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Sehr geehrter Herr Sell, 
  
vielen Dank für die Möglichkeit zur Stellungnahme zu dem 

im Betreff genannten Referentenentwurf, der wir gerne 
nachkommen.  

 
Der Verband 
  

Der Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungs-
gesellschaften (BVK) ist seit 1989 der Branchen- und 

Interessenverband der deutschen und in Deutschland 
tätigen Kapitalbeteiligungsgesellschaften. Mit gegenwärtig  
knapp 300 Mitgliedern vertritt der BVK als einziger Verband 

in Deutschland das gesamte  Spektrum der 
Beteiligungskapitalbranche. Dazu zählen Venture Capital-

Geber ebenso wie Gesellschaften, die im Bereich der 
Management Buy-Out/Buy-In, oder Wachstums-
finanzierung tätig sind. Zum BVK-Mitgliederkreis gehören 

auch sog. Large Buyout-Gesellschaften sowie die 15 
Mittelständischen Beteiligungsgesellschaften (MBG), die in 

den Ländern  regionale Wirtschaftsförderung betreiben. 
Ferner vertritt der BVK  institutionelle Investoren, die in 
Beteiligungskapitalfonds investieren. Beteiligungsge-

sellschaften stellen Finanzierungen für Unternehmen zur 
Verfügung, die auf eine nachhaltige Unternehmens-

entwicklung abzielen. 
 

Generelle Beurteilung des Referentenentwurfs 
 
Wir erachten den Referentenentwurf nicht für zielführend.  

 
 In einer hoch-technisierten und zunehmend mehr 

digitalisierten Volkswirtschaft sind Rechteüber-
lassungen Teil des normalen Wirtschaftsgeschehens. 
Auch in Deutschland wertschöpfende innovative 

Unternehmen sind auf die Nutzung von Rechten 
angewiesen. Einschränkungen der steuerlichen 

Abzugsfähigkeit von Aufwendungen für die Nutzung 
der Rechte führen daher zwangsläufig zu Nachteilen 



 

  

für den Standort Deutschland. Andere Länder 

einschließlich Mitgliedsstaaten der Europäischen Union 
und der OECD folgen dem hier vorgeschlagenen 

Ansatz – soweit bekannt – nicht. Der Vorschlag führt 
zu erheblichen Verwerfungen im nationalen und 

internationalen Recht. Es droht daher eine 
Verschlechterung des Images von Deutschland 
insbesondere bei innovativen Unternehmen. Dies ist 

umso bedauerlicher, da es in dieser Legislaturperiode 
nicht gelungen ist, umfassende Maßnahmen zur 

Steigerung der Attraktivität des Standorts 
Deutschland zu erreichen. Der Vorschlag hat für 
technologiebasierte Unternehmen bestrafende 

Wirkung und widerspricht damit auch eklatant den 
Zielsetzungen der Bundesregiercung im 

Koalitionsvertrag. 
 
 Das Bundesfinanzministerium geht selbst von 

überschaubaren Steuermehreinnahmen aus. Daher 
verwundert es umso mehr, dass ein solcher 

Imageschaden riskiert wird. Fiskalische Erwägungen 
sollten nicht dazu verleiten, schärfere Maßnahmen wie 
z. B. eine der Zinsschranke nachempfundene 

Lizenzschranke zu erwägen. Die unbenachteiligte 
Möglichkeit der Nutzung von Rechten wird für die 

Wertschöpfung in einer Industrie 4.0 von 
entscheidender Bedeutung sein. Die langfristige 
Sicherung der fiskalischen Interessen Deutschlands 

wird nicht durch innovationsfeindliche Maßnahmen, 
sondern nur durch eine nachhaltige Steigerung der 

Attraktivität des Industrie 4.0-Standorts Deutschland 
gelingen.  

