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I. SWI-Jahrestagung 2009

Am 10. November 2009 fand zum vierten Mal die vom Linde Verlag und vom Institut für
Österreichisches und Internationales Steuerrecht der WU Wien gemeinsam veranstaltete
SWI-Jahrestagung in Wien statt. Aktuelle Fälle aus der Praxis des Internationalen Steu-
errechts wurden aus Sicht der Betriebsprüfung, des BMF, des UFS, des VwGH und der
Beratungspraxis diskutiert. Unter der Moderation von Univ.-Prof. Dr. Michael Lang disku-
tierten StB Mag. Gerald Gahleitner, LL.M., WP/StB MMag. Dr. Bernhard Gröhs, LL.M.,
Min.-Rat Dr. Heinz Jirousek, HR Dr. Christian Lenneis, Min.-Rat Hon.-Prof. Dr. Helmut
Loukota, WP/StB Dr. Christian Ludwig, Mag. Roland Macho, WP/StB Dr. Johann Mühleh-
ner, HR Mag. Bernhard Renner, WP/StB Dr. Roland Rief, WP/StB Dipl.-Ing. Mag. Fried-
rich Rödler, HR Gerhard Steiner und HR Univ.-Prof. Dr. Nikolaus Zorn. Der folgende
Beitrag gibt die in der Podiumsdiskussion zu einem der Fälle ausgetauschten Argumente
wieder.

II. Aktuelle Praxisfälle zum Internationalen Steuerrecht aus der Betriebsprüfung – 
Qualifikationskonflikt bei einer ausländischen Personengesellschaft

Sachverhalt: An einer deutschen GmbH & Co KG, deren Komplementär eine deutsche
GmbH (D-GmbH) ist, sind eine deutsche Holding-GmbH (HoldCo) zu 40 % und eine ös-
terreichische natürliche Person zu 60 % als Kommanditisten beteiligt. Die österreichische
natürliche Person ist zudem Alleingesellschafterin der D-GmbH und der HoldCo. Die
HoldCo ist eine reine Holdinggesellschaft und hat darüber hinaus keine wirtschaftlichen
Funktionen. Es stellt sich nun die Frage, welchem Staat das Besteuerungsrecht an einem
allfälligen Veräußerungsgewinn aus der Veräußerung der Beteiligung an der HoldCo nach
dem DBA Deutschland – Österreich zukommt.

Gerald Gahleitner: Als Vorfrage ist zu klären, wie die innerstaatlichen Rechtsgrundlagen
in Deutschland und Österreich ausgestaltet sind. In Deutschland gibt es – ähnlich wie in
Österreich – das Sonderbetriebsvermögen II (SBV II), allerdings hat es eine andere Qua-
lität. Dem Mitunternehmer zuzuordnende Wirtschaftsgüter, die unmittelbar zur Begrün-
dung oder Stärkung der Beteiligung des Mitunternehmers an der Personengesellschaft
eingesetzt werden, gehören zum notwendigen SBV II und somit zur Mitunternehmer-
schaft. Nach der Rechtsprechung des BFH kann auch die Beteiligung an einer Komple-
mentär-GmbH der Mitunternehmerschaft grundsätzlich zugerechnet werden und somit
ein Wirtschaftsgut des SBV II sein. Der BFH hat sich in weiterer Folge auch damit be-
schäftigt, unter welchen Voraussetzungen andere Kapitalgesellschaftsbeteiligungen ei-
ner deutschen Mitunternehmerschaft zugeordnet werden können. Der BFH hielt es für
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zutreffend, dass Anteile eines Kommanditisten an einer Kapitalgesellschaft mit Komman-
ditistenstellung – also in unserem Fall an der HoldCo – selbst dann zum SBV II gehören
können, wenn die Kapitalgesellschaft selbst keine eigene Geschäftstätigkeit entfaltet.
Als Zwischenergebnis kann daher festgehalten werden: Nach deutschem innerstaatli-
chen Recht gehört die Beteiligung an der deutschen HoldCo, die eine 40%ige Komman-
ditistenstellung innehat, zum SBV II. Ein deutscher Betriebsprüfer würde daher ein
deutsches Besteuerungsrecht für eine Veräußerung der Beteiligung an der HoldCo an-
nehmen.

