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Budget Supplementary Law
2011-2014 – Tax Amendments
Act – Income Tax Treatment of
Financial Instruments

Budgetbegleitgesetz 2011-2014 –
Abgabenänderungsgesetz – Besteuerung von Finanzinstrumenten

Last Thursday, the Austrian Ministry of
Finance has published the long awaited
draft of the Budget Supplementary Law
2011-2014 – Tax Amendments Law. The
last issue of the banking finance news to
the Tax Amendments Act discuss the
income tax amendments for financial
products and investment funds.

Letzten Donnerstag wurde der lang
erwartete Entwurf des BBG 2011-2014 –
Teil AbgÄG veröffentlicht. Die letzte
Ausgabe der banking finance news zum
AbgÄG ist nun den steuerlichen
Änderungen im Bereich der Besteuerung
von Finanzprodukten und Investmentfonds gewidmet.

Capital gains taxation

Vermögenszuwachsbesteuerung

Capital gains from financial products
shall become part of the final withholding
tax system. In other words, capital gains
from securities and derivate financial
instruments shall be taxable irrespective
of the one year holding period, which is, in
general, applicable to capital gains; the
holding period limitation shall be, thus,
removed for these asset classes. The
applicable tax rate amounts to 25%; in
certain cases, capital gains shall be,
however, taxable at progressive tax rates.

Die Wertsteigerungen aus Finanzprodukten sollen in das System der
Kapitalertragsteuer und der Endbesteuerung einbezogen werden. In
anderen Worten sollen die Wertsteigerungen aus Wertpapieren und
Derivaten nicht nur bei Realisation innerhalb der einjährigen Spekulationsfrist,
sondern unabhängig von der Behaltedauer
der Einkommensteuer unterliegen. Der
anzuwendende Steuersatz beträgt
entweder 25% oder – bei bestimmten
Veranlagungen – bis zu 50% (progressiver
Steuersatz).

In legal terms, capital gains shall be
become part of the investment income
within the meaning of Sec 27 Income Tax
Act. The investment income concept shall
be, thus, extended as to include the
following categories of income:

Konzeptionell werden die Wertsteigerungen in den Begriff der Einkünfte
aus Kapitalvermögen iSd § 27 EStG einbezogen. Die Kapitaleinkünfte iSd
§ 27 EStG bestehen daher in Zukunft aus
folgenden Kategorien:

 current income from the employment
of capital (Sec 27(2) Income Tax Act);
 capital gains from financial
instruments and capital market
products (Sec 27(3) Income Tax Act);
and
 income from derivative contracts and
financial instruments (Sec 27(4)
Income Tax Act).

 Einkünfte aus der Überlassung von
Kapital (§ 27 Abs 2);
 Einkünfte aus realisierten
Wertsteigerungen von
Kapitalvermögen (§ 27 Abs 3 EStG);
und
 Einkünften aus Derivaten
(§ 27 Abs 4 EStG).

The notion of income from the
employment of capital shall, to the most,
be the same as the existing concept and
shall, inter alia, include dividends,
interest, discount amounts from bills of
exchange or money orders and income

Die Einkünfte aus der Überlassung von
Kapital entsprechen in der Zusammensetzung im Wesentlichen dem derzeit
geltenden Konzept der Einkünfte aus
Kapitalvermögen. Hierzu gehören
Gewinnausschüttungen, Zinsen,
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derived from a silent partnership. The
concept of income from the employment
of capital shall further comprise
distributions from private foundations
(except for tax neutral repayment of
donations), insurance payments,
manufactured payments and lending fees
in the context of securities lending or
REPO agreements and in case of
immigration, interest on securities and
bank deposits accrued, but not yet paid to
the investor.

Diskontbeträge von Wechseln und Anweisungen sowie Einkünfte eines stillen
Gesellschafters. Der Begriff der Einkünfte
aus der Überlassung von Kapitalvermögen
soll zudem die Zuwendungen aus Privatstiftungen (ausgenommen Substanzauszahlungen), Versicherungsleistungen,
Ausgleichszahlungen und Leihgebühren
im Rahmen einer Wertpapierleihe oder
eines Pensionsgeschäftes und bis zum
Zeitpunkt des Wegzug aus Österreich
entstandene Zinserträge erfassen.

Capital gains from financial instruments
shall include capital gains and losses
from the disposal, redemption and any
income compensation amounts, derived
from financial instruments in terms of
Sec 27(2) Income Tax Act.

Zu den Einkünften aus realisierten Wertsteigerungen des Kapitalvermögens
sollen die Veräußerung, die Einlösung und
die sonstige Abschichtung des Kapitalvermögens zählen, das zu Einkünften aus
der Überlassung von Kapital führt.