 

 Es mag eingewandt werden, dass der 
Referentenentwurf lediglich im Falle eines 

Nahestehens von Gläubiger und Schuldner eingreife 
und daher zielgenau Gestaltungen erfasse. Dies ist 

aber nicht der Fall: Viele Unternehmen sind 
transnational in Konzernstrukturen organisiert. Rechte 
entstehen häufig innerhalb dieser Strukturen in 

verschiedenen Konzerneinheiten. Die auch von 
Deutschland im Rahmen der BEPS-Initiative 

geforderten Regelungen zur Besteuerung von IP 
bedingen, dass die IP in diesen Konzerneinheiten 
verbleibt und eine entgeltliche Nutzungsüberlassung 

durchgeführt wird. Es kommt damit in vielen Fällen 
zwangsläufig zu Aufwendungen zwischen 

nahestehenden Personen, ohne dass es 
inkriminierender Gestaltungen bedarf. 



 

  

 

Wir weisen darauf hin, dass unsere Mitglieder keine 
spezifische Betroffenheit durch den Referentenentwurf 

verspüren. Die PE/VC-Branche ist zwar wahrscheinlich 
durch ihren starken Innovationsbezug mehr betroffen, nicht 

aber, da sie in einem besonderen Maße 
„Präferenzregelungen“ nutzt. Selbstverständlich prüfen 
aber PE/VC-finanzierte Unternehmen wie alle anderen 

Wirtschaftsteilnehmer auch, welche Regelungen und welche 
Standorte für sie günstiger sind. 

 
Zusätzlich zu dieser generellen Beurteilung dürfen wir auf 
folgende Punkte hinweisen: 

 
1. Verfassungsrechtliche Bedenken 

 
Der Vorschlag führt zu einem Verstoß gegen das 
objektive Nettoprinzip. Die Zinsschranke wird vom 

Bundesfinanzhof wegen ihres beschränkenden Effekts 
für verfassungswidrig erachtet und wurde dem 

Bundesverfassungsgericht zur Entscheidung vorgelegt. 
Hier ist sogar eine finale Verweigerung des Abzugs 
vorgesehen, wohl sogar im Falle eines an sich 

angemessenen Entgelts für die Nutzungsüberlassung. 
Die angenommene niedrige Besteuerung beim 

Gläubiger rechtfertigt einen solchen Verstoß nicht. 
 

2. Verstoß gegen Europarecht 

 
Die vorgeschlagene Beschränkung des Abzugs führt zu 

einer Diskriminierung von Zahlungen an EU-
ausländische Gläubiger, die europarechtlich aus 
unserer Sicht nicht gerechtfertigt werden kann.  

 
3. Treaty Override und Konflikt mit internationalen 

Bemühungen 
 

Der Vorschlag stellt einen treaty override dar, da eine 
Abzugsbeschränkung im Widerspruch zu Artikel 24 des 
OECD-MA eingeführt wird. Auch die aktuellen 

internationalen Bemühungen werden durch den 
Vorschlag unterlaufen: Deutschland hat den Nexus-

Ansatz der OECD ausdrücklich begrüßt (siehe 
Pressemitteilung von Herrn Bundesminister Schäuble 
vom 11.11.2014), wendet sich aber nun selbst gegen 

Nexus-Fälle. Dies untergräbt das Vertrauen in den 
Investitionsstandort Deutschland.  



 

  

4. Unbestimmtheit der Norm 

 
Die Norm verwendet eine Reihe unbestimmter 

Rechtsbegriffe („Regelbesteuerung“, „Präferenz-
regelung“, „niedrige Besteuerung“, „substantielle 

Geschäftstätigkeit“). Diese Begriffe werden zum Teil 
bisher nicht im deutschen Steuerrecht verwandt und 
können daher zu erheblichen Problemen bei der 

Rechtsanwendung führen. Es empfehlen sich daher 
gesetzgeberische Präzisierungen. Dabei sollten auch 

Verknüpfungen zum internationalen Recht 
herbeigeführt werden. Liegt zum Beispiel ein OECD 
Nexus vor, muss auch eine substantielle 

Geschäftstätigkeit nach § 4j Abs. 1 EStG-E 
angenommen werden. Nur so ist eine Kohärenz der 

Besteuerungsregime erreichbar. 
 
