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in der Vergleichbarkeit eirizuengen ist. Im bisherigen § 1 
AStG gab es allerdings bislang keinen Hinweis darauf, 
wie diese Einengung vorzunehmen ist. Nunmehr wird 
geregelt, dass, falls die Werte selbst keine Anhaltspunkte 
fur eine Einengung bieten, die Interquartilsmethode an-
zuwenden ist. Liegt der vom Steuerpflichtigen verwende-
te ~7errechnungspreis aul3erhalb der (ganzen oder einge-
engten) Bandbreite, erfolgt eine Korrektur auf den Medi-
an, es sei denn, der Steuerpflichtige macht glaubhaft, dass 
ein anderer Wert dem Fremdvergleichsgrundsatz ent-
spricht. 

Anpassungen in Bezug zu Funktionsverlagerungen im neuen § 1 
Abs. 3b AStG 

Die Regelungen zu Funktionsverlagerungen wurden 
gestrafft and in dem neuen § 1 Abs. 3b AStG zusam-
mengefasst. Dabei wird die Definition des Transferpakets 
wieder gesetzlich eingefiihrt. Konnen fur die Verlage-
rung der Funktion als Gauzes keine Vergleichsdaten fest-
gestellt werden; ist der Einigungsbereich auf Grundlage 
des Transferpakets zu bestimmen. Positiv hervorzuheben 
ist, dass auch weiterhin eine Escape-HIausel enthalten 
ist, so dass unter bestimmten Voraussetzungen in Fallen 
des Outsourcings von der Bestimmung des Einigungs-
bereichs anhand des Transferpakets abgesehen werden 
kann. Eine Verscharfung ist nun allerdings dadurch ge-
geben, dass es fur das Vorliegen einer Funktionsverlage-
rung ausreicht, dass neben den Chancen and Risiken 
Wirtschaftsgiiter oder sonstige Vorteile verlagert werden; 
laut aktuellem Wortlaut mussen dafiir neben den Chan-
cen and Risiken Wirtschaftsgiiter and sonstige Vorteile 
verlagert werden. 

Implementierung des DEMPE-Konzepts im neuen ~ 1 Abs. 3c 
AStG 

Neu Sind nun Regelungen zu immateriellen Werten in 
§ 1 Abs. 3c AStG implementiert worden. Dabei werden 
immaterielle Werte erstmalig im Verrechnungspreiskon-
text gesetzlich definiert. Ebenfalls wird nun das DEMPE-
Konzept (Development, Enhancement, Maintenance, 
Protection, Exploitation) aus dem BEPS-Aktionsplan der 
OECD gesetzlich in Deutschland verankert. Ausiibung 
and Kontrolle der Funktionen im Zusammenhang mit der 
Entwicklung oder Erschaffung, der Verbesserung, dem 
Erhalt, dem Schutz oder der Uerwertung des immateriellen 
alerts mussen fremdublich vergutet werden. Eigentum 
oder Inhaberschaft an einem immateriellen Wert dienen 
dabei nur als Ausgangsbasis fiir die Bestimmung der fremd-
iiblichen Vergiitung; sie allein begriinden Taut Gesetzes-
begriindung noch keinen Anspruch auf Ertrage. Im Rah-
men des DEMPE-Konzepts ist daher eine eigenstandige 
Funktions- and Risikoanalyse notwendig. Die b1oBe Fi-
nanzierungsfunktion bei der Entwicklung oder der Er-
schaffung, dem Erhalt oder dem Schutz eines immateriel-
len alerts berechtige nicht zu einem Anteil des Ertrags aus 
der Nutzung des immateriellen alerts. Hierfiir soli nur 
eine Vergiitung der reinen Finanzierungsfunktion an-
gemessen sein. 

