NEWS
BEPS - OECD legt Maßnahmenpaket gegen
unangemessene Steuergestaltungen und
Gewinnverlagerungen vor

OECD presents final package of measures against
aggressive tax practices and profit shifting
ddddddd

Die OECD hat am 05. Oktober 2015 in Paris den
finalen 15-Punkte-Plan gegen Gewinnverkürzungen
und Gewinnverlagerungen („Base Erosion and Profit
Shifting“ „BEPS“) vorgelegt. Hierdurch sollen
insbesondere Steuerschlupflöcher geschlossen
werden, mit Hilfe derer Unternehmensgewinne in
niedrig besteuerte Länder verlagert werden
konnten.

The OECD has released at 5 October 2015 in Paris
the final action-plan for the purpose of a
comprehensive reform of the international tax
rules, regarding matters of base erosion and profit
shifting (BEPS). The main goal constitutes the
elimination of loopholes, by means of which
corporate profits can be shifted in countries with
low levels of taxation.

Das endgültige Maßnahmenpaket enthält zahlreiche
neue Mindeststandards z.B. (i) zur Anwendung und
Dokumentation von Verrechnungspreisen, (ii) zum
Missbrauch von Doppelbesteuerungsabkommen
durch substanzlose Gesellschaften, (iii) zur
Begrenzung von schädlichen Steuerpraktiken (z.B.
sog. IP-Boxen), (iv) zum Einsatz von hybriden,
grenzüberschreitenden Finanzierungen, (v) zur
Begrenzung der Gewinnreduktion durch Zinsaufwand, (vi) zur Verschärfung der Vorschriften zur
Hinzurechnungsbesteuerung, (vii) zur Definition der
Betriebsstätte oder (viii) zur Offenlegung aggressiver
Steuerplanungsmodelle.

The final package of measures contains numerous
new minimum standards, e.g. regarding (i)
application and documentation of transfer pricing
rules, (ii) treaty shopping by insubstantial
companies, (iii) curbing of harmful tax practices
(e.g. so-called IP-Boxes), (iv) usage of hybrid, crossborder financial instruments, (v) limitation of profit
reduction through interest expense, (vi) tightening
of provisions on additional taxation, (vii) a
definition of permanent establishment or (viii)
disclosure of aggressive tax planning models.

Darüber hinaus sind weitereichende Regelungen
zum Austausch von Steuerdaten zwischen den
einzelnen Steuerverwaltungen vorgesehen.

Further wide-reaching regulations are also planned
concerning the exchange of information in tax
matters between the tax administrations.

Das Maßnahmenpaket wird nachhaltigen Einfluss
auf das internationale Steuerrecht und damit die
steuerliche
Behandlung
von
inländischen
Unternehmen mit Auslandsaktivitäten oder
ausländischen Gesellschaftern haben.

The package of measures is going to have a
permanent influence on the international tax law
and thus the tax treatment of domestic companies
with outbound operations or investors domiciled
abroad.

Einige der Maßnahmen müssen erst noch von den
nationalen Parlamenten in Gesetze umgesetzt
werden. Darüber hinaus sollen Fragen der
Doppelbesteuerungsabkommen
über
ein
multilaterales Instrument in das Netz der
bestehenden
Doppelbesteuerungsabkommen
integriert werden.

Some of the measures have yet to be implemented
through domestic law changes by the national
parliaments. In addition, issues regarding double
taxation agreements over a multilateral
instrument are expected to be integrated in the
network of the existing double taxation treaties.

Ihr TAXGATE-Team steht Ihnen bei der Analyse der
Auswirkungen des finalen BEPS-Maßnahmenpaketes
sehr gerne zur Verfügung.

Your TAXGATE-team is pleased to assist you with
respect to the analysis of the consequences of the
final BEPS papers.
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