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Tax News 01/2018 
US-Steuerreform „H.R.1 – Tax Cuts and Jobs Act“ - Die wesentlichen 
Änderungen für  österreichischer Konzerne mit US-Investments / US-
Tochtergesellschaften 
Internationales Steuerrecht 

 

Nach Verabschiedung des Gesetzesentwurfes der US-Steuerreform durch 
US-Senat und US-Repräsentantenhaus unterzeichnete US-Präsident Donald 
Trump am 22. Dezember 2017 das Steuergesetz „H.R. 1 – Tax Cuts and Jobs 
Act “. Damit tritt eine der umfassendsten Änderungen der US-
Steuergesetzgebung der letzten 30 Jahre in Kraft, im Zuge derer es ua zu ei-
ner Senkung des Körperschaftsteuersatzes, der Einführung einer Verlustver-
rechnungsgrenze, eines Beteiligungsertragsbefreiungsregimes für Auslands-
dividenden, einer Zinsschranke, einer besonderen Form der alternativen Min-
destbesteuerung (BEAT) sowie der Einführung einer Bestimmung zur  

Besteuerung von globalem, immateriellem, niedrigbesteuertem Einkommen 
kontrollierter Tochtergesellschaften auf Ebene des US-Shareholders kam.  

Zumal die meisten der darin enthaltenen Gesetzesänderungen bereits mit 
1.1.2018 in Kraft getreten sind, soll der nachfolgende Beitrag einen kurzen 
Überblick über die zentralen Bestandteile der US-Steuerreform liefern, die 
aus Sicht österreichischer Konzerne mit US-Investments bzw US-
Tochtergesellschaften von Bedeutung sein könnten. 
 

Nach Verabschiedung des Gesetzesentwurfes der 
US-Steuerreform durch US-Senat und US-
Repräsentantenhaus unterzeichnete US-Präsident 
Donald Trump am 22. Dezember 2017 mit dem 
Vorsatz „Make America Great Again“ das Steuer-
gesetz „H.R. 1 – Tax Cuts and Jobs Act“. Damit 
tritt eine der umfassendsten Änderungen der US-
Steuergesetzgebung der letzten 30 Jahre in Kraft. 
Zumal die meisten der darin enthaltenen Gesetzes-
änderungen bereits mit 1.1.2018 in Kraft getreten 
sind, soll der nachfolgende Beitrag einen kurzen 
Überblick über die zentralen Bestandteile der US-
Steuerreform liefern, die aus Sicht österreichischer 
Konzerne mit US-Investments bzw US-
Tochtergesellschaften von Bedeutung sein könn-
ten. Der vollständige Text des Steuergesetzes 
„H.R. 1“ ist unter folgendem Link abrufbar 
https://www.congress.gov/115/bills/hr1/BILLS-

115hr1enr.pdf. Eine umfassende erste Zusammen-
fassung bzw Kommentierung der durch das Steuer-
gesetz „H.R. 1“ eingetreten Änderungen kann dem 
167-Seiten fassenden Report von KPMG US ent-
nommen werden, abrufbar unter 
https://home.kpmg.com/us/en/home/in-
sights/2016/12/tnf-tax-reform-expectations-for-
2017.html. 

Folgende Punkte der US-Steuerreform sind hervor-
zuheben: 

• Ein zentraler Punkt des Steuergesetzes ist die 
Senkung des aktuellen progressiven Körperschaft-
steuertarifs mit Spitzensteuersatz von 35 % auf 
21 % Flat Tax. Diese Senkung des Körperschaft-
steuersatzes ist bereits mit 1. Jänner 2018 in Kraft 
getreten.  

