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Recent developments in the
banking area

Aktuelle Entwicklungen aus
dem Bankenbereich

In the last weeks, the Independent Tax
Senate and the tax authorities discussed
a number of income tax issues in the area
of financial products.

In den letzten Wochen haben einige Bankenfragen sowohl die Finanzverwaltung
als auch den Unabhängigen Finanzsenat
(UFS) beschäftigt.

Portfolio dividends distributed to
pension schemes

Portfoliodividenden an ausländische
Pensionskassen

Recently, the Austrian Federal Ministry of
Finance published its position on the taxation of portfolio dividends paid to foreign pension schemes and pension funds
clarifying the issues raised to the date
(BMF 17 February 2010, EAS 3126).

Kürzlich hat das BMF seine Ansicht zur
Besteuerung von Portfoliodividenden an
ausländische Pensionskassen veröffentlicht und somit die noch offenen Fragen
beantwortet (BMF 17.2.2010, EAS 3126).

A foreign pension scheme founded in an
EU Member State shall be able to claim a
refund of the Austrian withholding tax deducted upon payment of Austrian source
dividends. However, the refund shall be
only eligible to a foreign pension scheme,
which is comparable to an Austrian pension scheme. Thereby, the comparability
test has to be made on the basis of the
criteria in Sec 5(4) Pension Schemes Act.
The main criteria are the admission by the
regulatory authority of the country of origin on the basis of the Directive
2003/41/EG and the threshold of 80%
with regard to the last active current remuneration.

Erhält eine ausländische Pensionskasse,
die in einem Mitgliedstaat der EU errichtet wurde, österreichische Dividenden, so
ist die Pensionskasse berechtigt die einbehaltene Kapitalertragsteuer zurückzufordern. Dies ist jedoch nur dann zulässig,
wenn die ausländische Pensionskasse mit
einer inländischen vergleichbar ist. Die
Vergleichbarkeitsprüfung orientiert sich
dabei an den Voraussetzungen des § 5 Z 4
Pensionskassengesetz (PKG). Hierzu zählt
vor allem die nach der EG-Richtlinie
2003/41/EG erforderliche Zulassung
durch die Aufsichtsbehörde ihres Herkunftslandes sowie bei erteilten Pensionszusagen die 80%-Grenze bezüglich
des letzten laufenden Aktivbezuges.

If the foreign pension scheme or fund is
not comparable to an Austrian pension
scheme the holding company of the pension scheme or the pension fund may nevertheless claim a refund of the total
amount of the Austrian withholding tax on
the basis of Sec 21(1)(1a) Corporate Income Tax Act. The withholding tax refund
is granted if the Austrian portfolio dividends are exempt from the (corporate) income tax in the state of residence of the
foreign pension scheme (fund) such that
the Austrian withholding tax cannot be
credited abroad. A certificate of residence
issued by the residence state of the foreign pension scheme (fund) must be attached to the withholding tax claim.

Bei Nichtvergleichbarkeit hat die Trägereinrichtung der Pensionskasse gemäß
§ 21 Abs 1 Z 1a KStG ebenfalls Anrecht
auf Vollentlastung von der österreichischen Kapitalertragsteuer. Die Rückzahlung erfolgt dann, wenn die ausländische
Pensionskasse in ihrem Herkunftsstaat
(Ansässigkeitsstaat) mit den österreichischen Dividenden von der Steuer befreit
ist und daher keine Anrechnung der österreichischen Kapitalertragsteuer erfolgen
kann. Dem Antrag wird eine Ansässigkeitsbescheinigung des Herkunftslandes
beizuschließen sein.
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Foreign pension schemes or pension
funds, which are not resident in the EU or
EEA and which receive Austrian portfolio
dividends, may claim a withholding tax
refund on the basis of existing tax treaties provided that the requirements for
the claim are complied with. In general,
the withholding tax will be lowered to
15%.

Ausländische Pensionskassen, die außerhalb des EU bzw EWR-Raumes errichtet
wurden und Dividenden aus Österreich
beziehen, können eine Kapitalertragssteuerrückerstattung auf Grundlage bestehender DBA und beim Erfüllen von
deren Voraussetzungen beantragen. In
der Regel wird es zu einer Herabsetzung
der Kapitalertragsteuerbelastung auf
15% kommen.

Withholding taxes levied on income
from a real estate fund contradict
Union Law

Abzugssteuer auf Erträge eines Immobilienfonds verstößt gegen Unionsrecht

In a recently published case, the Austrian
Independent Tax Senate decided that
withholding taxes levied on Austrian
source income contradict Union Law if in
a domestic context, no withholding or
(corporate) income tax liability arises
(UFS 14 December 2009, RV/1940-W/07,
RV/0876-W/08, RV/2511-W/09).

