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Verleiher Inländische 
Investmentfonds

Inländische 
Privatstiftungen

Inländische 
Kreditinstitute

Andere inländi-
sche Körperschaf-

ten

Ausländische 
Kreditinstitute

Andere aus-
ländische 

KörperschaftenTitel

Ausgleichszahlung 
für inländische 
Dividenden

KESt-pfl ichtig KESt-befreit gemäß 
§ 94 Z 12 EStG

KESt-befreit gem 
§ 94 Z 3 lit b EStG KESt-pfl ichtig1) KESt-befreit gem 

§ 94 Z 3 lit b EStG2) KESt-pfl ichtig1)

Ausgleichszahlung 
für ausländische 
Dividenden

KESt-befreit gemäß 
§ 94 Z 10 EStG

KESt-befreit gemäß 
§ 94 Z 12 EStG

KESt-befreit gem 
§ 94 Z 3 lit b EStG

KESt-befreit gem 
§ 94 Z 5 EStG

KESt-befreit gem 
§ 94 Z 3 lit b EStG

Keine beschränkte 
Stpfl  gem § 98 
Abs 1 Z 5 lit a EStG

Ausgleichszah-
lung für Zinsen aus 
in- oder ausländi-
schen Forderungs-
wertpapieren

KESt-befreit gemäß 
§ 94 Z 10 EStG

KESt-befreit gemäß 
§ 94 Z 12 EStG

KESt-befreit gem 
§ 94 Z 3 lit b EStG

KESt-befreit gem 
§ 94 Z 5 EStG

KESt-befreit gem 
§ 94 Z 3 lit b EStG

KESt-befreit gem 
§ 94 Z 13 iVm § 98 
Abs 1 Z 5 letzter 
Abs. TS 1 EStG

Leihgebühr
KESt-befreit gemäß 
§ 94 Z 10 EStG iVm 
§ 27 Abs 2 Z 2 EStG

KESt-befreit gemäß 
§ 94 Z 12 EStG

KESt-befreit gem 
§ 94 Z 3 lit b EStG

KESt-befreit gem 
§ 94 Z 5 EStG

KESt-befreit gem 
§ 94 Z 3 lit b EStG

KESt-befreit gem 
§ 94 Z 13 iVm § 98 
Abs 1 Z 5 letzter 
Abs. TS 1 EStG

1) wenn < 10 %, sonst KESt-befreit gem § 94 Z 2 EStG
2) Widerspruch zu EStR 2000, Rz 7760

Am 3.  1. 2018 sind das neue Wertpapieraufsichtsgesetz 
2018 (WAG 2018) sowie die direkt anwendbare Delegierte 
Verordnung (EU) 2017/565 (idF kurz DelVO) in Kraft ge-
treten, welche die Richtlinie 2014/65/EU (vulgo MiFID II) 
umsetzen. Zielsetzung des Regelwerkes ist ua, Markt-
strukturen widerstandsfähiger zu gestalten, die Transpa-
renz zu erhöhen, Befugnisse der Aufsichtsbehörden aus-
zuweiten sowie den Anlegerschutz weiter zu verbessern.

Im folgenden Artikel werden die Auswirkungen die-
ser aufsichtsrechtlichen Verpfl ichtungen auf die um-
satzsteuerliche Behandlung der Vergütungen von Wert-
papierunternehmen beleuchtet.

1. Umsatzsteuer bei Vermittlungsdienst-
leistungen

Umsätze im Geschäft mit Wertpapieren und die Vermittlung die-
ser Umsätze sind nach § 6 Abs 1 Z 8 lit f UStG 1994 unecht um-
satzsteuerbefreit. Damit die Umsatzsteuerbefreiung auf Um-
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sätze von Finanzdienstleistern anwendbar ist, muss dieser die 
Eigenschaft des „Vermittlers“ im Sinne des Umsatzsteuergeset-
zes erfüllen.

Die gesonderte Verrechnung für eine Beratung im Finanz-
dienstleistungsbereich unterliegt regelmäßig der Umsatzsteuer.1 
Anlageberatungstätigkeiten im Zusammenhang mit nachfol-
gend abgeschlossenen Wertpapierkäufen werden in der Regel als 
Nebenleistung zur Wertpapiervermittlung ausgeführt und somit 
als Teil der Vermittlungsprovision USt-befreit behandelt, wenn 
der Vermittler auf Provisionsbasis vom Emittenten bzw Produkt-
hersteller vergütet wird und keine gesonderte Honorierung der 
Beratung durch die Kunden direkt erfolgt. Laut Europäischem 
Gerichtshof ist die Beratungsleistung idR dann eine Nebenleis-
tung zur Vermittlung, wenn die erbrachten Leistungen (inkl Bera-
tung) nur im Falle eines erfolgreichen Abschlusses honoriert wer-
den (Abschlussprovision) und andererseits die Anlageberatung 

1 Vgl UStR 2000 Rz 766, „eigenständige Informationstätigkeiten im fi nanz-
wirtschaftlichen Bereich oder entscheidungsunterstützende Beratungsleis-
tungen“ sind nicht steuerbefreit.
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in erster Linie dem Kunden dabei helfen soll, unter verschiede-
nen Finanzprodukten diejenigen zu wählen, die seiner Situation 
und seinen Bedürfnissen am besten entsprechen.2

Die Abgrenzung der umsatzsteuerbefreiten Wertpapierver-
mittlung und der umsatzsteuerpfl ichtigen Anlageberatung wird 
durch das neue WAG-2018-Verbot der Vorteilsannahme von Drit-
ten, ohne dafür zusätzliche „qualitätsverbessernde Leistungen“3 
zu erbringen, erheblich schwieriger.

