein Vergleich mit Geschäftsvorfällen zwischen unabhängigen Unternehmen angestellt 
wird. Ferner gilt es darauf hinzuweisen, dass nicht unterstellt werden kann, dass diese 
anderen wirtschaftlichen Beziehungen grundsätzlich von geringem Wert sind. Ihr Wert 
wird in der Funktions- und Vergleichbarkeitsanalyse auf der Grundlage der jeweiligen 
Gegebenheiten und Umstände ermittelt. Es kann mit einer ganzen Bandbreite von Ergebnissen 
gerechnet werden, von routinemäßigen wirtschaftlichen Beziehungen von geringem Wert 
am einen Ende bis hin zu wirtschaftlichen Beziehungen, die in einem Anteil am Restgewinn 
des wirtschaftlichen Eigentümers resultieren, am anderen Ende. 

182. Allgemeine Hinweise zur Durchführung solcher Vergleichbarkeitsuntersuchungen 
werden in Abschnitt D-3(iii) von Teil I dieses Berichts gegeben. In diesem Abschnitt 
wird untersucht, wie sich diese Hinweise auf spezifische Fragen im Zusammenhang mit 
Versicherungsbetriebsstätten anwenden lassen.

i) Anwendung der Verrechnungspreismethoden zur Zurechnung von 
Gewinnen

183. Wenn festgestellt wurde, dass eine wirtschaftliche Beziehung besteht und es nicht 
notwendig ist, die wirtschaftliche Beziehung, so wie sie vom Steuerpflichtigen gestaltet wurde, 
unberücksichtigt zu lassen oder neu zu qualifizieren, gilt es als nächstes zu bestimmen, 
ob der dieser wirtschaftlichen Beziehung vom Versicherungsunternehmen zugerechnete 
Gewinn fremdvergleichskonform ist. Dies geschieht, indem die in den Leitlinien aufgeführten 
Hinweise zur Vergleichbarkeit analog im Kontext der Versicherungsbetriebsstätte angewendet 
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werden. Verglichen wird hierbei die Vergütung für wirtschaftliche Beziehungen innerhalb des 
Versicherungsunternehmens mit vergleichbaren Geschäftsvorfällen zwischen unabhängigen 
Unternehmen unter Berücksichtigung der in Kapitel I der Leitlinien aufgeführten fünf 
Faktoren für die Bestimmung der Vergleichbarkeit.

184. Der AOA sieht außerdem vor, dass alle in den Leitlinien aufgeführten Methoden 
im Betriebsstättenkontext angewandt werden können, um die in Bezug auf die wirtschaft-
lichen Beziehungen zuzurechnenden Gewinne unter Bezugnahme auf vergleichbare 
Fremd geschäftsvorfälle zu bestimmen. So könnten z.B. die geschäftsvorfallbezogenen 
Standardmethoden untersucht werden, um zu prüfen, ob Vergleichsdaten aus Fremd-
geschäftsvorfällen verfügbar sind. In diesem Zusammenhang sollten die Hinweise in 
den Ziffern 2.14, 2.23 und 2.41 der Leitlinien berücksichtigt werden, wenn nach der CUP-
Methode, der Wiederverkaufspreismethode oder der Kostenaufschlagsmethode Unterschiede 
zwischen der wirtschaftlichen Beziehung und dem Fremdgeschäftsvorfall festzustellen 
sind. Wie unter Ziffer 2.14 aufgeführt, ist der Fremdgeschäftsvorfall vergleichbar, „wenn 
eine der beiden Voraussetzungen erfüllt ist: 1) Keiner der etwaigen Unterschiede zwischen 
den verglichenen Geschäftsvorfällen (im Betriebsstättenkontext zwischen dem Fremdgeschäfts - 
vorfall und der wirtschaftlichen Beziehung) oder zwischen den diese Geschäftsvorfälle tätigen-
den Unternehmen vermag den Preis auf dem freien Markt erheblich zu beeinflussen, oder 
2) es können hinreichend genaue Anpassungen vorgenommen werden, um erhebliche 
Auswirkungen dieser Unterschiede zu beseitigen“. 

185. Wenngleich es schwierig ist, eine Dienstleistung zu identifizieren, die die 
gleichen Merkmale aufweist wie das Zeichnen von Versicherungsverträgen, nutzt ein 
Versicherungsunternehmen doch zahlreiche Dienstleistungen, für die sich Vergleichsdaten 
finden lassen, und macht von seinen Vermögenswerten, indem es sie anlegt, in ähnlicher 
Weise Gebrauch wie andere Arten von Unternehmen. Die Hinweise in den Ziffern 1.39-1.41 
der Leitlinien dürften daher in den meisten Fällen auch auf Dienstleistungen anwendbar 
sein, die für Versicherungsunternehmen erbracht werden. 

186. Der zweite Vergleichbarkeitsfaktor, die Funktionsanalyse, kann sich als 
problematischer erweisen. Das Versicherungsgewerbe umfasst zahlreiche Funktionen, die 
nicht unbedingt in einer bestimmten Reihenfolge ausgeführt werden. Der verstärkte Trend 
zu Fusionen und Übernahmen reduziert die Zahl möglicher vergleichbarer Unternehmen. 
Zudem können die mit diesen Funktionen verbundenen wirtschaftlichen Beziehungen 
anders strukturiert sein als Geschäftsvorfälle zwischen unabhängigen Unternehmen. 
Beispielsweise kann die Ausübung miteinander verbundener Funktionen auf verschiedene 
Unternehmensteile verteilt sein, während diese Funktionen in unabhängigen Unternehmen 
gemeinsam ausgeübt würden. Dadurch wird es schwierig, solche integrierten wirtschaftlichen 
Beziehungen gesondert zu beurteilen und die geschäftsvorfallbezogenen Standardmethoden 
in verlässlicher Weise anzuwenden. Diese Probleme treten mit zunehmender Häufigkeit 
auch bei Geschäftsvorfällen zwischen verbundenen Unternehmen auf, und Kapitel II 
der Leitlinien gestattet die Anwendung anderer Methoden (geschäftsvorfallbezogene 
Gewinnmethoden) in Situationen, in denen diese verlässlicher angewendet werden 
können als die geschäftsvorfallbezogenen Standardmethoden aus Kapitel II. Eher positiv 
ist, dass der Trend hin zur Auslagerung verschiedener Teile der Wertschöpfungskette des 
Versicherungsgewerbes zumindest für die ausgelagerten Funktionen zusätzliche potenzielle 
Vergleichswerte schaffen kann. 

187. In Bezug auf den dritten Vergleichbarkeitsfaktor, die Vertragsbedingungen, sind 
im Versicherungsbereich keine besonderen konzeptuellen Schwierigkeiten zu erwarten, 
selbst wenn auf Grund fehlender zeitnah erstellter Unterlagen oder sonstiger Nachweise 



 TEIL IV: BESONDERE ERWÄGUNGEN ZUR ANWENDUNG DES AOA AUF BETRIEBSSTÄTTEN VON VERSICHERUNGSUNTERNEHMEN  – 281

Bericht üBer die Zurechnung von gewinnen Zu BetrieBsstätten von 2010 © oecd 2014

über die Absichten der Beteiligten usw. praktische Probleme auftreten können. Die 
allgemeinen Hinweise in Teil I dieses Berichts sollten befolgt werden, um die Aufteilung 
der Verpflichtungen, Risiken und Vorteile zwischen den an der wirtschaftlichen Beziehung 
beteiligten Parteien zu bestimmen.

188. In einigen Ländern werden wirtschaftliche Beziehungen oft nicht gut dokumentiert, 
was die Frage aufwirft, wie die Bedingungen der wirtschaftlichen Beziehungen ermittelt 
werden sollen. Allerdings sind Geschäftsvorfälle selbst unter verbundenen Unternehmen 
nicht immer dokumentiert, ein Problem, das unter Ziffer 1.52 der Leitlinien behandelt 
wird. Diese Hinweise können analog angewendet werden, indem „Bedingungen der 
wirtschaftlichen Beziehung“ mit „Vertragsbedingungen“ gleichgesetzt wird. Folglich 
gilt: „Liegen die Bedingungen nicht in Schriftform vor, müssen sie aus dem Verhalten 
der Beteiligten und aus den für die Beziehungen zwischen unabhängigen Unternehmen 
üblicherweise geltenden ökonomischen Prinzipien hergeleitet werden.“

189. Der vierte Vergleichbarkeitsfaktor, die wirtschaftlichen Verhältnisse, sind bei 
der Zurechnung von Gewinnen zu einer Versicherungsbetriebsstätte von besonderer 
Bedeutung. Folgt man den in den Ziffern 1.55-1.58 der Leitlinien enthaltenen Hinweisen, 
sollte man davon ausgehen, dass unterschiedliche Versicherungsaufsichtssysteme die 
Marktvergleichbarkeit beeinflussen können. So wäre es z.B. nicht richtig, Marktdaten 
aus einem Markt, der einer weniger strengen Aufsicht unterliegt, so zu behandeln, als 
seien sie vergleichbar mit wirtschaftlichen Beziehungen in einem einer stärkeren Aufsicht 
unterstehenden Markt, ohne hinreichend genaue Anpassungen für diese aufsichts recht-
lichen Unterschiede vorzunehmen.

190. Es ist nicht davon auszugehen, dass die Anwendung der allgemeinen Hinweise 
zum letzten Vergleichbarkeitsfaktor, den Geschäftsstrategien, bei der Zurechnung von 
Gewinnen zu einer Versicherungsbetriebsstätte besondere konzeptuelle Schwierigkeiten 
mit sich bringt. Die Frage ist von Bedeutung, da das strategische Management des 
Versicherungsunternehmens die Natur, den Umfang und sogar den geografischen Ort der 
Risikoübernahme bestimmt. Jedoch sollten alle relevanten Geschäftsstrategien berück-
sichtigt und im Rahmen des ersten Schritts des AOA in der Funktionsanalyse ermittelt 
worden sein.

191. Die obige Diskussion stützt sich auf den Vergleich von einzelnen wirtschaftlichen 
Beziehungen mit einzelnen Fremdgeschäftsvorfällen. In der Praxis setzt sich die 
Geschäftstätigkeit eines Versicherungsunternehmens normalerweise aus einer großen 
Anzahl ähnlicher finanzieller Vermögenswerte, Risiken und wirtschaftlicher Beziehungen 
zusammen. Folglich könnte es besonders sachdienlich sein, die in Ziffer 3.9 der Leit-
linien aufgeführten Hinweise über die Zusammenfassung von Geschäftsvorfällen im 
Versicherungskontext anzuwenden. So könnte z.B. eine Vergleichbarkeitsanalyse zwischen 
entsprechend zusammengefassten wirtschaftlichen Beziehungen und entsprechend 
zusammengefassten Fremdgeschäftsvorfällen, wie z.B. einem Portfolio eng miteinander 
verbundener und ähnlicher Kapitalanlagen, durchgeführt werden. 

ii) Vergütung spezifischer Versicherungsfunktionen

192. Nach der allgemeinen Erörterung der Anwendung des zweiten Schritts des AOA 
bei der Zurechnung von Gewinnen zu Versicherungsbetriebsstätten im vorangegangenen 
Unterabschnitt werden in diesem Unterabschnitt einige spezifische, aber dennoch häufig 
auftretende Situationen genauer untersucht. 
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a) Zeichnung von versicherten Risiken 

193. Wie in Abschnitt B-2(i) und Tz. 94 beschrieben wurde, ist die Zeichnungsfunktion im 
Allgemeinen eine Schlüsselkomponente der Annahme versicherter Risiken und des sich daraus 
ergebenden Bedarfs an Vermögenswerten (Surplus und Rückstellungen) zur Absicherung 
der versicherten Risiken. Die Zeichnungsfunktion ist daher im Versicherungsgewerbe in den 
meisten Fällen insofern von entscheidender Bedeutung, als sie einer der ersten Faktoren ist, 
der bestimmt, ob vom Unternehmen überhaupt ein Risiko übernommen wird und wenn ja zu 
welchem Preis. Entsprechend wird der Teil des Unternehmens, für den festgestellt wurde, dass 
er die Zeichnungsfunktionen ausgeübt hat, im Allgemeinen zunächst als der „wirtschaftliche 
Eigentümer“ des Versicherungsvertrags betrachtet, der folglich auf die damit verbundenen 
versicherungstechnischen Gewinne und Kapitalanlageerträge Anspruch hat. Wie aber in 
Tz. 94 festgehalten, stellen nicht alle Tätigkeiten des Zeichnungsprozesses unbedingt aktive 
Entscheidungsfunktionen dar, die für die Übernahme von Versicherungsrisiken relevant sind, 
während einige nicht dem Zeichnungsprozess zuzurechnenden Tätigkeiten unter gewissen 
Umständen Entscheidungsfunktionen entsprechen können. Wie in Abschnitt B-2 erörtert 
wurde, sind für eine Geschäftstätigkeit im Versicherungsgewerbe zudem zahlreiche andere 
Funktionen notwendig. Werden diese von anderen Teilen des Versicherungsunternehmens 
wahrgenommen, bestehen wirtschaftliche Beziehungen, die es zu berücksichtigen gilt, um 
die Ausübung dieser Funktionen zu vergüten. Im übrigen Teil dieses Abschnitts werden 
diese wirtschaftlichen Beziehungen näher untersucht.

194. Welche Funktionen konkret ausgeübt werden müssen, um der Zeichnungs-/
Risikoannahmefunktion zu entsprechen, wird von den fallspezifischen Gegebenheiten 
und Umständen abhängen und kann z.B. je nach Produkt, Art der Geschäftstätigkeit 
und Vertriebsweg unterschiedlich sein. Beispielsweise ist die einfache Ausstellung einer 
Versicherungspolice oder Bestätigung einer andernorts getroffenen Entscheidung nicht 
als Ausübung einer Zeichnungs-/Risikoannahmefunktion aufzufassen. Den Kern des 
Zeichnungsprozesses bildet die Entscheidung zur Annahme eines versicherten Risikos, und 
dies hängt sehr stark von der Art des Versicherungsgeschäfts ab. Bei sehr standardisierten 
Produkten, wie beispielsweise Reiseversicherungen, die an Flughäfen an Automaten verkauft 
werden, wird die Zeichnungs-/Risikoannahmefunktion nicht vom Automaten erfüllt, 
sondern der Person, die das Produkt entwickelt und die Deckungssumme festgelegt hat.

b) Risikomanagement und Rückversicherung

195. In der überwiegenden Mehrzahl der Fälle führt die Risikomanagementfunktion, die 
in der Entscheidung besteht, entweder eine externe Rückversicherung abzuschließen oder 
das von der Betriebsstätte übernommene Risiko zu behalten, nicht zu einer innerbetrieb-
lichen Rückversicherungsbeziehung. Gleichwohl kann sich die Entscheidung zur Rück-
versicherung auf Ratschläge und Analysen von Experten (z.B. Aktuaren) stützen, die 
innerhalb des Versicherungsunternehmens an einem anderen Standort angesiedelt sind 
als die „rückversichernde Betriebsstätte“. Die Kosten für solche Dienstleistungen sind als 
berech tigte Aufwendungen für eine von der Betriebsstätte erworbene externe Rückversiche-
rung zu betrachten, und für steuerliche Zwecke sollte eine fremdvergleichskonforme 
Vergütung für diese Dienstleistungsbeziehung kalkuliert werden.

196. Das Risikomanagement, einschließlich des Asset-Liability-Managements, kann 
ein wichtiger Bestimmungsfaktor für die Rentabilität eines Versicherungsunternehmens 
sein und sollte entsprechend vergütet werden. Es stellt sich die Frage, in welcher Form diese 
Vergütung erfolgen sollte und insbesondere, ob solche Funktionen über Gewinnmethoden 
vergütet werden sollten. Eine vollständige Vergleichbarkeitsanalyse dürfte dabei helfen, 
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aufzuzeigen, ob eine Gewinnmethode dem Fremdvergleichsgrundsatz gerecht wird. 
Gewinnmethoden können die geeignetsten Methoden der Gewinnzurechnung zu dem Teil 
des Unternehmens sein, der die Risikomanagementfunktionen ausübt. Dies kann der Fall 
sein, wenn unabhängige Unternehmen, die ähnliche Risikomanagementfunktionen ausüben, 
einen Teil des Gewinns fordern würden oder wenn die Risikomanagementfunktion so mit 
den anderen Funktionen verzahnt ist, dass es nicht möglich ist, sie isoliert zu bewerten. 
Es kann sich entweder um einen Teil des Bruttogewinns oder einen Teil des Nettogewinns 
handeln. 

197. Fragen stellen sich auch in Bezug auf die Bestimmung des Orts, an dem das 
operationelle Risiko verwaltet wird. Das Risiko, dass durch die Ausübung einer Geschäfts-
tätigkeit eine Verbindlichkeit entsteht, liegt bei dem Teil des Unternehmens, der für das 
Management der Tätigkeit verantwortlich ist, die das operationelle Risiko begründet. 
Entsteht ein operationelles Risiko durch illegale Praktiken eines Mitarbeiters und steht 
dieser unter der Verantwortung einer Betriebsstätte, wird davon ausgegangen, dass die 
betreffende Betriebsstätte das operationelle Risiko übernimmt. Etwaige aus der Ausübung der 
Funktionen in Verbindung mit der Übernahme dieses Risikos resultierende Gewinne werden 
sachgerecht der Betriebsstätte zugerechnet. Sofern die Geschäftsleitung Funktionen ausübt, 
die zur Übernahme der operationellen Risiken führen, die ansonsten mit den Tätigkeiten 
einer Betriebsstätte verbunden wären, sollte die Geschäftsleitung für die Übernahme 
dieser Risiken vergütet werden. Es dürfte möglich sein, Vergleichswerte für diese Art 
wirtschaftlicher Beziehungen zu finden, da es zunehmend üblich ist, dass Unternehmen 
Versicherungen gegen operationelle Risiken bei Dritten abschließen. 

c) Vermögensverwaltung

198. Die Vermögensverwaltung dürfte bei Versicherungsunternehmen nur wenige 
konzeptuelle Schwierigkeiten aufwerfen. Solche Unternehmen sind in der Regel in ihrer 
Anlagetätigkeit sehr viel konservativer als beispielsweise Banken und dürften auf Grund 
ihrer Vorgaben im Bereich des Bilanzstrukturmanagements eher in langfristige Anlagen 
inves tieren, anstatt danach zu streben, Handelsgewinne durch permanente Interventionen 
am Markt zu erzielen. Folglich sollte es möglich sein, geeignete Vergleichswerte für die 
Funk tionen der Kapitalanlageverwaltung bei Einrichtungen wie beispielsweise Fonds-
managern zu finden, die Vermögensverwaltungsdienstleistungen anbieten, wenngleich 
die spezifischen für das Versicherungsgewerbe geltenden Vorschriften möglicherweise 
Anpassungen bei den Vergleichswerten erforderlich machen, um deren Zuverlässigkeit 
zu gewährleisten. 