Dagegen würde man die Beteiligung aus österreichischer Sicht nicht als Betriebsvermö-
gen, das zur deutschen Mitunternehmerschaft gehört, einstufen. Wir kennen zwar auch
in Österreich ein SBV II, haben allerdings qualifiziertere Voraussetzungen. Gemäß den
EStR bedarf es einer organisatorischen, finanziellen und wirtschaftlichen Verflechtung
zwischen der Personengesellschaft und der Kapitalgesellschaft, damit die Beteiligung
eines Gesellschafters an dieser Kapitalgesellschaft seiner Personengesellschaftsbeteili-
gung dient. Wenn nun eine Kapitalgesellschaft – wie im vorliegenden Fall die HoldCo –
keine Geschäftstätigkeit ausübt, kommt man zu dem Schluss, dass eine Beteiligung an
solch einer Kapitalgesellschaft nicht zum SBV II gehört, sondern dem Privatvermögen zu-
zuordnen ist. Daher würde bei der Veräußerung der HoldCo auch eine Besteuerung in
Österreich greifen. Nach Anwendung der jeweils nationalen Zurechnungsgrundsätze
droht somit eine Doppelbesteuerung in Deutschland und Österreich. Es stellt sich somit
die Frage, was das Doppelbesteuerungsabkommen in diesem Fall gebietet.

Zu dieser Problemstellung wurden in der Vergangenheit verschiedene EAS, insbeson-
dere zur Behandlung von Beteiligungen an Komplementär-GmbHs, veröffentlicht. Dabei
hat die österreichische Finanzverwaltung vertreten, dass dann, wenn Deutschland nach
nationalem Recht die Beteiligung zum SBV II hinzurechnet, Deutschland nach seiner In-
terpretation des Abkommens die Beteiligungsveräußerung besteuern darf. Österreich
wäre verpflichtet, nach Art. 23 Abs. 2 des DBA den Veräußerungsgewinn freizustellen. Ich
möchte diese Verwaltungspraxis zur Diskussion stellen. Ist diese Anknüpfung an das
deutsche nationale Recht DBA-rechtlich wirklich gerechtfertigt und hat sich – wie aus
den jüngsten EAS entnommen werden könnte – durch den neuen „Authorized OECD
Approach“ (AOA) etwas geändert?

Nikolaus Zorn: Der Begriff Sonderbetriebsvermögen II lässt sich im Gesetz nicht finden.
Auch die österreichische Rechtsprechung verwendet diesen Begriff nicht. Lediglich die
EStR kennen diesen Begriff. In Österreich sehen wir einen Bedarf dafür, Wirtschaftsgüter,
die nicht dem Betrieb der Personengesellschaft, sondern der Beteiligung dienen, als Be-
triebsvermögen zu behandeln, im Allgemeinen nicht. Anderes gilt bloß für negative Wirt-
schaftsgüter, nämlich Kredite und Darlehen, die der Gesellschafter zur Anschaffung sei-
ner Beteiligung verwendet. Bei einer anderen Sichtweise müsste man beispielweise auch
annehmen, dass bei einer GmbH & Co KG der Kommanditist seine Beteiligung an der
Komplementär-GmbH im Sonderbetriebsvermögen der KG hält, was uns in Österreich
fremd ist. Somit zählt die Beteiligung im vorliegenden Fall aus österreichischer Sicht zum
Privatvermögen der natürlichen Person.

Wenn Deutschland die Veräußerung als betrieblichen Vorgang ansieht, könnte es zur
Doppelbesteuerung kommen. Das DBA schränkt das österreichische Besteuerungsrecht
wohl nicht ein. Vielleicht sind allerdings die Ansätze zum Doppelbesteuerungsrecht von
Avery Jones hilfreich.

Gerald Gahleitner: Dieser Ansatz setzt allerdings voraus, dass Deutschland nach den
Zuteilungsregeln das Besteuerungsrecht tatsächlich hat. Kann es hier auf die rein natio-
nale Zuordnung in Deutschland ankommen? Oder enthält Art. 7 des Abkommens unab-
hängige Voraussetzungen, nach denen Vermögen einer Betriebsstätte in einem Staat zu-
gerechnet werden kann?
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Nikolaus Zorn: Den Umfang des Betriebsvermögens entscheidet jeder Staat selber. Es
gibt keinen einheitlichen international festgelegten Umfang des Betriebsvermögens. Das
liefe auf eine Beschränkung des Einzelstaates auf Festlegung der Bemessungsgrundlage
hinaus.