Während die Anlageberatung eindeutig als steuerpfl ichtige 
Dienstleistung im umsatzsteuerlichen Sinn zu beurteilen ist und 
die Vermittlung von Wertpapieren eindeutig als steuerbefreite 
Leistung im Sinne des § 6 Abs 1 Z 8 UStG 1994 einzustufen ist, er-
gibt sich für Provisionen durch Dritte (Emittenten, Depotban-
ken, oä) ab 3. 1. 2018 mit Inkrafttreten des WAG 2018 ein umsatz-
steuerrechtlicher Graubereich.

1.1. Vermittlungsprovisionen, die der Kunde 
selbst bezahlt,

sind jedenfalls gemäß WAG 2018 erlaubt und umsatzsteuer-
befreit, solange die Hauptleistung der Vermittlung überwiegt 
(keine Nebenleistung zu Anlageberatung oder Vermögensver-
waltung). Dies ist insb dann der Fall, wenn – wie bereits oben 
erwähnt – die erbrachten Leistungen nur im Falle eines erfolg-
reichen Abschlusses honoriert werden (Abschlussprovision) 
und eine allfällige Anlageberatung in erster Linie dem Kunden 
dabei helfen soll, unter verschiedenen Finanzprodukten dieje-
nigen zu wählen, die seiner Situation und seinen Bedürfnissen 
am besten entsprechen.4

Diese Einschätzung der Autoren teilt auch das Bundesmi-
nisterium für Finanzen und führt in einer Stellungnahme an 
den Fachverband der Finanzdienstleister aus, dass die beiden 
kumulativ zu erfüllenden Kriterien der UStR 2000, Rz 753b für 
die Kreditvermittlung ebenfalls sinngemäß zu erfüllen sind. 
„Übertragen auf die Vermittlung von Wertpapieren ergibt sich 
daraus, dass es einerseits zum Vertragsabschluss kommen und 
andererseits – aus Sicht des Kunden und des Finanzinstituts 
(Anm: bzw Wertpapierunternehmens) – die Vermittlungstätig-
keit die entscheidende Leistung sein muss. Letzteres setzt vor-
aus, dass Beratungsleistungen nur in einem vorbereitenden Sta-
dium geleistet werden und sich darauf beschränken, dem Kun-
den zu helfen, unter verschiedenen Wertpapieren diejenigen zu 
wählen, die seiner Situation und seinen Bedürfnissen am besten 
entsprechen.“5

2 EuGH 21. 6. 2007, C-453/05, Ludwig.
3 Vgl WAG 2018 §§ 51 und 52.
4 EuGH 21. 6. 2007, C-453/05, Ludwig.
5 Bundesministerium für Finanzen 10. 11. 2017, Stellungnahme Dr. Stefan 

Melhardt, Beantwortung einer Anfrage des Fachverbandes der Finanz-
dienstleister der WKO zu „Umsatzsteuerliche Auswirkungen des WAG 
2018“; GZ. BMF-010219/0370-IV/4/2017.

1.2. Vermittlungsprovisionen, die ein Dritter 
an den Finanzdienstleister bezahlt 
(meist Emittent oder Depotbanken)

sind ab 3. 1. 2018 durch § 51 WAG 2018 grundsätzlich verboten. 
Für die Dienstleistung der Portfolioverwaltung6 und sich selbst 
als „unabhängig“ bezeichnende Finanzdienstleister gilt dies ab-
solut, etwaige erhaltene Provisionen sind von diesen an deren 
Kunden weiterzuleiten. Für alle anderen Finanzdienstleister ist 
eine Annahme von Vorteilen (Provisionen, Gebühren, Geld- oder 
Sachleistungen) jedoch dann zulässig, wenn dadurch die Quali-
tät der Dienstleistung für den Kunden verbessert wird.

UE ist diese Qualitätsverbesserung aber nicht notwen-
digerweise als umsatzsteuerlich eigenständige Leistung zu 
qualifi zieren:

Es kann sich – wie in § 52 WAG 2018 aufgezählt – bspw um den 
Zugang zum Finanzmarkt durch die Vor-Ort-Verfügbarkeit von 
qualifi zierten Beratern oder um eine Gewährung eines Zugangs 
zu einer breiten Palette von Finanzinstrumenten handeln. Diese 
Beispiele im WAG 2018 zeigen auf, dass die Qualitätsverbesse-
rung der Dienstleistung nicht automatisch durch eine zusätzli-
che Dienstleistung, sondern durch die Verbesserung der Basis-
dienstleistung der Vermittlung durch die Geschäftsgrundlagen 
des Finanzdienstleisters (zB Filial- oder Beraterstruktur oder An-
gebot von breiter Palette von Finanzinstrumenten) erfüllt wer-
den kann.

Andere Beispiele wiederum stellen möglicherweise eine er-
gänzende Dienstleistung dar, wie zB eine jährliche Eignungsprü-
fung der Finanzinstrumente, in die der Kunde investiert hat oder 
periodische Berichte über die Wertentwicklung der Finanzinstru-
mente. Allerdings handelt es sich auch bei diesen ergänzenden 
Dienstleistungen nicht zwingend um eigenständige Hauptleis-
tungen, die der Umsatzsteuer unterliegen, sondern um Neben-
dienstleistungen, die ohne die Hauptleistung der Vermittlung 
nicht zustande gekommen oder gar zwecklos wären. Eine Leis-
tung stellt laut EuGH dann eine Nebenleistung dar, wenn diese 
keinen eigenen Zweck verfolgt, sondern das Mittel darstellt, um 
die Hauptleistung unter optimalen Bedingungen in Anspruch zu 
nehmen.7

Auch weitere denkbare Zusatzdienstleistungen wie bspw 
eine App zur Beobachtung des Finanzinstrument-Portfolios kön-
nen so lange eine Nebenleistung darstellen, so lange diese nur in 
Verbindung mit vorher vermittelten Finanzinstrumenten ange-
wandt werden können/dürfen oder Sinn machen.

