Alitu~11;,Fragen aus .der ,Praxis der AußenJ)rilfung
)f~ba~llU,n~FregeJ;ogeil

Verfügungsgew.alt des Untemehmena, In der die Tltt1r
kl!llt des Unternehmens gllliz Oder teilw&lse a11$geübt.
'\Vird, wobei es sich nicht um. e.lne bloße EQ,fstlUgbit
.... ll,,!n.d\!ln.dlll'f,.
.
:Nach •d. .•von der Bundesrepublik Deutii,;;bli$!1
p'
en.Anknüptung,sgeslchtspunktenkann ·
schlossenen Doppelbesteu
·
· tta tllDI 8hlen üb!lr einen abh!ngidie aus geJchilftliehen ·
bscl:U'1$:";!>ll)!l•~ht• ug'el)en, ·wenn
•~hen Vertragsswrt. (ixll ·
ke!(e\!I
d:es· Jlt1te'rp,ehll:lens betref•
reslllt!erenden ~Wlnn ·
·
.~li,.c;ll,; ..gehr;I-.SI\J aus.übL
gen Untemelm\~ (m: 'f~l:/,1. , 11
f@:g''iUier eiuen 11el.bstandl•
Quellenstl!,at bt~tel,!~ we~, . .
. .
~c.h. allßerhal.b des Rah·
Akti'Vi~ten df!s 'Q"il.t~~ens e.lne Betrl&bslltitte .
tltlgkeit . bewegt,
. begnindet ~ . Qurch die Begril.ndung. !le.- S~uer• wenn dl,ise, Ti( . . it dll.r<ili' }.bschl'1$volhli11cht ge•
pflkiht Im Q1ilell~n&t11at kann sicll über die nach den deckt Ist und es s.tch nicht 1ll!l ,eine bloße liilfStlitigkeit •
Doppell;leateuefungaabkommen eintretende. korre- handelt,
.
spondierende Frelatellung des. Betl'iebsstllttengewln•
nes von der Ste1(1er In de.- B!D)desrepubllk !leutsch!an(I
sowohl eh!e Stellereri!punls (w~ die .!lteuerbel!!.•
L. B•!ltlndung, einer :eetrteb-ft'lunter sachlich~
atung In .dem bette.ff.enden auslqndisc;hen S.14at 1lJi1,ter
Antcnllpfna!P1Jeäl.l:lt'lllew,tklenf
derjenigen ll!c der f!un(le.srepµ.bllk DeQtscllil~. li,:g'j;) .
• •
•
•
als auch ein M;~,an Steuetautwand (wenn die Steuer-; . .1, W~td8'1;%illr AllSübllll!J der'l'itlgkeitlm Quell&nst11at
belastung In .~. b~tr..tfel!den auslmdittchen !ltailt
n, G.erlite oder sonstige Gegenstande
über derje!l,lgen til Jler: Bund1111npnl)lik DllJltl\"
•uch der Flill, sollte die tlitlgl!:eit •
liegt) ergeben. ~lesi/lr 1"a:t;1r!lChe. glltes. bei det'l'O .. .
~!lnung elllea Atbeltnebmers .aus
tenden l'l,anungdörA.llfDll!lnle d.11,:A.ktlvltltl!llbn
.•.·.•·~.•.··.~.:. \J.!i'
. .···•~.
·.•;,..~J;. •)f.i·.· .•,e,·••.n.•.·•••·'ti:.
~:z.~, Büro ln !ler eigenen···.
laru:I Rechnunl) ~;t:tagen,da.dlffi:li l'l!r::hUgestalten!ie ·
,., , -~
Maßnahmen eltt:Me:lir ·~. Slieueraufwand Vfflileidbilr
bzw, eine Steueretspil,l'nls erzielbar sei" mag.
··
unerJm,.lila ,Cl!>IIChifts•
og .b,Nht 11uJider Anltlyse der
e
deren RIIUl!llicllkelt•n
Lltl!!'atur zu der Fi'a.ge, wann In
oder .
t\i;!IJlen
. , BrfaJlt werden aoll
·Pll)len eine Betrtebsstll.ttli. Im
Jed""
. . tiirnebm
. , 11kelt .dlenenl!e sacbllclle
Apparat, wob~ •u11erheJlldU,,t,. ob
9"!1> Unter•
t wird.Durch die AWlfilllung des
nahllien geMlrt2J, •
··
e el}tsj!i'echend&n l'a..$abt!lilun•
·.nt~rnehxnenfür dii,Steuergeiltal, .2. Sind der Untemehmenstitl(lkeJt dienende sachliche
e bereits lmPJanungsstad:tum die
Apparate !. S. v. Frage l ll:rtlf11b llxlertt
·
