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Botschaft
des Bundesrates an die Bundesversammlung
betreffend Doppelbesteuerungsabkommen
mit der Bundesrepublik Deutschland
(Vom 20. Oktober 1971)

Herr Präsident!
Hochgeehrte Herren !
Am 11. August 1971 ist in Bonn zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Bundesrepublik Deutschland ein Abkommen zur Vermeidung der
Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen unterzeichnet worden. Wir beehren uns, Ihnen dieses Abkommen hiermit
zur Genehmigung zu unterbreiten. Das neue Abkommen soll das zwischen der
Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Deutschen Reiche bestehende Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der direkten
Steuern und der Erbschaftssteuern vom 15. Julil931/20. März 1959 ab l. Januar
1972 insoweit ersetzen, als sich das geltende Abkommen auf die direkten Steuern
bezieht (Art. 30 Abs. l in Verbindung mit Art. 32 Abs. 2 des Abkommens).
Übersicht
Ende 1964 verlangte die Bundesrepublik Deutschland die Revision des Abkommens von 1931/1959 mit der Begründung, dass es die Verlagerung des Wohnsitzes natürlicher Personen in die Schweiz und die Gründung von schweizerischen
Basisgesellschaften durch deutsche Steuerpflichtige zu sehr begünstige. Das nach
61/2 Jahren Verhandlungen zustande gekommene Abkommen vom 11. August
1971 erhält der schweizerischen Wirtschaft und den schweizerischen Investoren
weitgehend die Vorteile des geltenden Abkommens von 1931/1959. Namentlich
sieht es die ausschliessliche Besteuerung der Zinsen und Lizenzgebühren im
Wohnsitzstaat des Empfangers vor. Dagegen mussten der Bundesrepublik
Deutschland gewisse Sonderbestimmungen zur Bekämpfung der Steuerflucht zugestanden werden.
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I. Vorgeschichte
1. Das schweizerisch-deutsche Doppelbesteuerungsabkommen vom 15. Juli
1931 (BS 12 601) ist das erste vom Bund abgeschlossene umfassende Doppelbesteuerungsabkommen. Es ist durch Zusatzprotokolle vom 9. September 1957
(AS 1959 322) und vom 20. März 1959 (AS 1959 793) ergänzt worden. Diese
Zusatzprotokolle haben vor allem eine unter dem Abkommen von 1931 nicht
behobene Doppelbesteuerung von Dividenden und Zinsen beseitigt. Das so
revidierte Abkommen (im folgenden DB AD 1931/1959) hat sich nach schweizerischer Auffassung eingelebt und bewährt.
2. Schon bald nach der Abkommensrevision von 1957/59 sind in der Bundesrepublik Deutschland Klagen über die zunehmende Ausnützung des Steuergefälles zwischen Deutschland und der Schweiz durch deutsche Steuerpflichtige
laut geworden. Anlass dazu gaben die ausserordentliche Zunahme von Neugründungen deutsch beherrschter Gesellschaften namentlich in Kantonen, die
für Domizil- und Hilfsgesellschaften besondere Steuervergünstigungen kennen,
die Verlegung des Wohnsitzes durch Personen mit beträchtlichen Einkünften
und Vermögen in die Schweiz und der Ankauf von schweizerischen Liegenschaften durch deutsche Steuerpflichtige.
Die deutsche Bundesregierung hat sich mit diesen Fragen auf Veranlassung des Deutschen Bundestags in einem Bericht vom 23. Juni 1964 «über
Wettbewerbsverfälschungen, die sich aus Sitzverlagerungen in das Ausland
und aus dem zwischenstaatlichen Steuergefälle ergeben» (sog. Oasenbericht)
befasst. Im Juni 1965 erging ein Erlass der Finanzministerien der Länder betreffend Verlagerung von Einkünften und Vermögen in sogenannte Steueroasenländer (Oasenerlass der Länder). Wohnsitz-, Einkommens- und Vermögensverlagerungen insbesondere nach der Schweiz und die nach deutscher Auffassung unangemessene Ausnützung des Steuergefälles zur Schweiz bildeten
schliesslich immer wieder Gegenstand parlamentarischer Vorstösse im Deutschen Bundestag wie auch zum Teil recht kritischer Kommentare in den deutschen Massenmedien.
3. Es konnte deshalb nicht verwundern, dass Vertreter des deutschen Bundesministeriums der Finanzen die Frage einer Abkommensrevision gegenüber
der Schweiz aufgriffen. Nach einer ersten schweizerisch-deutschen Aussprache
vom November 1963 hat das deutsche Auswärtige Amt am 2. Dezember 1964
dem Schweizerischen Bundesrat die Aufnahme von Verhandlungen über die
Revision des DBAD 1931/1959 offiziell beantragt. Der Bundesrat hat diesem
Wunsch am 29. Januar 1965 entsprochen und eine schweizerische Verhandlungsdelegation aus Vertretern der Eidgenössischen Steuerverwaltung, des Eidgenössischen Politischen Departements, der Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren und der Wirtschaft bestellt.
Die Verhandlungen erwiesen sich vor allem wegen der engen Verflechtungen wirtschaftlicher und steuerlicher Fragen und der unterschiedlichen Auffassungen der beiden Verhandlungsdelegationen als ausserordentlich schwierig
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und zeitraubend. Nach vier Verhandlungsrunden zwischen den Volldelegationen in den Jahren 1965 und 1966 zeichneten sich zwar gewisse Lösungsmöglichkeiten ab. Es gelang aber nicht, einen gemeinsamen Entwurf aufzustellen,
insbesondere auch deshalb nicht, weil deutscherseits Ende 1966 in einer
Arbeitssitzung der Delegationschefs und ihrer nächsten Mitarbeiter aus dem
am 9. September 1966 abgeschlossenen Doppelbesteuerungsabkommen zwischen der Schweiz und Frankreich neue Begehren abgeleitet wurden.
Die schweizerische Stellungnahme zur Abkommensrevision und zu den
deutschen Postulaten wurde nach Orientierung des Bundesrates in einer den
deutschen Behörden im Januar 1967 übergebenen Aufzeichnung festgehalten.
In weiteren Arbeitssitzungen der Delegationschefs vom November 1907 und
Mai 1968 wurden keine wesentlichen Fortschritte erzielt, obwohl der schweizerische Delegationschef im Mai 1968 einen Entwurf für neue Abkommensbestimmungen unterbreitete. Wegen der Wahlen und der Änderung in der Regierung in der Bundesrepublik Deutschland trat ein Unterbruch in den Revisionsgesprächen bis zum Mai 1970 ein.
Im Anschluss an eine Arbeitssitzung der Delegationschefs empfing der
Vorsteher des Eidgenössischen Finanz- und Zolldepartements, Bundesrat
Dr. Nello Celio, am 6. Mai 1970 den deutschen Bundesminister der Finanzen,
Dr. h. c. Alex Möller, zu einem Gedankenaustausch über Fragen der schweizerisch-deutschen Finanz- und Steuerbeziehungen. Die beiden Finanzminister
kamen überein, dass die Revisionsverhandlungen über das DB AD 1931/1959
möglichst bald zu einem für beide Seiten befriedigenden Abschluss gebracht
werden sollten.
Im Herbst 1970 wurde ein erster deutscher Abkommensentwurf von den
beiden Delegationschefs und ihren engsten Mitarbeitern eingehend besprochen
und hierauf deutscherseits überarbeitet. Der so überarbeitete Entwurf vom
Oktober 1970 wurde in der Schweiz, zusammen mit schweizerischen Gegenvorschlägen, den Kantonen und den am Abschluss von Doppelbesteuerungsabkommen interessierten Wirtschaftsverbänden zur Stellungnahme unterbreitet.
Die angefragten Stellen haben den deutschen Entwurf vom Oktober 1970 übereinstimmend abgelehnt und mehrheitlich den schweizerischen Gegenvorschlägen zugestimmt. Es fehlte aber nicht an Stimmen, die vor gewissen Neuerungen (namentlich der Aufnahme einer Klausel über den Informationenaustausch) eindringlich warnten.
Neue Auswirkungen auf die Verhandlungen ergaben sich, als am 17. Dezember 1970 die deutsche Bundesregierung Leitsätze für ein Aussensteuergesetz beschloss und kurz darauf einen Entwurf für ein Gesetz zur Wahrung der
steuerlichen Gleichmässigkeit bei Auslandbeziehungen und zur Verbesserung
der steuerlichen Wettbewerbslage bei Auslandsinvestitionen ins Vernehmlassungsverfahren brachte. Dieser Entwurf sieht, auch in seiner überarbeiteten,
von der deutschen Bundesregierung am 30. Juni 1971 beschlossenen Form, für
deutsche Staatsangehörige, die aus Deutschland in ein Niedrigsteuerland weggezogen sind, eine erweiterte beschränkte Steuerpflicht für alle deutschen Ein-
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künfte und Vermögenswerte, für alle aus Deutschland weggezogenen Personen
eine Wertzuwachssteuer auf wesentlichen Beteiligungen und schliesslich die
Zurechnung der Einkünfte aus nicht werbender Tätigkeit von sogenannten
Zwischengesellschaften in Niedrigsteuerländern zum Einkommen der deutschen Aktionäre (sog. Durchgriff) vor.
Die Tragweite dieser Gesetzesvorschläge und ihre Auswirkungen auf das
Abkommen sind im Januar 1971 mit den deutschen Unterhändlern besprochen
worden. Nach Konsultierung der schweizerischen Interessenten wurden
schweizerischerseits neue Revisionsvorschläge ausgearbeitet, die vom Bundesrat am 8. März 1971 genehmigt und hierauf den deutschen Behörden zugestellt
worden sind.
In vier weiteren Verhandlungsrunden der Gesamtdelegationen im März,
Mai und Juni 1971 ist es gelungen, die beidseitigen Standpunkte nach und
nach einander anzunähern und schliesslich einen gemeinsamen Entwurf aufzustellen, der am 18. Juni 1971 in Bern paraphiert wurde. Gleichzeitig wurde ein
Verhandlungsprotokoll unterzeichnet, das die Auslegung verschiedener Bestimmungen des Abkommens betrifft.
Die Unterzeichnung des Abkommens (im folgenden DBAD 1971) und ein
zugehöriger Briefwechsel haben, wie eingangs erwähnt, am 11. August 1971 in
Bonn stattgefunden.
II. Übersicht über die wichtigsten deutschen Revisionsbegehren
und ihre Lösung im neuen Abkommen
1. Der deutsche Standpunkt
Mit der Revision des DBAD 1931/1959, die Ende 1964 von ihr beantragt
worden war, wünschte die deutsche Seite von allem Anfang an und in erster
Linie die Verlagerung des Wohnsitzes natürlicher Personen in die Schweiz und
die Gründung und Zwischenschaltung von Basisgesellschaften in der Schweiz
weniger attraktiv zu machen, als dies nach dem geltenden Abkommen der Fall
ist. Ferner verlangte die Bundesrepublik Deutschland die Vereinbarung einer
Klausel über den Austausch von steuerlichen Auskünften.
a. Wohnsitz und Abkommensberechtigung natürlicher Personen
Deutscherseits wurde einmal beanstandet, dass zahlreiche deutsche
Steuerpflichtige einen steuerlichen Wohnsitz in der Schweiz begründen, z. B.
durch Ansiedlung ihrer Familie, aber ihre vollen wirtschaftlichen Interessen in
der Bundesrepublik Deutschland beibehalten und sich dort auch längere Zeit
aufhalten. Diese Personen können in der Regel geltend machen, ihr Wohnsitz
im Sinne des DBAD 1931/1959 (Art. 8 Abs. 1-3) befinde sich in der Schweiz;
sie dürfen daher von der Begründung dieses schweizerischen Wohnsitzes an in
der Bundesrepublik Deutschland nur noch für diejenigen Einkünfte und Vermögenswerte besteuert werden, für die ihr das Abkommen als Quellen- oder
Belegenheitsstaat ein Besteuerungsrecht einräumt (namentlich deutsehe
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Grundstücke, Betriebstätten, Erwerbseinkünfte und, in begrenztem Masse,
Dividenden). Als stossend bezeichnete die deutsche Seite, dass diese Personen
oft für die dem Wohnsitzstaat zur Besteuerung vorbehaltenen Objekte in der
Schweiz nicht voll, sondern nur auf einer pauschalen Grundlage besteuert werden (Art. 18Ms des Wehrsteuerbeschlusses und analoge, aber oft noch weitergehende Pauschalierungsvorschriften kantonaler Steuergesetze). Grosses Aufsehen hat namentlich der Fall eines deutschen Grosskaufmanns erregt, der seinen Wohnsitz Ende 1968 in die Schweiz verlegt und kurz darauf einen grossen
Teil seiner Aktienbeteiligung am deutschen Unternehmen veräussert hatte; er
konnte für den Veräusserungsgewinn wegen des DBAD 1931/1959 (Abs. l des
Schlussprot. zu Art. 6) nicht der deutschen Steuer unterworfen werden, obwohl er in der Schweiz hierauf auch keine Steuer zu entrichten hatte, weil private Kapitalgewinne nach dem Wehrsteuerrecht und dem hier anwendbaren
kantonalen Steuerrecht steuerfrei sind. Zahlreiche deutsche Steuerpflichtige behalten neben ihrem vorwiegenden schweizerischen Wohnsitz einen sekundären
deutschen Wohnsitz bei, da sie sich damit gewisse Vorteile der unbeschränkten
deutschen Steuerpflicht (Abzüge, Satzbemessung) verschaffen können.
Bei aller Anerkennung des Grundsatzes der Freizügigkeit hielten die deutschen Unterhändler unter Berufung auf die öffentliche Meinung dafür, dass die
vorerwähnten Wegzugtendenzen und die durch den Wegzug erreichten Steuervorteile nicht mehr länger durch das Abkommen gefördert werden dürfen. Es
könne der Bundesrepublik Deutschland nicht mehr länger zugemutet werden,
in solchen Fällen auf die nach ihrem Recht mögliche Besteuerung staatsvertraglich zu verzichten.
Die deutsche Delegation verlangte zunächst, dass die Wohnsitzdefinition des
DBAD 1931/1959 (Art. 8 Abs. 1-3) ersatzlos gestrichen werde. Der steuerliche
Wohnsitz einer natürlichen Person sollte sich nur nach dem nationalen Recht
richten. Ein Doppelwohnsitz sollte nicht mehr anhand von Kriterien zugunsten
des einen oder anderen Vertragstaates beseitigt werden. Vielmehr sollte jeder
Staat die inländischen Einkünfte und Vermögenswerte voll besteuern können
und für die aus dem anderen Vertragstaat stammenden Einkünfte und dort belegenen Vermögenswerte Steueranrechnung oder -befreiung gewähren, während
die Steuerhoheit für drittstaatliche Einkünfte und Vermögenswerte zu teilen
wäre.
Ausserdem wollte sich die Bundesrepublik Deutschland bei Personen, die
ihren Wohnsitz tatsächlich in die Schweiz verlegt hatten, für eine bestimmte Zeit
die uneingeschränkte Anwendung des deutschen Rechts über die beschränkte
Steuerpflicht vorbehalten. Personen, die im Wohnsitzstaat nicht den vollen normalen Steuern unterliegen, sollten schliesslich keine Entlastung von den Steuern
des ändern Staates beanspruchen können.
b. Wohnsitz der juristischen Personen
Die deutsche Seite beanstandete, dass sich nach dem DBAD 1931/1959
(Art. 8 Abs. 4) der Wohnsitz einer juristischen Person nach ihrem Sitz be-
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stimmt. Diese Regelung erlaubt es blossen Sitzgesellschaften in der Schweiz
oder Gesellschaften mit einem Doppelwohnsitz Entlastungen von deutschen
Steuern zu beanspruchen, ohne, wegen der kantonalen Domizilprivilegien,
einer vollen normalen Besteuerung in der Schweiz zu unterliegen. Nach deutscher Auffassung sollten nur solche juristische Personen die Vorteile des Abkommens beanspruchen können, die sowohl ihren Sitz wie auch den Mittelpunkt ihrer Geschäftsleitung im gleichen Vertragstaat haben.
Darüber hinaus wollte sich die Bundesrepublik Deutschland ursprünglich
auch das Recht auf uneingeschränkte Anwendung des § 15 Absatz 2 des
Steueranpassungsgesetzes vorbehalten. Nach dieser Vorschrift, deren Anwendung heute Artikel 8 Absatz 4 des DBAD 1931/1959 entgegensteht, kann eine
Gesellschaft, die weder Sitz noch Geschäftsleitung in der Bundesrepublik
Deutschland hat, unter gewissen Voraussetzungen (namentlich bei Beherrschung durch eine in der Bundesrepublik Deutschland ansässige natürliche
oder juristische Person) wie eine inländische deutsche Gesellschaft unbeschränkt den deutschen Steuern unterworfen werden. Dieses Begehren wurde
später fallen gelassen, da die Bundesrepublik Deutschland beabsichtigt, die erwähnte Vorschrift aufzuheben und Gewinne solcher Gesellschaften beim
Aktionär selbst zu erfassen (Durchgriff im Rahmen des Aussensteuergesetzes ;
vgl. Buchst, c hienach).
c. Ausschluss der Basisgesellschaften
Die Bundesrepublik Deutschland verlangte, dass in der Schweiz errichtete
Basisgesellschaften von den im Abkommen vorgesehenen Steuerentlastungen
ausgeschlossen werden. Nach Bekanntwerden des schweizerisch-französischen
Abkommens vom 9. September 1966 (AS 1967 1079) erklärte sich die deutsche
Delegation bereit, eine Artikel 14 dieses Abkommens entsprechende Bestimmung ins schweizerisch-deutsche Abkommen aufzunehmen, wenn die Beschränkung der Anwendung auf ausländisch beherrschte Gesellschaften gestrichen, die Umschreibung der zulässigen Weiterleitung verschärft wird und auch
andere Grundsätze des Abkommens mit Frankreich (Quellensteuern auf Zinsen und Lizenzgebühren, Amtshilfeklausel) übernommen werden.
In diesem Zusammenhang sind auch die Vorschriften des Entwurfs vom
30. Juni 1971 für das deutsche Aussensteuergesetz (vgl. Abschnitt I Ziff. 3 hievor) zu erwähnen (§§ 7-14). Die Bundesrepublik Deutschland will der Gründung von sogenannten Zwischengesellschaften in steuergünstigen Ländern
dadurch entgegenwirken, dass, dem amerikanischen Vorbild der sogenannten
Kennedy-Gesetzgebung von 1962 entsprechend, gewisse Einkünfte solcher Gesellschaften unter bestimmten Voraussetzungen dem deutschen Aktionär zugerechnet werden (steuerlicher Durchgriff). Die vorgesehene deutsche Massnahme wird in manchen Fällen deutsch beherrschte Basisgesellschaften in der
Schweiz, die eine reine Vermögensverwaltungs- oder Patentverwertungstätigkeit ausüben, uninteressant machen. Da es aber Basisgesellschaften gibt, die
die besonderen Bedingungen für den deutschen Durchgriff nicht erfüllen
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(namentlich wenn sie nicht von deutschen Interessen beherrscht sind), beharrte
die deutsche Delegation auf einer Ergänzung des Abkommens bezüglich der
Basisgesellschaften.
d. Vermeidung der Doppelbesteuerung im Wohnsitzstaat
Nach dem DBAD 1931/1959 hat die Bundesrepublik Deutschland einen
dort wohnhaften Steuerpflichtigen für Einkünfte und Vermögenswerte, die
nach dem Abkommen in der Schweiz besteuert werden können, von den deutschen Steuern zu befreien. Diese Möglichkeit der Steuerentlastung in der Bundesrepublik Deutschland auf Grund des Abkommens mit der Schweiz wurde
von deutschen Steuerpflichtigen namentlich durch den Erwerb von Liegenschaften und die Gründung von Personengesellschaften oder Gesellschaften
mit beschränkter Haftung in der Schweiz ausgenützt.
Die deutsche Delegation wollte ursprünglich für die deutsche Seite generell von der heute geltenden Befreiungsmethode abgehen und nur noch die Anrechnung der schweizerischen an die deutschen Steuern vereinbaren, wie dies
im innerdeutschen Recht selbst vorgesehen ist. Später hat sie, um die deutsche
Aussenwirtschaft nicht zu benachteiligen, die Anwendung der Steueranrechnung eingeschränkt.
e. Dividenden, Zinsen und Lizenzgebühren
Schon zu Beginn der Verhandlungen, insbesondere aber nach Bekanntwerden des neuen schweizerisch-französischen Abkommens von 1966, setzte
sich die deutsche Delegation auch für die Einführung einer begrenzten Quellensteuer auf deutschen Zinsen und Lizenzgebühren ein. Zur Begründung
wurde namentlich darauf verwiesen, dass die aus der Bundesrepublik Deutschland in die Schweiz fliessenden Zinsen und Lizenzgebühren ein Vierfaches der
Beträge ausmachen, die schweizerische Schuldner an deutsche Gläubiger zahlen und dass das Defizit zu Lasten der Bundesrepublik Deutschland ständig
zunehme.
Ferner verlangte die deutsche Seite, dass die Beteiligungen an Gesellschaften mit beschränkter Haftung nicht mehr den Beteiligungen an einem Betrieb
(Art. 3 Abs. 4 DBAD 1931/1959), sondern den Aktien gleichgestellt würden.
Schliesslich stiess sich die deutsche Delegation daran, dass eine schweizerische Gesellschaft, der mindestens 20 Prozent, aber weniger als 25 Prozent der
stimmberechtigten Anteile einer deutschen Aktiengesellschaft gehören, die
Herabsetzung der deutschen Kapitalertragsteuer auf Dividenden von 25,75
Prozent auf 15 Prozent verlangen kann, obwohl die deutschen Dividenden
durch das sogenannte Holdingprivileg (Art. 59 des Wehrsteuerbeschlusses
und analoge Vorschriften der kantonalen Steuergesetze) von der schweizerischen Steuer befreit werden (Abs. 11 des Schlussprot. zu Art. 6 DBAD
1931/1959).
Bunaesblatt. 123.Jahrg. Bd.n
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/ Austausch von steuerlichen Auskünften
Die deutsche Delegation hat in allen Verhandlungsphasen immer wieder
die Aufnahme einer sogenannten Amtshilfeklausel gefordert und dieses Begehren stets als eines der Hauptziele der Revision bezeichnet. Ursprünglich wurde
hiefür die im Musterabkommen der OECD von 1963 enthaltene Fassung, später die im schweizerisch-französischen Abkommen enthaltene Klausel, aber
ausgedehnt auf Steuerbetrugsfälle, vorgeschlagen. Die deutsche Delegation
stützte ihr Begehren auf eine feste deutsche Vertragspraxis. Sie machte geltend,
die Schweiz diskriminiere durch ihre Weigerung die Bundesrepublik Deutschland gegenüber den anderen Staaten (Frankreich, Grossbritannien, USA), denen eine solche Klausel zugestanden worden ist. Sie betonte, dass ein Abkommen ohne eine ausdrückliche Bestimmung über den Informationenaustausch
für das deutsche Parlament und die deutsche Öffentlichkeit nicht mehr tragbar
sei, es sei denn, die Schweiz nehme alle sonstigen deutschen Revisionsbegehren
vollumfänglich an.
g. Übrige Vorschläge und schweizerische Anträge
Die übrigen deutschen Vorschläge betreffen vor allem die Regelung einiger strittiger Fragen (Besteuerung stiller Beteiligungen, der Grenzgänger, der
Personengesellschaften u. a.). Sie sind neben den deutschen Hauptbegehren
weniger wichtig. Es wird sich in Abschnitt III Gelegenheit bieten, hierauf
näher einzutreten, ebenso auf gewisse schweizerische Vorschläge zur Verbesserung des DBAD 1931/1959, deren Verwirklichung naturgemäss dadurch erschwert war, dass die schweizerischen Unterhändler angesichts der deutschen
Revisionspostulate von Anfang an in einer Abwehrstellung waren und in erster
Linie die für unsere Wirtschaft vorteilhaften Lösungen des DBAD 1931/1959
zu erhalten trachten mussten.
2. Die schweizerische Einstellung zu den deutschen Revisionsbegehren
Von schweizerischer Seite konnte verschiedenen deutschen Revisionsbegehren eine gewisse Berechtigung nicht abgesprochen werden. Einmal konnte
nicht übersehen werden, dass die Wohnsitzverlagerungen nach und die Gründung von deutsch beherrschten Basisgesellschaften in der Schweiz einen Umfang angenommen hatten, der unser Nachbarland zu Gegenmassnahmen veranlassen musste. Die Schweiz lehnte es von vornherein ab, dass ihr deutscherseits die im allgemeinen niedrigere Steuerbelastung zum Vorwurf gemacht
werde. Dagegen musste zugegeben werden, dass das schweizerische Steuerrecht
des Bundes und vor allem der Kantone zusätzliche Steuererleichterungen
kennt (Pauschalsteuer für Ausländer, Privilegien für sogenannte Holding- und
Sitzgesellschaften), die die schweizerische Steuerbelastung auf ein ungewöhnlich niedriges Niveau senken, und dass die Kombination dieser besondern Erleichterungen mit den im Abkommen vorgesehenen Steuerentlastungen zu unerwünschten Ergebnissen führen kann. In diesem Sinne erklärte sich die
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Schweiz auch von Anfang an bereit, die von der Bundesrepublik Deutschland
vorgetragenen Klagen sorgfältig zu prüfen und nach Möglichkeit für Abhilfe
zu sorgen. Anderseits wurde schweizerischerseits unterstrichen, dass die Änderung des geltenden Abkommens nicht nur die Interessen der Bundesrepublik
Deutschland berücksichtigen dürfe, sondern angemessen und sinnvoll sein
müsse und insbesondere nicht die angestammten wirtschaftlichen Interessen
der schweizerischen Wirtschaft, zu deren Schutz die Schweiz Abkommen zur
Vermeidung der Doppelbesteuerung abschliesst, verletzen dürfe. Die Schweiz
konnte auch darauf hinweisen, dass sie bereits einseitige Massnahmen gegen
die ungerechtfertigte Inanspruchnahme von Doppelbesteuerungsabkommen
ergriffen hat (Bundesratsbeschluss vom 14. Dezember 1962; AS 1962 1622).
Nach ihrer Auffassung hätte zudem in erster Linie derjenige Staat Massnahmen gegen die Steuerflucht zu treffen, der sich über die Abwanderung seiner
Steuerpflichtigen beschwert. Wo indessen Bestimmungen eines Abkommens
solche Steuerfluchtstendenzen verstärken, könnten neue staatsvertragliche Bestimmungen geprüft werden.
Die schweizerischen Unterhändler haben sich bemüht, im Laufe der 6Vz
Jahre dauernden Verhandlungen auf die deutschen Begehren einzugehen und
davon anzunehmen, was vernünftigerweise unter den besonderen Verhältnissen
für die Schweiz tragbar ist, aber alles das abzulehnen, was für die Schweiz unzumutbar ist. In diesem Sinne lauteten auch die Richtlinien des Bundesrats
vom 29. Januar 1965/11. Oktober 1,965/13. Januar 1967 an die schweizerische
Verhandlungsdelegation.
In einer Ende Januar 1967 den deutschen Behörden übergebenen Aufzeichnung erklärte sich die Schweiz mit gewissen Änderungen der Wohnsitzdefinitionen für natürliche und juristische Personen, mit dem Ausschluss der ausländisch beherrschten Basisgesellschaften im Sinne des Artikels 14 des schweizerisch-französischen Abkommens von 1966 und, unter gewissen Vorbehalten,
mit dem Übergang zur Steueranrechnung auf deutscher Seite einverstanden.
Dagegen wurde eine Amtshilfeklausel abgelehnt.
Was insbesondere die Wohnsitzdefinition anbetrifft, so wurde schweizerischerseits ein blosses Abstellen auf das interne Recht der Vertragstaaten abgelehnt, da eine solche Regelung keine abschliessende Lösung bedeutet und einseitige Erweiterungen der unbeschränkten Steuerpflicht erlaubt hätte. Anderseits
mussten, angesichts der besonderen Verhältnisse, Abweichungen vom Musterabkommen der OECD in Betracht gezogen werden, namentlich für natürliche Personen, die im Genuss einer Pauschalbesteuerung stehen, die bewusst einen Doppelwohnsitz beibehalten oder ihren Wohnsitz aus der Bundesrepublik Deutschland innerhalb einer gewissen Frist in die Schweiz verlegt hatten. Die schweizerische Verhandlungsdelegation beschränkte sich daher darauf, eine möglichst enge
Umschreibung des Geltungsbereichs dieser Sonderbestimmungen anzustreben
und darauf zu achten, dass die der Bundesreupublik Deutschland eingeräumten
zusätzlichen Besteuerungsrechte nicht die Rechte der schweizerischen Fisken beeinträchtigen. Bei den juristischen Personen wurde das deutsche Begehren, dass
Sitz und Geschäftsleitung im gleichen Vertragstaat sein müssen, abgelehnt, da
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nach schweizerischer Auffassung nur die unbeschränkte Steuerpflicht der Gesellschaft für den Wohnsitz entscheidend sein kann und zudem befürchtet werden
musste, dass im Falle der doppelten Anknüpfung an Sitz und Geschäftsleitung
der Nachweis des Ortes der tatsächlichen Gechäftsleitung in der Schweiz über
Gebühr erschwert würde. Auch für den Ausschluss der Basisgesellschaften vom
Abkommen wurden weitergehende Lösungen, als sie die Schweiz mit Frankreich
vereinbart hatte, abgelehnt.
Bezüglich einer Amtshilfeklausel wies die schweizerische Delegation darauf
hin, dass eine solche Klausel von der Schweiz seit 1955 in keinen Vertrag mehr
aufgenommen worden sei (das Abkommen mit Frankreich von 1966 hat nur die
im Vertrag von 1953 enthaltene Informationsklausel wiederholt) und dass die
Schweiz zur Musterbestimmung der OECD über den Austausch von Auskünften
einen ausdrücklichen Vorbehalt angebracht hat. Sie betonte, dass zwar eine vertragliche Bestimmung über den Informationenaustausch, nicht aber jegliche Mitwirkung der Schweiz bei der richtigen Anwendung des Abkommens und der Vermeidung von Missbräuchen abgelehnt werde, dass vielmehr auf Grund der Bestimmungen des Abkommens über das Verständigungsverfahren, die Quellensteuerentlastung und den Ausschluss gewisser Gesellschaften die nötigen Auskünfte ausgetauscht werden können. Die deutsche Delegation beharrte indessen
mit allem Nachdruck auf der Aufnahme einer ausdrücklichen Bestimmung in das
Abkommen.
Die kantonalen Finanzdirektoren und die am Abschluss von Doppelbesteuerungsabkommen interessierten schweizerischen Wirtschaftsverbände sind
m den Jahren 1963,1965 und 1970 über die deutschen Begehren und Vorschläge
unterrichtet und um Stellungnahme ersucht worden. Um den Kontakt mit diesen
Kreisen enger zu gestalten, ist eine besondere Arbeitsgruppe aus Vertretern der
hauptsächlich interessierten Kantone und Verbände gebildet worden, die in rund
20 Sitzungen laufend Probleme und Lösungsmöglichkeiten erörtert und die
schweizerische Verhandlungsdelegation beraten hat.
Nach den Verhandlungen von 1970 und auf Grund der Ergebnisse des Vernehmlassungsverfahrens von Ende 1970/Anfang 1971 hat der Bundesrat am
8. März 1971 seine früheren Instruktionen an die'Verhandlungsdelegation im
wesentlichen bestätigt und in Einzelheiten vervollständigt. Die wichtigste Neuerung bestand in der Ermächtigung der schweizerischen Verhandlungsdelegation,
die Aufnahme einer Bestimmung über den Informationenaustausch für den Fall
in Betracht zu ziehen, dass die deutsche Delegation in anderen für die Schweiz
wichtigen Punkten (namentlich Wohnsitzdefinition, Ausschluss von Basisgesellschaften und ausschliessliche Besteuerung der Zinsen und Lizenzgebühren im
Wohnsitzstaat des Empfängers) sich mit den schweizerischen Vorschlägen abfindet. Im Hinblick auf die in den letzten Verhandlungsphasen bekundete deutsche
Bereitschaft, auf gewisse Begehren zu verzichten sowie auf die Bedeutung des
nunmehr vorliegenden Abkommens im gesamten und der im Spiele stehenden Interessen wurden die schweizerischen Bedenken zurückgestellt und einer dem Abkommen mit Frankreich entsprechenden Fassung zugestimmt (s. Abschnitt III,
Art. 29).
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3. Die Lösungen des Abkommens vom 11. August 1971
Schon in einem frühen Stadium der Revisionsgespräche hat sich beidseitig
die Erkenntnis durchgesetzt, dass es unpraktisch und untunlich wäre, das DB AD
1931/1959 durch ein weiteres Zusatzprotokoll zu ändern und zu ergänzen. Der
Empfehlung des Rates der OECD vom 30. Juli 1963 über die Vermeidung der
Doppelbesteuerung nachkommend wurde dem Entwurf in den entscheidenden
Verhandlungen das Musterabkommen der OECD von 1963 zugrunde gelegt, das
auch in allen ändern von der Schweiz seit 1965 neu abgeschlossenen Abkommen
befolgt worden ist. Dieses Vorgehen ermöglicht es, ein nach modernen Grundsätzen konzipiertes Abkommen zu schaffen und die Harmonisierung der Abkommen weiter auszubauen. In dieses Muster sind indessen einerseits diejenigen Bestimmungen aus dem DBAD 1931/1959 übernommen worden, die dei) besonderen schweizerisch-deutschen Beziehungen seit jeher Rechnung getragen und sich
bewährt haben; anderseits ist es durch aus den deutschen Revisionsbegehren
resultierende Sonderbestimmungen ergänzt worden. Diese lassen sich wie folgt
zusammenfassen :
a. Wohnsitz wid Abkommensberechtigung natürlicher Personen
Der Wohnsitz natürlicher Personen im Sinne des DBAD 1971 (Art. 4
Abs. 1) bestimmt sich vorerst nach dem internen Recht der Vertragstaaten
über die unbeschränkte Steuerpflicht. Im Falle eines Doppelwohnsitzes hat ein
Staat nach bestimmten Kriterien den Vorrang (Art. 4 Abs. 2). Hat eine natürliche Person danach ihren Wohnsitz in der Schweiz, verfügt sie aber in der
Bundesrepublik Deutschland über eine Wohnstätte oder hält sie sich dort länger als sechs Monate im Jahr auf, so hat sie auch die vollen deutschen Steuern
zu entrichten, wobei aber die schweizerischen an die deutschen Steuern angerechnet werden (Art. 4 Abs. 3).
Wer als Nicht-Schweizer schien Wohnsitz aus der Bundesrepublik
Deutschland nach der Schweiz verlegt hat, unterliegt für deutsche Einkünfte
und Vermögenswerte unter gewissen Voraussetzungen noch während des Jahres der Wohnsitzverlegung und während der folgenden fünf Jahre den deutschen Steuern nach Massgabe des deutschen Rechts ; auf diese Steuern werden
aber die am schweizerischen Wohnsitz entrichteten Steuern angerechnet (Art. 4
Abs. 4). Darüber hinaus kann bei Wegzug einer natürlichen Person der alte
Wohnsitzstaat Gewinne aus der Veräusserung wesentlicher Beteiligungen noch
während fünf Jahren besteuern, wenn diese Gewinne im neuen Wohnsitzstaat
nicht besteuert werden (Art. 13 Abs. 4).
Schliesslich sind die Personen vom Abkommen ausgeschlossen, die in
ihrem Wohnsitzstaat auf Einkünften aus dem anderen Staat nicht die vollen
Steuern entrichten (Art. 4 Abs. 6). Diese Bestimmung trifft in der Schweiz die
sogenannten Pauschalierten.
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b. Wohnsitz der juristischen Personen

