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Newsflash aus dem Digitorney Anwaltspool: 
Steuerliche Aspekte der Markennutzung im Konzern 
 

Wird ein Firmenlogo oder eine Firmenbezeichnung innerhalb eines internationalen Konzerns kosten-

los der ausländischen Tochtergesellschaft zur Nutzung überlassen, so ist dies steuerlich nicht einkom-

menserhöhend und führt nicht zu einer Korrektur der Gewinnermittlung nach dem Außensteuer-

gesetz. Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) mit Urteil vom 21.01.2016 (I R 22/14) entschieden und zu-

gleich festgelegt, wann die konzerninterne Überlassung eines Markenrechts einkommenserhöhend 

ist. Details beleuchtet unser Digitorney Newsflash. 
 

Der Sachverhalt: In dem zugrunde liegenden Fall hatte 

der deutsche Kläger sein markenrechtlich geschütztes 

Firmenlogo der polnischen Tochtergesellschaft überlas-

sen, damit sie es für ihren Internetauftritt, für Geschäfts-

papiere und auf Fahrzeugen nutzen konnte. Weil sie 

dafür kein Entgelt zahlen musste, ging das Finanzamt 

mit Blick auf den deutschen Kläger von einer Einkom-

menserhöhung und Gewinnkorrektur nach § 1 Abs. 1 

AStG wegen „unentgeltlicher Überlassung des Marken-

rechts“ aus. 

Die Entscheidung: Nachdem das FG Münster der Auffas-

sung des Finanzamts im Grundsatz gefolgt war, hob der 

BFH das Urteil auf und verwies die Sache zurück. Die 

bloße Namensnutzung im Konzern begründe keine Ge-

schäftsbeziehung i. S. des § 1 Abs. 4 AStG, für die ein-

kommenserhöhend ein Korrekturbetrag angesetzt 

werden könnte. Es habe lediglich eine Überlassung des 

Firmennamens durch einen Gesellschafter an die Gesell-

schaft als Gegenstand der gesellschaftsvertraglichen 

Vereinbarung im Sinne einer Erlaubnis vorgelegen, den 

Namen als Bestandteil des eigenen Firmennamens und 

damit im Sinne des deutschen Handelsrechts zur Unter-

nehmensunterscheidung zu nutzen. Für eine solche Er-

laubnis seien Lizenzentgelte in der Regel steuerlich nicht 

verrechenbar.  

Die Bewertung: Die Entscheidung hat Rechtssicherheit 

für internationale Konzerne geschaffen, die ihre Marke 

unentgeltlich durch Tochtergesellschaften nutzen las-

sen. Zugleich hat der BFH eine wichtige Abgrenzung vor-

genommen, wann konzerninterne Markennutzungen 

einkommenserhöhend sind: wird durch einen Warenzei-

chen-Lizenzvertrag ein untrennbarer Zusammenhang 

zwischen Namensrecht und produktbezogenem Mar-

kenrecht hergestellt, so kann die Überlassung des Mar-

kenrechts – sofern insoweit ein eigenständiger Wert 

festzustellen ist – im Vordergrund stehen. Für die Über-

lassung eines derartigen Markenrechts ist grds. ein 

fremdübliches Entgelt zu fordern.  

Die Autorin ist Managing Digitorney und verfügt über mehr 

als 10 Jahre Erfahrung in der steuerrechtlichen Beratung. 


