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Umfassende Amtshilfe auch mit China ab 01.01.2017 

 
Internationales Steuerrecht 

 

 

Das österreichische Steuerrecht verlangt für mehrere Besteuerungssachver-
halte mit Auslandsbezug (zB Gruppenmitgliedschaft von Nicht-EU-
Gesellschaften gem § 9 Abs 2 KStG) das Bestehen einer "umfassenden" 
Amtshilfe. Als hierfür maßgebliche Rechtsgrundlage kommt unter anderem 
das OECD-Amtshilfeabkommen (OECD-AHA) in Betracht, das für China mit 
01.02.2016 in Kraft getreten ist und damit ab 01.01.2017 wirksam wird. 

Das Vorliegen einer "umfassende Amtshilfe" hat im 
österreichischen Steuerrecht in den letzten Jahren 
– insbesondere durch die mit dem Abgabenände-
rungsgesetz 2014 in Kraft getretenen Änderungen - 
für mehrere Tatbestände Bedeutung erlangt.  
 
Dies betrifft im Falle Chinas insbesondere:   

– die Einbeziehung ausländischer Gruppenmit-
glieder (§ 9 Abs 2 KStG idF AbgÄG 2014) 

– die Nachversteuerung ausländischer Betriebs-
stättenverluste (§ 2 Abs 8 Z 4 EStG idF AbgÄG 
2014) 

– die Beteiligungsertragsbefreiung von Portfolio-
dividenden aus Drittstaaten (§ 10 Abs 1 Z 6 
KStG). 

 
Das BMF versteht den Begriff der "umfassenden 
Amtshilfe" im Sinne eines sog "großen" Informati-
onsaustausches, der über den Umfang der für die 
reine Abkommensanwendung erforderlichen Infor-
mationen hinausgeht. Mit sämtlichen EU-
Mitgliedstaaten hat Österreich bereits aufgrund der 
Amtshilferichtlinie die Möglichkeit eines Informati-
onsaustausches im Wege der umfassenden Amts-
hilfe. Für Drittstaaten kommt als Rechtsgrundlage 
für eine umfassende Amtshilfe neben DBA-
Auskunftsklauseln bzw Abkommen über den Infor-
mationsaustausch (Tax Information Exchange Ag-
reements - TIEA) insbesondere das multilaterale 
Übereinkommen über die gegenseitige Amtshilfe in 
Steuersachen (Convention on Mutual Administra-
tive assistance/OECD-Amthilfeabkommen; BGBl III 

2014/193) in Betracht. Dieses von Österreich be-
reits im Jahr 2013 ratifizierte OECD-
Amtshilfeabkommen (OECD-AHA) ist grundsätzlich 
für Besteuerungszeiträume ab 01.01.2015 anzu-
wenden. Mit welchen Staaten ab 01.01.2016 um-
fassende Amtshilfe besteht, kann der Information 
des BMF vom 18.12.2015 (BMF-010221/0651-
VI/8/2015) entnommen werden. Keine umfassende 
Amtshilfe bestand bis dato  demnach ua im Ver-
hältnis zu China.  
 
Das Anknüpfen der oben erwähnten Besteue-
rungstatbestände an das Vorliegen einer umfassen-
den Amtshilfe zog insbesondere folgende Konse-
quenzen nach sich:  

– Zum einen kam es zu einer Einschränkung des 
räumlichen Anwendungsbereiches von steuer-
lichen Unternehmensgruppen, da ausländi-
sche Körperschaften ab 01.03.2014 nur noch 
dann als Gruppenmitglieder in eine österreichi-
sche Unternehmensgruppe einbezogen wer-
den konnten, wenn sie entweder in einem EU-
Mitgliedstaat oder in einem Staat, mit dem 
umfassende Amtshilfe besteht, ansässig sind. 
Bereits einbezogene Auslandsgruppenmitglie-
der aus Staaten ohne umfassende Amtshilfe 
wie beispielsweise China sind per 01.01.2015 
ex lege aus der steuerlichen Unternehmens-
gruppe ausgeschieden, wobei sämtliche noch 
offene Verluste – verteilt über einen Zeitraum 
von drei Jahren – nachzuversteuern waren. Ei-
nen durchgehenden Verbleib in der Unterneh-
mensgruppe gestattete die Finanzverwaltung 
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nur dann, wenn die "umfassende Amtshilfe" 
mit dem jeweiligen Drittstaat spätestens mit 
01.01.2015 gewährleistet war.  