Michael Lang: Für mich stellen sich hier mehrere Fragen: Einerseits stellt sich die Grund-
satzfrage, wie man den von Ward und Avery Jones entwickelten und von den Mitgliedern
des OECD-Steuerausschusses übernommenen Ansatz vor dem Hintergrund des gelten-
den Rechts sieht. Ich bezweifle, dass es dafür eine Rechtsgrundlage gibt. Dazu kommt,
dass selbst nach dem OECD-Ansatz bei Qualifikationskonflikten der Ansässigkeitsstaat
nicht immer der Qualifikation des Quellenstaats folgen muss. Dies ist nur dann der Fall,
wenn der Qualifikationskonflikt durch innerstaatliches Recht bedingt ist und wenn inner-
staatliches Recht eindeutig für die DBA-Anwendung maßgebend ist. Wenn es allerdings
rein um eine unterschiedliche Auffassung über die Auslegung des Abkommens geht, dann
erkennt auch der OECD-Steuerausschuss an, dass dann die Maßgeblichkeit der Beurtei-
lung im Quellenstaat nicht durchschlägt. Vor diesem Hintergrund würde ich mich fragen,
ob es sich hier wirklich um einen klassischen Qualifikationskonflikt aufgrund unterschied-
lichen nationalen Rechts handelt oder um die Frage der Zuordnung von Vermögen zu
einer Betriebsstätte. Wenn ich den vorliegenden Fall als Frage der Zuordnung von Vermö-
gen zur Betriebsstätte sehe, dann haben wir im Abkommen schon die Regelung. Solche
Zuordnungsfragen sind in Art. 7 Abs. 2 geregelt. Es gibt hier weder einen expliziten noch
einen impliziten Verweis auf innerstaatliches Recht.

Zusätzlich würde ich in diesem Kontext die Frage stellen, welche Bedeutung die Sonderregel
des Art. 7 Abs. 7 im DBA zwischen Deutschland und Österreich hat, der vom OECD-Mus-
terabkommen abweicht und z. B. Sonderbetriebseinnahmen speziell anspricht. Aus dieser
Bestimmung könnte man etwa ableiten, dass damit alle Fälle von Sonderbetriebseinnahmen
abschließend geregelt sind und alle anderen Fälle nicht von Art. 7 des Abkommens erfasst
sein können. Eindeutig wird man dies aber nicht sagen können. Hier zeigt sich wieder der
„Fluch“ von vermeintlichen Klarstellungen: Mit Art. 7 Abs. 7 DBA Deutschland wollte man
offensichtlich eine Abkommenspraxis „klarstellen“. Diese hat sich dann allerdings im Laufe
der Zeit verfeinert, und gewisse nationale Unterschiede haben sich erst nach dem Abkom-
mensabschluss entwickelt. So könnte Art. 7 Abs. 7 dennoch normative Bedeutung erlangen.

Nikolaus Zorn: Aus den Doppelbesteuerungsabkommen einen Umfang des Betriebsver-
mögens für Zwecke des DBA abzuleiten, nämlich in Bezug auf nationale Besonderheiten,
wie die Überlegungen zum SBV II, sehe ich problematisch.

Gerhard Steiner: Ich denke, dass man neuere Entwicklungen wie den AOA in dieser Dis-
kussion auch noch mitberücksichtigen könnte.

Gerald Gahleitner: Ich möchte in diesem Zusammenhang auf EAS 3010 hinweisen. Hier
hat es einen Meinungsschwenk der österreichischen Finanzverwaltung gegeben. EAS
3010 betrifft einen Inbound-Fall einer österreichischen KG, die in ihrem Vermögen eine
Beteiligung hat. Nach Auffassung der österreichischen Finanzverwaltung ist die rein nati-
onale Zuordnung zum Betriebsvermögen nicht entscheidend. Es muss eine wirtschaftlich
funktionale Zuordnung möglich sein, damit Österreich das Besteuerungsrecht behält. Ich
interpretiere diese EAS so, dass sich die Betriebsvermögensdefinition für DBA-Zwecke
aus der DBA-Interpretation ergibt. Es zählen danach nicht die nationalen Zuordnungsvor-
schriften. Grundlage für diese Auslegung ist der AOA. Wenn man dieses Verständnis auf
den vorliegenden Fall anwendet, müsste die österreichische Finanzverwaltung der deut-
schen innerstaatlichen Beurteilung konsequenterweise nicht folgen. Die Betriebsvermö-
genszugehörigkeit müsste vielmehr aus dem Abkommen gewonnen werden, womit
Deutschland das Besteuerungsrecht nicht haben würde. Art. 7 Abs. 7 DBA Österreich –
Deutschland hätte ich auf laufende Vergütungen eingeschränkt und nicht auf die Zuord-
nung von Vermögen zur Betriebsstätte.
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Gerhard Steiner: Es scheint, dass der AOA in der angesprochenen EAS durchgeschlagen
hat. Nach diesem gibt es praktisch kein gewillkürtes Betriebsvermögen mehr. Es wird nur
mehr auf die „significant people functions“ abgestellt und auf die funktionale Zuordnung der
Beteiligung. In diese Richtung gibt es auch schon Rechtsprechung des BFH. Es stellt sich
aber in diesem Zusammenhang die grundsätzliche Frage, inwieweit der AOA schon auf
hier zugrunde liegende Abkommen anwendbar ist und, wenn ja, in welchen Bereichen. Die
Diskussion wird literarisch geführt. Es wird etwa dazu vertreten, dass zu Fragen, die der
Kommentar bisher nicht ansprach, der AOA schon anwendbar ist. Dort allerdings, wo der
AOA zu einer Änderung der Meinung im Kommentar führt, findet er nach dieser Ansicht nur
auf neue, nach der Einführung des AOA ausverhandelte Abkommen Anwendung. Ich
denke, man wird wohl nicht um ein Verständigungsverfahren herumkommen.