5. Verhältnis zu anderen steuerlichen Normen 

 
Die Norm kann auch Anwendung finden, wenn 

angemessene Verrechnungspreise vorliegen. Damit 
unterläuft der Vorschlag die Bemühungen zu 
angemessenen Verrechungspreisen und führt zu 

systematischen Verwerfungen im deutschen 
Steuerrecht: Das Steuerrecht zwingt den 

Steuerpflichtigen zu hohen, nicht abzusfähigen 
Aufwendungen. Auch besteht ein Konkurrenzverhältnis 
zur Hinzurechnungsbesteuerung, die parallel zu § 4j 

EStG Anwendung finden kann. Es kann zu 
Doppelbelastungen kommen, die wohl durch eine 

entsprechende Kürzung des Hinzurechnungsbetrages 
vermieden werden könnten. 
 

6. Falscher Bezugspunkt für Niedrigbesteuerung 
 

§ 4j EStG-E stellt bei der Beurteilung einer 
Niedrigbesteuerung auf die Besteuerung der 

Einnahmen ab. Aufwendungen des Gläubigers werden 
damit nicht erfasst, so dass es vermehrt zur Annahme 
einer Niedrigbesteuerung kommen muss. Dies kann 

durch das Abstellen auf Einkünfte wie in § 8 Abs. 3 
AStG vermieden werden. Ansonsten kommt es zu 

einer übermäßigen Erfassung angenommener 
Gewinnverlagerungen. 



 

  

7. Falscher Schwellenwert für Niedrigbesteuerung 

 
Es wird wohl eine effektive Ertragsbesteuerung von 

weniger als 25% als schädlich angesehen. Die meisten 
Länder in Europa einschließlich Deutschland weisen 

eine geringere tarifliche Körperschaftsteuer aus, so 
dass es wahrscheinlich ist, dass der Schwellenwert des 
§ 4j EStG in vielen Fällen nicht erreicht wird. Der 

Schwellenwert sollte an den deutschen 
Körperschaftsteuersatz von 15% angepasst werden. 

Auch sollte eine Beschränkung auf Unterschreitungen 
des Regelbesteuerung aufgenommen werden, um nur 
tatsächliche präferentielle Behandlungen zu erfassen. 

 
8. Falscher Anknüpfungspunkt: Nahestehende 

Person 
 

§ 1 AStG stellt ebenso auf das Nahestehen ab, 

verlangt aber für seine Anwendung zusätzlich die 
Unangemessenheit. § 4j EStG-E stellt auf einen zu 

hohen Schwellenwert für die Niedrigbesteuerung ab, 
so dass das bloße Nahestehen für eine Rechtfertigung 
einer Inkriminierung nicht ausreichend ist. Es wurde 

schon darauf hingewiesen, dass die 
Nutzungsüberlassung nicht generell zu inkrimieren ist. 

Es ist aber äußerst zweifelhaft, warum schon eine 
Minderheitsbeteiligung nach § 1 Abs. 2 AStG zu einer 
Inkriminierung führen soll. Eine Gewinnverlagerung 

durch Nutzungsüberlassung erscheint in solchen Fällen 
eher fernliegend. 

 
9. Herausnahme von Markenrechten, § 4j Abs. 1 

S. 5 EStG-E 

 
Es ist nicht erkennbar, warum Markenrechte nach § 4j 

Abs. 1 S. 5 EStG-E ausgenommen werden. 
Markenrechte sind mit anderen Schutzrechten 

vergleichbare Rechte, für die es ebenso 
Aufwendungen zu ihrer Schaffung bedarf. Eine 
Rechtfertigung hierfür ist nicht erkennbar. 

 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Christian Schatz 
Mitglied des Vorstandes 