Auch bei juristischen Personen ist für den Wohnsitz zunächst das interne
Recht der Vertragstaaten massgebend (Art. 4 Abs. l DBAD 1971). Im Falle
eines Doppelwohnsitzes ist der Mittelpunkt der tatsächlichen Geschäftsleitung
(und nicht mehr, wie nach dem DBAD 1931/1959, der Sitz) entscheidend
(Art. 4 Abs. 8). Hat indessen eine Gesellschaft ihren Sitz in der Bundesrepublik Deutschland und ihren Ort der Leitung in der Schweiz, so kann die Bundesrepublik Deutschland diese Gesellschaft, obwohl sie nach dem Abkommen
in der Schweiz ansässig ist, ebenfalls voll besteuern, hat aber eine Doppelbesteuerung in gleicher Weise zu vermeiden wie bei natürlichen Personen mit
Doppelwohnsitz, nämlich durch Steueranrechnung (Art. 4 Abs. 9).
c. Ausschluss der Basisgesellschaften
Die mit der Bundesrepublik Deutschland vereinbarte Lösung stimmt im
wesentlichen mit Artikel 14 des Abkommens der Schweiz mit Frankreich überein.
d. Vermeidung der Doppelbesteuerung im Wohnsitzstaat
Die Bundesrepublik Deutschland gewährt die Steuerbefreiung im wesentlichen nur noch für Betriebstätten, freie Berufe und unselbständige Erwerbstätigkeit. Für die übrigen Einkünfte und Vermögenswerte wird die Doppelbesteuerung nicht mehr durch Befreiung von der deutschen Steuer, sondern
durch Anrechnung der schweizerischen an die deutsche Steuer vermieden
(Art. 24 Abs. l DBAD 1971). Die Schweiz gewährt Steuerbefreiung bzw. bei
deutschen Dividenden die pauschale Steueranrechnung (Art. 24 Abs. 2), während nach DBAD 1931/1959 (Abs. 6 Buchst, b des Schlussprot. zu Art. 6) die
Anrechnung auf die eidgenössische Wehrsteuer beschränkt war.
e. Dividenden, Zinsen, Lizenzgebühren
Die heute geltende ausschliessliche Besteuerung der Zinsen und Lizenzgebühren am Wohnsitz des Empfängers wurde beibehalten (Art. 11 und 12
DBAD 1971). Dagegen werden nunmehr Beteiligungen an Gesellschaften mit
beschränkter Haftung und an Genossenschaften den Aktien gleichgestellt
(Art. 10 Abs. 6). Im Hinblick auf die bevorstehende Änderung der deutschen
Steuergesetzgebung wurde an der bestehenden Regelung der Dividendenbesteuerung wenig geändert. Die für die höhere deutsche Quellensteuer massgebende Beteiligungsquote wurde von 25 auf 20% gesenkt (Art. 10 Abs. 3).
/. Austausch von steuerlichen Auskünften
Die schliesslich vereinbarte Bestimmung (Art. 27 DBAD 1971) entspricht
Artikel 28 unseres Abkommens mit Frankreich und enthält alle wünschenswerten Einschränkungen (die verlangten Auskünfte müssen für die richtige
Anwendung des DBAD 1971 notwendig sein; Berufs- und Geschäftsgeheimnisse mit Einschluss des Bankgeheimnisses bleiben ausdrücklich vorbehalten).
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g. Übrige Vorschläge und schweizerische Anliegen
Einige Probleme konnten einer Lösung zugeführt werden. Dabei wurde,
angesichts der geringen Bedeutung dieser Punkte, weniger danach getrachtet,
Standpunkte durchzusetzen als den Steuerpflichtigen Entlastung von der Doppelbesteuerung zu verschaffen. Für Einzelheiten wird auf Abschnitt III hienach
verwiesen.
III. Erläuterungen zu den einzelnen Bestimmungen des Abkommens
Das neue schweizerisch-deutsche Einkommens- und Vermögenssteuerabkommen vom 11. August 1971 (DBAD 1971), das ab 1. Januar 1972 die Bestimmungen desDBAD 1931/1959 über die direkten Steuern ersetzen soll, folgt
im Aufbau dem Musterabkommen der OECD, enthält aber aus den in Abschnitt II hievor erwähnten Gründen wesentliche Abweichungen.
In der Boschaft vom 13. Juli 1965 zum neuen Abkommen mit Schweden
vom 7. Mai 1965, das auf der gleichen Grundlage beruht, wurden die von der
OECD empfohlenen Musterbestimmungen eingehend erläutert (BB1 1965 II
701). Im folgenden werden daher nur die wichtigeren Abweichungen vom
OECD-Text und die Besonderheiten des Abkommens mit der Bundesrepublik
Deutschland kommentiert.
In dem dem DBAD 1971 beigegebenen Briefwechsel werden zwei Punkte
klargestellt (s. Erläuterungen zu den Art. 10 und 13). Dieser Briefwechsel bildet Bestandteil des Abkommens und ist ebenfalls zu genehmigen und zu ratifizieren.
Anlässlich der Paraphierung der Entwürfe haben die beiden Delegationschefs am 18. Juni 1971 ein Verhandlungsprotokoll unterzeichnet, das einige gemeinsame Erklärungen über die Auslegung des neuen Abkommens enthält.
Eine weitere Klarstellung enthält das Verhandlungsprotokoll vom 29. September 1971. Diese Protokolle bilden nicht Bestandteil des Abkommens ; sie stellen
vielmehr vorweggenommene Verständigungslösungen im Sinne des Artikels 26
Absatz 3 DBAD 1971 dar. Ihr Inhalt wird bei den entsprechenden Abkommensbestimmungen erwähnt.
Artikel 2: Unter das Abkommen fallende Steuern
Das Abkommen gilt auch für alle ausserordentlichen Steuern vom Einkommen und vom Vermögen. Dies musste für das Abkommen von 1931 im
Zusatzprotokoll vom 6. Juli 1956 besonders vereinbart werden (AS 1957, 701).
Absatz 5 stellt klar, dass die deutsche Gewerbesteuer gedeckt ist, Absatz 3,
dass Quellensteuern von Lotteriegewinnen wie bisher ausgeschlossen sind.
Artikel 3: Allgemeine Definitionen
Abweichend von ändern Abkommen fehlen in der Definition des Ausdrucks «Person» die Personengesellschaften (Abs. l Buchst, d). Die Streichung
erfolgte auf deutschen Wunsch, weil sowohl in der Bundesrepublik Deutsch-
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land wie in der Schweiz Personengesellschaften als solche nicht besteuert werden. Für die Anwendung des Abkommens kommt es daher nicht auf den Sitz
der Gesellschaft, sondern auf den Wohnsitz der Teilhaber dieser Gesellschaft
an. Indessen wurde im Verhandlungsprotokoll vom 18. Juni 1971 vereinbart,
dass eine nach dem Recht eines Vertragstaates errichtete und im gleichen Staat
geleitete Kollektiv- oder Kommanditgesellschaft die in den Artikeln 10 bis 12
vorgesehenen Entlastungen von den Steuern des ändern Staats beanspruchen
könne, sofern mindestens 3/4 der Gewinne der Gesellschaft Personen zustehen,
die im erstgenannten Staat ansässig sind.
Das Verhandlungsprotokoll vom 18. Juni 1971 stellt auch klar, dass in
Zukunft für die Auslegung des Abkommens die Auslegungen richtungweisend
sein sollen, die in der OECD zum Musterabkommen von 1963 entwickelt werden.
Artikel 4: Steuerlicher Wohnsitz
1. Artikel 4 folgt zunächst dem Musterabkommen der OECD. Der Wohnsitz der natürlichen und juristischen Personen beurteilt sich nach der unbeschränkten Steuerpflicht gemäss internem Recht eines jeden Vertragstaates
(Abs. 1). Im Falle eines Doppelwohnsitzes wird der Vorrang eines Vertragstaates nach den von der OECD aufgestellten Kriterien bestimmt (Abs. 2, natürliche Personen; Abs. 8, juristische Personen). Ergänzend wird in Absatz 11
klargestellt, dass das Abkommen nur von wirklich Berechtigten, nicht aber
von einem vorgeschobenen Treuhänder angerufen werden kann (vgl. auch
Art. 4 Abs. 5 Buchst, a des Abkommens mit Frankreich von 1966). Aus dem
DBAD 1931/1959 (Abs. l des Schlussprot. zu Art. 8) stammt Absatz 7 über
den Wohnsitz bevormundeter Personen.
Darüber hinaus enthält der Artikel einige Sonderbestimmungen, die auf
die deutschen Revisionsbegehren betreffend Bekämpfung der Steuerflucht aus
der Bundesrepublik Deutschland zurückzuführen sind.
2. Die Sonderbestimmungen für natürliche Personen betreffen drei Fälle :
a. Personen, die in ihrem Wohnsitzstaat auf Einkünften aus dem anderen
Staat nicht die vollen Steuern entrichten, sind von der Anrufung des Abkommens ausgeschlossen (Abs. 6). Diese Bestimmung trifft in der Schweiz die sogenannten Pauschalierten, die die deutschen Einkünfte nicht bei allen Steuern in
die Bemessungsgrundlage einzubeziehen und zu dem für das Gesamteinkommen geltenden Satz zu versteuern haben. Die Bestimmung ist insofern weitergehend als die im Abkommen mit Frankreich enthaltene Regelung (Art. 4
Abs. 5 Buchst, b). Absatz 6 Buchstabe b soll verhindern, dass Pauschalierte
oder Zuzüger (Abs. 4, s. Buchst, e Menadi) indirekt, durch Dazwischenschaltung einer schweizerischen Basisgesellschaft, der deutschen Besteuerung entgehen können.
b. Für Personen, die nach dem Abkommen zwar als in der Schweiz ansässig gelten, jedoch einen deutschen Wohnsitz beibehalten, hat sich die Bundesrepublik Deutschland ein konkurrierendes unbeschränktes Besteuerungsrecht
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vorbehalten (Abs.1 3). Diese unbeschränkte deutsche Besteuerung darf aber
nicht schon dann eintreten, wenn die Person in der Bundesrepublik Deutschland nach deutschem Recht unbeschränkt steuerpflichtig ist. Vielmehr ist Voraussetzung, dass sie über eine ständige Wohnstätte (eine Wohnung, die bloss
gelegentlich und nur zu Erholungs- und dergl. Zwecken benutzt wird, genügt
nach dem Verhandlungsprotokoll vom 18. Juni 1971 nicht) in der Bundesrepublik Deutschland verfügt oder sich dort mindestens 6 Monate im Jahr aufhält.
Der schweizerische Antrag, diese zusätzliche Besteuerung auf Deutsche zu beschränken oder mindestens Schweizerbürger davon auszuschliessen, liess sich
nicht durchsetzen. Das ist indessen nicht schwerwiegend, da es natürliche Personen selber in der Hand haben, sich der vollen Besteuerung in der Bundesrepublik Deutschland zu entziehen, indem sie auf die Begründung oder Beibehaltung eines zweiten, deutschen Wohnsitzes verzichten.
Hervorzuheben ist, dass sich Absatz 3 in keiner Weise auf die Besteuerung
in der Schweiz auswirkt. Die von. Absatz 3 betroffenen Personen können in der
Schweiz besteuert werden, wie wenn diese Bestimmung nicht bestünde. Sie
können keine weitergehende Befreiung von den schweizerischen Steuern verlangen, als sie aus dem Zusammenwirken der Artikel 6 bis 22 mit Artikel 24
Absatz 2 (namentlich für Grundstücke, Betriebstätten und gewisse Erwerbseinkünfte) resultieren, und die Anrechnung der deutschen Kapitalertragsteuer
von Dividenden ist auf 15% begrenzt. Absatz 3 erlaubt nur der Bundesrepublik Deutschland, die gesamte Steuerbelastung dieser Personen auf das deutsche Niveau anzuheben. Soweit nach dem Abkommen schweizerische Einkünfte oder Vermögenswerte, die einer in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen Person zustehen, von den deutschen Steuern befreit sind, bleibt diese
Steuerbefreiung bestehen. In den übrigen Fällen rechnet die Bundesrepublik
Deutschland die schweizerischen auf die deutschen Steuern an. Damit konnte
einem deutschen Begehren entsprochen werden, ohne dass das Besteuerungsrecht der schweizerischen Fisken beeinträchtigt oder eine Doppelbesteuerung
verursacht würde.
c. Verlegt eine natürliche Person, die nicht die schweizerische Staatsangehörigkeit besitzt, ihren Wohnsitz aus der Bundesrepublik Deutschland in die
Schweiz, so behält sich die Bundesrepublik Deutschland ein konkurrierendes
Recht auf Besteuerung der deutschen Einkünfte und Vermögenswerte bis zum
Ende des fünften auf die Wohnsitzverlegung folgenden Kalenderjahres vor
(Abs. 4). Diese Bestimmung hindert die Wohnsitzverlegung zwar nicht; sie
macht sie aber weniger attraktiv, indem während einer Karenzfrist die Steuerlast
für die deutschen Objekte auf das deutsche Niveau gehoben werden kann. Die
Schweiz konnte durchsetzen, dass nicht nur Schweizerbürger (Satz 1), sondern
auch andere Personen, die ihren Wohnsitz verlegt haben, um in der Schweiz
einer echten unselbständigen Erwerbstätigkeit nachzugehen (Satz 4), von der
Bestimmung ausgeschlossen sind.
Auch hier ist hervorzuheben, dass sich Absatz 4 in keiner Weise auf die
Besteuerung in der Schweiz auswirkt (Satz 2); vielmehr können die von Absatz 4
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betroffenen Personen in der Schweiz besteuert werden, wie wenn diese Bestimmung nicht bestünde (vgl. Buchst, b hievor). Die Bundesrepublik Deutschland kann die deutschen Einkünfte und Vermögenswerte nach Massgabe ihres
internen Rechts einer Quellensteuer oder den Steuern zu progressiven Sätzen
unterwerfen, muss aber an diese eigene Steuer die in der Schweiz auf den gleichen Objekten erhobenen Steuern anrechnen (Satz 3). Für deutsche Staatsangehörige wird der Umfang der Steuerpflicht in der Bundesrepublik Deutschland wesentlich durch das neue deutsche Aussensteuergesetz beeinflusst werden.
Absatz 5 regelt die Erhebung der Steuer im Jahre des Wohnsitzwechsels.
Diese Bestimmung ist klarer als diejenige des DBAD 1931/1959 (Abs. 3 des
Schlussprot. zu Art. 8).
Weitere Sonderbestimmungen für natürliche Personen, die ihren Wohnsitz
aus einem in den anderen Vertragstaat verlegt haben, enthalten Artikel 13 Absatz 4 für Gewinne aus der Veräusserung wesentlicher Beteiligungen und Artikel 13 Absatz 5 für die Besteuerung des Wertzuwachses.
3. Die Sonderbestimmungen für juristische Personen sind weniger zahlreich.
Hervorzuheben ist, dass bei Gesellschaften, die nach den internen Rechten
als in beiden Staaten unbeschränkt steuerpflichtig und damit ansässig angesehen werden, nicht mehr der Sitz (Art. 8 Abs. 4 DBAD 1931/1959), sondern der
Mittelpunkt der tatsächlichen Geschäftsleitung massgebend ist. Dagegen
konnte das deutsche Begehren, dass eine Gesellschaft Sitz und Ort der Leitung
im gleichen Vertragstaat haben müsse, damit sie das Abkommen anrufen
kann, mit Erfolg abgelehnt werden. Im Abkommen selbst (Abs. 8 Satz 2) wird
klargestellt, dass die Konzernleitung oder -kontrolltätigkeit für eine dem Konzern angehörende Gesellschaft keinen derartigen Mittelpunkt der tatsächlichen
Geschäftsleitung begründet.
Gewissen Manipulationen durch Verlegung des Orts der Leitung aus dem
Sitzstaat in den anderen Vertragstaat begegnen die Absätze 9 und 10. Durch
eine solche Verlegung kann sich die Gesellschaft nicht der Pflicht zur Entrichtung von Steuern auf den von ihr gezahlten Dividenden, Zinsen, Lizenzgebühren und Verwaltungsratsentschädigungen entziehen (Abs. 10). Gegebenenfalls
hat sie diese Steuern in beiden Staaten zu entrichten. Dagegen können die in
einem Vertragstaat ansässigen Empfänger eine Entlastung hievon nach Massgabe des internen Rechts und des Abkommens verlangen. In Absatz 9 hat sich
die Bundesrepublik Deutschland ein konkurrierendes Besteuerungsrecht für
eine Gesellschaft vorbehalten, die einen deutschen Sitz hat, aber tatsächlich in
der Schweiz geleitet wird. Beide Staaten besteuern voll; die Bundesrepublik
Deutschland vermeidet aber die Doppelbesteuerung in gleicher Weise wie dies
für natürliche Personen in Absatz 3 vorgesehen ist. Die Bemerkungen unter
Ziff. 2 Buch, b gelten sinngemäss.
Schliesslich ist zu erwähnen, dass nach Artikel 23 in der Schweiz ansässige
ausländisch beherrschte Gesellschaften unter gewissen Voraussetzungen von
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den Steuerentlastungen für deutsche Dividenden, Zinsen, Lizenzgebühren und
Veräusserungsgewinne ausgeschlossen sind.
Artikel 5: Betriebstätte
Artikel 5 entspricht dem OECD-Musterabkommen. Damit wird für
schweizerische Steuerpflichtige die Situation gegenüber dem DBAD 1931/1959
kaum verschlechtert. Zu beachten ist indessen, dass nunmehr Baustellen ausdrücklich nach 12monatiger Dauer eine Betriebstätte begründen, während unter dem DBAD 1931/1959 diese Frage offen war. Die neue Regelung gilt nach
dem Verhandlungsprotokoll vom 18. Juni 1971 nur für Baustellen, die nach Inkrafttreten des Abkommens eröffnet werden.
Die Frage, ob eine Kumulation der in Absatz 3 Buchst, a-e aufgeführten
Tätigkeiten eine Betriebstätte begründen kann, konnte nicht entschieden werden. In Zweifelsfällen werden sich aber die beiden Staaten von den Grundsätzen leiten lassen, die die OECD zu dieser Frage entwickeln wird.
Artikel 7: Unternehmensgewinne
Absatz 7 übernimmt eine Bestimmung des DBAD 1931/1959 (Art. 3
Abs. 4), wonach Artikel 7 auch für Beteiligungen an Personengesellschaften
gilt. Wie in den Bemerkungen zu Artikel 3 erwähnt, gelten Personengesellschaften als solche nicht als «Personen» im Sinne des Abkommens; vielmehr
werden ihre Einkünfte den Teilhabern zugerechnet. Eine alte Streitfrage wird
im Sinne der deutschen Auffassung (Bilanzbündeltheorie) geregelt : Ob Leistungen an Teilhaber (z.B. Saläre, Zinsen, Lizenzgebühren) als Unkosten oder Gewinnbestandteil zu gelten haben, richtet sich nach dem Recht des Staates, in
dem sich die Betriebstätte befindet (Satz 2).
Die Regeln des Schlussprotokolls zu Artikel 3 DBAD 1931/1959 sind
weitgehend weggelassen worden; insbesondere sieht das Abkommen nicht ausdrücklich ein Präzipuum zugunsten des Hauptsitzes mehr vor.
Im Gegensatz zum DBAD 1931/1959 (Art. 3 Abs. 4) ist der Artikel 7 nicht
mehr auf Beteiligungen an einer GmbH oder an einer Genossenschaft anzuwenden (s. Bemerkungen zu Art. 10).
ArtikelS: Schiff- und Luftfahrtunternehmen
Dieser Artikel ist eine Kombination des Textes der OECD mit dem
DBAD 1931/1959 (Art. 3 Abs. 5 und Abs. 8 des Schlussprot. zu Art. 3).
Eine Neuerung enthält Absatz 5 ; diese Bestimmung soll verhindern, dass
eine Besteuerungslücke eintritt, wenn bei einem von einer Personengesellschaft
betriebenen Unternehmen der Ort der Leitung und der Wohnsitz des Teilhabers auseinanderfallen.
Artikel 10: Dividenden
1. Artikel 10 folgt redaktionell dem Musterabkommen der OECD, über
nimmt aber manche Lösung aus dem DBAD 1931/1959. Dies gilt namentlich
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für die Sätze, auf die die Steuern des Quellenstaats bei Dividenden begrenzt
sind; sie betragen
- 5 % für die von einem Grenzkraftwerk am Rhein gezahlten Dividenden;
- 25 % für die von einer deutschen Tochtergesellschaft an die schweizerische
Muttergesellschaft gezahlten Dividenden (s. Ziff. 2 hienach) ;
- 3 0 % für Einkünfte aus stillen Beteiligungen an deutschen Unternehmen,
aus Gewinnobligationen und aus partiarischen Darlehen (s. Ziff. 4 hienach) und
- 15% in allen übrigen Fällen (s. Ziff. 3 hienach).
Die derart begrenze Steuer des Quellenstaats wird auf Antrag auf die im
Wohnsitzstaat des Empfängers auf den gleichen Dividenden geschuldete Steuer
angerechnet (s. Art. 24).
2. Eine schweizerische Muttergesellschaft einer deutschen Tochtergesellschaft kann nach dem DB AD 1931/1959 (Abs. 11 des Schlussprot. zu Art. 6) zur
Zeit nur die deutsche Ergänzungsabgabe von 0,75 % der Dividende zurückfordern. Die Bundesrepublik Deutschland verlangte, dass jede Rückforderung der
deutschen Kapitalertragsteuer, einschliesslich Ergänzungsabgabe, ausgeschlossen werde, und zwar nicht nur, wenn die Gesellschaft mit mindestens 25 % beteiligt ist, sondern schon dann, wenn sie für die Dividenden bei den kantonalen Ertragsteuern eine Ermässigung geniesst. Die deutsche Seite erblickt in der bestehenden Regelung eine Privilegierung schweizerischer Gesellschaften, die keine
vollen schweizerischen Steuern auf der deutschen Dividende entrichten und trotzdem eine Herabsetzung der deutschen Kapitalertragsteuer auf 15% verlangen
könnten, während deutsche Gesellschaften, die mit weniger als 25 % an der die
Dividenden zahlenden Gesellschaft beteiligt sind, die volle Körperschaftsteuer zu
entrichten hätten. Dieser «Ausländereffekt» des gespaltenen Körperschaftsteuersatzes müsse, wie auch unter Abkommen mit anderen Staaten, beseitigt werden.
Die Schweiz lehnte dieses Begehren ab und verlangte umgekehrt für schweizerische Gesellschaften eine Entlastung von der deutschen Kapitalertragsteuer,
wenn die Gesellschaft entweder die erhaltenen Dividenden weiter ausschüttet (in
welchem Falle auch eine deutsche Gesellschaft keine Kapitalertragsteuer oder
Nachsteuer zu tragen hat) oder (wie dies im deutsch-amerikanischen Protokoll
vom 17. September 1965 vorgesehen ist) nicht in der Tochtergesellschaft reinvestiert. Deutscherseits wurde dieses Begehren unter Hinweis auf die seitherige
ständige deutsche Vertragspraxis kategorisch abgelehnt.
Schliesslich musste die Schweiz in diesem Punkte entgegenkommen und der
Senkung der für die höhere Quellensteuer (25 statt 15 %) massgebenden Beteiligung von bisher 25 % auf 20 % zustimmen. Dabei können auch mittelbare Beteiligungen zusammengerechnet werden. Die Ergänzungsabgabe von 0,75 % kann dagegen, wie bisher, stets voll zurückverlangt werden (Abs. 3).
3. Der für Dividenden an Muttergesellschaften geltende Quellensteuersatz
von 25 % wie auch der für gewöhnliche Dividenden anwendbare Satz von 15 %
sind nach dem DBAD 1931/1959 zu senken, wenn in der Bundesrepublik
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Deutschland der Satz der Körperschaftsteuer für ausgeschüttete Gewinne nicht
mehr niedriger ist als der Satz für nichtausgeschüttete Gewinne oder die Satzdifferenz unter bestimmte Grenzen fällt (Art. 6 Abs. 4 und Abs. 11 des Schlussprot. zu
Art. 6). Die Schweiz strebte in den Revisionsverhandlungen eine weitergehende
Senkung der Steuern im Quellenstaat an. Deutscherseits wurde aber daraufhingewiesen, dass eine Neuordnung der Besteuerung der Gesellschaftsgewinne und der
Dividenden geplant sei. Die deutsche Bundesregierung hat denn auch kurz nach
der Paraphierung des Abkommensentwurfes sogenannte «Eckwerte» für die
deutsche Steuerreform beschlossen. Im Hinblick auf die Ungewissheit einer künftigen innerdeutschen Regelung wurden die Bestimmungen des DBAD 1931/1959
einfach übernommen (Abs. 3 Ingress und Abs. 4). Dagegen wurden für den
Fall der Änderung der deutschen Steuergesetzgebung Konsultationen und eine
besondere Kündigungsmöglichkeit vereinbart (Abs. 5 und Briefwechsel Ziff. 1).
Damit dürften die schweizerischen Interessen wirksam gewahrt sein.
4. Die Umschreibung der Dividenden in Absatz 6 weicht in mehrfacher Beziehung vom DBAD 1931/1959 ab :
a. Gewinnausschüttungen einer GmbH gelten nunmehr ausdrücklich als
Dividenden. Das gleiche gilt für Gewinnausschüttungen einer Genossenschaft.
Die Sonderbestimmung des DBAD 1931/1959 (Art. 3 Abs. 4) ist gestrichen
worden. Die neue Lösung bringt schweizerischen Teilhabern deutscher Gesellschaften mbH auf dem Gebiete der Einkommensteuern kaum eine wesentliche
Mehr- oder Minderbelastung; dagegen treten bei den Vermögensteuern Änderungen ein. Unter dem DBAD 1931/1959 steht zwar der Bundesrepublik
Deutschland das Recht zur Besteuerung der Anteile zu; sie kann aber von diesem Besteuerungsrecht nach den geltenden Gesetzen keinen Gebrauch machen.
Nach dem neuen Abkommen hat nun die Schweiz als Wohnsitzstaat des Gesellschafters auch das Besteuerungsrecht für das Vermögen (Art. 22 Abs. 6);
der bisher zulässige Auslandabzug wird mithin in Zukunft wegfallen. Um den
schweizerischen Gesellschaftern den Übergang zu erleichtern, wird aber die
Befreiung von den schweizerischen Vermögensteuern für eine Übergangszeit
von fünf Jahren (d.h. bis Ende 1976) weitergeführt (Art. 24 Abs. 2 Nr. 4).
b. Abweichend vom DBAD 1931/1959 (Art. 6 Abs. 3 Buchst, a) werden
Zinsen aus Wandelanleihen nicht mehr den Dividenden gleichgestellt; sie fallen vielmehr unter Artikel 11. Dagegen können, wie bisher, Zinsen aus Gewinnobligationen und neu auch Einkünfte aus stillen Beteiligungen an deutschen Unternehmen sowie Zinsen aus partiarischen Darlehen im Quellenstaat
mit einer Steuer von bis zu 30% belastet werden (Abs. 3 Buchst, b). Schliesslich werden auch Ausschüttungen schweizerischer (und nicht nur, wie nach
Abs. 2 des Schlussprot. zu Art. 6 DBAD 1931/1959, deutscher) Kapitalanlagegesellschaften den Dividenden gleichgestellt.
Artikel 11 und 12: Zinsen und Lizenzgebühren
Für diese Einkünfte konnte, wie im DBAD 1931/1959, die ausschliessliche
Besteuerung im Wohnsitzstaat des Empfängers vereinbart und das deutsche