Income from derivate contracts and
derivative financial instruments shall
consist of margin payments, cash
settlement amounts, option premiums
and income from the disposal and other
settlement of forwards, futures, and
options. The catalogue of taxable events
shall further include income derived from
derivative financial instruments (e.g.
index linked notes or asset linked bonds
and debentures).

Die Einkünfte aus Derivaten beinhalten
den Differenzausgleich, die Stillhalterprämien sowie Einkünfte aus der
Veräußerung und der sonstigen
Abwicklung bei Termingeschäften und
sonstigen derivativen Finanzinstrumenten
(zB Indexzertifikate oder gelinkte
Schuldverschreibungen).

Capital gains from financial instruments
and income from derivative contracts and
financial instruments shall fall within the
scope of the new rules if acquired after
31 December 2010. On contrary,
(derivative) financial instruments and
derivative contracts, which have been
acquired or entered into before
1 January 2011 shall remain subject to
the existing rules on investment income
(Sec 27 Income Tax Act) and speculative
income (Sec 30 Income Tax Act) such that
capital gains are, in general, taxable only
if realised within a one-year holding
period. For bonds without coupon
payment (e.g. zero bonds or index-linked
notes), which have been acquired before
1 January 2011, the existing rules remain
applicable without any period of
limitation.

Einkünfte aus realisierten Wertsteigerungen von Kapitalvermögen sowie
aus Derivaten führen nur für Finanzinstrumente und Derivate, die nach dem
31. Dezember 2010 erworben wurden, zu
Einkünften aus Kapitalvermögen iSd
neuen Systems. Für Finanzinstrumente
und Derivate, die vor dem 1. Jänner 2011
angeschafft wurden (Stichwort: Altbestand), gilt weiterhin zeitlich unbefristet
die bisherige gesetzliche Regelung. Mit
anderen Worten unterliegen realisierte
Wertsteigerungen aus Kapitalvermögen
und Derivaten, die bis zum 31. Dezember
2010 erworben werden, nur dann der
Besteuerung, wenn sie innerhalb der
Spekulationsfrist veräußert werden. Für
Forderungswertpapiere ohne laufenden
Zinskupon (zB Nullkuponanleihen und
Indexzertifikate), die vor dem 1. Jänner
2011 angeschafft wurden, ist das derzeit
geltende Besteuerungsregime weiterhin
ohne zeitliche Befristung anzuwenden.
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Tax system

Besteuerungsmodalitäten

The tax rate and differences in the income
tax treatment of domestic and foreign
accounts shall remain unchanged. Income
derived within the foreign account will be,
thus, taxable in the annual tax
assessment procedure, while income
stemming from domestic accounts shall
be, with certain exceptions, subject to the
final withholding tax.

Unverändert bleiben der Steuersatz und
die Differenzierung zwischen der Inlandsund der Auslandsverwahrung. Einkünfte,
die auf ausländischen Depots erzielt
werden, sind im Rahmen der Steuerveranlagung zu erfassen, wogegen die im
Inland bezogenen Einkünfte – mit wenigen
Ausnahmen – dem Kapitalertragsteuerabzug und der Endbesteuerung
unterliegen.

The withholding tax system shall be
amended such that the withholding tax is
only levied on income, where the
withholding tax would be of final nature.
In other words, if the withholding tax
would be a prepayment of the income tax
and thus, not final, no withholding tax will
be levied. As a consequence, the
following income sources shall be,
according to the draft, excluded from the
withholding tax system:

Das Kapitalertragsteuersystem wird
jedoch insofern geändert, als die
Kapitalertragsteuer an die Endbesteuerung gekoppelt werden soll. Das
bedeutet, dass nur jene Einkünfte, die der
Endbesteuerung (besonderer Steuersatz
von 25%) unterliegen, kapitalertragsteuerpflichtig sind. Somit unterliegen
insbesondere folgende Kapitaleinkünfte –
infolge der fehlenden Endbesteuerungsfähigkeit – nicht dem Kapitalertragsteuerabzug:

 insurance payments;
 income from the participation in a
typical silent partnership;
 income from non-secured debt
instruments (e.g. shareholder loans);
and
 interest, deemed distribution and
capital gains from securities and real
estate fund units issued and
distributed in a private placement
procedure (in tax terms).

 Versicherungsleistungen;
 Einkünfte aus einer echten stillen
Gesellschaft;
 Einkünfte aus nicht verbrieften
Darlehen (zB Gesellschafterdarlehen);
sowie
 Zinsen und Wertsteigerungen von
Forderungswertpapieren und Anteilen
an Immobilienfonds, sofern diese nicht
öffentlich angeboten werden.

It appears that the withholding tax system
could experience problems in practice as
the examination of the existence of
private or public placement is, to some
extent, difficult.

Die Regelung kann in der Praxis mit
praktischen Schwierigkeiten – Stichwort:
Überprüfung des Vorliegens des
öffentlichen Angebots – verbunden sein.

