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Information zur Einbehaltung und Rückerstattung der KESt auf Dividenden von 
börsennotierten Aktiengesellschaften an beschränkt Steuerpflichtige

Die Bundesarbeitskammer (BAK) bedankt sich für die Übermittlung des Entwurfs und nimmt 
dazu wie folgt Stellung.

Inhalt des Entwurfs:

Die gegenständliche BMF-Info verarbeitet die jüngste VwGH-Judikatur zur steuerlichen Zu-
rechnung von Dividenden iZm der Rückerstattung der Kapitalertragsteuer an beschränkt Steu-
erpflichtige (VwGH 28.06.2022, Ro 2022/13/0002). Die bestehende Info vom 18.09.2014, 
BMF-010203/0313-VI/1/2014 ist damit aufgehoben. 

Hintergrund der Info sind die sogenannten CumEx-Gestaltungen, mit denen die Steuerzah-
ler:innen in Österreich und vielen anderen Ländern um viel Geld gebracht worden sind. Die 
Schätzungen für Österreich liegen zwischen 108 Mio € (BMF, 2011-13) und 1,1 Mrd € (Prof 
Spengel, 2000-20). Laut BMF wurde die österreichische Verwaltungspraxis bei den KESt-Er-
stattungen 2013 so geändert, dass Betrugsfälle seit damals weitestgehend ausgeschlossen 
werden können. Beim Bundesfinanzgericht sind diverse Verfahren anhängig.

Bei CumEx-Gestaltungen geht es – vereinfacht gesprochen – darum, dass mittels des Leer-
verkaufs einer Aktie eines börsennotierten Unternehmens ein KESt-Abzug auf vermeintlich 
ausgezahlte Dividenden konstruiert wird, auf dessen Basis dann eine KESt-Erstattung bean-
tragt wird. Die Finanzverwaltung wurde so in diversen Fällen hinters Licht geführt und hat KESt 
erstattet, die niemals abgeführt wurde. 
Die Leerverkäufe und die daran anknüpfende Lieferungen der Aktien fanden in den Tagen vor 
bis inklusive dem Dividenden-Zahltag statt. Aus dem VwGH-Erkenntnis lässt sich nun ableiten, 
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dass für die steuerliche Zurechnung der Dividende ein früherer Zeitpunkt, nämlich der letzte 
Börsentag vor der Hauptversammlung maßgeblich ist (wirtschaftlicher Eigentümer im Zeit-
punkt des Gewinnverteilungsbeschlusses). Demnach kann eine KESt-Erstattung nur beantra-
gen, wer mit Depotauszug nachweisen kann, zum damaligen Zeitpunkt Eigentümer der Aktie 
gewesen zu sein. Laut BMF-Info soll der Stichtag zusätzlich auch für die KESt-Entlastung an 
der Quelle maßgeblich sein. (Gemäß der nun aufgehobenen 2014er Info war der Cum-Tag 
maßgeblich, also der letzte Börsentag, an dem die Aktie mit Dividende gehandelt wurde.)

Einschätzung durch die BAK:

Die BMF-Info (sowie das vorausgehende VwGH-Judikat) sind grundsätzlich positiv zu sehen, 
weil sie die Voraussetzungen für künftige KESt-Erstattungen noch klarer präzisieren. Im Prin-
zip macht die Anknüpfung der Rückerstattung an die Eigentümerstruktur für Zwecke der 
Hauptversammlung CumEx-Gestaltungen praktisch unmöglich, weil der Empfängerkreis einer 
möglichen KESt-Erstattung auf 100 % der Anteilseigner:innen beschränkt wird (siehe dazu 
auch die §§ 111 und 112 Aktiengesetz).

