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Liebe Leserinnen und Leser! 

In der vorliegenden September-Ausgabe 
unserer Tax & Legal News haben wir einen 
besonderen Fokus auf aktuelle Themen 
des österreichischen Außensteuer- und 
Abkommensrechts gelegt, Verrechnungs-
preise inklusive. Wir berichten dabei über 
aktuelle Rechtsprechung und Veröffent-
lichungen der Finanzbehörden rund um 
Themen wie die Wegzugsbesteuerung 
durch Neuabschluss eines Doppelbesteue-
rungsabkommens, die Abzugsfähigkeit von 
grenzüberschreitenden Lizenzzahlungen 
trotz Verlusten des Lizenznehmers, die 
Anwendung des Progressionsvorbehalts 
auf Einkünfte des Quellenstaates sowie 
Fragen zu den Kriterien des steuerlichen 
Wohnsitzes und des Mittelpunkts der 
Lebensinteressen.

Außerdem möchten wir Sie besonders auf 
eine Entscheidung abgabenverfahrens-
rechtlicher Natur des Bundesfinanzgerichts 
hinweisen. Die darin vertretene restriktive 
Sichtweise kann zukünftig das Risiko des 
Versäumens abgabenrechtlicher Fristen 

erhöhen: Führt eine Verfahrenspartei 
einen Mangel – wie etwa das Fehlen einer 
Begründung – in der Beschwerde bewusst 
herbei, um dadurch eine Verlängerung der 
Rechtsmittelfrist zu erlangen, so ist das An-
bringen als rechtsmissbräuchlich zurück-
zuweisen und kann so ein Fristversäumnis 
bewirken. Mehr dazu in den aktuellen Tax & 
Legal News.

Zu guter Letzt wollen wir Sie auf die neue 
Ausgabe des Austrian Tax Survey hinwei-
sen: Wir haben erneut die österreichischen 
Unternehmen zu ihrer Meinung zum 
Steuerstandort Österreich befragt. Die 
spannenden Ergebnisse finden Sie hier.

Eine interessante Lektüre und einen 
schönen Herbst wünscht  
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Tax & Legal News | EU-Recht

EuG hebt Apple-Entscheidung 
der Kommission auf
Im jahrelangen Rechtsstreit um die 
Frage, ob dem US-amerikanischen 
Unternehmen Apple von Irland eine 
unions-rechtlich verbotene Beihilfe 
mittels Tax Rulings gewährt worden 
ist, kann das multinationale 
Unternehmen nun einen Zwischensieg 
verzeichnen. Das Gericht der 
Europäischen Union („EuG“) urteilte 
am 15.7.2020 zuguns-ten von Apple 
(T-778/16 und T-892/16).

Beihilferecht. 
Innerhalb des Binnenmarktes sind staat-
liche Beihilfen an Unternehmen – ab-
gesehen von bestimmten Ausnahmen – verboten, wenn diese geeignet sind, den
Wettbewerb zu verfälschen. Sofern eine
Beihilfe nicht unter einen Ausnahmetatbe-
stand fällt, ist die Europäische Kommission
vor deren Einführung über die Maßnahme
zu informieren und gegebenenfalls ist
deren Zustimmung abzuwarten. Kommt
die Kommission im Nachhinein zu dem
Schluss, dass es sich bei einem bereits ge-
währten Vorteil um eine verbotene Beihilfe
handelt, kann sie vom betroffenen Mitglied-
staat die Rückforderung der gewährten
Beträge inklusive Zinsen vom Begünstigten
für die letzten 10 Jahre verlangen.

Steuervorteile als verbotene Beihilfen. 
Auch Steuervorteile können derartige ver-
botene Beihilfen darstellen. Mit dem Ziel, eine 
faire und effiziente Besteuerung innerhalb 
der EU sicherzustellen, geht die Kommission 
seit einigen Jahren verstärkt gegen soge-
nannte Tax Rulings einzelner Mitgliedstaaten 
vor. Es handelt sich dabei um Steuer- 
vorbescheide, mit denen Mitgliedstaaten 
verbindliche Rechtsauskünfte zu Steuer-
fragen an bestimmte Unternehmern erteilt 
haben, die nach Ansicht der Kommission 
verbotene Beihilfen darstellen. Die Kom-
mission hat bereits zahlreiche derartige 

Fälle, von denen namhafte multinationale 
Konzerne betroffen sind, aufgegriffen.

Der Fall Apple. 
Einer dieser Fälle betrifft die von Irland 
an Apple gewährten Rulings, die bis in die 
1990er Jahre zurückgehen. Die Rulings 
betrafen zwei nach irischem Recht gegrün-
dete Tochtergesellschaften von Apple, die 
dort nicht als steuerlich ansässig galten, 
über die jedoch der Großteil der europäi-
schen Umsätze von Apple abgewickelt 
wurde. Die Gesellschaften verfügten in 
Irland lediglich über Betriebstätten, denen 
auf Basis der Tax Rulings mangels be-
deutender Funktionen nur sehr geringe 
Gewinne zugerechnet wurden. Gemäß 
der Tax Rulings wurde der Großteil der 
Gewinne (insb Lizenzeinkünfte) den jeweili-
gen Stammhäusern dieser Gesellschaften 
zugerechnet, wobei sich deren steuerliche 
Ansässigkeit und somit eine unbeschränkte 
Steuerpflicht für die diesen zugeordneten 
Bemessungsgrundlagen nicht ermitteln 
ließ.

Verfahrensgang. 
Gem der Entscheidung der Kommission 
aus dem Jahr 2016 gewährte Irland Apple 
durch die Tax Rulings einen selektiven 
Vorteil, der nicht mit dem Binnenmarkt 
vereinbar war. Insb brachte die Kommis-
sion vor, dass sich Irland bei Anwendung 
der Verrechnungspreisgrundsätze und 
Zurechnung der Gewinne an die irischen 
Betriebsstätten nicht an den international 
anerkannten Fremdvergleichsgrundsatz 
auf Basis des Authorized OECD Approach 
(AOA) gehalten hätte, was auf Basis des 
unionsrechtlichen Beihilferechts allerdings 
verpflichtend sei. Irland wurde verpflichtet, 
die erhaltenen Vorteile der letzten 10 Jahre 
(2003-2014) iHv insgesamt rd 13 Mrd Euro 
von Apple zurückzufordern. Sowohl Apple 

als auch Irland brachten Klage gegen diese 
Entscheidung ein. Ua wurde in der Klage 
argumentiert, dass Apple keinen selektiven 
Vorteil erhalten, sondern im Gegenteil die 
nach irischem Recht geschuldeten Steuern 
ordnungsgemäß entrichtet habe.

Entscheidung des EuG. 
Im nunmehr vorliegenden Urteil des EuG 
wurde der Beschluss der Kommission auf 
Rückforderung der Abgaben aufgehoben. 
Das Gericht bejahte zwar, dass Steuervor-
teile verbotene Beihilfen darstellen können. 
Im konkreten Fall habe die Kommission 
aber nicht ausreichend darlegen können, 
dass Apple durch die Tax Rulings ein selek-
tiver Vorteil gewährt worden sei. Somit sei 
ein wesentliches Element für das Vorliegen 
einer verbotenen Beihilfe (die Selektivität) 
nicht erfüllt. Die Kommission hatte mit dem 
Fremdvergleichsgrundsatz argumentiert, 
habe diesen aber falsch zur Anwendung 
gebracht. Dem Beschluss mangle es näm-
lich an Nachweisen, welche Aktivitäten die 
irischen Zweigniederlassungen konkret 
ausgeübt hätten und weshalb ihnen folg-
lich mehr Gewinne zuzuordnen wären. In 
seiner Argumentation hebt das EuG hervor, 
dass sich aus dem unionsrechtlichen Beihilfe- 
recht selbst keine allgemeine Pflicht der 
Mitgliedstaaten zur Anwendung des OECD-
Fremdvergleichsgrundsatz ableiten lässt. 
Das EuG erachtet eine Orientierung an den 
OECD-Grundsätzen, einschließlich AOA, 
zur Bestimmung des selektiven Vorteils im 
vorliegenden Fall jedoch dem Grunde nach 
dennoch als zulässig, da das irische Recht 
selbst einem dem OECD-Fremdvergleichs-
grundsatz vergleichbaren Ansatz folgt. 
Unter Anwendung dieses Fremdvergleichs-
grundsatzes können Lizenzeinkünfte nach 
Ansicht des EuG nur dann den inländischen 
Betriebstätten zugerechnet werden, wenn 
diese Betriebstätten tatsächlich die  
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Kontrolle und die entscheidenden  
Funktionen iZm den zugrundeliegenden 
immateriellen Vermögenswerten ausüben. 
Die Tatsache, dass die Stammhäuser über 
keine Mitarbeiter und physische Präsenz 
verfügen, reiche als Nachweis nicht aus. 
Zudem habe die Kommission auch nicht 
beweisen können, dass die irischen Steuer-
behörden Ermessensspielräume derart 
ausgenützt hätten, um Apple einen selekti-
ven Vorteil zu gewähren.

Ausblick. 
Die Kommission hat die Möglichkeit  
binnen zwei Monaten ein Rechtsmittel 
gegen dieses Urteil beim EuGH einzu-
bringen. Es bleibt daher abzuwarten, ob 
sich das Urteil des EuG lediglich als Zwi-
schensieg für Apple erweist. Daneben sind 
derzeit noch weitere ähnliche Fälle vor 
dem EuGH anhängig (zB C-885/19 P und 
C-898/19 P zu Fiat; C-337/19 P zu Magnet-
rol), die eine weitere Klärung der Anwen-
dung des Beihilferechts auf Tax Rulings zu
Verrechnungspreisen bringen könnten.

