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Supreme Administrative Court: Distributions of foreign foundations must
not be treated discriminatory

VwGH: Zuwendungen von ausländischen vergleichbaren Stiftungen dürfen nicht benachteiligt werden

In the decision dated 23 June 2009, the
Supreme Administrative Court (VwGH)
confirmed that the old tax rules in respect
of the distributions made by foreign foundations violate the Community freedoms
(VwGH 23 June 2009, 2006/13/0183). In
its essentials, the decision follows the
opinion of the Independent Tax Senate
(UFS) (UFS 11 October 2006, RV/1689W/05).

Im Erkenntnis vom 23.6.2009 hat der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) die Gemeinschaftsrechtswidrigkeit der bisherigen
steuerlichen Behandlung von Zuwendungen von ausländischen Stiftungen bestätigt (VwGH 23.6.2009, 2006/13/0183).
Mit seinem Erkenntnis hat der VwGH im
Wesentlichen die Auffassung des UFS
Wien (UFS 11.10.2006, RV/1689-W/05)
bestätigt.

Old rules

Alte Rechtslage

Prior to the implementation of the Gift
Notification Act 2008 distributions to beneficiaries of foreign foundations or trusts
did not qualify as investment income in
terms of Sec 27(1)(7) Income Tax Act
(EStG). For this reason, the application of
the special tax rate of 25% or the half
average income tax rate did not apply to
such distributions and was only available
to distributions made by an Austrian private foundation within the meaning of the
Private Foundation Act (PSG) to its beneficiaries. On contrary, distributions made
by foreign foundations and trusts were, if
made on the basis of the statutes of the
foundation or trust and of recurring nature, characterized as income from annuities and similar payments in terms of
Sec 29(1) EStG, which is subject to progressive income tax rates up to 50%.

Vor dem Schenkungsmeldegesetz 2008
waren Zuwendungen von ausländischen
Stiftungen (und Trusts) nicht als Einkünfte aus Kapitalvermögen gemäß § 27
Abs. 1 Z 7 EStG zu qualifizieren. Folglich
waren der besondere Steuersatz von 25%
bzw. der halbe Durchschnittsteuersatz für
Zuwendungen von ausländischen Stiftungen oder Trusts nicht anzuwenden, sondern ausschließlich den Zuwendungen
einer österreichischen Privatstiftung nach
dem Privatstiftungsgesetz (PSG) vorbehalten. Zuwendungen von ausländischen
Stiftungen oder Trusts unterlagen dagegen als sonstige Einkünfte gemäß § 29
Z 1 EStG dem vollen progressiven Einkommensteuertarif, sofern diese wiederkehrend erfolgten und auf einem
einheitlichen Verpflichtungsgrund (z.B.
Stiftungssatzung) beruhten.

This tax treatment was, however, only applicable in cases where the foreign foundation or trust qualified as non-transparent for income tax purposes. Different
rules applied if the assets of the foundation (trust) and the income thereon were,
on the basis of the substance-over-form
rule, attributed to the founder or a beneficiary. In such cases, the foundation (trust)
was considered as transparent. As a consequence, income of the foreign foundation or trust has been attributed to the
founder or a beneficiary as its economic

Die vorstehende Behandlung war jedoch
ausschließlich sogenannten intransparenten Stiftungen vorbehalten. War dagegen das Stiftungsvermögen und die
daraus resultierenden Einkünfte auf
Grundlage der wirtschaftlichen Betrachtungsweise dem Stifter (oder einem Begünstigten) zuzurechnen, wurde die
Stiftung als transparent behandelt. Folge
war die steuerliche Zurechnung der Einkünfte aus dem Stiftungsvermögen an
den Stifter (allenfalls an die Begünstigten) als wirtschaftlicher Eigentümer.
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owner. Distribution made by such transparent foundations (trusts) were in these
cases, not taxable.

Bei Zuwendungen von einer transparenten Stiftung wurden in diesem Fall keine
ertragsteuerrechtlichen Konsequenzen
ausgelöst.

Gift Notification Act 2008

Schenkungsmeldegesetz 2008

In the course of the Gift Notification Act
2008, the taxation of foreign foundations
has been amended. In particular, the application of the special income tax rate of
25% or the half average income tax rate,
as the case may be, has been extended to
distributions made by foreign foundations
or trusts.