Michael Lang: Der AOA stellt keine wie immer geartete Rechtsquelle in irgendeiner Form
dar. Wir sollten daher nicht von der „Anwendbarkeit des AOA“ sprechen. Der AOA hat
denselben Stellenwert wie jede andere in der Literatur geäußerte Auffassung und muss
daher darauf hin überprüft werden, ob er abkommensrechtlich gedeckt ist. Wenn der AOA
somit neues Gedankengut bringt, sind die Regelungen wohl zutreffenderweise nicht an-
wendbar, sondern bedürfen einer Abkommensänderung. Andererseits bedeutet das
nicht, dass alles, was im AOA enthalten ist, schon deshalb „falsch“ wäre. Manche Überle-
gungen, die sich im AOA wiederfinden, wird man vielleicht schon auf die bisher geltenden
Abkommen zurückführen können.

Gerald Gahleitner: Das hier besprochene Thema ist nicht nur für Beteiligungsveräuße-
rungen und Dividendenausschüttungen relevant, sondern diese Frage hat in der Praxis
auch für Zuzugs- oder Wegzugsfälle erhebliche Bedeutung. Wenn z. B. eine Beteiligung
einer deutschen Betriebsstätte zuordenbar ist, so kann die Person, zu deren Betriebsstät-
tenvermögen die Beteiligung zählt, ohne Wegzugsbesteuerung nach Österreich ziehen.
Aus Sicht der Steuerplanung wäre es daher wünschenswert, wenn sich die österrei-
chische Finanzverwaltung so bald wie möglich mit der deutschen Finanzverwaltung auf
eine abgestimmte Vorgangsweise einigt.

Ansässigkeitsbescheinigung bei laufendem Strafverfahren
(BMF) – Hat ein österreichischer gemeinnütziger Verein von einem deutschen Unterneh-
men Sponsorgelder erhalten, die in Deutschland einem Steuerabzug von rund 90.000
Euro unterzogen wurden, und besteht aufgrund des österreichisch-deutschen DBA An-
spruch auf Rückerstattung dieses Abzugsbetrags, dann ist es Aufgabe des österrei-
chischen Vereins, die hierfür erforderliche und von deutscher Seite abverlangte Ansässig-
keitsbescheinigung zu beschaffen.

Der Umstand, dass dem österreichischen Verein Gemeinnützigkeitsstatus zukommt, steht
der Erteilung der Ansässigkeitsbescheinigung nicht entgegen (Philipp/Loukota/Jirousek,
Internationales Steuerrecht, Z 4–7).

Auch der Umstand, dass der Verein in ein noch laufendes Steuerstrafverfahren verwickelt
ist, lässt keine Rechtfertigung erkennen, die Erteilung der Ansässigkeitsbescheinigung
bis zum rechtskräftigen Abschluss des Strafverfahrens zu verwehren, wenn trotz des
Strafverfahrens unstrittig ist, dass die deutschen Einkünfte steuerlich dem Verein zuzu-
rechnen sind. Denn selbst wenn es zu einer Verurteilung des Vereins kommen sollte, wäre
nicht einzusehen, warum allein aus diesem Grund ihm zuzurechnende Einkünfte abkom-
menswidrig der deutschen Besteuerung überlassen werden sollten. Es wäre daher auch
nicht gerechtfertigt, durch Verzögerung der Erteilung einer (rechtmäßig zu erteilenden)
Ansässigkeitsbescheinigung ein ungenütztes Verstreichen der deutschen Rückerstat-
tungsfristen zu bewirken. (EAS 3165 v. 21. 6. 2010)
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