Further amendment concerns accrued
interest. According to the draft law,
accrued interest amounts shall not
qualify as investment income. In fact,
accrued interest shall be treated the
same as capital gains from the disposal
of bonds and debentures and thus,
considered as capital gains from financial
instruments. As a consequence, there will
be no necessity to calculate accrued
interest. In addition, the withholding tax

Eine weitere Änderung des Kapitalertragsteuersystems ergibt sich bei den
Stückzinsen. Diese gelten nicht mehr als
Einkünfte aus Überlassung von Kapitalvermögen, sondern – zusammen mit der
inneren Wertsteigerung des Forderungswertpapiers – als Einkünfte aus
Wertsteigerungen des Kapitalvermögens.
Die unmittelbare Konsequenz ist, dass
einerseits eine Stückzinsenabgrenzung
nicht mehr erforderlich ist. Andererseits

mailing leitner
austria
banking finance
PAGE 4/12

N OV EM B ER 2010

agent will not be in the position to grant
withholding tax credits to the investor
acquiring a bond or a debenture, which
economically includes accrued interest
income (e.g. zero bonds).

entfallen die Kapitalertragsteuergutschriften auf eingekaufte Zinserträge
(zB bei Nullkuponanleihen).

The withholding tax deduction from
income from employment of capital is on
the obligation of the debtor or the
domestic withholding tax or paying agent.
In case of capital gains and income from
derivative contracts and derivative
financial instruments, the domestic
depository or if not existent, the domestic
paying agent is under obligation to deduct
the withholding tax even if the transaction
has been settled outside of Austria and
the role of the domestic paying agent is
limited to the credit of sales proceeds.

Die Einbehaltung der Kapitalertragsteuer auf Einkünfte aus der
Überlassung von Kapitalvermögen obliegt
wie bisher dem Schuldner der Kapitalerträge bzw der auszahlenden Stelle. Bei
Einkünften aus Wertsteigerungen vom
Kapitalvermögen und aus Derivaten muss
die inländische depotführende oder –
sofern diese nicht vorliegt – die
inländische auszahlende Stelle einen
Kapitalertragsteuerabzug vornehmen,
dies selbst dann, wenn die Transaktionen
außerhalb Österreichs abgewickelt und
nur Veräußerungserlöse dem inländischen Konto gutgeschrieben werden.

The transfer of financial instruments
between different accounts shall trigger
the withholding tax deduction. In this
regard, the domestic depository or the
domestic paying agent shall be granted
right of retention in respect of financial
instruments or derivate financial
instruments in order to avoid the
withholding tax liability (Sec 95(3)(3)
Income Tax Act).

Die Übertragung der Finanzanlagen
zwischen den Depots soll Teil des
Kapitalertragsteuerabzugssystems
bleiben. Neu ist das zivilrechtliche
Zurückbehaltungsrecht der
inländischen auszahlenden oder
depotführenden Stelle hinsichtlich des
Kapitalvermögens und der Derivate, um
die Kapitalertragsteuerhaftung zu
vermeiden (§ 95 Abs 3 Z 3 EStG).

P AGE 11
Taxation of real estate funds
Besteuerung von Immobilienfonds

The new rules shall become applicable on
1 July 2011. For bonds without coupon
payment (e.g. zero bonds or index-linked
notes), which have been acquired before
1 January 2011, the existing rules remain
applicable without any period of
limitation; the foregoing also applies to
accrued interest amounts.
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Die oben dargestellten Änderungen in den
Besteuerungsmodalitäten sollen am
1. Juli 2011 in Kraft treten. Für
Forderungswertpapiere ohne laufenden
Zinskupon (zB Nullkuponanleihen und
Indexzertifikate), die vor dem 1. Jänner
2011 angeschafft wurden, ist das derzeit
geltende Besteuerungssystem weiterhin
zeitlich unbefristet anzuwenden; dies gilt
auch im Bereich der Stückzinsen.

Loss settlement

Verlustverrechnung

The draft law provides for the loss
settlement with regard to the different
categories of investment income. The loss
settlement shall be, however, subject to
the following restrictions:

Der Gesetzesentwurf beinhaltet die
Möglichkeit der Verlustverrechnung
zwischen den verschiedenen Kategorien
von Einkünften aus Kapitalvermögen, die
jedoch einer Reihe von Einschränkungen
unterliegen soll:
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In general, losses can be set off within
two baskets: The high-risk basket
comprises equities and equity-like
instruments, derivate contracts and
derivate financial instruments; losses
incurred in this basket can be set off
against current income and capital gains
derived within the high-risk basket.
Bonds, debentures and deposits comprise
the low-risk basket; losses incurred from
the sale of such instruments can be set
off against current income and capital
gains derived within the low-risk basket.
There is, however, neither a loss
settlement between the high-risk and
the low-risk basket nor can capital
losses from (derivative) financial products
be set off against other income of the
investor.

