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Referentenentwurf des Bundesministeriums der Finanzen 
 
Verordnung zur Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes nach § 1 Absatz 1 des Außensteuergesetzes in Fällen 
grenzüberschreitender Funktionsverlagerungen (Funktionsverlagerungsverordnung – FVerlV) – Stellungnahme von 
Deloitte 
 
 
1.  Generelle Anmerkungen 

• Aufgrund der Anpassungen des § 1 AStG, insbesondere der Einfügung des neuen Absatz 3b, durch das 
Gesetz zur Modernisierung der Entlastung von Abzugsteuern und der Bescheinigung der Kapitalertragsteuer 
(Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsgesetz - AbzStEntModG) sind Teile der 
Funktionsverlagerungsverordnung vom 12. August 2008 (BGBl. I S. 1680), die durch Artikel 24 des Gesetzes 
vom 26. Juni 2013 (BGBl. I S. 1809) geändert worden ist (FVerlV) redundant geworden bzw. nicht mehr 
kongruent zur Neufassung des Gesetzes. Insoweit ist eine Anpassung der FVerlV notwendig geworden. Die 
Ermächtigungsgrundlage für diese Verordnung ergibt sich aus § 1 Abs. 6 AStG. 

• Hierbei ist festzustellen, dass sich die Änderungen durch den veröffentlichten Referentenentwurf (FVerlV-E) 
nicht nur, wie in der Begründung dargestellt, auf eine Neuregelung der Vorschriften in Abgrenzung zum 
Gesetz beschränken, sondern weitergehende, verschärfende Regelungen getroffen werden. Diese stehen 
zudem nach unserer Auffassung teilweise nicht in Einklang mit dem Gesetz und sind damit gesetzeswidrig.  

• Hervorzuheben ist darüber hinaus die Anhebung der Beweislastschwelle. War bislang im Zusammenhang 
mit der Annahme von Funktionsverdoppelungen, eines begrenzten Kapitalisierungszeitraums oder bei dem 
Ansatz Schadenersatz-, Entschädigungs- und Ausgleichsansprüchen für den Wert von 
Funktionsverlagerungen (FVerl) die Glaubhaftmachung durch den Steuerpflichtigen ausreichend, ist nun ein 
Nachweis seitens des Steuerpflichtigen nötig. Hieraus ergibt sich eine Verschärfung, die in der Praxis seitens 
des Steuerpflichtigen regelmäßig nicht zu erfüllen sein kann. 

• Zu begrüßen sind die redaktionellen Anpassungen, die die bislang ausschließlich im Rahmen der FVerl-
vorschriften verwendete Terminologie (z.B. Gewinnpotentiale, Reingewinne nach Steuern) durch eine im 
Kontext von Unternehmensbewertungen allgemein gebräuchliche ersetzen (z.B. finanzielle Überschüsse, 
Äquivalenzprinzipien). 

• Die Gelegenheit der Neufassung sollte genutzt werden, um vorhandene Unschärfen bzw. Unklarheiten der 
bisherigen Verordnung zu beseitigen, was unseres Erachtens mit dem Referentenentwurf nicht 
vollumfänglich erfolgt.  
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2. § 1 FVerlV-E 

2.1. § 1 Abs. 1 FVerlV-E 

• Absatz 1 wurde wort- und inhaltsgleich aus der bisherigen Fassung der Rechtsverordnung übernommen. Die 
Definition einer Funktion bleibt unverändert, mit der Problematik einer fehlenden klaren Abgrenzung, wann 
eine Funktion vorliegt und wann (noch) keine Funktion vorliegt. Eine Klarstellung wäre hier wünschenswert, 
insbesondere vor dem Hintergrund des neugefassten § 1 Abs. 2 FVerlV-E. 
 

2.2. § 1 Abs. 2 FVerlV-E 

• Satz 1 enthält eine angepasste Definition der FVerl. Hierbei ist festzustellen, dass nunmehr durch die 
Hinzufügung des Wortes „gegebenenfalls“ die Übertragung bzw. Überlassung von Wirtschaftsgütern kein 
Tatbestandsmerkmal mehr ist. Auch ist eine Übertragung/ Überlassung einer Funktion im Ganzen nicht 
mehr nötig, sondern bereits die „teilweise“ Übertragung/ Überlassung soll ausreichen, um den Tatbestand 
einer FVerl zu verwirklichen. Des Weiteren ist die Funktionseinschränkung beim verlagernden Unternehmen 
kein Tatbestandsmerkmal mehr einer FVerl. 