Edith Capek
ecapek@deloitte.at

Karoline Spies
kspies@deloitte.at
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Ist eine Beschwerde mangelhaft,  
kann dieser Mangel fristwahrend 
unter Setzung einer behördlichen 
Nachfrist berichtigt werden (Mängel-
behebungsauftrag). Wird ein solcher 
Mangel bewusst provoziert, um eine 
Fristverlängerung zu erwirken, kann 
nach neuer Rechtsprechung des Bun-
desfinanzgerichts (BFG) von einem 
Mängelbehebungsauftrag zu Lasten 
des Abgabepflichtigen abgesehen  
werden.

Sachverhalt. 
Der steuerliche Vertreter des A hat 
bei der zuständigen Abgabenbehörde 
eine Beschwerde eingebracht, in 
der lediglich ausgeführt wird, dass 
sich diese „unter anderem gegen 
die Tatsache der nicht vollständigen 
Berücksichtigung von Werbungskosten 
und Sonderausgaben“ richte und dass eine 
Begründung nachgereicht werden würde. 
Daraufhin übermittelte der steuerliche 
Vertreter des A 11 weitere Schreiben, 
in denen um Fristverlängerung zur 
Beschwerdeergänzung ersucht wird. 

Entscheidung des BFG. 
Die eingebrachte Beschwerde ist 
mangelhaft, weil es ihr an einer 
Begründung, einer konkreten 
Anfechtungserklärung sowie einer 
Erklärung, welche Änderungen beantragt 
werden, fehle. A wurde durch einen 
berufsmäßigen Parteienvertreter 
vertreten, bei dem die Kenntnis über 
die rechtlichen Anforderungen einer 
Beschwerde vorauszusetzen sind. Wenn 
der berufsmäßige Parteienvertreter 
dessen ungeachtet („…die Begründung 
wird nachgereicht…“) eine mangelhafte 
Beschwerde einbringt, handelt er 
– anders als eine Person, der es an 

entsprechender Rechtskenntnis fehlt – 
rechtsmissbräuchlich. Dies wird zudem 
durch den Umstand verdeutlicht, dass 
es dem berufsmäßigen Parteienvertreter 
bis zum 11. Fristverlängerungsansuchen 
nicht gelungen ist die Beschwerde zu 
vervollständigen. Im Ergebnis wurde 
der Mangel bewusst herbeigeführt, 
um eine faktische Verlängerung der 
Rechtsmittelfrist – auf dem Umweg 
eines Mängelbehebungsverfahrens – 
zu erlangen. Anbringen dieser Art sind 
aufgrund ihrer rechtsmissbräuchlichen 
Gestaltung sofort zurückzuweisen (BFG 
6.3.2020, RV/7105843/2019). 

Dies gilt auch für Fälle, in denen anstelle 
der Einbringung der mangelhaften 
Beschwerde ein Fristverlängerungsantrag 
möglich gewesen wäre. Ein Fristver-
längerungsantrag ist jedoch an bestimmte 
Voraussetzungen geknüpft, die nicht 
mit der Einreichung einer sog „leeren 
Beschwerde“ (dh ohne nähere Angaben 
hinsichtlich der Begründung der 
Beschwerde) umgangen werden sollen. 

Diese Rechtsprechungslinie wurde 
bereits in einem weiteren BFG-
Erkenntnis fortgesetzt (BFG 4.6.2020, 
RV/7101804/2019). Im Unterschied zu 
der soeben dargelegten Entscheidung 
hat die beschwerdeführende Partei 
in diesem Fall nicht mehrmalig um 
Fristverlängerung ersucht, sondern die 
Bescheidbegründung innerhalb der Frist 
für das Mängelbehebungsverfahren 
nachgereicht. Es sollte daher künftig 
darauf geachtet werden, dass erst nach 
Einreichung der Beschwerde eingebrachte 
Beschwerdebegründungen möglicherweise 
als nicht fristwahrend qualifiziert werden 
und zu einer Zurückweisung einer 
Beschwerde führen könnten. Gegen das 

eben angeführte Erkenntnis wurde vom 
Abgabepflichtigen Revision eingebracht. 

Fazit. 
Führt eine Partei einen Mangel in 
der Beschwerde erkennbar bewusst 
herbei, um eine faktische Verlängerung 
der Rechtsmittelfrist zu erlangen, in 
dem sie durch einen Parteienvertreter 
eine begründungslose Beschwerde 
einbringt, so ist dieses Anbringen als 
rechtsmissbräuchlich einzustufen und 
zurückzuweisen. Es ist daher zu empfehlen, 
in einer Beschwerde jedenfalls eine 
nachvollziehbare Begründung anzuführen, 
und dies gegebenenfalls durch eine spätere 
ausführlichere Stellungnahme zu ergänzen. 

Anna Roth
aroth@deloitte.at

Keine Fristverlängerungen bei 
rechtsmissbräuchlich erwirkten 
Mängelbehebungsaufträgen!
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Laut VwGH steht eine bloß gering-
fügige tatsächliche Nutzung einer in-
ländischen Wohnung dem Bestehen 
eines Wohnsitzes nicht entgegen. Das 
Bundesfinanzgericht (BFG) hatte für 
die Qualifizierung als Wohnsitz eine 
Mindestnutzung von zumindest 60 
Nächtigungen vorausgesetzt (VwGH 
5.3.2020, Ra 2019/15/0145).

Sachverhalt.
Ein österreichischer Musiker hatte seit 
Mitte der 90er-Jahre ganzjährig ein Haus in 
Kenia gemietet und in 1993 ein Wohnhaus 
in Österreich errichtet, das er allerdings nur 
geringfügig während seiner Österreichauf-
enthalte nutzte. Er ging daher vom Nicht-
vorliegen eines inländischen Wohnsitzes in 
Österreich aus und reichte folglich lediglich 
Einkommensteuererklärungen als be-
schränkt Steuerpflichtiger in Österreich ein.

Keine ausreichende tatsächliche  
Nutzung.
Während das Finanzamt von einem Wohn-
sitz des Musikers in Österreich und folg-
lich einer unbeschränkten Steuerpflicht in 
Österreich ausging, lag nach Ansicht des 
BFG nur eine beschränkte Steuerpflicht vor. 
Das BFG begründete dies damit, dass ein 
Wohnsitz erst bei zumindest mehr als 60 
Nächtigungen pro Jahr im Inland vorliegen 
würde. In den vom Finanzamt bestrittenen 
Jahren hatte der Musiker aber nur zwischen 
15 und 41 mal pro Jahr in seinem Haus in 
Österreich genächtigt, sodass nach Ansicht 
des BFG kein Wohnsitz und folglich nur eine 
beschränkte Steuerpflicht gegeben war. 

Tatsächliche Nutzung alleine nicht  
entscheidend.
Nach Ansicht des VwGH ist für das Vor-
liegen eines Wohnsitzes nicht entschei-
dend, in welchem zeitlichen Ausmaß eine 

Wohnung (im vorliegenden Fall das Haus) 
tatsächlich genutzt wird. Es ist daher auch 
keine bestimmte Mindestanzahl von jähr-
lichen Nächtigungen Voraussetzung dafür, 
eine Wohnung als Wohnsitz zu qualifizie-
ren. Dies ergibt sich auch nicht aus der vom 
BFG zitierten, älteren Rechtsprechung des 
VwGH. Vielmehr ist das Bestehen eines 
Wohnsitzes steuerrechtlich an die tatsäch-
liche Verfügungsmacht über bestimmte 
Räumlichkeiten, die nach der Verkehrs-
auffassung zum Wohnen geeignet sind, 
geknüpft. Da jemand mehrere Wohnungen 
innehaben kann, sind gleichzeitig auch 
mehrere Wohnsitze möglich.

Fazit.
Im vorliegenden Judikat hat der VwGH 
nochmals klargestellt, dass es – entgegen 
der Ansicht des BFG – nicht darauf an-
kommt, in welchem zeitlichen Ausmaß eine 
Wohnung tatsächlich von einem Steuer-
pflichtigen genutzt wird, um einen Wohn-
sitz zu begründen.

Wird aufgrund eines Wohnsitzes die un-
beschränkte Steuerpflicht in Österreich be-
gründet, besteht bei Erfüllung der Voraus-
setzungen immer noch die Möglichkeit der 
Anwendung der Zweitwohnsitzverordnung. 
Im vorliegenden Judikat hat sich der VwGH 
jedoch nicht zusätzlich mit der Zweitwohn-
sitzverordnung auseinandergesetzt.

Stefanie Miklos
stmiklos@deloitte.at

VwGH zum Wohnsitz bei bloß 
vorübergehender Wohnungsnutzung
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Mit 1.9.2020 ist die seit langem 
angekündigte Regulatory Sandbox der 
österreichischen Finanzmarktaufsicht 
(FMA) in Kraft getreten. Österreich 
reiht sich damit in die Liste anderer 
europäischer Staaten, wie etwa 
Großbritannien, die Niederlande oder 
Polen, ein, die bereits erfolgreich 
Regulatory Sandboxes eingeführt 
haben und positioniert sich damit 
weiter als attraktiver Standort 
für FinTechs.  Unternehmen soll 
es ermöglicht werden neue und 
innovative Geschäftsmodelle der 
Finanzindustrie gemeinsam mit 
der Finanzmarktaufsicht zu prüfen 
und zu entwickeln. Dabei ist eine 
Art „geschützter Aufsichtsrahmen“ 
vorgesehen, sodass die neuen 
Geschäftsmodelle am Markt getestet 
werden können. Das Sandkastenprinzip 
sieht dabei aber keine Lockerung  
bestehender aufsichtsrechtlicher 
Bedingungen vor.