Zulässig ist die Verlustverrechnung
innerhalb von zwei „Töpfen“: Im Rahmen
des „risikoreichen“ Topfes ist die
Verrechnung der Verluste aus Aktien und
Beteiligungspapieren sowie aus den
Derivaten mit den (laufenden) Gewinnen
aus diesen Positionen zulässig. Der
„risikoarme“ Topf beinhaltet Forderungswertpapiere, deren Verluste mit laufenden
Erträgen und Wertsteigerungen
verrechnet werden können. Ein Verlustausgleich zwischen diesen beiden
Töpfen oder mit anderen Kapital- oder
sonstigen Einkünften ist jedoch
unzulässig.

The loss settlement rules remain
unchanged for the silent partnership;
losses can be set off against gains
derived in the subsequent tax periods, but
not against other income of the silent
partner. Similarly, capital losses must not
reduce payments from a private
foundation. Neither will there be a loss
carry forward to the future tax periods.

Die Verlustverrechung aus einer stillen
Beteiligung ist weiterhin nur mit
zukünftigen positiven Einkünften aus
dieser stillen Beteiligung möglich
(Stichwort: „Wartetastenverluste“).
Ebenso wenig dürfen Verluste aus
Kapitalvermögen mit Zuwendungen von
Privatstiftungen verrechnet werden.
Schließlich ist ein Verlustvortrag in
zukünftige Jahre ausgeschlossen.

The loss settlement shall be subject to
the annual tax assessment procedure
(option to tax assessment in terms of
Sec 97(2) Income Tax Act). In other
words, capital losses must not be
considered for withholding tax purposes
such that foreign deposit accounts could
bring a liquidity benefit to the investor.

Die Verrechnung der Verluste kann nur im
Rahmen der Veranlagung erfolgen
(Veranlagungsoption nach § 97 Abs 2
EStG). Somit ist eine Berücksichtigung der
Verlustverrechnung im Rahmen des
Kapitalertragsteuerabzuges an der Quelle
ausgeschlossen. Vor diesem Hintergrund
scheinen ausländische Depots einen
Liquiditätsvorteil zu haben.

Besides the foregoing discussion, there is
no clear answer to a number question. For
instance, convertibles are subject to a
special tax treatment such that additional
investment income must be calculated if
a convertible bond is attached a low or
zero coupon. Based on the loss
settlement rules, it would be possible to
deduct the capital loss against from the
additional investment income. There is,
however, no certainty as to whether the
capital loss can be set off against the

Davon abgesehen bleiben viele Fragen,
vor allem bei strukturierten Produkten
offen: Zwar soll nun möglich sein, zB den
zusätzlichen Kapitalertrag einer Wandelschuldverschreibung infolge der Niedrigverzinsung mit dem Verlust aus der
Veräußerung oder Wandlung zu
verrechnen. Allerdings bleibt es fraglich,
ob der Substanzverlust bereits mit dem
zusätzlichen Kapitalertrag im Zeitpunkt
der Veräußerung verrechnet werden kann
oder ob eine Trennung in den
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additional investment income at the time
of disposal or whether a separate tax
treatment of additional investment
income (i.e. withholding tax) and capital
loss (i.e. settlement in the tax assessment
procedure) is still necessary.

Kapitalertrag (Stichwort: Kapitalertragsteuerpflicht) und Substanzverlust
(Veranlagungsoption nach § 97 Abs 2
EStG) weiterhin erforderlich ist.

The new rules shall become effective on
1 July 2011. The loss settlement shall be
first possible in the tax assessment for
2011. For bonds without coupon payment
(e.g. zero bonds or index-linked notes),
which have been acquired before
1 January 2011, the existing rules remain
applicable without any period of
limitation; income derived after
31 December 2010 would not be, thus,
considered for loss settlement purposes.

Die oben dargestellten Änderungen im
Zusammenhang mit der Verlustverrechnung sollen am 1. Juli 2011 in
Kraft treten. Eine Verlustverrechnung
entsprechend der oben dargestellten
Vorgehensweise wird daher erstmals für
die Veranlagung für 2011 zur Verfügung
stehen. Für Forderungswertpapiere ohne
laufenden Zinskupon (zB Nullkuponanleihen und Indexzertifikate), die vor dem
1. Jänner 2011 angeschafft wurden, ist
das derzeit geltende Besteuerungssystem weiterhin zeitlich unbefristet
anzuwenden, sodass die künftig erzielten
Erträge nicht in die Verrechnung
einbezogen werden.

Taxation of index-linked products

Besteuerung von Indexzertifikaten

Income from index-linked products shall
be characterized as derivative financial
instruments; capital losses from such
products can be, thus, settled within the
high-risk basket. The characterization is,
however, questionable and is not in line
with the case law of the Supreme
Administrative Court. The latter considers
index linked and similar notes as
securities such that the characterization
as bonds and debentures is rather
recommendable (i.e. low-risk basket).

