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Konsultationsvereinbarung über die Quellensteuerentlastung für nach 
Großbritannien ausgeschüttete Dividenden 

Der nachfolgende Erlass gibt den Inhalt einer zwischen Österreich und Großbritannien auf 
Basis von Art. 23 Abs. 3 des DBA-Großbritannien, BGBl. III Nr. 32/2019, abgeschlossenen 
Konsultationsvereinbarung betreffend die Quellensteuerentlastung in Österreich im 
Zusammenhang mit Dividenden, die von in Großbritannien ansässigen Gesellschaften 
bezogen werden, wieder. 

 

Im Rahmen eines nach Art. 23 Abs. 3 DBA-Großbritannien, BGBl. III Nr. 32/2019, geführten 

Verständigungsverfahrens wurde mit Großbritannien für Zwecke der Quellensteuerentlastung 

in Österreich im Zusammenhang mit Dividenden, die von in Großbritannien ansässigen 

Gesellschaften bezogen werden, folgendes Einvernehmen erzielt. 

Mit dieser Konsultationsvereinbarung soll vor dem Hintergrund des Austritts Großbritanniens 

aus der Europäischen Union die Anwendung ähnlicher Verwaltungsvorschriften, wie sie die 

Mutter-Tochter-Richtlinie (Richtlinie 2011/96/EU des Rates vom 30. November 2011) 

vorsieht, sichergestellt werden. 

„1. Das nachstehende Verfahren findet Anwendung zur Geltendmachung einer Entlastung an 

der Quelle von der österreichischen Abzugsteuer auf Dividenden gemäß Art. 10 Abs. 2 lit. b 

(i) des Abkommens, die von im Vereinigten Königreich im Sinne des Art. 4 des Abkommens 

ansässigen Gesellschaften gestellt werden. 
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2. Eine in Österreich ansässige Gesellschaft, die an eine im Vereinigten Königreich ansässige 

Gesellschaft Dividenden ausschüttet, welche nach österreichischem innerstaatlichen Recht (§ 

98 Abs. 1 Z 5 lit. a EStG in Verbindung mit § 93 Abs. 2 Z 1 EStG) zwar der österreichischen 

Abzugsteuer unterliegen, jedoch gemäß Art. 10 Abs. 2 lit. b (i) des Abkommens von dieser 

Abzugsteuer entlastet werden, hat für Zwecke der Entlastung an der Quelle die im 

österreichischen innerstaatlichen Recht und in den Verwaltungsvorschriften vorgesehenen 

besonderen Verfahren einzuhalten. Zu diesem Zweck ist das für die Quellensteuerentlastung 

bei juristischen Personen vorgesehene österreichische Formular zu verwenden (siehe 

Formular ZS-QU2 in Anhang I). Zusätzlich zu den allgemeinen Informationen über den 

Einkünfteempfänger und die bezogenen Einkünfte beinhaltet das Formular: 

a) eine Erklärung des Einkünfteempfängers, mit der bestätigt wird, dass der Empfänger eine 

betriebliche Betätigung ausübt, die über den Rahmen der Vermögensverwaltung hinausgeht, 

dass der Empfänger eigene Arbeitnehmer beschäftigt und dass der Empfänger zur 

Betriebsausübung über eigene Betriebsräumlichkeiten verfügt; und 

b) eine Bestätigung, dass der Einkünfteempfänger im Vereinigten Königreich ansässig ist. Zu 

diesem Zweck füllt die zuständige Behörde des Vereinigten Königreichs (Her Majesty's 

Revenue and Customs/HMRC) Abschnitt IV des Formulars ZS-QU2 aus. 

3. Wenn der Einkünfteempfänger nicht alle der unter Absatz 2 angeführten Kriterien erfüllt, 

ist die ausschüttende Gesellschaft verpflichtet, die Abzugsteuer auf Dividenden einzubehalten 

und diesen Betrag an das zuständige Finanzamt abzuführen. Dessen ungeachtet kann eine 

Rückzahlung der Abzugsteuer beim zuständigen Finanzamt beantragt werden, wenn der 

Einkünfteempfänger Anspruch auf die Abkommensvergünstigungen hat und deshalb 

nachweisen kann, dass alle Voraussetzungen für eine Abkommensvergünstigung erfüllt sind. 

4. Ungeachtet des Absatzes 3 dieser Vereinbarung kann das 

Quellensteuerentlastungsverfahren angewendet werden, wenn der Empfänger der 

Dividenden, der selbst nicht alle der unter Absatz 2 a) dieser Vereinbarung angeführten 

Voraussetzungen erfüllt, unmittelbar und zur Gänze einer Gesellschaft (jedoch keiner 

Personengesellschaft) gehört, die im Vereinigten Königreich ansässig ist und alle die in 

Absatz 2 a) angeführten Voraussetzungen erfüllt, und dies von HMRC bestätigt wird. Ein 

Entwurf für eine solche Bestätigung ist dieser Vereinbarung angeschlossen (Anhang II). 
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Darüber hinaus sind Ansässigkeitsbescheinigungen des Empfängers der Dividenden und 

seiner Muttergesellschaft erforderlich, wobei das für das Quellensteuerentlastungsverfahren 

vorgesehene österreichische Formular (ZS-QU2) zu verwenden ist. 

