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Bundesrat: Erbschaftsteuerreform in den Vermittlungsausschuss verwie-

sen 

Der Bundesrat folgte am 08.07.2016 den bereits im TAX WEEKLY # 26/2016 er-

wähnten Empfehlungen seines federführenden Finanzausschusses und seines 

Wirtschaftsausschusses und verlangte die Einberufung des Vermittlungsaus-

schusses. Die neuen Regeln für Firmenerben sollen in dem gemeinsamen Gre-

mium von Bundestag und Bundesrat grundlegend überarbeitet werden, fordern 

die Länder in ihrem Anrufungsbeschluss. 

 

Bundesrat: Zustimmung zum Investmentsteuerreformgesetz 

Den Empfehlungen seines Finanzausschusses entsprechend hat der Bundesrat 

am 08.07.2016 dem zuvor vom Bundestag beschlossenen Investmentsteuerre-

formgesetz (vgl. TAX WEEKLY # 23/2016) zugestimmt und eine darüber hinaus-

gehende Entschließung gefasst.  

In dieser Entschließung weist der Bundesrat auf weiteren Änderungsbedarf bei 

der Besteuerung von Publikums-Investmentfonds hin. Die Länder wollen auch 

Cum/Cum-Gestaltungen noch zielgenauer unterbinden. Aus Sicht des Bundes-

rats ist auch die Besteuerung von Veräußerungsgewinnen aus Streubesitzantei-

len notwendig, um die gegenwärtig unterschiedliche Behandlung von Streu-

besitzdividenden und Veräußerungsgewinnen und damit einhergehendes Gestal-

tungspotenzial zu beseitigen. Daher bedauert der Bundesrat, dass keine entspre-

chende Regelung Aufnahme in das Gesetz zur Reform der Investmentbesteue-

rung gefunden hat. Der Bundesrat fordert die Bundesregierung auf, eine verfas-

sungsfeste, gegenüber Gestaltungen robuste und – in Abstimmung mit der EU-

Kommission – unter Beihilfegesichtspunkten unbedenkliche Neuregelung vorzu-

legen, die sicherstellt, dass für die Bereitstellung von Wagniskapital und die Fi-

nanzierung junger innovativer Unternehmen keine neue Belastung entsteht. 

 

OECD: Neue Diskussionsentwürfe zu den Themen “Attribution of Profit to 

PEs”, “Profit Split Guidance” und “Conforming Changes to TP Guidelines” 

Am 04.07.2016 gab die OECD zwei Pressemitteilungen heraus und veröffentlich-

te in diesem Zusammenhang drei neue Diskussionsentwürfe zur öffentlichen 

Konsultation.  

Die erste Pressemitteilung betrifft die damit veröffentlichten Diskussionsentwürfe 

zu den Themen “Attribution of Profit to PEs” (im Zusammenhang mit AP 7) und 

“Profit Split Guidance” (im Zusammenhang mit AP 8-10). Die Frist zur Stellung-

nahme läuft insoweit bis zum 05.09.2016. Anschließend ist hierzu am 

11./12.10.2016 eine öffentliche Anhörung in Paris geplant. 

Mit der zweiten Pressemitteilung wurde der Diskussionsentwurf “Conforming 

Changes to TP Guidelines” (im Zusammenhang mit AP 8-10 und AP 13) veröf-

fentlicht. Stellungnahmen sind im Hinblick auf die Überprüfung des Diskussions-

entwurfs bis zum 16.08.2016 erbeten. 
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BFH: Kein vorläufiger Rechtsschutz gegen Solidaritätszuschlag 

Der BFH hatte mit Beschluss vom 15.06.2016 (II B 91/15 mit Pressemitteilung) 

über den vorläufigen Rechtsschutz gegen die Festsetzung des Solidaritätszu-

schlags zu entscheiden. 

Im zugrundeliegenden Streitfall wurde im Jahr 2012 vom Arbeitslohn der Antrag-

steller Solidaritätszuschlag einbehalten und an das Finanzamt abgeführt. Als So-

lidaritätszuschlag für 2012 wurden zuletzt € 738,04 festgesetzt. Der nach An-

rechnung der Steuerabzugsbeträge verbleibende Solidaritätszuschlag i.H.v.  

€ 23,32 wurde entrichtet. Gegen die Festsetzung des Solidaritätszuschlags leg-

ten die Antragsteller Einspruch ein. Zur Begründung wurde auf den Beschluss 

des Niedersächsischen Finanzgerichts vom 21.08.2013 (7 K 143/08) verwiesen, 

mit welchem dem BVerfG die Prüfung der Verfassungsmäßigkeit des Solidari-

tätszuschlags für das Jahr 2007 vorgelegt wurde. Über den Einspruch wurde 

noch nicht entschieden. 

Nachdem der Antrag auf Aufhebung der Vollziehung des Bescheids über den So-

lidaritätszuschlag für 2012 vom Finanzamt abgelehnt wurde, hatte der beim Fi-

nanzgericht gestellte Antrag auf Aufhebung der Vollziehung Erfolg. Das Finanz-

gericht hatte allerdings die Beschwerde zugelassen, die dann auch seitens des 

Finanzamts eingelegt wurde.  

Der BFH hielt diese Beschwerde für begründet, hob die Vorentscheidung auf und 

lehnte den Antrag auf Aufhebung der Vollziehung des Bescheids über den Soli-

daritätszuschlag für 2012 ab. Dem öffentlichen Interesse am Vollzug des Solidari-

tätszuschlaggesetzes komme entgegen der Auffassung des Finanzgerichts Vor-

rang gegenüber dem Interesse der Antragsteller an der Gewährung vorläufigen 

Rechtsschutzes zu. Eine vorläufige Nichterhebung des Solidaritätszuschlags 

würde dazu führen, dass das Solidaritätszuschlaggesetz faktisch außer Kraft ge-

setzt werden würde, wodurch die Sicherung einer geordneten Haushaltsführung 

wegen der zu erwartenden Einnahmenausfälle in Milliardenhöhe in Frage gestellt 

würde.  

Vorläufiger Rechtsschutz sei insbesondere zur Abwendung wesentlicher Nachtei-

le für den Steuerpflichtigen zu gewähren. Solche Nachteile lägen dann vor, wenn 

durch die Vollziehung der angefochtenen Steuerbescheide die wirtschaftliche  

oder persönliche Existenz des Steuerpflichtigen unmittelbar und ausschließlich 

bedroht sein würde. Hiervon könne im Streitfall schon deshalb nicht ausgegan-

gen werden, da sich der nach Anrechnung der Steuerabzugsbeträge zu entrich-

tende Solidaritätszuschlag lediglich auf € 23,32 belaufen und diese Zahlung zu 

keiner signifikanten Belastung der Antragsteller geführt habe. 

Des Weiteren führt der BFH aus, dass dahinstehen könne, ob sich aufgrund der 

Vorlage des Niedersächsischen Finanzgerichts im Hinblick auf die Rechtspre-

chung des BFH überhaupt ernstliche Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des 

Solidaritätszuschlags und damit zugleich an der Rechtmäßigkeit des gegenüber 

den Antragstellern erlassenen Bescheids ergeben könnten. Der Vorlagebe-

schluss enthalte jedenfalls keine neuen Gesichtspunkte von wesentlicher Bedeu-

tung, welche nicht auch schon in den bisherigen Entscheidungen des BFH be-

rücksichtigt worden seien. Der BFH habe die Verfassungswidrigkeit darin stets 
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abgelehnt. Die gegen diese Entscheidungen des BFH erhobenen Verfassungs-

beschwerden habe das BVerfG zudem nicht zur Entscheidung angenommen. 

 

BFH: Kein Wegfall des Buchwertprivilegs einer Teilmitunternehmeranteils-

übertragung trotz späterer Ausgliederung eines zunächst zurückbehaltenen 

Wirtschaftsguts 

Der BFH hat mit Urteil vom 12.05.2016 (IV R 12/15) entschieden, dass die Buch-

wertprivilegierung der unentgeltlichen Übertragung eines Teilmitunternehmeran-

teils unter Zurückbehaltung eines Wirtschaftsguts des Sonderbetriebsvermögens 

nicht deshalb rückwirkend entfällt, weil das zurückbehaltene Wirtschaftsgut zu ei-

nem späteren Zeitpunkt von dem Übertragenden zum Buchwert in ein anderes 

Betriebsvermögen übertragen wird. 

Der BFH hält damit an seiner Rechtsprechung fest, die bei einer sog. gleitenden 

Generationennachfolge die teilweise Übertragung von Mitunternehmeranteilen 

steuerneutral ermöglicht und damit die Aufdeckung stiller Reserven vermeidet. 

Damit wendet sich der BFH auch gegen einen Nichtanwendungserlass der Fi-

nanzverwaltung (BMF-Schreiben vom 12.09.2013). 

Im Urteilsfall hatte der Vater seinen Gesellschaftsanteil (Mitunternehmeranteil) an 

einer Kommanditgesellschaft (KG) teilweise und zum Buchwert auf seinen Sohn 

übertragen. Ein Grundstück, das auf Grund der Vermietung an die KG zum sog. 

Sonderbetriebsvermögen des Vaters gehörte, behielt er zurück. Zwei Jahre spä-

ter übertrug der Vater das Grundstück unentgeltlich auf eine von ihm gegründete 

Grundstücksgesellschaft in der Rechtsform einer KG. Diese Übertragung des Be-

triebsgrundstücks erfolgte gem. § 6 Abs. 5 S. 3 Nr. 2 EStG ebenfalls zum Buch-

wert. Das Finanzamt hatte die Schenkung zunächst einkommensteuerneutral be-

handelt, wollte dann aber wegen der späteren Grundstücksübertragung rückwir-

kend alle stillen Reserven in dem auf den Sohn übertragenen KG-Anteil besteu-

ern (Aufgabegewinn). 

Nach dem Urteil des BFH steht jedoch die spätere Übertragung zurückbehaltener 

Wirtschaftsgüter des Sonderbetriebsvermögens – hier des Grundstücks – der 

einmal gewährten Buchwertprivilegierung für die Schenkung des Teilmitunter-

nehmeranteils nicht entgegen. Lediglich für den Beschenkten sieht § 6 Abs. 3 

S. 2 EStG eine Haltefrist vor. Abweichendes ergibt sich weder aus dem Geset-

zeszweck noch aus der Gesetzgebungshistorie. Maßgeblich war somit, dass der 

Vater seinen Gesellschaftsanteil nur teilweise auf den Sohn übertragen, im Übri-

gen aber behalten hatte. Kern der Entscheidung ist, dass der BFH eine Haltefrist 

für den Übertragenden ausdrücklich verneint. Anders als für den Beschenkten 

bestehen daher für den Schenker keine Haltefristen in Bezug auf sein zurückbe-

haltenes Vermögen. 

Ausdrücklich stellte der BFH nochmals klar, dass er trotz der Einwendungen der 

Finanzverwaltung an seiner gefestigten Rechtsprechung zu § 6 Abs. 3 S. 1 EStG 

(BFH-Urteile vom 02.08.2012, IV R 41/11, und vom 09.12.2014, IV R 29/14) fest-

hält. Danach ist das Buchwertprivileg auch für die unentgeltliche Übertragung ei-

ner bis zum Übertragungszeitpunkt verkleinerten, aber weiterhin funktionsfähigen 

betrieblichen Einheit zu gewähren. 
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BFH: Gewerbesteuer bei Übergang des Vermögens einer Kapitalgesell-

schaft auf eine Personengesellschaft mit anschließender Vermögensüber-

tragung auf eine Schwesterpersonengesellschaft 

Die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin) ist eine GbR und wurde am 

02.01.1996 von den Gründungsgesellschaftern A, B, C, D und E gegründet. Die 

Gesellschafter A, B und C brachten hierbei nach § 24 UmwStG in der in den 

Streitjahren (1997 bis 1999) geltenden Fassung (UmwStG 1995) sämtliche von 

ihnen gehaltenen Gesellschaftsanteile an vier GbR in die Klägerin ein. Jede die-

ser GbR war zuvor mit Wirkung auf den 01.01.1996 durch Formwechsel 

(§§ 190 ff. i.V.m. § 226 UmwG) aus einer GmbH hervorgegangen.  

In der Folgezeit veränderte sich der Gesellschafterbestand der Klägerin mehr-

fach. Unter anderem verkauften die Gesellschafter A und B mit Wirkung zum 

31.12.1997, zum 31.12.1998 und zum 01.01.1999 jeweils Teile ihres Gesell-

schaftsanteils an der Klägerin an Dritte und an die Gesellschafterin E. Zudem er-

warben sie zum 30.04.1998 den Gesellschaftsanteil des ausscheidenden Gesell-

schafters C.  

Im Anschluss an Außenprüfungen vertrat das Finanzamt die Auffassung, dass 

die aus den vorgenannten Veräußerungen erzielten Gewinne gemäß § 18 Abs. 4 

UmwStG 1995 der Gewerbesteuer unterlägen. Einspruch und Klage blieben er-

folglos. 

Auch der BFH hielt die Revision für unbegründet und entschied mit Urteil vom 

28.04.2016 (IV R 6/13), dass der Gewerbesteuer innerhalb der Fünf-Jahres-Frist 

die Gewinne aus einer oder mehreren Veräußerungen einer der in § 18 Abs. 4 

S. 1 und 2 UmwStG genannten Sachgesamtheiten unterliegen, soweit hierin stille 

Reserven enthalten sind, die dem von der Kapitalgesellschaft zur Personenge-

sellschaft übergegangenen Betriebsvermögen zuzuordnen sind. Die gewerbe-

steuerliche Verstrickung des von der Kapitalgesellschaft auf die Personengesell-

schaft übergegangenen Betriebsvermögens werde durch Veräußerungsvorgänge 

innerhalb der Fünf-Jahres-Frist nur insoweit gelöst, als dadurch die in dem über-

gegangenen Betriebsvermögen enthaltenen stillen Reserven aufgedeckt worden 

seien. 

Diese Auslegung widerspreche auch nicht dem Wortlaut des § 18 Abs. 4 S. 1 

UmwStG 1995. Das Tatbestandsmerkmal „Betrieb der Personengesellschaft ... 

aufgegeben oder veräußert (wird)“ sei nicht dahin auszulegen, dass nur die Per-

sonengesellschaft gemeint ist, die – wie im Streitfall – durch den Formwechsel 

entstanden oder auf die das Vermögen der Kapitalgesellschaft übergegangen 

sei. Bei einem derart einschränkenden Normverständnis hätte vielmehr die For-

mulierung nahegelegen, dass „der Betrieb durch die Personengesellschaft“ ver-

äußert bzw. aufgegeben wird. Soweit es außerdem im Gesetz heißt, „ein Auflö-

sungs- oder Veräußerungsgewinn (unterliegt) der Gewerbesteuer“, spreche die 

Verwendung des unbestimmten Artikels „ein“ dafür, dass auch mehrere Veräuße-

rungsvorgänge dem § 18 Abs. 4 S. 1 UmwStG 1995 unterworfen sein können. 

Die Grundsätze dieser Entscheidung sollten für den heutigen § 18 Abs. 3 Um-

wStG ebenso gelten. 
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BFH: EuGH-Vorlage zu den Anforderungen an eine zum Vorsteuerabzug be-

rechtigende Rechnung und zum Vorsteuerabzug aus Billigkeitsgründen 

Sowohl der V. Senat als auch der XI. Senat des BFH haben dem EuGH im Rah-

men von zwei Vorabentscheidungsersuchen die Frage vorgelegt, welche Anfor-

derungen hinsichtlich der „vollständigen Anschrift“ an eine ordnungsgemäße 

Rechnung zu stellen sind, um dem Leistungsempfänger das Recht zum Vorsteu-

erabzug zu vermitteln. 

Ausgangspunkt der Vorlageverfahren ist die Anforderung des § 14 Abs. 4 Nr. 1 

UStG, wonach lediglich solche Rechnungen zum Vorsteuerabzug berechtigen, in 

denen u.a. die vollständige Anschrift des leistenden Unternehmers und des Leis-

tungsempfängers enthalten ist sowie die hierauf aufbauende Rechtsprechung 

des BFH, wonach eine Anschrift nur dann als „vollständig“ und zum Vorsteuerab-

zug berechtigend qualifiziert, wenn unter dieser Anschrift auch eine wirtschaftli-

che Aktivität entfaltet wird. 

Konkret stellt sich nun in dem Fall des V. Senats (Beschluss vom 06.04.2016,  

V R 25/15) die Frage, ob es ausreichen kann, dass sich die angegebene An-

schrift des leistenden Unternehmers auf Räumlichkeiten bezieht, die dieser zwar 

tatsächlich angemietet hatte, die aber letztlich nicht geeignet waren, um dort ge-

schäftliche Aktivitäten zu entfalten. 

Im ebenfalls vorgelegten Fall des XI. Senats (Beschluss vom 06.04.2016, 

XI R 20/14) entsprach die angegebene Anschrift des leistenden Unternehmers 

zwar dessen statuarischem Sitz, von dem aus er aber ebenfalls keine geschäftli-

che Aktivität entfaltet hat. Der leistende Unternehmer war allerdings unter dieser 

Sitzanschrift tatsächlich postalisch erreichbar. 

Die beiden EuGH-Vorlagen sind nun nach Ansicht des BFH erforderlich gewor-

den, weil das Urteil des EuGH vom 22.10.2015 (C-277/14 „PPUH Stehcemp“) 

ggf. so verstanden werden könnte, dass es für den Vorsteuerabzug nicht auf das 

Vorliegen aller formellen Rechnungsvoraussetzungen ankomme oder zumindest 

die „vollständige Anschrift“ des Steuerpflichtigen keine Anschrift voraussetze, un-

ter der wirtschaftliche Tätigkeiten entfaltet worden sei.  

Und selbst wenn eine Anschrift, unter der keine wirtschaftliche Aktivität entfaltet 

werde, nicht als vollständige Anschrift im Sinne des § 14 Abs. 4 Nr. 1 UStG an-

gesehen werden könnte, wäre nach Ansicht des BFH zu klären, ob nicht dennoch 

der Vorsteuerabzug im Billigkeitsverfahren zu gewähren sei. Dies erscheine ins-

besondere insofern gerechtfertigt, als es für einen den Vorsteuerabzug begeh-

renden Steuerpflichtigen regelmäßig nicht möglich sei, die in der Rechnung an-

gegebene Anschrift auf eine dort ausgeführte wirtschaftliche Aktivität hin zu veri-

fizieren – insbesondere dann nicht, wenn diese Anschrift tatsächlich der Sitzan-

schrift entspreche. 
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Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 01.07.2016 

Aktenzeichen Datum Stichwort 

C‑176/15 30.06.2016 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Freier Kapitalverkehr – Art. 63 und 65 AEUV 
– Art. 4 EUV – Direkte Besteuerung – Besteuerung von Dividenden – Bilatera-
les Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung – Drittstaat – Gel-
tungsbereich 

C‑123/15 30.06.2016 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Steuerwesen – Freier Kapitalverkehr – Erb-
schaftsteuer – Regelung eines Mitgliedstaats, die eine Ermäßigung der Erb-
schaftsteuer für einen Nachlass vorsieht, der Vermögen enthält, das bereits im 
selben Mitgliedstaat unter Erhebung dieser Steuer übertragen wurde – Be-
schränkung – Rechtfertigung – Kohärenz des Steuersystems 

C‑340/15 30.06.2016 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Steuern – Mehrwertsteuer – Sechste Richtli-
nie – Art. 4 Abs. 1 und 4 sowie Art. 25 – Richtlinie 2006/112/EG – Art. 9 bis 11 
und 296 – Begriff des Steuerpflichtigen – Selbständig ausgeübte wirtschaftliche 
Tätigkeit – Gesellschaften bürgerlichen Rechts, die Waren unter einem ge-
meinsamen Handelsnamen und unter Vermittlung durch eine Handelsgesell-
schaft liefern – Versagung der Eigenschaft als Steuerpflichtige – Gemeinsame 
Pauschalregelung für landwirtschaftliche Erzeuger – Ausnahme von der Pau-
schalregelung 

C‑378/15 29.06.2016 
Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée – Sixième directive 
77/388/CEE – Article 17, paragraphe 5, troisième alinéa – Déduction de la taxe 
payée en amont – Déduction au prorata – Calcul 

 

 

Alle am 06.07.2016 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

V R 25/15 06.04.2016 

EuGH-Vorlage zu den Anforderungen an eine zum Vorsteuerabzug berechti-
gende Rechnung, insbesondere zum Inhalt des Merkmals des vollständigen 
Namens und der vollständigen Anschrift i.S. des Art. 226 Nr. 5 MwStSystRL - 
Voraussetzungen für die Gewährung des Vorsteuerabzugs aus Vertrauens-
schutzgründen - Billigkeitsverfahren unionsrechtsgemäß  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 46/16 vom 6.7.2016 

XI R 20/14 06.04.2016 
EuGH-Vorlage zum Rechnungsmerkmal "vollständige Anschrift" und zur Be-
rücksichtigung des Gutglaubensschutzes beim Vorsteuerabzug  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 46/16 vom 6.7.2016 

I R 61/14 06.04.2016 
Begriff "Wirtschaftlicher Zusammenhang" in § 34c Abs. 1 Satz 4 EStG - Um-
fang der gesonderten und einheitlichen Feststellung der von den Gesellschaf-
tern einer Personengesellschaft erzielten Einkünfte 

II R 55/14 13.04.2016 
Festsetzung der Erbschaftsteuer für den Vorerbfall nach dem Tod des Vorer-
ben 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=181107&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=210077
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=181110&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=212769
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=181065&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=195230
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=180942&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=195236
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=33313&pos=0&anz=60
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=33310&linked=pm
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=33314&pos=1&anz=60
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=33310&linked=pm
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=33315&pos=2&anz=60
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=33316&pos=3&anz=60
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Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

II B 91/15 15.06.2016 
Kein vorläufiger Rechtsschutz gegen die Festsetzung des Solidaritätszu-
schlags  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 47/16 vom 6.7.2016 

IV R 6/13 28.04.2016 
Gewerbesteuer bei Übergang des Vermögens einer Kapitalgesellschaft auf 
eine Personengesellschaft mit anschließender Vermögensübertragung auf eine 
Schwesterpersonengesellschaft 

IV R 12/15 12.05.2016 

Kein Wegfall des Buchwertprivilegs einer Teilmitunternehmeranteilsübertra-
gung trotz späterer Ausgliederung eines zunächst zurückbehaltenen Wirt-
schaftsguts  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 48/16 vom 6.7.2016 

 

Alle am 06.07.2016 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV) 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort  

III R 29/15 10.03.2016 
Rückforderung des an das Kind ausgezahlten Kindergeldes vom Kindergeldbe-
rechtigten 

XI B 97/15 14.04.2016 Umsatzsteuerbarkeit und Umsatzsteuerpflicht von Factoring-Dienstleistungen 

XI B 109/15 15.04.2016 
Geschäftsveräußerung im Ganzen - Fortführung der bisherigen unternehmeri-
schen Tätigkeit des Veräußerers durch den Erwerber 

I B 12/16 26.04.2016 
Beschwerde gegen Ablehnung der Bestellung eines Notanwalts - Ablehnung 
eines Antrags auf Akteneinsicht 

V B 119/15 11.05.2016 
Keine Schätzung des Gewinns gemäß § 64 Abs. 5 AO bei Sammlung und 
Verwertung von Edelmetallen 

VII R 17/14 16.03.2016 Energiesteuerentlastung für den öffentlichen Personennahverkehr 

IX B 2/16 12.05.2016 
Verfahrensrüge und unterlassene Einholung eines Sachverständigengutachten 
und eines Augenscheins 

 

 

 

 

 

 

http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=33317&pos=4&anz=60
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CONFORMING AMENDMENTS TO CHAPTER IX  


OF THE TRANSFER PRICING GUIDELINES 


INVITATION TO REVIEW 


4 July 2016 


This document contains conforming changes agreed by Working Party No. 6 of the Committee on 


Fiscal Affairs to Chapter IX of the Transfer Pricing Guidelines, entitled "Transfer Pricing Aspects of 


Business Restructurings." The conformed version of Chapter IX will replace the current 2010 version in a 


consolidated version of the Guidelines. Interested parties are invited to review the conforming 


amendments. 


The conforming amendments are prompted by the changes to the Guidelines set out in the 2015 Base 


Erosion and Profit Shifting Reports, specifically the 2015 BEPS Report on Actions 8-10, "Aligning 


Transfer Pricing Outcomes with Value Creation," and the 2015 BEPS Report on Action 13, "Transfer 


Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting." These Reports made extensive changes to 


the Guidelines, particularly by deleting and replacing Section D of Chapter 1, Chapter V, Chapter VI, 


Chapter VII, and Chapter VIII.  


The Council approved these changes to the Transfer Pricing Guidelines on 23 May 2016 and noted 


that the CFA will continue its work in order to make conforming changes to the Transfer Pricing 


Guidelines and develop a consolidated version of the Transfer Pricing Guidelines. Until that is done, the 


Council agreed that the provisions of the Transfer Pricing Guidelines should be interpreted to be 


consistent with those provisions of the Transfer Pricing Guidelines which have been amended by the 2015 


BEPS Report on Actions 8-10 and 13, and that in case of perceived inconsistences the modified provisions 


prevail. 


The most significant conforming changes required to those parts of the Guidelines that have not been 


modified by the 2015 BEPS Reports are contained in Chapter IX, "Transfer Pricing Aspects of Business 


Restructurings." Before the work done under BEPS, Chapter I provided general guidance on risk and 


recognition of controlled transactions. In 2010, new Chapter IX expanded this guidance in the context of 


the project on business restructurings on, among other matters, non-recognition and the analysis of risk 


assumption including references to control of risk and financial capacity.   


The guidance contained in the revised Chapter I resulting from the 2015 BEPS Reports continued the 


development of guidance found in Chapter IX. In doing so the revisions to Chapter I took concepts and 


examples found in Chapter IX, and further developed the guidance.  


As a result, aspects of the current Chapter IX are incorporated in the updates to Chapter I, although 


not word-for-word, as the guidance has been refined in accordance with the updates to Chapter I and to 


the rest of the Guidelines. Therefore conforming changes are needed. In making those conforming 


changes WP6 decided not to revisit the guidance on business restructurings but to focus attention on 


changes necessary to address inconsistencies, real or perceived, with the revised chapters, and to remove 


duplication. Inevitably, some clarifications have also been adopted as part of the conforming changes, but 


effort was made to limit clarifications to those essential to achieve guidance fully consistent with the 2015 


BEPS Reports.  







 


2 


The agreed conforming changes to Chapter IX found in this document will be incorporated in an 


internally consistent version of the Guidelines expected to be finalised during 2016. Before that version is 


released, WP6 invites review by interested parties of the conforming changes. The purpose of the review 


is to establish that real or perceived inconsistencies with the revised parts of the Guidelines have 


been appropriately addressed, and duplication appropriately removed. The invitation to review 


should not be used as an opportunity to comment on aspects of the Guidelines which have been 


changed in the 2015 BEPS Reports or to comment on the guidance on business restructurings which 


is not affected by the conforming changes. Since there is no new guidance contained in this document 


that has not already been the subject of consultation, there will be no further public consultation. 


The Committee invites interested parties to send comments in relation to the review of the 


conforming changes by 16 August 2016 at the latest by email to TransferPricing@oecd.org in Word 


format (in order to facilitate their distribution to government officials). They should be addressed to the 


Tax Treaties, Transfer Pricing and Financial Transactions Division, OECD/CTPA.  


Please note that all comments on the conforming amendments will be made publicly available. 


Comments submitted in the name of a collective “grouping” or “coalition”, or by any person submitting 


comments on behalf of another person or group of persons, should identify all enterprises or individuals 


who are members of that collective group, or the person(s) on whose behalf the commentator(s) are 


acting. 



mailto:TransferPricing@oecd.org
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Chapter IX 


 


Transfer Pricing Aspects of Business Restructurings  


Introduction 


A. Scope 


A.1 Business restructurings that are within the scope of this chapter 


9.1 There is no legal or universally accepted definition of business restructuring. In the context of 


this chapter, business restructuring refers to the cross-border reorganisation of the commercial or financial 


relations between associated enterprises, including the termination or substantial renegotiation of existing 


arrangements. Relationships with third parties (e.g. suppliers, sub-contractors, customers) may be a reason 


for the restructuring or be affected by it. 


9.2 Business restructurings may often involve the centralisation of intangibles, risks, or functions 


with the profit potential attached to them.
 
They may typically consist of:  


 Conversion of full-fledged distributors (that is, enterprises with a relatively higher level of 


functions and risks) into limited-risk distributors, marketers, sales agents, or 


commissionnaires (that is, enterprises with a relatively lower level of functions and risks) for 


a foreign associated enterprise that may operate as a principal, 


 Conversion of full-fledged manufacturers (that is, enterprises with a relatively higher level 


of functions and risks) into contract manufacturers or toll manufacturers (that is, enterprises 


with a relatively lower level of functions and risks) for a foreign associated enterprise that 


may operate as a principal, 


 Transfers of intangibles or rights in intangibles to a central entity (e.g. a so-called “IP 


company”) within the group, 


 The concentration of functions in a regional or central entity, with a corresponding reduction 


in scope or scale of functions carried out locally; examples may include procurement, sales 


support, supply chain logistics.  


9.3 There are also business restructurings whereby more intangibles or risks are allocated to 


operational entities (e.g. to manufacturers or distributors). Business restructurings can also consist of the 


rationalisation, specialisation or de-specialisation of operations (manufacturing sites and/or processes, 


research and development activities, sales, services), including the downsizing or closing of operations. 


The arm’s length principle and guidance in this chapter apply in the same way to all types of transactions 


comprising a business restructuring, irrespective of whether they lead to a more centralised or less 


centralised business model. 


9.4 Some of the reasons reported by business for restructuring include the wish to maximise 


synergies and economies of scale, to streamline the management of business lines and to improve the 


efficiency of the supply chain, taking advantage of the development of web-based technologies that has 


facilitated the emergence of global organisations. Furthermore, business restructurings may be needed to 
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preserve profitability or limit losses, e.g. in the event of an over-capacity situation or in a downturn 


economy.  


A.2  Issues that are within the scope of this chapter 


9.5 This chapter contains a discussion of the transfer pricing aspects of business restructurings, i.e. of 


the application of Article 9 (Associated Enterprises) of the OECD Model Tax Convention and of these 


Guidelines to business restructurings.  


9.6 Business restructurings are typically accompanied by a reallocation of profit potential among the 


members of the MNE group, either immediately after the restructuring or over a few years. One major 


objective of this chapter in relation to Article 9 is to discuss the extent to which such a reallocation of 


profit potential is consistent with the arm’s length principle and more generally how the arm’s length 


principle applies to business restructurings. The implementation of integrated business models and the 


development of global organisations may complicate the application of the arm’s length principle, which 


determines the profit of members of an MNE group by reference to the conditions which would have been 


made between independent enterprises in comparable transactions and comparable circumstances. This 


complexity in applying the arm’s length principle in practice is acknowledged in these Guidelines (see 


paragraphs 1.10-1.11). Notwithstanding this issue, these Guidelines reflect the OECD Member countries’ 


strong support for the arm’s length principle and for efforts to describe its application and refine its 


operation in practice (see paragraphs 1.14-1.15). When discussing the issues that arise in the context of 


business restructurings, the OECD has kept this complexity in mind in an attempt to develop approaches 


that are realistic and reasonably pragmatic. 


9.7 This chapter only covers transactions between associated enterprises in the context of Article 9 of 


the OECD Model Tax Convention and does not address the attribution of profits within a single enterprise 


on the basis of Article 7 of the OECD Model Tax Convention, as this is the subject of the Report on the 


Attribution of Profits to Permanent Establishments.
1
  


9.8 Domestic anti-abuse rules and CFC legislation are not within the scope of this chapter. The 


domestic tax treatment of an arm’s length payment, including rules regarding the deductibility of such a 


payment and how domestic capital gains tax provisions may apply to an arm’s length capital payment, are 


also not within the scope of this chapter. Moreover, while they raise important issues in the context of 


business restructurings, VAT and indirect taxes are not covered in this chapter.  


B. Applying Article 9 of the OECD Model Tax Convention and these Guidelines to business 


restructurings: theoretical framework 


9.9 This chapter starts from the premise that the arm’s length principle and these Guidelines do not 


and should not apply differently to restructurings or post-restructuring transactions than to transactions that 


were structured as such from the beginning. The relevant question under Article 9 of the OECD Model Tax 


Convention and the arm’s length principle is whether there are conditions made or imposed in a business 


restructuring that differ from the conditions that would be made between independent enterprises. This is 


the theoretical framework in which all the guidance in this chapter should be read. The guidance in this 


chapter is composed of two parts, the first part provides guidance on the determination of the arm's length 


compensation for the restructuring itself; the second part addresses the remuneration of post-restructuring 


controlled transactions. Both parts should be read together, and applied in accordance with the guidance 


provided in the rest of these Guidelines, and in particular in Chapter I. 


                                                      
1
  See Report on the Attribution of Profits to Permanent Establishments, approved by the Committee on 


Fiscal Affairs on 22-23 June 2010 and by the Council for publication on 22 July 2010. 
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Part I: Arm’s length compensation for the restructuring itself 


A. Introduction 


9.10 A business restructuring may involve cross-border transfers of something of value, e.g. of 


valuable intangibles, although this is not always the case. It may also or alternatively involve the 


termination or substantial renegotiation of existing arrangements, e.g. manufacturing arrangements, 


distribution arrangements, licences, service agreements, etc. The first step in analysing the transfer pricing 


aspects of a business restructuring is to accurately delineate the transactions that comprise the business 


restructuring by identifying the commercial or financial relations and the conditions attached to those 


relations that lead to a transfer of value among the members of the MNE group. This is discussed in 


Section B. Section C discusses the recognition of accurately delineated transactions that comprise the 


business restructuring. The relationship between a business restructuring and the reallocation of profit 


potential is addressed in Section D. The transfer pricing consequences of the transfer of something of value 


are discussed in Section E of this part and the transfer pricing consequences of the termination or 


substantial renegotiation of existing arrangements are discussed in Section F. 


9.11 For transfer pricing purposes, the aim of the analysis is to determine whether, under Article 9 of 


the OECD Model Tax Convention, conditions have been made or imposed in transactions comprising a 


business restructuring that differ from those that would be made or imposed between independent 


enterprises; and, if so, to determine the profits which would, but for those conditions, have accrued to one of 


the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, and include them in the profits of that 


enterprise and tax them accordingly.  


9.12 The arm’s length principle requires an evaluation of the conditions made or imposed between 


associated enterprises, at the level of each of them. The fact that a business restructuring may be motivated 


by sound commercial reasons at the level of the MNE group, e.g. in order to try to derive synergies at a 


group level, does not answer the question whether it is arm’s length from the perspectives of each of the 


restructured entities. 


B. Understanding the restructuring itself 


9.13 The application of the arm's length principle to a business restructuring must start, as for any 


controlled transaction, with the identification of the commercial or financial relations between the 


associated enterprises involved in the business restructuring and the conditions and economically relevant 


circumstances attaching to those relations so that the controlled transactions comprising the business 


restructuring are accurately delineated. In this regard, the general guidance in Section D.1 of Chapter I is 


applicable. This guidance requires the examination of the economically relevant characteristics of the 


commercial or financial relations between the associated enterprises, and in particular the contractual terms 


of the business restructuring (Section D.1.1); the functions performed by each party to the restructuring, 


before and after the restructuring, taking into account assets used and risks assumed (Section D.1.2); the 


economic circumstances of the parties (Section D.1.4) and business strategies (Section D.1.5). In addition, 


the analysis should be informed by a review of the business reasons for and the expected benefits from the 


restructuring, including the role of synergies, and the options realistically available to the parties. As stated 


in paragraph 1.33, these conditions and economically relevant circumstances of the accurately delineated 


transactions that comprise the business restructuring will then be compared with the conditions and 


economically relevant circumstances of comparable transactions between independent enterprises.  
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9.14  Aspects of identifying the commercial or financial relations between the parties which are 


particularly relevant to determining the arm's length conditions of business restructurings, are analysed in 


the following sections: 


 The accurate delineation of the transactions comprising the business restructuring and the 


functions, assets and risks before and after the restructuring (see Section B.1); 


 The business reasons for and the expected benefits from the restructuring, including the role 


of synergies (see Section B.2); 


 The other options realistically available to the parties (see Section B.3). 


B.1 Accurate delineation of the transactions comprising the business restructuring: functions, 


assets and risks before and after the restructuring  


9.15 Restructurings can take a variety of different forms and may involve two or more members of an 


MNE group. For example, a simple pre-restructuring arrangement could involve a full-fledged 


manufacturer producing goods and selling them to an associated full-fledged distributor for on-sale into the 


market. The restructuring could involve a modification to that two-party arrangement, whereby the 


distributor is converted to a limited risk distributor or commissionaire, with risks previously assumed by 


the full-fledged distributor being assumed by the manufacturer (taking into account the guidance in Section 


D.1 of Chapter I. Frequently, the restructuring will be more complicated, with functions performed, assets 


used and risks assumed by either or both parties to a pre-restructuring arrangement shifting to one or more 


members of the group. 


9.16  In order to determine the arm’s length compensation payable upon a restructuring to any 


restructured entity within an MNE group, as well as the member of the group that should bear such 


compensation, it is important to accurately delineate the transactions occurring between the restructured 


entity and one or more other members of the group. For these purposes, the detailed guidance in Section D 


of Chapter I of these Guidelines is applicable.  


9.17 Where the conditions of a business restructuring have been formalised by the MNE group in 


writing (e.g. written contractual agreements, correspondence and/or other communications), those 


agreements provide the starting point for delineating the transactions comprising the business restructuring 


between the MNEs involved. The contractual terms may describe the roles, responsibilities and rights of 


the restructured entity under the pre-restructuring arrangement (including in relevant circumstances those 


existing under contract and commercial law) and of the manner and extent to which those rights and 


obligations change as a result of the restructuring. However, where no written terms exist, or where the 


facts of the case, including the conduct of the parties, differ materially from the written terms of any 


agreement between them or supplement these written terms, the actual transactions comprising the 


business restructuring must be deduced from the facts as established, including the conduct of the parties 


(see Section D.1.1 of Chapter I).  


9.18 The accurate delineation of the transactions comprising the business restructuring requires 


performing a functional analysis that seeks to identify the economically significant activities and 


responsibilities undertaken, assets used or contributed, and risks assumed before and after the restructuring 


by the parties involved. Accordingly, the analysis focuses on what the parties actually do and the 


capabilities, as well as the type and nature of assets used or contributed by the parties in a pre-restructuring 


and post-restructuring scenarios. See Section D.1.2 of Chapter I. Given the importance of risk in the 


analysis of business restructurings, the following section provides specific guidance on the analysis of risk 


in transactions comprising the business restructuring. 
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B.1.1 The analysis of risk in the context of business restructurings 


9.19  Risks are of critical importance in the context of business restructurings. Usually, in the open 


market, the assumption of risk associated with a commercial opportunity affects the profit potential of that 


opportunity, and the allocation of risk assumed between the parties to the arrangement affects how profits 


or losses resulting from the transaction are allocated through the arm's length pricing of the transaction. 


Business restructurings often result in local operations being converted into low risk operations (e.g. “low 


risk distributors”, or “low risk contract manufacturers”) and being remunerated with a relatively low (but 


generally stable) return on the grounds that the economically significant risks are assumed by another party 


to which the profits or losses associated with those risks are allocated. For this reason, an examination of 


the allocation of risks between associated enterprises before and after the restructuring is an essential part 


of the functional analysis. Such analysis should allow tax administrations to assess the transfer of the 


economically significant risks of the business that is restructured and the consequences of that transfer for 


the application of the arm’s length principle to the restructuring itself and to the post-restructuring 


transactions.  


9.20 The framework and detailed guidance for analysing risk laid out in Section D.1.2.1 of Chapter I 


is applicable for purposes of undertaking an analysis of risks in the context of business restructurings, and 


in particular for determining which party assumes a specific risk by reference to control and financial 


capacity. It is crucial to apply this framework to determine which party assumes specific risks before the 


restructuring and which party assumes specific risks following the restructuring. For example, where a 


restructuring purports to transfer inventory risk, it is relevant to examine not only the contractual terms, but 


also the conduct of the parties under Step 3 in the framework (e.g. where any inventory write-downs are 


taken before and after the restructuring, whether there is any indemnification for those inventory write-


downs, which party or parties perform risk control functions and have the financial capacity to assume the 


risks). The results of this analysis may establish that before the restructuring one party assumed the 


inventory risk and that same party continues to do so after the restructuring notwithstanding a change in 


contractual terms. In that situation, the risk would continue to be allocated to that same party. References 


in this Chapter to "transfer of risk", "relocation of risk, "shifting of risk" or "laying off of risk" should be 


read in the context of the guidance in Section D.1 of Chapter I. In particular, the transferee of the risk is 


considered to assume the risk when the conditions set out in the framework for analysing risk in controlled 


transactions (Section D.1.2.1 of Chapter I) are met. 


9.21 [Based on 9.16] A second example relates to the purported transfer of credit risk as part of a 


business restructuring. The analysis under Section D.1.2.1 of Chapter I would take into account the 


contractual terms before and after the restructuring, but would also examine how the parties operate in 


relation to the risk before and after the restructuring. The analysis would then examine whether the party 


that contractually assumes the risk controls the risk in practice through relevant capability and decision-


making as defined in paragraph 1.65 and has the financial capacity to assume such risk as defined in 


paragraph 1.64. It is important to note that a party that before the restructuring did not assume a risk under 


the analysis of Section D.1.2.1 of Chapter I cannot transfer it to another party, and a party that after the 


restructuring does not assume a risk under the analysis of Section D.1.2.1 of Chapter I should not be 


allocated the profit potential associated with that risk.  


 For example, suppose a full-fledged distributor contractually assumes bad debt risks, which is 


reflected in the balance sheet at year end. However, the analysis described above establishes that 


before the business restructuring occurred decisions about the extension of credit terms to 


customers and debt recovery were taken by an associated enterprise and not by the distributor, 


and the associated enterprise reimbursed the costs of irrecoverable debts. It is determined that the 


associated enterprise controls the risk and has the financial capacity to assume the bad debt risk, 
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leading to the conclusion that the risk is not assumed by the distributor. In such a case there is no 


risk for the distributor to transfer as part of the business restructuring.  


 In other circumstances it may be found that before the business restructuring the distributor 


controlled the bad debt risk and had the financial capacity to assume the risk it contractually 


assumed, but mitigated its risk through indemnification arrangements or debt factoring 


arrangements with an associated enterprise in exchange for appropriate compensation. Following 


the business restructuring, the bad debt risk is contractually assumed by that associated enterprise 


which, as determined under the analysis described above, now controls the risk and has the 


financial capacity to assume the risk. The risk has, therefore been transferred but the impact on 


the profits of the distributor going forward compared with the past resulting from the transfer of 


this risk alone may be limited, because before the restructuring steps had been taken and costs 


incurred to mitigate the risk outcomes of the distributor.  


9.22  In any analysis of risks in controlled transactions, one important issue is to assess whether a risk 


is economically significant, i.e. it carries significant profit potential, and, as a consequence, whether that 


risk may explain a significant reallocation of profit potential. The significance of a risk will depend on the 


likelihood of the risk materialising and the size of the potential profits or losses arising from the risk. 


Accounting statements may provide useful information on the probability and quantum of certain risks 


(e.g. bad debt risks, inventory risks), if past performance is an indicator of current risks, but there are also 


economically significant risks that may not be separately recorded as such in the financial accounts (e.g. 


market risks). If a risk is assessed to be economically insignificant for the entity, then that risk would not 


explain a substantial amount of the entity’s profit potential. At arm’s length a party would not be expected 


to lay off a risk that is perceived as economically insignificant in exchange for a substantial decrease in its 


profit potential.  


9.23 For instance, where a full-fledged distributor is converted into a limited-risk distributor or 


commissionnaire resulting in the reduction or elimination of risks relating to inventory in the restructured 


enterprise, in order to determine whether such risk is economically significant the tax administration may 


want to analyse:  


 The role of inventory in the business model (for example, speed to market, comprehensive 


range), 


 The nature of the inventory (for example, spare parts, fresh flowers), 


 The level of investment in inventory, 


 The factors giving rise to inventory write-downs or obsolescence (for example, 


perishability, pricing pressures, speed of technical improvements, market conditions), 


 The history of write-down and stock obsolescence, and whether any commercial changes 


affect the reliability of historic performance as an indicator of current risk,  


 The cost of insuring against damage or loss of inventory, and  


 The history of damage or loss (if uninsured).  
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B.2 Understanding the business reasons for and the expected benefits from the restructuring, 


including the role of synergies  


9.24 Some businesses have indicated that multinational businesses, regardless of their products or 


sectors, have reorganised their structures to provide more centralised control and management of 


manufacturing, research and distribution functions. The pressure of competition in a globalised economy, 


savings from economies of scale, the need for specialisation and the need to increase efficiency and lower 


costs have all been described as important in driving business restructurings. Where anticipated synergies 


are put forward by a taxpayer as an important business reason for the restructuring, it would be a good 


practice for the taxpayer to document, at the time the restructuring is decided upon or implemented, what 


these anticipated synergies are and on what assumptions they are anticipated. This is a type of 


documentation that is likely to be produced at the group level for non-tax purposes, to support the 


decision-making process of the restructuring. For Article 9 purposes, it would be a good practice for the 


taxpayer to document the source of these synergies and how these anticipated synergies impact at the entity 


level in applying the arm’s length principle (see Section D.8 of Chapter I). Care should be taken to ensure 


that, where deliberate concerted group actions are taken through a business restructuring, the associated 


enterprises contributing to the synergistic benefit after the restructuring are appropriately remunerated (see 


the example in the following paragraph). Furthermore, while anticipated synergies may be relevant to the 


understanding of a business restructuring, care must be taken to avoid the use of hindsight in ex post 


analyses (see paragraph 3.74). 


9.25 For example, a business restructuring may involve the setting up by an MNE group of a central 


procurement operation that replaces the procurement activities of several associated enterprises. Similar to 


the guidance at 1.160 the MNE group has taken affirmative steps to centralise purchasing in a single group 


company to take advantage of volume discounts and potential savings in administrative costs. In 


accordance with the guidance in Chapter I the benefits should be allocated to the associated enterprises 


whose contributions create the synergies. However, in a business restructuring, the central procurement 


company may also contractually assume risk associated with buying, holding, and on-selling goods. As 


stated in the previous section, an analysis of risk under the framework provided in Section D.1.2.1 of 


Chapter I will determine the economic significance of the risk and which party or parties assume that risk. 


Where the central procurement operation is entitled to profit potential arising from its assumption of the 


risk associated with buying, holding, and on-selling goods, it is not entitled also to retain profits arising 


from the group purchasing power.  


9.26  The fact that a business restructuring may be motivated by anticipated synergies does not 


necessarily mean that the profits of the MNE group will effectively increase after the restructuring. It may 


be the case that enhanced synergies make it possible for the MNE group to derive additional profits 


compared to what the situation would have been in the future if the restructuring had not taken place, but 


there may not necessarily be additional profits compared to the pre-restructuring situation, for instance if 


the restructuring is needed to maintain competitiveness rather than to increase it. In addition, expected 


synergies do not always materialise – there can be cases where the implementation of a global business 


model designed to derive more group synergies in fact leads to additional costs and less efficiency.  


B.3  Other options realistically available to the parties  


9.27  The arm’s length principle is based on the notion that independent enterprises, when evaluating 


the terms of a potential transaction, will compare the transaction to the other options realistically available 


to them, and they will only enter into the transaction if they see no alternative that offers a clearly more 


attractive opportunity to meet their commercial objective. In other words, independent enterprises would 


only enter into a transaction if it does not make them worse off than their next best option. Consideration 
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of the other options realistically available may be relevant to comparability analysis, to understand the 


respective positions of the parties.  


9.28 Thus, in applying the arm’s length principle, the tax administration should evaluate each 


transaction as accurately delineated under the guidance in Section D of Chapter I and consider the 


economically relevant characteristics taken into account by the parties in reaching the conclusion that the 


restructuring adopted offers a clearly more attractive opportunity to meet commercial objectives than 


alternative options realistically available (see paragraph 1.38). In making such assessment, it may be 


necessary or useful to assess the transactions comprising the business restructuring in the context of a 


broader arrangement of economically related transactions.  


 9.29 At arm’s length, there are situations where the restructured entity would have had no clearly more 


attractive option realistically available to it than to accept the conditions of the restructuring, e.g. a contract 


termination – with or without indemnification as discussed at Section F below. In longer-term contracts, 


this may occur by invoking an exit clause that allows for one party to prematurely exit the contract with 


just cause. In contracts that allow either party to opt out of the contract, the party terminating the 


arrangement may choose to do so because it has determined, subject to the terms of the termination clause, 


that it is more favourable to stop using the function, or to internalise it, or to engage a cheaper or more 


efficient provider or to seek more lucrative opportunities. If the restructured entity transfers rights or other 


assets or an ongoing concern to another party, it might however be compensated for such a transfer as 


discussed in Section E below.  


9.30 At arm’s length, there are also situations where an entity would have had one or more options 


realistically available to it that would clearly offer more attractive opportunities to meet their objectives 


than to accept the conditions of the restructuring (taking into account all the relevant conditions, including 


the commercial and market conditions going forward, the profit potential of the various options and any 


compensation or indemnification for the restructuring), including possibly the option not to enter into the 


restructuring transaction. In such cases, an independent party may not have agreed to the conditions of the 


restructuring and adjustments to the conditions made or imposed may be necessary. 


9.31  The reference to the notion of options realistically available is not intended to create a 


requirement for taxpayers to document all possible hypothetical options realistically available. Rather, the 


intention is to provide an indication that, if there is a realistically available option that is clearly more 


attractive, it should be considered in the analysis of the conditions of the restructuring.  


B.4  Transfer pricing documentation for business restructurings 


9.32 Taxpayers are required to describe in the master file any important business restructuring 


transactions occurring during the year (see Annex I to Chapter V). In addition, in the local file, taxpayers 


are asked to indicate whether the local entity has been involved in or affected by business restructurings 


occurring during the year or immediately past year and to explain the aspects of such transactions affecting 


the local entity (see Annex II to Chapter V). 


9.33  As part of their transfer pricing documentation, MNE groups are recommended to document 


their decisions and intentions regarding business restructurings, especially as regards their decisions to 


assume or transfer significant risks, before the relevant transactions occur, and to document the evaluation 


of the consequences on profit potential of significant risk allocations resulting from the restructuring. In 


describing the assumption of risk as part of a business restructuring, it is recommended that taxpayers use 


the framework set out in Section D.1.2.1 of Chapter I. 
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C.  Recognition of the accurately delineated transactions that comprise the business 


restructuring 


9.34 MNEs are free to organise their business operations as they see fit. Tax administrations do not 


have the right to dictate to an MNE how to design its structure or where to locate its business operations. In 


making commercial decisions, tax considerations may be a factor. Tax administrations, however, have the 


right to determine the tax consequences of the structure put in place by an MNE, subject to the application 


of treaties and in particular of Article 9 of the OECD Model Tax Convention. This means that tax 


administrations may make, where appropriate, adjustments to profits in accordance with Article 9 of the 


OECD Model Tax Convention and other types of adjustments allowed by their domestic law (e.g. under 


general or specific anti-abuse rules), to the extent that such adjustments are compatible with their treaty 


obligations.  


9.35  Business restructurings often lead MNE groups to implement global business models that are 


hardly if ever found between independent enterprises, taking advantage of the very fact that they are MNE 


groups and that they can work in an integrated fashion. For instance, MNE groups may implement global 


supply chains or centralised functions that may not be found between independent enterprises. This lack of 


comparables does not mean that the implementation of such global business models is not arm's length. 


Every effort should be made to determine the pricing for the restructured transactions as accurately 


delineated under the arm's length principle. A tax administration should not disregard part or all of the 


restructuring or substitute with other transactions unless the exceptional circumstances described in 


paragraph 1.122 are met. In those cases, the guidance in Section D.2 of Chapter I may be applicable.  


9.36 In assessing the commercial rationality of a restructuring under the guidance for non-recognition 


under Section D.2 of Chapter I, the question may arise whether to look at one transaction in isolation or 


whether to examine it in a broader context, taking account of other transactions that are economically inter-


related. It will generally be appropriate to look at the commercial rationality of a restructuring as a whole. For 


instance, where examining a sale of an intangible that is part of a broader restructuring involving changes to 


the arrangements relating to the development and use of the intangible, then the commercial rationality of the 


intangible sale should not be examined in isolation of these changes. On the other hand, where a 


restructuring involves changes to more than one element or aspect of a business that are not economically 


inter-related, the commercial rationality of particular changes may need to be separately considered. For 


example, a restructuring may involve centralising a group's purchasing function and centralising the 


ownership of valuable intangible property unrelated to the purchasing function. In such a case, the 


commercial rationality of centralising the purchasing function and of centralising the ownership of 


valuable intangible property may need to be evaluated separately from one another. 


9.37 There can be group-level business reasons for an MNE group to restructure. However, it is worth 


re-emphasising that the arm’s length principle treats the members of an MNE group as separate entities 


rather than as inseparable parts of a single unified business (see paragraph 1.6). As a consequence, it is not 


sufficient from a transfer pricing perspective that a restructuring arrangement makes commercial sense for 


the group as a whole: the arrangement must be arm’s length at the level of each individual taxpayer, taking 


account of its rights and other assets, expected benefits from the arrangement (i.e. consideration of the 


post-restructuring arrangement plus any compensation payments for the restructuring itself), and 


realistically available options. Where a restructuring makes commercial sense for the group as a whole on a 


pre-tax basis, it is expected that an appropriate transfer price (that is, compensation for the post-


restructuring arrangement plus any compensation payments for the restructuring itself) would generally be 


available to provide arm’s length compensation for each accurately delineated transaction comprising the 


business restructuring for each individual group member participating in it.  
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9.38 Under Article 9 of the OECD Model Tax Convention, the fact that a business restructuring 


arrangement is motivated by a purpose of obtaining tax benefits does not of itself warrant a conclusion that 


it is a non-arm’s length arrangement.
2
 The presence of a tax motive or purpose does not of itself justify 


non-recognition of the parties’ characterisation or structuring of the arrangement. However, tax benefits at 


a group level do not determine whether the arm’s length principle is satisfied at the entity level for a 


taxpayer affected by the restructuring (see previous paragraph). Moreover, as indicated in paragraph 1.122, 


the fact that a MNE group as a whole is left worse off on a pre-tax basis may be a relevant pointer in 


determining the commercial rationality of the restructuring.  


D. Reallocation of profit potential as a result of a business restructuring  


D.1 Profit potential 


9.39 An independent enterprise does not necessarily receive compensation when a change in its 


business arrangements results in a reduction in its profit potential or expected future profits. The arm’s 


length principle does not require compensation for a mere decrease in the expectation of an entity’s future 


profits. When applying the arm’s length principle to business restructurings, the question is whether there 


is a transfer of something of value (an asset or an ongoing concern) or a termination or substantial 


renegotiation of existing arrangements and that transfer, termination or substantial renegotiation would be 


compensated between independent parties in comparable circumstances. These two situations are discussed 


in Sections D and E below.  


9.40 In these Guidelines, “profit potential” means “expected future profits”. In some cases it may 


encompass losses. The notion of “profit potential” is often used for valuation purposes, in the 


determination of an arm’s length compensation for a transfer of intangibles or of an ongoing concern, or in 


the determination of an arm’s length indemnification for the termination or substantial renegotiation of 


existing arrangements, once it is found that such compensation or indemnification would have taken place 


between independent parties in comparable circumstances. 


9.41 In the context of business restructurings, profit potential should not be interpreted as simply the 


profits/losses that would occur if the pre-restructuring arrangement were to continue indefinitely. On the 


one hand, if an entity has no discernible rights or other assets at the time of the restructuring, then it has no 


compensable profit potential. On the other hand, an entity with considerable rights or other assets at the 


time of the restructuring may have considerable profit potential, which must ultimately be appropriately 


remunerated in order to justify the sacrifice of such profit potential.  


9.42 In order to determine whether at arm’s length the restructuring itself would give rise to a form of 


compensation, it is essential to understand the restructuring, including the changes that have taken place, 


how they have affected the functional analysis of the parties, what the business reasons for and the 


anticipated benefits from the restructuring were, and what options would have been realistically available 


to the parties, as discussed in Section B.  


D.2 Reallocation of risks and profit potential 


9.43  General guidance on the transfer pricing aspects of risks is found in Section D.1.2.1 of Chapter I, 


and the reallocation of risk following a business restructuring should be analysed under the framework set 


out in that Section in order to determine whether the party allocated risk following the restructuring 


controls the risk and has the financial capacity to assume the risk. 


                                                      
2 


 As indicated at paragraph 9.8, domestic anti-abuse rules are not within the scope of this chapter.  
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9.44 Take the example of a conversion of a full-fledged manufacturer into a contract manufacturer. In 


such a case, while a cost plus reward might be an arm’s length remuneration for undertaking the post-


restructuring contract manufacturing operations, a different question is whether there should be 


indemnification at arm’s length for the change in the existing arrangements which results in the surrender 


of the riskier profit potential by the manufacturer, taking into account its rights, other assets and 


economically relevant characteristics. Indemnification is discussed in Section F. 


9.45  As another example, assume a full-fledged distributor is operating under a long term contractual 


arrangement for a given type of transaction. Assume that, based on its rights under the long term contract 


with respect to these transactions, it has the option realistically available to it to accept or refuse being 


converted into a limited risk distributor operating for a foreign associated enterprise, and that an arm’s 


length remuneration for such a low risk distribution activity is estimated to be a stable profit of +2% per 


year while the excess profit potential associated with the risks would now be attributed to the foreign 


associated enterprise. Assume for the purpose of this example that the restructuring leads to the 


renegotiation of the existing contractual arrangements, but it does not entail the transfer of assets other than 


its rights under the long term contract. From the perspective of the distributor, the question arises as to 


whether the new arrangement (taking into account both the remuneration for the post-restructuring 


transactions and any compensation for the restructuring itself) is expected to make it as well off as its 


realistic – albeit riskier – alternatives. If not, this would imply that the post-restructuring arrangement is 


not priced at arm's length and that additional compensation would be needed to appropriately remunerate 


the distributor for the restructuring, or that an assessment of the commercial rationality of the transaction 


based on Section D.2 may be necessary. Furthermore, for transfer pricing purposes, it is important to 


determine whether risks contractually transferred as part of the business restructuring, are assumed by the 


foreign associated enterprise in accordance with the guidance in Section D.1 of Chapter I.  


9.46  At arm’s length, the response is likely to depend on the rights and other assets of the parties, on 


the profit potential of the distributor and of its associated enterprise in relation to both business models 


(full-fledged and low risk distributor) as well as the expected duration of the new arrangement. In 


particular, in evaluating profit potential, it is necessary to evaluate whether historic profits (determined in 


accordance with the arm's length principle) are an indicator of future profit potential, or whether there have 


been changes in the business environment around the time of the restructuring that mean that past 


performance is not an indicator of profit potential. For example, competing products could have the effect 


of eroding profitability, and new technology or consumer preferences could render the products less 


attractive. The consideration of these factors from perspective of the distributor can be illustrated with the 


following example. 


Note: This example is for illustration only. It is not intended to say anything about the choice of the most 


appropriate transfer pricing method, about aggregation of transactions, or about arm’s length remuneration 


rates for distribution activities. It is assumed in this example that the change in the allocation of risk to the 


distributor derives from the renegotiation of the existing distribution arrangement which reallocates risk 


between the parties. This example is intended to illustrate the perspective of the distributor. It does not take 


account of the perspective of the foreign associated enterprise (principal), although both perspectives 


should be taken into account in the transfer pricing analysis. 
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 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 


Full-fledged 


distributor 


Historical 


profitability data  


(last 5 years) 


Year 1:  


Year 2:  


Year 3: 


Year 4: 


Year 5: 


 - 2%  


  4% 


  2% 


  0% 


  6% 


Year 1:  


Year 2:  


Year 3: 


Year 4: 


Year 5: 


  5%   


  10% 


  5% 


  5% 


  10% 


Year 1:  


Year 2:  


Year 3: 


Year 4: 


Year 5: 


  5%   


  7% 


  0% 


  8% 


  6% 


Full-fledged 


distributor  


Projected profitability  


(over remaining term 


of agreement) 


(-2)% to 6% 


With significant 


uncertainties within this 


range 


5% to 10% 


With significant 


uncertainties within that 


range 


0% to 4% 


With significant 


uncertainties within that 


range (due to new 


competitive pressures) 


Limited risk 


distributor 


Projected profitability 


(next three years) 


2% per year 


 


2% per year 


 


2% per year 


 


 


9.47 In scenario no. 1, the distributor is surrendering a profit potential with significant uncertainties 


for a relatively low but stable rate of profitability. Whether an independent party would be willing to do so 


would depend on its anticipated return under both scenarios, on its level of risk tolerance, on its options 


realistically available and on possible compensation for the restructuring itself. In case scenario no. 2, it is 


unlikely that independent parties in the distributor’s situation would agree to relocate the risks and 


associated profit potential for no additional compensation if they had the option to do otherwise. Scenario 


no. 3 illustrates the fact that the analysis should take account of the profit potential going forward and that, 


where there is a significant change in the commercial or economic environment, relying on historical data 


alone will not be sufficient. 


E. Transfer of something of value (e.g. an asset or an ongoing concern)  


9.48 Sections E.1 to E.3 below contain a discussion of some typical transfers that can arise in business 


restructurings: transfers of tangible assets, of intangibles and rights in intangibles, and of activities 


(ongoing concern).  


E.1 Tangible assets 


9.49 Business restructurings can involve the transfer of tangible assets (e.g. equipment) by a 


restructured entity to a foreign associated enterprise. One common issue relates to the valuation of 


inventories that are transferred upon the conversion by a restructured manufacturer or distributor to a 


foreign associated enterprise (e.g. a principal), where the latter takes title to the inventories as from the 


implementation of the new business model and supply chain arrangements. 


Illustration 


Note: The following example is solely intended to illustrate the issue around valuation of inventory 


transfers. It is not intended to undertake an analysis of the transactions comprising the business 


restructuring as accurately delineated under Section D.1 of Chapter I, nor is it intended to suggest that a 


particular transfer pricing method is always acceptable for restructured operations. 
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9.50  Assume a taxpayer, which is a member of an MNE group, used to operate as a “full-fledged” 


manufacturer and distributor. According to the pre-restructuring business model, the taxpayer purchased 


raw materials, manufactured finished products using tangible property and intangibles that belonged to it or 


were rented/licensed to it, performed marketing and distribution functions and sold the finished products to 


third party customers. In doing so, the taxpayer assumed a series of risks such as inventory risks, bad debt 


risks and market risks.  


9.51  Assume the arrangement is restructured and the taxpayer now operates as a so-called “toll-


manufacturer” and “limited risk distributor”. As part of the restructuring, a foreign associated enterprise is 


established that acquires various intangibles from various affiliates including the taxpayer. Further to the 


restructuring, raw materials are to be acquired by the foreign associated enterprise, put in consignment in 


the premises of the taxpayer for manufacturing in exchange for a manufacturing fee. The stock of finished 


products will belong to the foreign associated enterprise and be acquired by the taxpayer for immediate re-


sale to third party customers (i.e. the taxpayer will only purchase the finished products once it has 


concluded a sale with a customer). Under this new business model, the foreign associated enterprise 


contractually assumes the inventory risks that were previously borne by the taxpayer, and meets the 


requirements of control over the risk and financial capacity to assume the risk. 


9.52 Assume that in order to migrate from the pre-existing arrangement to the restructured one, the 


raw materials and finished products that are on the balance sheet of the taxpayer at the time the new 


arrangement is put in place are transferred to the foreign associated enterprise. The question arises how to 


determine the arm’s length transfer price for the inventories upon the conversion. This is an issue that can 


typically be encountered where there is a transition from one business model to another. The arm’s length 


principle applies to transfers of inventory among associated enterprises situated in different tax 


jurisdictions. The choice of the appropriate transfer pricing method depends upon the comparability 


(including functional) analysis of the parties. The functional analysis may have to cover a transition period 


over which the transfer is being implemented. For instance, in the above example: 


 One possibility could be to determine the arm’s length price for the raw material and 


finished products by reference to comparable uncontrolled prices, to the extent the 


comparability factors can be met by such comparable uncontrolled prices, i.e. that the 


conditions of the uncontrolled transaction are comparable to the conditions of the transfer 


that takes place in the context of the restructuring. 


 Another possibility could be to determine the transfer price for the finished products as the 


resale price to customers minus an arm’s length remuneration for the marketing and 


distribution functions that still remain to be performed.  


 A further possibility would be to start from the manufacturing costs and add an arm’s length 


mark-up to remunerate the manufacturer for the functions it performed, assets it used and 


risks it assumed with respect to these inventories. There are however cases where the market 


value of the inventories is too low for a profit element to be added on costs at arm’s length. 


9.53  The choice of the appropriate transfer pricing method depends in part on which part of the 


transaction is the less complex and can be evaluated with the greater certainty (the functions performed, 


assets used and risks assumed by the manufacturer, or the marketing and sales functions that remain to be 


performed taking account of the assets to be used and risks to be assumed to perform these functions). See 


paragraphs 3.18–3.19 on the choice of the tested party. 


9.54 In practice, what to do about inventory at the time of the restructuring would likely be taken into 


account by unrelated parties in agreeing the terms of the total deal, and inventory should be analysed as 
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part of delineating the actual transactions comprising the business restructuring. A key consideration is 


how to deal with the risks inherent in the inventory, and how to avoid double counting—i.e. the party 


reducing its risks should not receive a price that takes into account risks it has given up, and cannot exploit. 


If raw materials costing 100 now have a market price of 80 or 120, then a transfer would crystallise a loss 


or gain which could be a significant impediment to one of the parties to the restructuring. The matter is 


likely to be resolved as part of the overall terms of the restructuring and should be analysed accordingly. In 


practice there may be a transition period where inventory is run down before starting the new 


arrangements, and thus avoiding transfer of inventory, particularly when there may be several 


complications beyond transfer pricing involved in transferring legal ownership of inventory cross-border. 


E.2  Intangibles  


9.55 Transfers of intangibles or rights in intangibles raise difficult questions both as to the 


identification of the intangibles transferred and as to their valuation. Identification can be difficult because 


not all valuable intangibles are legally protected and registered and not all valuable intangibles are 


recognised or recorded for accounting purposes. Relevant intangibles might potentially include rights to 


use industrial assets such as patents, trademarks, trade names, designs or models, as well as copyrights of 


literary, artistic or scientific work (including software) and intellectual property such as know-how and 


trade secrets. They may also include customer lists, distribution channels, unique names, symbols or 


pictures. An essential part of the analysis of a business restructuring is to identify with specificity the 


relevant intangibles or rights in intangibles that were transferred (if any), whether independent parties 


would have remunerated their transfer, and what their arm’s length value is.  


9.56 The determination of the arm’s length price for a transfer of intangibles or rights in intangibles 


should be conducted in accordance with the guidance in Section D.1 of Chapter VI. It will be affected by a 


number of factors among which are the amount, duration and riskiness of the expected benefits from the 


exploitation of the intangible, the nature of the intangible right and the restrictions that may be attached to 


it (restrictions in the way it can be used or exploited, geographical restrictions, time limitations), the extent 


and remaining duration of its legal protection (if any), and any exclusivity clause that might be attached to 


the right. See Section D.2.1 of Chapter VI. Valuation of intangibles can be complex and uncertain. The 


general guidance on intangibles and on cost contribution arrangements that is found in Chapters VI and 


VIII is applicable in the context of business restructurings.  


 E.2.1 Disposal of intangibles or rights in intangibles by a local operation to a central location 


(foreign associated enterprise)  


9.57  Business restructurings sometimes involve the transfer of the legal ownership of intangibles or 


rights in intangibles that were previously owned by one or more local operation(s) to a central location 


situated in another tax jurisdiction (e.g. a foreign associated enterprise that operates as a principal or as a 


so-called “IP company”). In some cases the transferor continues to use the intangible transferred, but does 


so in another legal capacity (e.g. as a licensee of the transferee, or through a contract that includes limited 


rights to the intangible such as a contract manufacturing arrangement using patents that were transferred; 


or a limited risk distribution arrangement using a trademark that was transferred). In accordance with the 


guidance in Chapter VI, it is important to remember that the legal ownership of an intangible by itself does 


not confer any right ultimately to retain returns derived by the MNE group from exploiting that intangible 


(see 6.42). Instead, the compensation required to be paid to associated enterprises performing or 


controlling functions related to the development, enhancement, maintenance, protection, or exploitation of 


intangibles may comprise any share of the total return anticipated to be derived from the intangibles (see 


6.54). Therefore, the change in legal ownership of an intangible in a business restructuring may not affect 


which party is entitled to returns from that intangible. 
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9.58 MNE groups may have sound business reasons to centralise ownership of intangibles or rights in 


intangibles. An example in the context of business restructuring is a transfer of legal ownership of 


intangibles that accompanies the specialisation of manufacturing sites within an MNE group. In a pre-


restructuring environment, each manufacturing entity may be the owner and manager of a series of patents 


– for instance if the manufacturing sites were historically acquired from third parties with their intangibles. 


In a global business model, each manufacturing site can be specialised by type of manufacturing process or 


by geographical area rather than by patent. As a consequence of such a restructuring the MNE group might 


proceed with the transfer of all the locally owned patents to a central location which will in turn give 


contractual rights (through licences or manufacturing agreements) to all the group’s manufacturing sites to 


manufacture the products falling in their new areas of competence, using patents that were initially owned 


either by the same or by another entity within the group. In such a scenario it will be important to delineate 


the actual transaction and to understand whether the transfer of legal ownership is for administrative 


simplicity (as in Example 1 of the Annex to Chapter VI), or whether the restructuring changes the identity 


of the parties performing or controlling functions related to the development, enhancement, maintenance, 


protection, and exploitation of intangibles.  


9.59  The arm’s length principle requires an evaluation of the conditions made or imposed between 


associated enterprises, at the level of each of them. The fact that centralisation of legal ownership of 


intangibles may be motivated by sound commercial reasons at the level of the MNE group does not answer 


the question whether the conditions of the transfer are arm’s length from the perspectives of both the 


transferor and the transferee.  


9.60 Also in the case where a local operation disposes of the legal ownership of its intangibles to a 


foreign associated enterprise and continues to use the intangibles further to the disposal, but does so in a 


different legal capacity (e.g. as a licensee), the conditions of the transfer should be assessed from both the 


transferor’s and the transferee’s perspectives. The determination of an arm’s length remuneration for the 


subsequent ownership, control and exploitation of the transferred intangible should take account of the 


extent of the functions performed, assets used and risks assumed by the parties in relation to the intangible 


transferred, and in particular analysing control of risks and control of functions performed relating to the 


development, enhancement, maintenance, protection, or exploitation of the intangibles.  


9.61 Where the business restructuring provides for a transfer of an intangible followed by a new 


arrangement whereby the transferor will continue to use the intangible transferred, the entirety of the 


commercial arrangement between the parties should be examined in order to accurately delineate the 


transaction. If an independent party were to transfer an asset that it intends to continue exploiting, it would 


be prudent for it to negotiate the conditions of such a future use (e.g. in a license agreement) concomitantly 


with the conditions of the transfer. In effect, there will generally be a relationship between the 


determination of an arm’s length compensation for the transfer, the determination of an arm’s length 


compensation for the post-restructuring transactions in relation to the transferred intangible, such as future 


licence fees that may be payable by the transferor to be able to continue using the asset, and the expected 


future profitability of the transferor from its future use of the asset. For instance, in an arrangement 


whereby a patent is transferred for a price of 100 in Year N and a licence agreement is concomitantly 


concluded according to which the transferor will continue to use the patent transferred in exchange for a 


royalty of 100 per year over a 10-year period, it is likely that at least one of the two prices is not arm's 


length or that the arrangement should be delineated as something other than a sale and concomitant license 


back. In some circumstances, the accurate delineation of the transaction might conclude that the 


arrangements reflect the provision of financing, as illustrated in Example 16 of the Annex to Chapter VI.  
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 E.2.2 Intangible transferred at a point in time when its valuation is highly uncertain 


9.62  Difficulties can arise in the context of business restructuring where the valuation of an intangible 


or rights in an intangible at the time of the transaction is highly uncertain. In these cases, the question arises 


as to how arm’s length pricing should be determined. The question should be resolved, both by taxpayers and 


tax administrations, by reference to what independent enterprises would have done in comparable 


circumstances to take account of the valuation uncertainty in the pricing of the transaction. To this aim, the 


guidance in Section D.3 of Chapter VI is relevant.  


9.63  In addition, where the intangible being transferred as a result of the restructuring meets the 


criteria for being considered a hard-to value-intangible in paragraph 6.189, then the guidance in Section 


D.4 of Chapter VI is applicable.  


 E.2.3 Local intangibles 


9.64  Where a local full-fledged operation is converted into an operation assuming limited risk, using 


limited intangibles and receiving low remuneration, the questions arise of whether this conversion entails 


the transfer by the restructured local entity to a foreign associated enterprise of valuable intangibles or 


rights in intangibles and whether there are local intangibles that remain with the local operation.  


9.65 In particular, in the case of the conversion of a full-fledged distributor into, for example, a limited 


risk distributor or commissionnaire, it may be important to examine whether the distributor has developed 


local marketing intangibles over the years prior to it being restructured and if so, what the nature and the 


value of these intangibles are, and whether they were transferred to an associated enterprise. Where such 


local intangibles are found to be in existence and to be transferred to a foreign associated enterprise, the 


arm’s length principle should apply to determine whether and if so how to compensate such a transfer, 


based on what would be agreed between independent parties in comparable circumstances. In this regard it 


is relevant to note that the transferee, as legal owner of the transferred intangible, should provide arm's 


length compensation (in addition to the arm’s length compensation for the transferred intangibles) to the 


transferor when the transferor, after the restructuring, continues to perform functions related to the 


development, enhancement, maintenance, protection or exploitation of the local intangible transferred (see 


Section B.2.1 of Chapter VI). On the other hand, where such local intangibles are found to be in existence 


and to remain in the restructured entity, they should be taken into account in the functional analysis of the 


post-restructuring activities. They may accordingly influence the selection and application of the most 


appropriate transfer pricing method for the post-restructuring controlled transactions, in order that 


appropriate compensation can be determined.
3
  


 E.2.4 Contractual rights 


9.66  Contractual rights can be valuable intangibles. Where valuable contractual rights are transferred 


(or surrendered) between associated enterprises, they should be remunerated at arm’s length, taking 


account of the value of the rights transferred from the perspectives of both the transferor and the transferee. 


9.67  Tax administrations have expressed concerns about cases they have observed in practice where 


an entity voluntarily terminates a contract that provided benefits to it, in order to allow a foreign associated 


enterprise to enter into a similar contract and benefit from the profit potential attached to it. For instance, 


assume that company A has valuable long-term contracts with independent customers that carry significant 


profit potential for A. Assume that at a certain point in time, A voluntarily terminates its contracts with its 


customers under circumstances where the latter are legally or commercially obligated to enter into similar 


                                                      
3
  See Part II of this chapter for a discussion of the remuneration of the post-restructuring arrangements. 
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arrangements with company B, a foreign entity that belongs to the same MNE group as A. As a 


consequence, the contractual rights and attached profit potential that used to lie with A now lie with B. If 


the factual situation is that B could only enter into the contracts with the customers subject to A’s 


surrendering its own contractual rights to its benefit, and that A only terminated its contracts with its 


customers knowing that the latter were legally or commercially obligated to conclude similar arrangements 


with B, this in substance would consist in a tri-partite transaction and it may amount to a transfer of 


valuable contractual rights from A to B that may have to be remunerated at arm’s length, depending on the 


value of the rights surrendered by A from the perspectives of both A and B.  


E.3 Transfer of activity (ongoing concern) 


 E.3.1  Valuing a transfer of activity  


9.68 Business restructurings sometimes involve the transfer of an ongoing concern, i.e. a functioning, 


economically integrated business unit. The transfer of an ongoing concern in this context means the 


transfer of assets, bundled with the ability to perform certain functions and assume certain risks. Such 


functions, assets and risks may include, among other things: tangible property and intangibles; liabilities 


associated with holding certain assets and performing certain functions, such as R&D and manufacturing; 


the capacity to carry on the activities that the transferor carried on before the transfer; and any resource, 


capabilities, and rights. The valuation of a transfer of an ongoing concern should reflect all the valuable 


elements that would be remunerated between independent parties in comparable circumstances. See 


Section A.4.6 of Chapter VI. For example, in the case of a business restructuring that involves the transfer 


of a business unit that includes, among other things, research facilities staffed with an experienced research 


team, the valuation of such ongoing concern should reflect, among other things, the value of the facility 


and the impact (e.g. time and expense savings) of the assembled workforce on the arm's length price. For a 


discussion on the transfer pricing treatment of assembled workforce, see Section D.7 of Chapter I.  


9.69  The determination of the arm’s length compensation for a transfer of an ongoing concern does 


not necessarily amount to the sum of the separate valuations of each separate element that comprises the 


aggregate transfer. In particular, if the transfer of an ongoing concern comprises multiple contemporaneous 


transfers of interrelated assets, risks, or functions, valuation of those transfers on an aggregate basis may be 


necessary to achieve the most reliable measure of the arm’s length price for the ongoing concern. 


Valuation techniques that are used, in acquisition deals, between independent parties may prove useful to 


valuing the transfer of an ongoing concern between associated enterprises. The guidance on the use of 


valuation techniques for transactions involving the transfer of intangibles or rights in intangibles contained 


in Section D.2.6.3 of Chapter VI should be considered.  


9.70  An example is the case where a manufacturing activity that used to be performed by M1, one 


entity of the MNE group, is re-located to another entity, M2 (e.g. to benefit from location savings). 


Assume M1 transfers to M2 its machinery and equipment, inventories, patents, manufacturing processes 


and know-how, and key contracts with suppliers and clients. Assume that several employees of M1 are 


relocated to M2 in order to assist M2 in the start of the manufacturing activity so relocated. Assume such a 


transfer would be regarded as a transfer of an ongoing concern, should it take place between independent 


parties. In order to determine the arm’s length remuneration, if any, of such a transfer between associated 


enterprises, it should be compared with a transfer of an ongoing concern between independent parties 


rather than with a transfer of isolated assets.  


 E.3.2 Loss-making activities  


9.71 Not every case where a restructured entity experiences a reduction of its functions, assets and 


risks involves an actual loss of expected future profits. In some restructuring situations, the circumstances 
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may be such that, rather than losing a “profit-making opportunity”, the restructured entity is actually being 


saved from the likelihood of a “loss-making opportunity”. An entity may agree to a restructuring as a better 


option than going out of business altogether. If the restructured entity is forecasting future losses absent the 


restructuring (e.g. it operates a manufacturing plant that is uneconomic due to increasing competition from 


low-cost imports), then there may be in fact no loss of any profit-making opportunity from restructuring 


rather than continuing to operate its existing business. In such circumstances, the restructuring might 


deliver a benefit to the restructured entity from reducing or eliminating future losses if such losses exceed 


the restructuring costs.  


9.72 The question may arise of whether the transferee should in fact be compensated by the transferor 


for taking over a loss-making activity. The response depends on whether an independent party in 


comparable circumstances would have been willing to pay for getting rid of the loss-making activity, or 


whether it would have considered other options such as closing down the activity; and on whether a third 


party would have been willing to acquire the loss-making activity (e.g. because of possible synergies with 


its own activities) and if so under what conditions, e.g. subject to compensation. There can be 


circumstances where an independent party would be willing to pay, e.g. if the financial costs and social 


risks of closing down the activity would be such that the transferor finds it more advantageous to pay a 


transferee who will attempt to reconvert the activity and will be responsible for any redundancy plan that 


may be needed.  


9.73 The situation might however be different where the loss-making activity provided other benefits 


such as synergies with other activities performed by the same taxpayer. There can also be circumstances 


where a loss-making activity is maintained because it produces some benefits to the group as a whole. In 


such a case, the question arises whether at arm’s length the entity that maintains the loss-making activity 


should be compensated by those who benefit from it being maintained. See Section D.3 of Chapter I. 


E.4 Outsourcing 


9.74 In outsourcing cases, it may happen that a party voluntarily decides to undergo a restructuring 


and to bear the associated restructuring costs in exchange for anticipated savings. For instance, assume a 


taxpayer that is manufacturing and selling products in a high-cost jurisdiction decides to outsource the 


manufacturing activity to an associated enterprise situated in a low-cost jurisdiction. Further to the 


restructuring, the taxpayer will purchase from its associated enterprise the products manufactured and will 


continue to sell them to third party customers. The restructuring may entail restructuring costs for the 


taxpayer while at the same time making it possible for it to benefit from cost savings on future 


procurements compared to its own manufacturing costs. Independent parties implementing this type of 


outsourcing arrangement may not necessarily require explicit compensation from the transferee, for 


example, where the anticipated benefits for the transferor are greater than its restructuring costs.
4
 


F. Indemnification of the restructured entity for the termination or substantial renegotiation 


of existing arrangements  


9.75 Section F addresses the question of whether the restructured entity, at arm's length, should 


receive compensation, in the form of indemnification, upon the termination or substantial renegotiation of 


its existing arrangements, which may or may not involve a transfer of something of value (addressed in the 


previous section). For the purpose of this chapter, indemnification means any type of compensation that 


may be paid for detriments suffered by the restructured entity, whether in the form of an up-front payment, 


                                                      
4
  A further issue discussed in Section D.6 of Chapter I and Section E of Part II of this Chapter is whether and 


if so how location savings should be allocated between the parties at arm’s length. 
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of a sharing in restructuring costs, of lower (or higher) purchase (or sale) prices in the context of the post-


restructuring operations, or of any other form. 


9.76 Terminations or renegotiations of arrangements generally involve changes in the risk and 


functional profiles of the parties, with consequences for the allocation of profit potential between them. In 


addition, the termination or renegotiation of contractual relationships in the context of a business 


restructuring might cause the restructured entity to suffer detriments such as restructuring costs (e.g. write-


off of assets, termination of employment contracts), re-conversion costs (e.g. in order to adapt its existing 


operation to other customer needs), and/or a loss of profit potential. In these situations, the question arises 


of whether, at arm's length, indemnification should be paid to the restructured entity, and if so how to 


determine such an indemnification.  


9.77  When the termination or renegotiation of existing arrangements involves the transfer of 


something of value (e.g. the termination of a distribution contract is sometimes accompanied by a transfer 


of intangibles), the guidance at Section E applies to the transfer of something of value, and this section 


considers whether further compensation may be warranted for any detriments suffered. 


9.78  There should be no presumption that all contract terminations or substantial renegotiations 


should give a right to indemnification at arm’s length, as this will depend on the facts and circumstances of 


each case. The analysis of whether an indemnification would be warranted at arm’s length should be made 


on the basis of the accurate delineation of the arrangements before and after the restructuring (based on the 


guidance in Section D.1 of Chapter I and Section B.1 of this Part) and the options realistically available to 


the parties.  


9.79 Once the restructuring arrangements have been accurately delineated and the options realistically 


available to the parties have been assessed, the following aspects should be considered: 


 Whether commercial law supports rights to indemnification for the restructured entity under 


the facts of the case as accurately delineated (see Section F.1 below);  


 Whether the existence or absence of an indemnification clause or similar provisions (as well 


as the terms of such a clause where it exists) under the terms of the arrangement, as 


accurately delineated, is arm’s length (see Section F.2 below).  


 Which party should ultimately bear the costs related to the indemnification of the party that 


suffers from the termination or re-negotiation of the agreement (see Section F.3 below).  


F.1 Whether commercial law supports rights to indemnification for the restructured entity under 


the facts of the case as accurately delineated 


9.80 In the assessment of whether the conditions of the termination or non-renewal of an existing 


arrangement are arm’s length, the possible recourse that may be offered by the applicable commercial law 


might provide some helpful insights. The applicable commercial legislation or case law may provide useful 


information on indemnification rights and terms and conditions that could be expected in case of 


termination of specific types of agreements, e.g. of a distributorship agreement. Under such rules, it may be 


that the terminated party has the right to claim before the courts an indemnification irrespective of whether 


or not it was provided for in the contract. Where the parties belong to the same MNE group, however, the 


terminated party is unlikely in practice to litigate against its associated enterprise in order to seek such an 


indemnification, and the conditions of the termination may therefore differ from the conditions that would 


be made between independent enterprises in similar circumstances. 







 


22 


F.2 Whether the existence or absence of an indemnification clause or similar provisions (as well as 


the terms of such a clause where it exists) under the terms of the arrangement, as accurately delineated, 


is arm’s length. 


9.81 The accurate delineation of the transaction will identify whether an indemnification clause or 


arrangement is in place upon termination, non-renewal or re-negotiation of the arrangements. In order to do 


so, the starting point should be a review of whether an indemnification clause or similar provision for 


termination, non-renewal or renegotiation is provided for, and of whether the conditions for termination, 


non-renewal or renegotiation of the contract were respected (e.g. with regard to any required notice 


period). However, the examination of the terms of the contract between the associated enterprises may not 


suffice from a transfer pricing perspective as the mere fact that a given terminated, non-renewed or 


renegotiated contract did not provide an indemnification or similar provision does not necessarily mean 


that this is arm's length, as discussed below. 


9.82  As noted at paragraph 1.46, in transactions between independent enterprises, the divergence of 


interests between the parties ensures that: (i) contractual terms are concluded that reflect the interest of both 


parties, (ii) the parties will ordinarily seek to hold each other to the terms of the contract, and (iii) that 


contractual terms will be ignored or modified after the fact generally only if it is in the interests of both 


parties. However, this same divergence of interest may not exist in the case of associated enterprises or any 


such divergences may be managed in ways facilitated by the relationship between the associated enterprises 


and not solely or mainly through contractual agreements. For this reason, when the facts of the case differ 


from the written terms of the agreement between the parties or when no written terms exist, the absence or 


existence (and its terms) of an indemnification clause should be deduced from the conduct of the parties. For 


instance, it may be that, on the basis of the facts of the case and of the actual conduct of the associated 


enterprises, it is determined that the term of the contract is longer than established in the written contract, 


which would entitle the terminated party to some indemnification in case of early termination. 


9.83 Once the existence or absence of an indemnification clause in favour of the restructured entity 


upon termination, non-renewal or substantial renegotiation of the agreements has been determined, the 


analysis should then focus on assessing whether such indemnification clause and its terms (or absence 


thereof) are arm's length. Where comparables data evidence a similar indemnification clause (or absence 


thereof) in comparable circumstances, the indemnification clause (or absence thereof) in a controlled 


transaction will be regarded as arm’s length.  


9.84 However, in those cases where such comparables data are not found, the determination of 


whether the indemnification clause (or absence thereof) is arm's length should take into account the rights 


and other assets of the parties at the time of entering into the arrangement and of its termination or 


renegotiation. This analysis might also be assisted by an examination of the options realistically available 


to the parties, as in some situations, it may be the case that, in comparable circumstances, an independent 


party would not have had any option realistically available that would be clearly more attractive to it than 


to accept the conditions of the termination or substantial renegotiation of the contract. The guidance in 


Section D of Chapter I, as well as the Guidance in Section B of this Part, are applicable.  


9.85 Another aspect that may be necessary to examine in assessing whether the conditions of an 


arrangement in relation to an indemnification clause are arm’s length, is the remuneration of the 


transactions that are the object of the arrangement and the financial conditions of the termination thereof, 


as both can be inter-related. In effect, the terms of a termination clause (or the absence thereof) may be a 


significant element of the functional analysis of the transactions and specifically of the analysis of the risks 


of the parties, and may accordingly need to be taken into account in the determination of an arm’s length 


remuneration for the transactions. Similarly, the remuneration of the transactions will affect the 


determination of whether the conditions of the termination of the arrangement are at arm’s length. 
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9.86 Business restructurings may lead to the termination of the employment contracts of members of 


an assembled workforce. In this regard, in determining whether the restructuring is undertaken on arm's 


length terms , the analysis should consider the facts and circumstances before and after the restructuring 


related to the assembled workforce, including whether something of value has been transferred upon 


termination of the arrangements between associated enterprises and, for example, whether there are 


implicit or explicit restrictive covenants (e.g. non-compete clause) in the employment contracts of the 


workforce members, which should be reflected in the amount of any indemnification that should be paid to 


the party previously undertaking the activities through that workforce.  


9.87  One circumstance that deserves particular attention, is the situation where the now-terminated 


contract required one party to make a significant investment for which an arm’s length return might only 


be reasonably expected if the contract was maintained for an extended period of time. This created a 


financial risk for the party making the investment in case the contract was terminated before the end of 


such period of time. The degree of the risk would depend on whether the investment was highly specialised 


or could be used (possibly subject to some adaptations) for other clients. Where the risk was material, it 


would have been reasonable for independent parties in comparable circumstances to take it into account 


when negotiating the contract.  


9.88 An example would be where a manufacturing contract between associated enterprises requires 


the manufacturer to invest in a new manufacturing unit. Assume an arm’s length return on the investment 


can reasonably be anticipated by the manufacturer at the time the contract is concluded, subject to the 


manufacturing contract lasting for at least five years, for the manufacturing activity to produce at least x 


units per year, and for the remuneration of the manufacturing activity to be calculated on a basis (e.g. 


y$/unit) that is expected to generate an arm’s length return on the total investment in the new 


manufacturing unit. Assume that after three years, the associated enterprise terminates the contract in 


accordance with its terms in the context of a group-wide restructuring of the manufacturing operations. 


Assume the manufacturing unit is highly specialised and the manufacturer further to the termination would 


have no other choice than to write off the assets.  


9.89  At arm’s length, the manufacturer may mitigate the risks inherent in the investment by: 


 Including in the contract an appropriate indemnification clause or penalties in case of early 


termination, or an option for the party making the investment to transfer it at a given price to the 


other party in case the investment becomes useless to the former due to the early termination of 


the contract by the latter.  


 Factoring the risk linked with the possible termination of the contract into the determination of 


the remuneration of the activities covered by the contract (e.g. by factoring the risk into the 


determination of the remuneration of the manufacturing activities where third party comparables 


that bear comparable risks can be identified, perhaps by including front-end loaded fee 


structures). In such a case the party making the investment consciously accepts the risk and is 


rewarded for it; no separate indemnification for the termination of the contract seems necessary.  


9.90 As a general matter, mitigation of risk inherent in the investment by a manufacturer is relevant to 


consider only if the manufacturer assumes the risk. In practice, the investment by an associated enterprise 


in a manufacturing plant where that enterprise is wholly dependent on another associated enterprise for the 


capability to generate returns is likely to require careful scrutiny in relation to the identification of risks and 


how those risks are controlled. As explained in Example 2 in paragraphs 1.84 and 1.102 where significant 


risks associated with generating a return from the manufacturing activities are controlled solely by another 


party (which also has the financial capacity to bear that risk), then that other party is allocated the upside 


and downside consequences of those risks, including under-utilisation, write-down, and closure costs. In 
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that case, the manufacturer should not suffer the financial consequences of an early termination, as it did 


not control the economically significant risks that contributed to the closure, and in such a case the 


manufacturer would also not be expected to mitigate risks it did not in fact assume.  


9.91  A similar issue may arise in the case where a party has undertaken development efforts resulting 


in losses or low returns in the early period and above-normal returns are expected in periods following the 


termination of the contract. In such a case, it will be necessary to analyse the actual arrangements very 


carefully to determine whether the party in substance takes a stake in the results of the development efforts 


or has merely accepted deferred payment terms. In performing the analysis the guidance relating to control 


over risk in Section D.1.2.1 of Chapter I will be relevant. If the party does control the risks, it might be 


expected that the party would seek to protect itself from the risk of non-recovery through penalty or 


indemnification terms. If the party did not control the risks of non-recovery, then the terms are unlikely to 


be arm's length.  


9.92  In the case where the conditions made or imposed between associated enterprises with respect to 


the termination, non-renewal or substantial renegotiation of their existing arrangements differ from the 


conditions that would be made between independent enterprises, then any profits that would, but for those 


conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, 


may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly. 


F.3 Which party should ultimately bear the costs related to the indemnification of the party that 


suffers from the termination or re-negotiation of the agreement  


9.93 The transfer pricing analysis of the arm's length nature of the conditions of the termination or 


substantial renegotiation of an agreement should take account of both the perspectives of the transferor and 


of the transferee. Taking account of the transferee’s perspective is important both to value the amount of an 


arm’s length indemnification, if any, and to determine what party should bear it. It is not possible to derive 


a single answer for all cases and the response should be based on an examination of the facts and 


circumstances of the case, and in particular of the rights and other assets of the parties, of the risks assumed 


by the parties, of the economic rationale for the termination, of the determination of what party(ies) is (are) 


expected to benefit from it, and of the options realistically available to the parties. This can be illustrated as 


follows. 


9.94 Assume a manufacturing contract between two associated enterprises, entity A and entity B, is 


terminated by A (B being the manufacturer). Assume A decides to use another associated manufacturer, 


entity C, to continue the manufacturing that was previously performed by B. As noted at paragraph 9.78, 


there should be no presumption that all contract terminations or substantial renegotiations should give a 


right to indemnification at arm’s length. Assume that it is determined, based on the guidance in this 


section, that in the circumstances of the case at arm's length, B would be in a position to claim an 


indemnification for the detriment suffered from the termination. The question arises as to which party 


should ultimately bear the indemnification to be paid to B: A (i.e. the party terminating the contract), C 


(i.e. the party taking over the manufacturing activity previously performed by B), or another party in the 


MNE group benefitting from the restructuring. The analysis should start from the accurate delineation of 


the actual transactions comprising the business restructuring, and take into account economically related 


transactions with other enterprises in the MNE group that may help to delineate the controlled transaction 


(see paragraphs 1.36-1.38). 


9.95 There can be situations where A would be willing to bear the indemnification costs at arm’s 


length, for instance because it expects that the termination of its agreement with B will make it possible for 


it to derive costs savings through its new manufacturing agreement with C, and that the present value of 


these expected costs savings is greater than the amount of the indemnification.  
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9.96 There can be situations where C would be willing to pay an up-front fee to obtain the rights to the 


manufacturing contract from A, e.g. if the present value of the expected profits to be derived from its new 


manufacturing contract makes it worth the investment for C. In such situations, the payment by C might be 


organised in a variety of ways, for instance it might be that C would be paying A, or that C would be 


constructively paying A by meeting A’s indemnification obligation to B. It is also possible that C would 


pay B, for example, in the circumstances where B had certain rights and C would pay B for the transfer of 


those rights. 


9.97 There can be cases where at arm’s length A and C would be willing to share the indemnification 


costs. In cases where the benefits arising from the restructuring accrue to another party in the MNE group, 


then that other party may bear the costs of indemnification, either directly or indirectly. 
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Part II: Remuneration of post-restructuring controlled transactions 


A. Business restructurings versus “structuring” 


A.1 General principle: no different application of the arm’s length principle 


9.98  The arm’s length principle and these Guidelines do not and should not apply differently to post-


restructuring transactions as opposed to transactions that were structured as such from the beginning. 


Doing otherwise would create a competitive distortion between existing players who restructure their 


activities and new entrants who implement the same business model without having to restructure their 


business. 


9.99  Comparable situations must be treated in the same way, regardless of whether or not they came 


into existence as a result of a business restructuring of a previously existing structure. The selection and 


practical application of an appropriate transfer pricing method must be based on the economically relevant 


characteristics of the transaction leading to the accurate delineation of the actual transaction.  


