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12341. Möglicher Verstoß gegen 
EU-Beihilfevorschriften

Die Europäische Kommission hat am 26. 10.
2017 in einer Pressemitteilung angekündigt,
eine britische Steuerregelung für multinationale
Unternehmen zu prüfen, da diese gegen EU-
Beihilfevorschriften verstoßen könnte.5 Konkret
geht es um eine Ausnahmebestimmung in der
britischen CFC-Regelung. Letztere hatte bereits
im Jahr 2006 durch die EuGH Rs Cadbury
Schweppes6 mediale Aufmerksamkeit erfahren.

CFC-Regelungen verfolgen das Ziel, die im
Ausland erzielten niedrigbesteuerten und nicht
ausgeschütteten sog „mobilen“ Einkünfte eines
beherrschten ausländischen Unternehmens
dem beherrschenden inländischen Unterneh-
men zuzurechnen und dort zu versteuern.7 In-
dem CFC-Regelungen die inländische Besteue-
rung sicherstellen, soll der Anreiz, Gewinne in
Niedrigsteuerländer zu verschieben, von An-

fang an unterbunden werden.8 CFC-Regelungen
werden somit als wichtiges Instrument angese-
hen, um die aus Gewinnverkürzung und Ge-
winnverlagerung resultierende Steuervermei-
dung zu bekämpfen.9 Dieses Ziel verfolgt auch
die britischen CFC-Regelung, allerdings wurde
in dieser Regelung im Jahr 2013 eine Ausnah-
meregelung für bestimmte Finanzerträge nor-
miert, die eine Steuerbefreiung für konzernin-
terne Finanzierungen vorsieht (sog „finance
company partial exemption“; von der EU „group
financing exemption“ genannt).10 Durch diese
Ausnahmeregelung wird es britischen Konzer-
nen ermöglicht, Finanzerträge bei Offshore-
Tochtergesellschaften entstehen zu lassen, die
dort einerseits nicht oder niedrigbesteuert sind
und andererseits nicht unter die CFC-Regelung
fallen; daher werden die Erträge bei der briti-
schen Muttergesellschaft nicht hinzugerechnet
und versteuert.

Die in Rede stehende Ausnahmeregelung im
britischen CFC Regime führt somit dazu, dass
ein multinational tätiges Unternehmen im Ver-
einigten Königreich eine (oder mehrere)
Offshore-Tochter einschalten kann, die die
Konzernfinanzierung betreibt, wobei auf den
Erträgen aus den Konzernfinanzierungaktivitä-
ten gesamthaft keine oder nur eine sehr geringe
Steuerlast für den britischen Konzern entsteht.11
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Die Europäische Kommission beschäftigt sich bekanntlich seit Jahren in zahlreichen Fällen
unter dem EU-Beihilferecht mit der Unvereinbarkeit selektiver Steuervorteile einiger Mit-
gliedstaaten. Nach den Fällen in Luxemburg,1 den Niederlanden2 und Irland3 zweifelt nun
die Europäische Kommission auch an der Unionsrechtskonformität der britischen CFC-
Steuerregelungen in Bezug auf die „finance company partial exemption“.4 Neben der Ana-
lyse dieser „exemption“ im britischen CFC-Regime wird im Beitrag auch ein Vergleich mit
den Ausnahmeregelungen in BEPS-Aktionspunkt 3 sowie Art 7 und 8 Anti-BEPS-Richtli-
nie vorgenommen. Es zeigt sich dabei, dass insb der Interpretation einer „funktionsad-
äquaten“ Substanz künftig zentrale Bedeutung zukommen wird.

1 Siehe dazu Europäische Kommission, Pressemitteilung
IP/15/5880 vom 21. 10. 2015 und Pressemitteilung IP/
17/3701 vom 4. 10. 2017.