1442
Begehren auf Einführung einer Sockelsteuer, wie sie im schweizerisch-französischen Abkommen vorgesehen ist, abgewehrt werden. Erkauft werden musste
dieser für die schweizerische Wirtschaft und für die schweizerischen Fisken
(keine Steuereinbussen durch Anrechnung einer deutschen Quellensteuer auf
diesen Einkünften) wichtige Erfolg durch die Aufnahme von Bestimmungen
über den Ausschluss ausländisch beherrschter Basisgesellschaften (Art. 23) und
über den Austausch steuerlicher Auskünfte (Art. 27), beides nach dem Vorbild
des schweizerisch-französischen Abkommens von 1966.
Artikel 13: Veräusserungsgewinne
Das Musterabkommen der OECD ist durch zwei Bestimmungen ergänzt
worden.
a. Unter dem DBAD 1931/1959 konnte sich ein deutscher Steuerpflichtiger jeglicher Besteuerung von Veräusserungsgewinnen aus dem Verkauf
wesentlicher Beteiligungen legal dadurch entziehen, dass er vorerst seinen
Wohnsitz in einen schweizerischen Kanton verlegte, der private Kapitalgewinne nicht besteuert, und hierauf seine deutsche Beteiligung verkaufte. Diese
Möglichkeit hat im Zusammenhang mit dem bereits erwähnten (Abschnitt II
Ziff. l Buchst, a) Vorgehen eines deutschen Grosskaufmanns viel Staub aufgewirbelt. Auf deutsches Begehren wurde diese Lücke geschlossen: Nach dem
Wegzug einer natürlichen Person kann der alte Wohnsitzstaat Gewinne aus
der Veräusserung wesentlicher Beteiligungen an inländischen Gesellschaften
noch während 5 Jahren besteuern, wenn diese Gewinne im neuen Wohnsitzstaat nicht besteuert werden (vgl. die analoge Bestimmung im Schlussprot. zu
Art. 2 und 9 des Abkommens der Schweiz mit den Niederlanden).
b. Der schon mehrfach erwähnte Entwurf für ein deutsches Aussensteuergesetz sieht die Besteuerung des Vermögenszuwachses auf wesentlichen inländischen Beteiligungen bei Wegzug einer natürlichen Person aus der Bundesrepublik Deutschland vor (§ 6). Damit werden zahlreiche Probleme aufgeworfen.
Weder das DBAD 1931/1959 noch das neue Abkommen stehen einer solchen
Besteuerung ausdrücklich entgegen. Dies wird im Verhandlungsprotokoll vom
29. September 1971 festgehalten. Nach dem Briefwechsel (Ziff. 2) soll diese
Besteuerung auf inländische Beteiligungen beschränkt sein (was im erwähnten
deutschen Gesetzesentwurf vorgesehen ist). Im übrigen beschränkt sich Absatz
5 darauf, das Verhältnis der Besteuerung eines Kapitalgewinns im neuen
Wohnsitzstaat zur effektiven Besteuerung eines Wertzuwachses im alten
Wohnsitzstaat zu regeln. Da private Kapitalgewinne nur in wenigen Kantonen
besteuert werden, dürfte dieser Bestimmung derzeit keine grosse Bedeutung zukommen.
Artikel 15: Unselbständige Arbeit
Der Artikel des Musterabkommens ist durch Bestimmungen des DBAD
1931/1959 für Schiff- und Flugzeugbesatzungen (Abs. 2 des Schlussprot. zu
Art. 4) und für Grenzgänger (Art. 4 Abs. 2) ergänzt worden (Abs. 3 und 4 des
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neuen Abkommens). Eine vorerst befürchtete Verschlechterung der in Verständigungsverfahren vereinbarten Regelung für leitende Angestellte, die Grenzgänger sind, konnte abgewendet werden. Im Verhandlungsprotokoll vom
18. Juni 1971 wurden die bisher zur Grenzgängerbestimmung getroffenen
Lösungen erneuert und zusammengefasst und für leitende Angestellte leicht
verbessert. Die an dieser Regelung besonders interessierten Kantone und Wirtschaftskreise haben sich davon als befriedigt erklärt.
Absatz 5 beseitigt eine unter dem DBAD 1931/1959 aufgetauchte Unklarheit bei der Bestimmung des Arbeitsorts leitender Personen.
Artikel 19: Öffentlich-rechtliche