9.100  However, business restructuring situations involve change, and the arm’s length principle must 


be applied not only to the post-restructuring transactions, but also to additional transactions that comprise 


the business restructuring. The application of the arm’s length principle to those additional transactions is 


discussed in Part I of this chapter. 


9.101 In addition, the comparability analysis of an arrangement that results from a business 


restructuring might reveal some factual differences compared to the one of an arrangement that was 


structured as such from the beginning, as discussed below. These factual differences do not affect the 


arm’s length principle or the way the guidance in these Guidelines should be interpreted and applied, but 


they may affect the comparability analysis and therefore the outcome of this application. See Section D on 


comparing the pre- and post-restructuring situations. 


A.2 Possible factual differences between situations that result from a restructuring and situations 


that were structured as such from the beginning  


9.102  Where an arrangement between associated enterprises replaces an existing arrangement 


(restructuring), there may be factual differences in the starting position of the restructured entity compared 


to the position of a newly set up operation. Sometimes, the post-restructuring arrangement is negotiated 


between parties that have had prior contractual and commercial relationships. In such a situation, 


depending on the facts and circumstances of the case and in particular on the rights and obligations derived 


by the parties from these prior arrangements, this may affect the options realistically available to the parties 


in negotiating the terms of the new arrangement and therefore the conditions of the restructuring and of the 


post-restructuring arrangements (see paragraphs 9.27-9.31 for a discussion of options realistically available 


in the context of determining the arm’s length compensation for the restructuring itself). For instance, 


assume a party has proved in the past to be able to perform well as a full-fledged distributor performing a 


whole range of marketing and selling functions, employing and developing valuable marketing intangible 


assets and assuming a range of risks associated with its activity such as inventory risks, bad debt risks and 


market risks. Assume that its distribution contract is re-negotiated and converted into a “limited risk 


distribution” contract whereby it will perform limited marketing activities under the supervision of a 


foreign associated enterprise, employ limited marketing intangibles and assume limited risks in its 


relationship with the foreign associated enterprise and customers. In such a situation, the restructured 


distributor would not be in the same position as a newly established distributor. 
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9.103  Where there is an ongoing business relationship between the parties before and after the 


restructuring, there may also be an inter-relationship between on the one hand the conditions of the pre-


restructuring activities and/or of the restructuring itself, and on the other hand the conditions for the post-


restructuring arrangements, as discussed in Section C below.  


9.104  Some differences in the starting position of the restructured entity compared to the position of a 


newly set up operation can relate to the established presence of the operation. For instance, if one compares 


a situation where a long-established full-fledged distributor is converted into a limited risk distributor with 


a situation where a limited risk distributor is established in a market where the group did not have any 


previous commercial presence, market penetration efforts might be needed for the new entrant which are 


not needed for the converted entity. This may affect the comparability analysis and the determination of the 


arm’s length remuneration in both situations.  


9.105  When one compares a situation where a long-established full-fledged distributor is converted 


into a limited risk distributor with a situation where a limited risk distributor has been in existence in the 


market for the same duration, there might also be differences because the full-fledged distributor may have 


performed some functions, borne some expenses (e.g. marketing expenses), assumed some risks and 


contributed to the development of some intangibles before its conversion that the long-existing “limited 


risk distributor” may not have performed, borne, assumed or contributed to. The question arises whether at 


arm’s length such additional functions, assets and risks should only affect the remuneration of the 


distributor before its being converted, whether they should be taken into account to determine a 


remuneration of the transfers that take place upon the conversion (and if so how), whether they should 


affect the remuneration of the restructured limited risk distributor (and if so how), or a combination of 


these three possibilities. For instance, if it is found that the pre-restructuring activities led the full-fledged 


distributor to own some intangibles while the long-established limited risk distributor does not, the arm’s 


length principle may require these intangibles either to be remunerated upon the restructuring if they are 


transferred by the full-fledged distributor to a foreign associated enterprise, or to be taken into account in 


the determination of the arm’s length remuneration of the post-restructuring activities if they are not 


transferred (see Section E.2 of Part I above and Chapter VI of these Guidelines).  


9.106 Where a restructuring involves a transfer to a foreign associated enterprise of risks that were 


previously assumed by a taxpayer, it may be important to examine whether the transfer of risks only 


concerns the future risks that will arise from the post-restructuring activities or also the risks existing at the 


time of the restructuring as a result of pre-conversion activities, i.e. there is a cut-off issue. For instance, 


consider a situation in which a distributor was assuming bad debt risks which it will no longer assume after 


its being restructured as a “limited risk distributor”, and that it is being compared with a long-established 


“limited risk distributor” that never assumed bad debt risk. It may be important when comparing both 


situations to examine, based on the guidance in Section D.1.2.1 of Chapter I, whether the “limited risk 


distributor” that results from a conversion still assumes the risks associated with bad debts that arose 


before the restructuring at the time it was full-fledged, or whether all the bad debt risks including those that 


existed at the time of the conversion were transferred.  


9.107 The same remarks and questions apply for other types of restructurings, including other types of 


restructuring of sales activities as well as restructurings of manufacturing activities, research and 


development activities, or other services activities. 


B. Application to business restructuring situations: selection and application of a transfer 


pricing method for the post-restructuring controlled transactions 


9.108 The selection and application of a transfer pricing method to post-restructuring controlled 


transactions must derive from the analysis of the economically relevant characteristics of the controlled 
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transaction as accurately delineated. It is essential to understand what the functions, assets and risks 


involved in the post-restructuring transactions are, and what party performs, uses or assumes them. This 


requires information to be available on the functions, assets and risks of both parties to a transaction, e.g. 


the restructured entity and the foreign associated enterprise with which it transacts. The analysis should go 


beyond the label assigned to the restructured entity, as an entity that is labelled as a “commissionnaire” or 


“limited risk distributor” can sometimes be found to own valuable local intangibles and to continue to 


assume significant market risks, and an entity that is labelled as a “contract manufacturer” can sometimes 


be found to pursue significant development activities or to own and use unique intangibles. In post-


restructuring situations, particular attention should be paid to the identification of the valuable intangibles 


and the economically significant risks that effectively remain with the restructured entity (including, where 


applicable, local non-protected intangibles), and to whether such an allocation of intangibles and risks 


satisfies the arm’s length principle. The form of remuneration cannot dictate inappropriate risk allocations. 


It is the determination of how the parties actually control risks, and whether they have the financial 


capacity to assume the risks, as set out in the process of analysing risk in Chapter I, which will determine 


the assumption of risks by the parties, and consequently dictate the selection of the most appropriate 


transfer pricing method. Issues regarding risks and intangibles are discussed in Part I of this chapter.  


9.109  Post-restructuring arrangements may pose certain challenges with respect to the identification of 


potential comparables in cases where the restructuring implements a business model that is hardly found 


between independent enterprises. It should be noted that the mere fact that an arrangement is not seen 


between independent enterprises does not in itself mean that it is not arm's length nor commercially 


irrational. Furthermore, every effort should be made to determine the pricing for the restructuring 


transactions as accurately delineated under the arm's length principle. 


9.110  There are cases where comparables (including internal comparables) are available, subject to 


possible comparability adjustments being performed. One example of a possible application of the CUP 


method would be the case where an enterprise that used to transact independently with the MNE group is 


acquired, and the acquisition is followed by a restructuring of the now controlled transactions. Subject to a 


review of the five economically relevant characteristics or comparability factors and of the possible effect 


of the controlled and uncontrolled transactions taking place at different times, it might be the case that the 


conditions of the pre-acquisition uncontrolled transactions provide a CUP for the post-acquisition 


controlled transactions. Even where the conditions of the transactions are restructured, it might still be 


possible, depending on the facts and circumstances of the case, to adjust for the transfer of functions, assets 


and/or risks that occurred upon the restructuring. For instance, a comparability adjustment might be 


performed to account for the fact that a different party assumes bad debt risk.  


9.111 Another example of a possible application of the CUP method would be the case where 


independent parties provide manufacturing, selling or service activities comparable to the ones provided by 


the restructured affiliate. Given the recent development of outsourcing activities, it may be possible in 


some cases to find independent outsourcing transactions that provide a basis for using the CUP method in 


order to determine the arm’s length remuneration of post-restructuring controlled transactions. This of 


course is subject to the condition that the outsourcing transactions qualify as uncontrolled transactions and 


that the review of the five economically relevant characteristics or comparability factors provides sufficient 


comfort that either no material difference exists between the conditions of the uncontrolled outsourcing 


transactions and the conditions of the post-restructuring controlled transactions, or that reliable enough 


adjustments can be made (and are effectively made) to eliminate such differences. 


9.112  Whenever a comparable is proposed, it is important to ensure that a comparability analysis of the 


controlled and uncontrolled transactions is performed in order to identify material differences, if any, 


between them and, where necessary and possible, to adjust for such differences. In particular, the 


comparability analysis might reveal that the restructured entity continues to perform valuable and 
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significant functions and/or the presence of local intangibles and/or of economically significant risks that 


remain in the “stripped” entity after the restructuring but are not found in the proposed comparables. See 


Section A on the possible differences between restructured activities and start-up situations.  


9.113  The identification of potential comparables has to be made with the objective of finding the most 


reliable comparables data in the circumstances of the case, keeping in mind the limitations that may exist 


in availability of information and the compliance costs involved (see paragraphs 3.2 and 3.80). It is 


recognised that the data will not always be perfect. There are also cases where comparables data are not 


found, for instance where the restructuring has led to fragmentation of integrated functions across several 


group companies in a way that is not found between unrelated parties. This does not necessarily mean that 


the conditions of the controlled transaction as accurately delineated are not arm’s length. Notwithstanding 


the difficulties that can arise in the process of searching comparables, it is necessary to find a reasonable 


solution to all transfer pricing cases. Following the guidance at paragraph 2.2, even in cases where 


comparables data are scarce and imperfect, the choice of the most appropriate transfer pricing method to 


the circumstances of the case should be consistent with the nature of the controlled transaction, determined 


in particular through a functional analysis. 


C. Relationship between compensation for the restructuring and post-restructuring 


remuneration 


9.114  There may in some circumstances be an important inter-relationship between the compensation 


for the restructuring and an arm’s length reward for operating the business post-restructuring. This can be 


the case where a taxpayer disposes of business operations to an associated enterprise with which it must 


then transact business as part of those operations. One example of such a relationship is found in paragraph 


9.74 regarding outsourcing. 


9.115  Another example would be where a taxpayer that operates a manufacturing and distribution 


activity restructures by disposing of its distribution activity to a foreign associated enterprise to which the 


taxpayer will in the future sell the goods it manufactures. The foreign associated enterprise would expect to 


be able to earn an arm’s length reward for its investment in acquiring and operating the business. In this 


situation, the taxpayer might agree with the foreign associated enterprise to forgo receipt of part or all of 


the up-front compensation for the business that may be payable at arm’s length, and instead obtain 


comparable financial benefit over time through selling its goods to the foreign associated enterprise at 


prices that are higher than the latter would otherwise agree to if the up-front compensation had been paid. 


Alternatively, the parties might agree to set an up-front compensation payment for the restructuring that is 


partly offset through future lower transfer prices for the manufactured products than would have been set 


otherwise. See Part I of this chapter for a discussion of situations where compensation would be payable at 


arm’s length for the restructuring itself. 


9.116  In other words, in this situation where the taxpayer will have an ongoing business relationship as 


supplier to the foreign associated enterprise that carries on an activity previously carried on by the 


taxpayer, the taxpayer and the foreign associated enterprise have the opportunity to obtain economic and 


commercial benefits through that relationship (e.g. the sale price of goods) which may explain for instance 


why compensation through an up-front capital payment for transfer of the business was foregone, or why 


the future transfer price for the products might be different from the prices that would have been agreed 


absent a restructuring operation.  In practice, however, it might be difficult to structure and monitor such 


an arrangement. While taxpayers are free to choose the form of compensation payments, whether up-front 


or over time, tax administrations when reviewing such arrangements would want to know how the 


compensation for the post-restructuring activity was possibly affected to take account of the foregone 


compensation, if any, for the restructuring itself. Specifically, in such a case, the tax administration would 
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want to look at the entirety of the arrangements, while being provided with a separate evaluation of the 


arm’s length compensation for the restructuring and for the post-restructuring transactions. 


D. Comparing the pre- and post-restructuring situations  


9.117 A relevant question is the role if any of comparisons that can be made of the profits actually 


earned by a party to a controlled transaction prior to and after the restructuring. In particular, it can be 


asked whether it would be appropriate to determine a restructured entity’s post-restructuring profits by 


reference to its pre-restructuring profits, adjusted to reflect the transfer or relinquishment of particular 


functions, assets and risks.
5
 


9.118 One important issue with such before-and-after comparisons is that a comparison of the profits 


from the post-restructuring controlled transactions with the profits made in controlled transactions prior to 


the restructuring would not suffice given Article 9 of the OECD Model Tax Convention provides for a 


comparison to be made with uncontrolled transactions. Comparisons of a taxpayer’s controlled transactions 


with other controlled transactions are irrelevant to the application of the arm’s length principle and 


therefore should not be used by a tax administration as the basis for a transfer pricing adjustment or by a 


taxpayer to support its transfer pricing policy. 


9.119  Another issue with before-and-after comparisons is the likely difficulty of valuing the basket of 


functions, assets and risks that were lost by the restructured entity, keeping in mind that it is not always the 


case that these functions, assets and risks are transferred to another party.  


9.120 That being said, in business restructurings, before-and-after comparisons could play a role in 


understanding the restructuring itself and could be part of a before-and-after comparability (including 


functional) analysis to understand the changes that accounted for the changes in the allocation of profit / 


loss amongst the parties. In effect, information on the arrangements that existed prior to the restructuring 


and on the conditions of the restructuring itself could be essential to understand the context in which the 


post-restructuring arrangements were put in place and to assess whether such arrangements are arm’s 


length. It can also shed light on the options realistically available to the restructured entity. 
6
 


9.121 The analysis of the business before and after the restructuring may reveal that while some 


functions, assets and risks were transferred, other functions may still be carried out by the “stripped” entity. 


Typically, as part of the restructuring the entity may have been purportedly stripped of intangibles or risk, 


but after the restructuring it continues to carry out some or all of the functions it previously performed. 


Following the restructuring, however, the "stripped" entity performs those functions under contract to a 


foreign associated enterprise. The accurate delineation of the actual transaction between the foreign 


associated enterprise and the “stripped” entity will determine the actual commercial or financial relations 


between them, including whether the contractual terms are consistent with the conduct of the parties and 


other facts of the case. Arm's length compensation for each party should be consistent with its actual 


functions performed, assets used and risks assumed after the restructuring.  


                                                      
5
  This is a different question from the one of profit potential that is discussed in Part I of this chapter. 


6  
See paragraphs 9.27-9.9.31] for a discussion of options realistically available; see also paragraphs [9.102-


9.106 for a discussion of possible factual differences between situations that result from a restructuring and 


situations that were structured as such from the beginning and of how such differences may affect the 


options realistically available to the parties in negotiating the terms of the new arrangement and therefore 


the conditions of the restructuring and / or of the post-restructuring arrangements.
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9.122  For example, an MNE manufactures and distributes products the value of which is not 


determined by the technical features of the products, but rather by consumer recognition of the brand
7
. The 


MNE wants to differentiate itself from its competitors through the development of brands with great value, 


by implementing a carefully developed and expensive marketing strategy. The trademarks, trade names 


and other intangibles represented by the brand are owned by Company A in Country A and Company A 


assumes the risks associated with the ownership, development and exploitation of those intangibles. The 


development, maintenance and execution of a worldwide marketing strategy are the main value drivers of 


the MNE, performed by 125 employees at Company A’s head office. The value of the intangibles results in 


a high consumer price for the products. Company A’s head office also provides central services for the 


group affiliates (e.g. human resource management, legal, tax). The products are manufactured by affiliates 


under contract manufacturing arrangements with Company A. They are distributed by affiliates who 


purchase them from Company A. The profits derived by Company A after having allocated an arm’s length 


remuneration to the contract manufacturers and distributors are considered to be the remuneration for the 


intangibles, marketing activities and central services of Company A.  


9.123 Then a restructuring takes place. Legal ownership of the trademarks, trade names and other 


intangibles represented by the brand is transferred by Company A to a newly set up affiliate, Company Z in 


Country Z in exchange for a lump sum payment. After the restructuring, Company A is remunerated on a 


cost plus basis for the services it performs for Company Z and the rest of the group. The remuneration of 


the affiliated contract manufacturers and distributors remains the same. The remaining profits after 


remuneration of the contract manufacturers, distributors, and Company A head office services are paid to 


Company Z. The accurate delineation of the transactions before and after the restructuring determines that: 


 Company Z is managed by a local trust company. It does not have people (employees or 


directors) who have the capability to perform, and who in fact do not perform control 


functions in relation to the risks associated with the ownership or the strategic development 


of the trademarks, trade names or other intangibles represented by the brand. It also does 


not have the financial capacity to assume these risks.  


 High ranking officials from Company A’s head office fly to Country Z once a year to 


formally validate the strategic decisions necessary to operate the company. These decisions 


are prepared by Company A’s head office in Country A before the meetings take place in 


Country Z. The MNE considers that these activities are service activities performed by 


Company A’s head office for Z. These strategic decision-making activities are remunerated 


at cost plus in the same way as the central services are remunerated (e.g. human resource 


management, legal, tax). 


 The development, maintenance and execution of the worldwide marketing strategy are still 


performed by the same employees of Company A’s head office and remunerated on a cost 


plus basis.  


9.124 Based on these findings, it can be concluded that Company A continues to perform the same 


functions and assume the same risks as before the restructuring took place. In particular, Company A 


continues to have the capability and actually performs control functions in relation to the risk of 


exploitation of the intangibles. It also carries on the functions related to the development, maintenance and 


execution of the worldwide marketing strategy. Company Z has no capability to perform control functions, 


and does not in fact perform the control functions needed to assume the intangible related risks. 


Accordingly, the accurate delineation of the transaction after the restructuring may lead to the conclusion 


that this is in substance a funding arrangement between Company A and Company Z, rather than a 


                                                      
7
  For an explanation of the term "brand", please see paragraph 6.23. 
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restructuring for the centralisation of intangible management. An assessment may be necessary of the 


commercial rationality of the transaction based on the guidance in Section D.2 of Chapter I taking into 


account the full facts and circumstances of the transaction
8
. 


9.125 There will also be cases where before-and-after comparisons can be made because the 


transactions prior to the restructuring were not controlled, for instance where the restructuring follows an 


acquisition, and where adjustments can reliably be made to account for the differences between the 


pre-restructuring uncontrolled transactions and the post-restructuring controlled transactions. See example 


at paragraph 9.110. Whether such uncontrolled transactions provide reliable comparables would have to be 


evaluated in light of the guidance at paragraph 3.2. 


E. Location savings 


9.126  Location savings can be derived by an MNE group that relocates some of its activities to a place 


where costs (such as labour costs, real estate costs, etc.) are lower than in the location where the activities 


were initially performed, account being taken of the possible costs involved in the relocation (such as 


termination costs for the existing operation, possibly higher infrastructure costs in the new location, 


possibly higher transportation costs if the new operation is more distant from the market, training costs of 


local employees, etc.). Where a business strategy aimed at deriving location savings is put forward as a 


business reason for restructuring, the discussion in Section D.1.5 of Chapter I is relevant.  


9.127 Where significant location savings are derived further to a business restructuring, the question 


arises of whether and if so how the location savings should be shared among the parties. In addressing this 


matter, the guidance in Section D.6 of Chapter I is relevant.  


9.128  Take the example of an enterprise that designs, manufactures and sells brand name clothes. 


Assume that the manufacturing process is basic and that the brand name is famous and represents a highly 


valuable intangible. Assume that the enterprise is established in Country A where the labour costs are high 


and that it decides to close down its manufacturing activities in Country A and to relocate them in an 


affiliate company in Country B where labour costs are significantly lower. The enterprise in Country A 


retains the rights on the brand name and continues designing the clothes. Further to this restructuring, the 


clothes will be manufactured by the affiliate in Country B under a contract manufacturing arrangement. 


The arrangement does not involve the use of any significant intangible owned by or licensed to the affiliate 


or the assumption of any significant risks by the affiliate in Country B. Once manufactured by the affiliate 


in Country B, the clothes will be sold to the enterprise in Country A which will on-sell them to third party 


customers. Assume that this restructuring makes it possible for the group formed by the enterprise in 


Country A and its affiliate in Country B to derive significant location savings. The question arises whether 


the location savings should be attributed to the enterprise in Country A, or its affiliate in Country B, or 


both (and if so in what proportions).  


9.129  In such an example, given that the relocated activity is a highly competitive one, it is likely that 


the enterprise in Country A has the option realistically available to it to use either the affiliate in Country B 


or a third party manufacturer. As a consequence, it should be possible to find comparables data to 


determine the conditions in which a third party would be willing at arm’s length to manufacture the clothes 


for the enterprise. In such a situation, a contract manufacturer at arm’s length would generally be attributed 


very little, if any, part of the location savings. Doing otherwise would put the associated manufacturer in a 


situation different from the situation of an independent manufacturer, and would be contrary to the arm’s 


length principle. 


                                                      
8  


This is notwithstanding any possible application of general anti-avoidance rules and notwithstanding 


the question about Company Z’s place of effective management. 
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9.130  As another example, assume now that an enterprise in Country X provides highly specialised and 


quality engineering services to independent clients. It charges a fee to its independent clients based on a 


fixed hourly rate that compares with the hourly rate charged by competitors for similar services in the same 


market. Suppose that the wages for qualified engineers in Country X are high. The enterprise subsequently 


subcontracts a large part of its engineering work to a new subsidiary in Country Y. The subsidiary in 


Country Y hires equally qualified engineers to those in Country X for substantially lower wages, thus 


deriving significant location savings for the group formed by the enterprise and its subsidiary Clients 


continue to deal directly with the enterprise in Country X and are not necessarily aware of the sub-


contracting arrangement. For some period of time, the well-known enterprise in Country X can continue to 


charge its services at the original hourly rate despite the significantly reduced engineer costs. After a 


certain period of time, however, it is forced due to competitive pressures to decrease its hourly rate (at an 


amount that would not allow the company in Country X to cover the wages for qualified engineers in 


Country X, but that would still yield a benefit if those services are provided by qualified engineers in 


Country Y). Part of the location savings are passed on to its clients. In this case also, the question arises of 


which party(ies) within the MNE group should, at arm's length, be attributed the part of the location 


savings not passed on to the clients: the subsidiary in Country Y, the enterprise in Country X, or both (and 


if so in what proportions).  


9.131  In determining which party(ies) should be attributed the location savings at arm's length, it will 


be important to consider the functions, risks and assets of the parties, as well as the options realistically 


available to each of them. In this example, assume that there is a high demand for the type of engineering 


services that the company in Country X sells. Assume also that the subsidiary in Country Y is the only 


company operating in a lower-cost location that is able to provide such services with the required quality 


standard, and Company Y is able to withstand competitive pricing pressures because the technical know-


how it has established acts as a barrier to competition. Furthermore, the company in Country X does not 


have the option of engaging qualified engineers in Country X to provide these services, as the cost of their 


wages would be too high compared to the hourly rate charged to clients. Considering this, the enterprise in 


Country X does not have many other options available to it than to use this service provider. The 


remuneration payable by Company X to Company Y should take into account the location savings created 


by Company Y, in addition to the value of its services including any intangibles used in providing those 


services. In some instances, the nature of the contributions made by the enterprise in Country X and its 


subsidiary in Country Y may meet the criteria for the use of a transactional profit split method. 
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CONFORMING AMENDMENTS TO CHAPTER IX  


OF THE TRANSFER PRICING GUIDELINES 


INVITATION TO REVIEW 


4 July 2016 


This document contains conforming changes agreed by Working Party No. 6 of the Committee on 


Fiscal Affairs to Chapter IX of the Transfer Pricing Guidelines, entitled "Transfer Pricing Aspects of 


Business Restructurings." The conformed version of Chapter IX will replace the current 2010 version in a 


consolidated version of the Guidelines. Interested parties are invited to review the conforming 


amendments. 


The conforming amendments are prompted by the changes to the Guidelines set out in the 2015 Base 


Erosion and Profit Shifting Reports, specifically the 2015 BEPS Report on Actions 8-10, "Aligning 


Transfer Pricing Outcomes with Value Creation," and the 2015 BEPS Report on Action 13, "Transfer 


Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting." These Reports made extensive changes to 


the Guidelines, particularly by deleting and replacing Section D of Chapter 1, Chapter V, Chapter VI, 


Chapter VII, and Chapter VIII.  


The Council approved these changes to the Transfer Pricing Guidelines on 23 May 2016 and noted 


that the CFA will continue its work in order to make conforming changes to the Transfer Pricing 


Guidelines and develop a consolidated version of the Transfer Pricing Guidelines. Until that is done, the 


Council agreed that the provisions of the Transfer Pricing Guidelines should be interpreted to be 


consistent with those provisions of the Transfer Pricing Guidelines which have been amended by the 2015 


BEPS Report on Actions 8-10 and 13, and that in case of perceived inconsistences the modified provisions 


prevail. 


The most significant conforming changes required to those parts of the Guidelines that have not been 


modified by the 2015 BEPS Reports are contained in Chapter IX, "Transfer Pricing Aspects of Business 


Restructurings." Before the work done under BEPS, Chapter I provided general guidance on risk and 


recognition of controlled transactions. In 2010, new Chapter IX expanded this guidance in the context of 


the project on business restructurings on, among other matters, non-recognition and the analysis of risk 


assumption including references to control of risk and financial capacity.   


The guidance contained in the revised Chapter I resulting from the 2015 BEPS Reports continued the 


development of guidance found in Chapter IX. In doing so the revisions to Chapter I took concepts and 


examples found in Chapter IX, and further developed the guidance.  


As a result, aspects of the current Chapter IX are incorporated in the updates to Chapter I, although 


not word-for-word, as the guidance has been refined in accordance with the updates to Chapter I and to 


the rest of the Guidelines. Therefore conforming changes are needed. In making those conforming 


changes WP6 decided not to revisit the guidance on business restructurings but to focus attention on 


changes necessary to address inconsistencies, real or perceived, with the revised chapters, and to remove 


duplication. Inevitably, some clarifications have also been adopted as part of the conforming changes, but 


effort was made to limit clarifications to those essential to achieve guidance fully consistent with the 2015 


BEPS Reports.  
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The agreed conforming changes to Chapter IX found in this document will be incorporated in an 


internally consistent version of the Guidelines expected to be finalised during 2016. Before that version is 


released, WP6 invites review by interested parties of the conforming changes. The purpose of the review 


is to establish that real or perceived inconsistencies with the revised parts of the Guidelines have 


been appropriately addressed, and duplication appropriately removed. The invitation to review 


should not be used as an opportunity to comment on aspects of the Guidelines which have been 


changed in the 2015 BEPS Reports or to comment on the guidance on business restructurings which 


is not affected by the conforming changes. Since there is no new guidance contained in this document 


that has not already been the subject of consultation, there will be no further public consultation. 


The Committee invites interested parties to send comments in relation to the review of the 


conforming changes by 16 August 2016 at the latest by email to TransferPricing@oecd.org in Word 


format (in order to facilitate their distribution to government officials). They should be addressed to the 


Tax Treaties, Transfer Pricing and Financial Transactions Division, OECD/CTPA.  


Please note that all comments on the conforming amendments will be made publicly available. 


Comments submitted in the name of a collective “grouping” or “coalition”, or by any person submitting 


comments on behalf of another person or group of persons, should identify all enterprises or individuals 


who are members of that collective group, or the person(s) on whose behalf the commentator(s) are 


acting. 



mailto:TransferPricing@oecd.org
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Chapter IX 


 


Transfer Pricing Aspects of Business Restructurings  


Introduction 


A. Scope 


A.1 Business restructurings that are within the scope of this chapter 


9.1 There is no legal or universally accepted definition of business restructuring. In the context of 


this chapter, business restructuring refers to the cross-border reorganisation of the commercial or financial 


relations between associated enterprises, including the termination or substantial renegotiation of existing 


arrangements. Relationships with third parties (e.g. suppliers, sub-contractors, customers) may be a reason 


for the restructuring or be affected by it. 


9.2 Business restructurings may often involve the centralisation of intangibles, risks, or functions 


with the profit potential attached to them.
 
They may typically consist of:  


 Conversion of full-fledged distributors (that is, enterprises with a relatively higher level of 


functions and risks) into limited-risk distributors, marketers, sales agents, or 


commissionnaires (that is, enterprises with a relatively lower level of functions and risks) for 


a foreign associated enterprise that may operate as a principal, 


 Conversion of full-fledged manufacturers (that is, enterprises with a relatively higher level 


of functions and risks) into contract manufacturers or toll manufacturers (that is, enterprises 


with a relatively lower level of functions and risks) for a foreign associated enterprise that 


may operate as a principal, 


 Transfers of intangibles or rights in intangibles to a central entity (e.g. a so-called “IP 


company”) within the group, 


 The concentration of functions in a regional or central entity, with a corresponding reduction 


in scope or scale of functions carried out locally; examples may include procurement, sales 


support, supply chain logistics.  


9.3 There are also business restructurings whereby more intangibles or risks are allocated to 


operational entities (e.g. to manufacturers or distributors). Business restructurings can also consist of the 


rationalisation, specialisation or de-specialisation of operations (manufacturing sites and/or processes, 


research and development activities, sales, services), including the downsizing or closing of operations. 


The arm’s length principle and guidance in this chapter apply in the same way to all types of transactions 


comprising a business restructuring, irrespective of whether they lead to a more centralised or less 


centralised business model. 


9.4 Some of the reasons reported by business for restructuring include the wish to maximise 


synergies and economies of scale, to streamline the management of business lines and to improve the 


efficiency of the supply chain, taking advantage of the development of web-based technologies that has 


facilitated the emergence of global organisations. Furthermore, business restructurings may be needed to 
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preserve profitability or limit losses, e.g. in the event of an over-capacity situation or in a downturn 


economy.  


A.2  Issues that are within the scope of this chapter 


9.5 This chapter contains a discussion of the transfer pricing aspects of business restructurings, i.e. of 


the application of Article 9 (Associated Enterprises) of the OECD Model Tax Convention and of these 


Guidelines to business restructurings.  


9.6 Business restructurings are typically accompanied by a reallocation of profit potential among the 


members of the MNE group, either immediately after the restructuring or over a few years. One major 


objective of this chapter in relation to Article 9 is to discuss the extent to which such a reallocation of 


profit potential is consistent with the arm’s length principle and more generally how the arm’s length 


principle applies to business restructurings. The implementation of integrated business models and the 


development of global organisations may complicate the application of the arm’s length principle, which 


determines the profit of members of an MNE group by reference to the conditions which would have been 


made between independent enterprises in comparable transactions and comparable circumstances. This 


complexity in applying the arm’s length principle in practice is acknowledged in these Guidelines (see 


paragraphs 1.10-1.11). Notwithstanding this issue, these Guidelines reflect the OECD Member countries’ 


strong support for the arm’s length principle and for efforts to describe its application and refine its 


operation in practice (see paragraphs 1.14-1.15). When discussing the issues that arise in the context of 


business restructurings, the OECD has kept this complexity in mind in an attempt to develop approaches 


that are realistic and reasonably pragmatic. 


9.7 This chapter only covers transactions between associated enterprises in the context of Article 9 of 


the OECD Model Tax Convention and does not address the attribution of profits within a single enterprise 


on the basis of Article 7 of the OECD Model Tax Convention, as this is the subject of the Report on the 


Attribution of Profits to Permanent Establishments.
1
  


9.8 Domestic anti-abuse rules and CFC legislation are not within the scope of this chapter. The 


domestic tax treatment of an arm’s length payment, including rules regarding the deductibility of such a 


payment and how domestic capital gains tax provisions may apply to an arm’s length capital payment, are 


also not within the scope of this chapter. Moreover, while they raise important issues in the context of 


business restructurings, VAT and indirect taxes are not covered in this chapter.  


B. Applying Article 9 of the OECD Model Tax Convention and these Guidelines to business 


restructurings: theoretical framework 


9.9 This chapter starts from the premise that the arm’s length principle and these Guidelines do not 


and should not apply differently to restructurings or post-restructuring transactions than to transactions that 


were structured as such from the beginning. The relevant question under Article 9 of the OECD Model Tax 


Convention and the arm’s length principle is whether there are conditions made or imposed in a business 


restructuring that differ from the conditions that would be made between independent enterprises. This is 


the theoretical framework in which all the guidance in this chapter should be read. The guidance in this 


chapter is composed of two parts, the first part provides guidance on the determination of the arm's length 


compensation for the restructuring itself; the second part addresses the remuneration of post-restructuring 


controlled transactions. Both parts should be read together, and applied in accordance with the guidance 


provided in the rest of these Guidelines, and in particular in Chapter I. 


                                                      
1
  See Report on the Attribution of Profits to Permanent Establishments, approved by the Committee on 


Fiscal Affairs on 22-23 June 2010 and by the Council for publication on 22 July 2010. 
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Part I: Arm’s length compensation for the restructuring itself 


A. Introduction 


9.10 A business restructuring may involve cross-border transfers of something of value, e.g. of 


valuable intangibles, although this is not always the case. It may also or alternatively involve the 


termination or substantial renegotiation of existing arrangements, e.g. manufacturing arrangements, 


distribution arrangements, licences, service agreements, etc. The first step in analysing the transfer pricing 


aspects of a business restructuring is to accurately delineate the transactions that comprise the business 


restructuring by identifying the commercial or financial relations and the conditions attached to those 


relations that lead to a transfer of value among the members of the MNE group. This is discussed in 


Section B. Section C discusses the recognition of accurately delineated transactions that comprise the 


business restructuring. The relationship between a business restructuring and the reallocation of profit 


potential is addressed in Section D. The transfer pricing consequences of the transfer of something of value 


are discussed in Section E of this part and the transfer pricing consequences of the termination or 


substantial renegotiation of existing arrangements are discussed in Section F. 


9.11 For transfer pricing purposes, the aim of the analysis is to determine whether, under Article 9 of 


the OECD Model Tax Convention, conditions have been made or imposed in transactions comprising a 


business restructuring that differ from those that would be made or imposed between independent 


enterprises; and, if so, to determine the profits which would, but for those conditions, have accrued to one of 


the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, and include them in the profits of that 


enterprise and tax them accordingly.  


9.12 The arm’s length principle requires an evaluation of the conditions made or imposed between 


associated enterprises, at the level of each of them. The fact that a business restructuring may be motivated 


by sound commercial reasons at the level of the MNE group, e.g. in order to try to derive synergies at a 


group level, does not answer the question whether it is arm’s length from the perspectives of each of the 


restructured entities. 


B. Understanding the restructuring itself 


9.13 The application of the arm's length principle to a business restructuring must start, as for any 


controlled transaction, with the identification of the commercial or financial relations between the 


associated enterprises involved in the business restructuring and the conditions and economically relevant 


circumstances attaching to those relations so that the controlled transactions comprising the business 


restructuring are accurately delineated. In this regard, the general guidance in Section D.1 of Chapter I is 


applicable. This guidance requires the examination of the economically relevant characteristics of the 


commercial or financial relations between the associated enterprises, and in particular the contractual terms 


of the business restructuring (Section D.1.1); the functions performed by each party to the restructuring, 


before and after the restructuring, taking into account assets used and risks assumed (Section D.1.2); the 


economic circumstances of the parties (Section D.1.4) and business strategies (Section D.1.5). In addition, 


the analysis should be informed by a review of the business reasons for and the expected benefits from the 


restructuring, including the role of synergies, and the options realistically available to the parties. As stated 


in paragraph 1.33, these conditions and economically relevant circumstances of the accurately delineated 


transactions that comprise the business restructuring will then be compared with the conditions and 


economically relevant circumstances of comparable transactions between independent enterprises.  
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9.14  Aspects of identifying the commercial or financial relations between the parties which are 


particularly relevant to determining the arm's length conditions of business restructurings, are analysed in 


the following sections: 


 The accurate delineation of the transactions comprising the business restructuring and the 


functions, assets and risks before and after the restructuring (see Section B.1); 


 The business reasons for and the expected benefits from the restructuring, including the role 


of synergies (see Section B.2); 


 The other options realistically available to the parties (see Section B.3). 


B.1 Accurate delineation of the transactions comprising the business restructuring: functions, 


assets and risks before and after the restructuring  


9.15 Restructurings can take a variety of different forms and may involve two or more members of an 


MNE group. For example, a simple pre-restructuring arrangement could involve a full-fledged 


manufacturer producing goods and selling them to an associated full-fledged distributor for on-sale into the 


market. The restructuring could involve a modification to that two-party arrangement, whereby the 


distributor is converted to a limited risk distributor or commissionaire, with risks previously assumed by 


the full-fledged distributor being assumed by the manufacturer (taking into account the guidance in Section 


D.1 of Chapter I. Frequently, the restructuring will be more complicated, with functions performed, assets 


used and risks assumed by either or both parties to a pre-restructuring arrangement shifting to one or more 


members of the group. 


9.16  In order to determine the arm’s length compensation payable upon a restructuring to any 


restructured entity within an MNE group, as well as the member of the group that should bear such 


compensation, it is important to accurately delineate the transactions occurring between the restructured 


entity and one or more other members of the group. For these purposes, the detailed guidance in Section D 


of Chapter I of these Guidelines is applicable.  


9.17 Where the conditions of a business restructuring have been formalised by the MNE group in 


writing (e.g. written contractual agreements, correspondence and/or other communications), those 


agreements provide the starting point for delineating the transactions comprising the business restructuring 


between the MNEs involved. The contractual terms may describe the roles, responsibilities and rights of 


the restructured entity under the pre-restructuring arrangement (including in relevant circumstances those 


existing under contract and commercial law) and of the manner and extent to which those rights and 


obligations change as a result of the restructuring. However, where no written terms exist, or where the 


facts of the case, including the conduct of the parties, differ materially from the written terms of any 


agreement between them or supplement these written terms, the actual transactions comprising the 


business restructuring must be deduced from the facts as established, including the conduct of the parties 


(see Section D.1.1 of Chapter I).  


9.18 The accurate delineation of the transactions comprising the business restructuring requires 


performing a functional analysis that seeks to identify the economically significant activities and 


responsibilities undertaken, assets used or contributed, and risks assumed before and after the restructuring 


by the parties involved. Accordingly, the analysis focuses on what the parties actually do and the 


capabilities, as well as the type and nature of assets used or contributed by the parties in a pre-restructuring 


and post-restructuring scenarios. See Section D.1.2 of Chapter I. Given the importance of risk in the 


analysis of business restructurings, the following section provides specific guidance on the analysis of risk 


in transactions comprising the business restructuring. 
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B.1.1 The analysis of risk in the context of business restructurings 


9.19  Risks are of critical importance in the context of business restructurings. Usually, in the open 


market, the assumption of risk associated with a commercial opportunity affects the profit potential of that 


opportunity, and the allocation of risk assumed between the parties to the arrangement affects how profits 


or losses resulting from the transaction are allocated through the arm's length pricing of the transaction. 


Business restructurings often result in local operations being converted into low risk operations (e.g. “low 


risk distributors”, or “low risk contract manufacturers”) and being remunerated with a relatively low (but 


generally stable) return on the grounds that the economically significant risks are assumed by another party 


to which the profits or losses associated with those risks are allocated. For this reason, an examination of 


the allocation of risks between associated enterprises before and after the restructuring is an essential part 


of the functional analysis. Such analysis should allow tax administrations to assess the transfer of the 


economically significant risks of the business that is restructured and the consequences of that transfer for 


the application of the arm’s length principle to the restructuring itself and to the post-restructuring 


transactions.  


9.20 The framework and detailed guidance for analysing risk laid out in Section D.1.2.1 of Chapter I 


is applicable for purposes of undertaking an analysis of risks in the context of business restructurings, and 


in particular for determining which party assumes a specific risk by reference to control and financial 


capacity. It is crucial to apply this framework to determine which party assumes specific risks before the 


restructuring and which party assumes specific risks following the restructuring. For example, where a 


restructuring purports to transfer inventory risk, it is relevant to examine not only the contractual terms, but 


also the conduct of the parties under Step 3 in the framework (e.g. where any inventory write-downs are 


taken before and after the restructuring, whether there is any indemnification for those inventory write-


downs, which party or parties perform risk control functions and have the financial capacity to assume the 


risks). The results of this analysis may establish that before the restructuring one party assumed the 


inventory risk and that same party continues to do so after the restructuring notwithstanding a change in 


contractual terms. In that situation, the risk would continue to be allocated to that same party. References 


in this Chapter to "transfer of risk", "relocation of risk, "shifting of risk" or "laying off of risk" should be 


read in the context of the guidance in Section D.1 of Chapter I. In particular, the transferee of the risk is 


considered to assume the risk when the conditions set out in the framework for analysing risk in controlled 


transactions (Section D.1.2.1 of Chapter I) are met. 


9.21 [Based on 9.16] A second example relates to the purported transfer of credit risk as part of a 


business restructuring. The analysis under Section D.1.2.1 of Chapter I would take into account the 


contractual terms before and after the restructuring, but would also examine how the parties operate in 


relation to the risk before and after the restructuring. The analysis would then examine whether the party 


that contractually assumes the risk controls the risk in practice through relevant capability and decision-


making as defined in paragraph 1.65 and has the financial capacity to assume such risk as defined in 


paragraph 1.64. It is important to note that a party that before the restructuring did not assume a risk under 


the analysis of Section D.1.2.1 of Chapter I cannot transfer it to another party, and a party that after the 


restructuring does not assume a risk under the analysis of Section D.1.2.1 of Chapter I should not be 


allocated the profit potential associated with that risk.  


 For example, suppose a full-fledged distributor contractually assumes bad debt risks, which is 


reflected in the balance sheet at year end. However, the analysis described above establishes that 


before the business restructuring occurred decisions about the extension of credit terms to 


customers and debt recovery were taken by an associated enterprise and not by the distributor, 


and the associated enterprise reimbursed the costs of irrecoverable debts. It is determined that the 


associated enterprise controls the risk and has the financial capacity to assume the bad debt risk, 
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leading to the conclusion that the risk is not assumed by the distributor. In such a case there is no 


risk for the distributor to transfer as part of the business restructuring.  


 In other circumstances it may be found that before the business restructuring the distributor 


controlled the bad debt risk and had the financial capacity to assume the risk it contractually 


assumed, but mitigated its risk through indemnification arrangements or debt factoring 


arrangements with an associated enterprise in exchange for appropriate compensation. Following 


the business restructuring, the bad debt risk is contractually assumed by that associated enterprise 


which, as determined under the analysis described above, now controls the risk and has the 


financial capacity to assume the risk. The risk has, therefore been transferred but the impact on 


the profits of the distributor going forward compared with the past resulting from the transfer of 


this risk alone may be limited, because before the restructuring steps had been taken and costs 


incurred to mitigate the risk outcomes of the distributor.  


9.22  In any analysis of risks in controlled transactions, one important issue is to assess whether a risk 


is economically significant, i.e. it carries significant profit potential, and, as a consequence, whether that 


risk may explain a significant reallocation of profit potential. The significance of a risk will depend on the 


likelihood of the risk materialising and the size of the potential profits or losses arising from the risk. 


Accounting statements may provide useful information on the probability and quantum of certain risks 


(e.g. bad debt risks, inventory risks), if past performance is an indicator of current risks, but there are also 


economically significant risks that may not be separately recorded as such in the financial accounts (e.g. 


market risks). If a risk is assessed to be economically insignificant for the entity, then that risk would not 


explain a substantial amount of the entity’s profit potential. At arm’s length a party would not be expected 


to lay off a risk that is perceived as economically insignificant in exchange for a substantial decrease in its 


profit potential.  


9.23 For instance, where a full-fledged distributor is converted into a limited-risk distributor or 


commissionnaire resulting in the reduction or elimination of risks relating to inventory in the restructured 


enterprise, in order to determine whether such risk is economically significant the tax administration may 


want to analyse:  


 The role of inventory in the business model (for example, speed to market, comprehensive 


range), 


 The nature of the inventory (for example, spare parts, fresh flowers), 


 The level of investment in inventory, 


 The factors giving rise to inventory write-downs or obsolescence (for example, 


perishability, pricing pressures, speed of technical improvements, market conditions), 


 The history of write-down and stock obsolescence, and whether any commercial changes 


affect the reliability of historic performance as an indicator of current risk,  


 The cost of insuring against damage or loss of inventory, and  


 The history of damage or loss (if uninsured).  
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B.2 Understanding the business reasons for and the expected benefits from the restructuring, 


including the role of synergies  


9.24 Some businesses have indicated that multinational businesses, regardless of their products or 


sectors, have reorganised their structures to provide more centralised control and management of 


manufacturing, research and distribution functions. The pressure of competition in a globalised economy, 


savings from economies of scale, the need for specialisation and the need to increase efficiency and lower 


costs have all been described as important in driving business restructurings. Where anticipated synergies 


are put forward by a taxpayer as an important business reason for the restructuring, it would be a good 


practice for the taxpayer to document, at the time the restructuring is decided upon or implemented, what 


these anticipated synergies are and on what assumptions they are anticipated. This is a type of 


documentation that is likely to be produced at the group level for non-tax purposes, to support the 


decision-making process of the restructuring. For Article 9 purposes, it would be a good practice for the 


taxpayer to document the source of these synergies and how these anticipated synergies impact at the entity 


level in applying the arm’s length principle (see Section D.8 of Chapter I). Care should be taken to ensure 


that, where deliberate concerted group actions are taken through a business restructuring, the associated 


enterprises contributing to the synergistic benefit after the restructuring are appropriately remunerated (see 


the example in the following paragraph). Furthermore, while anticipated synergies may be relevant to the 


understanding of a business restructuring, care must be taken to avoid the use of hindsight in ex post 


analyses (see paragraph 3.74). 


9.25 For example, a business restructuring may involve the setting up by an MNE group of a central 


procurement operation that replaces the procurement activities of several associated enterprises. Similar to 


the guidance at 1.160 the MNE group has taken affirmative steps to centralise purchasing in a single group 


company to take advantage of volume discounts and potential savings in administrative costs. In 


accordance with the guidance in Chapter I the benefits should be allocated to the associated enterprises 


whose contributions create the synergies. However, in a business restructuring, the central procurement 


company may also contractually assume risk associated with buying, holding, and on-selling goods. As 


stated in the previous section, an analysis of risk under the framework provided in Section D.1.2.1 of 


Chapter I will determine the economic significance of the risk and which party or parties assume that risk. 


Where the central procurement operation is entitled to profit potential arising from its assumption of the 


risk associated with buying, holding, and on-selling goods, it is not entitled also to retain profits arising 


from the group purchasing power.  


9.26  The fact that a business restructuring may be motivated by anticipated synergies does not 


necessarily mean that the profits of the MNE group will effectively increase after the restructuring. It may 


be the case that enhanced synergies make it possible for the MNE group to derive additional profits 


compared to what the situation would have been in the future if the restructuring had not taken place, but 


there may not necessarily be additional profits compared to the pre-restructuring situation, for instance if 


the restructuring is needed to maintain competitiveness rather than to increase it. In addition, expected 


synergies do not always materialise – there can be cases where the implementation of a global business 


model designed to derive more group synergies in fact leads to additional costs and less efficiency.  


B.3  Other options realistically available to the parties  


9.27  The arm’s length principle is based on the notion that independent enterprises, when evaluating 


the terms of a potential transaction, will compare the transaction to the other options realistically available 


to them, and they will only enter into the transaction if they see no alternative that offers a clearly more 


attractive opportunity to meet their commercial objective. In other words, independent enterprises would 


only enter into a transaction if it does not make them worse off than their next best option. Consideration 
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of the other options realistically available may be relevant to comparability analysis, to understand the 


respective positions of the parties.  


9.28 Thus, in applying the arm’s length principle, the tax administration should evaluate each 


transaction as accurately delineated under the guidance in Section D of Chapter I and consider the 


economically relevant characteristics taken into account by the parties in reaching the conclusion that the 


restructuring adopted offers a clearly more attractive opportunity to meet commercial objectives than 


alternative options realistically available (see paragraph 1.38). In making such assessment, it may be 


necessary or useful to assess the transactions comprising the business restructuring in the context of a 


broader arrangement of economically related transactions.  


 9.29 At arm’s length, there are situations where the restructured entity would have had no clearly more 


attractive option realistically available to it than to accept the conditions of the restructuring, e.g. a contract 


termination – with or without indemnification as discussed at Section F below. In longer-term contracts, 


this may occur by invoking an exit clause that allows for one party to prematurely exit the contract with 


just cause. In contracts that allow either party to opt out of the contract, the party terminating the 


arrangement may choose to do so because it has determined, subject to the terms of the termination clause, 


that it is more favourable to stop using the function, or to internalise it, or to engage a cheaper or more 


efficient provider or to seek more lucrative opportunities. If the restructured entity transfers rights or other 


assets or an ongoing concern to another party, it might however be compensated for such a transfer as 


discussed in Section E below.  


9.30 At arm’s length, there are also situations where an entity would have had one or more options 


realistically available to it that would clearly offer more attractive opportunities to meet their objectives 


than to accept the conditions of the restructuring (taking into account all the relevant conditions, including 


the commercial and market conditions going forward, the profit potential of the various options and any 


compensation or indemnification for the restructuring), including possibly the option not to enter into the 


restructuring transaction. In such cases, an independent party may not have agreed to the conditions of the 


restructuring and adjustments to the conditions made or imposed may be necessary. 


9.31  The reference to the notion of options realistically available is not intended to create a 


requirement for taxpayers to document all possible hypothetical options realistically available. Rather, the 


intention is to provide an indication that, if there is a realistically available option that is clearly more 


attractive, it should be considered in the analysis of the conditions of the restructuring.  


B.4  Transfer pricing documentation for business restructurings 


9.32 Taxpayers are required to describe in the master file any important business restructuring 


transactions occurring during the year (see Annex I to Chapter V). In addition, in the local file, taxpayers 


are asked to indicate whether the local entity has been involved in or affected by business restructurings 


occurring during the year or immediately past year and to explain the aspects of such transactions affecting 


the local entity (see Annex II to Chapter V). 


9.33  As part of their transfer pricing documentation, MNE groups are recommended to document 


their decisions and intentions regarding business restructurings, especially as regards their decisions to 


assume or transfer significant risks, before the relevant transactions occur, and to document the evaluation 


of the consequences on profit potential of significant risk allocations resulting from the restructuring. In 


describing the assumption of risk as part of a business restructuring, it is recommended that taxpayers use 


the framework set out in Section D.1.2.1 of Chapter I. 
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C.  Recognition of the accurately delineated transactions that comprise the business 


restructuring 


9.34 MNEs are free to organise their business operations as they see fit. Tax administrations do not 


have the right to dictate to an MNE how to design its structure or where to locate its business operations. In 


making commercial decisions, tax considerations may be a factor. Tax administrations, however, have the 


right to determine the tax consequences of the structure put in place by an MNE, subject to the application 


of treaties and in particular of Article 9 of the OECD Model Tax Convention. This means that tax 


administrations may make, where appropriate, adjustments to profits in accordance with Article 9 of the 


OECD Model Tax Convention and other types of adjustments allowed by their domestic law (e.g. under 


general or specific anti-abuse rules), to the extent that such adjustments are compatible with their treaty 


obligations.  


9.35  Business restructurings often lead MNE groups to implement global business models that are 


hardly if ever found between independent enterprises, taking advantage of the very fact that they are MNE 


groups and that they can work in an integrated fashion. For instance, MNE groups may implement global 


supply chains or centralised functions that may not be found between independent enterprises. This lack of 


comparables does not mean that the implementation of such global business models is not arm's length. 


Every effort should be made to determine the pricing for the restructured transactions as accurately 


delineated under the arm's length principle. A tax administration should not disregard part or all of the 


restructuring or substitute with other transactions unless the exceptional circumstances described in 


paragraph 1.122 are met. In those cases, the guidance in Section D.2 of Chapter I may be applicable.  


9.36 In assessing the commercial rationality of a restructuring under the guidance for non-recognition 


under Section D.2 of Chapter I, the question may arise whether to look at one transaction in isolation or 


whether to examine it in a broader context, taking account of other transactions that are economically inter-


related. It will generally be appropriate to look at the commercial rationality of a restructuring as a whole. For 


instance, where examining a sale of an intangible that is part of a broader restructuring involving changes to 


the arrangements relating to the development and use of the intangible, then the commercial rationality of the 


intangible sale should not be examined in isolation of these changes. On the other hand, where a 


restructuring involves changes to more than one element or aspect of a business that are not economically 


inter-related, the commercial rationality of particular changes may need to be separately considered. For 


example, a restructuring may involve centralising a group's purchasing function and centralising the 


ownership of valuable intangible property unrelated to the purchasing function. In such a case, the 


commercial rationality of centralising the purchasing function and of centralising the ownership of 


valuable intangible property may need to be evaluated separately from one another. 


9.37 There can be group-level business reasons for an MNE group to restructure. However, it is worth 


re-emphasising that the arm’s length principle treats the members of an MNE group as separate entities 


rather than as inseparable parts of a single unified business (see paragraph 1.6). As a consequence, it is not 


sufficient from a transfer pricing perspective that a restructuring arrangement makes commercial sense for 


the group as a whole: the arrangement must be arm’s length at the level of each individual taxpayer, taking 


account of its rights and other assets, expected benefits from the arrangement (i.e. consideration of the 


post-restructuring arrangement plus any compensation payments for the restructuring itself), and 


realistically available options. Where a restructuring makes commercial sense for the group as a whole on a 


pre-tax basis, it is expected that an appropriate transfer price (that is, compensation for the post-


restructuring arrangement plus any compensation payments for the restructuring itself) would generally be 


available to provide arm’s length compensation for each accurately delineated transaction comprising the 


business restructuring for each individual group member participating in it.  
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9.38 Under Article 9 of the OECD Model Tax Convention, the fact that a business restructuring 


arrangement is motivated by a purpose of obtaining tax benefits does not of itself warrant a conclusion that 


it is a non-arm’s length arrangement.
2
 The presence of a tax motive or purpose does not of itself justify 


non-recognition of the parties’ characterisation or structuring of the arrangement. However, tax benefits at 


a group level do not determine whether the arm’s length principle is satisfied at the entity level for a 


taxpayer affected by the restructuring (see previous paragraph). Moreover, as indicated in paragraph 1.122, 


the fact that a MNE group as a whole is left worse off on a pre-tax basis may be a relevant pointer in 


determining the commercial rationality of the restructuring.  


D. Reallocation of profit potential as a result of a business restructuring  


D.1 Profit potential 


9.39 An independent enterprise does not necessarily receive compensation when a change in its 


business arrangements results in a reduction in its profit potential or expected future profits. The arm’s 


length principle does not require compensation for a mere decrease in the expectation of an entity’s future 


profits. When applying the arm’s length principle to business restructurings, the question is whether there 


is a transfer of something of value (an asset or an ongoing concern) or a termination or substantial 


renegotiation of existing arrangements and that transfer, termination or substantial renegotiation would be 


compensated between independent parties in comparable circumstances. These two situations are discussed 


in Sections D and E below.  


9.40 In these Guidelines, “profit potential” means “expected future profits”. In some cases it may 


encompass losses. The notion of “profit potential” is often used for valuation purposes, in the 


determination of an arm’s length compensation for a transfer of intangibles or of an ongoing concern, or in 


the determination of an arm’s length indemnification for the termination or substantial renegotiation of 


existing arrangements, once it is found that such compensation or indemnification would have taken place 


between independent parties in comparable circumstances. 


9.41 In the context of business restructurings, profit potential should not be interpreted as simply the 


profits/losses that would occur if the pre-restructuring arrangement were to continue indefinitely. On the 


one hand, if an entity has no discernible rights or other assets at the time of the restructuring, then it has no 


compensable profit potential. On the other hand, an entity with considerable rights or other assets at the 


time of the restructuring may have considerable profit potential, which must ultimately be appropriately 


remunerated in order to justify the sacrifice of such profit potential.  


9.42 In order to determine whether at arm’s length the restructuring itself would give rise to a form of 


compensation, it is essential to understand the restructuring, including the changes that have taken place, 


how they have affected the functional analysis of the parties, what the business reasons for and the 


anticipated benefits from the restructuring were, and what options would have been realistically available 


to the parties, as discussed in Section B.  


D.2 Reallocation of risks and profit potential 


9.43  General guidance on the transfer pricing aspects of risks is found in Section D.1.2.1 of Chapter I, 


and the reallocation of risk following a business restructuring should be analysed under the framework set 


out in that Section in order to determine whether the party allocated risk following the restructuring 


controls the risk and has the financial capacity to assume the risk. 


                                                      
2 


 As indicated at paragraph 9.8, domestic anti-abuse rules are not within the scope of this chapter.  
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9.44 Take the example of a conversion of a full-fledged manufacturer into a contract manufacturer. In 


such a case, while a cost plus reward might be an arm’s length remuneration for undertaking the post-


restructuring contract manufacturing operations, a different question is whether there should be 


indemnification at arm’s length for the change in the existing arrangements which results in the surrender 


of the riskier profit potential by the manufacturer, taking into account its rights, other assets and 


economically relevant characteristics. Indemnification is discussed in Section F. 


9.45  As another example, assume a full-fledged distributor is operating under a long term contractual 


arrangement for a given type of transaction. Assume that, based on its rights under the long term contract 


with respect to these transactions, it has the option realistically available to it to accept or refuse being 


converted into a limited risk distributor operating for a foreign associated enterprise, and that an arm’s 


length remuneration for such a low risk distribution activity is estimated to be a stable profit of +2% per 


year while the excess profit potential associated with the risks would now be attributed to the foreign 


associated enterprise. Assume for the purpose of this example that the restructuring leads to the 


renegotiation of the existing contractual arrangements, but it does not entail the transfer of assets other than 


its rights under the long term contract. From the perspective of the distributor, the question arises as to 


whether the new arrangement (taking into account both the remuneration for the post-restructuring 


transactions and any compensation for the restructuring itself) is expected to make it as well off as its 


realistic – albeit riskier – alternatives. If not, this would imply that the post-restructuring arrangement is 


not priced at arm's length and that additional compensation would be needed to appropriately remunerate 


the distributor for the restructuring, or that an assessment of the commercial rationality of the transaction 


based on Section D.2 may be necessary. Furthermore, for transfer pricing purposes, it is important to 


determine whether risks contractually transferred as part of the business restructuring, are assumed by the 


foreign associated enterprise in accordance with the guidance in Section D.1 of Chapter I.  


9.46  At arm’s length, the response is likely to depend on the rights and other assets of the parties, on 


the profit potential of the distributor and of its associated enterprise in relation to both business models 


(full-fledged and low risk distributor) as well as the expected duration of the new arrangement. In 


particular, in evaluating profit potential, it is necessary to evaluate whether historic profits (determined in 


accordance with the arm's length principle) are an indicator of future profit potential, or whether there have 


been changes in the business environment around the time of the restructuring that mean that past 


performance is not an indicator of profit potential. For example, competing products could have the effect 


of eroding profitability, and new technology or consumer preferences could render the products less 


attractive. The consideration of these factors from perspective of the distributor can be illustrated with the 


following example. 


Note: This example is for illustration only. It is not intended to say anything about the choice of the most 


appropriate transfer pricing method, about aggregation of transactions, or about arm’s length remuneration 


rates for distribution activities. It is assumed in this example that the change in the allocation of risk to the 


distributor derives from the renegotiation of the existing distribution arrangement which reallocates risk 


between the parties. This example is intended to illustrate the perspective of the distributor. It does not take 


account of the perspective of the foreign associated enterprise (principal), although both perspectives 


should be taken into account in the transfer pricing analysis. 
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 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 


Full-fledged 


distributor 


Historical 


profitability data  


(last 5 years) 


Year 1:  


Year 2:  


Year 3: 


Year 4: 


Year 5: 


 - 2%  


  4% 


  2% 


  0% 


  6% 


Year 1:  


Year 2:  


Year 3: 


Year 4: 


Year 5: 


  5%   


  10% 


  5% 


  5% 


  10% 


Year 1:  


Year 2:  


Year 3: 


Year 4: 


Year 5: 


  5%   


  7% 


  0% 


  8% 


  6% 


Full-fledged 


distributor  


Projected profitability  


(over remaining term 


of agreement) 


(-2)% to 6% 


With significant 


uncertainties within this 


range 


5% to 10% 


With significant 


uncertainties within that 


range 


0% to 4% 


With significant 


uncertainties within that 


range (due to new 


competitive pressures) 


Limited risk 


distributor 


Projected profitability 


(next three years) 


2% per year 


 


2% per year 


 


2% per year 


 


 


9.47 In scenario no. 1, the distributor is surrendering a profit potential with significant uncertainties 


for a relatively low but stable rate of profitability. Whether an independent party would be willing to do so 


would depend on its anticipated return under both scenarios, on its level of risk tolerance, on its options 


realistically available and on possible compensation for the restructuring itself. In case scenario no. 2, it is 


unlikely that independent parties in the distributor’s situation would agree to relocate the risks and 


associated profit potential for no additional compensation if they had the option to do otherwise. Scenario 


no. 3 illustrates the fact that the analysis should take account of the profit potential going forward and that, 


where there is a significant change in the commercial or economic environment, relying on historical data 


alone will not be sufficient. 


E. Transfer of something of value (e.g. an asset or an ongoing concern)  


9.48 Sections E.1 to E.3 below contain a discussion of some typical transfers that can arise in business 


restructurings: transfers of tangible assets, of intangibles and rights in intangibles, and of activities 


(ongoing concern).  


E.1 Tangible assets 


9.49 Business restructurings can involve the transfer of tangible assets (e.g. equipment) by a 


restructured entity to a foreign associated enterprise. One common issue relates to the valuation of 


inventories that are transferred upon the conversion by a restructured manufacturer or distributor to a 


foreign associated enterprise (e.g. a principal), where the latter takes title to the inventories as from the 


implementation of the new business model and supply chain arrangements. 


Illustration 


Note: The following example is solely intended to illustrate the issue around valuation of inventory 


transfers. It is not intended to undertake an analysis of the transactions comprising the business 


restructuring as accurately delineated under Section D.1 of Chapter I, nor is it intended to suggest that a 


particular transfer pricing method is always acceptable for restructured operations. 
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9.50  Assume a taxpayer, which is a member of an MNE group, used to operate as a “full-fledged” 


manufacturer and distributor. According to the pre-restructuring business model, the taxpayer purchased 


raw materials, manufactured finished products using tangible property and intangibles that belonged to it or 


were rented/licensed to it, performed marketing and distribution functions and sold the finished products to 


third party customers. In doing so, the taxpayer assumed a series of risks such as inventory risks, bad debt 


risks and market risks.  


9.51  Assume the arrangement is restructured and the taxpayer now operates as a so-called “toll-


manufacturer” and “limited risk distributor”. As part of the restructuring, a foreign associated enterprise is 


established that acquires various intangibles from various affiliates including the taxpayer. Further to the 


restructuring, raw materials are to be acquired by the foreign associated enterprise, put in consignment in 


the premises of the taxpayer for manufacturing in exchange for a manufacturing fee. The stock of finished 


products will belong to the foreign associated enterprise and be acquired by the taxpayer for immediate re-


sale to third party customers (i.e. the taxpayer will only purchase the finished products once it has 


concluded a sale with a customer). Under this new business model, the foreign associated enterprise 


contractually assumes the inventory risks that were previously borne by the taxpayer, and meets the 


requirements of control over the risk and financial capacity to assume the risk. 


9.52 Assume that in order to migrate from the pre-existing arrangement to the restructured one, the 


raw materials and finished products that are on the balance sheet of the taxpayer at the time the new 


arrangement is put in place are transferred to the foreign associated enterprise. The question arises how to 


determine the arm’s length transfer price for the inventories upon the conversion. This is an issue that can 


typically be encountered where there is a transition from one business model to another. The arm’s length 


principle applies to transfers of inventory among associated enterprises situated in different tax 


jurisdictions. The choice of the appropriate transfer pricing method depends upon the comparability 


(including functional) analysis of the parties. The functional analysis may have to cover a transition period 


over which the transfer is being implemented. For instance, in the above example: 


 One possibility could be to determine the arm’s length price for the raw material and 


finished products by reference to comparable uncontrolled prices, to the extent the 


comparability factors can be met by such comparable uncontrolled prices, i.e. that the 


conditions of the uncontrolled transaction are comparable to the conditions of the transfer 


that takes place in the context of the restructuring. 


 Another possibility could be to determine the transfer price for the finished products as the 


resale price to customers minus an arm’s length remuneration for the marketing and 


distribution functions that still remain to be performed.  


 A further possibility would be to start from the manufacturing costs and add an arm’s length 


mark-up to remunerate the manufacturer for the functions it performed, assets it used and 


risks it assumed with respect to these inventories. There are however cases where the market 


value of the inventories is too low for a profit element to be added on costs at arm’s length. 


9.53  The choice of the appropriate transfer pricing method depends in part on which part of the 


transaction is the less complex and can be evaluated with the greater certainty (the functions performed, 


assets used and risks assumed by the manufacturer, or the marketing and sales functions that remain to be 


performed taking account of the assets to be used and risks to be assumed to perform these functions). See 


paragraphs 3.18–3.19 on the choice of the tested party. 


9.54 In practice, what to do about inventory at the time of the restructuring would likely be taken into 


account by unrelated parties in agreeing the terms of the total deal, and inventory should be analysed as 
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part of delineating the actual transactions comprising the business restructuring. A key consideration is 


how to deal with the risks inherent in the inventory, and how to avoid double counting—i.e. the party 


reducing its risks should not receive a price that takes into account risks it has given up, and cannot exploit. 


If raw materials costing 100 now have a market price of 80 or 120, then a transfer would crystallise a loss 


or gain which could be a significant impediment to one of the parties to the restructuring. The matter is 


likely to be resolved as part of the overall terms of the restructuring and should be analysed accordingly. In 


practice there may be a transition period where inventory is run down before starting the new 


arrangements, and thus avoiding transfer of inventory, particularly when there may be several 


complications beyond transfer pricing involved in transferring legal ownership of inventory cross-border. 


E.2  Intangibles  


9.55 Transfers of intangibles or rights in intangibles raise difficult questions both as to the 


identification of the intangibles transferred and as to their valuation. Identification can be difficult because 


not all valuable intangibles are legally protected and registered and not all valuable intangibles are 


recognised or recorded for accounting purposes. Relevant intangibles might potentially include rights to 


use industrial assets such as patents, trademarks, trade names, designs or models, as well as copyrights of 


literary, artistic or scientific work (including software) and intellectual property such as know-how and 


trade secrets. They may also include customer lists, distribution channels, unique names, symbols or 


pictures. An essential part of the analysis of a business restructuring is to identify with specificity the 


relevant intangibles or rights in intangibles that were transferred (if any), whether independent parties 


would have remunerated their transfer, and what their arm’s length value is.  


9.56 The determination of the arm’s length price for a transfer of intangibles or rights in intangibles 


should be conducted in accordance with the guidance in Section D.1 of Chapter VI. It will be affected by a 


number of factors among which are the amount, duration and riskiness of the expected benefits from the 


exploitation of the intangible, the nature of the intangible right and the restrictions that may be attached to 


it (restrictions in the way it can be used or exploited, geographical restrictions, time limitations), the extent 


and remaining duration of its legal protection (if any), and any exclusivity clause that might be attached to 


the right. See Section D.2.1 of Chapter VI. Valuation of intangibles can be complex and uncertain. The 


general guidance on intangibles and on cost contribution arrangements that is found in Chapters VI and 


VIII is applicable in the context of business restructurings.  


 E.2.1 Disposal of intangibles or rights in intangibles by a local operation to a central location 


(foreign associated enterprise)  


9.57  Business restructurings sometimes involve the transfer of the legal ownership of intangibles or 


rights in intangibles that were previously owned by one or more local operation(s) to a central location 


situated in another tax jurisdiction (e.g. a foreign associated enterprise that operates as a principal or as a 


so-called “IP company”). In some cases the transferor continues to use the intangible transferred, but does 


so in another legal capacity (e.g. as a licensee of the transferee, or through a contract that includes limited 


rights to the intangible such as a contract manufacturing arrangement using patents that were transferred; 


or a limited risk distribution arrangement using a trademark that was transferred). In accordance with the 


guidance in Chapter VI, it is important to remember that the legal ownership of an intangible by itself does 


not confer any right ultimately to retain returns derived by the MNE group from exploiting that intangible 


(see 6.42). Instead, the compensation required to be paid to associated enterprises performing or 


controlling functions related to the development, enhancement, maintenance, protection, or exploitation of 


intangibles may comprise any share of the total return anticipated to be derived from the intangibles (see 


6.54). Therefore, the change in legal ownership of an intangible in a business restructuring may not affect 


which party is entitled to returns from that intangible. 
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9.58 MNE groups may have sound business reasons to centralise ownership of intangibles or rights in 


intangibles. An example in the context of business restructuring is a transfer of legal ownership of 


intangibles that accompanies the specialisation of manufacturing sites within an MNE group. In a pre-


restructuring environment, each manufacturing entity may be the owner and manager of a series of patents 


– for instance if the manufacturing sites were historically acquired from third parties with their intangibles. 


In a global business model, each manufacturing site can be specialised by type of manufacturing process or 


by geographical area rather than by patent. As a consequence of such a restructuring the MNE group might 


proceed with the transfer of all the locally owned patents to a central location which will in turn give 


contractual rights (through licences or manufacturing agreements) to all the group’s manufacturing sites to 


manufacture the products falling in their new areas of competence, using patents that were initially owned 


either by the same or by another entity within the group. In such a scenario it will be important to delineate 


the actual transaction and to understand whether the transfer of legal ownership is for administrative 


simplicity (as in Example 1 of the Annex to Chapter VI), or whether the restructuring changes the identity 


of the parties performing or controlling functions related to the development, enhancement, maintenance, 


protection, and exploitation of intangibles.  


9.59  The arm’s length principle requires an evaluation of the conditions made or imposed between 


associated enterprises, at the level of each of them. The fact that centralisation of legal ownership of 


intangibles may be motivated by sound commercial reasons at the level of the MNE group does not answer 


the question whether the conditions of the transfer are arm’s length from the perspectives of both the 


transferor and the transferee.  


9.60 Also in the case where a local operation disposes of the legal ownership of its intangibles to a 


foreign associated enterprise and continues to use the intangibles further to the disposal, but does so in a 


different legal capacity (e.g. as a licensee), the conditions of the transfer should be assessed from both the 


transferor’s and the transferee’s perspectives. The determination of an arm’s length remuneration for the 


subsequent ownership, control and exploitation of the transferred intangible should take account of the 


extent of the functions performed, assets used and risks assumed by the parties in relation to the intangible 


transferred, and in particular analysing control of risks and control of functions performed relating to the 


development, enhancement, maintenance, protection, or exploitation of the intangibles.  


9.61 Where the business restructuring provides for a transfer of an intangible followed by a new 


arrangement whereby the transferor will continue to use the intangible transferred, the entirety of the 


commercial arrangement between the parties should be examined in order to accurately delineate the 


transaction. If an independent party were to transfer an asset that it intends to continue exploiting, it would 


be prudent for it to negotiate the conditions of such a future use (e.g. in a license agreement) concomitantly 


with the conditions of the transfer. In effect, there will generally be a relationship between the 


determination of an arm’s length compensation for the transfer, the determination of an arm’s length 


compensation for the post-restructuring transactions in relation to the transferred intangible, such as future 


licence fees that may be payable by the transferor to be able to continue using the asset, and the expected 


future profitability of the transferor from its future use of the asset. For instance, in an arrangement 


whereby a patent is transferred for a price of 100 in Year N and a licence agreement is concomitantly 


concluded according to which the transferor will continue to use the patent transferred in exchange for a 


royalty of 100 per year over a 10-year period, it is likely that at least one of the two prices is not arm's 


length or that the arrangement should be delineated as something other than a sale and concomitant license 


back. In some circumstances, the accurate delineation of the transaction might conclude that the 


arrangements reflect the provision of financing, as illustrated in Example 16 of the Annex to Chapter VI.  
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 E.2.2 Intangible transferred at a point in time when its valuation is highly uncertain 


9.62  Difficulties can arise in the context of business restructuring where the valuation of an intangible 


or rights in an intangible at the time of the transaction is highly uncertain. In these cases, the question arises 


as to how arm’s length pricing should be determined. The question should be resolved, both by taxpayers and 


tax administrations, by reference to what independent enterprises would have done in comparable 


circumstances to take account of the valuation uncertainty in the pricing of the transaction. To this aim, the 


guidance in Section D.3 of Chapter VI is relevant.  


9.63  In addition, where the intangible being transferred as a result of the restructuring meets the 


criteria for being considered a hard-to value-intangible in paragraph 6.189, then the guidance in Section 


D.4 of Chapter VI is applicable.  


 E.2.3 Local intangibles 


9.64  Where a local full-fledged operation is converted into an operation assuming limited risk, using 


limited intangibles and receiving low remuneration, the questions arise of whether this conversion entails 


the transfer by the restructured local entity to a foreign associated enterprise of valuable intangibles or 


rights in intangibles and whether there are local intangibles that remain with the local operation.  


9.65 In particular, in the case of the conversion of a full-fledged distributor into, for example, a limited 


risk distributor or commissionnaire, it may be important to examine whether the distributor has developed 


local marketing intangibles over the years prior to it being restructured and if so, what the nature and the 


value of these intangibles are, and whether they were transferred to an associated enterprise. Where such 


local intangibles are found to be in existence and to be transferred to a foreign associated enterprise, the 


arm’s length principle should apply to determine whether and if so how to compensate such a transfer, 


based on what would be agreed between independent parties in comparable circumstances. In this regard it 


is relevant to note that the transferee, as legal owner of the transferred intangible, should provide arm's 


length compensation (in addition to the arm’s length compensation for the transferred intangibles) to the 


transferor when the transferor, after the restructuring, continues to perform functions related to the 


development, enhancement, maintenance, protection or exploitation of the local intangible transferred (see 


Section B.2.1 of Chapter VI). On the other hand, where such local intangibles are found to be in existence 


and to remain in the restructured entity, they should be taken into account in the functional analysis of the 


post-restructuring activities. They may accordingly influence the selection and application of the most 


appropriate transfer pricing method for the post-restructuring controlled transactions, in order that 


appropriate compensation can be determined.
3
  


 E.2.4 Contractual rights 


9.66  Contractual rights can be valuable intangibles. Where valuable contractual rights are transferred 


(or surrendered) between associated enterprises, they should be remunerated at arm’s length, taking 


account of the value of the rights transferred from the perspectives of both the transferor and the transferee. 


9.67  Tax administrations have expressed concerns about cases they have observed in practice where 


an entity voluntarily terminates a contract that provided benefits to it, in order to allow a foreign associated 


enterprise to enter into a similar contract and benefit from the profit potential attached to it. For instance, 


assume that company A has valuable long-term contracts with independent customers that carry significant 


profit potential for A. Assume that at a certain point in time, A voluntarily terminates its contracts with its 


customers under circumstances where the latter are legally or commercially obligated to enter into similar 


                                                      
3
  See Part II of this chapter for a discussion of the remuneration of the post-restructuring arrangements. 
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arrangements with company B, a foreign entity that belongs to the same MNE group as A. As a 


consequence, the contractual rights and attached profit potential that used to lie with A now lie with B. If 


the factual situation is that B could only enter into the contracts with the customers subject to A’s 


surrendering its own contractual rights to its benefit, and that A only terminated its contracts with its 


customers knowing that the latter were legally or commercially obligated to conclude similar arrangements 


with B, this in substance would consist in a tri-partite transaction and it may amount to a transfer of 


valuable contractual rights from A to B that may have to be remunerated at arm’s length, depending on the 


value of the rights surrendered by A from the perspectives of both A and B.  


E.3 Transfer of activity (ongoing concern) 


 E.3.1  Valuing a transfer of activity  


9.68 Business restructurings sometimes involve the transfer of an ongoing concern, i.e. a functioning, 


economically integrated business unit. The transfer of an ongoing concern in this context means the 


transfer of assets, bundled with the ability to perform certain functions and assume certain risks. Such 


functions, assets and risks may include, among other things: tangible property and intangibles; liabilities 


associated with holding certain assets and performing certain functions, such as R&D and manufacturing; 


the capacity to carry on the activities that the transferor carried on before the transfer; and any resource, 


capabilities, and rights. The valuation of a transfer of an ongoing concern should reflect all the valuable 


elements that would be remunerated between independent parties in comparable circumstances. See 


Section A.4.6 of Chapter VI. For example, in the case of a business restructuring that involves the transfer 


of a business unit that includes, among other things, research facilities staffed with an experienced research 


team, the valuation of such ongoing concern should reflect, among other things, the value of the facility 


and the impact (e.g. time and expense savings) of the assembled workforce on the arm's length price. For a 


discussion on the transfer pricing treatment of assembled workforce, see Section D.7 of Chapter I.  


9.69  The determination of the arm’s length compensation for a transfer of an ongoing concern does 


not necessarily amount to the sum of the separate valuations of each separate element that comprises the 


aggregate transfer. In particular, if the transfer of an ongoing concern comprises multiple contemporaneous 


transfers of interrelated assets, risks, or functions, valuation of those transfers on an aggregate basis may be 


necessary to achieve the most reliable measure of the arm’s length price for the ongoing concern. 


Valuation techniques that are used, in acquisition deals, between independent parties may prove useful to 


valuing the transfer of an ongoing concern between associated enterprises. The guidance on the use of 


valuation techniques for transactions involving the transfer of intangibles or rights in intangibles contained 


in Section D.2.6.3 of Chapter VI should be considered.  


9.70  An example is the case where a manufacturing activity that used to be performed by M1, one 


entity of the MNE group, is re-located to another entity, M2 (e.g. to benefit from location savings). 


Assume M1 transfers to M2 its machinery and equipment, inventories, patents, manufacturing processes 


and know-how, and key contracts with suppliers and clients. Assume that several employees of M1 are 


relocated to M2 in order to assist M2 in the start of the manufacturing activity so relocated. Assume such a 


transfer would be regarded as a transfer of an ongoing concern, should it take place between independent 


parties. In order to determine the arm’s length remuneration, if any, of such a transfer between associated 


enterprises, it should be compared with a transfer of an ongoing concern between independent parties 


rather than with a transfer of isolated assets.  


 E.3.2 Loss-making activities  


9.71 Not every case where a restructured entity experiences a reduction of its functions, assets and 


risks involves an actual loss of expected future profits. In some restructuring situations, the circumstances 
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may be such that, rather than losing a “profit-making opportunity”, the restructured entity is actually being 


saved from the likelihood of a “loss-making opportunity”. An entity may agree to a restructuring as a better 


option than going out of business altogether. If the restructured entity is forecasting future losses absent the 


restructuring (e.g. it operates a manufacturing plant that is uneconomic due to increasing competition from 


low-cost imports), then there may be in fact no loss of any profit-making opportunity from restructuring 


rather than continuing to operate its existing business. In such circumstances, the restructuring might 


deliver a benefit to the restructured entity from reducing or eliminating future losses if such losses exceed 


the restructuring costs.  


9.72 The question may arise of whether the transferee should in fact be compensated by the transferor 


for taking over a loss-making activity. The response depends on whether an independent party in 


comparable circumstances would have been willing to pay for getting rid of the loss-making activity, or 


whether it would have considered other options such as closing down the activity; and on whether a third 


party would have been willing to acquire the loss-making activity (e.g. because of possible synergies with 


its own activities) and if so under what conditions, e.g. subject to compensation. There can be 


circumstances where an independent party would be willing to pay, e.g. if the financial costs and social 


risks of closing down the activity would be such that the transferor finds it more advantageous to pay a 


transferee who will attempt to reconvert the activity and will be responsible for any redundancy plan that 


may be needed.  


9.73 The situation might however be different where the loss-making activity provided other benefits 


such as synergies with other activities performed by the same taxpayer. There can also be circumstances 


where a loss-making activity is maintained because it produces some benefits to the group as a whole. In 


such a case, the question arises whether at arm’s length the entity that maintains the loss-making activity 


should be compensated by those who benefit from it being maintained. See Section D.3 of Chapter I. 


E.4 Outsourcing 


9.74 In outsourcing cases, it may happen that a party voluntarily decides to undergo a restructuring 


and to bear the associated restructuring costs in exchange for anticipated savings. For instance, assume a 


taxpayer that is manufacturing and selling products in a high-cost jurisdiction decides to outsource the 


manufacturing activity to an associated enterprise situated in a low-cost jurisdiction. Further to the 


restructuring, the taxpayer will purchase from its associated enterprise the products manufactured and will 


continue to sell them to third party customers. The restructuring may entail restructuring costs for the 


taxpayer while at the same time making it possible for it to benefit from cost savings on future 


procurements compared to its own manufacturing costs. Independent parties implementing this type of 


outsourcing arrangement may not necessarily require explicit compensation from the transferee, for 


example, where the anticipated benefits for the transferor are greater than its restructuring costs.
4
 


F. Indemnification of the restructured entity for the termination or substantial renegotiation 


of existing arrangements  


9.75 Section F addresses the question of whether the restructured entity, at arm's length, should 


receive compensation, in the form of indemnification, upon the termination or substantial renegotiation of 


its existing arrangements, which may or may not involve a transfer of something of value (addressed in the 


previous section). For the purpose of this chapter, indemnification means any type of compensation that 


may be paid for detriments suffered by the restructured entity, whether in the form of an up-front payment, 


                                                      
4
  A further issue discussed in Section D.6 of Chapter I and Section E of Part II of this Chapter is whether and 


if so how location savings should be allocated between the parties at arm’s length. 
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of a sharing in restructuring costs, of lower (or higher) purchase (or sale) prices in the context of the post-


restructuring operations, or of any other form. 


9.76 Terminations or renegotiations of arrangements generally involve changes in the risk and 


functional profiles of the parties, with consequences for the allocation of profit potential between them. In 


addition, the termination or renegotiation of contractual relationships in the context of a business 


restructuring might cause the restructured entity to suffer detriments such as restructuring costs (e.g. write-


off of assets, termination of employment contracts), re-conversion costs (e.g. in order to adapt its existing 


operation to other customer needs), and/or a loss of profit potential. In these situations, the question arises 


of whether, at arm's length, indemnification should be paid to the restructured entity, and if so how to 


determine such an indemnification.  


9.77  When the termination or renegotiation of existing arrangements involves the transfer of 


something of value (e.g. the termination of a distribution contract is sometimes accompanied by a transfer 


of intangibles), the guidance at Section E applies to the transfer of something of value, and this section 


considers whether further compensation may be warranted for any detriments suffered. 


9.78  There should be no presumption that all contract terminations or substantial renegotiations 


should give a right to indemnification at arm’s length, as this will depend on the facts and circumstances of 


each case. The analysis of whether an indemnification would be warranted at arm’s length should be made 


on the basis of the accurate delineation of the arrangements before and after the restructuring (based on the 


guidance in Section D.1 of Chapter I and Section B.1 of this Part) and the options realistically available to 


the parties.  


9.79 Once the restructuring arrangements have been accurately delineated and the options realistically 


available to the parties have been assessed, the following aspects should be considered: 


 Whether commercial law supports rights to indemnification for the restructured entity under 


the facts of the case as accurately delineated (see Section F.1 below);  


 Whether the existence or absence of an indemnification clause or similar provisions (as well 


as the terms of such a clause where it exists) under the terms of the arrangement, as 


accurately delineated, is arm’s length (see Section F.2 below).  


 Which party should ultimately bear the costs related to the indemnification of the party that 


suffers from the termination or re-negotiation of the agreement (see Section F.3 below).  


F.1 Whether commercial law supports rights to indemnification for the restructured entity under 


the facts of the case as accurately delineated 


9.80 In the assessment of whether the conditions of the termination or non-renewal of an existing 


arrangement are arm’s length, the possible recourse that may be offered by the applicable commercial law 


might provide some helpful insights. The applicable commercial legislation or case law may provide useful 


information on indemnification rights and terms and conditions that could be expected in case of 


termination of specific types of agreements, e.g. of a distributorship agreement. Under such rules, it may be 


that the terminated party has the right to claim before the courts an indemnification irrespective of whether 


or not it was provided for in the contract. Where the parties belong to the same MNE group, however, the 


terminated party is unlikely in practice to litigate against its associated enterprise in order to seek such an 


indemnification, and the conditions of the termination may therefore differ from the conditions that would 


be made between independent enterprises in similar circumstances. 
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F.2 Whether the existence or absence of an indemnification clause or similar provisions (as well as 


the terms of such a clause where it exists) under the terms of the arrangement, as accurately delineated, 


is arm’s length. 


9.81 The accurate delineation of the transaction will identify whether an indemnification clause or 


arrangement is in place upon termination, non-renewal or re-negotiation of the arrangements. In order to do 


so, the starting point should be a review of whether an indemnification clause or similar provision for 


termination, non-renewal or renegotiation is provided for, and of whether the conditions for termination, 


non-renewal or renegotiation of the contract were respected (e.g. with regard to any required notice 


period). However, the examination of the terms of the contract between the associated enterprises may not 


suffice from a transfer pricing perspective as the mere fact that a given terminated, non-renewed or 


renegotiated contract did not provide an indemnification or similar provision does not necessarily mean 


that this is arm's length, as discussed below. 


9.82  As noted at paragraph 1.46, in transactions between independent enterprises, the divergence of 


interests between the parties ensures that: (i) contractual terms are concluded that reflect the interest of both 


parties, (ii) the parties will ordinarily seek to hold each other to the terms of the contract, and (iii) that 


contractual terms will be ignored or modified after the fact generally only if it is in the interests of both 


parties. However, this same divergence of interest may not exist in the case of associated enterprises or any 


such divergences may be managed in ways facilitated by the relationship between the associated enterprises 


and not solely or mainly through contractual agreements. For this reason, when the facts of the case differ 


from the written terms of the agreement between the parties or when no written terms exist, the absence or 


existence (and its terms) of an indemnification clause should be deduced from the conduct of the parties. For 


instance, it may be that, on the basis of the facts of the case and of the actual conduct of the associated 


enterprises, it is determined that the term of the contract is longer than established in the written contract, 


which would entitle the terminated party to some indemnification in case of early termination. 


9.83 Once the existence or absence of an indemnification clause in favour of the restructured entity 


upon termination, non-renewal or substantial renegotiation of the agreements has been determined, the 


analysis should then focus on assessing whether such indemnification clause and its terms (or absence 


thereof) are arm's length. Where comparables data evidence a similar indemnification clause (or absence 


thereof) in comparable circumstances, the indemnification clause (or absence thereof) in a controlled 


transaction will be regarded as arm’s length.  


9.84 However, in those cases where such comparables data are not found, the determination of 


whether the indemnification clause (or absence thereof) is arm's length should take into account the rights 


and other assets of the parties at the time of entering into the arrangement and of its termination or 


renegotiation. This analysis might also be assisted by an examination of the options realistically available 


to the parties, as in some situations, it may be the case that, in comparable circumstances, an independent 


party would not have had any option realistically available that would be clearly more attractive to it than 


to accept the conditions of the termination or substantial renegotiation of the contract. The guidance in 


Section D of Chapter I, as well as the Guidance in Section B of this Part, are applicable.  


9.85 Another aspect that may be necessary to examine in assessing whether the conditions of an 


arrangement in relation to an indemnification clause are arm’s length, is the remuneration of the 


transactions that are the object of the arrangement and the financial conditions of the termination thereof, 


as both can be inter-related. In effect, the terms of a termination clause (or the absence thereof) may be a 


significant element of the functional analysis of the transactions and specifically of the analysis of the risks 


of the parties, and may accordingly need to be taken into account in the determination of an arm’s length 


remuneration for the transactions. Similarly, the remuneration of the transactions will affect the 


determination of whether the conditions of the termination of the arrangement are at arm’s length. 
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9.86 Business restructurings may lead to the termination of the employment contracts of members of 


an assembled workforce. In this regard, in determining whether the restructuring is undertaken on arm's 


length terms , the analysis should consider the facts and circumstances before and after the restructuring 


related to the assembled workforce, including whether something of value has been transferred upon 


termination of the arrangements between associated enterprises and, for example, whether there are 


implicit or explicit restrictive covenants (e.g. non-compete clause) in the employment contracts of the 


workforce members, which should be reflected in the amount of any indemnification that should be paid to 


the party previously undertaking the activities through that workforce.  


9.87  One circumstance that deserves particular attention, is the situation where the now-terminated 


contract required one party to make a significant investment for which an arm’s length return might only 


be reasonably expected if the contract was maintained for an extended period of time. This created a 


financial risk for the party making the investment in case the contract was terminated before the end of 


such period of time. The degree of the risk would depend on whether the investment was highly specialised 


or could be used (possibly subject to some adaptations) for other clients. Where the risk was material, it 


would have been reasonable for independent parties in comparable circumstances to take it into account 


when negotiating the contract.  


9.88 An example would be where a manufacturing contract between associated enterprises requires 


the manufacturer to invest in a new manufacturing unit. Assume an arm’s length return on the investment 


can reasonably be anticipated by the manufacturer at the time the contract is concluded, subject to the 


manufacturing contract lasting for at least five years, for the manufacturing activity to produce at least x 


units per year, and for the remuneration of the manufacturing activity to be calculated on a basis (e.g. 


y$/unit) that is expected to generate an arm’s length return on the total investment in the new 


manufacturing unit. Assume that after three years, the associated enterprise terminates the contract in 


accordance with its terms in the context of a group-wide restructuring of the manufacturing operations. 


Assume the manufacturing unit is highly specialised and the manufacturer further to the termination would 


have no other choice than to write off the assets.  


9.89  At arm’s length, the manufacturer may mitigate the risks inherent in the investment by: 


 Including in the contract an appropriate indemnification clause or penalties in case of early 


termination, or an option for the party making the investment to transfer it at a given price to the 


other party in case the investment becomes useless to the former due to the early termination of 


the contract by the latter.  


 Factoring the risk linked with the possible termination of the contract into the determination of 


the remuneration of the activities covered by the contract (e.g. by factoring the risk into the 


determination of the remuneration of the manufacturing activities where third party comparables 


that bear comparable risks can be identified, perhaps by including front-end loaded fee 


structures). In such a case the party making the investment consciously accepts the risk and is 


rewarded for it; no separate indemnification for the termination of the contract seems necessary.  


9.90 As a general matter, mitigation of risk inherent in the investment by a manufacturer is relevant to 


consider only if the manufacturer assumes the risk. In practice, the investment by an associated enterprise 


in a manufacturing plant where that enterprise is wholly dependent on another associated enterprise for the 


capability to generate returns is likely to require careful scrutiny in relation to the identification of risks and 


how those risks are controlled. As explained in Example 2 in paragraphs 1.84 and 1.102 where significant 


risks associated with generating a return from the manufacturing activities are controlled solely by another 


party (which also has the financial capacity to bear that risk), then that other party is allocated the upside 


and downside consequences of those risks, including under-utilisation, write-down, and closure costs. In 
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that case, the manufacturer should not suffer the financial consequences of an early termination, as it did 


not control the economically significant risks that contributed to the closure, and in such a case the 


manufacturer would also not be expected to mitigate risks it did not in fact assume.  


9.91  A similar issue may arise in the case where a party has undertaken development efforts resulting 


in losses or low returns in the early period and above-normal returns are expected in periods following the 


termination of the contract. In such a case, it will be necessary to analyse the actual arrangements very 


carefully to determine whether the party in substance takes a stake in the results of the development efforts 


or has merely accepted deferred payment terms. In performing the analysis the guidance relating to control 


over risk in Section D.1.2.1 of Chapter I will be relevant. If the party does control the risks, it might be 


expected that the party would seek to protect itself from the risk of non-recovery through penalty or 


indemnification terms. If the party did not control the risks of non-recovery, then the terms are unlikely to 


be arm's length.  


9.92  In the case where the conditions made or imposed between associated enterprises with respect to 


the termination, non-renewal or substantial renegotiation of their existing arrangements differ from the 


conditions that would be made between independent enterprises, then any profits that would, but for those 


conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, 


may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly. 


F.3 Which party should ultimately bear the costs related to the indemnification of the party that 


suffers from the termination or re-negotiation of the agreement  


9.93 The transfer pricing analysis of the arm's length nature of the conditions of the termination or 


substantial renegotiation of an agreement should take account of both the perspectives of the transferor and 


of the transferee. Taking account of the transferee’s perspective is important both to value the amount of an 


arm’s length indemnification, if any, and to determine what party should bear it. It is not possible to derive 


a single answer for all cases and the response should be based on an examination of the facts and 


circumstances of the case, and in particular of the rights and other assets of the parties, of the risks assumed 


by the parties, of the economic rationale for the termination, of the determination of what party(ies) is (are) 


expected to benefit from it, and of the options realistically available to the parties. This can be illustrated as 


follows. 


9.94 Assume a manufacturing contract between two associated enterprises, entity A and entity B, is 


terminated by A (B being the manufacturer). Assume A decides to use another associated manufacturer, 


entity C, to continue the manufacturing that was previously performed by B. As noted at paragraph 9.78, 


there should be no presumption that all contract terminations or substantial renegotiations should give a 


right to indemnification at arm’s length. Assume that it is determined, based on the guidance in this 


section, that in the circumstances of the case at arm's length, B would be in a position to claim an 


indemnification for the detriment suffered from the termination. The question arises as to which party 


should ultimately bear the indemnification to be paid to B: A (i.e. the party terminating the contract), C 


(i.e. the party taking over the manufacturing activity previously performed by B), or another party in the 


MNE group benefitting from the restructuring. The analysis should start from the accurate delineation of 


the actual transactions comprising the business restructuring, and take into account economically related 


transactions with other enterprises in the MNE group that may help to delineate the controlled transaction 


(see paragraphs 1.36-1.38). 


9.95 There can be situations where A would be willing to bear the indemnification costs at arm’s 


length, for instance because it expects that the termination of its agreement with B will make it possible for 


it to derive costs savings through its new manufacturing agreement with C, and that the present value of 


these expected costs savings is greater than the amount of the indemnification.  







 


25 


9.96 There can be situations where C would be willing to pay an up-front fee to obtain the rights to the 


manufacturing contract from A, e.g. if the present value of the expected profits to be derived from its new 


manufacturing contract makes it worth the investment for C. In such situations, the payment by C might be 


organised in a variety of ways, for instance it might be that C would be paying A, or that C would be 


constructively paying A by meeting A’s indemnification obligation to B. It is also possible that C would 


pay B, for example, in the circumstances where B had certain rights and C would pay B for the transfer of 


those rights. 


9.97 There can be cases where at arm’s length A and C would be willing to share the indemnification 


costs. In cases where the benefits arising from the restructuring accrue to another party in the MNE group, 


then that other party may bear the costs of indemnification, either directly or indirectly. 
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Part II: Remuneration of post-restructuring controlled transactions 


A. Business restructurings versus “structuring” 


A.1 General principle: no different application of the arm’s length principle 


9.98  The arm’s length principle and these Guidelines do not and should not apply differently to post-


restructuring transactions as opposed to transactions that were structured as such from the beginning. 


Doing otherwise would create a competitive distortion between existing players who restructure their 


activities and new entrants who implement the same business model without having to restructure their 


business. 


9.99  Comparable situations must be treated in the same way, regardless of whether or not they came 


into existence as a result of a business restructuring of a previously existing structure. The selection and 


practical application of an appropriate transfer pricing method must be based on the economically relevant 


characteristics of the transaction leading to the accurate delineation of the actual transaction.  