2 Siehe dazu Europäische Kommission, Pressemitteilung
IP/15/5880 vom 21. 10. 2015.

3 Siehe dazu Europäische Kommission, Pressemitteilung
IP/16/2923 vom 30. 8. 2016.

4 Siehe dazu Europäische Kommission, Pressemitteilung
IP/17/4201 vom 26. 10. 2017.

5 Europäische Kommission, Pressemitteilung IP/17/4201
vom 26. 10. 2017.

6 EuGH 12. 9. 2006, C-196/04, Cadbury Schweppes, Slg
2006, I-07995.

7 Vgl Orlet, Die Controlled Foreign Company Rule (Art 7
und 8 der Anti-Tax-Avoidance-Richtlinie), in Lang/
Rust/Schuch/Staringer (Hrsg), Die Anti-Tax-Avoi-
dance-Richtlinie (2017) 104 (106); Radmanesh, Emp-
fehlungen für eine effektive Hinzurechnungsbesteue-
rung (sog CFC-Regelungen) – Aktionspunkt 3 des
OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)-
Aktionsplans, IStR 2015, 895 (895); Kofler, Von BEPS
(OECD) zur Anti-BEPS-RL (EU), in Kirchmayr/Mayr/
Hirschler/Kofler (Hrsg), Anti-BEPS-Richtlinie: Kon-
zernsteuerrecht im Umbruch? (2017) 2 (3).

8 Vgl mwN Orlet in Lang/Rust/Schuch/Staringer, Anti-
Tax-Avoidance-Richtlinie, 104 (106).

9 Siehe dazu OECD, Aktionsplan zur Bekämpfung der
Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung (2014);
abrufbar unter http://dx.doi.org/10.1787/
9789264209688-de (Zugriff am 20. 11. 2017), 19 f; Er-
wGr 5 Anti-BEPS-RL (RL 2016/1164 des Rates vom 12.
7. 2016).

10 Siehe dazu Chapter 9 des Finance Act 2012; sowie Euro-
päische Kommission, Pressemitteilung IP/17/4201 vom
26. 10. 2017. 

11 Europäische Kommission, Pressemitteilung IP/17/4201
vom 26. 10. 2017.
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Die Kommission hegt Zweifel an der Vereinbar-
keit dieser Steuerbefreiung auf konzerninterne
Finanzierungen mit dem EU-Beihilferecht.12

Alle anderen – nicht unter diese Ausnahmebe-
stimmung fallenden – CFC Einkünfte unterlie-
gen der normalen Hinzurechnung und daher
der Besteuerung im Vereinigten Königreich.

Wirft man einen Blick auf die sehr komple-
xen Ausnahmebestimmungen, erkennt man,
dass die Anforderungen an „group treasury com-
panies“13 hoch sind. Damit eine Hinzurechnung
von non-trading14 bzw trading finance profits15

nicht eintritt, dürfen keine überwiegenden „UK
activities“16 (die significant people functions
müssen bei der CFC angesiedelt sein) und keine
Überkapitalisierung17 der CFC vorliegen (hier-
bei wird verglichen, ob das „free capital“ der
CFC kleiner wäre, wenn keine Beherrschung
vorliegt). Zudem muss für die Ausnahmebe-
stimmung in Chapter 9 (für trading finance pro-
fits) die „business premises condition“18 erfüllt
sein. Diese ist als erfüllt anzusehen, wenn die
Geschäftsräume in einem adäquaten Ausmaß
dauerhaft genutzt werden und die Aktivitäten
der CFC von diesen Geschäftsräumen mehr-
heitlich betrieben werden.

2. Die Ausnahmeregelungen einer 
Hinzurechnungsbesteuerung

Eine Hinzurechnung der im niedrigbesteuerten
Ausland erzielten Einkünften ist nach bisheri-
gem Verständnis nur dann unionsrechtskon-
form, wenn sich die Vorschrift „speziell auf rein
künstliche Gestaltungen bezieht, die darauf aus-
gerichtet sind, der Anwendung der Rechtsvor-
schriften des betreffenden Mitgliedstaates zu ent-
gehen“.19 Dies ist die wohl größte Einschrän-
kung der Hinzurechnungsbesteuerung.20 Seit
der Rs Cadbury Schweppes ist klar, dass CFC-
Regelungen nicht angewendet werden dürfen,
wenn die Gründung im niedrigbesteuerten Aus-
land „mit einer tatsächlichen Ansiedlung zusam-
menhängt“ und wenn im Aufnahmemitglied-
staat „wirklichen wirtschaftlichen Tätigkeiten“
nachgegangen wird.21 Von dieser eingeschränk-
ten Anwendbarkeit von CFC-Regeln auf „wholly
artificial arrangements“ ist auch die OECD aus-

gegangen, damit diese mit den Grundfreiheiten
der EU in Einklang stehen.22

Neben dieser Einschränkung dürfen zusätz-
liche Ausnahmen vorgesehen werden, um Un-
ternehmen von einer Hinzurechnungsbesteue-
rung auszunehmen, wenn lediglich ein geringes
Risiko an Steuervermeidung besteht.23