Vergütungen

Dieser Artikel entspricht weitgehend der Regelung im DBAD 1931/1959.
Artikel 22: Besteuerung des Vermögens
Ursprünglich beantragte die deutsche Delegation, Beteiligungen an Gesellschaften generell dem Sitzstaat der Gesellschaft zur Vermögensbesteuerung
zuzuteilen. Schliesslich beschränkte sie ihren Antrag auf stille Beteiligungen an
deutschen Unternehmen, Gewinnobligationen und partiarische Darlehen
(Abs. 4). Macht der Staat, in dem der Schuldner ansässig ist, von diesem Besteuerungsrecht keinen Gebrauch, so bleibt das Besteuerungsrecht des Wohnsitzstaats des Gläubigers unberührt.
Die Besteuerung der Nutzniessungen an beweglichem Vermögen ist in den
beiden Vertragstaaten unterschiedlich geregelt. Eine Einigung über eine generelle Lösung konnte nicht erzielt werden. Nach dem Vorbild anderer schweizerischer Abkommen (Abs. 5 des Schlussprot. zu Art. 2 des Abkommens mit
Dänemark und Abs. l des Schlussprot. zu Art. 2 des Abkommens mit Österreich) wird die Beseitigung von allfälligen Doppelbesteuerungen dem Verständigungsverfahren überlassen (Abs. 5 und Art. 26).
Die Änderung in der Besteuerung der Anteile an Gesellschaften mit beschränkter Haftung und Genossenschaften, die nun unter Absatz 6 fallen,
wurde bereits bei der Besprechung der Besteuerung der Dividenden erwähnt
(Ziff. 4 Buchst, a der Bemerkungen zu Art. 10).
Artikel 23: Ausschluss gewisser Gesellschaften von den Abkommensvorteilen
In dieser Frage gingen die deutschen Begehren lange Zeit weit über das
schweizerische Angebot der unveränderten Aufnahme von Artikel 14 des
schweizerisch-französischen Abkommens von 1966 hinaus. Erst in der letzten
Phase ist es gelungen, den schweizerischen Vorschlag durchzusetzen. Artikel 23
folgt der im schweizerisch-französischen Abkommen von 1966 (Art. 14) vereinbarten Regelung, die in der Botschaft vom 18. Oktober 1966 (BEI 196611 589)
einlässlich erläutert worden ist. Abweichungen bestehen in folgenden Punkten :
- Die Begrenzung der verzinslichen Schulden auf das Sechsfache des Kapitals
gilt nicht für Banken und bankâhnliche Institutionen (Abs. l Buchst, a).

1444
- Von der Entlastung von den deutschen Steuern sind auch Veräusserungsgewinne ausgenommen (Abs. 2 und 3).
- Die Bestimmungen über das Verfahren sind den besonderen schweizerisch-deutschen Verhältnissen angepasst worden (Abs. 4).
Artikel 24: Methoden zur Vermeidung der Doppelbesteuerung
Dieser Artikel bestimmt, in welcher Weise der Wohnsitzstaat des Steuerpflichtigen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung beizutragen hat.
1. Die Bundesrepublik Deutschland befreit auf Grund von Absatz l, im
Gegensatz zum DBAD 1931/1959, nicht mehr alle schweizerischen Einkünfte
(ausgenommen Dividenden) und Vermögenswerte, die nach dem Abkommen
in der Schweiz besteuert werden können, von den deutschen Steuern. Die
Steuerbefreiung gilt im wesentlichen nur noch für wirkliche Betriebstätten,
freie Berufe und unselbständige Erwerbstätigkeiten. Für alle übrigen Einkünfte
und Vermögenswerte, insbesondere schweizerische Liegenschaften, vermeidet
die Bundesrepublik Deutschland die Doppelbesteuerung durch Anrechnung
der nach dem Abkommen geschuldeten schweizerischen an die deutschen
Steuern. Die Schweiz hatte sich dafür eingesetzt, dass die Steuerbefreiung für
den schweizerischen Liegenschaftenbesitz der in der Bundesrepublik Deutschland lebenden Schweizerbürger (das sog. Heimatvermögen) beibehalten werde;
dieser Vorschlag stiess aber auf kategorische Ablehnung.
Erfreulich ist, dass sich die Bundesrepublik Deutschland auch der Schweiz
gegenüber staatsvertraglich zur Ausdehnung des Schachtelprivilegs für Dividenden auf gewisse Ausschüttungen schweizerischer Tochtergesellschaften verpflichtet hat (Nr. l Buchst, b). Der Umfang dieser Ausdehnung wird sich allerdings nach deutschen Rechtsvorschriften richten (Art. 2 des Entwurfs für das
deutsche Gesetz zur Wahrung der steuerlichen Gleichmässigkeit bei Auslandsbeziehungen und zur Verbesserung der steuerlichen Wettbewerbslage bei ausländischen Investitionen).
2. Die Schweiz wird deutsche Einkünfte und Vermögenswerte, die in den
Artikeln 6-22 der Bundesrepublik Deutschland zur Besteuerung zugewiesen
sind, von ihren Steuern freistellen, sie jedoch bei der Ermittlung des Steuersatzes für das übrige Einkommen und Vermögen berücksichtigen (Abs. 2 Nr. 1).
Ausgenommen von dieser Freistellung sind Dividenden sowie diejenigen Einkünfte und Vermögenswerte, die gestützt auf Artikel 4 Absätze 3, 4 und 9 und
Artikel 23 in der Bundesrepublik Deutschland besteuert werden können.
Für die begrenzte Steuer, die gemäss Artikel 10 des Abkommens in der
Bundesrepublik Deutschland auf Dividenden erhoben werden kann, gewährt
die Schweiz eine Entlastung von den eidgenössischen, kantonalen und kommunalen Steuern, und zwar in gleicher Weise, wie sie erstmals im neuen Abkommen mit Schweden zugestanden und in der zugehörigen Botschaft näher umschrieben worden ist. Diese pauschale Steueranrechnung ersetzt die im DBAD
1931/1959 (Art. 6 Abs. 5 und Abs. 6 des Schlussprot. zu Art. 6) vorgesehene
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Anrechnung der deutschen Kapitalertragsteuer auf die Wehrsteuer. Wie unter
dem Abkommen mit Frankreich besteht kein Anspruch auf pauschale Steueranrechnung für Dividenden, für die nach Artikel 23 keine Entlastung von den
deutschen Steuern zusteht. Für diese Dividenden wie auch für die Zinsen,
Lizenzgebühren und Veräusserungsgewinne, die gestützt auf Artikel 23 der
vollen deutschen Steuer unterliegen, wird der Abzug der deutschen Steuer vom
Bruttobetrag der Einkünfte vorgesehen.
Die Übergangsbestimmungen für die schweizerische Vermögensteuer auf
GmbH-Anteilen (Nr. 4) wurde bereits in den Bemerkungen zu Artikel 10
(Ziff. 4 Buchst, a) erwähnt.
Artikel 25: Gleichbehandlung
Unter der Herrschaft des DBAD 1931/1959, das bereits eine Artikel 25
entsprechende Gleichbehandlungsklausel enthält (Art. 12 A), sind einige Fragen aufgetaucht. Die schweizerische Delegation hatte vorgeschlagen, dass die
Tragweite der Gleichbehandlungsklausel für diese Fragen im Abkommen
selbst oder in einem Verhandlungsprotokoll festgelegt werde. Die deutsche Delegation hat geltend gemacht, dass einige der aufgeworfenen Probleme durch
die Klausel nicht gedeckt seien oder durch Änderungen der deutschen Gesetzgebung hinfällig geworden sind oder noch hinfällig würden, und im übrigen
Klarstellungen im Abkommen oder Verhandlungsprotokoll abgelehnt. Zur Begründung verwies sie im wesentlichen auf Entscheidungen des deutschen Bundesfinanzhofes, auf laufende Verhandlungen mit anderen (namentlich EWG-)
Staaten und auf die zur Zeit in der OECD unternommenen Untersuchungen.
Die Ablehnung ist zu bedauern; anderseits ist zuzugeben, dass die Probleme
sehr heikel sind und die Auffassungen der OECD-Staaten auseinandergehen.
Gestützt auf die allgemeine Erklärung im Verhandlungsprotokoll vom 18. Juni
1971 zu Artikel 3 Absatz 2 des Abkommens ist aber damit zu rechnen, dass allfällige von der OECD gefundene Lösungen auch für das schweizerisch-deutsche Verhältnis Geltung haben werden.
Artikel 26: Verständigungsverfahren
Das Verhandlungsprotokoll vom 18. Juni 1971 führt zu diesem Artikel,
einem schweizerischen Wunsch entsprechend, einen aktuellen Anwendungsfall
auf. Danach sollen die zuständigen Behörden in Fällen von Unternehmensumstrukturierungen (Umwandlungen, Einbringung einer Betriebstätte in eine
Tochtergesellschaft, Verschmelzungen, Betriebsaufspaltungen) im Verständigungsverfahren zur Beseitigung von unbilligen Härten aus den Auswirkungen
innerstaatlichen Rechts beitragen.
Artikel 27: Informationenaustausch
Nach Artikel 27 ist der Austausch (wie unter den Abkommen der Schweiz
mit Frankreich und Grossbritannien) auf diejenigen Informationen beschränkt, die für die richtige Durchführung des Abkommens nötig sind. Die
Bundesblatt. 123.Jahrg. Bd.II
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damit eingegangene Verpflichtung geht nicht über das hinaus, was die Schweiz
auch ohne derartige Klausel an Auskünften für eine ordnungsgemässe Durchführung des Abkommens geben würde. Denn es versteht sich, dass in den Fällen, in denen eine Doppelbesteuerung auf Grund des Abkommens vermieden
werden soll, die Steuerpflichtigen selbst und nötigenfalls auch die zuständigen
Behörden der Vertragstaaten die erforderlichen Auskünfte erteilen müssen.
Dies gilt insbesondere für das Verfahren zur Entlastung von Quellensteuern,
für das Verständigungsverfahren, aber auch zur Verhütung ungerechtfertigter
Anrufung des Abkommens. Artikel 27 verpflichtet die Schweiz nicht zu einer
weitergehenden Amtshilfe : Sie hat weder periodisch noch spontan Meldungen
zu erstatten, sondern nur auf Ersuchen tätig zu werden. Sie hat nicht Auskünfte zu erteilen, die bloss benötigt werden, um die internen deutschen Vorschriften über die unter das Abkommen fallenden Steuern durchzuführen (so
die Empfehlung der OECD) oder um Steuerbetrugsdelikte und dergleichen zu
verhüten (so das Abkommen mit den Vereinigten Staaten). Noch viel weniger
ergibt sich daraus eine Mitwirkung im Steuerveranlagungs- oder Eintreibungsverfahren. Schliesslich gibt das Abkommen auch nicht jeder deutschen Steuerbehörde das Recht, sich einfach an Steuerbehörden des Bundes, der Kantone
oder Gemeinden zu wenden. Vielmehr muss sich der Austausch über die zuständigen Behörden, das sind das deutsche Bundesministerium für Wirtschaft
und Finanzen und die Eidgenössische Steuerverwaltung, abwickeln. Schweizerischerseits stehen den Betroffenen übrigens gegen Mitteilungen der Eidgenössischen Steuerverwaltung, dass sie einem deutschen Auskunftsbegehren Folge
leisten wolle, die Einsprache und die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das
Schweizerische Bundesgericht offen.
Die Bestimmung ist auch mit allen Vorbehalten ausgestattet, die in solchen Klauseln üblich sind:
- Die Auskünfte müssen nach den Steuergesetzgebungen der beiden Staaten
beschafft werden können und im Rahmen der normalen Verwaltungspraxis erhältlich sein.
- Auskünfte, die irgendein Handels- oder Bank-, gewerbliches oder Berufsgeheimnis oder ein Geschäftsverfahren offenbaren würden, dürfen nicht
ausgetauscht werden.
- Der ersuchte Staat ist nicht verpflichtet, Verwaltungsmassnahmen durchzuführen, die von seinen eigenen Vorschriften oder seiner Verwaltungspraxis abweichen oder dem Ordre public widersprechen.
Artikel 28:

Verfahrensfragen

Dieser Artikel übernimmt weitgehend bestehende Regelungen, mit der
Ausnahme, dass die Frist für die Erstattung von Quellensteuern von bisher 2
auf 3 Jahre verlängert wird. Auf deutscher Seite ist eine Zentralisierung der Erstattungen vorgesehen; damit ist zu erwarten, dass auch gewisse in den letzten
Jahren aufgetauchte Schwierigkeiten bei der Rückerstattung deutscher Quellensteuern beseitigt werden können.
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Artikel 30 und 32: Inkrafttreten
Das Abkommen soll erstmals auf die für das Jahr 1972 erhobenen Steuern
Anwendung finden. Eine Hinausschiebung der erstmaligen Anwendung konnte
nicht erreicht werden. Die Bundesrepublik Deutschland legte auf eine frühzeitige Anwendung der neuen Bestimmungen, namentlich Artikel 4, 13, 23 und 24
grossies Gewicht. Sie hätte es auch in der Hand gehabt, die Anwendung ab
1972 durch eine Kündigung des DBAD 1931/1959 vor Ende Juni 1971 zu erzwingen.
•Das Abkommen von 1931 kann nicht einfach aufgehoben werden. Es gilt
weiterhin für die Erhebung der Erbschaftsteuern. Dagegen rinden seine Bestimmungen über die Einkommen- und Vermögensteuern letztmals für das
Steuerjahr 1971 Anwendung.
Das gleiche gilt für die Zusatzprotokolle vom 9. September 1957 und
20. März 1959, die einen integrierenden Bestandteil des Abkommens vom
15. Juli 1931 bilden und daher im Abkommen vom 11. August 1971 nicht ausdrücklich erwähnt werden. Absatz 2 stellt dagegen klar, dass das Zusatzprotokoll vom 6. Juli 1956, das vor allem den deutschen Lastenausgleich betrifft,
weiterhin bestehen bleibt. Schliesslich ist beabsichtigt, den Notenwechsel vom
15. Juli 1971 betreffend Diplomaten und Konsuln (BEI 1932 I 90) aufzuheben,
da die darin behandelten Fragen durch die Artikel 19 und 29 des Abkommens
und die Wiener Übereinkommen vom 18. April 1961 über diplomatische Beziehungen (AS 1964 435) und vom 24. April 1963 über konsularische Beziehungen (AS 1968 667) in ausreichender Weise geregelt sind.
Die Anwendung des neuen Abkommens ab 1972 hat zur Folge, dass für
die beiden Steuerjahre 1971 und 1972 der laufenden 16. Wehrsteuerperiode
(und der gleichlaufenden kantonalen Veranlagungspenoden) unterschiedliche
Abkommensbestimmungen anwendbar wären. Schweizerischerseits ist aber
vorgesehen, auf eine generelle Berichtigung der Veranlagungen für das zweite
Steuerjahr (1972) zu verzichten. Wo das DBAD 1931/1959 für die von schweizerischen Steuerpflichtigen geschuldeten schweizerischen Steuern eine günstigere Lösung vorsieht als das neue Abkommen (namentlich Anrechnung der
deutschen Kapitalertragsteuer auf die Wehrsteuer und Befreiung der
GmbH-Erträge von den schweizerischen Steuern), soll die für das Jahr 1972
geschuldete Steuer gegenüber der für 1971 geschuldeten Steuer nicht erhöht
werden. Dagegen soll es natürlich einem Steuerpflichtigen unbenommen sein,
allfällige günstigere Bestimmungen des neuen Abkommens anzurufen. Tut er
dies, so hat er allerdings die Anwendung aller Bestimmungen des neuen Abkommens in Kauf zu nehmen. Artikel 32 Absatz 3 gibt der Schweiz die rechtliche Grundlage für eine solche Regelung.
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IV. Finanzielle Auswirkungen
Wie jedes Doppelbesteuerungsabkommen, so bedeutet auch das vorliegende
Abkommen einen Verzicht beider Vertf agstaaten auf gewisse Steuereinnahmen.
Das neue Abkommen bringt, mit einer Ausnahme, für die schweizerischen Fisken
keine weitergehenden Einnahmenverluste, als sie bereits aus dem DBAD
1931/1959 resultierten. Die erwähnte Ausnahme betrifft die pauschale Steueranrechnung für deutsche Dividenden. Nach dem DBAD 1931/1959 wird die deutsche Kapitalertragsteuer auf Dividenden nur auf die eidgenössische Wehrsteuer
angerechnet (Abs. 6 Buchst, b des Schlussprot. zu Art. 6). Ausser bei Dividenden von Grenzkraftwerken (Quellensteuerabzug 5%) ist die deutsche Steuer
(von 15% der Bruttodividende) stets wesentlich höher als die schweizerische
Wehrsteuer (Maximalsatz bisher 7,2%, ab 1971: 9,025%), die Anrechnung
mithin unvollständig. Dies ändert unter dem neuen Abkommen. Für die ab
1972 fällig werdenden deutschen Dividenden haben auch die Kantone und Gemeinden an die Anrechnung beizutragen. Dies entspricht der Regelung, die für
alle seit 1965 abgeschlossenen schweizerischen Abkommen getroffen worden ist
(Bundesratsbeschluss vom 22. August 1967; AS 1967 1129).
Dagegen wird die Steuerhoheit des Bundes, der Kantone und der Gemeinden, wie bereits erwähnt, durch die in Artikel 4 und 23 enthaltenen Sonderbestimmungen für Personen mit Doppelwohnsitz, für Wegzüger und gegen den
Abkommensmissbrauch in keiner Weise eingeschränkt. Allerdings wird, vor
allem wegen der im deutschen Entwurf für ein Aussensteuergesetz vorgesehenen innerdeutschen Massnahmen gegen die Steuerflucht, der Zuzug deutscher
Staatsangehöriger in die Schweiz aus im wesentlichen steuerlichen Gründen
sich vermindern. Auch werden sich gewisse deutschbeherrschte Basisgesellschaften mit Sitz in der Schweiz zur Umstrukturierung ihrer Tätigkeit, um den
Durchgriff nach deutschem Aussensteuerrecht zu vermeiden, oder gar zur
Liquidation gezwungen sehen. Derartige «Flurbereinigungen» werden zwar für
die Betroffenen den Wegfall bisheriger Steuereinsparungen bewirken; das neue
Abkommen bewahrt sie aber weiterhin vor einer Doppelbesteuerung, was bei
einem vertragslosen Zustand nicht der Fall wäre.
V. Verfassungsmässigkeit
Die verfassungsmässige Grundlage für das vorliegende Abkommen bildet
Artikel 8 der Bundesverfassung, der dem Bund die Befugnis verleiht, Staatsverträge mit dem Ausland abzuschliessen. Die Bundesversammlung ist für die Genehmigung des Abkommens gemäss Artikel 85 Ziffer 5 der Bundesverfassung
zuständig. Das Abkommen ist zwar auf unbestimmte Zeit abgeschlossen, kann
aber unter Einhaltung einer sechsmonatigen Kündigungsfrist zum Ende eines
jeden Kalenderjahres gekündigt werden. Der Genehmigungsbeschluss unterliegt daher nicht dem Staatsvertragsreferendum gemäss Artikel 89 Absatz 4 der
Bundesverfassung.
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VI. Schlussfolgerung
Dem neuen Abkommen, das aus über sechs Jahre dauernden Verhandlungen hervorgegangen ist, kommt für die schweizerische Wirtschaft und für die
schweizerischen Kapitalanleger mit Interessen in der Bundesrepublik Deutschland grösste Bedeutung zu. Es führt für diese Kreise im wesentlichen die bewährten Lösungen des DBAD 1931/1959 weiter. Namentlich bleiben Zinsen
und Lizenzgebühren von einer Steuer im Herkunftslande befreit, eine Lösung,
die sich seit einigen Jahren im internationalen Verhältnis immer weniger
durchsetzen lässt. Zweifellos sind die schweizerischen Zugeständnisse an die
deutsche Seite nicht gering einzuschätzen. Die Einräumung eines zusätzlichen
Besteuerungsrechts an die Bundesrepublik Deutschland für in der Schweiz
wohnhafte Personen, die einen zweiten, deutschen Wohnsitz beibehalten oder
ihren Wohnsitz innerhalb der letzten fünf Jahre aus der Bundesrepublik
Deutschland in die Schweiz verlegt haben, sind Neuerungen im schweizerischen Doppelbesteuerungsvertragsrecht, die sich nur aus der besonderen
deutsch-schweizerischen Steuer- und Verhandlungssituation erklären lassen.
Diese Zugeständnisse konnten aber immerhin derart umschrieben werden, dass
sie weder die schweizerische Steuerhoheit einschränken noch zu einer Doppelbesteuerung führen.
Für die deutsche Seite war die Aufnahme einer Klausel über den Informationsaustausch ein wesentliches Anliegen. Schweizerischerseits lässt sich die
Aufnahme um so eher vertreten, als die Klausel nicht über das hinausgeht, was
die Schweiz bereits Frankreich und Grossbritannien zugestanden hat, und
wesentlich enger ist als die Rechtshilfeklauseln in unserem Abkommen mit den
Vereinigten Staaten oder im Mustervertrag der OECD.
Im gesamten und in den meisten Einzelbestimmungen entspricht das Abkommen den Erwartungen, die Kantone und Wirtschaftsverbände in dem
Ende 1970/Anfang 1971 durchgeführten Vernehmlassungsverfahren in ein
neues Abkommen mit der Bundesrepublik Deutschland gesetzt haben.
Wir beantragen Ihnen daher, dem beiliegenden Entwurf eines Bundesbeschlusses zuzustimmen.
Genehmigen Sie, Herr Präsident, hochgeehrte Herren, die Versicherung
unserer vollkommenen Hochachtung.
Bern, den 20. Oktober 1971
Im Namen des Schweizerischen Bundesrates
Der Bundespräsident :
Gnägi