Erträge aus Indexzertifikaten sollen als
Einkünfte aus Derivaten qualifiziert
werden; deren Verluste sind daher mit
entsprechenden Aktiengewinnen und
Einkünften aus Derivaten verrechenbar.
Fraglich ist die systematische Einordnung,
denn bei einem Zertifikat handelt es sich
nach der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes um ein Forderungswertpapier, sodass eine Erfassung als Zinsen
oder Wertsteigerungen aus
Forderungswertpapieren geboten ist.

Index-linked notes, which have been
acquired before 1 January 2011, shall
remain subject to the existing rules. The
new rules shall be, thus, applicable to
index-linked notes acquired before
31 December 2010.

Indexzertifikate, die vor dem 1. Juli 2011
angeschafft wurden, werden weiterhin
zeitlich unbefristet nach dem derzeit
geltenden System besteuert. Die
Neureglung gilt daher erst für Zertifikate,
die nach dem 31. Dezember 2010
angeschafft wurden.

Taxation of shareholdings

Besteuerung von Beteiligungen

Capital gains from portfolio
shareholdings (i.e. less than 1%) will be
treated as taxable investment income in
terms of Sec 27(3) Income Tax Act.

Wertsteigerungen aus Portfoliobeteiligungen (Beteiligung unter 1%)
werden zukünftig als Einkünfte aus
Kapitalvermögen iSd § 27 Abs 3 EStG in
die Besteuerung einbezogen.
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The income tax rate of 25% and the final
withholding tax shall further apply to
capital gains from substantial
shareholdings (i.e. more than 1%). The
taxation at the half-average income tax
rate shall be, thus, abolished for this kind
of shareholdings.

Einkünfte aus der Veräußerung von
wesentlichen Beteiligungen iHv
mindestens 1% sollen ebenfalls als
Einkünfte aus Kapitalvermögen iSd § 27
EStG der Besteuerung – Stichwort:
besonderer Steuersatz von 25%,
Kapitalertragsteuer und Endbesteuerung
– unterliegen. Die Möglichkeit der
Besteuerung dieser Einkünfte mit dem
halben Durchschnittssteuersatz soll
daher entfallen.

Once in force, the exit taxation shall not
differentiate between portfolio and
substantial shareholdings; in addition, it
shall apply to derivative contracts and
financial instruments. In other words,
immigration will trigger income tax of
25% on unrealised capital gains from
shareholdings and derivative
contracts and financial instruments,
unless the investor moves its residence
within the EU or EEC, provided that the
residence state allows for mutual
cooperation and assistance in
administrative and execution matters in
relation to Austria. In such a case, the
income tax shall be assessed, but
deferred without late interest payment
until disposal.

Zukünftig unterliegen bei einem Wegzug
ins Ausland alle Wertsteigerungen aus
Beteiligungen an Kapitalgesellschaften
(zB Aktien, GmbH-Anteile) der
Wegzugsbesteuerung. Auch bei Derivaten
ist bei Wegzug aus Österreich eine
„Wegzugsbesteuerung“ vorgesehen. Bei
einem Wegzug innerhalb der EU bzw in ein
Land des EWR, mit dem Österreich eine
umfassende Amts- und Vollstreckungshilfe vereinbart hat, wird die Wegzugsteuer zwar festgesetzt, aber bis zur
tatsächlichen Realisation zinslos gestundet.

The new rules shall, in case of substantial
shareholdings, apply as from 1 July 2011.
For substantial shareholdings acquired
before 1 January 2011, the capital gain
shall be taxable at progressive rates if the
shares have been sold within a one-year
holding period. Capital gains from
portfolio shareholdings, which have been
purchased before 1 January 2011, shall
remain non-taxable if the shares are sold
after the expiration of the one-year
holding period.

Die neuen Besteuerungsregeln für
wesentliche Beteiligungen (Beteiligung
von mindestens 1%) sind für
Beteiligungsveräußerungen ab dem
1. Juli 2011 anzuwenden. Realisierte
Vermögensgewinne aus Portfoliobeteiligungen, die vor dem 1. Jänner 2011
angeschafft wurden, unterliegen weiterhin
dem progressiven Einkommensteuertarif,
sofern diese innerhalb der Spekulationsfrist veräußert werden. Veräußerungsgewinne aus Portfoliobeteiligungen, die
vor dem 1. Jänner 2011 angeschafft
wurden, unterliegen weiterhin nicht der
Steuerpflicht, sofern diese außerhalb der
einjährigen Spekulationsfrist veräußert
werden.
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Taxation of insurance products

Besteuerung von Versicherungen

The existing rules on taxation of
insurance payments shall, in general,
remain unchanged. The insurance
payments are, thus, considered as
investment income and taxable at
progressive income tax rates in certain
circumstances only. It should be, however,
noted that the assignment of insurance
claims shall be, now, considered as
investment income and become taxable.
The draft law further provides for the
extension of the minimum insurance
period; the latter shall be 15 years
instead of the existing 10 years. Though
the draft amendments to the Insurance
Tax Act does not address the minimum
insurance period, it appears that the
respective extension will be included in
the course of further discussions. The
latter stems from the wording of the
materials to income tax amendments for
insurance products; pursuant thereto, the
extension of the insurance period for
income tax purposes shall be in
accordance with the insurance tax
treatment.

