
II (;3' der Beilagen zu den stenographisc.'rten Protokollen des Na,::ionalrates 

XII. Gesetzgebungsperiode 

An frage 

der Abgeotdneteu Dr. B r 0 e s i g k e und Genossen 
an den Herri.l Bundesmini~ter rUr Flnanzen, .. 

betreffend. B-2steuerung von Lizenzeinldinften gemä.ß § 3){· a EStG,; 

\!J:i.e· vor kurz'em bekannt geworden i:st-; ha.t> das Bundes-' 

rninisterlum filC' Finanzen mit dem Erlaß' vom 9.,4~19?O? Zl~ 252.,6aG~, 

920./70, . den' Standpunkt vertr0t.en, dal~ Lizenz Eünkün . .f te nach § 34· a 

EStG • nur im.lofej:,nc: begUnstigt; \rerstHue:t"t we;c'den können ~ als die in 

F':i:"age stehenden grfindungen im Quellenlandder Lizenzeinkünfte ZU111 

Patent ang(:nneldet 'h'urden ~ 

Die BegUnstigung des § 34 a gSt.G. ·wurdG.seinerzei t 

gleiehzGi t:Lg r.:iÜt. dar Bestimmung des § 4 Abs'oJ+ Z.3 ESt,G .. 'geschaffen 

und· hat.. im. Hinbl:Lck auf die :Ln der le·tztgenannten Bestimmung ge~., 

trofi'enen i,1ei t8rtm· FUD.'3Ung die Einschränkung auf patüntrechtJ.:Lch .. 

geschU:r.Zt,8 Erfindungen erhalten d N~lCh dem allgemein b\nge\'landten 

Gl"undsc:~tz; dnD fUr das e5s't€ll'reichis ehe Steu.r;:~rrecht nur österreichi= 

flche konstit.utiveHechtsakte maßgeblich sind, kann aus der Formu= 

l:!.orung ds;;;· § 34 a· ESt,G e nichts andt~re5' abgelei tat, \rlerden) als daß 

f " d' ,...,' .) B~' >.' • r.> • . .... ur J.8 bL .. angung Ger eglms (,:!.gung e:tne ßJ.nraulnung eines inländi"" 

sehen Pat"mtos erfo:,cderlich ißt. Die Absicht des Gesetzgebers ging 

. seinerzeit dahin) die ErfindHrtätigkeit dürch eine Tarifbegünsti= 

gung für'abgoschlossene Erfindungen und nicht bestimmte quellen 

von r..1i'jon~7,ehll(\.1ni't.f)n zu bogüllstig~m wInden Erlv.uternden Bemer"" 

kungen in l~ 79 der B'2j_lagen aus der VIIIo Gesetzgebungsperiode des 

N<.i. tionalrates vom 1('.6.1958 hei ßt es ~. uDurch diese I'J1aßnahme sollen 

dem Erfinder die Mittel· fUr die \'leiterfUhrungseiner Erfindertätig L
' 

keit belassen werden." 
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Für dte ~wßgeblichkGit allein des :lnländ.ischen Pat.::;nt~, 

schutzes spricht auch die Judikatur) die auf anderen Gebieten ilbn= 
liche Zi"leifelsfragen in diesem Sinne gelöst hat .. So v/ar c;;; z\lJ~:ifol=,' 

haft, ob die in § 10 Abs 01 Z,,2 EStG. genannten SozlalveT'8i.Gh(:ruYlZ~1'" 

beiträ.ge nur inländische oder auch i:.ll181ändJ.sche Versucherung:3bf:ü,~ 

, trligeumfassen .. Die einschlägige Judi1::at.uy' E'im'Johl des VO:;':'halt1Xngi:)'~ 

·-.11't,~1 ~,C'" (r. B '71 20'5";'6') /:., ',1 '\OÄ.} '} ,.,'1,,, ")",,.j ... -".,:><::: \rc.;".··~' gerJ..t.::,. ,.;~i10IeS 4 .... 0./...1. w ( .J vom v ....... ..L./vj. ('.,-,-,~) (,.' .... e" cl.'.",,) , 

fassungagel"'ichtsho:fes (B 103/63 vom [:LIO~1963) stellt eine R~'\:;:.i.(>· 

hung nur zu österreichL3chen Geset,2;en her ~ 

Di(~ unterzeichnetem Abgeordneten richi;en nun Eln dm:l 

Herrn Bundesminiater für Finanzen die 

A n fra g e ~ 

Sind Sie bereit~ im Sinne der obigen Ausführungen den in diesem 

Zusammenhang bestehenden Erlaß Zl~ 252.680=9a/70 dahi.ngehend [;l.b~" 

zui:indern, daß twJ Lizenz(:~inld.inft(3 ~ die 'J:us e:l.nelil Land s't,afml.H?-n, 

:'tn dem dle bezughab€H'lde Erfindung patentrt;cht~lich n:lch't geschütj3t 

ist, der ermäßigte St,euersa,'cz gemäß' § 31~. a Abs ~ 1 EStG ~ Am.;endunr:-; 

.zu finden hat? 
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