
Vorwort

Die steuerliche Behandlung von Betriebsstätten international tätiger Unternehmen
durchläuft turbulente Zeiten. War zunächst die Abgrenzung des Betriebsstätten-
begriffs strittig, identifizierte die OECD im Rahmen ihrer BEPS-Initiative funktions-
arme Produktionsstätten und formal unabhängige Vertreter als mögliche Ursache für
Gewinnverlagerungen und die Aushöhlung der Bemessungsgrundlage. Zuletzt stand
die Besteuerung digitaler Geschäftsmodelle im Zentrum der politischen Diskussion
mit dem Ergebnis, dass nach den aktuellen Vorschlägen „Marktstaaten“ residuale Ge-
winnanteile auch ohne eine „physische“ Betriebsstätte steuerlich zugeordnet werden
können.

Die jüngsten Entwicklungen bedeuten nicht, dass die Frage nach der Besteuerung
von Betriebsstätten an Bedeutung verloren hätte. Infolge des „Authorised OECD
Approach“ (AOA) werden vielmehr für die Praxis neue Anwendungsfragen bezüglich
der Gewinnabgrenzung zwischen Stammhaus und Betriebsstätte aufgeworfen. Diese
speisen sich nicht zuletzt aus dem Konstruktionsprinzip des AOA, wonach Betriebs-
stätten als fiktiv selbständiger Unternehmensteil zu behandeln sind und eigenständi-
ge Geschäftsbeziehungen mit dem Stammhaus unterhalten können. Sie waren für
uns Anlass, ein Handbuch zur Zuordnung von Gewinnen zu Betriebsstätten nach
dem AOA herauszugeben.

Das vorliegende Werk befasst sich mit den Empfehlungen der OECD und deren Um-
setzung in nationales Recht, die sich durch zahlreiche, teilweise unbestimmte Rechts-
begriffe auszeichnen und bisher nicht abschließend diskutiert sind. Daneben wird der
AOA aus Sicht der UN, des Unions- und des Verfassungsrechts betrachtet und auch
der Tatsache Rechnung getragen, dass der AOA in den Mitgliedstaaten der OECD
nicht in gleicher Weise umgesetzt wurde, was in einem beschreibenden Länderteil be-
leuchtet wird.

Besonders komplex gestaltet sich auch die Anwendung des AOA bei Banken, Ver-
sicherungen, dem Anlagenbau und Förderbetriebsstätten. Diesen ist daher jeweils ein
eigener Abschnitt gewidmet, um den AOA unter Berücksichtigung industriespezi-
fischer Eigenschaften darzustellen.

Eine zentrale Besonderheit des vorliegenden Werkes ist der Kreis seiner Autoren. Er
setzt sich zusammen aus Experten, die sich mit der Betriebsstättengewinnabgrenzung
aus der Perspektive der Unternehmen, Finanzverwaltung, internationalen Organisa-
tionen, Wissenschaft und Steuerberatung befassen, wobei ein großer Teil der Autoren
in der Steuerabteilung von PricewaterhouseCoopers arbeitet. Die Autoren haben die
Kommentierung der jeweiligen Abschnitte entsprechend ihrer inhaltlichen Ausrich-
tung in der Praxis und ihrer persönlichen Interessen übernommen.

Wir bedanken uns bei den mit dem Werk befassten Autoren, die ihre Beiträge neben
der täglichen Arbeit geleistet haben, für ihre engagierte Mitarbeit. Ein besonderer
Dank gilt daneben Philipp Borchert, der die Koordination der Autoren organisato-
risch begleitete. Dem Verlag Dr. Otto Schmidt KG sowie namentlich Daniel Dahl so-
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wie Michael Kunze danken wir für die Aufnahme dieses Werks in das Verlagspro-
gramm, die organisatorische Betreuung und die stets gute Zusammenarbeit. Rechts-
stand ist Februar 2020, wobei aktuelle Entwicklungen – etwa das neue Kapitel X der
OECD-Leitlinien zu Finanztransaktionen – berücksichtigt wurden.

Göttingen, Berlin und Düsseldorf Andreas Oestreicher,
Arne Schnitger und

Ludger Wellens
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