Eine hohe Relevanz ergibt sich aber insbesondere auch für die Vergangenheit. Einerseits für 
die vielen, seit Jahren offenen CumEx-Verfahren am Bundesfinanzgericht (siehe dazu auch 
die Follow-Up Überprüfung des Rechnungshofes vom April 2022, GZ 004.894/996-PR3/22). 
Hier sollte das VwGH-Judikat als Richtschnur einen Abbau des Verfahrensrückstaus ermögli-
chen. Andererseits definiert die BMF-Info unter welchen Voraussetzungen die Finanz eine 
Aufhebung und Neuerlassung (§ 299 Abs 1 BAO) bzw eine Wiederaufnahme (§ 303 Abs 1 lit 
b BAO) veranlassen kann. Diese Aufarbeitung der Altfälle ist wichtig, weil viele bereits zu ver-
jähren drohen. Unverständlich ist allerdings, warum bei der Ermessungsübung der Finanz für 
die Wiederaufnahme der Vertrauensschutz eine Rolle spielen soll ("ob im konkreten Einzelfall 
ein schützenswertes Vertrauen des Steuerpflichtigen in die damalige Verwaltungspraxis ge-
geben war"). Insbesondere dort, wo es um Steuerbetrug geht (§ 33 FinStrG bzw 146 StGB). 
Die Finanzverwaltung sollte den eigenen Ermessensspielraum nutzen, um die Wiederaufnah-
men auf die (finanz)strafrechtlichen Fälle zu beschränken. Alle anderen Fälle zB Anträge auf 
Wiederaufnahme vonseiten der Steuerpflichtigen sollten allein schon aus verwaltungsökono-
mischen Gründen abgewiesen werden.

Wichtig erscheint, dass im Vollzug auch die Verlustverrechnung mitgedacht wird – sowohl auf 
Ebene der Banken als auch auf Ebene der Veranlagung. Andernfalls wären Konstellationen 
denkbar, die eine „doppelte“ KESt-Erstattung erlauben und sohin Anreize für neue Gestaltun-
gen setzen. Hier sind entsprechende Vorkehrungen zu treffen.

Offen ist der Effekt auf CumCum-Gestaltungen. Bei CumCum-Gestaltungen geht es darum, 
dass ausländische Aktionär:innen ihre Papiere kurz vor dem Dividenden-Stichtag an inländi-
sche Gesellschaften zB Banken übertragen, da diese vom KESt-Abzug ausgenommen sind 
(Beteiligungsertragsbefreiung). Kurz nach Dividendenstichtag wird das Geschäft rückabgewi-
ckelt und die "Beute" geteilt. CumCum-Gestaltungen sind weniger komplex als CumEx-Ge-
staltungen und daher auch weiter verbreitet, allerdings nicht weniger problematisch. Ein rein 
steuerlich motivierter Aktientransfer wäre Missbrauch gemäß § 22 BAO. In der Praxis werden 
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CumCum-Gestaltungen aber nicht verfolgt. Die neue Rechtsansicht des BMF (Zurechnungs-
stichtag vor Gewinnverteilungsbeschluss) macht CumCum-Gestaltungen nun deutlich weni-
ger attraktiv, weil der ausländische Aktionär auf seine Stimmrechte verzichten müsste, um den 
Steuervorteil zu lukrieren. Der Verzicht kann allerdings mit zivilrechtlichen Vereinbarungen 
über ein gewisses Stimmverhalten unterlaufen werden. Insofern sollten ergänzende Maßnah-
men angedacht werden. Denkbar wäre beispielsweise, die Beteiligungsertragsbefreiung an 
eine Mindestbehaltedauer von 1 Monat zu knüpfen (ähnlich wie in Deutschland).

Die BAK regt weiters eine ausreichende Personalausstattung der Finanzverwaltung in den für 
die Sachlage relevanten Bereichen an. Das betrifft insbesondere das Finanzamt für Großbe-
triebe sowie das Amt für Betrugsbekämpfung (Steuerfahndung, Finanzstrafbehörde).

Die BAK ersucht um Berücksichtigung ihrer Anliegen und Anregungen.
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