t11rt werden, ob durch die Autnah·
, A!dlvl~ten Im .Quellenstaat dort 3. Stehen der<l.IntE!i'1lehX11E!nstätlgkllit d!ene.i.de BIIC?h·
liehe ~parate 1. s. ••· Fr._i:re t nur befristet zµr.Ver- .
begril.ndet wad, so daß steh m die•
li.lgung,oderlst geplant, die Untemehmenat8.U.1rkelt
sem f
.. . . .· .·..•. . RQ.ch rechtsgesWtende Ma.11,
nur be!rliitet,e.usnil.benT
na.bmen erll!'*lfil~~sen, um steµerliche Vorteile.wahr•
nehmen. b~• 'llteµerllth\J Nachteue. v~nnliiden zu
ljrj.ilute:r,,ma i!)l,Fra(J8n2 un;d:j,
· können, , ·
·
··
· ·,
·
D"' 'llltbestondamei;kmai,.J'eiit' (.feste Geacbtiuebl•
Zu beacbte;l!.j:l<t, d!lß die Brliuterung!ll! m d<11j;mge~
,l'lcll!ll!J!J') ei!tlil!t s""'ohle!M t!Ulllliche all auch.etoe
;zeltlj,,he ·Kompon1'Ilte, ll,tfi»jjerl!ch lot zum etnen die
Iediglichdw.i!:besseren Verstindnls dl'l!J;ewEli)i!len 11\'a~··
a,w~ l'txlerung der. 'Oi!schllllseinrtchtung, 'lrobel
11estl!l,hu).g~1 eine abschli e.ßettdii.Behan(!ilui!i!)~r
~•-·feste Verbm.dung, ~:a~ro_9rdob_ertl!che :ni~ht •iier•
rechllitben;Pi;oblematlk erfolgt JJ.lcht..Hlnzu~rr !•t .
· . iai!s\ .Wird"), .Zum "1\~•te~ mµß die Bl!!rlclltung ~uf
femer darauJ',rujJ!.clie folgenden Frage11>ttl!b$t1iflll.!1te•
gewis,e Dauer bestelle11,1111dillie inlllr llll8!1"'1lbte Tlt.!g•
l'IIJlgl!Il a.u! der Analyse von Art.5 OECD .- Mustei'ah'
•,k:eltdatf$ht mu, TOrttbl>'Q~liend sein•).
kollln),en 7''1 bemhen, Die von der BundeQ'l'epubllk
~,aonderheiten l!"lten .:f'k· B<:lttausftlhrungen und, M.<>li·
·
·
die 111:ifitten Betrt.ebsstiUen"tlr·
Deu··.til
.
c
.
hl
...
lllid~.W
.
.
·
.
esi,hl.
ossene.n
Do.
p.
•p···elbesteu.irun
...• ~gs.·
...1~.b. komm•n· 1~lgen. grundsä!,Zl!ch diesem Mustersbko4L"1i!:B~trl.eb89tl1Ue, wenn E!lne
.
wird; Ntch Art, S
ine;n;tmliln1illlfl!M kann Jedoch ein VOil der BundllSrf!pu•
'i'7Wlrd eine B•ltlebs,,
bllk
.abgE1Scbloss11nes Doppelbesteuelfend<ii2ej-"'1svon 12 Mono.•
!>ti denVorgabeli desMuate.abkom•
ten begr1)n,de~, m d!•lii K<ffllple,; •· l!ngo 13 nebst
mens.
.· .
· Ullentbehrlkh illt deshalb jeweils
llrll11tel'Wil!• ·•
·. ·
'
n9~h dle ~ ~ i l .mlt dem Im ko~ten F111l flin•
.. schlllgigen, ~p~l!:l:1;J!!SteUEll'IUigsabkonunen.
4. Kann d.Q, Unte~ji!lµn11n rj!in tatsaclllich über d!♦
';'' .
!ll!Chliche11.At>J!.~~te 1. S.y,F:rilge 1 verfiigenl
5..
Auf
welcher ieehtsgrut,.Jil,sf!" bel'1lbt .die Dlspos!•
• ,,_lli llill1»1'1kateiog
:.tionsma:elit dJ!,i Untem~ensl
.
Blne. Bet:l'leb~llU.\~!!:k
.wohl llllter sachlichen als
6, Beätehen · Untlinnietverhliltnlsse/Unterpachtvl!lr•
auch 11,nter p ..•• .
ll.pf'AAgsgesiebtspunkte11
hiU~~t
begründet we:rde\!>
pwsonlllle Anl<nüpfAA!I
?. Be&tehen Mitbentiu:ungsrechte anderer!
geganüber der sac . •.. .sü.b~\diär ist.
Unter sachlichen.~!!ll~gl!l)'Micll.tspunkten .Ist B.11· l!, Steh&n d.le sac:hllchen Apparate i.S. T, Frage I nur
befristet Zlll' ~gungl
triebastlltte jede feste .Geschllftl\einxlchl/llll1J, unter der

