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Government bill of the Tax
Amendment Act 2011 published

Regierungsvorlage zum Abgabenänderungsgesetz 2011
veröffentlicht

On 31 May 2011, the government bill of
the Tax Amendment Act 2011 was submitted to the parliament. As compared to
the draft law document, the bill provides
for further significant amendments of the
withholding tax on capital gains (please
refer to our banking finance news of
March 2011).

Am 31. Mai 2011 wurde die Regierungsvorlage zum Abgabenänderungsgesetz
(AbgÄG) 2011 veröffentlicht. Diese sieht
umfangreiche Änderungen gegenüber
dem Begutachtungsentwurf vor (siehe
unsere banking finance news vom März
2011).

Verschiebung der Vermögenszuwachssteuer und Verlängerung
der Spekulationsfristen

Delay of the withholding tax regime for
capital gains and the extension of
speculative periods

Verschiebung der Vermögenszuwachssteuer und Verlängerung der Spekulationsfristen
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The application of the withholding tax
regime to capital gains shall be deferred
for six months; the application date has
been moved from 1 October 2011 to
1 April 2012. By this means, domestic
banks shall be provided with a longer
period of time and be thus in the position
to implement technical measures, which
are necessary for the application of the
withholding tax deduction from capital
gains. The delay of the entry-into-force
date has called for the amendment of the
grandfathering rules and the extension of
speculation periods:

Die wesentliche Anpassung ist die Verschiebung der erstmaligen Anwendung
der Vermögenszuwachsbesteuerung vom
1. Oktober 2011 auf den 1. April 2012.
Damit soll den inländischen Banken ein
längerer Zeitraum für die technische Umsetzung des KESt-Abzugs auf Vermögenszuwächse eingeräumt werden. Aufgrund
der Verschiebung des Inkrafttretens der
Vermögenszuwachssteuer ergeben sich
zugleich folgende Änderungen hinsichtlich der Altbestandsregelung und der
Spekulationsfristen:

Shares and fund units acquired before
1 January 2011 remain subject to the income tax rules, which are in place prior to
the introduction of the taxation of capital
gains. For shares and fund units purchased or subscribed between 1 January
2011 and 1 April 2011, the one year
holding period, which triggers the taxation as speculative income shall be extended to 15 months. As a consequence,
the sale or redemption of such shares and
fund units, which occurs before 1 April
2012, results in taxation of capital gains
at progressive income tax rates, even if
the one year holding period has expired.

Anteile an Körperschaften und Fondsanteile, die vor dem 1. Jänner 2011 erworben wurden, sollen unverändert dem
Altbestand zuzuordnen sein. Für Anteile
an Körperschaften und Fondsanteile, die
nach dem 31. Dezember 2010, jedoch vor
dem 1. April 2011 angeschafft wurden,
soll die Spekulationsfrist von einem Jahr
auf 15 Monate verlängert werden. Veräußerungsgewinne aus solchen Beteiligungen und Fondsanteilen, die vor
dem 1. April 2012 realisiert werden,
sollen zum Normalsteuersatz steuerpflichtig sein.
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Bonds and debentures (e.g. bonds, linked
notes) and derivate (financial) instruments shall be subject to the income tax
rules, which are in place prior to the introduction of the taxation of capital gains, if
purchased before 1 April 2012. However,
the sale or redemption of such instruments shall be always taxable as speculative income if the purchase date falls
between 1 October 2011 and 1 April 2012.
As a consequence, the cash settlement of
an option, which is acquired between
1 October 2011 and 1 April 2012, appears
to be always taxable speculative income,
even if the one year holding period has
expired.

Bei Forderungswertpapieren (zB Anleihen, Zertifikaten) und Derivaten soll
sich der Stichtag für die Abgrenzung
zwischen Neu- und Altbestand vom 30.
September 2011 auf 31. März 2012 verschieben. Für jene Forderungswertpapiere und Derivate, die zwischen dem 1.
Oktober 2011 und 31. März 2012 entgeltlich erworben werden, sieht die Regierungsvorlage weiterhin die Anwendung
des § 30 EStG vor. Demnach solle die Veräußerung oder sonstige Abwicklung
solcher Finanzanlagen stets und wohl ungeachtet allfälliger Spekulationsfristen zu
Spekulationseinkünften führen. Konkret
bedeutete diese Verlängerung der Spekulationsfrist, dass für einen – zwischen
dem 1. März 2011 und 31. März 2012 erworbenen – Optionsschein die Veräußerung auch nach Ablauf der einjährigen Spekulationsfrist die Steuerpflicht auslöst.