– Zum anderen waren ab der Veranlagung 2015 
ausländische Betriebsstättenverluste bei feh-
lender umfassender Amtshilfe zwischen Ös-
terreich und dem Betriebsstättenstaaat (zB 
China) - ungeachtet einer tatsächlichen Ver-
wertung im Ausland - spätestens nach drei 
Jahren im Inland nachzuversteuern.  

– Gewinnanteile aus chinesischen Portfoliobetei-
ligungen (Beteiligungsausmaß < 10 %) waren 
auf Ebene der österreichischen anteilshalten-
den Körperschaft mangels umfassender Amts-
hilfe mit China nicht von der Körperschafts-
teuer befreit, weshalb sich die Gesamtsteuer-
belastung der Bruttodividende auf 25 % be-
läuft (10 % Quellensteuer in China mit Anrech-
nung in Österreich; eine Anrechnung ausländi-
scher Ertragsteuern wie dies etwa gem § 10 
Abs 6 KStG in Switch-Over Fällen auf Antrag 
gestattet wird, ist im Falle von dem Grunde 
nach nicht unter die Beteiligungsertragsbefrei-
ung fallenden Beteiligungserträgen ausge-
schlossen).  

Durch die Unterzeichnung des OECD-AHA von 
China und dessen Inkrafttreten mit dem 
01.02.2016, wird dieses für Besteuerungszeit-
räume ab 01.01.2017 anwendbar. Das Wirksam-
werden des OECD-AHA im Verhältnis zu China 
zieht insbesondere folgende positive steuerliche 
Auswirkungen nach sich:  

– Die Möglichkeit der (Wieder-)Einbeziehung 
von chinesischen Gruppenmitgliedern in Un-
ternehmensgruppen iSd § 9 KStG.  

– Die zwingende Nachversteuerung chinesi-
scher Betriebsstättenverluste spätestens im 
dritten Jahr nach Ansatz der Verluste in Öster-
reich (ungeachtet einer tatsächlichen Verlust-
berücksichtigung in China) gem § 2 Abs 8 Z 4 
EStG gelangt nicht länger zur Anwendung. 
Werden in ab dem 01.01.2017 beginnenden 

Steuerjahren chinesische Betriebsstättenver-
luste im Inland angesetzt, kommt es nur mehr 
im Falle einer tatsächlichen Verlustberücksich-
tigung (Verrechnung der chinesischen Be-
triebsstättenverluste mit Betriebsstättenge-
winnen) zu einer Nachversteuerung in Öster-
reich. Eine zwingende Nachversteuerung in-
folge Zeitablaufes hat somit letztmalig für im 
Jahr 2016 angesetzte chinesische Betriebs-
stättenverluste zu erfolgen.  

– Gewinnanteile (zB Dividenden) aus chinesi-
schen Portfoliobeteiligungen (Beteiligungsaus-
maß < 10 %) fallen künftig (ab 01.01.2017) un-
ter den Anwendungsbereich des § 10 Abs 1 Z 
6 KStG und sind folglich auf Ebene der beteili-
gungshaltenden österreichischen Körperschaft 
von der Körperschaftsteuer befreit. Dies führt 
insoweit zu einer Besserstellung als sich die 
Gesamtsteuerbelastung der Bruttodividende 
von bisher 25 % (österreichische Körper-
schaftsteuer unter Anrechnung der chinesi-
schen Quellensteuer) auf künftig 10 % (chine-
sische Quellensteuer; keine Anrechnung in 
Österreich aufgrund Beteiligungsertragsbefrei-
ung) reduziert.  
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