199. Es sei daran erinnert, dass nach dem AOA (und den Ausführungen in Abschnitt 
C-1 (iii) dieses Teils des Berichts) der Betriebsstätte Vermögenswerte proportional zur 
Höhe des Versicherungsrisikos zugeordnet werden, das die Betriebsstätte übernommen 
hat. Das übernommene Risiko liegt daher bei der Betriebsstätte, so dass das „Eigentum“ 
an den Vermögenswerten, die der Absicherung des Risikos dienen, die damit verbundenen 
Kapitalerträge, das Risiko der Inkongruenz zwischen Aktiv- und Passivpositionen und 
das Marktrisiko (bzw. Renditerisiko) ebenfalls bei der Betriebsstätte liegen. Der Teil 
des Unternehmens, der das Vermögen verwaltet, sollte daher für die Ausübung der 
Anlageverwaltungsfunktion von dem Teil des Unternehmens angemessen vergütet werden, 
der als „wirtschaftlicher Eigentümer“ der Vermögenswerte betrachtet wird. Diese Vergütung 
muss im Einklang mit den Leitlinien bestimmt werden. 

200. Es kann sein, dass die Geschäftsleitung die Anlage der Vermögenswerte explizit 
für die Betriebsstätten übernimmt, weil sie dies auf Grund von Skalenvorteilen, Fachwissen 
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usw. effizienter gewährleisten kann als die Betriebsstätte. Eine derartige Vorgehensweise 
wirft Fragen bezüglich der Vergütung der Funktion der Kapitalanlageverwaltung im zweiten 
Schritt des AOA auf.

d) Produktmanagement/Produktentwicklung

201. Im Rahmen der Funktions- und Sachverhaltsanalyse wird ermittelt, welcher Teil des 
Unternehmens bestimmte neue Produkte konzipiert und entwickelt, an welchen Kundenkreis 
sich das Produkt wendet und mit welcher Wahrscheinlichkeit eine bestimmte Betriebsstätte 
aus dem neuen Produkt Nutzen ziehen will und/oder Nutzen zieht. Mit anderen Worten 
handelt es sich bei den wichtigen Fakten, die die Funktions- und Sachverhaltsanalyse zu Tage 
bringt, darum, welche Unternehmensteile an der Entwicklung des Produkts beteiligt waren 
und ob es sich um ein allgemeines Produkt handelt, das von allen Teilen des Unternehmens 
vermarktet wird (und möglicherweise auch von Dritten vermarktet werden kann), oder 
um ein spezifisches Produkt, dessen Kundenkreis sich auf bestimmte Betriebsstätten 
beschränkt. 

202. Den Teilen des Unternehmens, die an der Entwicklung des Produkts beteiligt 
waren, sollte eine Vergütung zugerechnet werden. Nach dem AOA sollte die Vergütung im 
Allgemeinen dem Fremdvergleichsgrundsatz entsprechen und von den Teilen des Unter-
nehmens geleistet werden, die aus dem Verkauf des Produkts einen Nutzen ziehen. Die 
Bestimmung des Umfangs des Nutzens, den eine bestimmte Betriebsstätte ziehen kann 
(und der Frage, ob sie so behandelt werden sollte, als würde sie den Produktentwickler 
für diesen Nutzen vergüten), hängt von den spezifischen Umständen des Einzelfalls ab. 
Die Hinweise in den Kapiteln VI und VII der Leitlinien (oder Kapitel VIII, falls das Produkt 
im Rahmen einer Vereinbarung entwickelt wurde, die einer Kostenumlagevereinbarung 
ähnelt) sollten in solchen Fällen analog befolgt werden.

203. Wenn beschlossen wurde, dass die wirtschaftliche Beziehung mit einem 
fremdvergleichskonformen Preis vergütet werden soll, dürfte es je nach dem Komplexitätsgrad 
und der Einzigartigkeit des Produkts möglich sein, anhand der Preisvergleichsmethode 
Marktvergleichswerte zu finden. Anderenfalls müssen für die Ermittlung eines fremd-
vergleichskonformen Preises möglicherweise andere in den Leitlinien anerkannte Methoden 
angewandt werden.

e) Verkauf und Marketing 

204. Traditionell werden die meisten Versicherungsprodukte direkt von einem Vertreter 
oder Makler verkauft. Wenn ein Teil eines Unternehmens das Versicherungsprodukt direkt 
an Dritte verkauft und sich dann vertraglich zur Zeichnung dieses Versicherungsgeschäfts 
verpflichtet, wird das aus diesem Verkauf entstehende Versicherungsrisiko zusammen mit 
einem angemessenen Volumen an Vermögenswerten zur Absicherung des übernommenen 
Risikos (einschließlich der mit diesen Vermögenswerten einhergehenden Kapitalerträge) 
nach dem AOA der betreffenden Betriebsstätte zugeordnet.

205. Allerdings ist es im Zuge der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Tele-
kommunikation zunehmend gebräuchlich, dass ein Teil des Unternehmens im Namen 
des Gesamtunternehmens oder anderer Teile des Unternehmens für Produkte wirbt 
oder diese vermarktet. Der Kunde wird dann möglicherweise an einen anderen Teil des 
Unternehmens als den Vermarkter verwiesen, um sich vertraglich zum Kauf des Produkts 
zu verpflichten, und wenn der andere Teil des Unternehmens dieses Geschäft zeichnet, 
wird der „Verkauf“ im Allgemeinen dort verbucht werden (obwohl der gleiche Effekt erzielt 
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werden könnte, wenn die Prämienzahlungen vom „Vermarkter“ eingezogen und abzüg - 
lich einer Kommission zur Vergütung der Marketing-Funktion an den Underwriter weiter-
geleitet würden). Die anschließenden Prämienzahlungen können gleichermaßen an andere 
Teile des Unternehmens als den „Vermarkter“ gezahlt werden. 

206. Vermarktet das Gesamtunternehmen ein Produkt im Auftrag einer unabhängi - 
gen Einheit (eines Dritten oder einer Tochtergesellschaft), sollte die Vergütung, die es erhält, 
dem Fremdvergleichsgrundsatz entsprechen (entweder direkt, wenn sie von einem Dritten 
kommt, oder durch Anwendung der Leitlinien, wenn es sich um einen Geschäftsvorfall 
mit einem verbundenen Unternehmen handelt). Diese Vergütung sollte auf die Teile 
des Unternehmens aufgeteilt werden, die an der Vermarktung beteiligt waren, und es 
sollte möglich sein, durch Anwendung der Leitlinien und Bezugnahme auf vergleichbare 
Dienstleistungen unabhängiger Unternehmen zu einer fremdvergleichskonformen Vergütung 
der einzelnen Unternehmensteile zu gelangen. 

207. Wenn ein Teil eines Versicherungsunternehmens ein Produkt im Auftrag eines 
anderen Teils desselben Unternehmens oder des Gesamtunternehmens vermarktet, ist der 
Sachverhalt komplexer. Unter diesen Umständen ist es sehr wichtig, sämtliche Gegeben-
heiten im Rahmen der Funktions- und Sachverhaltsanalyse zu klären. Beispielsweise kann 
ein Teil des Unternehmens von einem Staat aus (z.B. per Telefon oder Internet) Werbung für 
ein Produkt betreiben, den Kunden aber instruieren, den Vertrag mit einer Betriebsstätte in 
einem zweiten – oder auch dritten – Staat abzuschließen und an diese die Prämienzahlun-
gen zu leisten. Unter diesen Umständen liegt das mit dem Vertragsabschluss und der 
Zeich nung des Versicherungsgeschäfts verbundene Risiko nach dem AOA bei der Betriebs - 
stätte, die die Zeichnungs-/Risikoannahmefunktion ausgeübt hat. Vermögenswerte zur 
Absicherung dieses Risikos werden entsprechend dieser Betriebsstätte zugerechnet. Bei 
den Kosten für die Vermarktung des verkauften Produkts handelt es sich um eine steuerlich 
abzugsfähige Aufwendung, und es kann eine fremdvergleichskonforme Vergütung für den 
Vermarkter kalkuliert werden. 

208. Es stellt sich die Frage, ob es bei einigen komplexeren Versicherungsprodukten 
eine Funktion gibt, die der „Strukturierungsfunktion“ im Global Trading entspricht, wie 
sie in Teil III dieses Berichts beschrieben wurde. (Vgl. Tz. 93-94 weiter oben und Tz. 124-126 
von Teil III.)

f) Unterstützungsfunktionen

1) Kreditanalyse

209. Die Durchführung einer Kreditanalyse sollte fremdvergleichskonform vergütet 
werden. Diese Funktion dürfte keine konzeptuellen Probleme aufwerfen, und es dürften 
sich recht leicht geeignete Vergleichswerte für die erbrachten Dienstleistungen finden.

2) Treasury

210. In der Versicherungswirtschaft wird die Treasury-Funktion normalerweise nicht 
als Profit-Center betrachtet. Folglich ist zu erwarten, dass die Hauptaufgabe der Treasury-
Mitarbeiter darin besteht, Mittel aufzunehmen und den Profit-Centern zur Verfügung 
zu stellen. Somit stellt sich die Frage, ob bei Treasury-Beziehungen mit Betriebsstätten 
fremdvergleichskonforme Preise gelten sollten. Die Erörterung in den Tz. 159-161 in Teil I 
dieses Berichts dürften diesbezüglich hilfreich sein.  
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3) Befolgung aufsichtsrechtlicher Vorschriften 

211. Die Pflicht zur Befolgung der aufsichtsrechtlichen Vorschriften kann für das 
Gesamtunternehmen, für die Betriebsstätte an sich (in Bezug auf Vorschriften des 
Betriebsstättenstaats) oder für beide gelten (d.h. die Betriebsstätte unterliegt sowohl den 
Vorschriften des Ansässigkeitsstaats als auch denen des Betriebsstättenstaats). Unterliegt 
die Betriebsstätte den Vorschriften des Ansässigkeitsstaats – weil das Gesamtunternehmen 
diesen unterliegt –, übernimmt die Geschäftsleitung höchstwahrscheinlich diese Funktion. 
Nach dem AOA kann es angemessen sein, der Geschäftsleitung für die Erbringung der 
Dienstleistung eine fremdvergleichskonforme Vergütung zuzuordnen. Würde es sich bei 
der Betriebsstätte hingegen um ein selbstständiges und unabhängiges Unternehmen 
handeln, wäre nicht immer klar, ob sie den Vorschriften des Ansässigkeitsstaats unterliegt 
und somit keine Unterstützung bei der Befolgung der aufsichtsrechtlichen Vorschriften 
benötigt. Ein Ansatz zur Lösung des Problems würde darin bestehen, die Einhaltung der 
aufsichtsrechtlichen Vorschriften des Ansässigkeitsstaats als eine der in Artikel 7 Absatz 
2 geforderten „gleichen oder ähnlichen Bedingungen“ zu betrachten. Mit anderen Worten 
muss die Betriebsstätte bei der Ermittlung der fremdvergleichskonformen Vergütung, 
die sie der Geschäftsleitung zukommen lässt, analog so behandelt werden, als sei sie ein 
selbstständiges und unabhängiges Unternehmen, das den aufsichtsrechtlichen Vorschriften 
des Staats der Geschäftsleitung unterliegt.

212. Wenn die Betriebsstätte die Vorschriften des Betriebsstättenstaats einhalten 
muss, steht dem Unternehmensteil, der im Auftrag der Betriebsstätte für die Einhaltung der 
Vorschriften sorgt, eine fremdvergleichskonforme Vergütung zu, wobei bei der Berechnung 
der Gewinne der Betriebsstätte ein entsprechender Abzug vorgenommen werden kann.

4) Systeme und Entwicklung immaterieller Werte

213. Wenngleich die Informationstechnologie im Versicherungswesen eine wichtige 
Rolle spielt (und immer bedeutender wird), wirft die Entwicklung von IT-Systemen innerhalb 
dieser Branche keine konzeptuellen Probleme auf, die sich nicht bereits in anderen Bereichen 
gestellt haben. Desgleichen sind auch immaterielle Werte wie Firmennamen in der Branche 
zwar von sehr großem Nutzen, stellen im Bereich der Verrechnungspreise aber keine 
besondere Herausforderung dar, die nicht bereits angesprochen wurde. Die detaillierte 
Erörterung in Abschnitt D-3(iv)(b) in Teil I dieses Berichts dürfte bei der Ermittlung 
einer geeigneten Lösung für Unternehmen hilfreich sein, die bei der Durchführung ihrer 
Versicherungsgeschäfte immaterielle Werte verwenden.  

5) Sonstige Backoffice-Funktionen

214. Die Backoffice-Unterstützungsstruktur spielt in der Versicherungsbranche 
eine wichtige Rolle, wenn auch vielleicht in geringerem Maße als im Bankensektor. Die 
verschiedenen Backoffice-Unterstützungsfunktionen müssen bei der Zurechnung von 
Gewinnen zu den verschiedenen Unternehmensteilen berücksichtigt werden.

215. Bei der Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes wird nicht nur der für die 
Dienstleistungen festgelegte Preis, sondern gemäß den in Kapitel VII gegebenen Hinweisen 
auch die Frage berücksichtigt, ob beide Beteiligten dem Fremdvergleichsgrundsatz ent-
sprechend für die Erbringung der Dienstleistungen einen Vertrag abgeschlossen hätten. 
Die in Ziffer 7.6 der Leitlinien enthaltenen Prüfkriterien dürften sich bei der Beantwortung 
solcher Fragen als hilfreich erweisen. Darüber hinaus könnte durch die Anwendung des 
Fremdvergleichsgrundsatzes für die erbrachten Dienstleistungen ein Preis bestimmt werden, 
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der über oder unter den Kosten liegt, die in anderen Teilen des Unternehmens für die 
Erbringung angefallen sind (vgl. Ziffer 7.33 der Leitlinien). 

216. In der Praxis gilt wie in Tz. 189 im zweiten Teil dieses Berichts festgehalten wurde: 
„Wenn die Geschäftsleitung oder ein anderer Teil einer Bank zentrale Dienstleistungen 
für eine Betriebsstätte erbringt, die den Dienstleistungen ähnlich sind, die von einem 
verbundenen Anbieter zentraler Dienstleistungen in einem multinationalen Konzern erbracht 
werden, können ähnliche Verfahren verwendet werden wie bei verbundenen Unternehmen. 
Die von einer Geschäftsleitung oder einem anderen Teil eines integrierten Unternehmens 
erbrachten Dienstleistungen können sich jedoch von den Dienstleistungen unterscheiden, die 
von der Muttergesellschaft oder dem zentralen Dienstleistungsanbieter eines multinationalen 
Konzerns erbracht werden. Dementsprechend können zwar ähnliche Verfahren verwendet 
werden wie bei verbundenen Unternehmen, es ist jedoch unwahrscheinlich, dass sich 
Preisvergleichsmethoden (CUP) anwenden lassen, so dass Kostenaufschlagsmethoden 
besonders zweckdienlich sein dürften“.

217. Wenn das Unternehmen in Bezug auf die Backoffice-Leistungen eine Vereinbarung in 
der Art einer Kostenumlagevereinbarung (KUV) getroffen hat, sollten die Hinweise in Kapitel 
VIII der Leitlinien zur Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes auf Dienstleistungen, 
die Gegenstand von KUV-Tätigkeiten sind, befolgt werden6.  

6) Schadenbearbeitung

218. Die Schadenbearbeitung ist eine wichtige Funktion in der Versicherungswirtschaft, 
auch wenn ihre Bedeutung manchmal unterschätzt wird. Eine effiziente Schadenregulierung 
und wirkungsvolle Geltendmachung von Schadenansprüchen gegenüber Rückversicherern 
kann einen sehr starken Einfluss auf die erzielten Gewinne haben. Wenn die Betriebsstätte 
diese Funktion selbst und nur in Bezug auf von ihr gezeichnete Verträge ausübt, stellen 
sich hier offensichtlich keine Probleme. Die Betriebsstätte kann die Funktion aber auch im 
Auftrag eines anderen Teils des Unternehmens ausüben oder die Geschäftsleitung oder eine 
andere Betriebsstätte kann in ihrem Auftrag tätig werden. Wenn die Funktionsausübung 
unter solchen Gegebenheiten erfolgt, hat der Erbringer der Dienstleistung Anspruch 
auf eine fremdvergleichskonforme Vergütung. Eine Kommissions- oder Honorarbasis 
scheint eine geeignete Methode für die Berechnung der Vergütung zu bieten. Fremdübliche 
Vergleichswerte dürften zur Verfügung stehen und können eine andere mögliche Grundlage 
für die Berechnung der Vergütung des Dienstleistungserbringers darstellen. Ist dies der Fall, 
ließe sich die Zuverlässigkeit der Vergleichswerte im spezifischen Kontext der Betriebsstätte 
im Rahmen der Funktions- und Sachverhaltsanalyse prüfen. 

D.  Artikel 7 Absatz 4 – Abstimmung mit Artikel 10 Absatz 4 usw.

219. In Artikel 7 Absatz 4 des OECD-Musterabkommens heißt es: „Gehören zu den 
Gewinnen Einkünfte, die in anderen Artikeln dieses Abkommens gesondert behan - 
delt werden, so werden die Bestimmungen jener Artikel durch die Bestimmungen dieses  
Artikels nicht berührt“.

220. Auf Grund der Art ihrer Geschäftstätigkeit investieren Versicherungsunter-
nehmen im Zusammenhang mit ihrer Geschäftstätigkeit häufig in Anlagen, die Einkünfte 
generieren, welche in anderen Artikeln behandelt werden – insbesondere den Artikeln 

6.  Vgl. Tz. 190 in Teil II, wo die Möglichkeit einer Kostenumlagevereinbarung innerhalb eines rechtlich 
einheitlichen Unternehmens untersucht wird. 
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über Dividenden und Zinsen. So stellt sich die Frage, ob der AOA bei den Einkunftsarten, 
die in Artikel 7 Absatz 4 angesprochen werden, Anwendung findet. 

221. Die Antwort lautet eindeutig „Ja“. Jeder der anderen Artikel, auf die Bezug 
genommen wird, enthält jeweils eine Bestimmung, der zufolge jene Teile des Artikels, 
die die Besteuerungsrechte des Staats einschränken, in dem die Einkünfte erwirtschaftet 
werden, nicht anwendbar sind, wenn diese Einkünfte oder Gewinne einer Betriebsstätte in 
diesem Staat zugerechnet werden können. Der Kommentar zu Artikel 7 Absatz 4 bekräftigt 
dies (vgl. Ziffer 73-75 des Kommentars zu Artikel 7, der im Anhang zu diesem Bericht 
wiedergegeben ist). 