9.100  However, business restructuring situations involve change, and the arm’s length principle must 


be applied not only to the post-restructuring transactions, but also to additional transactions that comprise 


the business restructuring. The application of the arm’s length principle to those additional transactions is 


discussed in Part I of this chapter. 


9.101 In addition, the comparability analysis of an arrangement that results from a business 


restructuring might reveal some factual differences compared to the one of an arrangement that was 


structured as such from the beginning, as discussed below. These factual differences do not affect the 


arm’s length principle or the way the guidance in these Guidelines should be interpreted and applied, but 


they may affect the comparability analysis and therefore the outcome of this application. See Section D on 


comparing the pre- and post-restructuring situations. 


A.2 Possible factual differences between situations that result from a restructuring and situations 


that were structured as such from the beginning  


9.102  Where an arrangement between associated enterprises replaces an existing arrangement 


(restructuring), there may be factual differences in the starting position of the restructured entity compared 


to the position of a newly set up operation. Sometimes, the post-restructuring arrangement is negotiated 


between parties that have had prior contractual and commercial relationships. In such a situation, 


depending on the facts and circumstances of the case and in particular on the rights and obligations derived 


by the parties from these prior arrangements, this may affect the options realistically available to the parties 


in negotiating the terms of the new arrangement and therefore the conditions of the restructuring and of the 


post-restructuring arrangements (see paragraphs 9.27-9.31 for a discussion of options realistically available 


in the context of determining the arm’s length compensation for the restructuring itself). For instance, 


assume a party has proved in the past to be able to perform well as a full-fledged distributor performing a 


whole range of marketing and selling functions, employing and developing valuable marketing intangible 


assets and assuming a range of risks associated with its activity such as inventory risks, bad debt risks and 


market risks. Assume that its distribution contract is re-negotiated and converted into a “limited risk 


distribution” contract whereby it will perform limited marketing activities under the supervision of a 


foreign associated enterprise, employ limited marketing intangibles and assume limited risks in its 


relationship with the foreign associated enterprise and customers. In such a situation, the restructured 


distributor would not be in the same position as a newly established distributor. 
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9.103  Where there is an ongoing business relationship between the parties before and after the 


restructuring, there may also be an inter-relationship between on the one hand the conditions of the pre-


restructuring activities and/or of the restructuring itself, and on the other hand the conditions for the post-


restructuring arrangements, as discussed in Section C below.  


9.104  Some differences in the starting position of the restructured entity compared to the position of a 


newly set up operation can relate to the established presence of the operation. For instance, if one compares 


a situation where a long-established full-fledged distributor is converted into a limited risk distributor with 


a situation where a limited risk distributor is established in a market where the group did not have any 


previous commercial presence, market penetration efforts might be needed for the new entrant which are 


not needed for the converted entity. This may affect the comparability analysis and the determination of the 


arm’s length remuneration in both situations.  


9.105  When one compares a situation where a long-established full-fledged distributor is converted 


into a limited risk distributor with a situation where a limited risk distributor has been in existence in the 


market for the same duration, there might also be differences because the full-fledged distributor may have 


performed some functions, borne some expenses (e.g. marketing expenses), assumed some risks and 


contributed to the development of some intangibles before its conversion that the long-existing “limited 


risk distributor” may not have performed, borne, assumed or contributed to. The question arises whether at 


arm’s length such additional functions, assets and risks should only affect the remuneration of the 


distributor before its being converted, whether they should be taken into account to determine a 


remuneration of the transfers that take place upon the conversion (and if so how), whether they should 


affect the remuneration of the restructured limited risk distributor (and if so how), or a combination of 


these three possibilities. For instance, if it is found that the pre-restructuring activities led the full-fledged 


distributor to own some intangibles while the long-established limited risk distributor does not, the arm’s 


length principle may require these intangibles either to be remunerated upon the restructuring if they are 


transferred by the full-fledged distributor to a foreign associated enterprise, or to be taken into account in 


the determination of the arm’s length remuneration of the post-restructuring activities if they are not 


transferred (see Section E.2 of Part I above and Chapter VI of these Guidelines).  


9.106 Where a restructuring involves a transfer to a foreign associated enterprise of risks that were 


previously assumed by a taxpayer, it may be important to examine whether the transfer of risks only 


concerns the future risks that will arise from the post-restructuring activities or also the risks existing at the 


time of the restructuring as a result of pre-conversion activities, i.e. there is a cut-off issue. For instance, 


consider a situation in which a distributor was assuming bad debt risks which it will no longer assume after 


its being restructured as a “limited risk distributor”, and that it is being compared with a long-established 


“limited risk distributor” that never assumed bad debt risk. It may be important when comparing both 


situations to examine, based on the guidance in Section D.1.2.1 of Chapter I, whether the “limited risk 


distributor” that results from a conversion still assumes the risks associated with bad debts that arose 


before the restructuring at the time it was full-fledged, or whether all the bad debt risks including those that 


existed at the time of the conversion were transferred.  


9.107 The same remarks and questions apply for other types of restructurings, including other types of 


restructuring of sales activities as well as restructurings of manufacturing activities, research and 


development activities, or other services activities. 


B. Application to business restructuring situations: selection and application of a transfer 


pricing method for the post-restructuring controlled transactions 


9.108 The selection and application of a transfer pricing method to post-restructuring controlled 


transactions must derive from the analysis of the economically relevant characteristics of the controlled 
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transaction as accurately delineated. It is essential to understand what the functions, assets and risks 


involved in the post-restructuring transactions are, and what party performs, uses or assumes them. This 


requires information to be available on the functions, assets and risks of both parties to a transaction, e.g. 


the restructured entity and the foreign associated enterprise with which it transacts. The analysis should go 


beyond the label assigned to the restructured entity, as an entity that is labelled as a “commissionnaire” or 


“limited risk distributor” can sometimes be found to own valuable local intangibles and to continue to 


assume significant market risks, and an entity that is labelled as a “contract manufacturer” can sometimes 


be found to pursue significant development activities or to own and use unique intangibles. In post-


restructuring situations, particular attention should be paid to the identification of the valuable intangibles 


and the economically significant risks that effectively remain with the restructured entity (including, where 


applicable, local non-protected intangibles), and to whether such an allocation of intangibles and risks 


satisfies the arm’s length principle. The form of remuneration cannot dictate inappropriate risk allocations. 


It is the determination of how the parties actually control risks, and whether they have the financial 


capacity to assume the risks, as set out in the process of analysing risk in Chapter I, which will determine 


the assumption of risks by the parties, and consequently dictate the selection of the most appropriate 


transfer pricing method. Issues regarding risks and intangibles are discussed in Part I of this chapter.  


9.109  Post-restructuring arrangements may pose certain challenges with respect to the identification of 


potential comparables in cases where the restructuring implements a business model that is hardly found 


between independent enterprises. It should be noted that the mere fact that an arrangement is not seen 


between independent enterprises does not in itself mean that it is not arm's length nor commercially 


irrational. Furthermore, every effort should be made to determine the pricing for the restructuring 


transactions as accurately delineated under the arm's length principle. 


9.110  There are cases where comparables (including internal comparables) are available, subject to 


possible comparability adjustments being performed. One example of a possible application of the CUP 


method would be the case where an enterprise that used to transact independently with the MNE group is 


acquired, and the acquisition is followed by a restructuring of the now controlled transactions. Subject to a 


review of the five economically relevant characteristics or comparability factors and of the possible effect 


of the controlled and uncontrolled transactions taking place at different times, it might be the case that the 


conditions of the pre-acquisition uncontrolled transactions provide a CUP for the post-acquisition 


controlled transactions. Even where the conditions of the transactions are restructured, it might still be 


possible, depending on the facts and circumstances of the case, to adjust for the transfer of functions, assets 


and/or risks that occurred upon the restructuring. For instance, a comparability adjustment might be 


performed to account for the fact that a different party assumes bad debt risk.  


9.111 Another example of a possible application of the CUP method would be the case where 


independent parties provide manufacturing, selling or service activities comparable to the ones provided by 


the restructured affiliate. Given the recent development of outsourcing activities, it may be possible in 


some cases to find independent outsourcing transactions that provide a basis for using the CUP method in 


order to determine the arm’s length remuneration of post-restructuring controlled transactions. This of 


course is subject to the condition that the outsourcing transactions qualify as uncontrolled transactions and 


that the review of the five economically relevant characteristics or comparability factors provides sufficient 


comfort that either no material difference exists between the conditions of the uncontrolled outsourcing 


transactions and the conditions of the post-restructuring controlled transactions, or that reliable enough 


adjustments can be made (and are effectively made) to eliminate such differences. 


9.112  Whenever a comparable is proposed, it is important to ensure that a comparability analysis of the 


controlled and uncontrolled transactions is performed in order to identify material differences, if any, 


between them and, where necessary and possible, to adjust for such differences. In particular, the 


comparability analysis might reveal that the restructured entity continues to perform valuable and 
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significant functions and/or the presence of local intangibles and/or of economically significant risks that 


remain in the “stripped” entity after the restructuring but are not found in the proposed comparables. See 


Section A on the possible differences between restructured activities and start-up situations.  


9.113  The identification of potential comparables has to be made with the objective of finding the most 


reliable comparables data in the circumstances of the case, keeping in mind the limitations that may exist 


in availability of information and the compliance costs involved (see paragraphs 3.2 and 3.80). It is 


recognised that the data will not always be perfect. There are also cases where comparables data are not 


found, for instance where the restructuring has led to fragmentation of integrated functions across several 


group companies in a way that is not found between unrelated parties. This does not necessarily mean that 


the conditions of the controlled transaction as accurately delineated are not arm’s length. Notwithstanding 


the difficulties that can arise in the process of searching comparables, it is necessary to find a reasonable 


solution to all transfer pricing cases. Following the guidance at paragraph 2.2, even in cases where 


comparables data are scarce and imperfect, the choice of the most appropriate transfer pricing method to 


the circumstances of the case should be consistent with the nature of the controlled transaction, determined 


in particular through a functional analysis. 


C. Relationship between compensation for the restructuring and post-restructuring 


remuneration 


9.114  There may in some circumstances be an important inter-relationship between the compensation 


for the restructuring and an arm’s length reward for operating the business post-restructuring. This can be 


the case where a taxpayer disposes of business operations to an associated enterprise with which it must 


then transact business as part of those operations. One example of such a relationship is found in paragraph 


9.74 regarding outsourcing. 


9.115  Another example would be where a taxpayer that operates a manufacturing and distribution 


activity restructures by disposing of its distribution activity to a foreign associated enterprise to which the 


taxpayer will in the future sell the goods it manufactures. The foreign associated enterprise would expect to 


be able to earn an arm’s length reward for its investment in acquiring and operating the business. In this 


situation, the taxpayer might agree with the foreign associated enterprise to forgo receipt of part or all of 


the up-front compensation for the business that may be payable at arm’s length, and instead obtain 


comparable financial benefit over time through selling its goods to the foreign associated enterprise at 


prices that are higher than the latter would otherwise agree to if the up-front compensation had been paid. 


Alternatively, the parties might agree to set an up-front compensation payment for the restructuring that is 


partly offset through future lower transfer prices for the manufactured products than would have been set 


otherwise. See Part I of this chapter for a discussion of situations where compensation would be payable at 


arm’s length for the restructuring itself. 


9.116  In other words, in this situation where the taxpayer will have an ongoing business relationship as 


supplier to the foreign associated enterprise that carries on an activity previously carried on by the 


taxpayer, the taxpayer and the foreign associated enterprise have the opportunity to obtain economic and 


commercial benefits through that relationship (e.g. the sale price of goods) which may explain for instance 


why compensation through an up-front capital payment for transfer of the business was foregone, or why 


the future transfer price for the products might be different from the prices that would have been agreed 


absent a restructuring operation.  In practice, however, it might be difficult to structure and monitor such 


an arrangement. While taxpayers are free to choose the form of compensation payments, whether up-front 


or over time, tax administrations when reviewing such arrangements would want to know how the 


compensation for the post-restructuring activity was possibly affected to take account of the foregone 


compensation, if any, for the restructuring itself. Specifically, in such a case, the tax administration would 
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want to look at the entirety of the arrangements, while being provided with a separate evaluation of the 


arm’s length compensation for the restructuring and for the post-restructuring transactions. 


D. Comparing the pre- and post-restructuring situations  


9.117 A relevant question is the role if any of comparisons that can be made of the profits actually 


earned by a party to a controlled transaction prior to and after the restructuring. In particular, it can be 


asked whether it would be appropriate to determine a restructured entity’s post-restructuring profits by 


reference to its pre-restructuring profits, adjusted to reflect the transfer or relinquishment of particular 


functions, assets and risks.
5
 


9.118 One important issue with such before-and-after comparisons is that a comparison of the profits 


from the post-restructuring controlled transactions with the profits made in controlled transactions prior to 


the restructuring would not suffice given Article 9 of the OECD Model Tax Convention provides for a 


comparison to be made with uncontrolled transactions. Comparisons of a taxpayer’s controlled transactions 


with other controlled transactions are irrelevant to the application of the arm’s length principle and 


therefore should not be used by a tax administration as the basis for a transfer pricing adjustment or by a 


taxpayer to support its transfer pricing policy. 


9.119  Another issue with before-and-after comparisons is the likely difficulty of valuing the basket of 


functions, assets and risks that were lost by the restructured entity, keeping in mind that it is not always the 


case that these functions, assets and risks are transferred to another party.  


9.120 That being said, in business restructurings, before-and-after comparisons could play a role in 


understanding the restructuring itself and could be part of a before-and-after comparability (including 


functional) analysis to understand the changes that accounted for the changes in the allocation of profit / 


loss amongst the parties. In effect, information on the arrangements that existed prior to the restructuring 


and on the conditions of the restructuring itself could be essential to understand the context in which the 


post-restructuring arrangements were put in place and to assess whether such arrangements are arm’s 


length. It can also shed light on the options realistically available to the restructured entity. 
6
 


9.121 The analysis of the business before and after the restructuring may reveal that while some 


functions, assets and risks were transferred, other functions may still be carried out by the “stripped” entity. 


Typically, as part of the restructuring the entity may have been purportedly stripped of intangibles or risk, 


but after the restructuring it continues to carry out some or all of the functions it previously performed. 


Following the restructuring, however, the "stripped" entity performs those functions under contract to a 


foreign associated enterprise. The accurate delineation of the actual transaction between the foreign 


associated enterprise and the “stripped” entity will determine the actual commercial or financial relations 


between them, including whether the contractual terms are consistent with the conduct of the parties and 


other facts of the case. Arm's length compensation for each party should be consistent with its actual 


functions performed, assets used and risks assumed after the restructuring.  


                                                      
5
  This is a different question from the one of profit potential that is discussed in Part I of this chapter. 


6  
See paragraphs 9.27-9.9.31] for a discussion of options realistically available; see also paragraphs [9.102-


9.106 for a discussion of possible factual differences between situations that result from a restructuring and 


situations that were structured as such from the beginning and of how such differences may affect the 


options realistically available to the parties in negotiating the terms of the new arrangement and therefore 


the conditions of the restructuring and / or of the post-restructuring arrangements.
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9.122  For example, an MNE manufactures and distributes products the value of which is not 


determined by the technical features of the products, but rather by consumer recognition of the brand
7
. The 


MNE wants to differentiate itself from its competitors through the development of brands with great value, 


by implementing a carefully developed and expensive marketing strategy. The trademarks, trade names 


and other intangibles represented by the brand are owned by Company A in Country A and Company A 


assumes the risks associated with the ownership, development and exploitation of those intangibles. The 


development, maintenance and execution of a worldwide marketing strategy are the main value drivers of 


the MNE, performed by 125 employees at Company A’s head office. The value of the intangibles results in 


a high consumer price for the products. Company A’s head office also provides central services for the 


group affiliates (e.g. human resource management, legal, tax). The products are manufactured by affiliates 


under contract manufacturing arrangements with Company A. They are distributed by affiliates who 


purchase them from Company A. The profits derived by Company A after having allocated an arm’s length 


remuneration to the contract manufacturers and distributors are considered to be the remuneration for the 


intangibles, marketing activities and central services of Company A.  


9.123 Then a restructuring takes place. Legal ownership of the trademarks, trade names and other 


intangibles represented by the brand is transferred by Company A to a newly set up affiliate, Company Z in 


Country Z in exchange for a lump sum payment. After the restructuring, Company A is remunerated on a 


cost plus basis for the services it performs for Company Z and the rest of the group. The remuneration of 


the affiliated contract manufacturers and distributors remains the same. The remaining profits after 


remuneration of the contract manufacturers, distributors, and Company A head office services are paid to 


Company Z. The accurate delineation of the transactions before and after the restructuring determines that: 


 Company Z is managed by a local trust company. It does not have people (employees or 


directors) who have the capability to perform, and who in fact do not perform control 


functions in relation to the risks associated with the ownership or the strategic development 


of the trademarks, trade names or other intangibles represented by the brand. It also does 


not have the financial capacity to assume these risks.  


 High ranking officials from Company A’s head office fly to Country Z once a year to 


formally validate the strategic decisions necessary to operate the company. These decisions 


are prepared by Company A’s head office in Country A before the meetings take place in 


Country Z. The MNE considers that these activities are service activities performed by 


Company A’s head office for Z. These strategic decision-making activities are remunerated 


at cost plus in the same way as the central services are remunerated (e.g. human resource 


management, legal, tax). 


 The development, maintenance and execution of the worldwide marketing strategy are still 


performed by the same employees of Company A’s head office and remunerated on a cost 


plus basis.  


9.124 Based on these findings, it can be concluded that Company A continues to perform the same 


functions and assume the same risks as before the restructuring took place. In particular, Company A 


continues to have the capability and actually performs control functions in relation to the risk of 


exploitation of the intangibles. It also carries on the functions related to the development, maintenance and 


execution of the worldwide marketing strategy. Company Z has no capability to perform control functions, 


and does not in fact perform the control functions needed to assume the intangible related risks. 


Accordingly, the accurate delineation of the transaction after the restructuring may lead to the conclusion 


that this is in substance a funding arrangement between Company A and Company Z, rather than a 


                                                      
7
  For an explanation of the term "brand", please see paragraph 6.23. 







 


32 


restructuring for the centralisation of intangible management. An assessment may be necessary of the 


commercial rationality of the transaction based on the guidance in Section D.2 of Chapter I taking into 


account the full facts and circumstances of the transaction
8
. 


9.125 There will also be cases where before-and-after comparisons can be made because the 


transactions prior to the restructuring were not controlled, for instance where the restructuring follows an 


acquisition, and where adjustments can reliably be made to account for the differences between the 


pre-restructuring uncontrolled transactions and the post-restructuring controlled transactions. See example 


at paragraph 9.110. Whether such uncontrolled transactions provide reliable comparables would have to be 


evaluated in light of the guidance at paragraph 3.2. 


E. Location savings 


9.126  Location savings can be derived by an MNE group that relocates some of its activities to a place 


where costs (such as labour costs, real estate costs, etc.) are lower than in the location where the activities 


were initially performed, account being taken of the possible costs involved in the relocation (such as 


termination costs for the existing operation, possibly higher infrastructure costs in the new location, 


possibly higher transportation costs if the new operation is more distant from the market, training costs of 


local employees, etc.). Where a business strategy aimed at deriving location savings is put forward as a 


business reason for restructuring, the discussion in Section D.1.5 of Chapter I is relevant.  


9.127 Where significant location savings are derived further to a business restructuring, the question 


arises of whether and if so how the location savings should be shared among the parties. In addressing this 


matter, the guidance in Section D.6 of Chapter I is relevant.  


9.128  Take the example of an enterprise that designs, manufactures and sells brand name clothes. 


Assume that the manufacturing process is basic and that the brand name is famous and represents a highly 


valuable intangible. Assume that the enterprise is established in Country A where the labour costs are high 


and that it decides to close down its manufacturing activities in Country A and to relocate them in an 


affiliate company in Country B where labour costs are significantly lower. The enterprise in Country A 


retains the rights on the brand name and continues designing the clothes. Further to this restructuring, the 


clothes will be manufactured by the affiliate in Country B under a contract manufacturing arrangement. 


The arrangement does not involve the use of any significant intangible owned by or licensed to the affiliate 


or the assumption of any significant risks by the affiliate in Country B. Once manufactured by the affiliate 


in Country B, the clothes will be sold to the enterprise in Country A which will on-sell them to third party 


customers. Assume that this restructuring makes it possible for the group formed by the enterprise in 


Country A and its affiliate in Country B to derive significant location savings. The question arises whether 


the location savings should be attributed to the enterprise in Country A, or its affiliate in Country B, or 


both (and if so in what proportions).  


9.129  In such an example, given that the relocated activity is a highly competitive one, it is likely that 


the enterprise in Country A has the option realistically available to it to use either the affiliate in Country B 


or a third party manufacturer. As a consequence, it should be possible to find comparables data to 


determine the conditions in which a third party would be willing at arm’s length to manufacture the clothes 


for the enterprise. In such a situation, a contract manufacturer at arm’s length would generally be attributed 


very little, if any, part of the location savings. Doing otherwise would put the associated manufacturer in a 


situation different from the situation of an independent manufacturer, and would be contrary to the arm’s 


length principle. 


                                                      
8  


This is notwithstanding any possible application of general anti-avoidance rules and notwithstanding 


the question about Company Z’s place of effective management. 
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9.130  As another example, assume now that an enterprise in Country X provides highly specialised and 


quality engineering services to independent clients. It charges a fee to its independent clients based on a 


fixed hourly rate that compares with the hourly rate charged by competitors for similar services in the same 


market. Suppose that the wages for qualified engineers in Country X are high. The enterprise subsequently 


subcontracts a large part of its engineering work to a new subsidiary in Country Y. The subsidiary in 


Country Y hires equally qualified engineers to those in Country X for substantially lower wages, thus 


deriving significant location savings for the group formed by the enterprise and its subsidiary Clients 


continue to deal directly with the enterprise in Country X and are not necessarily aware of the sub-


contracting arrangement. For some period of time, the well-known enterprise in Country X can continue to 


charge its services at the original hourly rate despite the significantly reduced engineer costs. After a 


certain period of time, however, it is forced due to competitive pressures to decrease its hourly rate (at an 


amount that would not allow the company in Country X to cover the wages for qualified engineers in 


Country X, but that would still yield a benefit if those services are provided by qualified engineers in 


Country Y). Part of the location savings are passed on to its clients. In this case also, the question arises of 


which party(ies) within the MNE group should, at arm's length, be attributed the part of the location 


savings not passed on to the clients: the subsidiary in Country Y, the enterprise in Country X, or both (and 


if so in what proportions).  


9.131  In determining which party(ies) should be attributed the location savings at arm's length, it will 


be important to consider the functions, risks and assets of the parties, as well as the options realistically 


available to each of them. In this example, assume that there is a high demand for the type of engineering 


services that the company in Country X sells. Assume also that the subsidiary in Country Y is the only 


company operating in a lower-cost location that is able to provide such services with the required quality 


standard, and Company Y is able to withstand competitive pricing pressures because the technical know-


how it has established acts as a barrier to competition. Furthermore, the company in Country X does not 


have the option of engaging qualified engineers in Country X to provide these services, as the cost of their 


wages would be too high compared to the hourly rate charged to clients. Considering this, the enterprise in 


Country X does not have many other options available to it than to use this service provider. The 


remuneration payable by Company X to Company Y should take into account the location savings created 


by Company Y, in addition to the value of its services including any intangibles used in providing those 


services. In some instances, the nature of the contributions made by the enterprise in Country X and its 


subsidiary in Country Y may meet the criteria for the use of a transactional profit split method. 
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N I E D E R S Ä C H S I S C H E S  F I N A N Z G E R I C H T  


B E S C H L U S S  


vom 


25. November 2009 


Az.: 7 K 143/08 


Orientierungssatz: Solidaritätszuschlag 2007 


 Nach Auffassung des vorlegenden Finanzgerichts ist das 


Solidaritätszuschlaggesetz 1995 in der für das Streitjahr 2007 


geltenden Fassung verfassungswidrig, weil der Gesetzgeber sich 


nicht an die vom Verfassungsgeber gesetzten Regeln der 


Finanzverfassung gehalten hat. 
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Das Verfahren wird ausgesetzt; es wird die Entscheidung des 


Bundesverfassungsgerichts darüber eingeholt, ob das 


Solidaritätszuschlaggesetz vom 23. Juni 1993 in der für das Streitjahr 


geltenden Fassung verfassungswidrig ist. 


 


Orientierungssätze 


1. Der Solidaritätszuschlag ist eine Ergänzungsabgabe im Sinne des Artikels 106 Abs. 1    


Nr. 6 des Grundgesetzes (GG). Nach den Vorstellungen (Motiven) des Verfassungsgebers 


ist eine Ergänzungsabgabe zur Einkommen- und Körperschaftsteuer zur Deckung von 


"Bedarfsspitzen" im Bundeshaushalt bestimmt. Sie darf lediglich in "Ausnahmelagen" bzw. in 


"besonderen Notfällen", nicht in Zeiten allgemeiner Steuertarifsenkungen erhoben werden. 


2. Die Motive des Verfassungsgebers sind bei der Prüfung der Frage zu berücksichtigen, ob 


das Solidaritätszuschlaggesetz 1995 in der für das Streitjahr 2007 geltenden Fassung 


verfassungsgemäß ist. 


3. Das Solidaritätszuschlaggesetz 1995 entspricht - zumindest bezogen auf das Streitjahr 


2007 - nicht den Motiven des Verfassungsgebers bei Einführung des 


Finanzierungsinstruments der Ergänzungsabgabe im Jahr 1955, weil 


- der Solidaritätszuschlag bereits seit dem Jahr 1995 unbefristet erhoben wird und dadurch 


zu einer Dauersteuer geworden ist, 


- die Einkommensteuer- und Körperschaftsteuertarife seit dem Jahr 1995 mehrfach gesenkt 


worden sind und  


- die Wiedervereinigung Deutschlands keinen nur vorübergehenden, sondern einen 


langfristigen Finanzierungsbedarf begründet hat. 


4. Das Solidaritätszuschlaggesetz 1995 verletzt deshalb zumindest bezogen auf das 


Streitjahr 2007 die Finanzverfassung und damit die "verfassungsmäßige Ordnung" im Sinne 


der Artikel 2 Abs. 1, 20 Abs. 3 GG und verstößt mithin gegen das allgemeine Freiheitsrecht 


des Steuerpflichtigen und gegen das Rechtsstaatsprinzip.  
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Gründe 


 


A. Sach- und Streitstand 


Streitig ist, ob die Festsetzung des Solidaritätszuschlags für das Jahr 2007 auf einer 


verfassungsmäßigen Grundlage, nämlich dem Solidaritätszuschlaggesetz 1995 vom 23. Juni 


1993 (BGBl. I S. 944/975), in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 


(BGBl. I S. 4130), geändert durch Zweites Gesetz für moderne Dienstleistungen am 


Arbeitsmarkt vom 23. Dezember 2002 (BGBl. I S. 4621) und Jahressteuergesetz 2007 vom 


13. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2878), im Folgenden: SolZG 1995, erfolgt ist. 


Das beklagte Finanzamt setzte mit Bescheid über Einkommensteuer, Kirchensteuer und 


Solidaritätszuschlag vom 10. Juli 2008 den Solidaritätszuschlag für 2007 gegenüber dem 


Kläger auf … Euro fest (= 5,5 % von der festzusetzenden Einkommensteuer in Höhe von … 


Euro). Gegen diesen Bescheid erhob der Kläger am 15. Juli 2008 Sprungklage. Das 


beklagte Finanzamt stimmte der Sprungklage mit Schreiben vom 7. August 2008 


(eingegangen bei Gericht am 14. August 2008) zu. 


Der Kläger trägt umfassend die verfassungsrechtliche Problematik des SolZG 1995 vor. Er 


bezieht sich auch auf eine Schrift des Karl-Bräuer-Instituts des Bundes der Steuerzahler 


(Lothar Schemmel, Verfassungswidriger Solidaritätszuschlag – Unzumutbar und unzulässig, 


Heft 102, veröffentlicht im Februar 2008).  


Nach Ansicht des Klägers darf der Solidaritätszuschlag, weil er eine Ergänzungsabgabe ist, 


nur ausnahmsweise und nicht auf Dauer erhoben werden.  


Der Kläger formuliert als Ergebnis seiner verfassungsrechtlichen Darlegungen: 


Der Solidaritätszuschlag sei mit den Vorschriften der Finanzverfassung nicht mehr zu 


rechtfertigen, eine noch längere Hinnahme dieses verfassungswidrigen Eingriffs in das 


Grundrecht der allgemeinen Handlungsfreiheit sei unzumutbar.  


Bei gesetzessystematischer Auslegung des Art. 106 GG ergebe sich, dass der 


Solidaritätszuschlag als Ergänzungsabgabe nur zur Deckung vorübergehender 


Bedarfsspitzen im Bundeshaushalt erhoben werden dürfe. Der Ergänzungsabgabe komme 


nicht die Funktion eines flexiblen Elements bei der Einnahmenverteilung zwischen Bund, 


Ländern und Gemeinden zu. Sie habe sich im Vergleich zu den Gemeinschaftssteuern so zu 


verhalten, wie die seltene Ausnahme zur Regel. Diesem Ausnahme-Regel-Verhältnis werde 


die Ergänzungsabgabe nur dann gerecht, wenn sie ausschließlich als letztes Mittel in 


außergewöhnlichen Haushaltssituationen vorübergehend eingesetzt sowie in Steuersatz und 


Erhebungsdauer eng begrenzt werde. Zudem verlange der Rückgriff auf die 


Ergänzungsabgabe, dass alljährlich geprüft werde, ob ihre Erhebung noch erforderlich sei. 


Der Solidaritätszuschlag genüge diesen Vorgaben der Verfassung an eine 


Ergänzungsabgabe in keinem Punkt und sei deshalb wegen Verstoßes gegen Art. 106 


Abs. 1 Nr. 6 GG verfassungswidrig. Die Belastung der Steuerzahler mit einem 


verfassungswidrigen Solidaritätszuschlag verstoße offensichtlich gegen Art. 2 Abs. 1 GG.  
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Es möge aus Anlass der deutschen Einheit durchaus finanzielle Engpässe beim Bund 


gegeben haben, insbesondere wegen der Abtretung von Umsatzsteueranteilen an die 


Länder. Einzuräumen sei auch, dass der Gesetzgeber die Erhebungsdauer des 


Solidaritätszuschlags nicht von vorn herein auf ein oder zwei Jahre habe beschränken 


müssen.  Jedoch müsse der Steuerzahler nicht hinnehmen, dass der Bund die Abtretung von 


Umsatzsteueranteilen an die Länder mit Hilfe des Solidaritätszuschlags dauerhaft 


refinanziere, denn damit überschreite er seine Gesetzgebungskompetenzen hinsichtlich der 


Ergänzungsabgabe. Die Zustimmung des Bundesrates zur Erhebung des 


Solidaritätszuschlags sei unerheblich, weil sie nicht den Vorgaben der Verfassung an die 


Form und die Quoren einer Verfassungsänderung genüge. 


Die grundsätzlich zulässige Überbrückungsfinanzierung mit Hilfe eines Solidaritätszuschlags 


werde zudem für den Steuerzahler immer unzumutbarer, je länger sie anhalte. Da die 


überlange und überhohe Erhebung des Solidaritätszuschlags den Einschätzungs- und 


Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers bei weitem überschreite, verstoße sie gegen das 


Verhältnismäßigkeitsprinzip, das Bestandteil des in Art. 20 Abs. 3 GG normierten 


Rechtsstaatsprinzips sei. Eine Ergänzungsabgabe von der Art des Solidaritätszuschlags 


müsse  der Steuerzahler selbst dann, wenn sie verfassungsrechtlich einwandfrei sei, wegen 


ihres Ausnahmecharakters allerhöchstens für wenige Jahre ertragen; was darüber 


hinausgehe, sei unzumutbar, und zwar erst recht dann, wenn zugleich verfassungsrechtliche 


Bedenken hinsichtlich des Steuersatzes bestünden und der Gesetzgeber die alljährliche 


Prüfung der Ergänzungsabgabe auf ihre Notwendigkeit unterlasse. 


Der Kläger persönlich hat sich während des Prozesses zum Thema öffentlich zu Wort 


gemeldet: 


„Das erinnert mich an die Schaumweinsteuer. ... Für mich ist der Solidaritätszuschlag 


ein Etikettenschwindel. Wenn der Staat mehr Geld braucht, soll er die Steuersätze 


erhöhen. Ich plädiere für eine transparente Lösung“ (Zeitschrift Capital 3/2009, S. 22 


f.). 


 


Der Kläger beantragt,  


den Bescheid über die Festsetzung des Solidaritätszuschlages für das 


Streitjahr 2007 vom 10. Juli 2008 aufzuheben.   


Das beklagte Finanzamt beantragt,  


   die Klage abzuweisen. 


 


Es hält den Solidaritätszuschlag für verfassungsrechtlich unbedenklich und verweist auf  die 


bisherige höchstrichterliche Rechtsprechung zum Thema. Nach der Begründung der 


Zurückweisung einer Verfassungsbeschwerde im Jahre 1999 durch die 3. Kammer des 


2. Senats des Bundesverfassungsgerichts (2 BvR 1167/96, HFR 2000, S. 134, NJW 2000, 


S. 797) sei der Solidaritätszuschlag 1991/92 verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden. 


Gegen den ab 1995 (nicht befristet) erhobenen Solidaritätszuschlag, konkret für das dortige 
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Streitjahr 2002, habe der Bundesfinanzhof keine verfassungsrechtlichen Bedenken erhoben 


(BFH-Beschluss vom 28. Juni 2006 VII B 324/05, BFHE 213, S. 573, BStBl. II 2006, S. 692). 


Die gegen diesen Beschluss des Bundesfinanzhofs erhobene Verfassungsbeschwerde mit 


dem Az. 2 BvR 1708/06 habe die 3. Kammer des 2. Senats des Bundesverfassungsgerichts 


mit Beschluss vom 11. Februar 2008 (ohne Begründung) nicht zur Entscheidung 


angenommen (DStZ 2008, S. 229). Mit seinem ablehnenden Beschluss vom 28. April 2009 


(Az. I B 199/08) habe der Bundesfinanzhof für den Solidaritätszuschlag 2004 auf BFH 


BStBl. II 2006, S. 692 Bezug genommen.  


In der mündlichen Verhandlung weist die Vorsteherin des beklagten Finanzamts daraufhin, 


dass der Bund für die deutsche Einheit bislang mehr als eine Billion Euro aufgewendet habe 


und jährlich rund 100 Milliarden Euro an Vereinigungslasten hinzukämen.  


 


 


B. Beurteilung am Maßstab des einfachen Rechts mit Darlegungen zur Zulässigkeit 


des Aussetzungs- und Vorlagebeschlusses des vorlegenden Finanzgerichts 


 


Nach § 1 Abs. 1 SolZG 1995 wird zur Einkommensteuer und zur Körperschaftsteuer ein 


Solidaritätszuschlag als Ergänzungsabgabe erhoben. Er bemisst sich gemäß § 3 SolZG  


1995 bei einer Veranlagung zur Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer im Wesentlichen 


nach der Höhe der berechneten Einkommensteuer bzw. nach der festgesetzten 


Körperschaftsteuer und beträgt gemäß § 4 SolZG 1995 5,5 Prozent der 


Bemessungsgrundlage (der Prozentsatz wurde ab 1998 von 7,5 auf 5,5 gesenkt; vgl. BGBl. I 


1997, S. 2743). 


Das beklagte Finanzamt hat den Solidaritätszuschlag 2007 mit Bescheid vom 10. Juli 2008 


entsprechend den Bestimmungen des SolZG 1995 festgesetzt.    


Der Bescheid über die Festsetzung des Solidaritätszuschlages kann deshalb nur dann 


aufgehoben werden, wenn das SolZG 1995 verfassungswidrig ist und für nichtig erklärt wird. 


Die vorgelegte Rechtsfrage ist mithin für den Ausgang des Steuerrechtsstreits erheblich. Die 


endgültige Entscheidung des vorlegenden Finanzgerichts hängt von der Gültigkeit des 


SolZG 1995 für das Jahr 2007 ab. Bei Nichtigkeit des SolZG 1995 will das vorlegende 


Finanzgericht der Klage stattgeben und den angefochtenen Bescheid aufheben. Ist dagegen 


das SolZG 1995 mit dem Grundgesetz vereinbar, ist die Klage abzuweisen.  


Eine den Verfassungsverstoß vermeidende verfassungskonforme Auslegung des SolZG 


1995 kommt nicht in Betracht. Nach der eindeutigen gesetzlichen Regelung des SolZG 1995 


ist der Solidaritätszuschlag bei der Veranlagung zur Einkommensteuer nach der Höhe der 


festgesetzten Einkommensteuer zwingend zu erheben. Auch eine abweichende 


Steuerfestsetzung aus Billigkeitsgründen (§ 163 AO) kommt nicht in Betracht. Eine 


abweichendende Steuerfestsetzung aus Billigkeitsgründen setzt voraus, dass die 


Steuererhebung zu einem vom Gesetzgeber nicht gewollten Ergebnis führen würde. Die 


Erhebung des Solidaritätszuschlags ist hingegen vom Gesetzgeber gewollt. 
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C. Beurteilung am Maßstab des Grundgesetzes  


 


I.  Dokumentation des entscheidungserheblichen Materials 


 


1. Zu den Rechtsnormen 


a) Der Solidaritätszuschlag ist eine Steuer im Sinne des § 3 Abs. 1 AO (dazu BFH-Beschluss 


vom 28. Juni 2006 VII B 324/05, BFHE 213, S. 573, BStBl. II 2006, S. 692, 693). Das 


Grundgesetz verwendet den Begriff „Steuern“, definiert ihn aber nicht (vgl. Art. 105 ff. GG). 


Allgemein wird angenommen, dass der verfassungsrechtliche Begriff der Steuern mit dem 


einfach-gesetzlichen Steuerbegriff des § 3 Abs. 1 AO übereinstimmt (statt vieler: BVerfG-


Beschluss vom 2. Oktober 1973 1 BvR 345/73, BVerfGE 36, S. 66, 70; BVerfG-Urteil vom 


6. November 1984 2 BvL 19, 20/83, 2 BvR 363, 491/83, BVerfGE 67, S. 256, 282). Steuern 


sind gemäß § 3 Abs. 1 AO Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere 


Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von 


Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die 


Leistungspflicht knüpft; die Erzielung von Einnahmen kann Nebenzweck sein. Da der 


Solidaritätszuschlag nach der Einkommensteuer bemessen wird, ist er eine Zuschlagsteuer 


im Sinne des § 51a EStG.  


Da das Aufkommen aus dem Solidaritätszuschlag (im Streitjahr 2007 rund zwölf Milliarden 


Euro) in den allgemeinen Bundeshaushalt (ohne Zweckbestimmung) eingeht, ist der 


Solidaritätszuschlag keine Sonderabgabe (vgl. Urteil des FG Münster vom 27. September 


2005, 12 K 6263/03 E, EFG 2006, S. 371).  


b) Der Solidaritätszuschlag nach dem SolZG 1995 ist eine Ergänzungsabgabe im Sinne des 


Art. 106 Abs. 1 Nr. 6 GG. Die Ergänzungsabgabe als Finanzierungsinstrument wurde durch 


das Finanzverfassungsgesetz vom 23. Dezember 1955 (BGBl. I S. 817) in das Grundgesetz 


eingeführt (damals Art. 106 Abs. 1 Nr. 7 GG). Mit Art. 106 Abs. 1 Nr. 6 GG wird bestimmt, 


dass das Aufkommen der Ergänzungsabgabe zur Einkommensteuer und Körperschaftsteuer 


dem Bund zusteht; dagegen steht nach Art. 106 Abs. 3 GG das Aufkommen der 


Einkommensteuer, der Körperschaftsteuer und der Umsatzsteuer dem Bund und den 


Ländern gemeinsam zu.    


Die historischen Wurzeln der Ergänzungsabgabe sind die Zuschläge zur Einkommen- und 


Körperschaftsteuer, die das Deutsche Reich zur Sanierung des Reichshaushalts erhoben 


hatte (RGBl. I 1930, S. 311, 312 f., S. 522, 527 f.; dazu Lothar Schemmel, 


Verfassungswidriger Solidaritätszuschlag, Karl-Bräuer-Institut des Bundes der Steuerzahler, 


Heft 102, 2008, S. 9).  


 


Der ursprüngliche Plan, zeitgleich mit der Änderung des Art. 106 Abs. 1 GG ein "Gesetz über 


die Ergänzungsabgabe zur Einkommensteuer und zur Körperschaftsteuer“ einzuführen, 


wurde nicht umgesetzt. Die erste Ergänzungsabgabe nach dem Ergänzungsabgabengesetz 


vom 21. Dezember 1967 (BGBl. I S. 1254) wurde von 1968 bis 1974/76 erhoben. Die zweite 


Ergänzungsabgabe war der Solidaritätszuschlag 1991/92 nach dem Gesetz zur Einführung 


eines befristeten Solidaritätszuschlags und zur Änderung von Verbrauchsteuer- und anderen 


Gesetzen (Solidaritätsgesetz) vom 24. Juni 1991 (BGBl. I S. 1318); der Stabilitätszuschlag 







 7 


1973/74, dessen Aufkommen Bund und Ländern gemeinsam zustand, wird nicht als 


Ergänzungsabgabe angesehen (dazu näher BVerfG-Beschluss vom 2. Oktober 1973 


1 BvR 345/73, BVerfGE 36, S. 66, 71). Der Solidaritätszuschlag nach dem (unbefristeten) 


SolZG 1995 ist die dritte Ergänzungsabgabe der Bundesrepublik Deutschland.  


 


c) Art. 2 GG (Freiheitsrechte) bestimmt in Absatz 1, dass jeder das Recht auf die freie 


Entfaltung seiner Persönlichkeit hat, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht 


gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Art. 20 GG 


(Verfassungsgrundsätze) bestimmt in Absatz 3, dass die Gesetzgebung an die 


verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung an Gesetz 


und Recht gebunden sind. 


Neben dem grundlegenden Freiheitsrecht des Bürgers (Art. 2 Abs. 1 GG) und dem 


Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 GG) sind hier die Regeln über die Gesetzgebungs- bzw. 


Gesetzfortführungskompetenz von besonderer entscheidungserheblicher Bedeutung. Die 


Gesetzgebungs- bzw. Gesetzfortführungskompetenz bestimmt sich für Steuern nach den 


Spezialvorschriften des Art. 105 GG, die die allgemeinen Regeln der Art. 70 ff. GG 


verdrängen. Nach Art. 105 Abs. 1 GG hat der Bund die ausschließliche Gesetzgebung über 


die Zölle und Finanzmonopole. Nach Art. 105 Abs. 2 GG hat er die konkurrierende 


Gesetzgebung über die übrigen Steuern, wenn ihm das Aufkommen dieser Steuern ganz 


oder zum Teil zusteht oder die Voraussetzungen des Art. 72 Abs. 2 GG vorliegen. Nach 


Art. 105 Abs. 2a GG haben die Länder die Befugnis zur Gesetzgebung über die örtlichen 


Verbrauch- und Aufwandsteuern, solange und soweit sie nicht bundesgesetzlich geregelten 


Steuern gleichartig sind; sie haben die Befugnis zur Bestimmung des Steuersatzes bei der 


Grunderwerbsteuer. Bundesgesetze über Steuern, deren Aufkommen den Ländern oder den 


Gemeinden (Gemeindeverbänden) ganz oder zum Teil zufließt, bedürfen nach Art. 105 


Abs. 3 GG der Zustimmung des Bundesrates.     


 


2. Vorstellungen (Motive) des Verfassungsgebers zu Art. 106 Abs. 1 GG 1955 und 


Motive des Gesetzgebers zum Solidaritätsgesetz 1991 und zum SolZG 1995  


 


a) Der Begriff "Ergänzungsabgabe" wird in Art. 106 Abs. 1 Nr. 6 GG nicht erläutert. Die 


Vorstellungen (Motive) des Verfassungsgebers zur Ergänzungsabgabe lassen sich den 


Materialien zur Einführung der Ergänzungsabgabe in das Grundgesetz und aus der 


Ablehnung des Entwurfs „eines Gesetzes über eine Ergänzungsabgabe zur 


Einkommensteuer und zur Körperschaftsteuer“ in den Jahren 1954/55 entnehmen; dort wird 


ausgeführt: 


 


"Die Ergänzungsabgabe zur Einkommensteuer und zur Körperschaftsteuer ist dazu 


bestimmt, anderweitig nicht auszugleichende Bedarfsspitzen im Bundeshaushalt zu 


decken, den gesetzgebenden Körperschaften des Bundes in begrenztem Rahmen 


eine elastische, der jeweiligen Konjunkturlage und dem jeweiligen Haushaltsbedarf 


angepaßte Finanzpolitik zu ermöglichen und das Steuerverteilungssystem im 


Verhältnis zwischen Bund und Ländern dadurch zu festigen, daß die Notwendigkeit 


einer Revision der Steuerbeteiligungsquoten ... auf solche Mehrbelastungen des 


Bundes beschränkt wird, die nicht aus dieser beweglichen Steuerreserve gedeckt 


werden können (vgl. Entwurf eines Gesetzes über die Ergänzungsabgabe zur 


Einkommensteuer und zur Körperschaftsteuer - BT-Drucksache Nr. 484 -). Aus dieser 
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Funktion der Ergänzungsabgabe ergibt sich die Notwendigkeit, das Aufkommen 


ausschließlich dem Bund zuzuweisen"  


 


(Bundestags-Drucksache 2/480 vom 29. April 1954, S. 72). 


 


Und: 


 


"Die mit einem durch Gesetz jederzeit abänderbaren und damit ‚beweglichen‘ 


Hebesatz ausgestattete Ergänzungsabgabe zur Einkommensteuer und zur 


Körperschaftsteuer soll es dem Bundesgesetzgeber ermöglichen, ohne Anwendung 


der Revisionsklausel und ohne Änderung der Steuersätze Bedarfsspitzen im 


Bundeshaushalt zu decken,  


 


die auf anderem Wege, insbesondere durch Senkung von Ausgaben nicht 


ausgeglichen werden können. Auf diese Weise wird die Abgabe, deren 


Erhebung nur mit geringen Hebesätzen in Betracht kommt und keineswegs für 


die Dauer, sondern lediglich für Ausnahmelagen bestimmt ist,  


 


wesentlich zur inneren Festigung der bundesstaatlichen Finanzstruktur beitragen  


 


... Da diese Entscheidung stets nur im Rahmen einer wirtschaftsgerechten 


Steuerpolitik, unter Rücksichtnahme auf die steuerliche Leistungsfähigkeit der 


Volkswirtschaft getroffen werden kann, sind der Bemessung des Hebesatzes 


natürliche Grenzen gesetzt. Sie verhindern auch, daß etwa die Ertragshoheit der 


Länder über ihren Anteil an der Einkommen- und Körperschaftsteuer durch die 


Ergänzungsabgabe ausgehöhlt wird.  


 


Die Bundesregierung ist der Auffassung, daß die steuerliche Belastung des 


Einkommens normalerweise in der Gestalt der Einkommensteuer und 


Körperschaftsteuer erfolgen sollte. Der Entschluß, gleichwohl die Erhebung einer 


Ergänzungsabgabe vorzuschlagen, hat es der Bundesregierung ermöglicht, in ihrem 


Entwurf eines Gesetzes zur Neuordnung von Steuern das Ausmaß der Senkung der 


Einkommensteuer und der Körperschaftsteuer soweit zu spannen, daß sich ein 


wirtschaftsgerechter Tarif und eine fühlbare Entlastung der Steuerpflichtigen für die 


Dauer ergibt. Die gleichzeitig mit der Steuerreform einzuführende Ergänzungsabgabe 


schränkt diese Entlastung nur unwesentlich und nur für den Zeitraum ein, in dem die 


Deckungslücke des Bundeshaushalts nicht anderweitig geschlossen werden kann“ 


 


(Bundestags-Drucksache 2/484 vom 29. April 1954, S. 4, 5; Hervorhebung auch im 


Original).   


 


Sowie: 


 


„Der Bundesrat lehnt zwar eine Ergänzungsabgabe des Bundes zur 


Einkommensteuer und zur Körperschaftsteuer im Sinne der Regierungsvorlage ab. Er 


erkennt aber, wie sich aus der Begründung zu seinem Änderungsvorschlag zu Art. 


106 Abs. 3 des Grundgesetzes ergibt, die Notwendigkeit eines Zuschlagsrechts des 


Bundes zu den oben bezeichnenden Steuern grundsätzlich an. 


 


Von dem Zuschlagsrecht sollte jedoch nur in besonderen Notfällen Gebrauch 


gemacht werden. Es ist nicht vertretbar, im Zusammenhang mit der Steuerreform, die 
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eine Tarifsenkung vorsieht, von dem Zuschlagsrecht Gebrauch zu machen und 


dadurch die steuerliche Entlastung zum Teil wieder aufzuheben"  


 


(Bundestags-Drucksache 2/484 vom 29. April 1954, S. 1).  


 


 


 


b) Auf dem Weg zum Solidaritätsgesetz 1991 (BGBl. I S. 1318) wird im „Entwurf eines 


Gesetzes zur Einführung eines befristeten Solidaritätszuschlags und zur Änderung von 


Verbrauchsteuer- und anderen Gesetzen (Solidaritätsgesetz)“ Folgendes ausgeführt: 


„Die jüngsten Veränderungen in der Weltlage nehmen die Bundesrepublik 


Deutschland verstärkt in die Pflicht. Die hiermit verbundenen finanziellen 


Anforderungen gehen weit über den bisherigen Finanzrahmen hinaus. Eine 


Neubewertung der finanzpolitischen Handlungsalternativen ist deshalb unumgänglich. 


Mehrbelastungen ergeben sich nicht nur aus dem Konflikt am Golf, der auch nach 


seinem Ende finanzielle Anforderungen mit sich bringen wird. Finanzielle Mittel 


werden auch für die Unterstützung der Länder in Mittel-, Ost- und Südosteuropa auf 


dem Weg zur Marktwirtschaft und Demokratie benötigt. Hinzu kommen zusätzliche, 


früher nicht absehbare Aufgaben in den neuen Bundesländern, die sich aus externen 


Entwicklungen, insbesondere aus dem Zusammenbruch der früheren RGW-


Absatzmärkte, ergeben. 


 ... Die Finanzierung der unabweisbaren Mehraufwendungen muß von allen 


Bevölkerungsgruppen und Schichten getragen werden. Es geht um die solidarische 


Bewältigung nationaler Herausforderungen, die alle Bürger betreffen.     


Mit diesem Gesetzentwurf wird die Einführung eines Solidaritätszuschlags zur Lohn-


/Einkommensteuer- und Körperschaftsteuer nach Artikel 106 Abs. 1 Nr. 6 


Grundgesetz vorgeschlagen. Der Solidaritätszuschlag, dem alle Einkommen linear 


ohne Ausnahmen unterworfen werden, stellt eine gleichmäßige Belastung aller 


Steuerzahler entsprechend ihrer steuerlichen Leistungsfähigkeit sicher. Ein geringer, 


kurz befristeter Zuschlag zur Lohn-/Einkommen- und Körperschaftsteuer ist zur 


Lösung vorübergehender dringender Finanzprobleme besonders geeignet und nach 


der deutlichen Entlastung im Rahmen des Steuerreformgesetzes 1990 vertretbar“ 


 (Bundestags-Drucksache 12/220 vom 11. März 1991, S. 6).   


 


c) Auf dem Weg zum SolZG 1995 (BGBl. I 1993, S. 944/975) ist in der Begründung zum 


Entwurf des Gesetzes zur Umsetzung des Föderalen Konsolidierungsprogramms vermerkt:  


"Ab 1995 wird ein Solidaritätszuschlag eingeführt. Vorgesehen ist ein Zuschlag zur 


Lohn-, Einkommen- und Körperschaftsteuer für alle Steuerpflichtigen nach dem 


Vorbild des Solidaritätszuschlages 1991/92. Der Zuschlag belastet alle 


Steuerpflichtigen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit. … 


Zur Finanzierung der Vollendung der Einheit Deutschlands ist ein solidarisches 


finanzielles Opfer aller Bevölkerungsgruppen unausweichlich. Die Bundesregierung 


schlägt deshalb mit Wirkung ab 1. Januar 1995 einen - mittelfristig zu überprüfenden - 
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Zuschlag zur Lohn-, Einkommen- und Körperschaftsteuer für alle Steuerpflichtigen 


vor. Dies ist auch unter dem Gesichtspunkt der Steuergerechtigkeit der richtige 


Lösungsweg. Der Zuschlag ohne Einkommensgrenzen belastet alle Steuerpflichtigen 


entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit. Mehrfachbelastungen (z.B. sog. 


Kaskadeneffekt bei mehrstufigem Unternehmensaufbau) werden vermieden"  


(Bundestags-Drucksache 12/4401 vom 4. März 1993, S. 5, 51).  


 


 


 


3. Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu verfassungsrechtlichen 


Anforderungen an die Steuergesetzgebung im Allgemeinen und zur Erhebung einer 


Ergänzungsabgabe im Besonderen  


 


a) Nach Art. 2 Abs. 1 GG erschöpft sich die Freiheit der Entfaltung der Persönlichkeit nicht in 


der allgemeinen Handlungsfreiheit, 


 


„sondern umfaßt in der grundgesetzlichen Ordnung auch den grundrechtlichen 


Anspruch, nicht durch staatlichen Zwang mit einem Nachteil belastet zu werden, der 


nicht in der verfassungsmäßigen Ordnung begründet ist. Das Grundrecht verbietet 


Eingriffe der Staatsgewalt, die nicht rechtsstaatlich sind (BVerfGE 9, 83, 88; 17, 306, 


313 f.). Insbesondere gehört zur Handlungsfreiheit auch das Grundrecht des Bürgers, 


nur auf Grund solcher Rechtsvorschriften zu Steuern herangezogen zu werden, die 


formell und materiell der Verfassung gemäß sind und deshalb zur 


verfassungsmäßigen Ordnung gehören“  


 


(Urteil vom 14. Dezember 1965 1 BvR 413, 416/60, BVerfGE  19, S. 206, 215 f.; vgl. 


auch Urteil vom 14. Dezmber 1965 1 BvR 571/60, BVerfGE 19, S. 253, 257; 


Beschluss vom 13. Dezember 1966 1 BvR 512/65, BVerfGE 21, S. 1, 3; Beschluss 


vom 28. Januar 1970 1 BvL 4/67, BVerfGE 27, S. 375, 384).   


 


 


b) Zur Verteilung steuerlicher Lasten bei wachsendem staatlichen Finanzbedarf formuliert  


das Bundesverfassungsgericht einen allgemeinen Grundgedanken der Besteuerung des 


Bürgers (vgl. Beschluss vom 25. September 1992 2 BvL 5, 8, 14/91, BVerfGE  87, S. 153, 


172 f., auch im Zusammenhang mit Art. 2 Abs. 1 GG sowie der grundrechtlichen Garantie 


des einkommensteuerlichen Existenzminimums):     


        


"Ein besonderer Finanzbedarf des Staates und die Dringlichkeit einer 


Haushaltssanierung mögen den Gesetzgeber veranlassen, die bisherigen 


Bedarfstatbestände in der gesamten Rechtsordnung zu überprüfen, sind aber nicht 


geeignet, eine verfassungswidrige Besteuerung zu rechtfertigen (vgl. BVerfGE 82, 60, 


89)."  


 


 


c) Das Bundesverfassungsgericht stellte im Jahr 1972 bei der verfassungsrechtlichen 


Überprüfung des (zunächst nicht befristeten) Ergänzungsabgabengesetzes vom 


21. Dezember 1967 (BGBl. I S. 1254) im Anschluss an den Aussetzungs- und 


Vorlagebeschlusses des Schleswig-Holsteinischen Finanzgerichtes vom 21. Mai 1969 II 


100/68, EFG 1969, S. 355, fest, dass der Begriff „Ergänzungsabgabe“ nur bei der 
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Festlegung der Ertragshoheit durch Art. 106 Abs. 1 GG eingeführt worden ist und dass sich 


die Zuständigkeit des Bundes zur Einführung einer Ergänzungsabgabe 


(Gesetzgebungskompetenz) bereits aus Art. 105 Abs. 2 GG ergibt. Nach Auffassung des 


Bundesverfassungsgerichts wäre der Bund 


  


„jedoch nicht berechtigt unter der Bezeichnung ‚Ergänzungsabgabe‘ eine Steuer 


einzuführen, die den Vorstellungen widerspricht, die der Verfassungsgeber erkennbar 


mit dem Charakter einer solchen Abgabe verbunden hat. 


 


Das Funktionieren des bundesstaatlichen Systems erfordert eine Finanzordnung, die 


sicherstellt, daß der Gesamtstaat und die Gliedstaaten am Gesamtertrag der 


nationalen Leistungen sachgerecht beteiligt werden; Bund und Länder müssen im 


Rahmen der verfügbaren Gesamteinnahmen so ausgestattet werden, daß sie die zur 


Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlichen Ausgaben (vgl. Art. 104 a Abs. 1 GG) 


leisten können. Gegen die diesem Ziel dienende Finanzordnung des Grundgesetzes 


könnte verstoßen werden, wenn der Gesetzgeber bei der Einführung einer dem Bund 


zukommenden Steuer von den Vorstellungen des Grundgesetzes über eine derartige 


Steuer abweichen und damit das finanzielle Ausgleichssystem zu Lasten der Länder 


ändern würde. So dürfte der Bund z.B. keine Ergänzungsabgabe einführen, die 


wegen ihrer Ausgestaltung, insbesondere wegen ihrer Höhe die Bund und Ländern 


gemeinschaftlich zustehende Einkommen- und Körperschaftsteuer oder die den 


Ländern zustehende Vermögensteuer aushöhlen würde. Insoweit ist die 


Zuständigkeit des Bundes nach Art. 105 Abs. 2 Nr. 2 GG a.F. zur Einführung einer 


Ergänzungsabgabe als einer besonderen Steuer vom Einkommen im Lichte des 


verfassungsrechtlichen Begriffs der Ergänzungsabgabe nach Art. 106 Abs. 1 Nr. 7 


GG a.F. zu interpretieren"  


 


(Beschluss vom 9. Februar 1972 1 BvL 16/69, BVerfGE 32, S. 333, 338).    


 


 


Zur Befristung einer Ergänzungsabgabe führt das Bundesverfassungsgericht in demselben 


Beschluss Folgendes aus: 


 


„Während des Gesetzgebungsverfahrens zum Finanzverfassungsgesetz wurden 


keine ernsthaften Versuche angestellt, eine Befristung in das Gesetz einzuführen, 


obwohl der Bundesrat, um die erwähnte Begrenzung der Ergänzungsabgabe der 


Höhe nach zu erreichen, den Vermittlungsausschuß angerufen hatte ... Äußerungen 


im Gesetzgebungsverfahren, die Ergänzungsabgabe müsse zur Befriedigung 


‚anderweitig nicht auszugleichender Bedarfsspitzen im Haushalt‘, ‚für den Fall einer 


unumgänglichen und nicht anderweitig zu deckenden Steigerung seines (des 


Bundes) Finanzdedarfs‘ und ‚in Notfällen‘ erhoben werden, sind zu unbestimmt, als 


daß daraus hergeleitet werden könnte, eine Ergänzungsabgabe dürfe nur befristet 


eingeführt werden ... Eine auf vorübergehende Bedarfsspitzen oder Notfälle 


abgestellte Befristung oder gar eine Befristung von zwei Jahren, wie sie dem 


Finanzgericht vorschwebt, wäre auch mit den Grundsätzen einer modernen 


Finanzplanung sowie Haushalts- und Konjunkturpolitik nicht vereinbar. Sie 


entspräche einem statischen Haushaltsdenken, das von der Vorstellung eines im 


wesentlichen gleichbleibenden Blocks feststehender Ausgaben ausgeht, über 


welchen hinaus lediglich von Zeit zu Zeit gewisse ‚Bedarfsspitzen‘ auftreten könnten 


... Während des Laufes der Ergänzungsabgabe können sich zudem für den Bund 


neue Aufgaben ergeben, für deren Erfüllung die bei der allgemeinen Verteilung des 
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Steueraufkommens zur Verfügung stehenden Einnahmen nicht ausreichen, so daß 


die erneute Einführung der Ergänzungsabgabe und damit auch die Fortführung einer 


bereits bestehenden gerechtfertigt wäre. Die Entscheidung darüber, welche 


Aufgaben, insbesondere welche Reformmaßnahmen in Angriff genommen werden, 


und wie sie finanziert werden sollen, gehört zur Gestaltungsfreiheit des 


Gesetzgebers, die sich grundsätzlich der Nachprüfung des 


Bundesverfassungsgerichts entzieht. Es kann dabei dahingestellt bleiben, ob ein 


verfassungsrechtlicher Zwang zur Aufhebung der Ergänzungsabgabe sich ergeben 


würde, wenn die Voraussetzungen für die Erhebung dieser Abgabe evident entfielen, 


etwa weil die dem Bund im vertikalen Finanzausgleich zufallenden Steuern, 


möglicherweise nach einer grundsätzlichen Steuer- und Finanzverfassungsreform, 


zur Erfüllung seiner Aufgaben für die Dauer offensichtlich ausreichen. Eine solche 


Situation ist, wie die ab 1967 aufgestellten und fortgeschriebenen Finanzpläne des 


Bundes zeigen, derzeit nicht gegeben ...“  


 


(Beschluss vom 9. Februar 1972 1 BvL 16/69, BVerfGE 32, S. 333, 341 ff.).    


 


 


 


4. Rechtsprechung zur Erhebung einer Ergänzungsabgabe nach dem 


Solidaritätsgesetz 1991 und nach dem SolZG 1995 


 


 


a) Die 3. Kammer des 2. Senats des Bundesverfassungsgerichts hat mit Beschluss vom 


19. November 1999 (2 BvR 1167/96, HFR 2000, S. 134, NJW 2000, S. 797) die 


Verfassungsbeschwerde gegen das Urteil des Bundesfinanzhofs vom 28. Februar 1996 


(XI R 83, 84/94, BFH/NV 1996, S. 712) nicht zur Entscheidung angenommen und in den 


Gründen die Erhebung des Solidaritätszuschlags nach dem Solidaritätsgesetz 1991 nicht 


beanstandet:  


 


„Soweit der Bf. Im Zusammenhang mit einer Verletzung von Art. 2 Abs. 1 GG geltend 


macht, die Erhebung der Ergänzungsabgabe habe der Zustimmung des Bundesrates 


bedurft, kommt der Verfassungsbeschwerde deshalb keine grundsätzliche Bedeutung 


zu, weil die Geltung des SolZG auf die Veranlagungszeiträume 1991 und 1992 


beschränkt war und sich diese Fragen für das SolZG 1995 nicht mehr stellen.“ 


 


 


b) Der Bundesfinanzhof hat mit Beschluss vom 28. Juni 2006 (VII B 324/05, BFHE 213, 


S. 573, BStBl. II 2006, S. 692, 693; dortiges Streitjahr 2002) das klageabweisende Urteil des 


Finanzgerichts Münster vom 27. September 2005 (12 K 6263/03 E, EFG 2006, S. 371) 


bestätigt und in Bezug auf das SolZG 1995 Folgendes ausgeführt: 


 


„Zwar wäre – wie das BVerfG mit Beschluss vom 9. Februar 1972 1 BvL 16/69 


(BVerfGE 32, 333, BStBl. II 1972, 408) ausgeführt hat – der Bund nicht berechtigt, 


unter der Bezeichnung ‚Ergänzungsabgabe‘ eine Steuer einzuführen, die den 


Vorstellungen widerspricht, die der Verfassungsgeber erkennbar mit dem Charakter 


einer solchen Abgabe verbunden hat. Dass die vom BVerfG insoweit angestellten 


Erwägungen, wonach der Bund keine Ergänzungsabgabe einführen darf, die 


insbesondere wegen ihrer Höhe die den Bund und den Ländern gemeinsam 


zustehende Einkommen- und Körperschaftsteuer aushöhlen würde, bezüglich des 


SolZG 1995 ernsthaft in Betracht zu ziehen sind, wird von der Beschwerde allein mit 
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der angeblichen ‚Problematik (...) der Konkurrenz der Ergänzungsabgabe zur 


Einkommen- und Körperschaftsteuer‘ nicht dargelegt und ist in Anbetracht des 


Zuschlagsatzes gemäß § 4 SolZG 1995 auch nicht ersichtlich. Anders als die 


Beschwerde meint, gehört jedenfalls die zeitliche Befristung nicht zum Wesen der 


Ergänzungsabgabe i.S. des Art. 106 Abs. 1 Nr. 6 GG. Der Begriff der 


Ergänzungsabgabe besagt lediglich, dass diese Abgabe die Einkommen- und 


Körperschaftsteuer, also auf Dauer angelegte Steuern, ergänzt, d.h. in einer 


gewissen Akzessorietät zu ihnen stehen soll (BVerfG-Beschlüsse in BVerfGE 32, 


333, BStBl. II 1972, 408; und in HFR 2000, 134). 


 


Auch ergeben sich aus dem Gesetzgebungsverfahren bezüglich des 


Finanzverfassungsgesetzes vom 23. Dezember 1955 (BGBl. I 1955, 817), mit dem 


die Norm betreffend die Ertragshoheit über eine Ergänzungsabgabe in das GG 


eingefügt worden ist, keine Hinweise auf eine vom Gesetzgeber gewollte zeitliche 


Begrenzung einer Erhebung von Ergänzungsabgaben (vgl. BVerfG-Beschluss in 


BVerfGE 32, 333, BStBl. II 1972, 408). Die der Begründung zum 


Finanzverfassungsgesetz entnommenen Äußerungen, auf welche die Beschwerde 


sich stützt, wonach die Ergänzungsabgabe dazu bestimmt ist, ‚anderweitig nicht 


auszugleichende Bedarfsspitzen im Haushalt zu decken“ (BTDrucks II/480, S. 72), 


sind zu unbestimmt, als dass daraus hergeleitet werden könnte, eine 


Ergänzungsabgabe dürfe nur befristet eingeführt werden (BVerfG-Beschluss in 


BVerfGE 32, 333, BStBl. II 1972, 408). Zum einen ist nicht erkennbar, warum sich 


‚Bedarfsspitzen‘ nicht auch über einen Zeitraum von mehreren Jahren ergeben 


können; bezogen auf das Streitjahr 2002 handelt es sich um einen Zeitraum von acht 


Jahren, so das von einem – wie die Beschwerde meint – ‚Dauerfinanzierungselement‘ 


offensichtlich nicht gesprochen werden kann. Zum anderen können sich während des 


Laufes einer eingeführten Ergänzungsabgabe für den Bund neue Aufgaben ergeben, 


für deren Erfüllung die bei der allgemeinen Verteilung des Steueraufkommens zur 


Verfügung stehenden Einnahmen nicht ausreichen, so dass die erneute Einführung 


der Ergänzungsabgabe und damit auch die Fortführung einer bereits bestehenden 


gerechtfertigt wäre (vgl. BVerfG-Beschluss in BVerfGE 32, 333, BStBl. II 1972, 408).“  


 


 


c) Die 3. Kammer des 2. Senats des Bundesverfassungsgerichts hat mit Beschluss vom 


11. Februar 2008 (2 BvR 1708/06, DStZ 2008, S. 229) zum SolZG 1995 die 


Verfassungsbeschwerde gegen den Beschluss des Bundesfinanzhofs vom 28. Juni 2006 


ohne Begründung nicht zur Entscheidung angenommen. 


 


 


d) Der dargestellten Rechtsprechung der 3. Kammer des 2. Senats des 


Bundesverfassungsgerichts und des 7. Senats des Bundesfinanzhofs zum SolZG 1995 


folgen auch andere Senate des Bundesfinanzhofs und viele Finanzgerichte, vgl. etwa 


Beschlüsse des Bundesfinanzhofs vom 24. Juli 2008 II B 38/08 (BFH/NV 2008, S. 1817) und 


vom 28. April 2009 I B 199/08 (juris) sowie Urteil des Finanzgerichts München vom 


18. August 2009 2 K 108/08, EFG 2010, S. 166 (Revision eingelegt - BFH-Az. II R 50/09). 
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5. Äußerungen zum Thema aus der Steuerrechtswissenschaft / Fachliteratur  


 


Hans-Joachim Kanzler kritisiert in einer Urteils-Anmerkung zu einem Spezialproblem des 


SolZG 1995 die Beibehaltung des Solidaritätszuschlags trotz allgemeiner Senkung der 


Einkommensteuersätze bzw. die Nichteinbeziehung des Zuschlags in die Einkommensteuer 


(FR 2002, S. 685):  


„Die Nullzone, um die es im Streitfall geht, wird als soziale Komponente des 


Solidaritätszuschlags bezeichnet (BT-Drs. 13/8701, 13), eine Zusatz-Einkommen-


steuer, die ärgerlicherweise immer dann unerwähnt bleibt, wenn Steuerpolitiker vor 


und nach 1998 ihre Leistungen bei der Senkung der Einkommensteuersätze 


anpriesen. Warum man bei einem nunmehr realitätsgerecht bemessenem 


Grundfreibetrag noch einer solchen Sozial-Zone bedarf, bleibt ebenso unerfindlich, 


wie erwähnte Scheu vor einer Einbeziehung des Zuschlags in die Einkommensteuer“.  


 


Jürgen W. Hidien, Kommentierung zum bundesstaatlichen Finanzrecht des Art. 106 GG, in 


Dolzer/Vogel/Graßhoff, Kommentar zum Bonner Grundgesetz (Bonner Kommentar), 


Loseblatt, Art. 106 Anm. 1386, 1430, 1432, 1434, Stand November 2002: 


"Festzuhalten bleibt, dass der Bundesgesetzgeber existente gliedstaatliche oder 


kommunale Erträge nicht mit Hilfe einer Bundessteuer aushöhlen darf, da andernfalls 


das finanzielle Ausgleichssystem zu Lasten der Länder verschoben wird." 


"Entgegen der offenen Formulierung in Art. 106 Abs. 1 Nr. 6 GG, die dem 


Steuergesetzgeber mittelbar keine Erhebungsgrenzen aufzuerlegen scheint, stehen 


Begriff und Ausgestaltung der Ergänzungsabgabe nicht im unbegrenzten 


Gestaltungsermessen. … Diese in der amtlichen Begründung des 


Regierungsentwurfs zur Finanzreform 1955 beschriebene Funktion der 


Ergänzungsabgabe kennzeichnet sie als ein vornehmlich im rechtspraktischen Sinne 


subsidiäres Finanzierungsinstrument speziell des Bundes".   


"Für die Ausgestaltung der Abgabe ist maßgeblich, dass sie nicht den 'Vorstellungen 


widerspricht, die der Verfassungsgeber mit dem Charakter einer solchen Abgabe 


verbunden hat'. Insoweit hat das Bundesverfassungsgericht das sog. 


Aushöhlungsverbot entwickelt, das besonders die Länderseite schützen soll".   


"Ein Befristungsgebot läßt sich weder aus dem Wortlaut noch aus der Genese der 


Norm herleiten. … Andererseits ist die Abgabe kein Dauerfinanzierungselement. 


Jedenfalls ist die Abgabe aufzuheben, wenn die Voraussetzungen für ihre Erhebung 


'evident' entfielen, etwa weil der Bund nunmehr über ausreichende Finanzmittel 


verfügt"  


(Hervorhebungen auch im Original ).   


 


Dieter Steinhauff merkt zur Entscheidung des 7. Senats des Bundesfinanzhofs vom 28. Juni 


2006 VII B 324/05, BFHE 213, S. 573, BStBl. II 2006, S. 692, Nachfolgendes an (jurisPR-


SteuerR 36/2006 Anm. 4, S. 2, erschienen am 4. September 2006): 
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„Mit der Entscheidung des BFH dürfte die in letzter Zeit geführte Diskussion über 


mögliche zeitliche Grenzen der Erhebung eines SolZ zur Finanzierung der Kosten für 


die Wiedervereinigung Deutschlands (vgl. BT-Drs. 12/4401) wieder in etwas ruhigere 


Bahnen gelenkt werden. Die Finanzverwaltung hatte bereits nach Ergehen des Urteils 


des FG Münster Einsprüche gegen die Festsetzung des SolZ, die mit einer möglichen 


Verfassungswidrigkeit des SolZG begründet worden waren, in größerem Umfang 


zurückgewiesen und hatte ein Ruhen des Verfahrens nach § 363 Abs. 2 AO 


abgelehnt“. 


 


Andreas Rohde und Marcus Geschwandtner besprechen in NJW 2006, S. 3332 (3335) 


insbesondere den Beschluss des Bundesfinanzhofs vom 28. Juni 2006 VII B 324/05 (BFHE 


213, S. 573, BStBl. II 2006, S. 692) und kommen zu folgendem Ergebnis: 


"Weder die Anfechtung einzelner Steuerbescheide oder Einspruchsentscheidungen 


vor den Finanzgerichten noch die vom Bund der Steuerzahler eingelegte 


Verfassungsbeschwerde sind erfolgversprechend." 


 


Christian Waldhoff, Grundzüge des Finanzrechts des Grundgesetzes, in Isensee/Kirchhof,   


Handbuch des Staatsrechts, Band V 2007, S. 901: 


"Auf einer niedrigen Stufe erscheinen Ausgabenanlässe als Begründung einer Steuer 


etwa in den Gesetzesmaterialien oder -beratungen. Bestes Beispiel ist der im Zuge 


der Wiedervereinigung eingeführte Solidaritätszuschlag zur Einkommen- und 


Körperschaftsteuer. Im Gesetzeswortlaut ist hier allenfalls in dem Wortbestandteil 


'Solidarität' ein lockerer Verwendungszweckanlaß angedeutet. Mit wem Solidarität 


geübt werden soll, das ergibt sich erst aus dem politischen Kontext. Dieser 


Steuerzuschlag fließt vollständig in den allgemeinen Staatshaushalt. Eine rechtliche 


Bindung seines Aufkommens existiert nicht." 


 


Johannes R. Nebe kritisiert die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 


11. Februar 2008 (2 BvR 1708/06, DStZ 2008, S. 229) zum Solidaritätszuschlag (NWB 


Nr. 18 vom 28. April 2008, S. 1619, 1620 f.): 


„Insbesondere Art und Weise des Beschlusses führen zu nicht unerheblicher 


Verwunderung. Zwar sind weitere Einzelheiten des Verfahrens bisher nicht bekannt, 


doch erscheint es kaum nachvollziehbar, wenn das BVerfG in einem Verfahren mit 


einer so großen Breitenwirkung erst nach rund zwei Jahren zu der Auffassung 


gelangt, die Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung anzunehmen, und dann 


– trotz der langen Verfahrensdauer und Bedeutung – es nicht für nötig erachtet, den 


Nichtannahmebeschluss zu begründen. Eine solche Verfahrensweise erscheint nicht 


unbedingt geeignet, das Vertrauen in die Arbeit der Judikative zu stärken. ... Das 


BVerfG hat die Chance verstreichen lassen, sich grds. zum Solidaritätszuschlag und 


zu Gesichtspunkten von Sondersteuern, Ergänzungsabgaben o.Ä. sowie deren 


Zulässigkeit und zeitliche Dauer zu äußern. Der Gesetzgeber bleibt aufgerufen, die 


Notwendigkeit der Beibehaltung des Solidaritätszuschlags kritisch zu prüfen“.   
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Klaus Lindberg äußert sich wie folgt in Blümich, Kommentar zum EStG/KStG/GewStG/-


Ertragsteuerliche Nebengesetze, Loseblatt, § 1 SolZG 1995, Anm. 10, Stand Mai 2009: 


"Es ist aber zweifelhaft, ob das als befristet geplante Gesetz nach 14-jähriger Laufzeit 


noch verfassungsgemäß oder eine verfassungswidrige Sondersteuer ist". 


 


Helmut Siekmann in Sachs, Kommentar zum Grundgesetz, 5. Auflage 2009, Art. 106 Anm. 7 


(ähnlich die Vorauflagen): 


„Ergänzungsabgaben nach Nr. 6 sind akzessorisch zu den auf Dauer angelegten 


Einkommen- und Körperschaftsteuern. Sie dürfen nicht zur Aushöhlung dieser 


Steuern führen, die Gemeinschaftsteuern (Abs. 3 S. 1) sind. Sie brauchen aber nicht 


zeitlich befristet zu sein. Der seit dem 1.1.1995 erhobene Solidaritätszuschlag zur 


Finanzierung der deutschen Einheit ... entspricht diesen Anforderungen wohl noch“.  


 


Für Klaus Tipke ist der derzeitige Solidaritätszuschlag ein Beispiel für Besteuerungsunmoral 


(Besteuerungsmoral statt Fiskalismus, Beilage zum steuertip im markt intern Verlag vom 


17. Juli 2009, S. 2; nachlesbar auch in FR-Aktuell 23/2009, VI; dazu auch seine 


Ausführungen zum Thema "Die Gerichte als Hüter der Besteuerungsmoral" in: 


Besteuerungsmoral und Steuermoral, herausgegeben von der Nordrhein-Westfälischen 


Akademie der Wissenschaften, 2000, S. 70 ff.):     


„Von jeher waren Finanzminister und Steuerpolitiker daran interessiert, die 


Gesamtsteuerlast niedrig erscheinen zu lassen – durch Partitionierung der 


Gesamtsteuerlast in ein Konvolut von Einzelsteuerlasten, durch unmerkliche indirekte 


Steuern, die in die Preise eingehen, durch kleine Bei-Steuern, wie dem 


Solidaritätszuschlag. Da eine progressive Steuer bereits eine Solidaritätssteuer ist 


und durch den Solidaritätszuschlag kein Sonderbedarf gedeckt wird, ist es 


besteuerungsmoralisch angezeigt, den Solidaritätszuschlag in die Einkommensteuer 


zu integrieren. Neben der progressiven Einkommensteuer als Solidaritätssteuer 


bedarf es keiner weiteren besonderen Solidaritätssteuer. Durch die Vielzahl der 


Steuern wird nicht nur die Gesamtsteuerlast vertuscht, sondern auch verdeckt, dass 


es nur eine Steuerquelle gibt, nämlich das gespeicherte Einkommen. Aus dieser 


Quelle muß jede Steuer entrichtet werden.“ 


 


Roberto Bartone beschreibt nach einer Analyse des klageabweisenden Urteils des 


Finanzgerichts München vom 18. August 2009 (2 K 108/08, EFG 2010, S. 166, Revision 


eingelegt – BFH-Az. II R 50/09, dortiges Streitjahr 2005) zum Thema SolZG 1995 die 


Auswirkungen für die Praxis folgendermaßen (jurisPR-SteuerR 47/2009 Anm. 6, S. 2 f., 


erschienen am 23. November 2009): 


„Das FG München hat die Revision gem. § 115 Abs. 2 Nr. 1 FGO wegen 


grundsätzlicher Bedeutung der Rechtssache zugelassen. Die Entscheidung des BFH 
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(Az. II R 50/09) bleibt daher abzuwarten. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass 


auch das BVerfG mit der Frage der Verfassungsmäßigkeit des SolZG befasst werden 


wird, und zwar entweder aufgrund einer Richtervorlage des BFH gem. Art. 100 Abs. 1 


GG oder aufgrund einer Verfassungsbeschwerde, die sich unmittelbar gegen die 


Entscheidung des BFH und mittelbar gegen das SolZG richten könnte. Mit einer 


Richtervorlage ist allerdings aufgrund der bisherigen Rechtsprechung des BFH nicht 


zu rechnen, so dass die Kläger des Ausgangsverfahrens voraussichtlich den Weg der 


Verfassungsbeschwerde einschlagen müssen, wenn sie eine Entscheidung des 


BVerfG zu der hier maßgeblichen Frage herbeiführen wollen“.  


  


 


II. Rechtsauffassung des vorlegenden Finanzgerichts: Das SolZG 1995 ist 


verfassungswidrig  


 


Da das vorlegende Finanzgericht das SolZG 1995 für verfassungswidrig hält, ist die 


Aussetzung des Verfahrens und die Vorlage an das Bundesverfassungsgericht gemäß 


Art. 100 Abs. 1 Satz 1 GG in Verbindung mit § 80 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG geboten.  


Nach den dargelegten Rechtsgrundsätzen des Bundesverfassungsgerichts zur 


Rechtsstaatlichkeit des Besteuerungseingriffs des Staates gegenüber dem Bürger als Teil 


der verfassungsmäßigen Ordnung im Sinne des Art. 2 Abs. 1, 20 Abs. 3 GG und unter 


Beachtung der dargelegten Vorstellungen (Motive) des Verfassungsgebers kann nicht 


begründet werden, dass der Solidaritätszuschlag nach dem SolZG 1995 noch eine zulässige 


Ergänzungsabgabe im Sinne des Art. 105 Abs. 2, 106 Abs. 1 Nr. 6 GG ist, mit der der Kläger 


im Streitjahr 2007 belastet werden darf. Die Gesetzgebungs- bzw. 


Gesetzfortführungskompetenz für den Solidaritätszuschlag sind im Streitjahr 2007 entfallen. 


Das SolZG 1995 verletzt im Streitjahr 2007 die Finanzverfassung und damit die 


verfassungsmäßige Ordnung im Sinne der Art. 2 Abs. 1, 20 Abs. 3 GG und verstößt mithin 


gegen das allgemeine Freiheitsrecht des Steuerpflichtigen und gegen das 


Rechtsstaatsprinzip. Der Gesetzgeber hat sich nicht an die vom Verfassungsgeber gesetzten 


Regeln der Finanzverfassung gehalten. 


 


Der Solidaritätszuschlag darf als Ergänzungsabgabe allein zur Deckung (vorübergehender) 


Bedarfsspitzen im Bundeshaushalt erhoben werden, weil sich die Ergänzungsabgabe im 


Vergleich zu den sonstigen Steuern, die in der Finanzverfassung aufgezählt sind, wie die 


seltene Ausnahme zur Regel verhält. Der Ausnahmecharakter der Ergänzungsabgabe 


verbietet eine dauerhafte Erhebung dieser Steuer. Dies ergibt sich aus den Materialien zur 


Einführung des Finanzierungsinstruments der Ergänzungsabgabe in das Grundgesetz.   


 


Der Begriff der Ergänzungsabgabe ist im Grundgesetz nicht definiert. Sie wird als eine der 


Steuern, die erhoben werden können, vorausgesetzt. Wegen der fehlenden Definition  und 


Angabe der Voraussetzungen, unter denen eine Ergänzungsabgabe erhoben werden darf, 


greift das vorlegende Finanzgericht auf die Motive des damaligen Verfassungsgebers, die 


den Materialien des Jahres 1954 zu entnehmen sind, zurück. 


 


Das vorlegende Finanzgericht misst der Begründung zur Verfassungsänderung 1954/55 eine 


hohe Bedeutung bei der Auslegung der Norm zu. Nach dieser ist für das vorlegende 


Finanzgericht deutlich, dass eine Ergänzungsabgabe nur kurzfristig erhoben werden darf.  
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Das Bundesverfassungsgericht nimmt in seiner Entscheidung vom 9. Februar 1972 


(1 BvL 16/69, BVerfGE 32, S. 333, 338, 341 ff.) zur ersten Ergänzungsabgabe (1968 bis 


1974/76) ausdrücklich auf die Materialien zur Einführung des Finanzierungsinstruments der 


Ergänzungsabgabe in das Grundgesetz im Jahr 1955 (etwa Bundestags-Drucksache II/480, 


S. 72) Bezug; nach dieser Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ist der Bundestag 


nicht berechtigt, unter der Bezeichnung "Ergänzungsabgabe" eine Steuer ein- oder 


fortzuführen, die den Vorstellungen widerspricht, die der Verfassungsgeber erkennbar mit 


dem Charakter einer solchen Abgabe verbunden hat.  


 


Die Materialien zur Einführung der Ergänzungsabgabe in das Grundgesetz, damit die 


erkennbaren Motive des Verfassungsgebers, zeigen, das eine Finanzbedarfs“spitze“ 


Voraussetzung für die Erhebung einer Ergänzungsabgabe ist. Eine solche kann logisch nicht 


auf Dauer vorliegen. Ein Spitzenfinanzbedarf verflüchtigt sich nach einiger Zeit wieder oder 


er weitet sich zu einer Finanzlücke aus, deren Schließung allein durch (auf Dauer angelegte) 


Steuererhöhungen nicht aber durch Fortführung einer Ergänzungsabgabe, die nicht auf 


Dauer angelegt sein darf, zulässig ist. Eine Ergänzungsabgabe darf deshalb nur 


vorübergehend erhoben werden. Sie darf nicht zur Schließung einer über ein Jahrzehnt 


andauernden Finanzierungslücke, nicht zur Deckung eines Finanzbedarfs“plateaus“, 


eingesetzt werden. 


 


Die Bundesrepublik Deutschland hatte mit dem Beitritt der einstigen DDR im Jahre 1990 eine 


Finanzierungsaufgabe übernommen, deren zeitliches Ende nicht absehbar ist. Der 


übernommene Finanzbedarf bedeutet für den Bundeshaushalt eine sehr große, auf viele 


Jahre nicht absehbare Finanzierungslücke. In diesem Sinne ist auch die Aussage der 


Vorsteherin des beklagten Finanzamts in der mündlichen Verhandlung einzuordnen, nach 


der der Bund für die deutsche Einheit bislang enorm hohe Beträge aufgewendet hat und 


jährlich weitere viele Milliarden Euro an Vereinigungslasten hinzukommen. Auch der 


sogenannte Solidarpakt zwischen den neuen und den alten Bundesländern soll mindestens 


bis zum Jahre 2019 bestehen bleiben (der erste Solidarpakt zum „Aufbau Ost“ bestand von 


1995 bis 2004, der zweite wurde im Jahr 2005 beschlossen und soll erst im Jahre 2019 


beendet werden).  


 


Die Fortführung des Solidaritätszuschlags widerspricht auch deshalb den erkennbaren 


Vorstellungen des Verfassungsgebers, weil es in den letzten Jahren immer wieder 


umfassende und auf Dauer angelegte allgemeine und punktuelle Steuerermäßigungen gab, 


obwohl der Solidaritätszuschlag weitgehend unverändert erhoben worden ist. Der damalige 


Bundesrat bezeichnete es im Jahr 1954 ausdrücklich als „nicht vertretbar“, das 


Zuschlagsrecht (Ergänzungsabgabe) im Zusammenhang mit einer Steuertarifsenkung 


auszuüben und dadurch die steuerliche Entlastung zum Teil wieder aufzuheben 


(Bundestags-Drucksache 2/484 vom 29. April 1954, S. 1); entsprechend wurde - wegen der 


anstehenden Steuertarifsenkung - der damalige Plan, zeitgleich mit der Änderung des 


Art. 106 Abs. 1 GG ein "Gesetz über die Ergänzungsabgabe zur Einkommensteuer und zur 


Körperschaftsteuer“ einzuführen, nicht umgesetzt. Auch diese sich aus den Materialien 


ergebenden Motive des Verfassungsgebers der Jahre 1954/55 verdeutlichen, dass die 


Ergänzungsabgabe subsidiären Charakter hat. Der Verfassungsgeber hatte nach den 


Materialien erkennbar die Vorstellung, dass eine einmal eingeführte Ergänzungsabgabe in 


Zeiten von geplanten Steuersenkungen zunächst entfallen muss, bevor Tarifsenkungen bei 


der Einkommensteuer greifen. Entgegen diesen Vorstellungen des Verfassungsgebers hat 


der Gesetzgeber in den letzten Jahren mehrfach den Einkommensteuer- und 


Körperschaftsteuertarif gesenkt, etwa durch das Steuerentlastungsgesetz 1999/2000/2002 
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(BGBl. I 1999, S. 402); bei gleichzeitiger Weitererhebung des Solidaritätszuschlags wurde 


der Einkommensteuer-Spitzensatz von ehemals 53 Prozent ab dem Jahr 2000 bis zum Jahr 


2005 in mehreren Stufen auf 42 Prozent abgesenkt (seit dem Jahr 2007 mit einem 


Spitzensteuersatz von 45 Prozent für zu versteuernde Einkommen ab rund 250.000 Euro, 


näher dazu Joachim Lang in Tipke/Lang, Steuerrecht, 20. Auflage 2009/10, S. 403; kritisch 


Hans-Joachim Kanzler, FR 2002, S. 685; zur Absenkung des Körperschaftsteuertarifs durch 


das Steuersenkungsgesetz vom 23. Oktober 2000, BGBl. I S. 1433 und zu weiteren 


Tarifsenkungen, vgl. Joachim Lang, a.a.O., S. 212 f., 219 ff.).  


 


Dass der Bundesrat dem SolZG 1995 zugestimmt hat, führt zu keiner anderen Würdigung, 


weil diese Zustimmung nicht den Vorgaben der Verfassung an die Form und die Quoren 


einer Verfassungsänderung genügt (ausführlich dazu Lothar Schemmel, 


Verfassungswidriger Solidaritätszuschlag, Karl-Bräuer-Institut des Bundes der Steuerzahler, 


Heft 102, 2008, S. 22 ff.). 


 


Den Annahmen des Bundesverfassungsgerichts und des Bundesfinanzhofs, eine zeitliche 


Befristung gehöre nicht zum Wesen der Ergänzungsabgabe (Beschluss vom 9. Februar 


1972 1 BvL 16/69, BVerfGE 32, S. 333, 342; Beschluss vom 28. Juni 2006 VII B 324/05, 


BFHE 213, S. 573, BStBl. II 2006, S. 692, 694), folgt das vorlegende Finanzgericht nicht. Die 


Materialien zum Finanzverfassungsgesetz vom 23. Dezember 1955, mit dem die Norm 


betreffend die Ertragshoheit über eine Ergänzungsabgabe in das Grundgesetz eingeführt 


worden ist, verdeutlichen, dass der Verfassungsgeber die Erhebung einer 


Ergänzungsabgabe nur für einen vorübergehenden Bedarf, also zeitlich beschränkt gestatten 


wollte. Danach dient eine Ergänzungsabgabe allein zur Deckung vorübergehender 


„Bedarfsspitzen“; ausdrücklich ist noch von zu finanzierenden „Ausnahmelagen“ und 


„besonderen Notfällen“ die Rede.  


 


Diese Formulierungen sind entgegen der Auffassung des Bundesverfassungsgerichts und 


des Bundesfinanzhofs nicht zu unbestimmt, um daraus etwas für die Zulässigkeit der 


Erhebung einer Ergänzungsabgabe abzuleiten. Die aus den Materialien zitierten Begriffe 


"Bedarfsspitze im Haushalt" und "nicht anderweitig zu decken" und "in besonderen Notfällen" 


verdeutlichen die klare Vorstellung des Verfassungsgebers über die Ergänzungsabgabe als 


ein nachrangiges und punktuelles, zeitlich beschränktes Finanzierungsinstrument. Eine 


Bedarfsspitze ist eine „Spitze“, keine Hochebene der Finanzierung. Zwar können sich 


„Bedarfsspitzen“ auch (ausnahmsweise) über einen Zeitraum von mehreren Jahren 


erstrecken. Jedoch muss – bezogen auf das hier maßgebliche Streitjahr 2007 – bei einem 


Zeitraum von weit mehr als zehn Jahren eine unzulässige „Dauer“finanzierung angenommen 


werden. Im Haushaltsrecht befindet man sich bei Perioden von zehn und mehr Jahren längst 


im langfristigen Bereich. Eine „mittelfristige“ Finanzplanung umfasst eine Planungsperiode 


vor nur fünf Jahren. Dementsprechend wurden vor Einführung des SolZG 1995 die anderen 


Ergänzungsabgaben nur für wesentlich kürzere Zeiträume erhoben.  


 


Das vorlegende Finanzgericht folgt auch nicht der Argumentation des 


Bundesverfassungsgerichts, eine zeitliche Beschränkung der Ergänzungsabgabe auf 


vorübergehende Bedarfsspitzen oder Notfälle sei mit den „Grundsätzen einer modernen 


Finanzplanung sowie Haushalts- und Konjunkturpolitik nicht vereinbar“ (Beschluss vom 


9. Februar 1972 1 BvL 16/69, BVerfGE 32, S. 333, 342). Die Vorstellungen des 


Verfassungsgebers zum zeitlichen Umfang einer Ergänzungsabgabe können nicht durch 


andere haushalts- und konjunkturpolitische Vorstellungen eines Gerichts ersetzt werden.  
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Der Auffassung des Bundesverfassungsgerichts und der des Bundesfinanzhofs (Beschluss 


vom 9. Februar 1972 1 BvL 16/69, BVerfGE 32, S. 333, 340; Beschluss vom 28. Juni 2006 


VII B 324/05, BFHE 213, S. 573, BStBl. II 2006, S. 692, 694), eine Ergänzungsabgabe dürfe 


dauerhaft erhoben werden, wenn sich nach ihrer Einführung für den Bund neue Aufgaben 


ergäben, für deren Erfüllung die bei der allgemeinen Verteilung des Steueraufkommens zur 


Verfügung stehenden Einnahmen nicht ausreichten, so dass eine erneute Einführung der 


Ergänzungsabgabe und damit auch die Fortführung einer bereits bestehenden möglich sei, 


folgt das vorlegende Finanzgericht nicht. Die fortdauernde Erhebung einer 


Ergänzungsabgabe mit wechselnder Begründung widerspricht den in den Materialien 


niedergelegten Vorstellungen des Verfassungsgebers des in den Jahren 1954/55 


geschaffenen Finanzierungsinstituts. Die Annahme immer neuer Bedarfsspitzen (nach dem 


"Aufbau-Ost-Soli" folgt der "Aufbau-West-Soli", der "Bildungs-Soli" und/oder der 


"Gesundheits-Soli"), gleichsam die Annahme eines Finanzbedarfs"massivs", damit die 


andauernde Umwidmung einer durchgängigen Ergänzungsabgabe ohne jeweils neuen 


Gesetzesbeschluss entspricht nicht den Grundsätzen der Finanzverfassung nach den 


Art. 105 ff. GG. Deshalb darf - entsprechend dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts 


vom 25. September 1992 (2 BvL 5, 8, 14/91, BVerfGE 87, S. 153, 172 f.) - auch ein 


dauerhafter Finanzbedarf des Staates nicht zu einer dauerhaften Beibehaltung einer 


Ergänzungsabgabe mit wechselnder Begründung führen.  


 


Der Umstand, dass der Plan in den Jahren 1954/55, zeitgleich mit der Änderung des Art. 106 


Abs. 1 GG ein "Gesetz über die Ergänzungsabgabe zur Einkommensteuer und zur 


Körperschaftsteuer" einzuführen, nicht umgesetzt wurde, bestärkt das vorlegende 


Finanzgericht in der Auffassung, dass nach den maßgeblichen Vorstellungen des 


Verfassungsgebers eine Ergänzungsabgabe nicht erhoben werden darf, wenn gleichzeitig 


diejenige Steuer, nach der sich die Ergänzungsabgabe bemisst, gesenkt wird. Mit diesem 


Umstand und den damit verbundenen Motiven des Verfassungsgebers setzen sich das 


Bundesverfassungsgericht und der Bundesfinanzhof nicht auseinander. Das 


Bundesverfassungsgericht stellt damit in seiner Entscheidung vom 9. Februar 1972 


(1 BvL 16/69, BVerfGE 32, S. 333) und ihm folgend der Bundesfinanzhof mit seinem 


Beschluss vom 28. Juni 2006 (VII B 324/05, BFHE 213, S. 573, BStBl. II 2006, S. 692) die 


bei der verfassungsrechtlichen Interpretation des Begriffs "Ergänzungsabgabe" 


maßgeblichen Vorstellungen des Verfassungsgebers nicht vollständig dar. 