Anderungen zu Preisanpassungsklauseln im neuen § 1a AStG 
Ebenfalls aus den Referentenentwiirfen des ATAD-

UmsG (Dezember 2019 and Marz 2020) ubernommen 

wurden die Regelungen zu Preisanpassungsklauseln. Sie 
finden Bich nun im neuen § 1a AStG (und nicht wie im 
ATADUmsG in § 1b AStG; dies deshalb, weil die vargese-
henen Anderungen zu Finanztransaktionen nicht iiber-
nommen wurden). Der bisherige Zeitraum £ur mogliche 
Preisanpassungen aufgrund erheblicher Abweichungen 
wird von zehn auf Sieben Jahre verkurzt. 

Vorabverstiindigungsverfahren in ~ 89a AO 
Auch enthalten ist die bereits ahnlich in Referentenent-

wurfen des ATADUmsG (Dezember 2019 and Marz 
2020) vorgesehene Einfiihrung einer nationalen Rechts-
grundlage fur Vorabverstandigungsverfahren in § 89a AO. 
Dies kann nur fiir die steuerliche Beurteilung zum Zeit-
punkt der Antragstellung noch nicht verwirklichter Sach-
verhalte fur einen Geltungszeitraum, der in der Regel funf 
Jahre nicht uberschreiten soli, beantragt werden. Eine 
Ruckwirkung ist gemal3 Abs. 6 auf Vorjahre aber auf 
Antrag grundsatzlich moglich. Ebenfalls werden explizit 
die Voraussetzungen genannt. 

Umsetzung 
GemaB AbzStEntModG wird nun in § 21 Abs. 25 AStG 

geregelt, dass die neuen §§ 1 and 1a erstmals fur die 
Einkommen- and Korperschaftsteuer fur den Veranla-
gungszeitraum 2022 anzuwenden Sind. 

Prof. Dr. Axel Nientimp, StB/FBIStR and Anna-Lena Scherer, 
beide WTS, Dusseldorf 

Auslandische Rechtsentwicklungen 

Schweiz: Vorgesehene Reform zur Quellensteuer-
befreiung von Zinsen 

Der Schweizer Bundesrat will den Standort Schweiz fur 
den Fremdkapitalmarkt and far Konzernfinanzierungsakti-
vitaten aller Branchen starken. Hierzu hat er am 14.4.2021 
die Botschaft zum Bundesgesetz uber die Verrechnungs-
steuer (Starkung des Fremdkapitalmarkts) verabschiedet. 
Gleichzeitig eroffnet er die Vernehmlassung zur Ausdeh-
nung des Meldeverfahrens fur Quellensteuern auf Divi-
denden im Konzern. 

Aktuell unterliegen Zinsen auf von Schweizer Gesell-
schaften direkt ausgegebenen Obligationen einer Quel-
lensteuer von 35 % (Verrechnungssteuer). Fur interna-
tionale Investoren Sind solche Obligationen kaum attrak-
tiv, weil sie nur 65 %des Zinses sofort ausbezahlt erhalten 
and nur auf Basis eines entsprechenden DBA die weiteren 
35 %von der Eidgenossischen Steuerverwaltung (ESTV) 
zuriickfordern konnen. Vor diesem Hintergrund geben 
Schweizer Kapitalgesellschaften ihre Obligationen idR 
uber im Ausland ansassige Tochtergesellschaften (Finanz-
gesellschaften) aus, mit einer Garantie der Schweizer 
Muttergesellschaft. Die so aufgenommenen Mittel werden 
meist direkt an auslandische Tochtergesellschaften weiter-
gegeben, da sie nur in beschranktem Umfang an Schwei-
zer Konzerngesellschaften weitergegeben werden durfen, 
um keine Verrechnungssteuer auszulosen. Die restriktive 
Praxis zur schadlichen Mittelverwendung von mittels 
Downstream-Garantie einer Schweizer Muttergesellschaft 
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besicherter Auslandsanleihen wurde zwar mit Praxisnut-
teilung der ESTV vom Februar 2019 gelockert; jedoch 
bestand weiterhin die Forderung der Wirtschaft, die Ver-
rechnungssteuer auf inlandischen Obligationen zu beseiti-
gen. Der Reformvorschlag vom April 2020 sah die Um-
stellung auf ein Zahlstellenprinzip mit Befreiung von aus-
landischen Darlehensgebern and inlandischen juristischen 
Personen vor, wurde jedoch im Vernehmlassungsverfah-
ren angesichts des hohen administrativen Aufwands ver-
worfen. 