222. Insofern Bestimmungen wie Artikel 10 Absatz 4 vorsehen, dass in dem dort 
behandelten Fall Artikel 7 Anwendung findet, wenn die Beteiligung, für die die Dividenden 
gezahlt werden, tatsächlich zur Betriebsstätte gehört, ist Artikel 7 auf Dividenden (und 
Zinsen) anzuwenden, die aus dem Staat stammen, in dem die Betriebsstätte angesiedelt 
ist, wenn diese Dividenden der Betriebsstätte zugerechnet werden können7.

223. Aus dem Kommentar zu Artikel 10 geht eindeutig hervor, dass das Erfordernis, 
dass eine Beteiligung tatsächlich mit einer Betriebsstätte verbunden ist („effectively 
connected“), mehr nach sich zieht als nur die Aufnahme der Beteiligung in die Geschäfts - 
bücher der Betriebsstätte für Rechnungslegungszwecke. Eine Beteiligung, für die Dividen-
den gezahlt werden, wird tatsächlich mit einer Betriebsstätte verbunden sein und somit 
Bestandteil ihres Betriebsvermögens sein, wenn das „wirtschaftliche“ Eigentum an der 
Beteili gung gemäß den in diesem Bericht dargelegten Grundsätzen der betreffenden 
Betriebs stätte zugeordnet wird. Im Fall der Betriebsstätte eines Unternehmens, das im 
Versicherungs gewerbe tätig ist, erfolgt die Beantwortung der Frage, ob eine Beteiligung 
tatsächlich zur Betriebsstätte gehört, unter gebührender Berücksichtigung der in diesem 
Bericht enthaltenen Hinweise. So gesehen kommt dies, soweit Teil IV spezifische Vermögens-
werte identifiziert, deren Rendite bei der Ermittlung der einer Betriebsstätte zuzurechnen den 
Gewinne zu Grunde gelegt werden soll, effektiv einer Identifizierung  dieser Vermögens -
werte als „wirtschaftliches Eigentum“ der Betriebsstätte gleich. Ähnliche Hinweise finden 
sich in den Kommentaren zu vergleichbaren Bestimmungen der Artikel 11, 12, 13, 21 und 22.

7. Die Frage, ob bestimmte Beteiligungen, aus denen Einkünfte bezogen werden, tatsächlich mit 
einer Betriebsstätte verbunden sind, ist in den Artikeln 10 Absatz 4, 11 Absatz 4, 12 Absatz 3 und 
21 Absatz 2 von Bedeutung. Eine analoge Frage stellt sich in den Artikeln 13 Absatz 2 und 22 Absatz 
2, wo zur Ermittlung der Besteuerungsrechte des Betriebsstättenstaats bestimmt werden muss, 
ob bestimmte bewegliche Vermögenswerte „Betriebsvermögen einer Betriebsstätte sind“.
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Anhang

Zu Referenzzwecken enthält dieser Anhang folgende Texte:

 z Artikel 7 des OECD-Musterabkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung des 
Einkommens und des Vermögens in der 2010 aktualisierten Fassung und

 z den Kommentar zu Artikel 7 in der 2010 aktualisierten Fassung des OECD-
Musterabkommens.

● 

● 

Wortlaut von Artikel 7 seit der Aktualisierung von 2010:

Artikel 7 
Unternehmensgewinne

1. Gewinne eines Unternehmens eines Vertragsstaats können nur in diesem Staat 
besteuert werden, es sei denn, das Unternehmen übt seine Geschäftstätigkeit im anderen 
Vertragsstaat durch eine dort gelegene Betriebsstätte aus. Übt das Unternehmen seine 
Geschäftstätigkeit auf diese Weise aus, so können die Gewinne, die der Betriebsstätte in 
Übereinstimmung mit Absatz 2 zugerechnet werden können, im anderen Staat besteuert 
werden. 

2. Im Sinne dieses Artikels und des Artikels [23A] [23B] handelt es sich bei den Gewinnen, 
die in jedem Vertragsstaat einer in Absatz 1 genannten Betriebsstätte zugerechnet werden 
können, um die Gewinne, die die Betriebsstätte, insbesondere in ihren wirtschaftlichen 
Beziehungen mit anderen Teilen des Unternehmens, voraussichtlich erzielen würde, wenn 
sie ein selbstständiges und unabhängiges Unternehmen wäre, das die gleichen oder ähnliche 
Tätigkeiten unter den gleichen oder ähnlichen Bedingungen ausübt, unter Berücksichtigung 
der durch die Betriebsstätte und durch die anderen Teile des Unternehmens ausgeübten 
Funktionen, der genutzten Vermögenswerte und der übernommenen Risiken. 

3. Wenn ein Vertragsstaat die Gewinne, die der Betriebsstätte eines Unternehmens 
eines der Vertragsstaaten zugerechnet werden können, in Übereinstimmung mit  
Absatz 2 berichtigt und dementsprechend Gewinne des Unternehmens besteuert, die 
bereits im anderen Staat besteuert wurden, wird der andere Staat, soweit zur Beseitigung 
einer Doppelbesteuerung dieser Gewinne erforderlich, eine entsprechende Änderung 
der auf diese Gewinne erhobenen Steuer vornehmen. Zur Ermittlung dieser Berichti - 
gung konsultieren sich die zuständigen Behörden beider Vertragsstaaten bei Bedarf. 

4. Gehören zu den Gewinnen Einkünfte, die in anderen Artikeln dieses Abkommens 
gesondert behandelt werden, so werden die Bestimmungen jener Artikel durch die 
Bestimmungen dieses Artikels nicht berührt. 
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Wortlaut des Kommentars zu Artikel 7 des OECD-Musterabkommens in der 2010 
aktualisierten Fassung:

Kommentar zu Artikel 7 
Besteuerung von Unternehmensgewinnen

I.  Vorbemerkungen

1. Dieser Artikel regelt die Verteilung der Besteuerungsrechte in Bezug auf die Gewinne 
eines Unternehmens eines Vertragsstaats, sofern diese Gewinne nicht Gegenstand anders 
lautender Regelungen gemäß anderer Artikel des Abkommens sind. In ihm ist das grund-
legende Prinzip verankert, wonach die Gewinne eines Unternehmens eines Vertragsstaats, 
sofern dieses Unternehmen keine Betriebsstätte in dem anderen Staat hat, nicht von diesem 
anderen Staat besteuert werden dürfen, es sei denn diese Gewinne fielen unter besondere 
Kategorien von Einkünften, für die andere Artikel des Musterabkommens diesem anderen 
Staat Besteuerungsrechte zuerkennen. 

2. Artikel 5, der die Definition des Konzepts der Betriebsstätte enthält, ist daher 
maßgeblich, um zu bestimmen, ob die Gewinne eines Unternehmens eines Vertragsstaats 
in dem anderen Staat besteuert werden können. In diesem Artikel selbst ist die Verteilung der 
Besteuerungsrechte jedoch nicht geregelt: Wenn ein Unternehmen eines Vertragsstaats eine 
Geschäftstätigkeit in dem anderen Vertragsstaat über eine dort gelegene Betriebsstätte ausübt, 
muss bestimmt werden, welche Gewinne (soweit vorhanden) der andere Staat besteuern 
darf. Artikel 7 gibt eine Antwort auf diese Frage, indem er festlegt, dass der andere Staat die 
Gewinne besteuern kann, die der Betriebsstätte zugerechnet werden können. 

3. Die Prinzipien, die Artikel 7 und insbesondere Absatz 2 dieses Artikels zu Grunde 
liegen, haben eine lange Geschichte. Zu dem Zeitpunkt, als sich die OECD zum ersten Mal mit 
der Frage befasste, welche Kriterien für die Zurechnung von Gewinnen zu einer Betriebsstätte 
verwendet werden sollten, war diese Frage bereits in einer großen Zahl von Steuerabkommen 
und verschiedenen noch vom Völkerbund entwickelten Modellen behandelt worden. Die 
Grundsätze des selbstständigen Unternehmens und des Fremdvergleichs, auf denen Absatz 2  
beruht, hatten bereits in diese Abkommen und Modelle Eingang gefunden, und die OECD 
war der Ansicht, dass es ausreichte, diese Prinzipien mit ein paar kleineren, hauptsächlich 
der klareren Darstellung dienenden Nachbesserungen und Änderungen neu zu formulieren. 

4. In der Praxis zeigte sich jedoch, dass es bei der Auslegung dieser allgemeinen 
Grundsätze sowie anderer Bestimmungen früherer Fassungen von Artikel 7 beachtliche 
Unterschiede gab. Das Fehlen einer einheitlichen Auslegung führte zu Problemen der 
Doppelbesteuerung und Nichtbesteuerung. Der Ausschuss für Steuerfragen verwandte über 
die Jahre hinweg viel Zeit und Mühe darauf, für eine konsistentere Auslegung und Anwendung 
der Regeln des Artikels zu sorgen. Bei der Verabschiedung des Musterabkommens im Jahr 
1977 wurden geringfügige Änderungen im Wortlaut des Artikels sowie eine Reihe von 
Änderungen im Kommentar vorgenommen. 1984 erschien ein Bericht, der sich mit dieser 
Frage im konkreten Fall des Bankgewerbes befasste1. 1987 unterzog der Ausschuss die Frage 

1. „The Taxation of Multinational Banking Enterprises“, in Transfer Pricing and Multinational Enterprises 
– Three Taxation Issues, OECD, Paris, 1984.
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einer Neubeurteilung, da er festgestellt hatte, dass bei der Bestimmung der Gewinne, die 
einer Betriebsstätte zugerechnet werden können, Unsicherheitsmomente auftreten konnten; 
dies führte 1993 zur Annahme des Berichts Attribution of Income to Permanent Establishments2 
(„Zurechnung von Einkünften zu Betriebsstätten“) sowie anschließend zu Änderungen im 
Kommentar. 

5. Trotz dieser Arbeiten wichen die Praktiken der OECD- und Nicht-OECD-Länder 
hinsichtlich der Zurechnung von Gewinnen zu Betriebsstätten und ihre Auslegung 
von Artikel 7 weiterhin erheblich voneinander ab. Der Ausschuss war sich darüber im 
Klaren, dass die Steuerpflichtigen mehr Sicherheit brauchten: In seinem Bericht OECD-
Verrechnungspreisleitlinien für multinationale Unternehmen und Steuerverwaltungen3 (die „OECD-
Verrechnungspreisleitlinien“) kündigte er weitere Arbeiten an, die sich mit der Frage der 
Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes auf Betriebsstätten befassen sollten. Diese 
Arbeiten mündeten 2008 in einen Bericht mit dem Titel Attribution of Profits to Permanent 
Establishments4 (der „Bericht von 2008“). 

6. Der im Bericht von 2008 entwickelte Ansatz wurde weder durch die ursprüngliche 
Absicht noch durch die historische Praxis und Auslegung von Artikel 7 eingeschränkt. Das 
Augenmerk richtete sich vielmehr auf die Formulierung der sinnvollsten Methode für die 
Zurechnung von Gewinnen zu Betriebsstätten gemäß Artikel 7 im Kontext der multinationalen 
Geschäfts- und Handelstätigkeit der heutigen Zeit. Als er den Bericht von 2008 verabschiedete, 
ging der Ausschuss davon aus, dass mit den darin enthaltenen Leitlinien eine bessere Methode 
für die Zurechnung von Gewinnen zu Betriebsstätten zur Verfügung stand als zuvor. Er erkannte 
aber auch, dass Abweichungen zwischen einigen Schlussfolgerungen des Berichts von 2008 
und der Auslegung von Artikel 7 bestanden, wie sie dieser Kommentar bislang enthielt.

7. Um ein Höchstmaß an Sicherheit in der Frage der Gewinnzurechnung zu Betriebs-
stätten zu gewährleisten, beschloss der Ausschuss daher, dass die Schlussfolgerungen des 
Berichts von 2008 in vollem Umfang in eine Neufassung von Artikel 7 mit begleitendem 
Kommentar einfließen sollten, die bei der Aushandlung künftiger sowie der Überarbeitung 
existierender Abkommen zu verwenden wäre. Um darüber hinaus für mehr Sicherheit bei 
der Auslegung von Abkommen zu sorgen, die auf der Grundlage des vorherigen Wortlauts 
von Artikel 7 bereits abgeschlossen worden waren, beschloss der Ausschuss, dass auch eine 
überarbeitete Fassung des Kommentars zu dieser vorherigen Fassung erstellt werden solle, um 
jene Aspekte des Berichts zu berücksichtigen, die nicht mit dem Wortlaut des Kommentars 
in der Fassung vor Verabschiedung des Berichts von 2008 im Widerspruch standen. 

8. Die neue Fassung des Artikels, die nun im Musterabkommen erscheint, wurde 2010 
verabschiedet. Gleichzeitig verabschiedete der Ausschuss eine überarbeitete Fassung des 
Berichts von 2008, mit der sichergestellt werden sollte, dass die Schlussfolgerungen dieses 
Berichts mit dem neuen Wortlaut und der geänderten Nummerierung dieser Neufassung 
des Artikels in Einklang standen. Die Schlussfolgerungen und Auslegungen in dieser über-
arbeiteten Fassung des Berichts, die 2010 verabschiedet wurde5 (im Folgenden als der 

2. Attribution of Income to Permanent Establishments, Issues in International Taxation No. 5, OECD, Paris, 
1994; wiedergegeben in Band II der Loseblattsammlung des OECD-Musterabkommens auf Seite 
R(13)-1.

3. Die erste Fassung dieses Berichts wurde vom Rat der OECD am 27. Juni 1995 verabschiedet; 
seitdem wurde dieser Bericht mehrmals aktualisiert. Von der OECD veröffentlicht als die OECD-
Verrechnungspreisleitlinien für multinationale Unternehmen und Steuerverwaltungen.

4. Verfügbar unter http://www.oecd.org/dataoecd/20/36/41031455.pdf. 
5. Bericht über die Zurechnung von Gewinnen zu Betriebsstätten, OECD, Paris, 2010.
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„Bericht“ bezeichnet), decken sich mit denen des Berichts von 2008, in dieser überarbeiteten  
Fassung ist jedoch der Wortlaut des Artikels in seiner aktuellen Fassung berücksichtigt (im 
Anhang zu diesem Kommentar ist für Vergleichszwecke der frühere Wortlaut von Artikel 7 
und dieses überarbeiteten Kommentars in der Fassung vor der Verabschiedung der aktuel -
len Fassung des Artikels wiedergegeben). 

9. Die aktuelle Fassung dieses Artikels spiegelt somit den im Bericht entwickelten 
Ansatz wider, weshalb dieser Artikel unter Berücksichtigung der im Bericht enthaltenen 
Leitlinien interpretiert werden muss. Der Bericht befasst sich sowohl mit der Zurechnung von 
Gewinnen zu Betriebsstätten im Allgemeinen (Teil I des Berichts) als auch im Besonderen 
zu Betriebsstätten von Unternehmen, die im Finanzsektor tätig sind, in dem die Ausübung 
von Handelstätigkeiten über Betriebsstätten weit verbreitet ist (Teil II des Berichts zu 
Betriebsstätten von Banken, Teil III zu Betriebsstätten von im Global Trading tätigen 
Unternehmen, sowie Teil IV zu Betriebs stätten von Versicherungsunternehmen).

II.  Kommentar zu den Bestimmungen des Artikels

Absatz 1

10.  In Absatz 1 sind die Regeln für die Verteilung der Besteuerungsrechte in Bezug 
auf die Gewinne von Unternehmen jedes Vertragsstaats verankert. Er legt erstens fest, dass 
die Gewinne eines Unternehmens eines Vertragsstaats, sofern dieses Unternehmen keine 
Betriebsstätte in dem anderen Staat hat, nicht von diesem anderen Staat besteuert werden 
dürfen. Wenn ein solches Unternehmen seine Geschäftstätigkeit in dem anderen Staat über 
eine dort gelegene Betriebsstätte ausübt, sieht er zweitens vor, dass die Gewinne, die der 
Betriebsstätte gemäß den Bestimmungen von Absatz 2 zugerechnet werden können, in dem 
anderen Staat besteuert werden können. Wie im Nachstehenden erläutert, begrenzt Absatz 
4 jedoch die Anwendung dieser Regeln, indem er vorsieht, dass die Anwendung anderer 
Artikel des Abkommens, die besondere Regeln für bestimmte Arten von Gewinnen (z.B. solche 
aus den Betrieb von Seeschiffen oder Luftfahrzeugen im internationalen Verkehr) oder für 
bestimmte Arten von Einnahmen enthalten, bei denen es sich ebenfalls um Unternehmens-
gewinne handeln kann (z.B. Einkünfte eines Unternehmens aus einer von einem Künstler 
oder Sportler persönlich ausgeübten Tätigkeit), von Artikel 7 unberührt bleiben. 

11. Das erste Prinzip, das Absatz 1 zu Grunde liegt, nämlich dass die Gewinne eines 
Unternehmens eines Vertragsstaats nicht in dem anderen Staat besteuert werden dürfen, 
sofern das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit in dem anderen Staat nicht über eine dort 
gelegene Betriebsstätte ausübt, hat eine lange Geschichte und spiegelt den internationa len 
Konsens wider, wonach es generell, solange ein Unternehmen nicht über eine Betriebs-
stätte in einem anderen Staat verfügt, nicht angemessen wäre, davon auszugehen, dass 
dieses Unternehmen so sehr am Wirtschaftsleben des anderen Staats teilnimmt, als dass 
dieser andere Staat Besteuerungsrechte in Bezug auf seine Gewinne haben sollte. 