Die Sandbox steht nur jenen Unternehmen 
offen, die (Finanz-)Dienstleistungen in Be-
reichen erbringen wollen, die einer Beauf-
sichtigung durch die FMA unterliegen. Es 
sind also Geschäftsmodelle umfasst, die 
aller Wahrscheinlichkeit nach einer Beauf-
sichtigung durch die FMA bedürfen. Auch 
bereits konzessionierte Unternehmen fal-
len unter die Sandbox, wenn sie ein neues 
Geschäftsmodell testen wollen, welches am 
Markt noch nicht bekannt ist.

Der Antrag zur Aufnahme in die Regulatory 
Sandbox erfolgt bei der FMA. Dabei gelten 
die folgenden Voraussetzungen, die kumu-
lativ zu erfüllen sind:

 • Neues innovatives Geschäftsmodell: 
Das zu erprobende Geschäftsmodell 
muss ein auf Informations- und Kommuni- 
kationstechnologie basierendes Geschäfts- 
modell sein, welches vor Aufnahme in  
die Regulatory Sandbox noch nicht 
betrieben wurde. Dies richtet sich gezielt  
an die Tätigkeiten von FinTechs. Der Begriff  
“Informations- und Kommunikations-
technologie” ist laut dem Gesetzgeber als 
technologieneutral und weit zu verstehen 
und kann daher auch künstliche 
Intelligenz (bspw Machine Learning) und 
Distributed Ledger Technologien (insb 
Blockchain) erfassen. Unternehmen, 
deren zu testendes Geschäftsmodell 
noch nicht von der FMA konzessioniert, 
genehmigt, zugelassen oder registriert 
wurde, können in die Sandbox aufge-
nommen werden. Allerdings muss zu 
erwarten sein, dass eine Konzession, 
Genehmigung, Zulassung oder Regis-
trierung durch die FMA erfolgen wird. 

 • Tätigkeiten, die eine aufsichts-
rechtliche Beurteilung zulassen 
(insb Konzessionspflichtigkeit 
des Geschäftsmodells): Die 
Sandbox muss es dem Antragsteller 
ermöglichen, dass allfällige offene 
aufsichtsrechtliche Fragen abgeklärt 
werden können. Es muss sich daher um 
ein Geschäftsmodell handeln, das mit 
sehr hoher Wahrscheinlichkeit einer 
Konzession, Genehmigung, Zulassung 
oder Registrierung durch die FMA 
bedarf. Die beabsichtigten Tätigkeiten, 
müssen eine aufsichtsrechtliche 
Beurteilung durch die FMA zulassen. 
Damit sind etwa Tätigkeiten deren 
Beurteilung der Europäischen 
Zentralbank (EZB), dem Einheitlichen 

Abwicklungsausschuss (SRB) oder der 
europäischen Bankenaufsichtsbehörde 
(EBA) vorbehalten sind idR von der 
Regulatory Sandbox ausgeschlossen. 
Zusätzlich muss das zu erprobende 
Geschäftsmodell im volkswirtschaftlichen 
Interesse an einem innovativen 
Finanzplatz liegen, dabei ist die Prüfung 
des volkswirtschaftlichen Interesses 
umfassend zu verstehen. Daher dürfen 
solche neuen Geschäftsmodelle 
keine negativen Auswirkungen auf 
die Finanzmarktstabilität oder den 
Verbraucherschutz haben oder diese 
gefährden. 

 • Technische Machbarkeit und 
Testreife: Stehen der Umsetzung 
des Geschäftsmodells technische 
Hindernisse im Weg, die vom 
Antragsteller nicht überwunden 
werden können, kann es nicht 
zur Sandbox zugelassen werden. 
Laut dem Gesetzgeber ist diese 
Einschränkung weit zu verstehen und 
umfasst auch Sachverhalte, die nur 
durch unverhältnismäßigen Aufwand 
technisch umgesetzt werden können. Mit 
Ausnahme der im Rahmen der Regulatory 
Sandbox abzuklärenden rechtlichen 
Fragen dürfen der Umsetzung des 
Geschäftsmodells keine sonstigen 
(grundlegenden) technischen oder 
rechtlichen Hindernisse entgegenstehen. 

 • Beschleunigung der Marktreife: 
Der Antragsteller muss glaubhaft 
machen, dass die Aufnahme in die 
Regulatory Sandbox die Marktreife 
seines Geschäftsmodells beschleunigen 
wird. Das bedeutet, es muss durch die 
Teilnahme ein Vorteil für die Erreichung 

Regulatory Sandbox für FinTechs  
in Kraft getreten
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der Marktreife bestehen, der ohne 
Zugang zur Sandbox in dieser Form 
nicht oder nur durch erheblich höheren 
Aufwand erreicht werden könnte. 

 • Abklärung offener Rechtsfragen/
Konzessionierung: Die Regulatory 
Sandbox muss es ermöglichen, 
dass offene aufsichtsrechtliche 
Fragen abgeklärt werden können. 
Davon ausgeschlossen sind daher 
solche, welche die FMA bereits 
mittels Bescheid uneingeschränkt 
gestattet oder beauskunftet hat 
oder die keine aufsichtsrechtlichen 
Sachverhalte erfüllen (bspw weil eine 
Gewerbeberechtigung ausreicht).

Bei der Entscheidung zur Aufnahme in 
die Sandbox wird die FMA durch einen 

beim Bundesministerium für Finanzen 
(BMF) eingerichteten Regulatory Sandbox 
Beirat unterstützt. Dieser Beirat hat die 
Aufnahmevoraussetzungen zu prüfen, 
das Ergebnis dieser Prüfung in Form einer 
Stellungnahme festzuhalten und der 
FMA zu übermitteln. Die FMA weist dann 
den Antragsteller zur Teilnahme an der 
Sandbox mit Bescheid zu.

Die Regulatory Sandbox ist de facto eine 
beschränkte Konzession. Da im Rahmen 
der Sandbox ein Geschäftsmodell-
Test unter Marktbedingungen erfolgt, 
kann die FMA Teilnehmern, die für ihr 
Geschäftsmodell eine Berechtigung 
benötigen, eine beschränkte Berechtigung 
mit Bescheid erteilen. Diese hat längstens 
bis zum Ende der Teilnahme an der 
Sandbox Gültigkeit, kann von der FMA 

aber jederzeit entzogen werden, wenn 
dies aufgrund öffentlichen Interesses 
erforderlich ist. Auch die Beendigung der 
Teilnahme an der Sandbox kann jederzeit 
sowohl von Amts wegen als auch auf 
Antrag des Teilnehmers erfolgen. Eine 
Beendigung kann dann verfügt werden, 
wenn die Voraussetzungen zur Teilnahme 
wegfallen oder wenn anzunehmen ist, 
dass der angestrebte Zweck der Teilnahme 
an der Sandbox nicht erreicht werden 
kann. Die maximale Teilnahmedauer an 
der Regulatory Sandbox ist entsprechend 
den Erfordernissen des Geschäftsmodells 
durch die FMA auf höchstens zwei Jahre zu 
befristen.

Maurizia Anderle-Hauke
m.anderle-hauke@jankweiler.at
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Mit dem Wirksamkeitsbeginn des 
neuen Doppelbesteuerungsabkom-
men (DBA) Japan am 1.1.2019 verliert 
Österreich die Möglichkeit, Betriebs-
stätten österreichischer Unternehmen 
in Japan zu besteuern. In der EAS 3424 
vom 27.5.2020 nimmt das BMF zur 
Frage Stellung, ob dies unmittelbar 
eine Wegzugsbesteuerung auslöst.

Sachverhalt. 
Eine in Österreich ansässige GmbH unter-
hält in Japan eine Betriebsstätte. Gewinne, 
die die GmbH bei einer allfälligen Veräuße-
rung von japanischem Betriebsstättenver-
mögen erzielt, konnten bis zum Abschluss 
des neuen DBA unter Anrechnung japa-
nischer Ertragsteuern in Österreich be-
steuert werden. Abweichend hiervon sieht 
das neue DBA Japan für diese Fälle die Be-
freiungsmethode vor, womit eine Erfassung 
künftiger Gewinne aus der Betriebsstätte 
nicht mehr möglich ist.

Wegzugsbesteuerung.
Vor diesem Hintergrund könnte nach der 
Verwaltungspraxis das neue Steuerabkom-
men eine finale Entstrickungsbesteuerung 
(Exit Tax) auslösen. Die Regelungen zur 
Entstrickungs- bzw Wegzugsbesteuerung 
dienen der Absicherung eines bereits be-
stehenden österreichischen Besteuerungs-
anspruchs und zielen auf jene Fälle ab, bei 
denen die Möglichkeit zur Besteuerung 
im Verhältnis zu anderen Staaten künftig 
zumindest beeinträchtigt wird. Einschlägig 

ist für den vorliegenden Sachverhalt die 
Regelung , wonach der Eintritt jeglicher 
„sonstiger Umstände“ eine Besteuerung 
auslöst, soweit diese Umstände (zumin-
dest) zu einer Einschränkung des Besteue-
rungsrechts Österreichs im Verhältnis zu 
anderen Staaten führen.

EAS 3424.
Zu prüfen war daher die Frage, ob mit Wirk-
samkeitsbeginn des neuen Abkommens 
tatsächlich ein österreichisches Besteue-
rungsrecht (zumindest) eingeschränkt wird. 
Dies ist nach Ansicht des BMF hier nicht 
der Fall. Vielmehr bleiben die bis zum Wirk-
samwerden des neuen DBA entstandenen 
stillen Reserven weiterhin in Österreich 
steuerverfangen. Hier widerspricht EAS 
3424 bewusst einer im Jahr 2014 neu einge-
führten Kommentierung im OECD-Muster-
kommentar zum OECD-Musterabkommen, 
wonach der Abschluss eines Abkommens 
seine Wirkung auf den gesamten Veräuße-
rungsgewinn entfaltet, auch wenn stille Re-
serven bereits in einem Zeitraum vor Wirk-
samkeitsbeginn erwirtschaftet wurden. 
Das BMF begründet seine Rechtsauslegung 
hierbei mit einer expliziten Bemerkung (ob-
servation) Österreichs gegen genau diese 
Kommentierung im OECD-Musterkommen-
tar zum OECD-Musterabkommen. Das BMF 
hält zudem fest, dass dieses Verständnis 
auch als Grundlage für die Verhandlung 
und den Abschluss des neuen DBA Japan 
diente.