In einer kürzlich veröffentlichten Entscheidung hat der UFS entschieden, dass
eine Quellensteuer bei beschränkter
Steuerpflicht dem Unionsrecht widerspricht, wenn im Inlandssachverhalt
keine Steuerpflicht besteht (UFS Wien
14.12.2009, RV/1940-W/07, RV/0876W/08, RV/2511-W/09).

Austrian public law corporations are subject to corporate income tax only with respect to their income in terms of Sec
21(2) and (3) KStG. Income from interestbearing securities within the meaning of
Sec 93(3) EStG, which is paid or attributed to a pension and relief fund of a public law corporation, is not subject to
withholding tax or corporate income tax.
The list of such income comprises the
distribution and the deemed distribution
stemming from the units of a domestic or
foreign real estate funds in terms of the
Real Estate Investment Act. According to
Sec 94(6)(c) Income Tax Act, no withholding tax has to be deducted in such a
case.

Inländische Körperschaften des öffentlichen Rechts unterliegen mit ihren Einkünften im Sinne des § 21 Abs 2 und 3
KStG der beschränkten Steuerpflicht. Kapitalerträge aus Forderungswertpapieren
im Sinne des § 93 Abs 3 EStG, die einer
Versorgungs- oder Unterstützungseinrichtung einer Körperschaft öffentlichen
Rechts nachweislich zuzurechnen sind,
fallen nicht unter die beschränkte Steuerpflicht. Hierzu zählen auch Kapitalerträge
aus Anteilscheinen an einem Immobilienfonds im Sinne des ImmoInvFG einschließlich der als ausgeschüttet geltenden
Erträge. Gemäß § 94 Z 6 lit c EStG ist in
diesem Fall keine Kapitalertragsteuer abzuziehen.

As a consequence, income derived from a
real estate fund by Austrian corporations
under public law is neither taxable in the
annual assessment procedure nor subject to a withholding tax.

Für inländische Körperschaften öffentlichen Rechts besteht daher hinsichtlich
der gegenständlichen Kapitalerträge
weder einer Steuerpflicht noch wird eine
Abzugssteuer einbehalten.

Contrary, foreign corporations under public law are taxable on investment income from a comparable investment by
means of 25% Austrian withholding tax.
Whether a refund of the withholding

Demgegenüber wurde im Falle einer ausländischen Körperschaft öffentlichen
Rechts hinsichtlich der aus einer vergleichbaren Kapitalveranlagung erzielten
Kapitalerträge eine Abzugssteuer von
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taxes may be granted has to be decided in
the annual tax assessment procedure.

25% erhoben. Ob eine Rückerstattung zu
erfolgen hat, habe im Veranlagungswege
zu erfolgen.

The Austrian tax authority justified the
different tax treatment by arguing that, as
a general rule, it cannot be expected from
the person liable for the withholding
taxes to assess whether the recipient of
the capital income is subject to an exemption in the state of his residence.

Gerechtfertigt wurde die unterschiedliche
Vorgehensweise durch das Finanzamt
damit, dass dem Haftungspflichtigen in
der Regel nicht zugemutet werden könne,
eine möglicherweise vorliegende persönliche oder sachliche Steuerbefreiung auf
Ebene des Empfängers der Kapitaleinkünfte zu beurteilen.

The Independent Tax Senate decided that
the imposition of the withholding tax, according to Union Law, discriminates foreign corporations under public law
because domestic corporations under public law are not subject to tax on the
same income. The argument that a refund
may be granted under an assessment
procedure was dismissed. Consequently,
no withholding taxes had to be withheld in
the case at hand.

Der UFS sah jedoch in der Erhebung der
Abzugssteuer eine unionsrechtliche Diskriminierung der ausländischen Körperschaft öffentlichen Rechts, weil eine
inländische Körperschaft mit den erwähnten Einkünften keiner inländischen Besteuerung unterliegt. Das Argument, dass
eine Rückerstattung im Veranlagungswege zu erfolgen habe wurde abgelehnt.
Von einer Abzugsteuer war daher im vorliegenden Fall abzusehen.

The decision of the Independent Tax Senate confirms the position already taken
in the case decided on 30 September
2009, RV/2343-W/05 (please refer to our
tax news of November 2009).

Mit der Entscheidung hat der UFS seine –
bereits im Rahmen des Judikats vom
30.9.2009, RV/2343-W/05 geäußerte –
Position bestätigt (siehe unsere tax news
vom November 2009).
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