2.1. BEPS-Aktionspunkt 3

Die OECD sieht in Punkt 3 ihres BEPS-Aktions-
plans bestimmte Ausnahmebestimmungen vor,
die von den Mitgliedstaaten normiert werden
dürfen, um die CFC-Regelungen insb auf die als
besonders risikobezogenen Kapitalverschiebun-
gen anzuwenden. Um mit dieser Fokussierung
auch die administrativen Kosten insgesamt zu
senken, wird – neben einer Substanzanalyse24 –
vorgeschlagen, eine effektive Steuerschwelle zu
normieren.

OECD, BEPS Action 3 – 2015 Final 
Report, 33

„The recommendation is to include a tax rate

exemption that would allow companies that are

subject to an effective tax rate that is suffi-

ciently similar to the tax rate applied in the pa-

rent jurisdiction not to be subject to CFC taxati-

on. The effect of this tax rate exemption would

be to subject all CFCs with an effective tax rate

meaningfully below the rate applied in the pa-

rent jurisdiction to CFC rules.“

Sobald ein beherrschtes ausländisches Unter-
nehmen diesen effektiven Steuersatz überschrei-
tet, gilt es nicht mehr als niedrigbesteuert, was
zur Folge hat, dass CFC-Regelungen nicht ange-
wandt werden (müssen). Diese Ausnahmebe-
stimmung kann als „de minimis threshold“, als
„anti-avoidance requirement“ oder als „tax rate
exemption“ ausgestaltet sein.25 Dabei besteht die
Möglichkeit, Bagatellgrenzen einzuführen. Un-
terschreiten die hinzuzurechnenden Einkünfte
einen gewissen Schwellenwert oder machen die
hinzuzurechnenden Einkünfte nur einen klei-
nen Teil der gesamten Einkünfte der beherrsch-
ten ausländischen Gesellschaft aus, unterbleibt
eine Hinzurechnungsbesteuerung.26

Unabhängig von diesen Regelungen muss
das „Offshore“-Konzernunternehmen in Bezug
auf die Zurechnung der Erträge nach Verrech-
nungspreisgrundsätzen die Kriterien der BEPS-
Aktionspunkte 8–10 erfüllen, dh insb eine funk-
tionelle Ausgestaltung, die den Kriterien „cont-
rol over risk“ und „financial capacity to assume

12 Europäische Kommission, Pressemitteilung IP/17/4201
vom 26. 10. 2017.

13 TIOPA10/S371CE(2).
14 TIOPA10/S371EA bis 371EE.
15 TIOPA10/S371FA bis 371FE.
16 TIOPA10/371EB und TIOPA10/371DB(1).
17 TIOPA10/S371FA bis 371FE.
18 TIOPA10/S371DG.
19 EuGH 12. 9. 2006, C-196/04, Cadbury Schweppes, Slg

2006, I-07995, Rz 51.
20 Siehe dazu ua Lang, CFC-Gesetzgebung und Gemein-

schaftsrecht, IStR 2002, 217 (217 ff); Schön, Deutsche
Hinzurechnungsbesteuerung und Europäische Grund-
freiheiten, IStR-Beihefter 2013, 3 (3 ff); Schön, Hinzu-
rechnungsbesteuerung und Europäisches Gemein-
schaftsrecht, DB 2001, 940 (940 ff).

21 EuGH 12. 9. 2006, C-196/04, Cadbury Schweppes, Slg
2006, I-07995, Rz 65.

22 Vgl OECD, Designing Effective Controlled Foreign
Company Rules, Action 3 – 2015 Final Report, OECD/
G20 Base Erosion and Profit Shifting Project (2015); ab-
rufbar unter http://dx.doi.org/10.1787/9789264241152-
en (Zugriff am 20. 11. 2017) 17 ff.

