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During the last months, the Ministry of Finance (BMF) had to deal with a number of
questions, which are of relevance for the
banking and finance area.

Unlängst hat sich das BMF im Rahmen einiger Veröffentlichungen (EAS, Salzburger Steuerdialog 2009) mit Fragen aus
dem Bankenbereich auseinandergesetzt.

Regional offices of the management
company and the p.e. concept

Regionalbüros von Investmentfondsgesellschaften als Betriebsstätten

For foreign management companies,
which operate via a local office in Austria,
it is decisive whether the local office
creates a permanent establishment for
tax treaty purposes. If the local office is
considered as a permanent establishment
under the rules of a particular tax treaty,
its profits are subject to corporate income
tax in Austria. On contrary, there is no
corporate income taxation of profits if the
local office does not constitute an Austrian permanent establishment in terms
of a particular tax treaty.

Werden ausländische Investmentfondsgesellschaften in Österreich durch ein
österreichisches Regionalbüro tätig, so ist
es für die Besteuerung der Gewinne des
Regionalbüros entscheidend, ob dieses
nach dem jeweiligen DBA als Betriebsstätte zu qualifizieren ist. Stellt das Regionalbüro eine abkommensrechtliche
Betriebsstätte dar, so erfolgt eine Besteuerung dieser Regionalbüro-Gewinne
in Österreich. Ist das Regionalbüro hingegen nicht als abkommensrechtliche Betriebsstätte anzusehen, so unterliegen die
Gewinne des Regionalbüros grundsätzlich
keiner Besteuerung in Österreich.

With respect to the qualification of the
local office, the BMF differentiates as follows: If the activities of the local office go
beyond pure information research, the
local office is regarded as a permanent
establishment for tax treaty purposes. On
contrary, the permanent establishment
issue does not arise if the activities of the
local office are of auxiliary nature (e.g.
presentations, preparation of the marketing materials, PR activities).

Hinsichtlich der Qualifikation des Regionalbüros hat das BMF eine differenzierte
Sichtweise eingenommen: Geht die Tätigkeit des Regionalbüros über reine Informationsbeschaffungsmaßnahmen hinaus,
so liegt eine abkommensrechtliche Betriebsstätte vor. Bei ausschließlichen
Hilfstätigkeiten sollte grundsätzlich keine
abkommensrechtliche Betriebsstätte vorliegen.

For contract negotiations with Austrian financial intermediaries, which are carried
out by the local office, the BMF takes
again a differentiated approach: There is
no permanent establishment in Austria if
the respective discussions are of informational nature and there is no significant
influence by the local office on the signoff of the transaction. On contrary, the
local office creates a permanent establishment for the management company
if (i) the agreements are negotiated in

Bei Verhandlungen mit externen Vertriebspartnern ist nach Ansicht des BMF zu
differenzieren: Keine Betriebsstätte liegt
vor, wenn nur Informationen über Anlagemöglichkeiten erteilt werden und dadurch kein entscheidendes Eingreifen in
das Zustandekommen der Investmentgeschäfte erfolgt. Werden die Verträge mit
den Vertriebspartnern unterschriftsreif
verhandelt und die Vertriebspartner betreut, so begründet dies eine abkommensrechtliche Betriebsstätte (BMF
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such a way that the activities of the management company are limited to the
sign-off and (ii) the intermediaries are
serviced by the local office (BMF 24 September 2009, Salzburg Tax Dialogue
2009).

24.9.2009, Salzburger Steuerdialog
2009).

Carry forward of foreign tax credits

Anrechnungsvortrag von Auslandssteuern

In general, there is no foreign withholding
tax credit if the taxpayer generates losses in a particular year. Further, the Austrian income tax laws do not provide for
any carry forward of foreign withholding
tax credits in order for the latter to be utilized in subsequent tax years. Under certain circumstances, the Austrian Ministry
of Finance will deviate from the foregoing
position and may allow for the carry forward of foreign withholding tax credits.
The new approach of the tax authorities
shall prevent economic double taxation.
Whether in a particular case, the carry
forward will be granted depends on the
tax authorities and in particular, the fact
if there is effective double taxation of foreign source income. Thus, there would be
no carry forward in respect of matching
credit amounts (BMF 24 September
2009, Salzburg Tax Dialogue 2009).