Die nun geplante Reform sieht vor, die Uerrechnungs-
steuer auf inlandischen Zinsen ersatzlos abzuschaffen. 
Hiervon ausgenommen Sind die Zinsen auf Kundengutha-
ben inlandischer natiirlicher Personen (grds. Zinsen auf 
Schweizer Bankkonti von naturlichen Personen mit 
Wohnsitz in der Schweiz). Die Reform soli dazu fiihren, 
loss die bisher im Ausland getatigte Ausgabe von Obliga-
tionen kunftig vermehrt aus der Schweiz heraus erfolgen 
wurde. Dadurch konnte der Schweizer Fremdkapitalmarkt 
gestarkt werden. Die Abschaffung der Verrechnungssteuer 
auf Zinsen wurde zudem einen Anreiz setzen, auch kon-
zerninterne Finanzierungsaktivitaten verinehrt in der 
Schweiz durchzufiihren and wertschopfende Tatigkeiten 
anzuziehen. In dem Zusammenhang mochte der Bundes-
rat auch die Umsatzabgabe (von 0,15 %) auf inlandischen 
Obligationen aufheben. Damit wurde es attraktiver wer-
den, inlandische Obligationen i9ber einen inlandischen 
Effektenhandler zu erwerben. 

Daneben soli die bisherige Preis zur Erhebung der 
Verrechnungssteuer auf Ersatzzahlungen auf Ertragen aus 
Beteiligungsrecht, Kundenguthabenzins and Zinsen, Ge-
winnanteilen and sonstigen Ertragen aus kollektiven Ka-
pitalanlagen gesetzlich geregelt werden. Dies ist ins-
besondere im Bereich von Securities Lending and 
Cum-Ex-Transaktionen relevant, bei denen es bereits 
nach bisheriger Praxis zur Mehrfacherhebung der Ver-
rechnungssteuer kam, namlich auf der Originalzahlung 
(35 % auf der Dividende einer Schweizer Kapitalgesell-
schaft) sowie ebenfalls auf der Ersatzzahlung (als Ent-
schadigung der Leingeberin fur den entgangenen Betei-
ligungsertrag). Beim Securities Lending stellt die Bank 
der Leingeberin 100 %des Beteiligungsertrags der Bor-
gerin in Rechnung. Sie liefert der ESTV auf der Ersatz-
zahlung allerdings ebenfalls eine 35 %-Verrechnungssteu-
er ab. Die Leingeberin selbst erhalt damn eine Ersatz-
zahlung iHv 65 % des originaren Beteiligungsertrags 
gutgeschrieben and hat grundsatzlich Anspruch auf 
Ruckerstattung der Verrechnungssteuer. Bei Cum-Ex-
Transaktionen soli die Mehrfacherhebung Bowie Mehr-
fachriickerstattung der Verrechnungssteuer — wie schon 
nach bisheriger Praxis der Fall, nun jedoch auf Basis 
einer gesetzlichen Grundlage — sicherstellen, loss es 
nicht bei einer Einfacherhebung zu Mehrfachriickerstat-
tungen kommt (da sowohl VerauBerer als auch Erwerber 
der Aktien fiber einen Beleg fair die Riickerstattung 
verfiigen konnen). 

Ebenfalls Boll die ESTV im Rahmen der Verrechnungs-
steuerreform direkte Einsicht in das Transaktionsregister 
(Datensaii~n~lung zu Transaktionen mit Derivaten, insbes. 
der Schweizer Borse SIX) erhalten. Diese Anpassung ist 
auBerhalb des Verrechnungssteuergesetzes im Finanz-

marktinfrastrukturgesetz enthalten. Der Zugang zum 
Transaktionsregister kann fiir Transaktionsdaten fiber Deri-
vatgeschafte wichtig sein. Diese bereits vorhandenen Da-
ten konnen fur Steuerpriifungen im Bereich der Uerrech-
nungssteuer and der Stempelabgaben (wie der Umsatz-
abgabe) genutzt werden, um die jeweiligen (Gegen-)Par-
teien zu identifizieren and die korrekte Abwicklung der 
Steuern sicherzustellen. Im Bereich des Dividend Strip-
pings sollen damn ungerechtfertigte Riickerstattungen ver-
mieden werden. 