https://www.congress.gov/115/bills/hr1/BILLS-115hr1enr.pdf
https://www.congress.gov/115/bills/hr1/BILLS-115hr1enr.pdf
https://home.kpmg.com/us/en/home/insights/2016/12/tnf-tax-reform-expectations-for-2017.html
https://home.kpmg.com/us/en/home/insights/2016/12/tnf-tax-reform-expectations-for-2017.html
https://home.kpmg.com/us/en/home/insights/2016/12/tnf-tax-reform-expectations-for-2017.html
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• Für Verluste, die in nach dem 31.12.2017 be-
ginnenden Steuerjahren anfallen, wird ein unbe-
grenzter Verlustvortragszeitraum (bislang 20 Jahre) 
kombiniert mit einer Verlustverrechnungsgrenze 
von 80 % des steuerlichen Einkommens einge-
führt. Die Neuregelung gelangt nur auf zukünftige 
Verluste zur Anwendung; zum 31.12.2017 beste-
hende Verlustvorträge (bei Wirtschaftsjahr = Kalen-
derjahr) verbleiben im alten Regime – dh hinsicht-
lich dieser besteht weiterhin eine der Höhe nach 
unbegrenzte Verrechnungsmöglichkeit mit künfti-
gen Gewinnen.  

• Für von intransparenten US-Gesellschaften 
(„C-Corporations“) bezogene Auslandsdividenden 
wird durch die Steuerreform ein Beteiligunsertrags-
befreiungsregime – ähnlich dem österreichischen 
§ 10 Abs 2 KStG für internationale Schachtelbeteili-
gungen – eingeführt. Demnach sollen ab dem 
1.1.2018 bezogene Auslandsdividenden auf Ebene 
des US-Shareholders bei Vorliegen einer qualifizier-
ten Auslandsbeteiligung (10 % Mindestbeteiligung 
+ Mindesthaltedauer von mehr als 365 Tagen in-
nerhalb der letzten 731 Tage) von der US-
Körperschaftsteuer befreit sein. Technisch wird das 
Ganze durch eine „Dividends Received Deduction“ 
(kurz „DRD“) umgesetzt. Eine Ausnahme hiervon 
besteht ua für von ausländischen Passivgesell-
schaften „Passive foreign investment companies“ 
bezogene Dividenden, die aufgrund einer speziellen 
Missbrauchsvorschrift nicht vom Befreiungsregime 
erfasst sein sollen. Darüber hinaus besteht eine zu-
sätzliche Missbrauchsbestimmung für den Fall, 
dass die Dividende auf Ebene der ausschüttenden 
Nicht-US-Gesellschaft abzugsfähig war („Anti Hyb-
rid Provision“ – ähnlich der Bestimmung des öster-
reichischen § 10 Abs 7 KStG). Das neu eingeführte 
Regime der Beteiligungsertragsbefreiung für Aus-
landsdividenden ersetzt das bisherige für Auslands-
dividenden vorgesehene Besteuerungsregime, das 
eine Besteuerung der Auslandsdividenden auf 
Ebene des US-Shareholders im Zeitpunkt der Aus-
schüttung unter allfälliger Anrechnung einer auslän-
dischen Körperschaftsteuer bzw einer allenfalls auf 
der Ausschüttung lastenden Quellensteuer vorsah, 
und bringt insoweit eine Besserstellung für Kon-
zerne mit US-Tochtergesellschaften, die ihrerseits 
wiederum Dividenden von darunter hängenden 
Konzerngesellschaften erhalten, zumal im Falle ei-
nes niedrigeren Besteuerungsniveaus auf Ebene 
der ausschüttenden Gesellschaft zukünftig keine 
„Hochschleusung“ mehr auf das US-Steuerniveau 
erfolgt.  

• Das oben beschriebene Beteiliungsertragsbe-
freiungsregime umfasst künftig auch Veräuße-
rungsgewinne („Capital Gains“) aus der Veräuße-

rung von Auslandsbeteiligungen (Anwendungsvo-
raussetzungen: 10 % Mindestbeteiligung + Min-
desthaltedauer von mindestens 1 Jahr).  

• Aufgrund des Übergangs zum nunmehr veran-
kerten Beteiligungsertragsbefreiungsregime für 
Auslandsdividenden auf Ebene von US-
Gesellschaften werden unversteuerte bzw niedrig-
besteuerte Gewinne ausländischer Tochtergesell-
schaften von US-Muttergesellschaften einer spezi-
ellen einmaligen Nachversteuerung („deemed man-
datory repatriation“) unterworfen. Diese Bestim-
mung soll sicherstellen, dass aus US-Sicht bis dato 
unversteuerte Gewinne einer (einmaligen) Besteue-
rung unterworfen werden, zumal diese künftig auf-
grund der neu eingeführten Beteiligungsertragsbe-
freiung auf Ebene des US-Shareholders von der 
Körperschaftsteuer befreit wären. Diese Abgel-
tungssteuer beträgt 15,5 % für in Cash verfügbare 
Auslandsgewinne bzw 8 % für übrige Gewinne 
(zB in Sachanlagen gebundene Gewinne). Diese 
Steuer kann auch in Raten über einen Zeitraum von 
acht Jahren getilgt werden. Eine Anrechnung einer 
allenfalls entrichteten ausländischen Körperschafts-
teuer ist eingeschränkt möglich.  

