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Amending decree to the Income
Tax Guidelines clarifies taxation
of investment income

Eckpunkte des
KESt-Wartungserlasses

During the last months, the taxation of
investment income has been significantly
modified and in particular, extended to
capital gains from financial products. The
new tax rules have entered into force on
1 April 2012. The Decree amending the
Income Tax Guidelines 2000 with regard
to the taxation of investment income and
the withholding tax (hereinafter the
Decree) was published in March 2012.
The Decree, inter alia, addresses some
critical issues related to the new rules on
taxation of investment income, some of
which are summarized in the following.

Durch die Einführung der Vermögenszuwachssteuer erfolgte eine Neuordnung
der Besteuerung von Einkünften aus
Kapitalvermögen. Die neuen Bestimmungen zur Vermögenszuwachssteuer sind mit 1.4.2012 in Kraft getreten.
Der Kapitalertragsteuer-Wartungserlass
(KESt-Erlass), der im März 2012
veröffentlicht wurde, stellt die Sichtweise
des österreichischen BMF zu einigen
Zweifelsfragen im Zusammenhang mit
den neuen Besteuerungsregeln dar. Deren
ausgewählte Eckpunkte sind nachfolgend
zusammengefasst.

Grandfathering rules

Altbestand vs Neubestand

Under the new rules effective from 1 April
2012, capital gains realized from sale of
financial instruments are subject to
income tax, irrespective of the holding
period. Shares, investment fund and real
estate fund units purchased or subscribed
before 1 January 2011 remain however
subject to the old rules. The old tax
regime also applies to bonds, debentures
and derivative contracts purchased or
entered into prior to 1 April 2012. On
contrary, capital gains from the sale of
financial instruments, which have been
acquired on or after the relevant dates
(i.e. 1 January 2011 and 1 April 2012,
respectively, hereinafter new assets) are
generally subject to the special income
tax of 25%. When determining the application of the grandfathering rules, the
Decree refers to the date of transfer of
economic ownership. With regard to the
banking practice, the relevant date is
considered to be the trade date.

Realisierte Kursgewinne aus der Veräußerung von Kapitalveranlagungen, die
darauf ausgerichtet sind, Erträge aus
Einkünften aus der Überlassung Kapital
zu erzielen, sind ab 1.4.2012 unabhängig
von der Behaltedauer stets steuerpflichtig. Davon ausgenommen sind
lediglich Kapitalveranlagungen, die unter
den Altbestand fallen. Als Altbestand
gelten Aktien und Fondsanteile, die vor
dem 1.1.2011 erworben wurden. Bei
Forderungswertpapieren und Derivaten
ist für Zwecke der Abgrenzung dagegen
auf den 1.4.2012 abzustellen. Wurde die
jeweilige Kapitalveranlagung nach den
genannten Stichtagen (1.1.2011 bzw.
1.4.2012) erworben, liegt Neubestand vor,
dessen Veräußerungsgewinne grundsätzlich der Sondersteuer von 25%
unterliegen. Für Zwecke der Abgrenzung
zwischen dem Neubestand und dem
Altbestand ist nach dem KESt-Erlass auf
den Übergang des wirtschaftlichen
Eigentums abzustellen. Als der
maßgebende Tag soll im Depotgeschäft
der Handelstag (trade date) gelten.
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Special provisions apply to bonds, debentures, structured notes and derivative
contracts purchased or entered into
between 1 October 2011 and 31 March
2012. Such investments are subject to
the old tax regime. However, the one year
holding period requirement is of no
relevance such that capital gains realized
on the sale of such instruments are taxable irrespective of the holding period. If,
however, these financial instruments are
sold or settled after 31 March 2012, the
income (e.g. capital gains excluding
accrued interest, option premiums) is
taxable at the special tax rate of 25%. The
latter however requires that bonds or
linked notes are, in legal terms and
actually, offered to public and derivate
contracts have been evidenced by
securities (e.g. warrants). In addition, the
income is not subject to withholding tax
and must thus be declared in the annual
tax return of the investor.