• Aus den vorgenommenen Änderungen ergeben sich eine Reihe von Fragen bzw. Problemkreisen: 

o In der Begründung der FVerl-E wird explizit dargestellt, dass die Regelungen im Einklang mit den 
OECD-Verrechnungspreisleitlinien stehen. Die Definition einer FVerl weicht inhaltlich jedoch von 
der der Verlagerung eines „ongoing concern“ in Tz. 9.68 der OECD-Verrechnungspreisleitlinien ab, 
die darin als funktionierende, wirtschaftlich integrierte Geschäftseinheit definiert werden. Zur 
Erhöhung der Rechtssicherheit wäre es wünschenswert, wenn der Verordnungsgeber in der 
Verordnung entweder die Konsistenz zum „ongoing concern“ sicherstellt oder insoweit in der 
Begründung eine Abweichung von der international vorherrschenden Auffassung kenntlich macht. 

o Die Definition nach § 1 Abs. 2 Satz 1 FVerlV-E weicht von der in § 1 Abs. 3b Satz 1 AO ab. Gesetzlich 
verankert ist die Mitübertragung/ -überlassung von Wirtschaftsgütern oder sonstigen Vorteile. Die 
Rechtsverordnung muss sich am Gesetzeswortlaut orientieren und das Wort „gegebenenfalls“ ist 
daher zu streichen. Andernfalls würde auch die in § 1 Abs. 3b Satz 2 AO enthaltene Escape-Klausel 
inkonsistent zu der Regelung in § 1 Abs. 2 S. 1 FVerlV-E sein: eine Ausnahme von der 
Transferpaketbewertung ist nach § 1 Abs. 3b Satz 2 AO möglich, wenn weder wesentliche 
immaterielle Wirtschaftsgüter noch sonstige Vorteile Gegenstand der FVerl waren. Nach § 1 Abs. 2 
Satz 1 und 2 FVerlV-E müssen diese, da nur „gegebenenfalls“ mitübertragen/ -lassen, allerdings gar 
nicht Bestandteil des der FVerl zugrundeliegenden Transferpakets sein. 

o Eine „teilweise“ Übertragung/ Überlassung einer Funktion soll nun ausreichend für die Annahme 
einer FVerl sein. Dies führt zu einer Verschärfung der Vorschriften im Sinne einer weiteren 
Atomisierung. § 1 Abs. 1 FVerlV-E definiert eine Funktion als einen "organischen Teil" eines 
Unternehmens. Es ist unklar, ob dieses Erfordernis auch an die „teilweise“ übertragene/ -lassene 
Funktion gestellt wird. Falls nicht, überschreitet unseres Erachtens die Vorschrift die Ermächtigung 
des Verordnungsgebers, da § 1 Abs. 3b Satz 1 AO lediglich von der Verlagerung einer Funktion 
spricht. 

o Die bislang in § 1 Abs. 2 Satz 2 FVerlV enthaltene Vorschrift, dass eine FVerl auch vorliegen kann, 
wenn das übernehmende Unternehmen die Funktion nur zeitweise übernimmt, ist gestrichen 
worden. Wir gehen davon aus, dass weiterhin zeitweise FVerl unter die FVerl-besteuerung fallen 
sollen. Fraglich ist daher, warum diese Klarstellung gestrichen wurde. 

o Die Tatbestandsvoraussetzungen knüpfen nun bei dem übernehmenden Unternehmen an ("so 
dass das übernehmende Unternehmen…"). Der Bezug zur Funktionseinschränkung beim 
verlagernden Unternehmen ist in § 1 Abs. 2 Satz 1 FVerlV-E nicht mehr enthalten. Dies erscheint 
fraglich, es müsste unseres Erachtens vielmehr an Veränderungen beim übertragenden 
Unternehmen angeknüpft werden.  
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2.3. § 1 Abs. 3 FVerlV-E 