• Zur Bekämpfung der Aushöhlung der Steuer-
bemessungsgrundlage von US-Gesellschaften 
wurde eine strengere Zinsabzugsbeschränkung in 
Gestalt einer „Zinsschranke“ nach deutschem bzw 
OECD-/EU Vorbild eingeführt. Diese beschränkt die 
Abzugsfähigkeit von Nettozinsaufwendungen auf 
30% des steuerlichen EBITDA (ab dem Jahr 2022 
ist auf das EBIT abzustellen). Die neue Zinsabzugs-
beschränkung gelangt dabei – nicht wie bisher – 
bloß in Bezug auf Intercompany-Zinszahlungen zur 
Anwendung, sondern umfasst sämtliche Zinszah-
lungen von US-Unternehmen ungeachtet des Zins-
empfängers (dh zB auch an konzernfremde Banken 
geleistete Zinszahlungen). Die neue Zinsabzugsbe-
schränkung tritt zusätzlich zu anderen bereits be-
stehenden Beschränkungen (zB Thin-Capitalization 
Rules) in Kraft. Die „Zinsschranke“ findet Anwen-
dung auf alle Steuerjahre die nach dem 31.12.2017 
beginnen. Nicht abzugsfähige Zinsaufwendungen 
können zeitlich unbegrenzt vorgetragen werden. 
Sowohl die aus den OECD-/EU Initiativen bekannte 
„Escape-Klausel“ für multinationale Unterneh-
mensgruppen durch Abgleich der Eigenkapitalquote 
der US-Gesellschaft mit der konzernweiten Eigen-
kapitalquote als auch die seitens OECD-/EU vorge-
sehene betragliche Freigrenze bis zu der Nettozins-
aufwendungen jedenfalls abzugsfähig bleiben, sind 
grundsätzlich nicht vorgesehen. Kleine Unterneh-
men mit durchschnittlichen Jahresumsätzen von < 
25 Mio USD innerhalb der letzten 3 Steuerjahre vor 
Beginn des jeweiligen Steuerjahres sind jedoch 
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vom Anwendungsbereich der neu gestalteten 
„Zinsschranke“ ausgenommen.  

• Die US-Steuerreform enthält des Weiteren 
eine sogenannte „Base erosion anti-abuse tax“ 
(BEAT). Bei dieser BEAT handelt es sich um eine 
Form der alternativen Mindestbesteuerung („Alter-
native Minimum Tax“, kurz „AMT“). Dies bedeutet, 
dass US-Gesellschaften neben der Regelbesteue-
rung eine besondere alternative Mindeststeuer-
rechnung durchzuführen haben. Aus Sicht österrei-
chischer Konzerne positiv hervorzuheben ist, dass 
die AMT nur bei großen Unternehmensgruppen mit 
konzernweiten US(!)-Umsatzerlösen von mind. 500 
Mio USD pro Jahr im Jahresdurchschnitt (3-Jahres 
Zeitraum) zur Anwendung gelangt und diesbezüg-
lich insoweit wohl für viele österreichische Konzern 
Entwarnung gegeben werden kann. Im Zuge der im 
Rahmen der AMT anzustellenden Mindeststeuer-
rechnung ist die sich nach allgemeinen steuerlichen 
Grundsätzen ergebende steuerliche Bemessungs-
grundlage um diverse an konzernzugehörige Unter-
nehmen geleistete – aus US-Sicht „steuerschädli-
che“ – Zahlungen (dh insbesondere Zins- oder Li-
zenzzahlungen aber auch Zahlungen für die Inan-
spruchnahme von Konzerndienstleistungen sofern 
diese mit Gewinnaufschlag verrechnet werden) zu 
erhöhen. Positiv anzumerken ist, dass von US-
Vertriebsgesellschaften geleistete IC-Zahlungen für 
den Wareneinsatz (COGS) unschädlich sind und bei 
der Berechnung der AMT weiterhin abzugsfähig 
bleiben. Der nach AMT-Grundsätzen ermittelte (hö-
here) steuerliche Gewinn wird sodann für Zwecke 
der „Federal Income Tax“ mit einem Steuersatz 
von 5 % (ab 2019 – 2015 mit 10 %; danach 
12,5 %) besteuert. Der sich ergebende Steuerbe-
trag wird in der Folge der sich nach allgemeinen 
Besteuerungsgrundsätzen ergebenden Steuerbe-
lastung gegenübergestellt, wobei der höhere der 
beiden Steuerbeträge zur Anwendung gelangt.  

