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Stellungnahme

zum Referentenentwurf eines Gesetzes gegen schädliche Steuerpraktiken

im Zusammenhang mit Rechteüberlassungen

Sehr geehrter Herr Sell,

wir danken Ihnen für die Gelegenheit, zu dem Referentenentwurf eines Geset-

zes gegen schädliche Steuerpraktiken im Zusammenhang mit Rechteüberlas-

sungen vom 19.12.2016 Stellung zu nehmen.

Das Ziel des Entwurfs, die steuerliche Abzugsmöglichkeit für Lizenzaufwendun-

gen und für andere Aufwendungen für Rechteüberlassungen, die beim Empfän-

ger aufgrund einer als schädlich einzustufenden Präferenzregelung nicht oder

nur niedrig besteuert werden, einzuschränken und somit Besteuerungsinkon-

gruenzen zu verhindern, ist grundsätzlich nachvollziehbar. Die vorgesehene

Regelung ist jedoch teilweise nicht hinreichend bestimmt und geht über das Ziel

hinaus.

Im BEPS-Projekt der OECD wurde ein Konsens erzielt, dass Präferenzregelun-

gen, die dem sog. Nexus-Ansatz entsprechen, als zulässig anzusehen sind.

Ferner haben sich die am Projekt beteiligten Staaten u.a. darauf geeinigt, dass

nach dem 30.06.2016 keine neuen schädlichen Präferenzregelungen eingeführt

werden dürfen und dass vor dem 01.07.2016 eingeführte schädliche Präferenz-

regelungen bis spätestens 30.06.2021 abgeschafft werden. Es ist daher davon

auszugehen, dass § 4j EStG-E nur bis zum 30.06.2021 von Bedeutung sein

wird. Dies belegt auch die Schätzung der Steuermehreinnahmen: nach 2021 fal-

len keine Steuermehreinnahmen an. Mit der Regelung wird der international ak-
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zeptierte Bestandsschutz für vor dem 01.07.2016 geschaffenen Präferenzrege-

lungen im Übergangszeitraum durch § 4j EStG-E unterlaufen. Wenn sich nach

Ablauf des Übergangszeitraums zeigen sollte, dass nicht alle Länder den Ne-

xus-Ansatz umgesetzt haben, könnte die Einführung einer solchen Regelung

erneut geprüft werden. Zum jetzigen Zeitpunkt sollte jedoch davon abgesehen

werden.

Wird dennoch an der vorgesehenen Regelung festgehalten, regen wir an, die

Regelung grundlegend zu überarbeiten und zielgenau auszugestalten.

Abschließend möchten wir anmerken, dass die Stellungnahmefrist von ca. drei

Wochen (einschließlich der Weihnachtsfeiertage und des Jahreswechsels) an-

gesichts der weitreichenden Konsequenzen des Referentenentwurfs äußerst

kurz ist.

Dies vorausgeschickt, nehmen wir wie folgt Stellung:

Zu Artikel 1 – Änderung des Einkommensteuergesetzes

Zu Nr. 2: § 4j Abs. 1 Satz 1 EStG-E: Aufwendungen für Rechteüberlassun-

gen

Nach § 4j Abs. 1 Satz 1 EStG-E sollen Aufwendungen für die Überlassung der

Nutzung oder des Rechts auf Nutzung von Rechten nicht oder nur begrenzt ab-

ziehbar sein, wenn die Einnahmen beim Gläubiger einer von der Regelbesteue-

rung abweichenden, niedrigen Besteuerung nach Absatz 2 unterliegen.

- Überlassung der Nutzung oder des Rechts auf Nutzung von Rechten

Die Formulierung „Überlassung der Nutzung oder des Rechts auf Nutzung von

Rechten“ orientiert sich an § 50a Abs. 1 Nr. 3 EStG (vgl. Begründung zum Refe-

rentenentwurf, S. 10). In der Praxis besteht bereits derzeit Rechtsunsicherheit,

welche Einkünfte hiervon im Einzelnen erfasst werden. Dies gilt insbesondere

für die „Überlassung“ von Software. Diese und weitere Auslegungsfragen im

Zusammenhang mit § 50a EStG, die Gegenstand eines seit längerem in Vorbe-

reitung befindlichen BMF-Schreibens sind, werden nun auf § 4j EStG-E übertra-

gen.

