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Mit 1.8.2016 wurde EU-Abgabenänderungsgesetz 2016 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Außerdem
ergingen in jüngster Vergangenheit Entscheidungen des BFG zur ertragsteuerlichen Anerkennung von
liechtensteinischen Lebensversicherungen und zur Steuerpflicht von Kapitalerträgen eines Forstbetriebes einer
Körperschaft öffentlichen Rechts. Die wichtigsten Aussagen für die Praxis können Sie dem beiliegendem
Newsletter entnehmen.
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EU-ABGÄG 2016: NEUREGELUNG DER BESCHRÄNKTEN STEUERPFLICHT FÜR ZINSEN
Am 1.8.2016 wurde das EU-Abgabenänderungsgesetz 2016 (EU-AbgÄG 2016) im Bundesgesetzblatt
veröffentlicht (BGBl I 77/2016). Neben dem Verrechnungspreisdokumentationsgesetz sieht das Gesetz
Änderungen bei der Besteuerung von Zinsen für nicht in Österreich ansässige natürliche Personen vor. Die
Neuregelung wurde durch den automatischen Informationsaustausch bedingt, der mit dem 1.1.2017 wirksam
wird.
Zum einen definiert das EU-AbgÄG 2016 den Übergang von der EU-Zinsbesteuerungsrichtlinie zum
automatischen Informationsaustausch (AIA) als Steuertatbestand: Die Kreditinstitute haben daher zum
31.12.2016 einen EU-Quellensteuerabzug von 35 % von den aufgelaufenen und abgegrenzten (Stück-)Zinsen
vorzunehmen. Davon erfasst sind auch gemeldete oder pauschal geschätzte Zinsanteile in den
Rücknahmepreisen von Investmentfonds. Kundenbeziehungen, für die eine Bescheinigung nach § 10(2) EUQuStG (Stichwort: Bescheinigung der ausländischen Steuerverwaltung zur Abstandnahme vom EUQuellensteuerabzug) vorgelegt wurde, sind davon nicht betroffen.
Zum anderen wird die beschränkte Steuerpflicht, die derzeit nur Zinszahlungen an in einem Drittland

ansässige natürliche Personen erfasst, neu geregelt. Konkret wird der persönliche Anwendungsbereich
erweitert: Ab 1.1.2017 unterliegen natürliche Personen – unabhängig von der Ansässigkeit – der beschränkten
Steuerpflicht. Diese ist nur dann nicht anzuwenden, wenn die natürliche Person in einem AIA-Staat ansässig
ist und der Zahlstelle die Ansässigkeitsbescheinigung der ausländischen Steuerverwaltung vorlegt. Um einen
Steuerabzug zu vermeiden, sollte die Ansässigkeitsbescheinigung bereits vor dem 1.1.2017 der Zahlstelle
übermittelt werden.
Der sachliche Anwendungsbereich sowie der Steuersatz bleiben hingegen unverändert. Somit sind Zinsen aus
österreichischen Bankeinlagen und Anleihen österreichischer Emittenten vom Kapitalertragsteuerabzug von
27,5 % erfasst. Ebenso sind bestimmte Erträge von Investmentfonds – konkret: im Rahmen des FondsMeldeverfahrens gemeldete – Zinsen mit Österreichbezug beschränkt steuerpflichtig. Fehlt die Meldung für
den Fonds, kommt es zur Pauschalbesteuerung, indem einerseits der Gesamtbetrag der Ausschüttung dem
KESt-Abzug unterworden wird. Andererseits ist die KESt vom ausschüttungsgleichen Ertrag (6 % des
Rücknahmepreises) zum 31.12. sowie bei Depotentnahme oder Veräußerung der Fondsanteile abzuziehen.

BFG BEFASST SICH WIEDER MIT ANTEILSGEBUNDENEN VERSICHERUNGEN
Die ertragsteuerliche Anerkennung von ausländischen Lebensversicherungen wurde vom BMF bereits 2010 in
einem Erlass aufgegriffen. Im Jahr 2014 hat sich das Bundesfinanzgericht (BFG) erstmals mit der
ertragsteuerrechtlichen Anerkennung einer liechtensteinischen Lebensversicherung auseinandergesetzt und
hat diese im Ergebnis verneint. Dazu ist eine Revision beim Verwaltungsgerichtshof (VwGH) anhängig.
Dem jüngsten Urteil des BFG (11.5.2016, RV/7103594/2015) lag wiederum eine liechtensteinische
fondsgebundene Lebensversicherung mit einer Laufzeit von 25 Jahren zugrunde. Die Prämie wurde durch
Depotübertragung geleistet. Bei Ableben wurden 105 % des Deckungsstockes ausbezahlt. Laut den
Versicherungsbedingungen konnte der Versicherungsnehmer die Anlagestrategie, die mittels Fonds
umzusetzen war, jederzeit verändern. Eine Wahlmöglichkeit der Depotbank und des Asset Managers bestand
dagegen nicht. Im Erlebens- wie auch im Ablebensfall konnte zwischen Kapitalabfindung oder
Depotauskehrung gewählt werden. Zudem war ein jederzeitiges Kündigungsrecht vorgesehen.
Das Finanzamt versagte dem Vertrag die ertragsteuerliche Anerkennung. Wie auch im ersten Verfahren vor
dem BFG (17.12.2014, RV/5100901/2012) wurde dies aus dem Erlass vom 23.4.2010 abgeleitet und
insbesondere die Vergleichbarkeit mit österreichischen fondsgebundenen Lebensversicherungen bemängelt.
Weitere Kritikpunkte waren die Depotübertragung bei Prämienzahlung und Auskehrung der
Versicherungsleistung in der Form des Deckungsstocks.
Das BFG sprach sich wieder gegen die Vergleichbarkeitsprüfung von in- und ausländischen
Versicherungsverträgen aus. Nach Auffassung des Gerichts muss nach allgemeinen wirtschaftlichen Kriterien
erforscht werden, wer (wirtschaftlicher) Eigentümer der Wertpapiere des Deckungsstockes ist und wem daraus
die Einkünfte zuzurechnen sind. Nach der Meinung des BFG sprach für die Zurechnung des Deckungsstockes
zum Versicherungsunternehmen bereits die Übernahme des Todesfallrisikos von 105 % des Deckungsstocks.
Das Finanzamt hat beim VwGH bereits Amtsrevision eingebracht.