• In Abweichung zur derzeitigen Fassung der FVerlV nennt der Referentenentwurf sonstige Vorteile nicht 
mehr und bezieht sie folglich auch nicht in die Wesentlichkeitsbetrachtung ein. Dies kann dahingehend 
verstanden werden, dass das Vorhandensein sonstiger Vorteile, unabhängig von 
Wesentlichkeitsüberlegungen, dazu führt, dass die in § 1 Abs. 3b Satz 2 AStG verankerte Escape-Klausel 
nicht greift. Dies würde zu einer erheblichen Verschärfung der FVerl-besteuerung führen und zugleich die 
Rechtsunsicherheit aufgrund des unbestimmten Rechtsbegriffs „sonstige Vorteile“ erhöhen. Eine 
Klarstellung diesbezüglich erscheint aus unserer Sicht angebracht. 

• Wir stellen fest, dass der terminologische Bruch, der bereits in § 1 AStG angelegt ist (in § 1 Abs. 3b AStG 
wird auf immaterielle Wirtschaftsgüter abgestellt, in § 1 Abs. 3c AStG hingegen auf immaterielle Werte) 
konsequenterweise in die FVerlV-E übernommen wurde. 

 

2.4. § 1 Abs. 4 FVerlV-E 

• Positiv hervorzuheben ist, dass nun gemäß FVerlV-E keine nachträgliche Bewertung des Transferpakets 
durchzuführen ist, wenn die Kostenaufschlagsmethode für die Bepreisung der Geschäftsbeziehung zu einem 
anderen als dem verlagernden Unternehmen zur Anwendung kommt. 

• Unter analoger Anwendung der Vorschrift in § 1 Abs. 4 FVerlV-E sollte z.B. auch bei einer 
Vertriebsgesellschaft, die lediglich eine Routinevergütung erhält (bspw. durch Anwendung der 
transaktionsbezogenen Nettomargenmethode), kein Transferpaket zu bewerten sein, auch wenn keine 
Kostenaufschlagsmethode angewandt wird. Zur Begrenzung von Rechtsunsicherheiten wäre es 
wünschenswert, wenn die Beschränkung auf die Kostenaufschlagsmethode aufgehoben und allgemein auf 
eine Routinevergütung, losgelöst von einer konkreten Methode, abgestellt werden würde. 

 

2.5. § 1 Abs. 5 FVerlV-E 

• Wir verweisen auf unsere obigen Ausführungen zu der Verschärfung der Nachweispflicht. 
 

3. § 2 FVerlV-E 

• § 2 übernimmt inhaltlich die Regelungen der bisherigen § 1 Absatz 4 und § 3 Absatz 2 und stellt anstelle der 
Gewinnpotentiale auf den in der Unternehmensbewertung üblichen Begriff der „finanziellen Überschüsse“ 
ab. 

• Satz 1 fordert zudem, dass Steuereffekte zu berücksichtigen sind. Es ist jedoch nicht verbindlich geregelt 
was mit Steuereffekten konkret gemeint ist. Dies sollte klargestellt werden. 

• In der Praxis beobachten wir, dass es schwierig ist, im Rahmen der Bewertung auf die Dauer der 
Funktionsausübung abzustellen, um den Wert des Transferpakets zu ermitteln. Stattdessen sollte auf die 
Lebensdauer des Transferpakets abzustellen sein. Dies hätte man bei der Neufassung berücksichtigen 
können. Es bleibt die Hoffnung, dass, sofern keine Klarstellung im Rahmen der Neufassung der FVerlV 
erfolgt, diese zumindest in der Neufassung der Verwaltungsgrundsätze FVerl Berücksichtigung findet. 

• Es wird nunmehr in Satz 3 verlangt, dass für die Berechnung des Einigungsbereichs eine 
kapitalwertorientierte Bewertungsmethode anzuwenden ist. § 1 Abs. 3 Satz 7 AStG hingegen fordert 
lediglich die Anwendung ökonomisch anerkannter Bewertungsmethoden. Die durch die FVerlV-E 
vorgenommene Einschränkung des Gesetzes hinsichtlich der Bandbreite von ökonomisch anerkannten 
Bewertungsmethoden ist zu vermeiden. 