Der Bundeskanzler :
Huber
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(Entwurf)

Bundesbeschluss
über die Genehmigung des Doppelbesteuerungsabkommens
mit der Bundesrepublik Deutschland

Die Bundesversammlung
der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
gestützt auf die Artikel 8 und 85 Ziffer 5 der Bundesverfassung,
nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 20. Oktober 19711>,
beschliesst:
Einziger Artikel
1

Das am l I.August 1971 unterzeichnete Abkommen zwischen der
Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Bundesrepublik Deutschland zur
Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen samt dem dazugehörigen Briefwechsel wird genehmigt.
2
Der Bundesrat wird ermächtigt, das Abkommen samt dem Briefwechsel
zu ratifizieren.

J
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Originaltext

Abkommen
zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft
und der Bundesrepublik Deutschland
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem
Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen

Die Schweizerische Eidgenossenschaft

und
die Sundesrepublik Deutschland,
von dem Wunsche geleitet, ein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen abzuschliessen,
haben folgendes vereinbart :
Artikel l
Dieses Abkommen gilt für Personen, die in einem Vertragstaat oder in beiden
Vertragstaaten ansässig sind.
Artikel!
(1) Dieses Abkommen gilt, ohne Rücksicht auf die Art der Erhebung, für
Steuern vom Einkommen und vom Vermögen, die für Rechnung eines der beiden
Vertragstaaten, der Länder, Kantone, Bezirke, Kreise, Gemeinden oder Gemeindeverbände (auch in Form von Zuschlägen) erhoben werden.
(2) Als Steuern vom Einkommen und vom Vermögen gelten alle (ordentlichen und ausserordentlichen) Steuern, die vom Gesamteinkommen, vom Gesamtvermögen oder von Teilen des Einkommens oder des Vermögens erhoben
werden, einschliesslich der Steuern vom Gewinn aus der Veräusserung beweglichen oder unbeweglichen Vermögens, der Lohnsummensteuer sowie der Steuern
vom Vermögenszuwachs. Das Abkommen gilt nicht für an der Quelle erhobene
Steuern von Lotteriegewinnen.
(3) Zu den zur Zeit bestehenden Steuern, für die das Abkommen gilt, gehören insbesondere
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1. in der Bundesrepublik Deutschland :
a) die Einkommensteuer einschliesslich der Ergänzungsabgabe dazu,
b) die Körperschaftsteuer einschliesslich der Ergänzungsabgabe dazu,
c) die Vermögensteuer,
d) die Grundsteuer und
e) die Gewerbesteuer
(im folgenden als «deutsche Steuer» bezeichnet);
2. in der Schweiz:
die von Bund, Kantonen, Bezirken, Kreisen, Gemeinden und Gemeindeverbänden erhobenen Steuern
a) vom Einkommen (Gesamteinkommen, Erwerbseinkommen, Vermögensertrag, Geschäftsertrag, Kapitalgewinn usw.) und
b) vom Vermögen (Gesamtvermögen, bewegliches und unbewegliches
Vermögen, Geschäftsvermögen, Kapital und Reserven usw.)
(im folgenden als «schweizerische Steuer» bezeichnet).
(4) Das Abkommen gilt auch für alle Steuern gleicher oder ähnlicher Art,
die künftig neben den zur Zeit bestehenden Steuern oder an deren Stelle erhoben werden.
(5) Die Bestimmungen des Abkommens über die Besteuerung der Unternehmensgewinne gelten entsprechend für die nicht nach dem Gewinn oder dem
Vermögen erhobene Gewerbesteuer.
Artikel 3
(1) Im Sinne dieses Abkommens, wenn der Zusammenhang nichts anderes
erfordert :
a) bedeutet der Ausdruck «Bundesrepublik Deutschland», im geographischen Sinne verwendet, das Gebiet des Geltungsbereiches des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland sowie das an die Hoheitsgewässer
der Bundesrepublik Deutschland angrenzende und steuerrechtlich als Inland bezeichnete Gebiet, in dem die Bundesrepublik Deutschland in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht ihre Rechte hinsichtlich des Meeresgrundes und des Meeresuntergrundes sowie ihrer Naturschätze ausüben
darf;
b) bedeutet der Ausdruck «Schweiz» die Schweizerische Eidgenossenschaft;
c) bedeuten die Ausdrücke «ein Vertragstaat» und «der andere Vertragstaat», je nach dem Zusammenhang, die Bundesrepublik Deutschland oder
die Schweiz;
d) umfasst der Ausdruck «Person» natürliche Personen und Gesellschaften;
e) bedeutet der Ausdruck «Gesellschaft» juristische Personen oder Rechtsträger, die für die Besteuerung wie juristische Personen behandelt werden;
f) bedeuten die Ausdrücke «Unternehmen eines Vertragstaates» und «Unternehmen des anderen Vertragstaates», je nachdem, ein Unternehmen,
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das von einer in einem Vertragstaat ansässigen Person betrieben wird,
oder ein Unternehmen, das von einer in dem anderen Vertragstaat ansässigen Person betrieben wird;
g) bedeutet der Ausdruck «Steuer», je nachdem, die deutsche oder die
schweizerische Steuer;
h) bedeutet der Ausdruck «Staatsangehörige»:
aa) in bezug auf die Bundesrepublik Deutschland :
alle Deutschen im Sinne des Artikels 116 Absatz l des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland und alle juristischen Personen, Personengesellschaften und anderen Personenvereinigungen, die
nach dem in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Recht errichtet worden sind;
bb) in bezug auf die Schweiz:
alle natürlichen Personen, die die schweizerische Staatsangehörigkeit
besitzen, und alle juristischen Personen, Personengesellschaften und
anderen Personenvereinigungen, die nach dem in der Schweiz geltenden Recht errichtet worden sind ;
i) bedeutet der Ausdruck «zuständige Behörde»:
aa) in der Bundesrepublik Deutschland: der Bundesminister für Wirtschaft und Finanzen;
bb) in der Schweiz: der Direktor der Eidgenössischen Steuerverwaltung
oder sein bevollmächtiger Vertreter.
(2) Bei Anwendung des Abkommens durch einen Vertragstaat hat, wenn
der Zusammenhang nichts anderes erfordert, jeder nicht anders definierte Ausdruck die Bedeutung, die ihm nach dem Recht dieses Staates über die Steuern
zukommt, welche Gegenstand des Abkommens sind.
Artikel 4
(1) Im Sinne dieses Abkommens bedeutet der Ausdruck «eine in einem
Vertragstaat ansässige Person» eine Person, die nach dem in diesem Staat geltenden Recht dort unbeschränkt steuerpflichtig ist.
(2) Ist nach Absatz l eine natürliche Person in beiden Vertragstaaten ansässig, so gilt folgendes •
a) Die Person gilt als in dem Vertragstaat ansässig, in dem sie über eine
ständige Wohnstätte verfügt. Verfügt sie in beiden Vertragstaaten über
eine ständige Wohnstätte, so gilt sie als in dem Vertragstaat ansässig, zu
dem sie die engeren persönlichen und wirtschaftlichen Beziehungen hat
(Mittelpunkt der Lebensinteressen).
b) Kann nicht bestimmt werden, in welchem Vertragstaat die Person den
Mittelpunkt der Lebensinteressen hat, oder verfügt sie in keinem der Vertragstaaten über eine ständige Wohnstätte, so gilt sie als in dem Vertragstaat ansässig, in dem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat.
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c) Hat die Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt in beiden Vertragstaaten
oder in keinem der Vertragstaaten, so gilt sie als in dem Vertragstaat ansässig, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt.
d) Besitzt die Person die Staatsangehörigkeit beider Vertragstaaten oder keines Vertragstaates, so regeln die zuständigen Behörden der Vertragstaaten
die Frage in gegenseitigem Einvernehmen.
(3) Gilt eine natürliche Person, die in der Bundesrepublik Deutschland
über eine ständige Wohnstätte verfügt oder dort ihren gewöhnlichen Aufenthalt von mindestens sechs Monaten im Kalenderjahr hat, nach Absatz 2 als in
der Schweiz ansässig, so kann die Bundesrepublik Deutschland diese Person
ungeachtet anderer Bestimmungen dieses Abkommens nach den Vorschriften
'über die unbeschränkte Steuerpflicht besteuern. Die Bundesrepublik Deutschland wendet jedoch Artikel 24 Absatz l Nummer l auf die dort genannten, aus
der Schweiz stammenden Einkünfte und in der Schweiz belegenen Vermögenswerte an; auf andere aus der Schweiz stammende Einkünfte und in der
Schweiz belegene Vermögenswerte rechnet die Bundesrepublik Deutschland in
entsprechender Anwendung der Vorschriften des deutschen Rechts über die
Anrechnung ausländischer Steuern die von diesen Einkünften oder Vermögenswerten erhobene schweizerische Steuer auf die deutsche Steuer (mit Ausnahme
der Gewerbesteuer) von diesen Einkünften oder Vermögenswerten an; bei den
übrigen Einkünften und Vermögenswerten rechnet die Bundesrepublik Deutschland in entsprechender Anwendung der Vorschriften des deutschen Rechts über
die Anrechnung ausländischer Steuern die in Übereinstimmung mit diesem Abkommen von diesen Einkünften oder Vermögenswerten erhobene schweizerische Steuer auf den Teil der deutschen Steuer (mit Ausnahme der Gewerbesteuer) an, der auf Grund dieser Bestimmung von diesen Einkünften oder Vermögenswerten über die deutsche Steuer hinaus erhoben wird, die nach den
Artikeln 6 bis 22 hierfür erhoben werden dürfte.
(4) Bei einer in der Schweiz ansässigen natürlichen Person, die nicht die
schweizerische Staatsangehörigkeit besitzt und die in der Bundesrepublik
Deutschland insgesamt mindestens fünf Jahre unbeschränkt steuerpflichtig war,
kann die Bundesrepublik Deutschland in dem Jahr, in dem die unbeschränkte
Steuerpflicht zuletzt geendet hat, und in den folgenden fünf Jahren die aus der
Bundesrepublik Deutschland stammenden Einkünfte und die in der Bundesrepublik Deutschland belegenen Vermögenswerte, ungeachtet anderer Bestimmungen des Abkommens, besteuern. Die nach diesem Abkommen zulässige Besteuerung dieser Einkünfte oder Vermögenswerte in der Schweiz bleibt unberührt. Die
Bundesrepublik Deutschland rechnet jedoch in entsprechender Anwendung der
Vorschriften des deutschen Rechts über die Anrechnung ausländischer Steuern
die in Übereinstimmung mit diesem Abkommen von diesen Einkünften oder Vermögenswerten erhobene schweizerische Steuer auf den Teil der deutschen Steuer
(mit Ausnahme der Gewerbesteuer) an, der auf Grund dieser Bestimmung von
diesen Einkünften oder Vermögenswerten über die deutsche Steuer hinaus erhoben wird, die nach den Artikeln 6 bis 22 hierfür erhoben werden dürfte. Die Be-
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Stimmungen dieses Absatzes gelten nicht, wenn die natürliche Person in der
Schweiz ansässig geworden ist, um hier eine echte unselbständige Arbeit für
einen Arbeitgeber auszuüben, an dem sie über das Arbeitsverhältnis hinaus weder '
unmittelbar noch mittelbar durch Beteiligung oder in anderer Weise wirtschaftlich wesentlich interessiert ist.
(5) Gilt eine natürliche Person nur für einen Teil des Jahres als im Sinne dieses Artikels in einem Vertragstaat ansässig, für den Rest des gleichen Jahres aber
als in dem anderen Vertragstaat ansässig (Wohnsitzwechsel), so können in jedem
Staat die Steuern auf der Grundlage der unbeschränkten Steuerpflicht nur nach
Massgabe der Zeit erhoben werden, während welcher diese Person als in diesem
Staat ansässig gilt.
(6) Nicht als «in einem Vertragstaat ansässig» gilt
a) eine natürliche Person, die in dem Vertragstaat, in dem sie nach den vorstehenden Bestimmungen ansässig wäre, nicht mit allen nach dem Steuerrecht dieses Staates allgemein steuerpflichtigen Einkünften aus dem anderen Vertragstaat den allgemein erhobenen Steuern unterliegt;
b) für die Anwendung des Artikels 23 eine natürliche Person, die in dem
Vertragstaat, in dem sie nach den vorstehenden Bestimmungen ansässig
wäre, nicht mit allen nach dem Steuerrecht dieses Staates allgemein
steuerpflichtigen Einkünften den allgemein erhobenen Steuern unterliegt,
oder eine natürliche Person, auf die Absatz 4 Anwendung findet.
(7) Die Bestimmungen dieses Artikels gelten auch für eine bevormundete
Person.
(8) Ist nach Absatz l eine Gesellschaft in beiden Vertragstaaten ansässig,
so gilt sie als in dem Vertragstaat ansässig, in dem sich der Mittelpunkt ihrer
tatsächlichen Geschäftsleitung befindet. Die Tatsache allein, dass eine Person
an einer Gesellschaft beteiligt ist oder dass sie bei einer Gesellschaft, die einem
Konzern angehört, die konzernleitenden Entscheidungen trifft, begründet für
diese Gesellschaft keinen Mittelpunkt der tatsächlichen Geschäftsleitung an
dem Ort, an dem diese Entscheidungen getroffen werden oder diese Person ansässig ist.
(9) Gilt eine Gesellschaft, die nach Absatz l in beiden Vertragstaaten ansässig ist, nach Absatz 8 als in der Schweiz ansässig, so kann die Bundesrepublik Deutschland diese Gesellschaft ungeachtet anderer Bestimmungen dieses
Abkommens nach den Vorschriften über die unbeschränkte Steuerpflicbt besteuern. Die Bundesrepublik Deutschland wendet jedoch Artikel 24 Absatz l
Nummer l auf die dort genannten, aus der Schweiz stammenden Einkünfte
und in der Schweiz belegenen Vermögenswerte an; auf andere aus der Schweiz
stammende Einkünfte und in der Schweiz belegene Vermögenswerte rechnet
die Bundesrepublik Deutschland in entsprechender Anwendung der Vorschriften des deutschen Rechts über die Anrechnung ausländischer Steuern die von
diesen Einkünften oder Vermögenswerten erhobene schweizerische Steuer auf
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die deutsche Steuer (mit Ausnahme der Gewerbesteuer) von diesen Einkünften
oder Vermögenswerten an; bei den übrigen Einkünften und Vermögenswerten
rechnet die Bundesrepublik Deutschland in entsprechender Anwendung der
Vorschriften des deutschen Rechts über die Anrechnung ausländischer Steuern
die in Übereinstimmung mit diesem Abkommen von diesen Einkünften oder
Vermögenswerten erhobene schweizerische Steuer auf den Teil der deutschen
Steuer (mit Ausnahme der Gewerbesteuer) an, der auf Grund dieser Bestimmung von diesen Einkünften oder Vermögenswerten über die deutsche Steuer
hinaus erhoben wird, die nach den Artikeln 6 bis 22 hierfür erhoben werden
dürfte.
(10) Absatz 8 berührt nicht die Vorschriften eines Vertragstaates über die
Besteuerung von Einkünften im Sinne der Artikel 10 bis 12 und 16, die daran
anknüpft, dass die Gesellschaft, von der diese Einkünfte stammen, in diesem
Staat ihre Geschäftsleitung oder ihren Sitz hat; jedoch sind auf diese Einkünfte
die Artikel 10 bis 12, 24 und 28 anzuwenden, wenn der Empfänger der Einkünfte in dem anderen Vertragstaat ansässig ist.
(11) Nicht als in einem Vertragstaat ansässig gilt eine Person in bezug auf
Einkünfte und Vermögenswerte, die nicht ihr, sondern einer anderen Person
zuzurechnen sind.
Artikel 5
(1) Im Sinne dieses Abkommens bedeutet der Ausdruck «Betriebstätte»
eine feste Geschäftseinrichtung, in der die Tätigkeit des Unternehmens ganz
oder teilweise ausgeübt wird.
(2) Der Ausdruck «Betriebstätte» umfasst insbesondere:
a) einen Ort der Leitung,
b) eine Zweigniederlassung,
c) eine Geschäftsstelle,
d) eine Fabrikationsstätte,
e) eine Werkstätte,
f) ein Bergwerk, einen Steinbruch oder eine andere Stätte der Ausbeutung
von Bodenschätzen,
g) eine Bauausführung oder Montage, deren Dauer zwölf Monate überschreitet.
(3) Als Betriebstätten gelten nicht:
a) Einrichtungen, die ausschliesslich zur Lagerung, Ausstellung oder Auslieferung von Gütern oder Waren des Unternehmens benutzt werden;
b) Bestände von Gütern oder Waren des Unternehmens, die ausschliesslich
zur Lagerung, Ausstellung oder Auslieferung unterhalten werden;
r.) Bestände von Gütern oder Waren des Unternehmens, die ausschliesslich
zu dem Zweck unterhalten werden, durch ein anderes Unternehmen bearbeitet oder verarbeitet zu werden;
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d) eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschliesslich zu dem Zweck unterhalten wird, für das Unternehmen Güter oder Waren einzukaufen oder Informationen zu beschaffen;
e) eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschliesslich zu dem Zweck unterhalten wird, für das Unternehmen zu werben, Informationen zu erteilen,
wissenschaftliche Forschung zu betreiben oder ähnliche Tätigkeiten auszuüben, die vorbereitender Art sind oder eine Hilfstätigkeit darstellen.
(4) Ist eine Person - mit Ausnahme eines unabhängigen Vertreters im Sinne
des Absatzes 5 - in einem Vertragstaat für ein Unternehmen des anderen Vertragstaates tätig, so gilt eine in dem erstgenannten Staat gelegene Betriebstätte
als gegeben, wenn die Person eine Vollmacht besitzt, im Namen des Unternehmens Verträge abzuschliessen, und die Vollmacht in diesem Staat gewöhnlich
ausübt, es sei denn, dass sich ihre Tätigkeit auf den Einkauf von Gütern oder
Waren für das Unternehmen beschränkt.
(5) Ein Unternehmen eines Vertragstaates wird nicht schon deshalb so behandelt, als habe es eine Betriebstätte in dem anderen Vertragstaat, weil es
dort seine Tätigkeit durch einen Makler, Kommissionär oder einen anderen
unabhängigen Vertreter ausübt, sofern diese Personen im Rahmen ihrer
ordentlichen Geschäftstätigkeit handeln.
(6) Allein dadurch, dass eine in einem Vertragstaat ansässige Gesellschaft
eine Gesellschaft beherrscht oder von einer Gesellschaft beherrscht wird, die in
dem anderen Vertragstaat ansässig ist oder dort (entweder durch eine Betriebstätte oder in anderer Weise) ihre Tätigkeit ausübt, wird eine der beiden Gesellschaften nicht zur Betriebstätte der anderen.
Artikel 6
(1) Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen können in dem Vertragstaat
besteuert werden, in dem dieses Vermögen liegt.
(2) Der Ausdruck «unbewegliches Vermögen» bestimmt sich nach dem
Recht des Vertragstaates, in dem das Vermögen liegt. Der Ausdruck umfasst in
jedem Fall das Zubehör zum unbeweglichen Vermögen, das lebende und tote
Inventar land- und forstwirtschaftlicher Betriebe, die Rechte, auf die die
Vorschriften des Privatrechts über Grundstücke Anwendung finden, die Nutzungsrechte an unbeweglichem Vermögen sowie die Rechte auf veränderliche
oder feste Vergütungen für die Ausbeutung oder das Recht auf Ausbeutung
von Mineralvorkommen, Quellen und anderen Bodenschätzen; Schilfe und
Luftfahrzeuge gelten nicht als unbewegliches Vermögen.
(3) Absatz l gilt für die Einkünfte aus der unmittelbaren Nutzung, der
Vermietung oder Verpachtung sowie jeder anderen Art der Nutzung unbeweglichen Vermögens.
(4) Die Absätze l und 3 gelten auch für Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen eines Unternehmens und für Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen,
das der Ausübung eines freien Berufes dient.
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Artikel?
(1) Gewinne eines Unternehmens eines Vertragstaates können nur in diesem
Staat besteuert werden, es sei denn, dass das Unternehmen seine Tätigkeit im anderen Vertragstaat durch eine dort gelegene Betriebstätte ausübt. Übt das Unternehmen seine Tätigkeit in dieser Weise aus, so können die Gewinne des Unternehmens in dem anderen Staat besteuert werden, jedoch nur insoweit, als sie dieser Betriebstätte zugerechnet werden können.
(2) Übt ein Unternehmen eines Vertragstaates seine Tätigkeit in dem anderen Vertragstaat durch eine dort gelegene Betriebstätte aus, so sind in jedem Vertragstaat dieser Betriebstätte die Gewinne zuzurechnen, die sie hätte erzielen können, wenn sie eine gleiche oder ähnliche Tätigkeit unter gleichen oder ähnlichen
Bedingungen als selbständiges Unternehmen ausgeübt hätte und im Verkehr mit
dem Unternehmen, dessen Betriebstätte sie ist, völlig unabhängig gewesen wäre.
