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The international participation exemption regime shall be amended

Das internationale Schachtelprivileg
soll geändert werden

On 10 March 2009, the Ministry of Finance
released the draft of the Tax Reform Act
2009. The crucial point is the amendment
of the international participation exemption
regime:

Am 10. März 2009 wurde der Entwurf des
Abgabenänderungsgesetzes
(AbgÄG)
2009 veröffentlicht. Sein wesentlicher
Punkt ist die Änderung des internationalen
Schachtelprivilegs:

International participation exemption

Internationales Schachtelprivileg

In accordance with the decision of the
Supreme Administrative Court dated 17
April 2008, 2008/15/0064, the exemption
shall be extended to portfolio dividends
from EU corporations (Appendix 2 to the
Income Tax Act (EStG)) and from comparable EEA corporations if, in the later
case, an overall mutual administrative and
enforcement assistance exists. For other
corporations (e.g. third countries), the
rules remain unchanged.
The proposed amendments shall become
effective on the date of publication and
apply in all cases not being finally assessed.

Dem Erkenntnis des VwGH vom 17. April
2008, 2008/15/0064 folgend soll die Befreiung für Portfoliodividenden auf EU Gesellschaften laut Anlage 2 zum Einkommensteuergesetz (EStG) und vergleichbare EWR Gesellschaften, sofern mit diesen
Staaten eine umfassende Amts- und Vollstreckungshilfe besteht, ausgeweitet werden. Für andere Gesellschaften (z.B. aus
Drittstaaten) bleibt die bisherige Regelung
unverändert.
Die geplante Regelung soll – nach dem
Inkrafttreten – auf alle offenen Veranlagungsfälle anzuwenden sein.

Participation exemption in detail

Befreiungsbestimmungen im Detail

Pursuant to the draft Sec 10(1) Corporate
Income Tax Act (KStG), dividends from
EU corporations listed in Appendix 2 to
the EStG (Sec 10(1)(5) KStG) and comparable EEA corporations, provided that
in the later case, an overall mutual administrative and enforcement assistance exists (Sec 10(1)(6) KStG), shall be exempt
from the corporate income tax, regardless
of the holding percentage and the holding
period. It is, however, required that the
distributing corporation is not taxed inadequately low. Under the draft Sec 10(5)
KStG, dividends are therefore not exempt
from corporate income tax if

Gemäß § 10 Abs 1 KStG (Entwurf) sollen
Dividenden von EU Gesellschaften laut
Anlage 2 zum EStG (Z 5) und vergleichbaren EWR Gesellschaften, sofern mit
diesen Staaten eine umfassende Amtsund Vollstreckungshilfe besteht (Z 6), von
der Körperschaftsteuer – unabhängig vom
Beteiligungsausmaß und der Behaltedauer – ausgenommen sein. Voraussetzung
ist jedoch, dass die ausschüttende Gesellschaft nicht unangemessen niedrig besteuert wird. Gemäß § 10 Abs 5 KStG
(Entwurf) sind daher Dividenden nicht von
der Körperschaftsteuer ausgenommen,
wenn
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• the effective income tax burden on the
distributing corporation is directly or indirectly not comparable to the Austrian
corporate income tax; or
• the foreign corporate income tax rate is
lower than 15%; or
• the profit of the distributing corporation
is subject to an overall personal or factual tax relief, except for dividends
within the meaning of Sec 10 KStG.
If the foregoing applies, dividends are subject to the Austrian corporate income tax.
Though the foreign corporate income tax
enhances the Austrian taxable profit, the
foreign corporate income tax may be,
however, credited against the Austrian
corporate income tax liability (draft
Sec 10(6) KStG).
For dividends from other corporations
(among others, Liechtenstein, third countries), the current rule on the international
participation exemption regime shall be
further on applicable (draft Sec 10(2)
KStG). Thus, the exemption first requires
a qualified participation (i.e. minimum
shareholding of 10%, minimum holding
period of one year). In addition, the antiabuse rule of Sec 10(4) KStG is not applicable. Under the later provision, the international participation exemption regime is
not applicable if the foreign subsidiary
mainly derives passive income and its
profits are subject to an effective corporate
income tax, which is not comparable to the
Austrian corporate income tax. In such
cases, the foreign corporate income tax
liability is credited according to the rules of
draft Sec 10(6) KStG.
The relation between both anti-abuse
rules is currently unclear. According to the
wording of the draft law, the anti-abuse
rule of draft Sec 10(5) KStG is applicable
to dividends from EU corporations listed in
Appendix 2 to the EStG and dividends
stemming from comparable EEA corporations, provided that an overall mutual administrative and enforcement assistance
exists. However, these participations may