Mit dem Schenkungsmeldegesetz 2008
wurde die Besteuerung von Stiftungen
novelliert. Insbesondere wurde die Anwendung des besonderen Steuersatzes
von 25% bzw. des halben Durchschnittssteuersatzes auf Zuwendungen von ausländischen Stiftungen oder
Vermögensmassen ausgeweitet.

The distinction between transparent and
non-transparent foundations has been,
however, maintained. Only distributions
of non-transparent foundations and trust,
shall be eligible for the special income
tax rate of 25% or the half average income tax rate. Foreign foundations and
trusts, the income of which is, on the
basis of the substance-over-form rule, attributed to the founder or a beneficiary
for income tax purposes, are still considered as fiscally transparent. Distributions made by such transparent
foundations or trusts are not subject to
income tax.

Beibehalten wurde jedoch die Unterscheidung zwischen transparenten und intransparenten Stiftungen. Lediglich für
die zuletzt genannten ist der besondere
Steuersatz von 25% bzw. der halbe
Durchschnittssteuersatz anzuwenden.
Ausländische Stiftungen und Trusts, bei
denen die wirtschaftliche Betrachtungsweise für die Zurechnung der Einkünfte
an den Stifter (oder einem Begünstigten)
spricht, werden weiterhin als steuerlich
transparent behandelt. Zuwendungen von
transparenten Stiftungen oder Trusts
sind ertragsteuerrechtlich unbeachtlich.

Decision of the VwGH

Erkenntnis des VwGH

The VwGH had to deal with the old tax
rules and the following facts and circumstances: A beneficiary of a Danish family
foundation received distributions from
the foundation and claimed the half average income tax rate. The Independent
Tax Senate (UFS) of Vienna has agreed
on this tax treatment and dismissed the
converse opinion of the tax office. The administrative appeal filed in the following
by the tax authorities has been now dismissed by the VwGH.

Dem Erkenntnis des VwGH lagen noch
die alte Rechtslage und folgender Sachverhalt zugrunde: Ein Begünstigter einer
dänischen Familienstiftung bezog Zuwendungen aus der Stiftung und beanspruchte dafür den halben Durchschnittssteuersatz. Entgegen der Auffassung der
Behörde hat der UFS Wien deren Anwendung bejaht. Die anschließend von der Finanzverwaltung eingebrachte Amtsbeschwerde wurde von dem VwGH nun
abgewiesen.

The VwGH held that the Danish foundation was comparable to an Austrian private foundation within the meaning of the
PSG and supported its decision by the

Der VwGH hat die Vergleichbarkeit einer
(intransparenten) dänischen Familienstiftung mit einer österreichischen Privatstiftung nach dem PSG bejaht. Für diesen
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following criteria of the entities comparison approach:
¬ irrevocable dedication of property by
the founder for a specific aim and purpose;
¬ management of the foundation by a
third party, which is independent from
the founder; and
¬ the legal personality of the foreign foundation.

Typenvergleich ist der VwGH von folgenden Kriterien ausgegangen:
¬ unwiderrufliche Vermögenswidmung
durch den Stifter zur Erreichung eines
bestimmten Zwecks;
¬ Fremdorganschaft, d.h. eine im Verhältnis zum Stifter unabhängige Leitung der Stiftung; sowie
¬ eigene Rechtspersönlichkeit der Stiftung.

In its argumentation, the VwGH did not
follow the position of the tax office that
the Danish family foundation was not
comparable to an Austrian private foundation as it had control over an operating
company and its income was, thus, considered as business income. In fact, the
court considered the Danish foundation as
comparable entity as the former – similar
to the private foundation – must not carry
out business activities according to its
statutes.

Wenngleich die dänische Familienstiftung
nach dänischem Recht aufgrund ihres bestimmenden Einflusses auf eine andere
Körperschaft als gewerblich angesehen
wird, steht dies der Vergleichbarkeit mit
einer Privatstiftung nach dem PSG nach
Ansicht des VwGH nicht entgegen. Dies
deshalb, weil die dänische Stiftung nach
der Stiftungsurkunde – ähnlich einer
österreichischen Privatstiftung – keine eigene gewerbetreibende Tätigkeit ausüben
darf.