Ergänzend spricht auch der Gesetzestext der § 51 und 52 des 
WAG 2018 davon, dass die Provisionen und Vorteile durch eine 
Verbesserung der Qualität der Dienstleistung gerechtfertigt wer-
den, und nicht davon, dass eine andere selbstständige Leistung 
für die Vereinnahmung der Provisionen erbracht werden muss. 
Die „qualitätsverbesserte“ Dienstleistung bleibt – besonders 
auch unter Berücksichtigung der Konzessionsberechtigung des 

6 Siehe WAG 2018 § 3 Abs 2 Z 2.
7 EUGH 22. 10. 1998, C-308/96, Madgett und Baldwin.
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WAG 20188 – die Annahme und Übermittlung von Aufträgen für 
Finanzinstrumente und damit die klassische Vermittlung.

In Beantwortung einer Anfrage eines deutschen Fachmaga-
zins hat das deutsche Bundesfi nanzministerium am 5. 9. 2017 
eine Stellungnahme abgegeben, die uns freundlicherweise zur 
Verfügung gestellt wurde:

„Die aktuelle Sachlage stellt sich – unverändert – wie folgt dar:
Für die Einordnung der (Vermittlungs-)Umsätze im Bereich der 

Bankgeschäfte oder Finanzdienstleistungen als steuerfreie Ver-
mittlungsleistungen im Sinne des § 4 Nr. 8 dUStG (Umsatzsteuerge-
setz) kommt es darauf an, dass durch die Mittelsperson das Erfor-
derliche getan wird, damit zwei Parteien einen Vertrag schließen, 
an dessen Inhalt der Vermittler kein Eigeninteresse hat. [...]

Diese Voraussetzungen [...] gelten auch nach dem Inkrafttre-
ten der EU-Finanzmarktrichtlinie Mifi d II unverändert weiter. Für 
die endgültige Beurteilung, inwieweit die ab 3. Januar 2018 „quali-
tätssteigernde Dienstleistungen“ (noch) unter den Begriff  der um-
satzsteuerlichen Vermittlungsleistungen fallen, kommt es folg-
lich auf die vertragliche und tatsächliche Ausgestaltung der Be-
ratungsleistungen an. Werden die spezifi schen und wesentlichen 
Funktionen einer Vermittlung neben der Qualitätsverbesserung für 
den Kunden (weiterhin) erfüllt, handelt es sich um steuerfreie Ver-
mittlungsleistungen im Sinne des § 4 Nr 8 dUStG.“

Die Einschätzung des deutschen Bundesfi nanzministeriums 
untermauert die Einschätzung der Autoren, dass die Forderung 
der Steigerung der Qualität der Vermittlungsdienstleistung kei-
nesfalls automatisch zu einer eigenständigen Beratungsdienst-
leistung führen muss.

In einer Stellungnahme an den Fachverband der Finanz-
dienstleister vom 10. 11. 2017 hat auf Anfrage das österreichische 
Bundesministerium für Finanzen die Einschätzung der Autoren 
und des deutschen Bundesfi nanzministeriums hinsichtlich der 
umsatzsteuerlichen Auswirkungen des WAG 2018 geteilt und zur 
Präzisierung ausgeführt:

„Derartige qualitätssteigernde Dienstleistungen müssen daher 
ebenfalls im Rahmen des regulären Verständnisses von umsatz-
steuerlichen Haupt- und Nebenleistungen eingeordnet werden. 
‚Werden die spezifi schen und wesentlichen Funktionen einer Ver-
mittlung neben der Qualitätsverbesserung für den Kunden (wei-
terhin) erfüllt, handelt es sich um eine steuerfreie Vermittlungsleis-
tung.‘ Im Einzelfall entscheidet daher die Würdigung der Gesamt-
umstände, ob eine unselbständige Nebenleistung vorliegt.“9

Aus umsatzsteuerlicher Sicht wird daher der Formulierung 
und Ausgestaltung der qualitätssteigernden Maßnahmen zur 
aufsichtsrechtlichen Legitimation der Annahme von Vorteilen 
(Provisionen, etc) iSd §§ 51 und 52 WAG 2018 besondere Bedeu-
tung zukommen. Werden diese als ergänzende selbstständige 

8 Vgl WAG 2018 § 3 Abs 2 Z 3: Die erforderliche Konzession der FMA berech-
tigt zur „Annahme und Übermittlung von Aufträgen, sofern diese Tätigkeit 
ein oder mehrere Finanzinstrumente zum Gegenstand haben“.

9 Bundesministerium für Finanzen 10. 11. 2017, Stellungnahme Dr. Stefan 
Melhardt, Beantwortung einer Anfrage des Fachverbandes der Finanz-
dienstleister der WKO zu „Umsatzsteuerliche Auswirkungen des WAG 
2018“; GZ. BMF-010219/0370-IV/4/2017.

Dienstleistung vereinbart und ausgeführt, wird dies zu einer 
Qualifi kation als Dienstleistung der Anlageberatung und da-
mit einer Umsatzsteuerpfl icht führen, hingegen können Qua-
litätssteigerungen der Vermittlungsdienstleistung selbst oder 
Nebenleistungen dazu weiterhin als umsatzsteuerbefreit anzu-
sehen sein.

2. Sonderfall Bestandsprovisionen im Zusam-
menhang mit der Vermittlung von 
Finanzinstrumenten

Bestandsprovisionen werden in der Regel als „zeitlich erstreckt 
ausbezahlte Vermittlungsprovision“ gesehen und unterliegen 
somit der USt-Befreiung für Wertpapiervermittlungen.

Diese Rechtsansicht muss im Lichte der neuen WAG 2018 Re-
gelungen neu und diff erenziert betrachtet werden.

2.1. Bestandsprovisionen und die Qualitäts-
verbesserung des WAG 2018

Wie bereits bei den Vermittlungsprovisionen grundsätzlich aus-
geführt, sind Provisionen nach dem WAG 2018 nur mehr dann zu-
lässig, wenn diese mit einer Qualitätsverbesserung der Dienst-
leistung einhergehen. Dass uE die Qualitätsverbesserung nicht 
automatisch eine eigenständige ergänzende Leistung, sondern 
idR entweder eine verbesserte Grunddienstleistung oder eine 
Nebendienstleistung darstellt (siehe oben), ist als Grundlage 
voranzuschicken.