• die ausschüttende Gesellschaft im Ausland tatsächlich (in)direkt keiner der österreichischen Körperschaftsteuer vergleichbaren Steuer unterliegt; oder
• der ausländische Körperschaftsteuersatz niedriger als 15% ist; oder
• im Ausland eine umfassende persönliche oder sachliche Steuerbefreiung –
ausgenommen solcher für Dividenden
iSd § 10 KStG – anzuwenden ist.
In den genannten Fällen unterliegen die
Dividenden der österreichischen Körperschaftsteuer. Die ausländische Körperschaftsteuer erhöht dabei zwar die österreichische Bemessungsgrundlage, ist jedoch auf die österreichische Körperschaftsteuer anzurechnen (§ 10 Abs 6
KStG (Entwurf)).
Für Dividenden anderer Gesellschaften
(u.a. Liechtenstein, Drittstaaten) ist weiterhin
das
bisherige
internationale
Schachtelprivileg anzuwenden (§ 10 Abs 2
KStG (Entwurf)). Voraussetzung für die
Befreiung ist somit zum einen die entsprechende Qualifikation der Beteiligung –
Stichwort: Beteiligungsausmaß 10%, Behaltedauer 1 Jahr. Zum anderen darf der
Missbrauchsvorbehalt des § 10 Abs 4
KStG nicht zur Anwendung gelangen. Das
internationale Schachtelprivileg ist demnach nicht anzuwenden, wenn die ausländische Gesellschaft überwiegend passive
Einkünfte erzielt und keiner – der österreichischen
Körperschaftsteuerbelastung
vergleichbaren – Besteuerung unterliegt.
In solchen Fällen ist die ausländische
Körperschaftsteuer nach Maßgabe des
§ 10 Abs 6 KStG (Entwurf) anzurechnen.
Unklar ist derzeit noch, in welchem Verhältnis die einzelnen Missbrauchsvorschriften zueinander stehen. Nach dem
Wortlaut des Gesetzes ist die Missbrauchsbestimmung des § 10 Abs 5 KStG
(Entwurf) auf die Dividenden der EU Gesellschaften laut Anlage 2 zum EStG und
vergleichbaren EWR Gesellschaften, sofern mit diesen Staaten eine umfassende
Amts- und Vollstreckungshilfe besteht,
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also be classified as a participations falling
within the scope of the general international participation exemption concept,
which is, however, linked to the anti-abuse
rule of Sec 10(4) KStG. Considering the
intention of the legislator to provide for a
rule, which stands the EU freedoms test, it
can be, however, assumed that for dividends stemming from EU and certain EEA
corporations, only the anti-abuse rule of
draft Sec 10(5) KStG is applicable.
Capital gains from participations in
foreign corporations shall be further on
exempt from corporate income tax (draft
Sec 10(3) KStG). Thus, participations in
EU corporations and in comparable EEA
corporations, provided that in the later
case, an overall mutual administrative and
enforcement assistance exists, shall be
covered by the exemption. A minimum
shareholding of 10% and a minimum holding period of one year are, however, required. In addition, the anti-abuse rule of
Sec 10(4) KStG must be considered when
dealing with capital gains.

