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Höhere Fachprüfung für Steuerexperten und Steuerexpertinnen 2017 
 

Steuern 
 
 

Diese Prüfung umfasst … Seiten 
(inklusive vornummerierte und karierte Blätter [leer] für Ihre Lösungen). 

 
 Zeitvorgabe:  300 Minuten 
 Max. Punkte: 300 Punkte 
 
 

5 Aufgaben 
 
 
  Richtzeit 

 
Maximale 
Punktzahl 

Aufgabe 1 Umstrukturierung / Informationsaustausch 
 

60 Minuten 60 Punkte 

Aufgabe 2 Beteiligungen / Tax Accounting 60 Minuten 60 Punkte 
Aufgabe 3 Immigration 

 
60 Minuten 60 Punkte 

Aufgabe 4 Nicht gebundene Vorsorge (Säule 3b) 
Interkantonale & Internationale  
Ehegattenbesteuerung 
 

60 Minuten 60 Punkte 

Aufgabe 5 MWST 
 

60 Minuten 60 Punkte 

  300 Minuten 300 Punkte 

 

Sie haben für die Lösung der Prüfung 300 Minuten Zeit. Die Zeitangaben zu den einzelnen Auf-
gaben sind approximative Richtwerte. Die genaue Zeitplanung ist Ihre Sache.  

Im Anschluss an die 5 Aufgaben finden Sie - in der gleichen Farbe wie die Aufgabe - jeweils 
10 vornummerierte und karierte Blätter für Ihre Lösungen. Ihre Lösungen sind zwingend auf 
diese Blätter zu notieren.  
Sollte die Anzahl dieser Blätter für Ihre Lösungen nicht ausreichen, verwenden Sie die gel-
ben karierten Blätter am Schluss dieser Prüfung als ergänzende Lösungsblätter und ver-
weisen Sie klar auf die jeweiligen Aufgaben. 
Notizen auf den Aufgabenseiten oder Rückseiten von Aufgaben- und Lösungsblättern wer-
den nicht bewertet! 
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Beilagen  
➢ DBA-Kanada 
➢ DBA-Österreich 
➢ DBA-USA 

 

Weitere Hinweise zur genauen Beachtung: 
➢ Lesen die Aufgabe genau und vollständig durch, bevor Sie die Frage beantworten. 

 
➢ Die Antworten sind jeweils kurz zu begründen. Die einschlägigen Bestimmungen der 

nachfolgend aufgeführten Gesetze, Verordnungen oder Abkommen sind hingegen nur 
dann erforderlich, wenn diese explizit bei der jeweiligen Aufgabenstellung verlangt 
werden. 
➢ Für die Antworten zur Einkommens- und Gewinnsteuer sind die einschlägigen Bestim-

mungen des DBG und zur Vermögens-, Kapital- und Grundstückgewinnsteuer die ein-
schlägigen Bestimmungen des StHG anzugeben. 

➢ Für die Antworten zur Verrechnungssteuer sind die einschlägigen Bestimmungen des 
VStG und der Verrechnungssteuerverordnung, für Antworten zu den Stempelabgaben 
die einschlägigen Bestimmungen zum StG und zur Verordnung über die Stempelabga-
ben anzugeben.  

➢ Für die Antworten zum internationalen Steuerrecht sind die einschlägigen Bestimmun-
gen der beigelegten Doppelbesteuerungsabkommen heranzuziehen.  

➢ Für die Antworten zum Mehrwertsteuerrecht sind die einschlägigen Bestimmungen des 
MWSTG und der MWSTV anzugeben. 

➢ Wo verschiedene Gesetzesauslegungen möglich sind, ist die Praxis der ESTV bzw. 
des Bundesgerichts, soweit eine solche Praxis besteht, für die Lösung massgebend.  
Ausführungen zu abweichenden Auffassungen sind nicht erforderlich und geben auch 
keinen Anspruch auf zusätzliche Punkte bei der Benotung. 
 

➢ Antworten, welche nicht oder falsch begründet sind, können mit null Punkten bewertet wer-
den. 
 

➢ Unleserliche Antworten werden mit null Punkten bewertet, wobei eine Antwort als unleserlich 
gilt, wenn sie von den jeweiligen Prüfungskorrektoren nicht auf ersten Hinblick gelesen wer-
den kann.  