Aus Gründen der Rechtssicherheit halten wir eine gesetzliche Definition in § 4i

oder zumindest eine Finalisierung des BMF-Schreibens für geboten.

- Regelbesteuerung, Aufbau der Regelung

Die vorgesehene Regelung stellt nicht darauf ab, dass die Einnahmen im Aus-

land gerade aufgrund einer – gemessen am Nexus-Ansatz – schädlichen IP-

Box, Patentbox oder Lizenzbox steuerbegünstigt sind. Es wird lediglich voraus-
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gesetzt, dass die Einnahmen einer von der Regelbesteuerung abweichenden,

niedrigen Besteuerung unterliegen. Dabei ist unklar, wie der Begriff der Regel-

besteuerung auszulegen ist und ob ein Auslandsbezug vorliegen muss. Von

letzterem gehen wir aus. Ansonsten könnten auch reine Inlandsfälle erfasst

werden, z.B. auch Organschaftsfälle, falls die Einnahmen bei der Organgesell-

schaft als Gläubiger bspw. aufgrund der Organschaft nicht der Regelbesteue-

rung unterliegen.

Außerdem kommt es nach der Regelung nicht auf einen kausalen Zusammen-

hang zwischen der Anwendung einer schädlichen IP-Box, Patentbox oder Li-

zenzbox und der Steuerbegünstigung an. Das führt zu überschießenden Wir-

kungen, da das Abzugsverbot z.B. auch greift für

 einzelne Abweichungen von der Regelbesteuerung im Ausland, die nicht

auf einer sog. IP-Box, Patentbox oder Lizenzbox beruhen,

 einzelne nach dem Nexus-Ansatz als zulässig erachtete Präferenzregelun-

gen.

Der Tatbestand des § 4j Abs. 1 Satz 1 EStG-E sollte das einleitend dargestellte

Regelungsziel folgerichtig umsetzen. Das wird erreicht, wenn das (anteilige)

Abzugsverbot nur für solche Aufwendungen eingreift, die beim Gläubiger zu

Einkünften aus Rechteüberlassung führen und die aufgrund schädlicher Präfe-

renzregelungen steuerbegünstigt sind. Die betreffenden schädlichen Präferenz-

regelungen sollten – bspw. als Anlage zum EStG – abschließend aufgezählt

und vom Gesetzgeber jährlich aktualisiert werden. Auf diese Weise würde den

Grundsätzen der Gleichmäßigkeit der Besteuerung, der Verwaltungsvereinfa-

chung und der Rechtssicherheit Rechnung getragen.

- EU-Vereinbarkeit

Die vorgeschlagene Neuregelung könnte zu einer nicht gerechtfertigten Be-

schränkung von EU-Grundfreiheiten führen, da Aufwendungen, die in EU-

Mitgliedstaaten mit schädlichen Präferenzregelungen fließen, schlechter behan-

delt werden als rein inländische Vergütungen.

Zu § 4j Abs. 1 Satz 4 und 5 EStG-E: Ausnahme vom Abzugsverbot

Die Rückausnahmen vermögen die überschießenden Wirkungen der Neurege-

lung nicht einzugrenzen, da sie u.E. zu eng gefasst sind.

Anstelle der Übernahme der konkreten Voraussetzungen des Nexus-Ansatzes

wird lediglich der unbestimmte Rechtsbegriff „substanzielle Geschäftstätigkeit“

eingeführt, ohne ihn zu definieren. Einzige Bezugnahme auf den Nexus-Ansatz
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ist ein Verweis auf den Ergebnisbericht zu BEPS Teilprojekt 5 der OECD in der

Gesetzesbegründung.

Unseres Erachtens ist es nicht mit dem verfassungsrechtlichen Bestimmtheits-

grundsatz vereinbar, wenn ein Tatbestandsmerkmal lediglich unter Hinzuzie-

hung eines OECD-Abschlussberichts ausgelegt werden kann, auf den in der

Gesetzesbegründung verwiesen wird. Stattdessen ist zu befürchten, dass es –

statt der Anknüpfung an internationale Standards – zu einer abweichenden Aus-

legung des unbestimmten Rechtsbegriffs kommen könnte.