23 Vgl OECD, Action 3 – 2015 Final Report, 33.
24 Vgl OECD, Action 3 – 2015 Final Report, 47.
25 Vgl OECD, Action 3 – 2015 Final Report, 33 ff.
26 Vgl OECD, Action 3 – 2015 Final Report, 33 f.
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risk“ entspricht.27 Die Funktionsanalyse- und
Risikoanalyse bezieht sich im Fall von konzern-
internen Finanzierungen vor allem auf die dar-
lehensgewährende Gesellschaft. Dabei gilt es
festzustellen, welche Funktionen und damit zu-
sammenhängenden Risiken von einer Finanzie-
rungsgesellschaft ausgeübt werden. Drückt man
mögliche Funktions- und Risikoprofile einer
Konzernfinanzierungsgesellschaft im Extrem
aus, so kann die Gesellschaft einerseits das funk-
tionale Profil ähnlich einer Bank aufweisen oder
andererseits als reine risikoarme bzw risikolose
Dienstleistungsgesellschaft zu qualifizieren
sein.28 In den meisten Fällen wird das Funk-
tions- und Risikoprofil zwischen den genannten
Extremen liegen, insb da die in der Rechtspraxis
vorherrschenden Finanzierungsgesellschaften
als „Service Centers“ strukturiert sind.29 Hin-
sichtlich der Verrechnungspreisregelungen wä-
ren somit zB folgende Fragen zu prüfen:
■ Wer entscheidet über die Vergabe von kon-

zerninternen Darlehen und die entsprechen-
den Konditionen?

■ Wer übt das Risikomanagement aus?
■ Wer entscheidet über die Refinanzierungen?
■ Wer überwacht die Marktbedingungen und

allfällige kapitalmarktbezogene Regelungen?

Bei substanzschwachen Finanzgesellschafen sind
demnach die möglichen Einkünfte begrenzt (die
OECD spricht auch von „cash boxes“).30

2.2. Art 7 und 8 Anti-BEPS-Richtlinie

Auch die Europäische Kommission verfolgt das
Ziel, „bestimmte Unternehmen mit niedrigen Ge-
winnen oder einer niedrigen Gewinnspanne, bei
denen ein geringes Risiko der Steuervermeidung
besteht“,31 von den Vorschriften der Hinzurech-
nungsbesteuerung auszunehmen. Die Unions-
rechtskonformität der RL wird durch Art 7 Abs
2 lit a Satz 2 Anti-BEPS-RL erfüllt, indem die
Hinzurechnungsbesteuerung nur angewandt
werden darf, wenn „das beherrschte ausländische
Unternehmen, gestützt auf Personal, Ausstat-
tung, Vermögenswerten und Räumlichkeiten“,32

keine wesentliche wirtschaftliche Tätigkeit aus-
übt.33

Art 7 Abs 1 lit b Anti-BEPS-RL normiert zu-
dem, dass ein Unternehmen oder eine Betriebs-
tätte nur dann als niedrigbesteuert gilt, wenn die
effektive Steuerbelastung des ausländischen
Konzernunternehmens weniger als 50 % be-
trägt, als diese im Land der Konzernmutterge-
sellschaft betragen hätte.34

Zudem dürfen – für die erste Variante der
Hinzurechnung, den Katalog passiver Einkünfte
– weitere Ausnahmen vorgesehen werden:35

Eine Behandlung als beherrschtes ausländisches
Unternehmen iSd Anti-BEPS-RL darf somit un-
terbleiben, wenn die hinzuzurechnenden Ein-
künfte ein Drittel der Einkünfte des beherrsch-
ten Konzernunternehmens nicht übersteigen.36

Dieselbe Ausnahme kann für Finanzunterneh-
men normiert werden.37

Bei der alternativen Hinzurechnung von
„unangemessenen Gestaltungen“38 gem Art 7
Abs 2 lit b Anti-BEPS-RL gilt die Anwendbar-
keit der CFC-Regelungen ebenso nicht für
„wirkliche wirtschaftliche Tätigkeiten“;39 zudem
sind bestimmte Bagatellschwellen vorgesehe-
nen. Sofern diese nicht überschritten werden,
darf eine Hinzurechnungsbesteuerung unter-
bleiben. Dabei dürfen die „Buchgewinne“
750.000 € und die „nicht kommerziellen“ Ein-
künfte 75.000 € nicht überschreiten (Art 7 Abs 4
lit a Anti-BEPS-RL); oder die „Buchgewinne“ des
beherrschten ausländischen Unternehmens
nicht mehr als 10 % der betrieblichen Aufwen-
dungen ausmachen (Art 7 Abs 4 lit b Anti-
BEPS-RL).