Sondervorschriften bestehen für Forderungswertpapiere und Derivate des Altbestandes, die zwischen dem 1.10.2011
und dem 1.4.2012 erworben wurden.
Veräußerungsgewinne und sonstige
Gewinne aus einem solchen SonderAltbestand sind unabhängig von der
einjährigen Spekulationsfrist steuerpflichtig. Werden daher solche Kapitalanlagen veräußert, unterliegen die
realisierten Einkünfte (z.B. Substanzgewinne exklusive Stückzinsen, Optionsprämien) immer der Besteuerung. Dabei
ist jedoch statt dem Normalsteuersatz
der Sondersteuersatz von 25% anzuwenden, sofern die Derivate im Sinne des
Depotgesetzes verbrieft sind
(z.B. Optionsscheine) oder die Forderungswertpapiere (einschließlich
Zertifikate) in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht öffentlich angeboten
werden. Die Einkünfte unterliegen aber
nicht dem KESt-Abzug, sondern sind im
Rahmen der Steuererklärung anzusetzen.

The notion of a taxable event applies to a
sale transaction. In addition, the redemption of a bond or note, which belongs
to the new assets portfolio, is considered
as taxable event. On contrary, capital
gains realised upon redemption of bonds
and debentures, which have been purchased before 1 April 2012 and thus, qualify
as grandfathered assets, remain subject
to the old tax regime. Based thereon and
in particular the case law, the redemption
or repayment of bonds and debentures is
not taxable, even if such redemption
occurs within the one year holding period.

Als Veräußerung gelten insbesondere der
Verkauf und die Einlösung. Somit unterliegt die Tilgung von Forderungswertpapieren des Neubestandes nunmehr der
Steuerpflicht. Auf Forderungswertpapiere
des Altbestandes ist hingegen noch die
alte Rechtslage anzuwenden. Nach der
Judikatur des VwGH ist aber die Tilgung
oder Rückzahlung von solchen Forderungswertpapieren – selbst innerhalb der
Spekulationsfrist – nicht steuerpflichtig.

The income tax on capital gains applies to
the difference between the sales price
and the acquisition price (taxable
amount). If a bond or a note is purchased
before the coupon paying date, accrued
interest shall constitute part of the
acquisition costs. Correspondingly,
accrued interest amounts realised at the
time of sale cannot be separated from the
sales price. In other words, accrued
interest is taxable or deductible at the

Bemessungsgrundlage ist der Unterschiedsbetrag zwischen Veräußerungserlös und Anschaffungskosten. Werden
Stückzinsen mitveräußert oder erworben,
erhöhen diese jeweils den Veräußerungserlös bzw. die Anschaffungskosten. Im
Privatvermögen können jedoch Anschaffungsnebenkosten nicht mehr
steuerlich geltend gemacht werden. Als
solche Anschaffungsnebenkosten gelten
z.B. Transaktionsspesen, Vermögensver-
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time of sale. If financial instruments are
held as part of private assets, acquisition
or sales costs are not deductible. Thus,
transaction costs, asset management or
subscription and redemption fees for
investment fund units are not deductible.

waltungsgebühr oder aber der Ausgabeoder Rücknahmeabschlag bei
Investmentfonds.

Derivative contracts

Derivate

With effect from 1 April 2012, new rules
on taxation of capital gains also apply to
income derived from derivative contracts
(e.g. futures and forwards, options,
swaps). As under the old tax regime,
income is taxable only when realised and
thus, upon cash settlement, sale or
termination of the derivative position. In
case of short positions, the premium is
deemed to be realised when the position
is closed or terminated.

Auch Derivate (z.B. Termingeschäfte,
Optionen, Swaps) unterliegen ab 1.4.2012
der Vermögenszuwachssteuer. Steuerpflichtige Einkünfte entstehen – wie
bisher – nur bei Abwicklung, konkret bei
Differenzausgleich, Veräußerung,
Glattstellung oder – nun auch ohne
Zweifel – Verfall des Derivats. Die
Optionsprämie ist bei einer geschriebenen
Option erst bei Verfall steuerpflichtig.

Gains and losses realised on index certificates and other linked notes, which have
been purchased after 31 March 2012, are
characterized as income from derivative
contracts and other financial instruments.
This applies to knock-out or leveraged
products irrespective of the leverage.

Auch Zertifikate und somit Indexzertifikate, die ab dem 1.4.2012 angeschafft
wurden, führen zu Einkünften aus
Derivaten. Dies gilt ebenso für
Hebelzertifikate, unabhängig von der
Höhe des Hebels.

