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Auswirkungen von COVID-19 
auf die Ergebnisabgrenzung  
bei Betriebsstätten

Grundlagen der Ergebnisabgrenzung
Im Zuge des BEPS-Aktionsplanes der OECD wurde ua die Definition des Betriebsstättenbegriffes im 
internationalen Steuerrecht adaptiert. Wird in einem ersten Schritt die Begründung einer Betriebsstätte 
bejaht, so stellt der nächste Schritt die Ergebnisabgrenzung zwischen dem Stammhaus und der Betriebs-
stätte dar. 

In den in den Jahren 2008 und 2010 veröffentlichten Reports on Attribution of Profits to Permanent 
Establishments (BS-Bericht 2008 und BS-Bericht 2010) entwickelte die OECD den sogenannten „Autho-
rized OECD Approach“ (kurz AOA). Der AOA soll als einheitlicher Maßstab für die Ergebnisabgrenzung 
zwischen unselbstständigen Unternehmensteilen (dh Stammhaus und Betriebsstätten) dienen. Vor dem 
Hintergrund der Implementierung des AOA in Doppelbesteuerungsabkommen bzw im innerstaatlichen 
Recht stellen sich immer wieder kritische Auslegungsfragen, je nachdem ob dieser von den betrachteten 
Vertragsstaaten vollumfänglich oder nur eingeschränkt umgesetzt worden ist. Aus gesamtheitlicher Per-
spektive kann jedoch festgehalten werden, dass Betriebsstätten im Zuge der Ergebnisabgrenzung wohl 
weitgehend wie selbstständige, unabhängige Unternehmen zu behandeln sein werden. 

Sofern eine Betriebsstätte besteht, ist im Rahmen der Ergebnisabgrenzung zunächst eine Funktions- und 
Faktenanalyse („functional and factual analysis“) durchzuführen. Entscheidend sind hierbei insb die 
sogenannten „wesentlichen Mitarbeiterfunktionen“, die eine Betriebsstätte ausführt. Auf Basis dessen 
werden der Betriebsstätte Wirtschaftsgüter, Risiken, Dotationskapital und letztlich auch ein Ergebnis 
zugeordnet. Je nach ausgeübten Funktionen (bzw zugeordneten Wirtschaftsgütern, Risiken und Dota-
tionskapital) kann die Vergütung einer Betriebsstätte dabei von einer bloßen Routinevergütung bis hin zu 
einer Teilhabe am Residualgewinn oder Residualverlust reichen. 

Ergebnisabgrenzung bei Betriebsstätten in Zeiten von Covid-19
Die Corona-Krise hat auch auf das internationale Steuerrecht und hierbei insb auf Fragen rund um 
Betriebsstätten Auswirkungen. Dem Grunde nach kann zwischen Fragen betreffend die (ungewollte) 
Begründung und Fragen betreffend der Ergebnisabgrenzung unterschieden werden. In Bezug auf die Be-
triebsstättenbegründung hat die OECD Anfang April 2020 eine Analyse veröffentlicht, die sich genau mit 
diesem Thema beschäftigt.

Bedingt durch die Corona-Krise wurde in vielen Unternehmen (zumindest wo die Möglichkeit bestand) 
auf Remote-Working (dh Home Office) umgestellt. Dies wirft im Lichte des internationalen Steuerrechts 
die Frage auf, ob es dadurch zur Begründung einer Betriebsstätte kommen kann, sofern Mitarbeiter ihr 
Home Office nicht im Ansässigkeitsstaat des Unternehmens haben. In ihrer Analyse hält die OECD fest, 
dass es nicht alleine aufgrund der Tätigkeit im Home Office zur Begründung einer Betriebsstätte kommt. 
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Ein wesentliches Merkmal bei der Betriebsstättenbegründung stellt die Verfügungsmacht des Unter-
nehmers über den Arbeitsplatz dar. Bloß aufgrund des Umstandes der coronabedingten Verlagerung der 
Tätigkeit ins Home Office ist wohl nicht automatisch davon auszugehen, dass die Arbeitsstätte (zB das 
Arbeitszimmer in der Wohnung des Arbeitnehmers) in der Verfügungsmacht des Unternehmers steht. 
Des Weiteren ist für die Begründung einer Betriebsstätte das Kriterium der Dauerhaftigkeit zu erfüllen. 
Wird die Tätigkeit allerdings nur für einen begrenzten Zeitraum ausgeübt (in Zeiten eines „Lockdowns“ 
oder von „Ausgangsbeschränkungen“) kann wohl nicht davon ausgegangen werden, dass die Betriebs-
stätte kontinuierlich für Zwecke des Unternehmens genützt wird und es somit regelmäßig zu keiner 
Betriebsstättenbegründung kommt. Wird in einem ersten Schritt keine Betriebsstätte begründet, kann in 
einem zweiten Schritt auch kein Ergebnis zugewiesen werden. 