5. Diese Vereinbarung gilt ab dem Zeitpunkt, an dem die zuständigen Behörden des 

Vereinigten Königreichs und Österreichs diese Vereinbarung unterzeichnet haben, wobei der 

spätere Zeitpunkt maßgebend ist, und findet Anwendung, solange das Abkommen in Kraft 

bleibt. Wenn eine zuständige Behörde wünscht, diese Vereinbarung zu kündigen, erfolgt die 

Kündigung durch eine schriftliche Mitteilung an die andere zuständige Behörde. Diese 

Vereinbarung endet ein Kalendermonat nach Erhalt dieser Mitteilung.“ 

Die Konsultationsvereinbarung gilt ab 2. September 2020. 

 

Bundesministerium für Finanzen, 15. September 2020 
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COMPETENT AUTHORITY AGREEMENT

Pursuant to Article 23(3) ofthe Convention between the Republic ofAustria and the United Kingdom
ofGreat Britain and Northern Ireland forthe avoidance of double taxation and the prevention of
fiscal evasion with respect to taxes on income and capital gains, signed on 23 October 2018,
(hereinafter "the Convention"),

Intending to continue to apply similar administrative rules forthe exemption from Austrian dividend
withholding tax äs under the Parent Subsidiary Directive (Council Directive 2011/96/EU of 30
November 2011) even after the end ofthe transition period (provided for at Article 126 ofthe
Agreement an the withdrawal ofthe United Kingdom ofGreat Britain and Northern Ireland from the
European Union and the European Atomic Energy Community (2019/C 384 1/01)),

the competent authorities of the United Kingdom and Austria have reached the fotlowing mutual
agreement ("this Agreement") regarding the procedure for claiming relief at source of Austrian
dividend withholding tax in accordance with the Convention:

l. The following procedure shall be applicable for claiming relief at source from Austrian
dividend withholding tax according to Article 10 (2) b) (i) of the Convention by companies resident in
the United Kingdom according to Article 4 of the Convention.

2. A Company resident in Austria and distributing dividends subject to Austrian withholding tax
according to Austrian domestic law (See 98 (l) 5a) ITA in connection with See 93 (2) l) ITA) but
relieved from this withholding tax underArticle 10 (2) b) (i) ofthe Convention to a Company resident
in the United Kingdom has to follow the specific procedures provided in Austrian domestic law and
administrative guidance for claiming relief at source. For this purpose, the Austrian form provided
forthe reliefat source procedure for legal entities must be used (see form ZS-QU2 in Annex l).
Besides general information about the recipient of the income and the income received, the form
includes:

a) a declaration by the recipient of the income that confirms that the recipient carries
out business activities going beyond the scope of enjoyment of capital assets, that the
recipient employs its own employees and that the recipient has its own business premises to
carry out business activities; and

b) confirmation that the recipient of the income is resident in the United Kingdom. For
this purpose, Her Majesty's Revenue and Customs will complete section IV of form ZS-QU 2.

3. If the recipient does not meet all criteria listed under paragraph 2, the Company distributing
the dividend must deduct dividend withholding tax and pay this amount to the responsible tax
office. Nevertheless, ifthe recipient is entitled to the benefits ofthe Convention and maytherefore
prove that all requirements for a treaty benefit are fulfilled, a refund ofthe withholding tax may be
claimed at the responsible tax office.

4. Notwithstanding paragraph 3 of this Agreement, the relief at source procedure can be
applied if the recipient of the dividend, not itself meeting all criteria listed under sub-paragraph a) of
Paragraph 2 ofthis Agreement, is directly and wholly owned by a Company (other than a
partnership) resident in the United Kingdom which meets all criteria listed in sub-paragraph a) of
Paragraph 2 and this is confirmed by Her Majesty's Revenue and Customs. A draftwording of such
confirmation is attached to this Agreement (Annex II). Further, certificates of residence of the
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recipient of the dividend and of its parent Company are required, using the Austrian form provided
for the relief at source procedure (form ZS-QU 2).

5. This Agreement applies from the later of the dates of the signing of this Agreement by the
competent authorities ofthe United Kingdom and Austria and remains applicable äs long äs the
Convention is in force. tfa competent authority wishes to terminate this Agreement, it may do so by
providing written notice to the other competent authority. This Agreement will terminate one
calendar month following receipt ofthat notification.