 

Aus Gründen der Gleichbehandlung werden während der Prüfung keine Erläuterungen zu 
den Fragen abgegeben. Bei allfälligen Unklarheiten können Sie Annahmen treffen und diese 
in der Antwort aufführen. 
 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg! 
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AUFGABE 1 
 Richtzeit:  60 Minuten 
 Max. Punkte: 60 Punkte 
 
 

Umstrukturierung / Informationsaustausch 
 

AUFGABE 1.1: UMSTRUKTURIERUNG   (38 PUNKTE) 
Herr Alberich mit Wohnsitz in der Schweiz hält 100% der Anteile an der Rheingold AG und an der 
Walküre AG im Privatvermögen. Alberich verkauft die Walküre AG (Verkehrswert CHF 20 Mio.) für 
CHF 500'000 an die Rheingold AG. Rheingold AG hat noch eine Tochtergesellschaft, die Siegfried 
GmbH. Sämtliche Gesellschaften sind Schweizer Gesellschaften.  

 

 

 

  

Walküre AG 

CH 

Rheingold AG 

CH 

Walküre AG 

CH 

Alberich 

100% 100% 
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Die Bilanzen (alle in TCHF) präsentieren sich vor dem Verkauf wie folgt: 

 

 

 
 

Die Bilanz der Rheingold AG nach dem Verkauf präsentiert sich wie folgt: 
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Frage 1.1.1           (6 Punkte) 
Welche Steuerfolgen ergeben sich bei Herrn Alberich? 

 

Frage 1.1.2           (4 Punkte) 
Welche Steuerfolgen ergeben sich bei der Rheingold AG? 

 

Frage 1.1.3           (6 Punkte) 
Was könnte man vorkehren, um die Transaktion steuerlich zu optimieren? 

 

Frage 1.1.4           (4 Punkte) 
Ergäben sich Änderungen bei der Beantwortung der Fragen 1.1.1-1.1.3, wenn Alberich keine na-
türliche Person, sondern eine inländische Kapitalgesellschaft (Alberich AG) wäre (Gewinnsteuer-
wert Walküre AG in der Bilanz der Alberich AG: CHF 500‘000)?  

 
Frage 1.1.5           (6 Punkte) 
Würde sich an der Antwort zu Frage 1.1.4 etwas ändern, wenn die für CHF 500‘000 veräusserte 
Walküre AG in der Bilanz der Rheingold AG für CHF 20 Mio. bilanziert würde (gemischter Ver-
kauf/Sacheinlage)? 

 

Frage 1.1.6           (6 Punkte) 
Variante zu 1.1.4: Welche Steuerfolgen ergeben sich, wenn die in Kanada ansässige Alberich Ltd 
im Jahre 2017 die Walküre AG für CHF 20 Mio. an ihre Tochter Rheingold AG veräussert (Kauf-
preis wird als Darlehen stehengelassen) und Walküre AG, welche kurz nach dem Verkauf einen 
a.o. Ertrag von CHF 4.5 Mio. erzielt hat, im 2018 eine Dividende von CHF 5 Mio. an Rheingold AG 
ausschüttet? (Bilanzen Rheingold AG und Walküre AG wie in Frage 1.1 (vor Verkauf), Alberich Ltd 
(vor Verkauf) wie in Frage 1.1.4). 
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Frage 1.1.7           (6 Punkte) 
Variante zu 1.1.6: Die Beteiligung an der Walküre AG wird 2017 von der in Kanada ansässigen 
Alberich Ltd an die in Österreich ansässige Götterdämmerung GmbH verkauft. Kurz nach dem 
Verkauf der Beteiligung an der Walküre AG für CHF 20 Mio. an Götterdämmerung GmbH durch 
Alberich Ltd veräussert Walküre AG – wie von Anfang an beabsichtigt - ihre Immaterialgüterrechte 
(Verkehrswert: CHF 18.1 Mio.) zum Buchwert von CHF 100‘000 an die Götterdämmerung GmbH. 
Welche Steuerfolgen ergeben sich? 
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AUFGABE 1.2: INFORMATIONSAUSTAUSCH  (22 PUNKTE) 
 

Die Tristan AG (CH) ist eine im Kanton Zug ansässige Kapitalgesellschaft, welche über eine Lu-
xemburger Zwischenholding (LUX) von einer kanadischen Gesellschaft (CAN) gehalten wird. Tris-
tan AG hat Tochtergesellschaften in Deutschland (D), Österreich (A) und Südafrika (SA) und eine 
Betriebstätte in Italien (I). Tristan AG erhält Dividenden aus Deutschland, Zins aus Österreich und 
Lizenzzahlungen aus Südafrika. 