anzuwenden. Gleichzeitig können jedoch
die genannten Beteiligungen auch als internationale Schachtelbeteiligungen eingestuft werden, für die jedoch die bisherige Norm des § 10 Abs 4 KStG maßgebend ist. Nach der Intention des Gesetzgebers wäre wohl davon auszugehen,
dass für Dividenden der EU Gesellschaften und bestimmter EWR Gesellschaften
ausschließlich die Norm des § 10 Abs 5
KStG (Entwurf) zu berücksichtigen ist.
Veräußerungsgewinne aus Beteiligungen an ausländischen Körperschaften
sind weiterhin grundsätzlich von der Körperschaftsteuer
ausgenommen
(§ 10
Abs 3 KStG). Dabei sind auch Beteiligungen an EU Gesellschaften und vergleichbaren EWR Gesellschaften, sofern mit
diesen Staaten eine umfassende Amtsund Vollstreckungshilfe besteht, erfasst.
Voraussetzung ist insbesondere ein Beteiligungsausmaß von mindestens 10% und
eine Behaltedauer von einem Jahr. Davon
abgesehen ist der Missbrauchsvorbehalt
nach § 10 Abs 4 KStG zu beachten.

Amendments for private foundations

Änderungen für Privatstiftungen

For foreign dividend income, the legal
situation shall become worse. Up to now,
foreign dividends are exempt from the
Austrian corporate income tax if no tax
treaty relief from withholding tax is applied
for in the source state (Sec 13(2) KStG).
The Austrian Ministry of Finance has proposed the application of the anti-abuse
rules of draft Sec 10(4) KStG and draft
Sec 10(5) KStG such that foreign dividends would be exempt only if neither
anti-abuse rule is applicable. The proposal
would thus result in a restriction of the
currently applicable corporate income tax
exemption. It is, however, unclear,
whether the foreign corporate income tax
liability could be credited against the Austrian corporate income tax levied on dividends in an anti-abuse case.

Für ausländische Beteiligungserträge
soll eine Verschärfung der Rechtslage
kommen. Bis heute sind ausländische
Dividenden von der österreichischen Körperschaftsteuer ausgenommen, sofern im
Quellenstaat eine abkommensrechtliche
Entlastung von der Quellensteuer unterbleibt (§ 13 Abs 2 KStG). Nach Absicht
des BMF sollen bei Auslandssachverhalten zusätzlich die Missbrauchsbestimmungen des § 10 Abs 4 KStG und des
neuen § 10 Abs 5 KStG zu beachten sein.
Folge ist die Einschränkung der Körperschaftsteuerbefreiung. Unklar ist jedoch,
ob beim Vorliegen des Missbrauchsfalles
iSd genannten Vorschriften die ausländische Körperschaftsteuerbelastung auf die
österreichische Körperschaftsteuer auf
Dividenden angerechnet werden kann.
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In addition, the draft Sec 13(3) KStG provides for an equal treatment of investments in real estate investment funds.
Up to now, the (deemed) distribution from
domestic real estate investment funds
have been eligible for interim taxation only
if their units were, in legal and actual
terms, offered in a public placement. In
contrast, for foreign real estate investment
funds, the public offering criterion has
been of no relevance insofar; thus, interim
taxation also covered earnings derived
from foreign real estate investment funds,
the units of which were offered in a private
placement. The public offering test shall
now be extended to foreign real estate
investment funds (draft Sec 13(3) KStG).

Zusätzlich sieht § 13 Abs 3 KStG (Entwurf) eine Gleichstellung der Veranlagungen in Immobilieninvestmentfonds
vor. Bis dato wurden ausschüttungsgleiche Erträge inländischer Immobilieninvestmentfonds nur dann in das Regime
der Zwischenbesteuerung einbezogen,
wenn deren Anteile öffentlich angeboten
wurden. Dagegen wurde bei ausländischen Immobilienfonds nicht auf das öffentliche Angebot abgestellt, sodass die
Zwischenbesteuerung auch Erträge aus
nicht öffentlich angebotenen ausländischen Immobilienfonds erfasst. Der dritte
Teilstrich des § 13 Abs 3 KStG (Zwischenbesteuerung) setzt bei ausländischen Immobilienfonds nun das Vorliegen
eines öffentlichen Angebots voraus.