Bei der Anrechnung von ausländischen
Quellensteuern auf die österreichische
Steuerschuld ist grundsätzlich keine Anrechnung möglich, wenn im betreffenden
Jahr insgesamt Verluste erwirtschaftet
werden. Der Steuerpflichtige kann in späteren Jahren diese ausländischen Quellensteuern auch nicht mehr verwerten.
Unter bestimmten Voraussetzungen gewährt jedoch das BMF auf Antrag einen
Vortrag der anrechenbaren ausländischen Quellensteuern (Anrechnungsvortrag). Dies erfolgt zur Vermeidung einer
wirtschaftlichen Doppelbesteuerung. Ob
tatsächlich ein Anrechnungsvortrag gewährt wird, liegt im Ermessen des BMF.
Ein Anrechnungsvortrag soll jedoch auf
tatsächlich bezahlte Quellensteuer eingeschränkt sein und keine Anwendung auf
matching credit Fälle haben (BMF
24.9.2009, Salzburger Steuerdialog
2009).

Distributions of a private foundation
to a Canadian beneficiary

Zuwendungen von Privatstiftungen an
kanadische Begünstigte

Distributions of an Austrian private foundation to a Canadian beneficiary are –
based on a special wording in the tax
treaty between Austria and Canada –
subject to withholding tax of 15%. The reduced tax rate also applies to the last
distribution or transfer of the assets of
the private foundation to the ultimate beneficiary in case that the private foundation is revoked (BMF 21 September 2009,
EAS 3086). The foregoing interpretation
stems from the wording of Art 10 of the
tax treaty between Austria and Canada,
which applies in the present case. The
rule just requires the domestic treatment

Zuwendungen einer österreichischen Privatstiftung an kanadische Begünstigte
unterliegen auf Grund einer speziellen
Formulierung im DBA Kanada lediglich
mit 15 % der österreichischen Besteuerung. Dies gilt auch für einen Vermögensrückfall an den in Kanada ansässigen
Letztbegünstigen auf Grund des Widerrufs der Privatstiftung (BMF 21.9.2009,
EAS 3086). Dieses Auslegungsergebnis
leitet sich daraus ab, dass die Zuwendungen von Art 10 DBA Kanada erfasst sind.
Die maßgebende Norm stellt lediglich auf
die innerstaatliche Qualifikation der Zuwendungen ab, die in Österreich wie
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as dividends and deviating from Art 10 of
the OECD Model Convention, does not
consider as to whether the beneficiary
holds shares in the private foundation. A
similar legal situation applies to a Czech
beneficiary since the new tax treaty between Austria and the Czech Republic requires the domestic tax treatment as
dividends and does not differentiate
whether there is a “shareholding“ in the
private foundation (BMF 21 September
2009, EAS 3091).

Gewinnausschüttungen behandelt werden und verlangt – abweichend von Art
10 OECD MA – nicht eine Beteiligung an
der ausschüttenden Gesellschaft. Eine
ähnliche Situation existiert auch für Zuwendungen an einen tschechischen Begünstigten. Denn auch das neue DBA
Tschechien stellt lediglich auf die Behandlung ähnlich einer Dividende ab und
verlangt keine Beteiligung an der ausschüttenden „Privatstiftung“ (BMF
21.9.2009, EAS 3091).

Alienation of equity participation
rights in a real estate company

Veräußerung von Substanzgenussrechten an Immobiliengesellschaften

According to the tax treaty between Austria and Germany, capital gains from the
alienation of equity participation rights
(Substanzgenussrechte) issued by an
Austrian company are taxable in Austria
if the assets of the Austrian company
mainly consist of the Austrian situs real
estate and the holder of the rights is German resident. The foregoing interpretation stems from the fact that the rule of
Art 13(2) of the tax treaty mentions other
rights in its wording. The notion of other
rights must be, according to the Ministry
of Finance, understood on the basis of
Arts 3(2) and 10(3) of the treaty and the
domestic laws. As a result, equity participation rights (Substanzgenussrechte)
qualify as other rights. The reference to
the commercial balance sheet of the issuing company as used in the Protocol to
the tax treaty cannot be used as argument against this understanding and in
favour of interpretation of the term on the
basis of company law. The aim and purpose of the reference is restricted to the
avoidance of a situation, in which the tax
auditor changes the tax values of real
estate such that Austria could otherwise
lose its taxing right (BMF 28 August
2009, EAS 3083).