 

4. § 4 FVerlV-E 

• In Bezug auf den Kapitalisierungszinssatz wurde sich mit der Einführung der Äquivalenzprinzipien der 
Bewertungsterminologie angenähert. Zu begrüßen ist auch, dass nun der Zuschlag auf den risikolosen Zins 
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nicht mehr von der Funktion und dem Risiko abhängt, da gemäß der ökonomischen Theorie der Zinssatz nur 
durch das Risiko (im Detail hinsichtlich des systematischen Risikos) bestimmt wird, nicht aber aufgrund einer 
Tätigkeit, d.h. Funktion. Der Verweis auf den „vom Kapitalmarkt abgeleitete[n] risikoadäquate[n] Zuschlag“ 
ist entsprechend nun zutreffend.  

• Unklar bleibt weiterhin, dass für die Laufzeit der vergleichbaren risikolosen Investition im Rahmen der 
Transferpaketbewertung auf die Dauer der Ausübung der Funktion und nicht auf die Lebensdauer des 
Transferpakets abzustellen sein sollte.  

 

5. § 5 FVerlV-E 

• Wir verweisen auf unsere vorherigen Ausführungen zu dem aus unserer Sicht nicht sachgerechten 
Funktionsbezug sowie der erhöhten Beweislastschwelle. 

 

6. § 6 FVerlV-E 

6.1. § 6 Abs. 2 FVerlV-E 

• Dieser Absatz wurde ohne Änderungen aus der alten Verordnung übernommen. Korrekter-weise sollte hier 
vom Liquidationserlös statt dem Liquidationswert auszugehen sein, da der aus Sicht des Veräußerers zu 
erzielende Preis dem Erlös aus der Veräußerung der Funktion entspricht und die weiteren den 
Liquidationswert beeinflussenden Faktoren insoweit keine Rolle spielen (zur Abgrenzung der Begriffe 
Liquidationserlös/ Liquidationswert vgl. IDW S 1 (Rn 140)). 

 

6.2. § 6 Abs. 3 FVerlV-E 

• Durch die Anpassung enthält dieser Absatz lediglich „Kann-Aussagen“, die in der Praxis folglich nicht 
belastbar sind und aufgrund der unbestimmten Rechtsbegriffe (z.B. „Verlustquelle“) eher zu Verunsicherung 
führen. 

• Wir halten es hier für sinnvoll den Absatz ersatzlos zu streichen und den Umgang mit Verlustfälle im 
Rahmen der Neufassung der Verwaltungsgrundsätze FVerl zu klären. 

 

6.3. § 6 Abs. 4 FVerlV-E 

• Auch dieser Absatz enthält unseres Erachtens keine konkretisierenden Regelungen und kann daher 
ersatzlos gestrichen werden. 

 

6.4. § 6 Abs. 5 FVerlV-E 

• Durch die Anwendung des hypothetischen Fremdvergleich wird versucht den Fremdvergleichspreis für die 
FVerl zu bestimmen (vgl. § 1 Abs. 3b Satz 1 iVm Abs. 3 Satz 7 AStG). Die in diesem Absatz enthaltene 
Regelung, die eine darüberhinausgehende Prüfung des Preises, den ein unabhängiger Dritter für die 
Übernahme der Funktion zu bezahlen bereit wäre, vorsieht, läuft dem zuwider, auch weil der hypothetische 
Fremdvergleich einzelfallspezifisch unter Berücksichtigung des konkreten aufnehmenden Unternehmens 
vorzunehmen ist. Wir regen daher an diesen Absatz ersatzlos streichen. 

 

7. § 8 FVerlV-E 

• Insbesondere im Zusammenhang mit Betriebstätten ist die Neuregelung in § 1 Abs. 2 FVerlV, nach der die 
Übertragung von Wirtschaftsgütern kein Tatbestandsmerkmal mehr einer FVerl ist, kritisch zu hinterfragen. 

• Mit der Neuregelung könnte grundsätzlich jede Neuzuordnung von Personalfunktionen zwischen 
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Stammhaus und Betriebstätte zu der Annahme einer FVerl führen, was in einer erheblichen Ausweitung der 
FVerl-Fälle resultieren würde. Es erscheint fraglich, ob das in diesem Umfang beabsichtigt ist. 