12. Das zweite Prinzip, welches sich im zweiten Satz des Absatzes ausdrückt, ist, 
dass sich das Besteuerungsrecht des Staats, in dem die Betriebsstätte gelegen ist, nicht auf 
Gewinne erstreckt, die das Unternehmen möglicherweise in diesem Staat erzielt, die aber 
nicht der Betriebsstätte zugerechnet werden können. Dies ist eine Frage, zu der es in der 
Vergangenheit unterschiedliche Sichtweisen gab, wobei ein paar Länder vor einiger Zeit noch 
ein allgemeines Attraktionsprinzip angewandt haben, dem zufolge Einkünfte wie sonstige 
Unternehmensgewinne, Dividenden, Zinsen oder Lizenzgebühren, die auf ihrem Staatsgebiet 
erzielt wurden, in vollem Umfang von ihnen besteuert werden konnten, falls der Bezieher 
dieser Einkünfte eine Betriebsstätte auf ihrem Staatsgebiet hatte, und zwar auch dann, 



 ANHANG – 293

Bericht üBer die Zurechnung von gewinnen Zu BetrieBsstätten von 2010 © oecd 2014

wenn diese Einnahmen eindeutig nicht dieser Betriebsstätte zuzurechnen waren. Obgleich 
einige bilaterale Steuerabkommen eine eingeschränkte Missbrauchsbekämpfungsvorschrift 
enthalten, die auf einem beschränkten Attraktionsprinzip beruht, das nur für Unternehmens-
gewinne aus Tätigkeiten gilt, die denen gleichen, die eine Betriebsstätte ausübt, wurde das im 
Vorstehenden beschriebene allgemeine Attraktionsprinzip in der Praxis der internationalen 
Steuerabkommen inzwischen verworfen. Das Prinzip, das in Doppelbesteuerungsabkommen 
nun allgemein anerkannt wird, beruht auf der Auffassung, dass die Steuerverwaltungen 
eines Staats bei der Besteuerung der Gewinne, die ein ausländisches Unternehmen in 
ihrem Staat erzielt, die verschiedenen Quellen dieser Gewinne einzeln unter Beachtung 
des Betriebsstättenmerkmals prüfen sollte, vorbehaltlich der möglicherweise anzuwenden-
den anderen Artikel des Musterabkommens. Diese Lösung ermöglicht eine einfachere und 
effizientere Verwaltung der Steuern sowie Befolgung der steuerrechtlichen Bestimmungen 
und wird den üblichen Formen der Geschäftsabwicklung eher gerecht. Die Organisation 
des modernen Geschäftslebens ist hoch komplex. Es gibt eine beträchtliche Zahl an 
Unternehmen, die jeweils in den verschiedensten Bereichen tätig sind und in einer Vielzahl 
von Ländern einer umfangreichen Geschäftstätigkeit nachgehen. Ein Unternehmen kann in 
einem anderen Land eine Betriebsstätte einrichten, über die es dort Fertigungstätigkeiten 
ausübt, während ein anderer Teil desselben Unternehmens in diesem anderen Land andere 
Waren über unabhängige Vertreter verkauft. Dieses Unternehmen kann vollkommen 
berechtigte betriebswirtschaftliche Gründe haben, so zu handeln, die sich beispielsweise 
aus der bisherigen Entwicklung seiner Geschäftsbeziehungen oder aus kaufmännischen 
Überlegungen erklären können. Wenn der Staat, in dem die Betriebsstätte gelegen ist, 
so weit gehen wollte, dass er zu bestimmen versucht, welcher Gewinn bei jedem durch 
unabhängige Vertreter abgewickelten Geschäftsvorfall erzielt wurde, um diesen Gewinn der 
Betriebsstätte zuzurechnen und zu besteuern, so würde dies den normalen Geschäftsablauf 
erheblich behindern und den Zielen des Abkommens zuwiderlaufen. 

13. Wie im zweiten Satz von Absatz 1 vermerkt, werden die Gewinne, die der 
Betriebsstätte zugerechnet werden können, gemäß den Bestimmungen von Absatz 2 
ermittelt, wo die Bedeutung der Formulierung „die Gewinne, die der Betriebsstätte ... 
zugerechnet werden können“ aus Absatz 1 erklärt ist. Da Absatz 1 dem Staat, in dem die 
Betriebsstätte liegt, nur die Besteuerungsrechte in Bezug auf die Gewinne zuerkennt, 
die dieser Betriebsstätte zugerechnet werden können, hindert dieser Absatz diesen 
Staat – vorbehaltlich der Anwendung anderer Artikel des Abkommens – daran, von dem 
Unternehmen des anderen Vertragsstaats Steuern auf Gewinne zu verlangen, die nicht der 
Betriebsstätte zugerechnet werden können. 

14.  Zweck von Absatz 1 ist es, das Recht eines Vertragsstaats zur Besteuerung der 
Gewinne von Unternehmen des anderen Vertragsstaats zu begrenzen. Der Absatz begrenzt 
nicht das Recht eines Vertragsstaats, seine Gebietsansässigen gemäß in seinem inner-
staatlichen Recht verankerten Vorschriften für beherrschte ausländische Unternehmen 
zu besteuern, auch wenn eine solche bei diesen Gebietsansässigen erhobene Steuer unter 
Bezugnahme auf den Teil der Gewinne eines in dem anderen Vertragsstaat ansässigen 
Unternehmens berechnet werden kann, der der Beteiligung dieser Gebietsansässigen an 
besagtem Unternehmen zuzuschreiben ist. Eine auf diese Weise von einem Staat bei seinen 
Gebietsansässigen erhobene Steuer verringert nicht die Gewinne des Unternehmens des 
anderen Staats, weshalb von dieser Steuer nicht behauptet werden kann, dass sie auf solche 
Gewinne erhoben wurde (vgl. auch Ziffer 23 des Kommentars zu Artikel 1 und Ziffer 37 bis 
39 des Kommentars zu Artikel 10).
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Absatz 2

15. Absatz 2 liefert die Grundregel für die Bestimmung der Gewinne, die einer 
Betriebsstätte zugerechnet werden können. Gemäß diesem Absatz handelt es sich bei 
besagten Gewinnen um die Gewinne, die die Betriebsstätte voraussichtlich erzielen würde, 
wenn sie ein selbstständiges und unabhängiges Unternehmen wäre, das die gleichen 
oder ähnliche Tätigkeiten unter den gleichen oder ähnlichen Bedingungen ausübt, unter 
Berücksichtigung der durch die Betriebsstätte und die anderen Teile des Unternehmens 
ausgeübten Funktionen, der genutzten Vermögenswerte und der übernommenen Risiken. 
Zudem stellt der Absatz klar, dass diese Regel in Bezug auf die wirtschaftlichen Beziehungen 
zwischen der Betriebsstätte und den anderen Teilen des Unternehmens gilt. 

16. Der grundlegende Ansatz, der für die Zwecke der Bestimmung der Gewinne, die 
der Betriebsstätte zugerechnet werden können, in den Absatz Eingang gefunden hat, besteht 
somit darin, dass zur Bestimmung der Gewinne fingiert werden muss, dass die Betriebsstätte 
ein selbstständiges Unternehmen ist und dass ein solches Unternehmen vom Rest des 
Unternehmens, dessen Teil es ist, sowie von jeder anderen Person unabhängig ist. Der zweite 
Teil dieser Fiktion entspricht dem Fremdvergleichsgrundsatz, der auch für die Zwecke der 
Berichtigung der Gewinne verbundener Unternehmen gemäß Artikel 9 anwendbar ist (vgl. 
Ziffer 1 des Kommentars zu Artikel 9). 

17. Absatz 2 zielt nicht darauf ab, die gesamten Gewinne des Unternehmens als Ganzes 
der Betriebsstätte und seinen anderen Teilen zuzurechnen, sondern verlangt vielmehr, 
dass die einer Betriebsstätte zuzurechnenden Gewinne so bestimmt werden, als sei sie 
ein selbstständiges Unternehmen. Daher können einer Betriebsstätte selbst dann Gewinne 
zugerechnet werden, wenn das Gesamtunternehmen keine Gewinne ausgewiesen hat. 
Umgekehrt kann Absatz 2 zur Folge haben, dass einer Betriebsstätte keine Gewinne zugerech-
net werden können, selbst wenn das Unternehmen als Ganzes Gewinne erzielt hat. 

18. Wenn ein Unternehmen eines Vertragsstaats eine Betriebsstätte in dem anderen 
Vertragsstaat hat, so hat der erstere Staat allerdings ganz klar ein Interesse daran, dass die 
Anweisung in Absatz 2 von dem Staat, in dem die Betriebsstätte gelegen ist, richtig angewandt 
wird. Da diese Anweisung für beide Vertragsstaaten gilt, muss der Staat des Unternehmens 
in Übereinstimmung mit Artikel 23 A oder Artikel 23 B eine Doppelbesteuerung der Gewinne, 
die der Betriebsstätte sachgerecht zugerechnet werden können, vermeiden (vgl. Ziffer 27 
weiter unten). Anders ausgedrückt: Wenn der Staat, in dem die Betriebsstätte gelegen ist, 
versucht, Gewinne zu besteuern, die der Betriebsstätte gemäß Artikel 7 nicht zugerechnet 
werden können, kann es zu einer Doppelbesteuerung von Gewinnen kommen, die eigentlich 
nur im Staat des Unternehmens besteuert werden dürfen. 

19. Wie im Vorstehenden unter Ziffer 8 und 9 erwähnt, spiegelt sich im aktuellen 
Wortlaut von Artikel 7 der Ansatz wider, der in dem vom Ausschuss für Steuerfragen im 
Jahr 2010 verabschiedeten Bericht entwickelt wurde. Der Bericht befasste sich in erster Linie 
mit der Anwendung der Fiktion des selbstständigen und unabhängigen Unternehmens, die 
Absatz 2 zu Grunde liegt, und die Änderungen, die in diesem Absatz nach der Verabschiedung 
des Berichts vorgenommen wurden, dienten hauptsächlich dazu, sicherzustellen, dass 
die Bestimmung der einer Betriebsstätte zuzurechnenden Gewinne nach dem in diesem 
Bericht dargelegten Ansatz erfolgt. Der Bericht liefert somit genaue Orientierungen in Bezug 
darauf, wie die einer Betriebsstätte zuzurechnenden Gewinne gemäß den Bestimmungen 
von Absatz 2 ermittelt werden sollten. 
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20. Wie im Bericht erläutert, ergibt sich die Gewinnzurechnung zu einer Betriebs-
stätte gemäß Absatz 2 aus der Berechnung der Gewinne (oder Verluste) aus der Gesamt-
heit ihrer wirtschaftlichen Tätigkeiten, einschließlich der Geschäftsvorfälle mit unab-
hängigen Unternehmen, der Geschäftsvorfälle mit verbundenen Unternehmen (bei 
direkter Anwendung der OECD-Verrechnungspreisleitlinien) sowie der wirtschaftlichen 
Beziehungen mit anderen Teilen des Unternehmens. Diese Analyse beinhaltet zwei Schritte, 
die im Folgenden beschrieben sind. Die Reihenfolge der zu jedem dieser beiden Schritte 
aufgeführten Punkte ist nicht als verbindlich anzusehen, da die verschiedenen Punkte 
miteinander verknüpft sein können (beispielsweise kann es sein, dass die Risiken zunächst 
einer Betriebsstätte übertragen werden, da diese die für die Risikoübernahme relevanten 
wesentlichen Personalfunktionen ausübt, dass die Anerkennung und Charakterisierung 
sich anschließender wirtschaftlicher Beziehungen zwischen einer Betriebsstätte und einem 
anderen Teil des Unternehmens, der das Risikomanagement übernimmt, dann aber zu 
einem Risiko- und Kapitaltransfer auf den anderen Teil des Unternehmens führt). 

21. Im ersten Schritt wird eine Funktions- und Sachverhaltsanalyse durchgeführt, 
die zu folgenden Ergebnissen führt:

{− Zuordnung der Rechte und Pflichten zur Betriebsstätte, die sich aus den 
Geschäftsvorfällen zwischen dem Unternehmen, zu dem die Betriebsstätte gehört, 
und selbstständigen Unternehmen ergeben;

{− Identifizierung der für die Zuordnung des wirtschaftlichen Eigentums an 
Vermögenswerten relevanten wesentlichen Personalfunktionen und Zuordnung 
des wirtschaftlichen Eigentums an Vermögenswerten zur Betriebsstätte;

{− Identifizierung der wesentlichen Personalfunktionen, die für die Übernahme von 
Risiken relevant sind, und Zuordnung der Risiken zur Betriebsstätte;

{− Identifizierung anderer Funktionen der Betriebsstätte;

{− Anerkennung und Bestimmung der Natur der zwischen der Betriebsstätte 
und anderen Teilen des Gesamtunternehmens bestehenden wirtschaftlichen 
Beziehungen, die zutreffend anerkannt werden können, da die unter Ziffer 26 
erwähnte Prüfung ergab, dass sie die entsprechende Schwelle überschreiten, sowie

{− Zurechnung des Kapitals auf der Basis der Vermögenswerte und Risiken, die der 
Betriebsstätte zugeordnet werden. 

22. Im zweiten Schritt wird für sämtliche Geschäftsvorfälle mit verbundenen Unter-
nehmen, die der Betriebsstätte zugeordnet werden können, gemäß den Hinweisen der 
OECD-Verrechnungspreisleitlinien ein Preis ermittelt und werden diese Leitlinien analog auf 
wirtschaftliche Beziehungen zwischen der Betriebsstätte und den anderen Teilen des Unter-
nehmens, dem sie angehört, angewandt. Der Vorgang beinhaltet die Ermittlung einer fremd -
vergleichskonformen Vergütung für diese anerkannten wirtschaftlichen Beziehungen durch:

{− Bestimmung der Vergleichbarkeit der wirtschaftlichen Beziehungen mit Fremd-
geschäftsvorfällen durch die direkte Anwendung der Vergleichbarkeitsfaktoren 
der Leitlinien (Eigenschaften der Wirtschaftsgüter oder Dienstleistungen, wirt-
schaftliche Verhältnisse und Geschäftsstrategien) oder deren analoge Anwendung 
(Funktionsanalyse, Vertragsbedingungen) in Anbetracht der spezifischen tat-
sächlichen Umstände der Betriebsstätte; und

{− analoge Anwendung einer der Methoden der Leitlinien zur Bestimmung einer 
fremdvergleichskonformen Vergütung für die wirtschaftlichen Beziehungen 
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zwischen der Betriebsstätte und den anderen Teilen des Unternehmens unter 
Berücksichtigung der von der Betriebsstätte und den anderen Teilen des Unter-
nehmens ausgeübten Funktionen sowie der der Betriebsstätte und den anderen 
Teilen des Unternehmens übertragenen Vermögenswerte und Risiken. 

23. Alle diese Vorgehensweisen werden im Bericht eingehender erörtert, insbesondere 
was die Zurechnung von Gewinnen zu Betriebsstätten von Unternehmen betrifft, die im 
Finanzsektor tätig sind, in dem die Ausübung von Handelstätigkeiten über Betriebsstätten 
weit verbreitet ist (Teil II des Berichts zu Betriebsstätten von Banken, Teil III zu Betriebsstätten 
von im Global Trading tätigen Unternehmen, sowie Teil IV zu Betriebsstätten von Versiche-
rungsunternehmen). 

24. Absatz 2 bezieht sich speziell auf die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der 
Betriebsstätte und anderen Teilen des Unternehmens, dem die Betriebsstätte angehört, um 
hervorzuheben, dass die Fiktion des selbstständigen und unabhängigen Unternehmens 
in diesem Absatz verlangt, dass diese wirtschaftlichen Beziehungen auf die gleiche Weise 
behandelt werden wie ähnliche Geschäftsvorfälle zwischen unabhängigen Unternehmen. 
Diese spezifische Bezugnahme auf wirtschaftliche Beziehungen zwischen der Betriebsstätte 
und anderen Teilen des Unternehmens schränkt jedoch den Anwendungsbereich des Absatzes 
nicht ein. Wenn sich ein Geschäftsvorfall zwischen dem Unternehmen und einem verbundenen 
Unternehmen direkt auf die Bestimmung der Gewinne, die der Betriebsstätte zugerechnet 
werden können, auswirkt (z.B. der Kauf von Waren durch die Betriebsstätte bei einem 
verbundenen Unternehmen, die über die Betriebsstätte weiterverkauft werden), verlangt 
Absatz 2 auch, dass für die Zwecke der Berechnung der der Betriebsstätte zuzurechnenden 
Gewinne die Bedingungen des Geschäftsvorfalls nötigenfalls angepasst werden, um den 
Bedingungen eines ähnlichen Geschäftsvorfalls zwischen unabhängigen Unternehmen zu 
entsprechen. Beispielsweise sei angenommen, dass die in Staat S gelegene Betriebsstätte 
eines Unternehmens des Staats R ein Wirtschaftsgut bei einem verbundenen Unternehmen 
im Staat T erwirbt. Wenn der im Vertrag zwischen den beiden verbundenen Unternehmen 
vorgesehene Preis über dem liegt, was zwischen unabhängigen Unternehmen vereinbart 
worden wäre, gestattet es Artikel 7 Absatz 2 des bilateralen Abkommens zwischen Staat R 
und Staat S dem Staat S, die der Betriebsstätte zuzurechnenden Gewinne dahingehend zu 
berichtigen, dass sie den Preis widerspiegeln, den ein selbstständiges und unabhängiges 
Unternehmen für dieses Wirtschaftsgut bezahlt hätte. In einem solchen Fall wird der Staat 
R auch in der Lage sein, die Gewinne des Unternehmens des Staats R gemäß Artikel 9 Absatz 
1 des Abkommens zwischen Staat R und Staat T zu berichtigen, was die Anwendung des 
Gegenberichtigungsmechanismus von Artikel 9 Absatz 2 dieses bilateralen Abkommens 
auslösen wird. 

25. Wirtschaftliche Beziehungen zwischen der Betriebsstätte und den anderen Teilen 
des Unternehmens, dem sie angehört, haben keine rechtlichen Folgen für das Unter-
nehmen als Ganzes. Daher ist bei diesen wirtschaftlichen Beziehungen eine eingehendere 
Prüfung notwendig als bei Geschäftsvorfällen zwischen zwei verbundenen Unternehmen. 
Daraus ergibt sich auch, dass die ansonsten möglicherweise vorliegende Dokumentation 
(angesichts des unweigerlichen Fehlens z.B. von rechtsverbindlichen Verträgen) genauer 
geprüft werden muss.

26.  Es ist generell nicht beabsichtigt, im Zusammenhang mit solchen wirtschaft-
lichen Beziehungen höhere Dokumentationsanforderungen zu stellen als bei Geschäfts-
vorfällen zwischen verbundenen Unternehmen. Darüber hinaus sollten die Dokumenta-
tionsanforderungen, wie im Fall der Verrechnungspreisdokumentation, auf die in den 
OECD-Verrechnungspreisleitlinien hingewiesen wird, nicht in einer Weise angewendet werden, 
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die für den Steuerpflichtigen zu unverhältnismäßigen Kosten oder Lasten führen würde. 
In Anbetracht der besonderen Beschaffenheit einer wirtschaftlichen Beziehung dürften 
die Staaten allerdings dazu tendieren, von den Steuerpflichtigen zu verlangen, eindeutig 
nachzuweisen, dass die Anerkennung einer wirtschaftlichen Beziehung angemessen 
wäre. So wären beispielsweise Rechnungslegungsunterlagen und eine zeitnahe Dokumen-
tation, in denen eine wirtschaftliche Beziehung dargestellt ist, durch die wirtschaftlich 
erhebliche Risiken, Verpflichtungen und Vorteile übertragen werden, ein nützlicher Aus - 
gangspunkt für die Gewinnzurechnung. Die Steuerpflichtigen werden zur Erstellung einer 
derartigen Dokumentation ermutigt, da dadurch das Streitpotenzial hinsichtlich der Anwendung 
des Ansatzes erheblich verringert werden kann. Die Steuerverwaltungen sollten eine solche 
Dokumentation trotz ihrer mangelnden Rechtswirksamkeit akzeptieren, sofern:

{− die Dokumentation mit dem wirtschaftlichen Gehalt der vom Unternehmen 
ausgeübten Tätigkeiten gemäß den Ergebnissen der Funktions- und Sachverhalts-
analyse übereinstimmt;

{− die hinsichtlich der wirtschaftlichen Beziehung dokumentierten Vereinbarungen, 
in ihrer Gesamtheit betrachtet, nicht von den Vereinbarungen abweichen, die 
vergleichbare unabhängige, wirtschaftlich vernünftig handelnde Unternehmen 
getroffen hätten, oder für den Fall, dass sie davon abweichen, sofern die Steuer-
verwaltung durch die in der Dokumentation des Steuerpflichtigen dargelegte 
Struktur in der Praxis nicht daran gehindert ist, einen angemessenen Verrech-
nungspreis zu ermitteln; und

{− die vom Steuerpflichtigen dokumentierte wirtschaftliche Beziehung die Grund -
-sätze des im Bericht dargelegten Ansatzes nicht verletzt, indem sie beispiels-
weise eine Übertragung von Risiken unterstellt, bei der diese von den ausgeübten 
Funktionen getrennt werden.