Agreed to bythe undersigned competent authorities:

Date: 2 September 2020 Date: 28 August 2020

For the UK Competent Authority For the Austrian Competent Authority

^

John Stokes

Her Majesty's Revenue & Customs

Helmut Beitl

Federal Ministry of Finance

Annex l

ZS-QU2.pdf

Annex II

For the purpose of the retief at source from Austrian dividend withholding tax, it is hereby confirmed
that

[insert taxpayer's name and legal form, addressofthe place of effective management, UK
tax number or equivalent identification number] is directly and wholly owned by a Company
(otherthan a partnership) which is resident in the United Kingdom ("UK parent Company");
and

the UK parent Company carries out business activities going beyond the holding of capital
assets, has at least one employee, has business premises at its disposal in the United
Kingdom and carries out business activities at those premises.

[Official stamp and signature by the tax administration of the United Kingdom]
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Annex l

Erklärung juristischer Personen für Zwecke der DBA-
Quellensteuerentlastung /

Declaration by legal entities for the purpose of tax
treaty reiief at source

gemäß § 2 der DBA-Entlastungsverordnung. BGBI. III, Nr. 92/2005 i.d. F. BGBI. II, Nr. 44/2006
und dem Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Österreich und /

according to See. 2 of the ordinance on DTC-relief, Federal Gazette HI No. 92/2005
äs amended in Föderal Gazette II, No. 44/2006 and the Double Taxation Convention

between Austria and

Name des anderen Vertragsstaates l Name ofthe other Contracting Stete

I. Angaben zur Person der/des Einkünfteempfängerin/Einkünfteempfängers /
Information on the recipient of income

a) Name sowie Rechtsform (z. B. AG, GmbH, Verein,
Genossenschaft, S. E.):

Name and legal form (e. g. stock corporation,
private limited Company, association, cooperative
soa'ety, S. E. ):

b) Genaue Angabe der Adresse, an der sich der Ort der
tatsächlichen Geschäftsleitung der juristischen Person
befindet:

Füll address of the place of effective management of
the legal entity:

c) Staat, nach dessen Rechtsordnung die juristische Person
gegründet wurde (Gründungsstaat):

Stete under whose laws the legal entity has been set
up (State of the entity 's foundation)

d) Übt die juristische Person eine betriebliche Betätigung
aus, die über den Rahmen der Vermögensverwaltung hin-
ausgeht?

Does the legal entity carry out business activities
which go beyond the scope of enjoyment of capital
assete?

e) Beschäftigt die juristische Person eigene Arbeitnehmer und
verfügt sie zur Betriebsausübung über eigene Betriebs-
räumlichkeiten?

Does the legal entity employ its own employees and
does it have its own business premises to carry out
business activities?

ja / yes _|| nein / no

ja / yes _|| nein / no

n3

^
t

II. Erklärung der/des Empfängerin/Empfängers der Einkünfte/
Declaration of the recipient of income

Die in Abschnitt III bezeichneten Einkünfte werden für eigene Rechnung vereinnahmt (es besteht daher keine Verpflichtung, sie an andere
Personen weiterzugeben); sie fließen auch keiner in Österreich unterhaltenen Betriebsstätte zu.

The income stated in section III is received on own account (there is no Obligation to transfer it to other persons) and they do
not constitute income of an Austrian permanent establishment.

Il
Il

1°L
ZB
II!

Ort, Datum/P/ace and date

Bundesministerium für Finanzen

Unterschrift /Signatare

ZS-QU2, Seite l, Version vom 29. 03. 2007
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Name/name

III. Angaben über die von der Besteuerung zu entlastenden österreichischen
Einkünfte /
Information on the Äustrian income to be relieved from tax

a) Die/Der in Abschnitt I bezeichnete Einkünfteempfängerin/
Einkünfteempfanger bezieht Einkünfte von (Name und
Adresse der/des Schuldnerin/Schuldners):

The recipient of income mentioned in Section I
obtains income from (füll name and füll address of
the debtor):

b) Art der Einkünfte (z. B. Lizenzgebühren, Beratungshonorare):

Type of income (e. g. royalties, consultancy fees):

c) Höhe der nach österreichischem Recht abzugspflichtigen
Einkünfte:

Amount of income liable to withholding tax under
Austrian law:

IV. Ansässigkeitsbestätigung der Steuerverwaltung des Ansässig keitsstaates/
Certificate of residence from the tax administration of the State of
residence

Für Zwecke der Steuerentlastung hinsichtlich der in Abschnitt II bezeichneten Einkünfte wird bestätigt, dass die/der in Abschnitt I genannte
Abgabepflichtige gemäß dem zwischen Österreich und

For the purposes of tax relief concerning the types of income mentioned in Section II, it is hereby confirmed that in accordance
with the Double Taxation Convention concluded between Austria and

Name des Ansässigkeitsstaates l Name ofthe Stete of residence

abgeschlossenen Doppelbesteuerungsabkommen in diesem Staat im Sinn des Abkommens ansässig ist.

the taxpayer mentioned in Section I is a resident in this Stete in the sense of the Convention.

Ort, Datum IPIace and date Unterschrift /Signature

ZS-QU2, Seite 2, Version vom 29.03.2007
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