 

8. Anmerkungen zu durch FVerlV-E gestrichene Regelungen 

8.1. § 1 Abs. 7 FVerlV 

• Die ersatzlose Streichung von § 1 Abs. 7 FVerlV erscheint problematisch: 
o § 1 Abs. 7 Satz 1 FVerlV stellt bislang klar, dass die bloße Veräußerung/ Überlassung von 

Wirtschaftsgütern sowie die bloße Dienstleistungserbringung keine FVerl darstellen. Diese 
Klarstellung war bislang in der Praxis hilfreich, um Diskussionen auf relevante FVerl-Fälle zu 
beschränken. 

o § 1 Abs. 7 Satz 2 1. Alternative FVerlV konkretisiert, dass Personalentsendungen ohne 
Funktionsübergang keine FVerl darstellen. Wir sehen hier die Gefahr, dass ohne diese explizite 
Regelung bei Entsendungsfällen regelmäßig FVerl angenommen werden bzw. dadurch die faktische 
Verpflichtung des Steuerpflichtigen geschaffen wird für jeden Einzelfall eine entsprechende 
Dokumentation für das Nichtvorliegen einer FVerl zu erstellen. 

o § 1 Abs. 7 Satz 2 2. Alternative FVerlV stellt für die Frage, ob eine FVerl vorliegt, auf den 
Fremdvergleich ab und hält fest, dass Vorgänge, die zwischen voneinander unabhängigen Dritten 
nicht als Veräußerung oder Erwerb einer Funktion ansehen, keine FVerl darstellen. Insbesondere 
die hierzu in den Verwaltungsgrundsätzen FVerl enthaltenen Beispiele waren in der Praxis sehr 
hilfreich und vermieden unnötige Unsicherheiten oder aufwendige Analysen. 

• Wir regen daher an § 1 Abs. 7 FVerlV nicht zu streichen oder die entsprechenden Inhalte im Rahmen der 
Neufassung der Verwaltungsgrundsätze FVerl beizubehalten und auf eine andere Gesetzes- bzw. 
Verordnungsgrundlage zu beziehen. 

 

8.2. § 4 Abs. 2 FVerlV 

• § 4 Abs. 2 FVerlV sollte unseres Erachtens zugunsten der Steuerpflichtigen wieder aufgenommen werden, 
u.a. um bei nicht beabsichtigten und nicht erkannten Fällen, bei denen erst nachträglich seitens der 
Finanzverwaltung eine FVerl festgestellt wird, die Möglichkeit zur Begrenzung der steuerlichen 
Auswirkungen zu eröffnen. Es erscheint in diesem Zusammenhang unklar inwiefern, wie in der Begründung 
ausgeführt, die "dort bislang angesprochenen Zweifelsfälle […] durch die zutreffende Anwendung des 
übrigen geltenden Steuerrechts zuverlässig geregelt [sind]." 
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9. Weitere Anmerkungen 

• Nach § 1a Satz 1 AStG besteht die widerlegbare Vermutung, dass, wenn wesentliche immaterielle Werte 
oder Vorteile Gegenstand einer Geschäftsbeziehung sind, unabhängige Dritte eine Preisanpassungsklausel 
vereinbart hätten. Wesentliche immaterielle Werte oder Vorteile sind wohl von wesentlichen immateriellen 
Wirtschaftsgütern i.S.d. § 1 Abs. 3b S. 1 AStG zu unterscheiden.  

• Die FVerlV-E sehen nun Fälle von FVerl vor in denen es nicht zwingend zur Übertragung/ Überlassung von 
immateriellen Werten oder Vorteilen kommen muss. Dies würde dazu führen, dass in diesen Fällen keine 
gesetzliche Preisanpassungsklausel greift und dies, obwohl die Bewertung von einer Funktion ähnlich 
problematisch sein dürfte wie von wesentlichen immateriellen Werten. Für den Gesetzesanwender 
erschließt sich die Systematik nicht. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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…………………………………………………..   ………………………………………………….. 
Jobst Wilmanns     Dr. Richard Schmidtke 
 
 


