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men von Luxemburg (IP/14/309) hielt die Kommission zu- 
dem fest:
«In den vergangenen zehn Jahren haben mehrere Mitgliedstaaten 
besondere Steuerregelungen für Rechte des geistigen Eigentums 
eingeführt mit der Begründung, dass solche Regelungen Innova-
tionen und Investitionen in neue Technologien fördern. […] Im 
Jahr 2008 stellte die Kommission nach Prüfung einer solchen Re-
gelung in Spanien fest, dass es sich bei der Massnahme nicht um 
eine Beihilfe handelte [...]. Seitdem sind bei der Kommission aller-
dings Hinweise darauf eingegangen, dass solche Regelungen in 
erster Linie sehr mobilen Unternehmen zum Vorteil gereichen, 
ohne dass Innovationen und Investitionen dadurch erheblich ge-
steigert würden. Daher hat die Kommission eine Untersuchung 
eingeleitet, die überprüfen soll, ob durch derartige Regelungen 
einer bestimmten Gruppe von Unternehmen ein selektiver Vorteil 
gewährt wird.»

Der ECOFIN hat zudem eine Untersuchung unter dem 
EU-Verhaltenskodex eingeleitet (Ergebnisse bei Redaktions-
schluss noch offen!). Beihilferechtlich scheinen Systeme pro-
blematisch, die nicht auf die tatsächliche Förderung von 
 Forschung, Entwicklung und Innovation im jeweiligen Mit-
gliedstaat (oder innerhalb der EU?) ausgerichtet sind.

OECD Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Ähnliche 
Entwicklungen zeichnen sich auch auf Ebene der OECD ab. 
Wurden zunächst nur im Rahmen der Verrechnungspreis-
analyse erhöhte Substanzanforderungen gestellt, haben sich 
bereits weitere Ansätze herausgebildet, um sicherzustellen, 
dass die Gewinne am Ort der tatsächlichen Wertschöpfung 
besteuert werden. Unabhängig von der Ausgestaltung der 
Verrechnungspreise sollen die Gewinne aufwandbezogen 
zugeteilt werden (sog. Nexus Approach), d. h. der IP-Ertrag 
muss dort besteuert werden, wo die zugrundeliegenden 
Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten ausgeübt wer-
den. Fraglich ist jedoch, ob der Nexus Approach mit den EU-
Grundfreiheiten vereinbar ist (vgl. EuGH vom 10. März 2005, 
C-39/04).

Fazit. Die Ausgestaltung der IP-Box ist verfassungs- und 
 beihilferechtlich eine Gratwanderung. Dennoch sollte die 
Schweiz – zumindest solange solche Boxen international ak-
zeptiert und verbreitet sind – nicht auf sie verzichten. Zudem 
hält die Schweiz einen bislang kaum beachteten standort-
politischen Trumpf: Sollte sich die IP-Box als beihilferecht-
lich problematisch entpuppen, können zwar Schutzmass-
nahmen ergriffen, aber die erhaltenen steuerlichen Beihilfen 
von den Unternehmen – anders als in der EU – nicht zurück-
gefordert werden. �
 * Zusammen mit Co-Autor Philipp Roth (siehe französische Fassung).

IP-BOX: INTERNATIONALE TENDENZEN BEI 
DER BESTEUERUNG VON IP-ERTRÄGEN

R E N É  M AT T E OT T I

Die internationalen Standards zur Besteue rung von Er-
trägen aus immateriellen Werten (IP) sind in stetigem 
Fluss. Was bedeutet dies für die IP-Box?

Während die OECD an neuen internationalen Standards für 
die Besteuerung von IP-Erträgen arbeitet, geraten die IP-Bo-
xen der EU-Mitgliedstaaten zunehmend unter Druck. Die-
sen Entwicklungen soll die Unternehmenssteuerreform III 
Rechnung tragen. Was so gut wie sicher feststeht: Die IP-Box 
wird kommen. Sie ist notwendig, um den Verzicht auf die be-
stehenden Steuerregimes finanz- und wettbewerbspolitisch 
abfedern zu können. Ob eine IP-Box, deren Fokus lediglich 
auf Patenten liegen dürfte, langfristig bestehen und die 
Standortattraktivität bewahren wird, ist kaum abschätzbar.

Europäisches Beihilferecht. Auch wenn sich die laufende 
Diskussion auf die OECD fokussiert, darf das Beihilferecht 
nicht ausser Acht gelassen werden. Der Disput mit der EU 
über die bestehenden Steuerregimes wurde zwar im Rahmen 
eines Memorandum of Understanding im Juni 2014 beige-
legt, der Streit über die Auslegung des Beihilfebegriffs im 
Freihandelsabkommen (FHA) mit der EU bleibt aber ungelöst. 
Es steht der EU frei, auch in Zukunft gestützt auf das FHA 
neue steuerliche Massnahmen der Schweiz einseitig(!) auf 
ihren beihilferechtlichen Gehalt zu überprüfen und ggf. 
Schutzmassnahmen zu ergreifen.