In der Praxis wird die Beurteilung von nachlaufenden Provi-
sionen zu Wertpapiervermittlungen von mehreren Faktoren – 
auch in der Darstellung und Erbringung der Dienstleistungen des 
Rechtsträgers – abhängen.

Jede Form von zugesagten „after sales“-Leistungen, wie lau-
fende Betreuung und Beratung, werden als Indiz für eine selbst-
ständige, von der Vermittlung unabhängige (Beratungs-) Leis-
tung auszulegen sein, die künftig als umsatzsteuerpfl ichtige Be-
ratung qualifi ziert werden könnte.

Qualitätsverbesserungen, die durch die Struktur des Rechts-
trägers (Vor-Ort-Verfügbarkeit oder Zugang zu einem breiten 
Spektrum an Finanzanlagen) in erster Linie die Qualität der 
Hauptleistung der Vermittlung verbessern, werden kaum eine 
zusätzliche eigenständige Leistung auslösen. Nebenleistun-
gen, die wohl zusätzliche – aber nur durch die Hauptleistung der 
Vermittlung sinnvolle – Leistungen darstellen, können uE nicht 
von der zugrunde liegenden Dienstleistung und somit von ihrer 
Qualifi zierung als nachlaufende Vermittlungsprovision ablen-
ken. Bspw kann die Qualitätsverbesserung nach § 52 WAG 2018 
durch einen jährlichen Eignungstest erfüllt werden. Dies muss 
keine getrennte Leistung darstellen, sondern nur die Möglich-
keit zu überprüfen, ob die gekaufte Leistung – die vermittelten 
Finanzinstrumente – noch passend ist. Dies kann der Kunde gar 
nicht gesondert angeboten bekommen, da das Angebot der Leis-
tungsüberprüfung untrennbar mit der Erstleistung (Vermittlung) 
verbunden ist.

Dieses PDF ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf nicht weiter verbreitet werden.

Erstellt von LexisNexis am 12.11.2020 um 09:22 (SMGG)



oestz.lexisnexis.at

288 ÖStZ /2018

STEUERRECHT AKTUELL ART.-NR.: 400

Ob die Provision für die Vermittlung von Finanzinstrumen-
ten als einmalige Zahlung oder als einmalige Zahlung plus fort-
laufender Vergütung ausbezahlt wird, muss die USt-rechtliche 
Eigenschaft nicht zwangsläufi g verändern.

Oftmals besteht die „Vermittlungsprovision“ aus der Ab-
schluss- und der Bestandsprovision. Hieraus ergibt sich, dass die 
Vertragsparteien davon ausgehen, die Bestandsprovisionen seien 
Entgelt für die Vermittlung. Ferner bestimmt sich die Bestands-
provision nach dem vermittelten Fondsbestand. Damit ist die Be-
standsprovision ohne die Vermittlung nicht denkbar. Dem steht 
nicht entgegen, dass die Bestandsprovision erst nach der Ver-
mittlung anfällt.10 Bei Erbringung der Leistung müsse das Entgelt 
noch nicht feststehen, hat der Europäische Gerichtshof in einer 
Entscheidung grundsätzlich klargestellt.11 Die Bestandsprovision 
entsteht bereits mit der Vermittlung, nur ihre Höhe wird nachträg-
lich bestimmt, weil sie von in der Zukunft liegenden Faktoren (insb 
dem stichtagsbezogenen ermittelten Bestand) abhängt.

Eine über die Vermittlungsleistung hinausgehende Leistungs-
verpfl ichtung, die an die Zahlung der Bestandsprovision gebun-
den wäre, existiert üblicherweise nicht. Die Bestandsprovision 
wird in der Regel letztlich für den dauerhaften Vermittlungserfolg 
geleistet. Auch der deutsche BFH urteilt dazu, dass dies keinen 
Rückschluss auf eine dahinterstehende selbstständige Leistung 
zulässt.12

In der oben zitierten Stellungnahme des österreichischen 
BMF vom 10. 11. 2017 wird ebenfalls auf das genannte Urteil des 
deutschen BFH verwiesen und vom BMF ausgeführt: „dass eine 
Bestandsprovision ... für den dauerhaften Vermittlungserfolg wei-
terhin als Entgelt für eine steuerfreie Vermittlungsleistung ange-
sehen werden könne. Voraussetzung sei aber, dass eine über die 
Vermittlungsleistung hinausgehende Leistungsverpfl ichtung, an 
die die Zahlung der Kontinuitätsprovision gebunden wäre, nicht 
existiert. Es ist daher im Einzelfall zu untersuchen, ob Bestandspro-
visionen weiterhin einen unmittelbaren Zusammenhang mit der 
eigentlichen Vermittlungsleistung aufweisen oder ob diese nicht 
mit anderen Leistungen im Zusammenhang stehen.“13

Dass eine allfällige, mit der Bestandsprovision gekoppelte 
weitere Leistungsverpfl ichtung einer Qualifi kation als umsatz-
steuerbefreite Vermittlungsleistung im Wege stehen würde, war 
auch bisher eindeutig.