(3) Bei der Ermittlung der Gewinne einer Betriebstätte werden die für diese
Betriebstätte entstandenen Aufwendungen, einschliesslich der Geschäftsführungs- und allgemeinen Verwaltungskosten, zum Abzug zugelassen, gleichgültig,
ob sie in dem Staat, in dem die Betriebstätte liegt, oder anderswo entstanden sind.
(4) Soweit es in einem Vertragstaat üblich ist, die einer Betriebstätte zuzurechnenden Gewinne durch Aufteilung der Gesamtgewinne des Unternehmens
auf seine einzelnen Teile zu ermitteln, schliesst Absatz 2 nicht aus, dass dieser Vertragstaat die zu besteuernden Gewinne nach der üblichen Aufteilung ermittelt;
die Art der angewendeten Gewinnaufteilung muss jedoch so sein, dass das Ergebnis mit den Grundsätzen dieses Artikels übereinstimmt.
(5) Auf Grund des blossen Einkaufs von Gütern oder Waren für das Unternehmen wird einer Betriebstätte kein Gewinn zugerechnet.
(6) Bei Anwendung der vorstehenden Absätze sind die der Betriebstätte zuzurechnenden Gewinne jedes Jahr auf dieselbe Art zu ermitteln, es sei denn, dass
ausreichende Gründe dafür bestehen, anders zu verfahren.
(7) Dieser Artikel gilt auch für Einkünfte aus der Beteiligung an einer Personengesellschaft. Er erstreckt sich auch auf Vergütungen, die ein Gesellschafter
einer Personengesellschaft von der Gesellschaft für seine Tätigkeit im Dienst der
Gesellschaft, für die Gewährung von Darlehen oder für die Überlassung von
Wirtschaftsgütern bezieht, wenn diese Vergütungen nach dem Steuerrecht des
Vertragstaates, in dem die Betriebstätte gelegen ist, den Einkünften des Gesellschafters aus dieser Betriebstätte zugerechnet werden.
(8) Gehören zu den Gewinnen Einkünfte, die in anderen Artikeln dieses Abkommens behandelt werden, so werden die Bestimmungen jener Artikel durch
die Bestimmungen dieses Artikels nicht berührt.
Artikels
(1) Gewinne aus dem Betrieb von Seeschiffen oder Luftfahrzeugen im internationalen Verkehr können nur in dem Vertragstaat besteuert werden, in dem
sich der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung des Unternehmens befindet.
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(2) Gewinne aus dem Betrieb von Schiffen, die der Binnenschiffahrt dienen,
können nur in dem Vertragstaat besteuert werden, in dem sich der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung des Unternehmens befindet.
(3) Befindet sich der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung eines Unternehmens der See- oder Binnenschiffahrt an Bord eines Schiffes, so gilt er als in dem
Vertragstaat gelegen, in dem der Heimathafen des Schiffes liegt, oder, wenn kein
Heimathafen vorhanden ist, in dem Vertragstaat, in dem die Person, die das
Schiff betreibt, ansässig ist.
(4) Die vorstehenden Bestimmungen gelten auch,
a) wenn der Betrieb der Schiff- oder Luftfahrt mit gecharterten oder gemieteten Fahrzeugen durchgeführt wird,
b) für Agenturen, soweit deren Tätigkeit unmittelbar mit dem Betrieb der
Schiff- oder Luftfahrt oder dem Zubringerdienst zusammenhängt, und
c) für Beteiligungen von Unternehmen der Schiff- oder Luftfahrt an einem
Pool, einer gemeinsamen Betriebsorganisation oder einer internationalen
Betriebskörperschaft.
(5) Hat ein Unternehmen im Sinne dieses Artikels, das in Form einer Personengesellschaft betrieben wird, den Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung in
einem Vertragstaat, ist aber einer der Teilhaber in dem anderen Vertragstaat
ansässig, so kann dieser andere Vertragstaat diesen Teilhaber für die Einkünfte
aus seiner Beteiligung an dieser Personengesellschaft besteuern, gewährt aber
für die im erstgenannten Vertragstaat erhobene Steuer Entlastung von seiner
Steuer im Rahmen des Artikels 24.
Artikel 9
Wenn
a) ein Unternehmen eines Vertragstaates unmittelbar oder mittelbar an der
Geschäftsleitung, der Kontrolle oder am Kapital eines Unternehmens des
anderen Vertragstaates beteiligt ist, oder
b) dieselben Personen unmittelbar oder mittelbar an der Geschäftsleitung, der
Kontrolle oder am Kapital eines Unternehmens eines Vertragstaates und
eines Unternehmens des anderen Vertragstaates beteiligt sind,
und in diesen Fällen zwischen den beiden Unternehmen hinsichtlich ihrer
kaufmännischen oder finanziellen Beziehungen Bedingungen vereinbart oder
auferlegt werden, die von denen abweichen, die unabhängige Unternehmen
miteinander vereinbaren würden, so dürfen die Gewinne, die eines der Unternehmen ohne diese Bedingungen erzielt hätte, wegen dieser Bedingungen aber
nicht erzielt hat, den Gewinnen dieses Unternehmens zugerechnet und entsprechend besteuert werden.
Artikel 10
(1) Dividenden, die eine in einem Vertragstaat ansässige Gesellschaft an
eine in dem anderen Vertragstaat ansässige Person zahlt, können in dem anderen Staat besteuert werden.
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(2) Diese Dividenden können jedoch in dem Vertragstaat, in dem die die
Dividenden zahlende Gesellschaft ansässig ist, nach dem Recht dieses Staates
besteuert werden; die Steuer darf aber nicht übersteigen:
a) 5 vom Hundert des Bruttobetrages der Dividenden, wenn sie von einer
Gesellschaft gezahlt werden, die ein Kraftwerk zur Ausnutzung der Wasserkraft des Rheinstromes zwischen dem Bodensee und Basel betreibt
(Grenzkraftwerk am Rhein);
b) 30 vom Hundert des Bruttobetrages der Dividenden, wenn es sich um Einnahmen aus Beteiligungen an einem Handelsgewerbe als stiller Gesellschafter im Sinne des deutschen Rechts, aus Gewinnobligationen oder aus
partiarischen Darlehen handelt;
c) 15 vom Hundert des Bruttobetrages der Dividenden in Fällen, die nicht
unter Buchstabe a oder b fallen.
(3) Solange in der Bundesrepublik Deutschland der Satz der Körperschaftsteuer für ausgeschüttete Gewinne niedriger ist als der Steuersatz für
nicht ausgeschüttete Gewinne und der Unterschied 20 vom Hundert oder
mehr beträgt, darf abweichend von Absatz 2 Buchstabe c die deutsche Steuer
25 vom Hundert des Bruttobetrages der Dividenden nicht übersteigen, wenn die
Dividenden an eine in der Schweiz ansässige Gesellschaft gezahlt werden, der mindestens 20 vom Hundert der stimmberechtigten Anteile der die Dividenden zahlenden deutschen Gesellschaft gehören; gleiches gilt, wenn der in der Schweiz
ansässigen Gesellschaft zusammen mit anderen Gesellschaften, von denen sie
beherrscht wird, die sie beherrscht oder die mit ihr gemeinsam beherrscht werden, 20 vom Hundert der stimmberechtigten Anteile der die Dividenden zahlenden Gesellschaft gehören, sofern die in der Schweiz ansässige Gesellschaft
für diese Dividenden bei der kantonalen Steuer vom Einkommen eine Ermässigung erhält. Eine Beherrschung wird bei einer Beteiligung von mehr als 50 vom
Hundert der stimmberechtigten Anteile vermittelt. Sind jedoch diese Dividenden bei der sie zahlenden Gesellschaft keine «berücksichtigungsfähigen Ausschüttungen» im Sinne des deutschen Körperschaftsteuerrechts, so darf die
deutsche Steuer 10 vom Hundert des Bruttobetrages der Dividenden nicht
übersteigen. Die Sätze l und 2 gelten nicht für Dividenden, die unter Absatz 2
Buchstabe a fallen.
(4) Sobald in der Bundesrepublik Deutschland der Satz der Körperschaftsteuer für ausgeschüttete Gewinne nicht mehr niedriger ist als der Steuersatz für nicht ausgeschüttete Gewinne oder sich der Unterschied zwischen den
beiden Steuersätzen auf 5 vom Hundert oder weniger verringert, ermässigt sich
der in Absatz 2 Buchstabe c festgesetzte Satz auf 10 vom Hundert.
(5) Sollte in der Bundesrepublik Deutschland das geltende System der
Körperschaftsbesteuerung geändert werden, so können die zuständigen Behörden der beiden Vertragstaaten zwecks Entscheidung der Frage, ob deswegen
die Absätze 2 bis 4 und die damit zusammenhängenden Bestimmungen des
Abkommens zu ändern sind, Fühlung aufnehmen. Nach erfolgter Fühlungnahme kann jeder der Vertragstaaten durch auf diplomatischem Wege zuzu-
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stellende Mitteilung die vorgenannten Bestimmungen kündigen. In diesem Fall
sind sie, sofern die Kündigung nicht für einen späteren Zeitpunkt ausgesprochen wird, von dem Zeitpunkt an nicht mehr anzuwenden, von dem an die
massgebende Änderung der Körperschaftbesteuerung anzuwenden ist.
(6) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck «Dividenden» bedeutet
Einnahmen aus Aktien, Genussaktien oder Genussscheinen, Anteilen an einer
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Kuxen, Gründeranteilen oder anderen
Rechten - ausgenommen Forderungen - mit Gewinnbeteiligung sowie aus sonstigen Gesellschaftsanteilen stammende Einnahmen, die nach dem Steuerrecht
des Staates, in dem die ausschüttende Gesellschaft ansässig ist, den Einnahmen
aus Aktien gleichgestellt sind, einschliesslich der Einnahmen aus Beteiligungen
an einem Handelsgewerbe als stiller Gesellschafter im Sinne des deutschen
Rechts, aus Gewinnobligationen oder aus partiarischen Darlehen sowie der
Ausschüttungen auf die Anteilscheine von Kapitalanlagegesellschaften (Investmentfonds).
(7) Die Absätze l bis 4 sind nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragstaat ansässige Empfänger der Dividenden in dem anderen Vertragstaat, in dem
die die Dividenden zahlende Gesellschaft ansässig ist, eine Betriebstätte hat und
die Beteiligung, für die die Dividenden gezahlt werden, tatsächlich zu dieser Betriebstätte gehört. In diesem Fall ist Artikel 7 anzuwenden.
(8) Bezieht eine in einem Vertragstaat ansässige Gesellschaft Gewinne oder
Einkünfte aus dem anderen Vertragstaat, so darf dieser andere Staat weder die
Dividenden besteuern, die die Gesellschaft an nicht in diesem anderen Staat ansässige Personen zahlt, noch Gewinne der Gesellschaft einer Steuer für nicht ausgeschüttete Gewinne unterwerfen, selbst wenn die gezahlten Dividenden oder die
nicht ausgeschütteten Gewinne ganz oder teilweise aus in dem anderen Staat erzielten Gewinnen oder Einkünften bestehen. Artikel 4 Absatz 10 bleibt vorbehal' ten.
Artikel 11
(1) Zinsen, die aus einem Vertragstaat stammen und an eine in dem anderen
Vertragstaat ansässige Person gezahlt werden, können nur in dem anderen Staat
besteuert werden.
(2) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck «Zinsen» bedeutet, vorbehaltlich Artikel 10 Absatz 6, Einnahmen aus öffentlichen Anleihen, aus Schuldverschreibungen einschliesslich Wandelanleihen, auch wenn sie durch Pfandrechte an Grundstücken gesichert sind,, und aus Forderungen jeder Art sowie alle
anderen Einnahmen, die nach dem Steuerrecht des Staates, aus dem sie stammen,
den Einnahmen aus Darlehen gleichgestellt sind.
(3) Absatz l ist nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragstaat ansässige
Empfänger der Zinsen in dem anderen Vertragstaat, aus dem die Zinsen stammen, eine Betriebstätte hat und die Forderung, für die die Zinsen gezahlt werden,
tatsächlich zu dieser Betriebstätte gehört.. In diesem Fall ist Artikel 7 anzuwenden.
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(4) Bestehen zwischen Schuldner und Gläubiger oder zwischen jedem von
ihnen und einem Dritten besondere Beziehungen und übersteigen deshalb die gezahlten Zinsen, gemessen an der zugrundeliegenden Forderung, den Betrag, den
Schuldner und Gläubiger ohne diese Beziehungen vereinbart hätten, so wird
dieser Artikel nur auf diesen letzten Betrag angewendet. In diesem Fall kann
der übersteigende Betrag nach dem Recht jedes Vertragstaates und unter Berücksichtigung der anderen Bestimmungen dieses Abkommens besteuert werden.
Artikel 12
(1) Lizenzgebühren, die aus einem Vertragstaat stammen und an eine in dem
anderen Vertragstaat ansässige Person gezahlt werden, können nur in dem
anderen Staat besteuert werden.
(2) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck «Lizenzgebühren» bedeutet
Vergütungen jeder Art, die für die Benutzung oder für das Recht auf Benutzung
von Urheberrechten an literarischen, künstlerischen oder wissenschaftlichen
Werken, einschliesslich kinematographischer Filme, von Patenten, Warenzeichen, Mustern oder Modellen, Plänen, geheimen Formeln oder Verfahren oder
für die Benutzung oder das Recht auf Benutzung gewerblicher, kaufmännischer
oder wissenschaftlicher Ausrüstungen oder für die Mitteilung gewerblicher, kaufmännischer oder wissenschaftlicher Erfahrungen gezahlt werden.
(3) Absatz l ist nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragstaat ansässige
Empfänger der Lizenzgebühren in dem anderen Vertragstaat, aus dem die
Lizenzgebühren stammen, eine Betriebstätte hat und die Rechte oder Vermögenswerte, für die die Lizenzgebühren gezahlt werden, tatsächlich zu dieser Betriebstätte gehören. In diesem Fall ist Artikel 7 anzuwenden.
(4) Bestehen zwischen Schuldner und Gläubiger oder zwischen jedem von
ihnen und einem Dritten besondere Beziehungen und übersteigen deshalb die gezahlten Lizenzgebühren, gemessen an der zugrundeliegenden Leistung, den Betrag, den Schuldner und Gläubiger ohne diese Beziehungen vereinbart hätten, so
wird dieser Artikel nur auf diesen letzten Betrag angewendet. In diesem Fall kann
der übersteigende Betrag nach dem Recht jedes Vertragstaates und unter Berücksichtigung der anderen Bestimmungen dieses Abkommens besteuert werden.
Artikel 13
(1) Gewinne aus der Veräusserung unbeweglichen Vermögens im Sinne des
Artikels 6 Absatz 2 können in dem Vertragstaat besteuert werden, in dem dieses
Vermögen liegt.
(2) Gewinne aus der Veräusserung beweglichen Vermögens, das Betriebsvermögen einer Betriebstätte darstellt, die ein Unternehmen eines Vertragstaates in
dem anderen Vertragstaat hat, oder das zu einer festen Einrichtung gehört, über
die eine in einem Vertragstaat ansässige Person für die Ausübung eines freien Berufes in dem anderen Vertragstaat verfügt, einschliesslich derartiger Gewinne,
die bei der Veräusserung einer solchen Betriebstätte (allein oder zusammen mit
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dem übrigen Unternehmen) oder einer solchen festen Einrichtung erzielt werden,
können in dem anderen Staat besteuert werden. Jedoch können Gewinne aus der
Veräusserung des in Artikel 22 Absatz 3 genannten beweglichen Vermögens nur
in dem Vertragstaat besteuert werden, in dem dieses bewegliche Vermögen nach
dem angeführten Artikel besteuert werden kann.
(3) Gewinne aus der Veräusserung des in den Absätzen l und 2 nicht genannten Vermögens können nur in dem Vertragstaat besteuert werden, in dem der
Veräusserer ansässig ist.
(4) Ungeachtet des Absatzes 3 können Gewinne aus der vollen oder teilweisen Veräusserung einer wesentlichen Beteiligung an einer Gesellschaft in dem
Vertragstaat besteuert werden, in dem die Gesellschaft ansässig ist, sofern der in
dem anderen Vertragstaat ansässige Veräusserer eine natürliche Person ist,
a) die im Laufe der fünf Jahre vor der Veräusserung im Sinne des Artikels 4
im erstgenannten Vertragstaat ansässig war und
b) die in dem anderen Staat für den Veräusserungsgewinn keiner Steuer unterliegt.
Eine wesentliche Beteiligung ist gegeben, wenn der Veräusserer unmittelbar oder mittelbar zu mehr als einem Viertel am Kapital der Gesellschaft beteiligt war.
(5) Besteuert ein Vertragstaat bei Wegzug einer in diesem Staat ansässigen
natürlichen Person den Vermögenszuwachs, der auf eine wesentliche Beteiligung an einer in diesem Staat ansässigen Gesellschaft entstanden ist, so wird
bei späterer Veräusserung der Beteiligung, wenn der daraus erzielte Gewinn in
dem anderen Staat gemäss Absatz 3 besteuert wird, dieser Staat bei der Ermittlung des Veräusserungsgewinns als Anschaffungskosten den Betrag zugrundelegen, den der erstgenannte Staat im Zeitpunkt des Wegzugs als Erlös angenommen hat.
Artikel 14
(1) Einkünfte, die eine in einem Vertragstaat ansässige Person aus einem
freien Beruf oder aus sonstiger selbständiger Tätigkeit ähnlicher Art bezieht,
können nur in diesem Staat besteuert werden, es sei denn, dass die Person für
die Ausübung ihrer Tätigkeit in dem anderen Vertragstaat regelmässig über
eine feste Einrichtung verfügt. Verfügt sie über eine solche feste Einrichtung, so
können die Einkünfte in dem anderen Staat besteuert werden, jedoch nur insoweit, als sie dieser festen Einrichtung zugerechnet werden können.
(2) Der Ausdruck «freier Beruf» umfasst insbesondere die selbständig
ausgeübte wissenschaftliche, literarische, künstlerische, erzieherische oder unterrichtende Tätigkeit sowie die selbständige Tätigkeit der Ärzte, Rechtsanwälte, Ingenieure, Architekten, Zahnärzte und Bücherrevisoren.
Artikel 15
(1) Vorbehaltlich der Artikel 16 bis 19 können Gehälter, Löhne und ähnliche Vergütungen, die eine in einem Vertragstaat ansässige Person aus unselb-
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ständiger Arbeit bezieht, nur in diesem Staat besteuert werden, es sei denn,
dass die Arbeit in dem anderen Vertragstaat ausgeübt wird. Wird die Arbeit
dort ausgeübt, so können die dafür bezogenen Vergütungen in dem anderen
Staat besteuert werden,
(2) Ungeachtet des Absatzes l können Vergütungen, die eine in einem
Vertragstaat ansässige Person für eine in dem anderen Vertragstaat ausgeübte
unselbständige Arbeit bezieht, nur in dem erstgenannten Staat besteuert werden, wenn
a) der Empfänger sich in dem anderen Staat insgesamt nicht langer als 183
Tage während des betreffenden Kalenderjahres aufhalt,
b) die Vergütungen von einem Arbeitgeber oder für einen Arbeitgeber gezahlt werden, der nicht in dem anderen Staat ansässig ist, und
c) die Vergütungen nicht von einer Betriebstätte oder einer festen Einrichtung getragen werden, die der Arbeitgeber in dem anderen Staat hat.
(3) Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen dieses Artikels können
Vergütungen für unselbständige Arbeit, die an Bord eines Seeschiffes oder Luftfahrzeuges im internationalen Verkehr oder an Bord eines Schiffes, das der
Binnenschiffahrt dient, ausgeübt wird, in dem Vertragstaat besteuert werden,
in dem sich der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung des Unternehmens befindet. Werden diese Vergütungen in diesem Staat nicht besteuert, so können
sie in dem anderen Vertragstaat besteuert werden.
(4) Wer als Grenzgänger in einem Vertragstaat in der Nähe der Grenze
ansässig ist und in dem anderen Vertragstaat in der Nähe der Grenze seinen
Arbeitsort hat, kann mit seinen Einkünften aus unselbständiger Tätigkeit nur
in dem Staat besteuert werden, in dem er ansässig ist. Über die Einzelheiten
der Anwendung dieser Bestimmung werden sich die zuständigen Behörden der
beiden Vertragstaaten verständigen.
(5) Vorbehaltlich des Absatzes 4 kann eine natürliche Person, die in einem
Vertragstaat ansässig, aber als Vorstandsmitglied, Direktor, Geschäftsführer
oder Prokurist einer in dem anderen Vertragstaat ansässigen Kapitalgesellschaft
tätig ist, mit den Einkünften aus dieser Tätigkeit in diesem anderen Staat besteuert werden, sofern ihre Tätigkeit nicht so abgegrenzt ist, dass sie lediglich
Aufgaben ausserhalb dieses anderen Staates umfasst. Besteuert dieser andere
Vertragstaat diese Einkünfte nicht, so können sie in dem Staat besteuert werden,
in dem die natürliche Person ansässig ist.
Artikel 16
Bezüge und Vergütungen, die eine in einem Vertragstaat ansässige Person
von einer in dem anderen Vertragstaat ansässigen Gesellschaft in ihrer Eigenschaft als Mitglied des Aufsichts- oder Verwaltungsrates der Gesellschaft bezieht,
können in dem anderen Staat besteuert werden.