Die bisherige Besteuerung von
Versicherungsleistungen soll grundsätzlich unverändert beibehalten werden.
Die Versicherungsleistung ist nur beim
Vorliegen bestimmter Voraussetzungen
als Einkünfte aus Kapitalvermögen
anzusehen und zum progressiven Steuersatz zu versteuern. Allerdings soll die die
Abtretung von Versicherungsansprüchen
als Einkünfte aus Kapitalvermögen gelten
und somit der Besteuerung unterliegen.
Zudem sieht der Gesetzesentwurf eine
Verlängerung der Laufzeit von 10 Jahren
auf 15 Jahre vor. Wenngleich eine entsprechende Anpassung des
Versicherungssteuergesetzes derzeit im
Entwurf nicht enthalten ist, ist nach den
Erläuterungen zum Ministerialentwurf von
einem Gleichklang mit dem
Versicherungssteuergesetz auszugehen.
Zu erwarten wäre daher eine entsprechende Erhöhung der Mindestlaufzeiten
im Rahmen des Versicherungssteuergesetzes.

The new rules shall be applicable to
insurance contracts concluded after
30 June 2011. On contrary, insurance
agreements, which have been entered
into before 1 July 2011, shall remain
subject to the existing rules.

Die Neuregelung ist nur auf
Versicherungsverträge anzuwenden, die
nach dem 30. Juni 2011 abgeschlossen
werden. Vor dem 1. Juli 2011
abgeschlossene Versicherungsverträge
sollen davon unberührt bleiben.

With regard to the capital gain tax,
unit-linked insurance products seem to
become of higher significance. It should
be, however, noted that foreign unit-linked
insurance contracts face the discussion
on economic ownership and the tax
transparent treatment under the
letter of the Ministry of Finance as of
23 April 2010.

In Anbetracht der Vermögenszuwachssteuer dürfte die Bedeutung der
fondsgebundenen Lebensversicherungen
aufgewertet werden. Zu beachten ist bei
ausländischen Versicherungsmodellen
jedoch die Thematik des wirtschaftlichen
Eigentums und der Transparenzbetrachtung iSd Schreibens des BMF vom
23. April 2010.

Taxation of private foundations

Besteuerung von Privatstiftungen

The existing rules on taxation of private
foundations shall, for the time being,
remain unchanged. The draft law however
provides for the increased interim
corporate tax rate, which shall amount to
25% instead of 12.5%. On contrary, there

Das System der Besteuerung von
Privatstiftungen soll grundsätzlich
beibehalten werden. Allerdings ist eine
Erhöhung der Zwischensteuer von 12,5%
auf 25% geplant. Der Gesetzesentwurf
sieht allerdings noch keine Anpassung
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are no provisions aligning the interim
corporate income tax base to the new
rules on investment income; the
respective amendments are expected in
2011.

Steuertatbestandes der Zwischensteuer
im Rahmen des § 13 KStG vor; diese soll
im kommenden Jahr erfolgen.

Private portfolio v business
portfolio

Privatvermögen versus
Betriebsvermögen

The new system, including the income tax
rate of 25% and the final withholding tax
shall be equally applicable to investments
held as business assets. In this regard,
the valuation rules shall be adapted as to
provide for a mandatory valuation at cost
for (derivative) financial assets and
derivative contracts, which are subject to
the final withholding tax. As a
consequence, such instruments are not
eligible for a write off. The new rules
shall apply to (derivative) financial
instruments and derivative contracts,
which have been acquired after
31 December 2010. On contrary, the
existing rules shall remain applicable to
(derivative) financial assets and derivative
contracts, which have been purchased or
entered into before 1 January 2011.

Werden die Einkünfte aus Kapitalvermögen im Rahmen des Betriebsvermögens der natürlichen Person erzielt,
ist das geplante System – Stichwort:
besonderer Steuersatz von 25%,
Kapitalertragsteuer und Endbesteuerungswirkung – ebenso
anzuwenden. Vor diesem Hintergrund
sollen die Bewertungsbestimmungen
insofern ergänzt werden, als
endbesteuerungsfähige Wirtschaftsgüter
und Derivate zwingend mit dem
Anschaffungspreis zu bewerten sind.
Somit sind Teilwertabschreibungen
unzulässig. Die Änderung ist auf jene
Wirtschaftsgüter anzuwenden, die nach
dem 31. Dezember 2010 angeschafft
worden sind. Für davor angeschaffte
Wirtschaftsgüter und Derivate sind die
bisher geltenden Vorschriften – selbst bei
Einlage ins Betriebsvermögen –
anzuwenden.