27.  Die einleitenden Worte von Absatz 2 und die Formulierung „in jedem Vertragsstaat“ 
weisen darauf hin, dass Absatz 2 nicht nur für die Zwecke der Bestimmung der Gewinne 
gilt, die der Vertragsstaat, in dem die Betriebsstätte gelegen ist, gemäß dem letzten Satz von 
Absatz 1 besteuern kann, sondern auch für die Anwendung der Artikel 23 A und 23 B durch 
den anderen Vertragsstaat. Wenn ein Unternehmen eines Staats seine Geschäftstätigkeit 
durch eine in dem anderen Staat gelegene Betriebsstätte ausübt, muss der erstgenannte 
Staat entweder die Gewinne, die der Betriebsstätte zugerechnet werden können, von der 
Besteuerung ausnehmen (Artikel 23 A) oder die im anderen Staat auf diese Gewinne gezahlte 
Steuer in Anrechnung bringen (Artikel 23 B). Gemäß diesen beiden Artikeln muss der Staat 
also die Gewinne ermitteln, die der Betriebsstätte zugerechnet werden können, um für 
eine Entlastung von der Doppelbesteuerung zu sorgen, wobei er sich an die Bestimmungen 
von Absatz 2 halten muss. 

28. Die Fiktion des selbstständigen und unabhängigen Unternehmens, die Absatz 2  
vorschreibt, beschränkt sich auf die Bestimmung der Gewinne, die einer Betriebsstätte 
zugerechnet werden können. Sie geht nicht so weit, als dass fiktive Einkünfte für 
das Unternehmen geschaffen würden, die ein Vertragsstaat als solche gemäß seinen 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften unter der Begründung besteuern könnte, dass 
solche Einkünfte unter einen anderen Artikel des Abkommens fallen, der gemäß Absatz 4  
von Artikel 7 ungeachtet von Absatz 1 von Artikel 7 die Besteuerung dieser Einnahmen 
gestattet. Beispielsweise sei angenommen, dass die Umstände eines bestimmten Falls die 
Auffassung rechtfertigen, dass das wirtschaftliche Eigentum an einem Gebäude, das von 
der Betriebsstätte benutzt wird, der Geschäftsleitung zugeordnet werden sollte (vgl. Tz. 75  
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von Teil I des Berichts). In einem solchen Fall könnte Absatz 2 verlangen, dass bei der 
Bestimmung der Gewinne der Betriebsstätte eine fiktive Miete in Abzug gebracht wird. 
Diese Fiktion könnte jedoch nicht dahingehend ausgelegt werden, dass damit Einkünfte 
aus unbeweglichem Vermögen für die Zwecke von Artikel 6 geschaffen würden. Die in 
Absatz 2 vorgeschriebene fiktive Konstruktion ändert in der Tat nichts an der Art der 
Einkünfte, die das Unternehmen erzielt; sie wird nur angewandt, um die der Betriebsstätte 
zuzurechnenden Gewinne für die Zwecke der Artikel 7, 23 A und 23 B zu bestimmen. 
Desgleichen bedeutet auch die Tatsache, dass bei der Bestimmung der einer Betriebsstätte 
zuzurechnenden Gewinne gemäß Absatz 2 eine fiktive Zinszahlung in Abzug gebracht 
werden könnte, nicht, dass das Unternehmen, dem die Betriebsstätte angehört, für die 
Zwecke der Absätze 1 und 2 von Artikel 11 eine Zinszahlung erhalten hätte. Die Fiktion des 
selbstständigen und unabhängigen Unternehmens erstreckt sich nicht auf Artikel 11, und 
für die Zwecke dieses Artikels kann nicht davon ausgegangen werden, dass ein Teil eines 
Unternehmens eine Zinszahlung an einen anderen Teil desselben Unternehmens geleistet 
hat. Wenn jedoch von einem Unternehmen an eine andere Person Zinsen gezahlt werden, 
die auf Schulden erhoben werden, die im Zusammenhang mit einer Betriebsstätte des 
Unternehmens entstanden sind, und wenn diese Zinsen von der Betriebsstätte getragen 
werden, so kann diese reale Zinszahlung gemäß Artikel 11 Absatz 2 ganz klar von dem 
Staat besteuert werden, in dem die Betriebsstätte gelegen ist. Des Weiteren gilt, dass wenn 
eine Übertragung von Vermögenswerten zwischen einer Betriebsstätte und dem Rest des 
Unternehmens für die Zwecke von Absatz 2 des Artikels 7 als wirtschaftliche Beziehung 
behandelt wird, Artikel 13 die Staaten nicht daran hindert, die Gewinne oder Erträge aus 
einer solchen wirtschaftlichen Beziehung zu besteuern, sofern diese Besteuerung mit 
Artikel 7 in Übereinstimmung steht (vgl. Ziffer 4, 8 und 10 des Kommentars zu Artikel 13).

29. Einige Staaten sind der Ansicht, dass die von Absatz 2 vorgeschriebene Fiktion des 
selbstständigen und unabhängigen Unternehmens grundsätzlich nicht auf die Anwendung 
der Artikel 7, 23 A und 23 B beschränkt werden, sondern sich auch auf die Auslegung und 
Anwendung anderer Artikel des Abkommens erstrecken sollte, um zu gewährleisten, dass 
Betriebsstätten soweit möglich genauso behandelt werden wie Tochtergesellschaften. Diese 
Staaten können daher die Auffassung vertreten, dass fiktive Vergütungen für wirtschaftliche 
Beziehungen, die gemäß Absatz 2 bei der Berechnung der Gewinne einer Betriebsstätte in 
Abzug gebracht werden, für die Zwecke anderer Artikel auf die gleiche Weise behandelt 
werden sollten wie Zahlungen, die eine Tochtergesellschaft an ihre Muttergesellschaft 
leistet. Diese Staaten können deshalb dazu neigen, in ihre Steuerabkommen Bestimmungen 
aufzunehmen, denen zufolge Vergütungen für interne wirtschaftliche Beziehungen für 
die Zwecke der Artikel 6 und 11 anerkannt werden sollten (dabei gilt es allerdings darauf 
hinzuweisen, dass gemäß solchen Bestimmungen nur insoweit Steuern erhoben werden, 
wie die innerstaatlichen Gesetzesregelungen dies vorsehen). Alternativ dazu können die 
Staaten auch bestrebt sein, festzulegen, dass in Situationen, in denen ein vergleichbarer 
Geschäftsvorfall zwischen zwei selbstständigen Unternehmen zu Einkünften führen 
würde, die unter Artikel 6 und 11 fallen, keine wirtschaftlichen Beziehungen anerkannt 
werden (in diesem Fall ist es aber wichtig, sicherzustellen, dass ein angemessener Anteil 
der Aufwendungen in Zusammenhang mit dem, was andernfalls als eine wirtschaftliche 
Beziehung anzuerkennen wäre, dem betreffenden Teil des Unternehmens zugeordnet 
wird). Staaten, die über diese alternativen Möglichkeiten nachdenken, sollten allerdings der 
Tatsache Rechnung tragen, dass auf Grund von besonderen Erwägungen, die auf interne 
Zinszahlungen zwischen verschiedenen Teilen eines Finanzunternehmens (z.B. einer 
Bank) Anwendung finden, wirtschaftliche Beziehungen, die zu solchen Vergütungen Anlass 
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geben, seit langem anerkannt werden, sogar schon vor der Verabschiedung der aktuellen 
Fassung des Artikels.

30. Absatz 2 bestimmt die Gewinne, die einer Betriebsstätte für die Zwecke der 
Anwendung der Regel in Absatz 1 zugerechnet werden können, welche für die Verteilung 
der Besteuerungsrechte in Bezug auf diese Gewinne maßgeblich ist. Wenn die Gewinne, die 
gemäß Absatz 2 von Artikel 7 einer Betriebsstätte zugerechnet werden können, erst einmal 
bestimmt wurden, ist es Sache der gesetzlichen Vorschriften der einzelnen Vertragsstaaten 
festzulegen, ob und wie diese Gewinne zu besteuern sind, solange die entsprechenden 
Regelungen mit den Anforderungen von Absatz 2 sowie der anderen Bestimmungen des 
Abkommens übereinstimmen. Absatz 2 befasst sich nicht mit der Frage, ob Aufwendungen bei 
der Berechnung der steuerpflichtigen Einkünfte des Unternehmens in dem einen oder anderen 
Vertragsstaat in Abzug gebracht werden können. Die Bedingungen für die Abzugsfähigkeit 
von Aufwendungen müssen in den innerstaatlichen gesetzlichen Vorschriften geregelt 
werden, vorbehaltlich der Bestimmungen des Abkommens und insbesondere von Artikel 
24 Absatz 3 (vgl. Ziffer 33 und 34 weiter unten). 

31. Daher würden beispielsweise innerstaatliche Rechtsvorschriften, in denen eine 
Anerkennung von wirtschaftlichen Beziehungen, die für die Zwecke der Bestimmung der 
einer Betriebsstätte gemäß Absatz 2 zuzurechnenden Gewinne anerkannt werden sollten, 
nicht vorgesehen wäre oder die die Abzugsfähigkeit von Aufwendungen verneinen würden, 
die nicht ausschließlich zu Gunsten der Betriebsstätte getätigt wurden, eindeutig Absatz 2 
zuwiderlaufen, wohingegen Regeln, die den Abzug bestimmter Arten von Aufwendungen 
(z.B. Bewirtungskosten) verhindern oder die festlegen, wann ein bestimmter Aufwand in 
Abzug gebracht werden sollte, von Absatz 2 unberührt bleiben. Bei dieser Unterscheidung 
können sich jedoch einige schwierige Fragen stellen, z.B. im Fall von innerstaatlichen 
Beschränkungen, die sich darauf beziehen, wann eine bestimmte Aufwendung effektiv 
getätigt bzw. ein bestimmter Teil der Einnahmen effektiv bezogen wird. Da eine interne 
wirtschaftliche Beziehung beispielsweise keine tatsächliche Übertragung oder Zahlung 
zwischen zwei verschiedenen Personen beinhaltet, sollte bei der Anwendung solcher 
innerstaatlichen Beschränkungen im Allgemeinen die Natur der wirtschaftlichen 
Beziehungen berücksichtigt und die betreffende Übertragung oder Zahlung deshalb so 
behandelt werden, als wäre sie zwischen zwei verschiedenen Personen erfolgt. 

32. Unterschiede zwischen den innerstaatlichen Rechtsvorschriften der beiden Staaten 
in Bezug auf Fragen wie Abschreibungssätze, Zeitpunkt der Anerkennung von Einnahmen 
und Beschränkungen hinsichtlich der Abzugsfähigkeit bestimmter Aufwendungen führen 
üblicherweise dazu, dass die steuerpflichtigen Einkünfte in den einzelnen Staaten unter-
schiedlich hoch sind, obgleich die Höhe der Gewinne, die der Betriebsstätte zugerechnet 
werden können, für die Zwecke des Abkommens in beiden Staaten auf der Grundlage 
von Absatz 2 berechnet wurde (vgl. auch Ziffern 39-43 des Kommentars zu Artikel 23 A 
und 23 B). Folglich ist es, obwohl Absatz 2 im gleichen Maße für den Vertragsstaat, in 
dem die Betriebsstätte gelegen ist (für die Zwecke von Absatz 1), und für den anderen 
Vertragsstaat (für die Zwecke von Artikel 23 A oder 23 B) gilt, wahrscheinlich, dass die 
Höhe der steuerpflichtigen Einkünfte, auf die ein Unternehmen eines Vertragsstaats in dem 
Staat Steuern zahlen muss, in dem es eine Betriebsstätte hat, während eines gegebenen 
Besteuerungszeitraums von der Höhe der steuerpflichtigen Einkünfte abweicht, bezogen 
auf die der erstere Staat gemäß Artikel 23 A oder 23 B für Entlastung sorgen muss. Insofern 
diese Differenz aus Abweichungen zwischen den innerstaatlichen Vorschriften hinsichtlich 
der Art der Aufwendungen resultiert, die in Abzug gebracht werden können, und nicht aus 
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Unterschieden bezüglich des Zeitpunkts der Anerkennung dieser Aufwendungen, wird 
diese Differenz zudem von Dauer sein. 

33. Bei der Besteuerung der Gewinne, die einer auf seinem Staatsgebiet gelegenen 
Betriebsstätte zugerechnet werden können, wird ein Vertragsstaat allerdings die 
Bestimmungen von Artikel 24 Absatz 3 berücksichtigen müssen. Dieser Absatz verlangt u.a., 
dass Aufwendungen, unabhängig davon, ob sie für die Zwecke einer in einem Vertragsstaat 
gelegenen Betriebsstätte oder eines Unternehmens dieses Staats getätigt werden, unter den 
gleichen Bedingungen in Abzug gebracht werden. In Ziffer 40 des Kommentars zu Artikel 
24 heißt es:

Der Betriebsstätte muss ebenso wie ansässigen Unternehmen das Recht gewährt wer-
den, solche Betriebsausgaben geltend zu machen, die nach dem Steuerrecht allgemein 
zum Abzug vom steuerpflichtigen Gewinn zugelassen werden. Diese Abzüge sind ohne 
alle Einschränkungen – abgesehen von denen, die auch für ansässige Unternehmen 
gelten – zu gewähren. 

34. Das Erfordernis von Artikel 24 Absatz 3 ist dasselbe, unabhängig davon, wie die 
von einem Unternehmen zu Gunsten einer Betriebsstätte getätigten Aufwendungen für die 
Zwecke von Absatz 2 des Artikels 7 berücksichtigt werden. In einigen Fällen wird es nicht 
sachgerecht sein, davon auszugehen, dass es zu einer wirtschaftlichen Beziehung zwischen 
verschiedenen Teilen des Unternehmens gekommen ist. In solchen Fällen werden die 
Aufwendungen, die von einem Unternehmen für die Tätigkeiten geleistet werden, die von der 
Betriebsstätte ausgeübt werden, bei der Bestimmung der Gewinne der Betriebsstätte direkt 
abgezogen (z.B. Lohnaufwendungen für einen örtlichen Bauarbeiter, der vor Ort eingestellt 
und bezahlt wurde, um ausschließlich auf einer Baustelle zu arbeiten, bei der es sich um 
eine Betriebsstätte eines ausländischen Unternehmens handelt). In anderen Fällen werden 
die von dem Unternehmen getätigten Aufwendungen der Funktion zugeordnet werden, die 
von anderen Teilen des Unternehmens ganz oder teilweise zu Gunsten der Betriebsstätte 
wahrgenommen werden, und wird bei der Bestimmung der Gewinne, die der Betriebsstätte 
zugerechnet werden können, eine angemessene Vergütung abgezogen (z.B. Betriebsausgaben 
im Zusammenhang mit Verwaltungsfunktionen, die von der Geschäftsleitung für die 
Betriebsstätte wahrgenommen werden). In beiden Fällen verlangt Artikel 24 Absatz 3 in 
Bezug auf die Betriebsstätte, dass die Aufwendungen unter den gleichen Bedingungen in 
Abzug gebracht werden, wie sie auch für ein Unternehmen dieses Staats gelten. Daher dürfen 
Aufwendungen, die vom Unternehmen direkt oder indirekt zu Gunsten der Betriebsstätte 
getätigt werden, für Steuerzwecke nicht weniger günstig behandelt werden als ähnliche 
Aufwendungen, die von einem Unternehmen dieses Staats getätigt werden. Diese Regel 
gilt unabhängig davon, ob die betreffenden Aufwendungen für die Zwecke von Absatz 2 
dieses Artikels 7 der Betriebsstätte direkt zugeordnet werden (erstes Beispiel) oder ob sie 
einem anderen Teil des Unternehmens zugeordnet werden, sich aber in einer fiktiven, der 
Betriebsstätte in Rechnung gestellten Vergütung niederschlagen (zweites Beispiel). 

35.  Artikel 5 Absatz 3 stellt eine Sonderregel für eine feste Geschäftseinrichtung auf, 
bei der es sich um eine Bauausführung oder Montage handelt. Eine solche feste 
Geschäftseinrichtung ist nur dann eine Betriebstätte, wenn ihre Dauer zwölf Monate 
überschreitet. Die Erfahrung hat gezeigt, dass solche Arten von Betriebsstätten bei der 
Zurechnung von Einkünften zu diesen Betriebsstätten gemäß Artikel 7 besondere Probleme 
aufwerfen können. 

36. Diese Probleme treten hauptsächlich dann auf, wenn von den anderen Teilen 
des Unternehmens oder von einem verbundenen Unternehmen im Zusammenhang mit 
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der Bauausführung oder der Montage Waren geliefert oder Dienstleistungen erbracht 
werden. Solche Probleme können zwar bei allen Arten von Betriebsstätten auftreten, sind 
aber bei Bauausführungen und Montagen besonders kritisch. In solchen Situationen ist es 
notwendig, den allgemeinen Grundsatz genau zu beachten, wonach einer Betriebsstätte 
Einkünfte nur dann zugerechnet werden dürfen, wenn sie aus Tätigkeiten resultieren, die 
vom Unternehmen durch diese Betriebsstätte ausgeübt werden. 

37. Wenn beispielsweise solche Waren von den anderen Teilen des Unternehmens 
geliefert werden, resultieren die mit dieser Warenlieferung erzielten Einkünfte nicht aus 
Tätigkeiten, die durch die Betriebsstätte ausgeübt werden, und können ihr nicht zugerechnet 
werden. Desgleichen resultieren Gewinne, die durch die Erbringung von Dienstleistungen 
(z.B. Planung, Entwurf, Erstellung von Blaupausen oder technische Beratung) durch die 
Teile des Unternehmens erzielt werden, die außerhalb des Staats tätig sind, in dem die 
Betriebsstätte gelegen ist, nicht aus den Tätigkeiten, die durch die Betriebsstätte ausgeübt 
werden, und können ihr nicht zugerechnet werden. 

