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Neues BMF-Schreiben zur Besteuerung von 
im Inland registriertem IP 
 
STEUERPFLICHTIGE ERHALTEN EINEN HANDLUNGSRAHMEN  

 

 
 
Executive Summary  
 
 Das BMF bejaht eine beschränkte Steuerpflicht bei Li-

zensierungen von in einem deutschen Register einge-
tragenen Rechten, auch wenn kein weiterer Inlands-
bezug besteht. 

 Steuerpflichtige profitieren zeitlich befristet von einer 
Verfahrenserleichterung in DBA-Fällen. 

 Eine gründliche Analyse der relevanten Sachverhalte 
und ggf. zeitnahe Offenlegung/Antragstellung nach 
Maßgabe des BMF-Schreibens ist erforderlich. 
 

 
Historie und rechtspraktischer Hintergrund 
 
Seit 2020 wird die Frage, ob die Lizenzierung von in 
Deutschland registriertem geistigem Eigentum zu einer 
beschränkten Steuerpflicht in Deutschland führt, - nicht 
zuletzt aufgrund sich teilweise widersprechender Verlaut-
barungen der Finanzverwaltung und Gesetzesentwürfen - 
kontrovers diskutiert. Relevanz gewinnt der Meinungs-
streit insbesondere, wenn z.B. internationale Unterneh-
mensgruppen geistiges Eigentum (IP), zwar nicht in 
Deutschland verwerten, das jeweilige Recht aber (auch) 
in einem deutschen Register eingetragen wurde. Zu den 
in ein inländisches Register eingetragenen Rechten gehö-
ren hierbei z. B. auch Patente, die aufgrund einer Anmel-
dung beim Europäischen Patent- und Markenamt nach 
dem Europäischen Patentübereinkommen in das inländi-
sche Register eingetragen werden. Während ein BMF-
Schreiben vom 6. November 2020 zunächst die Ansicht 
vertrat, dass alleine die Eintragung in ein inländisches Re-
gister zu einer beschränkten Steuerpflicht in Deutschland 
führt, es also keines weiteren Inlandsbezugs im Sinne 

einer Verwertung im Inland aus der Sicht der Finanzver-
waltung bedarf, sollte nach dem zwei Wochen später ver-
öffentlichten Referentenentwurf des sog. Abzugsteu-
erentlastungsmodernisierungsgesetzes (AbzStEntModG) 
die bloße Eintragung in einem inländischen Register nicht 
mehr zur beschränkten Steuerpflicht führen. Die entspre-
chende Gesetzesänderung wurde allerdings nicht in den 
Regierungsentwurf des AbzStEntModG vom 20. Januar 
2021 übernommen. Somit ist auf der derzeitigen Grund-
lage keine Gesetzesänderung zu erwarten und die Frage 
der richtigen Auslegung der maßgeblichen Vorschriften 
steht weiterhin im Vordergrund. 
 
Dieses „Hin und Her“ macht deutlich, mit welchen Un-
wägbarkeiten in der praktischen Rechtsanwendung so-
wohl Berater als auch steuerrechtlich Verantwortliche in 
international tätigen Konzernen konfrontiert waren und 
sind: Vergangenheitsbezogen müsste man Sachverhalte 
aufklären, um entsprechenden Mitteilungspflichten ge-
genüber der Finanzverwaltung nachzukommen. Im Rah-
men von gegenwärtig durchgeführten Verträgen wäre 
auch in reinen Auslandssachverhalten (Lizensierung eines 
im Inland eingetragenen Rechts durch einen ausländi-
schen Lizenzgeber an einen ausländischen Lizenznehmer) 
ein ausländischer Lizenznehmer verpflichtet, Steuern für 
Rechnung des ausländischen Lizenzgebers einzubehalten. 
Zudem ist der Umgang mit dem etwaigen Einbehalt bei 
abzuschließenden Verträgen zu regeln. 
Diese Einbehaltungspflicht ist auch vor dem Hintergrund 
potentiell anwendbarer Doppelbesteuerungsabkommen 
(DBA) zu sehen: Letztere schließen zwar regelmäßig ein 
deutsches Besteuerungsrecht aus. Gleichwohl ist steuer-
verfahrensrechtlich zu beachten, dass zunächst eine Ab-
führung der Steuer verlangt ist, welche anschließend (vor-
behaltlich einer Gewährung der Abkommensvorteile) 
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wieder erstattet werden würde. Steuerverfahrensrecht-
lich ergeben sich durch das neue BMF-Schreiben vom 11. 
Februar 2021 gewisse Erleichterungen, wobei allerdings - 
wie im Folgenden näher erläutert - zahlreiche Handlungs- 
und Mitwirkungsverpflichtungen verbleiben, um von die-
sen Erleichterungen zu profitieren. 
 
Zuflusszeitraum bis zum 30. September 2021 
 
Hinsichtlich der Vergütungen, die dem Lizenzgeber be-
reits zugeflossen sind oder noch bis zum 30. September 
2021 zufließen, gewährt die Finanzverwaltung eine Ver-
fahrensvereinfachung, die dem sog. Freistellungsbeschei-
nigungsverfahren angenähert ist, hiervon abweichend 
aber zugleich echte Rückwirkung entfaltet, dadurch dass 
sämtliche (auch in der Vegangenheit liegende) Vergütun-
gen umfasst sind.  
Die Finanzverwaltung gestattet in solchen Fällen unter 
den folgenden Voraussetzungen von dem Steuerabzug 
und der Steueranmeldung abzusehen: 
 
 Ausländischer Vergütungsschuldner: der Lizenzneh-

mer hat weder Sitz noch Geschäftsleitung im Inland.  
 DBA-Befreiung des Vergütungsgläubigers: der in ei-

nem DBA-Staat steuerlich ansässige Lizenzgeber ist 
nach dem anwendbaren DBA zur Entlastung von 
deutschen Steuern berechtigt (bei Personengesell-
schaften soll es auf die an der Personengesellschaft 
Beteiligten ankommen). 

