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Update OECD-Musterabkommen 2017 – Die wichtigsten Änderungen im 
Überblick 

 
Internationales Steuerrecht 

 

 

Das CFA (Committee on Fiscal Affairs) der OECD hat am 11. Juli 2017 einen 
Entwurf für ein Update des OECD-Musterabkommens (OECD-MA) und des 
dazugehörigen Kommentars (OECD-MK) veröffentlicht. Dabei wurden bereits 
wesentliche Teile des Updates im Rahmen des BEPS Projekts verabschiedet. 
Die finale Version des OECD-Updates sollte voraussichtlich noch im Jahr 
2017 veröffentlicht werden. 
 

Allgemeines zum OECD-MA 

Das OECD-Musterabkommen (OECD-MA) dient als 
unverbindliche Grundlage zur Verhandlung konkre-
ter bilateraler Doppelbesteuerungsabkommen 
(DBA). Wesentliches Ziel dieser Bemühungen ist 
die Schaffung einheitlicher Standards. Darüber hin-
aus stellt die OECD einen umfassenden Muster-
kommentar (OECD-MK) zur Auslegung des OECD-
MA zu Verfügung. Dieses Paket aus Musterabkom-
men samt Kommentar wird von der OECD laufend 
fortentwickelt und durch regelmäßige Updates ge-
wartet. Die derzeit aktuelle Version stammt aus 
dem Jahr 2014. Am 11. Juli 2017 wurde nun aber 
ein Entwurf für ein erneutes Update zum OECD-
MA (samt OECD-MK) veröffentlicht. Der Großteil 
der Neuerungen durch das Update 2017 betrifft die 
im Rahmen des BEPS-Projekts notwendig gewor-
denen Änderungen. Dabei handelt es sich vor allem 
um den Aktionspunkt 2 (Verhinderung von Steuer-
vorteilen durch hybride Gestaltungen), den Aktions-
punkt 6 (Missbrauch von DBA), den Aktionspunkt 7 
(Verhinderung künstlicher Betriebsstättenvermei-
dung) und den Aktionspunkt 14 (Verbesserung von 
Streitbeilegungsmechanismen). Darüber hinaus 
wurden auch sonstige OECD-Berichte, welche seit 
dem Update 2014 verabschiedet worden sind, in 
den aktuellen Entwurf eingearbeitet. Diese Be-
richte betreffen insbesondere die Auslegung des 
Betriebsstättenbegriffes (Art 5 OECD-MA), den in-
ternationalen Verkehr (Art 8 und 15 Abs 3 OECD-

MA) sowie die Abkommensberechtigung von In-
vestmentfonds und Pensionskassen. 

Die wichtigsten Neuregelungen im OECD-MA 2017 

– Titel und Präambel: Es soll ausdrücklich fest-
gehalten werden, dass DBA nicht nur der Ver-
meidung von Doppelbesteuerung dienen, son-
dern ebenso der Verhinderung von Steuerver-
kürzung und -umgehung. 
 

– Persönlicher Anwendungsbereich: Der persön-
liche Anwendungsbereich von DBA soll erwei-
tert werden. Dies gilt insbesondere für hybride 
Rechtsträger bzw Gebilde, die in einem Ver-
tragsstaat als steuerlich transparent (wie eine 
österreichische Personengesellschaft) und im 
anderen Vertragsstaat als steuerlich intranspa-
rent (wie eine österreichische Körperschaft) 
behandelt werden. Derartige hybride Rechts-
formen sollen insoweit als ansässige Person 
eines Vertragsstaates (und damit als DBA-
berechtigt) behandelt werden, als sie in die-
sem Vertragsstaat nach innerstaatlichem 
Recht wie eine ansässige Person besteuert 
werden. In der Praxis bedeutet das vor allem, 
dass der Quellenstaat DBA-Entlastungen zuer-
kennen muss, selbst wenn er die hybride 
Rechtsform (anders als sein DBA-Partnerstaat) 
als steuerlich transparent qualifiziert. Außer-
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dem sollen auch Pensionsfonds bzw Pensi-
onskassen unter bestimmten Voraussetzun-
gen DBA-Vorteile genießen können. Zusätzlich 
wird eine sogenannte „saving clause“ vorge-
sehen, welche die Besteuerung grundsätzlich 
dem Ansässigkeitsstaat vorbehält, soweit 
nicht das DBA ausdrücklich eine Befreiung 
vorsieht. 
 