Zweifelhaft ist zudem, ob die Negativabgrenzung in Sätzen 4 und 5 mit dem

Nexus-Ansatz der OECD gleichgesetzt werden kann. Anderenfalls wären ggf.

auch Präferenzregelungen, die dem Nexus-Ansatz entsprechen, vom Abzugs-

verbot betroffen. Dies wäre nicht sachgerecht.

Würde bereits der Tatbestand des § 4j Abs. 1 Satz 1 EStG-E wie oben vorge-

schlagen ausgestaltet und die schädlichen Präferenzregelungen abschließend

aufgezählt, ergäben sich diese Probleme nicht. Soll hingegen am vorgeschla-

genen Aufbau festgehalten werden, sollten die konkreten Voraussetzungen des

Nexus-Ansatzes der OECD im Gesetz geregelt werden.

Zu § 4j Abs. 2 und 3 EStG-E: Niedrige Besteuerung

Die Grenze für eine Niedrigbesteuerung orientiert sich an der außensteuerrecht-

lichen Hinzurechnungsbesteuerung. Letztere steht in Anbetracht des deutschen

Körperschaftsteuersatzes von 15 % in der Kritik. Unter Berücksichtigung der

BEPS-Entwicklungen auf EU-Ebene (Anti Tax Avoidance Directive – die Hälfte

des inländischen Körperschaftsteuersatzes) wird eine Absenkung diskutiert. Vor

diesem Hintergrund kann bei einer Besteuerung im Ausland von bis zu 25 %

nicht mehr von einer „Niedrigbesteuerung“ ausgegangen werden. Ferner kann

auch die Belastung mit Körperschaft- und Gewerbesteuer insgesamt weniger

als 25 % betragen, etwa wenn der Gläubiger in einer Gemeinde mit einem nied-

rigen Gewerbesteuer-Hebesatz ansässig ist oder keine Gewerbesteuer anfällt

(z.B. bei einer vermögensverwaltenden Personengesellschaft als Gläubiger).

Daher sollte die Niedrigsteuergrenze i.S. des § 4j Abs. 3 EStG-E mindestens

auf den deutschen Körperschaftsteuersatz von 15 % abgesenkt werden, wie wir

es bereits seit langem für § 8 AStG fordern.

Bei der Berechnung der niedrigen Belastung erscheint zudem unklar, ob sich

die „niedrige Besteuerung“ auf die Einnahmen (Gesetzeswortlaut) oder Einkünf-

te (Gesetzesbegründung) bezieht und ob die nominale oder tatsächliche

Belastung entscheidend ist (z.B. Nominalsteuersatz über 25 %, tatsächliche Be-

lastung der Einnahmen aufgrund von im Zusammenhang stehenden Ausgaben
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geringer als 25 %). Ferner ist unklar, ob unter „sämtliche Regelungen“ (§ 4j

Abs. 2 Satz 2 EStG-E) auch Verlustverrechnungen (Verlustvortrag/-rücktrag) zu

erfassen sind. Dies wäre u.E. abzulehnen, da sonst eine temporäre Niedrigbe-

steuerung aufgrund einer Verlustverrechnung zu einem Betriebsausgabenab-

zugsverbot führen könnte.

Wir regen die Verwendung einheitlicher Begriffe sowie entsprechende Klarstel-

lungen in der Gesetzesbegründung an.

Zu Nr. 4 a): § 52 Abs. 8b EStG-E – neu – Anwendungsregelung

Die erstmalige Anwendung der Neuregelung ist für Aufwendungen vorgesehen,

die nach dem 31.12.2017 entstehen. Dies ist grundsätzlich zu begrüßen. Für

Steuerpflichtige mit abweichendem Wirtschaftsjahr wäre es wünschenswert,

dass § 4j erstmals für Aufwendungen anzuwenden ist, die in einem Wirtschafts-

jahr entstehen, das nach dem 31. Dezember 2017 beginnt.

Wir wären sehr dankbar, wenn Sie unsere Anregungen in den anstehenden Be-

ratungen berücksichtigen. Selbstverständlich stehen wir für ein vertiefendes

Gespräch zu diesen Themen jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Kelm Rindermann, RA StB

Fachleiterin Steuern und Recht