The special income tax rate of 25%
requires that the derivative contract is
evidenced by securities. For index
certificates and other linked notes, the
Decree further requires that the products
are, in legal terms and actually, offered in
a public placement procedure. Otherwise,
progressive income tax rate and the
annual tax assessment are applicable.
Thus, actual private placements of e.g.
index linked notes or income from OTC
derivatives is not eligible for the special
income tax rate or in case of domestic
custody accounts, for the final withholding tax of 25%. The tax disadvantage
shall be, however, removed for derivatives
or private placements entered into or
purchased by certain investment funds
(e.g. UCITS) rather than in the framework
of a direct investment. In such a case, the
Decree provides for the application of the
25% income tax rate.

Der Sondersteuersatz von 25% ist
grundsätzlich nur auf verbriefte Derivate
anwendbar. Bei Zertifikaten ist – so der
KESt-Erlass klarstellend – für die
Anwendung des Sondersteuersatzes
weiterhin öffentliches Angebot in
rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht
Voraussetzung. Bei nicht verbrieften
Derivaten (z.B. OTC Derivate) oder nicht
öffentlich angebotenen Zertifikaten
kommt der Normalsteuersatz im Rahmen
der Veranlagung zur Anwendung. Ein
KESt-Abzug der depotführenden Stelle
erfolgt nicht. Die Notwendigkeit der
Überprüfung des öffentlichen Angebots
bzw. der Verbriefung soll nach dem KEStErlass jedoch dann entfallen, wenn
Derivate oder Zertifikate über bestimmte
Investmentfonds (z.B. OGAW) erworben
und somit nicht im Wege der Direktveranlagung gehalten werden.
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According to the Decree, income from
hedging transactions can be offset
against income from the underlying
transaction provided that there is a
valuation unit between the hedging
instrument and the underlying transaction. In such a case, only the net
settlement amount is taxable.

Direkte Absicherungsgeschäfte bilden
eine Bewertungseinheit mit dem Grundgeschäft. Laufende Einkünfte aus dem
Absicherungsderivat sind daher in erster
Linie mit Einkünften aus dem Grundgeschäft zu verrechnen. Nur ein Überhang
unterliegt der Besteuerung.

Structured financial instruments

Strukturierte Finanzinstrumente

According to the Decree, structured
financial instruments (e.g. warrant bonds,
(reverse) convertibles) shall be under the
new rules treated as a single financial
instrument for income tax purposes.
Thus, the acquisition cost shall not be, as
a rule, allocated between the plain vanilla
bond and the option(s).

Zusammengesetze (strukturierte) Finanzinstrumente (z.B. Optionsanleihe, Wandelanleihe, Aktienanleihe) werden nach dem
KESt-Erlass zukünftig als einheitliches
Finanzinstrument behandelt. Eine Aufteilung der Anschaffungskosten auf
Schuldverschreibung und Option(en) hat
in der Regel nicht zu erfolgen.

With regard to reverse convertibles,
callable yield notes and convertible
bonds, which are considered as new
assets, the conversion (i.e. the delivery of
shares at maturity) shall not be taxable.
Upon conversion, the acquisition costs of
the bond shall be carried on as the
acquisition costs of the shares delivered.

Bei Aktienanleihen (reverse convertibles),
callable yield notes und Wandelanleihen
des Neubestandes führt die Wandlung
bzw. die Lieferung von Aktien nicht mehr
zur Tauschbesteuerung. Im Falle der
Wandlung werden die Anschaffungskosten der Anleihe fortgeführt.

For reverse convertibles, which qualify
as grandfathered assets, the possibility to
offset losses on redemption against
interest payments have been, for withholding tax purposes, removed with the
effect from 1 April 2012.

Bei Aktienanleihen des Altbestandes
kann für Zwecke des KESt-Abzuges ab
dem 1.4.2012 keine Verrechnung der
erhöhten Kuponzinsen mit einem
Tilgungsverlust durch die depotführende
Stelle mehr erfolgen.

Amendments to the public placement
concept

Neuerungen zum Konzept des
öffentlichen Angebots

The application of the special tax rate of
25% requires that debt securities and real
estate fund units are, in legal terms and
actually, offered in a public placement
procedure. The public placement test
must be, in particular, observed with
regard to bonds, structured financial
instruments and further, to index or discount certificates and leveraged notes,
irrespective of the level of the leverage.