 


Der Nichtannahmebeschluss der 3. Kammer des 2. Senats des Bundesverfassungsgerichts 


vom 19. November 1999 (2 BvR 1167/96, HFR 2000, S. 134, NJW 2000, S. 797) steht der 


Entscheidung des vorlegenden Finanzgerichts deshalb nicht entgegenstehen, weil er zu 


einer Ergänzungsabgabe ergangen ist, die als Solidaritätszuschlag 1991/1992 lediglich für 


einen kurzen Zeitraum erhoben wurde und damit eine im Wesentlichen andere Rechtslage 


betrifft. Das für das vorlegende Finanzgericht entscheidende Kriterium "dauerhafte 


Erhebung" lag bezogen auf das Solidaritätsgesetz 1991 nicht vor.  


 


Mit dem Nichtannahmebeschluss der 3. Kammer des 2. Senats des 


Bundesverfassungsgerichts vom 11. Februar 2008 (2 BvR 1708/06, DStZ 2008, S. 229) zum 


SolZG 1995 kann sich das vorlegende Finanzgericht inhaltlich nicht auseinandersetzen, weil 


die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum dortigen Streitjahr 2002 ohne 


Begründung ergangen ist (dazu kritisch Johannes R. Nebe, NWB Nr. 18 vom 28. April 2008, 


S. 1619, 1620 f.).   








BUNDESFINANZHOF Urteil vom 2.8.2012, IV R 41/11


Unentgeltliche Übertragung eines Mitunternehmeranteils bei gleichzeitiger Ausgliederung von 
Sonderbetriebsvermögen - Verhältnis und Zweck von § 6 Abs. 5 EStG und § 6 Abs. 3 EStG - Wertbezogene 
Betrachtung - Einbeziehung von Sonderbetriebsvermögen in die Betriebsvermögensgrenzen des § 7g EStG a.F. - 
Betriebsaufspaltung


Leitsätze


Nach § 6 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 1 EStG in seiner seit dem Veranlagungszeitraum 2001 gültigen Fassung scheidet 
die Aufdeckung der stillen Reserven im unentgeltlich übertragenen Mitunternehmeranteil auch dann aus, wenn ein 
funktional wesentliches Betriebsgrundstück des Sonderbetriebsvermögens vorher bzw. zeitgleich zum Buchwert 
nach § 6 Abs. 5 EStG übertragen worden ist. 


Tatbestand


1 A. Die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin), eine GmbH & Co. KG, betreibt ein Speditions- und 
Transportunternehmen. Alleineigentümer des mit einer Tankstelle und einem Verwaltungsgebäude bebauten, 
an die Klägerin für deren Betrieb verpachteten Grundstücks X-Straße war ab dem 1. Januar 1996 F, der --nur 
für das Streitjahr 2002-- Beigeladene zu 2. Aufgrund Gesellschaftsvertrags vom 3. Januar 1997 war F mit 
einer Hafteinlage von 199.500 DM bzw. 103.000 EUR auch Kommanditist der Klägerin sowie alleiniger 
Gesellschafter/Geschäftsführer der Komplementär-GmbH.


2 Mit Wirkung zum 1. Oktober 2002 übertrug F im Wege der vorweggenommenen Erbfolge unter 
Zurückbehaltung des vorgenannten Grundstücks seinen Kommanditanteil zum Buchwert unentgeltlich auf 
seine Tochter Z, die Beigeladene zu 3., wobei diese zunächst einen Anteil von 20 % treuhänderisch für F 
halten sollte; ihm sollte auch ein Ergebnisanteil in dieser Höhe zustehen. Die Beteiligten gehen 
übereinstimmend davon aus, dass F gleichfalls mit Wirkung zum 1. Oktober 2002 auch seinen Anteil an der 
Komplementär-GmbH unentgeltlich an Z übertragen hat; mit diesem Geschäftsanteil gingen alle damit 
verbundenen Rechte und Ansprüche, insbesondere das Gewinnbezugsrecht, auf Z über. Das 
zurückbehaltene Grundstück übertrug F am 19. Dezember 2002 zum Buchwert auf die von ihm am 
27. September 2002 neu gegründete I-KG, die den Pachtvertrag mit der Klägerin fortsetzte. Alleiniger 
Kommanditist der I-KG ist F. Gleichfalls am 19. Dezember 2002 wurde das Treuhandverhältnis bezüglich des 
Kommanditanteils von 20 % beendet.


3 Eine bei der Klägerin durchgeführte Außenprüfung vertrat in ihrem (geänderten) Bericht vom 10. Januar 2008 
die Ansicht, dass der Ansatz des an Z übertragenen Kommanditanteils nicht zum Buchwert habe erfolgen 
dürfen, weil das als Sonderbetriebsvermögen des F bei der Klägerin bilanzierte Grundstück nicht an Z 
mitübertragen, sondern zum Buchwert in das Betriebsvermögen der I-KG übertragen worden sei. Da nicht der 
gesamte Mitunternehmeranteil übertragen worden sei, seien die im übertragenen Kommanditanteil 
enthaltenen stillen Reserven in Höhe von --jedenfalls zu jener Zeit unstreitig-- 100.000 EUR aufzudecken, als 
laufender Gewinn zu versteuern und dem F als buchtechnische Entnahme sowie der Z als buchtechnische 
Einlage zuzurechnen.


4 Des Weiteren vertrat die Außenprüfung die Auffassung, dass zum 31. Dezember 2003 in Höhe von 
150.000 EUR, zum 31. Dezember 2004 in Höhe von 153.065,20 EUR und zum 31. Dezember 2005 in Höhe 
von 120.000 EUR Gewinn mindernd gebildete Rücklagen (Ansparabschreibungen) Gewinn erhöhend 
aufzulösen seien, da unter Berücksichtigung des in der Ergänzungsbilanz der Z enthaltenen Kapitals das 
Betriebsvermögen über 204.517 EUR (Größenmerkmal i.S. des § 7g Abs. 3 Satz 3 Nr. 2 i.V.m. Abs. 2 Nr. 1 
Buchst. a des Einkommensteuergesetzes in seiner in den Streitjahren 2003 bis 2005 gültigen Fassung --EStG 
a.F.--) liege. Das Darlehenskonto der Z, auf dem sowohl Entnahmen, Einlagen als auch die Gewinne 
verbucht worden seien, sei als Eigenkapital anzusehen. Sonst hätte Z die nach ihrer Meinung als 
Fremdkapital anzusetzenden Forderungen in einer Sonderbilanz aktivieren müssen.


5 In seinen nach § 164 Abs. 2 der Abgabenordnung (AO) geänderten Bescheiden über die gesonderte und 
einheitliche Feststellung von Besteuerungsgrundlagen 2002 bis 2005 und Gewerbesteuermessbescheiden 
2002 bis 2005 vom 30. Januar 2008 schloss sich der Beklagte und Revisionsbeklagte (das Finanzamt --FA--) 
der Auffassung der Außenprüfung an. Den Einspruch der Klägerin wies das FA mit Einspruchsentscheidung 
vom 30. September 2008 zurück. Das Finanzgericht (FG) wies die Klage aus den in Entscheidungen der 
Finanzgerichte 2011, 2142 veröffentlichen Gründen ab.
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6 Mit ihrer Revision rügt die Klägerin die Verletzung materiellen Rechts.


7 Hinsichtlich der streitbefangenen Übertragung eines Mitunternehmeranteils zum Buchwert beanstandet sie im 
Wesentlichen die u.a. von der Finanzverwaltung im Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) 
vom 3. März 2005 IV B 2 -S 2241- 14/05 (BStBl I 2005, 458) vertretene Auffassung, dass eine 
Buchwertfortführung nach § 6 Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes i.d.F. des 
Unternehmenssteuerfortentwicklungsgesetzes (UntStFG) vom 20. Dezember 2001 (BGBl I 2001, 3858) 
--EStG-- nicht zulässig sei, wenn die Beteiligung an der Mitunternehmerschaft unentgeltlich übertragen 
werde, nachdem in engem zeitlichem Zusammenhang funktional wesentliches Sonderbetriebsvermögen zu 
Buchwerten in ein anderes Betriebsvermögen nach § 6 Abs. 5 EStG ausgegliedert worden sei. Diese 
Rechtsansicht beruhe auf Vorstellungen, die an die sog. Gesamtplanrechtsprechung anknüpfe (Urteil des 
Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 6. September 2000 IV R 18/99, BFHE 193, 116, BStBl II 2001, 229), welche 
aber nur im Rahmen des § 16 EStG für die Frage der Tarifbegünstigung nach § 34 EStG relevant sei.


8 Zur steuerlichen Behandlung der streitbefangenen Rücklagen (Ansparabschreibungen) trägt die Klägerin vor, 
das Größenmerkmal für die Bildung einer Rücklage nach § 7g Abs. 3 EStG a.F. sei nicht überschritten. Das 
negative Wirtschaftsgut "Schuld" in der Gesamthandsbilanz und das positive Wirtschaftsgut des 
Sonderbetriebsvermögens "Forderung" höben sich gegenseitig auf. Soweit das BMF-Schreiben vom 
25. Februar 2004 IV A 6 -S 2183b- 1/04 (BStBl I 2004, 337) in seiner Rz 2 für Personengesellschaften u.a. 
davon ausgehe, dass bei der Anwendung des § 7g Abs. 3 ff. EStG a.F. das gesamte Betriebsvermögen als 
Einheit zu behandeln sei, hingegen nach Rz 1 des Schreibens im Fall einer Betriebsaufspaltung sowohl das 
Besitz- als auch das Betriebsunternehmen Ansparabschreibungen bilden könnten, verstoße dies gegen den 
Gleichheitssatz.


9 Die Klägerin beantragt,


unter Aufhebung des vorinstanzlichen Urteils die geänderten Feststellungsbescheide 2002 bis 2005 und 
Gewerbesteuermessbescheide 2002 bis 2005 vom 30. Januar 2008 in Gestalt der Einspruchsentscheidung 
vom 30. September 2008 dahin zu ändern, dass kein Firmenwert in Höhe von 100.000 EUR berücksichtigt 
wird und die Gewinn erhöhende Auflösung der zum 31. Dezember 2003 in Höhe von 150.000 EUR, zum 
31. Dezember 2004 in Höhe von 153.065,20 EUR und zum 31. Dezember 2005 in Höhe von 120.000 EUR 
gebildeten Rücklagen (Ansparabschreibungen) rückgängig gemacht wird.


10 Die Beigeladenen haben keinen Antrag gestellt.


11 Das FA beantragt,


die Revision zurückzuweisen.


12 Es trägt vor, § 6 Abs. 3 EStG (i.d.F. des UntStFG) habe die gleichlautende Vorgängerregelung des § 7 der 
Einkommensteuer-Durchführungsverordnung (EStDV) a.F. in das EStG übernommen. Das BMF-Schreiben in 
BStBl I 2005, 458 verweise deshalb zutreffend auf die bisher zu § 7 EStDV a.F. ergangene höchstrichterliche 
Rechtsprechung (u.a. die im BFH-Urteil in BFHE 193, 116, BStBl II 2001, 229 vertretene sog. 
Gesamtplanrechtsprechung). Zu Unrecht gehe die Klägerin davon aus, dass das Gesetz eine 
Buchwertfortführung sowohl nach § 6 Abs. 3 als auch nach § 6 Abs. 5 EStG nicht (mehr) ausschließe.


13 Bei der Prüfung der Betriebsvermögensgrenzen nach § 7g Abs. 2 Nr. 1 EStG a.F. sei neben dem Festkapital 
(Kapitalkonto I) auch das Verrechnungskonto der Kommanditisten (Kapitalkonto II) als Eigenkapital 
anzusehen. Die ungleiche Behandlung nach § 7g EStG a.F. im Verhältnis zu Fällen der Betriebsaufspaltung 
beruhe auf dem Vorliegen ungleicher Sachverhalte.


14 Das BMF ist dem Verfahren wegen der Frage beigetreten, ob und inwieweit der Streitfall Anlass bietet, die in 
Rz 6 und 7 des BMF-Schreibens in BStBl I 2005, 458 getroffenen Aussagen in Frage zu stellen. Es trägt im 
Wesentlichen vor: Werde im zeitlichen und sachlichen Zusammenhang mit der unentgeltlichen Übertragung 
eines Mitunternehmeranteils funktional wesentliches Sonderbetriebsvermögen gemäß § 6 Abs. 5 EStG zum 
Buchwert in ein anderes Betriebsvermögen überführt oder übertragen, so könne der Anteil am 
Gesamthandsvermögen nicht nach § 6 Abs. 3 EStG zum Buchwert übertragen werden. Der dem Streitfall 
zugrunde liegende Sachverhalt entspreche dem in Rz 7 des BMF-Schreibens in BStBl I 2005, 458 gebildeten 
Beispiel. Wegen des identischen Wortlauts von § 6 Abs. 3 Satz 1 EStG und § 7 Abs. 1 EStDV a.F. könne die 
zu letztgenannter Vorschrift ergangene höchstrichterliche Rechtsprechung auch auf die gesetzliche 
Nachfolgevorschrift, die lediglich klarstellende Funktion habe, angewandt werden; hierzu gehöre auch die 
Anwendung der sog. Gesamtplanrechtsprechung (BFH-Urteile in BFHE 193, 116, BStBl II 2001, 229, und 
vom 20. Januar 2005 IV R 14/03, BFHE 209, 95, BStBl II 2005, 395). Eine Buchwertfortführung nach dem als 
Billigkeitsregelung zugunsten des Steuerpflichtigen zu verstehenden § 6 Abs. 3 Satz 2 EStG komme im 
Streitfall nicht in Betracht, denn diese Vorschrift setze voraus, dass anlässlich der Übertragung eines 
Mitunternehmeranteils nicht mitübertragene Wirtschaftsgüter weiterhin Betriebsvermögen derselben 
(ursprünglichen) Mitunternehmerschaft blieben, während im Streitfall die Übertragung an eine neu gegründete 
KG erfolgt sei. Dabei seien für die steuerliche Beurteilung auch nach § 6 Abs. 5 EStG zum Buchwert erfolgte 
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Übertragungen von funktional wesentlichem Betriebsvermögen von Bedeutung, die im zeitlichen 
Zusammenhang mit der unentgeltlichen Übertragung eines Mitunternehmeranteils erfolgten; zwischen 
Übertragungen kurz vor und kurz nach der Anteilsübertragung sei jedenfalls dann nicht zu unterscheiden, 
wenn die Übertragungen innerhalb desselben Veranlagungszeitraums erfolgten. Nach dem Prinzip der 
Abschnittsbesteuerung seien im Streitfall die Verhältnisse zum Bilanzstichtag auf den 31. Dezember 2002 
maßgeblich; weil das streitbefangene Sonderbetriebsvermögen zu diesem Zeitpunkt nicht mehr zum 
Betriebsvermögen der ursprünglichen Mitunternehmerschaft gehört habe, seien die Voraussetzungen des § 6 
Abs. 3 Satz 2 EStG auch ohne Rückgriff auf die Gesamtplanrechtsprechung zu verneinen. Soweit der BFH 
die Anwendung des § 42 AO und der Gesamtplanrechtsprechung in seinem Urteil vom 9. November 2011 
X R 60/09 (BFHE 236, 29, BStBl II 2012, 638) verneint habe, unterscheide sich der jener Entscheidung 
zugrunde liegende Sachverhalt von dem des Streitfalles.


15 Das BMF hat keinen Antrag gestellt.


Entscheidungsgründe


16 B. Die Revision ist teilweise begründet, wobei der erkennende Senat in der Sache selbst entscheiden kann 
(§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 der Finanzgerichtsordnung --FGO--). Zu Unrecht hat das FG mit dem FA die 
streitbefangenen unentgeltlichen Übertragungen des Teils eines Mitunternehmeranteils zum 1. Oktober 2002 
sowie des verbliebenen ganzen Mitunternehmeranteils am 19. Dezember 2002 als einen einheitlichen 
Vorgang behandelt, dabei das Vorliegen der Tatbestandsvoraussetzungen des § 6 Abs. 3 Satz 1 EStG und 
damit eine Übertragung zum Buchwert verneint und in Folge dessen die Aktivierung eines Firmen- oder 
Geschäftswerts in Höhe von 100.000 EUR in einer Ergänzungsbilanz der Z gebilligt (B.I.). Im Übrigen ist die 
Revision unbegründet und deshalb nach § 126 Abs. 2 FGO zurückzuweisen. Das FG ist im Ergebnis 
zutreffend davon ausgegangen, dass das nach § 7g Abs. 3 Satz 3 Nr. 2 i.V.m. Abs. 2 Nr. 1 Buchst. a EStG 
a.F. für die Bildung einer Gewinn mindernden Rücklage (Ansparabschreibung) maßgebliche Größenmerkmal 
des Betriebsvermögens des Gewerbebetriebs nicht erfüllt worden ist (B.II.).


17 I. Die streitbefangenen Übertragungen würdigt der Senat dahin, dass zunächst ein Teilmitunternehmeranteil 
in Gestalt von 80 % der Kommanditanteile einschließlich der gesamten zum Sonderbetriebsvermögen des F 
gehörenden Anteile an der Komplementär-GmbH und sodann mit Aufhebung der Treuhandvereinbarung die 
verbliebenen Kommanditanteile von 20 % auf Z übertragen worden sind. Zeitgleich mit der letztgenannten 
Anteilsübertragung wurde das bis dahin zum Sonderbetriebsvermögen des F gehörende Grundstück auf die 
I-KG übertragen. Die erste Übertragung ist als Übertragung eines Teils eines Mitunternehmeranteils nach § 6 
Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 Alternative 2 EStG anzusehen und hat die Fortführung der Buchwerte zur Folge. Die 
spätere Übertragung des verbliebenen Gesellschaftsanteils erfüllt nach Auffassung des Senats ungeachtet 
der gleichzeitig zum Buchwert stattfindenden Übertragung von funktional wesentlichem 
Sonderbetriebsvermögen nach § 6 Abs. 5 Satz 3 Nr. 2 EStG die Voraussetzungen des § 6 Abs. 3 Satz 1 
Halbsatz 1 EStG und führt deshalb ebenfalls nicht zur Aufdeckung stiller Reserven.


18 1. a) Wird der Anteil eines Mitunternehmers an einem Betrieb unentgeltlich übertragen, so ist bei der 
Ermittlung des Gewinns des bisherigen Mitunternehmers für die übertragenen Wirtschaftsgüter bzw. Anteile 
an Wirtschaftsgütern der Buchwert anzusetzen (§ 6 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 1 EStG). Der Rechtsnachfolger ist 
nach § 6 Abs. 3 Satz 3 EStG an diese Werte gebunden. Anteil eines Mitunternehmers i.S. des § 6 Abs. 3 
Satz 1 Halbsatz 1 EStG ist der ganze Mitunternehmeranteil, der sich aus dem Anteil am 
Gesellschaftsvermögen sowie dem funktional wesentlichen Sonderbetriebsvermögens des Mitunternehmers 
zusammensetzt (BFH-Urteil vom 22. September 2011 IV R 33/08, BFHE 235, 278, BStBl II 2012, 10, unter 
II.1.a (2), m.w.N. zur insoweit identischen Rechtslage unter der Geltung von § 7 Abs. 1 EStDV a.F.). Zum 
Buchwert findet eine Anteilsübertragung demnach grundsätzlich nur dann statt, wenn neben dem 
Gesellschaftsanteil auch das gesamte funktional wesentliche Sonderbetriebsvermögen des Übertragenden 
auf den Rechtsnachfolger in den Gesellschaftsanteil übertragen wird. Maßgebend dafür ist allerdings das 
Betriebsvermögen, das am Tag der Übertragung existiert. Wirtschaftsgüter des Sonderbetriebsvermögens, 
die zuvor entnommen oder veräußert worden sind, sind nicht mehr Bestandteil des Mitunternehmeranteils. 
Ebenso ist für den Bestand des Gesellschaftsvermögens auf den Zeitpunkt der Übertragung abzustellen. 
Inwieweit im Zusammenhang mit einer vorherigen Entnahme oder Veräußerung stille Reserven aufgedeckt 
worden sind, ist ohne Bedeutung.


19 Wird funktional wesentliches Betriebsvermögen taggleich mit der Übertragung der Gesellschaftsanteile an 
einen Dritten veräußert oder übertragen oder in ein anderes Betriebsvermögen des bisherigen 
Mitunternehmers überführt, liegen die Voraussetzungen des § 6 Abs. 3 Satz 1 EStG für eine Fortführung der 
Buchwerte grundsätzlich nicht vor. Eine Ausnahme von diesem Grundsatz ist nach Auffassung des Senats 
aber dann zu machen, wenn die Übertragung auf den Dritten oder die Überführung in ein anderes 
Betriebsvermögen des bisherigen Mitunternehmers nach § 6 Abs. 5 EStG zum Buchwert stattfindet. Die 
Privilegierungen nach § 6 Abs. 5 EStG und § 6 Abs. 3 EStG stehen nach dem Wortlaut des Gesetzes 
gleichberechtigt nebeneinander. Ein Rangverhältnis ist weder ausdrücklich geregelt noch lässt es sich im 
Wege der Auslegung bestimmen. Soweit die Finanzverwaltung der Übertragung nach § 6 Abs. 5 EStG 
Vorrang einräumt mit der Folge, dass dann die unentgeltliche Übertragung des reduzierten 
Mitunternehmeranteils zur vollen Aufdeckung der darin liegenden stillen Reserven führt, wird eine 
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Rechtsgrundlage nicht genannt; sie ist nach Auffassung des Senats auch nicht gegeben (s. dazu näher 
nachfolgend unter B.I.3.).


20 b) Unter der Übertragung eines Teils eines Mitunternehmeranteils i.S. des § 6 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 
Alternative 2 EStG ist die Übertragung eines Bruchteils der Anteile des Gesellschaftsvermögens auf den 
Rechtsnachfolger zu verstehen. Damit verbunden werden kann auch die Übertragung von 
Sonderbetriebsvermögen des übertragenden Mitunternehmers auf den Rechtsnachfolger in den 
Gesellschaftsanteil. Notwendig ist die Mitübertragung von Sonderbetriebsvermögen indessen nicht. Dies folgt 
aus der Regelung in § 6 Abs. 3 Satz 2 EStG, der der Senat entnimmt, dass der Gesetzgeber die 
Buchwertfortführung auch bei nicht zumindest anteiliger Mitübertragung von Sonderbetriebsvermögen 
zulassen, allerdings mit einer den Rechtsnachfolger bindenden Behaltefrist versehen wollte. Wird 
Sonderbetriebsvermögen mitübertragen, nimmt an der Rechtsfolge des § 6 Abs. 3 Satz 1 EStG das gesamte 
auf den Rechtsnachfolger in den Gesellschaftsanteil übertragene Sonderbetriebsvermögen teil. In welchem 
zahlenmäßigen Verhältnis es zu dem Bruchteil des übertragenen Gesellschaftsvermögens steht, ist ohne 
Bedeutung (s. dazu näher unter B.I.2.c).


21 2. Dies vorausgeschickt hat die Übertragung von 80 % der Gesellschaftsanteile unter Zurückbehaltung des 
zum Sonderbetriebsvermögen gehörenden Grundstücks und unter Mitübertragung der gesamten zum 
Sonderbetriebsvermögen gehörenden Anteile an der Komplementär-GmbH nicht zur Aufdeckung stiller 
Reserven geführt.


22 a) Nach den bindenden Feststellungen des FG sieht der Senat keinen Anlass, die Wirksamkeit der im 
Streitfall getroffenen Treuhandabrede in Frage zu stellen; auch die Beteiligten haben nichts Gegenteiliges 
vertreten. Danach hat F zum 1. Oktober 2002 zunächst nur 80 % seiner (ursprünglichen) Kommanditanteile 
unentgeltlich auf Z übertragen.


23 b) Für die zum 1. Oktober 2002 übertragenen 80 % der Gesellschaftsanteile ist nach § 6 Abs. 3 Satz 2 i.V.m. 
§ 6 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 Alternative 2 EStG der Buchwert fortzuführen.


24 aa) Nachdem F über den 1. Oktober 2002 hinaus zu 20 % seiner ursprünglichen Gesellschaftsanteile an der 
Klägerin beteiligt war, zählte das Grundstück X-Straße weiterhin zum Sonderbetriebsvermögen des F und 
damit zum "Betriebsvermögen derselben Personengesellschaft" (vgl. z.B. BFH-Urteil vom 17. Dezember 2008 
IV R 65/07, BFHE 224, 91, BStBl II 2009, 371, unter II.2.a, m.w.N.). Dabei kann an dieser Stelle dahingestellt 
bleiben, ob der Wortlaut des § 6 Abs. 3 Satz 2 EStG ("Wirtschaftsgüter ... nicht überträgt") im Sinne einer 
wertbezogenen oder einer gegenständlichen (wirtschaftsgutbezogenen) Betrachtung auszulegen ist (näher 
dazu im Folgenden unter B.I.2.c). Auch die Beteiligten gehen jedenfalls sinngemäß davon aus, dass in Folge 
der Zurückbehaltung des streitbefangenen Grundstücks das mitübertragene Sonderbetriebsvermögen dem 
an Z übertragenen Anteil eines Mitunternehmeranteils weder wert- noch wirtschaftsgutbezogen 
korrespondierte. Deshalb gelangt § 6 Abs. 3 Satz 2 EStG im Streitfall ungeachtet dessen zur Anwendung, ob 
hinsichtlich des Grundstücks X-Straße eine wertmäßige oder gegenständliche Betrachtung anzustellen ist.


25 bb) Dass F mit der Übertragung der restlichen 20 % der Gesellschaftsanteile an Z als Gesellschafter der 
Klägerin ausschied und damit das Grundstück X-Straße schon ungeachtet dessen gleichzeitiger Übertragung 
an die I-KG nicht mehr zum Betriebsvermögen "derselben" Mitunternehmerschaft gehörte, steht einer 
Anwendung des § 6 Abs. 3 Satz 2 EStG auf die zum 1. Oktober 2002 erfolgte Anteilsübertragung nicht 
entgegen. Dass die in § 6 Abs. 3 Satz 2 EStG vorausgesetzte Zugehörigkeit zum Betriebsvermögen 
derselben Mitunternehmerschaft mit der Beendigung des Treuhandverhältnisses am 19. Dezember 2002 
nicht mehr gegeben war, hat lediglich zur Folge, dass anlässlich der (weiteren) Anteilsübertragung am 
19. Dezember 2002 neu zu beurteilen ist, ob und inwieweit stille Reserven aufzudecken sind (B.I.3.).


26 cc) Gleiches gilt, soweit § 6 Abs. 3 Satz 2 EStG eine Behaltefrist für das Halten des übernommenen 
Mitunternehmeranteils durch den Rechtsnachfolger bestimmt. Bis zur unentgeltlichen Übertragung des bei F 
verbliebenen Teils des ursprünglichen Mitunternehmeranteils am 19. Dezember 2002 wurde der bereits von Z 
als Rechtsnachfolgerin übernommene Teil des ursprünglichen Mitunternehmeranteils --wie in § 6 Abs. 3 
Satz 2 EStG vorausgesetzt-- nicht veräußert oder aufgegeben. Der Senat geht davon aus, dass die Frist 
spätestens dann endet, wenn dem Rechtsnachfolger in den Teilanteil auch der restliche Bruchteil des Anteils 
am Gesellschaftsvermögen übertragen wird.


27 c) Der (alleinigen) Anwendung des § 6 Abs. 3 Sätze 1 und 2 EStG auf die zum 1. Oktober 2002 erfolgte 
Übertragung von 80 % der Gesellschaftsanteile des F steht nicht entgegen, dass F als alleiniger 
Gesellschafter/Geschäftsführer der Komplementär-GmbH zu diesem Zeitpunkt seinen Anteil an dieser 
Gesellschaft nicht nur --entsprechend dem übertragenen Teil seines Kommanditanteils-- zu 80 %, sondern 
überquotal zu 100 % unentgeltlich an Z übertragen hat.


28 aa) Da der Mitunternehmeranteil eines Gesellschafters --wie oben ausgeführt-- sowohl den Anteil am 
Gesamthandsvermögen als auch das dem einzelnen Mitunternehmer zuzurechnende 
Sonderbetriebsvermögen umfasst, unterfällt auch die anteilige Übertragung des Sonderbetriebsvermögens 
dem Anwendungsbereich des § 6 Abs. 3 EStG (BFH-Urteil in BFHE 235, 278, BStBl II 2012, 10, unter 
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II.1.a (2), m.w.N.). Die alleinige Beteiligung eines Kommanditisten an der Komplementär-GmbH führt 
regelmäßig zu aktivem Sonderbetriebsvermögen II (vgl. BFH-Urteil in BFHE 224, 91, BStBl II 2009, 371, unter 
II.2.a bb, m.w.N.). Der erkennende Senat geht deshalb im Streitfall davon aus, dass auch die Beteiligung des 
F an der Komplementär-GmbH der Klägerin zu dessen Sonderbetriebsvermögen gezählt hat.


29 bb) Auch die überquotale (Mit-)Übertragung von Sonderbetriebsvermögen ist allein nach § 6 Abs. 3 EStG zu 
beurteilen. Es ist umstritten, ob auch insoweit § 6 Abs. 3 EStG zur Anwendung gelangt (vgl. z.B. Wendt, 
Finanz-Rundschau --FR-- 2005, 468, 474, m.w.N.) oder ob bei überquotaler Übertragung von 
Sonderbetriebsvermögen anlässlich der Übertragung eines Teils des Anteils am Gesamthandsvermögen der 
Vorgang in eine Übertragung nach § 6 Abs. 3 Satz 1 EStG für den quotalen Teil des 
Sonderbetriebsvermögens und eine Übertragung nach § 6 Abs. 5 EStG für den überquotalen Teil des 
Sonderbetriebsvermögens aufzuteilen ist (so BMF-Schreiben in BStBl I 2005, 458, Rz 16; vgl. auch Stein, Der 
Betrieb 2012, 1529, m.w.N.). Nach Auffassung des erkennenden Senats fällt indes auch der überquotale Teil 
des Sonderbetriebsvermögens in den Anwendungsbereich des § 6 Abs. 3 EStG. Dies folgt aus einer 
teleologischen Auslegung von Satz 2 der Vorschrift. Dieser Regelung liegt ersichtlich in Anknüpfung an die 
bisherige Rechtsprechung die Vorstellung zugrunde, zu einer anteiligen (quotalen) Übertragung von 
Sonderbetriebsvermögen anzuhalten. Die Voraussetzungen des § 6 Abs. 3 Satz 2 EStG sind deshalb (nur) 
erfüllt, wenn nicht mindestens ein Anteil am Sonderbetriebsvermögen übertragen wird, der dem Anteil des 
übertragenen Teilanteils am gesamten Mitunternehmeranteil des Übertragenden entspricht. Nach Sinn und 
Zweck der Vorschrift kann dieser Anteil nur wertmäßig und nicht gegenständlich (wirtschaftsgutbezogen) 
verstanden werden (näher dazu Wendt in Herrmann/Heuer/Raupach --HHR--, § 6 EStG Anm. J 01-19). 
Darüber hinaus steht einer Anwendung des § 6 Abs. 5 EStG auf einen überquotalen Teil des 
Sonderbetriebsvermögens aber auch entgegen, dass dieser Vorgang in Verbindung mit der Übertragung 
eines Mitunternehmeranteils zu sehen ist und es deshalb nicht um die Übertragung von 
Einzelwirtschaftsgütern geht, sondern um die Übertragung von Sachgesamtheiten. Ob anlässlich der 
Übertragung von Sachgesamtheiten stille Reserven aufzudecken sind, ist nicht nach § 6 Abs. 5 EStG, 
sondern nach Abs. 3 der Vorschrift zu entscheiden.


30 cc) Für die Anteilsübertragung zum 1. Oktober 2002 geht der erkennende Senat davon aus, dass trotz der 
gleichzeitigen überquotalen (Mit-)Übertragung eines Einzelwirtschaftsguts des Sonderbetriebsvermögens II 
(Anteil an Komplementär-GmbH) im Streitfall die Vorschrift des § 6 Abs. 3 Satz 2 EStG anzuwenden ist. Zwar 
folgt aus den vorgenannten Erwägungen auch, dass es bei einer überquotalen (Mit-)Übertragung von 
Sonderbetriebsvermögen der Regelung des § 6 Abs. 3 Satz 2 EStG mit der Folge des Laufs der dort 
genannten Behaltefrist nicht bedarf, sondern dass § 6 Abs. 3 Satz 1 EStG unmittelbar zur Anwendung 
gelangt. Bei der erwähnten wertbezogenen Betrachtung sind die Voraussetzungen des § 6 Abs. 3 Satz 2 
EStG jedoch nur dann nicht erfüllt, wenn der Gesamtwert der übertragenen Wirtschaftsgüter den Wert des 
gesamten quotal mit zu übertragenden Sonderbetriebsvermögens abdeckt. Im Streitfall ist jedoch weder von 
den Beteiligten vorgetragen noch sonst ersichtlich, dass trotz überquotaler Übertragung des Anteils an der 
Komplementär-GmbH der Wert der zum 1. Oktober 2002 mitübertragenen Wirtschaftsgüter des 
Sonderbetriebsvermögens des F 80 % des gesamten Sonderbetriebsvermögens des F überschritten hätte.


31 dd) Nach alledem ist nicht von Bedeutung, dass das FG keine Feststellungen zum weiteren Schicksal des 
GmbH-Anteils getroffen hat. Kommt die Vorschrift des § 6 Abs. 5 EStG auch hinsichtlich des Anteils an der 
Komplementär-GmbH nicht zum Tragen, so braucht insbesondere auch nicht geprüft zu werden, ob 
hinsichtlich der unentgeltlichen Übertragung des GmbH-Anteils an Z die Behaltefrist des § 6 Abs. 5 Satz 4 
EStG (hier i.V.m. § 6 Abs. 5 Satz 3 Nr. 3 EStG) eingehalten worden ist und deshalb eine Aufdeckung stiller 
Reserven rückwirkend auf den Zeitpunkt der Übertragung dieses Wirtschaftsguts ausscheidet.


32 3. Auch für die am 19. Dezember 2002 übertragenen verbliebenen Gesellschaftsanteile von 20 % ist nach § 6 
Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 1 EStG der Buchwert fortzuführen. Nach der seit dem Veranlagungszeitraum 2001 
gültigen Gesetzeslage scheidet die Aufdeckung der stillen Reserven, die in den durch einen unentgeltlich 
übertragenen Mitunternehmeranteil verkörperten materiellen und immateriellen Wirtschaftsgütern ruhen, und 
deren Zurechnung zum laufenden Gewinn auch dann aus, wenn ein funktional wesentliches 
Betriebsgrundstück des Sonderbetriebsvermögens in engem zeitlichem Zusammenhang vor oder spätestens 
zugleich mit der Übertragung des Mitunternehmeranteils in ein anderes Betriebsvermögen (mit 
Rechtsträgerwechsel) übertragen worden ist und wenn dabei --wie bezüglich des von F übertragenen 
Grundstücks zwischen den Beteiligten unstreitig ist-- die Voraussetzungen des Buchwerttransfers nach § 6 
Abs. 5 EStG vorliegen.


33 a) Ihrem Wortlaut nach können § 6 Abs. 3 und Abs. 5 EStG unabhängig voneinander und damit auch 
gleichzeitig --jeweils mit der Rechtsfolge der Buchwertfortführung-- zur Anwendung gelangen. Sowohl § 6 
Abs. 3 Satz 1 EStG als auch der nach § 52 Abs. 16a EStG i.d.F. des Art. 1 Nr. 13 Buchst. b UntStFG auf 
Übertragungsvorgänge nach dem 31. Dezember 2000 anzuwendende § 6 Abs. 5 EStG sehen jeweils 
zwingend Buchwerttransfers vor. Wird --wie hier am 19. Dezember 2002-- der Anteil eines Mitunternehmers 
an einem Betrieb unentgeltlich übertragen, so sind nach § 6 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 1 EStG bei der Ermittlung 
des Gewinns des bisherigen Betriebsinhabers (Mitunternehmers) die Wirtschaftsgüter mit den Werten 
anzusetzen, die sich nach den Vorschriften über die Gewinnermittlung ergeben. Nach § 6 Abs. 5 Satz 1 EStG 
ist für den Fall, dass ein einzelnes Wirtschaftsgut von einem Betriebsvermögen in ein anderes 
Betriebsvermögen desselben Steuerpflichtigen überführt wird, bei der Überführung (ebenfalls) der Wert 
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anzusetzen, der sich nach den Vorschriften über die Gewinnermittlung ergibt, sofern die Besteuerung der 
stillen Reserven sichergestellt ist; nach § 6 Abs. 5 Satz 3 EStG gilt Satz 1 der Vorschrift u.a. entsprechend, 
soweit ein Wirtschaftsgut --wie hier das Grundstück X-Straße-- unentgeltlich aus dem 
Sonderbetriebsvermögen eines Mitunternehmers (hier des F) in das Gesamthandsvermögen einer anderen 
Mitunternehmerschaft, an der er beteiligt ist (hier der I-KG), übertragen wird. Handelt es sich indes --was der 
erkennende Senat bereits in seinem Urteil vom 6. Mai 2010 IV R 52/08 (BFHE 229, 279, BStBl II 2011, 261, 
unter II.2.c cc der Gründe) hervorgehoben hat-- bei den Regelungen in § 6 Abs. 3 Satz 1 und Abs. 5 Satz 3 
EStG um zwei in ihrer zwingenden, kein Wahlrecht des Steuerpflichtigen zulassenden Anordnung von 
Rechtsfolgen gleich lautende (übereinstimmende) Gesetzesbefehle, die sich logisch nicht widersprechen, so 
sind diese bei gleichzeitigem Vorliegen der jeweiligen Tatbestandsvoraussetzungen grundsätzlich auch 
nebeneinander zu befolgen. Dies bedeutet, dass nach dem Gesetzeswortlaut auch gleichzeitige 
Buchwerttransfers nach § 6 Abs. 3 und Abs. 5 EStG möglich sind.


34 b) Der gleichzeitige Eintritt der Rechtsfolgen beider Normen (Buchwerttransfer) läuft dem Sinn und Zweck des 
Gesetzes regelmäßig nicht zuwider. Der Zweck der Regelungen des § 6 Abs. 3 und Abs. 5 EStG gebietet 
keine Auslegung beider Vorschriften dahin, dass bei gleichzeitigem Vorliegen ihrer 
Tatbestandsvoraussetzungen § 6 Abs. 3 Satz 1 EStG stets nur eingeschränkt nach Maßgabe einer anders 
lautenden Zweckbestimmung des --im Streitfall einschlägigen-- § 6 Abs. 5 Satz 3 EStG verstanden werden 
und zur Anwendung gelangen darf.


35 aa) Bei gleichzeitiger Anwendung beider Normen kommt es nicht zur Kumulation von Steuervergünstigungen. 
Denn die durch ein nach § 6 Abs. 5 EStG begünstigtes Einzelwirtschaftsgut verkörperten stillen Reserven 
wären anlässlich der Übertragung einer nach § 6 Abs. 3 EStG begünstigten Sachgesamtheit gleichfalls nicht 
aufzudecken gewesen, wenn das betreffende Wirtschaftsgut weiterhin dieser Sachgesamtheit zugehörig 
gewesen wäre. Zugleich bleiben die stillen Reserven dieses Wirtschaftsguts in beiden Fällen gleichermaßen 
steuerverhaftet.


36 bb) § 6 Abs. 3 Satz 1 EStG i.d.F. des UntStFG führt die u.a. bereits in seinen früheren Fassungen und in der 
Vorgängervorschrift des § 7 Abs. 1 EStDV a.F. enthaltene Regelung fort, wonach die unentgeltliche 
Übertragung eines Mitunternehmeranteils zum Buchwert erfolgt; dabei ist das Gesetzgebungsverfahren zum 
UntStFG auch von dem Bemühen gekennzeichnet, eine Einschränkung des bisherigen Anwendungsbereichs 
der Vorschrift zu vermeiden (vgl. BTDrucks 14/6882, S. 32 und 14/7344, S. 7). Wie bei der unentgeltlichen 
Übertragung eines Betriebs oder Teilbetriebs dient der Verzicht auf die Offenlegung der stillen Reserven, die 
in den durch einen Mitunternehmeranteil verkörperten Wirtschaftsgütern enthalten sind, der Sicherung der 
Liquidität des nach einem Rechtsträgerwechsel fortgeführten Betriebs; in der Literatur wird insoweit auch auf 
ein tradiertes Motiv des Gesetzgebers verwiesen, die betriebliche Kontinuität sicherzustellen (vgl. Werndl, in: 
Kirchhof/Söhn/ Mellinghoff, EStG, § 6 Rz J 4). Wird keine --mangels Entgeltlichkeit des 
Übertragungsvorgangs regelmäßig aus der Substanz des Betriebs zu finanzierende-- Steuerbelastung zum 
Zeitpunkt der Übertragung ausgelöst, entspricht dies --wenn auch als Ausnahme vom Prinzip der 
subjektbezogenen Einkünfteermittlung-- auch folgerichtig dem Umstand, dass dem Betrieb durch den 
Übertragungsvorgang selbst wegen dessen Unentgeltlichkeit auch nicht mittelbar liquide Mittel entzogen 
werden. Begünstigt die Vorschrift damit die Übertragung von Sachgesamtheiten und nicht von 
Einzelwirtschaftsgütern, so dient sie typischerweise der Erleichterung der Generationennachfolge (vgl. auch 
z.B. Werndl, in: Kirchhof/Söhn/Mellinghoff, a.a.O., § 6 Rz J 5; zu im Zusammenhang mit dieser 
Zweckbestimmung stehenden verfassungsrechtlichen Erwägungen auch Wendt, FR 2005, 468, 472).


37 cc) § 6 Abs. 5 Satz 3 EStG begünstigt gleichfalls Fälle des Rechtsträgerwechsels, hat dabei aber nicht die 
Übertragung von "Gesamtheiten" von Wirtschaftsgütern, sondern die Übertragung einzelner Wirtschaftsgüter 
im Blick. Die Übertragung von Einzelwirtschaftsgütern auf einen anderen Rechtsträger zum Buchwert soll 
nach Aufgabe der zwischenzeitlich durch das Steuerentlastungsgesetz (StEntlG) 1999/2000/2002 vom 
24. März 1999 (BGBl I 1999, 402) bestimmten Regelung, Übertragungen mit Rechtsträgerwechsel zwingend 
zum Teilwert vorzunehmen (vgl. § 6 Abs. 5 Satz 3 EStG i.d.F. des StEntlG 1999/2000/2002; näher zur 
Rechtsentwicklung z.B. BTDrucks 14/6882, S. 32; Wendt, FR 2002, 53; Werndl, in: Kirchhof/Söhn/Mellinghoff, 
a.a.O., § 6 Rz L 3 ff.), der Erleichterung von "Umstrukturierungen" insbesondere an Personengesellschaften 
dienen (vgl. BTDrucks 14/6882, S. 32 und 14/7344, S. 7; BFH-Beschluss vom 15. April 2010 IV B 105/09, 
BFHE 229, 199, BStBl II 2010, 971, unter II.2.b aa; zutreffend hiernach z.B. Werndl, in: Kirchhof/ 
Söhn/Mellinghoff, a.a.O., § 6 Rz L 10); dabei lässt sich der begünstigte Übertragungszweck nach den 
Gesetzesmaterialien negativ dahin abgrenzen, dass bei einer "Umstrukturierung" die Übertragung nicht zum 
Zweck der Vorbereitung einer nachfolgenden Veräußerung oder Entnahme erfolgt (vgl. BTDrucks 14/6882, 
S. 32 f.). Damit letztlich verbunden ist die --eine Durchbrechung des Subjektsteuerprinzips rechtfertigende 
(BFH-Beschluss in BFHE 229, 199, BStBl II 2010, 971)-- Vorstellung, dass eine --typisierend als Ergebnis 
einer Umstrukturierung unterstellte-- betriebswirtschaftlich effizientere Nutzung eines einzelnen 
Wirtschaftsguts in einem anderen Betriebsvermögen nicht durch eine Besteuerung stiller Reserven behindert 
werden soll. Entscheidend ist insoweit, dass das übertragene Wirtschaftsgut --wenn auch durch einen neuen 
Rechtsträger-- weiterhin betrieblich genutzt wird. Damit ist regelmäßig auch die in dem nach § 6 Abs. 5 Satz 3 
EStG entsprechend anwendbaren Satz 1 der Vorschrift als Voraussetzung einer Buchwertfortführung 
bestimmte Sicherstellung der Besteuerung der stillen Reserven gewährleistet. Liegt diese 
Tatbestandsvoraussetzung nicht vor, wird der Zweck der Umstrukturierung regelmäßig verfehlt, so dass dann 
die sofortige Aufdeckung der stillen Reserven gerechtfertigt ist. Einer Zweckverfehlung des § 6 Abs. 5 Satz 3 
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EStG soll im Übrigen auch die "Sperrfrist" (Behaltefrist) nach § 6 Abs. 5 Satz 4 EStG entgegenwirken (näher 
hierzu z.B. Fischer in Kirchhof, EStG, 11. Aufl., § 6 Rz 221; Werndl, in: Kirchhof/Söhn/Mellinghoff, a.a.O., § 6 
Rz L 40 ff.).


38 dd) (1) Die vorgenannten, in § 6 Abs. 3 und Abs. 5 EStG verfolgten Gesetzeszwecke sind auch dann 
miteinander vereinbar, wenn die Beteiligten von Übertragungsvorgängen in zeitlichem Zusammenhang 
sowohl die Rechtsnachfolge des bisherigen Betriebsinhabers als auch Umstrukturierungen im vorgenannten 
Sinne beabsichtigen. Kommt es insoweit zu einer Konkurrenz (einem Nebeneinander) zweier mit Blick auf 
ihre Rechtsfolgen übereinstimmender Gesetzesbefehle (vgl. BFH-Urteil in BFHE 229, 279, BStBl II 2011, 261, 
unter II.1.c cc der Gründe), so bedarf es deshalb regelmäßig keiner teleologischen Reduktion einer oder 
beider miteinander konkurrierender Rechtsnormen. Auch der Normzweck schließt es demnach grundsätzlich 
nicht aus, dass auch gleichzeitige Buchwerttransfers nach § 6 Abs. 3 und Abs. 5 EStG möglich sind. Soweit 
durch die parallele Anwendung beider Vorschriften missbräuchliche Gestaltungen zu besorgen sein könnten, 
wird dem durch die Regelung von sog. Sperrfristen in beiden Vorschriften vorgebeugt (vgl. § 6 Abs. 3 Satz 2 
EStG und § 6 Abs. 5 Satz 4 EStG).


39 (2) Eine einschränkende Auslegung des § 6 Abs. 3 Satz 1 EStG kommt bei (allen) Übertragungsvorgängen 
i.S. dieser Norm nur dann in Betracht, wenn die wirtschaftliche Lebensfähigkeit der entsprechenden 
Sachgesamtheit und damit die Einkünfteerzielung des betreffenden Einzelunternehmers oder der 
Personengesellschaft durch Übertragungen von Einzelwirtschaftsgütern in einer Weise berührt würde, dass 
es wirtschaftlich zu einer Zerschlagung des Betriebs und damit im Ergebnis zu einer Betriebsaufgabe käme. 
In dieser Situation würde der Normzweck des § 6 Abs. 3 EStG, die Existenz der übertragenen 
Sachgesamtheit als Wirtschaftseinheit zu sichern, verfehlt. Allein der Umstand, dass ein bislang funktional 
wesentliches Wirtschaftsgut aus dem Betrieb ausscheidet, ohne dass es diesem künftig auf veränderter 
Rechtsgrundlage (z.B. Miete oder Pacht) weiter zum Wirtschaften zur Verfügung steht, rechtfertigt hingegen 
noch nicht zwingend die Annahme, dass künftig keine funktionsfähige Sachgesamtheit mehr besteht. 
Vielmehr kann dies sogar umgekehrt den Schluss rechtfertigen, dass das betreffende Wirtschaftsgut für die 
Funktionsfähigkeit der Sachgesamtheit --wie etwa bei einem im Rahmen der Generationennachfolge 
hinsichtlich des Unternehmenszwecks neu ausgerichteten Betrieb-- nicht mehr von wesentlicher Bedeutung 
ist.


40 (3) Nach den das Revisionsgericht gemäß § 118 Abs. 2 FGO bindenden Feststellungen liegt im Streitfall ein 
solcher Ausnahmefall indes nicht vor. Vielmehr sollte und konnte im Streitfall das Speditions- und 
Transportunternehmen der Klägerin trotz der Übertragung des Betriebsgrundstücks fortgeführt werden. Ist 
vom Fortbestand des gesamten Betriebs der Klägerin auszugehen, dann verkörpert auch der von F am 
19. Dezember 2002 übertragene gesamte Mitunternehmeranteil eine funktionsfähige Sachgesamtheit.


41 c) Wird danach der Buchwerttransfer gemäß § 6 Abs. 3 Satz 1 EStG für den unentgeltlichen Übergang eines 
Mitunternehmeranteils nunmehr grundsätzlich auch dann nicht ausgeschlossen, wenn ein ausgegliedertes 
Einzelwirtschaftsgut (hier: Grundstück X-Straße) zu den wesentlichen Betriebsgrundlagen gehört hat, so steht 
dies nicht im Widerspruch zu der zu § 7 Abs. 1 EStDV a.F. ergangenen höchstrichterlichen Rechtsprechung, 
deren Folgerungen das BMF in seinem Schreiben in BStBl I 2005, 458 (u.a. in Rz 4 und 6 sowie --unter 
Bezug auf die sog. Gesamtplanrechtsprechung-- in Rz 7) für die --wie im Streitfall-- nach § 6 Abs. 3 Satz 1 
Halbsatz 1 EStG zu beurteilende Übertragung eines gesamten Mitunternehmeranteils auch insoweit 
übernommen hat, als im engen zeitlichen und sachlichen Zusammenhang mit der Übertragung des 
Mitunternehmeranteils funktional wesentliches Sonderbetriebsvermögen nach § 6 Abs. 5 EStG zum Buchwert 
in ein anderes Betriebsvermögen überführt bzw. übertragen wird (zur Ausnahme bei der Übertragung von 
funktional nicht wesentlichem, nach § 6 Abs. 5 EStG überführtem bzw. übertragenem 
Sonderbetriebsvermögen vgl. Rz 8 des BMF-Schreibens in BStBl I 2005, 458).


42 aa) Die genannte BFH-Rechtsprechung hat für die unentgeltliche Übertragung eines Mitunternehmeranteils 
i.S. von § 7 Abs. 1 EStDV a.F. gefordert, dass (auch) alle diejenigen Wirtschaftsgüter des 
Sonderbetriebsvermögens auf den Erwerber mitübertragen werden, die für die Mitunternehmerschaft 
funktional wesentlich sind (vgl. z.B. BFH-Urteil vom 24. August 2000 IV R 51/98, BFHE 192, 534, BStBl II 
2005, 173, unter 2.b bb der Gründe). Gefolgert hat dies der BFH u.a. aus Sinn und Zweck des § 15 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 EStG; diese Vorschrift und damit auch die Behandlung bestimmter Wirtschaftsgüter als 
Sonderbetriebsvermögen hätten den Sinn und Zweck, einen Mitunternehmer einem Einzelunternehmer 
insoweit gleichzustellen, als die Vorschriften des Gesellschaftsrechts dem nicht entgegenstünden (vgl. hierzu 
und zum Folgenden BFH-Urteil in BFHE 192, 534, BStBl II 2005, 173, m.w.N.). Würden anlässlich der 
unentgeltlichen Übertragung eines Einzelunternehmens Wirtschaftsgüter vom Übertragenden zurückbehalten, 
die zu den wesentlichen Betriebsgrundlagen gehörten, liege keine Betriebsübertragung im Ganzen, sondern 
eine Betriebsaufgabe vor. Ebenso sei für die unentgeltliche Übertragung eines Mitunternehmeranteils i.S. von 
§ 7 Abs. 1 EStDV a.F. zu fordern, dass alle diejenigen Wirtschaftsgüter des Sonderbetriebsvermögens auf 
den Erwerber mitübertragen werden, die für die Mitunternehmerschaft funktional wesentlich seien. Würden für 
die Mitunternehmerschaft wesentliche Grundlagen nicht mitübertragen, liege auch insoweit eine 
Betriebsaufgabe vor.


43 bb) Die vom BFH zu § 7 Abs. 1 EStDV a.F. vertretene (einschränkende) Auslegung des Begriffs des Anteils 
eines Mitunternehmers kommt jedoch nicht in Betracht, wenn nunmehr gleichzeitig die Voraussetzungen des 
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§ 6 Abs. 3 und Abs. 5 EStG gegeben sind. Denn nach Maßgabe des § 6 Abs. 5 EStG sind 
Einzelwirtschaftsgüter unabhängig davon zum Buchwert zu überführen, ob sie zuvor dem Betriebsvermögen 
eines Einzelunternehmers oder dem Sonderbetriebsvermögen eines Mitunternehmers zugehörig waren. 
Wenn --wie oben ausgeführt-- nach der seit dem Veranlagungszeitraum 2001 gültigen Gesetzeslage 
grundsätzlich Buchwerttransfers nach § 6 Abs. 3 und Abs. 5 EStG gleichzeitig möglich sind, so gilt dies 
sowohl für den Einzel- als auch den Mitunternehmer. Deshalb ist nicht ersichtlich, dass es gleichheitsrechtlich 
geboten wäre, anlässlich der Übertragung eines Mitunternehmeranteils den Buchwerttransfer nach § 6 Abs. 3 
EStG allein deshalb zu versagen, weil zugleich funktional wesentliches Sonderbetriebsvermögen nach § 6 
Abs. 5 EStG überführt bzw. übertragen wird. Im Übrigen findet die vom BMF in BStBl I 2005, 458 (Rz 7 und 8) 
vertretene Differenzierung hinsichtlich funktional wesentlichem und nicht wesentlichem 
Sonderbetriebsvermögen (zustimmend Schmidt/Wacker, EStG, 31. Aufl., § 16 Rz 435; Wacker, 
Höchstrichterliche Finanzrechtsprechung 2010, 939) im Wortlaut des § 6 Abs. 5 EStG keine Stütze. Soweit in 
Teilen der Literatur ausdrücklich oder sinngemäß die Auffassung vertreten wird, dass im Fall der Anwendung 
des § 6 Abs. 5 Satz 3 EStG die gleichzeitige Anwendung des § 6 Abs. 3 Satz 1 EStG ausgeschlossen sei 
(z.B. Blümich/ Ehmcke, § 6 EStG Rz 1240c; Fischer in Kirchhof, a.a.O., § 6 Rz 197 f.; HHR/Gratz, § 6 EStG 
Rz 1364; Herrmann in Frotscher, EStG, Freiburg 2011, § 6 Rz 481; Schmidt/Kulosa, a.a.O., § 6 Rz 648 und 
650; Prinz in Bordewin/Brandt, § 6 EStG Rz 828; Schmidt/Wacker, a.a.O., § 16 Rz 435; Werndl, in: Kirchhof/ 
Söhn/Mellinghoff, a.a.O., § 6 Rz J 9; anderer Ansicht z.B. Emmrich/Kloster, GmbH-Rundschau 2005, 448, 
451; Hoffmann in Littmann/Bitz/Pust, Das Einkommensteuerrecht, Kommentar, § 6 Rz 1017a; Storg, 
Deutsches Steuerrecht --DStR-- 2002, 1384, 1386; Wendt, FR 2005, 468, 471), beruht dies --soweit 
überhaupt eine nähere Begründung dieser Rechtsansicht erfolgt-- im Wesentlichen auf der bloßen 
Übertragung der Folgerungen der bisherigen höchstrichterlichen Rechtsprechung auf die Rechtslage nach 
dem UntStFG. Insoweit ergeben sich auch hieraus keine tragenden Gesichtspunkte, die dem 
Normenverständnis des Senats entgegenstehen könnten.


44 d) Dem hier vertretenen Auslegungsergebnis steht auch nicht die Regelung des auf der 
Beschlussempfehlung des Vermittlungsausschusses zum UntStFG (BTDrucks 14/7780, S. 2, ohne 
Begründung) beruhenden § 6 Abs. 3 Satz 2 EStG entgegen, dessen Voraussetzungen hinsichtlich der 
unentgeltlichen Übertragung eines Mitunternehmeranteils am 19. Dezember 2002 nicht vorliegen. Denn jene 
Norm betrifft keine Überführung von Einzelwirtschaftsgütern i.S. des § 6 Abs. 5 EStG, die einer 
Umstrukturierung im o.g. Sinne dienen; sie setzt vielmehr voraus, dass trotz Übertragung eines Teils eines 
Mitunternehmeranteils vom bisherigen Mitunternehmer nicht übertragene Wirtschaftsgüter (zum Buchwert) 
weiter dem Betriebsvermögen derselben Mitunternehmerschaft angehören und insoweit gerade nicht 
Gegenstand einer gleichzeitigen Umstrukturierung sind. Insoweit lässt sich aus dem Umstand, dass § 6 
Abs. 3 Satz 2 EStG als Voraussetzung für die Übertragung eines Teilmitunternehmeranteils zum Buchwert 
die Einhaltung einer Sperrfrist (Behaltefrist) durch den Rechtsnachfolger des übernommenen 
Teilmitunternehmeranteils formuliert, nicht schließen, dass jedenfalls bei Zurückbehaltung funktional 
wesentlichen Sonderbetriebsvermögens kein gleichzeitiger --wie dargestellt unterschiedlichen Zwecken 
dienender-- Buchwerttransfer nach § 6 Abs. 3 und Abs. 5 EStG zulässig ist.


45 e) Anderes lässt sich auch nicht aus den §§ 16, 34 EStG herleiten. Nach § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG i.d.F. 
des UntStFG, der nach § 52 Abs. 34 EStG i.d.F. des Art. 1 Nr. 13 Buchst. d Doppelbuchst. aa des UntStFG 
erstmals auf Veräußerungen anzuwenden ist, die nach dem 31. Dezember 2001 erfolgen, ist die 
Veräußerung des gesamten Anteils an einer Mitunternehmerschaft erforderlich, um in den Genuss der 
Tarifermäßigung des § 34 EStG zu kommen. Veräußerungen eines Teils eines Mitunternehmeranteils sind 
nicht mehr tarifbegünstigt, da nur die geballte Aufdeckung aller stillen Reserven privilegiert werden soll (vgl. 
BTDrucks 14/6882, S. 34). Hieraus ist zwar zu folgern, dass eine Tarifermäßigung auch dann 
ausgeschlossen ist, wenn ein Mitunternehmer für ihn wesentliche Wirtschaftsgüter des 
Sonderbetriebsvermögens nicht mitveräußert, sondern zum Buchwert nach § 6 Abs. 5 EStG in ein anderes 
Betriebsvermögen überträgt (vgl. z.B. Reiß in Kirchhof, a.a.O., § 16 Rz 136 ff., m.w.N.). Gegenüber den 
§§ 16, 34 EStG haben indes § 6 Abs. 3 und Abs. 5 EStG --wie dargestellt-- eine ganz andere 
Zweckbestimmung, so dass auf diese Rechtsnormen die den §§ 16, 34 EStG zugrunde liegenden Wertungen 
des Gesetzgebers nicht ohne weiteres übertragbar sind (so im Ergebnis auch Storg, DStR 2002, 1384, 1385; 
Wendt, FR 2005, 468, 471 f.).


46 f) Nicht zum Tragen kommt der Einwand des BMF, dass im Streitfall nach dem Prinzip der 
Abschnittsbesteuerung die Verhältnisse zum Bilanzstichtag auf den 31. Dezember 2002 maßgeblich seien. 
Denn zum einen kommt es für die steuerliche Beurteilung auf die Verhältnisse im jeweiligen Zeitpunkt einer 
unentgeltlichen Übertragung i.S. des § 6 Abs. 3 EStG an. Zum anderen besteht aus den vorgenannten 
Gründen kein Bedarf, die beiden streitbefangenen Anteilsübertragungen "zu verklammern", folglich auch nicht 
durch einen Bezug beider Vorgänge auf den nachfolgenden Bilanzstichtag.


47 g) Offenbleiben kann im Streitfall, ob die vorgenannten Grundsätze für die Anwendung des § 6 Abs. 3 EStG 
nicht nur im Fall der Übertragung von Einzelwirtschaftsgütern zum Buchwert nach § 6 Abs. 5 EStG Geltung 
beanspruchen, sondern auch bei der --im Streitfall hinsichtlich des Grundstücks X-Straße in Einklang mit der 
Auffassung der Beteiligten zu verneinenden-- Entnahme von Wirtschaftsgütern in das Privatvermögen oder 
bei der Veräußerung von Wirtschaftsgütern (vgl. zu einer derartigen Fallkonstellation für die Anwendung des 
§ 24 Abs. 1 des Umwandlungssteuergesetzes BFH-Urteil in BFHE 236, 29, BStBl II 2012, 638) zur 
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Anwendung gelangen könnten, also bei Vorgängen, in denen es sogar zur Aufdeckung der durch das 
entsprechende Wirtschaftsgut verkörperten stillen Reserven kommt.


48 II. Das FG hat im Ergebnis zu Recht entschieden, dass das nach § 7g Abs. 3 Satz 3 Nr. 2 i.V.m. Abs. 2 Nr. 1 
Buchst. a EStG a.F. für die Bildung einer Gewinn mindernden Rücklage (Ansparabschreibung) maßgebliche 
Größenmerkmal des Betriebsvermögens des Gewerbebetriebs in den Streitjahren 2003 bis 2005 nicht erfüllt 
worden ist.


49 1. Zu Recht geht das FA davon aus, dass die Frage, ob ein (variables) Kapitalkonto II eines Kommanditisten 
(auf dem auch entnahmefähige Gewinnanteile verbucht werden) als Eigenkapital und damit als Bestandteil 
des Betriebsvermögens i.S. des Größenmerkmals in § 7g Abs. 2 Nr. 1 Buchst. a EStG a.F. anzusehen ist 
oder ob es als echte Darlehensforderung des Kommanditisten gegenüber der KG als Fremdkapital zu 
behandeln ist, nicht entscheidungserheblich ist. Denn selbst wenn mit der Klägerin von Fremdkapital 
auszugehen wäre, so wäre die entsprechende Forderung des Gesellschafters als Sonderbetriebsvermögen in 
der Sonderbilanz des Gesellschafters zu aktivieren und in der Steuerbilanz der Gesellschaft als Passivposten 
auszuweisen. Für die Gesamtbilanz folgt daraus, dass die Forderung zu Eigenkapital unter Erhöhung des 
Gesamtkapitalkontos des Gesellschafters wird (vgl. BFH-Urteil vom 12. Dezember 1996 IV R 77/93, BFHE 
183, 379, BStBl II 1998, 180) und deshalb --wovon auch das BMF-Schreiben in BStBl I 2004, 337, Rz 2 
zutreffend ausgeht-- Teil des Betriebsvermögens i.S. von § 7g Abs. 2 Nr. 1 Buchst. a EStG a.F. ist. Die 
Einbeziehung auch des Sonderbetriebsvermögens in die Betriebsvermögensgrenzen korrespondiert 
folgerichtig mit dem Umstand, dass bei Personengesellschaften Ansparabschreibungen sowohl im 
Gesamthandsvermögen als auch im Sonderbetriebsvermögen eines Mitunternehmers vorgenommen werden 
können (vgl. BMF-Schreiben in BStBl I 2004, 337, Rz 2; aus der höchstrichterlichen Rechtsprechung z.B. 
BFH-Urteil vom 29. März 2011 VIII R 28/08, BFHE 233, 434). Anders als die Klägerin meint, ist es auch 
gleichheitsrechtlich nicht geboten, Sonderbetriebsvermögen nicht als Teil des nach § 7g EStG a.F. als 
Größenmerkmal maßgeblichen Betriebsvermögens zu behandeln. Wenn sich die Klägerin auf Rz 1 des BMF-
Schreibens in BStBl I 2004, 337 beruft, wonach im Fall einer Betriebsaufspaltung sowohl das Besitz- als auch 
das Betriebsunternehmen Ansparabschreibungen bilden können, so folgt diese Behandlung aus dem 
Umstand, dass es sich --worauf das FA zutreffend unter Bezug auf das BFH-Urteil vom 17. Juli 1991 
I R 98/88 (BFHE 165, 369, BStBl II 1992, 246) hingewiesen hat-- bei einer Betriebsaufspaltung weiterhin um 
rechtlich selbständige Unternehmen handelt. Dies liefert einen hinreichenden sachlichen Grund, beide 
Unternehmen hinsichtlich der Betriebsvermögensgrenzen des § 7g EStG a.F. getrennt zu betrachten, selbst 
wenn ihre persönliche und sachliche Verflechtung eine ihrer Art nach vermögensverwaltende und damit nicht 
gewerbliche Betätigung zum Gewerbebetrieb werden lässt.


50 2. Nach den hinsichtlich ihrer rechnerischen Folgerichtigkeit nicht in Frage gestellten Berechnungen der 
Außenprüfung belief sich das für die Anwendung des § 7g EStG a.F. maßgebliche Betriebsvermögen auf 
427.113,02 EUR (2003), 418.026,93 EUR (2004) und 370.432,39 EUR (2005). Nach den Ausführungen unter 
B.I. der Gründe ist dieses Betriebsvermögen für Zwecke des § 7g EStG a.F. in den Jahren 2003 bis 2005 um 
folgende Beträge (Angaben in EUR; Absetzungen für Abnutzung --AfA--) zu mindern:


51


Jahr   2002   2003   2004   2005   


Kapital 100.000 98.333 91.666 84.999


./. AfA ./.  1.667 ./.  6.667 ./.  6.667 ./.  6.667


= Differenz 98.333 91.666 84.999 78.332


Korrekturbetrag ./. 91.666 ./. 84.999 ./. 78.332


52 Gleichwohl überschreitet auch das danach verbleibende Betriebsvermögen in allen Streitjahren die in diesen 
Jahren maßgebliche Betriebsvermögens-Grenze von 204.517 EUR. Deshalb sind FA und FG im Ergebnis zu 
Recht davon ausgegangen, dass in den Streitjahren 2003 bis 2005 keine Ansparabschreibungen zu 
gewähren sind.


53 III. Somit waren unter Aufhebung des vorinstanzlichen Urteils der geänderte Gewinnfeststellungsbescheid 
2002 und der geänderte Gewerbesteuermessbescheid 2002 vom 30. Januar 2008 in Gestalt der 
Einspruchsentscheidung vom 30. September 2008 dahin zu ändern, dass kein Geschäftswert in Höhe von 
100.000 EUR berücksichtigt wird. Die Übertragung der Ermittlung der danach festzustellenden 
Besteuerungsgrundlagen und des danach festzusetzenden Gewerbesteuermessbetrags auf das FA beruht 
auf § 121 Satz 1 i.V.m. § 100 Abs. 2 Satz 2 FGO. Soweit in Folge der Nichtberücksichtigung des 
streitbefangenen Geschäftswerts die hierauf in den Jahren 2002 bis 2005 vorgenommenen AfA zu Unrecht 
erfolgt sind, wird dies das FA für das Streitjahr 2002 zu berücksichtigen haben. Für die nachfolgenden 
Streitjahre 2003 bis 2005 würde die gewinnerhöhende Rückgängigmachung der AfA zu einer nach der FGO 
unzulässigen Verböserung führen, nachdem die Revision hinsichtlich der streitbefangenen 
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Ansparabschreibungen 2003 bis 2005 zurückzuweisen war. Insoweit wird das FA die Voraussetzungen des 
§ 174 Abs. 4 AO zu prüfen haben.


54 IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 143 Abs. 1 i.V.m. § 136 Abs. 1 Satz 1 FGO. Die Kosten der 
Beigeladenen sind nicht erstattungsfähig (§ 139 Abs. 4 FGO). Es entspricht nicht der Billigkeit, der Klägerin 
oder der Staatskasse die außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen aufzuerlegen. Weder haben die 
Beigeladenen das Revisionsverfahren wesentlich gefördert noch durch Stellung eines Antrags ein 
Kostenrisiko getragen (vgl. z.B. BFH-Urteil vom 29. März 2012 IV R 18/08, BFH/NV 2012, 1095; BFH-
Beschluss vom 2. Februar 2012 IV B 60/10, BFH/NV 2012, 699, jeweils m.w.N.).


Siehe auch:  Pressemitteilung Nr. 71/12 vom 17.10.2012, Pressemitteilung Nr. 48/16 vom 6.7.2016
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BUNDESFINANZHOF Beschluss (EuGH-Vorlage) vom 6.4.2016, XI R 20/14


EuGH-Vorlage zum Rechnungsmerkmal "vollständige Anschrift" und zur Berücksichtigung des Gutglaubensschutzes 
beim Vorsteuerabzug


Leitsätze


Dem EuGH werden folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:
1. Enthält eine zur Ausübung des Rechts auf Vorsteuerabzug nach Art. 168 Buchst. a i.V.m. Art. 178 Buchst. a 
MwStSystRL erforderliche Rechnung die "vollständige Anschrift" i.S. von Art. 226 Nr. 5 MwStSystRL, wenn der 
leistende Unternehmer in der von ihm über die Leistung ausgestellten Rechnung eine Anschrift angibt, unter der er 
zwar postalisch zu erreichen ist, wo er jedoch keine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt?
2. Steht Art. 168 Buchst. a i.V.m. Art. 178 Buchst. a MwStSystRL unter Beachtung des Effektivitätsgebots einer 
nationalen Praxis entgegen, die einen guten Glauben des Leistungsempfängers an die Erfüllung der 
Vorsteuerabzugsvoraussetzungen nur außerhalb des Steuerfestsetzungsverfahrens im Rahmen eines gesonderten 
Billigkeitsverfahrens berücksichtigt? Ist Art. 168 Buchst. a i.V.m. Art. 178 Buchst. a MwStSystRL insoweit berufbar?


Tenor


Dem Gerichtshof der Europäischen Union werden folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:
1. Enthält eine zur Ausübung des Rechts auf Vorsteuerabzug nach Art. 168 Buchst. a i.V.m. Art. 178 Buchst. a der 
Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem 
erforderliche Rechnung die"vollständige Anschrift" i.S. von Art. 226 Nr. 5 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 
28. November 2008 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem, wenn der leistende Unternehmer in der von ihm 
über die Leistung ausgestellten Rechnung eine Anschrift angibt, unter der er zwar postalisch zu erreichen ist, wo er 
jedoch keine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt?
2. Steht Art. 168 Buchst. a i.V.m. Art. 178 Buchst. a der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 
über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem unter Beachtung des Effektivitätsgebots einer nationalen Praxis 
entgegen, die einen guten Glauben des Leistungsempfängers an die Erfüllung der Vorsteuerabzugsvoraussetzungen 
nur außerhalb des Steuerfestsetzungsverfahrens im Rahmen eines gesonderten Billigkeitsverfahrens berücksichtigt? 
Ist Art. 168 Buchst. a i.V.m. Art. 178 Buchst. a der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über 
das gemeinsame Mehrwertsteuersystem insoweit berufbar?


Tatbestand


1 I. Sachverhalt des Ausgangsverfahrens


2 Die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin), eine im Dezember 2007 gegründete und sich seit 2015 in 
Liquidation befindende GmbH, handelte im Jahr 2008 (Streitjahr) mit Kfz. Alleiniger Gesellschafter und 
Geschäftsführer der GmbH war A, der die Klägerin nunmehr als Liquidator vertritt.


3 In ihrer Umsatzsteuererklärung für 2008 erklärte die Klägerin u.a. steuerfreie innergemeinschaftliche Kfz-
Lieferungen und 122 von der D erworbene Fahrzeuge betreffende Vorsteuerbeträge in Höhe von ... EUR.


4 Das seinerzeit zuständige Finanzamt folgte den Angaben der Klägerin nicht und setzte die Umsatzsteuer für 
2008 mit Bescheid vom 31. August 2010 entsprechend den Feststellungen von zwei Umsatzsteuer-
Sonderprüfungen fest. Die als umsatzsteuerfrei erklärten innergemeinschaftlichen Kfz-Lieferungen nach 
Spanien (X) seien steuerpflichtig, weil die betreffenden Fahrzeuge tatsächlich nicht nach Spanien verbracht, 
sondern im Inland vermarktet worden seien. Die geltend gemachten Vorsteuerbeträge aus Rechnungen der D 
seien nicht abziehbar, weil es sich dabei um eine "Scheinfirma" handele, die unter ihrer Rechnungsanschrift 
keinen Sitz gehabt habe.


5 Der Einspruch blieb ohne Erfolg (Einspruchsentscheidung vom 19. November 2011).


6 Während des anschließenden Klageverfahrens wurde aufgrund eines Organisationsakts der 
Finanzverwaltung der Beklagte und Revisionsbeklagte (das Finanzamt --FA--) für die Besteuerung der 
Klägerin zuständig.


7 Das Finanzgericht (FG) gab der Klage nur insoweit statt, als die Lieferung eines Porsche 997 S Cabrio 
besteuert worden war. Im Übrigen wies es die Klage als unbegründet ab.
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8 Hinsichtlich der --was allein Gegenstand des Vorabentscheidungsersuchens ist-- im Streit stehenden 
Vorsteuerbeträge stellte das FG u.a. fest, dass sich unter der von D in ihren Rechnungen angegebenen 
Anschrift zwar ihr statuarischer Sitz befunden habe, es sich hierbei jedoch um einen "Briefkastensitz" 
gehandelt habe. Unter der betreffenden Anschrift sei D lediglich postalisch erreichbar gewesen. Dort habe 
sich u.a. ein Buchhaltungsbüro befunden, das die Post für D entgegengenommen und für sie 
Buchhaltungsarbeiten erledigt habe. Geschäftliche Aktivitäten der D hätten dort nicht stattgefunden. D habe 
ab dem 1. Oktober 2007 Räumlichkeiten (zwei Büroräume, eine Einbauküche, zwei Toiletten und eine 
Lagerfläche) unter einer anderen Anschrift angemietet; es spreche einiges dafür, dass sich dort auch die von 
D gehandelten Fahrzeuge befunden hätten.


9 Es komme nicht darauf an, ob die Klägerin auf die Richtigkeit der in den Rechnungen der D angegebenen 
Anschrift habe vertrauen dürfen. Denn § 15 des Umsatzsteuergesetzes (UStG) sehe den Schutz des guten 
Glaubens an die Erfüllung der Vorsteuerabzugsvoraussetzungen nicht vor, weshalb 
Vertrauensschutzgesichtspunkte nicht bei der Steuerfestsetzung, sondern ggf. nur im Rahmen einer 
Billigkeitsmaßnahme gemäß §§ 163, 227 der Abgabenordnung (AO) berücksichtigt werden könnten.


10 Die Vorentscheidung ist in Entscheidungen der Finanzgerichte (EFG) 2014, 1526 veröffentlicht.


11 Mit ihrer Revision macht die Klägerin hinsichtlich des Vorsteuerabzugs aus den Rechnungen der D geltend, 
die Anschrift i.S. von § 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 UStG und i.S. von Art. 226 Nr. 5 der Richtlinie 2006/112/EG des 
Rates vom 28. November 2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem (MwStSystRL) diene der 
Identifikation des Rechnungsausstellers. Sie setze (nur) postalische Erreichbarkeit voraus, die gegeben sei, 
wenn --wie hier-- Schriftstücke zugestellt werden könnten. Davon gehe auch die Finanzverwaltung in 
Abschn. 14.5 Abs. 2 Satz 3 des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses (UStAE) aus. Das FG habe dagegen 
rechtsfehlerhaft auf geschäftliche Aktivitäten des leistenden Unternehmers D unter der von ihm in seinen 
Rechnungen angegebenen Anschrift abgestellt.


12 Es sei für einen vorsteuerabzugsberechtigten Unternehmer, der grundsätzlich auf die Richtigkeit der Angaben 
des an ihn leistenden Unternehmers vertrauen dürfe, unzumutbar, wenn er prüfen müsse, ob bzw. inwieweit 
an der angegebenen Anschrift über die postalische Erreichbarkeit hinaus betriebliche Aktivitäten des 
leistenden Unternehmers stattfänden. D habe existiert, sei leistende Unternehmerin i.S. von § 2 UStG und 
unter der angegebenen Anschrift auch postalisch erreichbar gewesen. Die angegebene Anschrift werde auch 
nicht deshalb unzutreffend, weil der leistende Unternehmer --wie hier die D-- auch unter einer weiteren 
Adresse erreichbar sei und dort betriebliche Aktivitäten entfalte.


13 Die Klägerin beantragt, die Vorentscheidung aufzuheben und den Umsatzsteuerbescheid 2008 vom 
31. August 2010 dahingehend zu ändern, dass die Umsatzsteuer für 2008 wie erklärt festgesetzt wird.


14 Sinngemäß regt sie hilfsweise an, dem Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) die Frage zur 
Vorabentscheidung vorzulegen, ob "... unter den Umständen wie bei der D ... davon auszugehen (ist), dass 
sie an ihrem Firmensitz ... auch ihre Anschrift im Sinne der Mehrwertsteuersystemrichtlinie (Richtlinie 
2006/112/EG) hatte".


15 Das FA beantragt, die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


Entscheidungsgründe


16 II. Zur Rechtslage nach nationalem Recht


17 1. Maßgebliche Vorschriften des nationalen Rechts


18 a) Der Unternehmer kann nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 1 UStG die gesetzlich geschuldete Steuer für 
Lieferungen und sonstige Leistungen, die von einem anderen Unternehmer für sein Unternehmen ausgeführt 
worden sind, als Vorsteuer abziehen. Die Ausübung des Vorsteuerabzugs setzt nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
Satz 2 UStG voraus, dass der Unternehmer eine nach den §§ 14, 14a UStG ausgestellte Rechnung besitzt.


19 b) Eine solche Rechnung muss u.a. gemäß § 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 UStG den vollständigen Namen und die 
vollständige Anschrift des leistenden Unternehmers und des Leistungsempfängers enthalten.


20 Nach § 31 Abs. 2 der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung ist den Anforderungen des § 14 Abs. 4 Satz 1 
Nr. 1 UStG genügt, wenn sich auf Grund der in die Rechnung aufgenommenen Bezeichnungen der Name 
und die Anschrift sowohl des leistenden Unternehmers als auch des Leistungsempfängers eindeutig 
feststellen lassen.


21 c) Nach § 163 Satz 1 AO können Steuern niedriger festgesetzt werden und einzelne 
Besteuerungsgrundlagen, die die Steuern erhöhen, bei der Festsetzung der Steuer unberücksichtigt bleiben, 
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wenn die Erhebung der Steuer nach Lage des einzelnen Falls unbillig wäre. Die Entscheidung über die 
abweichende Festsetzung kann mit der Steuerfestsetzung verbunden werden (§ 163 Satz 3 AO).


22 Außerdem können die Finanzbehörden nach § 227 AO Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis ganz oder 
zum Teil erlassen, wenn deren Einziehung nach Lage des einzelnen Falls unbillig wäre; unter den gleichen 
Voraussetzungen können bereits entrichtete Beträge erstattet oder angerechnet werden.


23 2. Rechtliche Würdigung nach nationalem Recht


24 Die Klägerin ist nach nationalem Recht nicht zu dem von ihr geltend gemachten Vorsteuerabzug aus den 
Rechnungen der D berechtigt.


25 a) Fehlen die für den Vorsteuerabzug nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 2 i.V.m. §§ 14, 14a UStG 
erforderlichen Rechnungsangaben oder sind sie unzutreffend, besteht für den Leistungsempfänger kein 
Anspruch auf Vorsteuerabzug (vgl. Urteile des Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 17. Dezember 2008 
XI R 62/07, BFHE 223, 535, BStBl II 2009, 432, unter II.2., Rz 21; vom 2. September 2010 V R 55/09, 
BFHE 231, 332, BStBl II 2011, 235, Rz 12; vom 22. Juli 2015 V R 23/14, BFHE 250, 559, BStBl II 2015, 914, 
Rz 22; jeweils m.w.N.).


26 b) Der V. Senat des BFH hat entschieden, dass das Merkmal "vollständige Anschrift" i.S. von § 14 Abs. 4 
Satz 1 Nr. 1 UStG nur die Angabe der zutreffenden Anschrift des leistenden Unternehmers erfüllt, unter der er 
seine wirtschaftlichen Aktivitäten entfaltet (vgl. BFH-Urteil in BFHE 250, 559, BStBl II 2015, 914, Leitsatz 1 
sowie Rz 25).


27 Das Urteil in BFHE 250, 559, BStBl II 2015, 914 ist in einem Parallel-Verfahren einer "Schwester-GmbH" der 
Klägerin ergangen. Es betrifft u.a. ebenfalls den Vorsteuerabzug aus Rechnungen der D und bestätigt die 
Versagung des Vorsteuerabzugs aus deren Rechnungen.


28 Die gegen dieses Urteil erhobene Verfassungsbeschwerde hat das Bundesverfassungsgericht nicht zur 
Entscheidung angenommen (vgl. Beschluss vom 13. Februar 2016  1 BvR 2419/15, nicht veröffentlicht, juris).


29 c) Danach ist die Klägerin hinsichtlich der in Rede stehenden Vorsteuerbeträge nicht im Besitz von zur 
Ausübung des Vor-steuerabzugs berechtigenden Rechnungen i.S. von § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 2 i.V.m. 
§ 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 UStG. D hatte unter der in ihren Rechnungen angegebenen Anschrift keinerlei 
eigene geschäftliche (wirtschaftliche) Aktivitäten entfaltet.


30 d) Soweit es die Finanzverwaltung hinsichtlich der nach § 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 UStG erforderlichen Angabe 
der "vollständigen Anschrift" des Leistungsempfängers in Abschn. 14.5 Abs. 2 Satz 3 UStAE ausreichen lässt, 
wenn in der Rechnung dessen Postfach oder Großkundenadresse "anstelle der Anschrift angegeben wird", 
bindet diese Verwaltungsanweisung die Gerichte nicht (vgl. z.B. BFH-Urteile vom 13. Januar 2011 V R 12/08, 
BFHE 232, 261, BStBl II 2012, 61, Rz 68; vom 5. September 2013 XI R 7/12, BFHE 242, 399, BStBl II 2014, 
37, Rz 20, m.w.N.; vom 16. Dezember 2015 XI R 28/13, BFHE 252, 500, BFH/NV 2016, 695, Rz 63, m.w.N.). 
Sie betrifft überdies den Leistungsempfänger und nicht den leistenden Unternehmer.


31 e) Die Klägerin kann sich nach der Rechtsprechung des BFH im Rahmen des vorliegenden 
Steuerfestsetzungsverfahrens nicht auf den Schutz ihres guten Glaubens an die Richtigkeit der 
Rechnungsangaben der D berufen.


32 aa) Das nationale Recht (§ 15 UStG) sieht den Schutz des guten Glaubens an die Erfüllung der 
Vorsteuerabzugsvoraussetzungen im Steuerfestsetzungsverfahren nicht vor.


33 bb) Vertrauensschutz ist nach nationaler Rechtslage nicht im Rahmen der Steuerfestsetzung nach §§ 16, 18 
UStG, sondern nur im Rahmen eines gesonderten Billigkeitsverfahrens gemäß §§ 163, 227 AO aufgrund 
besonderer Verhältnisse des Einzelfalls zu gewähren (ständige Rechtsprechung, vgl. z.B. BFH-Urteile vom 
30. April 2009 V R 15/07, BFHE 225, 254, BStBl II 2009, 744, unter II.3.a, Rz 46; vom 8. Juli 2009 XI R 51/07, 
BFH/NV 2010, 256, unter II.2., Rz 17; vom 12. August 2009 XI R 48/07, BFH/NV 2010, 259, unter II.1.c bb, 
Rz 40; in BFHE 231, 332, BStBl II 2011, 235, Rz 16 f.; in BFHE 250, 559, BStBl II 2015, 914, Rz 31).


34 cc) Macht der Steuerpflichtige Gesichtspunkte des Vertrauensschutzes bereits im Festsetzungsverfahren 
--vor Bekanntgabe der Steuerfestsetzung-- geltend, ist die Entscheidung über die Billigkeitsmaßnahme 
gemäß § 163 Satz 3 AO regelmäßig mit der Steuerfestsetzung zu verbinden (vgl. BFH-Urteil in BFHE 250, 
559, BStBl II 2015, 914, Rz 32, 46). Dies ist hier nicht der Fall.


35 III. Zur Anrufung des EuGH


36 Es ist aus den nachfolgenden Gründen fraglich, ob die Versagung des Vorsteuerabzugs in einem Fall wie 
diesem gegen Unionsrecht verstößt.
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37 1. Maßgebliche Vorschriften des Unionsrechts


38 a) Der Steuerpflichtige, der Gegenstände und Dienstleistungen für die Zwecke seiner besteuerten Umsätze 
verwendet, ist nach Art. 168 Buchst. a der im Streitjahr 2008 maßgeblichen Fassung der MwStSystRL 
berechtigt, in dem Mitgliedstaat, in dem er diese Umsätze bewirkt, vom Betrag der von ihm geschuldeten 
Steuer die in diesem Mitgliedstaat geschuldete oder entrichtete Mehrwertsteuer für Gegenstände und 
Dienstleistungen, die ihm von einem anderen Steuerpflichtigen geliefert bzw. erbracht wurden oder werden, 
abzuziehen.


39 b) Um das Recht auf Vorsteuerabzug nach Art. 168 Buchst. a MwStSystRL in Bezug auf die Lieferung von 
Gegenständen oder das Erbringen von Dienstleistungen ausüben zu können, muss der Steuerpflichtige nach 
Art. 178 Buchst. a dieser Richtlinie eine gemäß Titel XI Kap. 3 Abschn. 3 bis 6 (Art. 220 bis Art. 236 sowie 
Art. 238, 239 und 240 MwStSystRL) ausgestellte Rechnung besitzen.


40 c) Eine derartige Rechnung muss u.a. gemäß Art. 226 Nr. 5 MwStSystRL den vollständigen Namen und die 
vollständige Anschrift des Steuerpflichtigen und des Erwerbers oder Dienstleistungsempfängers enthalten.


41 2. Zur ersten Vorlagefrage


42 Unionsrechtlich klärungsbedürftig ist nach Auffassung des Senats, ob für die in ausgestellten Rechnungen 
anzugebende "vollständige Anschrift" des leistenden Unternehmers i.S. von Art. 226 Nr. 5 MwStSystRL die 
Angabe einer Anschrift ausreicht, unter der dieser zwar postalisch zu erreichen ist, wo er jedoch keine 
wirtschaftliche Tätigkeit ausübt.


43 a) Das Recht auf Vorsteuerabzug setzt auch unionsrechtlich neben den sonstigen Anforderungen als formelle 
Ausübungsvoraus-setzung gemäß Art. 178 Buchst. a MwStSystRL den Besitz einer Rechnung voraus, die 
alle gemäß Titel XI Kap. 3 Abschn. 3 bis 6 (Art. 220 bis Art. 236 sowie Art. 238, 239 und 240 MwStSystRL) 
erforderlichen Angaben enthält (vgl. EuGH-Urteil Mahagebén und Dávid vom 21. Juni 2012 C-80/11 und 
C-142/11, EU:C:2012:373, Umsatzsteuer-Rundschau --UR-- 2012, 591, Rz 52).


44 Dazu gehören gemäß Art. 226 Nr. 5 MwStSystRL auch der vollständige Name und die vollständige Anschrift 
des Steuerpflichtigen. Dabei muss die Rechnung alle in Art. 226 MwStSystRL genannten Informationen 
enthalten (vgl. EuGH-Urteile Pannon Gép Centrum vom 15. Juli 2010 C-368/09, EU:C:2010:441, UR 2010, 
693, Rz 40 ff.; Dankowski vom 22. Dezember 2010 C-438/09, EU:C:2010:818, UR 2011, 435, Rz 29, zu der 
im Wesentlichen inhaltsgleichen Regelung in Art. 22 Abs. 3 Buchst. b der Sechsten Richtlinie 77/388/EWG 
des Rates vom 17. Mai 1977 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die 
Umsatzsteuern --Richtlinie 77/388/EWG--).


45 b) Der EuGH hat im Urteil Planzer Luxembourg vom 28. Juni 2007 C-73/06 (EU:C:2007:397, UR 2007, 654) 
zum Sitz einer wirtschaftlichen Tätigkeit i.S. von Art. 1 Nr. 1 der Dreizehnten Richtlinie 86/560/EWG des 
Rates vom 17. November 1986 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die 
Umsatzsteuern - Verfahren der Erstattung der Mehrwertsteuer an nicht im Gebiet der Gemeinschaft 
ansässige Steuerpflichtige (Richtlinie 86/560/EWG) entschieden, dass sich eine fiktive Ansiedlung in der 
Form, wie sie für eine "Briefkastenfirma" oder für eine "Strohfirma" charakteristisch sei, nicht als derartiger 
Sitz ansehen lasse (vgl. EuGH-Urteil Planzer Luxembourg, EU:C:2007:397, UR 2007, 654, Rz 62, m.w.N.).


46 Er hat in diesem Urteil daran erinnert, dass die Berücksichtigung der wirtschaftlichen Realität ein 
grundlegendes Kriterium für die Anwendung des gemeinsamen Mehrwertsteuersystems ist (vgl. Urteil Planzer 
Luxembourg, EU:C:2007:397, UR 2007, 654, Rz 43). Ein bloßer "Briefkastensitz" bildet aber die 
wirtschaftliche Realität gerade nicht ab, sondern verschleiert sie (so BFH-Urteil in BFHE 250, 559, BStBl II 
2015, 914, Rz 28).


47 c) Der Senat hält es nach Ergehen des EuGH-Urteils PPUH Stehcemp vom 22. Oktober 2015 C-277/14 
(EU:C:2015:719, UR 2015, 917) für zweifelhaft, ob diese Auslegung des Art. 226 Nr. 5 MwStSystRL der 
Auffassung des EuGH entspricht.


48 aa) Der EuGH hat in seinem Urteil PPUH Stehcemp (EU:C:2015:719, UR 2015, 917) u.a. festgestellt, dass 
ein etwaiger Verstoß des Lieferers der Gegenstände gegen die Pflicht, die Aufnahme seiner steuerbaren 
Tätigkeit anzuzeigen, das Abzugsrecht des Empfängers der gelieferten Gegenstände in Bezug auf die dafür 
entrichtete Mehrwertsteuer nicht in Frage stellen könne. Selbst wenn der Lieferer der Gegenstände ein 
Steuerpflichtiger sei, der nicht für mehrwertsteuerliche Zwecke registriert sei, stehe dem Empfänger daher 
das Recht zum Vorsteuerabzug zu, wenn die Rechnungen über die gelieferten Gegenstände alle nach Art. 22 
Abs. 3 Buchst. b der Richtlinie 77/388/EWG --nunmehr Art. 226 MwStSystRL-- vorgeschriebenen Angaben 
enthielten, insbesondere diejenigen, die zur Bestimmung des Ausstellers der Rechnungen und der Art der 
Gegenstände erforderlich seien (vgl. EuGH-Urteil PPUH Stehcemp, EU:C:2015:719, UR 2015, 917, Rz 40, 
m.w.N.).


49
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(1) In Bezug auf den Lieferer ("Finnet") erschien dem EuGH in seinem Urteil PPUH Stehcemp eine 
wirtschaftliche Tätigkeit nicht deshalb ausgeschlossen, weil nach Ansicht des vorlegenden Gerichts der 
heruntergekommene Zustand des Gebäudes, in dem sich der Gesellschaftssitz von "Finnet" befinde, keinerlei 
wirtschaftliche Tätigkeit gestatte, "da eine solche Feststellung nicht ausschließt, dass diese Tätigkeit an 
anderen Orten als dem Gesellschaftssitz ausgeführt wurde" (vgl. EuGH-Urteil PPUH Stehcemp, 
EU:C:2015:719, UR 2015, 917, Rz 35).


50 (2) In den Rechnungen, die dem Ausgangsverfahren zum EuGH-Urteil PPUH Stehcemp vorlagen, waren u.a. 
die Art der gelieferten Gegenstände und der Betrag der geschuldeten Mehrwertsteuer wie auch der Name 
des Lieferers, dessen Steueridentifikationsnummer und die Anschrift des Gesellschaftssitzes ausgewiesen. 
Daher konnte nach Ansicht des EuGH aufgrund der vom vorlegenden Gericht aufgezeigten Umstände weder 
der Schluss gezogen werden, dass der Lieferer nicht die Eigenschaft eines Steuerpflichtigen aufweist, noch 
dem Leistungsempfänger infolgedessen das Recht auf Vorsteuerabzug versagt werden (vgl. EuGH-Urteil 
PPUH Stehcemp, EU:C:2015:719, UR 2015, 917, Rz 42).


51 (3) Der Vorsteuerabzug ist dagegen nach diesem Urteil nur zu versagen, wenn aufgrund objektiver 
Anhaltspunkte und ohne von dem Steuerpflichtigen ihm nicht obliegende Überprüfungen zu fordern dargelegt 
wird, dass dieser Steuerpflichtige wusste oder hätte wissen müssen, dass diese Lieferung im Zusammenhang 
mit einer Mehrwertsteuerhinterziehung steht (vgl. EuGH-Urteil PPUH Stehcemp, EU:C:2015:719, UR 2015, 
917, Leitsatz, Rz 49, m.w.N.).


52 Dies lässt möglicherweise den Schluss zu, dass der EuGH die von "Finnet" ausgestellten Rechnungen als 
ordnungsgemäß ansieht, obwohl an der angegebenen Anschrift keine wirtschaftliche Tätigkeit stattfand.


53 bb) Danach ist nach Ansicht des Senats im Hinblick auf das Vorsteuerabzugsrecht des Leistungsempfängers 
nach Art. 168 Buchst. a MwStSystRL möglicherweise nicht entscheidend, ob unter der in der Rechnung 
angegebenen Adresse i.S. von Art. 226 Nr. 5 MwStSystRL eine wirtschaftliche Tätigkeit des Leistenden 
ausgeübt wird. Ob der Lieferer unter der angegebenen Rechnungsadresse eine wirtschaftliche Tätigkeit 
ausübt oder nicht, könnte mithin keine Voraussetzung für den Vorsteuerabzug sein (vgl. dazu von 
Streit/Luther, Der Umsatz-Steuer-Berater --UStB-- 2016, 51 [56 f.]). Trifft dies zu, dürfte bezogen auf den 
Streitfall der Vorsteuerabzug der Klägerin nicht deshalb versagt werden, weil D unter der von ihr 
angegebenen Rechnungsadresse, an der sich zudem ihr statuarischer Sitz befand, keine eigene 
wirtschaftliche Tätigkeit entfaltet hat.


54 c) Überdies dürfte in Anbetracht der technischen Fortentwicklung und der Änderung von Geschäftsgebaren 
die Anforderung, dass unter der vom Lieferer angegebenen Anschrift geschäftliche Aktivitäten stattfinden, in 
vielen Fällen nicht (mehr) der wirtschaftlichen Realität entsprechen (vgl. dazu FG Köln, Urteil vom 28. April 
2015  10 K 3803/13, EFG 2015, 1655, Rz 28). Der klassische Unternehmer mit Büro und Personal, dessen 
Firma immer einen Sitz hatte, an dem eigene wirtschaftliche Tätigkeit entfaltet wurde, existiert heute vielfach 
nicht mehr. Das Berufsbild des Einzelunternehmers wird tatsächlich oftmals durch minimale 
Betriebsstrukturen geprägt, die weder ein herkömmliches Geschäftslokal noch einen Geschäftsbetrieb 
benötigen, sondern --wie z.B. im Fall eines Online-Händlers-- Laptop und Mobiltelefon zur Abwicklung der 
Geschäfte ausreichen lassen (vgl. dazu Weymüller, Mehrwertsteuerrecht --MwStR-- 2015, 816 [821]).