Die neusten Entwicklungen innerhalb der EU zeigen fol-
gendes Bild: Gestützt auf den Kommissionsentscheid zum 
Spanischen F&E Regime vom 13. Februar 2008 (N 480/2007) 
schien die IP-Box lange Zeit als beihilferechtlich unproble-
matisch. Die gesonderte Besteuerung bestimmter Ertrags-
arten (insbesondere mobiler Faktoren) erweist sich jedoch 
zunehmend als problematisch. In einem Ende 2013 ergange-
nen Entscheid zum Steuersystem in Gibraltar (SA.34914) 
 beurteilte die Kommission bereits die steuerliche Differen-
zierung zwischen verschiedenen Einkommensarten (ak-
tive und passive Einkünfte) als selektiv. In einer Pressemit-
teilung vom 24. März 2014 zu den steuerlichen Massnah-
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Les normes internationales d’imposition des revenus 
issus des droits de propriété intellectuelle (IP) sont en 
constante évolution. Quelles en sont les implications 
pour l’IP-box?

Alors que l’OCDE travaille sur de nouvelles normes interna-
tionales concernant l’imposition des revenus IP, les IP-boxes 
des Etats membres de l’UE subissent une pression crois-
sante. La réforme de l’imposition des entreprises III tiendra 
compte de cette évolution. Ce qui est sûr, c’est que l’IP-box 
fait son chemin vers la Suisse. Elle est nécessaire pour amor-
tir l’abandon des régimes fiscaux en place sur les plans finan-
cier et concurrentiel. Quant à savoir si l’IP-box, qui devrait 
concerner uniquement les recettes de brevets, pourra s’im-
poser à long terme et perpétuer l’attrait de notre place écono-
mique, nous en sommes réduits à des supputations.

Le droit européen sur les aides d’Etat. Il faut se garder de 
perdre de vue ce droit, quand bien même le débat est centré 
sur l’OCDE. Si le différend avec l’UE à propos des régimes fis-
caux a été réglé par le protocole d’accord de juin 2014, le litige 
sur l’interprétation de la notion d’aide d’Etat dans l’accord 
de libre-échange (ALE) avec l’Union demeure sans solution. Fon-
dée sur l’ALE, l’UE reste libre d’apprécier toute nouvelle me-
sure fiscale de la Suisse de façon unilatérale(!) au regard du 
droit sur les aides d’Etat et, le cas échéant, de prendre des 
 dispositions pour s’en prémunir.

Les récents événements au sein de l’UE montrent que suite 
à la décision de la Commission concernant le régime espagnol  
R&D du 13 février 2008 (N 480/2007), l’IP-box paraissait ne 
soulever aucune difficulté au regard du droit sur les aides 
d’Etat. Or, l’imposition différenciée de certains types de re-
venus (notamment les profits mobiles) s’avère de plus en plus 
problématique. Dans une décision datant de fin 2013 sur le 
système fiscal de Gibraltar (SA.34914), la Commission a jugé 
sélective la distinction fiscale entre revenus actifs et passifs. 
Dans un communiqué de presse du 24 mars 2014 relatif aux 
mesures fiscales prises par le Luxembourg (IP/14/309), elle 
s’exprimait en ces termes:

«Au cours des dix dernières années, plusieurs États membres ont 
instauré des régimes fiscaux spéciaux pour les droits de propriété 
intellectuelle, destinés à stimuler l’innovation et les investisse-
ments dans les nouvelles technologies. […] En 2008, la Commis-
sion a examiné un tel régime, en vigueur en Espagne, et en a 
conclu que celui-ci ne constituait pas une aide […]. Entre-temps, 
des indications sont cependant parvenues à la Commission selon 
lesquelles ces régimes fiscaux spéciaux favoriseraient surtout les 
entreprises très mobiles, sans susciter une augmentation signifi-
cative de l’activité de recherche et de développement. La Commis-
sion est donc en train de rassembler des informations afin de dé-
terminer si ces régimes confèrent un avantage sélectif à une caté-
gorie donnée de sociétés, en violation des règles de l’UE sur les 
aides d’État.»

En outre, le Conseil Ecofin a lancé une enquête au titre du 
code de conduite de l’UE (résultats non connus au moment 
de la clôture de la rédaction). Posent problème au regard du 
droit sur les aides d’Etat les régimes qui ne visent pas vérita-
blement à la promotion de la recherche, du développement 
et de l’innovation dans l’Etat membre concerné (ou au sein 
de l’UE?).

Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) de l’OCDE. Une 
évolution similaire se dessine à l’échelle de l’OCDE. Si au 
début, seul dans le cadre de l’analyse des prix de transfert des 
exigences accrues en matière de substance étaient posées, de 
nouvelles approches se précisent pour garantir que les béné-
fices soient imposés au lieu de la création de valeur effective. 
Indépendamment de l’aménagement des prix de transfert, 
les bénéfices sont à affecter en fonction des dépenses (ap-
proche «nexus»), c’est-à-dire que les revenus IP doiventt être 
imposés là où les activités de R&D sont effectuées. Reste la 
question de savoir si l’approche nexus est compatible avec 
l’exercice des libertés fondamentales dans l’UE (cf. arrêt 
CJCE du 10 mars 2005, C-39/04).

Conclusion. L’aménagement de l’IP-box est un exercice dé-
licat au regard du droit constitutionnel comme du droit sur 
les aides d’Etat. Néanmoins, la Suisse ne devrait pas y renon-
cer – en tout cas tant que les boxes sont acceptées et répan-
dues à l’international. Sans compter que notre pays a une 
carte politique à jouer, mésestimée jusqu’ici: si l’IP-box de-
vait se révéler problématique par rapport au droit sur les aides 
d’Etats, des mesures de protection sont certes possibles mais 
les aides fiscales accordées aux entreprises ne sont pas resti-
tuables, contrairement à la législation communautaire. �

 * En collaboration avec l’auteur René Matteotti (cf. version allemande).
  Traduction de l’allemand
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