"°·. .. .

,.~~n
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Srl!Ut&rtll!!J !Jl Pr1111ei;f 4~8i
.01<1.Gescl>iftoeinr!chtungmu.ß untet derVorfftgungagewillt dea Untarnehmens stehen, Entscheidend Ist die
nioht 1111:r TOJilb8f\Jeheniie tatslehliebe Dll!posltions•
macltt"), Dli>sa brauchtXl!cht weiter zu ratchen, ills es !Or
den.Vollzug der Betrtebast4ttenfunkt1on gebotm>. lat•).
Wlrtacb,aftlichoa liigentum Ist nicht erfo:nlorllch. A.uch
die. .-.cblllcho Absl.oll.l>rilng der Vert!lgungs9'ffl1'lt
durch :Miet• oder Pachtvertrag wird nicht TOrausgesetzf/).Audoretseits darfJedocll dloRechlllposltion des
Unterni.lhmell$ nlclll olule welt<1res entzogen oder verin<lerl werden kilnnen8),
Die bloJle. M(lglichkelt der M)tbenutzung begrilndet
keine Dll!positionamacbt•). Oemelnsame Dil!posltions•
befugnls gen(lgt Jedocll'"),

9. Wirdi,ln Qual,lens41at eine derfolgendenlilnrlchtun•
gen unterhalten 1
a) ·Oi:t der. l,eilullg
bJ elnl! Zwe!gni~derlassung
c) eme• Oelld).~st11ne

13, Handelt euich bei der 'fAUgkeitl:IX).Qh~e~!!,'\,~i
eine liauausfühtu.ng oder Montag-et
· '
lirlii.uterung zu Frage 13:
. .
Nach Art.5 Aba,3 Ol!CD - Muator1bkomll!.eI!Ji?Y::wtr4,.
durch elne 8aua1111f1Ulrun11 oder Montage
•t!ltte begrüudet, wem, die Dauer der Ba
oder Montall'I zwllli Monate. übencbreltet.
l'ristbeslulllllung - d Jedoch nur das .Zoi
allgem<llmon Betrlebosj.1\tendefi!:lltion
vortlbexgelll!nder Dauer') ilberwunde
Elemente der al)gemelnen Bet.rie
milaaenlUng~gen l!lfflllsein, soll durch eine Blll.Wt~·
runl! oder Montage die Steuerplllcht Im Quellenstaat .
beg:rilndet werdenll),
· · ··

IL Begrl1n,dung einer Betrlebsstatte unter
personellen AnlmllptftfllgtlldChtiq,u.nll'.te11 · ablll:nglger Vemetert