Die Steuerverwaltung des Kantons Zug hat der Tristan AG am 5. Februar 2012 mittels Ruling 
(Steuervorabbescheid) folgende Zusicherungen gemacht: 

-  Besteuerung als gemischte Gesellschaft i.S.v. Art. 28 Abs. 4 StHG; 

- Berücksichtigung der Finanzierungs- und Verwaltungskosten von Tristan AG für die Berech-
nung des Beteiligungsabzugs (führt in casu zu einem Beteiligungsabzug von 80%). 

- Zulässige Höhe der Lizenzzahlungen von Tristan AG an die Schwestergesellschaft in den Nie-
derlanden (NL); 

- Zuordnung der Zinszahlung der österreichischen Tochtergesellschaft an die Betriebsstätte in 
Italien; 

- Ausscheidung von 90% des Kapitals im Umfang der Auslandaktiven für Zwecke der Kapital-
steuer. 

 

Die Gruppenstruktur präsentiert sich wie folgt: 
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Frage 1.2.1           (18 Punkte) 
Der Tax Director des Tristan-Konzerns gelangt an Sie mit der Frage, inwiefern in Zukunft damit 
gerechnet werden muss, dass ausländische Steuerbehörden über den Inhalt des Zuger Rulings 
informiert werden. (Erläutern Sie für die einzelnen Elemente des Rulings, ob und welche ausländi-
sche Steuerbehörden darüber informiert werden.) Zudem erkundigt er sich, ob eine allfällige Infor-
mation abgewendet werden könnte. 
 
Frage 1.2.2           (4 Punkte) 
 
Per 1.1.2019 verzichtet Tristan AG auf ihren Status als gemischte Gesellschaft. Sie macht von der 
Möglichkeit Gebrauch, die existierenden stillen Reserven auf ihren Aktiven in der Steuerbilanz 
steuerneutral aufzuwerten (sogenannter altrechtlicher Step-up). Der Kanton Zug bestätigt in einem 
am 1. Juli 2017 gewährten Ruling den zulässigen Umfang der Aufwertung sowie die Abschrei-
bungsdauer von 5 Jahren. 
 
Werden ausländische Steuerbehörden über dieses Ruling spontan informiert? 
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AUFGABE 2 
 
 Richtzeit:  60 Minuten 
 Max. Punkte: 60 Punkte 
 
 

Beteiligungen 
Tax Accounting 

 
 
AUFGABE 2.1. BETEILIGUNGEN         (42 PUNKTE) 
 
Ausgangslage 
Die schweizerische A AG hält verschiedene Beteiligungen, die sie (teilweise) verkaufen möchte:  

Darstellung der nachstehend beschriebenen Transaktionen (Fragen 2.1.1.-2.1.4): 
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Übersicht über die von A AG gehaltenen Beteiligungen:   

 

Beteiligung Kapitalbeteiligungsquote Erwerbszeitpunkt Buchwert Verkehrswert 
31.12.2016 

B AG (CH) 9% 30.11.2014 10 Mio. CHF 12 Mio. CHF 

C LLC (US) 80% 01.01.2000 1 Mio. CHF 7 Mio. CHF 

D AG (CH) 100% 01.01.2015 10 Mio. CHF 12 Mio. CHF 

E AG (CH) 10% 31.12.2016 10 Mio. CHF 10 Mio. CHF 

F Ltd. (UK) 100% 01.01.2000 10 Mio. CHF 20 Mio. CHF 

G Ltd. (UK)  100% 15.06.2016 5 Mio. CHF 1 Mio. CHF 

Die Gewinnsteuerwerte und die Gestehungskosten sämtlicher Beteiligungen entsprechen den 
Buchwerten gemäss dieser Übersicht. 

 

Fall 2.1.1 Verkauf B AG  
 

Beteiligung Kapitalbeteiligungsquote Erwerbszeitpunkt Buchwert 
 

Verkehrswert 
31.12.2016 

B AG (CH) 9% 30.11.2014 10 Mio. CHF 12 Mio. CHF 

 
Die B AG hat im 2016 eine Dividende ausgeschüttet (Rückzahlung aus Agio). Auf die A AG sind 
davon 2 Mio. CHF entfallen. Der CFO möchte daher den Buchwert der B AG in der Jahresrech-
nung der A AG per 31.12.2016 um 2 Mio. CHF reduzieren. Die A AG möchte die Beteiligung an 
der B AG im 2017 zum Verkehrswert von 12 Mio. CHF veräussern.  