Fazit und Empfehlung.
Bleiben die bislang entstandenen stillen 
Reserven (inkl Firmenwert) in Österreich 
weiterhin steuerhängig, so sind die Vor-
aussetzungen für eine Entstrickungsbe-
steuerung mit Wirksamkeitsbeginn des 
neuen DBA Japan zum 1.1.2019 nicht erfüllt. 
Österreich würde somit sein Besteuerungs-
recht erst (und insoweit) im Zeitpunkt 
einer späteren Veräußerung wahrnehmen 
– dies unbenommen der dann geltenden 
Bestimmungen unter Fortführung der 
Anrechnungsmethode. Dieser Rechts-
ansicht folgend wäre daher zum Stichtag 
31.12.2018 (lediglich) eine Wertermittlung 
vorzunehmen. Es empfiehlt sich daher, 
entsprechende Bewertungsunterlagen in 
Evidenz zu nehmen.

Nicole Schrammel
nschrammel@deloitte.at

EAS 3424: Keine Wegzugsbesteuerung 
für Betriebsstättenvermögen iZm dem 
Wirksamkeitsbeginn des neuen DBA Japan 
mit 1.1.2019
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Kürzlich befasste sich das österreichi-
sche Bundesfinanzgericht (BFG) mit 
der Frage, ob für die Festlegung des zur 
Anwendung kommenden Steuersatzes 
der abkommensrechtliche Progres-
sionsvorbehalt auch dann anwendbar 
ist, wenn Österreich lediglich als ab-
kommensrechtlicher Quellenstaat zu 
qualifizieren ist. In seinem Erkenntnis 
(RV/7100310/2020 vom 14.5.2020) ver-
tritt das BFG die Auffassung, dass im 
abkommensrechtlichen Ansässigkeits-
staat (hier die Slowakei) erwirtschaftete 
Einkünfte bei einem in Österreich (nach 
innerstaatlichem Recht) unbeschränkt 
Steuerpflichtigen in die Basis für die 
Festlegung des Steuersatzes miteinzube-
ziehen sind. Die Verwaltungspraxis steht 
diesem Ansatz bislang grundsätzlich 
entgegen, es sei denn, der Progressions-
vorbehalt ist ausdrücklich im Methoden-
artikel des jeweiligen Doppelbesteue-
rungsabkommens (DBA) verankert.

Sachverhalt. 
Die slowakische Beschwerdeführerin (Bf) 
wurde bereits zwei Jahre vor dem Ver-
anlagungsjahr von ihrem slowakischen 
Arbeitgeber innerhalb des Konzerns an die 
österreichische Tochtergesellschaft entsen-
det. Die Bf richtete daraufhin in Österreich 
einen Wohnsitz ein, behielt aber dennoch 
ihren slowakischen Wohnsitz bei. Durch 
den zusätzlichen österreichischen Wohn-
sitz ergab sich im streitgegenständlichen 
Zeitraum die unbeschränkte Steuerpflicht 
für die Bf in Österreich. Von insgesamt 
250 Arbeitstagen arbeitete die Bf im Ver-
anlagungszeitraum 245 Tage in Österreich. 
Ausgehend von der Annahme, dass die Slo-
wakei der abkommensrechtliche Ansässig-
keitsstaat der Bf war, teilte der Arbeitgeber 
der Bf das Einkommen anteilig in österrei-
chisches und slowakisches Einkommen auf.

Entscheidung BFG.
Das BFG stellte fest, dass die Bf im Veran-
lagungszeitraum sowohl in Österreich, als 
auch in der Slowakei über einen Wohnsitz 
verfügte. Daraus ergibt sich, dass die Bf im 
Zeitpunkt der Veranlagung in Österreich 
unbeschränkt steuerpflichtig war. Das BFG 
erörterte zudem den abkommensrechtli-
chen Ansässigkeitsstaat näher. Grundsätz-
lich ist in diesem Bezug auf das Gesamtbild 
der persönlichen und wirtschaftlichen 
Verhältnisse abzustellen, wobei wirtschaft-
lichen Beziehungen eine geringere Bedeu-
tung zukommt. Darüber hinaus ist bei der 
Ermittlung des Mittelpunkts der Lebens-
interessen auf einen ein Jahr überschrei-
tenden Zeitraum abzustellen, wodurch 
eine befristete Tätigkeit im Ausland bei 
Beibehaltung des Wohnsitzes im anderen 
Staat in der Regel nicht zu einer Änderung 
des Mittelpunkts der Lebensinteressen 
führt. Insgesamt ergab sich für das BFG, 
dass der Mittelpunkt der Lebensinteressen 
in der Slowakei lag, da die persönlichen 
Bindungen stärker waren. Die Slowakei 
bildete daher den abkommensrechtlichen 
Ansässigkeitsstaat (womit Österreich als 
abkommensrechtlicher Quellenstaat zu 
qualifizieren war).

Der Methodenartikel des anwendbaren 
DBA zwischen Österreich und der Slowakei 
äußert sich zum Progressionsvorbehalt le-
diglich dahingehen, dass der Ansässigkeits-
staat sich diesen vorbehalten darf. Bestim-
mungen betreffend den Quellenstaat sind 
nicht normiert. Das BFG entschied, dass es 
für Zwecke der Anwendung des Progres-
sionsvorbehalts durch den Quellenstaat 
lediglich auf die innerstaatliche Rechtslage 
ankommt. Diese Rechtsansicht wird ent-
sprechend der Ausführungen durch das 
BFG auch durch den OECD Musterkom-
mentar bestätigt, heißt es doch dort, dass 

ein Progressionsvorbehalt des Quellen-
staats rein durch Nichterwähnung im OECD 
Musterabkommen nicht ausgeschlossen 
werden kann.

Umgelegt auf den gegenständlichen Fall 
erkannte das BFG eine hinreichende inner-
staatliche Rechtsgrundlage für die Anwen-
dung des Progressionsvorbehalts, obwohl 
Österreich lediglich als abkommensrecht-
licher Quellenstaat zu qualifizieren war.

Conclusio.
Die Verlagerung des Mittelpunkts der Le-
bensinteressen während einer befristeten 
Auslandstätigkeit wurde vom BFG erneut 
verneint. Dies entspricht der bisherigen 
Praxis. Mit diesem Erkenntnis hat das BFG 
allerdings auch erstmals festgestellt, dass 
ein Progressionsvorbehalt durchaus auch 
im Quellenstaat zur Anwendung kommen 
kann, solange eine unbeschränkte Steuer-
pflicht in Österreich besteht. Die BFG Ent-
scheidung steht damit im Widerspruch zur 
bisherigen Verwaltungspraxis. Laut den ak-
tuellen Einkommensteuerrichtlinien ist ein 
Progressionsvorbehalt nämlich nur dann 
anwendbar, wenn (i) dieser ausdrücklich im 
Methodenartikel normiert wurde oder (ii) 
eine natürliche Person in Österreich unbe-
schränkt steuerpflichtig ist und Österreich 
zudem auch der abkommensrechtliche 
Ansässigkeitsstaat ist (und dies auch dann 
wenn der Progressionsvorbehalt nicht aus-
drücklich im DBA eingeräumt ist). Die vollen 
praktischen Auswirkungen dieser Recht-
sprechung sind daher noch abzuwarten.

Claudia Synek
csynek@deloitte.at

Sandra Krammer
skrammer@deloitte.at

Anwendung eines Progressionsvorbehalts  
auf Einkünfte im Quellenstaat
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Immaterielle Wirtschaftsgüter, wie zB 
Markenrechte, können innerhalb des 
Konzerns gegen Zahlung von angemes-
senen Lizenzgebühren zur Nutzung 
überlassen werden. In Dänemark kam 
es kürzlich zu einer interessanten 
Entscheidung des Höchstgerichts, 
welches die Abzugsfähigkeit von Li-
zenzgebührenzahlungen entgegen 
der Auffassung des dänischen Finanz-
ministeriums und trotz Verlusten des 
Lizenznehmers billigte.

Sachverhalt. 
Ein dänisches, über Jahre Verluste er-
zielendes, Konzernunternehmen zahlte 
regelmäßig, basierend auf einem konzern-
internen Lizenzvertrag, Lizenzgebühren 
an seine schweizer Muttergesellschaft. Die 
Konzernvereinbarung umfasste das Recht 
zur Nutzung von Marken, die rechtlich im 
Eigentum der schweizer Muttergesellschaft 
standen sowie bestimmte Dienstleistun-
gen einschließlich Know-How und Zugang 
zum referred-in Kundenstock. Als Verrech-
nungspreismethode für die Nutzung der 
immateriellen Wirtschaftsgüter wurde die 
Preisvergleichsmethode (CUP =  
comparable uncontrolled price method) 
herangezogen.

Im Zuge einer Betriebsprüfung befand die 
dänische Finanzverwaltung, dass die kon-
zerninterne Lizenzvereinbarung mit einem 
Lizenzgebührensatz iHv 2% nicht dem 
Fremdvergleichsgrundsatz entspricht und 
führte einen Sanity Check (Plausibilitäts-
prüfung) der Nettorendite der dänischen 
Gesellschaft basierend auf der Nettomar-
genmethode (TNMM = transactional net 
margin method) durch. Da sich die däni-
sche Gesellschaft in einer verlustbringen-
den Position befand, vertrat die dänische 
Finanzverwaltung die Auffassung, dass die 
für die schweizer Muttergesellschaft er-

brachten Marketing Dienstleistungen eben-
falls vergütet werden müssten, wodurch 
die Lizenzforderung der schweizer Mutter-
gesellschaft ausgeglichen worden wären; 
folglich käme es zu Lizenzgebühren iHv 0%. 
Gegen diese Feststellungen der Betriebs-
prüfung legte die dänische Gesellschaft ein 
Rechtsmittel ein.