2.2. Bestandsprovisionen nach Depotüberträgen

Besonders kritisch sind laufende Provisionen dann zu hinterfra-
gen, wenn die Finanzinstrumente gar nicht vermittelt wurden, 

10 Vgl Deutscher BFH 19. 4. 2007, V R 31/05, zu Bestandsprovisionen in 
Deutschland.

11 EuGH 14. 7. 1998, Rs C-172/96, First National Bank of Chicago, RN 49.
12 Vgl Deutscher BFH 19. 4. 2007, V R 31/05, zu Bestandsprovisionen in 

Deutschland.
13 Bundesministerium für Finanzen 10. 11. 2017, Stellungnahme Dr. Stefan 

Melhardt, Beantwortung einer Anfrage des Fachverbandes der Finanz-
dienstleister der WKO zu „Umsatzsteuerliche Auswirkungen des WAG 
2018“; GZ. BMF-010219/0370-IV/4/2017.

sondern durch Beraterwechsel oder Depotüberträge dem Fi-
nanzdienstleister zugeordnet wurden. Es kann davon ausgegan-
gen werden, dass der durch Vermittlung entstandene Provisions-
anspruch vom vorherigen Kundenbetreuer (bzw Depotbank) auf 
den neuen Kundenbetreuer (bzw Depotbank) abgetreten wurde. 
Dass dies vom Kunden und nicht dem vorherigen Kundenbe-
treuer veranlasst wurde, liegt in der Wahrung des Kundeninter-
esses und damit der selbstständigen Verfügungsmöglichkeit des 
Kunden. Weiters ist mit einem allfälligen Depotübertrag keine 
neue Leistungsverpfl ichtung des übernehmenden Finanzdienst-
leisters verbunden und Bestandsprovisionen sind ohne vorhe-
rige Vermittlung nicht denkbar. Dies sieht auch der deutsche BFH 
in seinem Urteil im Jahr 2007 so und begründet wie folgt: „...zwar 
sei bei der Bemessungsgrundlage für die Kontinuitäts(‚Bestands‘)
provision, dem stichtagsbezogen ermittelten ‚Bestand’, wegen der 
Möglichkeit des Bankenwechsels auch denkbar, dass in der Be-
messungsgrundlage Fondsanteile enthalten seien, deren Erwerb 
nicht zuvor vermittelt worden sei. Weder rechtfertigt dies allein die 
Annahme einer zusätzlichen Leistung, noch steht dies der Würdi-
gung, die Kontinuitäts(‚Bestands‘)provision stehe in unmittelba-
rem Zusammenhang mit der Vermittlungsleistung, entgegen.“14

Die weiter oben bereits erwähnte, den Autoren zur Verfü-
gung gestellte, Anfrage an das deutsche Bundesfi nanzministe-
rium war in der Fragestellung explizit darauf ausgerichtet, ob 
„Finanzdienstleister unter dem Regime von Mifi d II auf Bestands-
provisionen zum Teil Umsatzsteuer zahlen müssen“. Die Antwort 
des deutschen Bundesfi nanzministeriums, dass „sich die Sach-
lage auch unter Mifi d II unverändert darstellt und [...] es auf die 
vertragliche und tatsächliche Ausgestaltung der Beratungsleis-
tungen ankommt“,15 unterstützt die Rechtsmeinung der Autoren, 
dass grundsätzlich auch weiterhin umsatzsteuerfreie Bestands-
provisionen möglich sind, allerdings im Einzelfall beurteilt wer-
den müssen.

Das österreichische Bundesministerium für Finanzen hat in 
der Stellungnahme vom 10. 11. 2017 an den Fachverband der 
Finanzdienstleister der Wirtschaftskammer Österreich die Ein-
schätzung der Autoren und des deutschen Bundesfi nanzministe-
riums bzw deutschen BFH hinsichtlich der grundsätzlichen Mög-
lichkeit, Bestandsprovisionen auch nach Depotüberträgen als 
umsatzsteuerbefreite Vermittlungsleistung zu qualifi zieren, ge-
teilt und mangels österreichischer Detailregelungen auf die deut-
sche Verwaltungspraxis verwiesen:

„Kommt es zur Übertragung durch Depotübergänge, geht je-
doch die deutsche Finanzverwaltung davon aus, dass Bestands-
provisionen nur dann als steuerfreie Vermittlung gelten, wenn (vgl.
dt. UStAE, Abschnitt 4.8.8 Abs. 6, Seite 212)

14 Vgl Deutscher BFH 19. 4. 2007, V R 31/05, zu Bestandsprovisionen in 
Deutschland.

15 Deutsches Bundesministerium der Finanzen 5. 9. 2017, Stellungnahme 
Dr. Nadine Kalwey, Beantwortung einer Anfrage des Fachmagazins FONDS 
professionell zu „Umsatzsteuerliche Auswirkungen von MiFID II“.
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 die Kontinuitäts-/Bestandsprovision ausschließlich auf der 
Grundlage der zwischen Emittent und aufnehmendem Kreditin-
stitut abgeschlossenen Vertriebsvereinbarung gezahlt wird,
 neben der Vertriebsleistung keine weitere Leistung zwischen 

Emittent und aufnehmendem Kreditinstitut erbracht wird,
 der Emittent auch nach Depotüberträgen bezogen auf den ge-

samten Bestand die gleiche Höhe an Kontinuitäts-/Bestands-
provisionen an die Kreditinstitute zahlt, mit denen eine Ver-
triebsvereinbarung besteht und
 der Zahlung der Kontinuitäts-/Bestandsprovisionen immer 

eine zuvor getätigte Vertriebsleistung eines Kreditinstituts 
vorausgeht.

Diese Auslegung wird grundsätzlich auch auf den österreichischen 
Rechtsbestand übertragbar sein.“16

Somit ist aus österreichischer Sicht klargestellt, dass 
erstens, Bestandsprovisionen grundsätzlich zeitlich erstreckt 

ausbezahlte Vermittlungsprovisionen sein können und somit 
als Kontinuitätsprovision das Entgelt einer steuerfreien Vermitt-
lungsleistung (bzw Teil des Entgeltes zusätzlich zur sofort fälligen 
Abschlussprovision) für den dauerhaften Vermittlungserfolg,

zweitens, dies auch nach einem Depotübertrag weiterhin so 
behandelt werden kann und

drittens, unter welchen Voraussetzungen nach einem Depot-
übertrag diese steuerbefreite Behandlung möglich ist.