1465
Artikel 17
(1) Ungeachtet der Artikel 7,14 und 15 können Einkünfte, die berufsmässige
Künstler, wie Bühnen-, Film-, Rundfunk- oder Fernsehkünstler und Musiker,
sowie Sportler und Artisten für ihre in dieser Eigenschaft persönlich ausgeübte
Tätigkeit beziehen, in dem Vertragstaat besteuert werden, in dem sie diese Tätigkeit ausüben. Das gilt auch für die Einkünfte, die einer anderen Person für die
Tätigkeit oder Überlassung des Künstlers, Sportlers oder Artisten zufiiessen.
(2) Absatz l gilt nicht für Einkünfte aus Tätigkeiten berufsmässiger Künstler, die in erheblichem Umfang unmittelbar oder mittelbar durch Zuwendungen
aus öffentlichen Mitteln gefördert werden.
Artikel 18
Vorbehaltlich des Artikels 19 können Ruhegehälter und ähnliche Vergütungen, die einer in einem Vertragstaat ansässigen Person für frühere unselbständige
Arbeit gezahlt werden, nur in diesem Staat besteuert werden.
Artikel 19
(1) Vergütungen, einschliesslich der Ruhegehälter, die von einem Vertragstaat, einem Land, Kanton, Bezirk, Kreis, einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband oder von einer juristischen Person des öffentlichen Rechts
dieses Staates unmittelbar oder aus einem Sondervermögen an eine natürliche Person für erbrachte Dienste gewährt werden, können nur in diesem Staat
besteuert werden. Jedoch können Vergütungen, ausgenommen Ruhegehälter, für
Dienste, die in dem anderen Vertragstaat von einem Staatsangehörigen dieses
Staates erbracht werden, der nicht zugleich die Staatsangehörigkeit des erstgenannten Staates besitzt, nur in dem anderen Staat besteuert werden.
(2) Auf Vergütungen für Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit einer
kaufmännischen oder gewerblichen Tätigkeit eines der Vertragstaaten, eines
Landes, Kantons, Bezirks, Kreises, einer Gemeinde, eines Gemeindeverbandes
oder einer juristischen Person des öffentlichen Rechts dieses Staates erbracht werden, finden die Artikel 15 und 16 Anwendung.
(3) Absatz l findet ebenfalls Anwendung auf die Vergütungen, die von der
Deutschen Bundesbank, der Deutschen Bundesbahn und der Deutschen Bundespost sowie von der Schweizerischen Nationalbank, den Schweizerischen Bundesbahnen, den schweizerischen Post-, Telephon- und Telegraphenbetrieben und der
Schweizerischen Verkehrszentrale gezahlt werden.
(4) Abweichend von den Absätzen l und 3 können Vergütungen der dort genannten Art, wenn sie von dem in den Grenzgebieten tätigen Personal der Bahn-,
Post-, Telegrafen- und Zollverwaltungen der beiden Vertragstaaten bezogen werden, nur in dem Vertragstaat besteuert werden, in dem diese Personen ansässig
sind.
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(5) Artikel 15 Absatz 4 gilt entsprechend für die in den Absätzen l und 3 genannten Vergütungen.
(6) Absatz l Satz l gilt entsprechend für Bezüge aus öffentlichen Mitteln für
gegenwärtige oder frühere Erfüllung der Wehrpflicht, einschliesslich der Unterhaltsbeiträge, die Angehörigen zum Wehrdienst Eingezogener gewährt werden.
(7) Ruhegehälter, Leibrenten und andere wiederkehrende oder nicht wiederkehrende Bezüge, die von einem der beiden Vertragstaaten oder einer anderen
juristischen Person des öffentlichen Rechts eines der beiden Vertragstaaten als
Vergütung für einen Schaden gewährt werden, der als Folge von Kriegshandlungen oder politischer Verfolgung entstanden ist, können nur in diesem Staat besteuert werden.
Artikel 20
Zahlungen, die ein Student, Praktikant, Volontär oder Lehrling, der in
einem Vertragstaat ansässig ist oder vorher dort ansässig war und der sich in dem
anderen Vertragstaat ausschliesslich zum Studium oder zur Ausbildung aufhält,
für seinen Unterhalt, sein Studium oder seine Ausbildung erhält, werden in dem
anderen Staat nicht besteuert, sofern ihm diese Zahlungen aus Quellen ausserhalb
des anderen Staates zufliessen.
Artikel 21
Die in den vorstehenden Artikeln nicht ausdrücklich erwähnten Einkünfte
einer in einem Vertragstaat ansässigen Person können nur in diesem Staat besteuert werden.
Artikel 22
(1) Unbewegliches Vermögen im Sinne des Artikels 6 Absatz 2 kann in dem
Vertragstaat besteuert werden, in dem dieses Vermögen liegt.
(2) Bewegliches Vermögen, das Betriebsvermögen einer Betriebstätte eines
Unternehmens darstellt oder das zu einer der Ausübung eines freien Berufes dienenden festen Einrichtung gehört, kann in dem Vertragstaat besteuert werden,
in dem sich die Betriebstätte oder die feste Einrichtung befindet.
(3) Seeschiffe und Luftfahrzeuge im internationalen Verkehr und Schiffe die
der Binnenschiffahrt dienen, sowie bewegliches Vermögen, das dem Betrieb dieser Schiffe und Luftfahrzeuge dient, können nur in dem Vertragstaat besteuert
werden, in dem sich der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung des Unternehmens befindet.
(4) Beteiligungen an einem Handelsgewerbe als stiller Gesellschafter im
Sinne des deutschen Rechts, Gewinnobligationen und partiarische Darlehen
können in dem Vertragstaat besteuert werden, in dem der Schuldner ansässig ist.
Besteuert dieser Staat nicht, so können diese Vermögenswerte in dem anderen
Staat besteuert werden.
(5) Jeder der beiden Vertragstaaten behält sich das Recht vor, bewegliches
Vermögen, an dem eine Nutzniessung besteht, nach seiner eigenen Gesetzgebung zu besteuern. Sollte sich daraus eine Doppelbesteuerung ergeben, so wer-
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den sich die zuständigen Behörden der beiden Staaten über die Beseitigung dieser
Doppelbesteuerung von Fall zu Fall verständigen.
(6) Alle anderen Vermögenswerte einer in einem Vertragstaat ansässigen
Person können nur in diesem Staat besteuert werden.
Artikel 23
(1) Eine in einem Vertragstaat ansässige Gesellschaft, an der nicht in diesem
Staat ansässige Personen überwiegend, unmittelbar oder mittelbar, durch Beteiligung oder in anderer Weise interessiert sind, kann die in den Artikeln 10 bis 12
vorgesehenen Entlastungen von den Steuern, die auf den aus dem anderen Staat
stammenden Dividenden, Zinsen und Lizenzgebühren erhoben werden, nur beanspruchen, wenn
a) die auf nicht im ersten Staat ansässige Personen lautenden verzinslichen
Schuldkonten nicht mehr als das Sechsfache des Grund- oder Stammkapitals und der offenen Reserven ausmachen; bei Banken und bankähnlichen Institutionen gilt diese Bedingung nicht;
b) die gegenüber den gleichen Personen eingegangenen Schulden nicht zu
einem den normalen Satz übersteigenden Zinssatz verzinst werden; als
normaler Satz gilt:
aa) für die Bundesrepublik Deutschland: der um zwei Punkte erhöhte
Satz der Umlaufrendite festverzinslicher Wertpapiere inländischer
Emittenten;
bb) für die Schweiz: der um zwei Punkte erhöhte Satz der durchschnittlichen Rendite der von der Schweizerischen Eidgenossenschaft ausgegebenen Obligationen;
c) höchstens 50 vom Hundert der in Rede stehenden und aus dem anderen
Vertragstaat stammenden Einkünfte zur Erfüllung von Ansprüchen
(Schuldzinsen, Lizenzgebühren, Entwicklungs-, Werbe-, Einführungs- und
Reisespesen, Abschreibungen auf Vermögenswerten jeder Art, einschliesslich immaterieller Güterrechte, Verfahren usw.) von nicht im ersten Staat
ansässigen Personen verwendet werden;
d) Aufwendungen, die mit den in Rede stehenden und aus dem anderen Vertragstaat stammenden Einkünften zusammenhängen, ausschliesslich aus
diesen Einkünften gedeckt werden; und
e) die Gesellschaft mindestens 25 vom Hundert der in Rede stehenden und
aus dem anderen Vertragstaat stammenden Einkünften ausschüttet.
Weitergehende Massnahmen, die ein Vertragstaat zur Vermeidung der
missbräuchlichen Inanspruchnahme von Entlastungen von den im anderen
Vertragstaat an der Quelle erhobenen Steuern ergriffen hat oder noch ergreifen wird, bleiben vorbehalten.
(2) Eine in der Schweiz ansässige Gesellschaft, an der nicht in der Schweiz
ansässige Personen überwiegend, unmittelbar oder mittelbar, durch Beteili-
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gung oder in anderer Weise interessiert sind, kann, selbst wenn sie die in Absatz l genannten Bedingungen erfüllt, die Entlastung von den Steuern, die die
Bundesrepublik Deutschland von den aus der Bundesrepublik Deutschland
stammenden Zinsen (Artikel 11 Absatz 1) und Lizenzgebühren (Artikel 12 Absatz 1) und von Veräusserungsgewinnen (Artikel 13 Absatz 3) erhebt, nur beanspruchen, wenn diese Zinsen, Lizenzgebühren oder Veräusserungsgewinne
in dem Kanton, in dem diese Gesellschaft ihren Sitz hat, der kantonalen Steuer vom
Einkommen unter den gleichen oder ähnlichen Bedingungen unterliegen, wie sie
in den Vorschriften über die eidgenössische Wehrsteuer vorgesehen sind.
(3) Eine in der Schweiz ansässige Familienstiftung kann die Entlastung
von den Steuern, die die Bundesrepublik Deutschland von den aus der Bundesrepublik Deutschland stammenden Dividenden (Artikel 10 Absätze 2 bis 4),
Zinsen (Artikel 11 Absatz 1) und Lizenzgebühren (Artikel 12 Absatz 1) und
von Veräusserungsgewinnen (Artikel 13 Absatz 3) erhebt, nicht beanspruchen,
wenn der Stifter oder die Mehrheit der Begünstigten nicht in der Schweiz ansässige
Personen sind und mehr als ein Drittel der in Rede stehenden Einkünfte nicht
in der Schweiz ansässigen Personen zugute kommen oder kommen sollen.
(4) Haben die Behörden des Vertragstaates, aus dem die Einkünfte stammen, Anhaltspunkte, die stichhaltig scheinen, um die Erklärungen, die der
Empfänger dieser Einkünfte in seinem Antrag auf Steuerentlastung abgegeben
hat und die von den Behörden des anderen Staates bestätigt worden sind, in
Zweifel zu ziehen, so unterbreitet die zuständige Behörde des erstgenannten
Staates diese Anhaltspunkte der zuständigen Behörde des anderen Staates;
diese stellt neue Ermittlungen an und unterrichtet die zuständige Behörde des
erstgenannten Staates vom Ergebnis. Im Falle von Meinungsverschiedenheiten
zwischen den zuständigen Behörden der beiden Staaten findet Artikel 26 Anwendung,
Artikel 24
(1) Bei einer Person, die in der Bundesrepublik Deutschland ansässig ist,
wird die Doppelbesteuerung wie folgt vermieden :
l. Von der Bemessungsgrundlage der deutschen Steuer werden die folgenden
aus der Schweiz stammenden Einkünfte, die nach den vorstehenden Artikeln in der Schweiz besteuert werden können, ausgenommen :
a) Gewinne im Sinne des Artikels 7 aus eigener Tätigkeit einer Betriebstätte, soweit die Gewinne nachweislich durch Herstellung, Bearbeitung, Verarbeitung oder Montage von Gegenständen, Aufsuchen und Gewinnung von Bodenschätzen, Bank- und Versicherungsgeschäfte, Handel oder Erbringung von Dienstleistungen unter Teilnahme am allgemeinen Wirtschaftsverkehr erzielt werden; gleiches
gilt für die Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen, das einer solchen Betriebstätte dient (Artikel 6 Absatz 4), sowie für die Gewinne
aus der Veräusserung dieses unbeweglichen Vermögens, (Artikel 13
Absatz 1) und des beweglichen Vermögens, das Betriebsvermögen
der Betriebstätte darstellt (Artikel 13 Absatz 2);
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b) Dividenden im Sinne des Artikels 10, die eine in der Schweiz ansässige Kapitalgesellschaft an eine in der Bundesrepublik Deutschland
unbeschränkt steuerpflichtige Kapitalgesellschaft ausschüttet, wenn
nach deutschem Steuerrecht auf eine davon zu erhebende deutsche
Körperschaftsteuer auch eine vom Gewinn der ausschüttenden Gesellschaft erhobene schweizerische Steuer angerechnet werden
könnte;
c) Einkünfte aus einem freien Beruf oder sonstiger selbständiger Tätigkeit im Sinne des Artikels 14, soweit sie nicht unter Artikel 17 fallen;
gleiches gilt für die Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen, das der
Ausübung des freien Berufes dient (Artikel 6 Absatz 4), sowie für die
Gewinne aus der Veräusserung dieses unbeweglichen Vermögens
(Artikel 13 Absatz 1) und des beweglichen Vermögens, das zur festen
Einrichtung gehört (Artikel 13 Absatz 2);
d) Gehälter, Löhne und ähnliche Vergütungen im Sinne des Artikels 15,
soweit sie nicht unter Artikel 17 fallen, vorausgesetzt, die Arbeit wird
in der Schweiz ausgeübt.
Die Bundesrepublik Deutschland wird jedoch diese Einkünfte bei der
Festsetzung des Satzes ihrer Steuer auf die Einkünfte, die nach dieser Vorschrift nicht von der Bemessungsgrundlage der deutschen Steuer auszunehmen sind, einbeziehen.
Das Vorstehende gilt entsprechend für die in der Schweiz belegenen
Vermögenswerte, wenn die daraus erzielten Einkünfte nach den Buchstaben a bis c von der Bemessungsgrundlage der deutschen Steuer auszunehmen sind oder auszunehmen wären.
2. Soweit Nummer l nicht anzuwenden ist, wird bei den aus der Schweiz
stammenden Einkünften und bei den dort belegenen Vermögenswerten die
in Übereinstimmung mit diesem Abkommen erhobene und nicht zu erstattende schweizerische Steuer nach Massgabe der Vorschriften des deutschen Rechts über die Anrechnung ausländischer Steuern auf den Teil der
deutschen Steuer (mit Ausnahme der Gewerbesteuer) angerechnet, der auf
diese Einkünfte oder Vermögenswerte entfällt.
3. Bei einer nach deutschem Recht errichteten Offenen Handelsgesellschaft
oder Kommanditgesellschaft, an der neben in der Bundesrepublik
Deutschland ansässigen Personen auch Personen beteiligt sind, die nicht
in der Bundesrepublik Deutschland ansässig sind, und die ihre Geschäftsleitung in der Bundesrepublik Deutschland hat, finden hinsichtlich der aus
der Schweiz stammenden Einkünfte die Vorschriften des deutschen Rechts
über die Anrechnung auslandischer Steuern auch auf den Teil der Einkünfte entsprechend Anwendung, der der deutschen Besteuerung unterliegt und der auf die nicht in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen
Personen entfällt.
(2) Bei einer Person, die in der Schweiz ansässig ist, wird die Doppelbesteuerung wie folgt vermieden :