Im anschließenden Verfahren vor dem Ge-
richt 1. Instanz wiederholte die dänische Fi-
nanzverwaltung die in der Betriebsprüfung 
vertretene Position und argumentierte 
zudem, dass die Lizenzgebühren nicht die 
Schwelle der Abzugsfähigkeit von Betriebs-
ausgaben nach dänischem Recht erfüllten. 
Das Gericht 1. Instanz gründete schließlich 
seine Entscheidung auf der Nichtabzugs-
fähigkeit von Lizenzgebührenzahlungen als 
Betriebsausgaben nach dänischem Recht. 
Auf den Vorwurf der fehlenden Fremd-
üblichkeit ging das Gericht 1. Instanz nicht 
näher ein; die dänische Gesellschaft erhob 
schließlich ein Rechtsmittel an das Höchst-
gericht.

Entscheidung des dänischen Höchst-
gerichts.
Das Höchstgericht hob die Entscheidung 
des Gerichts 1. Instanz auf und entschied 
zugunsten der dänischen Konzerngesell-
schaft. Nach Auffassung des Höchstge-
richts sind die an die schweizer Mutterge-
sellschaft gezahlten Lizenzgebühren sehr 
wohl abzugsfähige Betriebsausgaben. In 
die Beweiswürdigung des Gerichts wurde 
aufgenommen, dass die Lizenzgebühren-
zahlungen wertschöpfend sind und in 
ausreichendem Maße mit den Betriebs-
einnahmen der dänischen Gesellschaft 
verbunden sind. Das Gericht stellte ferner 
fest, dass die Verlustposition der dänischen 
Gesellschaft an dieser Einschätzung nichts 
ändern könne und dass die Verrechnungs-
preisdokumentation für die fraglichen 

Jahre weder mangelhaft sei noch, dass ein 
Lizenzgebührensatz iHv 2% basierend auf 
den dem Gericht vorgelegten Unterlagen 
als nicht fremdüblich angesehen werden 
könne. Außerdem entschied das Höchst-
gericht, dass das lokale Marketing in Dä-
nemark keine Grundlage für einen Abzug 
einer etwaigen Entschädigung für die 
Vermarktung der globalen Marke und die 
damit eingehobene Lizenzgebühr darstellt.

Mögliche Schlussfolgerungen und Aus-
blicke für Österreich.
Die jüngste Rechtsprechung des dänischen 
Höchstgerichts zeigt, dass Lizenzgebühren-
zahlungen trotz Verlustposition der däni-
schen Gesellschaft durchaus abzugsfähige 
Betriebsausgaben nach dänischem Recht 
sind und dass die CUP Methode eine an-
gemessene Verrechnungspreismethode für 
die Bepreisung von grenzüberschreitenden 
Lizenzgebührenzahlungen sein kann. Das 
dänische Urteil stärkt grundsätzlich die 
Argumentationsposition von dänischen 
und eventuell auch von anderen europäi-
schen Steuerzahlern in vergleichbaren 
Verrechnungspreisfragen. Grundsätzlich 
könnte man sich in einem gleichgelagerten 
nationalen Sachverhalt auch außerhalb 
Dänemarks auf die Argumentation und die 
Entscheidung des dänischen Höchstgerichts 
stützen, jedoch müsste man die nationalen 
Vorschriften insb iZm der Abzugsfähigkeit 
von Lizenzgebühren als Betriebsausgaben 
berücksichtigen. Ferner sind nationale Ge-
richte grds nicht durch die Entscheidung 
eines anderen ausländischen, wenn auch 
europäischen, Gerichts rechtlich gebunden.

Anna Steger
asteger@deloitte.at

Ein Blick über die Grenze: Bahnbrechende 
Verrechnungspreisentscheidung zur 
Abzugsfähigkeit von Lizenzzahlungen trotz 
Verlusten des Lizenznehmers
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Gem § 48 BAO in der Fassung vor dem 
EU-Finanzanpassungsgesetz 2019 ist der 
Bundesminister für Finanzen (BMF) er-
mächtigt bestimmte Gegenstände der 
Abgabenerhebung ganz oder teilweise 
aus der inländischen Abgabenpflicht 
auszuscheiden oder ausländische, auf 
solche Gegenstände entfallende Abga-
ben, ganz oder teilweise auf inländische 
Abgaben anzurechnen. 

Die Anwendung dieser gesetzlichen Be-
stimmung wird durch eine Verordnung 
näher determiniert und kommt insb zur Be-
seitigung der Doppelbesteuerung in jenen 
Fällen zur Anwendung, in denen zwischen 
Österreich und einem anderen involvierten 
Staat kein Doppelbesteuerungsabkommen 
abgeschlossen wurde. In der jüngeren 
Vergangenheit beschäftigten sich der 
Verwaltungsgerichtshof (VwGH) und das 
Bundesfinanzgericht (BFG) in zwei sehr 

ähnlich gelagerten Fällen mit der Frage, ob 
eine derartige unilaterale Entlastung durch 
Österreich möglich ist, wenn im Zuge einer 
Betriebsprüfung Verrechnungspreise ange-
passt werden. Im Anschluss an die Behand-
lung der beiden Gerichtsurteile wird dieser 
Artikel auch auf die praktische Relevanz der 
Urteile auf Sachverhalte nach der Anpas-
sung des § 48 BAO durch das EU-Finanzan-
passungsgesetz 2019 näher eingehen.

Sachverhalt. 
In beiden Fällen (BFG 2.8.2018 
RV/7102556/2017 bzw VwGH 18.12.2019 
Ro 2018/15/0025 sowie BFG 27.3.2020 
RV/7105894/2018) handelte es sich um in 
Österreich unbeschränkt steuerpflichtige 
Gesellschaften, deren Verrechnungspreise 
im Verhältnis zu deren Tochterunterneh-
men in Hongkong im Zuge von österrei-
chischen Außenprüfungen beanstandet 
wurden. Beide Fälle betrafen das Jahr 2012 

und frühere Jahre. Ein Doppelbesteue-
rungsabkommen (DBA) zwischen Öster-
reich und Hongkong ist erst seit dem Jahr 
2012 anwendbar.

In beiden Fällen wurde keine Bescheidbe-
schwerde gegen die – die Ergebnisse der 
Betriebsprüfung enthaltenden – Abgaben-
bescheide erhoben. Im erstgenanntem 
Fall mit dem Hinweis auf lange Verfahrens-
zeiten sowie auf Grund der Befürchtung 
weiterer Verschlechterungen für den 
Steuerpflichtigen; im zweitgenannten Fall, 
da der Steuerpflichtige davon ausging, dass 
die Anpassung zu Recht erfolgte.

Im Weiteren wird, sofern nicht explizit 
anders erwähnt, nur noch der erste der 
beiden Fälle näher beschrieben, da sowohl 
Sachverhalt, als auch dessen rechtliche 
Würdigung durch die involvierten Parteien 
und Gerichte nahezu ident ist.

Verrechnungspreisanpassungen und § 48 BAO
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Interesse an der Einbringung der Abgaben“ 
beizumessen.

Das BFG entschied, dass es im vorliegen-
den Sachverhalt wohl nicht an der Billigkeit 
der Entlastung mangelt, sehr wohl aber 
an der Zweckmäßigkeit, da es nicht Zweck 
des § 48 BAO sei, eine Entlastung für den 
Steuerpflichtigen herbeizuführen ohne 
zuvor alle Rechtsmittel zur Beseitigung 
der Doppelbesteuerung ausgeschöpft zu 
haben. Auch kann es nicht Sinn und Zweck 
des § 48 BAO sein, Außenprüfungen ad ab-
surdum zu führen.

Ausgehend davon, dass die in der Außen-
prüfung festgesetzten Verrechnungspreise 
dem Fremdvergleichsgrundsatz entspre-
chen, wäre es darüber hinaus die Aufgabe 
des Steuerpflichtigen gewesen im Zuge 
eines Rechtsmittelverfahrens darzulegen, 
warum diese nicht bereits von Anfang 
an richtig festgelegt wurden. Dies insb 
deshalb, da der VwGH in früheren Fällen 
bereits geurteilt hatte, dass bei Begünsti-
gungstatbeständen (wie dem § 48 BAO) die 
Amtswegigkeit der Sachverhaltsermittlung 
gegenüber der Offenlegungspflicht des 
Steuerpflichtigen in den Hintergrund rückt.

Der VwGH schloss sich anschließend dem 
Urteil des BFG an und lehnte die Revision 
des Steuerpflichtigen als unbegründet ab.

Praktische Relevanz für den neuen 
§ 48 BAO.
Der Inhalt des bisherigen § 48 BAO findet
sich seit dem EU-Finanzanpassungsge-
setz 2019 in nahezu unveränderter Form
im 5. Absatz des Paragraphen. Der An-
wendungsbereich des Absatz 5 wurde im
Vergleich zur bisherigen Regelung jedoch
eingeschränkt. Er ist nun nur noch dann
anwendbar, wenn dem Steuerpflichtigen

keine bilaterale Möglichkeit zur Beseiti-
gung einer Doppelbesteuerung (wie zB 
ein EU-Streitbeilegungsverfahren oder ein 
Verständigungsverfahren) zur Verfügung 
steht. Praktische Relevanz hat die oben 
diskutierte Judikatur daher auch weiterhin 
insb bei Sachverhalten mit Bezug zu Dritt-
staaten, mit denen kein DBA abgeschlos-
sen wurde.