38. Artikel 7 enthielt in seiner alten Fassung [von vor 2010] folgenden Absatz 3:

Bei der Ermittlung der Gewinne einer Betriebstätte werden die für diese Betriebstätte 
entstandenen Aufwendungen, einschließlich der Geschäftsführungs- und allgemeinen 
Verwaltungskosten, zum Abzug zugelassen, gleichgültig, ob sie in dem Staat, in dem 
die Betriebstätte liegt, oder anderswo entstanden sind.

Obwohl dieser Absatz ursprünglich klarstellen sollte, dass es gemäß Absatz 2 erforderlich 
sei, Aufwendungen, die direkt oder indirekt zu Gunsten einer Betriebsstätte getätigt wurden, 
bei der Bestimmung der Gewinne der Betriebsstätte zu berücksichtigen, selbst wenn diese 
Aufwendungen außerhalb des Staats entstanden sind, in dem die Betriebsstätte lag, wurde 
er gelegentlich so ausgelegt, als begrenze er die Abzugsfähigkeit von Aufwendungen, die 
der Betriebsstätte indirekt zugute kommen, auf die tatsächliche Höhe der Aufwendungen. 

39. Das war besonders für allgemeine Aufwendungen und Verwaltungskosten der 
Fall, welche in diesem Absatz ausdrücklich erwähnt wurden. In der vorherigen Fassung 
von Absatz 2, wie sie im Kommentar ausgelegt wurde, stellte dies im Allgemeinen kein 
Problem dar, da einer Betriebsstätte normalerweise nur auf Kostenbasis ein Anteil an den 
allgemeinen und den Verwaltungsausgaben des Unternehmens zugeordnet werden konnte. 

40. In seinem aktuellen Wortlaut erfordert Absatz 2 jedoch die Anerkennung und 
fremdvergleichskonforme Vergütung von wirtschaftlichen Beziehungen, über die ein 
Teil des Unternehmens Funktionen zu Gunsten der Betriebsstätte ausübt (z.B. durch 
Unterstützung bei der laufenden Verwaltungsarbeit). Absatz 2 erfordert den Abzug einer 
fremdvergleichskonformen Vergütung für diese wirtschaftlichen Beziehungen und nicht 
etwa einen auf die Höhe der Aufwendungen beschränkten Abzug. Der vorherige Absatz 3 
wurde daher gestrichen, um zu verhindern, dass er fälschlicherweise so ausgelegt wird, 
als begrenze er den Abzug auf die Höhe der eigentlichen Aufwendungen. Diese Streichung 
hat keine Auswirkungen auf das Erfordernis, dass gemäß Artikel 2 bei der Bestimmung 
der einer Betriebsstätte zuzurechnenden Gewinne alle relevanten Aufwendungen des 
Unternehmens, wo auch immer sie erfolgt sind, zu berücksichtigen sind. Je nach Sachlage 
wird dies durch den Abzug aller oder eines Teils der Aufwendungen oder durch den Abzug 
einer fremdvergleichskonformen Vergütung im Fall einer wirtschaftlichen Beziehung 
zwischen der Betriebsstätte und einem anderen Teil des Unternehmens geschehen. 

41. Artikel 7 enthielt in seiner Fassung von vor 2010 auch eine Bestimmung, die es 
gestattete, die Gewinnzurechnung zu einer Betriebsstätte auf der Basis einer Aufteilung des 
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Gesamtgewinns des Unternehmens auf dessen verschiedene Teile vorzunehmen. Diese Methode 
sollte allerdings nur insoweit angewandt werden, wie dies in einem Vertragsstaat bislang üblich 
war und das Ergebnis mit den Prinzipien von Artikel 7 übereinstimmte. Nach Ansicht des 
Ausschusses können selbst in den schwierigsten Fällen andere Methoden angewandt werden 
als die der Aufteilung des Gesamtgewinns eines Unternehmens. Er beschloss daher, diese 
Bestimmung zu streichen, weil sie inzwischen nur noch sehr selten angewandt wurde und 
weil die Befürchtung bestand, dass äußerst schwer zu gewährleisten sei, dass ihre Anwendung 
in einem dem Fremdvergleichsgrundsatz entsprechenden Ergebnis resultieren würde. 

42. Gleichzeitig beschloss der Ausschuss auch, eine andere Bestimmung zu streichen, die in 
der vorherigen Fassung enthalten war und die verlangte, die der Betriebsstätte zuzurechnenden 
Gewinne „jedes Jahr auf dieselbe Art zu ermitteln, es sei denn, dass ausreichende Gründe 
dafür bestehen, anders zu verfahren“. Diese Bestimmung, mit der eine kontinuierliche und 
konsistente Behandlung gewährleistet werden sollte, war so lange angemessen, wie zugelassen 
wurde, dass die einer Betriebsstätte zuzurechnenden Gewinne durch direkte oder indirekte 
Methoden oder sogar auf der Basis einer Aufteilung des Gesamtgewinns des Unternehmens 
auf seine verschiedenen Teile ermittelt werden konnten. Der vom Ausschuss entwickelte 
neue Ansatz gestattet die Anwendung solcher grundlegend anderer Methoden jedoch nicht, 
womit die Notwendigkeit einer solchen Bestimmung entfällt. 

43. Eine weitere Bestimmung, die zum gleichen Zeitpunkt aus dem Artikel gestrichen 
wurde, lautete: „Auf Grund des bloßen Einkaufs von Gütern oder Waren für das Unter nehmen 
wird einer Betriebstätte kein Gewinn zugerechnet“. Unter Artikel 5 Absatz 4 Buchstabe d) 
wird festgestellt, dass falls ein Unternehmen eine feste Geschäftseinrichtung im anderen 
Staat ausschließlich zu dem Zweck unterhält, für das Unternehmen Güter einzu kaufen, 
nicht davon auszugehen sei, dass seine Tätigkeit an diesem Ort ein Ausmaß erreicht habe, 
das eine Besteuerung in diesem anderen Staat rechtfertigen würde. Wo Artikel 5 Absatz 4 
Buchstabe d) jedoch nicht anwendbar ist, weil vom Unternehmen in dieser festen Geschäfts-
einrichtung noch andere Tätigkeiten ausgeübt werden, womit diese Geschäftseinrichtung 
zu einer Betriebsstätte wird, ist es angemessen, allen Funktionen, die an diesem Ort wahr-
genommen werden, Gewinne zuzurechnen. In der Tat müsste der Einkäufer, wenn die 
Einkaufstätigkeiten von einem unabhängigen Unternehmen wahrgenommen würden, für 
seine Dienstleistungen nach dem Fremdvergleichsgrundsatz vergütet werden. Da eine auf 
für das Unternehmen wahrgenommene Einkaufstätigkeiten beschränkte Steuerbefreiung 
voraussetzen würde, dass die bei der Ausübung dieser Tätigkeiten anfallenden Aufwendungen 
bei der Bestimmung der Gewinne, die der Betriebsstätte zuzurechnen sind, ausgenommen 
werden, würde eine solche Befreiung außerdem administrative Probleme aufwerfen. Der 
Ausschuss war daher der Ansicht, dass eine Bestimmung, der zufolge auf Grund des bloßen 
Einkaufs von Gütern oder Waren für das Unternehmen einer Betriebstätte kein Gewinn 
zugerechnet werden kann, nicht mit dem Fremdvergleichsgrundsatz vereinbar ist und im 
vorliegenden Artikel nicht enthalten sein sollte. 

Absatz 3

44. Artikel 7 (der die Besteuerungsrechte des Staats begrenzt, in dem die Betriebsstätte 
gelegen ist) gewährleistet in Kombination mit den Artikeln 23 A und 23 B (die den anderen 
Staat verpflichten, für Entlastung von Doppelbesteuerung zu sorgen), dass es keine nicht 
behobene Doppelbesteuerung von Gewinnen gibt, die der Betriebsstätte ordnungsgemäß 
zugerechnet werden können. Dies kann voraussetzen, dass die beiden Staaten Differenzen 
ausräumen, die sich aus einer unterschiedlichen Auslegung von Absatz 2 ergeben, und es ist 
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wichtig, dass Mechanismen zur Verfügung stehen, um alle derartigen Differenzen soweit zu 
lösen, wie dies nötig ist, um eine Doppelbesteuerung zu beseitigen. 

45. Wie bereits erwähnt, sah sich der Ausschuss auf Grund der Notwendigkeit, dass die 
beiden Vertragsstaaten zu einem gemeinsamen Verständnis in Bezug auf die Anwendung von 
Absatz 2 gelangen, um die Risiken einer Doppelbesteuerung zu beseitigen, dazu veranlasst, 
genaue Leitlinien für die Auslegung dieses Absatzes auszuarbeiten. Diese Leitlinien sind in 
dem Bericht wiedergegeben, der auf den Grundsätzen der OECD-Verrechnungspreisleitlinien 
beruht. 

46. Die Risiken einer Doppelbesteuerung dürften üblicherweise vermieden werden, weil 
der Steuerpflichtige die der Betriebsstätte zuzurechnenden Gewinne in jedem Vertragsstaat auf 
die gleiche Weise und in Übereinstimmung mit Absatz 2, wie er durch den Bericht ausgelegt 
wird, ermittelt, was ein einheitliches Ergebnis für die Zwecke der Artikel 7 sowie 23 A oder 
23 B gewährleistet (vgl. jedoch Ziffer 66). Insoweit sich die einzelnen Staaten darüber einig 
sind, dass der Steuerpflichtige dies getan hat, sollten sie von einer Berichtigung der Gewinne, 
um nach Absatz 2 zu einem anderen Ergebnis zu gelangen, absehen. Dies kann anhand des 
folgenden Beispiels veranschaulicht werden. 

47. Beispiel. Ein im Staat R angesiedelter Fertigungsbetrieb eines Unternehmens des Staats 
R hat Verkaufswaren in eine im Staat S gelegene Betriebsstätte übertragen. Für die Zwecke der 
Bestimmung der Gewinne, die der Betriebsstätte gemäß Absatz 2 zugerechnet werden können, 
sieht der Bericht vor, dass eine wirtschaftliche Beziehung anerkannt und für diese wirtschaftliche 
Beziehung ein fremdvergleichskonformer Preis ermittelt werden muss. Die Aufzeichnungen 
des Unternehmens, die mit der Funktions- und Sachverhaltsanalyse übereinstimmen und die 
vom Steuerpflichtigen als Grundlage für die Berechnung seiner steuerpflichtigen Einkünfte in 
beiden Staaten verwendet wurden, zeigen, dass es zu einer wirtschaftlichen Beziehung von 
der Art eines Verkaufs der Waren durch den Betrieb im Staat R an die Betriebsstätte im Staat S 
gekommen ist und dass ein fiktiver fremdvergleichskonformer Preis von 100 verwendet wurde, 
um die der Betriebsstätte zuzurechnenden Gewinne zu bestimmen. Die beiden Staaten sind 
sich einig, dass die Anerkennung der wirtschaftlichen Beziehung und der vom Steuerpflichtigen 
angesetzte Preis mit den Grundsätzen des Berichts und der OECD-Verrechnungspreisleitlinien 
in Einklang stehen. In diesem Fall sollten beide Staaten davon absehen, die Gewinne mit der 
Begründung zu berichtigen, dass ein anderer Fremdvergleichspreis hätte verwendet werden 
sollen; solange Einigkeit darüber besteht, dass der Steuerpflichtige sich an Absatz 2 gehalten 
hat, können die Steuerverwaltungen der beiden Staaten die Beurteilung des Steuerpflichtigen 
in Bezug darauf, was die fremdvergleichskonformen Bedingungen sind, nicht durch ihre eigene 
Beurteilung ersetzen. In diesem Beispiel gewährleistet die Tatsache, dass in beiden Staaten 
derselbe Fremdvergleichspreis verwendet wurde und dass beide Staaten diesen Preis für die 
Zwecke der Anwendung des Abkommens anerkennen, dass jede Doppelbesteuerung in Bezug 
auf die fragliche wirtschaftliche Beziehung nach Artikel 23 A oder 23 B beseitigt wird. 

48. Im vorstehenden Beispiel waren sich beide Staaten einig, dass die Anerkennung 
der wirtschaftlichen Beziehung und der vom Steuerpflichtigen angesetzte Preis mit den 
Grundsätzen des Berichts und der OECD-Verrechnungspreisleitlinien übereinstimmten. Es 
kann jedoch vorkommen, dass die Vertragsstaaten sich darüber nicht einig sind. In manchen 
Fällen können der Bericht und die OECD-Verrechnungspreisleitlinien unterschiedliche 
Auslegungen von Absatz 2 zulassen, weshalb es, insofern diese unterschiedlichen 
Auslegungen sonst zu einer Doppelbesteuerung führen würden, unerlässlich ist, dafür zu 
sorgen, dass eine solche Doppelbesteuerung behoben wird. In Absatz 3 ist der Mechanismus 
dargelegt, der dies gewährleistet. 
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49. Wie in Tz. 105-171 von Teil I des Berichts erläutert, lässt Absatz 2 beispielsweise 
unterschiedliche Methoden zu, um auf der Grundlage der Zuordnung von Dotationskapital 
zu einer Betriebsstätte die Zinsaufwendungen zu bestimmen, die dieser Betriebsstätte 
zuzuordnen sind. Der Ausschuss war sich bewusst, dass dies zu Problemen führen könnte, 
insbesondere für Finanzinstitute. Er kam zu dem Schluss, dass es in diesem und in anderen 
Fällen, in denen zwei Vertragsstaaten Absatz 2 unterschiedlich ausgelegt haben und es nicht 
möglich ist, festzustellen, dass eine der beiden Auslegungen nicht mit Absatz 2 im Einklang 
steht, wichtig ist, sicherzustellen, dass die andernfalls auf Grund dieser unterschiedlichen 
Auslegung entstehende Doppelbesteuerung beseitigt wird. 

50. Absatz 3 gewährleistet, dass dies erreicht wird. Es ist allerdings wichtig, darauf 
hinzuweisen, dass die Zahl der Fälle, in denen es nötig sein wird, auf diesen Absatz 
zurückzugreifen, relativ begrenzt ist. 

51. Erstens sollten, wie vorstehend unter Ziffer 46 erläutert, keine Berichtigungen 
der Gewinne vorgenommen werden, um nach Absatz 2 zu einem anderen Ergebnis zu 
gelangen, wenn der Steuerpflichtige die der Betriebsstätte zuzurechnenden Gewinne in 
jedem Vertragsstaat auf die gleiche Weise bestimmt hat und wenn beide Staaten sich einig 
sind, dass er dies in Übereinstimmung mit Absatz 2 gemäß der im Bericht gelieferten 
Auslegung getan hat. 

52. Zweitens wird mit Absatz 3 nicht beabsichtigt, die Mittel, die bereits zur Verfügung 
stehen, um sicherzustellen, dass sich jeder Vertragsstaat an seine Verpflichtungen gemäß 
Artikel 7 sowie Artikel 23 A oder 23 B hält, in irgendeiner Weise zu beschränken. Wenn 
beispielsweise die von einem Vertragsstaat vorgenommene Bestimmung der Gewinne 
einer in diesem Vertragsstaat gelegenen Betriebsstätte nicht mit den Regeln von Absatz 2  
übereinstimmt, ist es dem Steuerpflichtigen möglich, die verfügbaren innerstaatlichen 
Rechtsmittel sowie das in Artikel 25 vorgesehene Verständigungsverfahren zu nutzen, um 
der Tatsache zu begegnen, dass er von diesem Staat nicht dem Abkommen entsprechend 
besteuert wurde. Diese Rechtsmittel stehen desgleichen auch zur Verfügung, wenn der 
andere Staat die der Betriebsstätte zuzurechnenden Gewinne für die Zwecke von Artikel 
23 A oder 23 B nicht in Übereinstimmung mit Absatz 2 ermittelt und sich somit nicht an 
die Bestimmungen dieses Artikels hält. 

53. Wenn allerdings der Steuerpflichtige die Gewinne, die der Betriebsstätte zugerechnet 
werden können, nicht in Übereinstimmung mit Absatz 2 ermittelt hat, ist jeder der Staaten 
berechtigt, eine Berichtigung vorzunehmen, um die Einhaltung der Regeln dieses Absatzes 
zu gewährleisten. Wenn ein Staat eine Berichtigung in Übereinstimmung mit Absatz 2 
vornimmt, gestattet es dieser Absatz dem anderen Staat zweifellos, eine Gegenberichtigung 
vorzunehmen, damit eine etwaige Doppelbesteuerung durch die kombinierte Anwendung 
von Absatz 2 sowie von Artikel 23 A oder 23 B vermieden wird (vgl. Ziffer 65 weiter unten). 
Es kann allerdings sein, dass es die innerstaatlichen Rechtsvorschriften dem anderen Staat 
(z.B. dem Staat, in dem die Betriebsstätte gelegen ist) nicht gestatten, eine solche Änderung 
vorzunehmen, oder dass dieser Staat kein Interesse daran hat, dies von sich aus zu tun, falls 
eine solche Berichtigung eine Verringerung der Höhe der in diesem Staat zu versteuernden 
Gewinne im Vergleich mit deren vorherigem Niveau zur Folge hätte. Wie im Vorstehenden 
erwähnt, kann es auch sein, dass sich die beiden Vertragsstaaten für unterschiedliche 
Auslegungen von Absatz 2 entscheiden und es nicht möglich ist, festzustellen, dass eine 
der beiden Auslegungen nicht mit Absatz 2 im Einklang steht. 

