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I. Steuerpolitischer Hinter-
grund der Abzugsbeschrän-
kung
Bei immateriellen WG wie z. B. Patenten, (Software-)Urhe-
berrechten, Markenrechten, Daten und Know-how handelt 
es sich um „mobile“ Einkunftsquellen, die relativ einfach in 
ein Niedrigsteuerland verlagert werden können. Dies erleich-
tert die internationale Steuergestaltung mit Lizenzgebühren, 
die der in einem Hochsteuerland ansässige Schuldner als Be-
triebsausgabe abziehen kann, während die Einkünfte beim 
Rechteinhaber kaum besteuert werden. Dabei müssen mul-
tinationale Konzerne nicht einmal auf fragwürdige Steuer-
oasen zurückgreifen, sondern haben die Auswahl zwischen 
„respektablen“ EU/EWR-Mitgliedstaaten, die verschiedene 
Steuervergünstigungen für Einkünfte aus der Verwertung im-
materieller WG geschaffen haben. Diese „Patent-“ bzw. „Li-
zenzboxen“ dienen vordergründig der Förderung volkswirt-
schaftlich sinnvoller FuE-Aktivitäten, sind tatsächlich aber 
Maßnahmen des staatlichen Steuerwettbewerbs, wenn sie 
die Übertragung bereits bestehender immaterieller WG und 
das Outsourcing der eigentlichen FuE-Tätigkeit an naheste-
hende Personen zulassen. Im Ergebnis können multinationa-
le Konzerne durch Umstrukturierung ihrer Wertschöpfungs-
ketten Gewinne in Niedrigsteuerländer umleiten, obwohl die 

eigentliche Wertschöpfung in Hochsteuerländern stattfi ndet, 
wo die Produkte entwickelt bzw. hergestellt werden.

Die G20-Mitgliedstaaten haben Ende 2015 beschlossen, 
den staatlichen Unterbietungswettlauf durch Einführung 
eines Mindeststandards für die steuerliche Begünstigung 
von Einkünften aus der Nutzung immaterieller WG ein-
zudämmen. Der Abschlussbericht zu Aktionspunkt 5 des 
BEPS-Projekts vom 5.10.2015 („Wirksamere Bekämpfung 
schädlicher Steuerpraktiken“) enthält nunmehr Kriterien für 
die Unterscheidung zwischen „schädlichen“ und legitimen 
staatlichen Vorzugsregelungen. Entscheidend ist dabei der 
Nexus-Ansatz, der eine Verknüpfung zwischen dem Ort der 
Wertschöpfung durch eigene FuE-Tätigkeit und der steuerli-
chen Begünstigung vorsieht und zugleich den Kreis der för-
derungsfähigen immateriellen WG auf echte technologische 
Neuerungen (Patente, Gebrauchsmuster und technisches 
Know-how) sowie Software-Urheberrechte beschränkt. Dem-
gegenüber sind Markenrechte und andere absatzbezogene 
immaterielle WG (z. B. Vertriebsrechte) nach den neuen Kri-
terien schon im Ansatz nicht förderungswürdig.

Da es sich um eine international abgestimmte Maßnahme han-
delt, ist zu erwarten, dass den schädlichen Vorzugsregelun-
gen künftig eine geringere praktische Bedeutung zukommen 
wird. Aus diesem Grund sehen weder das G20-BEPS-Projekt 
noch die ATAD I vom 12.7.2016 Abzugsbeschränkungen für 
Lizenzgebühren vor (eingeschränkt wird lediglich der BA-
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