55 Möglicherweise ist deshalb für die Anforderungen an die Angabe der vollständigen Anschrift i.S. von Art. 226 
Nr. 5 MwStSystRL nach dem Gegenstand und/oder Umfang des Unternehmens des Steuerpflichtigen bzw. 
des Erwerbers oder Dienstleistungsempfängers zu unterscheiden.


56 3. Zur zweiten Vorlagefrage


57 Im Streitfall stellt sich ferner die Frage, ob Art. 168 Buchst. a i.V.m. Art. 178 Buchst. a MwStSystRL unter 
Beachtung des Effektivitätsgebots einer nationalen Praxis entgegensteht, die einen guten Glauben des 
Leistungsempfängers an die Erfüllung der Vorsteuerabzugsvoraussetzungen nur außerhalb des 
Steuerfestsetzungsverfahrens im Rahmen eines gesonderten Billigkeitsverfahrens berücksichtigt. 
Möglicherweise kann sich der Unternehmer insoweit auf Art. 168 Buchst. a i.V.m. Art. 178 Buchst. a 
MwStSystRL berufen.


58 Wäre dies der Fall, könnte die Klägerin --unter Gewährung von Vertrauensschutz im 
Steuerfestsetzungsverfahren-- den streitigen Vorsteuerabzug bereits dann beanspruchen, wenn sie --wie sie 
geltend macht-- weder wusste noch hätte wissen können, dass D unter der angegebenen Rechnungsanschrift 
nur einen "Briefkastensitz" unterhalten hat.


59 a) Zwar sind mangels einer einschlägigen Unionsregelung Verfahrensmodalitäten, die den Schutz der dem 
Bürger aus dem Unionsrecht erwachsenden Rechte gewährleisten sollen, Sache der innerstaatlichen 
Rechtsordnung eines jeden Mitgliedstaats (vgl. BFH-Urteil in BFHE 250, 559, BStBl II 2015, 914, Rz 32, 
m.w.N. zur Rechtsprechung des EuGH). Auch ist das der Finanzverwaltung in § 163 AO eingeräumte 
Ermessen auf Null reduziert, wenn --wie beim Schutz des guten Glaubens an die Erfüllung der 
Vorsteuerabzugsvoraussetzungen-- unionsrechtliche Regelungen eine Billigkeitsmaßnahme erfordern (vgl. 
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z.B. BFH-Urteile vom 8. März 2001 V R 61/97, BFHE 194, 517, BStBl II 2004, 373, unter II.5., Rz 30; vom 
30. Juli 2008 V R 7/03, BFHE 223, 372, BStBl II 2010, 1075, unter II.5., Rz 49; in BFHE 250, 559, BStBl II 
2015, 914, Rz 32).


60 b) Der Senat hält es jedoch nicht für ausgeschlossen, dass unionsrechtlichen Belangen nur dadurch 
ausreichend Rechnung getragen wird, wenn --abweichend von der nationalen Praxis-- der Vorsteuerabzug 
trotz des Fehlens einzelner materieller oder formeller Merkmale wegen des guten Glaubens des 
Leistungsempfängers an deren Vorliegen im Rahmen der Steuerfestsetzung zu gewähren ist (vgl. den in 
diesem Rechtsstreit ergangenen Senatsbeschluss vom 26. September 2014 XI S 14/14, BFH/NV 2015, 158; 
für die Berücksichtigung von Vertrauensschutz im Festsetzungsverfahren FG Berlin-Brandenburg, Urteile vom 
3. April 2014  7 V 7027/14, EFG 2014, 1445, Rz 33 ff.; vom 27. August 2014  7 V 7147/14, EFG 2014, 2096, 
Rz 30; Wagner in Sölch/Ringleb, Umsatzsteuer, § 15 Rz 96; Stadie in Rau/ Dürrwächter, UStG, § 15 Rz 882; 
Drüen, Der Betrieb --DB-- 2010, 1847; von Streit, UStB 2012, 288; Stapperfend, UR 2013, 321; Hassa, UR 
2015, 809; Weymüller, MwStR 2015, 816; Grube, MwStR 2015, 964; Neeser, Umsatzsteuer- und 
Verkehrsteuer-Recht 2015, 331; von Streit/Luther, UStB 2016, 51; ablehnend Heuermann, MwStR 2015, 798; 
ders. Deutsches Steuer-Recht 2015, 2077; Bunjes/Heidner, UStG, 14. Aufl., § 15 Rz 30).


61 aa) Aus der jüngeren Rechtsprechung des EuGH (vgl. z.B. EuGH-Urteile Dankowski, EU:C:2010:818, UR 
2011, 435; Mahagebén und Dávid, EU:C:2012:373, UR 2012, 591; Tóth vom 6. September 2012 C-324/11, 
EU:C:2012:549, UR 2012, 851; Bonik vom 6. Dezember 2012 C-285/11, EU:C:2012:774, UR 2013, 195; 
Maks Pen vom 13. Februar 2014 C-18/13, EU:C:2014:69, UR 2014, 861; PPUH Stehcemp, EU:C:2015:719, 
UR 2015, 917) könnte sich ergeben, dass ein nicht vorliegendes Tatbestandsmerkmal des Vorsteuerabzugs 
durch den guten Glauben des Leistungsempfängers an dessen Vorliegen ersetzt werden kann. Der EuGH 
sah im Kern die materiellen und formellen Voraussetzungen für die Entstehung und die Ausübung des Rechts 
auf Vorsteuerabzug als erfüllt an, obwohl nach den zu beurteilenden Sachverhalten dieser Entscheidungen 
die Vorsteuerabzugsvoraussetzungen nicht vorlagen bzw. zumindest zweifelhaft waren.


62 bb) Es ist klärungsbedürftig, ob der EuGH das Recht auf Vorsteuerabzug durch 
Vertrauensschutzgesichtspunkte inzwischen auch erweitert hat oder --wie der V. Senat des BFH in seinem 
Urteil in BFHE 250, 559, BStBl II 2015, 914, Rz 36 meint-- nach wie vor (nur) begrenzt, indem er den 
Vorsteuerabzug, wie bereits in seinem Urteil Kittel und Recolta Recycling vom 6. Juli 2006 C-439/04 und 
C-440/04 (EU:C:2006:446, UR 2006, 594), selbst dann versagt, wenn dessen Voraussetzungen zwar 
tatsächlich vorliegen, jedoch aufgrund objektiver Umstände feststeht, dass der Steuerpflichtige wusste oder 
hätte wissen müssen, dass er sich mit seinem Erwerb an einem Umsatz beteiligt, der in eine vom Lieferer 
oder von einem anderen Wirtschaftsteilnehmer auf einer vorhergehenden oder nachfolgenden Umsatzstufe 
der Lieferkette begangene Steuerhinterziehung einbezogen war (vgl. dazu auch Heuermann, MwStR 2015, 
798).


63 cc) Der Senat weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass nach seinem Verständnis in der Rechtssache 
PPUH Stehcemp (EU:C:2015:719, UR 2015, 917) nicht alle materiellen Voraussetzungen für die Entstehung 
des Rechts auf Vorsteuerabzug vorgelegen haben; denn nach Rz 46 war nicht "Finnet" leistende 
Unternehmerin und es war nicht zu ermitteln, wer die Lieferung tatsächlich ausgeführt hat.


64 Wenn jedoch der (tatsächliche) Lieferer unbekannt ist, steht z.B. nicht fest, dass --wie für die Gewährung des 
Vorsteuerabzugs erforderlich-- die Lieferung überhaupt von einem Steuerpflichtigen (Unternehmer) 
ausgeführt wurde und dass die Lieferung steuerpflichtig war und z.B. keine steuerfreie innergemeinschaftliche 
Lieferung vorgelegen hat.


65 Die Rechnung von "Finnet" war eine Rechnung i.S. des Art. 203 MwStSystRL (§ 14c UStG), die kein Recht 
zum Vorsteuerabzug eröffnet, weil das Recht auf Vorsteuerabzug nur für diejenigen Steuern besteht, die 
geschuldet werden --d.h. mit einem der Mehrwertsteuer unterworfenen Umsatz in Zusammenhang stehen-- 
oder die entrichtet worden sind, soweit sie geschuldet wurden (EuGH-Urteile Genius Holding vom 
13. Dezember 1989 C-342/87, EU:C:1989:635, Neue Juristische Wochenschrift 1991, 632, Rz 13; Schmeink 
& Cofreth und Strobel vom 19. September 2000, C-454/98, EU:C:2000:469, UR 2000, 470, Rz 53; Fatorie 
vom 6. Februar 2014 C-424/12, EU:C:2014:50, Höchstrichterliche Finanzrechtsprechung 2014, 383, Rz 39 f.).


66 dd) Falls bereits auf Tatbestandsebene des Art. 168 Buchst. a MwStSystRL Vertrauensschutzgesichtspunkte 
berücksichtigt werden müssen, könnte außerdem von Bedeutung sein, dass nach der Rechtsprechung des 
EuGH die Voraussetzungen für die Entstehung und der Umfang des Rechts auf Vorsteuerabzug so klar, 
genau und unbedingt geregelt sind, dass sich ein Einzelner gegenüber einem Mitgliedstaat vor einem 
innerstaatlichen Gericht darauf berufen kann (vgl. EuGH-Urteile Stockholm Lindöpark vom 18. Januar 2001 
C-150/99, EU:C:2001:34, BFH/NV Beilage 2001, 44, Rz 31 ff., m.w.N.; PARAT Automotive Cabrio vom 
23. April 2009 C-74/08, EU:C:2009:261, UR 2009, 452, Rz 32 ff.). Der Unternehmer könnte sich dann vor den 
nationalen Gerichten auf Vertrauensschutzgesichtspunkte bereits im Verfahren der Steuerfestsetzung berufen 
dürfen. Von einem Berufungsrecht bereits im Festsetzungsverfahren geht der BFH aus, soweit es um andere 
Voraussetzungen des Art. 168 MwStSystRL geht (vgl. BFH-Beschlüsse vom 22. Juli 2010 V R 19/09, BFHE 
231, 280, BStBl II 2010, 1090, Rz 33; vom 16. Juni 2015 XI R 15/13, BFHE 250, 276, BStBl II 2015, 865, 
Rz 49).
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67 c) Die Verweisung der Steuerpflichtigen in Fällen der vorliegenden Art auf den Billigkeitsweg könnte 
außerdem dem unionsrechtlichen Effektivitätsgebot widersprechen (so z.B. Drüen, DB 2010, 1847, 1850, 
m.w.N.; von Streit/Luther, UStB 2016, 51).


68 aa) Nach der ständigen Rechtsprechung des EuGH dürfen die Modalitäten der Verfahren, die den Schutz der 
dem Einzelnen aus dem Unionsrecht erwachsenden Rechte gewährleisten sollen, nicht ungünstiger sein als 
diejenigen, die gleichartige Sachverhalte innerstaatlicher Art regeln --Äquivalenzgrundsatz-- und sie dürfen 
die Ausübung der durch die Unionsrechtsordnung verliehenen Rechte nicht praktisch unmöglich machen oder 
übermäßig erschweren --Effektivitätsgrundsatz-- (vgl. z.B. EuGH-Urteil Surgicare vom 12. Februar 2015 
C-662/13, EU:C:2015:89, UR 2015, 359, Rz 26, m.w.N.).


69 bb) Der Senat hält es für möglich, dass das Festhalten an der Zweistufigkeit des Verfahrens bei 
Gutgläubigkeit des vorsteuerabzugsberechtigten Unternehmers in Bezug auf die Rechnungsangaben des 
Lieferers die Ausübung der durch die Unionsrechtsordnung verliehenen Rechte i.S. dieser EuGH-
Rechtsprechung übermäßig erschwert.


70 Denn die in Fällen der vorliegenden Art praktizierte verfahrenstechnische Aufspaltung verzögert eine effektive 
Durchsetzung des Gutglaubensschutzes und erschwert den Rechtsschutz des Unternehmers (vgl. Drüen, DB 
2010, 1847, 1850). Insbesondere wird dem Steuerpflichtigen mit dieser nationalen Praxis ggf. zugemutet, 
zwei gerichtliche Verfahren mit dem doppelten Prozessrisiko zu führen (vgl. dazu Weymüller, MwStR 2015, 
816; von Streit/Luther, UStB 2016, 51, m.w.N). Hinsichtlich des vorläufigen Rechtsschutzes kommt nach 
Ablehnung einer Billigkeitsmaßnahme nach § 163 oder § 227 AO ausschließlich ein Antrag auf Erlass einer 
einstweiligen Anordnung i.S. von § 114 der Finanzgerichtsordnung (FGO) in Betracht, die anders als eine 
Aussetzung der Vollziehung eines angefochtenen Umsatzsteuerbescheids nach § 69 FGO strengere 
Voraussetzungen ("höhere Hürden") hat (vgl. Weymüller, MwStR 2015, 816; Lange in 
Hübschmann/Hepp/Spitaler, § 114 FGO Rz 18, m.w.N.; Loose in Tipke/Kruse, 
Abgabenordnung/Finanzgerichtsordnung, § 114 FGO Rz 11, m.w.N.).


71 cc) Andererseits könnte eine eindeutige und leicht nachprüfbare Feststellung der Voraussetzungen des 
Vorsteuerabzugs es erfordern, das Steuerfestsetzungsverfahren weitgehend von subjektiven Merkmalen und 
Prüfungsgegenständen freizuhalten und den guten Glauben des den Vorsteuerabzug begehrenden 
Unternehmers in einem gesonderten Verfahren zu prüfen.


72 dd) Zwar ist es Sache des Senats, festzustellen, ob diese nationale Praxis mit dem Effektivitätsgebot 
vereinbar ist. Der EuGH kann dem vorlegenden Gericht hierzu allerdings im Rahmen der Vorabentscheidung 
alle zweckdienlichen Hinweise geben (vgl. z.B. EuGH-Urteil Surgicare, EU:C:2015:89, UR 2015, 359, Rz 27, 
m.w.N.).


73 4. Rechtsgrundlage für die Anrufung des EuGH ist Art. 267 Abs. 3 des Vertrages über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union.


74 IV. Das Revisionsverfahren wird bis zu einer Entscheidung des EuGH ausgesetzt (§ 121 Satz 1 i.V.m. § 74 
FGO).


Siehe auch:  Pressemitteilung Nr. 46/16 vom 6.7.2016
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BUNDESFINANZHOF Urteil vom 12.5.2016, IV R 12/15


Kein Wegfall des Buchwertprivilegs einer Teilmitunternehmeranteilsübertragung trotz späterer Ausgliederung eines 
zunächst zurückbehaltenen Wirtschaftsguts


Leitsätze


Die Buchwertprivilegierung der unentgeltlichen Übertragung eines Teilmitunternehmeranteils unter Zurückbehaltung 
eines Wirtschaftsguts des Sonderbetriebsvermögens entfällt nicht deshalb rückwirkend, weil das zurückbehaltene 
Wirtschaftsgut zu einem späteren Zeitpunkt von dem Übertragenden zum Buchwert in ein anderes Betriebsvermögen 
übertragen wird.


Tenor


Das Urteil des Niedersächsischen Finanzgerichts vom 27. November 2014  1 K 10294/13 wird aufgehoben.
Der Bescheid des Beklagten für 2008 über die gesonderte und einheitliche Feststellung von 
Besteuerungsgrundlagen vom 28. Oktober 2014 wird mit der Maßgabe geändert, dass ein Gewinn aus der 
Übertragung des Teils des Mitunternehmeranteils in Höhe von ... EUR und ein Verlust aus Ergänzungsbilanzen in 
Höhe von ... EUR nicht berücksichtigt werden.
Die Berechnung der festzustellenden Besteuerungsgrundlagen wird dem Beklagten übertragen.
Die Kosten des Verfahrens mit Ausnahme der außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen hat der Beklagte zu 
tragen.


Tatbestand


1 I. Die Klägerin und Revisionsbeklagte (Klägerin) betreibt in der Rechtsform einer GmbH & Co. KG ein 
Bauunternehmen auf dem Betriebsgrundstück ... (im Weiteren Betriebsgrundstück), welches ihr zunächst von 
A (Beigeladener zu 2.) vermietet worden ist. A war ursprünglich alleiniger Kommanditist der Klägerin sowie 
der alleinige Gesellschafter-Geschäftsführer deren Komplementär-GmbH. Das Betriebsgrundstück wurde in 
dem Sonderbetriebsvermögen des A bei der Klägerin erfasst.


2 A übertrug mit notariellem Vertrag vom 19. Dezember 2008  90 % seines Kommanditanteils sowie 25 % 
seiner Geschäftsanteile an der Komplementärin mit Wirkung zum 30. Dezember 2008 unentgeltlich auf 
seinen Sohn B (Beigeladener zu 1.). Das Betriebsgrundstück wurde nicht (teilweise) mitübertragen. Die 
Klägerin führte die Buchwerte des Gesamthandsvermögens in Handels- und Steuerbilanz unverändert fort.


3 Mit notariellem Vertrag vom 14. April 2011 übertrug A das Betriebsgrundstück mit Wirkung zum 1. Januar 
2011 unentgeltlich auf die G-KG, an deren Vermögen er allein beteiligt ist.


4 Im Anschluss an eine Außenprüfung ging der Beklagte und Revisionskläger (das Finanzamt --FA--) davon 
aus, dass wegen der Übertragung des Betriebsgrundstücks an die G-KG im Jahr 2011 die Übertragung des 
Teils des Mitunternehmeranteils (im Weiteren Teilmitunternehmeranteil) nicht gemäß § 6 Abs. 3 Sätze 1 und 
2 des Einkommensteuergesetzes (EStG) zum Buchwert möglich sei. Nach § 6 Abs. 3 Satz 2 EStG hänge die 
Buchwertfortführung davon ab, dass zurückbehaltenes (funktional wesentliches) Sonderbetriebsvermögen 
"weiterhin" im Betriebsvermögen der Mitunternehmerschaft verbleibe. In analoger Anwendung des § 6 Abs. 5 
Satz 4 EStG müsse allerdings mindestens eine Zeitspanne von drei Jahren als Verbleibensvoraussetzung 
angesehen werden. Diese Frist sei hier nicht gewahrt. Es liege daher im Streitjahr (2008) eine Aufgabe des 
Teilmitunternehmeranteils nach § 16 Abs. 3 EStG vor. Das FA ermittelte einen Aufgabegewinn in Höhe 
von ... EUR und erfasste diesen gemäß § 16 Abs. 1 Satz 2 EStG als laufenden Gewinn. Außerdem aktivierte 
es in dieser Höhe Anschaffungskosten des B in einer Ergänzungsbilanz und schrieb sie auf 15 Jahre ab. 
Entsprechend dieser Rechtsauffassung erließ es unter dem 26. April 2013 einen nach § 164 Abs. 2 der 
Abgabenordnung geänderten Bescheid für das Streitjahr über die gesonderte und einheitliche Feststellung 
von Besteuerungsgrundlagen (im Weiteren Gewinnfeststellungsbescheid).


5 Den Einspruch, mit dem sich die Klägerin sowohl dem Grunde als auch der Höhe nach gegen den Ansatz 
eines Veräußerungsgewinns (Aufgabegewinns) wandte, wies das FA mit Einspruchsentscheidung vom 
8. November 2013 zurück. Dabei ging es nunmehr davon aus, dass die unentgeltliche Übertragung eines 
Teilmitunternehmeranteils unter Zurückbehaltung einer wesentlichen Betriebsgrundlage nur dann zum 
Buchwert möglich sei, wenn das zurückbehaltene Wirtschaftsgut von dem Übertragenden innerhalb einer aus 
§ 6 Abs. 3 Satz 2 EStG abzuleitenden Frist von fünf Jahren nicht aus dem Betriebsvermögen entnommen 
oder veräußert werde.
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6 Während des anhängigen Klageverfahrens hat das FA unter dem 28. Oktober 2014 einen geänderten 
Gewinnfeststellungsbescheid für 2008 erlassen, dessen Änderungen zwischen den Beteiligten nicht in Streit 
stehen.


7 Das Finanzgericht (FG) hat in Unkenntnis des Änderungsbescheids mit Urteil vom 27. November 2014 den 
Gewinnfeststellungsbescheid vom 26. April 2013 in Gestalt der Einspruchsentscheidung vom 8. November 
2013 entsprechend dem Klagebegehren der Klägerin abgeändert. Zur Begründung hat es im Wesentlichen 
ausgeführt, dass die Voraussetzungen der Buchwertfortführung gemäß § 6 Abs. 3 Sätze 1 und 2 EStG im 
Streitfall erfüllt seien. Die Übertragung des Teilmitunternehmeranteils von A auf seinen Sohn B sei daher zum 
Buchwert erfolgt. Die Zurückbehaltung des Betriebsgrundstücks im Sonderbetriebsvermögen des A sei 
gemäß § 6 Abs. 3 Satz 2 EStG unschädlich gewesen. Das gelte auch für die unentgeltliche Übertragung des 
Betriebsgrundstücks auf die G-KG im Jahr 2011, die gemäß § 6 Abs. 5 Satz 3 Nr. 2 EStG ebenfalls zum 
Buchwert erfolgt sei. Eine Behaltefrist für das zurückbehaltene Wirtschaftsgut sei weder dem Wortlaut des § 6 
Abs. 3 Satz 2 EStG noch der Entstehungsgeschichte des § 6 Abs. 3 EStG zu entnehmen. Der Gefahr 
missbräuchlicher Gestaltungen habe der Gesetzgeber insoweit durch die Einführung der Sperrfrist gemäß § 6 
Abs. 3 Satz 2 EStG begegnen wollen. Diese sehe aber nur eine fünfjährige Haltefrist für den 
Rechtsnachfolger vor.


8 Mit der Revision rügt das FA die Verletzung materiellen Rechts.


9 Im Hinblick auf den geänderten Verfahrensgegenstand (siehe dazu unter II.1.) beantragt das FA,


die Vorentscheidung aufzuheben und die Klage gegen den Bescheid für 2008 über die gesonderte und 
einheitliche Feststellung von Besteuerungsgrundlagen vom 28. Oktober 2014 abzuweisen.


10 Die Klägerin beantragt,


die Vorentscheidung aufzuheben und den Bescheid für 2008 über die gesonderte und einheitliche 
Feststellung der Besteuerungsgrundlagen vom 28. Oktober 2014 dahingehend zu ändern, dass ein Gewinn 
aus der Übertragung des Teils des Mitunternehmeranteils in Höhe von ... EUR und ein Verlust aus 
Ergänzungsbilanzen in Höhe von ... EUR nicht berücksichtigt werden.


11 Zur Begründung wiederholt und vertieft die Klägerin die Ausführungen des FG.


12 Die Beigeladenen beantragen,


die Vorentscheidung aufzuheben und den Bescheid für 2008 über die gesonderte und einheitliche 
Feststellung der Besteuerungsgrundlagen vom 28. Oktober 2014 dahingehend zu ändern, dass ein Gewinn 
aus der Übertragung des Teils des Mitunternehmeranteils in Höhe von ... EUR und ein Verlust aus 
Ergänzungsbilanzen in Höhe von ... EUR nicht berücksichtigt werden.


13 Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat mit Schriftsatz vom 9. Juni 2015 den Beitritt zum Verfahren 
erklärt. Es ist wie das FA der Auffassung, dass die Tatbestandsvoraussetzungen des § 6 Abs. 3 Satz 2 EStG 
in dem Moment entfallen seien, als A das zurückbehaltene Betriebsgrundstück in die G-KG eingebracht habe.


14 Einen Antrag hat das BMF nicht gestellt.


Entscheidungsgründe


15 II. Die Revision des FA ist aus verfahrensrechtlichen Gründen begründet, hat in der Sache aber keinen Erfolg. 
Die Vorentscheidung ist aufzuheben (dazu unter 1.), der Klage gegen den zum Gegenstand des Verfahrens 
gewordenen Gewinnfeststellungsbescheid vom 28. Oktober 2014 wird aber gemäß § 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 
der Finanzgerichtsordnung (FGO) stattgegeben (dazu unter 2.).


16 1. Die Vorentscheidung ist aus verfahrensrechtlichen Gründen aufzuheben.


17 a) Das FG hat in seinem Urteil den geänderten Gewinnfeststellungsbescheid 2008 vom 26. April 2013 in 
Gestalt der Einspruchsentscheidung vom 8. November 2013 aufgehoben, obwohl das FA während des 
Klageverfahrens unter dem 28. Oktober 2014 einen geänderten Gewinnfeststellungsbescheid 2008 erlassen 
hat. Dieser erneut geänderte Gewinnfeststellungsbescheid ist nach § 68 FGO Gegenstand des anhängigen 
Verfahrens geworden (vgl. Urteile des Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 14. April 2011 IV R 36/08, BFH/NV 
2011, 1361, und vom 26. Juni 2014 IV R 51/11, BFH/NV 2014, 1716). Da das FG damit über einen 
Gewinnfeststellungsbescheid entschieden hat, der nicht mehr Verfahrensgegenstand war, kann das Urteil 
keinen Bestand haben (vgl. BFH-Urteile in BFH/NV 2011, 1361, und in BFH/NV 2014, 1716, m.w.N.).


18
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b) Der Senat entscheidet aufgrund seiner Befugnis aus den §§ 121 und 100 FGO auf der Grundlage der 
verfahrensfehlerfrei zustande gekommenen und damit nach § 118 Abs. 2 FGO weiterhin bindenden 
tatsächlichen Feststellungen des FG gleichwohl gemäß § 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 FGO in der Sache, da der 
Änderungsbescheid hinsichtlich des streitigen Sachverhalts keine Änderungen enthält und die Sache 
spruchreif ist (vgl. BFH-Urteile in BFH/NV 2011, 1361, und in BFH/NV 2014, 1716, m.w.N.).


19 2. Der Klage gegen den Gewinnfeststellungsbescheid 2008 vom 28. Oktober 2014 wird stattgegeben.


20 Das FG hat zutreffend entschieden, dass die unentgeltliche Übertragung des Teilmitunternehmeranteils von A 
auf seinen Sohn B gemäß § 6 Abs. 3 Satz 2 EStG zwingend zum Buchwert erfolgt und aufgrund der späteren 
unentgeltlichen Übertragung des zurückbehaltenen Betriebsgrundstücks aus dem Sonderbetriebsvermögen 
des A in das Gesamthandsvermögen der G-KG der Buchwertansatz nicht rückwirkend entfallen ist (vgl. BFH-
Urteil vom 2. August 2012 IV R 41/11, BFHE 238, 135, Rz 25).


21 a) Wird der Anteil eines Mitunternehmers an einem Betrieb unentgeltlich übertragen, so ist bei der Ermittlung 
des Gewinns des bisherigen Betriebsinhabers (Mitunternehmers) der Buchwert anzusetzen (§ 6 Abs. 3 Satz 1 
Halbsatz 1 EStG). Dies gilt gemäß § 6 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 EStG auch bei der unentgeltlichen 
Übertragung eines Teils eines Mitunternehmeranteils (Teilmitunternehmeranteils).


22 aa) Anteil eines Mitunternehmers i.S. des § 6 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 1 EStG ist der ganze 
Mitunternehmeranteil, der sich aus dem Anteil am Gesellschaftsvermögen sowie dem funktional wesentlichen 
Sonderbetriebsvermögen des Mitunternehmers zusammensetzt (BFH-Urteil in BFHE 238, 135). Zum 
Buchwert findet eine Anteilsübertragung demnach grundsätzlich nur dann statt, wenn neben dem 
Gesellschaftsanteil auch das gesamte funktional wesentliche Sonderbetriebsvermögen des Übertragenden 
auf den Rechtsnachfolger in den Gesellschaftsanteil übertragen wird. Maßgebend dafür ist allerdings das 
Betriebsvermögen, das am Tag der Übertragung existiert (BFH-Urteil in BFHE 238, 135).


23 bb) Entsprechend diesen Vorgaben hat die Rechtsprechung auch für die Übertragung eines 
Teilmitunternehmeranteils den Buchwertansatz nur dann zugelassen, wenn zusammen mit dem Bruchteil der 
Anteile des Gesellschaftsvermögens auch das vorhandene Sonderbetriebsvermögen diesem Anteil 
entsprechend quotal mitübertragen wird (BFH-Urteil vom 24. August 2000 IV R 51/98, BFHE 192, 534, BStBl 
II 2005, 173). In Reaktion auf diese Rechtsprechung (dazu näher unter II.2.b cc) hat der Gesetzgeber mit 
Einführung des § 6 Abs. 3 Satz 2 EStG i.d.F. des Unternehmenssteuerfortentwicklungsgesetzes (UntStFG) 
vom 20. Dezember 2001 (BGBl I 2001, 3858, BStBl I 2002, 35) die Übertragung des 
Teilmitunternehmeranteils zum Buchwert auch dann angeordnet, wenn der bisherige Betriebsinhaber 
(Mitunternehmer) Wirtschaftsgüter, die weiterhin zum Betriebsvermögen derselben Mitunternehmerschaft 
gehören, nicht überträgt, sofern der Rechtsnachfolger den übernommenen Mitunternehmeranteil über einen 
Zeitraum von mindestens fünf Jahren nicht veräußert oder aufgibt.


24 cc) Das FG und die Beteiligten sind zu Recht davon ausgegangen, dass die Übertragung der 90 % der 
Kommanditanteile unter Zurückbehaltung des zum Sonderbetriebsvermögen gehörenden 
Betriebsgrundstücks und der nur unterquotalen Übertragung der Geschäftsanteile an der Komplementär-
GmbH zunächst gemäß § 6 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 und Satz 2 EStG zwingend zum Buchwert erfolgt ist. 
Der Senat sieht insoweit von weiteren Ausführungen ab.


25 b) Zu Recht ist das FG auch davon ausgegangen, dass die unentgeltliche Übertragung des 
Betriebsgrundstücks im Jahre 2011 aus dem Sonderbetriebsvermögen des A bei der Klägerin in das 
Gesamthandsvermögen der G-KG den Buchwertansatz nicht rückwirkend entfallen lässt. Eine derartige 
Rechtsfolge lässt sich weder aus dem Wortlaut des § 6 Abs. 3 Satz 2 EStG ableiten noch ist sie nach der 
Gesetzessystematik, nach der Gesetzgebungshistorie oder nach dem Sinn und Zweck der Regelung 
geboten.


26 aa) Der Senat kann FA und BMF nicht in deren Annahme folgen,  aus der Gesetzesformulierung "... 
Wirtschaftsgüter, die weiterhin zum Betriebsvermögen derselben Mitunternehmerschaft gehören, nicht 
überträgt, sofern ..." ergebe sich der eindeutige Wille des Gesetzgebers, dass das anlässlich der 
Teilmitunternehmeranteilsübertragung zurückbehaltene Wirtschaftsgut dem Betriebsvermögen der 
Mitunternehmerschaft auf unbestimmte Dauer zugehören müsse; dieser Wille werde insbesondere durch die 
Verwendung des Adverbs "weiterhin" verdeutlicht. Nach dem allgemeinen Sprachgebrauch wird das Adverb 
"weiterhin" nicht ausschließlich zeitraumbezogen i.S. von "(auch) künftig" bzw. "(auch) in Zukunft", sondern 
auch zeitpunktbezogen i.S. von "immer noch" bzw. "auch jetzt noch" verwendet (vgl. Duden, Die deutsche 
Sprache, unter dem Stichwort "weiterhin"). Für eine Wortlautauslegung im letztgenannten Sinne spricht 
vorliegend die Verwendung des Adverbs in dem Relativsatz, mit dem der Kreis der Wirtschaftsgüter 
eingegrenzt werden sollte, die nicht mitübertragen werden müssen. Ohne die Eingrenzung auf "weiterhin" 
zum Betriebsvermögen gehörende Wirtschaftsgüter wären unter den Tatbestand des Satzes 2 alle 
Wirtschaftsgüter zu subsumieren gewesen, also auch solche, die der Mitunternehmer zuvor veräußert oder 
entnommen hat. Dies war aber ersichtlich nicht die Intention des Gesetzgebers. Ausgehend von dem Wortlaut 
erfolgt die Übertragung des Teilmitunternehmeranteils daher auch dann zwingend zum Buchwert, wenn ein 
Wirtschaftsgut zunächst nur im Zeitpunkt der Übertragung im Betriebsvermögen des übertragenden 
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Mitunternehmers bleibt (in Betracht kommt insoweit nur Sonderbetriebsvermögen). Ein dauerhafter Verbleib 
des zurückbehaltenen Wirtschaftsguts im Betriebsvermögen ist nach dem Wortlaut indes nicht geboten.


27 bb) Auch die Gesetzessystematik stützt dieses Wortlautergebnis. Hätte der Gesetzgeber den Buchwertansatz 
für die Übertragung des Teilmitunternehmeranteils unter die Bedingung stellen wollen, dass das 
zurückbehaltene Wirtschaftsgut im Betriebsvermögen der Mitunternehmerschaft auf Dauer oder jedenfalls, 
wie das FA und das BMF meinen, zumindest für die nächsten fünf Jahre verbleibt, hätte es nahegelegen, dies 
durch die Regelung einer entsprechenden Behaltefrist sicherzustellen. Stattdessen hat der Gesetzgeber in 
Anlehnung an § 13a Abs. 5 des Erbschaftsteuergesetzes eine Behaltefrist nur für den Rechtsnachfolger 
geregelt. Damit sollte ersichtlich verhindert werden, dass stille Reserven, die in dem Teilmitunternehmeranteil 
ruhen, auf ein anderes Steuersubjekt verschoben und von diesem alsbald und ggf. unter Inanspruchnahme 
der Tarifbegünstigung gemäß § 34 EStG realisiert werden. Der Gesetzgeber wollte mit § 6 Abs. 3 Satz 2 
EStG daher einen Ausnahmefall regeln, der, anders als das FA und das BMF meinen, keinen Rückschluss 
auf die Auslegung des § 6 Abs. 3 Satz 1 EStG zulässt (ebenso Reiß in Kirchhof, EStG, 15. Aufl., § 16 
Rz 187). Der Senat sieht daher keinen Anlass, seine bisherige Rechtsprechung zur Auslegung von § 6 Abs. 3 
Satz 1 EStG (BFH-Urteile in BFHE 238, 135, und vom 9. Dezember 2014 IV R 29/14, BFHE 247, 449) zu 
ändern. Er hält daran vielmehr ausdrücklich fest.


28 cc) Auch die Entstehungsgeschichte des § 6 Abs. 3 Satz 2 EStG spricht für die gewonnene Auslegung. Die 
Regelung ist zusammen mit der Neuregelung in § 6 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 EStG durch das UntStFG 
eingeführt worden.


29 (1) Der von der Bundesregierung eingebrachte Entwurf des UntStFG sah zunächst nur eine Erweiterung des 
§ 6 Abs. 3 Satz 1 EStG um den zweiten Halbsatz vor, wonach der zwingende Buchwertansatz auch bei der 
unentgeltlichen Aufnahme einer natürlichen Person in ein bestehendes Einzelunternehmen sowie bei der 
unentgeltlichen Übertragung eines Teils eines Mitunternehmeranteils auf eine natürliche Person gelten sollte 
(BTDrucks 14/6882, S. 6). Ausweislich der Begründung des Gesetzentwurfs sollte mit dieser Regelung die 
bisherige Besteuerungspraxis durch eine gesetzliche Klarstellung abgesichert werden (BTDrucks 14/6882, 
S. 32).


30 (2) In seiner Stellungnahme zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung bat der Bundesrat, im weiteren 
Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob in § 6 Abs. 3 EStG nicht klargestellt werden könne, dass bei der 
unentgeltlichen Übertragung eines Teilmitunternehmeranteils die Zurückbehaltung von 
Sonderbetriebsvermögen für die Anwendung der Vorschrift unschädlich sei. Zur Begründung führte der 
Bundesrat u.a. an, dass eine solche Übertragung regelmäßig im Rahmen der vorweggenommenen Erbfolge 
erfolge, in vielen Fällen jedoch nicht der gesamte Mitunternehmeranteil, sondern nur Teile übertragen 
würden, um die nachfolgende Generation schrittweise an das Unternehmen heranzuführen. Wirtschaftsgüter 
des Sonderbetriebsvermögens, insbesondere Grundstücke, würden häufig zurückbehalten. Steuerrechtlich 
sei allerdings umstritten, ob das Buchwertprivileg auf die Übertragung des Teils eines Kommanditanteils 
Anwendung finde, weil das Sonderbetriebsvermögen nicht quotal übertragen worden sei. Um einen 
gleitenden Generationenübergang nicht zu behindern, sei eine diesbezügliche gesetzgeberische Klarstellung 
geboten (BRDrucks 638/1/01, S. 3). Insoweit ging es dem Bundesrat, wie bereits dargelegt, um eine Korrektur 
der Rechtsprechung des BFH. Dieser hatte zuvor mit Urteil in BFHE 192, 534, BStBl II 2005, 173 den 
Buchwertansatz bei der Übertragung eines Teilmitunternehmeranteils nur dann zugelassen, wenn zusammen 
mit dem Bruchteil der Anteile des Gesellschaftsvermögens auch das vorhandene Sonderbetriebsvermögen 
diesem Anteil entsprechend quotal mitübertragen wird.


31 (3) Das Gesetz wurde sodann mit einigen vom Finanzausschuss vorgeschlagenen Änderungen (BTDrucks 
14/7343) vom Bundestag beschlossen (Plenarprotokoll des Deutschen Bundestags 14/199, S. 19576). Die 
vom Bundesrat angeregte Klarstellung blieb allerdings ohne weitere Begründung unberücksichtigt.


32 (4) Die Regelung des jetzigen Satzes 2 wurde erst auf Beschlussempfehlung des vom Bundesrat 
angerufenen Vermittlungsausschusses in § 6 Abs. 3 EStG aufgenommen. In der vom Vermittlungsausschuss 
vorgeschlagenen geänderten Fassung wurde das UntStFG anschließend vom Bundestag beschlossen; der 
Bundesrat stimmte dem Gesetz zu. Zum Hintergrund des Vermittlungsergebnisses führte der Berichterstatter 
aus, dass durch das "echte" Vermittlungsergebnis steuerliche Erleichterungen bei Umstrukturierungen zu 
Gunsten von Personengesellschaften gerade für den Problemkreis des Generationenwechsels noch einmal 
verstärkt worden seien. Im Gegenzug dazu sollten Behaltefristen mögliche missbräuchliche Gestaltungen 
verhindern oder zumindest erschweren (Plenarprotokoll des Bundesrats 771, S. 721).


33 (5) Die Einfügung des § 6 Abs. 3 Satz 2 EStG basiert damit nicht allein auf der früheren Anregung des 
Bundesrats, wenngleich diese ersichtlich Gegenstand der Verhandlungen im Vermittlungsausschuss war. Die 
ursprüngliche Stellungnahme des Bundesrats kann daher nicht, wie das FA und das BMF meinen, 
unreflektiert als die maßgebliche Gesetzesbegründung herangezogen werden. Ihr kommt allenfalls eine 
indizielle Bedeutung zu.


34 Zudem ist auch der Anregung des Bundesrats nicht zu entnehmen, dass die spätere Übertragung oder 
Überführung des zurückbehaltenen Wirtschaftsguts das Buchwertprivileg der Übertragung des 
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Teilmitunternehmeranteils entfallen lässt. Die von dem FA und dem BMF für ihre andere Auffassung 
herangezogene Begründung ist ersichtlich aus dem Kontext gerissen. Soweit in der Begründung davon die 
Rede ist, dass die nachfolgende Generation schrittweise an das Unternehmen herangeführt werden soll, wird 
damit zunächst nur gutgeheißen, dass nach dem Gesetzentwurf der Bundesregierung die unentgeltliche 
Teilmitunternehmeranteilsübertragung auch zum Buchwert erfolgen soll. Sodann wird der tatsächliche Befund 
mitgeteilt, dass häufig Wirtschaftsgüter des Sonderbetriebsvermögens zurückbehalten werden. Daran 
anschließend wird die Bitte um Klarstellung damit begründet, dass gerade im mittelständischen Bereich der 
gleitende Generationenübergang nicht behindert werden und deshalb die Zurückbehaltung von 
Sonderbetriebsvermögen unschädlich sein solle. Aus dieser Formulierung kann zwar gefolgert werden, dass 
der Bundesrat davon ausgegangen ist, dass im Rahmen des Generationenübergangs regelmäßig das 
zurückbehaltene Wirtschaftsgut zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls auf den Empfänger des Teilanteils 
übergeht. Dass dies aber zwingende Voraussetzung für den begünstigten Buchwerttransfer sein sollte, lässt 
sich der Begründung nicht entnehmen. Dagegen spricht die Formulierung in dem exemplarisch aufgeführten 
Sachverhalt, in der es heißt, dass der Rechtsvorgänger zur Sicherung seiner Altersvorsorge das Grundstück 
"(noch) nicht auf die Tochter übertragen will" (BRDrucks 638/1/01, S. 3). Durch die Verwendung des Wortes 
"noch" in einem Klammerzusatz wird erkennbar, dass durchaus die Möglichkeit gesehen wurde, dass die 
spätere Übertragung des Grundstücks auf die Rechtsnachfolgerin nicht mehr erfolgen wird.


35 dd) Eine andere Auslegung ist auch nicht nach dem Sinn und Zweck der Regelung des § 6 Abs. 3 Satz 2 
EStG geboten. Wie unter II.2.b cc (4) dargelegt, sollten mit der Regelung steuerliche Erleichterungen bei 
Umstrukturierungen von Personengesellschaften im Zusammenhang mit dem Generationenwechsel verstärkt 
werden. Dass der Gesetzgeber mit dieser Regelung grundsätzlich einer Zersplitterung des Betriebs 
vorbeugen wollte, ist nicht erkennbar. Dem steht bereits die Erstreckung des Buchwertprivilegs auf die 
Übertragung eines Teilmitunternehmeranteils entgegen. Denn die Teilmitunternehmeranteilsübertragung führt 
faktisch zu einer "Zersplitterung" des vorherigen Mitunternehmeranteils. Gleiches gilt für die 
Buchwertprivilegierung der Übertragung eines Teilbetriebs. Es kann mithin nicht die Rede davon sein, dass 
es dem Gesetzgeber immer um die Erhaltung der bisherigen betrieblichen Einheit gegangen sei. Anderenfalls 
hätte es nahegelegen, dass der Gesetzgeber das Buchwertprivileg der Teilmitunternehmeranteils- und der 
Teilbetriebsübertragung an die spätere Übertragung des verbliebenen (Rest-)Mitunternehmeranteils bzw. 
(Rest-)Betriebs an die nämliche Person gekoppelt hätte. Dies wird vom Gesetz aber nicht gefordert und eine 
entsprechende Auslegung des Gesetzes wird ersichtlich auch von dem FA und dem BMF nicht vertreten.


36 Ebenso wenig überzeugt den Senat das Argument, § 6 Abs. 3 Satz 2 EStG betreffe nach seinem 
Regelungskonzept nur den Betriebsinhaber und den Rechtsnachfolger; Dritte sollten nicht begünstigt werden, 
was zur Folge haben müsse, dass jede Übertragung an Dritte oder sogar eine Entnahme durch den 
Übertragenden für die Anwendung des § 6 Abs. 3 Satz 2 EStG schädlich sei. Eine Begünstigung Dritter ist, 
anders als das BMF meint, bei einer entgeltlichen Übertragung des zurückbehaltenen Wirtschaftsguts aber 
ausgeschlossen; Gleiches gilt bei einer Entnahme. In beiden Fällen werden die stillen Reserven --nicht 
tarifbegünstigt-- vom bisherigen Mitunternehmer aufgedeckt. Einer gesetzgeberischen Vorsorge bedarf es 
deshalb für derartige Fälle nicht. Die mit dem Buchwertprivileg des § 6 Abs. 3 Sätze 1 und 2 EStG 
geschaffene Möglichkeit zur Verlagerung stiller Reserven auf ein anderes Steuersubjekt wird bei 
Zurückbehaltung vom Sonderbetriebsvermögen nicht über das erforderliche Maß hinaus ausgedehnt, 
sondern im Gegenteil eingeschränkt.


37 ee) Zutreffend hat das FG schließlich eine Behaltefrist für den Übergeber im Wege einer analogen 
Anwendung der für den Übertragungsempfänger gesetzlich geregelten Behaltefrist abgelehnt. Es fehlt 
insoweit an einer planwidrigen Unvollständigkeit des § 6 Abs. 3 Satz 2 EStG.


38 c) Da die Höhe des Gewinns aus der Übertragung des Teilmitunternehmeranteils und die Höhe des Verlusts 
aus Ergänzungsbilanzen, die in dem streitgegenständlichen Gewinnfeststellungsbescheid vom 28. Oktober 
2014 erfasst worden sind, nicht in Streit stehen, war der Klage in dem aus dem Tenor folgenden Umfang 
stattzugeben.


39 d) War der Klage aus den vorgenannten Gründen stattzugeben, brauchte der Senat nicht mehr darüber zu 
entscheiden, ob der streitgegenständliche Gewinnfeststellungsbescheid nicht schon deshalb entsprechend 
dem Klagebegehren hätte abgeändert werden müssen, weil der hier streitige Aufgabegewinn darin nicht 
Gegenstand einer selbständigen Feststellung war, sondern zusammen mit dem laufenden 
Gesamthandsgewinn in einer Feststellung zusammengefasst worden ist (vgl. zu dem Erfordernis der 
selbständigen Feststellung eines Veräußerungsgewinns i.S. des § 16 EStG im Bescheid über die gesonderte 
und einheitliche Feststellung der Einkünfte: BFH-Urteile vom 17. Dezember 2014 IV R 57/11, BFHE 248, 66, 
BStBl II 2015, 536, und vom 28. Mai 2015 IV R 26/12, BFHE 249, 536, BStBl II 2015, 797).


40 3. Die Kostenentscheidung folgt aus § 135 Abs. 1, § 139 Abs. 4 FGO. Die außergerichtlichen Kosten der 
Beigeladenen sind nicht erstattungsfähig, da es im Streitfall nicht der Billigkeit entspräche, diese dem 
unterlegenen FA aufzuerlegen.


Siehe auch:  Pressemitteilung Nr. 48/16 vom 6.7.2016
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URTEIL DES GERICHTSHOFS (Fünfte Kammer)


22. Oktober 2015(*)


„Vorlage zur Vorabentscheidung – Steuerrecht – Mehrwertsteuer – Sechste Richtlinie – 
Recht auf Vorsteuerabzug – Versagung – Verkauf, der von einer als nicht existent 


angesehenen Einrichtung durchgeführt wird“


In der Rechtssache C-277/14 


betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 267 AEUV, eingereicht vom 
Naczelny Sąd Administracyjny (Oberster Verwaltungsgerichtshof, Polen) mit Entscheidung 
vom 6. März 2014, beim Gerichtshof eingegangen am 5. Juni 2014, in dem Verfahren


PPUH Stehcemp sp. j. Florian Stefanek, Janina Stefanek, Jarosław Stefanek


gegen


Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi


erlässt


DER GERICHTSHOF (Fünfte Kammer)


unter Mitwirkung des Prädsidenten der Vierten Kammer T. von Danwitz (Berichterstatter) 
in Wahrnehmung der Aufgaben des Präsidenten der Fünften Kammer sowie der Richter 
D. Šváby, A. Rosas, E. Juhász und C. Vajda,


Generalanwalt: Y. Bot,


Kanzler: A. Calot Escobar,


aufgrund des schriftlichen Verfahrens,


unter Berücksichtigung der Erklärungen


–        des Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, vertreten durch P. Szczerbiak und 
T. Szymański als Bevollmächtigte,


–        der polnischen Regierung, vertreten durch B. Majczyna als Bevollmächtigten,


–        der österreichischen Regierung, vertreten durch G. Eberhard als Bevollmächtigten,


–        der Europäischen Kommission, vertreten durch L. Lozano Palacios und M. Owsiany-
Hornung als Bevollmächtigte,


aufgrund des nach Anhörung des Generalanwalts ergangenen Beschlusses, ohne 
Schlussanträge über die Rechtssache zu entscheiden,


folgendes


Urteil
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1        Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung der Sechsten Richtlinie 
77/388/EWG des Rates vom 17. Mai 1977 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuern – Gemeinsames Mehrwertsteuersystem: einheitliche 
steuerpflichtige Bemessungsgrundlage (ABl. L 145, S. 1) in der Fassung der Richtlinie 
2002/38/EG des Rates vom 7. Mai 2002 (ABl. L 128, S. 41) (im Folgenden: Sechste 
Richtlinie). 


2        Es ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen der PPUH Stehcemp sp. j. Florian 
Stefanek, Janina Stefanek, Jarosław Stefanek (im Folgenden: PPUH Stehcemp) und dem 
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (Direktor der Finanzkammer Łódź), weil dieser PPUH 
Stehcemp das Recht auf Abzug von Vorsteuer versagt hat, die sie für als verdächtig 
angesehene Umsätze entrichtet hatte. 


Rechtlicher Rahmen


 Unionsrecht


3        Nach Art. 2 Nr. 1 der Sechsten Richtlinie unterliegen der Mehrwertsteuer „Lieferungen von 
Gegenständen und Dienstleistungen, die ein Steuerpflichtiger als solcher im Inland gegen 
Entgelt ausführt“. 


4        Art. 4 Abs. 1 und 2 dieser Richtlinie bestimmt: 


„(1)      Als Steuerpflichtiger gilt, wer eine der in Absatz 2 genannten wirtschaftlichen 
Tätigkeiten selbständig und unabhängig von ihrem Ort ausübt, gleichgültig zu welchem 
Zweck und mit welchem Ergebnis. 


(2)      Die in Absatz 1 genannten wirtschaftlichen Tätigkeiten sind alle Tätigkeiten eines 
Erzeugers, Händlers oder Dienstleistenden einschließlich der Tätigkeiten der 
Urproduzenten, der Landwirte sowie der freien Berufe und der diesen gleichgestellten 
Berufe. Als wirtschaftliche Tätigkeit gilt auch eine Leistung, die die Nutzung von 
körperlichen oder nicht körperlichen Gegenständen zur nachhaltigen Erzielung von 
Einnahmen umfasst.“ 


5        Nach Art. 5 Abs. 1 dieser Richtlinie gilt als Lieferung eines Gegenstands die Übertragung 
der Befähigung, wie ein Eigentümer über einen körperlichen Gegenstand zu verfügen. 


6        In Art. 10 Abs. 1 und 2 der Sechsten Richtlinie heißt es: 


„(1)      Im Sinne dieser Richtlinie gilt als 


a)      Steuertatbestand: der Tatbestand, durch den die gesetzlichen Voraussetzungen für den 
Steueranspruch verwirklicht werden; 


b)      Steueranspruch: der Anspruch, den der Fiskus nach dem Gesetz gegenüber dem 
Steuerschuldner von einem bestimmten Zeitpunkt ab auf die Zahlung der Steuer 
geltend machen kann, selbst wenn Zahlungsaufschub gewährt werden kann. 


(2)      Der Steuertatbestand und der Steueranspruch treten zu dem Zeitpunkt ein, zu dem die 
Lieferung des Gegenstands oder die Dienstleistung bewirkt wird …“ 


7        Nach Art. 17 Abs. 1 der Sechsten Richtlinie „[entsteht] das Recht auf Vorsteuerabzug …, 
wenn der Anspruch auf die abziehbare Steuer entsteht“. 
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8        Art. 17 Abs. 2 Buchst. a dieser Richtlinie in der Fassung ihres Art. 28f Nr. 1 bestimmt: 


„Soweit die Gegenstände und Dienstleistungen für Zwecke seiner besteuerten Umsätze 
verwendet werden, ist der Steuerpflichtige befugt, von der von ihm geschuldeten Steuer 
folgende Beträge abzuziehen: 


a)      die im Inland geschuldete oder entrichtete Mehrwertsteuer für Gegenstände und 
Dienstleistungen, die ihm von einem anderen Steuerpflichtigen geliefert wurden oder 
geliefert werden bzw. erbracht wurden oder erbracht werden“. 


9        Nach Art. 18 Abs. 1 Buchst. a der Sechsten Richtlinie in der Fassung ihres Art. 28f Nr. 2 
muss der Steuerpflichtige eine gemäß Art. 22 Abs. 3 dieser Richtlinie ausgestellte Rechnung 
besitzen, um das Recht auf Vorsteuerabzug gemäß Art. 17 Abs. 2 Buchst. a dieser Richtlinie 
ausüben zu können. 


10      Dieser Art. 22, der in Abschnitt XIII („Pflichten der Steuerschuldner“) der Sechsten 
Richtlinie enthalten ist, bestimmt in seinem Abs. 1 Buchst. a, Abs. 3 Buchst. b, Abs. 4 
Buchst. a und Abs. 5 in der Fassung ihres Art. 28h: 


„(1)      a)       Jeder Steuerpflichtige hat die Aufnahme, den Wechsel und die Beendigung 
seiner Tätigkeit als Steuerpflichtiger anzuzeigen. Die Mitgliedstaaten legen fest, 
unter welchen Bedingungen der Steuerpflichtige diese Erklärungen auf 
elektronischem Wege abgeben darf, und können die Übermittlung auf 
elektronischem Wege auch vorschreiben. 


… 


(3)      


… 


      b)      Unbeschadet der in dieser Richtlinie festgelegten Sonderbestimmungen müssen 
gemäß Buchstabe a) Unterabsätze 1, 2 und 3 ausgestellte Rechnungen für 
Mehrwertsteuerzwecke nur die folgenden Angaben enthalten: 


–        das Ausstellungsdatum, 


–        eine fortlaufende Nummer mit einer oder mehreren Zahlenreihen, die zur 
Identifizierung der Rechnung einmalig vergeben wird, 


–        die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer nach Absatz 1 Buchstabe c), 
unter der der Steuerpflichtige die Lieferung von Gegenständen oder 
Dienstleistungen bewirkt hat, 


–        die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Kunden nach Absatz 1 
Buchstabe c), unter der er eine Lieferung von Gegenständen oder 
Dienstleistungen, für die er Steuerschuldner ist, oder eine Lieferung von 
Gegenständen gemäß Artikel 28c Teil A erhalten hat, 


–        den vollständigen Namen und die vollständige Anschrift des 
Steuerpflichtigen und seines Kunden, 


–        die Menge und die Art der gelieferten Gegenstände oder den Umfang und 
die Art der erbrachten Dienstleistungen, 


Seite 3 von 13CURIA - Dokumente


08.07.2016http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=DE&text=&pageIn...







–        das Datum, an dem die Lieferung der Gegenstände oder die Dienstleistung 
bewirkt bzw. abgeschlossen wird, oder das Datum, an dem die 
Vorauszahlung nach Buchstabe a) Unterabsatz 2 geleistet wird, sofern 
dieses Datum feststeht und nicht mit dem Ausstellungsdatum der 
Rechnung identisch ist, 


–        die Besteuerungsgrundlage für jeden Steuersatz oder [jede] Befreiung, den 
Preis je Einheit ohne Steuer sowie jede Preisminderung oder 
Rückerstattung, sofern sie nicht im Preis je Einheit enthalten sind, 


–        den anzuwendenden Steuersatz, 


–        den zu zahlenden Steuerbetrag, außer bei Anwendung einer speziellen 
Regelung, bei der nach dieser Richtlinie eine solche Angabe 
ausgeschlossen wird, 


… 


(4)      


      a)      Jeder Steuerpflichtige hat innerhalb eines Zeitraums, der von den einzelnen 
Mitgliedstaaten festzulegen ist, eine Steuererklärung abzugeben. Dieser 
Zeitraum darf zwei Monate nach Ende jedes einzelnen Steuerzeitraums nicht 
überschreiten. Der Steuerzeitraum kann von den Mitgliedstaaten auf einen, zwei 
oder drei Monate festgelegt werden. Die Mitgliedstaaten können jedoch andere 
Zeiträume festlegen, sofern diese ein Jahr nicht überschreiten. Die 
Mitgliedstaaten legen fest, unter welchen Bedingungen der Steuerpflichtige 
diese Steuererklärungen auf elektronischem Wege abgeben darf, und können die 
Übermittlung auf elektronischem Wege auch vorschreiben. 


… 


(5)      Jeder Steuerpflichtige hat bei der Abgabe der periodischen Steuererklärung den sich 
nach Vornahme des Vorsteuerabzugs ergebenden Mehrwertsteuerbetrag zu entrichten. 
Die Mitgliedstaaten können jedoch einen anderen Termin für die Zahlung dieses 
Betrags festsetzen oder vorläufige Vorauszahlungen erheben.“ 


 Polnisches Recht


11      Art. 5 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes vom 11. März 2004 über die Steuer auf Gegenstände und 
Dienstleistungen (Ustawa r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. 2004, Nr. 54, Pos. 535, 
im Folgenden: Umsatzsteuergesetz) bestimmt, dass die entgeltliche Lieferung von 
Gegenständen und die entgeltliche Erbringung von Dienstleistungen im Inland der Steuer 
auf Gegenstände und Dienstleistungen unterliegen. 


12      Nach Art. 7 Abs. 1 dieses Gesetzes gilt als „Lieferung von Gegenständen“ im Sinne des 
genannten Art. 5 Abs. 1 Nr. 1 die Übertragung der Befähigung, wie ein Eigentümer über 
Gegenstände zu verfügen. 


13      Art. 15 Abs. 1 und 2 dieses Gesetzes lautet: 


„(1)      Steuerpflichtige sind juristische Personen, nichtrechtsfähige Organisationseinheiten 
und natürliche Personen, die selbständig eine in Abs. 2 genannte wirtschaftliche Tätigkeit 
ausüben, ungeachtet des Zwecks oder des Ergebnisses einer solchen Tätigkeit. 
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(2)      Als wirtschaftliche Tätigkeit gelten alle Tätigkeiten der Erzeuger, Händler oder 
Dienstleistungserbringer einschließlich der Tätigkeiten der Urproduzenten, der Landwirte 
sowie der freien Berufe, auch dann, wenn eine Handlung einmalig unter Umständen 
vorgenommen wurde, die auf die Absicht hinweisen, entsprechende Handlungen häufig 
vorzunehmen. Als wirtschaftliche Tätigkeit gelten auch Handlungen, die in der nachhaltigen 
Nutzung von Gegenständen oder immateriellen Vermögenswerten zu Erwerbszwecken 
bestehen.“ 


14      Nach Art. 19 Abs. 1 des Umsatzsteuergesetzes entsteht die Steuerschuld zum Zeitpunkt der 
Übergabe des Gegenstands oder der Erbringung der Dienstleistung. 


15      Gemäß Art. 86 Abs. 1 dieses Gesetzes sind, soweit Gegenstände und Dienstleistungen zur 
Ausführung besteuerter Umsätze verwendet werden, die in Art. 15 dieses Gesetzes 
genannten Steuerpflichtigen berechtigt, den Betrag der Vorsteuer vom Betrag der 
geschuldeten Steuer abzuziehen. Art. 86 Abs. 2 dieses Gesetzes bestimmt, dass sich der 
Vorsteuerbetrag aus der Summe der Steuerbeträge zusammensetzt, die in den Rechnungen 
ausgewiesen sind, die dem Steuerpflichtigen für den Erwerb von Gegenständen und 
Dienstleistungen gestellt wurden. 


16      Art. 14 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. a der Verordnung des Ministers der Finanzen vom 27. April 
2004 zur Durchführung einiger Vorschriften des Umsatzsteuergesetzes (Dz. U. 2004, Nr. 97, 
Pos. 970) in der auf das Ausgangsverfahren anwendbaren Fassung (im Folgenden: 
Verordnung vom 27. April 2004) sieht vor, dass für den Fall, dass über einen Verkauf von 
Gegenständen oder Dienstleistungen eine Rechnung bzw. eine berichtigte Rechnung von 
einem nicht existenten oder zur Rechnungserteilung bzw. Rechnungsberichtigung nicht 
berechtigten Wirtschaftsteilnehmer (im Folgenden: nicht existenter Wirtschaftsteilnehmer) 
erteilt werden, diese Rechnungen und die Zollpapiere nicht zum Abzug der Vorsteuer, zur 
Erstattung der Steuerdifferenz oder zur Erstattung der Vorsteuer berechtigen. 


Ausgangsverfahren und Vorlagefragen


17      Im Jahr 2004 tätigte PPUH Stehcemp mehrere Einkäufe von Dieselkraftstoff, den sie im 
Rahmen ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit verwendete. Die Rechnungen über diese 
Kraftstoffeinkäufe wurden durch die Finnet sp. z o.o. (im Folgenden: Finnet) ausgestellt. 
PPUH Stehcemp führte für diese Kraftstoffeinkäufe den Vorsteuerabzug durch. 


18      Nach einer Steuerprüfung versagte ihr die Finanzverwaltung mit Bescheid vom 5. April 
2012 das Recht auf diesen Vorsteuerabzug, weil die Rechnungen über die Kraftstoffeinkäufe 
von einem nicht existenten Wirtschaftsteilnehmer ausgestellt worden seien. 


19      Mit Bescheid vom 29. Mai 2012 bestätigte der Direktor der Finanzkammer Łódź diesen 
Bescheid, da Finnet nach den in der Verordnung vom 27. April 2004 festgelegten Kriterien 
als nicht existenter Wirtschaftsteilnehmer anzusehen sei, der keine Lieferungen von 
Gegenständen vornehmen könne. Die Feststellung, dass Finnet nicht existent sei, war auf 
eine Reihe von Gesichtspunkten gestützt, insbesondere auf den Umstand, dass diese 
Gesellschaft nicht für mehrwertsteuerliche Zwecke registriert sei, keine Steuererklärung 
abgebe und keine Steuern entrichte. Außerdem veröffentliche diese Gesellschaft ihre 
Jahresabschlüsse nicht und verfüge nicht über eine Konzession zum Verkauf von 
Flüssigkraftstoffen. Das im Handelsregister als Gesellschaftssitz angegebene Gebäude sei in 
einem heruntergekommenen Zustand, der jegliche wirtschaftliche Tätigkeit unmöglich 
mache. Schließlich seien alle Versuche, mit Finnet oder mit der als ihr Geschäftsführer im 
Handelsregister eingetragenen Person Kontakt aufzunehmen, erfolglos gewesen. 
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20      Gegen den Bescheid des Direktors der Finanzkammer Łódź vom 29. Mai 2012 erhob PPUH 


Stehcemp Klage beim Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi 
(Woiwodschaftsverwaltungsgericht Łódź). Diese Klage wurde mit der Begründung 
abgewiesen, dass Finnet ein Wirtschaftsteilnehmer sei, der zum Zeitpunkt der im 


Ausgangsverfahren in Rede stehenden Umsätze nicht existent gewesen sei, und dass PPUH 
Stehcemp keine angemessene Sorgfalt angewandt habe, da sie nicht überprüft habe, ob diese 


Umsätze in Zusammenhang mit der Begehung einer Straftat stünden. 


21      PPUH Stehcemp legte Kassationsbeschwerde zum Naczelny Sąd Administracyjny 
(Oberster Verwaltungsgerichtshof, Polen) ein, mit der sie einen Verstoß gegen Art. 86 


Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 1 Buchst. a des Umsatzsteuergesetzes in Verbindung mit Art. 17 
Abs. 2 der Sechsten Richtlinie rügte. 


22      Zur Stützung ihrer Kassationsbeschwerde macht PPUH Stehcemp geltend, dass es zum 
Grundsatz der Neutralität der Mehrwertsteuer im Widerspruch stehe, einem gutgläubigen 
Steuerpflichtigen das Recht auf Vorsteuerabzug zu versagen. Sie habe nämlich von Finnet 


Unterlagen über deren Eintragung erhalten, die belegten, dass diese Gesellschaft ein ihre 
Tätigkeiten legal ausübender Wirtschaftsteilnehmer sei, nämlich einen Auszug aus dem 


Handelsregister, die Zuteilung einer Steueridentifikationsnummer und eine Bescheinigung 
über die Zuteilung einer statistischen Identifikationsnummer. 


23      Das vorlegende Gericht wirft die Frage nach der Bedeutung auf, die die Rechtsprechung des 


Gerichtshofs dem guten Glauben des Steuerpflichtigen im Zusammenhang mit dem Recht 
auf Vorsteuerabzug zuerkennt (vgl. u. a. Urteile Optigen u. a., C-354/03, C-355/03 und 


C-484/03, EU:C:2006:16, Kittel und Recolta Recycling, C-439/04 und C-440/04, 
EU:C:2006:446, Mahagében und Dávid, C-80/11 und C-142/11, EU:C:2012:373, Tóth, 
C-324/11, EU:C:2012:549, sowie Beschlüsse Forvards V, C-563/11, EU:C:2013:125, und 


Jagiełło, C-33/13, EU:C:2014:184). Seiner Ansicht nach kann der gute Glaube des 
Steuerpflichtigen das Recht zum Vorsteuerabzug nicht eröffnen, wenn die materiellen 
Voraussetzungen dieses Rechts nicht erfüllt sind. Insbesondere stellt sich das vorlegende 


Gericht die Frage, ob ein Erwerb von Gegenständen als Lieferung von Gegenständen 
eingestuft werden kann, wenn die Rechnungen über diesen Umsatz einen nicht existenten 


Wirtschaftsteilnehmer ausweisen und es unmöglich ist, die Identität des tatsächlichen 
Lieferers der in Rede stehenden Gegenstände zu bestimmen. Ein nicht existenter 
Wirtschaftsteilnehmer könne nämlich weder die Befugnis übertragen, über die Waren wie 


ein Eigentümer zu verfügen, noch eine Zahlung entgegennehmen. Unter diesen Umständen 
verfügten die Finanzbehörden auch nicht über eine fällige Steuerforderung, so dass keine 


geschuldete Steuer vorliege. 


24      Angesichts dieser Erwägungen hat der Naczelny Sąd Administracyjny (Oberster 
Verwaltungsgerichtshof) beschlossen, das Verfahren auszusetzen und dem Gerichtshof 


folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorzulegen: 


1.      Sind Art. 2 Nr. 1, Art. 4 Abs. 1 und 2, Art. 5 Abs. 1 sowie Art. 10 Abs. 1 und 2 der 


Sechsten Richtlinie dahin auszulegen, dass es sich bei einem Umsatz, der unter 
Umständen bewirkt wurde, wie sie in der bei dem nationalen Gericht anhängigen 
Rechtssache in Rede stehen, in der weder der Steuerpflichtige noch die 


Steuerbehörden imstande sind, die Identität des tatsächlichen Lieferers eines 
Gegenstands zu bestimmen, um eine Lieferung von Gegenständen handelt? 


2.      Im Fall einer Bejahung der ersten Frage: Sind Art. 17 Abs. 2 Buchst. a, Art. 18 Abs. 1 
Buchst. a sowie Art. 22 Abs. 3 der Sechsten Richtlinie dahin auszulegen, dass sie 
nationalen Vorschriften entgegenstehen, nach denen – unter Umständen, wie sie in der 
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bei dem nationalen Gericht anhängigen Rechtssache in Rede stehen – der 


Steuerpflichtige die Vorsteuer deshalb nicht abziehen kann, weil die Rechnung von 
einer Person ausgestellt wurde, bei der es sich nicht um den tatsächlichen Lieferer des 
Gegenstands handelt, und es nicht möglich ist, die Identität des tatsächlichen Lieferers 


des Gegenstands zu bestimmen und ihn zu verpflichten, die Steuer zu entrichten, oder 
die Person zu benennen, die dazu auf der Grundlage von Art. 21 Abs. 1 Buchst. c der 


Sechsten Richtlinie wegen der Ausstellung der Rechnung verpflichtet ist? 


Zu den Vorlagefragen 


25      Mit seinen Fragen, die zusammen zu prüfen sind, möchte das vorlegende Gericht wissen, ob 


die Bestimmungen der Sechsten Richtlinie dahin auszulegen sind, dass sie einer nationalen 
Regelung wie der des Ausgangsverfahrens entgegenstehen, die einem Steuerpflichtigen das 


Recht auf Abzug der Mehrwertsteuer, die für Gegenstände, die ihm geliefert wurden, 
geschuldet ist oder entrichtet wurde, mit der Begründung versagt, dass die Rechnung von 
einem Wirtschaftsteilnehmer ausgestellt wurde, der nach den in dieser Regelung 


festgelegten Kriterien als ein nicht existenter Wirtschaftsteilnehmer anzusehen ist, und dass 
es unmöglich ist, die Identität des tatsächlichen Lieferers der Gegenstände festzustellen. 


26      Nach gefestigter Rechtsprechung ist das in den Art. 17 ff. der Sechsten Richtlinie geregelte 
Recht auf Vorsteuerabzug ein Grundprinzip des gemeinsamen Mehrwertsteuersystems, das 
grundsätzlich nicht eingeschränkt werden kann und das für die gesamte Steuerbelastung der 


vorausgehenden Umsatzstufen sofort ausgeübt werden kann (vgl. in diesem Sinne Urteile 
Mahagében und Dávid, C-80/11 und C-142/11, EU:C:2012:373, Rn. 37 und 38 sowie die 


dort angeführte Rechtsprechung, Bonik, C-285/11, EU:C:2012:774, Rn. 25 und 26, sowie 
Petroma Transports u. a., C-271/12, EU:C:2013:297, Rn. 22). 


27      Durch die Regelung über den Vorsteuerabzug soll der Unternehmer vollständig von der im 


Rahmen seiner wirtschaftlichen Tätigkeit geschuldeten oder entrichteten Mehrwertsteuer 
entlastet werden. Das gemeinsame Mehrwertsteuersystem gewährleistet auf diese Weise die 
Neutralität hinsichtlich der steuerlichen Belastung aller wirtschaftlichen Tätigkeiten 


unabhängig von ihrem Zweck und ihrem Ergebnis, sofern diese Tätigkeiten selbst der 
Mehrwertsteuer unterliegen (vgl. Urteile Dankowski, C-438/09, EU:C:2010:818, Rn. 24, 


Tóth, C-324/11, EU:C:2012:549, Rn. 25, sowie Beschlüsse Forvards V, C-563/11, 
EU:C:2013:125, Rn. 27, und Jagiełło, C-33/13, EU:C:2014:184, Rn. 25). 


28      Zu den für die Entstehung des Vorsteuerabzugsrechts erforderlichen materiellen 


Voraussetzungen geht aus dem Wortlaut von Art. 17 Abs. 2 Buchst. a der Sechsten 
Richtlinie hervor, dass, um dieses Recht geltend machen zu können, zum einen erforderlich 


ist, dass der Betroffene Steuerpflichtiger im Sinne dieser Richtlinie ist, und zum anderen, 
dass die zur Begründung dieses Rechts angeführten Gegenstände oder Dienstleistungen vom 
Steuerpflichtigen auf einer nachfolgenden Umsatzstufe für Zwecke seiner besteuerten 


Umsätze verwendet werden und dass diese Gegenstände oder Dienstleistungen auf einer 
vorausgehenden Umsatzstufe von einem anderen Steuerpflichtigen geliefert oder erbracht 


werden (vgl. in diesem Sinne Urteile Centralan Property, C-63/04, EU:C:2005:773, Rn. 52, 
Tóth, C-324/11, EU:C:2012:549, Rn. 26, und Bonik, C-285/11, EU:C:2012:774, Rn. 29, 


sowie Beschluss Jagiełło, C-33/13, EU:C:2014:184, Rn. 27). 


29      Im Hinblick auf die formellen Voraussetzungen des Rechts auf Vorsteuerabzug sieht 
Art. 18 Abs. 1 Buchst. a der Sechsten Richtlinie vor, dass der Steuerpflichtige eine nach 


Art. 22 Abs. 3 dieser Richtlinie ausgestellte Rechnung besitzen muss. Gemäß diesem Art. 22 
Abs. 3 Buchst. b muss die Rechnung insbesondere die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 
gesondert ausweisen, unter der der Steuerpflichtige die Lieferung bewirkt hat, seinen 
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vollständigen Namen und seine vollständige Anschrift sowie die Menge und die Art der 


gelieferten Gegenstände. 


30      Hinsichtlich des Ausgangsverfahrens ergibt sich aus der Vorlageentscheidung, dass PPUH 
Stehcemp, die das Recht auf Vorsteuerabzug ausüben möchte, die Eigenschaft eines 


Steuerpflichtigen im Sinne der Sechsten Richtlinie innehat, dass sie die betreffenden 
Gegenstände, nämlich Kraftstoff, die auf den von Finnet ausgestellten Rechnungen 


ausgewiesen waren, tatsächlich erhalten und bezahlt hat und dass sie diese Gegenstände auf 
einer nachfolgenden Umsatzstufe für Zwecke ihrer besteuerten Umsätze verwendet hat. 


31      Das vorlegende Gericht geht jedoch von der Prämisse aus, dass der auf der im 


Ausgangsverfahren in Rede stehenden Rechnung ausgewiesene Umsatz das Recht zum 
Vorsteuerabzug nicht eröffnen kann, da Finnet, selbst wenn diese Gesellschaft im 


Handelsregister eingetragen wäre, nach den Kriterien der im Ausgangsverfahren in Rede 
stehenden Regelung als ein zum Zeitpunkt der Kraftstofflieferungen nicht existenter 
Wirtschaftsteilnehmer anzusehen sei. Dass Finnet nicht existent sei, ergebe sich 


insbesondere daraus, dass diese Gesellschaft nicht für mehrwertsteuerliche Zwecke 
registriert sei, keine Steuererklärung abgebe, keine Steuern entrichte und nicht über eine 


Konzession zum Verkauf von Flüssigkraftstoffen verfüge. Außerdem mache der 
heruntergekommene Zustand des im Handelsregister als Gesellschaftssitz bezeichneten 
Gebäudes jegliche wirtschaftliche Tätigkeit unmöglich. 


32      Das vorlegende Gericht geht davon aus, dass ein solcher nicht existenter 
Wirtschaftsteilnehmer weder eine Lieferung von Gegenständen bewirken noch eine 
Rechnung über eine solche Lieferung nach den maßgeblichen Bestimmungen der Sechsten 


Richtlinie ausstellen könne, und kommt zu dem Schluss, dass keine Lieferung von 
Gegenständen im Sinne dieser Richtlinie vorliege, da auch der tatsächliche Lieferer dieser 


Gegenstände nicht habe identifiziert werden können. 


33      In diesem Zusammenhang ist, erstens, darauf hinzuweisen, dass das Kriterium der Existenz 
des Lieferers der Gegenstände oder seiner Berechtigung zur Ausstellung von Rechnungen, 


wie es sich aus der im Ausgangsverfahren in Rede stehenden Regelung in der Auslegung 
des nationalen Gerichts ergibt, nicht zu den in den Rn. 28 und 29 des vorliegenden Urteils 


genannten Voraussetzungen für das Recht auf Vorsteuerabzug gehört. Art. 17 Abs. 2 
Buchst. a der Sechsten Richtlinie bestimmt vielmehr, dass der Lieferer Steuerpflichtiger im 
Sinne von Art. 4 Abs. 1 und 2 dieser Richtlinie sein muss. Daher dürfen die Kriterien, denen 


die im Ausgangsverfahren in Rede stehende Regelung in der Auslegung des nationalen 
Gerichts die Existenz des Lieferers oder seine Berechtigung zur Ausstellung von 


Rechnungen unterwirft, den Anforderungen, die sich aus der Eigenschaft des 
Steuerpflichtigen im Sinne dieser Bestimmungen ergeben, nicht zuwiderlaufen. 


34      Nach Art. 4 Abs. 1 und 2 der Sechsten Richtlinie gilt als Steuerpflichtiger, wer 


wirtschaftliche Tätigkeiten eines Erzeugers, Händlers oder Dienstleistenden selbständig 
ausübt, gleichgültig zu welchem Zweck und mit welchem Ergebnis. Daraus folgt, dass der 


Begriff „Steuerpflichtiger“ weit gefasst ist und sich auf tatsächliche Gegebenheiten stützt 
(vgl. Urteil Tóth, C-324/11, EU:C:2012:549, Rn. 30). 


35      In Bezug auf Finnet erscheint eine solche wirtschaftliche Tätigkeit nicht angesichts der 


Umstände der im Ausgangsverfahren in Rede stehenden Kraftstofflieferungen 
ausgeschlossen. Diese Schlussfolgerung wird durch den vom vorlegenden Gericht 


hervorgehobenen Umstand, wonach der heruntergekommene Zustand des Gebäudes, in dem 
sich der Gesellschaftssitz von Finnet befinde, keinerlei wirtschaftliche Tätigkeit gestatte, 
nicht in Frage gestellt, da eine solche Feststellung nicht ausschließt, dass diese Tätigkeit an 
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anderen Orten als dem Gesellschaftssitz ausgeführt wurde. Insbesondere wenn die in Rede 


stehende wirtschaftliche Tätigkeit aus Lieferungen von Gegenständen besteht, die im 
Rahmen mehrerer aufeinanderfolgender Verkäufe bewirkt werden, kann sich der erste 
Erwerber und Weiterverkäufer dieser Gegenstände darauf beschränken, dem ersten 


Verkäufer die Anweisung zu geben, die betreffenden Gegenstände direkt zum zweiten 
Erwerber zu transportieren (vgl. Beschlüsse Forvards V, C-563/11, EU:C:2013:125, Rn. 34, 


und Jagiełło, C-33/13, EU:C:2014:184, Rn. 32), ohne notwendigerweise selbst über die 
Mittel zur Lagerung und zum Transport zu verfügen, die unabdingbar sind, um die 
Lieferung der fraglichen Gegenstände zu bewirken. 


36      Auch kann aus der etwaigen Unmöglichkeit, im Rahmen von Verwaltungsverfahren mit 
Finnet oder der als ihr Geschäftsführer im Handelsregister eingetragenen Person Kontakt 


aufzunehmen, nicht automatisch der Schluss gezogen werden, dass zum Zeitpunkt dieser 
Lieferungen keine wirtschaftliche Tätigkeit vorliegt, da diese Versuche der 
Kontaktaufnahme in einem Zeitraum stattfanden, der den im Ausgangsverfahren in Rede 


stehenden Lieferungen vor- oder nachgelagert war. 


37      Außerdem geht aus Art. 4 Abs. 1 und 2 der Sechsten Richtlinie nicht hervor, dass die 


Eigenschaft als Steuerpflichtiger von einer von der Verwaltung zur Ausübung einer 
wirtschaftlichen Tätigkeit erteilten Genehmigung oder Lizenz abhängt (vgl. in diesem Sinne 


Urteil Tóth, C-324/11, EU:C:2012:549, Rn. 30). 


38      Zwar hat nach Art. 22 Abs. 1 Buchst. a dieser Richtlinie jeder Steuerpflichtige die 
Aufnahme, den Wechsel und die Beendigung seiner Tätigkeit als Steuerpflichtiger 
anzuzeigen. Ungeachtet der Bedeutung einer solchen Erklärung für das ordnungsgemäße 


Funktionieren des gemeinsamen Mehrwertsteuersystems kann diese jedoch keine 
zusätzliche, für die Zuerkennung der Eigenschaft als Steuerpflichtiger im Sinne von Art. 4 


dieser Richtlinie erforderliche Voraussetzung darstellen, da Art. 22 zu Titel XIII („Pflichten 
der Steuerschuldner“) der Richtlinie gehört (vgl. in diesem Sinne Urteil Tóth, C-324/11, 
EU:C:2012:549, Rn. 31). 


39      Folglich kann diese Eigenschaft auch nicht von der Beachtung der sich aus Art. 22 Abs. 4 
und 5 der Richtlinie ergebenden Pflichten des Steuerpflichtigen zur Abgabe einer 


Steuererklärung und zur Entrichtung der Mehrwertsteuer abhängen. Die Zuerkennung der 
Eigenschaft des Steuerpflichtigen kann erst recht nicht der Pflicht zur Veröffentlichung des 
Jahresabschlusses oder der Verfügung über eine Konzession zum Kraftstoffverkauf 


unterliegen, da diese Pflichten in der Sechsten Richtlinie nicht vorgesehen sind. 


40      In diesem Zusammenhang hat der Gerichtshof zudem entschieden, dass ein etwaiger 


Verstoß des Lieferers der Gegenstände gegen die Pflicht, die Aufnahme seiner steuerbaren 
Tätigkeit anzuzeigen, das Abzugsrecht des Empfängers der gelieferten Gegenstände in 
Bezug auf die dafür entrichtete Mehrwertsteuer nicht in Frage stellen kann. Selbst wenn der 


Lieferer der Gegenstände ein Steuerpflichtiger ist, der nicht für mehrwertsteuerliche Zwecke 
registriert ist, steht dem Empfänger daher das Recht zum Vorsteuerabzug zu, wenn die 


Rechnungen über die gelieferten Gegenstände alle nach Art. 22 Abs. 3 Buchst. b der 
Sechsten Richtlinie vorgeschriebenen Angaben enthalten, insbesondere diejenigen, die zur 
Bestimmung des Ausstellers der Rechnungen und der Art der Gegenstände erforderlich sind 


(vgl. in diesem Sinne Urteile Dankowski, C-438/09, EU:C:2010:818, Rn. 33, 36 und 38, 
sowie Tóth, C-324/11, EU:C:2012:549, Rn. 32). 


41      Hieraus hat der Gerichtshof den Schluss gezogen, dass die Steuerbehörden das Recht auf 
Vorsteuerabzug nicht mit der Begründung versagen dürfen, dass der Aussteller der 
Rechnung nicht mehr über eine Einzelunternehmerlizenz verfüge und deshalb nicht mehr 
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berechtigt sei, seine Steueridentifikationsnummer zu verwenden, wenn die Rechnung alle in 
dem genannten Art. 22 Abs. 3 Buchst. b aufgeführten Informationen enthält (vgl. in diesem 
Sinne Urteil Tóth, C-324/11, EU:C:2012:549, Rn. 33). 


42      Im vorliegenden Fall ergibt sich aus den dem Gerichtshof vorgelegten Akten, dass die 
Rechnungen über die im Ausgangsverfahren in Rede stehenden Umsätze gemäß der 
genannten Bestimmung u. a. die Art der gelieferten Gegenstände und den Betrag der 
geschuldeten Mehrwertsteuer auswiesen wie auch den Namen von Finnet, ihre 
Steueridentifikationsnummer und die Anschrift ihres Gesellschaftssitzes. Daher kann 
aufgrund der vom vorlegenden Gericht aufgezeigten Umstände, die in Rn. 31 des 
vorliegenden Urteils zusammengefasst werden, weder der Schluss gezogen werden, dass 
Finnet nicht die Eigenschaft eines Steuerpflichtigen aufweist, noch PPUH Stehcemp 
infolgedessen das Recht auf Vorsteuerabzug versagt werden. 


43      Zweitens ist hinzuzufügen, dass hinsichtlich der im Ausgangsverfahren in Rede stehenden 
Kraftstofflieferungen die anderen materiellen, in Rn. 28 des vorliegenden Urteils genannten 
Voraussetzungen für das Recht auf Vorsteuerabzug ungeachtet der etwaigen Nichtexistenz 
von Finnet nach der Verordnung vom 27. April 2004 ebenfalls erfüllt waren. 


44      Da sich nämlich der Begriff „Lieferung von Gegenständen“ im Sinne von Art. 5 Abs. 1 der 
Sechsten Richtlinie nicht auf die Eigentumsübertragung in den im anwendbaren nationalen 
Recht vorgesehenen Formen bezieht, sondern jede Übertragung eines körperlichen 
Gegenstands durch eine Partei umfasst, die die andere Partei ermächtigt, über diesen 
Gegenstand faktisch so zu verfügen, als wäre sie sein Eigentümer (vgl. u. a. Urteile Shipping 
and Forwarding Enterprise Safe, C-320/88, EU:C:1990:61, Rn. 7, sowie Dixons Retail, 
C-494/12, EU:C:2013:758, Rn. 20 und die dort angeführte Rechtsprechung), kann das 
etwaige Fehlen der Befähigung von Finnet, über die im Ausgangsverfahren in Rede 
stehenden Gegenstände rechtlich zu verfügen, eine Lieferung dieser Gegenstände im Sinne 
dieser Bestimmung nicht ausschließen, da diese Gegenstände tatsächlich an PPUH 
Stehcemp übergeben worden sind, die sie für die Zwecke ihrer besteuerten Umsätze 
verwendet hat. 


45      Außerdem war die Mehrwertsteuer, die PPUH Stehcemp tatsächlich für die im 
Ausgangsverfahren in Rede stehenden Kraftstofflieferungen entrichtet hat, nach den 
Angaben in den dem Gerichtshof vorliegenden Akten auch im Sinne von Art. 17 Abs. 2 
Buchst. a der Sechsten Richtlinie „geschuldet oder entrichtet“. Nach ständiger 
Rechtsprechung wird nämlich die Mehrwertsteuer auf jeden Produktions- oder 
Vertriebsvorgang erhoben, abzüglich der Mehrwertsteuer, mit der die verschiedenen 
Kostenelemente unmittelbar belastet worden sind (vgl. u. a. Urteile Optigen u. a., C-354/03, 
C-355/03 und C-484/03, EU:C:2006:16, Rn. 54, Kittel und Recolta Recycling, C-439/04 
und C-440/04, EU:C:2006:446, Rn. 49, sowie Bonik, C-285/11, EU:C:2012:774, Rn. 28). 
Ob die für diese Verkaufsumsätze geschuldete Mehrwertsteuer vom Lieferer der im 
Ausgangsverfahren in Rede stehenden Gegenstände an den Fiskus entrichtet wurde, ist 
daher für das Recht des Steuerpflichtigen auf Vorsteuerabzug nicht von Bedeutung (vgl. in 
diesem Sinne Urteile Optigen u. a., C-354/03, C-355/03 und C-484/03, EU:C:2006:16, 
Rn. 54, sowie Véleclair, C-414/10, EU:C:2012:183, Rn. 25). 


46      Aus dem Vorabentscheidungsersuchen geht jedoch hervor, dass nach Auffassung des 
vorlegenden Gerichts angesichts der Umstände des Ausgangsverfahrens die betreffenden 
Umsätze im Ausgangsverfahren nicht von Finnet, sondern von einem anderen 
Wirtschaftsteilnehmer bewirkt worden sind, der nicht identifiziert werden könne, so dass die 
Steuerbehörden die Steuer im Zusammenhang mit diesen Umsätzen nicht hätten 
vereinnahmen können. 
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47      In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass die Bekämpfung von 
Steuerhinterziehungen, Steuerumgehungen und etwaigen Missbräuchen ein Ziel ist, das von 
der Sechsten Richtlinie anerkannt und gefördert wird. Daher haben die nationalen Behörden 
und Gerichte den Vorteil des Rechts auf Vorsteuerabzug zu versagen, wenn aufgrund 
objektiver Umstände feststeht, dass dieses Recht in betrügerischer Weise oder 
missbräuchlich geltend gemacht wird (vgl. Urteile Bonik, C-285/11, EU:C:2012:774, 
Rn. 35 und 37 sowie die dort angeführte Rechtsprechung, und Maks Pen, C-18/13, 
EU:C:2014:69, Rn. 26). 


48      Dies ist nicht nur der Fall, wenn der Steuerpflichtige selbst eine Steuerhinterziehung begeht, 
sondern auch, wenn ein Steuerpflichtiger wusste oder hätte wissen müssen, dass er mit 
seinem Erwerb an einem Umsatz teilnahm, der in eine Mehrwertsteuerhinterziehung 
einbezogen war. Unter solchen Umständen ist der betreffende Steuerpflichtige für die 
Zwecke der Sechsten Richtlinie als an dieser Hinterziehung Beteiligter anzusehen, und zwar 
unabhängig davon, ob er im Rahmen seiner besteuerten Ausgangsumsätze aus dem 
Weiterverkauf der Gegenstände oder der Verwendung der Dienstleistungen einen Gewinn 
erzielt (vgl. Urteile Bonik, C-285/11, EU:C:2012:774, Rn. 38 und 39 sowie die dort 
angeführte Rechtsprechung, und Maks Pen, C-18/13, EU:C:2014:69, Rn. 27). 


49      Wenn hingegen die nach der Sechsten Richtlinie vorgesehenen materiellen und formellen 
Voraussetzungen für die Entstehung und die Ausübung des Rechts auf Vorsteuerabzug 
erfüllt sind, ist es mit der Vorsteuerabzugsregelung dieser Richtlinie nicht vereinbar, einen 
Steuerpflichtigen, der weder wusste noch wissen konnte, dass der betreffende Umsatz in 
eine vom Lieferer begangene Steuerhinterziehung einbezogen war oder dass in der 
Lieferkette bei einem anderen Umsatz, der dem vom Steuerpflichtigen getätigten Umsatz 
vorausgeht oder nachfolgt, Mehrwertsteuer hinterzogen wurde, durch die Versagung dieses 
Rechts zu sanktionieren (vgl. in diesem Sinne Urteile Optigen u. a., C-354/03, C-355/03 
und C-484/03, EU:C:2006:16, Rn. 51, 52 und 55, Kittel und Recolta Recycling, C-439/04 
und C-440/04, EU:C:2006:446, Rn. 44 bis 46 und 60, sowie Mahagében und Dávid, 
C-80/11 und C-142/11, EU:C:2012:373, Rn. 44, 45 und 47). 


50      Es ist Sache der Steuerverwaltung, die Steuerhinterziehungen oder Unregelmäßigkeiten 
seitens des Ausstellers der Rechnung festgestellt hat, aufgrund objektiver Anhaltspunkte und 
ohne vom Rechnungsempfänger ihm nicht obliegende Überprüfungen zu fordern, 
darzulegen, dass der Rechnungsempfänger wusste oder hätte wissen müssen, dass der zur 
Begründung des Rechts auf Vorsteuerabzug geltend gemachte Umsatz in eine 
Mehrwertsteuerhinterziehung einbezogen war, was vom vorlegenden Gericht zu prüfen ist 
(vgl. in diesem Sinne Urteile Bonik, C-285/11, EU:C:2012:774, Rn. 45, und LVK – 56, 
C-643/11, EU:C:2013:55, Rn. 64). 


51      Welche Maßnahmen im konkreten Fall vernünftigerweise von einem Steuerpflichtigen, der 
sein Recht auf Vorsteuerabzug ausüben möchte, verlangt werden können, um 
sicherzustellen, dass seine Umsätze nicht in einen von einem Wirtschaftsteilnehmer auf 
einer vorhergehenden Umsatzstufe begangenen Betrug einbezogen sind, hängt wesentlich 
von den jeweiligen Umständen ab (vgl. Urteil Mahagében und Dávid, C-80/11 und 
C-142/11, EU:C:2012:373, Rn. 59, sowie Beschluss Jagiełło, C-33/13, EU:C:2014:184, 
Rn. 37). 


52      Zwar kann dieser Steuerpflichtige bei Vorliegen von Anhaltspunkten für 
Unregelmäßigkeiten oder Steuerhinterziehung dazu verpflichtet sein, über einen anderen 
Wirtschaftsteilnehmer, von dem er Gegenstände oder Dienstleistungen zu erwerben 
beabsichtigt, Auskünfte einzuholen, um sich von dessen Zuverlässigkeit zu überzeugen. Die 
Steuerverwaltung kann jedoch von diesem Steuerpflichtigen nicht generell verlangen, zum 
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einen zu prüfen, ob der Aussteller der Rechnung über die Gegenstände und 
Dienstleistungen, für die dieses Recht geltend gemacht wird, über die fraglichen 
Gegenstände verfügte und sie liefern konnte und seinen Verpflichtungen hinsichtlich der 
Erklärung und Abführung der Mehrwertsteuer nachgekommen ist, um sich zu vergewissern, 
dass auf der Ebene der Wirtschaftsteilnehmer einer vorhergehenden Umsatzstufe keine 
Unregelmäßigkeiten und Steuerhinterziehung vorliegen, oder zum anderen entsprechende 
Unterlagen vorzulegen (vgl. in diesem Sinne Urteile Mahagében und Dávid, C-80/11 und 
C-142/11, EU:C:2012:373, Rn. 60 und 61, Stroy trans, C-642/11, EU:C:2013:54, Rn. 49, 
sowie Beschluss Jagiełło, C-33/13, EU:C:2014:184, Rn. 38 und 39). 


53      Nach alledem ist auf die Vorlagefragen zu antworten, dass die Bestimmungen der Sechsten 
Richtlinie dahin auszulegen sind, dass sie einer nationalen Regelung wie der des 
Ausgangsverfahrens entgegenstehen, die einem Steuerpflichtigen das Recht auf Abzug der 
Mehrwertsteuer, die für Gegenstände, die ihm geliefert wurden, geschuldet ist oder 
entrichtet wurde, mit der Begründung versagt, dass die Rechnung von einem 
Wirtschaftsteilnehmer ausgestellt wurde, der nach den in dieser Regelung festgelegten 
Kriterien als ein nicht existenter Wirtschaftsteilnehmer anzusehen ist, und dass es unmöglich 
ist, die Identität des tatsächlichen Lieferers der Gegenstände festzustellen. Etwas anderes gilt 
nur, wenn aufgrund objektiver Anhaltspunkte und ohne von dem Steuerpflichtigen ihm nicht 
obliegende Überprüfungen zu fordern dargelegt wird, dass dieser Steuerpflichtige wusste 
oder hätte wissen müssen, dass diese Lieferung im Zusammenhang mit einer 
Mehrwertsteuerhinterziehung steht, was vom vorlegenden Gericht zu prüfen ist. 


Kosten


54      Für die Parteien des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren ein Zwischenstreit in dem beim 
vorlegenden Gericht anhängigen Rechtsstreit; die Kostenentscheidung ist daher Sache dieses 
Gerichts. Die Auslagen anderer Beteiligter für die Abgabe von Erklärungen vor dem 
Gerichtshof sind nicht erstattungsfähig. 


Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Fünfte Kammer) für Recht erkannt: 


Die Bestimmungen der Sechsten Richtlinie 77/388/EWG des Rates vom 17. Mai 1977 
zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die 
Umsatzsteuern – Gemeinsames Mehrwertsteuersystem: einheitliche steuerpflichtige 
Bemessungsgrundlage in der Fassung der Richtlinie 2002/38/EG des Rates vom 7. Mai 
2002 sind dahin auszulegen, dass sie einer nationalen Regelung wie der des 
Ausgangsverfahrens entgegenstehen, die einem Steuerpflichtigen das Recht auf Abzug 
der Mehrwertsteuer, die für Gegenstände, die ihm geliefert wurden, geschuldet ist oder 
entrichtet wurde, mit der Begründung versagt, dass die Rechnung von einem 
Wirtschaftsteilnehmer ausgestellt wurde, der nach den in dieser Regelung festgelegten 
Kriterien als ein nicht existenter Wirtschaftsteilnehmer anzusehen ist, und dass es 
unmöglich ist, die Identität des tatsächlichen Lieferers der Gegenstände festzustellen. 
Etwas anderes gilt nur, wenn aufgrund objektiver Anhaltspunkte und ohne von dem 
Steuerpflichtigen ihm nicht obliegende Überprüfungen zu fordern dargelegt wird, dass 
dieser Steuerpflichtige wusste oder hätte wissen müssen, dass diese Lieferung im 
Zusammenhang mit einer Mehrwertsteuerhinterziehung steht, was vom vorlegenden 
Gericht zu prüfen ist. 