Taxation of investment funds

Besteuerung von Investmentfonds

The income tax rules as currently in force
for investment funds shall, to the most,
remain unchanged. The most important
amendments result from the new taxation
of capital gains. Together with the
deemed distribution, capital gains derived
from the units shall be subject to income
tax of 25% and the final withholding. In
particular, the draft law shall abolish the
taxation of deemed distribution on the
sale of fund units; in fact, the total
amount between the sales price and the
acquisition price shall be, in general,
subject to income tax at the rate of 25%.

Die steuerliche Behandlung von
Investmentfonds soll im Grundsatz
beibehalten werden. Die wesentlichen
Änderungen entstammen der Einführung
der Vermögenszuwachsbesteuerung.
Neben dem ausschüttungsgleichen Ertrag
soll daher der sonstige Wertzuwachs des
Fondsanteils auf der Ebene des
Anteilsinhabers der Besteuerung mit dem
Steuersatz von 25% unterliegen. Dabei
sieht der Gesetzgeber die Abschaffung
des ausschüttungsgleichen Ertrages
anlässlich der Veräußerung vor; die
gesamte Differenz zwischen dem
Veräußerungserlös und dem
Anschaffungspreis soll grundsätzlich
steuerpflichtig sein.
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For simplification reasons, distributions
shall be treated as tax neutral. The
taxable event shall be only the deemed
distribution. In order to avoid double
taxation of capital gains arising from the
fund units, the unit acquisition price shall
be increased by the deemed distribution
for purposes of later disposal.

Aus Vereinfachungsgründen ist die
Ausschüttung nun als steuerneutral zu
sehen. Die Steuerpflicht knüpft daher nur
an den ausschüttungsgleichen Ertrag an.
Zwecks Vermeidung der Doppelbesteuerung soll dieser den
Anschaffungspreis der Anteile erhöhen.

In order to ensure the same tax treatment
as for direct investments in securities, tax
exemptions for capital gains realised at
the level of the fund shall be phased-out
and abolished as from 1 July 2013.
According to the grandfathering rule of
Sec 49 Investment Fund Act, capital gains
realised after 1 July 2011, shall be
taxable to 40% of their amount. This
number shall increase to 70% for capital
gains realised after 1 July 2012 and to
100% for capital gains realised after
1 July 2013. Because of cross-references,
the rule shall be equally applicable to
domestic and foreign investment funds.

Um einen Gleichklang mit der Direktveranlagung herzustellen, soll die Steuerfreiheit für Substanzgewinne auf der
Fondsebene abgeschafft werden.
Entsprechend der Übergangsfrist des
§ 49 InvFG sollen realisierte Wertsteigerungen, die nach dem 1. Juli 2011
entstehen, mit 40%, realisierte Wertsteigerungen, die nach dem 1. Juli 2012
entstehen, mit 70% und realisierte Wertsteigerungen, die nach dem 1. Juli 2013
entstehen, mit 100% der Besteuerung
unterliegen. Die Regelung ist in gleicher
Weise auf in- und ausländische
Investmentfonds anzuwenden.

The distinction between black, white and
reporting investment funds shall remain
unchanged just as the economic concept
of a foreign investment fund. As opposed
thereto, the security tax shall be
abolished. In fact, the security tax will be
replaced by the taxation of the deemed
distribution calculated on the basis of the
existing annual lump sum method (i.e. at
10% of the NAV at the end of the calendar
year). Further amendment concerns the
abolition of the rules on calculation of the
deemed distribution for units acquired
during the calendar year. The deemed
distribution shall be assessed on the
basis of the annual formula such that the
number of actual holding months will not
be considered. As a consequence, the
investor would be always taxable on at
least 10% of the NAV at the end of the
calendar year, while the existing rules
considers the actual number of holding
months when calculating the deemed
distribution. The tax treatment of the fund
as black fund will so become of punitive
nature.

