Ei genössisches Finanz epartement EFD
Eidgen ssische Steuerverwaltung ESTV

Abkomme vom 13. April 2012 zwische der Schweizerische
Eidge osse schaft u d der Republik Österreich über die Zusamme arbeit i
de Bereiche Steuer u d Fi a zmarkt
Ä deru g der Steuersätze
Vom Bu desrat ge ehmigt am 12. August 2015
I krafttrete mit Wirku g ab 1. Ja uar 2016
Artikel 17 Absatz 2 des Quelle steuerabkomme s wird mit Wirku g ab 1. Ja uar
2016 wie folgt geä dert:
2. Schuld er der Steuer ach Absatz 1 ist die betroffe e Perso . Der Steuersatz
beträgt:
a) für Erträge ach Absatz 1 Buchstabe a aus Gelda lage u d icht verbriefte
so stige Forderu ge bei schweizerische Zahlstelle : 25 Proze t;
b) für alle übrige Erträge ach Absatz 1: 27.5 Proze t.
Zi serträge 25 %
Als Zi serträge aus Gelda lage u d icht verbriefte so stige Forderu ge gelte
i sbeso dere die folge de Erträge:
• Zi serträge aus Ku de guthabe
• Zi serträge aus Treuha da lage
• Zi serträge aus Sicherheitshi terlage (z.B. cash collaterals im
Zusamme ha g mit SLB Tra saktio e )
• Zi se aus Kautio e (z.B. Mietzi skautio e )
Erträge 27.5 %
Neu ist für die Valore ereig isse gemäss A ha g 18 (Ko korda ztabelle) der
Wegleitu g zu de Abkomme über die Zusamme arbeit mit a dere Staate im
Steuerbereich u d dem Bu desgesetz über die i ter atio ale Quelle besteueru g
(IQG) der erhöhte Satz vo 27.5 % a zuwe de .
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Ablieferu g u d Deklaratio
Es werde kei e eue Formulare für die Ablieferu g a die EStV erstellt. Das
bestehe de Formular 220 ka weiter verwe det werde .
Fälligkeitspri zip
Ertragsfälligkeite ab dem 1. Ja uar 2016 si d mit de eu gelte de Sätze zu
berech e . Es gibt kei e pro rate temporis Berech u g.
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