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Rechtssatz 

Wie der Verwaltungsgerichtshof in den Erkenntnissen vom 21. Oktober 2004, 2001/13/0017, und 2001/13/0264, 
betreffend die Anrechnung belgischer Quellensteuer auf Zinseinkünfte, ausgesprochen hat, hat die Anrechnung 
einer derartigen ausländischen Steuer bei der Veranlagung zur Körperschaftsteuer desjenigen Kalenderjahres zu 
erfolgen, in welchem das Wirtschaftsjahr endet, in dem die Zinseinkünfte steuerlich erfasst worden sind. Dies 
ergibt sich aus dem aus § 2 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 EStG in Verbindung mit § 24 Abs. 1 und 3 KStG ersichtlichen 
Grundsatz der Periodenbesteuerung und aus dem Wortlaut der Anrechnungsbestimmung des 
Doppelbesteuerungsabkommens, wonach die ausländische Quellensteuer auf die von diesen Einkünften (d.h. den 
der ausländischen Steuer unterworfenen Zinseinkünften) erhobene (österreichische) Steuer anzurechnen ist. 
Diese zu Zinseinkünften ergangene Rechtsprechung gilt in gleicher Weise für Dividendeneinkünfte. Was die 
Abweichung des Wortlautes des in den beiden genannten Vorerkenntnissen anzuwendenden 
österreichischbelgischen Doppelbesteuerungsabkommens von den im gegenständlichen Beschwerdefall 
anzuwendenden Doppelbesteuerungsabkommen betrifft - während ersterer Text eine auf die Höhe der auf 
"diese" Einkünfte ermittelten Steuer begrenzte Anrechnung der ausländischen Steuer auf die von "diesen" 
Einkünften erhobene Steuer normiert, ist in den anderen Abkommen regelmäßig von einer auf die Höhe der auf 
"die" ausländischen Einkünfte ermittelten Steuer begrenzten Anrechnung auf die vom Einkommen dieser Person 
zu erhebende Steuer die Rede -, so besteht kein Grund zu der Annahme, die Vertragsparteien hätten damit 
jeweils andere Einkünfte als Anrechnungsobjekt bzw. unterschiedliche Anrechnungsgrenzen definieren wollen; 
vielmehr ist davon auszugehen, dass auch die hier anzuwendenden Abkommen ebenso wie das in den 
vorgenannten Erkenntnissen maßgebende Abkommen die Anrechnung auf Steuern auf "diese" Einkünfte, d.h. 
auf dieselben Einkünfte, die auch Gegenstand der Besteuerung im Quellenstaat waren, beschränken. Der 
Verwaltungsgerichtshof geht davon aus, dass die unterschiedlichen Formulierungen in den Abkommen im hier 
gegenständlichen Punkt keine bewusste Differenzierung implizieren sollen und dass somit auch jene 
Formulierungen, die nicht ausdrücklich auf eine Identität der Einkünfte abstellen, keine Erweiterung der 
Anrechenbarkeit auf andere Einkommensbestandteile (nämlich solche aus Folgeperioden) vorsehen. 
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