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Outbound-Dividenden im Konzern – Was gibt es Neues? 

 
Internationales Steuerrecht 

 

Gewinnausschüttungen österreichischer Tochtergesellschaften an ausländi-
sche EU-Muttergesellschaften unterliegen einem Missbrauchsvorbehalt. 
Kann der Missbrauchsverdacht nicht beseitigt werden, ist eine Entlastung 
von der Kapitalertragsteuer (KESt) nicht möglich. Der dabei maßgebliche 
Missbrauchsbegriff ist sowohl durch die Rechtsprechung als auch den Ge-
setzgeber einem gewissen Wandel ausgesetzt. 

 
Ausgangsfall 

Derzeit ist beim Verwaltungsgerichtshof (VwGH) 
ein Verfahren zur Gewinnausschüttung einer öster-
reichischen Tochtergesellschaft (L AG) an ihre lu-
xemburgische Muttergesellschaft (G S.à.r.l.) anhän-
gig (Ro 2018/13/0004). Die Vorinstanz (BFG 
04.12.2017, RV/7106377/2016) hatte der G S.à.r.l. 
die Rückerstattung der österreichischen Kapitaler-
tragsteuer (KESt) gem § 94 Z 2 EStG verweigert. 
Die wesentliche Begründung lag darin, dass kein 
vernünftiger außersteuerlicher Grund für die Zwi-
schenschaltung der G S.à.r.l. und ihrer 100 %igen 
Muttergesellschaft, der O S.à.r.l., erkennbar wäre 
und somit Missbrauch iSd § 22 BAO gegeben sei. 
Denn bei der G S.à.r.l. handelt es sich – unbestrit-
ten – um eine reine Holdinggesellschaft ohne Per-
sonal und Geschäftsräumlichkeiten. Die O S.à.r.l. 
habe zwar über ein bis drei Mitarbeiter und Ge-
schäftsräumlichkeiten sowie über mehrere Beteili-
gungen verfügt, sei jedoch nicht selbst geschäfts-
leitend tätig geworden. Nach Ansicht des BFG 
seien vielmehr sämtliche Aktivitäten durch den 
übergeordneten F Fund (Cayman Islands) entfaltet 
worden. Insoweit stelle die luxemburgische Hol-
dingstruktur missbräuchliches „Directive Shop-
ping“ dar, sodass eine KESt-Rückerstattung auf 
Grundlage des § 94 Z 2 EStG (bzw der EU Mutter-
Tochter-Richtlinie) außer Reichweite bleibe. 

Ohne Substanz zwingender Missbrauch? 

Dem ist zunächst entgegen zu halten, dass grund-
sätzlich auch eine substanzlose Holdinggesellschaft 
durchaus wirtschaftlich (dh außersteuerlich) sinn-
volle Funktionen erfüllen kann (zB UFS 11.04.2007, 

RV/0323-S/06). Andererseits kann die Beherr-
schung einer Holdinggesellschaft durch Personen, 
denen die KESt-Entlastung nicht zustände, wenn 
sie die Einkünfte unmittelbar erzielten, für das Vor-
liegen einer missbräuchlichen Rechtsgestaltung 
sprechen (VwGH 26.06.2014, 2011/15/0080). Kön-
nen aber relevante außersteuerliche Gründe für die 
Zwischenschaltung einer Holdinggesellschaft ins 
Treffen geführt werden, ist eine gänzliche KESt-Er-
stattung gem § 94 Z 2 EStG durchaus möglich (Rz 
7757b EStR). Vor diesem Hintergrund ist daher 
festzuhalten, dass eine KESt-Erstattung auch dann 
denkmöglich ist, wenn die G S.à.r.l. als unmittel-
bare Gesellschafterin der ausschüttenden L AG völ-
lig substanzlos ist. Denn „Directive Shopping“ wird 
auch dann auszuschließen sein, wenn zumindest 
die – ebenfalls in Luxemburg (bzw in der EU) ansäs-
sige – Großmuttergesellschaft (O S.à.r.l.) wirt-
schaftlich sinnvolle Funktionen erfüllt. Dies könnte 
allenfalls schon aus der – unzweifelhaft vorliegen-
den –  Bündelung mehrerer Beteiligungen auf 
Ebene der O S.à.r.l. abgeleitet werden. Entschei-
dend für das letztinstanzliche Verfahren wird aber 
vermutlich auch sein, ob der Nachweis gelingt, 
dass die O S.à.r.l. diese Mehrheit an Beteiligungen 
eigenverantwortlich gehalten hat, oder letztlich 
doch nur Erfüllungsgehilfe des F Fund war. 

https://findok.bmf.gv.at/findok?execution=e100000s1&segmentId=6b82175b-d8d9-4f1a-bc0b-2a471785a361
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Neues zum Missbrauch und zum Missbrauchsver-
dacht 

Aus unionsrechtlicher Sicht problematisch könnte 
allenfalls der Umstand sein, dass die österreichi-
sche Umsetzung der EU Mutter-Tochter-Richtlinie 
(§ 94 Z 2 EStG iVm der Verordnung BGBl II 
56/1995) eine allgemeine Missbrauchsvermutung 
durch Definition von Standardverdachtsfällen vor-
sieht. Dadurch wird de facto eine Beweislastum-
kehr hin zum Steuerpflichtigen bewirkt. Dies wie-
derum könnte im Widerspruch zur Niederlassungs-
freiheit bzw der EU Mutter-Tochter-Richtlinie ste-
hen (vgl EuGH 20.12.2017, Deister Holding, C-
504/16, und Juhler Holding, C-613/16 unter Ver-
weis auf EuGH 07.09.2017, Equiom und Enka, C-
6/16). 

Künftig wird darüber hinaus auch zu berücksichti-
gen sein, dass für ab 2019 verwirklichte Sachver-
halte ein neuer Missbrauchsbegriff Gültigkeit erlan-
gen wird (§ 22 BAO idF JStG 2018). Demnach kön-
nen in Zukunft auch Gestaltungen missbräuchlich 
sein, bei denen die Erlangung eines steuerlichen 
Vorteils zwar nicht der einzige, wohl aber einer der 
wesentlichen Zwecke ist. 

Erleichterungen bei (Personengesellschafts-)Be-
triebsstätten 

Wird die Beteiligung an der ausschüttenden In-
landsgesellschaft über eine österreichische Be-
triebsstätte der Muttergesellschaft (bzw eine zwi-
schengeschaltete inländische Personengesell-
schaft) gehalten, gelten hingegen dieselben Spiel-
regeln wie für reine Inlandsdividenden. Dies ergibt 
sich aus den Diskriminierungsverboten des Unions-
rechts (Niederlassungsfreiheit) bzw – außerhalb der 
EU – gegebenenfalls aus bilateral bestehenden 
Doppelbesteuerungsabkommen (vgl Rz 7754 EStR 
bzw EAS 3409). Allerdings wird laut BMF auch in 
diesen Fällen eine ausländische Ansässigkeitsbe-
scheinigung sowie eine besondere schriftliche Er-
klärung über die Betriebsstättenzugehörigkeit der 
Beteiligung erforderlich sein. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198073&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=344661
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