Gewinne aus der Veräußerung von Substanzgenussrechten unterliegen gemäß
dem DBA Deutschland – genauso wie Gewinne aus der Veräußerung von Aktien –
einer Besteuerung in Österreich, wenn
das überwiegende Aktivvermögen der Kapitalgesellschaft aus österreichischen
Immobilien besteht und der Genussrechtsinhaber in Deutschland ansässig ist.
Diese Auslegung leitet sich daraus ab,
dass der Wortlaut der maßgebenden
Norm des Art 13 Abs. 2 DBA Deutschland
sonstige Anteile in seinen Anwendungsbereich einbezieht. Der Begriff der sonstigen Anteile erfasst aber – auf Grundlage
der Art 3 Abs. 2 und Art 10 Abs. 3 des
DBA Deutschland sowie des innerstaatlichen Rechts – auch Substanzgenussrechte. Der Hinweis auf die Handelsbilanz
im Rahmen des Protokolls kann nach
Auffassung des BMF nicht als Gegenargument verwendet werden. Denn sein
Ziel beschränkt sich ausschließlich auf
den Schutz von Änderungen der Vermögensansätze der Immobilie im Rahmen
einer Betriebsprüfung und hiermit verbundene allfällige Änderungen in der
Verteilung der Besteuerungsrechte (BMF
28.8.2009, EAS 3083).
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Portfolio dividends distributed to foreign pension funds

Portfoliodividenden an ausländische
Pensionsfonds

A foreign pension investment fund (PIF)
shall be, following the requirements of
the EC freedom of capital, able to claim
the refund of the Austrian withholding
tax, which has been deducted from the
Austrian sourced dividends and which
goes beyond the tax treaty rate. The refund shall be, however, subject to a number of requirements: The PIF must qualify
as a foreign investment fund in terms of
Sec. 42 Investment Fund Act (InvFG). In
addition, the PIF must be comparable to
an Austrian pension investment fund. The
comparability test requires that the foreign PIF complies with the criteria of
Sec. 21 InvFG. In particular, the group of
potential investors in the foreign PIF
must be limited to individuals, pension
funds and insurance companies. The foreign PIF must be further non-distributing
and its assets must be invested to at
least 50% in the securities issued by
banks and companies domiciled in the
EEA. The rule of Sec. 21 InvFG provides
for further restrictions with regard to the
investment policy of the PIF such that in
practice, the comparability test would be
frequently failed (BMF 20 July 2009, EAS
3013).

Erhält ein ausländischer Pensionsinvestmentfonds (PIF) österreichische Dividenden, so kann der PIF – unter Berufung auf
die gemeinschaftsrechtliche Kapitalverkehrsfreiheit – eine Rückerstattung der
österreichischen Kapitalertragsteuer fordern. Dies soll jedoch nur dann zulässig
sein, wenn der ausländische PIF einerseits als ausländischer Investmentfonds
im Sinne des § 42 InvFG zu qualifizieren
ist. Andererseits muss der ausländische
PIF mit einem österreichischen Pensionsinvestmentfonds vergleichbar sein. Die
Vergleichbarkeitsprüfung hat sich an den
Kriterien des § 21 InvFG zu orientieren.
Dieser verlangt wiederum, dass die Anteilsscheine des ausländischen PIF nur
an bestimmte Personen, nämlich natürliche Personen, Pensionskassen und Versicherungen ausgegeben werden dürfen.
Des Weiteren muss der PIF thesaurierend
und unter anderem zu 50 % in Wertpapiere der Emittenten mit Sitz im EWR veranlagt sein. Die Norm sieht weitere Einschränkungen vor, sodass de facto die
Vergleichbarkeitsprüfung in seltenen Fällen erfüllt sein wird (BMF 20.7.2009, EAS
3013).

In such a case, the general rules for investment funds should apply. According
to Para 54 of the Investment Fund Guidelines, the withholding tax claim must be
supplemented by the certificate of residence issued by the state, where the PIF
is domiciled. In addition, the foreign PIF
must demonstrate the amount of income,
which is attributed to the unit holders,
who are resident in a state, which has an
OECD Model based tax treaty with Austria.

Bei Nichtvergleichbarkeit sollen die allgemeinen Regeln für ausländische Investmentfonds zur Anwendung gelangen.
Demnach ist erforderlich, dass der ausländische PIF eine Ansässigkeitsbescheinigung des Domizilstaates vorlegt.
Zusätzlich muss demonstriert werden, in
welchem Ausmaß das Einkommen jenen
Personen zufließt, die in einem Staat ansässig sind, mit dem Österreich ein Doppelbesteuerungsabkommen nach dem
OECD MA abgeschlossen hat (Rz 54 Investmentfondsrichtlinien 2008).

The foregoing rules are limited to pension investment funds and are of no relevance to pension funds (Pensionskassen)
set up in the legal form of a corporation.