Unterschriften 
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* Verfahrenssprache: Polnisch. 
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I. Urteile des BFH zur Übertragung von Mitunternehmeranteilen und von 


Wirtschaftsgütern des Betriebsvermögens nach § 6 Absatz 3 und 5 EStG 


1. Teilentgeltliche Übertragungen und Übernahme von Verbindlichkeiten


a) BFH-Urteil vom 19. September 2012 - IV R 11/12 - 


Der IV. Senat des BFH hat mit Urteil vom 19. September 2012 - IV R 11/12 - entschieden, 


dass die teilentgeltliche Übertragung eines Wirtschaftsguts aus dem Sonderbetriebsvermögen 


in das Gesamthandsvermögen derselben Personengesellschaft nicht zur Realisierung eines 


Gewinns führe, wenn das Entgelt den Buchwert des übertragenen Wirtschaftsguts nicht über-


steige. Er ist der Auffassung, dass bei Annahme einer teilentgeltlichen Übertragung eines 
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erbrachten Teilentgelt der gesamte Buchwert des Wirtschaftsguts gegenübergestellt werden 


müsse. Erreiche das Teilentgelt den Buchwert des Wirtschaftsguts nicht, so sei von einem 


insgesamt unentgeltlichen Vorgang auszugehen. 


b) BFH-Urteil vom 21. Juni 2012 - IV R 1/08 -


In dem zu § 6 Absatz 5 EStG i. d. F. des Steuerentlastungsgesetzes 1999/2000/2002 ergan-


genen Urteil vom 21. Juni 2012 - IV R 1/08 - hat der IV. Senat des BFH zur teilentgeltlichen 


Übertragung eines Grundstücks aus dem Sonderbetriebsvermögen in das Gesamthandsver-


mögen einer Schwesterpersonengesellschaft im Streitjahr 1999 Stellung genommen. Er ist 


dabei der Auffassung des Finanzamts gefolgt, dass diese Übertragung nach der damaligen 


Gesetzeslage gemäß dem Steuerentlastungsgesetz 1999/2000/2002 zur Aufdeckung der 


gesamten stillen Reserven des Grundstücks geführt habe. In der Urteilsbegründung führt der 


IV. Senat des BFH aus, dass es hinsichtlich des entgeltlich übertragenen Teils zu keinem 


Gewinn komme, weil ein Entgelt (eine Forderung) genau in Höhe des Buchwerts des Grund-


stücks eingeräumt worden sei (Rdnr. 22). Soweit die Übertragung unentgeltlich durchgeführt 


worden sei, habe sie zu einem Entnahmegewinn geführt (Rdnr. 23). 


2. Übertragungen auf Grund eines „Gesamtplans“ - BFH-Urteil vom 2. August 2012


- IV R 41/11 -


Ferner hat der BFH mit Urteil vom 2. August 2012 - IV R 41/11 - entschieden, dass der 


Gesellschafter einer Personengesellschaft seinen Gesellschaftsanteil steuerneutral übertragen 


könne, auch wenn er ein in seinem Sonderbetriebsvermögen befindliches Grundstück zeit-


gleich und ebenfalls steuerneutral auf eine zweite (neugegründete) Personengesellschaft 


übertrage. Im entschiedenen Fall war der Steuerpflichtige alleiniger Kommanditist einer 


GmbH & Co.KG sowie alleiniger Gesellschafter der Komplementär-GmbH. Der Steuer-


pflichtige vermietete der KG das in seinem Eigentum stehende Betriebsgrundstück. Am 


1. Oktober 2002 schenkte er seiner Tochter zunächst 80 % seines Anteils an der KG sowie die 


gesamten Anteile an der GmbH. Anschließend gründete er eine zweite GmbH & Co. KG, auf 


die er dann am 19. Dezember 2002 das Betriebsgrundstück übertrug. Am selben Tag wurde 


auch der restliche KG-Anteil auf die Tochter übertragen. Der Stpfl. ging davon aus, dass alle 


Übertragungen zum Buchwert und damit steuerneutral erfolgen könnten. Das Finanzamt 


stimmte dem nur in Bezug auf die Übertragung des Grundstücks zu. Wegen dessen steuer-


neutraler Ausgliederung nach § 6 Absatz 5 Satz 3 Nummer 2 EStG sei nicht der gesamte 


Mitunternehmeranteil übertragen worden mit der Folge, dass die stillen Reserven im Mit-


unternehmeranteil aufzudecken seien. Nach Tz. 7 des BMF-Schreibens zu § 6 Absatz 3 EStG 


vom 3. März 2005 (BStBl I Seite 458) bewirke die steuerneutrale Ausgliederung von Wirt-


schaftsgütern des Sonderbetriebsvermögens (hier das Grundstück) in ein anderes Betriebs-
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Buchwert übertragen werden könne. Eine gleichzeitige Inanspruchnahme („Kumulation“) von 


Steuervergünstigungen nach § 6 Absatz 3 EStG einerseits und nach § 6 Absatz 5 EStG an-


dererseits sei nicht möglich. 


Von dieser Ansicht der Finanzverwaltung ist der IV. Senat des BFH mit Urteil vom 2. August 


2012 - IV R 41/11 - abgewichen. In der Urteilsbegründung führt er aus, dass der gleichzeitige 


Eintritt der Rechtsfolgen beider Normen (Buchwerttransfer) dem Sinn und Zweck des Geset-


zes regelmäßig nicht zuwiderlaufe. Der Zweck der Regelungen des § 6 Absatz 3 EStG und 


des § 6 Absatz 5 EStG gebiete keine Auslegung beider Vorschriften dahingehend, dass bei 


gleichzeitigem Vorliegen ihrer Tatbestandsvoraussetzungen § 6 Absatz 3 Satz 1 EStG stets 


nur eingeschränkt nach Maßgabe einer anders lautenden Zweckbestimmung des - im Streitfall 


einschlägigen - § 6 Absatz 5 Satz 3 EStG verstanden werden und zur Anwendung gelangen 


dürfe. Bei der gleichzeitigen (auch taggleichen) Anwendung beider Normen komme es auch 


nicht zu einer Kumulation von Steuervergünstigungen. Denn die durch ein nach § 6 Absatz 5 


EStG begünstigtes Einzelwirtschaftsgut verkörperten stillen Reserven wären anlässlich der 


Übertragung einer nach § 6 Absatz 3 EStG begünstigten Sachgesamtheit gleichfalls nicht 


aufzudecken gewesen, wenn das betreffende Wirtschaftsgut weiterhin dieser Sachgesamtheit 


zugehörig gewesen wäre. Zugleich blieben die stillen Reserven dieses Wirtschaftsguts in 


beiden Fällen gleichermaßen steuerverhaftet. Soweit durch die parallele Anwendung beider 


Vorschriften missbräuchliche Gestaltungen zu befürchten seien, werde dem durch die Rege-


lung von Sperrfristen in beiden Vorschriften vorgebeugt. Das Gesetz gestatte somit beide 


Buchwertübertragungen nebeneinander und räume keiner der beiden Regelungen einen 


Vorrang ein. 


II. Auffassung der Finanzverwaltung


Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterung mit den obersten Finanzbehörden der 


Länder in der Sitzung ESt II/2013 zu TOP 15 wird zur Anwendung der o. g. BFH-Urteile 


durch die Finanzverwaltung wie folgt Stellung genommen:


1. Teilentgeltliche Übertragungen und Übernahme von Verbindlichkeiten


a) BFH-Urteil vom 19. September 2012 - IV R 11/12 -


Der IV. Senat des BFH lehnt in dieser Entscheidung die von der Finanzverwaltung in Tz. 15 


des BMF-Schreibens vom 8. Dezember 2011 (BStBl I Seite 1279) vertretene Rechtsauf-


fassung ab. Danach ist die Frage, ob eine teilentgeltliche Übertragung vorliegt, nach den 


Grundsätzen der „Trennungstheorie“ anhand der erbrachten Gegenleistung im Verhältnis zum 


Verkehrswert des übertragenen Wirtschaftsguts zu prüfen. Liegt die Gegenleistung unter dem 
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Teil nach § 6 Absatz 5 Satz 3 EStG zum Buchwert zu übertragen ist. Hinsichtlich des entgelt-


lichen Teils der Übertragung liegt eine Veräußerung des Wirtschaftsguts vor und es kommt 


insoweit zur Aufdeckung der stillen Reserven des Wirtschaftsguts. Nach Auffassung des 


IV. Senats des BFH ist bei einer teilentgeltlichen Übertragung eines Wirtschaftsguts zur Er-


mittlung des Veräußerungsgewinns dem erbrachten Teilentgelt der gesamte Buchwert des 


Wirtschaftsguts gegenüber zu stellen. Eine Gewinnrealisierung ist nicht gegeben, soweit das 


Entgelt den Buchwert nicht übersteigt.


Zur Frage der Gewinnrealisation bei teilentgeltlichen und mischentgeltlichen (d. h. gegen 


Gewährung von Gesellschaftsrechten und sonstiges Entgelt) Übertragungen von Einzelwirt-


schaftsgütern ist ein Revisionsverfahren beim X. Senat des BFH anhängig - X R 28/12 -. Die 


noch ausstehende Entscheidung des X. Senats des BFH bleibt abzuwarten. Daher wird die 


Entscheidung über die Veröffentlichung des BFH-Urteils vom 19. September 2012 - IV R 


11/12 - im Bundessteuerblatt Teil II zunächst zurückgestellt. In einschlägigen Fällen ist vor-


erst weiterhin uneingeschränkt die in Tz. 15 des BMF-Schreibens zu § 6 Absatz 5 EStG vom 


8. Dezember 2011 (BStBl I Seite 1279) vertretene Rechtsauffassung anzuwenden. Einsprüche 


von Steuerpflichtigen, die gegen entsprechende Steuerbescheide unter Berufung auf das BFH-


Urteil vom 19. September 2012 - IV R 11/12 - eingelegt werden, ruhen gemäß § 363 Absatz 2 


Satz 2 AO kraft Gesetzes bis zur endgültigen Klärung der Problematik.


b) BFH-Urteil vom 21. Juni 2012 - IV R 1/08 -


Mit den Aussagen des IV. Senats des BFH in seinen Entscheidungsgründen zeichnete sich 


bereits in diesem Urteil ab, dass er bei einer teilentgeltlichen Übertragung von Einzelwirt-


schaftsgütern nicht dem Verständnis der Finanzverwaltung zur Behandlung von teilentgelt-


lichen Übertragungsvorgängen gemäß Tz. 15 des BMF-Schreibens zu § 6 Absatz 5 EStG vom 


8. Dezember 2011 (BStBl I Seite 1279) folgen will. Deshalb wird die Entscheidung über die 


Veröffentlichung des BFH-Urteils vom 21. Juni 2012 - IV R 1/08 - im Bundessteuerblatt 


Teil II gleichfalls vorerst zurückgestellt.


2. Übertragungen auf Grund eines „Gesamtplans“ - BFH-Urteil


vom 2. August 2012 - IV R 41/11 -


Das BFH-Urteil vom 2. August 2012 - IV R 41/11 - weicht nicht nur von Tz. 7 des BMF-


Schreibens zu § 6 Absatz 3 EStG vom 3. März 2005 (BStBl I Seite 458) ab, sondern berück-


sichtigt auch nicht in ausreichendem Maß den historischen Willen des Gesetzgebers. Bis 


einschließlich VZ 1998 regelte § 7 Absatz 1 EStDV in den Fällen der unentgeltlichen Über-


tragung von betrieblichen Sachgesamtheiten, wie Betrieben, Teilbetrieben und Mitunterneh-


meranteilen, die Buchwertfortführung durch den Rechtsnachfolger. Nach der Gesetzesbe-
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sollen mit dem neu eingefügten Absatz 3 in den Fällen der unentgeltlichen Übertragung von 


Betrieben, Teilbetrieben oder Mitunternehmeranteilen die bisherigen Regelungen des § 7


Absatz 1 EStDV übernommen werden. In der Gesetzesbegründung wird ausdrücklich darauf 


hingewiesen, dass die bisherige Regelung des § 7 Absatz 1 EStDV beizubehalten und insbe-


sondere eine Einschränkung des bisherigen Anwendungsbereichs der Vorschrift nicht beab-


sichtigt ist (BT-Drucks. 14/6882, Seite 32; BT-Drucks. 14/7344, Seite 7). Der im Rahmen des 


Vermittlungsverfahrens zum Unternehmensteuerfortentwicklungsgesetz 2001 neu eingefügte 


§ 6 Absatz 3 Satz 2 EStG geht auf eine Prüfbitte des Bundesrates zurück. Der Bundesrat hatte 


um eine gesetzliche Klarstellung gebeten, dass die Zurückbehaltung von Sonderbetriebs-


vermögen für die Anwendung des § 6 Absatz 3 EStG unschädlich sein soll. Dabei ging es 


dem Bundesrat aber nur um eine Öffnung des gleitenden Generationenübergangs, wobei er 


davon ausging, dass der Übernehmer letztlich ebenfalls das im Sonderbetriebsvermögen zu-


rückbehaltene funktional wesentliche Wirtschaftsgut erhält. Das BFH-Urteil vom 2. August 


2012 - IV R 41/11 - widerspricht dieser Zielsetzung des Gesetzgebers und eröffnet unter 


Außerachtlassung der „Gesamtplanrechtsprechung“ in bestimmten Fallkonstellationen die 


Möglichkeit einer schrittweisen steuerneutralen Übertragung wesentlicher Betriebsgrundlagen 


auf mehrere verschiedene Rechtsträger. 


Zur Frage der Anwendung der „Gesamtplanrechtsprechung“ ist ein Revisionsverfahren beim 


BFH anhängig - I R 80/12 -. Im Verfahren I R 80/12 geht es zwar im Schwerpunkt um eine 


Einbringung zum Buchwert nach § 20 UmwStG. Allerdings besteht im Verfahren I R 80/12 


insofern eine gewisse Ähnlichkeit mit dem vom IV. Senat des BFH in seinem Urteil vom 


2. August 2012 - IV R 41/11 - entschiedenen Fall, als hier kurz vor der Einbringung die 


beiden Grundstücke als funktional wesentliche Betriebsgrundlagen in ein anderes Betriebs-


vermögen ausgegliedert wurden. Es stellt sich demzufolge auch im Verfahren I R 80/12 die 


Frage, ob unter Berücksichtigung der „Gesamtplanrechtsprechung“ ein vollständiger, nach 


§ 20 Absatz 1 UmwStG begünstigter Betrieb eingebracht worden ist. Das Vorliegen eines 


Betriebs, Teilbetriebs oder Mitunternehmeranteils als Buchwertfortführungsgegenstand ist 


nämlich sowohl bei § 6 Absatz 3 EStG als auch bei den §§ 20 und 24 UmwStG erforderlich 


und grundsätzlich nach denselben Kriterien zu beurteilen. Die noch ausstehende Entscheidung 


des I. Senats des BFH ist deshalb abzuwarten. Daher wird die Entscheidung über die Veröf-


fentlichung des BFH-Urteils vom 2. August 2012 - IV R 41/11 - im Bundessteuerblatt Teil II 


gleichfalls vorerst zurückgestellt. In einschlägigen Fällen ist weiterhin uneingeschränkt die 


Tz. 7 des BMF-Schreibens zu § 6 Absatz 3 EStG vom 3. März 2005 (BStBl I Seite 458) anzu-


wenden. Eine gleichzeitige Inanspruchnahme der Steuervergünstigungen nach § 6 Absatz 3


EStG einerseits und nach § 6 Absatz 5 EStG andererseits ist danach nicht möglich. Ein-


sprüche von Steuerpflichtigen, die gegen entsprechende Steuerbescheide unter Berufung auf 


das BFH-Urteil vom 2. August 2012 - IV R 41/11 - eingelegt werden, ruhen gemäß § 363 


Absatz 2 Satz 2 AO kraft Gesetzes bis zur endgültigen Klärung der Problematik.
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E m p f e h l u n g e n  
der Ausschüsse


Fz - Wi


zu Punkt 5 der 947. Sitzung des Bundesrates am 8. Juli 2016 


Gesetz zur Anpassung des Erbschaftsteuer- und Schenkung-
steuergesetzes an die Rechtsprechung des Bundesverfassungs-
gerichts 


A 


1. Der federführende Finanzausschuss und


der Wirtschaftsausschuss empfehlen dem Bundesrat, 


zu dem Gesetz gemäß Artikel 77 Absatz 2 des Grundgesetzes die Einberufung 


des Vermittlungsausschusses mit dem Ziel der grundlegenden Überarbeitung, 


insbesondere unter folgenden Gesichtspunkten zu verlangen: 


Bei Nicht-
annahme 


von 
Ziffer 1 


entfallen 
Ziffern 2 


bis 9. 


Bei 
Annahme 
von Ziffer 
1 entfällt 
Ziffer 10.
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2. a) Die vorgesehene Privilegierung der Übertragungsmöglichkeiten bei 


Familienunternehmen ist zu prüfen. Jedenfalls die Erweiterung auf 


Mitgesellschafter ist zu streichen. Die Anforderungen an die 


Verfügungsbeschränkungen (Artikel 1 Nummer 3 (§ 13a Absatz 9 Satz 1 


Nummer 1 und 2 ErbStG)) bedürfen einer deutlichen Präzisierung. 


3. b) Die Gewährung der Optionsverschonung ist weiterhin an die Voraussetzung 


von max. 10 % Verwaltungsvermögen zu knüpfen (Artikel 1 Nummer 3  


(§ 13a Absatz 10 ErbStG)). 


4. c) Die vorgesehene Begünstigung bei Beteiligungen an gewerblich geprägten 


Personengesellschaften (sowie Kapitalgesellschaften analog) wird 


abgelehnt (Artikel 1 Nummer 4 (§ 13b Absatz 1 Nummer 2 und 3 ErbStG)). 


5. d) Eine Überdotierung des Altersvorsorgevermögens (Artikel 1 Nummer 4  


(§ 13b Absatz 3 - neu - ErbStG)) wird abgelehnt. 


6. e) Eine Wiederbelebung der "Cash-GmbH" wird abgelehnt (Artikel 1 


Nummer 4 (§ 13b Absatz 4 Nummer 5 und Absatz 7 ErbStG)). 


7. f) Die Abschmelzzone für den Verschonungsabschlag sollte bei einem 


deutlich geringeren Betrag als 90 Mio. Euro auslaufen und "stufenlos" ohne 


die 750.000 Euro-Stufen ausgestaltet werden (Artikel 1 Nummer 5 


(§ 13c ErbStG)). 


8. g) Die Möglichkeit einer zinslosen Stundung bis zu 10 Jahren ist nicht 


akzeptabel (Artikel 1 Nummer 8 (§ 28 Absatz 2 ErbStG)). 


9. h) Die Änderung des Bewertungsgesetzes wird abgelehnt (Artikel 2).
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Begründung:*)


Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil vom 17. Dezember 2014 
- 1 BvL 21/12 - die Verschonungsregelungen nach §§ 13a und 13b des 
Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes (ErbStG) zwar grundsätzlich für 
zulässig gehalten. Die bestehenden Verschonungsregelungen gehen jedoch zu 
weit und verstoßen durch dieses Übermaß gegen Artikel 3 Absatz 1 
Grundgesetz. Der Gesetzgeber ist vom Bundesverfassungsgericht aufgefordert 
worden, das Gesetz anzupassen. 


[Mit Blick auf anderslautende politische Darstellungen weist der Bundesrat 
darauf hin, dass die Länder dem Bundesfinanzministerium im Interesse einer 
einvernehmlichen Aufarbeitung der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts 
von Anfang an und umfänglich zugearbeitet haben. In seiner Stellungnahme 
vom 25.09.2015, BR-Drs. 353/15 (Beschluss) hat der Bundesrat nochmals eine 
Gesamtlösung der Problematik vorgelegt, die weiterhin Grundlage der 
Diskussion sein kann.] 


Das vorliegende Gesetz wird dem Anspruch einer verfassungsgemäßen 
Ausgestaltung der Verschonung betrieblichen Vermögens nicht gerecht. 
<Das führt zu hoher Rechtsunsicherheit bei den betroffenen 
Familienunternehmen.> 


Insbesondere folgende Änderungen sind <für eine verfassungsgemäße 
Ausgestaltung> erforderlich: 


a) Die vorgesehene Privilegierung der Übertragungsmöglichkeiten bei 
Familienunternehmen ist zu prüfen. Jedenfalls die Erweiterung auf 
Mitgesellschafter ist zu streichen. Die Anforderungen an die 
Verfügungsbeschränkungen (§ 13a Absatz 9 Satz 1 Nummer 1 und 2 
ErbStG) bedürfen einer deutlichen Präzisierung. 


Für Familienunternehmen sieht das Gesetz gegenüber dem 
Regierungsentwurf statt einer Erhöhung der Aufgriffsgrenze (von 26 Mio. 
Euro) einen Vorab-Abschlag von bis zu 30 % vom begünstigten Vermögen 
vor. Die weiteren Voraussetzungen für den Vorab-Abschlag sind nur 
scheinbar übernommen worden. Tatsächlich sind sie durch Streichung der 
Einschränkungen stark ausgehöhlt worden. Es ist zu prüfen, ob diese 
zusätzliche Vergünstigung erforderlich ist und zusätzlich zu den bereits 
gewährten erheblichen Verschonungsabschlägen von 100 % bzw. 85 % 
verfassungsrechtlich dargestellt werden kann. Auf jeden Fall wäre eine 
Wiedereinführung der Einschränkungen zwingend erforderlich, um die 
Gewährung des Abschlags missbrauchsverhindernd zielgenau zu regeln: 
Bei den Entnahme-/Ausschüttungsbeschränkungen ist eine Mindestquote 
von z. B. 50 % zu fordern. Bzgl. des Kreises, innerhalb dessen das 
Unternehmen oder Anteile des Unternehmens übertragen werden können, 
sind die vorgenommenen Erweiterungen, insbesondere die pauschale 
Erweiterung auf Mitgesellschafter, nicht hinnehmbar. Denn dies würde 
bedeuten, dass mit einer kurzen Wartefrist (in der ein neuer 


*) Die Begründung wird je nach Ergebnis der Abstimmung über die Ziffern 1 bis 9 angepasst.
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Mitgesellschafter hereingeholt werden kann) auch fremde Dritte 
einbezogen werden könnten. Hier ist auf den Regierungsentwurf 
zurückzugreifen, der keine Ausweitung vorsieht. 


b) Die Gewährung der Optionsverschonung ist weiterhin an die 
Voraussetzung von max. 10 % Verwaltungsvermögen zu knüpfen  
(§ 13a Absatz 10 ErbStG). 


Für die vorgesehene Optionsverschonung von 100 % - sie bedeutet, dass 
der Steuerpflichtige vollständig von der Steuer verschont wird - muss wie 
bisher vorausgesetzt werden, dass eine Verwaltungsvermögensquote von 
10 % nicht überschritten wird.  


Unternehmen mit einem besonders geringen Anteil an nicht begünstigtem 
Verwaltungsvermögen von nicht mehr als 10 % sind in Verlustphasen in 
gesteigertem Maße gefährdet und daher besonders schutzwürdig. Zur 
Deckung etwaiger Verluste sind sie eher gezwungen, in den produktiven 
Teil der Unternehmenssubstanz einzugreifen, als Unternehmen, die einen 
höheren Anteil an nicht betriebsnotwendigem Verwaltungsvermögen 
aufweisen, den sie zur Verlustabdeckung einsetzen können. Die 
Wertgrenze von 10 % bewegt sich im Typisierungsspielraum des 
Gesetzgebers und ist vom Bundesverfassungsgericht nicht beanstandet 
worden. Diese typisierende Voraussetzung war sachgerecht. Gründe für 
einen Verzicht sind nicht ersichtlich. Ein Verzicht würde aufgrund der 
Aufkommenswirksamkeit ein weiterer Baustein für eine 
Überprivilegierung sein. 


Der Bundesrat hat die bisherige 10 %-ige Wertgrenze für die Gewährung 
der 100 %-(Options)Verschonung bereits in seiner Stellungnahme zum 
Gesetzentwurf vom 25.09.2015 ((BR-Drs. 353/15 (B) Ziffer 5 lit. a)) 
gefordert.  


[c) Die vorgesehene Begünstigung bei Beteiligungen an gewerblich geprägten 
Personengesellschaften (sowie Kapitalgesellschaften analog) wird 
abgelehnt (§ 13b Absatz 1 Nummer 2 und 3 ErbStG). 


Die vorgesehenen Änderungen werden abgelehnt. Gewerblich geprägte 
Gesellschaften, in die Gegenstände der privaten Vermögensanlage 
eingebracht sind (z. B. die private Oldtimer-Sammlung), sind abweichend 
von dem Regierungsentwurf sowie auch abweichend von der 
Stellungnahme des Bundesrates vom 25.09.2015 wieder in die 
Begünstigung aufgenommen worden. Weggefallen sind § 13b Absatz 1 
Nummer 2 letzter Satz und Nummer 3 letzter Satz ErbStG. Auch die vom 
Bundesrat in § 13b Absatz 2 Nummer 3 Satz 2 ErbStG vorgesehene 
Hilfsregelung ist nicht übernommen worden. Damit wird die Vorgabe des 
Bundesverfassungsgerichts zu einer zielgenauen Abgrenzung des 
begünstigungswürdigen Produktivvermögens verfehlt. Eine zielgenaue 
Regelung ist im Übrigen möglich, ohne Holdingstrukturen mit operativen 
Gesellschaften zu belasten. 


[nur Fz] 
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d) Eine Überdotierung des Altersvorsorgevermögens (§ 13b Absatz 3 - neu - 
ErbStG) wird abgelehnt.  


Die in § 13b Absatz 3 ErbStG vorgesehene Vorab-Verrechnung von 
Altersvorsorgevermögen ist grundsätzlich zu begrüßen; eine ähnliche 
Regelung war auch bereits in Ziffer 5 lit. b der Stellungnahme des 
Bundesrates enthalten (dort § 13b Absatz 2 Nummer 4 ErbStG). Das 
Gesetz sieht allerdings keine Deckelung der vom Verwaltungsvermögen 
auszunehmenden Vermögensteile auf den bei Übertragung real 
vorhandenen Bestand an Altersvorsorgeverpflichtungen vor. Die Regelung 
muss daher nachgebessert werden, um nicht zu einer Steuer-Spardose zu 
werden, etwa für die zukünftige Ausstattung von Familienmitgliedern, die 
in dem Betrieb als Arbeitnehmer beschäftigt sind, über ihren bereits 
erwirtschafteten Bestand an Ansprüchen hinaus.] 


e) Eine Wiederbelebung der "Cash-GmbH" wird abgelehnt (§ 13b Absatz 4 
Nummer 5, Absatz 2 Satz 2 und Absatz 7 ErbStG). 


Durch das AmtshilfeRLUmsG vom 26.06.2013 sind Gestaltungen mit sog. 
Cash-Gesellschaften eingeschränkt worden. Diese Maßnahme ist vom 
Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung vom 17.12.2014 
mehrfach positiv hervorgehoben worden. Sie wird mit dem 
Gesetzesbeschluss des Bundestages nun weitgehend zurückgenommen. So 
könnte eine Gesellschaft mit 1 Mio. Euro Produktivvermögen und  
9 Mio. Euro Geldmitteln nach den vorgesehenen Regeln zu rund 27,5 % 
begünstigt sein. Diese Begünstigung ergibt sich aus den erheblichen 
Freibeträgen für Verwaltungsvermögen und Finanzmittel. Im vorstehenden 
Beispiel ergäbe sich ein Freibetrag für Finanzmittel von 15 % des Werts 
des Betriebs, also von 1,5 Mio. Euro; zusammen mit dem eigentlichen 
Produktivvermögen also ein begünstigtes Vermögen von 1 + 1,5 = 2,5 
Mio. Euro; zuzüglich des 10 %-Freibetrags für Verwaltungsvermögen von 
0,25 Mio. Euro mithin ein begünstigtes Vermögen von 2,75 Mio. Euro, 
also von 27,5 %. 


[f) Die Abschmelzzone für den Verschonungsabschlag sollte bei einem 
geringeren Betrag als 90 Mio. Euro auslaufen und "stufenlos" ohne die 
750.000 Euro-Stufen ausgestaltet werden (§ 13c ErbStG). 


Die Abschmelzzone von 26 Mio. Euro bis 90 Mio. Euro ist in ihrem 
Umfang zu großzügig. Zudem sollte zur Vermeidung von Härten für die 
Steuerpflichtigen die Abschmelzung nicht in Stufen von 750.000 Euro, 
sondern "stufenlos" erfolgen. Die Abschmelzung sollte auch im Fall der 
Optionsverschonung bis auf null gehen. Bei der derzeitigen Gestaltung 
kann wegen eines Mehrerwerbs von 100 Euro über die  
90 Mio. Euro-Schwelle hinaus eine Mehrsteuer von rd. 4 Mio. Euro fällig 
werden. 


[nur Fz] 







Empfehlungen, 344/1/16 - 6 -


... 


g) Die Möglichkeit einer zinslosen Stundung bis zu 10 Jahren ist nicht 
akzeptabel (§ 28 Absatz 2 ErbStG). 


Der Rechtsanspruch auf zinslose Stundung bis zu 10 Jahre bei Erwerb von 
Todes wegen (§ 28 Absatz 2 - neu -) ist zu streichen. Die Stundung wird 
nach dem Gesetz ohne weitere Voraussetzungen gewährt, obwohl durch 
die (nicht bestandene) Verschonungsbedarfsprüfung positiv feststeht, dass 
Mittel zur Zahlung der Steuer vorhanden sind. Entscheidet sich der 
Erwerber für das Abschmelzmodell, liegt es nahe, dass dies vorteilhafter 
ist als die Verschonungsbedarfsprüfung. Auch in diesem Fall kann daher 
davon ausgegangen werden, dass ausreichend nichtbegünstigtes Vermögen 
zur Begleichung der Steuerschuld vorhanden ist. 


Bereits nach § 28a Absatz 3 des Regierungsentwurfs konnte die 
geschuldete Steuer - bis zu sechs Monate - gestundet werden, wenn die 
Einziehung eine erhebliche Härte bedeuten würde. Eine derartige 
Regelung sowie die daneben geltenden Regelungen der Abgabenordnung 
zur Stundung wären ausreichend. Es gibt keinen Grund, an dieser Stelle 
Unternehmenserben zusätzlich zu privilegieren. Insbesondere würde durch 
die großzügigere Stundungsregelung die Ungleichbehandlung zu 
Erwerbern von Privatvermögen, vor allem von Grundbesitz, weiter 
vergrößert. Ihnen wird eine bis zu zehnjährige Stundung - zu Recht - nur 
eingeräumt, soweit sie die Steuer nur durch Veräußerung der Grundstücke 
aufbringen könnten (§ 28 Absatz 3 ErbStG). 


h) Die Änderung des Bewertungsgesetzes wird abgelehnt (Artikel 2). 


Die im Gesetzesbeschluss vorgesehene Veränderung bei der Bemessung 
des Unternehmenswerts führt zu einer ganz erheblichen und unmittelbar 
aufkommenswirksamen Senkung um rd. 30 %. Diese Herabbewertung 
geht einher mit dem zugleich neu eingeführten Vorab-Abschlag von 
weiteren bis zu 30 % für gesellschaftsvertragliche 
Verfügungsbeschränkungen bei Familienunternehmen. In der 
Gesamtwirkung führt dies dazu, dass sich durch Kumulation insgesamt ein 
Wert von unter 50 % des wahren Verkehrswerts ergeben kann. Im 
Ergebnis fällt die Neuregelung damit in vielen Fallbereichen auf das 
bereits durch Urteil vom 07.11.2006, 1 BvL 10/02, vom 
Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärte 
Bewertungsniveau zurück.  


Die im Gesetz vorgesehene Fiktion eines (marktunabhängigen) Mindest-
Basiszinses zur gezielten Senkung des Kapitalisierungsfaktors ist zu 
streichen. Durch den in das Gesetz aufgenommenen Korridor für den 
Basiszins soll ersichtlich dem vereinfachten Ertragswertverfahren der 
Marktbezug entzogen werden, um so rechnerisch auf verminderte 
Unternehmenswerte zu kommen. Auch individuelle betriebswirtschaftliche 
Unternehmensbewertungen sehen einen Korridor für den Basiszins nicht 
vor.  
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Der feste Korridor würde verhindern, die verfassungsrechtlich 
ausdrücklich geforderte Zielgröße des gemeinen Werts objektiv zu 
ermitteln. Aufgrund der allgemein angenommenen künftigen Zinsent-
wicklung würde es für viele Jahre de facto bei einem festen Faktor von 
12,5 verbleiben. Bereits 2006 ist bei der Grundstücksbewertung ein 
einheitlicher Faktor (von 12,5) vom Bundesverfassungsgericht wegen 
Verstoßes gegen den Gleichheitssatz beanstandet worden. Ein erneuter 
Verstoß gegen dieses Gebot - nun bei der Unternehmensbewertung - muss 
vermieden werden. Zu beachten ist hierbei auch, dass die Folgen dieser 
Anpassung der Unternehmensbewertung nicht auf das ErbStG beschränkt 
bleiben würden, sondern sich auch auf die Ertragsteuern auswirken. 


Wenn demgegenüber eine durch das deutlich gesunkene Zinsniveau 
entstandene Überbewertung von Unternehmenswerten behauptet wird, so 
ist dies keine ausreichende Begründung: Der Umfang einer möglichen 
Überbewertung von Unternehmensanteilen ist bisher nicht evaluiert, 
mithin nicht belegt. Vor allem aber ist zu berücksichtigen, dass das 
vereinfachte Ertragswertverfahren nur eine optionale Möglichkeit für den 
Steuerpflichtigen ist. Der Steuerpflichtige kann jederzeit eine individuelle 
Unternehmensbewertung z. B. nach IDW S 1 vorlegen, wenn er der 
Auffassung ist, dass auf dem Wege der vereinfachten Bewertungsmethode 
eine Überbewertung vorliege. 


Die Absenkung der Unternehmenswerte erweist sich insbesondere im 
Zusammenspiel mit den übrigen großzügigen Begünstigungsmöglichkeiten 
(neben dem oben Genannten u. a. dem abschmelzenden Verschonungs-
abschlag, dem Verwaltungsvermögen-Freibetrag, der Verschonungs-
bedarfsprüfung) als der Faktor, der wesentlich zu einer Überprivilegierung 
in der Gesamtschau beiträgt. Die Absenkung ist daher zu streichen. 


Fazit:  


Zusammenfassend zeigt sich, dass sich eine Überprivilegierung nicht nur im 
Einzelnen aus den oben genannten Punkten ergibt, sondern insbesondere auch 
aus ihrer kumulativen Wirkung. Verstärkt wird dies noch durch die hier nicht 
aufgegriffenen Vergünstigungen im Zusammenhang mit der Verschonung von 
Verwaltungsvermögen wie die neue Investitionsklausel und die Ausnahme für 
Brauereigaststättengrundstücke u. ä. Der vom Bundesverfassungsgericht 
beanstandete verfassungswidrige Zustand wird durch das Gesetz damit nicht 
beseitigt.] 
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10. Für den Fall, dass Ziffer 1 keine Mehrheit erhält,  


empfiehlt der Wirtschaftsausschuss hilfsweise dem Bundesrat, 


zu dem Gesetz gemäß Artikel 77 Absatz 2 des Grundgesetzes die Einberufung 


des Vermittlungsausschusses mit dem Ziel der grundlegenden Überarbeitung 


zu verlangen. 


entfällt bei 
Annahme 


von 
Ziffer 1
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Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) 
 
Public Discussion Draft  
 
BEPS ACTION 7  
 
Additional Guidance on the 
Attribution of Profits to  
Permanent Establishments 


 
4 July - 5 September 2016 







 







 


1 


 


DISCUSSION DRAFT ON ADDITIONAL GUIDANCE ON THE ATTRIBUTION OF PROFITS 


TO PERMANENT ESTABLISHMENTS 


4 July 2016 


Paragraphs 19-20 of the final version of the Report on Action 7 of the BEPS Action Plan (Preventing 


the Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status) indicate that:  


"The work on Action 7 that was done in respect to attribution of profit issues focussed on whether the 


existing rules of Article 7 of the OECD Model Tax Convention would be appropriate for determining the 


profits that would be allocated to PEs resulting from the changes included in this report. The conclusion in 


the Report is that these changes do not require substantive modifications to the existing rules and guidance 


concerning the attribution of profits to a PE under Article 7 but that there is a need for additional guidance 


on how the rules of Article 7 would apply to PEs resulting from the changes in this Report, in particular for 


PEs outside the financial sector. There is also a need to take account of the results of the work on other 


parts of the BEPS Action Plan dealing with transfer pricing, in particular the work related to intangibles, 


risk and capital. 


Realistically, however, work on attribution of profits related to Action 7 could not be undertaken 


before the work on Action 7 and Actions 8-10 had been completed. For that reason, and based on the many 


comments that have stressed the need for additional guidance on the issue of attribution of profits to PEs, 


follow-up work on attribution of profit issues related to Action 7 will be carried on after September 2015 


with a view to providing the necessary guidance before the end of 2016." 


This discussion draft presents the two fact-patterns that would particularly benefit from additional 


guidance concerning attributions of profits to permanent establishments ("PE"), which are: a) dependent 


agent PEs, including those created through commissionnaire and similar arrangements; and b) warehouses 


as fixed place of business PEs. For each fact-pattern, and through the use of examples, a number of 


questions are identified on which comments are sought from commentators.  


Interested parties are invited to send their comments on this discussion draft by 5 September 2016 by 


email to TransferPricing@oecd.org  in Word format (in order to facilitate their distribution to government 


officials). They should be addressed to the Tax Treaties, Transfer Pricing and Financial Transactions 


Division, OECD/CTPA. Comments in excess of ten pages should attach an executive summary limited to 


two pages. 


Please note that comments are not sought on the changes to the PE definitions that have been agreed 


under Action 7 and which were published in the 2015 Final Report, "Preventing the Artificial Avoidance 


of Permanent Establishment Status."  Commentators should concentrate solely on the application of Article 


7 to determine the attribution of profits to PEs. 



mailto:TransferPricing@oecd.org
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The OECD intends to hold a public consultation on the additional guidance on the attribution of 


profits to permanent establishments on 11-12 October 2016 at the OECD Conference Centre in Paris, 


France. Registration details for the public consultation will be published on the OECD website in 


September. Speakers and other participants at the public consultation will be selected from among those 


providing timely written comments on the discussion draft.  


 Please note that all comments on this discussion draft will be made publicly available. Comments 


submitted in the name of a collective “grouping” or “coalition”, or by any person submitting comments on 


behalf of another person or group of persons, should identify all enterprises or individuals who are 


members of that collective group, or the person(s) on whose behalf the commentator(s) are acting.  


The proposals included in this discussion draft do not, at this stage, represent the consensus views 


of the CFA or its subsidiary bodies but are intended to provide stakeholders with substantive proposals 


for analysis and comment. 
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DISCUSSION DRAFT ON ADDITIONAL GUIDANCE ON THE ATTRIBUTION OF PROFITS 


TO PERMANENT ESTABLISHMENTS 


INTRODUCTION  


1. Action 7 of the BEPS Action Plan mandated the development of changes to the definition of 


“permanent establishment” (“PE”) to prevent the artificial avoidance of PE status, including through the 


use of commissionnaire arrangements and the specific activity exemptions. It also mandated that the work 


should address related profit attribution issues. The conclusions reached are found in the 2015 BEPS 


Report on Action 7 “Preventing the Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status" (the Report 


on Action 7).  


2. The Report on Action 7 provides for changes to be made to Article 5 of the Model Tax 


Convention (“MTC”)
1
 for the following reasons: 


 In order to prevent the avoidance of PE status through commissionnaire arrangements and similar 


strategies, the Report concludes that where the activities that an intermediary exercises in a 


country are intended to result in the regular conclusion of contracts to be performed by a foreign 


enterprise, that enterprise should be considered to have a taxable presence in that country unless 


the intermediary is performing these activities in the course of an independent business. This has 


resulted in changes to Articles 5(5) and 5(6) and to the Commentary. 


 In order to prevent the avoidance of PE status through the specific activity exemptions, the Report 


concludes that it should not be possible to avoid permanent establishment status by using the 


exceptions of paragraph 4 of Article 5 of the MTC in the case of activities that are not preparatory 


or auxiliary or by fragmenting a cohesive operating business into several small operations in order 


to argue that each party is merely engaged in preparatory or auxiliary activities that benefit from 


these exceptions. This has resulted in changes to Article 5(4) and to the Commentary to include: 


a) a “preparatory or auxiliary” condition applicable to all the subparagraphs of Article 5(4) of the 


MTC; and, b) a new anti-fragmentation rule. 


 In order to prevent the avoidance of PE status through the splitting up of contracts to take 


advantage of the exception of paragraph 3 of Article 5, the Report concludes that the Principal 


Purposes Test rule (“PPT rule”) should address the BEPS concerns related to the abusive splitting 


up of contracts for purposes of that exception. In addition to the changes to the MTC under the 


Report on BEPS Action 6, this work has resulted in: a) the inclusion in the Commentary on the 


PPT rule of an example regarding the splitting-up of a contract for work on a construction site; 


and, b) the inclusion in the Commentary on paragraph 3 of Article 5 of the MTC of an alternative 


provision that States may use to address such splitting-up of a contract. 


                                                      
1
  References to Article 5, Article 7 or Article 9 should be understood to be made to such articles in the 


OECD Model Tax Convention. 
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3. The preliminary work on attribution of profit issues that was carried out under the Report on 


Action 7 focussed on whether the existing rules of Article 7 of the MTC would be appropriate for 


determining the profits that would be allocated to PEs resulting from the changes included in that Report. 


The conclusion in the Report on Action 7 is that these changes do not require substantive modifications to 


the existing rules and guidance concerning the attribution of profits to a PE under Article 7 but that there is 


a need for additional guidance on how the rules of Article 7 would apply to PEs resulting from the changes 


in that Report. There is also a need to take account of the results of the work on other parts of the BEPS 


Action Plan dealing with transfer pricing, in particular the work related to intangibles, risk and capital 


under the 2015 BEPS Report on Actions 8-10 “Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation” 


("Report on Actions 8-10"). 


4. Realistically, however, work on attribution of profits related to Action 7 could not be undertaken 


before the work on Action 7 and Actions 8-10 were completed. For that reason, and based on the many 


comments received from public commentators that have stressed the need for additional guidance on the 


issue of attribution of profits to PEs, follow-up work on attribution of profit issues related to Action 7 is 


necessary.  


OBJECTIVE AND SCOPE OF THE WORK 


5. In order to determine which aspects of the BEPS work require additional guidance concerning the 


issue of attribution of profits to PEs, it is necessary to understand the exact scope of the changes made to 


the definition of PE by the Report on Action 7. 


6. First, whilst the changes made to Article 5(5) and 5(6) by the Report on Action 7 have modified 


the threshold for the existence of a deemed permanent establishment under Article 5(5), they have not 


modified what is deemed to constitute that deemed PE. Both the pre-BEPS and post-BEPS versions of 


Article 5(5) apply only to the extent that a person is “acting on behalf of an enterprise” and provide that the 


PE that is deemed to exist if the threshold is met is constituted by “any activities which that person 


undertakes for the enterprise”.  The Commentary on both the pre-BEPS
2
 and post-BEPS


3
 versions clarify 


that where the conditions of Article 5(5) are met, the permanent establishment exists “to the extent that 


person acts for the enterprise, i.e. not only to the extent that such a person [pre-BEPS version: exercises the 


authority to conclude contracts in the name of the enterprise]  [post-BEPS version: concludes contracts or 


plays the principal role leading to the conclusion of contracts that are routinely concluded without material 


modification by the enterprise]”. Whilst the Report on Action 7 has modified the threshold (which may 


now be met even if a person does not habitually concludes contracts in the name of the enterprise), it has 


not modified what is the nature of the deemed PE. Any guidance on how to attribute profits to a PE that is 


deemed to exist under the pre-BEPS version of Article 5(5) should therefore be applicable to a PE that is 


deemed to exist under the post-BEPS version of Article 5(5).   


7. An important issue that now needs to be taken into account is the effect of the transfer pricing 


work under BEPS Actions 8-10 on the determination of the amount of profits attributable to an Article 5(5) 


PE where the person that acts on behalf of the non-resident enterprise is an associated enterprise that 


performs control functions related to risks contractually assumed by the non-resident enterprise (see 


Example 2). It is important to note, however, that that issue arises regardless of whether one is dealing with 


a deemed PE arising from the post-BEPS version of Article 5(5) or from its pre-BEPS equivalent. It is also 


important to note that the issue does not arise where the person, although not being entitled to the 


                                                      
2
  Paragraph 34 of the existing Commentary. 


3
  Paragraph 34 of the revised Commentary included in the Report on Action 7. 
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independent agent exception of Article 5(6), does not constitute an associated enterprise (e.g. where the 


person is an employee, director, partner or other representative).   


 8. Second, the only practical effect of the changes made to Article 5(4) and of the addition of the 


anti-fragmentation rule of Article 5(4.1) is to restrict the scope of the exceptions currently found in Article 


5(4). As explained in the revised Commentary on Article 5(4) included in the Report on Action 7 (see in 


particular paragraphs 22.3. and 22.4), a pre-requisite for the application of these exceptions is that an 


enterprise has a fixed place of business through which its business is wholly or partly carried on and which 


would otherwise constitute a permanent establishment under Article 5(1). To take one example, under the 


pre-BEPS version of Article 5, an enterprise of one State that operates, through its own employees, a 


warehouse situated in another State for the purposes of the storage and delivery of goods or merchandise 


belonging to third parties is not entitled to the exception of Article 5(4) unless that activity is merely 


preparatory or auxiliary. As a result of the changes included in the Report on Action 7, the same will now 


be true if the enterprise carries on identical storage and delivery functions at a similar location with respect 


to its own goods or merchandise. It is not clear what is the difference between these two cases that would 


require additional guidance in relation to the issue of attribution of profits. It is true that the question of 


attribution of profits might be more complicated if all or part of the storage or activities carried on by the 


enterprise at the warehouse are subcontracted to another enterprise but that complication (which is 


addressed in Scenario C of Example 5) is not related to the changes made to Article 5(4) by the Report on 


Action 7. 


9. The same can be said with respect to the changes to the Commentary related to the splitting-up of 


contracts. These changes do not create a new type of PE; they merely deny, in certain limited cases, the 


application of the exception of Article 5(3), which applies to an Article 5(1) permanent establishment that 


is a “building site or construction or installation project” provided that this permanent establishment does 


not meet the time threshold provided in Article 5(3).  In other words, where the exception of Article 5(3) 


does not apply as a result of the new guidance on the splitting-up of contracts (or as a result of the 


alternative provision on the splitting-up of contracts that is now included in the Commentary), the 


enterprise has a permanent establishment under Article 5(1), i.e. a fixed place of business through which its 


business is wholly or partly carried on.  The only difference between such a PE and a construction site that 


constitutes a PE under the pre-BEPS version of Article 5 has to do with the duration of the activities 


carried on at the construction site by the enterprise itself pursuant to specific contracts. That difference 


does not appear to raise particular issues related to the attribution of profits.  


10. This is not to say that there is no need for additional guidance on attribution of profit issues.  As 


indicated in paragraph 3 above (which reflects paragraph 19 of the Report on Action 7), the follow-up 


work on attribution of profit issues is not restricted to issues related to PEs that will result from the changes 


made by the Report on Action 7 but should also “take account of the results of the work on other parts of 


the BEPS Action Plan dealing with transfer pricing, in particular the work related to intangibles, risk and 


capital.”  


11. The aim of the additional guidance covered is, therefore, to illustrate how the rules for the 


attribution of profits to PEs apply, taking into account both the changes made by the Report on Action 7 


and the changes made to the Transfer Pricing Guidelines.  


12. Based on discussions that took place during the development of the Report on Action 7,
 
 the fact-


patterns that would particularly benefit from additional guidance concerning attribution of profits to PEs 


are:  


 Dependent agent PEs (“DAPEs”), in particular under the form of commissionnaire and 


similar arrangements.   
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 Permanent establishments arising under Article 5(1) to which the exemptions in Article 5(4) 


do not apply (e.g. warehouses as fixed place of business PE).  


13. This discussion draft concentrates on these scenarios, for which examples are provided 


together with specific questions on which input is sought from commentators. It is important to note 


that: 


 The facts of the examples contained in this Discussion Draft have been created solely for the 


purposes of illustrating the analysis under Article 7 and Article 9.  The facts are necessarily 


limited and have been supplemented by assumptions in order that commentators can follow the 


illustrated process on which comments are sought. Therefore, these examples do not have 


applicability beyond the purpose of seeking comments on the process they serve to illustrate and 


should not be used by taxpayers or tax administrations to interpret superficially similar cases 


where an analysis under Article 7 and/or Article 9 is required. 


 The examples are built on the assumption that a permanent establishment exists, either under 


Article 5(1) or Article 5(5), considering the revisions to the definition of permanent establishment 


introduced by the Report on Action 7.  No comments are sought on the changes to the PE 


thresholds set out in the Report on Action 7.  


 The manner in which the analysis for each example is presented in this discussion draft is solely 


for purposes of seeking input from commentators and should not be interpreted as providing 


guidance on the appropriate transfer pricing analysis or, until the guidance is finalised, on the 


appropriate approach for addressing the attribution of profits to PEs in any of the two scenarios. 


In some examples, what could be seen as a single composite activity or transaction is split for 


illustration purposes only into its component parts, thus in multiple transactions.   


 Please note that the profit and loss statement ("P&Ls") included for each example in this 


Discussion Draft have been created for the purpose of illustrating the mechanics of determining 


the remuneration of the parties under Article 9 and the attribution of profits of the non-resident to 


the DAPE under Article 7. They should not be interpreted as exemplifying reporting 


requirements under any applicable domestic legislation and do not affect the application of any 


administratively simpler approaches countries may adopt to arrive at a result consistent with the 


outcomes illustrated. 


EXISTING GUIDANCE ON ATTRIBUTION OF PROFITS TO PES 


14. For purposes of this Discussion Draft, the analysis of the different fact patterns is performed by 


reference to Article 7 in the 2010 version of the MTC, and under the principles set out in the 2010 


Commentary to the MTC, and the 2010 Report on the Attribution of Profit to Permanent Establishments 


("the 2010 Attribution of Profits Report"), which endorse and attribute profits to the PE under the 


Authorised OECD Approach (the "AOA").  


15. It is important to note that: (i) relatively few treaties currently include the new version of Article 


7 which was included in the OECD Model in 2010
4
; (ii) through reservations and positions included in the 


OECD Model, a number of OECD and non-OECD countries have expressly stated their intention not to 


                                                      
4
 Note, however, that a few countries have decided to apply the full conclusions of the AOA with respect to 


treaties that contain the pre-2010 version of Article 7.    
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include the new version of Article 7 in their treaties
5
; and, (iii)  the inclusion of the new version of the 


Article in the UN Model (and, therefore, the implementation of the full AOA with respect to Article 7 of 


the UN Model) has been expressly rejected by the UN Committee of Experts on International Cooperation 


in Tax Matters.  


16. Apart from differences in the Article itself, the most important differences between the AOA and 


the interpretation of Article 7 of the OECD Model Tax Convention prior to the adoption of the AOA  relate 


to the issue of the recognition of “dealings”, in particular with regards to the use or transfer of intangibles 


or rights in intangibles, that would require a country to take account of such “notional” payments. Other 


parts of the AOA, such as the part dealing with the allocation of “free” capital to a permanent 


establishment, are not viewed as problematic by most countries
6
. This is confirmed by the fact that the part 


of the AOA that deals with the allocation of “free” capital to a permanent establishment was expressly 


included in the 2008 Commentary
7
 and was incorporated in the Commentary on the UN Model in 2011.


8
 


GUIDANCE ON PARTICULAR FACT PATTERNS RELATED TO DEPENDENT AGENT 


PERMANENT ESTABLISHMENTS (“DAPE”) 


17. Paragraphs 5 and 6 of Article 5 of the MTC set out the circumstances in which an enterprise is 


treated as having a permanent establishment in respect of activities undertaken for that enterprise, even 


though the enterprise may not have a fixed place of business. Where a DAPE arises from the activities of a 


dependent agent, the host country may have taxing rights over two different legal entities: the dependent 


agent, if it is a resident of the PE jurisdiction; and the DAPE, which is a PE of a non-resident enterprise 


(2010 Attribution of Profits Report, Part I paragraph 230).   


18. For purposes of determining the profits attributable to the DAPE, Article 7 of the MTC is 


applicable together with the guidance in Section D.5 of Part I of the 2010 Attribution of Profits Report. 


According to paragraph 234 of Part I of the 2010 Attribution of Profits Report, "in calculating the profits 


attributable to the dependent agent PE, it would be necessary to determine and deduct an arm's length 


reward to the dependent agent for the services it provides to the non-resident enterprise (taking into 


account its assets and its risks, if any)."   


19. There are cases where the dependent agent that performs activities that give rise to a DAPE under 


Article 5(5) is also, for transfer pricing purposes, an associated enterprise of the non-resident enterprise 


acting as the principal and is resident in the PE jurisdiction. In those cases, in addition to the attribution of 


profits to the DAPE, it will also be necessary to determine the arm's length remuneration of the dependent 


                                                      
5
 See the reservations of Chile, Greece, Mexico, New Zealand, Portugal and Turkey in paragraphs 95, 96 and 


97 of the Commentary on Art. 7 as well as the positions of Argentina, Brazil, China, India, Indonesia, 


Latvia, Malaysia, Romania, Serbia, South Africa, Thailand and Hong Kong in paragraphs 1, 1.1 and 1.2 of 


the positions on Article 7.  


6
  See observations of Sweden and New Zealand in paragraphs 71 and 74 of the Annex "Previous Version of 


Article 7 and its Commentary" to the Commentary on Article 7. 


7
  Paragraphs  45-49 of the 2008 OECD Commentary on Article 7. 


8
  See page 158 of the 2011 UN Model and, in particular, the quotation of paragraph 44 of the Commentary 


on the OECD Model and the additional paragraph according to which “The Committee of Experts 


considers it preferable to look for a practical solution. This would take into account a capital structure 


appropriate to both the organization and the functions performed taking into account the need to recognize 


that a distinct, separate and independent enterprise should be expected to have adequate funding.” 
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agent enterprise ("DAE")
9
. In the following examples illustrating these cases, the determination of the 


profits of the dependent agent enterprise and of the DAPE have been performed independently, without 


any direction about the order in which they should be performed. However, in determining the profits of 


the DAPE under the AOA, it would be logical and efficient first to accurately delineate the actual 


transaction between the non-resident enterprise and the DAE and to determine the resulting arm's length 


profits. This process would provide the arm's length fee deductible in the DAPE in respect of the functions 


performed by the DAE, as required by paragraph 234 of Part I of the 2010 Attribution of Profits Report.  


Question to public commentators 


1. Commentators are invited to express their views on whether the order in which the analyses are applied under 
Article 9 of the MTC and Article 7 of the MTC can affect the outcome, and what guidance should be provided on 
the order of application. 


20. The examples illustrating the attribution of profits to DAPEs present the following fact patterns 


and address the following issues: 


 In Example 1, the non-resident enterprise acting as a principal engages an associated enterprise 


resident in the host jurisdiction to perform activities that give rise to a DAPE under Article 5(5). 


This example intends to illustrate the attribution of profits to the DAPE under the AOA in a fact-


pattern in which an analysis under Article 9 is also required. 


 In Example 2, the non-resident enterprise acting as a principal engages an associated enterprise 


resident in the host jurisdiction to perform activities that give rise to a DAPE under Article 5(5). 


The difference in this example compared to Example 1 is that the Article 9 analysis results in the 


allocation of risk not to the party contractually assuming the risk, but to the party that has control 


over risk and has the financial capacity to assume the risk. This example intends to illustrate the 


impact that such allocation of risk may have for the analysis under the AOA. 


 In Example 3, the facts are the same as in Example 2, except that the non-resident enterprise 


acting as a principal sends an employee to the host country to perform activities that give rise to a 


DAPE under Article 5(5). This example intends to illustrate the attribution of profits to the DAPE 


under the AOA in a fact-pattern in which an analysis under Article 9 is not required. 


 In Example 4, based on the facts in Example 2, the analysis focuses on the activities related to the 


provision of credit to customers performed by the dependent agent enterprise and the non- 


resident enterprise. This example intends to illustrate the consequences for the attribution of 


profits to the DAPE resulting from the attribution of risk under the AOA and the allocation of 


risk under Article 9 (and in particular Section D of Chapter I of the Guidelines).  


                                                      
9
  In addition to an associated enterprise (under Article 9 of the MTC), an employee or a separate non-


associated enterprise (for transfer pricing purposes) may also act as a dependent agent of the principal, 


meeting the conditions to create a PE for the non-resident enterprise/principal under paragraphs 5 and 6 of 


Article of the MTC. In these two additional situations, the remuneration paid to the dependent agent for its 


services (considering the functions performed, assets used and risks assumed) is generally considered to be 


arm's length (provided the employment relationship is not subject to the transfer pricing rules under 


specific domestic legislation). Accordingly, the compensation to the dependent agent in these 


circumstances would not be subject to scrutiny under Article 9 of the MTC and only Article 7 of the MTC 


would be applicable. 
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EXAMPLE 1 


21. Prima is a company resident in Country A (hereinafter, "Prima", "non-resident enterprise" or 


"Principal"). It manufactures consumer products in Country A. Prima's products are sold to unrelated 


customers worldwide, and in order to do so Prima uses a network of sales agents. Prima has no physical 


presence in the countries where its products are sold. 


22. Sellco is a company resident in Country B (hereinafter, "Sellco" or dependent agent enterprise, 


"DAE"), and is an associated enterprise of Prima for transfer pricing purposes. Sellco is engaged by Prima 


to perform selling activities in Country B for Prima. It is assumed for the purposes of this example that 


Sellco is a dependent agent of Prima, and that the activities performed by Sellco for Prima give rise to a 


dependent agent permanent establishment ("DAPE") of Prima in Country B.  


23. The contract entered into by Prima and Sellco includes the following terms: 


CONTRACT 


 Prima engages Sellco as its sales agent in country B. 


 Sellco is responsible for identifying customers, soliciting, placing and processing customer orders 


with Prima.  


 Sellco provides marketing and advertising services by implementing locally the marketing and 


advertising strategy devised by Prima.  


 Prima holds title to inventory until the product is delivered to the customer. 


 Prima invoices customers and bears the credit risk with respect to customer receivables.  


 Prima agrees to remunerate Sellco with a commission on sales generated. 


24. The relevant facts of Example 1 are set out in the following table: 


FACTS 


S
A


L
E


S
 


 Prima sets the sales strategy and market share targets in Country B. 


 Prima selects the sales agent, monitors its performance and makes decisions on whether to 


continue, adapt or terminate the relations with the sales agent. 


 Sellco is responsible for identifying customers, soliciting and placing customer orders and 


processing customer orders with Prima.  


 Prima is responsible for setting the pricing policy for products, as well as for tailoring that 


policy to Country B's market through setting specific prices for products offered in 


Country B.  


M
A


R
K


E
T


IN
G


 &
 


A
D


V
E


R
T


IS
IN


G
  Prima decides the budget, marketing strategy and advertising content globally and for 


Country B. 


 Sellco implements the marketing strategy in Country B and is reimbursed by Prima for all 


expenses incurred in placing local advertising for the products.  


 Sellco's activities do not create any local marketing intangibles in Country B.  Sales 


channels are generic and not specialised. 


 Prima is responsible for the legal protection of the Group's marketing intangibles. 
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IN
V


E
N


T
O


R
Y


 


 Prima retains title to the inventory until it is delivered to customers.  


 Prima is responsible for warehousing the inventory and determining and monitoring the 


inventory levels of the products to fulfil customer orders expeditiously while minimising 


obsolescence risk and costs. 


C
R


E
D


IT
 T


O
 


C
U


S
T


O
M


E
R


S
  Amounts due from customers are for the account and at the risk of Prima, and Prima 


contractually bears credit risk with respect to customer receivables.  


 Prima sets parameters within which credit can be extended to customers. 


 Prima approves every sale to customers made in Country B through the review of the 


customer's creditworthiness.  


 Prima handles collection of customer receivables. 


Analysis of the controlled transaction between Prima and Sellco under Article 9  


25. Given that Prima and Sellco are associated enterprises, an analysis of the controlled transaction 


between Prima and Sellco is required under Article 9.   


26. Under the guidance in Section D of Chapter I of the Guidelines, the accurate delineation of the 


controlled transaction starts with the examination of the contractual terms of the transaction, taking into 


account the additional information provided by the other economically relevant characteristics.  


27. The analysis of the transaction finds that the contractual arrangement is one under which Prima 


appoints Sellco as its sales agent to provide stated service levels. Table 1 in the Annex sets out the 


functional analysis performed under Article 9.  


28. Assume that the functional analysis further finds that Prima is the legal owner of inventory, 


marketing intangibles and receivables, and that Prima, in addition to contractually assuming the risks, it 


controls the risks associated with these assets, and has the financial capacity to assume these risks. In 


addition, assume that the functional analysis identifies key risks arising from the arrangements, and that 


these are controlled by Prima.  Sellco controls its own operational risk of performing its sales agency 


activities competently. In this example, the contractual assumption of risk is aligned with control of risk 


and the financial capacity to assume such risks. 


29. Assume that the outcome of the analysis under Article 9 determines that the profits of Sellco 


should be 2, taking into account the functions of Sellco including the risks it assumes.  For the sake of 


simplicity only Country B sales have been shown in the summarised financial results of Prima in the table 


below.  


PRIMA (Country A)  SELLCO (Country B) 


Sales income  200  Income from sales commission 10 


- COGS (40)  [200 x 0.05] = 10  


Gross profit  160    


OPEX   OPEX (other than advertising expenses 


reimbursed by Prima) 


(8) 


 Sales commission to Sellco (10)    


 Reimbursement of advertising 


expenses incurred by Sellco 


(7)    


 Bad debt losses (4)    
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 Inventory losses (3)    


 Warehousing  (6)    


Operating profit  130  Operating profit 2 


30. Under the assumptions made in this example, it can be concluded that Prima assumes the 


economically significant risks related to sales in Country B, including inventory and credit risks, since 


Prima assumes the risk under the contract, performs in Country A the risk control functions in relation to 


such risks (e.g. decides sales strategy, projections and market share targets, as well as making the decision 


to select Sellco as sales agent in Country B;  determines pricing policy in general and in particular for the 


products to be sold in Country B, determines inventory levels, and approves sales to customers) and,  has 


the financial capacity to assume these risks. Sellco assumes the risks inherent to its sales agency activities 


under the contract and, since it controls its own operational risk of performing its agency activities 


competently and has the financial capacity to assume such risk, that contractual assumption is recognised 


in accurately delineating the actual transaction and no further consideration is required under Section 


D.1.2.1.5 of Chapter I.  


31. In summary: 


 Total profits in Country A and in Country B:    132 


 Total profits in Country A under Article 9:     130 


 Total profits in Country B under Article 9:     2 


 Total profits of the non-resident enterprise:     130 


Attribution of profits to Prima's DAPE in Country B under Article 7 


32. Given the assumption that Prima has a DAPE in Country B, Article 7 applies to determine the 


amount of profits, if any, attributable to the DAPE of Prima in Country B.   


Analysis under Article 7 and Step 1 of the AOA  


33.  Under Step 1 of the AOA, a functional and factual analysis is performed to determine the 


functions undertaken by Sellco on its own account and the functions undertaken by Sellco on behalf of the 


non-resident enterprise, Prima. The functions undertaken by Sellco on behalf of Prima are relevant to the 


attribution of Prima's assets or risks to the DAPE (2010 Attribution of Profits Report, Part I, para 232).  


Table 1 in the Annex sets out the functional and factual analysis performed under Article 7.  


34.  Based on the facts and assumptions in this example, the functional and factual analysis 


determines that the DAPE has not been attributed risks of Prima related to inventory, marketing intangibles 


or receivables because there are no significant people functions performed by Sellco on behalf of the non-


resident enterprise (Prima) in Country B relevant to the assumption of such risks. Furthermore, the DAPE 


has not been attributed the economic ownership of any assets (inventory, marketing intangibles, or 


receivables) of Prima because there are no significant people functions performed by Sellco on behalf of 


the non-resident enterprise (Prima) in Country B relevant to the attribution of economic ownership of such 


assets. Accordingly, there are no risks or assets attributable to the DAPE and there is no need to attribute 


capital to the DAPE.  
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Analysis under Article 7 and Step 2 of the AOA 


35. The next step is to determine how much profit is attributable to the DAPE from sales made by 


Prima in Country B.  


36. Under Article 7, the sales income obtained in Country B is attributable to the DAPE of Prima in 


Country B. Based on the functional and factual analysis under Step 1 of the AOA, the DAPE needs to be 


attributed: 


 Costs of the compensation payable to Sellco (DAE) for the sales-related activities Sellco 


performs as a sales agent (which according to the Article 9 analysis, amounts to 10); and, 


 Costs of the compensation payable to Prima for the functions Prima performs in relation to the 


sale of products in Country B (reflected in cost of goods sold).  


37. In this example, given that there are no risks or assets attributed to the DAPE, there are no profits 


attributed to the DAPE. Accordingly, given that: 1) third party sales in Country B are 200; 2) the DAPE 


has an expense of 10 relating to the sales commission to Sellco; and, 3) the profits attributed to the DAPE 


should be zero, the amount of cost of goods sold ("COGS", which equals "sales" of the other part of the 


non-resident enterprise, referred to as the "Head Office") is determined such that the operating profit of the 


DAPE, after payment of an appropriate fee to the DAE determined under Article 9, is zero. This results in 


COGS of 190.   


38.  The P&L of the DAPE showing the amounts received and expensed in connection with the sale 


of products in Country B and the attribution of Prima's profits to the DAPE of Prima can be summarised as 


follows:  


PRIMA'S HEAD OFFICE (Country A)  DAPE (Country B) 


Sales income  190  Sales income 200 


 COGS (40)   COGS (190) 


Gross profit  150  Gross profit  10 


OPEX   OPEX  


 Reimbursement of advertising 


expenses incurred by Sellco 


(7)   Sales commission to Sellco (10) 


 Bad debt losses (4)    


 Inventory losses (3)    


 Warehousing  (6)    


Operating profit  130  Operating profit 0 


Conclusion under Article 7 


39.  There are no profits to be attributed to the DAPE since there are no significant people functions 


performed by Sellco on behalf of Prima in Country B relevant to the attribution of Prima's assets and risks 


to the DAPE. Therefore, in this example, none of the profits of Prima (130) are attributed to its DAPE but 


are all profits of Prima's Head Office.  







 


13 


Questions to public commentators 


2. Do you agree with the functional and factual analysis performed in Example 1 under the AOA? 


3. Do you agree with the construction of the profits or losses of the DAPE in Example 1 under the AOA?  


4. What would be the conclusion if, because of the wording of Article 7 in the applicable tax treaty, an approach 
other than the AOA applied?  If the conclusion is different, what would be the differences? 


5. In the types of cases illustrated by Example 1, is it appropriate to conclude that, where under the functional and 
factual analysis under Article 7, the dependent agent enterprise does not perform significant people functions on 
behalf of the non-resident enterprise, there will be no profits attributable to the DAPE after the payment of an 
appropriate fee to the DAE under Article 9?  
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EXAMPLE 2 


40. The facts of Example 2 are the same as those of Example 1, except for the following changes in 


relation to inventory and credit to customer, which are shown as underlined and in bold in the following 


table.  


FACTS 


IN
V


E
N


T
O


R
Y


 


 Prima retains title to the inventory until it is delivered to customers.  


 Sellco is responsible for warehousing the inventory and determining and monitoring the 


appropriate inventory levels required to fulfil customer orders expeditiously while 


minimising obsolescence risk and costs.  


C
R


E
D


IT
 T


O
 


C
U


S
T


O
M


E
R


S
  Amounts due from customers are for the account and at the risk of Prima, and Prima 


contractually bears credit risk with respect to customer receivables.  


 Sellco sets the parameters within which credit can be extended to customers. 


 Sellco approves every sale to customers made in Country B through the review of the 


customer's creditworthiness.  


 Sellco handles collection of customer receivables. 


Analysis of the controlled transaction between Prima and Sellco under Article 9 


41.  Given that Prima and Sellco are associated enterprises, an analysis of the controlled transaction 


between Prima and Sellco is required under Article 9.  


42. In applying the guidance in Section D of Chapter I of the Guidelines relating to accurately 


delineating the actual transaction and determining the assumption of risk, assume that the analysis of the 


evidence concludes that the contractual assumption of risk is not aligned with control of risk.  Table 2 in 


the Annex sets out the functional analysis performed under Article 9. Based on the assumptions made 


about the functions performed by each of the parties, it can be concluded that Prima does not exercise 


control over the following risks contractually allocated to it: 


 Inventory risk: Sellco has the capacity to determine warehousing arrangements and the stocking 


levels, and actually performs the decision-making functions about inventory levels required for 


sales in Country B. Prima does not take such decisions and produces to Sellco's orders. On the 


assumption that Sellco has the financial capacity to assume the risk, the inventory risk is 


allocated to Sellco, instead of Prima, together with the associated costs. 


 Credit risk: The receivables balance recorded in the financial statements of Prima is affected by 


the credit terms extended to Prima's customers and the efficiency of collection. Sellco has the 


capacity to decide credit parameters within which credit can be extended to customers, and 


actually performs the decision-making functions. Prima does not take such decisions. It also 


handles collection of customer receivables. On the assumption that Sellco has the financial 


capacity to assume the risk, the credit risk is allocated to Sellco, together with the associated 


costs. 


43. There is a further consideration under Article 9 in relation to the analysis of inventory. The 


inventory risk is assumed by Sellco, but the inventory is legally owned by Prima, and Prima has laid out 


funds in respect of the inventory.  Under the principles of Section D of Chapter I of the Guidelines, since 
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the only functions of Prima in relation to the inventory is to pay for it, it will be entitled to an appropriate 


funding return from Sellco based on the functions Prima performs and risks it controls in relation to the 


funding. Sellco, on the other hand, will bear the consequences of inventory and credit risks materialising, 


such as inventory obsolescence or the realisation of unrecoverable debts.  


44. Assume that the outcome of the analysis under Article 9 determines that the profits of Sellco 


should be 9, taking into account the functions of Sellco including the risks and the associated costs that 


Sellco assumes.  The analysis under Article 9 also determines an appropriate funding return for Sellco in 


relation to the funding advanced by Prima in relation to inventory.  There are likely in practice to be other 


interest costs incurred by both companies. 


PRIMA (Country A)  SELLCO (Country B) 


Sales income  200  Income from sales commission 30 


- COGS (40)    


Gross profit  160    


OPEX    OPEX (other than advertising 


expenses by Prima) 


(8) 


 Sales commission to Sellco (30)   Bad debt losses (4) 


 Reimbursement of advertising 


expenses incurred by Sellco 


(7)   Inventory losses (3) 


    Warehousing  (6) 


Operating profit  123  Operating profit  9 


Funding return from Sellco 2  Funding return to Prima (2) 


Other interest costs   Other interest costs  
 


45. In summary: 


 Total profits in Country A and in Country B:   132 


 Total profits in Country A under Article 9:     125 


 Total profits in Country B under Article 9:    7 


 Total profits of the non-resident enterprise:     125 


Attribution of profits to Prima's DAPE in Country B under Article 7 


46. Given the assumption that Prima has a DAPE in Country B, Article 7 applies to determine the 


amount of profits, if any, attributable to the DAPE of Prima in Country B.  


Analysis under Article 7 and Step 1 of the AOA 


47. Under Step 1 of the AOA, a functional and factual analysis is performed to determine the 


functions undertaken by Sellco (DAE) both on its own account and on behalf of the non-resident 


enterprise, Prima. The functions undertaken by Sellco on behalf of Prima are relevant to the attribution of 


Prima's assets or risks to the DAPE (2010 Attribution of Profits Report, Part I, para. 232). Table 2 in the 


Annex sets out the functional and factual analysis performed under Article 7.  
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48. The functional and factual analysis under Step 1 of the AOA shows that Sellco undertakes all the 


functions involved in identifying customers, soliciting and placing orders and it also implements locally the 


marketing and advertising strategy devised by Prima. In addition, it is found that Sellco also performs 


significant people functions in relation to inventory (warehousing and establishing inventory levels) and 


credit to customers (parameter setting, sales approval based on review of customer's creditworthiness and 


collection of customer receivables) in Country B. 


49.  From a legal perspective, the inventory is owned by Prima and inventory risk is contractually 


assumed by Prima. However, for purposes of Article 7 and the AOA, economic ownership of inventory 


and inventory risk are attributed to the DAPE because Sellco performs on behalf of Prima in Country B the 


significant people functions relevant to the attribution of economic ownership of inventory and the 


inventory risk (see paragraph 243 of Part I of the 2010 Attribution of Profits Report)
10


.  


50. Similarly, from a legal standpoint, Prima is the owner of customer receivables and it 


contractually assumes credit risk related to customers in Country B. However, for purposes of Article 7 


and the AOA, economic ownership of receivables and credit risk are attributed to the DAPE because Sellco 


performs on behalf of Prima in Country B the significant people functions relevant to the attribution of 


economic ownership of receivables and credit risk
11


.  


51. Accordingly, based on the functional and factual analysis in Step1 of the AOA, the following 


should be attributed to the DAPE: 


 Inventory risk and economic ownership of inventory, based on the identification of 


significant people functions performed by the DAE on behalf of Prima and which are relevant 


to the economic ownership of such asset and the attribution of the related risk. 


 Credit risk and economic ownership of receivables, based on the identification of 


significant people functions performed by the DAE on behalf of Prima and which are relevant 


to the economic ownership of such asset and the attribution of the related risk. 


 Capital (free and interest/bearing funding) to fund the risks and assets attributed to the 


DAPE.  


Profit attribution under Article 7 and Step 2 of the AOA 


52. The next step is to determine the profits of the DAPE from sales made by Prima in Country B.  


53.  Under Article 7, the sales income obtained in Country B is attributable to the DAPE of Prima in 


Country B. The DAPE is the economic owner of the inventory and receivables and assumes the inventory 


and credit risks. Based on this, the profits attributable to the DAPE must be determined taking into 


consideration that the DAPE need to: 


 Compensate Sellco in accordance with Article 9 for the sales-related activities Sellco performs as 


a sales agent. In order to do so, it is necessary to determine the arm's length fee payable to Sellco 


                                                      
10


  Given that the Article 7 analysis is presented for purposes of this example as  independent of the Article 9 


analysis, Step 1 of the AOA does not take into account that, under Article 9, the inventory risk has been 


allocated to Sellco and that Prima receives a funding return to Prima for the functions it performs in 


relation to inventory. When the analysis under Article 9 has already been performed to allocate risk to 


Sellco, the analysis under Article 7 will not attribute the risk to the DAPE.   


11
  The explanation in the previous footnote applies for credit risk. 
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considering the functions performed, assets used and risks assumed. The analysis under Article 9 


shows that the credit and inventory risks attributable to the DAPE under the Article 7 analysis are 


actually risks assumed by the DAE (Sellco) under the guidance in Section D of Chapter I. Based 


on this, it is determined that the arm's length fee payable to Sellco amounts to 30 and that the  bad 


debt losses, inventory losses and the warehousing costs are allocated to Sellco for purposes of 


computing its remuneration. Irrespective of the order in which the Articles 7 and 9 analyses are 


performed, to include these costs and write-offs in the P&L of the DAPE as well as in the fee 


payable to Sellco under Article 9 would result in double counting;  


 Compensate Prima for the functions Prima performs in relation to the sale of products in Country 


B (reflected in COGS); and 


 Recognise the appropriate return on its assets and the appropriate interest costs.  Under Article 7 


the DAPE is attributed the inventory asset, but the commercial return from deploying that asset is 


included in the fee payable to Sellco under Article 9.  If interest costs are allocated to the DAPE 


in respect of the asset, then the DAPE will show no profits or a loss from the economic 


ownership of the asset.  Under the hypothesis that the DAPE is a separate and independent 


enterprise from Prima the same reasons that lead to the conclusion under Article 9 that Prima 


should have a funding return from its functions in relation to its inventory asset apply to the 


DAPE now that the inventory asset has been attributed from Prima's Head Office to the DAPE.  


If the Article 9 analysis has already been performed, then the interest income of 2 for Prima 


would be attributed to its DAPE.  Under Article 7 the same reasoning applies to determine that 


the DAPE has effectively funded the inventory deployed by Sellco.    


54. In practice, the profits attributed to the DAPE will provide remuneration for the economic 


ownership of assets. For purposes of this example, it is assumed that the funding return to Prima of 2 


determined under the Article 9 analysis is an arm's length return for holding economic ownership of the 


assets.   


55.  Given that: 1) third party sales in Country B are 200; 2) the DAPE has an expense of 30 relating 


to the sales commission to Sellco; and, 3) the profits attributed to the DAPE should be 0 (before the 


funding return), the amount of cost of goods sold ("COGS", which equals "sales" of the Head Office) is 


determined such that the operating profit of the DAPE, after payment of an appropriate fee to the DAE 


determined under Article 9, is 0 (before the funding return. This results in COGS of 170. Accordingly, the 


P&L of the DAPE showing the amounts received and expensed in connection with the sale of products in 


Country B and the attribution of Prima's profits to the DAPE of Prima can be summarised as follows: 
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PRIMA'S HEAD OFFICE (Country A)  DAPE (Country B) 


Sales income  170  Sales income 200 


 COGS (40)   COGS (170) 


Gross profit  130  Gross profit  30 


OPEX   OPEX  


 Reimbursement of advertising 


expenses incurred by Sellco 


(7)   Sales commission to Sellco  


 Bad debt losses  


 Inventory losses  


 Warehousing costs 


(30) 


(0) 


(0) 


(0) 


Operating profit  123  Operating profit 0 


Funding return from Sellco 0  Funding return from Sellco 2 


Other interest costs   Interest costs  


(The interest costs depend on relevant 


borrowings, interest rate, and free 


capital) 


 


Conclusion under Article 7 


56.  Whereas in Example 1 there were no significant people functions performed by Sellco relevant 


to the attribution of Prima's assets and risks to its DAPE, in Example 2 there are significant people 


functions performed by DAE (Sellco). These significant people functions result in the attribution of risks 


and economic ownership of assets for inventory and receivables to the DAPE under Article 7.  


57.  In this example, the significant people functions result in an attribution of risks to the DAPE 


which aligns with the assumption of risk by Sellco under Article 9. Therefore, in this example, the profits 


of 2 attributable to the DAPE under Article 7 result from the return to the economic ownership of assets. 


The remaining profits of Prima (123) are profits of Prima's Head Office. 


Questions to public commentators 


6. Do commentators agree with the construction of the profits or losses of the DAPE in Example 2 under the AOA?  


7. What would be the conclusion if, because of the wording of Article 7 in the applicable tax treaty, an approach 
other than the AOA applied?  If the conclusion is different, what would be the differences? 


8. In your opinion, what would be the consequences if, in the example, Sellco does not have the financial capacity to 
assume the inventory and credit risks? In that case, to which party would you allocate those risks? How would it 
affect the fee payable to Sellco and the profits to be attributed to the DAPE? 


9. What are your views on the fact that in Example 2 the same functions that are considered under the Article 9 
analysis to allocate risks to Sellco, are also taken into account, under Article 7, as the SPF that result in the 
attribution of economic ownership of assets to the DAPE? What is your opinion about the fact that, in this 
example, the inventory and credit risks are allocated to Sellco under Article 9 and the economic ownership of 
inventory and receivables are attributed to the DAPE? Does your reading of the current guidance of the 2010 
Attribution of Profits Report, and in particular with paragraphs 230 to 245, support the conclusions of the 
Example?  
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EXAMPLE 3  


58.  The facts are the same as in Example 2, with the exception that Prima does not engage Sellco as 


its sales agent in Country B. Instead, given that Country B is a neighbouring country, Prima sends one of 


its employees (hereinafter, "Employee") to perform full-time selling activities in Country B for Prima. 


Employee has a salary of 20. It is assumed for the purposes of this example that the activities performed by 


Employee for Prima give rise to a dependent agent permanent establishment ("DAPE") of Prima in 


Country B (and it is further assumed that there is not a fixed place of business  under Article 5(1)). 


59. The relevant facts of Example 3 are set out in the following table: 


FACTS 


S
A


L
E


S
 


 Prima sets the sales strategy and market share targets in Country B. 


 Prima hires the Employee, monitors performance and makes decisions on whether to 


continue, adapt or terminate the relations with the Employee. 


 Employee is responsible for identifying customers, soliciting and placing customer orders 


and processing customer orders with Prima. To perform its activities, Employee uses a 


company vehicle owned by Prima. 


 Prima is responsible for setting the pricing policy for products, as well as for tailoring that 


policy to Country B's market through setting specific prices for products offered in 


Country B.  


M
A


R
K


E
T


IN
G


 &
 


A
D


V
E


R
T


IS
IN


G
  Prima decides the budget, marketing strategy and advertising content globally and for 


Country B. 


 Employee implements the marketing strategy in Country B and is reimbursed by Prima 


for all expenses incurred in placing local advertising for the products.  


 Employee's activities do not create any local marketing intangibles in Country B.  Sales 


channels are generic and not specialised. 


 Prima is responsible for the legal protection of the Group's marketing intangibles. 


IN
V


E
N


T


O
R


Y
  Prima retains title to the inventory until it is delivered to customers.  


 Employee is responsible for warehousing the inventory and determining and monitoring 


the appropriate inventory levels required to fulfil customer orders expeditiously while 


minimising obsolescence risk and costs. 


C
R


E
D


IT
 T


O
 


C
U


S
T


O
M


E
R


S
  Amounts due from customers are for the account and at the risk of Prima, and Prima 


contractually bears credit risk with respect to customer receivables.  


 Employee sets the parameters within which credit can be extended to customers. 


 Employee approves every sale to customers made in Country B through the review of 


the customer's creditworthiness.  


 Employee handles collection of customer receivables. 


 


60. Unlike the previous two examples, Article 9 is not applicable to the relations between Prima and 


its Employee. The analysis under Article 7 remains relevant. 
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Attribution of profits to Prima's DAPE in Country B under Article 7 


61. Given the assumption that Prima has a DAPE in Country B, Article 7 applies to determine the 


attribution of Prima's profits to the DAPE of Prima in Country B. 


Analysis under Article 7 and Step 1 of the AOA 


62. The conclusions of the analysis under Step 1 of the AOA are the same as those reached in 


Example 2. In addition, the DAPE is attributed the economic ownership of the company vehicle used by 


Employee in Country B to perform the selling activities on behalf of Prima. Table 3 in the Annex sets out 


the functional and factual analysis performed under Article 7. 


63. Accordingly, based on the functional and factual analysis in Step1 of the AOA, the following 


should be attributed to the DAPE: 


 Inventory risk and economic ownership of inventory, based on the identification of 


significant people functions performed by the Employee on behalf of Prima and which are 


relevant to the economic ownership of such asset and the attribution of the related risk. 


 Credit risk and economic ownership of receivables, based on the identification of 


significant people functions performed by Employee on behalf of Prima and which are 


relevant to the economic ownership of such asset and the attribution of the related risk. 


 Economic ownership of the company vehicle, based on the criterion of place of use (see 


paragraph 75 of Part I of the 2010 Attribution of Profits Report).  


 Capital (free and interest/bearing funding) to fund the risks and assets attributed to the 


DAPE.  


 Profit attribution under Article 7 and Step 2 of the AOA 


64. The next step is to determine the profits of the DAPE from sales made by Prima in Country B.  


65.  Under Article 7, the sales income obtained in Country B is attributable to the DAPE of Prima in 


Country B. The DAPE is the economic owner of the company vehicle, inventory and receivables and 


assumes the inventory and credit risks. Based on this, the profits attributable to the DAPE must be 


determined taking into consideration that the DAPE needs to: 


 Compensate Employee for its sales-related activities in Country B on behalf of Prima. The salary 


of Employee under its employment contract with Prima amounts to 20.   


 Compensate Prima for the functions Prima performs in relation to the sale of products in Country 


B (reflected in COGS). 


66. The DAPE, therefore, needs to be attributed profits that reflect the assets, risk, and capital 


attributed to it, as well as the functions it performs.  The DAPE is effectively operating as a distribution 


entity in Country B, and in accordance with the assumptions in Example 2 should, if it were a separate and 


independent enterprise, earn an operating margin of 4.5%.  


67.  Given that: 1) third party sales in Country B are 200; 2) the DAPE has expenses of 33; and, 3) 


the profits attributed to the DAPE should be 9, the amount of cost of goods sold ("COGS", which equals 
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"sales" to the Head Office is determined such that the operating profit of the DAPE is 9. This results in 


COGS of 158. Accordingly, the P&L of the DAPE showing the amounts received and expensed in 


connection with the sale of products in Country B and the attribution of Prima's profits to the DAPE of 


Prima can be summarised as follows:  


PRIMA'S HEAD OFFICE (Country A)  DAPE (Country B) 


Sales income  158  Sales income 200 


 COGS (40)   COGS (158) 


Gross profit  118  Gross profit  42 


OPEX   OPEX  


 Reimbursement of advertising 


expenses incurred by Employee 


(7)   Salary of Employee  


 Bad debt losses  


 Inventory losses  


 Warehousing costs 


(20) 


(4) 


(3) 


(6) 


Operating profit  111  Operating profit 9 


Interest costs   Interest costs  


(The interest costs depend on relevant 


borrowings, interest rate, and free 


capital) 


 


Conclusion under Article 7 


68.  There are significant people functions performed by Employee and attributable to the DAPE 


which result in the attribution to the DAPE of the inventory and receivables risks and the economic 


ownership of the company vehicle, inventory and receivables, under Article 7. Accordingly, there are 


profits attributable to the DAPE above the salary paid to Employee. The remaining profits of Prima (111) 


are profits of the Head Office. 


Questions to public commentators 


10. Do commentators agree with the construction of the profits or losses of the DAPE in Example 3 under the AOA?  


11. What would be the conclusion if, because of the wording of Article 7 in the applicable tax treaty, an approach 
other than the AOA applied?  If the conclusion is different, what would be the differences?  
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EXAMPLE 4 


69. The facts of Example 4 are identical to those in Example 2, except that the functions in relation to 


extending credit terms to customers are more complicated.  In Example 2, Sellco performs all functions in 


relation to determining credit terms; however, in this example, both Prima and Sellco perform relevant 


functions as described in the table below. 


FACTS 


C
R


E
D


IT
 T


O
 C


U
S


T
O


M
E


R
S


 


 Amounts due from customers are for the account and at the risk of Prima, so that Prima 


contractually bears credit risk with respect to customer receivables.  


 There are credit management teams in both Prima and Sellco. Sellco reviews a customer's 


creditworthiness and decides whether credit is granted in all cases where the customer's 


initial credit balance does not exceed EUR 1m.  Sellco liaises with Prima regularly in 


making decisions, and consults with Prima in particular on any proposals to deny credit 


terms or on proposals to extend longer than normal credit periods.  In those cases, Prima 


evaluates the proposals and makes the decision.  Sellco also refers to Prima for further 


review any customers that Sellco thinks may be related to other customers of Prima so 


that Prima can consider its overall exposure to the MNE group.  


 Prima requires referrals from Sellco of initial credit balances in excess of EUR 1m, and 


Prima performs its own creditworthiness assessment, and decides credit terms.  Prima also 


evaluates its exposure to customers who are part of an MNE group. 


 Sellco performs receivables management services for all customers, irrespective of the 


size of the original balance, including the monitoring of customer account balances and 


collection of customer receivables.  Sellco proposes account management plans to Prima, 


and Prima reviews the proposals and takes decisions about actions proposed by Sellco to 


recover or write-off the receivables.  Where recovery problems are encountered, it may 


not be possible to determine whether the particular customer was originally evaluated by 


Prima or Sellco, and if by Sellco, the existence or extent of referral and review by Prima.  


Analysis of the controlled transaction between Prima and Sellco under Article 9  


70.  Given that Prima and Sellco are associated enterprises, an analysis of the controlled transaction 


between Prima and Sellco is required under Article 9.  


71. In applying the guidance in Section D of Chapter I of the Guidelines relating to accurately 


delineating the actual transaction and determining the assumption of risk, assume for the purposes of this 


example that analysis of the evidence concludes that the receivables balance recorded in the financial 


statements of Prima is affected by the credit terms extended to Prima's customers and the efficiency of 


credit management. Assume further that the functional analysis shows that both Prima and Sellco have the 


capacity to decide whether or not to extend credit, and the terms of the credit, and both actually perform 


the decision-making functions.  Sellco actively manages the recovery of customer receivables resulting 


from the decisions to extend credit, but significant decisions on account management are taken by Prima
12


. 


Prima contractually bears the bad debt risk, exercises control over the risk, and, it is assumed for the 


purposes of the example, has the financial capacity to assume the risk.  The fact that Sellco also exercises 


control does not affect the assumption of risk by Prima (see paragraph 1.94 of the Guidelines).  Therefore, 


Prima bears the bad debt losses. 


                                                      
12


  For the purpose of this example it is assumed that it can be demonstrated that Sellco's activities are 


expected to have an effective influence on the realisation of bad debt risk. 
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72. Nevertheless, as the guidance in Section D of Chapter I makes clear, Sellco should be 


appropriately compensated for its control functions in relation to risk, and this may take the form of a 


sharing in the potential upside and downside commensurate with its contribution to the control functions.  


In practice, such compensation is likely to be subsumed in the determination of the appropriate profits for 


Sellco, but for the purposes of the example compensation for the credit management functions is shown 


separately to the compensation for Sellco's sales agency function. 


73. For the purposes of the example it is assumed that:  


 An arm's length return appropriate for the credit risk, and which is included in the sales income 


recorded by Prima, can be valued at 5% of the value of the receivables (determined, for example, 


through third-party debt factoring arrangements), 


 An arm's length service fee for credit risk management is priced at cost plus 10%, and 


 Prima and Sellco have a contractual incentive fee arrangement for credit management functions 


provided by Sellco in respect of Prima's receivables such that Sellco receives a fee equal to 40% 


of the difference between the value of the credit risk and the bad debt write-off. This is assumed 


for the purpose of this example to be an arm's length amount.  


74. The pricing arrangements assumed to be appropriate under Article 9 for the purposes of this 


example may be illustrated in two scenarios as follows: 


Example 4: Scenario A 


Prima (Country A) Sellco (Country B) 


Risk return notionally included 


in income: 5% of debts (A) 
5,000 


Service fee (cost-plus 10%) 110 


Incentive fee (40% [A-B]) 1,200 


Credit management costs for 


Country B 
-300 Credit management costs -100 


Fee to Sellco -1,310     


Bad debts (B) -2,000     


Operating profit 1,390 Operating profit 1,210 


75. In summary, for Scenario A: 


 Total profits in Country A and in Country B:    2,600 


 Total profits in Country A under Article 9:     1,390 


 Total profits in Country B under Article 9:     1,210 


 Total profits of the non-resident enterprise:     1,390
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Example 4: Scenario B 


Prima (Country A) Sellco (Country B) 


Risk return notionally included 


in income: 5% of debts (A) 
5,000 


Service fee (cost-plus 10%)  110 


Incentive fee (40% (A-B)) -400 


Credit management costs for 


Country B 
-300 Credit management costs -100 


Fee to Sellco 290     


Bad debts (B) -6,000     


Operating profit -1,010 Operating profit -390 


76. In summary, for Scenario B: 


 Total profits in Country A and in Country B:    -1,400 


 Total profits in Country A under Article 9:     -1,010 


 Total profits in Country B under Article 9:     -390 


 Total profits of the non-resident enterprise:     -1,010 


77. Both scenarios illustrate the ways in which the effects of the sharing in potential upside and 


downside by Sellco may be interpreted in accordance with the contractual arrangements and the principles 


of paragraph 1.105 of the Guidelines, and both scenarios show the assumption of risk by Prima.  The 


difference between the two scenarios is the bad debt experience, which then affects the amount of the 


incentive fee.  Scenario A illustrates an outcome where bad debts approximate the expected level, whereas 


Scenario B illustrates a higher than expected level of bad debts. 


Attribution of profits to Prima's DAPE in Country B under Article 7  


78.  Since this example is built on the facts of Example 2, it is assumed that the non-resident 


enterprise, Prima, has a DAPE in Country B under Article 5(5). Accordingly, Article 7 applies to 


determine the amount of profits, if any, attributable to the DAPE of Prima in Country B.  


79.  Under Step 1 of the AOA, a functional analysis is performed to determine the attribution of risks 


and economic ownership of assets to the DAPE based on the significant people functions undertaken by 


the DAE (Sellco) on behalf of the non-resident enterprise.   


80.   Under the Article 9 analysis, credit risk has been allocated to Prima even though Sellco 


performs control functions relating to the risk.  Under the Article 7 analysis, the attribution of risk within 


the single enterprise will follow from the identification of the significant people functions relevant to the 


initial acceptance and subsequent management of those risks.  As paragraph 24 of Part I of the 2010 


Attribution of Profits Reports states, the credit risk is likely to be regarded as initially assumed by that part 


of the enterprise which decides to conclude a sale to a particular customer after having reviewed the 


creditworthiness of this customer. The guidance also indicates that the fact that general parameters for 


credit risks might potentially be set by another part of the enterprise would not change the assumption of 


the risk, as the significant people functions relevant to the assumption of risks are those which involve 


active decision-making.  In this example, decisions that lead to the assumption of credit risk are made by 


Sellco. Credit risk is attributed to the DAPE, together with economic ownership of receivables.  
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81. However, in this example, the Head Office also performs significant people functions since it 


makes decisions that lead to the assumption of credit risk, and therefore, only part of the risks and 


associated receivables asset should be attributed to the DAPE. For the purposes of this example, it is 


assumed that the appropriate sharing of the risk is based on the sharing of significant people functions 


measured by the respective contributions to credit management costs for Country B customers (75%/25%).  


The fee to Sellco is shared in the same proportion since Sellco contributes to the control of risks that are 


attributed to both Head Office and the DAPE.  The following tables illustrate the attribution of credit risk 


between the Head Office and the DAPE under the two scenarios: 


Example 4: Scenario A 


Prima's Head Office (Country A) DAPE (Country B) 


Risk return (attributed in 


proportion to share of total 


credit management costs) 


3,750 


Risk return (attributed in 


proportion to share of total 


credit management costs) 


1,250 


Fee to Sellco (1310 x 75%) -982.5 Fee to Sellco (1310 x 25%) -327.5 


Credit management costs for 


Country B 
-300 


    


Bad debts (attributed in 


proportion to share of total 


credit management costs) 


-1,500 


Bad debts (attributed in 


proportion to share of total 


credit management costs) 


-500 


Operating profit 967.5   422.5 


 


Example 4: Scenario B 


Prima's Head Office (Country A) DAPE (Country B) 


Risk return (attributed in 


proportion to share of total 


credit management costs) 


3,750 


Risk return (attributed in 


proportion to share of total 


credit management costs) 


1,250 


Fee to Sellco (290 x 75%) 217.5 Fee to Sellco (290 x 25%) 72.5 


Credit management costs for 


Country B 
-300 


    


Bad debts (attributed in 


proportion to share of total 


credit management costs) 


-4,500 


Bad debts (attributed in 


proportion to share of total 


credit management costs) 


-1,500 


Operating profit -832.5   -177.5 


82. In Scenario A, 422.5 of Prima's profits of 1,390 are allocated to the DAPE, with the result that 


profits in Country A are 967.5 and total profits in Country B arising from the DAPE and Sellco are 1,632.5 


(comprised of profits of Sellco under Article 9 of 1210 and profits attributed to the DAPE under Article 7 


of 422.5). In Scenario B a loss of 177.5 out of Prima's total loss of 1,010 is allocated to the DAPE, with the 


result that losses in Country A are 832.5 and total losses in Country B are 567.5 (comprised of losses for 


Sellco under Article 9 of 390 and losses attributed to the DAPE under Article 7 of 177.5).  Relevant 


interest costs should be determined and allocated to the DAPE together with an appropriate amount of free 


capital in accordance with the guidance in the 2010 Attribution of Profits Report. 
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83. The amount of profits or losses in the DAPE will depend in practice on the measurement of risk 


sharing under Article 7, the level of actual write-downs, and the measurement of the compensation for risk 


control functions to Sellco under Article 9.  Any difference between the fee to Sellco and the profits of the 


DAPE arises from the difference between on the one hand appropriate compensation under Article 9 for 


risk control functions, including a sharing of potential upside and downside risk outcomes, and on the other 


hand, the allocation of actual risk outcomes under Article 7.  