– Doppelt ansässige Gesellschaften: Derzeit 
werden Ansässigkeitskonflikte bei juristischen 
Personen zwischen Sitzstaat und Geschäftslei-
tungsstaat zugunsten des Letzteren gelöst. 
Mit dem Update 2017 soll in derartigen Fällen 
stattdessen ein klärendes Verständigungsver-
fahren eingeleitet werden. 
 

– Betriebsstätten: Das OECD-Update 2017 bein-
haltet eine umfassende Neuregelung des ab-
kommensrechtlichen Betriebsstättenbegriffes. 
Damit werden insbesondere die Empfehlun-
gen aus BEPS Aktionspunkt 7 implementiert. 
Konkret angesprochen werden dadurch vor al-
lem Vertreterbetriebsstätten, Hilfseinrichtun-
gen sowie Contract Splits. 
 

– Konzerndividenden: Werden Dividenden an 
eine wesentlich beteiligte Gesellschaft ge-
zahlt, so steht dafür der niedrigere Quellen-
steuersatz iHv 5 % zur Verfügung. Diese Er-
mäßigung soll nunmehr auch in einem Ver-
tragsstaat ansässigen (hybriden) Personenge-
sellschaften (siehe dazu schon oben) zur Ver-
fügung stehen können, sodass die bisher dies-
bezüglich enthaltene Ausschlussklausel („je-
doch keine Personengesellschaft“) ersatzlos 
gestrichen wird. Andererseits wird nun auch 
eine Mindestbeteiligungsdauer (365 Tage) ge-
fordert. 
 

– Immobiliengesellschaften: Gewinne aus der 
Veräußerung von Anteilen an Immobilienge-
sellschaften dürfen schon nach aktuellem 
OECD-MA im Lagestaat des unbeweglichen 
Vermögens besteuert werden. Dies soll künf-
tig insoweit gelten, als der überwiegende Im-
mobilienwert zu irgendeinem Zeitpunkt wäh-
rend der 365 Tage vor der Veräußerung gege-
ben war. 
 

– Weitere Änderungen betreffen etwa die inter-
nationale Schiff- und Luftfahrt, den Methoden-
artikel, Verständigungs- und Schiedsverfahren 
sowie die neue „limitation on benefits“ Klau-
sel. 

Bedeutung für die österreichische Praxis 

So umfassend das OECD-Update 2017 auch sein 
mag, die konkreten Auswirkungen auf die österrei-
chische DBA-Praxis werden vorerst durchaus über-
schaubar bleiben. Denn zum einen hat Österreich 
die BEPS-induzierten abkommensrechtlichen Ände-
rungen im Rahmen des MLI (siehe dazu Tax News 
05-07/2017) nur eingeschränkt übernommen (zB 
keine Übernahme der neuen Vertreterbetriebsstät-
tenregelung). Zum anderen können die Änderungen 
des Update 2017 nur insoweit ihre Praxiswirkung 
entfalten, als entweder das konkrete DBA der 
neuen Textierung des OECD-MA 2017 entspricht o-
der die Kommentierung im OECD-MK 2017 ledig-
lich klarstellende (und damit quasi rückwirkend an-
wendbare) Wirkung entfaltet. 

https://home.kpmg.com/at/de/home/insights/2017/07/multilaterales-instrument-zur-aenderung-bestehender-doppelbesteuerungsabkommen.html
https://home.kpmg.com/at/de/home/insights/2017/07/multilaterales-instrument-zur-aenderung-bestehender-doppelbesteuerungsabkommen.html

	Tax News 10/2017
	Update OECD-Musterabkommen 2017 – Die wichtigsten Änderungen im Überblick
	Das CFA (Committee on Fiscal Affairs) der OECD hat am 11. Juli 2017 einen Entwurf für ein Update des OECD-Musterabkommens (OECD-MA) und des dazugehörigen Kommentars (OECD-MK) veröffentlicht. Dabei wurden bereits wesentliche Teile des Updates im Rahmen...