 

Frage 2.1.1          (10 Punkte) 
a) Was sind die gewinnsteuerlichen Folgen in 2016 und 2017, wenn  

(Variante 1) der Buchwert reduziert wird oder  
(Variante 2) der Buchwert nicht reduziert wird?  
Gehen Sie bei der Beantwortung der Variante 1 davon aus, dass die Reduktion des Buch-
wertes trotz des Verkehrswertes von Fr. 12 Mio. gewinnsteuerlich akzeptiert wird.  
 

b) Was empfehlen Sie dem CFO aus steuerlicher Sicht? 
 

c) Ändert sich Ihre Empfehlung, wenn die A AG Verlustvorträge von 10 Mio. CHF aus 2015 
aufweist?  
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Fall 2.1.2  C LLC  
 

Beteiligung Kapitalbeteiligungsquote Erwerbszeitpunkt Buchwert  Verkehrswert 
31.12.2016 

C LLC (US) 80% 01.01.2000 1 Mio. CHF 7 Mio. CHF 

 
Die A AG möchte 8% der Beteiligung an der amerikanischen C LLC (limited liability company) ver-
kaufen (d. h. 10% ihrer 80%igen Beteiligung). Die A AG hat die Beteiligung an der C LLC bisher 
als Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft qualifiziert und wurde entsprechend definitiv veranlagt. 
Vor dem Hintergrund der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung hat die A AG Zweifel, ob 
diese Qualifikation steuerlich richtig ist.  

 

Frage 2.1.2          (9 Punkte) 
Erläutern Sie der A AG die Unterschiede der Besteuerung des Veräusserungsgewinns, mit Angabe 
der anwendbaren Bestimmungen des DBA-USA und des DBG, wenn C LLC  

a) Variante 1: nach internem schweizerischen Recht und nach DBA-USA als Kapitalgesell-
schaft qualifiziert wird 

b) Variante 2: nach internem schweizerischen Recht und nach DBA-USA als Personengesell-
schaft qualifiziert wird   
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Fall 2.1.3  D AG / E AG  
 

Beteiligung Kapitalbeteiligungsquote Erwerbszeitpunkt Buchwert  Verkehrswert 
31.12.2016 

D AG (CH) 100% 01.01.2015 10 Mio. CHF 12 Mio. CHF 

E AG (CH) 10% 31.12.2016 10 Mio. CHF 10 Mio. CHF 

 
Die A AG hält die D AG als eine Beteiligungsgesellschaft, die in verschiedene Kapitalanlagen in-
vestiert. Sie dient der A AG im Wesentlichen für die Anlage von liquiden Mitteln, ist aber nicht be-
triebsnotwendig für das Geschäft der A AG. Die A AG hatte schon mehrfach Gespräche mit Inves-
toren, die ihr die Beteiligung an der D AG abkaufen wollen, um deren Anlagen professioneller zu 
verwalten.  

Die kotierte E AG wird als Übernahmekandidat angesehen. Die A AG erhofft sich kurzfristige Kurs-
gewinne und hat zum 30.12.2016 eine Beteiligung von 10% für CHF 10 Mio. an der E AG erwor-
ben. Zum 30.6.2017 (und zum 30.9.2017) ist die Beteiligung bereits CHF 15 Mio. wert.  

Die A AG möchte die Gewinne an der D AG und E AG zum 30.9.2017 realisieren. Sie plant, die 
Beteiligung an der E AG zum Buchwert in die D AG einzulegen (mit steuerlicher Wirksamkeit per 
1.1.2017) und anschliessend die Beteiligung an der D AG zum Verkehrswert von CHF 27 Mio. zu 
veräussern.  

 

Frage 2.1.3          (11 Punkte) 
Wie wird der Gewinn aus dem Verkauf bei der A AG besteuert? Berechnen Sie den Kapitalgewinn, 
der für die A AG dem Beteiligungsabzug unterliegt.  
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Fall 2.1.4  F Ltd. / G Ltd.  
 