Die Anwendung des Sondersteuersatzes
von 25% setzt voraus, dass die Forderungswertpapiere und Immobilienfondsanteile rechtlich und tatsächlich
öffentlich angeboten werden. Diese
Regelung ist insbesondere bei Anleihen,
strukturierten Finanzinstrumenten, aber
auch weiterhin bei Indexzertifikaten,
Discountzertifikaten und – unabhängig
vom Hebel – bei Hebelzertifikaten zu
beachten.
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The notion of a public placement is understood in terms of an offer of a security to
an indefinite number of potential investors. According to the Decree, public
placement can be assumed if debt
securities are offered to at least 100
investors. Further, public placement is
deemed to exist if the offering falls under
the prospectus obligation in terms of Sec
2 Capital Market Act or debt securities
are admitted to trading on a regulated
stock exchange or as from now, in case of
public medium term bonds.

Ein öffentliches Angebot liegt vor, wenn
das Angebot an einen unbestimmten
Personenkreis adressiert ist. Davon ist
nach dem KESt-Erlass auszugehen, wenn
sich das Angebot an mehr als 100
Personen richtet. Das öffentliche Angebot
wird nach dem KESt-Erlass bei Prospektpflicht gemäß § 2 KMG, beim Handel an
geregelten Märkten oder nun auch
beim Vorliegen von Kassenobligationen
unterstellt.

Foreign currencies

Fremdwährungen

Under the old tax regime, the conversion
of a foreign currency amount into EUR or
in another currency, which is stable to
EUR, was taxable if realised within a
speculative period of one year. Under the
new capital gains tax rules, the scope of
taxable events with regard to foreign
currencies has been significantly
extended.

Bisher unterlag lediglich die Konvertierung eines Fremdwährungsdarlehens in
EUR oder in eine zum EUR wechselkursstabile Währung innerhalb der Spekulationsfrist der Besteuerung. Mit der Neuordnung der Besteuerung der Einkünfte
aus Kapitalvermögen wurde die Steuerpflicht von Fremdwährungen auf
sämtliche Fremdwährungsschwankungen
ausgedehnt.

On the one hand, the acquisition price and
the sales price of a non-EUR investment
must be converted in EUR, whenever the
position is increased on sold off irrespective of actual conversion of the sales
price into EUR or the use of a foreign
currency account.

Denn einerseits sind die Anschaffungskosten und der Veräußerungserlös von
Kapitalveranlagungen jeweils in EUR
umzurechnen, selbst wenn die Anschaffung über ein Fremdwährungskonto
in Fremdwährung erfolgt.

On the other hand, the Decree provides
for a (deemed) realisation if e.g. foreign
currency amounts are used to purchase a
bond denominated in the same currency
or if cash is withdrawn in a foreign
currency from the account denominated
in the same currency. According to the
Decree, any foreign exchange rate fluctuations since the date of a respective
transaction (e.g. acquisition of foreign
currency, acquisition of a bond, physical
withdrawals) trigger income tax as a
deemed realisation is assumed. It should
be, however, noted that foreign currency
transactions are generally excluded from
the withholding tax system, except in

Anderseits nimmt die Finanzverwaltung
nach dem KESt-Erlass eine (fiktive) Veräußerung an, wenn mit Fremdwährungsguthaben ein Wertpapier in dieser
Fremdwährung angeschafft wird oder ein
Fremdwährungsguthaben von einem
Fremdwährungskonto physisch behoben
wird. In diesem Moment sind gemäß
KESt-Erlass Fremdwährungsschwankungen seit der Anschaffung der Fremdwährung bis zum Zeitpunkt der Anschaffung des Wertpapiers oder der
Behebung des Fremdwährungsbetrages
zu versteuern. Zu beachten ist jedoch,
dass ein KESt-Abzug nur dann erfolgt,
wenn der Anleger das auf Fremdwährung
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case of a sale of securities denominated
in a foreign currency. In fact, the domestic
depository is under obligation to deduct
withholding tax from the capital gain,
which is calculated in EUR and thus,
includes foreign currency fluctuations. As
for other cases, and in particular physical
withdrawals, the (deemed) foreign
currency gain or loss is not subject to
withholding tax but must be reported in
the annual income tax return of the
investor, even if there is no actual
exchange into EUR.

lautende Wertpapier verkauft. Dagegen
zieht die depotführende Stelle weder bei
Anschaffung des auf Fremdwährung
lautenden Wertpapiers noch bei der
Abhebung der Fremdwährungsbeträge
von einem Fremdwährungskonto die
Kapitalertragsteuer von den Fremdwährungsgewinnen ab. Korrespondierend
wird auch keine KESt bei solchen Fremdwährungsverlusten gutgeschrieben. Der
Anleger hat vielmehr die Fremwährungsgewinne und Fremdwährungsverluste im
Rahmen der eigenen Steuererklärung
anzugeben und zu versteuern.