Die Drittelgrenze und die Bagatellschwellen
sind als Wahlrecht für die Mitgliedstaaten aus-
gestattet. Zudem dürfen die Schwellenwerte auf-
grund des in Art 3 Anti-BEPS-RL zugrunde ge-
legten Mindestschutzniveaus strenger ausgestal-
tet sein.

27 Siehe dazu OECD, Transfer Pricing Guidelines for Mul-
tinational Enterprises and Tax Administration (2017);
abrufbar unter http://dx.doi.org/10.1787/tpg-2017-en
(Zugriff am 20. 11. 2017) Tz 1.56 ff.

28 Storck/Holzinger, Zinsbemessung bei Darlehen im
Konzernverbund, TPI 2017, 216 (220).

29 Storck/Holzinger, TPI 2017, 216 (220).
30 Siehe dazu Tz 1.98 f OECD-VPL 2017.
31 ErwGr 12 Anti-BEPS-RL.
32 Art 7 Abs 2 lit a Satz 2 Anti-BEPS-RL.
33  Die Ausnahme in Art 7 Abs 2 lit a Satz 2 Anti-BEPS-RL

gilt nur für die „erste Alternative“ der Richtlinie, für
den Katalog passiver Einkünfte gem Art 7 Abs 2 lit a
Anti-BEPS-RL. Die eingeschränkte Anwendbarkeit der
CFC-Regelungen auf „wirkliche wirtschaftliche Tätig-
keiten“ gilt jedoch auch für die „zweite Alternative“
gem Art 7 Abs 2 lit b Anti-BEPS-RL, also für die Hinzu-
rechnung für Einkünfte aus unangemessenen Gestal-
tungen. Siehe dazu Orlet in Lang/Rust/Schuch/Starin-
ger, Anti-Tax-Avoidance-Richtlinie, 104 (125 f).

34 Vgl dazu bereits Orlet in Lang/Rust/Schuch/Staringer,
Anti-Tax-Avoidance-Richtlinie, 104 (116).

35 Vgl dazu bereits Orlet in Lang/Rust/Schuch/Staringer,
Anti-Tax-Avoidance-Richtlinie, 104 (121).

36 Siehe dazu Art 7 Abs 3 Satz 1 Anti-BEPS-RL.
37 Siehe dazu Art 7 Abs 3 Satz 2 Anti-BEPS-RL.
38 Art 7 Abs 2 lit b Satz 2 Anti-BEPS-RL definiert eine un-

angemessene Gestaltung wie folgt: „Für Zwecke dieses
Buchstabens gilt eine Gestaltung oder eine Abfolge von
Gestaltungen als unangemessen, sofern das Unterneh-
men oder die Betriebsstätte nicht selbst Eigentümer der
Vermögenswerte wäre oder die Risiken, aus denen seine
gesamten Einkünfte oder Teile davon erzielt werden,
nicht eingegangen wäre, wenn es nicht von einer Gesell-
schaft beherrscht würde, deren Entscheidungsträger die
für diese Vermögenswerte und Risiken relevanten Aufga-
ben ausführen, die für die Erzielung der Einkünfte des
beherrschten Unternehmens ausschlaggebend sind.“
Trotz dieser Erklärung ist unklar, was darunter genau
zu verstehen ist. Siehe Orlet in Lang/Rust/Schuch/Sta-
ringer, Anti-Tax-Avoidance-Richtlinie, 104 (125);
Schnitger/Nitzschke/Gebhardt, Anmerkungen zu den
Vorgaben für die Hinzurechnungsbesteuerung nach
der sog „Anti-BEPS-Richtlinie“, IStR 2016, 960 (969 f);
Schimmer, Zweifelsfragen zur Hinzurechnungsbesteue-
rung nach Art 7 f Anti-BEPS-Richtlinie, ÖStZ 2017, 152
(156).

39 Siehe dazu Orlet in Lang/Rust/Schuch/Staringer, Anti-
Tax-Avoidance-Richtlinie, 104 (125 f).
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Die Verschärfung der Verrechnungspreisre-
gelungen durch die OECD-Aktionspunkte 8–10
gilt auch in der EU, womit das Gewinnpotenzial
von der „funktionsadäquaten“ Substanz be-
stimmt wird.

