
Strohal LEGAL GROUP


Sehr geehrte Klienten, liebe Freunde,



 

der Finanzausschuss des Nationalrats hat sich am          
3.11.2021 für die Änderung des 
Doppelbesteuerungsabkommens zwischen Österreich und 
den VAE im Sinne der Regierungsvorlage ausgesprochen. 
Siehe zu den Fassungen des Abänderungsprotokolls in 
Deutsch, Englisch und Arabisch: 

. 



Die Ratifizierung durch National- und Bundesrat ist in naher 
Zukunft zu erwarten. Um das Änderungsprotokoll 
rechtswirksam werden zu lassen bedarf es jedoch auch 
noch der Ratifizierung durch die VAE und des Austausches 
der Ratifizierungsurkunden. Es ist daher unwahrscheinlich, 
dass das neue Abkommen in den wesentlichen Punkten 
schon für das Steuerjahr 2022 in Kraft tritt. Sollte es 
dennoch dazu kommen, werden wir sie unverzüglich davon 
informieren. 



Über die Auswirkungen dieser Änderungen haben wir 
bereits ausführlich berichtet  und auch ein  
abgehalten. Die wesentliche Änderung liegt natürlich im 
Methodenwechsel von der Befreiungs- zur 
Anrechnungsmethode sowie auch in der potenziellen 
Einführung einer Quellensteuer bei der Ausschüttung von 
Unternehmensgewinnen/Dividenden. 



https://
www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/I/I_01030/
index.shtml
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LEGAL DISCLAIMER:

This newsletter has been prepared by Strohal Legal Group for the recipient to which it was sent for information and discussion purposes only. Recipients of this newsletter should not treat the contents as a substitute for 
obtaining specific advice relating to legal, regulatory, commercial, financial, audit and tax matters, and are to make their own independent assessments concerning such matters. Neither this newsletter nor any part of it 
nor anything contained in it or referred to in it nor the fact of its distribution, should form the basis of or be relied on or act as a recommendation to pursue (or not to pursue) a particular course of action.
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3.	Dividendeneinkünfte waren ja schon seit jeher im 
Empfängerland des Gesellschafters zu versteuern, hier 
empfiehlt sich allenfalls die Nutzung des internationalen 
Schachtelprivilegs, wenn die Gewinne aus den VAE in eine 
österreichische Kapitalgesellschaft fließen. An dieser 
Gestaltungsmöglichkeit ändert das neue DBA nichts.



4.	Bei Einkünften aus Vermietung und Verpachtung aus 
Liegenschaften, die in den VAE gelegen sind , kann durch eine 
gesellschaftsrechtliche Konstruktion die Sofortbesteuerung in 
Österreich vermieden werden, insofern eine Kapitalgesellschaft 
den Liegenschaftsbesitz in den VAE hält.



5.	Es können in einzelnen Fällen auch steuerschonende 
Konstruktionen wie DIFC oder ADGM Family Offices, Trusts 
oder Foundations (Stiftungen) herangezogen werden. Diese 
Konstruktionen machen sich natürlich erst ab einem 
entsprechenden Gewinn bezahlt. 



Dies nur als erste Anstöße, ohne alle denkmöglichen Varianten 
aufzulisten, die unseren Klienten die Besteuerung in Österreich 
ersparen oder zumindest reduzieren. Es gilt für jeden einzelnen 
Fall maßgeschneiderte Lösungen zu finden. Wir stehen 
jederzeit mit Rat und Tat zur Verfügung.






Mit freundlichen Grüßen





Theodor Strohal


Nachdem wir als Berater auch bei einer so gravierenden und 
für den Steuerpflichtigen negativen Gesetzesänderung nach 
Möglichkeiten suchen müssen, um negative Folgen zu 
minimieren, haben wir folgende Überlegungen angestellt:



1.	Ansässigkeitswechsel: ein Doppelbesteuerungsabkommen 
richtet sich grundsätzlich an die im anderen Land ansässigen 
Personen, also im gegebenen Fall an in Österreich ansässige 
Steuerpflichtige mit unbeschränkter Steuerpflicht, die 
Einkommen im anderen Land, sprich den VAE, lukrieren. 



Sollten Sie daher die Möglichkeit haben ihre Ansässigkeit in die 
VAE zu verlegen, wäre damit das DBA für sie weitestgehend 
ohne Bedeutung und wären ihre Einkünfte als in Österreich 
lediglich beschränkt steuerpflichtige Person nur in den VAE - 
derzeit also mit 0% - zu versteuern. 



Alternativ zu einem Ansässigkeitswechsel in die VAE wäre auch 
noch ein Ansässigkeitswechsel in ein anderes europäisches 
Land denkbar, für das ein (noch) günstigeres 
Doppelbesteuerungsabkommen mit den VAE in Kraft ist. Sollte 
dies für Sie eine Alternative sein, sind wir gerne bereit die 
entsprechenden Abkommen zu überprüfen.



2.	Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dass Ihre derzeit in 
den VAE erzielten Einkünfte über eine legale und steuerlich 
abgesicherte Konstruktion nicht direkt von ihnen bezogen 
werden, sondern zunächst in ein Land ausgeschüttet werden, 
welches mit Österreich ein günstigeres 
Doppelbesteuerungsabkommen hat. Hier müssen die richtigen 
Maßnahmen zur Vermeidung des “Treaty Shopping” gesetzt 
werden, es stehen aber relativ einfach einzurichtende 
Lösungsmöglichkeiten zur Verfügung, insbesondere was 
Unternehmensgewinne betrifft.