Also to foreign currency positions
acquired before 1 April 2012, the old tax
rules remain applicable. It should be,
however, noted that foreign currency
positions entered into between 1 October
2011 and 31 March 2012 may trigger
income tax irrespective of the holding
period.

Auch bei Fremdwährungsguthaben gilt
für – vor dem 1.4.2012 angeschaffte –
Fremdwährungen Altbestandsschutz,
wenngleich Fremdwährungen, die
zwischen 1.10.2011 und 31.3.2012
angeschafft wurden, stets spekulationsverfangen sind.

Loss settlement

Verlustausgleich

As from 1 April 2012, losses from the sale
of financial products may be set off
against positive investment income,
provided that income from the financial
product at hand is, in general, eligible for
the special income tax rate of 25%. In
fact, capital losses realized from the
alienation of financial instruments, which
qualify as new assets, may be set off
against current income from shares or
investment fund units (e.g. dividends). On
contrary, interest on bank deposits and
related foreign currency gains as well as
interest on debt securities, which are
subject to the grandfathering rules (e.g.
bonds, debentures, certificates) are
excluded from the loss settlement. The
Decree further denies a loss carry-forward to subsequent tax assessment
periods.

Negative Einkünfte aus Kapitalvermögen
dürfen ab dem 1.4.2012 mit positiven Einkünften aus Kapitalvermögen ausgeglichen werden. Voraussetzung ist, dass
auf die Einkünfte dem Sondersteuersatz
von 25% unterliegen. Es besteht somit die
Möglichkeit, laufende Einkünfte aus der
Überlassung von Kapital (z.B. Dividenden)
mit realisierten Kursverlusten aus
Kapitalveranlagungen, die dem Neubestand zuzuordnen sind, zu verrechnen.
Vom Verlustausgleich ausgeschlossen
sind jedoch nach dem KESt-Erlass vor
allem Zinsen aus Bankeinlagen und damit
verbundene Fremdwährungsgewinne aber
auch Zinsen aus Forderungswertpapieren
des Altbestandes (z.B. Anleihen, Schuldverschreibungen, Zertifikaten). Ein Verlustvortrag in zukünftige Perioden ist
auch dem KESt-Erlass nicht möglich.

With regard to short-term trading activities, the Decree provides for an antiabuse rule: Capital losses realised from
the sale of financial instruments may not

Bei kurzfristigen Veräußerungs- und
Wiederbeschaffungsgeschäften sieht der
KESt-Erlass eine Antimissbrauchsvorschrift vor: Solche Rechtsgeschäfte
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be set off against other income if the
assets are subsequently re-purchased by
the investor. In particular, the anti-abuse
rule applies, if the custodian bank
provides for a guarantee with regard to
the market price and thus, eliminates the
price risk, and if the sale and purchase
transactions are linked to each other and
are carried out within a short term period.

werden für Zwecke des Verlustausgleichs
nicht anerkannt, wenn eine Kursgarantie
durch die depotführende Stelle erfolgt
und sie zeitnah, miteinander verknüpft
und ohne Kurs- und Wiederbeschaffungsrisiko des Anlegers erfolgen.

Within a domestic account, the loss settlement must be carried out by the paying
agent. The loss settlement is, however,
limited to private accounts with the same
bank. Accounts hold on trust, business
accounts as well as accounts that are
partially used as business accounts must
not be included into the loss settlement
procedure. Loss settlement across joint
accounts is, as well, excluded from the
loss settlement, even if the account
holders are identical in person. However,
loss settlement within a single joint
account is allowed. Any net loss amount
within a domestic account may be set off
against positive income derived within
other domestic or foreign accounts, which
are held at a different bank.

