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BFG-Vorlagen zur Steuerfreiheit für die Verwaltung von
Sondervermögen

Das BFG hat dem EuGH zwei Fragen zur Steuer-
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menwirkens der Software mit von der DBKAG zur
Verfügung gestellten Berechnungsparametern und
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2.) Steuerrechnungen für Zwecke der Erfüllung

relevanten Werte durch Hochladen der von der

der steuerrechtlichen Pflichten des Anteils-

Bw ermittelten Werte auf die Website der OeKB,
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Zusätzlich sollte es ja keinen Unterschied machen,
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brachten Leistungen:
Zu entscheiden wird dies freilich der EuGH in dem
• Zum einen zielen die fraglichen Tätigkeiten auf

zu C-58/20 anhängigen Verfahren haben.

die gesetzeskonforme Besteuerung der Erträge
des Anteilsinhabers ab. Dies sei nicht spezifisch

Gerne stehen wir für Rückfragen zur Verfügung!

für die Tätigkeit eines Fonds, sondern komme
generell „bei diversen Einkünfteerzielungen mit
unterschiedlichen gesetzlichen Rahmenbedingungen“ vor, wenngleich die äußerst spezifischen
investmentfondrechtlichen Vorgaben für die Besteuerung der Fondserträge zu bedenken seien
(Rn 42).
• Zum anderen sei auch fraglich, ob die Erbringung von Vorleistungen als eine im Großen
und Ganzen eigenständige Verwaltungstätigkeit
steuerbefreit ist, wenn die eigentliche Leistung,
nämlich die tatsächliche Meldung der steuerFinancial Services aktuell
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