BFG ZUR STEUERPFLICHT VON KAPITALERTRÄGEN EINES FORSTBETRIEBES EINER KÖR
Im Erkenntnis vom 17.6.2016 (RV/7100302/2013) hat sich zuletzt das BFG mit der kapitalertragsteuerlichen
Behandlung von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben von Körperschaften öffentlichen Rechts (KöR)
auseinandergesetzt. Der Forstbetrieb einer KöR bezog Ausschüttungen und ausschüttungsgleiche Erträge aus
Investmentfonds im Rahmen eines Depots, für das eine Befreiungserklärung nach § 94 Z 5 EStG (Befreiung
für Betriebsvermögen) abgegeben worden war und für die daher keine Kapitalertragsteuer abgeführt wurde.
Das Finanzamt hat die Kapitalertragsteuer (der KöR) mit dem Argument vorgeschrieben, dass eine
Befreiungserklärung für einen land- und forstwirtschaftlichen Betrieb einer KöR nicht abgegeben werden kann.
Am Rande wurde festgehalten, dass eine eindeutige Zuordnung des Kapitalvermögens zum Forstbetrieb
überhaupt fraglich sei.
Das BFG bestätigte im Ergebnis die Auffassung des Finanzamts. Die Investmentfondserträge unterliegen der
beschränkten Steuerpflicht, die im Rahmen des Kapitalertragsteuerabzugs wahrzunehmen ist. Eine
Befreiungserklärung gemäß § 94 Z 5 EStG kann laut BFG für einen Forstbetrieb einer KöR nicht abgegeben
werden. Die Befreiungsnorm erfasse nur steuerpflichtige Betriebe, bei einem Forstbetrieb einer KöR handelt es
sich aber um eine nicht steuerbare Tätigkeit. Denn durch eine land- und forstwirtschaftliche Tätigkeit wird kein
körperschaftsteuerlich relevanter Betrieb gewerblicher Art begründet.
Auch wurde die Anwendung des § 21 Abs 2 Z 3 sechster Teilstrich EStG (Befreiung für steuerbefreite Betriebe
einer steuerbefreiten Körperschaft) und damit der korrespondierenden KESt-Befreiungsnorm (§ 94 Z 6 lit c
sechster Teilstrich EStG) abgelehnt. Die Norm setze das Vorliegen eines steuerbefreiten Betriebes voraus, bei
einem Forstbetrieb handelt es sich aber nur um eine nicht steuerbare Tätigkeit.
Mit dieser Argumentation hat das BFG seiner erst kürzlich dargelegten Auffassung zur (vergleichbaren) Frage
der Vorschreibung von Immobilienertragsteuer an einen landwirtschaftlichen Betrieb einer KöR widersprochen.
Im Erkenntnis vom 22.12.2015 (RV/4100971/2015) kam das Gericht zum Ergebnis, dass aufgrund des
Vorliegens einer betrieblichen Tätigkeit die Veräußerung von Immobilienvermögen durch einen
landwirtschaftlichen Betrieb einer KöR keine private Grundstücksveräußerung darstellt. Somit ist keine
beschränkte Körperschaftsteuerpflicht gem § 21 Abs 3 Z 4 KStG gegeben. Dies gilt unabhängig davon, dass
derartige Betriebe nicht der unbeschränkten Körperschaftsteuerpflicht unterliegen. Das fortgesetzte Verfahren
ist derzeit beim VwGH anhängig.
Nach der eingebrachten Revision wird auch die jüngste Diskussion um die Vorschreibung der KESt an einen
(nicht steuerbaren) Forstbetrieb einer KöR vor dem VwGH fortgesetzt. Aus der Sicht des Kreditinstituts ist in
der Zwischenzeit zu beachten, dass die Vorschreibung der KESt im Rahmen einer Betriebsprüfung nicht mehr
im Ermessen des zuständigen Finanzamtes liegt. Konnte die KESt noch früher dem Anleger direkt
vorgeschrieben werden, ist die Möglichkeit einer Vorschreibung seit dem Steuerreformgesetz 2015/2016 nur
dann möglich, wenn die Haftung nicht oder erschwert durchsetzbar wäre.
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