• Zur Bekämpfung der Verlagerung immateriel-
ler Vermögenswerte in Niedrigsteuerländer hat der 
US-Steuergesetzgeber eine Bestimmung zur Be-
steuerung von globalem, immateriellem, niedrigbe-
steuertem Einkommen – „global intangible low-
taxed income“ (GILTI) eingeführt. Dabei soll das so-
genannte „GILTI“-Einkommen kontrollierter Toch-
tergesellschaften (CFCs) unmittelbar dem US-
Shareholder zugrechnet und bei diesem besteuert 

werden. Bei der namentlich durchaus bewusst ge-
wählten „GILTI“-Bestimmung handelt es sich so-
mit um eine spezielle Form der Hinzurechnungsbe-
stimmung für von US-Gesellschaften kontrollierte 
CFCs. Aus der Sicht österreichischer Konzerne er-
scheint diese Regelung insbesondere dann rele-
vant, wenn konzernzugehörige US-Gesellschaften 
ihrerseits über nicht-US Tochtergesellschaften mit 
signifikanten immateriellen Vermögenswerten ver-
fügen. Als „GILTI“-Einkommen, das im Wege der 
Hinzurechnungsbesteuerung unmittelbar auf Ebene 
des US-Shareholders einer (begünstigten) Besteue-
rung von 10,5 % (13,125 % für ab dem 1.1.2016 
beginnende Wirtschaftsjahre) unterworfen wird, gilt 
dabei jener Gewinn des CFC, der über einen „Rou-
tinegewinn“ – definiert als 10 %-Rendite auf die 
abschreibbaren materiellen Vermögenswerte des 
CFC – hinausgeht. Die Anrechnung einer im Staat 
des CFC anfallenden Körperschaftsteuer ist der 
Höhe nach auf 80 % der auf das „GILTI“-
Einkommen entfallenden US-Steuer begrenzt. Dar-
aus ergibt sich, dass es insbesondere dann zu einer 
zusätzlichen Besteuerung von IP-Gewinnen auf 
Ebene des US-Shareholders kommt, wenn die ef-
fektive Steuerbelastung im Staat des CFC weniger 
als 13,125 % (bzw 16,406 % für ab 1.1.2026 begin-
nende Wirtschaftsjahre) beträgt.  

• In Verbindung mit der oben beschriebenen 
„GILTI“-Bestimmung wurde für unmittelbar von 
US-Gesellschaften aus nicht US-Quellen stam-
mende Einkünfte aus immateriellen Vermögens-
werten „Foreign derived intangible income“ (FDII) 
wie zB Lizenzen, Patente, etc. ebenfalls ein be-
günstigtes Besteuerungsregime in Gestalt einer Art 
„Patent Box“ eingeführt. Der auf diese Einkünfte 
entfallende Steuersatz beträgt künftig 13,125% 
und erhöht sich ab 2026 auf 16,406%. Hierdurch 
soll eine Gleichbehandlung immaterieller Einkünfte 
ungeachtet dessen, ob diese unmittelbar auf Ebene 
des US-Steuerpflichtigen oder auf Ebene eines CFC 
anfallen, gewährleistet werden. Die Berechnung 
des „FDII“ ist im Detail komplex; grundsätzlich 
wird darunter analog dem „GILTI“-Einkommen je-
ner Gewinn verstanden, der über eine 10 % Ren-
dite auf die abschreibbaren materiellen Vermögens-
werte der US-Gesellschaft hinausgeht. 
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