Further amendments

Sonstige Änderungen

The draft Sec 6(1) KStG extends the exemption from corporate income tax for
domestic pension funds to foreign pension funds domiciled in the EU are or
EEA if the assured pension claims does
not exceed 80% of the last current remuneration.
In accordance with the opinion of the ECJ
in the Denkavit case (C-170/05) and the
Amurta case (C-379/05), the withholding
tax levied on Austrian dividends, which
are paid to companies domiciled in the EU
or the EEA companies, provided that in
the later case, an overall mutual administrative and enforcement assistance exists,
shall be refunded to the non-resident corporate taxpayer. The refund shall be,
however, subject to the condition that the
withholding tax cannot be credited in the
residence state of the recipient on the basis of the tax treaty (draft Sec 21(1)(1a)
KStG).

Der Entwurf zu § 6 Abs 1 KStG sieht eine
Ausweitung der Körperschaftsteuerbefreiung für inländische Pensionskassen
auf ausländische Pensionskassen aus
dem EU Raum oder dem EWR vor, sofern
die Pensionszusagen 80% des letzten
laufenden Aktivbezugs nicht übersteigen.
Der Rechtsprechung des EuGH in der Rs
Denkavit (C-170/05) und Armurta (C379/05) folgend soll die Kapitalertragsteuer auf österreichische Dividenden, die einer beschränkt steuerpflichtigen
EU Gesellschaft oder EWR Gesellschaft,
sofern mit diesen Staaten eine umfassende Amts- und Vollstreckungshilfe besteht,
zufließen, zur Rückzahlung gelangen.
Voraussetzung ist, dass die Kapitalertragsteuer auf Grund des DBA im Ansässigkeitsstaat des Empfängers nicht angerechnet werden kann (§ 21 Abs 1 Z 1a
KStG (Entwurf)).
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For further questions, please contact:

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an:

Vienna:

Wien:

Sabine Kirchmayr / T: ++43 (0)1 718 98 90 - 560

Sabine Kirchmayr / T: ++43 (0)1 718 98 90 - 560

sabine.kirchmayr@leitner-leitner.com

sabine.kirchmayr@leitner-leitner.com

Tatjana Polivanova / T: ++43 (0)1 718 98 90 - 556

Tatjana Polivanova / T: ++43 (0)1 718 98 90 - 556

tatjana.polivanova@leitner-leitner.com

tatjana.polivanova@leitner-leitner.com

Helmut Moritz / T: ++43 (0)1 718 98 90 - 500

Helmut Moritz / T: ++43 (0)1 718 98 90 - 500

helmut.moritz@leitner-leitner.com

helmut.moritz@leitner-leitner.com

Matthias Hofstätter / T: ++43 (0)1 718 98 90 - 537

Matthias Hofstätter / T: ++43 (0)1 718 98 90 - 537

matthias.hofstaetter@leitner-leitner.com

matthias.hofstaetter@leitner-leitner.com

Linz:

Linz:

Gerald Gahleitner / T: ++43 (0)732 7093 - 351

Gerald Gahleitner / T: ++43 (0)732 7093 - 351

gerald.gahleitner@leitner-leitner.com

gerald.gahleitner@leitner-leitner.com

Salzburg:

Salzburg:

Gerald Toifl / T: ++43 (0)662 84 7093 - 688

Gerald Toifl / T: ++43 (0)662 84 7093 - 688

gerald.toifl@leitner-leitner.com

gerald.toifl@leitner-leitner.com

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.
This newsletter is intended to be informational and does not constitute or replace legal or tax advice regarding any specific
situation. We do not assume any responsibility for the information provided therein.
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