Amendments to the exit taxation

Änderungen im Bereich der Wegzugsbesteuerung

Following the general principle of the
capital gains taxation, accrued interest
shall become part of the capital gain for
purposes of the exit taxation. According
to the government bill, accrued interest
on deposits and other claims against
banks and financial institutions shall be
subject to exit tax rules. The coupon paying agent shall be, however, under no obligation to deduct the withholding tax,
unless the taxpayer notifies the exit to the
coupon paying agent.

Analog zur Behandlung für Zwecke der
Vermögenszuwachsteuer sollen Stückzinsen auch im Rahmen der Wegzugsbesteuerung als Einkünfte aus realisierten
Wertsteigerungen miterfasst werden.
Dabei sollen nach der Regierungsvorlage
auch Stückzinsen aus Geldeinlagen und
sonstigen Forderungen gegenüber Kreditinstituten der Wegzugsbesteuerung unterliegen. Eine Verpflichtung zum
KESt-Abzug anlässlich eines Wegzugs
soll nur dann bestehen, wenn der Steuerpflichtige dem Abzugsverpflichteten
seinen Wegzug meldet.

The withholding tax obligation shall not,
however, apply at the time of the notification. The government bill provides for the
following different treatment:

Der KESt-Abzug erfolgt nicht bereits bei
Meldung des Wegzugs an den Abzugsverpflichteten, sondern nach Maßgabe der
folgenden Regelungen zu einem späteren
Zeitpunkt:

¬ In case of unrealised capital gains and
income from derivative and derivative

¬ Bei Einkünften aus realisierten Wertsteigerungen und Derivaten soll der
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financial instruments, the withholding tax
must be deducted at the time of sale, redemption or withdrawal from the domestic account.

Abzugsverpflichtete die KESt erst bei Veräußerung, Entnahme oder sonstigem
Ausscheiden aus dem Depot einbehalten.

¬ Accrued interest on deposits and
other claims against banks and financial
institutions shall be subject to withholding tax at the time such interest is
credited to the domestic account.

¬ Für im Zeitpunkt des Wegzugs angelaufene Stückzinsen aus Geldeinlagen
und sonstigen Forderungen gegenüber
Kreditinstituten soll der KESt-Abzug bei
Gutschrift der Kapitalerträge erfolgen.

Because of the time lap between the exit
or its notification to the paying agent, on
the one hand, and the actual withholding
tax deduction, on the other hand, the
coupon paying agent must calculate the
withholding tax and to keep it on record
for purposes of the later deduction. The
taxable base is, in such a case, limited to
the actual sales proceeds, interest received or other income, as the case may
be. Where the assets are transferred to a
different account, the withholding tax
base is limited by the fair market value at
the time of transfer.

Aufgrund des zeitlichen Auseinanderfallens zwischen dem Wegzug bzw der
Meldung des Wegzugs und dem Steuerabzug hat die Bank den maßgeblichen KEStBetrag zu berechnen und für einen
späteren Steuerabzug evident zu halten.
Als Höchstbetrag für die Bemessungsgrundlage des KESt-Abzugs soll dabei der
erzielte Erlös bzw im Fall der Depotübertragung der gemeine Wert bei Depotentnahme gelten.

Contrary to the draft law, the government
bill does not include the possibility to disclose the exit to the tax authorities and on
this way, to avoid the withholding tax deduction. The withholding tax deduction
can be now only avoided if the taxpayer
provides the coupon paying agent with the
tax notice, which contains the tax liability
number calculated upon exit.

Die im Ministerialentwurf vorgesehene
Regelung, dass der KESt-Abzug durch
eine Mitteilung der Bank an das Finanzamt vermieden werden kann, wurde nunmehr verworfen. Die Regierungsvorlage
sieht vor, dass ein KESt-Abzug unterbleiben soll, wenn der Steuerpflichtige
der depotführenden Stelle den Abgabenbescheid vorlegt, in dem über die aufgrund des Wegzugs entstandene
Steuerschuld abgesprochen wurde.