84. In this example, there are functions performed by Sellco that do not lead to the assumption of risk 


by Sellco under Article 9, but which are significant people functions relevant to the attribution of risk to 


the DAPE of Prima.  As a result there are profits in the DAPE, and the potential for losses.  


Questions to public commentators 


12. Do commentators agree with the construction of the profits or losses of the DAPE in Example 4 under the AOA?  


13. Do commentators agree that the profits or losses in the DAPE over and above the fee payable to Sellco arise 
because the contractual allocation of risk to Prima is respected under Article 9, and is not shared with Sellco, 
whereas under Article 7 the risk is partly attributed to Prima's Head Office and partly to the DAPE of Prima?  In 
other words, the difference arises from differences between allocation of risk between two separate enterprises 
and attribution of risk within the same enterprise?   


GUIDANCE ON THE ATTRIBUTION OF PROFITS TO PERMANENT ESTABLISHMENTS 


ARISING FROM ACTIVITIES NOT COVERED BY SPECIFIC EXCEPTIONS IN ARTICLE 5(4) 


85. The Report on Action 7 introduced modifications to paragraph 4 of Article 5 of the MTC, which 


contains specific activity exceptions to the PE definition. The revised Article 5(4) ensures that that each of 


the exceptions included in that paragraph is subject to the requirements that the listed activities are of a 


"preparatory or auxiliary" character. This modification was needed because, since the introduction of these 


exceptions changes in the way business is conducted have been far-reaching leading to activities 


previously considered to be merely preparatory or auxiliary in nature becoming core business activities in 


some circumstances.  


86. The example provided is that of a fixed PE arising from the use of facilities, a warehouse, solely 


for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to a non-resident 


enterprise, and not qualifying as preparatory or auxiliary to the overall business activity of the enterprise 


under paragraph 4 of Article 5 of the MTC. Given the difficulties of identifying profits when the 


warehousing activity is carried out as a cost centre representing only one aspect of the MNE Group's 


activities, this example first supposes that the warehousing activities are conducted as a profit centre by an 


MNE Group specialising in providing warehousing services to third party customers.  Profiling the 


warehouse in this manner provides a basis for developing guidance on the approach for determining the 


profits arising from the arrangements when carried out as a cost centre as part of the MNE Group's total 


activities.  The examples are designed to illustrate the application of Article 7 and it is assumed that Article 


6 of the MTC has no application. 
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EXAMPLE 5 


Scenario A: Warehousing as the core business 


87. Warehouses-R-Us is a company resident in Country A (hereinafter, "WRU" or "non-resident 


enterprise"). It specialises in providing spare parts inventory-holding services to aeronautical third-party 


customers who rely on efficient and effective inventory management.  The spare parts are owned by those 


third-party customers, but WRU analyses inventory usage and recommends stock-holding levels and 


replenishment policies to its customers.  Assume that WRU determines from an analysis of growth and 


trends in its customers that a further warehouse is required.  After analysing several possible locations, 


WRU decides to establish the new warehousing facility in Country W, where it arranges for its 


construction and fitting out to its specifications at a total cost of 100.  WRU arranges financing to acquire 


the assets and is the legal owner of the warehouse and its fixtures.  In addition, WRU has developed 


specialised know-how and software to run its warehouses efficiently. WRU runs the warehouse through its 


own employees. 


88. It is assumed for the purposes of this example that the warehouse creates a permanent 


establishment for WRU in Country W, and that it meets the conditions in paragraph 1 of Article 5 of the 


MTC: a) WRU has a fixed place of business, i.e. the warehouse; b) which is owned by WRU and at the 


disposal of WRU in Country W; and, c) through which the business of WRU is partly carried on, i.e. 


providing inventory-holding services of spare parts to aeronautical third-party customers.  It is further 


assumed that the activities are not exempted by Article 5(4) (note, in particular, that Article 5(4)(a) does 


not apply since the warehouse is not used for the storage of goods or merchandise belonging to WRU).  


Attribution of profits to WRU's PE in Country W under Article 7 


89. Under Step 1 of the AOA, it is found that WRU in Country A performs all significant people 


functions in relation to the business and related risk. Such significant people functions performed by WRU 


in Country A include the analysis of the commercial need for the warehouse, its location, and its 


configuration. WRU also determines how the warehouse should be operated and decides to use its own 


employees to do so. Those employees have no specialised knowledge.  In terms of running the business, 


significant people functions relating to the recommendation of levels of inventory to be maintained by 


customers and replenishment policies are performed by WRU in Country A. In addition, WRU is the legal 


and economic owner of the intangibles developed and used in running the warehouse facilities, since it 


performs the significant people functions relating to the intangibles.   


90. In relation to the PE of WRU in Country W, the analysis under Step 1 of the AOA finds that the 


PE should be remunerated for operating the warehouse. In addition, it is attributed the economic ownership 


of the warehouse since WRU's asset is used in Country W (see Part I, paragraph 75 of the 2010 Attribution 


of Profits Report).  Accordingly, the accounts of the PE of WRU would show the warehouse asset on its 


balance sheet, and its costs would include depreciation.   


91. Under the analysis, the profits attributable to the PE must be determined taking into account that 


it needs to:  


 Compensate WRU's Head Office for the granting of rights to the intangibles  used in the 


warehouse facilities economically owned by the PE under the AOA. 


 Compensate the Head Office for the services provided by the Head office in analysing inventory 


usage and recommending replenishment policies. 
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 Compensate the Head Office for providing investment advice associated with acquiring the asset 


(paragraph 221 of Part I of the 2010 Attribution of Profits Report).      


 Reflect the employment of the workforce. 


Interest costs and free capital would also be allocated to the PE of WRU. 


92. Assume that the profits of WRU deriving from third-party fee income for warehousing services 


amount to 62, and that the arm's length price of the dealings between the Head Office and its PE are 


determined as shown in the table below. The P&L of WRU's PE can be summarised as follows: 


WRU's PE in Country W 


Service remuneration 62 


 Cost of workforce  (22) 


 Fee to WRU for know-how and software  (10) 


 Fee to WRU for services related to inventory usage and 


replenishment, and investment advice 


(20) 


Other expenses  


 Depreciation of assets (5) 


Net profit 5 


Interest cost (3) 


93. The profits in the PE essentially reflect the reward for the economic ownership of the asset and 


the routine functions performed at the warehouse, since all the significant people functions in relation to 


the business and related risk are performed by the Head Office.  WRU's head office would no longer have 


the costs of interest, depreciation, and the employee costs, but would have to recognise compensation 


relating to the operation of the business, including analysis of usage and replenishment policies for 


customers.  In addition, the Head Office would recognise compensation relating to services in providing 


know-how and software.  


Question to public commentators 


14. Do commentators agree with the construction of the profits or losses of the PE in Scenario A of Example 5 under 
the AOA?  


 


Scenario B - Warehousing as an internal function of the business 


94.  The facts are the same as in Scenario A of Example 5, except that WRU is engaged in the sale of 


aeronautical spare-parts to third party customers. WRU's business heavily relies on the ability to promptly 


deliver its products to customers and on an efficient and effective management of its inventory. Therefore, 


the warehousing activity is carried out as an internal function. As in Scenario A, WRU runs the warehouse 


in Country W through its own employees.   


95. It is assumed for the purposes of this example that the warehouse creates a permanent 


establishment for WRU in Country W, and that it meets the conditions in paragraph 1 of Article 5 of the 


MTC: a) WRU has a fixed place of business, i.e. the warehouse; b) which is owned by WRU and at the 
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disposal of WRU in Country W; and, c) through which the business of WRU is partly carried on, i.e. 


selling spare parts to aeronautical third-party customers.  It is further assumed that the activities are not 


exempted by Article 5(4) because these activities are not considered to be preparatory or auxiliary.  


Attribution of profits to WRU's PE in Country W under Article 7 


96. The conclusions of the analysis under Step 1 of the AOA are the same as in Scenario A.  


However, in this scenario the warehouse operates as a cost centre, which means that the PE does not obtain 


third-party revenues for the warehousing activity that can be used in attributing profits to the PE.     


97. However, the same principles would apply as in Scenario A.  The profits in the PE in both 


Scenarios A and B essentially reflect the reward for the economic ownership of the asset and the routine 


functions performed at the warehouse , since all the significant people functions in relation to the business 


and related  risks are performed by the Head Office. Therefore, in the absence of third-party income to 


calculate the profits of the PE, the attribution of profits to PEs in these cases can be streamlined by 


attributing to the PE profits commensurate with investment in that asset, taking into account appropriate 


funding costs and the compensation payable for investment advice, and the performance of routine 


functions.  


Scenario C - Warehousing as an internal function of the business carried out by a separate enterprise 


98.  The facts are the same as in Scenario B of Example 5, except that WRU appoints Wareco, an 


unrelated enterprise located in Country W, to run the warehouse under a service level agreement. 


Therefore, WRU has no employees in Country W. The contract entered into by the parties includes the 


following terms: 


CONTRACT 


 Wareco has the rights of use, access to the warehouse and its fixtures in order to perform the services 


 Wareco has the right to use the specialised know-how and software (developed by WRU) in order to 


run the warehouse. 


 Wareco's remuneration is calculated as 110% of its costs. 


 WRU determines products ranges and inventory levels to meet the predicted requirements of its 


customers. 


 The warehousing facilities remain accessible and at the disposal of WRU. 


99. It is assumed for the purposes of this example that the warehouse creates a permanent 


establishment for WRU in Country W, and that it meets the conditions in paragraph 1 of Article 5 of the 


MTC: a) WRU has a fixed place of business, i.e. the warehouse; b) which is owned by WRU and at the 


disposal of WRU in Country W; and, c) through which the business of WRU is partly carried on, i.e. 


selling spare parts to aeronautical third-party customers.  It is further assumed that the activities are not 


exempted by Article 5(4) because these activities are not considered to be preparatory or auxiliary.  


Attribution of profits to WRU's PE in Country W under Article 7 


100. The conclusions of the analysis under Step 1 of the AOA are the same as in Scenario B, with the 


exception that in this scenario, the PE would pay a fee to Wareco for operating the warehouse. As in 


Scenario B the warehouse operates as a cost centre, which means that the PE does not obtain third-party 


revenues for the warehousing activity that can be used in attributing profits to the PE.     
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101. In this scenario, the profits in the PE essentially reflect only the reward for the economic 


ownership of the asset, since all the significant people functions and risks relating to running the asset are 


attributed to WRU's Head Office, including appointing and hiring Wareco. Therefore, in the absence of 


third-party income to calculate the profits of the PE, the attribution of profits to PEs in these cases can be 


streamlined by attributing to the PE profits commensurate with investment in that asset, taking into account 


appropriate funding costs and the compensation payable for investment advice.   


102. Additional functions and assumption of risk by Wareco would not affect the profits attributed to 


the PE under Article 7, but would affect only the profits of WRU's Head Office and the profits of Wareco.  


Any significant people functions performed by WRU in Country W would, however, affect the profits of 


WRU attributable to its PE.  


Questions to public commentators 


15. Do commentators agree with the conclusion reached in Scenarios B and C of Example 5 under the AOA?  


16. In particular, do you agree that there can be an investment return on the asset or assets creating or being part of 
the PE when there are no personnel of the non-resident enterprise operating in the PE? 


17. Do you agree with the streamlined approach proposed in this example for cases where there are no functions 
performed in the PE apart from the economic ownership of the asset, i.e. attribute profits to the PE 
commensurate with investment in that asset (taking into account appropriate funding costs and the compensation 
payable for investment advice)?  How would you identify the investment return?  


18. Do you agree that if the non-resident enterprise has no personnel operating at the fixed place of business PE, 
then significant people functions performed by other parties on their own account in the jurisdiction of the PE do 
not lead to the attribution of risks or assets to the PE, and no profits would be attributable to the PE? If not, 
please explain the reasons for taking a different view.  


19. Under Scenario C, if Wareco were a related enterprise, and if it is assumed that the arm's length fee is 110% of 
its costs, would there be any difference to the outcome of the attribution of profits to the PE of WRU? 


20. What would the conclusion if, , because of the wording of Article 7 in the applicable tax treaty, an approach other 
than the AOA applied?  If the conclusion is different, what would be the differences? 
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EXPLORING ADDITIONAL APPROACHES TO CO-ORDINATE THE APPLICATION OF 


ARTICLE 7 AND ARTICLE 9 OF THE MTC 


103. The simultaneous developments under BEPS Actions 7 and 8-10 have 1) reduced the scope to 


avoid the PE status, and thus have reinforced taxing rights in the source country, and 2) clarified aspects of 


the transfer pricing guidance which may affect the potential profits available to attribute through the PE 


mechanism under the AOA. Suggestions for a co-ordinated application of Article 7 and Article 9 to 


determine the profits of a PE have been included in this Discussion Draft. For some countries it may be the 


case that uncoordinated implementation of Articles 7 and 9 may lead to situations of double taxation 


between the taxpayers situated in the host country (that is the DAPE of the non-resident enterprise and the 


associated DAE). 


104. Furthermore, the analysis of one example in this Discussion Draft seems to identify that there 


could be situations where the profits attributed to the PE are nil. Nevertheless, the existence of a DAPE for 


corporation tax purposes may arise even when there are no profits attributable to the DAPE, and 


notwithstanding this, may create filing requirements and may give rise to other tax liabilities.   


105. The 2010 Attribution of Profits Report notes that there may be administratively convenient ways 


of recognising the existence of a DAPE and collecting the appropriate amount of tax resulting from the 


activity of a DAE (see paragraph 246 of Part I of the 2010 Attribution of Profits Report). In this regard, the 


question, therefore, arises whether there are mechanisms that could ensure additional co-ordination of the 


application of Article 7 and Article 9 to determine the profits of a PE without providing opportunities for 


the re-emergence of BEPS risks that the changes under Actions 7 and 8-10 were designed to reduce. 


Commentators are invited to respond to this question to inform any discussions on this point by the 


relevant Working Parties, taking into account that the changes made through the work under Actions 7 and 


8-10 have been agreed and are not open for discussion.   


Questions to public commentators 


21. Do commentators have suggestions for mechanisms to provide additional co-ordination for the application of 
Article 7 and Article 9 of the MTC to determine the profits of a PE, taking into account the considerations 
expressed above?  
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ANNEX 1 


The following tables set out the conclusions of the functional and factual analysis performed under Article 9 and under Article 7 for Examples 1 to 


3. Not every function, asset, or risk has been identified 


TABLE 1 - FUNCTIONAL AND FACTUAL ANALYSIS OF EXAMPLE 1  


 Article 9  Article 7 


Sales 


Prima in 


Country A 


Sellco 


in Country B 


 


Prima in 


Country A 


Assets economically 


owned by and risks 


attributed to  the DAPE 


based on SPFs 


performed by Sellco on 


behalf of Prima 


Functions 


performed by 


Sellco 
13


 


Functions:       


 Setting sales strategy, projections and market share 


targets in Country B 
√  


 
√  


 


 Selection of the sales agent, monitoring of its 


performance and making decisions on whether to 


continue, adapt or terminate the relation with the sales 


agent. 


√  


 


√  


 


 Identification of customer, soliciting and placing 


orders and processing orders with Prima. 
 √ 


 
  √ 


                                                      
13


  The third column replicates the second column of the Article 9 analysis.  The analyses under Articles 7 and 9 examine the same functions and have 


been presented independently.   
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 Setting general pricing policy for products √   √   


 Setting product price for Country B market √   √   


Assets:       


 Assets used for sales purposes (premises, vehicles, 


etc. - other than inventory and marketing intangibles 


owned by Prima) 


 √ 


 


  √ 


Risks:       


 Market risk (including price risk) √   √   


 Operational risks related to proficient performance of 


sales agency activities 
 √ 


 
  √ 


Marketing and Advertising       


Functions:       


 Marketing and advertising: strategy development and 


setting 
√  


 
√  


 


 Marketing and advertising:  local implementation  √    √ 


 Prima is responsible for the legal protection of the 


Group's marketing intangibles 
√  


 
√  


 


Assets:       


 Marketing intangibles √   √   


Risks:       


 Marketing and advertising risks. √   √   


Inventory       


Functions:       


 Decision-making on warehousing arrangements √   √   


 Determination of inventory levels √   √   


Assets:       


 Inventory √   √   
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Risks:       


 Inventory √   √   


Receivables       


Functions:       


 Parameter setting of customer credit terms √   √   


 Approval of customer sales after reviewing 


creditworthiness 
√  


 
√  


 


 Handling of customer receivables √   √   


Assets:       


 Receivables √   √   


Risks:       


 Credit risk √   √   
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TABLE 2 - FUNCTIONAL AND FACTUAL ANALYSIS OF EXAMPLE 2  


 Article 9  Article 7 


Inventory  


Prima in 


Country A 


Sellco 


in Country B 


 


Prima in 


Country A 


Assets economically 


owned by and risks 


attributed to the DAPE 


based on SPFs 


performed by Sellco on 


behalf of Prima 


Functions 


performed by 


Sellco
14


  


Functions:       


 Decision-making on warehousing arrangements  √    √ 


 Determination of inventory levels  √    √ 


Assets:       


 Legal ownership of inventory √   √   


 Economic ownership of inventory     √  


Risks:       


 Contractual assumption of risk  √   √   


 Assumption of risk under Article 9  √     


 Attribution of risk under Article 7     √  


Receivables       


Functions:       


 Parameter setting of customer credit terms  √    √ 


 Approval of customer sales after reviewing 


creditworthiness 
 √ 


 
  


√ 


 Handling of customer receivables  √    √ 


Assets:       


 Legal ownership receivables √   √   


 Economic ownership of receivables     √  


                                                      
14


  The third column replicates the second column of the Article 9 analysis.  The analyses under Articles 7 and 9 examine the same functions and have 


been presented independently.  For purposes of interpreting this table, please see footnote 12. 
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Risks:       


 Contractual assumption of risk  √   √   


 Assumption of risk under Article 9  √     


 Attribution of  of risk under Article 7     √  
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TABLE 3 - FUNCTIONAL AND FACTUAL ANALYSIS OF EXAMPLE 3  


 Article 7 


Sales 


Prima in 


Country A 


Assets 


economically 


owned by and 


risks attributed to 


the DAPE based 


on SPFs 


performed by 


Employee on 


behalf of Prima 


Functions 


performed by 


Employee  


Functions:    


 Setting sales strategy, projections and market share targets in Country B √   


 Selection of the sales agent, monitoring of its performance and making decisions on 


whether to continue, adapt or terminate the relation with the sales agent. 
√  


 


 Identification of customer, soliciting and placing orders and processing orders with Prima.   √ 


 Setting pricing policy for products √   


 Setting product price for Country B market √   


Assets:    


 Assets used for sales purposes (premises, vehicles, etc. - other than inventory and 


marketing intangibles) 
√ √ √ 


Risks:    


 Market risk (including price risk) √   


Marketing and Advertising    


Functions:    


 Marketing and advertising: strategy development and setting √   


 Marketing and advertising:  local implementation   √ 


 Prima is responsible for the legal protection of the Group's marketing intangibles √   
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Assets:    


 Marketing intangibles √   


Risks:    


 Marketing and advertising risks. √   


Inventory     


Functions:    


 Decision-making on warehousing arrangements   √ 


 Determination of inventory levels   √ 


Assets:    


 Legal ownership of inventory √   


 Economic ownership of inventory  √  


Risks:    


 Contractual assumption of risk  √   


 Attribution of risk under Article 7  √  


Receivables    


Functions:    


 Parameter setting of customer credit terms   √ 


 Approval of customer sales after reviewing creditworthiness   √ 


 Handling of customer receivables   √ 


Assets:    


 Legal ownership receivables √   


 Economic ownership of receivables  √  


Risks:    


 Contractual assumption of risk  √   


 Attribution of risk under Article 7  √  


 


 








Pressemitteilung
Nr. 47 vom 06. Juli 2016


BFH versagt vorläufigen Rechtsschutz gegen Solidaritätszuschlag
Beschluss vom 15.6.2016   II B 91/15 


Dem öffentlichen Interesse am Vollzug des Solidaritätszuschlags kommt Vorrang gegenüber dem Interesse des 
Steuerpflichtigen an der Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes zu. Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) mit 
Beschluss vom 15. Juni 2016 II B 91/15 unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls entschieden. Dem 
steht nicht entgegen, dass das Niedersächsische Finanzgericht mit Beschluss vom 21. August 2013 7 K 143/08 das 
Bundesverfassungsgericht (BVerfG) erneut zur Klärung der Verfassungsmäßigkeit des Solidaritätszuschlaggesetzes 
angerufen hat.


Der Streitfall betraf das Jahr 2012. Vom Arbeitslohn der Antragsteller war der Solidaritätszuschlag einbehalten und 
an das Finanzamt abgeführt worden. Die Antragsteller begehrten die vorläufige Rückzahlung des von ihnen 
entrichteten Solidaritätszuschlags von ca. 715 €.


Der BFH lehnte dies ab. Das öffentliche Interesse am Vollzug des Solidaritätszuschlaggesetzes sei wegen der 
Sicherung einer geordneten Haushaltsführung vorrangig. Eine vorläufige Nichterhebung des Solidaritätszuschlags 
würde dazu führen, dass das Solidaritätszuschlaggesetz faktisch außer Kraft gesetzt werden würde. Dies hätte 
Einnahmenausfälle in Milliardenhöhe zur Folge. Es könne offen bleiben, ob der Vorlagebeschluss des 
Niedersächsischen Finanzgerichts ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der festgesetzten Solidaritätszuschläge 
begründen könne. Der BFH habe bereits früher entschieden, dass das Solidaritätszuschlaggesetz 
verfassungsgemäß sei (Urteile vom 21. Juli 2011 II R 52/10, BFHE 234, 250, BStBl II 2012, 43, und II R 50/09, 
BFH/NV 2011, 1685). Das BVerfG habe die dagegen erhobenen Verfassungsbeschwerden nicht zur Entscheidung 
angenommen.


Bundesfinanzhof
Pressestelle      Tel. (089) 9231-400
Pressereferent  Tel. (089) 9231-300


Siehe auch:  Urteil des II.  Senats vom 21.7.2011 - II R 52/10 -, Urteil des II.  Senats vom 21.7.2011 - II R 50/09 -, 
Pressemitteilung Nr. 55/11 vom 21.7.2011, Pressemitteilung Nr. 62/11 vom 10.8.2011, Pressemitteilung 
Nr. 50/11 vom 7.7.2011, Beschluss des II.  Senats vom 15.6.2016 - II B 91/15 -
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 DISCUSSION DRAFT ON THE REVISED GUIDANCE ON PROFIT SPLITS  


4 July 2016 


Public comments are invited on this discussion draft which deals with the clarification and 


strengthening of the guidance on the transactional profit split method, as set out in the BEPS Actions 8-10, 


2015 Final Report.
1
 


 


This draft sets out the text of proposed revised guidance on the application of the transactional profit 


split method, together with a number of questions.  The questions are intended to elicit responses which 


will then be taken into account by Working Party No. 6 in considering revisions to the relevant guidance in 


Chapter II of the Transfer Pricing Guidelines.  The discussion draft necessarily concentrates on the 


guidance proposed to be included in Chapter II, but respondents are reminded that such guidance is 


provided within a framework of other relevant guidance.  In particular the revisions to Chapter I set out 


guidance on how accurately to delineate the actual transaction between the associated enterprises, 


including an understanding of the broader context of the value chain to which they contribute, and of a 


requirement to select the most appropriate transfer pricing method to the circumstances of the case which 


underpins the discussion of transfer pricing methods in Chapter II.  In addition, the revisions to Chapter VI 


include relevant guidance on identifying and evaluating intangibles. The discussion of the transactional 


profit split method in this discussion draft should not be taken to imply any change to this wider 


framework. 


Responses are invited to the questions included in the text, but commentators should feel able to 


comment on points that may not be specifically covered by those questions.  


 The views and proposals included in this discussion draft do not represent the consensus views of 


the CFA or its subsidiary bodies but are intended to provide stakeholders with substantive proposals for 


analysis and comment. Therefore, to the extent the approaches discussed herein differ from the 


established guidance set out in the OECD Transfer Pricing Guidelines, they should not be relied upon 


by taxpayers or tax administrations.  Moreover, all examples used herein are for illustrative purposes 


only and are necessarily presented with limited facts. The examples do not have applicability beyond the 


purpose of seeking comments on the approaches they serve to illustrate and should not be used by 


taxpayers or tax administrations to interpret superficially similar cases.  


This discussion draft is submitted for comment by interested parties. Comments should be submitted 


by 5 September 2016 (no extension will be granted) and should be sent by email to 


TransferPricing@oecd.org in Word format (in order to facilitate their distribution to government 


officials). They should be addressed to the Tax Treaties, Transfer Pricing and Financial Transactions 


Division, OECD/CTPA. Comments in excess of ten pages should attach an executive summary limited to 


two pages. 


                                                      
1
  OECD (2015), Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation, Actions 8-10 - 2015 Final 


Reports, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris. 
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The OECD intends to hold a public consultation on the proposed guidance on 11-12 October 2016 at 


the OECD Conference Centre in Paris, France. Registration details for the public consultation will be 


published on the OECD website in September. Speakers and other participants at the public consultation 


will be selected from among those providing timely written comments on the discussion draft. 


Please note that all comments on this discussion draft will be made publicly available. Comments 


submitted in the name of a collective “grouping” or “coalition”, or by any person submitting comments on 


behalf of another person or group of persons, should identify all enterprises or individuals who are 


members of that collective group, or the person(s) on whose behalf the commentator(s) are acting.  
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REVISED GUIDANCE ON TRANSACTIONAL PROFIT SPLITS (TO REPLACE PART III 


SECTION C OF CHAPTER II OF THE 2010 TRANSFER PRICING GUIDELINES)  


C. Transactional profit split method 


C.1 In general 


1. [2.108]
2
 This section provides guidance on the selection and application of the transactional 


profit split method as the most appropriate method (see paragraph 2.2).  The transactional profit split 


method seeks to eliminate the effect on profits of special conditions made or imposed in a controlled 


transaction (or in controlled transactions that are appropriate to aggregate under the principles of 


paragraphs 3.9-3.12) by determining the division of profits that independent enterprises would have 


expected to realise from engaging in the transaction or transactions.  The transactional profit split method 


first identifies the profits to be split for the associated enterprises from the controlled transactions in which 


the associated enterprises are engaged (“the combined profits”).  References to “profits” should be taken as 


applying equally to losses.  See section C.4.2 for guidance on how to determine the profits to be split.  It 


then splits those combined profits between the associated enterprises on an economically valid basis that 


approximates the division of profits that would have been anticipated and reflected in an agreement made 


at arm’s length.  See section C.4.4 for guidance on how to split the combined profits. 


2. [New] Splitting profits on an economically valid basis can be described in two broad ways. One 


approach to splitting profits is to combine and split anticipated profits. The second approach involves 


combining and splitting actual profits.  Although some considerations surrounding transactional profit 


splits of anticipated profits will be presented in this section, the focus will be on the application of the 


transactional profit split of actual profits as the “most appropriate method” for evaluating pricing of an 


accurately delineated transaction.  References to a transactional profit split method cover both applications 


of the method. 


3. [2.130] When applying the transactional profit split method, care should be exercised to ensure 


that its application is performed in a context which is similar to that the associated enterprises would have 


experienced, i.e. on the basis of information known or reasonably foreseeable by the associated enterprises 


at the time the transactions were entered into, in order to avoid the use of hindsight. See paragraphs 2.11 


and 3.74.  That is, irrespective of whether a transactional profit split of anticipated or actual profits is used, 


the basis upon which those profits are to be split between the associated enterprises, including the profit 


splitting factors and the way in which combined profits are calculated, must be determined ex ante on the 


basis of information known or reasonably foreseeable by the parties at the time the transactions were 


entered into. 


4. [New] A transactional profit split of anticipated profits is a type of pricing arrangement whereby 


the principles of splitting profits on an economically valid basis are applied to the anticipated profits of an 


enterprise resulting from its own contributions and also from those made by an associated enterprise in 


order to determine a price for the contributions from that associated enterprise.  As an example, consider 


                                                      
2
  Square bracketed paragraph references are to assist the reader in identifying the derivation of the paragraph 


in the 2010 Guidelines and in identifying new guidance. 
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the following scenario involving the transfer of rights in an intangible by Company A to an associated 


enterprise, Company B, in circumstances where Company B combines that intangible with its own 


intangible to commercialise a product using the intangibles in combination.  Assuming that the facts of this 


case lead to the conclusions that a transactional profit split of anticipated profits is the most appropriate 


method to apply, the profits anticipated to be generated by Company B from commercialising products 


using its own intangible and the rights to an intangible contributed by Company A over an appropriate 


period are determined.  The respective contributions made by each of the associated enterprises (both 


Company A and Company B contribute intangibles, and Company B makes additional inputs to 


commercialise the product using both intangibles) are then used to determine a pricing arrangement at the 


time of the transfer based on the anticipated profits of Company B resulting from the combined 


contributions of the enterprises that seeks appropriately to reward each company for its contribution to 


those anticipated profits at the time of the transfer.  Further guidance on the potential application of 


transactional profit split methods to transactions involving intangibles is provided at Section D.2.6.2 of 


Chapter VI.  Typically a transactional profit split of anticipated profits will be used in conjunction with a 


discounted cash flow valuation technique as described in Sections D.2.6.3 to D.2.6.4 of Chapter VI and 


discussed further in paragraph 20 of this Section.   


5. [New] In a transactional profit split of actual profits, the profits of the enterprises are combined 


and the respective contributions of each enterprise are used to split the actual profits derived in each 


taxable period from commercialising products using the intangibles.  In a transactional profit split of actual 


profits, although the basis for the split of combined profits is established ex ante, it is applied to actual, 


combined profits resulting from the transaction.  As an example, consider the following scenario involving 


the transfer of rights in an intangible by Company A to an associated enterprise, Company B and the 


transfer of rights in an intangible by Company B to Company A, in circumstances where each company 


commercialises a product using the intangibles in combination.  Assuming that the facts of this case lead to 


the conclusions that a transactional profit split of actual profits is the most appropriate method to apply, the 


respective contributions made by each company are determined ex ante and used to split the combined 


actual profits of both Company A and Company B from commercialising the product in each taxable 


period covered by the arrangement. 


6. [New] A significant difference between the two approaches to the application of the transactional 


profit split method is that combining the profits of each associated enterprise under a transactional profit 


split of actual profits requires a high level of integration of activities.  This is discussed in Section C.3.1.  A 


further difference between the two approaches is that there is a greater sharing of uncertain outcomes 


resulting from risks associated with the transaction under a transactional profit split of actual profits, than 


under a transactional profit split of anticipated profits.  The difference between the effect of uncertain 


outcomes on the two approaches may be less significant in practice where a contingent price is determined 


under a transactional profit split of anticipated profits.  For example, where the price set takes the form of a 


royalty rate based on actual sales, the amount of the royalty payment will adjust to reflect higher or lower 


sales than anticipated. However, under a transactional profit split of actual profits there is a greater sharing 


of the effect of uncertainty resulting from risks, since the profits or losses that are split are the actual profits 


or losses, and since additional risks are likely to be shared depending on the level at which the profits are 


split.  For example, in the scenario outlined above where both Company A and Company B combine their 


profits from commercialisation of the product, then if either company varies its marketing spend, this may 


affect the resulting profits to be split between the enterprises where the profits are split at the net rather 


than the gross level.  Variations in the costs of production may affect the resulting profits to be split at both 


the gross profit and the net profit level. This aspect is discussed further in Section C.4.3. The implication 


for risk assumption by the parties to a profit split of actual profits is discussed further in paragraphs 7-10. 


7. [New] The reference to division of profits in paragraph 1 has a specific meaning and application 


in the context of the transactional profit split of actual profits. In any transaction the price set by the parties 
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affects the allocation of available profits or losses from that transaction. For example, the price a reseller 


pays for its supplies of bars of chocolate from a producer will affect the available profits for the producer 


and for the reseller. In this sense, any price setting, irrespective of how the price is determined, does have 


an impact on how potential profits are divided. Pricing negotiations by an uncontrolled party will typically 


take into account the profits it expects to derive from the transaction, and those it estimates the other party 


may be likely to obtain. For example, uncontrolled parties may negotiate a price discount for additional 


volume of products by reference to anticipated additional profits, and will make assumptions about how 


the anticipated additional profits may be divided between them, and how much of those profits they might 


be prepared to share with the other party as a result of setting the discount at a particular level. However, 


both parties will generally continue to run their separate business activities, including the assumption of the 


associated risks in their individual activities, to maximise their individual profits within the parameters set 


by the terms of the price discount. 


8. [New] Although in some cases an uncontrolled party may mitigate its individual risks through 


agreed variations in prices, this generally does not result in the other party sharing in the outcomes of its 


business activities or sharing in its risks.  Thus, when setting the price for bars of chocolate, the producer 


may take into account, among other things, the anticipated impact of future changes in cocoa prices on 


available profits, but the reseller is not expected when buying the products at the agreed price to share in 


the actual outcomes of the business activities and risks of the producer.   


9. [New] In contrast, the division of combined actual profits under a transactional profit split of 


actual profits requires that the parties share in the outcomes of the business activities and risks associated 


with those outcomes, in accordance with the accurate delineation of the actual transaction.  In such cases, 


the activities and associated risks of the parties are integrated such that they can often be considered as a 


single, cohesive business.  If the reseller of chocolate bars were to agree to combine its profits with those 


of the producer and to split those profits between them, then the reseller would share in the impact of, 


among other factors influencing that profit, changes in cocoa prices and other costs of production.
3
  In 


addition, the producer would share in the outcomes of the business activities and risks of the reseller, and 


would share in the impact of, among other factors influencing that profit, marketing costs and the 


consumer selling prices achieved.  Each of the parties involved remains exposed to the effects of the risks 


associated with business activities of the other.  The outcome for each party will depend on the overall 


performance of the businesses (i.e. including the performance of each party) in relation to those risks.  


Transactional profit splits sharing the combined actual profits of the parties contributing to the arrangement 


have the effect of sharing the impact of the risks associated with the business activities of the parties.  In 


accordance with the guidance in Section D of Chapter I, such an outcome would only be consistent with 


the accurate delineation of the actual transaction in cases where the economically significant risks 


associated with the outcomes of the business activities are controlled, either separately or collectively, by 


the parties sharing in the actual profits, and each party has the financial capacity to assume its share of the 


risks.   


10. [New] These observations about the implication of sharing in profits are particularly important to 


take into account following the determination of the nature of the commercial or financial relations of the 


parties under the guidance in Section D of Chapter I.  Businesses can adopt different arrangements 


involving similar commercial activities and assets.  For example, in a telecoms business an asset owner can 


rent out the asset for a fee or can split network income with the other asset owners; in the pharmaceutical 


business, a sales company can obtain services from a marketer for a fee, or can enter into a co-promotion 


agreement and split the combined profits.  The differences between the arrangements can give rise to very 


                                                      
3
  Note that this example is intended simply to provide an illustration of the effect on the parties of applying 


the transactional profit split method.  No inferences should be drawn that the transactional profit split 


method would be the most appropriate method in these particular circumstances. 
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different outcomes in terms of profits or losses.  Sometimes, the same business can be seen at arm's length 


to adopt both arrangements; for example, a pharmaceutical business may enter into co-promotion 


agreements for certain markets or products as well as entering into fee-based marketing services 


arrangements for other markets or products.  In examining arrangements between associated enterprises, it 


may be difficult for a tax administration to determine whether the accurately delineated transaction 


represents, for example, a fee arrangement, or is an arrangement in which two or more associated 


enterprises share economically significant risks, such that they should split the unanticipated, actual profits 


arising from their combined activities.  However, a key indicator for the appropriateness of a profit split of 


actual profits is that the parties continue to share in the outcomes of the business activities and the risks 


associated with those subsequent outcomes.  It would be contrary to the guidance in Section D of Chapter I 


to apply a transactional profit split of actual profits where the functional analysis demonstrates that one 


party does not exercise any degree of control over those risks, since to do so would assign to that party the 


impact of risks it does not control. As has been noted in paragraph 3, while a transactional profit split of 


actual profits can only be applied once actual profits, being the outcomes of risks, are known, the basis 


upon which combined profits are to be calculated and split must be determined ex ante, that is, before risk 


outcomes are known.  Otherwise there is in fact no longer any risk.  See paragraphs 1.47 and 1.78. 


Questions to commentators 


The guidance in the 2010 Transfer Pricing Guidelines on the application of the transactional profit split method 
envisages its application to either projected or actual profits (see 2.127).  This discussion draft proposes to explore 
these distinctions further and provide clearer guidance on the different applications of the two approaches.   


1. Comments are invited on the usefulness of the explanation of and of the guidance on transactional profit 
splits of anticipated profits. In particular: 


1. Is the distinction between transactional profit splits of anticipated profits and transactional profit splits of 
actual profits clear? 


2.  Is the distinction between the two profit split approaches described useful? 


2. Comments are also invited on the link between integration of business activities (and thus the sharing of 
risks) and the appropriate application of a transactional profit split of actual profits. 


3. Examples of scenarios where each approach to splitting profits would be the most appropriate (together with 
a brief explanation as to why) are also requested. 


 


C.2  Summary of strengths and weaknesses 


11. [2.109] In determining the most appropriate method to apply to a controlled transaction, the main 


strength of the transactional profit split of actual profits is that it can offer a pricing solution in 


circumstances in which the accurate delineation of the actual transaction shows that two or more associated 


enterprises undertake activities involving the sharing of economically significant risks.  This may happen 


in highly integrated operations in which the parties each perform similar functions, and in some instances 


share core assets used to produce the income stream.  For example, see the discussion of the 


appropriateness and application of profit split methods to the global trading of financial instruments 


between associated enterprises in Part III, Section C of the Report on the Attribution of Profits to 
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Permanent Establishments.
4
  This may happen also in cases where both parties to a transaction make 


unique and valuable contributions (e.g. contribute unique intangibles), because in such a case independent 


parties might wish to share the profits of the transaction in proportion to their respective contributions.  On 


the other hand, the sharing of economically significant risks is less likely to occur where one party to the 


transaction performs only simple functions and does not make any significant unique contribution (e.g. 


contract manufacturing or contract service activities in relevant circumstances).  In such cases where the 


accurate delineation of the actual transaction confirms that the parties do not share in the risks associated 


with subsequent outcomes, a transactional profit split of actual profits would not be appropriate because it 


would inappropriately have the effect of assigning the impact of significant risks to a party which in fact 


does not exercise control over such risks.   


12. [2.112] A strength of the transactional profit split method generally is that it offers flexibility by 


taking into account specific, possibly unique, facts and circumstances of the associated enterprises that are 


not present in independent enterprises, while still constituting an arm’s length approach to the extent that it 


reflects what independent enterprises reasonably would have done if faced with the same circumstances.   


13. [2.113]  A further strength of the transactional profit split of actual profits is that it is less likely 


that either party to the controlled transaction will be left with an extreme and improbable profit result, 


which does not appropriately reflect the contributions made in terms of functions, assets, and risks by each 


party.  This is because the value contributed by both parties to the transaction is assessed, and also because 


the profits being divided are the actual profits arising rather than a benchmarked profit for one of the 


parties.  This aspect can be particularly important when analysing the contributions by the parties in respect 


of the intangibles employed and economically significant risks assumed in the controlled transactions.   


14. [2.114] A weakness of the transactional profit split method relates to difficulties in its 


application.  On first review, the transactional profit split method may appear readily accessible to both 


taxpayers and tax administrations because it tends to rely less on information about independent 


enterprises.  However, associated enterprises and tax administrations alike may have difficulty accessing 


information from foreign affiliates.  In addition, it may be difficult to measure combined revenue and costs 


for all the associated enterprises participating in the controlled transactions, which would require 


identifying from the financial records of the parties to the transaction the revenues, costs, and profits 


arising from the transaction and separating them from the parties' other activities.   


15. [2.114] The way in which profits are split may also require detailed analysis of past, current, and 


expected expenditure relating to the combined profits from the transaction or transactions concerned.  For 


example, a profit split between a global manufacturer and a regional distributor, in circumstances where 


both enterprises contribute intangibles, will require the combined profits for the products manufactured by 


the global manufacturer to be identified and separated from its other activities, and where the regional 


distributor sells other products or performs additional activities, similar separation will be required.  If the 


way in which the profits are split depends on respective costs, then analysis of past expenditure may be 


necessary and appropriate allocation made to the products sold by the regional distributor.  The required 


financial information may be difficult to access, the required interpretation of the data can be difficult for 


the taxpayer to perform, the analysis of the data may require reasonable assumptions to be made based on 


knowledge of the business, and in most cases a tax administration will not be able to perform the analysis 


or verify the information without full co-operation from the taxpayer. 


                                                      
4
  See the 2010 Report on the Attribution of Profits to Permanent Establishments, approved by the Committee 


on Fiscal Affairs on 22 June 2010 and by the Council for publication on 22 July 2010. 
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Question to commentators 


4. Are the strengths and weaknesses of the transactional profit split method appropriately captured and 
summarised? 


5. Do transactional profit splits of anticipated profits and transactional profit splits of actual profits have different 
strengths and weaknesses?  If so, what are they? 


 


C.3 Most appropriate method 


16. [New] The application of a transactional profit split of actual profits reflects a relationship where 


the parties either share the same economically significant risks associated with the business opportunity or 


separately assume closely related risks associated with the business opportunity and consequently should 


share in the resulting profits or losses. The selection under the guidance in paragraph 2.2 of a transactional 


profit split of actual profits as the most appropriate method in a particular case will depend on accurately 


delineating the actual transaction, through a functional analysis as set out in Section D of Chapter I and, in 


so doing, determining the shared assumption of economically significant risks.  The application of a 


transactional profit split of actual profits when not supported by the features derived from the functional 


analysis, for example in cases where other methods are difficult to apply because reliable comparables are 


scarce, is unlikely to produce an arm’s length outcome since the appropriate use of a profit split is 


determined by the existence of a specific commercial relationship between the parties.  


17. [New] The accurate delineation of the actual transaction will be important in determining 


whether a transactional profit split of actual profits is potentially applicable.  For example, if the accurate 


delineation of the actual transaction supports non-contingent remuneration to one of the parties, then the 


party receiving the non-contingent remuneration would not be sharing in the outcomes of the business 


activities and the risks associated with those outcomes, which is required for the transactional profit split of 


actual profits to be the most appropriate method.  Example 1 in Section D.1 of Chapter I (paragraph 1.83) 


illustrates such a case.  In the example, illustrating a contract R&D arrangement, Company A assumes the 


development risk (that is, Company A meets the control and other requirements of Section D.1.2).  


Company B assumes the risks (and similarly meets the requirements of Section D.1.2) associated with 


competently performing the research activities.  Notwithstanding that the risks assumed by Company B 


might be economically significant, especially in relation to Company B's business, the critical aspect in the 


example is that it is the entity assuming development risk, Company A, that will bear the consequences 


associated with the success or failure of the intangible to be developed.  This is reflected in the accurate 


delineation of the actual transaction.  Accordingly, a transactional profit split would not be the most 


appropriate method to apply. 


18. [New] A lack of comparables alone is insufficient to warrant the use of a transactional profit split 


of actual profits under the arm’s length principle.  In cases where the accurate delineation of the actual 


transaction indicates that one of the parties to the transaction assumes only limited risks, but reliable 


comparables data is scarce, it is likely that a more reliable arm’s length outcome can be reached through 


the adjustment (under Step 8 of a typical process for performing a comparability analysis in paragraph 3.4) 


and interpretation (under Step 9 of a typical process for performing a comparability analysis in paragraph 


3.4) of inexact comparables data rather than through the inappropriate application of the transactional 


profit split method.  Using a transactional profit split of actual profits in such a case would result in a 


fundamentally different economic outcome to the one supported by the accurate delineation of the actual 


transaction.   
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19. [New] A sharing of risks by parties to a transaction may be accompanied by a high degree of 


integration of functions or the making of unique and valuable contributions by each of the parties.  Highly 


integrated business operations may involve the sharing of functions, where the outcome of the transaction 


is dependent on two or more parties making contributions which are interlinked and thus cannot reliably be 


evaluated in isolation.  In such a case, a transactional profit split of actual profits may be appropriate.  


However, the contribution alone of an intangible or rights in an intangible by one of the parties is not 


sufficient to justify the splitting of combined actual profits of the parties to the transaction under a 


transactional profit split of actual profits.   Integration and unique and valuable contributions are discussed 


further in Sections C.3.1 and C.3.2. 


Question to commentators 


6. The discussion draft introduces the sharing of economically significant risks as a factor which may indicate that a 
transactional profit split of actual profits may be the most appropriate method.   


1. Do commentators have any suggestions for clarifying the notion of risk sharing in this context? 


2. Do commentators find the draft helps to clarify the circumstances where the transactional profit split method 
is the most appropriate method?  Please provide explanations and/or examples supporting your views. 


 


20.  [New] However, as discussed in paragraph 6, a transactional profit split of anticipated profits 


does not require the level of integration or risk sharing required for a transactional profit split of actual 


profits.  For example, in circumstances where it is determined that a transactional profit split of anticipated 


profits is the most appropriate method, the value of a party's contribution for which reliable comparables 


cannot be found may be derived from the splitting of appropriate projected income or cash flows of the 


transferee based on a splitting factor that reflects the respective contributions of the transferor and 


transferee to those projected income or cash flows. The contribution can then be valued using valuation 


techniques discussed in sections D.2.6.3 and D.2.6.4 of Chapter VI.  The amount so derived can then be 


used to set a single price or a series of recurring payments.  Where the contribution takes the form of an 


intangible or rights to an intangible the guidance on intangibles for which valuation is highly uncertain at 


the time of the transaction in Section D.3 and D.4 of Chapter VI will be relevant.    


Question to commentators 


7. The discussion draft notes that a transactional profit split of anticipated profits can be used in conjunction with 
certain valuation techniques.  Examples showing the application of a transactional profit split of anticipated profits 
are sought.  


  


C.3.1 Highly integrated operations 


21. [New] The accurate delineation of the actual transaction may determine that multiple parties 


share significant risks in relation to a transaction in cases in which the transaction is part of highly 


integrated business operations of the parties.  Although most business operations undertaken by an MNE 


group are integrated to some degree, a high degree of integration means that the way in which one party to 


the transaction performs functions, uses assets and assumes risks is interlinked with, and cannot reliably be 


evaluated in isolation from, the way in which another party to the transaction performs functions, uses 


assets and assumes risks.  Indeed, in some cases there will be a high degree of commonality in the 







 


 10 


functions performed, the assets used, and risks assumed.  This commonality is more likely to be the case 


where there is parallel integration by the associated enterprises in the value chain, rather than sequential 


integration.  In the case of sequential integration, in which parties perform discrete functions in an 


integrated value chain, it will often be the case that it is possible to find reliable comparables for each stage 


or element in the value chain since the functions, assets, and risks involved in each discrete stage may be 


comparable to those involved in uncontrolled arrangements.  In contrast, where parallel integration occurs, 


multiple parties to the transaction are involved in the same stage of the value chain.  For example, the 


parties may each contribute intangibles, share functions in jointly developing products, and exploit the 


marketing of those products together.  In cases of parallel integration, it may be the case that  the accurate 


delineation of the actual transaction determines that each party shares economically significant risks, and a 


transactional profit split, using an approach which splits actual profits, may be found to be the most 


appropriate method. 


Questions to commentators 


8. Is the distinction between parallel and sequential integration of business operations a useful refinement in 
determining when the transactional profit split method is likely to be the most appropriate method?  


9. If so, how should the concept of parallel integration be further defined? 


C.3.2 Unique and valuable contributions 


22. [New] Another situation in which the transactional profit split method may be the most 


appropriate method is where multiple parties to the transaction make unique and valuable contributions, 


such as unique and valuable intangibles (see paragraph 6.17).  Contributions, whether in the form of 


functions performed, assets used, or risks assumed, will be “unique and valuable” in cases where (i) they 


are not comparable to contributions made by uncontrolled parties in  comparable circumstances, and (ii) 


their use in business operations represents a key source of actual or potential economic benefits.  The two 


factors are often linked: comparables for such contributions are seldom found because they are a key 


source of economic advantage.  In such cases, it may be that the risks associated with the respective unique 


and valuable contribution of each of the parties cannot be controlled by the other party or parties.  For 


example, the developer and manufacturer of a key component together with the developer and 


manufacturer of the rest of the product both make unique and valuable contributions in terms of functions 


and intangibles that represent a key source of economic benefits.  In practice, neither of them may be able 


to control the development risk and to take on the key source of economic benefits from the other, but 


instead they together control the development risks and share in the combined profits resulting from their 


contributions.  


Questions to commentators 


10. Comments are invited on the relationship between the making of unique and valuable contributions by both (all) 
parties to a transaction, and the sharing of economically significant risks. 


11. Are there situations where all the parties make unique and valuable contributions to a transaction, but they do not 
share the economically significant risks associated with the outcomes of that transaction?  If so, what guidance 
on the appropriate use of profit splits in such a situation should be provided? 
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C.3.3  Group synergies 


23. [New] As has been noted in paragraph 1.162, the benefits of important group synergies 


attributable to deliberate concerted group actions should be shared by members of the group in proportion 


to their contribution to the creation of the synergy.  This sharing of benefits (or negative costs) can be 


achieved through the use of appropriate allocation keys similar to the way in which allocation keys can be 


used to apportion costs of shared services.  There is no need to combine the total profits of the parties and 


use the transactional profit split method simply on account of group synergies alone. It is merely necessary 


to apply an appropriate allocation key to the marginal system profits arising from those synergies. 


Question to commentators 


12. The Final BEPS Report on Actions 8-10 noted that group synergies were to be addressed in the guidance on 
profit splits.  The approach taken in this discussion draft is to make reference to the incremental or marginal 
system profits arising from the group synergy, which would then be shared amongst the relevant associated 
enterprises.  The analytical framework suggested in the draft, based on an accurate delineation of the actual 
transaction, would not support the combining and splitting of total system profits on the basis of group synergies 
alone.  Comments on this point are invited. 


C.3.4  Value chain analyses 


24. [New] A value chain analysis, undertaken as part of the broad-based analysis of the taxpayer’s 


circumstances (see 1.34), may be useful in helping to identify when the transactional profit split method 


may be appropriate.  Such an analysis may also assist in determining how the method, if indeed it is the 


most appropriate method, should be applied, including the profits to be split and the relevant splitting 


factors. It should be emphasised however, that such a value chain analysis is merely a tool to assist in 


delineating the controlled transactions, in particular in respect of the functional analysis, and thereby 


determining the most appropriate transfer pricing methodology.  


25. [New] All business operations can be expressed through a value chain and many MNE groups 


operate through a global value chain.  This alone does not imply that the transactional profit split should be 


applied.  If that were the case, then a profit split would apply in almost every case and risk producing 


results contrary to the arm's length principle.  Instead, the purpose of the value chain analysis is to identify 


the features of the commercial or financial relations between the parties described in the paragraphs below 


which are indicators that the transactional profit split method may be the most appropriate method for a 


particular case under the guidance in paragraph 2.2.  For a transactional profit split of actual profits those 


features include a sharing in the outcomes of the business activities and associated risks involving highly 


integrated operations or unique and valuable contributions by the parties. 


26. [New] A value chain analysis should consider where and how value is created in the business 


operations, including in particular: (i) consideration of the economically significant functions, assets and 


risks, which party or parties perform the functions, contribute the assets and assume the risks, as well as 


whether and how the functions, assets, and risks of the parties may be interdependent or otherwise 


interlinked; and (ii) how the economic circumstances may create opportunities to capture profits in excess 


of what the market would otherwise allow, such as those associated with unique intangibles,  first mover 


advantages, or other unique contributions. In considering where and how value is created, the analysis 


should also consider whether such value-creation is sustainable, for instance, whether market advantages 


are protected due to barriers to entry to potential competitors or the impact of valuable intangibles.  The 


analysis thus both contributes to the process of accurately delineating the transaction, and also determines 


the level of integration (which may determine the level at which profits or revenues should be split), and 


the economically relevant contributions (which may determine the factors to use to split the profits).  It is 
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important to note, however, that the value chain analysis is simply a tool to assist in accurately delineating 


the transaction.  Moreover, it does not, of itself, indicate that the transactional profit split is the most 


appropriate method, even where the value chain analysis shows that there are factors which contribute to 


the creation of value in multiple places, since all parties to a transaction can be expected to make some 


contributions to value creation. 


27. [New] A value chain analysis might usefully provide information about the following aspects of 


the business activity, relevant to determining whether the transactional profit split is the most appropriate 


method: 


 The key value drivers in relation to the transaction, including how the associated enterprises 


differentiate themselves from others in the market; 


 The nature of the contributions of assets, functions, and risks by the associated enterprises to the 


key value drivers, including consideration of which contributions are unique and valuable; 


 Which parties can protect and retain value through performance of important functions relating to 


the development, enhancement, maintenance, protection and exploitation of intangibles; 


 Which parties assume economically significant risks or perform control functions relating to the 


economically significant risks associated with value creation; 


 How parties operate in combination in the value chain, and share functions and assets in parallel 


integration as described in paragraph [21]. 


Question to commentators 


13. Does this section properly describe a value chain analysis as a tool in helping to delineate the actual transaction 
and in identifying features relevant in determining whether the transactional profit split method is appropriate?  


14. If commentators see a value chain analysis as serving a greater purpose in relation to profit splits, then please 
provide an explanation for that view together with examples. 


C.4 Guidance for application 


28. [2.115] These Guidelines provide guidance on applying the transactional profit split method, but 


they do not seek to provide an exhaustive catalogue of economically significant risks, contributions, or 


other factors that will impact how this method may be applied reliably in a given case.  Application of the 


method will depend on the accurate delineation of the actual transaction, including the assumption of 


economically significant risks, the nature of the contributions of the parties, how those contributions drive 


profit outcomes, and the identification of the profits to be split, but the overriding objective should be to 


approximate as closely as possible the split of profits that would have been realised had the parties been 


independent enterprises.  If the economically significant risks have not been specified, if the nature of the 


contributions of the parties has not been accurately determined, if an evaluation of how those contribution 


drive profit outcomes has not been made, if the profits to be split have not been reliably identified, or if the 


basis for splitting the profits has not been reliably determined (as discussed below), then it is doubtful that 


the overriding objective can be achieved and the application of the transactional profit split method would 


be unreliable.  
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29. [2.116] Under the transactional profit split method, the combined profits are to be split between 


the associated enterprises on an economically valid basis that approximates the division of profits that 


would have occurred in comparable circumstances at arm’s length based on the accurate delineation of the 


actual transaction under Section D.1 of Chapter 1.  In general, the determination of the combined profits to 


be split and of the splitting factors should:  


 Be consistent with the accurate delineation of the actual transaction as set out in Section D.1 of 


Chapter I, and in particular reflect the contributions of the parties in terms of functions 


performed, assets used, and risks assumed; 


 Be consistent with the determination of the combined profits to be split and of the splitting 


factors which would have been agreed between independent parties in comparable circumstances;  


and 


 Be capable of being measured in a reliable and verifiable manner. 


30. [2.117] In addition, 


 If a transactional profit split of anticipated profits is used to set transfer pricing in controlled 


transactions, it would be reasonable to expect the life-time of the arrangement, the assumptions 


made, and the assessment of respective contributions to be determined in advance of the 


transaction; 


 The person using the transactional profit split method (taxpayer or tax administration) should be 


prepared to explain why it is regarded as the most appropriate method to the circumstances of the 


case, as well as the way it is implemented, and in particular the criteria used to evaluate 


respective contributions to split the combined profits; and 


 Irrespective of whether anticipated or actual profits are used, the basis for calculating the 


combined profits to be split and the determination of the splitting factors should be made without 


the use of hindsight and should generally be used consistently over the life-time of the 


arrangement. 


C.4.1 Various approaches for splitting profits 


31. [New] Two commonly used approaches to splitting profits include the use of a contribution 


analysis, and its variation, a residual analysis.  These two approaches can be used to apply both 


transactional profits splits of anticipated profits and transactional profit splits of actual profits.  


C.4.1.1 Contribution analysis 


32. [2.119] Under a contribution analysis, the combined profits, which are the total profits from the 


controlled transactions under examination, are divided between the associated enterprises based upon a 


reasonable approximation of the division of profits that independent enterprises would have expected to 


realise from engaging in comparable transactions.  This division can be supported by comparables data 


where available.  In the absence thereof, it is often based on the relative value of the functions performed 


by each of the associated enterprises participating in the controlled transactions, taking account of their 


assets used and risks assumed.  In cases where the relative value of the contributions can be measured 


directly, it may not be necessary to estimate the actual market value of each participant’s contributions. 
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C.4.1.2 Residual analyses 


33. [2.12] A residual analysis is appropriate where the contributions of the parties to the combined 


profits resulting from the transaction or transactions can be separated in two categories and applied in two 


stages. Where the contributions of the parties are such that some can be directly and reliably valued by 


reference to comparables (e.g. because the risks assumed in relation to these contributions are not shared, 


and the integration in relation to these transactions is low, and the contributions are not unique and 


valuable), while others cannot, the application of a residual analysis may be appropriate.  A residual 


analysis divides the combined profits from the controlled transactions under examination in two stages.  In 


the first stage, each party engaged in the controlled transactions is allocated an arm’s length remuneration 


for those categories of contributions which can be directly valued, typically routine contributions for which 


reliable comparables can be found.  Ordinarily this initial remuneration would be determined by applying 


one of the traditional transaction methods or a transactional net margin method to identify the remuneration 


of comparable transactions between independent enterprises.  Thus, it would generally not account for the 


return that would be generated by a second category of contributions through the sharing of risk involving 


a high level of integration and unique and valuable contributions by the parties.  In the second stage, any 


residual profit (or loss) remaining would be allocated among the parties.  Typically, this allocation will be 


based on the relative value of the second category of contributions of the parties in a manner similar to the 


contribution analysis outlined above and in accordance with the guidance as described in section C.3.4. 


34. [New] In applying a residual analysis in a transactional profit split of anticipated profits to set a 


price for the contribution made by the transferor, it is likely that projected income or cash flows of the 


transferee resulting from the transaction will be estimated over an appropriate period, deducting the income 


or cash flows associated with the activities that can be reliably benchmarked.  This will leave estimated 


income or cash flows arising from the second category of contributions made by both parties described in 


the preceding paragraph.  These income or cash flows can be discounted to a net present value and split 


between the parties to determine a price for the contribution made by the transferor.  For a discussion of 


the application of valuation techniques that estimate the discounted value of projected future income or 


cash flows see sections D.2.6.3 and D.2.6.4 of Chapter VI.   


C.4.2 Determining the profits to be split 


35. [New] Irrespective of the type of transactional profit split approach that might be applied in a 


given case, the first step in performing any transactional profit split is to determine the pool of profits to be 


divided amongst the parties to the transaction.   


36. [2.124] The combined profits to be split in a transactional profit split method are the profits of the 


associated enterprises from the controlled transactions in which the associated enterprises are engaged.  


The combined profits to be split should only be those arising from the controlled transaction or transactions 


under review.  In determining those profits, it is essential to first identify the relevant transactions to be 


covered by the transactional profit split.  It is also essential to identify the level of aggregation, see 


paragraphs 3.9-3.12.  Where a taxpayer has controlled transactions with more than one associated 


enterprise, it is also necessary to identify the parties in relation to those transactions and the profits to be 


split among them. 


37. [2.125] In order to determine the combined profits to be split, the relevant financial data of the 


parties to the transaction to which a transactional profit split is applied need to be put on a common basis 


as to accounting practice and currency, and then combined.  Because accounting standards can have 


significant effects on the determination of the profits to be split, accounting standards should be selected in 


advance of applying the method and applied consistently over the lifetime of the arrangement. Differences 


in accounting standards may affect the timing of revenue recognition as well as the treatment of expenses 
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in arriving at profits.  Material differences between the accounting standards used by the parties should be 


identified and aligned.   


38. [2.126] Financial accounting may provide the starting point for determining the profit to be split 


in the absence of harmonised tax accounting standards.  The use of other financial data (e.g. cost 


accounting) should be permitted where such accounts exist, are reliable, auditable and sufficiently 


transactional.  In this context, product-line income statements or divisional accounts may prove to be the 


most useful accounting records. 


39. [New]  However, except in circumstances where the total activities of each of the parties are the 


subject of the profit split, the financial data will need to be segregated and allocations made so that the 


profits solely relating to the combined contributions made by the parties are identified.  For example, a 


product supplier in a profit split with an associated enterprise engaged in European marketing would need 


to identify the profits arising from its production of goods for the European market, and exclude the profits 


arising from the production of goods for, for example, the Asian market.  The exercise may be relatively 


simple if the same goods are supplied to both markets, but will be more complex if different goods with 


different production costs or with different embedded technology, for example, are supplied to each 


market.  Similarly, if the associated enterprise engaged in European marketing buys products from other 


sources, it will need to segregate its financial data in a way that reflects the revenues, costs, and profits 


solely relating to the goods purchased from the product supplier in the profit split.  Experience suggests 


that this initial stage in performing a profit split can in some circumstances be extremely complex, and the 


method of identifying the profits relevant to the transaction and any assumptions made in doing so need to 


be documented.    


C.4.3 Different measures of profits  


40. [New] The measure of profits used as the basis for the profit split will depend on the nature of the 


integrated operations and the sharing of risks as determined when accurately delineating the actual 


transaction.  If gross profits are used as the basis of the split, then this should reflect the findings of the 


functional analysis that the parties share not only market risk, which affects the volume of sales and prices 


charged, but also risks associated with producing or otherwise acquiring goods and services, including any 


relevant costs of intangibles, which affect the level of gross profit.  This may mean that the parties have 


integrated or joint functions and assets relating to the production or acquisition of goods and services. If 


operating profits are used as the basis of the split, then this should reflect the findings of the functional 


analysis that the parties share, in addition to market and production risks, a further range of risks that affect 


the level of operating expenses that may include investment in intangibles.  This may mean that the parties 


have integrated or joint functions relating to the entire value chain. 


41.  [New, second example from 2.131] Therefore, the choice of the measure of profits to be split 


will depend on the nature of the transactions and the extent to which the associated enterprises are 


integrated, and the nature of the significant risks they share.  For example, two associated enterprises, each 


with its own manufacturing specialisation and unique and valuable intangibles, agree to contribute the 


intangibles to produce innovative, complex products.    The enterprises in this example will share in the 


profits associated with production and the risks associated with the success or otherwise of the products in 


the marketplace.  However, they do not share risks associated with their selling and other expenses, which 


are largely unintegrated.  Using a profit split based on combined operating profits after all expenses of both 


parties would have the potential result of sharing the consequences of risks that are controlled by only one 


of the parties.   In such cases, a splitting of gross profits may be more appropriate and reliable since this 


level of profits captures the outcomes of market and production activities that the parties share together 


with the associated risks.  Similarly, in the case of associated enterprises that engage in highly integrated 


worldwide trading operations, if the accurate delineation of the actual transaction determines that the 
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sharing of risks and level of integration does not extend to operating costs, it may be appropriate to split 


the gross profits from each trading activity then deduct from the resulting share of the overall gross profits 


allocated to each enterprise its own operating expenses incurred. 


Question to commentators 


15. What further guidance or clarification of existing guidance would be helpful in these sections?  Please provide 
practical examples in support of the response. 


C.4.4 Splitting profits 


42. [2.13] The relevance of comparable uncontrolled transactions or internal data and the criteria 


used to achieve an arm’s length division of the profits depend on the facts and circumstances of the case, 


and in particular on the identification of the drivers of profit determined in the value chain analysis. The 


criteria or profit splitting factors used to split the profit should:  


 Be reasonably independent of transfer pricing policy formulation, i.e. they should be based on 


objective data (e.g. sales to independent parties), not on data relating to the remuneration of 


controlled transactions (e.g. sales to associated enterprises),  


 Be verifiable, and  


 Be supported by comparables data, internal data, or both.  


43. [2.133] One possible approach is to split the combined profits based on the division of profits that 


actually results from comparable uncontrolled transactions. Examples of possible sources of information 


on uncontrolled transactions that might usefully assist the determination of criteria to split the profits, 


depending on the facts and circumstances of the case, include joint-venture arrangements between 


independent parties under which profits are shared, such as development projects in the oil and gas 


industry; pharmaceutical collaborations, co-marketing or co-promotion agreements; arrangements between 


independent music record labels and music artists; uncontrolled arrangements in the financial services 


sector. 


44. [2.110 and 2.111] However, it is rare to find reliable comparables data that can be used in this 


manner.  Nevertheless, external market data can be relevant in the profit split analysis to assess the value of 


contributions that each associated enterprise makes to the transactions.  In effect, the assumption is that 


independent parties would have split combined profits in proportion to the value of their respective 


contributions to the generation of profit in the transaction.  Thus, where there is no more direct evidence of 


how independent parties in comparable circumstances would have split the profit in comparable 


transactions, the allocation of profits may be based on the relative contributions of the parties, as measured 


by their functions, taking into account the assets used and risks assumed. 


45. [New] More commonly, comparables data can be relevant in the residual profit split analysis to 


assess the value of certain categories of contributions, typically routine contributions for which reliable 


comparables can be found, that each associated enterprise makes to the transactions. 


C.4.5 Profit splitting factors 


46. [2.134] The division of the combined profits under the transactional profit split method is 


generally achieved using one or more profit splitting factors. Depending on the facts and circumstances of 
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the case, the factor can be a figure (e.g. a 30%-70% split based on evidence of a similar split achieved 


between independent parties in comparable transactions), or a variable (e.g. relative value of participant’s 


marketing expenditure or other possible factors as discussed below). Where more than one profit splitting 


factor is used, it will also be necessary to weight the factors used to determine the relative contribution that 


each factor represents to the earning of the combined profits. 


47. [2.13] In practice, profit splitting factors based on assets/capital (operating assets, fixed assets 


(for examples, production assets, retail assets, IT assets), intangibles, capital employed) or costs (relative 


spending and/or investment in key areas such as research and development, engineering, marketing) are 


often used where these capture the relative contributions of the parties to the level of profits being split.  


Other profit splitting factors that may capture the relative contributions of the parties to the level of profit 


being split may be based in the circumstances of the case on incremental sales, headcounts (number of 


individuals involved in the key functions that generate value to the transaction), or time spent by a certain 


group of employees if there is a strong correlation between the time spent and the creation of the combined 


profits.  


48. [New] As noted above, arm’s length parties can be assumed to split combined profits on the basis 


of their relative contributions to the creation of those profits.  The determination of an appropriate profit 


splitting factor should, therefore, reflect the key value drivers in relation to the transaction.  The value 


chain analysis may be helpful in the process of determining the relevant factors to use in splitting profits, 


including determining the weighting of applicable profit splitting factors, in cases where more than one 


factor is used.  


C.4.5.1 Examples of profit splitting factors 


Asset-based factors  


49. [2.136] Asset-based or capital-based factors can be used where there is a strong correlation 


between tangible assets or intangibles or capital employed and creation of value in the context of the 


controlled transaction. In order for a profit splitting factor to be meaningful, it should be applied 


consistently to all the parties to the transaction. See paragraph 2.98 for a discussion of comparability issues 


in relation to asset valuation in the context of the transactional net margin method, which is also valid in 


the context of the transactional profit split method. 


50. [2.137] One particular circumstance where the transactional profit split method may be found to 


be the most appropriate method is the case where each party to the transaction contributes valuable, unique 


intangibles. Intangibles pose difficult issues in relation both to their identification and to their valuation. 


Identification of intangibles can be difficult because not all valuable intangibles are legally protected and 


registered and not all valuable intangibles are recorded in the accounts. An essential part of a functional 


analysis is to identify what intangibles are contributed by each associated enterprise to the controlled 


transaction. Guidance on the identification and valuation of intangibles is found at Chapter VI of these 


Guidelines. See also the examples in the Annex to Chapter VI “Examples to illustrate the guidance on 


intangibles.” 


Cost-based profit splitting factors  


51. [2.138] A profit splitting factor based on expenses may be appropriate where it is possible to 


identify a strong correlation between relative expenses incurred and relative value contributed. For 


example, marketing expenses may be an appropriate factor for distributors-marketers if advertising 


generates material marketing intangibles, e.g. in consumer goods where the value of marketing intangibles 


is affected by advertising. Research and development expenses may be suitable for manufacturers if they 
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relate to the development of significant intangibles such as patents. However, if, for instance, each party 


contributes different valuable intangibles, then it is not appropriate to use a cost-based factor unless cost is 


a reliable measure of the relative value of those intangibles or costs can be risk-weighted to achieve a 


reliable measure of relative value. Even where each party contributes the same kind of intangibles, risk-


weighting will be an appropriate consideration.  For example, where the risk of failure at an early stage of 


development is several times higher than the risk of failure at a later stage or in the development of 


incremental improvements to an already proven concept, then the costs incurred in that early stage will 


have a higher risk weighting than the costs incurred at a later stage or on incremental improvements.  


Employee remuneration is likely to be relevant in situations where people functions are the primary factor 


in generating the combined profits.  


52. [New and 2.139] Cost-based profit splitting factors may need to consider a number of issues.  


One is differences between the parties in the timing of expenditure.  For example, research and 


development costs that are relevant to the value of a party's contributions may have been incurred several 


years in the past, whereas the expenditure for another party may be current.  As a result, it may be 


necessary to bring historic costs to current values, as discussed further below.  The relevant costs may be 


part of a larger cost pool that needs to be analysed and allocated to the contributions made to the profit split 


transaction.  For example, marketing costs may be incurred and recorded across several product lines, 


whereas only one product line is the subject of the profit split transaction.  In some instances costs, 


particularly employee compensation costs, are relatively higher for one party to the profit split transaction, 


not because the functions are more extensive or more valuable than those of another party, but because the 


location is more expensive.  In such circumstances it may be appropriate to consider whether a more 


reliable outcome can be achieved by adjusting the costs so that the relative share of unadjusted costs does 


not result in a greater or lower share of value being allocated to a location simply because of a higher or 


lower cost of living.  Where location savings are a significant contributor to profits, and such costs are 


included in the profits to be split, then the manner in which independent parties would allocate retained 


location savings would need to be reflected in the profit split, taking into account the guidance in section 


D.6 of Chapter I.   Cost-based profit splitting factors can be very sensitive to differences and changes in 


accounting classification of costs. It is therefore necessary to clearly identify in advance what costs will be 


taken into account in the determination of the factor and to determine the factor consistently among the 


parties. 


Timing issues 


53. [2.140] In some cases, a significant issue for the reliability of cost-based splitting factors is the 


determination of the relevant period of time from which the elements of determination of the allocation key 


(e.g. assets, costs, or others) should be taken into account. A difficulty arises because there can be a time 


lag between the time when expenses are incurred and the time when value is created, and it is sometimes 


difficult to decide which period’s expenses should be used. For example, in the case of a cost-based factor, 


using the expenditure on a single-year basis may be suitable for some cases, while in some other cases it 


may be more suitable to use accumulated expenditure (net of depreciation or amortization, where 


appropriate in the circumstances) incurred in the previous as well as the current years. Depending on the 


facts and circumstances of the case, this determination may have a significant effect on the allocation of 


profits amongst the parties. As noted at paragraphs 29-30 above, the selection of the profit splitting factor 


should be appropriate to the particular circumstances of the case and provide a reliable approximation of 


the division of profits that would have been agreed between independent parties. 


C.5 Reliance on data from a taxpayer’s own operations (internal data) 


54. [2.141] Where comparable uncontrolled transactions of sufficient reliability are lacking to 


support the division of the combined profits, consideration should be given to internal data, which may 
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provide a reliable means of establishing or testing the arm’s length nature of the division of profits. The 


types of such internal data that are relevant will depend on the facts and circumstances of the case and 


should satisfy the conditions outlined in this Section and in particular at paragraphs [2.116-2.117 and 


2.132]. They will frequently be extracted from the taxpayers’ cost accounting or financial accounting.  


55. [2.142] For instance, where an asset-based profit splitting factor is used, it may be based on data 


extracted from the balance sheets of the parties to the transaction. It will often be the case that not all the 


assets of the taxpayers relate to the transaction at hand and that accordingly some analytical work is needed 


for the taxpayer to draw a “transactional” balance sheet that will be used for the application of the 


transactional profit split method.  Similarly, where cost-based profit splitting factors are used that are based 


on data extracted from the taxpayers’ profit and loss accounts, it may be necessary to draw transactional 


accounts that identify those expenses that are related to the controlled transaction at hand and those that 


should be excluded from the determination of the profit splitting factor. The type of expenditure that is 


taken into account (e.g. salaries, depreciation, etc.) as well as the criteria used to determine whether a given 


expense is related to the transaction at hand or is rather related to other transactions of the taxpayer (e.g. to 


other lines of products not subject to this profit split determination) should be applied consistently to all the 


parties to the transaction. See also paragraph [2.98] for a discussion of valuation of assets in the context of 


the transactional net margin method where the net profit is weighted to assets, which is also relevant to the 


valuation of assets in the context of a transactional profit split where an asset-based profit splitting factor is 


used. 


56. [2.143] Internal data may also be helpful where the profit splitting factor is based on a cost 


accounting system, e.g. headcounts involved in some aspects of the transaction, or time spent by a certain 


group of employees on certain tasks. 


57. [2.144] Internal data are essential to assess the values of the respective contributions of the 


parties to the controlled transaction. The determination of such values should rely on a functional analysis 


that takes into account all the economically significant functions, assets and risks contributed by the parties 


to the controlled transaction. In those cases where the profit is split on the basis of an evaluation of the 


relative importance of the functions, assets and risks to the value added to the controlled transaction, such 


evaluation should be supported by reliable objective data in order to limit arbitrariness. Particular attention 


should be given to the identification of the relevant contributions of valuable intangibles and the 


assumption of significant risks and the importance, relevance and measurement of the factors which gave 


rise to these valuable intangibles and significant risks.  


Questions to commentators 


16. The discussion of profit splitting factors sets a requirement that the factors must be capable of being measured in 
a reliable and verifiable manner.  Do commentators believe that useful ways of splitting profits have been 
excluded?  If so, please describe these factors and explain how they meet the requirement of reliable and 
verifiable measurement. 


17. What further guidance would be useful in this section relating to identifying and measuring profit splitting factors? 
Please illustrate your response with examples.  


18. More generally, examples are requested of scenarios where a transactional profit split of actual profits or of 
anticipated profits  are applied, together with a brief explanation as to why the method and the approach to 
applying the method, is considered to be the most appropriate in the circumstances of the case. 


 








BUNDESFINANZHOF Urteil vom 9.12.2014, IV R 29/14


Unentgeltliche Übertragung eines Mitunternehmeranteils nach Veräußerung von Sonderbetriebsvermögen


Leitsätze


Veräußert ein Mitunternehmer aufgrund einheitlicher Planung Sonderbetriebsvermögen, bevor er den ihm 
verbliebenen Mitunternehmeranteil unentgeltlich überträgt, steht dies der Buchwertfortführung nach § 6 Abs. 3 EStG 
nicht entgegen.


Tatbestand


1 I. Die Klägerin und Revisionsbeklagte zu 1. (Klägerin) ist eine GmbH & Co. KG, deren Komplementär-GmbH 
nicht am Gesellschaftsvermögen beteiligt ist. Kommanditisten waren ursprünglich V (Kläger und 
Revisionsbeklagter zu 2. --Kläger--) zu 2/3 und sein Sohn S zu 1/3. Die Klägerin hatte bis zum Jahr 2001 
einen Einzelhandel mit Spielwaren, Kinderwagen und Textilien betrieben. Dazu waren Räumlichkeiten in den 
Gebäuden A-Straße 1, 2 und 3 genutzt worden. Die Grundstücke A-Straße 1 und 3 gehörten dem Kläger. Im 
Haus Nr. 1 wurden der Keller als Lager und das 1. Obergeschoss (OG) für den Spielwarenhandel genutzt, 
während sich das Handelsgeschäft für Kinderwagen und Textilien im Erdgeschoss (EG) des Hauses Nr. 3 
befand. EG und 2. OG des Hauses Nr. 1 waren zu gewerblichen Zwecken vermietet, während das 3. OG zu 
privaten Wohnzwecken genutzt wurde. Das 1. OG des Hauses Nr. 3 war zu fremden Wohnzwecken 
vermietet. Die Klägerin behandelte das Grundstück A-Straße 1 zu 83 % und das Grundstück A-Straße 3 zu 
40 % als Sonderbetriebsvermögen des Klägers.


2 Mitte des Jahres 2001 gab die Klägerin ihre Geschäftsräume in der A-Straße 3 auf und vermietete sie nach 
entsprechendem Umbau an den Betreiber einer Eisdiele. Ihre übrigen Geschäftsräume und die 
Geschäftsausstattung des Spielwarenhandels vermietete die Klägerin an die im Jahr 2001 neu gegründete 
C-GmbH, an der die Klägerin zu 30 % beteiligt war. Die C-GmbH erwarb große Teile des Warenlagers mit 
Spielwaren, während die Waren aus dem Textil- und Kinderwagenhandel von der Klägerin bis zum Frühjahr 
2003 an Dritte abverkauft wurden.


3 Zum 2. Oktober 2007 verkaufte der Kläger das Grundstück A-Straße 3 zum Preis von 500.000 EUR an den 
Betreiber der Eisdiele, nachdem schon seit 2004 über einen Verkauf verhandelt worden war.


4 Mit notariellen Verträgen vom 18. Oktober 2007 übertrug der Kläger seinen Kommanditanteil, seinen Anteil an 
der Komplementär-GmbH und das Grundstück A-Straße 1 im Wege der vorweggenommenen Erbfolge auf S. 
Im Zusammenhang mit der Grundstücksübertragung behielt sich der Kläger an der von ihm bewohnten 
Wohnung im 3. OG des Gebäudes ein lebenslanges Wohnrecht sowie die Zusage von nach § 323 der 
Zivilprozessordnung (ZPO) abänderbaren laufenden Geldleistungen von zunächst monatlich 2.300 EUR vor.


5 Den Gewinn aus der Veräußerung des zum Sonderbetriebsvermögen gehörenden Teils des Grundstücks 
A-Straße 3 von ... EUR erklärte die Klägerin in ihrer Gewinnfeststellungserklärung für das Jahr 2007 
(Streitjahr) als Sonderbetriebseinnahme des Klägers. Der Beklagte und Revisionskläger (das Finanzamt --FA-
-) führte eine Außenprüfung für die Jahre 2006 und 2007 durch und erließ anschließend am 20. August 2010 
einen erstmaligen Bescheid über die gesonderte und einheitliche Feststellung von Besteuerungsgrundlagen 
2007. Den Feststellungen der Außenprüfung folgend erfasste das FA darin einen tarifbegünstigten Gewinn 
aus der Aufgabe des Mitunternehmeranteils des Klägers in Höhe von ... EUR, der auch den Gewinn aus der 
Veräußerung des zum Sonderbetriebsvermögen gehörenden Grundstücksteils beinhaltete.


6 Die hiergegen von der Klägerin und dem Kläger eingelegten Einsprüche wies das FA durch 
Einspruchsentscheidungen vom 22. August 2011 als unbegründet zurück.


7 Das Finanzgericht (FG) gab der anschließend von den Klägern erhobenen Klage mit in Entscheidungen der 
Finanzgerichte (EFG) 2014, 1369 veröffentlichtem Urteil statt. Der Kläger habe seinen ganzen 
Mitunternehmeranteil nach § 6 Abs. 3 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes (EStG) zum Buchwert auf S 
übertragen. Die Veräußerung des Grundstücks A-Straße 3 stehe dem Ansatz des Buchwerts für das 
unentgeltlich übertragene Vermögen nicht entgegen. Die sog. Gesamtplanrechtsprechung finde auf 
Übertragungen i.S. des § 6 Abs. 3 EStG keine Anwendung. Zudem sei der bis zur Veräußerung zum 
Sonderbetriebsvermögen gehörende Grundstücksteil keine funktional wesentliche Betriebsgrundlage des 
Betriebs der Klägerin gewesen.


Seite 1 von 4Bundesfinanzhof


08.07.2016http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/druckvorschau.py?Gericht=bfh...







8 Mit der Revision macht das FA weiter geltend, die Übertragung des Mitunternehmeranteils vom Kläger auf S 
sei als Aufgabe des Mitunternehmeranteils i.S. des § 16 Abs. 3 EStG zu würdigen.


9 Das FA beantragt, das Urteil des FG aufzuheben und die Klage abzuweisen.


10 Die Kläger beantragen, die Revision zurückzuweisen.


Entscheidungsgründe


11 II. Die Revision ist zulässig, aber nicht begründet und war deshalb zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der 
Finanzgerichtsordnung --FGO--).


12 1. Die Revision ist ordnungsgemäß begründet und deshalb nicht unzulässig, wie die Kläger geltend machen.


13 a) Nach § 120 Abs. 3 Nr. 2 Buchst. a FGO muss die Revisionsbegründung die bestimmte Bezeichnung der 
Umstände enthalten, aus denen sich die Rechtsverletzung ergibt. Dies erfordert, dass die erhobene Rüge 
eindeutig erkennen lassen muss, welche Norm des Bundesrechts der Revisionskläger für verletzt hält. Ferner 
muss der Revisionskläger die Gründe tatsächlicher und rechtlicher Art angeben, die nach seiner Auffassung 
das erstinstanzliche Urteil als unrichtig erscheinen lassen. Denn er ist gehalten, Inhalt, Umfang und Zweck 
des Revisionsangriffs von vornherein klarzustellen. Demgemäß muss sich der Revisionskläger mit den 
tragenden Gründen des finanzgerichtlichen Urteils auseinandersetzen und darlegen, weshalb er diese für 
unrichtig hält (ständige Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs --BFH--, vgl. z.B. Urteile vom 25. August 2009 
I R 88, 89/07, BFHE 226, 296; vom 25. Juni 2003 X R 66/00, BFH/NV 2004, 19; Beschluss vom 10. Mai 2012 
IV R 47/10, BFH/NV 2012, 1608).


14 b) Die Revisionsbegründung des FA lässt die aus seiner Sicht verletzten Rechtsnormen erkennen, nämlich 
§ 6 Abs. 3 und § 16 Abs. 3 EStG. Die Ausführungen in der Revisionsbegründungsschrift enthalten zwar keine 
konkrete Auseinandersetzung mit dem Urteil des FG, aber doch eingehende Ausführungen zu den im Urteil 
behandelten Rechtsfragen. Die Begründung macht deutlich, dass sich das FA von den Argumenten des FG 
nicht hat überzeugen lassen und dass es weiter an seiner schon zuvor im Klageverfahren ausführlich 
begründeten Rechtsansicht festhält. Wenn alle Argumente angesprochen sind und mehr zur Streitfrage nicht 
zu sagen ist, bedarf es keiner weiter gehenden Revisionsbegründung (vgl. z.B. BFH-Urteil vom 26. Juli 2006 
X R 43/05, BFH/NV 2007, 55; BFH-Beschluss vom 20. September 1993 X R 57/91, BFH/NV 1994, 720).


15 2. In der Sache hat die Revision keinen Erfolg. Das FG hat zutreffend entschieden, dass kein Gewinn aus der 
Aufgabe des Mitunternehmeranteils des Klägers festzustellen ist.


16 a) Nach § 16 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG gehört zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb 
auch der Gewinn aus der Aufgabe des gesamten Anteils eines Gesellschafters, der als Mitunternehmer des 
Betriebs anzusehen ist. Eine Aufgabe des Mitunternehmeranteils kann darin bestehen, dass der 
Gesellschafter einer Personengesellschaft seinen Anteil am Gesamthandsvermögen unentgeltlich überträgt, 
ohne dem Rechtsnachfolger auch alle Wirtschaftsgüter seines Sonderbetriebsvermögens mit zu übertragen, 
die als wesentliche Betriebsgrundlage des Mitunternehmeranteils anzusehen sind (BFH-Beschluss vom 
31. August 1995 VIII B 21/93, BFHE 178, 379, BStBl II 1995, 890; BFH-Urteil vom 24. August 2000 
IV R 51/98, BFHE 192, 534, BStBl II 2005, 173).


17 b) Der Kläger hat seinen Mitunternehmeranteil nicht dadurch aufgegeben, dass er neben dem Anteil am 
Vermögen der Klägerin sowie dem Anteil an der Komplementär-GmbH und dem Grundstück A-Straße 1 nicht 
auch das Grundstück A-Straße 3 unentgeltlich auf S übertragen hat. Denn das Grundstück A-Straße 3 stand 
im Zeitpunkt der Übertragung des Gesellschaftsanteils nicht mehr im Eigentum des Klägers und gehörte 
deshalb nicht mehr zu seinem Mitunternehmeranteil.


18 c) Die kurz zuvor vorgenommene Veräußerung des Grundstücks A-Straße 3 ist nicht im Wege einer 
zusammenfassenden Betrachtung als Teil des Übertragungsvorgangs anzusehen. Es kann dahinstehen, ob 
Veräußerung und Anteilsübertragung auf einem einheitlichen Plan des Klägers beruhten. Denn selbst wenn 
dies der Fall wäre, würde die Grundstücksveräußerung der Anwendung des § 6 Abs. 3 Satz 1 EStG auf die 
Übertragung des Gesellschaftsanteils und des verbliebenen Sonderbetriebsvermögens nicht mit der Folge 
entgegenstehen, dass der Vorgang als Aufgabe des Mitunternehmeranteils zu beurteilen wäre.


19 aa) Wie der erkennende Senat mit Urteil vom 2. August 2012 IV R 41/11 (BFHE 238, 135) entschieden hat, 
setzt eine Anteilsübertragung i.S. des § 6 Abs. 3 Satz 1 EStG nur die Übertragung des gesamten 
Betriebsvermögens voraus, das im Zeitpunkt der Übertragung existiert. Wirtschaftsgüter des 
Sonderbetriebsvermögens, die zuvor entnommen oder veräußert worden sind, sind nicht mehr Bestandteil 
des Mitunternehmeranteils. Danach steht es der Buchwertübertragung des verbliebenen 
Mitunternehmeranteils nicht entgegen, wenn zuvor eine im Sonderbetriebsvermögen gehaltene wesentliche 
Betriebsgrundlage zum Buchwert nach § 6 Abs. 5 Satz 3 EStG auf einen Dritten übertragen worden ist. Nicht 
anders kann es sich verhalten, wenn --wie hier-- ein solches Wirtschaftsgut vor der Anteilsübertragung unter 
Aufdeckung der stillen Reserven aus dem Sonderbetriebsvermögen ausgeschieden ist.
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20 bb) Den dagegen erhobenen Einwand des FA, aus der sog. Gesamtplanrechtsprechung ergebe sich, dass 
beide Übertragungsvorgänge zusammengefasst zu betrachten seien, hält der Senat nicht für zutreffend.


21 (1) Das FA beruft sich darauf, der BFH habe mit seinen Urteilen vom 6. September 2000 IV R 18/99 (BFHE 
193, 116, BStBl II 2001, 229) und vom 27. Oktober 2005 IX R 76/03 (BFHE 212, 360, BStBl II 2006, 359) der 
Rechtsfigur eines Gesamtplans nicht nur unter dem Aspekt der §§ 16, 34 EStG, sondern z.B. auch in Bezug 
auf § 42 der Abgabenordnung (AO) Bedeutung beigemessen. Die Rechtsprechung beruhe darauf, dass eine 
aufgrund einheitlicher Planung in engem zeitlichen und sachlichen Zusammenhang stehende Mehrzahl von 
Rechtsgeschäften für die steuerliche Beurteilung zu einem einheitlichen wirtschaftlichen Vorgang 
zusammenzufassen und sodann unter den Steuertatbestand zu subsumieren sei.


22 (2) Einen derart allgemeingültigen Rechtssatz hat der BFH indessen nicht aufgestellt. Vielmehr hat er in den 
entschiedenen Einzelfällen untersucht, ob die Voraussetzungen eines Gestaltungsmissbrauchs nach § 42 AO 
vorliegen oder ob eine Norm des materiellen Steuerrechts teleologisch dahingehend auszulegen ist, dass sie 
auf einen bestimmten Lebenssachverhalt nicht angewendet wird, obwohl der Tatbestand der Norm dem 
Wortlaut nach verwirklicht sein konnte. Grundlage der Steuerrechtsanwendung war jeweils die zivilrechtliche 
Gestaltung. Erfüllt diese die Voraussetzungen des § 42 AO, entsteht der Steueranspruch nach § 42 Abs. 1 
Satz 3 AO heutiger Fassung so, wie er bei einer den wirtschaftlichen Vorgängen angemessenen Gestaltung 
entsteht. Anderenfalls ist das Steuergesetz auf das zivilrechtlich verwirklichte Rechtsgeschäft anzuwenden. 
Bei der Auslegung des Steuergesetzes sind die allgemeinen Grundsätze anzuwenden, zu denen auch die am 
Zweck des Gesetzes orientierte Auslegung gehört.


23 (3) Vor diesem Hintergrund hat der BFH entschieden, dass die Tarifvergünstigung nach § 34 EStG dem 
Zweck diene, die zusammengeballte Realisierung der während vieler Jahre entstandenen stillen Reserven 
nicht dem progressiven Einkommensteuertarif zu unterwerfen. Die Tarifvergünstigung setze deshalb voraus, 
dass alle stillen Reserven der wesentlichen Grundlagen des Betriebs in einem einheitlichen Vorgang 
aufgelöst würden. Die kurz vor einer Veräußerung oder Aufgabe des Betriebs stattfindende Übertragung 
wesentlicher Betriebsgrundlagen ohne Aufdeckung der in ihnen gebundenen stillen Reserven stehe einer 
Tarifbegünstigung des Veräußerungs- oder Aufgabegewinns dann entgegen, wenn beide Vorgänge auf 
einem vorher gefassten Plan beruhten (BFH-Urteile in BFHE 193, 116, BStBl II 2001, 229; vom 6. Dezember 
2000 VIII R 21/00, BFHE 194, 97, BStBl II 2003, 194; vom 20. Januar 2005 IV R 14/03, BFHE 209, 95, BStBl 
II 2005, 395; vom 19. November 2009 IV R 89/06, BFH/NV 2010, 818; vom 30. August 2012 IV R 44/10, 
BFH/NV 2013, 376).


24 (4) Auf die Anwendung von § 6 Abs. 3 EStG können diese Grundsätze nicht übertragen werden (BFH-Urteil in 
BFHE 238, 135, Rz 45). Die Buchwertfortführung nach einer unentgeltlichen Übertragung eines Betriebs, 
Teilbetriebs oder Mitunternehmeranteils dient der ertragsteuerlich unbelasteten Vermögensübertragung zur 
Sicherung der Liquidität der nach dem Rechtsträgerwechsel fortgeführten betrieblichen Einheit und damit 
typischerweise der Erleichterung der Generationennachfolge (BFH-Urteile in BFHE 238, 135, Rz 36, und vom 
20. Juli 2005 X R 22/02, BFHE 210, 345, BStBl II 2006, 457). Sie setzt daher nur voraus, dass im Zeitpunkt 
der Übertragung eine solche funktionsfähige betriebliche Einheit besteht. Welchen Umfang das 
Betriebsvermögen vor der Übertragung hatte, ist für die Verwirklichung des Zwecks ohne Bedeutung. Dem 
Gesetz ist auch kein sonstiger Anhaltspunkt dafür zu entnehmen, dass der Umfang der übertragenen 
betrieblichen Einheit für einen bestimmten Zeitraum vor der Übertragung nicht durch Zugang oder Abgang 
von Wirtschaftsgütern verändert worden sein darf. Es ist deshalb für die Fortführung des Buchwerts nach § 6 
Abs. 3 Sätze 1 und 3 EStG ohne Bedeutung, ob und wann zuvor ein Wirtschaftsgut dem Betriebsvermögen 
zugegangen ist oder dieses verlassen hat und unter welchen Umständen und mit welchen steuerlichen 
Folgen dieser Vorgang stattgefunden hat. Es ist ebenfalls unerheblich, ob ein aus dem Betriebsvermögen 
entferntes Wirtschaftsgut im Zeitpunkt der Übertragung noch tatsächlich in der betrieblichen Einheit genutzt 
wird oder nicht.


25 Dementsprechend hat der BFH bereits unter der Geltung des § 7 Abs. 1 der Einkommensteuer-
Durchführungsverordnung a.F., der Vorgängervorschrift des § 6 Abs. 3 EStG, entschieden, dass die 
Entnahme einer wesentlichen Betriebsgrundlage im Zusammenhang mit der Übertragung des verkleinerten 
Betriebs der Fortführung der Buchwerte des übertragenen Betriebsvermögens nicht entgegensteht. Dabei 
maß der BFH dem Umstand keine Bedeutung bei, dass der Gewinn aus der Entnahme der wesentlichen 
Betriebsgrundlage steuerbefreit war (BFH-Urteil vom 9. Mai 1996 IV R 77/95, BFHE 180, 391, BStBl II 1996, 
476). Vergleichbar mit der Buchwertfortführung nach § 6 Abs. 3 EStG ist außerdem die Buchwertfortführung 
bei einer Einbringung nach § 24 des Umwandlungssteuergesetzes, wie sich ausdrücklich den 
Gesetzesmaterialien zu § 6 Abs. 3 EStG entnehmen lässt (BTDrucks 14/23, S. 173). Nach dem BFH-Urteil 
vom 9. November 2011 X R 60/09 (BFHE 236, 29, BStBl II 2012, 638) steht es der Fortführung der Buchwerte 
nicht entgegen, wenn vor der Einbringung eine wesentliche Betriebsgrundlage des einzubringenden Betriebs 
unter Aufdeckung der stillen Reserven veräußert wird und die Veräußerung auf Dauer angelegt ist.


26 (5) Im Streitfall kommt danach eine zusammenfassende Betrachtung nicht in Betracht. Die Veräußerung des 
Grundstücks A-Straße 3 unter Aufdeckung der stillen Reserven vor der unentgeltlichen Übertragung des 
verbliebenen Mitunternehmeranteils kann auch nach Meinung des FA nicht als Gestaltungsmissbrauch i.S. 
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des § 42 AO angesehen werden. Die Veräußerung steht der Buchwertfortführung gemäß § 6 Abs. 3 Satz 1 
EStG weder nach dem Wortlaut der Vorschrift noch nach deren Zweck entgegen.


27 Bei dieser Sachlage kommt es nicht mehr auf die vom FG ebenfalls verneinte Frage an, ob das Grundstück 
A-Straße 3 im Zeitpunkt der Veräußerung noch eine wesentliche Betriebsgrundlage des Betriebs der Klägerin 
war.