Vom Verlustausgleich an der Quelle
durch inländische depotführende Banken
sind jedoch Treuhandkonten und betriebliche oder betrieblich teilweise genutzte
Depots zur Gänze ausgeschlossen. Auch
ist ein depotübergreifender Verlustausgleich bei Gemeinschaftsdepots
(und/oder Depots) nicht möglich; dies
selbst dann, wenn die Depotinhaber
jeweils ident sind. Allerdings kann innerhalb eines Gemeinschaftsdepots ein
Verlustausgleich erfolgen. Verlustüberhänge können im Rahmen der Veranlagung mit Einkünften aus Kapitalvermögen, die in anderen Depots oder auf
Depots im Ausland erzielt werden,
verwertet werden.

Fremdwährungen

Account transfers

Depotübertragungen

P AG E 6

Under the new capital gains tax regime,
special care should be taken with regard
to the transfers of custody or portfolio
accounts. In fact, new assets transferred
between different custody accounts are,
for income tax purposes, treated as a
deemed realisation. Thus, transfers from
a domestic custody account to a foreign
custody account trigger a withholding tax
deduction on a deemed capital gain.
Provided that certain notification requirements are observed in time (i.e. within
one month following the account
transfer), the taxation can be avoided.
After the expiration of the one month
notifying period, the transfer is deemed as
realisation for income tax purposes such
that the income taxation cannot be
reversed.

Bei Depotübertragungen ist künftig
Vorsicht geboten. Werden Wertpapiere
des Neubestandes von einem Depot auf
ein anderes Depot übertragen, ist
grundsätzlich von einer fiktiven Veräußerung auszugehen; diese löst bei
Inlandsdepots den Abzug der Kapitalertragsteuer auf den fiktiven Vermögenszuwachs aus. Die fiktive Veräußerungsgewinnbesteuerung kann in bestimmten
Fällen vermieden werden, wenn innerhalb
einer Frist von einem Monat bestimmte
Daten gemeldet werden. Bei der einmonatigen Frist handelt es sich um eine
Fallfrist, nach deren Ablauf die Besteuerung fiktiver Gewinne nicht mehr
rückgängig gemacht werden kann.
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In addition, a change of an account
holder causae mortis or inter vivos may
be deemed as taxable event. According to
the Decree, there shall be, however, no
taxable realisation, unless the initial
account holder of a former individual
account resigns from a joint account
within 6 months after accession of the
another account holder. The same applies
to joint accounts if the joint account
holders resign within 6 months after the
accession of a new account holder.

Auch der Wechsel der Depotinhaber gilt
dem Grunde nach als Depotübertragung
im Schenkungsweg oder von Todes
wegen. Eine Änderung der Depotinhaberschaft führt nach dem KESt-Erlass jedoch
für Zwecke der Kapitalertragsteuer zu
keinem Veräußerungsvorgang, es sei
denn, bei einem Einzeldepot scheidet der
ursprüngliche Depotinhaber innerhalb von
6 Monaten ab Hinzutritt eines weiteren
Depotinhabers aus oder bei einem
Gemeinschaftsdepot scheiden innerhalb
dieser Frist von 6 Monaten alle zum
Zutrittszeitpunkt bereits vorhandenen
Depotinhaber aus.

The new rules on account transfers do
not apply to assets, which are subject to
grandfathering rules. In other words, the
transfer of grandfathered assets is, if
properly documented, excluded from the
scope of capital gains taxation and the
notification procedure. The same applies
to account transfers effected before
1 April 2012.

Eine fiktive Veräußerung bei einer
Depotübertragung ist ausschließlich auf
den Neubestand anzuwenden. Durch die
Depotübertragung kann somit bei einem
dokumentierten Altbestand keine steuerpflichtige Veräußerung angenommen
werden. Depotübertragungen vor dem
1.4.2012 sind von der fiktiven
Veräußerung ebenso nicht umfasst.

For further information, please contact:

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an:

WiEn

linz

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

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

Tatjana Polivanova
T +43 1 718 98 90-556
E tatjana.polivanova@
leitnerleitner.com

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

Matthias Hofstätter
T +43 1 718 98 90-537
E matthias.hofstaetter@
leitnerleitner.com
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Gregor zorman
T +43 1 718 98 90-509
E gregor.zorman@
leitnerleitner.com

Yvonne Schuchter
T +43 662 84 7093-691
E yvonne.schuchter@
leitnerleitner.com
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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.