In such a case, the income tax is levied in
the annual income tax assessment procedure. In case of relocation to EU or EEA
state, the investor can claim the tax deferral until the assets have been sold or
the taxpayer in the following moves outside the EU or EEA or to an EEA state,
which has an income tax treaty with
Austria without mutual assistance with
regard to administrative matters and en-

Die Erfassung der Wegzugsbesteuerung
erfolgt in diesem Fall im Wege der Veranlagung. Bei Wegzug in den EU/EWR-Raum
soll dem Anleger im Rahmen der Veranlagung ein Antrag auf Besteuerungsaufschub (bis zur tatsächlichen Veräußerung
oder einem späteren Wegzug in ein Drittland oder EWR-Land, mit dem keine umfassende Amts- und Vollstreckungshilfe
besteht) offen stehen.
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If the taxpayer does notify the domestic
paying agent on the exit, the exit taxation
claim must be made in the annual tax assessment.

Erfolgt keine Meldung des Wegzugs an
die depotführende Bank, hat die Wegzugsbesteuerung verpflichtend im Wege der
Veranlagung zu erfolgen.

The modified exit tax rules shall apply as
from 1 April 2012 and be restricted to the
assets, which are not subject to the
grandfathering rules.

Die Bestimmungen über die Wegzugsbesteuerung sollen ab 1. April 2012 auf
Wertpapiere des Neubestands anwendbar
sein.

Simplifications and assumptions with
regard to the withholding tax

Erleichterungen und Klarstellungen iZm
dem Kapitalertragsteuerabzug

Following the draft law, the government
bill provides for the presumption, which is
appicable for withholding tax purposes,
that the assets are held in a private rather
than business portfolio. As a consquence,
specific costs, which are inherent to the
business portfolio, are not considered at
the time of the withholding tax deduction
(e.g. possibility of deduction of transaction costs) and must be reported in the
annual income tax assessment.

Bereits im Ministerialentwurf war die gesetzliche Vermutung zur Erleichterung
des KESt-Abzuges vorgesehen, dass der
Abzugsverpflichtete für Zwecke des KEStAbzugs im Zusammenhang mit der Vermögenszuwachssteuer davon ausgehen
kann, dass Wertpapiere und Derivate im
Privatvermögen und nicht im Betriebsvermögen gehalten werden. Anlegerspezifische Besonderheiten (zB Abzugsmöglichkeit von Anschaffungsnebenkosten im Betriebsvermögen) sollen im Wege der Veranlagung berücksichtigt werden.

Further, the coupon paying agent may for
the avoidance of doubt, presume that foreign bonds and debentures and foreign
real estate fund units meet the public
placement test. As a consequence, income from such instruments may be subject to the withholding tax. It must be,
however, noted that the withholding tax is
not of final nature if the bonds and debentures or real estate fund units are, in
legal terms or actually, not offered to an
indefinite number of investors. In case of
such a private placement, the income
must be reported in the annual tax return
and be taxed at progressive income tax
rate with the withholding tax being
credited against the annual income tax
liability of the investor. As a consequence,
the legal situation as currently in place
does not change for such assets.

Hinzugekommen ist die gesetzliche Vermutung, dass für Zwecke des Steuerabzugs bei ausländischen Forderungswertpapieren und Immobilienfondsanteilen im
Zweifelsfall von einem öffentlichen Angebot ausgegangen werden soll. Faktisch
hat dies die Einbeziehung sämtlicher ausländischer Forderungswertpapiere und
Immobilienfonds in das System des KEStAbzugs zur Folge. Zu beachten ist jedoch,
dass mit dem KESt-Abzug basierend auf
dieser Vermutung keine Endbesteuerungswirkung verbunden ist, wenn
die betreffenden Wertpapiere nicht in
tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht an
einen unbestimmten Personenkreis angeboten werden. Einkünfte aus privat
platzierten Forderungswertpapieren und
Immobilienfonds sollen daher – wie nach
der Rechtslage vor dem BBG 2011 – vom
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Steuerpflichtigen in die Einkommensteuererklärung aufgenommen werden
(unter Anrechung der abgezogenen KESt).
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In case of relocation to Austria, the coupon paying agent may, at the time of sale
or redemption of assets, further presume
that no step-up is necessary and calculate the withholding tax on the basis of
the actual sales proceeds and actual acquisition costs. A higher step-up value
must be, in such case, proven in the annual income tax assessment.