Handelt es sich beim Antragsteller um
eine Pensionskasse in der Rechtsform
einer Körperschaft, gelten wiederum eigene Regeln. Gemäß § 21 Abs. 1a KStG,
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According to Sec. 21(1a) of the Corporate
Income Tax Act, which has been recently
introduced, the pension fund may claim
the total amount of the Austrian withholding tax on the following conditions: The
pension fund is resident in the EU or Norway and cannot credit the Austrian withholding tax in its state of domicile.

der kürzlich eingefügt worden ist, darf die
Pensionskasse eine Rückerstattung der
österreichischen Kapitalertragsteuer verlangen. Voraussetzung ist – neben der
Ansässigkeit in der EU oder in Norwegen
– die Unmöglichkeit der Anrechnung der
österreichischen Quellensteuer auf Dividenden im Ansässigkeitsstaat der Pensionskasse.

Participation in a two-tier hybrid partnership

Beteiligung an doppelstöckiger hybrider Personengesellschaft

Current profits derived by Austrian investors from the participation in a German
GmbH & Co. KG, which holds a participation in an Australian limited partnership
(LP) must be exempt under the rules of
the tax treaty between Austria and Australia and Austria and Germany. The foregoing should further apply to capital
gains on the disposal of the limited partnership share by the German GmbH &
Co. KG irrespective of the fact that the LP
is deemed a corporation for Australian
corporate income tax purposes (BMF 22
May 2009, EAS 3060).

Beteiligen sich österreichische Anleger
an einer deutschen gewerblich geprägten
GmbH & Co. KG, die ihrerseits an einer
australischen limited partnership (LP) beteiligt ist, so muss Österreich die laufenden Gewinne nach dem DBA Australien
und dem DBA Deutschland freistellen.
Dies sollte auch für die Veräußerung der
Anteile an der LP durch die deutsche
GmbH & Co. KG gelten und zwar ungeachtet der Tatsache, dass die LP aus der
Sicht des australischen Steuerrechts als
Körperschaft behandelt wird (BMF
22.5.2009, EAS 3060).

Asset management partnerships and
tax treaty exemption

Vermögensverwaltende Personengesellschaft und DBA Befreiung

Profits derived by an asset management
partnership, which carries on financing
activities, shall be exempt from the Austrian (corporate) income tax in the following circumstances: As a rule, the asset
management partnership is disregarded
for Austrian (corporate) income tax purposes. However, it qualifies as a corporation in its state of domiciliation (Croatia)
and is subject to the (Croatian) corporate
income tax. On the basis of the foregoing
rules, interest income derived by the
Croatian partnership is attributed for
Austrian income tax purposes to the investor, while for Croatian (corporate) income tax purposes, the interest is
considered as taxable income of the partnership. In the opinion of the Ministry, the
OECD Partnership Report puts Austria
under obligation to grant the tax treaty

Beteiligt sich ein in Österreich unbeschränkt steuerpflichtiger Investor an
einer Finanzierungsgesellschaft, die aus
österreichischer Sicht als transparente
vermögensverwaltende Personengesellschaft zu qualifizieren ist, sind deren Gewinne von der österreichischen
Besteuerung freizustellen. Dies deswegen, weil die Personengesellschaft in
ihrem Sitzstaat (Kroatien) als Kapitalgesellschaft qualifiziert und der (kroatischen) Körperschaftsteuer unterworfen
wird. Von der Finanzierungsgesellschaft
vereinnahmte Zinsen sind zwar aus österreichischer Sicht beim österreichischen
Investor und aus kroatischer Sicht bei der
kroatischen Finanzierungsgesellschaft zu
besteuern. Der OECD Partnership Report
verpflichtet jedoch Österreich zu einer
Freistellung der Zinseinkünfte von der
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exemption, otherwise the partnership
profits would be subject to double taxation. As a downside, expenses incurred at
the level of the investor and linked to the
financing and the profits of the Croatian
asset management partnership (e.g. refinancing expenses) shall not be deductible (BMF 21 September 2009, EAS
3087).

Besteuerung, um eine ansonsten drohende Doppelbesteuerung zu vermeiden.
Auszuscheiden sind jedoch auch die Aufwendungen des österreichischen Investors für die Überlassung von Eigenkapital an die kroatische Finanzierungsgesellschaft (z.B. Fremdfinanzierungskosten) (BMF 21.9.2009, EAS 3087).

The foregoing understanding has been, to
date, applied to partnerships, whose activities qualified as business activities.
The extension to asset management
partnership might now open some further
tax planning opportunities.

Diese Auslegung wurde bis dato lediglich
im Verhältnis zu jenen Personengesellschaften angewendet, deren Tätigkeit per
se gewerblich war. Erfreulich ist nun die
Erweiterung der Verwaltungspraxis auf
die vermögensverwaltenden Rechtsgebilde.
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