54. Absatz 3 dient der Lösung solcher Fragen. Das folgende Beispiel veranschaulicht 
seine Anwendung. 
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55. Beispiel. Ein im Staat R angesiedelter Fertigungsbetrieb eines Unternehmens 
des Staats R hat Verkaufswaren in eine im Staat S gelegene Betriebsstätte übertragen. 
Für die Zwecke der Bestimmung der Gewinne, die der Betriebsstätte gemäß Absatz 2 
zugerechnet werden können, muss eine wirtschaftliche Beziehung anerkannt und muss 
für diese wirtschaftliche Beziehung ein fremdvergleichskonformer Preis ermittelt werden. 
Die Aufzeichnungen des Unternehmens, die mit der Funktions- und Sachverhaltsanalyse 
übereinstimmen und die vom Steuerpflichtigen als Grundlage für die Berechnung seiner 
steuerpflichtigen Einkünfte in beiden Staaten verwendet wurden, zeigen, dass es zu einer 
wirtschaftlichen Beziehung von der Art eines Verkaufs der Waren durch den Betrieb im 
Staat R an die Betriebsstätte im Staat S gekommen ist und dass ein fiktiver Preis von 90 
verwendet wurde, um die der Betriebsstätte zuzurechnenden Gewinne zu bestimmen. Staat 
S akzeptiert den vom Steuerpflichtigen angesetzten Betrag, Staat R ist jedoch der Ansicht, 
dass dieser Betrag unter dem liegt, was nach seinen innerstaatlichen Bestimmungen sowie 
dem Fremdvergleichsgrundsatz von Absatz 2 erforderlich wäre. Er ist der Auffassung, dass 
der angemessene Fremdvergleichspreis, der hätte verwendet werden sollen, 110 beträgt, 
und passt die Höhe der in Staat R zu entrichtenden Steuer entsprechend an, nachdem 
er die Höhe der Befreiung (Artikel 23 A) bzw. der Anrechnung (Artikel 23 B), auf die der 
Steuerpflichtige im Hinblick auf die der Betriebsstätte zuzurechnenden Gewinne Anspruch 
erhebt, reduziert hat. In dieser Situation können, da der Preis derselben wirtschaftlichen 
Beziehung in Staat S mit 90 und in Staat R mit 110 angesetzt wurde, Gewinne in Höhe von 
20 Gegenstand einer Doppelbesteuerung sein. Absatz 3 begegnet dieser Situation, indem 
er Staat S, soweit es tatsächlich zu einer Doppelbesteuerung kommt und die von Staat R 
vorgenommene Berichtigung mit Absatz 2 in Übereinstimmung steht, verpflichtet, eine 
entsprechende Änderung der Steuer vorzunehmen, die in Staat S auf die Gewinne zu 
entrichten ist, die in beiden Staaten besteuert werden. 

56. Wenn Staat S jedoch nicht die Auffassung teilt, dass die von Staat R vorgenommene 
Berichtigung durch Absatz 2 gerechtfertigt ist, wird er nicht der Ansicht sein, dass er die 
Änderung vornehmen muss. In einem solchen Fall wird die Frage, ob Staat S die Änderung 
gemäß Absatz 3 vornehmen sollte (wenn die von Staat R vorgenommene Berichti gung 
gemäß Absatz 2 gerechtfertigt ist) oder ob Staat R von der vorgenommenen Berichti gung 
hätte absehen sollen (wenn sie gemäß Absatz 2 nicht gerechtfertigt ist), durch ein Ver-
ständigungsverfahren nach Artikel 25 Absatz 1 gelöst werden, nötigenfalls unter Rückgriff 
auf die Schiedsbestimmung von Absatz 5 dieses Artikels 25 (da es um die Frage geht, 
ob die Handlungen eines oder beider Vertragsstaaten für den Steuerpflichtigen in einer 
Besteuerung resultiert haben oder resultieren werden, die nicht dem Abkommen entspricht). 
Durch dieses Verfahren wird es den beiden Staaten möglich sein, sich auf den gleichen 
Fremdvergleichspreis zu einigen, bei dem es sich um einen der vom Steuerpflichtigen oder 
den beiden Staaten vorgebrachten Preise oder einen anderen Preis handeln kann. 

57.  Wie durch das Beispiel unter Ziffer 55 veranschaulicht, antwortet Absatz 3 auf 
die Sorge, dass das Abkommen in manchen Situationen, in denen sich die beiden Vertrags-
staaten für unterschiedliche Auslegungen von Absatz 2 des Artikels 7 entscheiden und 
in denen von beiden Staaten angenommen werden kann, dass sie „in Übereinstimmung 
mit“ dem Abkommen besteuern, möglicherweise keinen geeigneten Schutz vor Doppel-
besteuerung bietet. Absatz 3 gewährleistet, dass die Doppelbesteuerung in einem solchen 
Fall behoben wird, was den Gesamtzielen des Abkommens entspricht. 

58. Absatz 3 hat die gleichen wesentlichen Merkmale wie Artikel 9 Absatz 2. Erstens 
gilt er für jeden Staat in Bezug auf eine Berichtigung, die vom anderen Staat vorgenommen 
wurde. Er gilt daher wechselseitig, unabhängig davon, ob die ursprüngliche Berichtigung von 
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dem Staat vorgenommen wurde, in dem die Betriebsstätte gelegen ist, oder vom anderen 
Staat. Des Weiteren findet er nicht Anwendung, sofern nicht von einem der Staaten eine 
Berichtigung vorgenommen wurde. 

59. Wie dies auch für Absatz 2 von Artikel 9 der Fall ist, muss gemäß Absatz 
3 nicht in jedem Fall eine Gegenberichtigung vorgenommen werden, nur weil die der 
Betriebsstätte zugerechneten Gewinne von einem der Vertragsstaaten berichtigt wurden. 
Die Gegenberichtigung muss nur vorgenommen werden, wenn der andere Staat der Ansicht 
ist, dass die berichtigten Gewinne mit Absatz 2 in Übereinstimmung stehen. Anders 
ausgedrückt kann Absatz 3 nicht herangezogen und angewendet werden, wenn die der 
Betriebsstätte zuzurechnenden Gewinne auf eine Höhe berichtigt wurden, die von dem 
Niveau abweicht, auf dem diese Gewinne gelegen hätten, wenn sie in Übereinstimmung 
mit den Prinzipien von Absatz 2 richtig berechnet worden wären. Unabhängig davon, 
welcher Staat die ursprüngliche Berichtigung vorgenommen hat, ist der andere Staat nur 
dann verpflichtet, eine entsprechende Gegenberichtigung vorzunehmen, wenn er der 
Ansicht ist, dass die Gewinnberichtigung das Niveau, auf dem die Gewinne liegen würden, 
wenn es sich bei den wirtschaftlichen Beziehungen der Betriebsstätte um fremdübliche 
Geschäftsvorfälle gehandelt hätte, richtig widerspiegelt. Der andere Staat ist folglich nur 
dann verpflichtet, eine solche Gegenberichtigung vorzunehmen, wenn er die ursprüngliche 
Berichtigung sowohl dem Grunde als auch der Höhe nach für gerechtfertigt ansieht. 

60. Absatz 3 legt nicht fest, nach welcher Methode eine Gegenberichtigung vor-
genommen werden sollte. Wenn die ursprüngliche Änderung von dem Staat vorgenommen 
wurde, in dem die Betriebsstätte liegt, könnte die in Absatz 3 vorgesehene Berichtigung in 
dem anderen Staat in Form einer Berichtigung der Höhe der Einkünfte, die gemäß Artikel 
23 A von der Besteuerung ausgenommen werden müssen, oder des Betrags erfolgen, dessen 
Anrechnung gemäß Artikel 23 B gestattet werden muss. Wenn die ursprüngliche Berichtigung 
vom anderen Staat vorgenommen wurde, könnte die in Absatz 3 vorgesehene Berichtigung 
von dem Staat, in dem die Betriebsstätte gelegen ist, vorgenommen werden, indem er die 
Veranlagung des Unternehmens des anderen Staats berichtigt, um die steuerpflichtigen 
Einkünfte entsprechend herabzusetzen. 

61. Die Frage der sogenannten Sekundärberichtigungen, die in Ziffer 8 des Kommentars 
zu Artikel 9 erörtert wird, stellt sich bei einer Berichtigung gemäß Absatz 3 nicht. Wie 
vorstehend unter Ziffer 28 erwähnt, ist die Bestimmung der Gewinne, die einer Betriebsstätte 
zugerechnet werden können, nur für die Zwecke der Artikel 7 sowie 23 A und 23 B relevant 
und hat keine Auswirkungen auf die Anwendung anderer Artikel des Musterabkommens. 

62. Wie Artikel 9 Absatz 2 lässt auch Absatz 3 die Frage offen, ob es einen Zeitraum 
geben sollte, nach dessen Ablauf ein Staat nicht mehr verpflichtet wäre, eine entsprechende 
Berich tigung der einer Betriebsstätte zuzurechnenden Gewinne im Anschluss an eine 
Höher-berichtigung dieser Gewinne durch den anderen Staat vorzunehmen. Einige Länder 
sind der Ansicht, dass diese Verpflichtung nicht zeitlich begrenzt sein sollte – mit anderen 
Worten, dass das Unternehmen billigerweise die Gewissheit haben sollte, dass im anderen 
Staat eine entsprechende Berichtigung vorgenommen wird, ganz gleich, wie viele Jahre der 
Staat zurückgegangen ist, der die ursprüngliche Berichtigung vorgenommen hat. Andere 
Staaten sind der Ansicht, dass eine zeitlich nicht befristete Verpflichtung dieser Art aus 
Gründen der prak tischen Verwaltbarkeit unzumutbar wäre. Dieses Problem wird weder 
im Text von Absatz 2 des Artikels 9 noch von Absatz 3 behandelt, den Vertragsstaaten 
ist jedoch freigestellt, in bilaterale Abkommen, so sie dies wünschen, Bestimmungen 
aufzunehmen, in denen der Zeitraum geregelt ist, während dessen ein Staat verpflichtet 
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sein sollte, eine entsprechende Berichtigung vorzunehmen (vgl. hierzu die Ziffern 39, 40 
und 41 des Kommentars zu Artikel 25). 

63.  Es kann Fälle geben, in denen die ursprüngliche Berichtigung, die von einem der 
Staaten vorgenommen wurde, nicht unmittelbar eine entsprechende Anpassung der Höhe 
der im anderen Staat auf die Gewinne erhobenen Steuer erforderlich macht (z.B. wenn die 
ursprüngliche Berichtigung der der Betriebsstätte zuzurechnenden Gewinne durch einen 
der Staaten sich auf die Bestimmung der Höhe eines Verlusts auswirkt, der dem Rest des 
Unternehmens in dem anderen Staat zuzurechnen ist). Die zuständigen Behörden können 
die späteren Auswirkungen, die die ursprüngliche Berichtigung auf die Steuer haben wird, 
die im anderen Staat entrichtet werden muss, in Übereinstimmung mit dem zweiten Satz 
von Absatz 3 schon bestimmen, bevor diese Steuer effektiv erhoben wird; tatsächlich 
können die zuständigen Behörden, um das im vorigen Absatz beschriebene Problem zu 
vermeiden, bestrebt sein, das Verständigungsverfahren zum frühestmöglichen Zeitpunkt 
einzuleiten, um zu ermitteln, in welchem Umfang später eine Gegenberichtigung in dem 
anderen Staat erforderlich sein könnte.

64. Wenn es zwischen den betroffenen Parteien zu einer Streitigkeit über den Umfang 
und die Art der erforderlichen Berichtigung kommt, sollte das in Artikel 25 vorgesehene 
Verständigungsverfahren durchgeführt werden, wie dies auch für Berichtigungen gemäß 
Artikel 9 Absatz 2 der Fall ist. Wie das Beispiel unter Ziffer 55 weiter oben verdeutlicht, 
ist es dem Steuerpflichtigen, falls einer der beiden Vertragsstaaten die der Betriebsstätte 
zuzurechnenden Gewinne berichtigt, ohne dass der andere Staat eine Gegenberichtigung in 
dem Umfang vornimmt, wie dies erforderlich wäre, um eine Doppelbesteuerung zu vermeiden, 
in der Tat möglich, das in Artikel 25 Absatz 1 vorgesehene Verständigungsverfahren sowie 
nötigenfalls die Schiedsbestimmung von Artikel 25 Absatz 5 zu nutzen, um von den zuständigen 
Behörden zu verlangen, sich darauf zu einigen, dass entweder die ursprünglich vom einen 
der Staaten vorgenommene Berichtigung oder die Nichtvornahme einer Gegenberichtigung 
durch den anderen Staat nicht dem Abkommen entspricht (die Schiedsbestimmung von 
Artikel 25 Absatz 5 wird in Fällen, in denen die zuständigen Behörden andernfalls nicht 
in der Lage sind, zu einer Einigung zu gelangen, eine entscheidende Rolle spielen, weil 
sie gewährleistet, dass die Fragen, die eine solche Verständigung verhindern, durch ein 
Schiedsverfahren gelöst werden). 

65. Absatz 3 findet nur insoweit Anwendung, wie dies nötig ist, um die aus der Berichti- 
 gung resultierende Doppelbesteuerung der Gewinne zu beseitigen. Beispielsweise sei ange-
nommen, dass der Staat, in dem die Betriebsstätte liegt, die Gewinne, die der Steuerpflichtige 
der Betriebsstätte zurechnet, berichtigt, um dem Umstand Rechnung zu tragen, dass der für eine 
wirtschaftliche Beziehung zwischen der Betriebsstätte und dem Rest des Unternehmens angesetzte 
Preis nicht mit dem Fremdvergleichsgrundsatz übereinstimmt. Dabei sei angenommen, dass der 
andere Staat ebenfalls der Auffassung ist, dass der vom Steuerpflichtigen verwendete Preis nicht 
dem Fremdvergleichsgrundsatz entspricht. In diesem Fall erfordert die Anwendung von Absatz 
2 in Kombination mit der von Artikel 23 A oder 23 B, dass der andere Staat der Betriebsstätte für 
die Zwecke der Behebung der Doppelbesteuerung berichtigte Gewinne zurechnet, in denen sich 
ein fremdvergleichskonformer Preis ausdrückt. In einem solchen Fall ist Absatz 3 nur insoweit 
relevant, wie sich die Staaten in der Frage, was der richtige fremdvergleichs konforme Preis sein 
sollte, für eine unterschiedliche Auslegung entscheiden. 

66. Absatz 3 findet nur in Bezug auf Unterschiede bei der Bestimmung der einer 
Betriebsstätte zuzurechnenden Gewinne Anwendung, die dazu führen, das der gleiche 
Anteil an den Gewinnen in Übereinstimmung mit dem Artikel unterschiedlichen Teilen 
des Unternehmens zugerechnet wird. Wie bereits erläutert (vgl. Ziffer 30 und 31 weiter 
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oben) befasst sich Artikel 7 nicht mit der Berechnung der steuerpflichtigen Einkünfte, 
sondern mit der Gewinnzurechnung im Hinblick auf die Verteilung der Besteuerungsrechte 
zwischen den beiden Vertragsstaaten. Der Artikel dient daher nur dazu, Einnahmen und 
Aufwendungen für die Zwecke der Verteilung der Besteuerungsrechte zuzuordnen, und greift 
der Klärung der Frage nicht vor, welche Einnahmen steuerpflichtig und welche Aufwendungen 
abzugsfähig sind, was vorbehaltlich der Übereinstimmung mit Absatz 2 in den innerstaatlichen 
Gesetzesvorschriften zu regeln ist. Wenn die der Betriebsstätte zugerechneten Gewinne in den 
beiden Staaten identisch sind, kann sich der Betrag, der in den steuerpflichtigen Einkünften 
berücksichtigt wird, auf die die Steuer in den einzelnen Staaten erhoben wird, für einen 
gegebenen Besteuerungszeitraum auf Grund von Unterschieden in den innerstaatlichen 
Bestimmungen, z.B. in Bezug auf die Anerkennung von Einnahmen und den Abzug von 
Aufwendungen, unterscheiden. Da diese unterschiedlichen innerstaatlichen Vorschriften 
nur auf die den einzelnen Staaten zugeordneten Gewinne angewandt werden, führen sie 
selbst nicht zu einer Doppelbesteuerung im Sinne von Absatz 3. 

67. Die Anwendung von Absatz 3 hat auch keine Auswirkungen auf die Berechnung 
der Steuerbefreiung oder der Anrechnung gemäß Artikel 23 A oder 23 B, außer um eine 
andernfalls nicht verfügbare Doppelbesteuerungsentlastung für die Steuer zu gewährleisten, 
die an den Vertragsstaat, in dem die Betriebsstätte liegt, auf die Gewinne zu zahlen ist, die der 
Betriebsstätte in diesem Staat zugerechnet wurden. Dieser Absatz findet folglich dort nicht 
Anwendung, wo diese Gewinne in vollem Umfang vom anderen Staat von der Besteuerung 
ausgenommen wurden oder wo die im erstgenannten Staat zu entrichtende Steuer in vollem 
Umfang auf die Steuer des anderen Staats angerechnet wurde gemäß den innerstaatlichen 
Bestimmungen dieses anderen Staats und in Übereinstimmung mit Artikel 23 A oder 23 B. 

68. Einige Länder können es vorziehen, dass die von Absatz 3 erfassten Fälle im Wege 
eines Verständigungsverfahrens gelöst werden (wobei das Nichtzustandekommen einer 
solchen Verständigung die Anwendung von Absatz 5 von Artikel 25 auslöst), wenn sich ein 
Staat nicht einseitig damit einverstanden erklärt, eine Gegenberichtigung vorzunehmen, und 
zwar ohne dass dabei der von dem Staat, der die Berichtigung vornimmt, vertretenen Position 
in Bezug auf den Fremdvergleichspreis oder die Fremdvergleichsmethode in irgendeiner Weise 
Vorrang eingeräumt würde. Diese Staaten dürften daher eine Bestimmung bevorzugen, die 
einem Staat stets die Möglichkeit gibt, mit dem die Berichtigung vornehmenden Staat über 
den anzuwendenden Fremdvergleichspreis oder die anzuwendende Fremdvergleichsmethode 
zu verhandeln. Staaten, die diese Ansicht teilen, können es vorziehen, folgende alternative 
Fassung von Absatz 3 zu verwenden: 

Wenn ein Vertragsstaat die Gewinne, die der Betriebsstätte eines Unternehmens eines 
der Vertragsstaaten zugerechnet werden können, in Übereinstimmung mit Absatz 2 
berichtigt und dementsprechend Gewinne des Unternehmens besteuert, die bereits im 
anderen Staat besteuert wurden, wird der andere Vertragsstaat, soweit zur Beseitigung 
einer Doppelbesteuerung erforderlich, eine entsprechende Änderung vornehmen, wenn 
er der Berichtigung des erstgenannten Staats zustimmt; stimmt der andere Vertrags-
staat nicht zu, werden sich die Vertragsstaaten bemühen, eine daraus resultierende 
Doppelbesteuerung durch Verständigung zu beseitigen. 