Conclusio.
Die wichtigste Erkenntnis aus beiden Fällen 
ist, dass eine Entlastung von einer wirt-
schaftlichen Doppelbesteuerung im Rah-
men der unilateralen Beseitigung durch Ös-
terreich nur dann möglich ist, wenn zuvor 
alle Rechtsmittel zur Bekämpfung des 
die Doppelbesteuerung verursachenden 
Außenprüfungsergebnisses ausgeschöpft 
wurden. Wurde von diesen Möglichkeiten 
kein Gebrauch gemacht, dann ist eine 
Entlastung nach §48 BAO nicht möglich. 
Ebenso wird es notwendig sein, detailliert 
darzustellen, warum die (korrigierten) Ver-
rechnungspreise nicht bereits von Anfang 
an richtig festgelegt wurden. Seit dem EU-
Finanzanpassungsgesetz 2019 steht diese 
Möglichkeit zur Beseitigung einer Doppel-
besteuerung im Wesentlichen nur noch bei 
Sachverhalten mit Drittstaaten, mit denen 
kein DBA abgeschlossen wurde, zu Ver-
fügung.

Daniel Gloser
dgloser@deloitte.at

Tax & Legal News | Verrechnungspreise

Gegenberichtigung durch Hongkong. 
Die Steuerverwaltung von Hongkong lehnte 
eine Sekundärberichtigung für die Jahre 
vor 2012 mit der Begründung ab, dass 
kein DBA für diese Jahre anwendbar sei. 
Um dennoch die durch die Außenprüfung 
entstehende wirtschaftliche Doppelbe-
steuerung zu vermeiden, beantragte der 
Steuerpflichtige die Anrechnung der aus-
ländischen Steuer auf die in Österreich zu 
entrichtende Nachzahlung nach § 48 BAO.

Abweisung durch den BMF.
Der Bundesminister für Finanzen (BMF) 
wies den Antrag auf unilaterale Beseitigung 
der Doppelbesteuerung durch Österreich 
mit der Begründung der fehlenden, vom 
Gesetz jedoch vorgesehen „Erforderlich-
keit“ der Entlastung, ab. Diese sei nicht ge-
geben, da der Steuerpflichtige Rechtsmittel 
zur Beseitigung des Besteuerungskonflik-
tes einlegen hätten können.

Darüber hinaus wurde vom BMF auch 
festgehalten, dass eine Entlastung von der 
Doppelbesteuerung iSd Verordnung zu  
§ 48 BAO die Außenprüfung ad absurdum 
führen würde, wenn deren Ergebnis im 
Rahmen einer unilateralen Maßnahme 
durch den BMF wieder rückgängig gemacht 
werden würde.

Gerichtliche Beurteilung.
Das BFG urteilte, dass es grundsätzlich im 
Ermessen des BMF liegt, ob eine Entlastung 
von einer internationalen Doppelbesteue-
rung in konkreten Sachverhalten zu ge-
währen ist. Diese Ermessensentscheidung 
ist grundsätzlich ein Abwiegen von Billig-
keit und Zweckmäßigkeit der Entlastung. 
„Billigkeit“ einerseits bedeutet, dass ein 
„berechtigtes Interesse des Steuerpflichti-
gen“ gegeben ist, der „Zweckmäßigkeit“ an-
dererseits ist die Bedeutung „öffentliches 
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Im März 2014 schuf der Gesetzgeber 
die Möglichkeit, eine GmbH anstatt 
mit der regulären Mindeststammein-
lage von EUR 35.000 auch mit einer 
gründungsprivilegierten Stammein-
lage von EUR 10.000 zu gründen. Auf 
die gründungsprivilegierte Stammein-
lage müssen mindestens EUR 5.000 
eingezahlt werden. Sacheinlagen sind 
ausgeschlossen. Die Gründungspri-
vilegierung kann höchstens für zehn 
Jahre nach der Eintragung der GmbH 
ins Firmenbuch in Anspruch genom-
men werden.

Ratio der Gründungsprivilegierung war der 
Erhalt der Attraktivität der österreichischen 
GmbH im Wettbewerb mit ausländischen 
haftungsbeschränkten Gesellschaften 
(bspw der britischen Limited). Solche aus-
ländischen Gesellschaften drangen auf-
grund der EU-Regelungen zur Freizügigkeit 
zunehmend auch in den österreichischen 
Markt ein und hatten den Vorteil, mit deut-
lich weniger anfänglichem Kapital dennoch 
einen Ausschluss der persönlichen Haftung 
des jeweiligen Gesellschafters zu bewirken.

Wesen der gründungsprivilegierten 
Stammeinlage.
Bei einer gründungsprivilegierten Stamm-
einlage handelt es sich im Kern um eine 
volle Stammeinlage (also zumindest EUR 
35.000), die aber – auch im Insolvenzfall – 
nur bis zum gründungsprivilegierten Betrag 
eingefordert werden kann. Der Vorteil der 
Gründungsprivilegierung besteht also nicht 
etwa in der grundsätzlichen Herabsetzung 
des Stammkapitals, sondern lediglich in der 
zeitlich begrenzten Reduzierung des Risiko-
kapitals und somit der Haftung des jeweili-
gen Gesellschafters.

Der Gesetzgeber wollte dadurch ausdrück-
lich Erleichterungen für die Startphase 
einer GmbH schaffen. Entsprechend 
kann die Gründungsprivilegierung auch 
nicht nachträglich, also nach erstmaliger 
Eintragung der GmbH im Firmenbuch in 
Anspruch genommen werden. Auch die 
Schaffung neuer, gründungsprivilegierter 
Stammeinlagen ist nach der Ersteintragung 
ausgeschlossen.

Gründungsprivilegierung und Kapital-
erhöhung.
Eine Kapitalerhöhung dient üblicherweise 
der Generierung frischen Kapitals durch 
Erhöhung der Einlagen oder Eintritt eines 
neuen Gesellschafters in eine Gesellschaft. 
Der Gesellschafter zahlt dabei die Nomi-
nale auf den neuen Geschäftsanteil und 
allenfalls noch ein Aufgeld (Agio).

Nun könnte man bei einer GmbH, die die 
Gründungsprivilegierung in Anspruch 
nimmt, annehmen, dass zusätzliches Kapi-
tal zunächst nur durch die Volleinzahlung 
der gründungsprivilegierten Stammein-
lagen aufzubringen sei, da nach der gesetz-
geberischen Ratio die Gründungsprivilegie-
rung einerseits nur für die Startphase einer 
GmbH gedacht ist (und eine Kapitalerhö-
hung üblicherweise gerade nicht in einer 
Startphase vorgenommen wird) und ande-
rerseits gründungsprivilegiertes Stamm-
kapital ausdrücklich nur bei der Gründung 
(und nicht nachträglich im Zuge einer allfäl-
ligen Kapitalerhöhung) entstehen kann.

Klarstellung durch OGH.
Der OGH hat nun aber klargestellt (OGH 
25.3.2020, 6 Ob 54/20i), dass eine Kapital-
erhöhung bei einer GmbH, die die Grün-
dungsprivilegierung in Anspruch nimmt, zu-

Kapitalerhöhung bei einer 
gründungsprivilegierten GmbH?



16

Tax & Legal News | Legal news

lässig ist. Eine solche Kapitalerhöhung führt 
allerdings dazu, dass die Stammeinlage 
des neu hinzutretenden Gesellschafters 
nicht gründungsprivilegiert ist und somit 
in der fraglichen GmbH zwei Arten von 
Stammeinlagen existieren, nämlich zum 
einen gründungsprivilegierte Stammein-
lagen mit einem Risikokapital in Höhe der 
Gründungsprivilegierung und zum anderen 
nicht gründungsprivilegierte Stammeinla-
gen mit einem Risikokapital in Höhe der vol-
len Stammeinlage. Im Firmenbuch ist auch 
eindeutig darzulegen und einzutragen, 

welcher Teil des Stammkapitals und welche 
Stammeinlage der Gründungsprivilegie-
rung unterliegt, und welcher Teil vollständig 
eingefordert werden könnte.

Zusammenfassung und Fazit.
Bisher war nicht klar, ob eine gründungs-
privilegierte GmbH überhaupt eine Kapital-
erhöhung durchführen kann, und wenn 
ja, welche Auswirkungen eine solche Ka-
pitalerhöhung auf die neue Stammeinlage 
haben würde. Der OGH hat in seiner Ent-
scheidung vom 25.3.2020 zu 6 Ob 54/20i 

nun klargestellt, dass eine solche Kapital-
erhöhung sehr wohl zulässig ist, die neue 
Stammeinlage aber nicht gründungsprivi-
legiert ist. Diese Rechtssicherheit dürfte es 
in Zukunft insbesondere Start-ups erleich-
tern, auch in den ersten Jahren durch Hin-
zutritt neuer Gesellschafter frisches Kapital 
zu generieren.

Johannes Well
j.well@jankweiler.at
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Die Frist für Vorsteuererstattungsan-
träge aus dem Vereinigten Königreich 
für das Jahr 2020 von Unternehmen, 
welche in der EU ansässig sind, endet 
bereits am 31.3.2021. Die Anträge müs-
sen bis dahin elektronisch eingereicht 
werden.

Für Vorsteuererstattungen in Österreich 
aber auch in anderen Ländern sind die 
jeweiligen Fristen zu beachten. Wenn zB 
ein österreichisches Unternehmen in 
Deutschland Vorsteuern rückerstattet 
haben möchte, muss der entsprechende 
Antrag bis zum 30.9. des Folgejahres 
eingereicht werden. Da es sich um eine 
Fallfrist handelt, ist es besonders wichtig, 
dass der erforderliche Antrag zeitgerecht 
gestellt wird (für weitere Details hierzu 
siehe unsere Tax & Legal News vom 
27.4.2020). Im Folgenden möchten wir er-
läutern, welche Auswirkungen der Brexit 
auf die Vorsteuererstattungen iZm dem 
Vereinigten Königreich hat.