Bei Bau- und Montagebetriebsstätten kommt es laut OECD durch eine coronabedingte Unterbrechung 
der Bautätigkeit nicht zur Hemmung bzw Unterbrechung der für die Betriebsstättenbegründung rele-
vanten Jahresfrist (oder häufig Halbjahresfrist). Im Lichte der Ergebnisabgrenzung ist in typisierender 
Betrachtungsweise festzuhalten, dass bei Bau- und Montagebetriebsstätten in den meisten Fällen von 
einem geringen Funktions- und Risikoprofil auszugehen ist. Daher wird einer Bau- und Montagebetriebs-
stätte wohl regelmäßig auch nur ein Routineergebnis zuzuordnen sein. Sollte es nun im Rahmen der 
Corona-Krise zu Verlusten kommen (zB aufgrund der Verteuerung von Rohstoffen, Auftragsausfällen, 
Lieferengpässen etc), stellt sich die Frage, welchem Unternehmensteil diese Verluste zuzuordnen sein 
werden (entweder dem Stammhaus oder der Betriebsstätte). Denkt man die zumeist eingeschränkten 
Funktions- und Risikoprofile von Bau- und Montagebetriebsstätten konsequent zu Ende, wird man wohl 
regelmäßig zum Schluss kommen, dass etwaige Verluste vorwiegend dem Stammhaus zuzuordnen sein 
werden. Anderes gilt wohl nur für den Fall, wenn eine Bau- und Montagebetriebsstätte auch (teilweise) 
wesentliche Mitarbeiterfunktionen iZm dem Eingehen, der Monitoring und der potentiellen Vermeidung 
von Risiken zuzuordnen sind. 

Bei Vertreterbetriebsstätten verneint die OECD in typisierender Betrachtungsweise mangels „gewöhn-
lichem Handeln“ die Begründung einer Betriebsstätte allein durch das „Festsitzen“ einer Person in einem 
anderen Staat. Umgekehrt kommt es jedoch auch nicht zur „Beendigung“ einer Vertreterbetriebsstätte 
bloß aufgrund temporärer Unterbrechung der Tätigkeit des Vertreters. Kommt es im Zuge der Corona-Kri-
se bei Vertreterbetriebsstätten zu Umsatzausfällen stellt sich die Frage, wem (dh dem Stammhaus oder 
der Betriebsstätte) etwaige Verluste zuzuordnen sind. Hierbei ist ebenfalls auf Basis einer Funktions- und 
Faktenanalyse festzustellen, welche maßgeblichen „wesentlichen Mitarbeiterfunktionen“ eine Betriebs-
stätte iZm der Vertriebstätigkeit und des Risikomanagements ausübt. Sofern die Vertreterbetriebsstätte 
auf Basis eines funktions- und risikoarmen Tätigkeitsprofils agiert, wird man wohl auch bei einer Vertre-
terbetriebsstätte regelmäßig zum Schluss kommen, dass weiterhin geringe aber stabile Gewinne zuge-
rechnet werden sollten, wohl jedenfalls aber keine überbordende Teilhabe am Residualverlust angemes-
sen erscheint. Sofern eine Vertreterbetriebsstätte jedoch auf Basis eines umfassenden Funktions- und 
Risikoprofils tätig wird, erscheint eine etwaige Zuordnung eines Residualverlustes durchaus denkbar.

Unabhängig von den genannten Betriebsstättenfällen, die auch von der OECD explizit in ihrer Analyse 
aus April 2020 angesprochen wurden, kann für die Ergebnisabgrenzung zu Betriebsstätten in Zeiten der 
Corona-Krise wohl ganz allgemein festgehalten werden, dass es darauf ankommt, ob eine Betriebsstätte 
wesentliche Mitarbeiterfunktionen iZm dem Eingehen, dem Monitoring und der potentiellen Vermei-
dung von Risiken ausübt. Wird dies bejaht, kann einer Betriebsstätte wohl jedenfalls auch ein Teil eines 
coronabedingten Verlustes zugeordnet werden; sofern eine Betriebsstätte in derartigen Entscheidungs-
prozessen keine Rolle spielt, wird wohl regelmäßig unter Berücksichtigung der Gesamtertragslage eine 
zumindest kostendeckende bzw stabile Routinevergütung angemessen sein.
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Conclusio und „Key Take Aways“
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Corona-Krise jedenfalls Auswirkungen auf die Ergebnisab-
grenzung bei Betriebsstätten haben kann. Die bisher bestehende Ratio, wonach Betriebsstätten bei der 
Ergebnisabgrenzung wie selbstständige und unabhängige Unternehmen zu behandeln sind, ist auch in 
Zeiten von COVID-19 grundsätzlich gültig. 

Wie bei der klassischen Verrechnungspreisermittlung zwischen verbundenen Unternehmen ist auch bei 
der Ergebnisabgrenzung bei Betriebsstätten stets auf das Funktions- und Risikoprofil einzugehen, um die 
Frage zu beantworten wie etwaige „coronabedingte“ Verluste zwischen Stammhaus und Betriebsstätte 
zu verteilen sind. Je mehr eine Betriebsstätte in die wesentlichen Mitarbeiterfunktionen iZm dem Einge-
hen, dem Monitoring und der potentiellen Vermeidung von Risiken eingebunden ist, desto eher kann 
einer Betriebsstätte auch ein etwaiger Teil eines „coronabedingten“ Verlustes zugeordnet werden. Sofern 
eine Betriebsstätte nicht in derartige Risikomanagementfunktionen eingebunden ist, wird wohl unter 
Berücksichtigung der Gesamtertragslage regelmäßig eine zumindest kostendeckende bzw stabile Rou-
tinevergütung angemessen sein. 

In Zeiten der Corona-Krise wird wohl – noch viel mehr als schon bisher – entscheidend sein, dass die 
getroffenen Annahmen, die zugrundeliegende Funktions- und Faktenanalyse und die daraus abgeleitete 
Ergebnisabgrenzung zwischen Stammhaus und Betriebsstätte letztlich auch umfassend dokumentiert 
werden. Inwieweit dauerhaftes „Remote Working“ zukünftige Arbeits- und Geschäftsmodelle verändert, 
ist unabhängig von der Frage des vorübergehenden coronabedingten Einflusses zu analysieren.