Die geplante Uerrechnungssteuerreform wird voraus-
sichtlich diesen Herbst vom Parlament beraten. Da4 mit der 
Reform auch verschiedene Verordnungsanpassungen notig 
werden and um den von der Reform Betroffenen eine 
angemessene Zeit £ur die Implementierung zu gewahren, 
ist vermutlich nicht mit einem Inkrafttreten vor 1.1.2023 
zu rechnen. 

Im Zuge der Verrechnungssteuerreform wurde auch 
die vernehmlassung zuin Meldeverfahren fur Verrech-
nungssteuer auf Dividenden im Konzernverhaltnis eroff-
net. Das Meldeverfahren im Konzern (Mutter-Tochter-
Uerhaltnis) bei der Verrechnungssteuer soli ausgedehnt 
werden. Es soli — wie in den meisten DBA — neu auch 
im nationalen ~7erhaltnis ab einer Beteiligung von 10 
(bisher: 20 %) von Kapitalgesellschaften in Anspruch ge-
nommen werden konnen. Neben dem nationalen Uer-
haltnis galte dies auch im internationalen Kontext, wenn 
das anwendbare DBA keine Quote fur qualifizierte Betei-
ligungen enthalt. Auch das Bewilligungsverfahren fur das 
Internationale Meldeverfahren soli administrativ verein-
facht werden (Bewilligungen der ESTV auf Antrag mit 
Formular 823/B/C sollen neu 5 Jahre [bisher: 3 Jahre] 
gelten, sofern keine relevanten Anderungen•des Sachver-
halts eingetreten sind). Die Anderungen wurden. zu ad-
ministrativen Erleichterungen fur Unternehmen and 
ESTV fiihren. (Noch) nicht vargesehen ist die (grds. klar-
stellende) Ausdehnung des Meldeverfahrens auf geldwerte 
Leistungen zwischen Konzerngesellschaften, die wegen 
der in der Schweiz geltenden Direktbegunstigungstheorie 
groBe praktische Relevanz hat: Bei geldwerten Leistun-
gen zwischen Schweizer Schwestergesellschaften muss 
grundsatzlich 35 % Verrechnungssteuer (zzgl. 5 % Ver-
zugszins p. a.) abgefiihrt and zuriickgefordert werden; im 
internationalen Verhaltnis verbleibt aufgrund der Direkt-
begiinstigungstheorie selbst in DBA-Fallen eine definitive 
Sockelbelastung von 15 % bei der auslandischen Schwes-
tergesellschaft, wobei nach aktueller Praxis keine Reduk-
tion an der Quelle moglich ist. Die vernehmlassungsfrist 
dauert bis zum 14.7.2021. 

Es bleibt zu hoffen, loss die seit langem zur Starkung 
des Schweizer Fremdkapitalmarktes geforderte ~7errech-
nungssteuerreform mit dem jetzigen Varschlag zeitnah 
vom Parlament verabschiedet wird and umgesetzt werden 
kann. Ebenso sollte die Ausdehnung der Meldung statt 
Erhebung der Dividendenquellensteuer als rein adminis-
trative Erleichterung (bei gleichem Steueraufkommen) zur 
Attraktivitat des Schweizer. Steuerstandorts beitragen and 
ist daher zu begriiBen. 

Susanne Schreiber, dipl. Steuerexpertin, RAin, Stain, Partner, 
and Cyrill Diefenbaclier, dipl. Steuerexperte, M.A. HSG in 

L.aw, Senior Associate, beide Ba'r ~ Karrer AG, Zurich 


