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Stärker lokal präsent sein
Nicht erst seit der Finanzkrise verlagert sich das wirtschaftliche Gewicht zunehmend von Europa
und den USA in andere Teile der Welt. Die BRIC-Staaten werden als Produktionsstandorte und
Absatzmärkte immer bedeutender — was auch steuerliche Fragen aufwirft.

D ie Skepsis war groß, als 2001
die Prognose gewagt wurde,
dass die Schwellenländer gute

Chancen hätten, das Wirtschafts
wachstum der Industriestaaten zu
erreichen. Zu beträchtlich schien
die Kluft zwischen den USA und Eu
ropa auf der einen, und China, Russ
land oder Indien auf der anderen
Seite. Doch inzwischen wurden die
Skeptiker eines Besseren belehrt,
denn die Gewichte haben sich ver
schoben — und das tatsächlich in
Richtung der Schwellenländer, die
in der Weltwirtschaft zunehmend
an Bedeutung gewinnen.

Um der wachsenden Bedeutung
der sogenannten BRIC-Staaten — al
so Brasilien, Russland, Indien und
China — als Produktionsstandorte
und Absatzmärkte gerecht zu wer
den, sehen viele Konzerne inzwi
schen die Notwendigkeit einer stär
keren Managementpräsenz vor Ort.
Auch, oder vor allem, weil das
Wachstum des realen Bruttoinlands
produkts (BIP) in Deutschland 2012
mit nur noch 0,7 Prozent gegen
über dem Vorjahr eher gering aus
fiel. Zum Vergleich: Im gleichen
Jahr verzeichnete Brasilien ein
Wachstum des realen BIP von 1 Pro
zent, Russland von 3,6 Prozent, In
dien von 4,5 Prozent und China so
gar 7,8 Prozent.

Lokale Managementprsenz
ein Wettbewerbsvorteil

Die interne Organisation vieler Un
ternehmen, insbesondere des Mit
telstands, ist meistens historisch ge
wachsen, weshalb Managementak
tivitäten bislang traditionell zentral
in dem jeweiligen Land geführt wer
den. Im Zuge des Wirtschaftswachs
tums in den BRIC-Staaten müssen
Unternehmen jetzt aber umdenken
und stehen längst vor der Herausfor
derung, ihre Position auf den loka
len Märkten gegen Wettbewerber
zu behaupten. Das ist einer der
Gründe dafür, dass etwa in Deutsch
land zahlreiche Unternehmen vor
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allem in China bereits mit funkti
ons- und risikoarmen Produktions
und Vertriebsgesellschaften vertre
ten sind. Viele halten es allerdings
für notwendig, sogar noch einen
Schritt weiterzugehen und zum Fes
tigen ihrer Position auch ihre Ma
nagementpräsenz vor Ort weiter
auszubauen. Das angestrebte Ziel
ist, durch eine größere Nähe zum
Kunden die Kundenbeziehungen
aufzubauen beziehungsweise wei
ter zu festigen.

Erreicht werden kann die Prä
senz vor Ort auf verschiedene Wei
se. In der Praxis erfolgt der Aufbau
oder der weitere Ausbau von Ma
nagementaktivitäten häufig durch
kurz- oder langfristige Entsendun
gen. Entscheidend ist allem voran,

Die Funktlonsverlagerung
im Blick behalten

Kritisch aus steuerlicher Sicht sind
beim Aufbruch in die neuen Märkte
sogenannte Funktionsverlagerun
gen. Denn der Fiskus erwartet
grundsätzlich, dass der im Inland
aufgebaute Goodwill (immaterieller
Vermögensposten) bei der Übertra

gung ins Ausland sofort versteuert
wird. Beim Auf- und

Ausbau von
Mana

gementaktivitäten liegt eine Funkti
onsverlagerung insbesondere dann
vor, wenn im Rahmen einer Perso
nalentsendung das entsandte Perso
nal seinen bisherigen Zuständig
keitsbereich aus dem entsendenden
Unternehmen beibehält und nach
der Entsendung im übernehmenden
Unternehmen die gleiche Tätigkeit
ausübt. Die Wahrscheinlichkeit,
dass die Finanzverwaltung eine ein
zelne Stelle als Funktion ansieht
und bei einer Verlagerung ins Aus
land von einer Funktionsverlage
rung ausgehen wird, ist dabei umso
höher, je höher die Stellung des Mit
arbeiters ist und je mehr Funktionen
zu seinem Aufgabenbereich gehö
ren. Diese Beurteilung liegt vor al
lem dann nahe, wenn eine Redukti
on der Funktionen der deutschen
Gesellschaft stattfindet und der Mit
arbeiter spezielles Know-how be
sitzt, Die Beurteilung ist letztlich
vom Einzelfall abhängig und davon,
welche Managementaktivitäten in
welchem Umfang verlagert werden.

Als Fazit ist festzuhalten, dass die
Verlagerung von Managementakti
vitäten ins Ausland grundsätzlich
zahlreiche integrierte Projekte mit
vielen Facetten mit sich bringt. Die
Umsetzung erfordert also eine
gründliche Analyse der Ziele und
Möglichkeiten, aber auch eine sorg
fältige Planung und Implementie
rung, um ungewollte steuerliche
Konsequenzen wie Funktionsverla
gerungen oder die Begründung von
Betriebsstätten zu vermeiden. Klar
ist, dass nicht nur Unternehmen aus
Deutschland, sondern grundsätzlich
aus allen Industrieländern die BRIC
Staaten fest im Blick haben. Denn
vor allem in schwierigen Zeiten, et
wa während der Finanz- und Wirt
schaftskrise 2009, haben sie sich als
Stabilisatoren erwiesen. Aber neben
den sehr positiven Entwicklungen
gibt es in den BRIC-Staaten noch er
hebliche Defizite im Hinblick auf
die Infrastruktur, die die Entwick
lungen in vielerlei Hinsicht auch
hemmen. Und trotzdem: Die BRIC
Staaten bergen großes Potenzial.

Im Vorfeld muss deshalb unbedingt
geklärt werden, ob die Umstellung
ganze Abteilungen oder lediglich
einzelne Stellen betreffen soll. Die
Erhöhung der Managementpräsenz
durch kurz- oder langfristige Entsen
dungen wirft neben einer Vielzahl
von organisatorischen Aspekten
aber vor allem auch eine Reihe steu
erlicher Fragestellungen auf, die es
unbedingt zu beachten gilt.

welche Managementfunktionen zu
künftig auf lokaler Ebene ausgeführt
werden sollen. Betroffen sind in der
Regel die für die Produktion
und den Vertrieb not
wendigen Schlüs
selpositio
nen.
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