Bei Zuzug eines Steuerpflichtigen nach
Österreich kann nach der Regierungsvorlage vereinfachend davon ausgegangen
werden, dass die depotführende Stelle die
Aufwertung der im Depot befindlichen
Finanzprodukte auf den gemeinen Wert
unterlassen und anstatt dessen die Anschaffungskosten heranziehen kann. Der
Nachweis eines höheren gemeinen Wertes im Zeitpunkt des Eintritts in die unbeschränkte Steuerpflicht soll dem Anleger
im Wege der Veranlagung offenstehen.

The government bill further states that
the current tax authorities’ practice,
which applies to cash-or-share bonds or
high-yield notes, shall be abolished. In
particular, the coupon paying agent must
not grant a withholding tax refund to the
investor if the sale of such products or
their settlement results in a capital loss.
In fact, the taxpayer must claim the withholding tax refund in the annual tax assessment and according to the general
loss settlement rules for investment income.

Mit der Regierungsvorlage wird außerdem klargestellt, dass die bisherige Verwaltungspraxis zu Aktienanleihen (cash
or share bonds) und vergleichbaren Produkten nicht mehr gelten soll. Konkret
soll für Zwecke des KESt-Abzuges kein
Ausgleich eines Tilgungsverlusts bei
Aktienlieferung mit überhöhten Kuponzinsen mehr zulässig sein soll. Die Verluste
sind ausschließlich im Rahmen der jährlichen Veranlagung geltend zu machen.

Other amendments

Weitere Änderungen

Following the draft law, the government
bill replaces the mean average price
method by the moving average price
method when calculating the acquisition
costs for purposes of the withholding tax.
Acquisition costs, which have been calculated on the basis of the lump-sum
rules, shall not be considered for purposes of calculation. Aside, the government
bill clarifies that the foreign currency
amounts must be converted to EUR at the
time of acquisition or sale of an asset.

Die Regierungsvorlage sieht – wie bereits
der Ministerialentwurf – vor, das gewogene Durchschnittspreisverfahren
durch das gleitende Durchschnittspreisverfahren zu ersetzen. Pauschal angesetzte Anschaffungskosten sollen nicht in
die Ermittlung des Durchschnittspreises
einfließen. Eine Klarstellung soll dahingehend erfolgen, dass die Umrechnung von
Fremdwährungsbeträgen in Euro im Zeitpunkt des Erwerbs bzw der Veräußerung
durchgeführt werden soll.

The withholding tax does not apply to
derivatives, which are not represented by
securities as such derivatives cannot be
reported on the account. For this reason,

Der Vermögenszuwachssteuer unterliegen nur Derivate in verbriefter Form. Unverbriefte Derivate sind mangels Depotfähigkeit nicht in das System des KESt-
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the government bill excludes such derivatives (e.g. OTC trades) from the special income tax rate of 25% such that income
will be subject to progressive income tax
rates.

Abzugs eingebunden (Stichwort: Fehlen
der depotführenden Stelle). Die Regierungsvorlage sieht nunmehr vor, dass Einkünfte aus unverbrieften Deri-vaten (zB
OTC Derivaten) auch nicht unter den besonderen Steuersatz fallen, sondern dem
progressiven Steuersatz unterliegen.

Finally, the government bill reintroduces
the withholding tax exemption for income
derived by non-residents from real estate
fund units provided that such units are, in
legal terms and actually, offered in a
public placement procedure.

Die vor dem BBG 2011 bestehende KEStBefreiung für Anteile an öffentlich angebotenen Immobilieninvestmentfonds für
beschränkt steuerpflichtige Anleger soll
wieder eingeführt werden.

Events

Veranstaltungshinweis

On the occasion of its inaugural lecture,
Professor Dr. Sabine Kirchmayr discusses
the relation between the Tax Laws and
the Capital Market Laws following the introduction of the capital gains taxation.
The lecture takes place on 29 June 2011
at the University of Vienna. Registration
can be sent to brigitte.haas@univie.ac.at.

Anlässlich der Antrittsvorlesung referiert
Univ. Prof. Dr. Sabine Kirchmayr zum Verhältnis zwischen Kapitalmarktrecht und
Steuerrecht nach dem Budgetbegleitgesetz 2011. Die Antrittsvorlesung findet
am 29. Juni 2011 im Kleinen Festsaal der
Universität Wien um 18 Uhr statt. Hinsichtlich weiterer Details wird auf das beiliegende Programm verwiesen;
Anmeldung an brigitte.haas@univie.ac.at.

Erleichterungen und Klarstellungen iZm dem Kapitalertragsteuerabzug
For further information, please contact:
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