Eine pauschale Aussage zur Einstufung von Bestandsprovi-
sionen als steuerfreie (Teil- oder) Nebenleistung zur ursprüngli-
chen steuerfreien Vermittlung von Wertpapieren lässt sich nicht 
treff en. Eine über die Vermittlung hinausgehende Leistungsver-
pfl ichtung als Grundlage für die Annahme von Bestandprovisio-
nen führt zur Umsatzsteuerpfl icht. Überwiegt daher der Charak-
ter von „after sales“ Leistungen als selbstständige Dienstleis-
tung, welche durch Bestandsprovisionen vergütet werden, so 
wird wohl ab 2018 von einer gesonderten steuerpfl ichtigen Pro-
vision auszugehen sein.

Eine Bestandsprovision im unmittelbaren Zusammenhang 
mit der eigentlichen Vermittlungsleistung und ohne weitere Leis-
tungsverpfl ichtung kann jedoch als steuerfreies Entgelt für die 
ursprüngliche Vermittlungsleistung angesehen werden.

3. Umsatzsteuerpfl ichtige Portfolioverwaltung

Die Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren ist gemäß § 6 
Abs 1 Z 8 lit f UStG 1994 nicht befreit. Eine steuerpfl ichtige Ver-
wahrung und Verwaltung von Wertpapieren liegt auch bei einer 
entgeltlichen Tätigkeit eines Unternehmers vor, der aufgrund 
eigenen Ermessens, dh ohne vorhergehende Weisung des Kun-
den, über den Kauf und Verkauf von Wertpapieren entscheidet 

16 Bundesministerium für Finanzen 10. 11. 2017, Stellungnahme Dr. Stefan 
Melhardt, Beantwortung einer Anfrage des Fachverbandes der Finanz-
dienstleister der WKO zu „Umsatzsteuerliche Auswirkungen des WAG 
2018“; GZ. BMF-010219/0370-IV/4/2017.

und diese Entscheidung durch den Kauf und Verkauf der Wert-
papiere vollzieht.17

Ein Portfolioverwalter kauft und verkauft Wertpapiere im 
eigenen Ermessen gegen Entgelt, dh ohne vorhergehende Wei-
sung des Kunden, somit sind seine Umsätze aus der Portfoliover-
waltung nicht von der Umsatzsteuer befreit.

3.1. Umsatzsteuerbefreite Transaktionsleistungen 
in der Portfolioverwaltung

Bis zum 31. 12. 2013 war es möglich, dass aufgrund einer Tole-
ranzregelung im Umsatzsteuerprotokoll 2008 (Erlass des BMF 
vom 18. 11. 2008) entsprechend der gängigen Praxis und unter 
Anwendung der banküblichen Tarife die grundsätzlich steuer-
freien Transaktionsleistungen – sofern für den Kunden erkenn-
bar – auch dann steuerfrei behandelt werden konnten, wenn die 
Hauptleistung gegenüber dem Kunden die USt-pfl ichtige Vermö-
gensverwaltung (Portfolioverwaltung) ist.

Diese Erleichterung entspricht allerdings einerseits mögli-
cherweise nun nicht mehr der EuGH-Judikatur,18 andererseits ist 
es ab 3. 1. 2018 nach § 53 des neuen WAG 2018 Portfolioverwal-
tern nicht mehr gestattet, Vorteile Dritter (Transaktionsprovisio-
nen, Retrozessionen, Kickbackzahlungen, etc) anzunehmen und 
zu behalten.19 Damit sind USt-befreite Umsätze im Rahmen der 
Portfolioverwaltung spätestens ab 3. 1. 2018 kaum denkbar.

Für den Zeitraum von 1. 1. 2014 bis 2. 1. 2018 können antei-
lige Transaktionskosten und Kick-Backs, wenn diese im Zusam-
menhang mit der Vermittlung von Wertpapieren von Emitten-
ten/Banken gezahlt werden, nach Ansicht der Autoren im Gegen-
satz zu den Rz 767a, 768 und 769 der UStR weiterhin steuerfrei 
behandelt werden, sofern unterschiedliche Vertragsparteien vor-
liegen. Das in den UStR erwähnte EuGH-Urteil20 hat im gegebe-
nen Fall erkannt, dass die Portfolioverwaltung der Deutschen 
Bank AG aus der gleichwertigen und untrennbaren Leistung von 
einerseits Analyse und Beaufsichtigung des Vermögens (Portfo-
lioverwaltung) und andererseits dem eigentlichen Kauf und Ver-
kauf von Wertpapieren (Wertpapiergeschäft) besteht. Der EuGH 
erwägt, dass es „dem durchschnittlichen Anleger im Rahmen der 
Leistung der Portfolioverwaltung wie der von der Deutschen Bank 
im Ausgangsrechtsstreit erbrachten jedoch gerade um die Ver-
bindung dieser beiden Elemente geht.“ Die vom EuGH im Fall der 
Deutschen Bank entscheidende Untrennbarkeit und Gleichbe-
rechtigung zu einer gemeinsamen Leistung kann nur von Kredit-
instituten erbracht werden und ist bei Wertpapierfi rmen nicht 
gegeben (aufgrund der Konzessionsberechtigung gar nicht er-
laubt). Die Untrennbarkeit und Gleichberechtigung ist daher au-
genscheinlich nicht gegeben, die gewährten Transaktionspro-

17 UStR 2000 Rz 767a.
18 EuGH 19. 7. 2012, C-44/11, Deutsche Bank AG, insb wenn – wie in diesem 

Fall bei der Deutschen Bank AG – die Verbindung der beiden Leistungs-
elemente „Vermögensverwaltung“ und „Depotleistungen“ in einer Hand 
erfolgt.

19 Vgl WAG 2018, § 53 Abs 1.
20 EuGH 19. 7. 2012, C-44/11, vgl oben.
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visionen (mit der Depotbank abgerechnet) folglich keineswegs 
eine gemeinsame Leistung mit der Analyse und Beaufsichtigung 
des Vermögens (mit dem Kunden abgerechnet), im Gegensatz zu 
Kreditinstituten, wo dies in der Regel oft gegeben sein wird.