1. R'll!lh\s1t11tlll'desVel'tra!teilllit 4er ftlr ~ Unterneh·.
m1m;~ quelli!ni!t~~t t~~gen P,e"onl·
ft eil:dil.liii~ft, ·~ Öle oq.lir O~VQW(il)imi!Jl,lilil . ·• ~ $1Qs{:q~\'lt1~ewl!!'~9 . g11mti Vertrag lllit c!.em
~lnti!\li,},I odet eine ~re $1a,tle der A.U$beil· .·. · . J11l.tQ!im.!W JiÖW!I! tllt$i.Ohllcb 11.tlllg,iilhte Fun!<tJo·
nen1.
··
lullg,•v'Qn.,lllldenschäu:en,
3,
Wlrti<:h!UW,ct,.e
Bedeutung'
der Gilschllftsbezieb.ung
lO. Wlrdll:1i:;qg.e)lenstao.telnederfolgenc!.enEIJll'ichtun· -'!lllll Unternehmen fil.r dielm Quellenstaat t&tige Pergen unterb,/Lltenl ·
sont
. a) l!inrtctitungan,. die o.usschlleJlllch zur Lagerung,
Etlllutarung
Pragep l '-3:
Aus~te)lung oder Auslieferung von Gütern oc!.er
Waren. des Unternehmens bl!nutzt werden,
Ob elll Vertreter ,abhangig' lst, Ist naeh den tatslchll•
b) Be1t&nde von Gütern od&l'Waren,die au1schllel!·
eben, wirtscbo.ftUdien Oegebenltetten und nl<:ht nach
formalen Gealclltspnnklen zu beurteilen, E.lnV~
Uchw Lagerung,AussteUung oderAuslleferung
lst datu:m dam1 ,al!b!ngllJ', .....nn dlll'lll! die p~I'BO!lliche
unterh"1W11:Werden1
Abhbglgl<elt vom Untemehlnen • typlscMrw•I••
c) B11stinde von Gütern oder W1U11n des. Unternehdurch Arbett.avertrag begt(ln<let • eine ~~.linde
mens,.dle ausschliel!lich n demZweckunte:tho.1Welsun111J11•bundenbelt f••t!l••t•Ut wetd~. Jr:ann, rue
. teil werden, .c!.urch ein anderes .!Jnterneluntn
blo.8 In bezunufkonkrete Geochffie bea~clt ~ll·
b...,gene Weisungogebundenholt, wie sie auch 11•!ien·
. bea,rl;leltet Oc!,er vera:rbeitet zu werden,
ilber. •in•"1. ••l1!•~11•n Vertreter
t. wird,
d) eine feste Gesch!ftseinrichtung, die ausSllblleß,
beg,:i).nciet: d.•n S!lllus als ,,blllln
lieb. :j!U dem Zweck unteJ'balten wird, für dt1s
Dicht~). ~11..,.-li!ilen ~i!i darauf, d.11.a
...· ..
lJnti:u:~eb;men Gütet Qder Wa:ren ei:tl!,~uf!ln
Jjche Abb
eson<ler• unter dein p~~J.t•
4)

•blil PabrlkatiQJ;,11st4tte

, e) eine Wlll'li!il~a.ttii

...

· . ··•···••• .·, ··• .......·. ··•·•·· . · ·. •.

zu

.oderl):iformaU9nen zu beschatten,

e) eil:ie feste Gesobliflse!nrlehtung, die a.uss~bließ.lich :zu d!lm Zweck unterhalten ·Wlrlli· ·ffil. das
Unternetunen a:n.dere Tll.t1gkelten auszuilbeD.,dle
vorbereitender Art sind oder eine HlllsUitlgkeit
darstellen.
·

u. Welche

T&ligkelten/FullkUonen werc!,eli über Fra•
geQ9 undlO hirulus bzw, statt dieser ausgeilbtfwahr-

. !f81l0!l!Jl:[8D!.

.

. 12, Tlillgkeitsbeschlelbung der Im Quellenstaat tlllig
werc!.enl!,en Personen t
·
Erlll,u,terung zu fragen 9~12,
Nacb;MS ,\bS,2 Ol!CD • MwrtE>robkommen 'n spricht
in den ui!ter 1'1-age 9 aufgefiUll:ten Flllen viel fllr. die
Begrilntllung einer Belrlebsslitt.e. l!s ist Jtdoch ,uch ln

diiij!.en. J/Qen ·.anba:nd der jJJgem<!blen T111beslands·
111<1rlmllll• dil• Vorliegen einer Bell'ilibe.stlttuu prMeu.
Na~ ,Art-.5 Abs. 4 01:!CD - Mwiter~bkommen l1 Ist in
deli~!"rl't'agelO
.. llat1one>illilmer
V1)ll ~lnv blo.&en