Die Differenzierung zwischen weißen,
schwarzen und Meldefonds soll
unverändert beibehalten werden. Ebenso
der wirtschaftliche Begriff eines
ausländischen Investmentfonds. Neu ist
hingegen die Abschaffung der
Sicherungssteuer. Konkret soll an deren
Stelle eine Besteuerung des
ausschüttungsgleichen Ertrages auf
Kalenderjahresbasis und der bereits
angewendeten pauschalen Schätzung
(Stichwort: mindestens 10% des
Rücknahmepreises zum Ende des
Kalenderjahres) treten. Die weitere
Änderung betrifft die nunmehr fehlende
Berücksichtigung des unterjährigen
Erwerbsmonats bei der pauschalen
Ermittlung der ausschüttungsgleichen
Erträge. Der ausschüttungsgleiche Ertrag
soll auf Basis der Jahresformel ermittelt
werden; die tatsächlichen Behaltemonate
bleiben unberücksichtigt. Hierdurch
werden beim Anleger immer mindestens
10% des Rücknahmepreises zum Ende
des Kalenderjahres besteuert; eine
wirtschaftliche Aliquotierung unterbleibt.
Im Ergebnis bekommt die Pauschalbesteuerung den Charakter einer
Strafbesteuerung.
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Last but not least, the draft laws are
missing the provision on loss settlement.
In particular, there is no statement as to
whether an investment fund class will be
allocated to the low-risk basket or the
high-risk basket.

Von dieser Unschärfe abgesehen ist
unklar, im Rahmen welchen
Verrechnungstopfes die Verluste aus der
Veräußerung der Fondsanteile zu erfassen
sind.

The new rules shall be applicable to fund
units acquired after 31 December 2010.

Die Regelungen sind grundsätzlich auf
jene Anteile anzuwenden, die nach dem
31. Dezember 2010 angeschafft worden
sind.

Taxation of real estate funds

Besteuerung von Immobilienfonds

Equally, the draft law shall amend the
provisions of the Real Estate Investment
Act. In general, similar amendments as
for investment funds are provided for real
estate funds. In addition, the draft law
considers capital gains from mandatory
liquidity reserves of a real estate fund as
part of the taxable deemed distribution.
As such capital gains are expected to be
rather negligent, the draft law refrains
itself from any grandfathering rules. The
new provisions shall be thus applicable
as from 1 July 2011.

Entsprechende Änderungen sieht auch
der Entwurf des Immobilien-Investmentfondsgesetzes vor. Grundsätzlich gelten
die Änderungen des InvFG auch für
Immobilienfonds. Davon abgesehen sollen
die Wertpapiergewinne – neben den
Zinsen – auch Substanzgewinne aus dem
Liquiditätsvermögen umfassen. Infolge
des Umstandes, dass diese bei einem
Immobilienfonds grundsätzlich
unbedeutend sind, ist eine Übergangsregelung – wie bei Kapitalanlagefonds –
nicht erforderlich. Die Neuregelung soll
daher bereits ab 1. Juli 2011 anzuwenden
sein.

Likewise, the taxation of the deemed
distribution on sale transactions shall be
removed from the Real Estate Investment
Act. In fact, the total amount between the
sales price, on the one hand, and the
acquisition price increased by the taxable
deemed distribution, the parts of the
deemed distribution, which are exempt
under a tax treaty, and reduced by the
distributions, shall be taxable. The draft
law is, however, missing the consideration
of the tax exempt parts of income of the
real estate fund derived between the
beginning of the fund’s fiscal year and the
time of sale.

Systembedingt sollen auch bei
Immobilienfonds die unterjährigen
ausschüttungsgleichen Erträge nicht
mehr gesondert ausgewiesen und
versteuert werden. Somit unterliegt die
gesamte Differenz zwischen dem
Veräußerungserlös und dem
Anschaffungspreis (erhöht um die
jährlichen ausschüttungsgleichen Erträge
und die abkommensrechtlich steuerfreie
Bestandteile des Bewirtschaftungs- und
Aufwertungsgewinnes und vermindert um
Ausschüttungen) der Vermögenszuwachssteuer. Durch die geplante Abschaffung
der unterjährigen ausschüttungsgleichen
Erträge sollen nun – seit dem
Fondsgeschäftsjahresbeginn
erwirtschaftete und abkommensrechtlich
befreite Erträge – in die Steuerpflicht einbezogen werden.
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Draft amendments of the (corporate)
income tax laws, which are of relevance
to the banking sector, shall be discussed
at a workshop held on 9 December 2010
in Palais Coburg, Vienna. Similar events
will be held in Salzburg on 18 January
2011 and in Linz in January 2011.

Die für Banken relevanten Änderungen
des EStG und des KStG im Zuge des BBG
2011-2014 sollen im Rahmen einer
eigenen Veranstaltung abgehandelt
werden. Diese findet am 9. Dezember
2010 im Palais Coburg, Wien, am
18. Jänner 2011 in Salzburg und ebenfalls
im Jänner 2011 in Linz statt.

In addition, further details on the new
taxation of financial products shall be
dealt with in a seminar organised by
Business Circle on 14 December 2010 in
Vienna. For details, please consult
www.businesscircle.at.

Außerdem findet bei Business Circle am
14. Dezember 2010 ein Seminar über das
neue System der Besteuerung der
Finanzprodukte statt (siehe dazu unter
www.businesscircle.at).
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