Die in den UStR 2014 eingeführte Rz 767a iVm den Rz 768 und 
769 ist im jeweiligen Anwendungsfall individuell zu prüfen und 
wird (bei Wertpapierfi rmen im Gegensatz zu Kreditinstituten) 
für die Zeiträume 2014–2017 nur für den an den Kunden verrech-
neten Teil der Portfolioverwaltungsdienstleistung angewendet 
werden müssen. Im Einzelfall kann nach Ansicht der Autoren eine 
USt-Befreiung nach § 6 Abs 1 Z 8 lit f UStG 1994 für Vermittlungs-
provisionen auf Transaktionen auch für Portfolioverwalter gege-
ben sein, solange diese (bis zum Inkrafttreten des WAG 2018) ver-
einnahmt werden dürfen.

3.2. Vermittlung von Portfolioverwaltungsverträgen

In seinem Urteil vom 14. 6. 2017 hat der EuGH festgehalten, dass 
die Vermittlung von Portfolioverwaltungsverträgen nicht den 
europäischen Richtlinien für Wertpapierdienstleistungen (MiFID) 
unterliegt, da es sich bei der Vermittlung eines Portfolioverwal-
tungsvertrages nicht um die Annahme und Übermittlung von Auf-
trägen von Finanzinstrumenten handelt, sondern nur um einen 
Vertrag, der zu einem späteren Zeitpunkt durch den Portfoliover-
walter zu Käufen und Verkäufen von Finanzinstrumenten führen 
wird.21 Damit hat der EuGH die Vermittlung von Portfolioverwal-
tungsverträgen nicht als Wertpapiergeschäft qualifi ziert und so-
mit auch nicht als steuerfreie Vermittlung von Wertpapieren. All-
fällige Beratungsdienstleistungen durch Finanzdienstleister im 
Zusammenhang mit Finanzinstrumenten, welche durch die Ver-
mögensverwalter eingesetzt werden, unterliegen ebenfalls der 
Umsatzsteuer, sei es als selbstständige Beratung oder aber als 
Nebenleistung zur steuerpfl ichtigen Vermögensverwaltung.

Im Zusammenhang mit der Vermittlung von Vermögensver-
waltungsverträgen bekommen aufgrund der Umsatzsteuer-
pfl icht auch die Regelungen beim Ort der Erbringung der Ver-
mittlungsleistung Bedeutung (im Gegensatz zur Vermittlung von 
Wertpapieren, wo dem Ort der Leistungserbringung aufgrund 
der unionsweiten Steuerbefreiung nicht so großes Augenmerk 
geschenkt wurde):
 Ist der Kunde ein Unternehmer, gilt die Dienstleistung am Sitz 

(bzw der Betriebsstätte) des Kunden als ausgeführt.22

 Ist der Kunde eine Privatperson („Nichtunternehmer“), gilt 
ein Vermittlungsumsatz dort als ausgeführt, wo der vermit-
telte Umsatz ausgeführt wird (also in der Regel am Sitz des 
Vermögensverwalters).23 Dies muss nicht in Österreich sein, 
wenn der Kunde an einen Portfolioverwalter im Ausland ver-
mittelt wird, dann ist der Leistungsort der Vermittlung am Sitz 
des Portfolioverwalters und vom Vermittler dort steuerbar 
und steuerpfl ichtig. Bei Privatkunden aus einem Drittland ist 

21 EuGH 14. 6. 2017, C-678/15, Khorassani.
22 Siehe UStG 1994 § 3a Abs 6.
23 Siehe UStG 1994 § 3a Abs 8.

die Verlagerung des Ortes der Leistungserbringung nach § 3a 
Abs 14 UStG 1994 in das Drittland uE nicht anzuwenden, da im 
Falle der Vermittlung von Portfolioverwaltungsverträgen der 
Tatbestand für Wertpapiergeschäfte24 nicht anwendbar ist.

4. Umsatzsteuerbefreiung des § 6 Abs 1 Z 28 
UStG 1994 auch für Finanzdienstleister 
anwendbar

§ 6 Abs 1 Z 28 UStG 1994 sieht eine Steuerbefreiung für drei Tat-
bestände vor. Der erste Tatbestand (1. Satz des § 6 Abs 1 Z 28 
UStG 1994 – Leistungen von Zusammenschlüssen) beruht auf 
Art 132 Abs 1 lit f der MWSt-RL. Der EuGH hat jüngst geurteilt,25 
dass der Art 132 nur für gemeinnützige Tätigkeiten gedacht ist 
und daher diese Regelung nicht der MWSt-RL entspricht.

Der zweite Tatbestand (2. Satz des § 6 Abs 1 Z 28 UStG 1994), der
„Sonstige Leistungen, die zwischen Unternehmen erbracht wer-

den, die überwiegend Bank-, Versicherungs- oder Pensionskassen-
umsätze ausführen, unter der Voraussetzung, dass diese Leistun-
gen zur Ausführung der steuerfreien Leistungen verwendet werden 
(zB Bank-an-Bank-Leistungen)“

befreit, sowie die Personalgestellung begünstigter Unterneh-
mer an Zusammenschlüsse (Tatbestand 3) haben hingegen keine 
unionsrechtliche Basis und sind von den genannten Urteilen des 
EuGH nicht betroff en.

Demnach können Leistungen zwischen Wertpapierfi rmen 
(die überwiegend nach § 6 Abs 1 Z 8 lit f UStG 1994 befreite Um-
sätze erzielen) nach dem 2. Tatbestand USt-befreit sein.

Die Wortwahl „Bank-, Versicherungs- oder Pensionskassen-
umsätze“ schließt Wertpapierfi rmen nicht aus und zielt nicht 
auf Bankkonzessionen ab. Vielmehr handelt es sich um den um-
satzsteuerlichen Begriff  der „Bankenumsätze“, die in § 6 Abs 1 Z 8 
UStG 1994 aufgezählt sind.