 Antragsfrist: der Lizenzgeber oder der von ihm be-
vollmächtigte Lizenznehmer stellt beim Bundeszent-
ralamt für Steuern (BZSt) bis zum 31. Dezember 2021 
einen Antrag auf Freistellung vom Steuerabzug (§ 
50d Abs. 2 EStG). 

 Offenlegung der relevanten Vertragsverhältnisse 
(ggf. Zusammenfassung im Rahmen eines Antrags 
möglich) und Übersetzung der wesentlichen Passa-
gen in die deutsche Sprache. 

 
Soweit die Begünstigung nach dem DBA bzw. nach § 50d 
EStG „zweifelhaft“ sei, könne nach dem BMF-Schreiben 
jedoch nicht vom Steuerabzug abgesehen werden. Das 
BMF-Schreiben nennt bestimmte Zweifelsfälle, die man 
daher vorab prüfen sollte. Im Übrigen ist eine 

Einzelfallanalyse empfohlen. Daher wird generell eine 
fundierte steuerrechtliche Begründung des Antrags not-
wendig sein. 
Im Falle der Ablehnung des Antrags, sind die Steuern in-
nerhalb eines Monats abzuführen. 
 
Zufluss nach dem 30. September 2021 
 
Bei Zufluss der Lizenzzahlung nach dem 30. September 
2021 ist grundsätzlich der Einbehalt der Steuer und nach-
folgend ein Antrag auf Erstattung erforderlich. Die Einbe-
haltungspflicht entfällt jedoch, wenn bis zu diesem Zeit-
punkt eine gültige Freistellungsbescheinigung vorliegt. 
 
Steuerliche Bemessungsgrundlage 
 
Das neue BMF-Schreiben vom 11. Februar 2021 enthält 
erstmals auch Hinweise zur Ermittlung der für den Steu-
erabzug relevanten Bemessungsgrundlage, z.B. in denje-
nigen Fällen, bei denen eine Gesamtvergütung für die 
Nutzung der Rechte in mehreren Territorien gezahlt wird 
und dementsprechend die lizensierten Rechte in mehre-
ren Staaten registriert sind. Es ist hervorzuheben, dass 
nach dem BMF-Schreiben ein rein kostenbasierter Ansatz 
(ggf. plus eines Aufschlags auf diese (Register-) Kosten)) 
abzulehnen ist. Denn die Gesamtvergütung sei in diesem 
Fall „unter Berücksichtigung des Veranlassungsprinzips 
aufzuteilen“ (sog. Top-Down-Ansatz). Ob letzteres mit 
den allgemeinen Verrechnungspreisgrundsätzen im Ein-
klang steht, ist zweifelhaft. 
 
Veräußerung von im Inland eingetragenen Rechten 
 
Die Veräußerung von (auch) im Inland eingetragenen 
Rechten unterliegt in Deutschland zwar nicht dem Steu-
erabzug. Der Veräußerer ist jedoch dennoch gesetzlich 
verpflichtet, eine Steuererklärung einzureichen. Denn 
auch wenn auf der Grundlage eines Doppelbesteuerungs-
abkommens ein deutsches Besteuerungsrecht nicht be-
steht, sei eine sog. „Null“-Steuererklärung abzugeben. 
Auch in diesem Fall ist nach dem BMF-Schreiben vom 11. 
Februar 2021 eine Offenlegung der relevanten Vertrags-
verhältnisse inkl. deutscher Übersetzung der wesentli-
chen Passagen notwendig. 
 



 

3 

Besteuerung von im Inland registriertem IP 
25.03.2021 

Fazit und Ausblick 
 
Zusammenfassend kann einerseits positiv festgehalten 
werden, dass das BMF-Schreiben vom 11. Februar 2021 
zumindest einen Handlungsrahmen schafft. Andererseits 
stellen sich noch zahlreiche Zweifelsfragen innerhalb die-
ses Handlungsrahmens. So wird in der Praxis die Ermitt-
lung der steuerlichen Bemessungsgrundlage schwierig 
sein und ggf. erst später finanzgerichtlich abschließend 
geklärt werden können. Weiterhin bleibt insgesamt frag-
lich, ob die alleinige Eintragung eines Rechts in ein inlän-
disches Register ausreichend ist, die beschränkte Steuer-
pflicht zu begründen. Hinsichtlich der Vertragsgestaltung 
zukünftiger Lizenzverträge mit (auch) deutschem Nexus, 
z.B., im Falle der Lizenzierung eines Rechts, das in mehre-
ren Ländern geschützt und eingetragen ist, empfiehlt sich 
ggf. die vertragliche Aufschlüsselung der Lizenzgebühr 
pro Land (falls Pauschallizenz) oder vertragliche Parame-
ter festzulegen, anhand derer der auf Deutschland entfal-
lende Anteil der Lizenzgebühren bestimmbar ist. 
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