Mit 31.1.2020 ist das Vereinigte Königreich 
aus der EU ausgetreten. Dh für das Jahr 
2019 gelten noch die bestehenden Rege-
lungen betreffend Vorsteuererstattungen. 
Wenn bspw ein österreichisches Unterneh-
men Gebrauch von der Erstattung von Vor-
steuern im Vereinigten Königreich machen 
möchte, muss der Antrag bis spätestens 
30.9.2020 via FinanzOnline eingereicht 
werden.

Die EU hat mit dem Vereinigten Königreich 
ein Austrittsabkommen abgeschlossen, 
welches ua Regelungen zur Mehrwert-
steuer enthält. Grundsätzlich sieht das 
Abkommen eine Übergangsfrist vor, 
welche am 31.12.2020 endet. Einige Be-
stimmungen im Abkommen verweisen 
auf die Übergangsfrist, so auch jene be-
treffend Mehrwertsteuer. Grundsätzlich 
treten im Bereich der Mehrwertsteuer bis 
zum Ende des Übergangszeitraums keine 
Änderungen ein. Ferner findet die Mehr-
wertsteuersystemrichtlinie noch 5 Jahre 
nach Ende des Übergangszeitraums auf die 
Rechte und Pflichten von steuerpflichtigen 
Personen in Bezug auf vor Ende des Über-
gangzeitraums erfolgte Umsätze mit einem 
grenzüberschreitenden Element zwischen 
dem Vereinigten Königreich und einem Mit-
gliedstaat Anwendung.

Ausnahme bei Vorsteuererstattung.
Davon abweichend sieht das Abkommen 
eine bedeutend kürzere Frist für Anträge 
auf Rückerstattung von Mehrwertsteuer 
vor, die von einer im Vereinigten König-
reich ansässigen steuerpflichtigen Person 
in einem Mitgliedstaat oder von einer in 
einem Mitgliedstaat ansässigen steuer-
pflichtigen Person im Vereinigten König-
reich gezahlt wurde. Die Frist endet am 
31.3.2021. Folglich müssen die Anträge für 
2020 bis dahin elektronisch eingereicht 
werden. Gerne unterstützen wir Sie bei 
Ihren Erstattungsanträgen.

Stephanie Reisinger
sreisinger@deloitte.at

Jutta Schmidt
jschmidt@deloitte.at

Verkürzte Frist für Vorsteuererstattungen  
aus UK für 2020

Tax & Legal News | Umsatzsteuer und Zoll
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Der VwGH (6.7.2020, Ro 2019/13/0018) 
hat jüngst über die von der Finanzver-
waltung bisher restriktiv behandelte 
und vielfach diskutierte Frage des 
„gestaffelten“ oder auch „aufgespal-
tenen“ Konzernerwerbs entschieden. 
Dabei geht es um die Frage der steuer-
lichen Behandlung eines Beteiligungs-
erwerbs, bei dem die österreichische 
Zielgesellschaft zunächst aus einer 
Gruppe von Zielgesellschaften heraus-
gekauft wird, bevor die anderen (idR 
ausländischen Gesellschaften) erwor-
ben werden. Der Erwerber und Ver-
äußerer sind in dieser Konstellation 
typischerweise zueinander fremde 
Dritte ohne konzernmäßiges Nahever-
hältnis. Die relevanten Steuerfolgen 
betreffen nunmehr vor allem die Ab-
zugsfähigkeit von Fremdkapitalzinsen, 
die aus einer Kaufpreisfinanzierung 
resultieren. Historisch war auch die 
Berechtigung zur Vornahme einer Fir-
menwertabschreibung im Rahmen der 
Gruppenbesteuerung eine mögliche 
Implikation, allerdings wurde diese Art 
der Firmenwertabschreibung durch 
den Gesetzgeber inzwischen beseitigt.

Sachverhalt.
Im entschiedenen Fall erwarb im Jahr 2010 
eine Unternehmensgruppe von einer 
fremden nicht verbundenen Verkäuferin 
eine andere Unternehmensgruppe (Ziel-
gruppe). Dieser Erwerb wurde mittels auf-
schiebender Bedingungen von der Abfolge 
her so gestaltet, dass zunächst die Anteile 
einer bestimmten österreichischen Toch-
tergesellschaft aus der Zielgruppe über-
tragen wurden und erst danach die Anteile 
an der deutschen Spitzengesellschaft der 
Zielgruppe.

Die Erwerberin der Anteile an der österreichi-
schen Tochtergesellschaft errichtete in der 
Folge eine körperschaftsteuerliche Unter-
nehmensgruppe mit dieser Gesellschaft und 
machte aus der Kaufpreisfinanzierung resul-
tierende Fremdkapitalkosten steuerlich gel-
tend sowie ferner eine Firmenwertabschrei-
bung im Rahmen der Gruppenbesteuerung.

Das Finanzamt lehnte in der Folge den 
Abzug der Fremdkapitalkosten und der 
Firmenwertabschreibung ab. Dies mit der 
Begründung, dass die österreichische 
Tochtergesellschaft von einer konzernzuge-
hörigen Verkäuferin erworben worden sei. 
Es folgte ein Beschwerdeverfahren vor dem 
BFG, das zugunsten der Steuerpflichtigen 
entschieden wurde. Gegen diese Entschei-
dung wurde sodann vom Finanzamt Amts-
revision an den VwGH erhoben.

Entscheidung des VwGH.
Der VwGH erwog, dass die Anteile an der 
Zielgesellschaft von einem im Erwerbs-
zeitpunkt konzernfremden Unternehmen 
erworben wurden. Die vom Finanzamt im 
Verfahren vorgebrachten Argumente gegen 
die Abzugsfähigkeit entsprachen im We-
sentlichen jenen in den Körperschaftsteu-
errichtlinien. Laut diesen liegt ein Erwerb 
von einer konzernzugehörigen Körper-
schaft auch dann vor, wenn der einheitliche 
wirtschaftliche Vorgang des Erwerbs eines 
Konzerns rechtlich derart aufgespalten 
wird, dass zunächst die inländischen Be-
teiligungen und erst danach die restlichen 
Konzerngesellschaften erworben werden.

Unter Bedachtnahme auf Meinungen in 
der Fachliteratur argumentierte der VwGH, 
dass in der vorliegenden Konstellation auch 
in wirtschaftlicher Betrachtung gerade 

kein Erwerb von einer konzernzugehörigen 
Verkäuferin erfolge. Auch der gleichzei-
tige Erwerb aller Konzerngesellschaften 
würde nämlich immer noch eine fremd-
bezogene Anschaffung darstellen, weil im 
Anschaffungszeitpunkt kein die Erwerberin 
einschließender Konzern vorläge. Dies 
entspreche auch der Absicht des Gesetz-
gebers, der lediglich eine künstliche Gene-
rierung von abzugsfähigen Zinsen durch 
Beteiligungsveräußerungen innerhalb des 
Konzerns verhindern wollte. Das von der 
Finanzverwaltung bisher restriktiv gehand-
habte Konzept des gestaffelten Konzern-
erwerbs wurde hiermit verworfen. Ein für 
die Abzugsfähigkeit schädlicher Konzern-
erwerb liege somit nur dann vor, wenn zum 
Zeitpunkt der Anschaffung der Beteiligung 
an der inländischen Zielgesellschaft bereits 
ein Konzernverhältnis zwischen veräußern-
der und erwerbender Gesellschaft bestand 
oder Käufer und Verkäufer zu diesem Zeit-
punkt unmittelbar oder mittelbar von dem-
selben Gesellschafter beherrscht wurden. 
Im Resultat wurden sowohl der Fremdkapi-
talzinsenabzug als auch die Firmenwertab-
schreibung zugestanden.

Schlussfolgerung.
Die Klärung der Frage des gestaffelten Kon-
zernerwerbs durch den VwGH ist sehr be-
grüßenswert. Dieses Erkenntnis erhöht die 
Rechtssicherheit hinsichtlich der Möglichkeit 
eines Fremdkapitalzinsenabzugs in Fällen, 
bei denen nicht nur eine österreichische Ziel- 
gesellschaft erworben wird, sondern die öster- 
reichische Zielgesellschaft Teil einer typischer- 
weise ausländischen Zielgruppe mit mehre-
ren Gesellschaften im In- und Ausland ist.

Peter Grau
pgrau@deloitte.at

VwGH: Zinsabzug und Firmenwert-
abschreibung beim gestaffelten 
Konzernerwerb von Beteiligungen

Tax & Legal News | Unternehmensbesteuerung
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VwGH: Festsetzung mehrerer 
Abgabenerhöhungen

           Tax & Legal News | Finanzstrafrecht

Wird eine Selbstanzeige nach An-
kündigung einer abgabenbehörd-
lichen Prüfung erstattet, ist sie nicht 
„kostenlos“, sondern entfaltet erst 
bei Erbringung einer zusätzlichen Ab-
gabenerhöhung (zusätzlich zur Steuer-
nachzahlung) ihre schuldbefreiende 
Wirkung. Oftmals werden dabei in 
einer Selbstanzeige Tathandlungen of-
fengelegt, die mehrere Abgabe(arten) 
betreffen. Nach einem jüngst ergange-
nen Erkenntnis des VwGH (3.6.2020, Ra 
2019/16/0125) sind bei einer mehrere 
Abgabenarten betreffenden Selbst-
anzeige die Abgabenerhöhungen ge-
sondert pro Abgabenart festzusetzen. 
Zudem dürfen Abgabenerhöhungen im 
Beschwerdeverfahren nicht auf wei-
tere Jahre ausgedehnt werden.