d„ l)nternebmen
-~gehen,13,ttrc
. . ..
. . . . btlir;iln•
detwir:d,Werden neben dleoen T!Ugkelteq a11chHa11pt•
illt1glt"'1,ao;, &118g&fiil>rt, -deine Belrlabslltlltte b$91'1ln·

det,
Im iibl!lgen tot eine Hllfs~lt•lt.Ul!lll.er dann geg~hen,

nll!J; <II• betHlr&nde Tlltlgkeit Dicht dem Kernberioich
dtll J1Xlte,nehmens Zlllttc;,•!lnen iJ!t, Die unterAtt,$
Abs,4,:0llCD-M11SterabltOl!llllen '17 •ufirolührtenFilla
•lnlfnlchl abacblla8"'1,d,

ptii:Jkt

. . . .· .

l\.bM;ngigl<ell O"lJ<'l;>!'U ~ .

Let>te
gt dl0l!1. ~or: "'""" dar Vertreter ~ll/it•
llch-.ol!l lJntl!l'.!l~!in abb!llgig Ist, so ~d <ill!Di!l~!lln ·•
V-tat l~scli•Wl'll!1!1lgen in llhnllcbe!ll:11wuge
ertellion kann wie s.B; elnem Arbeltnebmari$J; · • . ·

4, Ha.t der Vertreter die vou.n;acht, .fill' das ~nti'!tl:i~h-

men Verträge a.bzuschlle.flen oder 11uszullan.!Je1!1l

lirlll.utenu:i.g zu. Pra11e .4,
Ob der Vertreter bavollmlchUgt Ist, beurt~iJ.I l!l<I\IIIICh ·
Zivilrecht, A.tlllcbelns• und Duldungsvoll;1uicbt.>'1'nil•

gen daher").

·· ·

· ·· · ~••· · · ·

die. Vollmo.cht i.S;v, Pra.ge 4 vom:v~~~
regehnl!lllg ausgeübt!
· .·•i.' · • .
6, Über welchen Z11ltraum soll die Vertret\iirs~·~s .
solche voraussichtlich Im Quellenstaat l:!elbeliiüten

5, W;..d

werden!

' · ·· ·

Brläuterung .iu Pragen 5. und 6,
AllBgdbl wird die Vollmacht aucb donl!., w~)i.i,r\'fer,
trete, geg.enilber DrUtenlllchtlm N«mendlif!Jl!lllfftiel1,
men.,, sondern in eigenem Nainen auftrlltt<!):C' ··
.l!rfordernls der Regelmil.Jllgka.lt b
da.II die TlUgkelt 114Cb.h61Ug ansg
Brfonlerllcb Ist Insofern, da!l die Tt
ein 4uf lllngere Zelt ausgelegt Ist.
allerding• dle linllere Ausilhung der
ein und. dieselbe Psrson, !l«lgllch lst
stllnl\l!Jl! Wecb$l!tde,r Vertreter, W-eD11. ....
Uge l'\inktion •fflr das Untorneluuen ill!nllll

D••
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.

.
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'

'

'

.
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1, Wird 4,u.r\:11'.denVe.weter direktei- Ki:,nt!'ktinpoten-

2. B11schrltQltt sich dieae,selllsti;ildig!! Bllfsperson b~

4,er.Wall:rnelunung qeschilitl!cher lnte:reesen~ das .

tiellen;Kllnden des Unternehme$• J1.ufgenomm11n 1

. untemalµnen auf Tät1gb1tE111,, die fypis~eise
dem 'Bild des eigenen Oewerbebett{ebe1 d.er. selbe

!$,.Wie werden die Kontakte zu potentieUen.K)mden
hergestellt!
9. WelcbeJnfO!'ll;l;,.tfonen wer.den.111>t$ntifl~En1Kunden
d.urc)l den Vertreter'.gege)l'~nl,., ....·.•.. · .
.
10. Werden durch den Vartl'tlt'!f •Ä~~lt@tµJ;igen über
diese Ku.nd11ilk<>ntllkte.~f. . <i . ·.··..
.
11,Was 'Wird