28 d) Die Übertragung des Gesellschaftsanteils sowie der noch vorhandenen Wirtschaftsgüter des 
Sonderbetriebsvermögens auf S erfüllt auch im Übrigen die Voraussetzungen des § 6 Abs. 3 Satz 1 EStG. 
Insbesondere ist die Übertragung unentgeltlich erfolgt. Zwar hat sich der Kläger die Einräumung eines 
Wohnrechts und wiederkehrender Leistungen vorbehalten. Zum einen betraf das Wohnrecht aber die vom 
Kläger zu eigenen Wohnzwecken genutzte Wohnung, die nicht Bestandteil des Betriebsvermögens war. Zum 
anderen sind die wiederkehrenden Leistungen, soweit sie überhaupt auf den zum Betriebsvermögen 
gehörenden Grundstücksteil entfallen, nicht als Entgelt anzusehen. Denn die Leistungen haben 
Versorgungscharakter, wie sich aus der Bezugnahme auf § 323 ZPO ergibt. Eine Übertragung gegen 
Versorgungsleistungen wird aber nach ständiger Rechtsprechung als unentgeltlich behandelt und steht der 
Fortführung der Buchwerte nicht entgegen (Beschluss des Großen Senats des BFH vom 5. Juli 1990 
GrS 4-6/89, BFHE 161, 317, BStBl II 1990, 847, unter C.II.1.d).


29 Dementsprechend ist die Übertragung des Gesellschaftsanteils und der zum Übertragungszeitpunkt 
vorhandenen Wirtschaftsgüter des Sonderbetriebsvermögens als unentgeltliche Übertragung eines ganzen 
Mitunternehmeranteils i.S. des § 6 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 1 EStG anzusehen. Die Übertragung hat insgesamt 
zum Buchwert stattgefunden und nicht zur Entstehung eines Gewinns für den Kläger geführt.


Siehe auch:  Pressemitteilung Nr. 48/16 vom 6.7.2016
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BUNDESFINANZHOF Urteil vom 28.4.2016, IV R 6/13


Gewerbesteuer bei Übergang des Vermögens einer Kapitalgesellschaft auf eine Personengesellschaft mit 
anschließender Vermögensübertragung auf eine Schwesterpersonengesellschaft


Leitsätze


Der Gewerbesteuer unterliegen innerhalb der Fünf-Jahres-Frist die Gewinne aus einer oder mehreren 
Veräußerungen einer der in § 18 Abs. 4 Sätze 1 und 2 UmwStG genannten Sachgesamtheiten, soweit hierin stille 
Reserven enthalten sind, die dem von der Kapitalgesellschaft zur Personengesellschaft übergegangenen 
Betriebsvermögen zuzuordnen sind.


Tenor


Die Revision der Klägerin gegen das Urteil des Finanzgerichts Münster vom 7. Dezember 2012  14 K 3829/09 G wird 
als unbegründet zurückgewiesen.
Die Kosten des Revisionsverfahrens hat die Klägerin zu tragen.


Tatbestand


1 I. Die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin) betreibt in der Rechtsform einer GbR eine .... Die Klägerin 
wurde am 2. Januar 1996 von den Gründungsgesellschaftern A, B, C, D und E gegründet.


2 Mit Wirkung zum 2. Januar 1996 brachten die Gesellschafter A, B und C nach § 24 des 
Umwandlungssteuergesetzes in der in den Streitjahren (1997 bis 1999) geltenden Fassung (UmwStG 1995) 
sämtliche von ihnen gehaltenen Gesellschaftsanteile an vier GbR in die Klägerin ein. Jede dieser GbR war 
zuvor mit Wirkung auf den 1. Januar 1996 durch Formwechsel (§§ 190 ff. i.V.m. § 226 des 
Umwandlungsgesetzes) aus einer GmbH hervorgegangen.


3 In der Folgezeit veränderte sich der Gesellschafterbestand der Klägerin mehrfach. Unter anderem verkauften 
die Gesellschafter A und B mit Wirkung zum 31. Dezember 1997, zum 31. Dezember 1998 und zum 1. Januar 
1999 jeweils Teile ihres Gesellschaftsanteils an Dritte und an die Gesellschafterin E. Zudem erwarben sie zum 
30. April 1998 den Gesellschaftsanteil des ausscheidenden Gesellschafters C.


4 Im Anschluss an Außenprüfungen vertrat der Beklagte und Revisionsbeklagte (das Finanzamt --FA--) die 
Auffassung, dass die aus den vorgenannten Veräußerungen erzielten Gewinne gemäß § 18 Abs. 4 UmwStG 
1995 der Gewerbesteuer unterlägen. Entsprechend erließ das FA am 3. Juli 2000 für das Jahr 1997 und am 
19. Juni 2006 für die Jahre 1998 und 1999 erstmalige Gewerbesteuermessbescheide.


5 Im Rahmen des für alle Streitjahre zusammengefassten Einspruchsverfahrens erzielten die Beteiligten --eine 
Gewerbesteuerpflicht dem Grunde nach unterstellt-- Einigkeit über die Höhe der Gewinne aus den 
Veräußerungen. Entsprechend setzte das FA die Gewerbesteuermessbeträge für die Streitjahre mit 
Einspruchsentscheidung vom 25. September 2009 betragsmäßig niedriger fest und wies die Einsprüche im 
Übrigen als unbegründet zurück.


6 Die dagegen erhobene Klage blieb erfolglos. In seinem in Entscheidungen der Finanzgerichte (EFG) 2013, 567 
veröffentlichten Urteil ging das Finanzgericht (FG) davon aus, dass die Gewinne, die die Gesellschafter der 
Klägerin in den Streitjahren durch die Veräußerung der (Teil-)Gesellschaftsanteile erzielt haben, soweit sie auf 
die Veräußerung des ehemaligen Vermögens der GmbH entfielen, nach § 18 Abs. 4 UmwStG 1995 
gewerbesteuerpflichtig seien. Die Zweckbestimmung dieser Vorschrift laufe ins Leere, wenn die 
Gewerbesteuerverstrickung durch bloße kurzfristige Zwischenschaltung eines weiteren Vermögensübergangs, 
hier die formwechselnde Umwandlung der GmbH auf die vier GbR, umgangen werden könnte. Nach § 42 
Abs. 1 Satz 3 der Abgabenordnung (AO) sei der Sachverhalt vielmehr so zu beurteilen, als ob das Vermögen 
der GmbH unmittelbar, d.h. ohne Zwischenschaltung der GbR, auf die Klägerin zu Buchwerten übergegangen 
wäre. § 18 Abs. 4 UmwStG 1995, dessen Rechtsfolgen durch die gewählte Gestaltung umgangen werden 
sollten, sei dann auf diesen Sachverhalt anwendbar. Es bestehe auch kein Zweifel daran, dass eine 
Teilanteilsveräußerung von § 18 Abs. 4 Satz 2 UmwStG 1995 erfasst werde.


7 Dagegen richtet sich die Revision der Klägerin, mit der sie die Verletzung von § 18 Abs. 4 UmwStG 1995 und 
§ 42 AO geltend macht.
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8 Sie beantragt,


das Urteil des FG Münster vom 7. Dezember 2012  14 K 3829/09 G sowie die Gewerbesteuermessbescheide 
für 1997 vom 3. Juli 2000 und für 1988 und 1999 vom 19. Juni 2006, jeweils in Gestalt der 
Einspruchsentscheidung vom 25. September 2009, aufzuheben.


9 Das FA beantragt,


die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


Entscheidungsgründe


10 II. Die Revision ist unbegründet und war daher zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung 
--FGO--). Das FG ist im Ergebnis zu Recht davon ausgegangen, dass die Gewinne, die die Gesellschafter der 
Klägerin in den Streitjahren durch Anteilsverkäufe erzielt haben, nach § 18 Abs. 4 UmwStG 1995 
gewerbesteuerpflichtig sind, soweit sie auf die Veräußerung des ehemaligen Vermögens der GmbH entfielen. 
Dies folgt aber entgegen der Auffassung des FG nicht aus der Anwendung des § 42 AO, sondern unmittelbar 
aus § 18 Abs. 4 Sätze 1 und 2 UmwStG 1995.


11 1. Wird der Betrieb der Personengesellschaft innerhalb von fünf Jahren nach dem Vermögensübergang von 
einer Kapital- auf eine Personengesellschaft aufgegeben oder veräußert, unterliegt ein Auflösungs- oder 
Veräußerungsgewinn nach § 18 Abs. 4 UmwStG 1995 (i.d.F. des Gesetzes zur Änderung des 
Umwandlungssteuerrechts vom 28. Oktober 1994, BGBl I 1994, 3267) der Gewerbesteuer. Durch das 
Jahressteuergesetz (JStG) 1997 vom 20. Dezember 1996 (BGBl I 1996, 2049) wurde § 18 Abs. 4 UmwStG 
1995 um einen Satz 2 ergänzt, nach dem mit Wirkung ab dem 1. Januar 1997 (vgl. § 27 Abs. 2a UmwStG 
1995 i.d.F. des JStG 1997) Satz 1 entsprechend gilt, soweit ein Teilbetrieb oder ein Anteil an der 
Personengesellschaft aufgegeben oder veräußert wird.


12 a) Zwischen den Beteiligten ist nicht streitig und es entspricht der höchstrichterlichen Rechtsprechung (vgl. 
Urteile des Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 11. Dezember 2001 VIII R 23/01, BFHE 197, 425, BStBl II 2004, 
474, und vom 30. August 2007 IV R 22/06, BFH/NV 2008, 109), dass der mit Wirkung auf den 1. Januar 1996 
durchgeführte Formwechsel der vier GmbH in GbR als Vermögensübergang i.S. des § 18 Abs. 4 Satz 1 
UmwStG 1995 zu qualifizieren und dadurch die in der Vorschrift normierte Fünf-Jahres-Frist in Gang gesetzt 
worden ist. Der Senat sieht insoweit von weiteren Ausführungen ab.


13 b) Anders als die Klägerin meint, so insbesondere ihre Einlassung in der mündlichen Verhandlung, 
unterliegen nicht nur die Gewinne aus der Veräußerung/Aufgabe des "gesamten" Betriebs der 
Personengesellschaft der Gewerbesteuerpflicht, sondern, wie sich dem Wortlaut der Regelung in § 18 Abs. 4 
Satz 2 UmwStG 1995 eindeutig entnehmen lässt, auch die Gewinne aus der Veräußerung/Aufgabe eines 
Teilbetriebs oder eines Anteils an der Personengesellschaft (BFH-Urteil vom 26. April 2012 IV R 24/09, BFHE 
237, 206, BStBl II 2012, 703). In der Rechtsprechung ist zudem ebenfalls geklärt, dass auch die 
Teilanteilsveräußerung unter den Tatbestand des § 18 Abs. 4 Satz 2 UmwStG 1995 zu subsumieren ist (BFH-
Urteil in BFH/NV 2008, 109).


14 c) Der Gewerbesteuer unterliegen innerhalb der Fünf-Jahres-Frist sämtliche Gewinne aus einer oder 
mehreren Veräußerungen einer der in § 18 Abs. 4 Sätze 1 und 2 UmwStG 1995 genannten 
Sachgesamtheiten, soweit hierin stille Reserven enthalten sind, die --wenn auch nicht mit dem am 
Umwandlungsstichtag maßgeblichen Wert (s. dazu BFH-Urteil in BFHE 237, 206, BStBl II 2012, 703)-- dem 
von der Kapitalgesellschaft zur Personengesellschaft übergangenen Betriebsvermögen zuzuordnen sind. Die 
gewerbesteuerliche Verstrickung des von der Kapitalgesellschaft auf die Personengesellschaft 
übergegangenen Betriebsvermögens wird durch Veräußerungsvorgänge innerhalb der Fünf-Jahres-Frist nur 
insoweit gelöst, als dadurch die in dem übergegangenen Betriebsvermögen enthaltenen stillen Reserven 
aufgedeckt worden sind.


15 aa) § 18 Abs. 4 Satz 1 UmwStG 1995 folgt einer streng betriebsbezogenen Betrachtung. Er beruht als 
spezialgesetzlicher und gegenüber den §§ 2 und 7 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) subsidiärer 
Ausnahmetatbestand auf der Regelungsidee einer fortdauernden gewerbesteuerrechtlichen Verstrickung des 
Vermögens der umgewandelten Kapitalgesellschaft (BFH-Urteil in BFHE 237, 206, BStBl II 2012, 703). Zur 
Begründung hat der BFH bereits mehrfach ausgeführt (zuletzt BFH-Urteile vom 20. November 2006 
VIII R 45/05, BFH/NV 2007, 793; vom 26. Juni 2007 IV R 58/06, BFHE 217, 162, BStBl II 2008, 73, und in 
BFHE 237, 206, BStBl II 2012, 703), dass der Gesetzgeber mit dem UmwStG 1995 einerseits das Ziel einer 
möglichst steuerneutralen Umwandlung der Körperschaft (Kapitalgesellschaft) in eine Personengesellschaft 
verfolgt und hierbei durch das Recht zur Buchwertfortführung (§§ 3, 4 UmwStG 1995) sowie die Freistellung 
des Übernahmegewinns (§ 18 Abs. 2 i.V.m. § 4 Abs. 4, § 5 Abs. 2 UmwStG 1995) von jeglicher 
gewerbesteuerlichen Belastung der Umwandlung abgesehen habe. Andererseits habe er jedoch den 
Grundsatz unberührt gelassen, nach dem Betriebsveräußerungsgewinne zwar bei der Kapitalgesellschaft 
(vgl. § 2 Abs. 2 Satz 1 GewStG), hingegen nicht bei der übernehmenden Personengesellschaft der 
Gewerbesteuer unterliegen. Hierauf aufbauend wolle § 18 Abs. 4 UmwStG 1995 verhindern, dass die 
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Gewerbesteuerpflicht der Kapitalgesellschaft dadurch unterlaufen werde, dass der Betrieb erst nach 
vollzogener Umwandlung von der Personengesellschaft veräußert oder aufgegeben und der hierbei erzielte 
Gewinn entsprechend den dargelegten allgemeinen Grundsätzen der Gewerbesteuer entzogen werde.


16 bb) Ausgehend von diesem betriebsbezogenen Normverständnis des § 18 Abs. 4 Satz 1 UmwStG 1995 hat 
der BFH angenommen, dass nicht die im Zeitpunkt der Umwandlung im Betriebsvermögen der 
Kapitalgesellschaft ruhenden --historischen-- stillen Reserven nachversteuert, sondern die aktuellen, im 
Zeitpunkt der Aufgabe bzw. Veräußerung beim übernehmenden Rechtsträger vorhandenen stillen Reserven 
des in anderer Rechtsform fortgeführten Betriebs der Gewerbesteuer unterworfen werden (BFH-Urteil vom 
16. November 2005 X R 6/04, BFHE 211, 518, BStBl II 2008, 62).


17 cc) Nach diesen Maßstäben kommt es für die Frage, ob ein innerhalb der Fünf-Jahres-Frist erzielter 
Veräußerungsgewinn nach § 18 Abs. 4 UmwStG 1995 der Gewerbesteuer unterliegt, nicht entscheidend 
darauf an, ob Sachgesamtheiten der Personengesellschaft veräußert werden, die durch den Formwechsel 
der Kapitalgesellschaft entstanden ist. Vielmehr ist bei dem vorgenannten betriebsbezogenen 
Normverständnis jeder Veräußerungsgewinn i.S. des § 18 Abs. 4 UmwStG 1995 innerhalb der Fünf-Jahres-
Frist grundsätzlich insoweit der Gewerbesteuer zu unterwerfen, als er auf der Aufdeckung stiller Reserven 
beruht, die den Wirtschaftsgütern der ehemaligen Kapitalgesellschaft zuzuordnen sind. Die 
Gewerbesteuerverstrickung des übergegangenen Betriebsvermögens der Kapitalgesellschaft wird innerhalb 
der Fünf-Jahres-Frist daher durch einen Veräußerungsvorgang i.S. des § 18 Abs. 4 Satz 1 UmwStG 1995 nur 
insoweit gelöst, als dadurch die stillen Reserven gewerbesteuerpflichtig aufgedeckt worden sind. Soweit das 
Betriebsvermögen der Kapitalgesellschaft von der übernehmenden Personengesellschaft 
(Personengesellschaft I) auf eine andere Personengesellschaft (Personengesellschaft II) übertragen worden 
ist, ohne dass dabei alle stillen Reserven aufgedeckt worden sind --im Streitfall gemäß § 24 UmwStG 1995 
durch Einbringung zum Buchwert--, unterliegen auch die Gewinne aus der (Weiter-)Veräußerung des 
Betriebs, Teilbetriebs, Anteils oder Teilanteils an der Personengesellschaft II, soweit sie dem 
gewerbesteuerverstrickten Betriebsvermögen der Kapitalgesellschaft zuzuordnen sind, innerhalb der Fünf-
Jahres-Frist der Gewerbesteuer.


18 dd) Diese maßgeblich am genannten Gesetzeszweck orientierte Auslegung widerspricht auch nicht dem 
Wortlaut des § 18 Abs. 4 Satz 1 UmwStG 1995. Das Tatbestandsmerkmal "Betrieb der 
Personengesellschaft ... aufgegeben oder veräußert (wird)" ist nicht dahin auszulegen, dass nur die 
Personengesellschaft gemeint ist, die --wie im Streitfall-- durch den Formwechsel entstanden oder auf die das 
Vermögen der Kapitalgesellschaft übergegangen ist. Bei einem derart einschränkenden Normverständnis 
hätte vielmehr die Formulierung nahegelegen, dass "der Betrieb durch die Personengesellschaft" veräußert 
bzw. aufgegeben wird. Soweit es außerdem im Gesetz heißt, "ein Auflösungs- oder Veräußerungsgewinn 
(unterliegt) der Gewerbesteuer", spricht die Verwendung des unbestimmten Artikels "ein" dafür, dass auch 
mehrere Veräußerungsvorgänge dem § 18 Abs. 4 Satz 1 UmwStG 1995 unterworfen sein können.


19 d) Ausgehend von diesen Grundsätzen unterliegen die hier streitigen Gewinne aus den Veräußerungen der 
Anteile bzw. der Teilanteile an der Klägerin der Gewerbesteuer.


20 Zwar handelt es sich bei der am 2. Januar 1996 erfolgten Einbringung sämtlicher Mitunternehmeranteile der 
aus dem Formwechsel der vier GmbH hervorgegangenen vier GbR in die Klägerin und der damit 
einhergehenden Vollbeendigung der vier GbR mit der Anwachsung deren Vermögens auf die Klägerin um ein 
Veräußerungsgeschäft i.S. des § 18 Abs. 4 UmwStG 1995. Da die Einbringung der Mitunternehmeranteile 
gemäß § 24 UmwStG 1995 jedoch zu Buchwerten erfolgt ist, unterlag das übergegangene Betriebsvermögen 
der formgewechselten vier Kapitalgesellschaften auch bei der Klägerin innerhalb der Fünf-Jahres-Frist in 
vollem Umfang der gewerbesteuerlichen Verstrickung.


21 2. Da die Beteiligten Einigkeit über die Höhe der aus den Anteils- bzw. Teilanteilsveräußerungen in den 
Streitjahren resultierenden Gewinne der Klägerin aus Gewerbebetrieb (zur Gewerbesteuerschuldnerschaft 
der Personengesellschaft für nach § 18 Abs. 4 Satz 2 UmwStG 1995 der Gewerbesteuer unterliegende 
Veräußerungsgewinne s. BFH-Urteil vom 28. Februar 2013 IV R 33/09, BFH/NV 2013, 1122) erzielt haben 
und das FA die Gewerbesteuermessbescheide der Streitjahre mit Einspruchsentscheidung vom 
25. September 2009 entsprechend geändert hat, hat das FG die Klage im Ergebnis zu Recht abgewiesen. 
Die Revision war daher gemäß § 126 Abs. 2 FGO zurückzuweisen.


22 3. Die Kostenentscheidung folgt aus § 135 Abs. 2 FGO.
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Release of BEPS discussion drafts on attribution of profits 


to permanent establishments and revised guidance on 


profit splits  


04/07/2016 – Public comments are invited on the following discussion drafts: 


 Attribution of Profits to Permanent Establishments, which deals with work in 


relation to Action 7 ("Preventing the Artificial Avoidance of Permanent Establishment 


Status") of the BEPS Action Plan;  


 Revised Guidance on Profit Splits, which deals with work in relation to Actions 8-10 


("Assure that transfer pricing outcomes are in line with value creation") of the BEPS 


Action Plan. 


 


Discussion Draft on the Attribution of Profits to Permanent Establishments 


The Final Report on Action 7 of the BEPS Action Plan ("Preventing the Artificial 


Avoidance of Permanent Establishment Status") mandates follow-up work to develop 


additional guidance on the issue of attribution of profits to permanent establishments. This 


work is intended to provide guidance on how the rules of Article 7 would apply to permanent 


establishments resulting from the changes in the Report on Action 7 of the BEPS Action plan 


to Article 5, as well as take account of the results of the work on other parts of the BEPS 


Action Plan dealing with transfer pricing, in particular the work related to intangibles, risk 


and capital. 


This discussion draft, which does not yet represent a consensus position of the Committee on 


Fiscal Affairs or its subsidiary bodies, presents the two fact-patterns that would particularly 


benefit from additional guidance concerning attributions of profits to permanent 


establishments, which are: a) dependent agent permanent establishments, including those 


created through commissionnaire and similar arrangements; and b) warehouses as fixed place 


of business permanent establishments. For each fact-pattern, and through the use of examples, 


a number of questions are identified on which comments are sought from commentators. 


This discussion draft also includes a final section exploring whether there are mechanisms 


that could ensure additional co-ordination of the application of Article 7 and Article 9 to 


determine the profits of a permanent establishment without providing opportunities for the re-


emergence of BEPS risks that the changes under Actions 7 and 8-10 were designed to reduce. 


Please note that comments are not sought on the changes to the permanent establishment 


definitions that have been agreed under Action 7 and which were published in the 2015 Final 


Report, Preventing the Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status. 


Commentators should concentrate solely on the application of Article 7 to determine the 


attribution of profits to permanent establishments. 


 


 



http://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/BEPS-discussion-draft-on-the-attribution-of-profits-to-permanent-establishments.pdf

http://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/BEPS-discussion-draft-on-the-revised-guidance-on-profit-splits.pdf

http://www.oecd.org/tax/beps/preventing-the-artificial-avoidance-of-permanent-establishment-status-action-7-2015-final-report-9789264241220-en.htm

http://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/BEPS-discussion-draft-on-the-attribution-of-profits-to-permanent-establishments.pdf





Discussion Draft on the Revised Guidance on Profit Splits 


 The Final Report on Actions 8-10 of the BEPS Action Plan ("Assure that transfer pricing 


outcomes are in line with value creation") sets out the scope of the work mandated under 


Action 10 of the BEPS Action Plan in relation to the application of transfer pricing methods. 


The discussion draft, which does not yet represent a consensus position of the Committee on 


Fiscal Affairs or its subsidiary bodies, aims at clarifying and strengthening the guidance on 


the transactional profits split method in the context of global value chains. In particular, it 


elaborates on two different approaches to splitting profits: transactional profit splits of actual 


profits and transactional profit splits of anticipated profits. It also proposes further draft 


guidance on the appropriate application of transactional profit split methods. 


Commentators are encouraged to respond to the questions included in the discussion draft, as 


well as the direction of the draft more generally. Examples of scenarios in which a 


transactional profit split is found to be the most appropriate transfer pricing method are also 


invited. 


 


Deadline for submitting public comments on the discussion drafts 


 Interested parties are invited to send comments on these discussion drafts by 5 September 


2016 by e-mail to TransferPricing@oecd.org in Word format. Comments in excess of ten 


pages should attach an executive summary limited to two pages. 


Please note that all comments received on these two discussion drafts will be made publicly 


available. Comments submitted in the name of a collective “grouping” or “coalition”, or by 


any person submitting comments on behalf of another person or group of persons, should 


identify all enterprises or individuals who are members of that collective group, or the 


person(s) on whose behalf the commentator(s) are acting. 


 


Public consultation 


The OECD intends to hold a public consultation on these two discussion drafts on 11-12 


October 2016 at the OECD Conference Centre in Paris, France. Registration details for the 


public consultation will be published on the OECD website in September. Speakers and other 


participants at the public consultation will be selected from among those providing timely 


written comments on the discussion draft.  


 Related Documents 


 Public review sought of BEPS Conforming Changes to Chapter IX of the OECD 


Transfer Pricing Guidelines 


 Planned stakeholder input in OECD tax matters 


 



http://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/aligning-transfer-pricing-outcomes-with-value-creation-actions-8-10-2015-final-reports-9789264241244-en.htm

http://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/BEPS-discussion-draft-on-the-revised-guidance-on-profit-splits.pdf

mailto:TransferPricing@oecd.org

http://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/public-review-sought-of-beps-conforming-changes-to-chapter-ix-of-the-oecd-transfer-pricing-guidelines.htm

http://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/public-review-sought-of-beps-conforming-changes-to-chapter-ix-of-the-oecd-transfer-pricing-guidelines.htm

http://www.oecd.org/tax/planned-stakeholder-input-in-oecd-tax-matters.htm






BUNDESFINANZHOF Beschluss vom 15.6.2016, II B 91/15


Kein vorläufiger Rechtsschutz gegen die Festsetzung des Solidaritätszuschlags


Leitsätze


1. Die Vollziehung eines Bescheids über den Solidaritätszuschlag für 2012 ist nicht deshalb aufzuheben, weil ein FG 
im Rahmen eines Vorlagebeschlusses das BVerfG zur Klärung der Verfassungsmäßigkeit des SolZG angerufen hat.
2. Das öffentliche Interesse am Vollzug des SolZG kann das Interesse der Steuerpflichtigen an der Gewährung 
vorläufigen Rechtsschutzes überwiegen.


Tenor


Auf die Beschwerde des Antragsgegners wird der Beschluss des Niedersächsischen Finanzgerichts vom 22. 
September 2015  7 V 89/14 aufgehoben.
Der Antrag auf Aufhebung der Vollziehung des Bescheids über den Solidaritätszuschlag für 2012 vom 31. Januar 
2014 wird abgelehnt.
Die Kosten des gesamten Verfahrens haben die Antragsteller zu tragen.


Tatbestand


1 I. Die Antragsteller und Beschwerdegegner (Antragsteller) sind Ehegatten, die zusammen zur 
Einkommensteuer veranlagt werden. Sie erzielen Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit.


2 Der Antragsgegner und Beschwerdeführer (das Finanzamt --FA--) setzte gegenüber den Antragstellern zuletzt 
im Änderungsbescheid vom 31. Januar 2014 den Solidaritätszuschlag für 2012 auf 738,04 EUR fest. Der nach 
Anrechnung der Steuerabzugsbeträge von 714,72 EUR verbleibende Solidaritätszuschlag für 2012 von 
23,32 EUR wurde entrichtet.


3 Gegen die Festsetzung des Solidaritätszuschlags für 2012 legten die Antragsteller Einspruch ein und 
verwiesen zur Begründung auf den Beschluss des Finanzgerichts (FG) vom 21. August 2013  7 K 143/08 
(Deutsches Steuerrecht/Entscheidungsdienst --DStRE-- 2014, 534, betreffend Solidaritätszuschlag für das Jahr 
2007), mit dem das Solidaritätszuschlaggesetz (SolZG) dem Bundesverfassungsgericht (BVerfG) zur Prüfung 
der Verfassungsmäßigkeit vorgelegt wurde (Az. beim BVerfG 2 BvL 6/14). Über den Einspruch hat das FA 
noch nicht entschieden.


4 Den Antrag auf Aufhebung der Vollziehung des Bescheids über den Solidaritätszuschlag für 2012 lehnte das 
FA mit Verfügung vom 22. April 2014 ab. Der beim FG gestellte Antrag auf Aufhebung der Vollziehung hatte 
Erfolg. Das FG hob mit dem in Entscheidungen der Finanzgerichte 2016, 63 veröffentlichten Beschluss die 
Vollziehung des Bescheids über den Solidaritätszuschlag für 2012 vom 31. Januar 2014 in voller Höhe auf.


5 Mit der vom FG zugelassenen Beschwerde macht das FA geltend, dass vorläufiger Rechtsschutz nicht zu 
gewähren sei, weil dem Interesse der Antragsteller an der Aufhebung der Vollziehung das öffentliche Interesse 
an einer geordneten Haushaltsführung entgegenstehe. Denn eine Aufhebung der Vollziehung würde dazu 
führen, den Vollzug des SolZG völlig außer Kraft zu setzen.


6 Das FA beantragt sinngemäß, die Vorentscheidung aufzuheben und den Antrag auf Aufhebung der 
Vollziehung des Bescheids über den Solidaritätszuschlag für 2012 vom 31. Januar 2014 abzulehnen.


7 Die Antragsteller beantragen sinngemäß, die Beschwerde als unbegründet zurückzuweisen.


Entscheidungsgründe


8 II. Die Beschwerde ist begründet. Sie führt zur Aufhebung der Vorentscheidung und zur Ablehnung des 
Antrags auf Aufhebung der Vollziehung des Bescheids über den Solidaritätszuschlag für 2012. Dem 
öffentlichen Interesse am Vollzug des SolZG kommt entgegen der Auffassung des FG der Vorrang gegenüber 
dem Interesse der Antragsteller an der Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes zu.


9 1. Bestehen ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit eines angefochtenen Verwaltungsakts, hat das FG im 
Regelfall dessen Vollziehung auszusetzen oder im Falle eines bereits vollzogenen Verwaltungsakts die 
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Vollziehung wieder aufzuheben (§ 69 Abs. 3 Sätze 1 und 3 i.V.m. Abs. 2 Satz 2 der Finanzgerichtsordnung 
--FGO--).


10 2. Beruhen die ernstlichen Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Verwaltungsakts auf Bedenken gegen die 
Verfassungsmäßigkeit einer dem Verwaltungsakt zugrunde liegenden Gesetzesvorschrift, setzt die 
Aussetzung bzw. Aufhebung der Vollziehung wegen des Geltungsanspruchs jedes formell verfassungsgemäß 
zustande gekommenen Gesetzes zusätzlich voraus, dass ein besonderes berechtigtes Interesse des 
Antragstellers an der Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes besteht, dem der Vorrang gegenüber dem 
öffentlichen Interesse am Vollzug des Gesetzes zukommt (ständige Rechtsprechung, vgl. Beschlüsse des 
Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 19. März 2014 III B 74/13, BFH/NV 2014, 1032; vom 15. April 2014 II B 71/13, 
BFH/NV 2015, 7; vom 25. November 2014 VII B 65/14, BFHE 247, 182, BStBl II 2015, 207; jeweils m.w.N.).


11 a) Bei der Prüfung, ob ein solches berechtigtes Interesse des Steuerpflichtigen besteht, ist dieses mit den 
gegen die Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes sprechenden öffentlichen Belangen abzuwägen. Dabei 
kommt es maßgeblich einerseits auf die Bedeutung und die Schwere des durch die Vollziehung des 
angefochtenen Steuerbescheids eintretenden Eingriffs beim Steuerpflichtigen und andererseits auf die 
Auswirkungen einer Aussetzung bzw. Aufhebung der Vollziehung hinsichtlich des Gesetzesvollzugs und des 
öffentlichen Interesses an einer geordneten Haushaltsführung an (BFH-Beschlüsse vom 21. November 2013 
II B 46/13, BFHE 243, 162, BStBl II 2014, 263, und in BFHE 247, 182, BStBl II 2015, 207). Dem bis zu einer 
gegenteiligen Entscheidung des BVerfG bestehenden Geltungsanspruch jedes formell verfassungsmäßig 
zustande gekommenen Gesetzes ist der Vorrang einzuräumen, wenn die Aussetzung bzw. Aufhebung der 
Vollziehung eines Steuerbescheids im Ergebnis zur vorläufigen Nichtanwendung eines ganzen Gesetzes 
führen würde, die Bedeutung und die Schwere des durch die Vollziehung des angefochtenen Bescheids im 
Einzelfall eintretenden Eingriffs beim Steuerpflichtigen als eher gering einzustufen sind und der Eingriff keine 
dauerhaften nachteiligen Wirkungen hat (BFH-Beschlüsse vom 1. April 2010 II B 168/09, BFHE 228, 149, 
BStBl II 2010, 558, und in BFHE 247, 182, BStBl II 2015, 207). Die Kompetenz, den Vollzug eines Gesetzes 
auszusetzen, steht nach § 32 Abs. 1 des Gesetzes über das Bundesverfassungsgericht allein dem BVerfG 
zu, das von dieser Möglichkeit nur bei Vorliegen besonders gewichtiger Gründe Gebrauch machen darf 
(BVerfG-Beschluss vom 22. Mai 2001  2 BvQ 48/00, BVerfGE 104, 23, 27 f.).


12 b) Die Rechtsprechung, nach der vorläufiger Rechtsschutz nach § 69 FGO bei geltend gemachter 
Verfassungswidrigkeit einer Norm oder eines Gesetzes eine Interessenabwägung bzw. ein berechtigtes 
Interesse des Steuerpflichtigen erfordert, ist mit dem Anspruch auf effektiven Rechtsschutz nach Art. 19 
Abs. 4 des Grundgesetzes (GG) vereinbar, solange die Aussetzung bzw. Aufhebung der Vollziehung die 
Regel, die sofortige Vollziehung hingegen die Ausnahme bleibt (BVerfG-Beschluss vom 6. April 1988  
1 BvR 146/88, Steuerrechtsprechung in Karteiform, Finanzgerichtsordnung, § 69, Rechtsspruch 283). 
Überwiegende öffentliche Belange können es jedoch rechtfertigen, den Rechtsschutzanspruch des Einzelnen 
einstweilen zurückzustellen (BVerfG-Beschluss vom 3. April 1992  2 BvR 283/92, Höchstrichterliche 
Finanzrechtsprechung --HFR-- 1992, 726).


13 c) Diese Grundsätze gelten auch, wenn ein Finanzgericht im Rahmen eines Vorlagebeschlusses das BVerfG 
zur Klärung der Verfassungsmäßigkeit einer Rechtsnorm oder eines Steuergesetzes angerufen hat.


14 Die Anrufung des BVerfG durch ein Finanzgericht führt nicht dazu, dass der BFH im Verfahren des 
einstweiligen Rechtsschutzes von ernstlichen Zweifeln an der Rechtmäßigkeit eines auf die vorgelegte Norm 
gestützten Verwaltungsakts auszugehen hat (vgl. BVerfG-Beschluss vom 6. Mai 2013  1 BvR 821/13, HFR 
2013, 639). Das aus Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG folgende Gebot der Gewährung effektiven Rechtsschutzes 
begründet für den BFH keine Bindung an die finanzgerichtliche Überzeugung von der Verfassungswidrigkeit 
einer Norm, selbst wenn sie durch einen Vorlagebeschluss nach Art. 100 Abs. 1 GG geäußert ist (BVerfG-
Beschluss in HFR 2013, 639). Der BFH ist deshalb aufgrund des Vorlagebeschlusses eines Finanzgerichts 
nicht gehindert, bei der vor der Gewährung des einstweiligen Rechtsschutzes erforderlichen 
Interessenabwägung dem öffentlichen Interesse am Gesetzesvollzug den Vorrang einzuräumen (vgl. BFH-
Beschluss in BFHE 247, 182, BStBl II 2015, 207, Rz 18).


15 3. Im Streitfall kann dahinstehen, ob sich aufgrund der Vorlage des FG (Beschluss in DStRE 2014, 534) im 
Hinblick auf die Rechtsprechung des BFH (vgl. BFH-Urteile vom 21. Juli 2011 II R 52/10, BFHE 234, 250, 
BStBl II 2012, 43, und II R 50/09, BFH/NV 2011, 1685) überhaupt ernstliche Zweifel an der 
Verfassungsmäßigkeit des SolZG und damit zugleich an der Rechtmäßigkeit des gegenüber den 
Antragstellern erlassenen Bescheids über den Solidaritätszuschlag für 2012 ergeben könnten. Der 
Vorlagebeschluss des FG (in DStRE 2014, 534) enthält jedenfalls keine neuen, in den Entscheidungen des 
BFH bisher nicht berücksichtigten Gesichtspunkte von wesentlicher Bedeutung, die eine 
Verfassungswidrigkeit des SolZG begründen könnten. Die gegen die Entscheidungen des BFH (in BFHE 234, 
250, BStBl II 2012, 43, und in BFH/NV 2011, 1685) erhobenen Verfassungsbeschwerden hat das BVerfG 
nicht zur Entscheidung angenommen (vgl. BVerfG-Beschlüsse vom 10. Juni 2013  2 BvR 1942/11 und 
2 BvR 2121/11).


16 Der Antrag auf Aufhebung der Vollziehung des Bescheids über den Solidaritätszuschlag für 2012 ist schon 
deshalb abzulehnen, weil das öffentliche Interesse am Vollzug des SolZG gegenüber dem Interesse der 
Antragsteller an einer Aufhebung der Vollziehung vorrangig ist.
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17 a) Das SolZG ist formell ordnungsgemäß zustande gekommen und kann daher bis zu einer Entscheidung des 
BVerfG Geltung beanspruchen. Am Vollzug des SolZG besteht wegen der Sicherung einer geordneten 
Haushaltsführung ein öffentliches Interesse. Eine Aussetzung bzw. Aufhebung der Vollziehung der Bescheide 
über den Solidaritätszuschlag würde zu einer faktischen Außerkraftsetzung des SolZG und damit zu 
Einnahmeausfällen in Milliardenhöhe führen. Nach der vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Statistik 
über das Steueraufkommen beliefen sich die Einnahmen aus dem Solidaritätszuschlag 2009 auf ca. 
11,92 Mrd. EUR, 2010 auf 11,71 Mrd. EUR, 2011 auf 12,78 Mrd. EUR, 2012 auf 13,62 Mrd. EUR, 2013 auf 
14,37 Mrd. EUR, 2014 auf 15,04 Mrd. EUR und 2015 auf 15,93 Mrd. EUR. Der vorläufige Rechtsschutz 
könnte nicht auf einzelne Steuerpflichtige oder Jahre beschränkt werden.


18 Die Einnahmeausfälle bei einer Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes würden zwar durch § 361 Abs. 2 
Satz 4 der Abgabenordnung und § 69 Abs. 3 Satz 4 i.V.m. Abs. 2 Satz 8 FGO begrenzt werden. Danach sind 
bei Steuerbescheiden die Aussetzung und Aufhebung der Vollziehung auf die festgesetzte Steuer, vermindert 
um die anzurechnenden Steuerabzugsbeträge und um die festgesetzten Vorauszahlungen, beschränkt; dies 
gilt nicht, wenn die Aussetzung und Aufhebung der Vollziehung zur Abwendung wesentlicher Nachteile 
notwendig erscheint. Dies hat zur Folge, dass die Vollziehung der Bescheide über den Solidaritätszuschlag 
regelmäßig nicht auszusetzen oder aufzuheben ist, soweit der Solidaritätszuschlag --wie bei den Einkünften 
aus nichtselbständiger Arbeit-- im Wege des Steuerabzugs nach § 1 Abs. 2 SolZG i.V.m. §§ 38 ff. des 
Einkommensteuergesetzes einbehalten und an das Finanzamt abgeführt wurde oder Vorauszahlungen auf 
den Solidaritätsabschlag nach § 1 Abs. 4 SolZG festgesetzt wurden. Die damit verbundene Einschränkung 
der Aufhebung bzw. Aussetzung der Vollziehung (AdV) schließt es aber nicht aus, dass aufgrund der 
Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes insgesamt erhebliche, eine geordnete Haushaltsführung 
beeinträchtigende Einnahmeausfälle entstehen können. Das gilt insbesondere deshalb, weil auch die 
Lohnsteuer-Anmeldung des Arbeitgebers vom Arbeitnehmer angefochten werden kann, soweit sie ihn betrifft 
(vgl. BFH-Urteil vom 20. Juli 2005 VI R 165/01, BFHE 209, 571, BStBl II 2005, 890), und sich ein 
Steuerpflichtiger damit zugleich gegen den Einbehalt des Solidaritätszuschlags vom Arbeitslohn wenden 
kann. Bescheide über die Vorauszahlungen auf den Solidaritätszuschlag sind ebenfalls mit Einspruch 
anfechtbar, mit der Folge, dass insoweit eine AdV möglich ist. Letztlich können Unsicherheiten bei der 
exakten Bestimmung des Steuerausfalls bei der im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes gebotenen 
und ausreichenden summarischen Prüfung auf sich beruhen (vgl. BFH-Beschluss in BFHE 247, 182, BStBl II 
2015, 207, Rz 30).


19 b) Das öffentliche Interesse am Vollzug des SolZG überwiegt das Interesse der Antragsteller an der 
Aufhebung der Vollziehung des Bescheids über den Solidaritätszuschlag für 2012, das sich nur darauf richtet, 
den Solidaritätszuschlag nicht entrichten zu müssen.


20 Im Streitfall kommt hinzu, dass nach Anrechnung der Steuerabzugsbeträge von 714,72 EUR nur ein zu 
entrichtender Solidaritätszuschlag von 23,32 EUR verblieb und die Zahlung zu keiner signifikanten Belastung 
der Antragsteller führte.


21 c) Eine Aufhebung der Vollziehung des Bescheids über den Solidaritätszuschlag für 2012 hinsichtlich der 
anzurechnenden Steuerabzugsbeträge von 714,72 EUR ist auch deshalb ausgeschlossen, weil sie nicht zur 
Abwendung wesentlicher Nachteile i.S. des § 69 Abs. 2 Satz 8 Halbsatz 2 FGO nötig erscheint. Der Begriff 
der wesentlichen Nachteile i.S. des § 69 Abs. 2 Satz 8 FGO ist i.S. der Rechtsprechung zu § 114 FGO zu 
verstehen (BFH-Beschluss vom 23. April 2012 III B 183/11, BFH/NV 2012, 1173, m.w.N.). Wesentliche 
Nachteile sind gegeben, wenn durch die Vollziehung der angefochtenen Steuerbescheide die wirtschaftliche 
oder persönliche Existenz des Steuerpflichtigen unmittelbar und ausschließlich bedroht sein würde (BFH-
Beschluss vom 22. Dezember 2003 IX B 177/02, BFHE 204, 39, BStBl II 2004, 367, m.w.N.). Die in § 69 
Abs. 2 Satz 8 Halbsatz 1 FGO festgelegte Beschränkung der Aussetzung bzw. Aufhebung der Vollziehung 
bei anzurechnenden Steuerabzugsbeträgen bzw. bei Vorauszahlungen ist mit dem GG vereinbar und nicht im 
Wege verfassungskonformer Auslegung zu korrigieren (BFH-Beschlüsse in BFHE 204, 39, BStBl II 2004, 
367, und in BFH/NV 2012, 1173, m.w.N.).


22 aa) Im Streitfall sind keine wesentlichen Nachteile erkennbar, die den Antragstellern drohen könnten, wenn 
die Vollziehung des Bescheids über den Solidaritätszuschlag für 2012 nicht aufgehoben wird. Insbesondere 
wird die wirtschaftliche oder persönliche Existenz der Antragsteller durch die Vollziehung des angefochtenen 
Bescheids nicht unmittelbar und ausschließlich bedroht.


23 bb) Eine Aufhebung der Vollziehung ist auch nicht geboten, um eine erhebliche Verletzung von Grundrechten 
zu vermeiden, die durch eine Entscheidung in der Hauptsache nicht mehr beseitigt werden könnte. Denn 
selbst schwerwiegende Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des SolZG allein rechtfertigen eine Aufhebung 
der Vollziehung wegen wesentlicher Nachteile nicht (vgl. BFH-Beschlüsse in BFHE 204, 39, BStBl II 2004, 
367, und in BFH/NV 2012, 1173). Die Erfolgsaussichten in der Hauptsache führen nur dann zur Bejahung 
wesentlicher Nachteile, wenn die Rechtslage klar und eindeutig für die begehrte Regelung spricht und eine 
abweichende Beurteilung in einem etwa durchzuführenden Hauptverfahren zweifelsfrei auszuschließen ist. 
Danach erscheint eine Aufhebung der Vollziehung erst dann geboten, wenn das zuständige Gericht von der 
Verfassungswidrigkeit einer Norm überzeugt ist und diese deshalb gemäß Art. 100 Abs. 1 GG dem BVerfG 
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zur Prüfung vorgelegt hat (BFH-Beschlüsse in BFHE 204, 39, BStBl II 2004, 367, und in BFH/NV 2012, 1173). 
Ein solcher Vorlagebeschluss ist jedoch durch den BFH nicht ergangen.


24 4. Eine Aufhebung der Vollziehung kommt auch nicht nach § 69 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. Abs. 2 Satz 2 FGO 
wegen einer unbilligen Härte in Betracht. Anhaltspunkte hierfür sind weder von den Antragstellern 
vorgetragen worden noch sonst aus den Akten ersichtlich.


25 5. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 1 FGO.


Siehe auch:  Pressemitteilung Nr. 47/16 vom 6.7.2016
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BUNDESFINANZHOF Beschluss (EuGH-Vorlage) vom 6.4.2016, V R 25/15


EuGH-Vorlage zu den Anforderungen an eine zum Vorsteuerabzug berechtigende Rechnung, insbesondere zum 
Inhalt des Merkmals des vollständigen Namens und der vollständigen Anschrift i.S. des Art. 226 Nr. 5 MwStSystRL - 
Voraussetzungen für die Gewährung des Vorsteuerabzugs aus Vertrauensschutzgründen - Billigkeitsverfahren 
unionsrechtsgemäß


Leitsätze


Dem EuGH werden folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:


1. Setzt Art. 226 Nr. 5 MwStSystRL die Angabe einer Anschrift des Steuerpflichtigen voraus, unter der er seine 
wirtschaftlichen Tätigkeiten entfaltet?


2. Für den Fall, dass Frage 1. zu verneinen ist:


a) Reicht für die Angabe der Anschrift nach Art. 226 Nr. 5 MwStSystRL eine Briefkastenadresse?


b) Welche Anschrift ist von einem Steuerpflichtigen, der ein Unternehmen (z.B. des Internethandels) betreibt, das 
über kein Geschäftslokal verfügt, in der Rechnung anzugeben?


3. Ist für den Fall, dass die formellen Rechnungsanforderungen des Art. 226 MwStSystRL nicht erfüllt sind, der 
Vorsteuerabzug bereits immer dann zu gewähren, wenn keine Steuerhinterziehung vorliegt oder der Steuerpflichtige 
die Einbeziehung in einen Betrug weder kannte noch kennen konnte oder setzt der Vertrauensschutzgrundsatz in 
diesem Fall voraus, dass der Steuerpflichtige alles getan hat, was von ihm zumutbarer Weise verlangt werden kann, 
um die Richtigkeit der Rechnungsangaben zu überprüfen?


Tenor


I. Dem Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) werden folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:


1. Setzt Art. 226 Nr. 5 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem vom 28. 
November 2006 (MwStSystRL) die Angabe einer Anschrift des Steuerpflichtigen voraus, unter der er seine 
wirtschaftlichen Tätigkeiten entfaltet?


2. Für den Fall, dass Frage 1. zu verneinen ist:


a) Reicht für die Angabe der Anschrift nach Art. 226 Nr. 5 MwStSystRL eine Briefkastenadresse?
b) Welche Anschrift ist von einem Steuerpflichtigen, der ein Unternehmen (z.B. des Internethandels) betreibt, das 
über kein Geschäftslokal verfügt, in der Rechnung anzugeben?


3. Ist für den Fall, dass die formellen Rechnungsanforderungen des Art. 226 MwStSystRL nicht erfüllt sind, der 
Vorsteuerabzug bereits immer dann zu gewähren, wenn keine Steuerhinterziehung vorliegt oder der Steuerpflichtige 
die Einbeziehung in einen Betrug weder kannte noch kennen konnte oder setzt der Vertrauensschutzgrundsatz in 
diesem Fall voraus, dass der Steuerpflichtige alles getan hat, was von ihm zumutbarer Weise verlangt werden kann, 
um die Richtigkeit der Rechnungsangaben zu überprüfen?


II. Das Verfahren wird bis zur Entscheidung durch den EuGH ausgesetzt.


Tatbestand


1 I. Sachverhalt des Ausgangsverfahrens


2 Zwischen den Beteiligten ist streitig, ob der Kläger und Revisionsbeklagte (Kläger) aus Rechnungen der 
Firma Z (Z) den Vorsteuerabzug geltend machen kann.


3 Der Kläger betreibt einen Kraftfahrzeughandel. In den Streitjahren (2009 bis 2011) kaufte er u.a. Fahrzeuge 
von Z, der sein Unternehmen im Jahr 2006 in die E-Straße in R (Inland) verlegt hatte. Unter dieser Adresse 
hat Z dem Kläger die streitbefangenen Rechnungen ausgestellt.


4 Z hatte in N (Inland) von der dort ansässigen Firma U Räumlichkeiten angemietet. Ob es sich dabei um einen 
Raum oder nur um den Teil eines Raumes handelte, ist streitig. Unstreitig ist, dass Z dort kein Autohaus 
unterhielt. Er vertrieb ausschließlich im Onlinehandel. Die Fahrzeuge wurden dem Kläger oder seinen 
Mitarbeitern zum Teil in R in der E-Straße, zum Teil an öffentlichen Plätzen --z.B. Bahnhofsvorplätzen-- 
übergeben. Nach dem Vortrag des Klägers kam in dem Büro Post an, wurde dort sortiert und bearbeitet und 
es wurden dort die Akten geführt. Außen am Gebäude befand sich ein Firmenschild mit dem Aufdruck "Z". Ob 
sich dort auch ein Briefkasten befand, ist nicht geklärt. Z wurde unter der vorgenannten Anschrift beim 
Finanzamt T geführt.


5
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Im Rahmen einer beim Kläger durchgeführten Umsatzsteuer-Sonderprüfung gelangte der Prüfer zu der 
Auffassung, dass Vorsteuerbeträge aus den Eingangsrechnungen des Z nicht in Abzug gebracht werden 
könnten, weil die in den Rechnungen ausgewiesene Anschrift des leistenden Unternehmers tatsächlich nicht 
bestanden habe. Z habe im Inland keine Betriebsstätte. Die Geschäftsadresse diene nur als 
Briefkastenadresse (Scheinadresse), an der lediglich von Z die Post abgeholt worden sei. Es sei dort nichts 
vorhanden gewesen, was auf ein Unternehmen hindeute.


6 Der Beklagte und Revisionskläger (das Finanzamt --FA--) folgte der Auffassung der Umsatzsteuer-
Sonderprüfung und erließ am 13. September 2013 geänderte Umsatzsteuerbescheide für 2009 bis 2011. Mit 
Verfügung vom 1. Oktober 2013 lehnte es den Antrag des Klägers auf abweichende Steuerfestsetzung aus 
Billigkeitsgründen gemäß § 163 der Abgabenordnung (AO) ab. Die hiergegen eingelegten Einsprüche blieben 
ohne Erfolg.


7 Das Finanzgericht (FG) gab der Klage statt. Z habe unter der in den Rechnungen angegebenen Anschrift 
zwar keine geschäftlichen Aktivitäten entfaltet, denn es sei bereits unklar, ob Z überhaupt einen 
abgeschlossenen Raum oder lediglich eine Teilfläche in einem Raum gemietet habe. Selbst wenn man davon 
ausgehe, dass Z einen ganzen Raum angemietet habe, sei dieser nicht so eingerichtet gewesen, dass dort 
geschäftliche Aktivitäten hätten stattfinden können.


8 Der Klage sei aber stattzugeben, weil die Angabe der Anschrift i.S. des § 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 des 
Umsatzsteuergesetzes (UStG) nicht erfordere, dass dort geschäftliche Aktivitäten stattfänden. Die 
anderslautende Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) sei in Anbetracht der technischen 
Fortentwicklung und der Änderung des Geschäftsgebarens überholt.


9 Im Übrigen habe die Klage auch mit dem Hilfsantrag auf abweichende Steuerfestsetzung aus 
Billigkeitsgründen Erfolg. Der Kläger habe alles getan, was von ihm zumutbarer Weise verlangt werden 
könne, um die Unternehmereigenschaft des Z und die Richtigkeit der Rechnungsangaben zu überprüfen.


10 Hiergegen richtet sich die Revision, mit der das FA Verletzung materiellen Rechts (§ 15 Abs. 1, § 14 Abs. 4 
UStG) sowie Verfahrensfehler (Verletzung der Pflicht zur Sachaufklärung gemäß § 76 Abs. 1 der 
Finanzgerichtsordnung --FGO--) geltend macht.


11 Das FG habe im Rahmen seiner Verpflichtung zur Sachaufklärung aufklären müssen, ob es sich bei den 
Lieferungen des Z um innergemeinschaftliche Lieferungen gehandelt habe; hierfür gebe es zahlreiche 
Anhaltspunkte.


12 Im Übrigen scheitere der Vorsteuerabzug daran, dass die Rechnungen des Z nicht die Anschrift auswiesen, 
unter der er seine geschäftlichen Aktivitäten entfaltet habe.


13 Die Gewährung der Vorsteuern im Billigkeitsverfahren komme nicht in Betracht, weil der Kläger nicht alles ihm 
Zumutbare getan habe, um sich von der Richtigkeit der Rechnungsangaben zu überzeugen.


14 Das FA beantragt sinngemäß,


das FG-Urteil aufzuheben und die Klage abzuweisen.


15 Der Kläger beantragt sinngemäß,


die Revision zurückzuweisen.


16 Soweit das FA rüge, das FG habe nicht aufgeklärt, ob es sich bei den Lieferungen des Z um 
innergemeinschaftliche Lieferungen gehandelt habe, liege neuer, im Revisionsverfahren nicht zu 
berücksichtigender Sachvortrag vor.


17 Im Übrigen hätten die Rechnungen des Z dessen zutreffende Anschrift ausgewiesen. Denn dort habe sich 
dessen Unternehmen befunden. Z habe dort Miete gezahlt, einen eigenen Briefkasten und ein Firmenschild 
gehabt, geschäftliche Unterlagen dort verwahrt, Post sei dort für ihn angenommen und abgeholt worden und 
er habe einen Festnetztelefonanschluss unterhalten.


Entscheidungsgründe


18 II. Der Senat legt dem EuGH die in den Leitsätzen bezeichneten Fragen zur Auslegung der MwStSystRL vor 
und setzt das Verfahren bis zur Entscheidung des EuGH aus.


19 1. Rechtlicher Rahmen
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20 a) Unionsrecht


21 Art. 168 MwStSystRL bestimmt zum Umfang des Rechts auf Vorsteuerabzug:


"Soweit die Gegenstände und Dienstleistungen für die Zwecke seiner besteuerten Umsätze verwendet 
werden, ist der Steuerpflichtige berechtigt, in dem Mitgliedstaat, in dem er diese Umsätze bewirkt, vom Betrag 
der von ihm geschuldeten Steuer folgende Beträge abzuziehen:


a) die in diesem Mitgliedstaat geschuldete oder entrichtete Mehrwertsteuer für Gegenstände und 
Dienstleistungen, die ihm von einem anderen Steuerpflichtigen geliefert bzw. erbracht wurden oder werden; 
...".


22 Art. 178 MwStSystRL regelt die Voraussetzungen zur Ausübung des Rechts auf Vorsteuerabzug wie folgt:


"Um das Recht auf Vorsteuerabzug ausüben zu können, muss der Steuerpflichtige folgende Bedingungen 
erfüllen:


a) für den Vorsteuerabzug nach Artikel 168 Buchstabe a in Bezug auf die Lieferung von Gegenständen oder 
das Erbringen von Dienstleistungen muss er eine gemäß Titel XI Kapitel 3 Abschnitte 3 bis 6 ausgestellte 
Rechnung besitzen; ...".


23 Gemäß Art. 220 Abs. 1 MwStSystRL stellt jeder Steuerpflichtige in folgenden Fällen eine Rechnung entweder 
selbst aus oder stellt sicher, dass eine Rechnung vom Erwerber oder Dienstleistungsempfänger oder in 
seinem Namen und für seine Rechnung von einem Dritten ausgestellt wird:


"1. Er liefert Gegenstände oder erbringt Dienstleistungen an einen anderen Steuerpflichtigen oder an eine 
nichtsteuerpflichtige juristische Person; ...".


24 Art. 226 MwStSystRL bestimmt zu den obligatorischen Rechnungsangaben:


"Unbeschadet der in dieser Richtlinie festgelegten Sonderbestimmungen müssen gemäß den Artikeln 220 
und 221 ausgestellte Rechnungen für Mehrwertsteuerzwecke nur die folgenden Angaben enthalten:


...


25 5. den vollständigen Namen und die vollständige Anschrift des Steuerpflichtigen und des Erwerbers oder 
Dienstleistungsempfängers; ...".


26 In Art. 1 der Dreizehnten Richtlinie 86/560/EWG des Rates vom 17. November 1986 zur Harmonisierung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuern - Verfahren der Erstattung der 
Mehrwerststeuer an nicht im Gebiet der Gemeinschaft ansässige Steuerpflichtige (Richtlinie 86/560/EWG) 
heißt es:


"Im Sinne dieser Richtlinie gilt


1. als nicht im Gebiet der Gemeinschaft ansässiger Steuerpflichtiger derjenige Steuerpflichtige nach Artikel 4 
Absatz 1 der [Sechsten] Richtlinie, der in dem Zeitraum nach Artikel 3 Absatz 1 der vorliegenden Richtlinie in 
diesem Gebiet weder den Sitz seiner wirtschaftlichen Tätigkeit noch eine feste Niederlassung, von wo aus die 
Umsätze bewirkt worden sind, noch – in Ermangelung eines solchen Sitzes oder einer festen Niederlassung – 
seinen Wohnsitz oder üblichen Aufenthaltsort gehabt hat und der in dem gleichen Zeitraum in dem in Artikel 2 
genannten Mitgliedstaat keine Gegenstände geliefert oder Dienstleistungen erbracht hat ...".


27 b) Nationales Recht


§ 14 UStG bestimmt zur Ausstellung von Rechnungen:


"(1) Rechnung ist jedes Dokument, mit dem über eine Lieferung oder sonstige Leistung abgerechnet wird, 
gleichgültig, wie dieses Dokument im Geschäftsverkehr bezeichnet wird. Die Echtheit der Herkunft der 
Rechnung, die Unversehrtheit ihres Inhalts und ihre Lesbarkeit müssen gewährleistet werden. Echtheit der 
Herkunft bedeutet die Sicherheit der Identität des Rechnungsausstellers ... .


...


28 (4) Eine Rechnung muss folgende Angaben enthalten:


1. den vollständigen Namen und die vollständige Anschrift des leistenden Unternehmers und des 
Leistungsempfängers, ...".


29 § 15 Vorsteuerabzug
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(1) Der Unternehmer kann die folgenden Vorsteuerbeträge abziehen:


1. die gesetzlich geschuldete Steuer für Lieferungen und sonstige Leistungen, die von einem anderen 
Unternehmer für sein Unternehmen ausgeführt worden sind. Die Ausübung des Vorsteuerabzugs setzt 
voraus, dass der Unternehmer eine nach den §§ 14, 14a ausgestellte Rechnung besitzt.


30 § 163 AO regelt zur abweichenden Festsetzung von Steuern aus Billigkeitsgründen:


"Steuern können niedriger festgesetzt werden, und einzelne Besteuerungsgrundlagen, die die Steuern 
erhöhen, können bei der Festsetzung der Steuer unberücksichtigt bleiben, wenn die Erhebung der Steuer 
nach Lage des einzelnen Falls unbillig wäre. Mit Zustimmung des Steuerpflichtigen kann bei Steuern vom 
Einkommen zugelassen werden, dass einzelne Besteuerungsgrundlagen, soweit sie die Steuer erhöhen, bei 
der Steuerfestsetzung erst zu einer späteren Zeit und, soweit sie die Steuer mindern, schon zu einer früheren 
Zeit berücksichtigt werden. Die Entscheidung über die abweichende Festsetzung kann mit der 
Steuerfestsetzung verbunden werden."


31 § 227 AO bestimmt zum Erlass:


"Die Finanzbehörden können Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis ganz oder zum Teil erlassen, wenn 
deren Einziehung nach Lage des einzelnen Falls unbillig wäre; unter den gleichen Voraussetzungen können 
bereits entrichtete Beträge erstattet oder angerechnet werden."


32 2. Vorbemerkungen zur Entscheidungserheblichkeit der Vorlagefragen


33 a) Für 15 v.H. der Lieferungen, die der Kläger von Z bezogen hat, hat das FG gemäß § 118 Abs. 2 FGO für 
den Senat bindend festgestellt, dass die Fahrzeuge "aus Deutschland stammten". Der Senat versteht dies 
dahingehend, dass die Lieferungen in Deutschland ausgeführt wurden und die materiellen Voraussetzungen 
des § 15 Abs. 1 UStG erfüllt sind. Damit ist für diese Lieferungen die Frage entscheidungserheblich, ob die 
Rechnungen des Z den Kläger zum Vorsteuerabzug berechtigen.


34 b) Für 85 v.H. der Fahrzeuglieferungen sind die an eine zum Vorsteuerabzug berechtigende Rechnung zu 
stellenden Voraussetzungen und die Vorlagefragen im derzeitigen Verfahrensstadium (noch) nicht 
entscheidungserheblich, weil das FG nicht geklärt hat, ob überhaupt die materiellen Voraussetzungen des 
§ 15 Abs. 1 UStG --hier die vom leistenden Unternehmer "geschuldete Steuer"-- erfüllt sind.


35 Da die Fahrzeuge nach den Feststellungen des FG aus Frankreich stammten, Z dort seinen Wohnsitz und 
seine Bankverbindung hatte und in Deutschland in R keine geschäftlichen Aktivitäten entfaltete, liegt es nicht 
fern, dass die Fahrzeuge bei der Lieferung an den Abnehmer (Kläger) aus dem Gebiet eines Mitgliedstaates 
in das Gebiet eines anderen Mitgliedstaates gelangt und diese Lieferungen des Z an den Kläger deshalb 
gemäß § 4 Nr. 1 Buchst. b, § 6a UStG als innergemeinschaftliche Lieferungen steuerfrei sind. Damit würden 
bereits die materiellen Voraussetzungen des Vorsteuerabzugsrechts nach § 15 Abs. 1 UStG nicht vorliegen, 
weil diese eine vom leistenden Unternehmer "geschuldete" Steuer voraussetzen. Die Frage nach den 
Rechnungsanforderungen würde sich folglich nicht stellen.


36 3. Zur Rechtslage ...


37 a) ... nach nationalem Recht


38 aa) Festsetzungsverfahren


39 Nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 2 UStG setzt der Vorsteuerabzug voraus, dass der Unternehmer eine 
nach den §§ 14, 14a UStG ausgestellte Rechnung besitzt. Dies erfordert, dass die dem Unternehmer erteilte 
Rechnung den Anforderungen des § 14 Abs. 4 UStG entspricht (z.B. BFH-Urteil vom 10. September 2015 
V R 17/14, BFH/NV 2016, 80, Rz 26, 28). Das umfasst gemäß § 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 UStG die Angabe des 
vollständigen Namens und der vollständigen Anschrift des leistenden Unternehmers und des 
Leistungsempfängers. Fehlen die für den Vorsteuerabzug nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG erforderlichen 
Rechnungsangaben oder sind sie unzutreffend, besteht kein Anspruch auf Vorsteuerabzug (BFH-Urteile vom 
22. Juli 2015 V R 23/14, BFHE 250, 559, BStBl II 2015, 914, Rz 22; vom 2. September 2010 V R 55/09, 
BFHE 231, 332, BStBl II 2011, 235, Rz 12; vom 30. April 2009 V R 15/07, BFHE 225, 254, BStBl II 2009, 744, 
Rz 31 f.; vom 23. September 2009 II R 66/07, BFHE 227, 212, BStBl II 2010, 712, Rz 10; vom 17. Dezember 
2008 XI R 62/07, BFHE 223, 535, BStBl II 2009, 432, Rz 13 ff.).


40 Nach ständiger Rechtsprechung des BFH wird das Merkmal "vollständige Anschrift" in § 14 Abs. 4 Satz 1 
Nr. 1 UStG nur durch die Angabe der zutreffenden Anschrift des leistenden Unternehmers erfüllt, unter der er 
seine wirtschaftlichen Aktivitäten entfaltet. Denn sowohl Sinn und Zweck der Regelung in § 15 Abs. 1, § 14 
Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 UStG als auch das Prinzip des Sofortabzugs der Vorsteuer gebieten es, der 
Finanzverwaltung anhand der Rechnung eine eindeutige und leichte Nachprüfbarkeit des 
Tatbestandsmerkmals der Leistung eines anderen Unternehmers zu ermöglichen. Deshalb ist die in der 
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Rechnung ausgewiesene Umsatzsteuer nur dann als Vorsteuer abzuziehen, wenn der in der Rechnung 
angegebene Sitz des leistenden Unternehmers bei Ausführung der Leistung und bei Rechnungstellung 
tatsächlich bestanden hat; die Angabe eines "Briefkastensitzes" mit nur postalischer Erreichbarkeit, an dem 
im Zeitpunkt der Rechnungstellung keinerlei geschäftliche Aktivitäten stattfinden, reicht als zutreffende 
Anschrift nicht aus (BFH-Urteile vom 22. Juli 2015 V R 23/14, BStBl II 2015, 914, Rz 25; vom 8. Juli 2009 
XI R 51/07, BFH/NV 2010, 256, Rz 16; vom 30. April 2009 V R 15/07, BFHE 225, 254, BStBl II 2009, 744, 
Rz 32, 39; vom 6. Dezember 2007 V R 61/05, BFHE 221, 55, BStBl II 2008, 695, Rz 33; vom 19. April 2007 
V R 48/04, BFHE 217, 194, BStBl II 2009, 315, Rz 50; vom 27. Juni 1996 V R 51/93, BFHE 181, 197, BStBl II 
1996, 620, Rz 15). Die im BFH-Urteil in BFHE 217, 194, BStBl II 2009, 315, Rz 50 in einem obiter dictum 
geäußerte Ansicht, dass "nach den Umständen des Einzelfalles ... auch ein 'Briefkasten-Sitz' mit postalischer 
Erreichbarkeit der Gesellschaft ausreichen ..." könne, hat der BFH im Urteil in BFHE 250, 559, BStBl II 2015, 
914, Rz 25 (die hiergegen erhobene Verfassungsbeschwerde 1 BvR 2419/15 hat das 
Bundesverfassungsgericht mit Beschluss vom 13. Februar 2016 nicht zur Entscheidung angenommen) 
ausdrücklich aufgegeben.


41 Da nach den den Senat bindenden Feststellungen des FG unter der von Z in den Rechnungen angegebenen 
Adresse keine wirtschaftlichen Aktivitäten stattgefunden haben, kann dem Kläger nach deutschem 
Umsatzsteuerrecht im Festsetzungsverfahren der Vorsteuerabzug nicht gewährt werden.


42 bb) Billigkeitsverfahren


43 (1) Allerdings kann der Vorsteuerabzug auch beim Fehlen einer materiellen oder formellen Voraussetzung 
aufgrund besonderer Verhältnisse des Einzelfalls unter Vertrauensschutzgesichtspunkten zu gewähren sein. 
Denn die Grundsätze des Vertrauensschutzes und der Rechtssicherheit sind Teil der 
Gemeinschaftsrechtsordnung und müssen von den Mitgliedstaaten bei der Ausübung der Befugnisse, die 
ihnen die Gemeinschaftsrichtlinien einräumen, beachtet werden (ständige Rechtsprechung des EuGH, z.B. 
EuGH-Urteile Salomie und Oltean vom 9. Juli 2015 C-183/14, EU:C:2015:454, Rz 30; Tomoiaga vom 9. Juli 
2015 C-144/14, EU:C:2015:452, Rz 33; Elmeka vom 14. September 2006 C-181/04, C-182/04, C-183/04, 
EU:C:2006:563, Rz 31; Goed Wonen vom 26. April 2005 C-376/02, EU:C:2005:251, Rz 32; Belgocodex vom 
3. Dezember 1998 C-381/97, EU:C:1998:589, Rz 26).


44 (2) Soweit der Vorsteuerabzug danach nicht aus den objektiven Merkmalen des § 15 UStG, sondern aus dem 
allgemeinen Rechtsgrundsatz des Vertrauensschutzes und somit aus dem guten Glauben des 
Leistungsempfängers an das Vorliegen der --tatsächlich nicht erfüllten-- materiellen oder formellen Merkmale 
des Vorsteuerabzugs hergeleitet wird, ist er nach deutschem Verfahrensrecht nicht bei der Steuerfestsetzung 
nach §§ 16, 18 UStG, sondern im Rahmen einer Billigkeitsmaßnahme gemäß §§ 163, 227 AO zu gewähren 
(BFH-Urteile in BFHE 250, 559, BStBl II 2015, 914, Rz 31 f.; in BFH/NV 2016, 80, Rz 48; in BFH/NV 2010, 
256, Rz 19; in BFHE 225, 254, BStBl II 2009, 744, Rz 46). Dabei ist die Entscheidung über die 
Billigkeitsmaßnahme gemäß § 163 Satz 3 AO regelmäßig mit der Steuerfestsetzung zu verbinden (z.B. BFH-
Urteil in BFHE 225, 254, BStBl II 2009, 744, Rz 48).


45 (3) Die Entscheidung nach § 163 AO ist zwar grundsätzlich eine Ermessensentscheidung (Beschluss des 
Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bundes vom 19. Oktober 1971 Gms-OGB 3/70, BFHE 
105, 101, BStBl II 1972, 603, zu § 131 der Reichsabgabenordnung; BFH-Urteile in BFHE 225, 254, BStBl 
II 2009, 744, Rz 48; vom 21. August 1997 V R 47/96, BFHE 183, 304, BStBl II 1997, 781, Rz 11), die im 
finanzgerichtlichen Verfahren nur eingeschränkt überprüfbar ist (§ 102 FGO). Erfordern aber 
gemeinschaftsrechtliche Regelungen eine Billigkeitsmaßnahme, ist das in § 163 AO eingeräumte Ermessen 
des FA auf Null reduziert (BFH-Urteile vom 30. Juli 2008 V R 7/03, BFHE 223, 372, BFH/NV 2009, 438, 
Rz 49; vgl. auch BFH-Urteil vom 8. März 2001 V R 61/97, BFHE 194, 517, BStBl II 2004, 373, Rz 30).


46 (4) Das deutsche Verfahrensrecht, das Vertrauensschutzgesichtspunkte nur in einem gesonderten 
Billigkeitsverfahren berücksichtigt, steht nicht im Widerspruch zum Unionsrecht; denn nach ständiger 
Rechtsprechung des EuGH sind mangels einer einschlägigen Gemeinschaftsregelung die 
Verfahrensmodalitäten, die den Schutz der dem Bürger aus dem Gemeinschaftsrecht erwachsenden Rechte 
gewährleisten sollen, nach dem Grundsatz der Verfahrensautonomie der Mitgliedstaaten Sache der 
innerstaatlichen Rechtsordnung eines jeden Mitgliedstaats (EuGH-Urteile Reemtsma vom 15. März 2007 
C-35/05, EU:C:2007:167, Rz 40; i-21 Germany und Arcor vom 19. September 2006, C-392/04 und C-422/04, 
EU:C:2006:586, Rz 57; vgl. auch EuGH-Urteil Schmeink & Cofreth und Strobel vom 19. September 2000 
C-454/98, EU:C:2000:469, Rz 65, 66, Leitsatz 2 zur Berichtigung von zu Unrecht in Rechnung gestellter 
Mehrwertsteuer).


47 (5) Vorsteuerabzug im Billigkeitsverfahren setzt voraus, dass der den Vorsteuerabzug begehrende 
Unternehmer gutgläubig war und alles getan hat, was von ihm in zumutbarer Weise verlangt werden kann, 
um die Richtigkeit der Rechnungsangaben zu überprüfen (BFH-Urteil vom 8. Oktober 2008 V R 63/07, 
BFH/NV 2009, 1473, Rz 65). Denn durch die Rechtsprechung des EuGH ist geklärt, dass 
"Wirtschaftsteilnehmer, die alle Maßnahmen treffen, die vernünftigerweise von ihnen verlangt werden können, 
um sicherzustellen, dass ihre Umsätze nicht in einen Betrug --sei es eine Mehrwertsteuerhinterziehung oder 
ein sonstiger Betrug-- einbezogen sind, auf die Rechtmäßigkeit dieser Umsätze vertrauen können, ohne 
Gefahr zu laufen, ihr Recht auf Vorsteuerabzug zu verlieren" (EuGH-Urteile Kittel und Recolta Recycling vom 
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6. Juli 2006 C-439/04 und C-440/04, EU:C:2006:446, Rz 51; vgl. auch BFH-Beschluss vom 13. Oktober 2014 
V B 19/14, BFH/NV 2015, 243, Rz 6). Das ist aufgrund der Besonderheiten des vorliegenden Falles 
zweifelhaft, weil die Übergabe neuer Fahrzeuge an öffentlichen Orten und Orten, an denen kein 
Geschäftsbetrieb stattfindet, zu besonderer Achtsamkeit Anlass bietet.


48 b) ... nach Unionsrecht.


49 Die formellen Rechnungsvoraussetzungen mit Angabe der zutreffenden Anschrift des leistenden 
Unternehmers, unter der er seine wirtschaftlichen Aktivitäten entfaltet, entsprechen nach Auffassung des 
Senats dem Unionsrecht (BFH-Urteile in BFHE 225, 254, BStBl II 2009, 744, Rz 34 ff.; in BFHE 221, 55, 
BStBl II 2008, 695, Rz 34). Die Regelungen in § 15 Abs. 1, § 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 UStG beruhen auf 
Art. 168, 178, 226 MwStSystRL. Nach Art. 178 Buchst. a MwStSystRL ist die Ausübung des in Art. 168 
Buchst. a dieser Richtlinie bezeichneten Rechts auf Vorsteuerabzug an den Besitz einer Rechnung geknüpft, 
die die in Art. 226 MwStSystRl genannten Angaben enthalten muss (EuGH-Urteil Pannon Gép vom 15. Juli 
2010 C-368/09, EU:C:2010:44, Leitsatz sowie Rz 39, 40; Dankowski vom 22. Dezember 2010 C-438/09, 
EU:C:2010:818, 7 ff. zu der im Wesentlichen inhaltsgleichen Regelung in Art. 22 Abs. 3 Buchst. b der 
Sechsten Richtlinie 77/388/EWG des Rates vom 17. Mai 1977 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuern --Richtlinie 77/388/EWG--).


50 Nach Art. 226 Nr. 5 MwStSystRL muss die Rechnung den vollständigen Namen und die vollständige Anschrift 
des Steuerpflichtigen und des Erwerbers oder Dienstleistungsempfängers enthalten. Art. 226 MwStSystRL 
regelt die Ausstellung der Rechnung "verbindlich" (EuGH-Urteil Reisdorf vom 5. Dezember 1996 C-85/95, 
EU:C:1996:466, Rz 21 zu der inhaltsgleichen Regelung in Art. 22 Abs. 3 der Richtlinie 77/388/EWG). Mit 
Art. 226 MwStSystRL sind "Mindestanforderungen" an die Angaben festgelegt worden, die "zwingend" in der 
Rechnung oder dem an ihre Stelle tretenden Dokument enthalten sein müssen (vgl. EuGH-Urteil Langhorst 
vom 17. September 1997 C-141/96, EU:C:1997:417, Rz 16, 17 zu Art. 22 Abs. 3 der Richtlinie 77/388/EWG).


51 Nach Ansicht des Senats umfasst der Begriff der "vollständigen Anschrift des Steuerpflichtigen" nur die 
zutreffende Anschrift. Die Angabe einer Scheinadresse, an der keine wirtschaftlichen Aktivitäten entfaltet 
werden, ist nicht mit dem Begriff der "vollständigen Anschrift" in Art. 226 MwStSystRL zu vereinbaren. Ein 
bloßer "Briefkastensitz" reicht nicht aus. Dies folgt auch aus dem EuGH-Urteil Planzer Luxembourg vom 
28. Juni 2007 C-73/06 (EU:C:2007:397). Der EuGH hat darin zum Sitz einer wirtschaftlichen Tätigkeit i.S. von 
Art. 1 Nr. 1 der Richtlinie 86/560/EWG entschieden, dass sich eine fiktive Ansiedlung in der Form, wie sie für 
eine "Briefkastenfirma" oder für eine "Strohfirma" charakteristisch ist, nicht als derartiger Sitz ansehen lässt 
(EuGH-Urteil Planzer Luxembourg EU:C:2007:397, Rz 62). Das lässt sich auf den Begriff der "vollständigen 
Anschrift" i.S. des Art. 226 Nr. 5 MwStSystRL übertragen: Der EuGH hat im selben Urteil nämlich auch 
entschieden, dass die Berücksichtigung der wirtschaftlichen Realität ein grundlegendes Kriterium für die 
Anwendung des gemeinsamen Mehrwertsteuersystems ist (EuGH-Urteil Planzer Luxembourg, 
EU:C:2007:397, Rz 43). Ein bloßer "Briefkastensitz" bildet die wirtschaftliche Realität in vielen Fällen aber 
gerade nicht ab, sondern verschleiert sie (BFH-Urteil in BFHE 250, 559, BStBl II 2015, 914, Rz 28).


52 Hinzu kommt, dass die Bekämpfung von Steuerhinterziehungen, Steuerumgehungen und Missbräuchen ein 
Ziel ist, das von der MwStSystRL anerkannt und gefördert wird (z.B. EuGH-Urteile Italmoda vom 
18. Dezember 2014 C-131/13, C-163/13, C-164/13, EU:C:2014:2455, Rz 42; Maks Pen vom 13. Februar 
2014 C-18/13, EU:C:2014:69, Rz 26; Mahagében und David vom 21. Juni 2012 C-80/11 und C-142/11, 
EU:C:2012:373, Rz 41). Der EuGH hat dies zwar jeweils zu der Frage, ob im konkreten Einzelfall der 
Vorsteuerabzug wegen eines missbräuchlichen Verhaltens aberkannt werden kann, entschieden. Diese 
Zielsetzung kann nach Auffassung des Senats aber auch bei Zweifeln über die Auslegung einzelner 
Merkmale der Vorsteuerabzugsberechtigung Berücksichtigung finden.


53 4. Zur ersten und zweiten Vorlagefrage


54 Der Senat hat Zweifel, ob seine Auslegung des Art. 226 Nr. 5 MwStSystRL im Einklang mit dem EuGH-Urteil 
PPUH Stehcemp vom 22. Oktober 2015 C-277/14 (EU:C:2015:719) steht. Der EuGH hat im Urteil PPUH 
Stehcemp zwar entschieden, dass Art. 18 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 77/388/EWG (Art. 178 Buchst. a 
MwStSystRL) vorsieht, dass der Steuerpflichtige eine nach Art. 22 Abs. 3 dieser Richtlinie (Art. 226 
MwStystRL) ausgestellte Rechnung besitzen muss, was insbesondere auch voraussetzt, dass die Rechnung 
den vollständigen Namen und die vollständige Anschrift des Steuerpflichtigen ausweist (EuGH-Urteil PPUH 
Stehcemp, EU:C:2015:719, Rz 29). Der Gerichtshof ist dabei aber vom Vorliegen der formellen 
Rechnungsvoraussetzungen ausgegangen, obwohl an der im Handelsregister (und wohl auch in der 
Rechnung) als Gesellschaftssitz bezeichneten Anschrift keine wirtschaftliche Tätigkeit möglich war und hat 
entschieden, dass einem Steuerpflichtigen das Recht auf Vorsteuerabzug nicht mit der Begründung versagt 
werden darf, dass die Rechnung von einem Wirtschaftsteilnehmer ausgestellt wurde, der als ein nicht 
existenter Wirtschaftsteilnehmer anzusehen ist, und dass es unmöglich ist, die Identität des tatsächlichen 
Lieferers der Gegenstände festzustellen (EuGH-Urteil PPUH Stehcemp, EU:C:2015:719, Rz 49, 53). Das 
lässt möglicherweise den Schluss zu, dass es für den Vorsteuerabzug nicht auf das Vorliegen aller formellen 
Rechnungsvoraussetzungen ankommt oder zumindest die vollständige Anschrift des Steuerpflichtigen keine 
Anschrift voraussetzt, unter der wirtschaftliche Tätigkeiten entfaltet wurden (hierzu die Vorlagefragen zu 1. 
und 2.).


Seite 6 von 7Bundesfinanzhof


08.07.2016http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/druckvorschau.py?Gericht=bfh...







55 5. Zur dritten Vorlagefrage


56 Der Senat hat auch Zweifel, ob die Anforderungen, die er an die Gewährung des Vorsteuerabzugs aus 
Vertrauensschutzgesichtspunkten stellt, wenn dessen materielle und formelle Voraussetzungen nicht 
vollständig erfüllt sind, im Einklang mit dem Unionsrecht in der Auslegung durch den EuGH im Urteil PPUH 
Stehcemp stehen.


57 Nach ständiger Rechtsprechung des EuGH ist es mit dem Unionsrecht nicht vereinbar, einen 
Steuerpflichtigen, der weder wusste noch wissen konnte, dass der betreffende Umsatz in eine vom Lieferer 
begangene Steuerhinterziehung einbezogen war oder dass in der Lieferkette bei einem anderen Umsatz, der 
dem vom Steuerpflichtigen getätigten Umsatz vorausgeht oder nachfolgt, Mehrwertsteuer hinterzogen wurde, 
durch die Versagung des Rechts auf Vorsteuerabzug zu sanktionieren, wenn die nach der Richtlinie 
vorgesehenen materiellen und formellen Voraussetzungen für die Entstehung und die Ausübung des Rechts 
auf Vorsteuerabzug erfüllt sind (EuGH-Urteile PPUH Stehcemp, EU:C:2015:719, Rz 49; Maks Pen, 
EU:C:2014:69, Rz 26 ff.; Bonik vom 6. Dezember 2012 C-285/11, EU:C:2012:774, Rz 36 ff.; Mahagében und 
Dávid, EU:C:2012:373, Rz 44, 45 und 47; Optigen u.a. vom 12. Januar 2006 C-354/03, C-355/03 und 
C-484/03, EU:C:2006:16, Rz 51, 52 und 55; Kittel und Recolta Recycling, EU:C:2006:446, Rz 44 bis 46 und 
60). Dem hat sich der BFH bereits angeschlossen (z.B. BFH-Urteil in BFHE 225, 254, BStBl II 2009, 744, 
Rz 44).


58 Sind dagegen die materiellen und formellen Voraussetzungen des Vorsteuerabzugs --wie nach Auffassung 
des Senats im vorliegenden Fall-- nicht in vollem Umfang erfüllt, kann ihr (teilweises) Fehlen zwar unter 
Berücksichtigung des Vertrauensschutzgrundsatzes durch den guten Glauben des Steuerpflichtigen an das 
Vorliegen dieser Voraussetzungen ersetzt werden. Die Voraussetzungen hierfür können aber nicht dieselben 
sein, wie sie vorliegen müssten, um den Vorsteuerabzug trotz Vorliegens der materiellen und formellen 
Voraussetzungen zu versagen. Deshalb reicht es nach Auffassung des Senats nicht aus, wenn keine 
Steuerhinterziehung vorliegt oder der Steuerpflichtige von der Steuerhinterziehung nichts wusste und auch 
nichts wissen konnte. Denn wäre der Vorsteuerabzug --jenseits seiner materiellen und formellen 
Voraussetzungen-- stets dann zu gewähren, wenn keine Steuerhinterziehung vorliegt oder der 
Steuerpflichtige von einer vorliegenden Steuerhinterziehung nichts wusste und auch nichts wissen konnte, 
würden die materiellen und formellen Voraussetzungen des Vorsteuerabzugs jede Bedeutung verlieren.


59 Vorsteuerabzug unter Vertrauensschutzgesichtspunkten setzt beim (teilweisen) Fehlen der Voraussetzungen 
des Vorsteuerabzugs deshalb nach Auffassung des Senats nach den Vorgaben der EuGH-Urteile Teleos vom 
27. September 2007 C-409/04 (EU:C:2007:548, Rz 66) und Netto Supermarkt vom 21. Februar 2008 
C-271/06 (EU:C:2008:105, Rz 24, 25 und 27); vgl. auch EuGH-Urteil Vlaamse Oliemaatschappij vom 
21. Dezember 2011 C-499/10 (EU:C:2011:871, Leitsatz sowie Rz 26 zur gesamtschuldnerischen Haftung des 
Lagerinhabers und des steuerpflichtigen Eigentümers der Güter) voraus, dass der den Vorsteuerabzug 
begehrende Unternehmer gutgläubig war und bei Beachtung der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns 
außerstande war, das Fehlen der formellen Rechnungsanforderungen zu erkennen, weil er alle Maßnahmen 
ergriffen hat, die vernünftigerweise von ihm verlangt werden können, um sich von der Richtigkeit der Angaben 
in der Rechnung zu überzeugen und seine Beteiligung an einem Betrug ausgeschlossen ist (BFH-Urteil in 
BFH/NV 2009, 1473, Rz 65).


60 Der Hinweis des EuGH im Urteil PPUH Stehcemp (EU:C:2015:719, Rz 49) lässt demgegenüber 
möglicherweise den Schluss zu, dass der Vorsteuerabzug aus Vertrauensschutzgesichtspunkten bereits dann 
zu gewähren ist, wenn der Steuerpflichtige weder wusste noch wissen konnte, dass der betreffende Umsatz 
in eine vom Lieferer begangene Steuerhinterziehung einbezogen war oder dass in der Lieferkette bei einem 
anderen Umsatz, der dem vom Steuerpflichtigen getätigten Umsatz vorausgeht oder nachfolgt, 
Mehrwertsteuer hinterzogen wurde. Der EuGH geht in Rz 49 zwar anscheinend vom Vorliegen der 
materiellen und formellen Voraussetzungen für die Ausübung des Rechts auf Vorsteuerabzug aus. 
Andererseits war in dem der Entscheidung zugrunde liegenden Sachverhalt die Rechnung von einem nicht 
existenten Wirtschaftsteilnehmer ausgestellt worden und es war zudem unmöglich, die Identität des 
tatsächlichen Lieferers der Gegenstände festzustellen, so dass auch vom Fehlen der Voraussetzungen des 
Art. 226 Nr. 5 MwStSystRL auszugehen sein könnte. In diesem Fall wäre ggf. die Gewährung des 
Vorsteuerabzugs aus Vertrauensschutzgründen in Betracht zu ziehen, was die Frage nach deren 
Voraussetzungen aufwirft.


61 6. Rechtsgrundlage für die Anrufung des EuGH ist Art. 267 Abs. 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union.


62 7. Die Aussetzung des Verfahrens beruht auf § 121 Satz 1 i.V.m. § 74 FGO.


Siehe auch:  Pressemitteilung Nr. 46/16 vom 6.7.2016
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Public review sought of BEPS Conforming Changes to 


Chapter IX of the OECD Transfer Pricing Guidelines 


 04/07/2016 – Interested parties are invited to review the conforming changes to Chapter IX 


of the OECD Transfer Pricing Guidelines, "Transfer Pricing Aspects of Business 


Restructurings." 


The conforming amendments to Chapter IX of the Transfer Pricing Guidelines are prompted 


by the changes to the Guidelines set out in the 2015 Base Erosion and Profit Shifting reports, 


specifically the 2015 BEPS report on Actions 8-10, Aligning Transfer Pricing Outcomes with 


Value Creation, and the 2015 BEPS Report on Action 13, Transfer Pricing Documentation 


and Country-by-Country Reporting. The extensive changes to the Guidelines made by these 


Reports were approved by Council on 23 May 2016. 


The Committee on Fiscal Affairs has undertaken further work to make conforming changes to 


other parts of the OECD Transfer Pricing Guidelines that have not been modified by the 2015 


Reports in order to develop a consolidated version of the Transfer Pricing Guidelines. The 


most significant conforming changes are contained in Chapter IX, "Transfer Pricing Aspects 


of Business Restructurings". These changes aim at: a) conforming the existing general 


guidance in Chapter IX on risk and recognition of controlled transactions to the guidance 


contained in the revised Chapter I resulting from the 2015 BEPS Reports; and, b) refining the 


existing in guidance in Chapter IX with the updates to the rest of the Guidelines resulting 


from the 2015 BEPS Reports. 


The conforming changes to Chapter IX found in this document have been agreed by Working 


Party No. 6 of the Committee on Fiscal Affairs and they will be incorporated in an internally 


consistent version of the Guidelines expected to be finalised during 2016. Before that version 


is released, WP6 invites review by interested parties of the conforming changes. 


The purpose of the review is to establish that real or perceived inconsistencies with the 


revised parts of the Guidelines have been appropriately addressed, and duplication 


appropriately removed. The invitation to review should not be used as an opportunity to 


comment on aspects of the Guidelines which have been changed in the 2015 BEPS Reports or 


to comment on the guidance on business restructurings, which is not affected by the 


conforming changes. Since there is no new guidance contained in this document that has not 


already been the subject of consultation, there will be no further public consultation. 


The Committee invites interested parties to send their comments in relation to the review of 


the conforming changes by 16 August 2016 by e-mail to TransferPricing@oecd.org in Word 


format (in order to facilitate their distribution to government officials). 


Please note that all comments on the conforming amendments will be made publicly 


available. Comments submitted in the name of a collective “grouping” or “coalition”, or by 


any person submitting comments on behalf of another person or group of persons, should 


identify all enterprises or individuals who are members of that collective group, or the 


person(s) on whose behalf the commentator(s) are acting. 


 Related Documents 


 Planned stakeholder input in OECD tax matters 



http://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/conforming-amendments-chapter-ix-transfer-pricing-guidelines.pdf

http://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/conforming-amendments-chapter-ix-transfer-pricing-guidelines.pdf

http://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/aligning-transfer-pricing-outcomes-with-value-creation-actions-8-10-2015-final-reports-9789264241244-en.htm

http://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/aligning-transfer-pricing-outcomes-with-value-creation-actions-8-10-2015-final-reports-9789264241244-en.htm

http://www.oecd.org/tax/transfer-pricing-documentation-and-country-by-country-reporting-action-13-2015-final-report-9789264241480-en.htm

http://www.oecd.org/tax/transfer-pricing-documentation-and-country-by-country-reporting-action-13-2015-final-report-9789264241480-en.htm

http://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-20769717.htm

mailto:TransferPricing@oecd.org

http://www.oecd.org/tax/planned-stakeholder-input-in-oecd-tax-matters.htm
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Beschluss 
des Bundesrates 


Gesetz zur Reform der Investmentbesteuerung 
(Investmentsteuerreformgesetz - InvStRefG) 


A 


Der Bundesrat hat in seiner 947. Sitzung am 8. Juli 2016 beschlossen, dem vom 


Deutschen Bundestag am 9. Juni 2016 verabschiedeten Gesetz gemäß Artikel 105 


Absatz 3, Artikel 106 Absatz 5, Artikel 107 Absatz 1 und Artikel 108 Absatz 4 


Satz 1 des Grundgesetzes zuzustimmen. 


B 


Der Bundesrat hat ferner folgende Entschließung gefasst: 


1. Der Bundesrat begrüßt, dass das Gesetz eine Reihe von Steuerschlupflöchern 


schließt und unerwünschte Gestaltungen unterbindet, für die das Investment-


steuerrecht aufgrund seiner Komplexität besonders anfällig war. Er begrüßt 


insbesondere, dass Gestaltungen zur Vermeidung der Dividendenbesteuerung 


durch Aktiengeschäfte in zeitlicher Nähe zum Dividendenstichtag – so 


genannte Cum/Cum-Geschäfte – durch die Einführung einer Mindesthaltefrist 


für die Aktien und den tatsächlichen Übergang des Kursänderungsrisikos 


künftig weitgehend eingegrenzt werden. 
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2. Allerdings zeichnen sich bereits jetzt zu den ab 2018 in Kraft tretenden 


Regelungen zur Besteuerung der Anleger von Publikums-Investmentfonds 


notwendige Folgeänderungen ab. Vor allem im Bereich des Außensteuer-


gesetzes sind Änderungen notwendig, um inländisches Steuersubstrat im Fall 


des Wegzugs von Anlegern wirksam zu schützen. 


3. Die Diskussion zu den Cum/Cum-Gestaltungen im Rahmen des 


Gesetzgebungsverfahrens hat erneut deutlich gemacht, dass eine ungleiche 


Besteuerung von laufenden Erträgen aus Kapitalgesellschaften (z. B. 


Dividenden) einerseits und außerordentlichen Erträgen (z. B. Veräußerungs-


gewinnen) andererseits – wie sie auch bei der derzeitigen Besteuerung von 


Streubesitzanteilen gegeben ist – ein Einfallstor für Steuergestaltungen ist. 


Nationale Regelungen, um diesen Umgehungen Einhalt zu gebieten, sind 


wichtig und müssen unverzüglich weiterentwickelt werden. 


4. Der Bundesrat bittet darüber hinaus zu prüfen, inwieweit langfristig ein 


international abgestimmter Lösungsansatz zielführend sein könnte, bei dem 


die Besteuerung von Dividenden und Veräußerungsgewinnen einheitlichen 


Prinzipien folgt. Denn dann wären Umgehungen der regelmäßig dem Sitzstaat 


zustehenden Quellensteuerrechte auf Dividenden wirksam und endgültig 


ausgeschlossen.


5. Die konkrete Ausgestaltung des § 36a des Einkommensteuergesetzes lässt 


weiterhin Spielraum für eine Umgehung der Dividendenbesteuerung. 


Insbesondere die Fälle, in denen das Tragen des Mindestwertänderungsrisikos 


maßgebend ist, erscheinen in der Praxis schwer umsetzbar. Es ist nicht klar, 


wie die Berechnung des geforderten prozentualen Wertänderungsrisikos 


erfolgen kann. Daher sieht der Bundesrat die nun beschlossene Regelung als 


ersten Schritt, der in einem weiteren Gesetzgebungsverfahren nachgebessert 


werden muss.
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6. Der Bundesrat ist der Auffassung, dass die Cum/Cum-Gestaltungen noch 


zielgenauer unterbunden werden müssen. Aus Sicht des Bundesrates sollte 


deshalb in einem der nächsten steuerlichen Gesetzgebungsvorhaben eine mit 


Dividenden gleichgestellte Besteuerung von Kompensationszahlungen aus 


Wertpapierdarlehen und Wertpapierpensionsgeschäften eingeführt werden, um 


Cum/Cum-Geschäften mittels einer Wertpapierleihe endgültig die Grundlage 


entziehen.


7. Aus Sicht des Bundesrates ist auch die Besteuerung von Veräußerungs-


gewinnen aus Streubesitzanteilen notwendig, um die gegenwärtig 


unterschiedliche Behandlung von Streubesitzdividenden und Veräußerungs-


gewinnen und damit einhergehendes Gestaltungspotenzial zu beseitigen. 


Daher bedauert der Bundesrat, dass keine entsprechende Regelung Aufnahme 


in das Gesetz zur Reform der Investmentbesteuerung gefunden hat. 


8. Der Bundesrat fordert die Bundesregierung auf, eine verfassungsfeste, 


gegenüber Gestaltungen robuste und – in Abstimmung mit der EU-


Kommission – unter Beihilfegesichtspunkten unbedenkliche Neuregelung 


vorzulegen, die sicherstellt, dass für die Bereitstellung von Wagniskapital und 


die Finanzierung junger innovativer Unternehmen keine neue Belastung 


entsteht. 