Sachverhalt.
Der Revisionswerber erstattete eine 
Selbstanzeige betreffend Einkommen- 
und Umsatzsteuer für die Jahre 
2000 bis 2017, zumal steuerpflichtige 
Mieteinnahmen weder erklärt noch die 
damit verbundenen Abgaben (ESt+USt) 
abgeführt wurden. Weiters wurden 
auch geringfügige Zinseinnahmen in 
den Jahren 2010 bis 2015 im Rahmen 
der ESt-Erklärung nicht offengelegt. 
Das Finanzamt setzte daraufhin mit 
Bescheid eine Abgabenerhöhung iHv EUR 
26.567,40 fest, zumal die gegenständliche 
Selbstanzeige aus Anlass einer 
finanzbehördlichen Prüfung erstattet 
wurde und der Verdacht eines zumindest 
grob fahrlässigen Finanzvergehens vorlag. 
Als Bemessungsgrundlage führte das 
Finanzamt nach Jahren aufgeschlüsselte 
Mehrbeträge an ESt und USt für 2011 bis 
2015 sowie an USt für 01-09/2017 an.

Gegen diesen Abgabenerhöhungsbescheid 
erhob der Revisionswerber Beschwerde. 
Entgegen dem Beschwerdevorbringen 
dehnte das BFG in seinem 
„Sammelerkenntnis“ den für den Zuschlag 
maßgebenden Zeitraum auf die Jahre 2009 
bis 2015 sowie 1-9/2017 aus, sodass sich 
in Summe eine Abgabenerhöhung iHv EUR 
31.905,27 ergab (Verböserung). Dagegen 
richtete sich die gegenständliche Revision.

Entscheidung des VwGH.
Zunächst stellte der VwGH klar, dass es 
unerheblich ist, wenn Abgabenerhöhungen 
hinsichtlich Abgaben, die Zeiträume vor 
dem 30.9.2014 betreffen, festgesetzt 
werden. Dies sei damit zu begründen, dass 
die Festsetzung einer Abgabenerhöhung 
auf ein Verhalten nach der Tat, nämlich die 
Erstattung einer Selbstanzeige anlässlich 
einer abgabenbehördlichen Prüfung, und 
nicht auf Sachverhalte im Tatzeitpunkt des 
Finanzvergehens, abstellt.

Der VwGH sprach der Revision 
allerdings in der Hinsicht Berechtigung 
aus, dass das BFG den Zeitraum 
für die Bemessungsgrundlage der 
Abgabenerhöhung unzulässig ausgedehnt 
hatte, zumal das Finanzamt über die ESt 
und USt für die Jahre 2009 und 2010 gar 
nicht mit Bescheid abgesprochen hatte. 
Darüber hinaus betonte der VwGH, 
dass das Finanzamt ursprünglich die 
Abgabenerhöhung rechtswidrig mit 
„Sammelbescheid“ festgesetzt hatte. 
Dazu führte der VwGH aus, dass die 
Abgabenerhöhung ein Nebenanspruch 
ist und es daher nicht ausreicht, wenn 
lediglich die Bemessungsgrundlagen, 
nicht aber die einzelnen Beträge des 
Zuschlags, genannt werden. Vielmehr 
ist eine Abgabenerhöhung betreffend 
mehrere Zeiträume bzw Abgaben erst 

dann rechtsrichtig festgesetzt, wenn nicht 
nur ein Abgabenerhöhungsbetrag, sondern 
für jede einzelne Abgabe gesondert eine 
Abgabenerhöhung (ggf in einem Bescheid 
gemeinsam, aber getrennt ausgewiesen) 
festgesetzt wurde.

Fazit.
Für die Festsetzung einer 
Abgabenerhöhung kommt es nicht 
auf den Tatzeitpunkt des betreffenden 
Finanzvergehens an, sondern auf 
den Zeitpunkt des Nachtatverhaltens 
(Erstattung einer Selbstanzeige). Bei einer 
mehrere Jahre und allenfalls auch mehrere 
Abgabenarten betreffenden Selbstanzeige 
ist nicht eine Abgabenerhöhung, sondern 
mehrere Abgabenerhöhungen und zwar 
für jede einzelne Abgabe gesondert 
(allenfalls in einem Sammelbescheid), 
festzusetzen. Eine Ausdehnung der 
Abgabenerhöhung auf weitere Jahre ist 
aufgrund des Verbots einer Verböserung 
im Rechtsmittelverfahren nicht zulässig.

Philip Predota
ppredota@deloitte.at
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Am 15.10.2020 sind ua fällig:

• Umsatzsteuervorauszahlung für
August 2020.

• Kapitalertragsteuer für Kapitalerträge
aus Forderungswertpapieren für August
2020.

• Normverbrauchsabgabe für August
2020

• Elektrizitäts-, Kohle- und
Erdgasabgabe für August 2020.

• Werbeabgabe für August 2020
• Sozialversicherung für Dienstnehmer

für September 2020.
• Lohnsteuer für September 2020.
• Kommunalsteuer für September 2020.
• Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag für

September 2020.
• Dienstgeberbeitrag zum

Familienbeihilfenausgleichsfonds für
September 2020.

• U-Bahn Steuer für Wien für September
2020.

• Abzugsteuer gem § 99 EStG für
September 2020.

Tax & Legal News | Kurz News

Steuertermine im Oktober 2020

Kurz News

Bis zum 31.10.2020 ist fällig (soweit 
erforderlich):

• Stabilitätsabgabe für das vierte Quartal
2020.

Bis zum 31.10.2020 sind abzugeben 
(soweit erforderlich):

• Erklärung zur Stabilitätsabgabe 2020.
• Antrag auf Herabsetzung der

Steuervorauszahlungen (KöSt, ESt) für
das Jahr 2020 bei COVID-19 bedingter
Ergebnisverschlechterung.

Events

Aktuelle Steuerfragen
21. Oktober 2020 |
09:30 – 12:00 Uhr | Webinar

Lehrgang: Certified Tax Manager 
5. November 2020  - 12. Februar 2021 |
Lehrgang

Alle aktuellen Veranstaltungen finden
Sie auch auf www.deloitte.at/events
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Besuchen Sie  
uns auch auf  
Deloitte tax@hand 
unter 
https://www.taxathand.com/
world-news/Austria

Deloitte Atlas
Einen tagesaktuellen Überblick 
zu den weltweiten steuerlichen 
Sondermaßnahmen aufgrund 
COVID-19 finden Sie im Deloitte 
Atlas, zu dem Sie sich gerne hier 
anmelden können:

https://taxcms.deloitte.com/ 
covid19/

The World Tax Advisor 4 September 
2020 includes in particular: 

 • Africa: Guide to fiscal information: Key 
economies in Africa 2020

 • Australia: ATO highlights concerns 
over multiple entry consolidated groups 
avoiding CGT

 • China: Guidance issued on tax measures for 
development of the Hainan Free Trade Port

 • Colombia: Finance Ministry issues regula-
tions on taxation of indirect share transfers 

 • European Union: Commission’s first 
report on ATAD implementation issued

 • Greece: Development law amended 
regarding implementation and eligibility 
of investment plans

 • Guatemala: SAT has started requesting 
2019 transfer pricing studies

 • Hong Kong: IRD updates guidance on IP 
taxation and deductions

 • Japan: NTA updates transfer pricing 
documentation guidance

 • Singapore: COVID-19: New and extend-
ed measures to support employment 
announced

 • Taiwan: Proposed amendments to trans-
fer pricing guidelines for intangible assets 
announced

 • United States: Employee payroll tax 
deferral: Issues and considerations

 • United States: Summary of final and 
proposed regulations on dividends re-
ceived deductions 

The World Tax Advisor 18 September 
2020 includes in particular:

 • Netherlands: 2021 budget includes sig-
nificant corporate income tax changes

 • Chile: Master file and local file require-
ments published

 • Germany: COVID-19: Extension of 
relief measures for Belgium and France 
cross-border commuters

 • Hong Kong: Tax concession for carried 
interest: Long-awaited proposal released

World Tax Advisor

Tax & Legal News | Kurz News

 • India: Platform for transparent taxation 
introduced to reward honest taxpayers

 • India: Procedure for foreign pension 
funds to obtain income tax exemption 
announced

 • Ireland: Standard VAT rate reduced 
temporarily

 • Israel: Ruling on preferred technological en-
terprise status of entity offering cloud services

 • Italy: Legislation transposing DAC 6 into 
domestic law published

 • OECD: Tax policy reforms 2020 report released
 • Singapore: Further details of Jobs 
Growth Incentive ( JGI) released

 • United Arab Emirates: Economic 
substance regulations amended and 
replaced

 • United States: Post-recess guidance update
 • United States: Tax policy decisions ahead: 
Implications of the 2020 presidential election

 • Venezuela: Municipalities ordered to 
adopt provisions of municipal tax harmo-
nization agreement 

The World Tax Advisor 25 September 
2020 includes in particular:

 • Kenya: Draft digital services tax regula-
tions issued

 • Australia: Jobkeeper 2 rules released
 • Canada: Sales tax registration: Provinces 
are focusing on nonresidents

 • China: Tax administration issues guid-
ance on COVID-19 effects on PEs and 
residency

 • Colombia: Finance Ministry issues regu-
lations for “mega investments” regime

 • European Union: Commission approves 
Italian scheme to support large compa-
nies affected by COVID-19

 • Greece: State aid for audiovisual works 
addressed in new ministerial decision

 • Guernsey: Overview of economic sub-
stance pre-filing considerations

 • Hong Kong: Tax authorities commence 
transfer pricing documentation compli-
ance reviews

 • Singapore: IRAS releases transfer pricing 
guidance for taxpayers affected by 
COVID-19

 • Singapore: Tax framework for variable 
capital companies published

 • Taiwan: R&D tax credits for education 
and training expenses of R&D personnel 
proposed

 • United States: Treasury, IRS release final 
and proposed guidance clarifying stock 
attribution rules

 • Tax treaty round up
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