, stll:ndigenJillfäperson unterranenr
llrllutelJ1,llg. AA Fragen 1 Wld 2,

GemU A,ti 5 Ms,6 OE.GD ..:Mwit•rab:ttlmmen JJ.'Wlr<l
dut<lh ebi•:I!, ;UJlabh~tgen Vertl'el;ir eine Betrieb.•·
.atatte; nll!' dann J>egrt;lnd~t. wenn dieser ,u1111<1l4lb de)!
•.l\!l.ijttie!Q,,,ilil!Jletc llrident,l!c]ien Clescblftllflt!IJkelt hliil•• •:

tbet~•&•l!;~t,\~~~~lläm;,1)11,t,l"

nebmeil hflrkh
12, Wetni'wlrdbet ,

, •·

<, ,' '• ·:·,·, ..C,,,,.

,. , ' , · <, .:

··

.delf,.
·. . . ... i .··.· .
. ·.
. ....····
,;zu.d<I~ )'i,ag.e,
.&b; ein Ullabhipgi.ger V~tw: .
· ··
de•.blimllill 1e1n.e, otilelitllollen aescli~: ,,•
3?'von,A,;1. 5 d•• Ol!CJ>-. •:

wann

itont,aii;~ i!erl
etc,)' . .
13.

::~i=~t •

14, Wie gea '
16. Wh'

·

,,

.

;

..

.

'

'' : ,P)!Ü1Jii<illersonamtoU• destlntom~ <ilne
. ,, ke!I,, ~,,dte "WlrtBd>aftlich in d
Untst.Q._,.,.., ni<:ht.111ebr aber
•chU!ll>9~•l>•• liljt,.~ kam,
· die Penon hlllldele 1'n R~ll
l!{,b.lftäU.tlgkelt, Wellli daher
.. mcht nu, Q:11\er oder Werllll, dea
11'1!1 N,.,..en verklil1!!,ionde · · ·

··

. lll!tl

16,An".

Ve

die••• Untel:Ill>hlael>. •<ill ··

·macht r:um,AbsclUu!I von V:

17,W

hlnalelltlloli t!leser b~.•Olll1efen .

18.:W~
19.B~i

. ,. ·. ,

· st&tts, ·&i er damit aullerbalb de< Rallmena:

.. ,· orden1!!tr:Mn G••cblllm.tlltlg:telt (nli!>,liöh derj
~l:11;,11:Kommillel/l:o.iu) handelt, enel dee, •~ · ·•

20;Wer

lt bei!cbrinkt slch:a\if. die m,. Scblu.11 ..-on
l<oiten;'
.

21. Erb
dm; V&
Dienstleistungen,,

·

lll:1111, l'lilfs11erso11 Allsclll]i,a~Uf
·tU, ,Qrdenlliche <;eai:lhU'tll~tiq·'' ·

22,Wer nlmmt :R.<1kl111Utit>»en entg~~e"'~' ,
.23,Wer ,teilt die l!.ecbnungen aus f
' ,

<:l$.ten Oeschll.fte.t

.,;r--

24.;Wer besotgt dt!J!:Forderungseinzug1

2S:Wedllhrt dre Ditchert
26,.Wer beaprgt Qi&.Sl:I.Ulcht~ von Streitigkeiten mit·.

··

Abnehmml

·'

·

·

·

wie ,re\t a~:r yertreler In di.•

tst liit, Wellll .die Ver- '
du Ulll<jft!.elm!en

Frage,cj_ut<"bWen ·
auf du ZlvllrO<!ht

Dill'c

du tajslcbllollo

.:A;rt.S Ab1.:.t:(l)

:Verir!itJll'die Ver•
.
. II'

. Betrlebastltt~'Die, .

&il:b-

WI·
i) ril\l'H', RStln: 111370871 BP>l/!lllWim~.i3a1:
..
•">.•·~,t~'rN®~CD'Musi•~b~•,;..,,077,P.n.~m~~.'••

l!tli;tehm# f!l1 Fr"il'" 2'1 •

· ·: ;t), .s. J(ommatat.-:tum:-o:act>~M»,s&iro.bk~ 11:,1m. 5·=:
.
· •) &~1~s11m 1e?4n, 101,191&n;ll00,l't""'-!!1:0!'!t••~C1Ei::
::oteA1>achlÜllvpllml<:ht111111! aleh auf Gesehllile eritr&· ..
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