69. Mit dieser alternativen Formulierung soll gewährleistet werden, dass der Staat, 
der ersucht wird, eine Gegenberichtigung vorzunehmen, immer verlangen kann, dass dies 
im Wege des Verständigungsverfahrens geschieht. Diese Formulierung weicht insofern 
erheblich von Absatz 3 ab, als sie keine rechtliche Verpflichtung für diesen Staat schafft, 
eine Gegenberichtigung vorzunehmen, auch dann nicht, wenn er der Ansicht ist, dass die 
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vom anderen Staat vorgenommene Berichtigung in Übereinstimmung mit Absatz 2 erfolgt 
ist. Die Bestimmung würde einem Staat stets die Möglichkeit geben, mit dem anderen Staat 
darüber zu verhandeln, was der geeignetste Fremdvergleichspreis oder die geeignetste 
Fremdvergleichsmethode ist. Wenn der fragliche Staat sich nicht einseitig bereit erklärt, 
die Gegenberichtigung vorzunehmen, dürfte diese Fassung von Absatz 3 gewährleisten, 
dass der Steuerpflichtige das Recht hat, das Verständigungsverfahren zu nutzen, damit der 
Fall gelöst wird. Wenn in einem solchen Fall das Verständigungsverfahren eingeleitet wird, 
schafft die Bestimmung für die Vertragsstaaten darüber hinaus eine beiderseitige rechtliche 
Verpflichtung, die Doppelbesteuerung einvernehmlich zu beseitigen, auch wenn sie kein 
wesentliches Kriterium liefert, das darüber entscheiden würde, welcher Staat verpflichtet ist, 
von seiner Position abzurücken, um zu einer solchen Verständigung zu gelangen. Wenn die 
beiden Staaten keine Einigung erzielen, um die Doppelbesteuerung zu beseitigen, verletzen 
sie beide ihre Abkommenspflichten. Die Verpflichtung, die Doppelbesteuerung in solchen 
Fällen im beiderseitigen Einvernehmen zu beseitigen, ist somit stärker als die Maßgabe von 
Artikel 25 Absatz 2, die von den zuständigen Behörden nur verlangt, sich zu „bemühen“, den 
Fall durch Verständigung zu lösen. 

70. Wenn Vertragsstaaten bilateral vereinbaren, Absatz 3 durch die obige alternative 
Fassung zu ersetzen, gelten die Kommentare unter Ziffer 66 und 67 in Bezug auf Absatz 3 
auch für diese Bestimmung. 

Absatz 4

71. Wenn es auch nicht für notwendig erachtet wurde, den Ausdruck „Gewinne“ im 
Musterabkommen zu definieren, so ist diesem Ausdruck doch in diesem und in anderen 
Artikeln des Abkommens eine möglichst weite Bedeutung beizumessen, und zwar so, dass er 
alle Einkünfte aus dem Betrieb eines Unternehmens einschließt. Eine solche weite Bedeutung 
entspricht dem Sinn, in dem dieser Ausdruck im Steuerrecht der meisten Mitgliedstaaten 
der OECD verwendet wird. 

72. Ohne Absatz 4 hätte diese Auslegung des Begriffs „Gewinne“ bei der Anwendung des 
Abkommens zu gewissen Unsicherheiten führen können. Gehören zu den Gewinnen eines 
Unternehmens auch Einkünfte, die in anderen Artikeln des Abkommens behandelt werden, 
z.B. Dividenden, hätte sich die Frage gestellt, welcher Artikel auf diese Arten von Einkünften 
anzuwenden ist, im Fall von Dividenden beispielsweise dieser Artikel oder Artikel 10. 

73. Führt die Anwendung des vorliegenden Artikels und die der einschlägigen anderen 
Artikel zur gleichen steuerlichen Behandlung, so kommt dieser Frage wenig praktische Bedeu-
tung zu. Außerdem befassen sich andere Artikel des Musterabkommens speziell mit dieser 
Frage in Bezug auf bestimmte Arten von Einkünften (z.B. Artikel 6 Absatz 4, Artikel 10 Absatz 
4, Artikel 11 Absatz 4, Artikel 12 Absatz 3, Artikel 17 Absatz 1 und 2 sowie Artikel 21 Absatz 2).

74. Die Frage könnte sich jedoch in Bezug auf andere Arten von Einkünften stellen, 
weshalb beschlossen wurde, eine Auslegungsregel in den Text aufzunehmen, die 
gewährleistet, dass die für bestimmte Kategorien von Einkünften geltenden Artikel Vorrang 
vor Artikel 7 haben. Aus dieser Regel ergibt sich, dass Artikel 7 auf Unternehmensgewinne 
anwendbar ist, die nicht zu den in diesen anderen Artikeln behandelten Arten von Einkünften 
gehören, und außerdem für Einkünfte, die gemäß Artikel 10 Absatz 4, Artikel 11 Absatz 4, 
Artikel 12 Absatz 3 und Artikel 21 Absatz 2 unter Artikel 7 fallen. Diese Regel bestimmt jedoch 
nicht, auf welche Weise die Einkünfte für die Zwecke der innerstaatlichen Rechtsvorschriften 
klassifiziert werden; folglich kann ein Vertragsstaat, wenn er einen Einnahmeposten gemäß 
anderen Artikeln dieses Musterabkommens besteuern kann, solche Einkünfte für seine 
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eigenen innerstaatlichen Steuerzwecke so klassifizieren, wie er dies wünscht (d.h. als 
Unternehmensgewinne oder als eine besondere Kategorie von Einkünften), vorausgesetzt 
die steuerliche Behandlung dieses Postens entspricht den Bestimmungen des Abkommens. 
Festzuhalten ist auch, dass wenn ein Unternehmen eines Vertragsstaats Einkünfte aus 
unbeweglichem Vermögen über eine im anderen Staat gelegene Betriebsstätte erzielt, 
dieser andere Staat diese Einkünfte nicht besteuern darf, wenn sie aus unbeweglichem 
Vermögen stammen, das sich im erstgenannten Staat oder in einem dritten Staat befindet 
(vgl. Ziffer 4 des Kommentars zu Artikel 21 und Ziffer 9 sowie 10 des Kommentars zu den 
Artikeln 23 A und 23 B). 

75. Es steht den Vertragsstaaten frei, zum Gewinnbegriff bilateral besondere 
Erläuterungen oder Definitionen zu vereinbaren, um diesen Begriff z.B. gegenüber dem 
Begriff der Dividenden abzugrenzen. Dies kann besonders dann zweckmäßig sein, wenn 
bei den Abkommensverhandlungen von den in den besonderen Artikeln über Dividenden, 
Zinsen und Lizenzgebühren enthaltenen Definitionen abgewichen wird.

76. Zuletzt gilt es noch darauf hinzuweisen, dass zwei Arten von Gewinnen, die zuvor 
in anderen Artikeln des Musterabkommens behandelt wurden, nun unter Artikel 7 erfasst 
sind. Zum einen umfasste die Definition des Ausdrucks „Lizenzgebühren“ nach Artikel 12 
Absatz 2 der Entwurfsfassung des Musterabkommens von 1963 und der Fassung von 1977 
Zahlungen „für die Benutzung oder das Recht auf Benutzung gewerblicher, kaufmännischer oder 
wissenschaftlicher Ausrüstungen“; der Hinweis auf diese Einkünfte wurde jedoch später aus der 
Definition gestrichen, um sicherzustellen, dass Einkünfte aus der Vermietung oder Verpachtung 
gewerblicher, kaufmännischer und wissenschaftlicher Einrichtungen (einschließlich der 
Einkünfte aus der Vermietung oder Verpachtung von Containern) je nach den Umständen des 
Einzelfalls unter die Vorschriften des Artikels 7 oder des Artikels 8 (vgl. Ziffer 9 des Kommentars 
zu diesem Artikel) und nicht mehr unter die des Artikels 12 fielen; dies erschien dem Ausschuss 
für Steuerfragen angesichts der Natur dieser Einkünfte angemessen. 

77. Zum anderen wurden Einkünfte aus einem freien Beruf oder einer sonstigen 
selbstständigen Tätigkeit vor dem Jahr 2000 in einem gesonderten Artikel behandelt, nämlich 
Artikel 14. Die Bestimmungen dieses Artikels glichen jenen, die auf Unternehmensgewinne 
anwendbar sind, Artikel 14 verwendete jedoch statt des Konzepts der Betriebsstätte das 
der festen Einrichtung, da man ursprünglich der Ansicht war, dass das erstere Konzept 
kaufmännischen und gewerblichen Tätigkeiten vorbehalten sein sollte. Allerdings war 
nicht immer klar, welche Tätigkeiten unter Artikel 14 anstatt unter Artikel 7 fielen. In 
der Streichung von Artikel 14 im Jahr 2000 drückte sich die Tatsache aus, dass es weder 
beabsichtigte Unterschiede zwischen dem Konzept der Betriebsstätte, wie es in Artikel 
7 verwendet wird, und dem der festen Einrichtung, wie es in Artikel 14 verwendet 
wurde, noch zwischen der Art und Weise gab, wie die Gewinne ermittelt und die Steuern 
berechnet wurden, je nachdem ob Artikel 7 oder Artikel 14 angewandt wurde. Der Effekt der 
Streichung von Artikel 14 ist, dass Einkünfte aus einer freiberuflichen oder sonstigen selbst - 
ständigen Tätigkeit nun gemäß Artikel 7 als Unternehmensgewinne behandelt werden. 
Dies wurde durch die Hinzufügung unter Artikel 3 einer Definition des Begriffs „Geschäfts-
tätigkeit“ bestätigt, in der ausdrücklich vermerkt ist, dass dieser Begriff auch freiberufliche 
oder sonstige selbstständige Tätigkeiten einschließt. 
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Addendum: 

Empfehlung des Rates über die Zurechnung von 
Gewinnen zu Betriebsstätten [C(2008)106] 

In der am 16. Juli 2009 [C(2009)88] und am  
22. Juli 2010 [C(2010)105] geänderten Fassung 

DER RAT, 

In Erwägung von Artikel 5b) des Übereinkommens über die Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung vom 14. Dezember 1960; 

In Erwägung der Recommendation of the Council concerning the Model Tax Convention on 
Income and on Capital vom 23. Oktober 1997 (im Folgenden als „Musterabkommen“ bezeichnet) 
[C(97)195/FINAL], insbesondere Artikel 7 (Unternehmensgewinne) über die Besteuerung 
von Unternehmensgewinnen, die Betriebsstätten zuzurechnen sind; 

In Erwägung der Recommendation of the Council on the Determination of Transfer Pricing 
between Associated Enterprises vom 13. Juli 1995 [C(95)126/FINAL] in der am 11. April 1996 
[C(96)46/FINAL], am 24. Juli 1997 [C(97)144/FINAL], am 28. Oktober 1999 [C(99)138/FINAL], 
am 16. Juli 2009 [C(2009)88] und am 22. Juli 2010 [C(2010)99] geänderten Fassung; 

In Erwägung des vom Ausschuss für Steuerfragen verabschiedeten Berichts Attribution 
of Income to Permanent Establishments [DAFFE/CFA(93)10/REV2] (im Folgenden als „Bericht 
von 1993“ bezeichnet); 

In Erwägung der Recommendation of the Council concerning the Attribution of Income to 
Permanent Establishments with respect to the Model Tax Convention on Income and Capital vom 26. 
November 1993 [C(93)147/FINAL]; 

In Erwägung des am 27. Juni 1995 vom Ausschuss für Steuerfragen verabschiedeten 
Berichts Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations [DAFFE/
CFA(95)19 und Corrigendum I], ergänzt durch den am 23. Januar 1996 vom Ausschuss für 
Steuerfragen verabschiedeten und in Kapitel VI und VII aufgenommenen Bericht Chapters 
on Intangibles and Services [DAFFE/CFA(96)2]; durch den am 25. Juni 1997 vom Ausschuss für 
Steuerfragen verabschiedeten und in Kapitel VIII aufgenommenen Bericht Cost Contribution 
Arrangements [DAFFE/CFA()97)27]; durch den am 24. Juni 1997 vom Ausschuss für Steuerfragen 
verabschiedeten und in die Anhänge aufgenommen Report on the Guidelines for Monitoring 
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Procedures on the OECD Transfer Pricing Guidelines and the Involvement of BIAC [DAFFE/CFA/
WD(97)11/REV1]; durch den am 30. Juni 1999 vom Ausschuss für Steuerfragen verabschiedeten 
und in die Anhänge aufgenommenen Bericht Note on Guidelines for Conducting APAs under the 
Mutual Agreement Procedure [DAFFE/CFA(99)31]; durch den am 22. Juni 2010 vom Ausschuss 
für Steuerfragen verabschiedeten und in Kapitel IX aufgenommenen Report on the Transfer 
Pricing Aspects of Business Restructurings [CTPA/CFA(2010)46]; revidiert durch den am 22. 
Juni 2010 vom Ausschuss für Steuerfragen verabschiedeten Bericht Review of Comparability 
of Profit Methods [CTPA/CFA(2010)55], der Kapitel I-III ersetzte; geändert durch eine am 6. 
Juni 2008 vom Ausschuss für Steuerfragen verabschiedete Aktualisierung von Kapitel IV 
[CTPA/CFA(2008)30/REV1]; durch eine am 22. Juni 2009 vom Ausschuss für Steuerfragen 
verabschiedete Aktualisierung der Einleitung und des Vorworts [CTPA/CFA(2009)51/
REV1]; sowie durch eine am 22. Juni 2010 vom Ausschuss für Steuerfragen verabschiedete 
Aktualisierung der Einleitung, des Vorworts, des Glossars, der Kapitel IV-VIII und der 
Anhänge [CTPA/CFA(2010)47] (im Folgenden als „Leitlinien“ bezeichnet; 

In Erwägung des am 24. Juni 2008 vom Ausschuss für Steuerfragen verabschiedeten 
2008 Report on the Attribution of Profits to Permanent Establishments [CTPA/CFA(2008)31] (im 
Folgenden als „Bericht von 2008“ bezeichnet); 

In Erwägung der am 25. Juni 2008 vom Ausschuss für Steuerfragen verabschiedete 
Aktualisierung des Musterabkommens [CTPA/CFA(2008)36/ANN], insbesondere des revidierten 
Kommentars zu Artikel 7 (im Folgenden als „Kommentar in der Fassung von 2008“ bezeichnet); 

In Erwägung des am 22. Juni 2010 vom Ausschuss für Steuerfragen verabschiedeten 
2010 Report on the Attribution of Profits to Permanent Establishments [CTPA/CFA(2010)38] (im 
Folgenden als „Bericht von 2010“ bezeichnet); 

In Erwägung der am 22. Juni 2010 vom Ausschuss für Steuerfragen verabschiedete 
Aktualisierung des Musterabkommens [CTPA/CFA(2010)43], insbesondere die neue Fassung 
von Artikel 7 und des begleitenden Kommentars (im Folgenden als „Kommentar in der 
Fassung von 2010“ bezeichnet); 

In Erwägung der Unterschiede zwischen der vor der Aktualisierung des Musterabkommens 
von 2010 existierenden Fassung von Artikel 7 (im Folgenden als „Artikel 7 in der Fassung vor 
2010“ bezeichnet) und der in der Aktualisierung des Musterabkommens von 2010 eingeführten 
Fassung von Artikel 7 (im Folgenden als „Artikel 7 in der Fassung von 2010“ bezeichnet); 

In Erwägung der grundlegenden Notwendigkeit einer Zusammenarbeit zwischen 
den Steuerverwaltungen zur Beseitigung der Hindernisse, die die internationale 
Doppelbesteuerung für den freien Güter-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr zwischen 
den Mitgliedsländern und den Nicht-OECD-Volkswirtschaften darstellt; 

Unter Berücksichtigung, dass die Empfehlung des Rates vom 23. Oktober 1997 
[C(97)195/FINAL] den Mitgliedsländern empfiehlt, für die Zwecke der auf der Grundlage 
des Musterabkommens abgeschlossenen bilateralen Steuerabkommen die Ermittlung der 
Gewinne, die der Betriebsstätte eines in einem anderen Staat gelegenen Unternehmens 
zuzurechnen sind, auf der Grundlage von Artikel 7 (Unternehmensgewinne) des 
Musterabkommens und des diesbezüglichen Kommentars in ihrer jeweils geänderten 
Fassung durchzuführen; 

In Kenntnis, dass die Praktiken in Bezug auf die Zurechnung von Gewinnen zu 
Betriebsstätten und die Auslegungen von Artikel 7 des Musterabkommens in der Fassung 
vor 2010 und des diesbezüglichen Kommentars in seiner Fassung vor der Aktualisierung 
des Musterabkommens von 2008 erhebliche Unterschiede aufweisen und dass das Fehlen 
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einer einheitlichen Auslegung und konsistenten Anwendung von Artikel 7 zu Problemen 
der Doppelbesteuerung und doppelten Nichtbesteuerung führen kann; 

In Kenntnis, dass diese Probleme angesichts der großen Zahl multinationaler Unter-
nehmen, die über Betriebsstätten tätig sind, insbesondere im Finanzsektor, immer wichtiger 
werden;

In Anerkennung der Notwendigkeit, die Ansätze der Steuerverwaltungen einerseits und 
der Unternehmen andererseits bei der Ermittlung der den Betriebsstätten zuzurechnenden 
Gewinne aufeinander abzustimmen; 

I. EMPFIEHLT DEN REGIERUNGEN DER MITGLIEDSLÄNDER: 

(i) dass ihre Steuerverwaltungen bei der Anwendung der Bestimmungen ihrer auf der 
Grundlage von Artikel 7 des Musterabkommens in der Fassung vor 2010 formulierten 
bilateralen Steuerabkommen die im Bericht von 2008 aufgeführten Hinweise befolgen, 
sofern deren Schlussfolgerungen nicht im Widerspruch zum Kommentar zu Artikel 7 in 
der Fassung von 2008 stehen; 

(ii) dass ihre Steuerverwaltungen die Steuerpflichtigen ermutigen, bei der Anwendung der 
Bestimmungen der auf der Grundlage von Artikel 7 des Musterabkommens in der Fassung 
vor 2010 formulierten bilateralen Steuerabkommen die im Bericht von 2008 aufgeführten 
Hinweise zu befolgen und den Bericht von 2008 zu diesem Zweck in ihrem Land öffentlich 
bekanntzumachen und gegebenenfalls in ihre Landessprache(n) übersetzen zu lassen; 

(iii) dass ihre Steuerverwaltungen bei der Anwendung der Bestimmungen ihrer auf der 
Grundlage von Artikel 7 des Musterabkommens in der Fassung von 2010 formulierten 
bilateralen Steuerabkommen die im Bericht von 2010 aufgeführten Hinweise befolgen; 

(iv) dass ihre Steuerverwaltungen die Steuerpflichtigen ermutigen, bei der Anwendung der 
Bestimmungen der auf der Grundlage von Artikel 7 des Musterabkommens in der Fassung 
von 2010 formulierten bilateralen Steuerabkommen die im Bericht von 2010 aufgeführten 
Hinweise zu befolgen und den Bericht von 2010 zu diesem Zweck in ihrem Land öffentlich 
bekanntzumachen und gegebenenfalls in ihre Landessprache(n) übersetzen zu lassen. 

II. ERSUCHT die Nicht-OECD-Volkswirtschaften, deren bilaterale Steuerabkommen 
Bestimmungen enthalten, die auf der Grundlage von Artikel 7 des Musterabkommens in 
der Fassung vor 2010 oder in der Fassung von 2010 formuliert wurden, die Kriterien dieser 
Empfehlung zu berücksichtigen. 

III. BESCHLIESST, die Empfehlung des Rates vom 26. November 1993 [C(93)147/FINAL] 
aufzuheben.




