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Amendments to the tax treaty with
Switzerland enables the exchange
of banking information

Änderung des DBA Schweiz ermöglicht den Austausch von Kontoinformationen

On 3 September 2009, Austria and Switzerland signed a Protocol, which amends
the tax treaty between these two countries. The amendment was necessary in
order to apply the Information Exchange
Implementation Act (please refer to mailingLeitner Banking & Finance as of September 2009). On the basis of the new
extensive exchange of information rule,
tax authorities may exchange banking information even if no fiscal proceedings
have been initiated (Austria) or there is no
suspicion of tax fraud (Switzerland). The
tax treaty with Switzerland is the first
treaty, which was amended to meet the
OECD requirements. Tax treaties with
other OECD Member states are currently
being negotiated.

Am 3. September 2009 unterzeichneten
Schweiz und Österreich ein Protokoll zur
Änderung des DBA. Die Änderung war
notwendig, um das neue Amtshilfedurchführungsgesetz (siehe dazu mailingLeitner Banking & Finance vom September
2009) anwenden zu können. Durch die
Aufnahme der „großen Auskunftsklausel“
ist künftig auch der Austausch von Kontoinformationen ohne eingeleitetes Finanzstrafverfahren (Österreich) oder
Verdacht auf Steuerbetrug (Schweiz)
möglich. Das DBA Schweiz ist somit das
erste bestehende Abkommen, das an die
Anforderungen der OECD hinsichtlich des
Informationsaustausches angepasst
wurde. Die Abkommen mit den restlichen
OECD-Mitgliedstaaten werden derzeit
auch verhandelt.

Exchange of information

Informationsaustausch

The amended provision extends the possibility for the bilateral exchange of information. Upon request, the respective tax
administrations will exchange all information, which is necessary for the application of the domestic tax law. The
exchange of information is, however, subject to the following conditions:

Durch die neue Amtshilfeklausel wird die
Möglichkeit eines zwischenstaatlichen Informationsaustausches erweitert. Nunmehr werden auf Anfrage alle für die
Steuererhebung relevanten Informationen
zwischen den Behörden ausgetauscht.
Der Austausch ist jedoch an folgende Bedingungen geknüpft:

¬ The requested information needs to be
foreseeable relevant for the application of the tax treaty or the administration of the national tax law.
¬ The request further needs to include
inter alia information on the taxpayer,
the period, for which the information is
requested, and a specification of the
information required. Pure fishing expeditions, where information has been
requested in order to gather information without any specific background,
are explicitly excluded.
¬ Finally, a request for an exchange of
information may only be made if all
measures provided by the domestic

¬ Die Informationen müssen für die
Durchführung des DBA oder zur Anwendung des innerstaatlichen Rechts
voraussichtlich erheblich sein.
¬ Darüber hinaus muss die Anfrage u.a.
Angaben über den Steuerpflichtigen,
den gewünschten Zeitraum sowie eine
Beschreibung der verlangten Informationen enthalten. Reine „fishing expeditions“, wonach Informationen ohne
konkrete Grundlage verlangt werden,
sind durch das Abkommen explizit
ausgeschlossen.
¬ Schließlich darf ein Ansuchen um Informationsaustausch erst erfolgen,
wenn alle innerstaatlichen Möglich-
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keiten zur Informationsbeschaffung
ausgeschöpft sind.

If these conditions are met, the requested
State needs to exploit all available sources in order to gather the requested information, even if this State does not
need the information for its own tax purposes. A refuse of the request for exchange of information is allowed under
very limited circumstances. As the information exchange also covers data stored
with a bank or a trustee, a State must not
refuse to provide the requested information by reference to its domestic banking
secrecy provisions.

Liegen die Voraussetzungen vor, muss
der ersuchte Staat alle ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten nutzen die
verlangten Informationen zu beschaffen,
auch wenn er sie für eigene steuerliche
Zwecke nicht benötigt. Eine Verweigerung des Informationsaustausches ist nur
unter bestimmten Voraussetzungen
zulässig. Da dem Informationsaustausch
auch jene Daten, die sich bei einer Bank
bzw einem Treuhänder befinden, unterliegen, ist eine Berufung auf das Bankgeheimnis explizit ausgeschlossen.

The information received must be treated
confidentially by the authorities and may
in principle only be used for purposes of
applicable tax laws. Any other use is only
permitted if legal systems of both states
provide for such a possibility and the authority, which has disclosed the information, approves such a use.

Die erlangten Informationen sind von den
Behörden geheim zu halten und dürfen
grundsätzlich nur für Steuerzwecke verwendet werden. Eine Verwendung für andere Zecke ist nur zulässig, wenn dies die
Rechtsordnungen beider Staaten vorsehen und die die Auskunft erteilende
Behörde einer solchen Verwendung zustimmt.

Entry into force

Inkrafttreten

The Protocol becomes effective three
months after the exchange of ratification
instruments. It will be applied for assessments covering the following year. Thus,
an application of the exchange of information provision with retroactive effect
should not be possible.

Das Protokoll tritt drei Monate nach dem
Austausch der Ratifikationsurkunden in
Kraft und ist für Veranlagungen ab dem
darauffolgenden Jahr anzuwenden.
Durch diese Inkrafttretensbestimmungen
sollte ein rückwirkender Informationsaustausch ausgeschlossen sein.

VAT treatment of royalties regarding
the trade of future contracts

Umsatzsteuerliche Behandlung von
Lizenzgebühren im Zusammenhang
mit dem Handel von Futures

The tax authorities recently opined on the
VAT treatment of royalties regarding the
trade of future contracts (Salzburger
Steuerdialog 2009). The underlying case
concerned a company, which has developed a system for calculating advantageous scenarios for long or short strategies
in the futures market. The company licensed the system to customers against
royalty fees. The question was as to

Die Finanzverwaltung hat jüngst zur umsatzsteuerlichen Behandlung von Lizenzgebühren im Zusammenhang mit dem
Handel von Futures Stellung genommen
(Salzburger Steuerdialog 2009). Der Beurteilung lag folgender Fall zugrunde:
Eine Gesellschaft entwickelte ein System, das aus Erfahrungswerten günstige
Ein- und Ausstiegsszenarien für den
Futuresmarkt errechnete. Sie überließ
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whether the royalty fee was covered by
the tax exemption for sales of securities.
Referring to the case law of the ECJ, the
tax authorities refused the application of
the exemption since the service constituted information and consulting services,
but did not constitute, change or terminate rights and obligations with regard to
the securities.
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das System gegen Zahlung einer Lizenzgebühr anderen Kunden. Fraglich war, ob
die Lizenzgebühren von der Umsatzsteuerbefreiung für den Handel von Wertpapieren umfasst sind. Bezug nehmend auf
die Judikatur des EuGH verneint die Finanzverwaltung die Anwendbarkeit der
Befreiung, da es sich bei der Tätigkeit lediglich um eine Informations- bzw Beratungstätigkeit handelt, die nicht unmittelbar Rechte und Pflichten in Bezug auf
Wertpapiere begründet, ändert oder zum
Erlöschen bringt.
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