3. Ausnahme für Finanzerträge

Spezielle Ausnahmeregelungen für gewisse Fi-
nanzerträge (nach der EU sog group financing
exemptions), wie sie die britische CFC-Regelung
vorseht,40 können weder BEPS-Aktionspunkt 3
noch Art 7 und 8 Anti-BEPS-RL entnommen
werden. Beide führen Finanzerträge aufgrund
deren hohen Mobilität explizit als hinzuzurech-
nende Einkünfte an: 

OECD, BEPS Action 3 – 2015 Final 
Report, 44

„The general concern underlying the treatment

of interest and financing income is that this in-

come is easy to shift and therefore could have

been shifted by the parent into the CFC, possibly

leading to overleveraging of the parent and

overcapitalisation of the CFC. Interest and fi-

nancing income is more likely to raise this con-

cern when it has been earned from related par-

ties, when the CFC is overcapitalised, when the

activities contributing to the interest were loca-

ted outside the CFC jurisdiction, or when the in-

come was not earned from an active financing

business. Rules designed to attribute this inco-

me should recognise that regulated entities are

subject to capitalisation and other require-

ments, so any rules on overcapitalisation should

take account of such requirements and should

not attribute income just because an entity is

required to maintain a certain level of capital

for non-tax purposes.“

Auch nach dem passiven Einkünftekatalog der
Anti-BEPS-RL sind „Zinsen oder sonstige Ein-
künfte aus Finanzanlagevermögen“41 dem be-
herrschenden Unternehmen zuzurechnen und
dort zu versteuern. Diese Einkünfte würden

auch bei Umsetzung der alternativen Variante
(der Hinzurechnung von Einkünften aus unan-
gemessenen Gestaltungen) einer Hinzurech-
nung zur beherrschenden Gesellschaft unterlie-
gen. Damit kommt der Auslegung der „funkti-
onsadäquaten“ Substanz zentrale Bedeutung zu.

Auf den Punkt gebracht

Die Europäische Kommission merkte bereits in

der Pressemitteilung an, dass dem Vereinigten

Königreich „alle Rechte und Pflichten eines

Mitgliedstaates“ zukommen, solange es Mit-

glied der Europäischen Union ist. Dies gilt ei-

nerseits für die Einhaltung des EU-Beihilfe-

rechts, andererseits für die Umsetzung der

CFC-Regelungen der Anti-BEPS-RL.

Die Analyse der britischen Ausnahmebestim-

mungen zeigt, dass an „group treasury com-

panies“ durchaus hohe Substanzanforderun-

gen gestellt werden. Aus diesem Grund dürf-

ten sicherlich auch die Anforderungen des

EuGH aus der Rs Cadbury Schweppes erfüllt

sein, CFC-Regelungen nur auf rein künstliche

Gestaltungen anzuwenden. Konzernfinanzie-

rungstrukturen, die die „Substanzerforder-

nisse“ auf Ebene der CFC erfüllen, würden

auch nicht unter die CFC-Regelung der Anti-

BEPS-RL fallen. Fraglich ist jedoch, wie auf-

grund des unterschiedlichen Wortlauts solche

„Substanzerfordernisse“ definiert werden

und wie sich dies mit den aktuellen Verrech-

nungspreisregelungen verhält.

Aufgrund der hohen Komplexität der Rege-

lungen wird wohl immer eine fallspezifische

Beurteilung der Ausnahmeregelung für be-

stimmte Finanzerträge erfolgen müssen. Es

bleibt abzuwarten, ob die angesprochene bri-

tische Ausnahmeregelung gegen EU-Beihilfe-

recht verstößt und welche weiteren Schritte

von den Parteien erfolgen. Die neuen OECD-

Verrechnungspreisregelungen werden in vie-

len Fällen die den „Offshore“-Gesellschaften

zuzurechnenden Einkünfte begrenzen.

Der Autor dankt Prof. Dr. Alfred Storck für die wert-
vollen Anregungen und die Durchsicht des Manu-
skripts.

40 Europäische Kommission, Pressemitteilung IP/17/4201
vom 26. 10. 2017.

41 Art 7 Abs 2 lit a sublit i Anti-BEPS-RL.