1470
1. Bezieht eine in der Schweiz ansässige Person Einkünfte oder hat sie Vermögen und können diese Einkünfte oder dieses Vermögen nach diesem
Abkommen (ausgenommen Artikel 4 Absätze 3, 4 und 9 und Artikel 23)
in der Bundesrepublik Deutschland besteuert werden, so nimmt die
Schweiz diese Einkünfte (ausgenommen Dividenden) oder dieses Vermögen von der Besteuerung aus ; die Schweiz kann aber bei der Festsetzung
der Steuer für das übrige Einkommen oder das übrige Vermögen dieser
ansässigen Person den Steuersatz anwenden, der anzuwenden wäre, wenn
die betreffenden Einkünfte oder das betreffende Vermögen nicht von der
Besteuerung ausgenommen wären.
2. Bezieht eine in der Schweiz ansässige Person Dividenden, die nach Artikel
10 in der Bundesrepublik Deutschland besteuert werden können, so gewährt die Schweiz dieser Person auf Antrag eine Entlastung. Diese Entlastung besteht
a) in der Anrechnung der nach Artikel 10 in der Bundesrepublik
Deutschland erhobenen Steuer auf die vom Einkommen dieser Person geschuldete schweizerische Steuer, wobei der anzurechnende Betrag jedoch den Teil der vor der Anrechnung ermittelten schweizerischen Steuer nicht übersteigen darf, der auf die Dividenden entfällt,
oder
b) in einer pauschalen Ermässigung der schweizerischen Steuer oder
c) in einer vollen oder teilweisen Befreiung der Dividenden von der
schweizerischen Steuer, mindestens aber im Abzug der in der Bundesrepublik Deutschland erhobenen Steuer vom Bruttobetrag der Dividenden.
Die Entlastung besteht jedoch im Abzug der in der Bundesrepublik
Deutschland erhobenen Steuer vom Bruttoertrag der Dividenden, wenn
der in der Schweiz ansässige Empfänger gemäss Artikel 23 die in Artikel
10 vorgesehene Begrenzung der deutschen Steuer von den Dividenden
nicht beanspruchen kann.
Die Schweiz wird gemäss den Vorschriften über die Durchführung
von zwischenstaatlichen Abkommen des Bundes zur Vermeidung der
Doppelbesteuerung die Art der Entlastung bestimmen und das Verfahren
ordnen.
3. Bezieht eine in der Schweiz ansässige Person Zinsen, Lizenzgebühren oder
Veräusserungsgewinne, die nach Artikel 23 in der Bundesrepublik
Deutschland besteuert werden können, so gewährt die Schweiz den Abzug
der in der Bundesrepublik Deutschland erhobenen Steuer vom Bruttoertrag der Zinsen, Lizenzgebühren oder Veräusserungsgewinne.
4. Ungeachtet der Nummer l nimmt die Schweiz die einer in der Schweiz ansässigen Person gehörenden Anteile an einer in der Bundesrepublik
Deutschland ansässigen Gesellschaft mit beschränkter Haftung noch während fünf Jahren vom Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung dieses Ab-
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kommens an gerechnet von der schweizerischen Steuer vom Vermögen
aus; sie behält aber das Recht, bei der Festsetzung der Steuer für das
übrige Vermögen dieser ansässigen Person den Steuersatz anzuwenden,
der anzuwenden wäre, wenn diese Anteile nicht von der Besteuerung ausgenommen waren.
Artikel 25
(1) Die Staatsangehörigen eines Vertragstaates dürfen in dem anderen
Vertragstaat weder einer Besteuerung noch einer damit zusammenhängenden
Verpflichtung unterworfen werden, die anders oder belastender sind als die Besteuerung und die damit zusammenhängenden Verpflichtungen, denen die
Staatsangehörigen des anderen Staates unter gleichen Verhaltnissen unterworfen sind oder unterworfen werden können.
(2) Die Besteuerung einer Betriebstätte, die ein Unternehmen eines Vertragstaates in dem anderen Vertragstaat hat, darf in dem anderen Staat nicht
ungünstiger sein als die Besteuerung von Unternehmen des anderen Staates,
die die gleiche Tätigkeit ausüben.
Diese Bestimmung ist nicht so auszulegen, als verpflichte sie einen Vertragstaat, den in dem anderen Vertragstaat ansässigen Personen Steuerfreibeträge, -Vergünstigungen und -ermässigungen auf Grund des Personenstandes
oder der Familienlasten zu gewähren, die er den in seinem Gebiet ansässigen
Personen gewährt.
(3) Die Unternehmen eines Vertragstaates, deren Kapital ganz oder teilweise, unmittelbar oder mittelbar, einer in dem anderen Vertragstaat ansässigen Person oder mehreren solchen Personen gehört oder ihrer Kontrolle unterliegt, dürfen in dem erstgenannten Vertragstaat weder einer Besteuerung noch
einer damit zusammenhängenden Verpflichtung unterworfen werden, die anders oder belastender sind als die Besteuerung und die damit zusammenhängenden Verpflichtungen, denen andere ähnliche Unternehmen des erstgenannten Staates unterworfen sind oder unterworfen werden können.
(4) In diesem Artikel bedeutet der Ausdruck «Besteuerung» Steuern jeder
Art und Bezeichnung.
Artikel 26
(1) Ist eine in einem Vertragstaat ansässige Person der Auffassung, dass die
Massnahmen eines Vertragstaates oder beider Vertragstaaten für sie zu einer
Besteuerung geführt haben oder führen werden, die diesem Abkommen nicht entspricht, so kann sie unbeschadet der nach innerstaatlichem Recht dieser Staaten
vorgesehenen Rechtsbehelfe ihren Fall der zuständigen Behörde des Vertragstaates unterbreiten, in dem sie ansässig ist.
(2) Hält diese zuständige Behörde die Einwendung für begründet und ist sie
selbst nicht in der Lage, eine befriedigende Lösung herbeizuführen, so wird sie
sich bemühen, den Fall durch Verständigung mit der zuständigen Behörde des
anderen Vertragstaates so zu regeln, dass eine dem Abkommen nicht entsprechende Besteuerung vermieden wird.
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(3) Die zuständigen Behörden der Vertragstaaten werden sich bemühen,
Schwierigkeiten oder Zweifel, die bei der Auslegung oder Anwendung des Abkommens entstehen, in gegenseitigem Einvernehmen zu beseitigen. Sie können
auch gemeinsam darüber beraten, wie eine Doppelbesteuerung in Fällen, die in
dem Abkommen nicht behandelt sind, vermieden werden kann.
(4) Die zuständigen Behörden der Vertragstaaten können zur Herbeiführung einer Einigung im Sinne der vorstehenden Absätze unmittelbar miteinander
verkehren. Erscheint ein mündlicher Meinungsaustausch für die Herbeiführung
der Einigung zweckmässig, so kann ein solcher Meinungsaustausch in einer
Kommission durchgeführt werden, die aus Vertretern der zuständigen Behörden
der Vertragstaaten besteht.
Artikel 27
(1) Die zuständigen Behörden der Vertragstaaten können auf Verlangen
diejenigen (gemäss den Steuergesetzgebungen der beiden Staaten im Rahmen der
normalen Verwaltungspraxis erhältlichen) Auskünfte austauschen, die notwendig sind für eine richtige Durchführung dieses Abkommens. Jede auf diese Weise
ausgetauschte Auskunft soll geheimgehalten und niemandem zugänglich gemacht werden, der sich nicht mit der Veranlagung, der Erhebung, der Rechtsprechung oder der Strafverfolgung hinsichtlich der unter dieses Abkommen fallenden Steuern befasst. Auskünfte, die irgendein Handels- oder Bank-, gewerbliches
oder Berufsgeheimnis oder ein Geschäftsverfahren offenbaren würden, dürfen
nicht ausgetauscht werden.
(2) Die Bestimmungen dieses Artikels dürfen auf keinen Fall dahin ausgelegt
werden, dass sie einem der Vertragstaaten die Verpflichtung auferlegen, Verwaltungsmassnahmen durchzuführen, die von seinen eigenen Vorschriften oder von
seiner Verwaltungspraxis abweichen oder die seiner Souveränität, seiner Sicherheit, seinen allgemeinen Interessen oder dem Ordre public widersprechen, oder
Angaben zu vermitteln, die nicht auf Grund seiner eigenen und auf Grund der
Gesetzgebung des ersuchenden Staates beschafft werden können.
Artikel 28
(l ) Werden in einem der beiden Vertragstaaten die Steuern von Dividenden,
Zinsen oder Lizenzgebühren im Abzugswege (an der Quelle) erhoben, so wird
das Recht zur Vornahme des Steuerabzugs durch dieses Abkommen nicht berührt.
(2) Die im Abzugswege (an der Quelle) einbehaltene Steuer ist jedoch auf Antrag zu erstatten, soweit ihre Erhebung durch das Abkommen eingeschränkt
wird. Anstelle einer Erstattung kann bei Lizenzgebühren auf Antrag vom Abzug
der Steuer abgesehen werden.
(3) Die Frist für den Antrag auf Erstattung beträgt drei Jahre nach Ablauf
des Kalenderjahres, in dem die Dividenden, Zinsen oder Lizenzgebühren fällig
geworden sind.
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(4) Die Anträge müssen stets eine amtliche Bescheinigung des Staates, in dem
der Steuerpflichtige ansässig ist, über die Erfüllung der Voraussetzungen für die
unbeschränkte Steuerpflicht in diesem Staat enthalten.
(5) Die zuständigen Behörden werden sich über die weiteren Einzelheiten des
Verfahrens gemäss Artikel 26 verständigen.
Artikel 29
(1) Dieses Abkommen berührt nicht die diplomatischen und konsularischen
Vorrechte, die nach den allgemeinen Regeln des Völkerrechts oder auf Grund besonderer Vereinbarungen gewährt werden.
(2) Soweit Einkünfte oder Vermögenswerte wegen der einer Person nach den
allgemeinen Regeln des Völkerrechts oder auf Grund besonderer zwischenstaatlicher Verträge zustehenden diplomatischen oder konsularischen Vorrechte im
Empfangsstaat nicht besteuert werden, steht das Besteuerungsrecht dem Entsendestaat zu.
(3) Bei Anwendung des Abkommens gelten die Angehörigen einer diplomatischen oder konsularischen Vertretung, die ein Vertragstaat in dem anderen Vertragstaat oder in einem dritten Staat unterhält, und ihnen nahestehende Personen als im Entsendestaat ansässig, wenn sie die Staatsangehörigkeit des Entsendestaates besitzen und dort zu den Steuern vom Einkommen und vom Vermögen
wie in diesem Staat ansässige Personen herangezogen werden.
(4) Das Abkommen gilt nicht für zwischenstaatliche Organisationen, ihre
Organe oder Beamten sowie nicht für Angehörige diplomatischer oder konsularischer Vertretungen eines dritten Staates und ihnen nahestehende Personen, die in
einem Vertragstaat anwesend sind, aber in keinem der beiden Vertragstaaten
für Zwecke der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen wie dort ansässige
Personen behandelt werden.
Artikel 30
(1) Mit dem Inkrafttreten dieses Abkommens tritt das Abkommen zwischen
dem Deutschen Reiche und der Schweizerischen Eidgenossenschaft zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der direkten Steuern und der Erbschaftsteuern vom 15. Juli 1931 in der Fassung des Zusatzprotokolls vom
20. März 1959 ausser Kraft, soweit es sich nach seinem Abschnitt I auf die direkten Steuern bezieht. Seine diesbezüglichen Bestimmungen finden nicht mehr Anwendung auf Steuern, auf die dieses Abkommen nach seinem Artikel 32 anzuwenden ist.
(2) Das Zusatzprotokoll vom 6. Juli 1956 zum Abkommen zwischen dem
Deutschen Reiche und der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 15. Juli 1931
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der direkten Steuern
und der Erbschaftsteuern bleibt neben diesem Abkommen bestehen.
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Artikel 31
Dieses Abkommen gilt auch für das Land Berlin, sofern nicht die Regierung
der Bundesrepublik Deutschland gegenüber dem Schweizerischen Bundesrat innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten des Abkommens eine gegenteilige
Erklärung abgibt.
Artikel 32
(1) Dieses Abkommen soll ratifiziert und die Ratifikationsurkunden sollen
so bald wie möglich in Bern ausgetauscht werden.
(2) Dieses Abkommen tritt mit dem Austausch der Ratifikationsurkunden in
Kraft und ist anzuwenden :
a) auf die im Abzugswege (an der Quelle) erhobenen Steuern von den nach
dem 31. Dezember 1971 zugeflossenen Einkünften;
b) auf die sonstigen für das Jahr 1972 und die folgenden Jahre erhobenen
Steuern.
(3) Jeder der beiden Vertragstaaten erlässt die für die Durchführung des
Absatzes 2 notwendigen Vorschriften.
Artikel 33
Dieses Abkommen bleibt in Kraft, solange es nicht von einem der Vertragstaaten gekündigt wird. Jeder Vertragstaat kann das Abkommen auf
diplomatischem Wege unter Einhaltung einer Frist von sechs Monaten zum
Ende eines Kalenderjahres kündigen. In diesem Falle findet das Abkommen
letztmals Anwendung:
a) auf die im Abzugswege (an der Quelle) erhobenen Steuern von den Einkünften, die bis Ablauf des Jahres, auf dessen Ende die Kündigung ausgesprochen worden ist, zugeflossen sind;
b) auf die sonstigen Steuern, die für das Jahr erhoben werden, auf dessen
Ende die Kündigung ausgesprochen worden ist.
Geschehen zu Bonn am 11. August 1971 in zwei Urschriften in deutscher
Sprache.
Für die Schweizerische Eidgenossenschaft :
(gez.) Hans Lacher
Für die Bundesrepublik Deutschland:
(gez.) Paul Frank
Detlev Rohwedder
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Originaltext
Der Schweizerische Botschafter
in der Bundesrepublik Deutschland
Bonn, den 11. August 1971
Herr Staatssekretär,
Anlässlich der heutigen Unterzeichnung des Abkommens zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und der Schweizerischen Eidgenossenschaft zur
Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen haben Sie mir im Namen der Regierung der
Bundesrepublik Deutschland folgendes mitgeteilt :
«Anlässlich der heutigen Unterzeichnung des Abkommens zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Schweizerischen Eidgenossenschaft zur Vermeidung der
Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen
beehre ich mich, Ihnen im Namen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland folgendes mitzuteilen :
1. Es besteht Einverständnis darüber, dass, sobald einer der Vertragstaaten oder
beide Vertragstaaten einvernehmlich von der Kündigungsmöglichkeit des Artikels
10 Absatz 5 des Abkommens Gebrauch gemacht haben, die beiden Vertragstaaten
unverzüglich miteinander in Verhandlungen darüber eintreten werden, wie die Besteuerung der Dividenden an der Quelle zu begrenzen, gegebenenfalls die Gewährung einer Steuergutschrift über die Grenze hinweg zu handhaben und die Massnahmen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung in dem Staat, in dem der Dividendenempfänger ansässig ist, zu gestalten sind. In einem solchen Fall soll angestrebt werden, die zu vereinbarende Regelung darauf zu richten, dass sie unmittelbar an das
Auslaufen der bisherigen Regelung anschliesst.
2. Es besteht Einverständnis darüber, dass die in Artikel 13 Absatz 5 des Abkommens
vorgesehene Lösung davon ausgeht, dass die Besteuerung des Wertzuwachses auf
wesentliche Beteiligungen an Gesellschaften, die in dem besteuernden Staat ansässig
sind, und auf den Wertzuwachs beschränkt ist, der auf den Zeitraum, in dem die
natürliche Person in diesem Staat ansässig war, entfällt.
Ich wäre dankbar, wenn Sie mir Ihr Einverständnis mit dem Vorstehenden bestätigen; in diesem Fall sollen das vorliegende Schreiben und Ihre Antwort als Bestandteil
des Abkommens gelten.»
Ich beehre mich, Ihnen bekanntzugeben, dass dieser Vorschlag die Billigung der Regierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft findet. Ihr heutiges
Schreiben und meine Antwort sind somit Bestandteil des Abkommens.
Genehmigen Sie die Versicherung meiner ausgezeichneten Hochachtung
(gez.) Dr. Hans Lacher
Seiner Excellenz
Herrn Dr. Paul Frank
Staatssekretär des Auswärtigen Amtes
der Bundesrepublik Deutschland
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Verhandlungsprotokoll
(Vom 18. Juni 1971)
Im Bestreben, die Anwendung und Auslegung des Abkommens zwischen
der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Bundesrepublik Deutschland
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom
Einkommen und vom Vermögen sicherzustellen, haben die zuständigen Behörden am heutigen Tage der Paraphierung des Textes des Abkommens folgende
übereinstimmende Erklärungen abgegeben:
Zu Artikel 3 Absatz 2
Die zuständigen Behörden der beiden Vertragstaaten werden sich bei der
Auslegung der Bestimmungen des Abkommens im Rahmen des Artikels 26
des Abkommens die Auslegungen zunutze machen, die im Rahmen der Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) zum
Musterabkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung des Einkommens
und des Vermögens vom 30. Juli 1963 entwickelt worden sind.
Zu Artikel 4 Absätze 2 und 3
Als ständige Wohnstätte gelten nicht eine Wohnung oder Räumlichkeiten,
die nach Charakter und Lage ausschliesslich Erholungs-, Kur-, Studien- oder
Sportzwecken dienen und nachweislich nur gelegentlich und nicht zum Zwecke
der Wahrnehmung wirtschaftlicher und beruflicher Interessen verwendet werden.
Zu Artikel 5 Absatz 2
Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe g gilt nur für Baustellen, die nach Inkrafttreten des Abkommens eröffnet werden.
Zu den Artikeln 10 bis 12
Nach dem Recht eines Vertragstaates errichtete Personengesellschaften
(Offene Handelsgesellschaften, Kollektivgesellschaften, Kommanditgesellschaften), die in diesem Staat ihre Geschäftsleitung haben, können die in den
Artikeln 10 bis 12 des Abkommens vorgesehenen Entlastungen von den
Steuern des anderen Vertragstaates beanspruchen, sofern mindestens drei
Viertel der Gewinne der Gesellschaft Personen zustehen, die im erstgenannten
Staat ansässig sind.
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Zu Artikel 11
Unterhält ein Unternehmen eines Vertragstaates in dem anderen Vertragstaat eine Betriebstätte, die aus diesem anderen Staat für Forderungen,
die zu dieser Betriebstätte tatsächlich gehören, Zinsen bezieht, so wird der andere Staat eine zeitnahe Erstattung seiner von diesen Zinsen im Abzugswege
einbehaltenen Steuer veranlassen, soweit das Unternehmen glaubhaft macht,
dass die einbehaltene Steuer die endgültig zu erwartende Steuer übersteigt.
Zu Artikel 15 Absatz 4
1. Als Grenzgänger werden nur die in einem Vertragstaat in der Nähe der
Grenze arbeitenden Personen angesehen, die sich morgens über die
Grenze zu ihrer Arbeitsstätte begeben und am gleichen Tag an ihren
Wohnsitz zurückkehren. Dabei soll es für die Behandlung der Steuerpflichtigen als Grenzgänger nicht darauf ankommen, ob sie den Weg zu
ihrer Arbeitsstätte und zurück nach ihrem Wohnort zu FUSS oder unter
Benutzung von Beförderungsmitteln zurücklegen können oder müssen.
2. Sogenannte Schichtarbeiter gelten als Grenzgänger, wenn sie (bei Nachtschicht) erst am nächsten Tag an ihren Wohnsitz zurückkehren.
3. Artikel 15 Absatz 4 ist nicht anwendbar, wenn zwar der Wohnsitz in der
Nähe der Grenze liegt, aber der Arbeitsort von. der Grenze 30 km und
mehr entfernt ist oder umgekehrt der Arbeitsort in der Nähe der Grenze
liegt, aber der Wohnsitz von der Grenze 30 km und mehr entfernt ist.
4. Leitende Angestellte sind als Grenzgänger im Sinne dieser Bestimmung zu
betrachten, wenn sie
a) in einem Vertragstaat in der Nähe der Grenze ihren Wohnsitz haben,
b) in dem anderen Vertragstaat in der Nähe der Grenze ihren Arbeitsort
in einem Betrieb haben, dem sie den überwiegenden Teil ihrer Arbeitszeit widmen,
c) sich täglich an ihren Arbeitsort begeben und am gleichen Tag an ihren
Wohnsitz zurückkehren; diese Voraussetzung braucht für ein Drittel
der Arbeitstage des Betriebes, einschliesslich Betriebsferien, nicht erfüllt zu sein, wobei aber nicht mehr als 60 Tage auf Reisen nach Orten
ausserhalb der Grenzzone zu Lasten des Betriebs entfallen dürfen; in
das Drittel werden Urlaubstage, Krankheitstage und Militärdienstzeiten nicht eingerechnet ; und
d) im Rahmen des Zumutbaren nachweisen, dass die vorgenannten Voraussetzungen erfüllt sind und dass der Wohnsitzstaat ihre Arbeitseinkünfte besteuert.
Wird ein Grenzgänger in zwei Betrieben ausserhalb seines Wohnsitzstaates tätig, so wird der Fall von den zuständigen Behörden der Vertragstaaten in beiderseitigem Einvernehmen sinngemäss geregelt.
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Zu Artikel 26
Die zuständigen Behörden werden sich in Fällen von Unternehmensumstrukturierungen (Umwandlung, Einbringung einer Betriebstätte in eine Tochtergesellschaft, Verschmelzungen, Betriebsaufspaltungen) auf der Grundlage
des Artikels 26 in Verbindung setzen, mit dem Ziel zu prüfen, wie unbillige
Härten aus den Auswirkungen des innerstaatlichen Rechts vermieden werden
können.

Für die Schweiz:
Der Direktor der Eidgenössischen Steuerverwaltung
(gez.) Dr. K. Locher
Für die Bundesrepublik Deutschland :
Der Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Finanzen
(gez.) Dr. H. G. Etude
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Originaltext

Verhandlungsprotokoll
(Vom 29. September 1971)

Im Bestreben, die Anwendung und Auslegung des Abkommens vom 11.
August 1971 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Bundesrepublik Deutschland zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete
der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen sicherzustellen, haben die zuständigen Behörden heute folgende übereinstimmende Erklärung abgegeben :
Zu Artikel 10 Absatz 8 des Abkommens wird in sinngemässer Anwendung
des Verhandlungsprotokolls vom 18. Juni 1971 zu Artikel 3 Absatz 2 festgestellt,
dass nicht ansässige Gesellschaften zu keinen Sondersteuern von nicht ausgeschütteten Gewinnen herangezogen werden dürfen, dass aber diese Bestimmung
nicht ausschliesst, dass einer in einem Vertragstaat ansässigen Person Gewinne
einer im anderen Vertragstaat ansässigen Gesellschaft nach Massgabe des Rechtes des erstgenannten Staates zugerechnet werden. Eine solche Zurechnung wird
auch nicht durch die Bestimmungen des Abkommens ausgeschlossen, die die
Besteuerung der im anderen Staat ansässigen Gesellschaft regeln.
Für die Sclweiz:

Für die Bundesrepublik
Deutschland :

Der Direktor der
Eidgenössische Steuerverwaltung

Ministerialdirigent im
Bundesministerium für
Wirtschaft und Finanzen

(gez.) Dr. K. Locher

(gez.) Dr. H. Debatin
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