Auch die UStR (Rz 1011) verwenden diesen Wortlaut und füh-
ren dann ausdrücklich an, dass nicht an das Vorhandensein einer 
entsprechenden Konzession geknüpft wird: „§ 6 Abs. 1 Z 28 UStG 
1994 befreit Umsätze von Unternehmern, die überwiegend gemäß 
§ 6 Abs. 1 Z 8 bzw. Z 9 lit. c UStG 1994 steuerfreie Bank-, Versiche-
rungs- oder Pensionskassenumsätze tätigen (begünstige Unter-
nehmer) [...] Für die Anwendbarkeit der Steuerbefreiung ist die ge-
werberechtliche Behandlung (Besitz einer entsprechenden Kon-
zession) nicht maßgebend.“

Nach Ansicht der Autoren können daher Finanzdienstleister 
(weiterhin) Umsätze untereinander sowie mit Banken und Ver-
sicherungen umsatzsteuerfrei behandeln, sofern alle an den Ge-
schäften beteiligten Unternehmer überwiegend nach § 6 Abs 1 
Z 8 bzw Z 9 lit c UStG 1994 befreite Umsätze tätigen.

Die Aussagen in diesem Artikel beruhen auf der Auslegung ak-
tueller Gesetze und Rechtsprechung und geben die Meinung der 
Autoren wieder. Insb aufgrund der neuen aufsichtsrechtlichen 

24 Siehe UStG 1994 § 3a Abs 14 Z 7.
25 EuGH 21. 9. 2017, C-616/15, Kommission/Deutschland und C-326/15, DNB 

Banka sowie C-605/15, Aviva.
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Grundlagen im Zuge der Einführung des WAG 2018 können in Ein-
zelfällen auch abweichende Ergebnisse erzielt werden. Der Arti-
kel begründet keinerlei Rechtsanspruch und ersetzt die Beratung 
im Einzelfall nicht. Die Finanzverwaltung und Gerichtsbarkeit 
kann auch zu anderen Auslegungen kommen.

5. Zusammenfassung

Das neue Regime von MiFID II, das einerseits durch die Neufas-
sung des österreichischen WAG 2018, andererseits durch die direkt 
anzuwendende Delegierte Verordnung (EU) 2017/565 umgesetzt 
wurde, verpfl ichtet Wertpapierunternehmen zu qualitätsverbes-
serten Dienstleistungen. Dabei kommt der Festlegung der Quali-
tätsverbesserung neben der aufsichtsrechtlichen auch eine um-
satzsteuerrechtliche Bedeutung zu, was insbesondere bei der Ver-
einnahmung von nachlaufenden Bestandsprovisionen besondere 
Sensibilität erfordert. Darüber hinaus haben die jüngsten Ent-
scheidungen des EuGH Änderungen bei der Vermittlung von Port-
folioverwaltungsverträgen sowie bei den Leistungen von Zusam-
menschlüssen von Banken bzw Wertpapierunternehmen bewirkt.
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Dem Begutachtungsentwurf des BMF (24/ME 26. GP) 
zufolge soll sich die Höhe des Familienbonus Plus nach 
dem Preisniveau im jeweiligen Wohnsitzstaat des Kin-
des richten. Wie eine eingehende Analyse verdeutlicht, 
dürfte eine solche Regelung nicht den Anforderungen des 
Unionsrechts entsprechen. Sowohl die Rechtsprechung 
des EuGH zur Schumacker-Doktrin, die Rückschlüsse für 
die gegenständliche Problemstellung zulässt, als auch die 
Verordnungen (EU) Nr 492/2011 und (EG) Nr 883/2004 er-
fordern meines Erachtens eine absolute, dh auch betrags-
mäßige Gleichbehandlung.

1. Ausgangsfrage

Als ersten Schritt zur Umsetzung der versprochenen Steuerent-
lastung plant der Gesetzgeber die Einführung eines Familien-
bonus Plus. Laut Begutachtungsentwurf des BMF1 handelt es 
sich dabei um einen steuerlichen Absetzbetrag im Ausmaß von 

1 24/ME 26. GP, online abrufbar unter https://www.parlament.gv.at/PAKT/
VHG/XXVI/ME/ME_00024/index.shtml.

DDr. Thomas Kühbacher • Universität Innsbruck

Der Familienbonus Plus aus Sicht des Unionsrechts
 » ÖStZ 2018/401

125 € bzw 41,68 €2 monatlich, der im Wege des Lohnsteuerab-
zugs durch den Arbeitgeber berücksichtigt wird oder im Veran-
lagungsweg geltend zu machen ist. Anspruchsvoraussetzung bil-
det in jedem Fall die Gewährung von Familienbeihilfe nach dem 
FLAG 1967 für den jeweiligen Monat. Als Absetzbetrag vermin-
dert der Familienbonus Plus lediglich die Steuerlast, kann aber 
bei einer zu geringen Steuerschuld nicht zu einer Erstattung als 
Negativsteuer führen. Durch den geplanten Familienbonus Plus 
werden sämtliche Kinderbetreuungskosten abgegolten, sodass 
die Begünstigung des § 34 Abs 9 EStG entfällt. Auch der bishe-
rige Kinderfreibetrag (§ 106a EStG) wird durch die Neuregelung 
obsolet.

Um den Wohnortverhältnissen des Kindes Rechnung zu tra-
gen, sieht der Entwurf für Kinder, die dauerhaft in einem EU-/
EWR-Staat bzw der Schweiz aufhältig sind, eine Anbindung an 
die Lebenshaltungskosten im Wohnortstaat des Kindes vor. Ba-
sis für eine solche Indexierung bilden die vom Statistischen 
Amt der Europäischen Union veröff entlichten vergleichenden 
Preisniveaus.

2 125 € für Kinder bis zum Ablauf jenes Monats, in dem das Kind das 18. Le-
bensjahr vollendet, danach nur mehr 41,68 € (§ 33 Abs 3a Z 1 lit a und b 
EStG).
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