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Der Verwaltungsgerichtshof hat in einer aktuellen Entscheidung zur Unionsrechtskonformität der gesetzlich
verankerten pauschalen Schätzung der Einkünfte aus ausländischen Fonds ohne steuerlichen Vertreter im
Inland (sog „schwarze“ Investmentfonds) Stellung genommen. Der Gerichtshof gelangt dabei zu dem
Ergebnis, dass für Investmentfonds, die nach dem Recht eines EU-Staates oder eines Drittstaats mit
umfassender Amtshilfevereinbarung errichtet wurden, eine sachgerechte Schätzung der
ausschüttungsgleichen Erträge anhand der Umstände des Einzelfalls unionsrechtlich geboten ist, wenn ein
qualifizierter (Selbst)Nachweis nicht vorgelegt werden kann. In diesem Fall kann daher von der gesetzlich
verankerten pauschalen Schätzung der ausschüttungsgleichen Erträge abgegangen werden. Zu beachten ist
allerdings, dass diese Entscheidung nur für die bis 1. April 2012 geltenden Rechtslage anwendbar ist, weil
zwischenzeitlich die steuerlichen Vorschriften für in- und ausländische Fonds angepasst wurde.
Weitere Details zum Erkenntnis und eine nähere Analyse der Auswirkung für die Praxis finden Sie in der
nachfolgenden Darstellung.

VwGH: Ist die Pauschalbesteuerung von schwarzen Investmentfonds unionsrechtswidrig?

Der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) hat sich jüngst in einem Erkenntnis mit der Frage der
Unionsrechtswidrigkeit der gesetzlich vorgesehenen pauschalen Schätzmethode der ausschüttungsgleichen
Erträge von ausländischen Investmentfonds ohne steuerlichen Vertreter im Inland (sog „schwarze“
Investmentfonds) befasst (VwGH 26.1.2017, Ro 2015/15/0022-6). Der an den VwGH herangetragene Fall
betraf die Ermittlung der steuerlichen Bemessungsgrundlage für schwarze Investmentfonds für das Jahr 2007.
Nach Ansicht des VwGH ist die Forderung eines qualifizierten Selbstnachweises der ausschüttungsgleichen
Erträge für schwarze Investmentfonds, um die gesetzlich geregelte pauschale Schätzung der
Steuerbemessungsgrundlage zu vermeiden, unionsrechtlich unbedenklich (Grundsatz der Steuerautonomie der
Mitgliedstaaten). Dies gelte auch dann, wenn die Fondsgesellschaft dem Anleger die dafür notwendigen
Informationen nicht zur Verfügung stellt.
Eine Beschränkung der Kapitalverkehrsfreiheit liegt – so der VwGH – jedoch vor, wenn bei fehlendem (Selbst)Nachweis der tatsächlichen Einkünfte eines inländischen Fonds eine Schätzung nach allgemeinen steuerlichen
Grundsätzen erfolgen kann, während bei ausländischen Investmentfonds eine spezifische Schätzmethode

vorgesehen ist. Diese unterstellt eine jährliche steuerliche Mindestrendite iHv 10% des Rücknahmepreises.
Nach Auffassung des VwGH kann diese Beschränkung des freien Kapitalverkehrs durch zwingende Gründe des
Allgemeininteresses (Wirksamkeit der Steuerkontrolle und der Steuereinziehung) gerechtfertigt werden, wenn
mit dem Ansässigkeitsstaat des Investmentfonds keine umfassende Amtshilfe vereinbart wurde. Denn nur bei
Vorliegen einer umfassenden Amtshilfevereinbarung kann durch die Abgabenbehörde eine sachgerechte,
individuelle Schätzung der Kapitalerträge des Anlegers geprüft werden. Demnach ist es nach Ansicht des
VwGH unionsrechtlich geboten, die ausschüttungsgleichen Erträge von schwarzen Investmentfonds, die nach
dem Recht eines EU-Mitgliedsstaats oder eines Drittstaats mit umfassender Amtshilfe errichtet wurden,
anhand einer sachgerechten Methode im Einzelfall zu schätzen. Die gesetzlich geregelte pauschale Schätzung
der ausschüttungsgleichen Erträge, die eine Mindestbesteuerungsgrundlage von 10% des Rücknahmepreises
des Fonds unterstellt, ist daher nur im Verhältnis zu Drittstaaten ohne Amtshilfevereinbarung unionsrechtlich
geboten.
Aus dem Judikat ist abzuleiten, dass die aktuelle Rechtslage in Bezug auf die pauschale Ermittlung der
ausschüttungsgleichen Erträge von schwarzen Fonds („Nichtmeldefonds“) als unionsrechtskonform anzusehen
ist. Denn die gesetzliche Differenzierung zwischen in- und ausländischen Fonds wurde bereits mit Wirkung ab
1. April 2012 aufgehoben. Für alle offenen Veranlagungen, die Zeiträume vor diesem Stichtag betreffen,
besteht je nach Ansässigkeitsstaat der Fondsgesellschaft die Möglichkeit, eine sachgerechte Schätzung der
Einkünfte von schwarzen Investmentfonds durchzusetzen. Dies ist auch im Rahmen von nachträglichen
Offenlegungen von Relevanz.
Für weitere Informationen und Fragen steht Ihnen Ihr zuständiger Berater bei LeitnerLeitner gerne zur
Verfügung.
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