The VwGH further determined that according to the nomenclature in Appendix I of
the EC Directive 88/361 of 24 June 1988,
distributions of foundations to beneficiaries are subject to the rules on the free
movement of capital as set forth in Art 56
EC Treaty. In the following, the court held
that – compared to a purely domestic situation – distributions made by the Danish
foundation were subject to higher taxation
then distributions made by an Austrian
private foundation to its beneficiaries. The
higher tax burden is contrary to the free
movement of capital as it prevents domestic residents from the establishment of
foreign foundations. According to the
VwGH, there are no reasons that could justify such discriminatory tax treatment.
Thus, the taxation of distributions from a
Danish family foundation at progressive
rates constitutes a distortion or a limitation of the free movement of capital,
which cannot be justified, and is, thus,
not in line with the Community freedoms.

Unter Verweis auf die Nomenklatur für
den Kapitalverkehr im Anhang I der Richtlinie des Rates 88/361/EWG vom
24.6.1988 hat der VwGH festgehalten,
dass Zuwendungen von Stiftungen an Begünstigte der Kapitalverkehrsfreiheit
nach Art 56 EG unterliegen. Folglich identifizierte der VwGH eine – gegenüber rein
nationalen Sachverhalten – höhere Besteuerung von Zuwendungen einer vergleichbaren ausländischen Stiftung als
eine Beschränkung des Kapitalverkehrs.
Diese höhere Besteuerung halte Gebietsansässige potenziell davon ab, vergleichbare ausländische Stiftungen zu
errichten. Nach Ansicht des VwGH können auch keine Rechtfertigungsgründe
vorgebracht werden. Der VwGH kommt
daher zum Ergebnis, dass die Besteuerung von Zuwendungen einer dänischen
Familienstiftung mit dem Normalsteuersatz eine nicht gerechtfertigte Beschränkung des freien Kapitalverkehrs ist und
gegen das Gemeinschaftsrecht verstößt.
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As a result, the VwGH concluded that the
distributions of a foreign foundation,
which is comparable to a private foundation within the scope of the PSG, must
enjoy the half average income tax rate
just as private foundations in terms of the
PSG.

Als Ergebnis wurde vom Gerichtshof abgeleitet, dass Zuwendungen von einer
ausländischen Stiftung, die einer österreichischen Privatstiftung i.S.d. PSG vergleichbar ist, auch nach der Rechtslage
vor dem Schenkungsmeldegesetz 2008
dem halben Durchschnittsteuersatz unterliegen müssen.

P A G E 1- 2

Old Rules
Alte Rechtslage
P A G E 2 -4

Gift Notification Act 2008
Schenkungsmeldegesetz 2008
Decision of the VwGH
Erkenntnis des VwGH

For further information, please contact:
Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an:
LINZ

SALZBURG

VIENNA

Reinhard Leitner
T +43 732 70 93-361
reinhard.leitner@
leitnerleitner.com

Gerald Toifl
T +43 662 847 093-688
gerald.toifl@
leitnerleitner.com

Sabine Kirchmayr
T +43 1 718 98 90-560
sabine.kirchmayr@
leitnerleitner.com

Gerald Gahleitner
T +43 732 70 93-351
gerald.gahleitner@
leitnerleitner.com

Yvonne Schuchter
T +43 662 847 093-691
yvonne.schuchter@
leitnerleitner.com

Tatjana Polivanova
T +43 1 718 98 90-556
tatjana.polivanova@
leitnerleitner.com
Helmut Moritz
T +43 1 718 98 90-500
helmut.moritz@
leitnerleitner.com

Roland Fugger
T +43 732 70 93-378
roland.fugger@
leitnerleitner.com

Matthias Hofstätter
T +43 1 718 98 90-537
matthias.hofstaetter@
leitnerleitner.com

leitnerleitner
www.leitnerleitner.com

PUBLISHER
Leitner + Leitner GmbH & Co KG
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Ottensheimer Straße 32, 4040 Linz
T
+43 732 70 93-0
F
+43 732 70 93-156

All information in this Newsletter
are meant as first information,
which do not mean a part of legal or
tax consultancy and this information
cannot replace this consultancy;
every responsibility is therefore
excluded.

Alle Angaben in diesem
Newsletter dienen nur der Erstinformation, enthalten keinerlei
Rechts- oder Steuerberatung
und können diese auch nicht
ersetzen; jede Gewährleistung und
Haftung ist ausgeschlossen.