Beteiligung Kapitalbeteiligungsquote Erwerbszeitpunkt Buchwert Verkehrswert 
31.12.2016 

F Ltd. (UK) 100% 01.01.2000 10 Mio. CHF 20 Mio. CHF 

G Ltd. (UK)  100% 15.06.2016 5 Mio. CHF 1 Mio. CHF 

 
Die A AG hat in 2016 die G Ltd. in UK erworben. Die G Ltd. ist eine Produktionsgesellschaft, die 
noch eine nicht betriebsnotwendige Liegenschaft hält. Die A AG sieht Synergien zwischen ihrer 
Vertriebsgesellschaft in UK, der F Ltd. und der Produktion der G Ltd.. Daher überträgt sie nach 
Erwerb der G Ltd. deren Produktionsgeschäft zum Buchwert bei der G Ltd. (CHF 0.7 Mio. CHF) 
auf die F Ltd. Bei der G Ltd. bleibt die Liegenschaft zurück.  

Die Beteiligung an der G Ltd. wird aufgrund der Buchwertübertragung des Produktionsgeschäfts 
bei der A AG per Ende 2016 gewinnsteuerwirksam von CHF 5 Mio. um 4 Mio. CHF auf CHF 1 Mio. 
abgeschrieben.  

Im August 2017 tritt Y an A AG heran und bietet ihr 22 Mio. CHF für die Beteiligung an der F Ltd. 
und 1 Mio. CHF für die G Ltd.  

 

Frage 2.1.4          (12 Punkte) 
Was sind die Steuerfolgen aus dem Verkauf der F Ltd. und G Ltd. im August 2017 für die A AG 
(unter Angabe der Gesetzesartikel des DBG)?  
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AUFGABE 2.2. TAX ACCOUNTING         (18 PUNKTE) 
 

Die in der Schweiz ansässige X AG erlitt im Jahr 2016 infolge einer ausserordentlichen Schaden-
ersatzzahlung einen Jahresverlust, sodass per 1.1.2017 ein steuerlicher Verlustvortrag von CHF 
15 Mio resultierte. Aufgrund eines soliden Budgets erwartet die X AG in den nächsten 2 Jahren 
einen Gewinn von je CHF 10 Mio pro Jahr, welcher eine Bruttodividende einer 100% ausländi-
schen Tochtergesellschaft von je CHF 5 Mio pro Jahr beinhaltet (inkl. 5% nicht rückforderbare 
Quellensteuern).  

Anteilige Finanzierungskosten und Verwaltungsaufwand der Beteiligung belaufen sich auf 15% der 
Bruttodividende. Der effektive Steuersatz beträgt 20% (Steuersatz vor Steuern). 

 

Frage 2.2.1          (12 Punkte) 
Wie ist der Verlustvortrag in Bezug auf die latente Steuerposition gemäss IFRS Ende Jahr 2017 zu 
berücksichtigen? Berechnen Sie allfällige latente Steuerpositionen und geben Sie den entspre-
chenden Buchungssatz an. Begründen Sie Ihre Antworten.  
 

Frage 2.2.2          (6 Punkte) 
Die X-AG hat die Beteiligung an der ausländischen Tochtergesellschaft, welche sie gemäss IFRS 
konsolidiert, handelsrechtlich im Jahr 2015 im Umfang von CHF 2 Mio abgeschrieben, was auch 
die Steuerbehörden akzeptierten. Da die Beteiligung keine Dividenden mehr schüttet, schlägt der 
CFO vor, zum Zweck der Erhöhung des handelsrechtlichen Gewinnes, eine entsprechende Auf-
wertung im Umfang von CHF 1 Mio zu buchen, welche von der Revisionsstelle auch akzeptiert 
wird. 
 
Welche Auswirkungen (inkl. Steuerbetrag) ergeben sich auf die laufenden und latenten Steuerposi-
tionen, wenn die vorgeschlagene handelsrechtliche Buchung vorgenommen wird? Geben Sie den 
entsprechenden Buchungssatz an. Wie ändert sich die IFRS Konzernsteuerquote? Begründen Sie 
Ihre Antwort.  
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AUFGABE 3 
 Richtzeit:  60 Minuten 
 Max. Punkte: 60 Punkte 
 
 

Immigration 
 

Sachverhalt 
Die Horu AG mit steuerlichem Sitz in Luxemburg wird von der Monterosa Ltd. mit steuerlichem Sitz 
in den USA gehalten, welche ihrerseits an der NYSE kotiert ist. Zweck der Horu AG besteht in der 
Entwicklung und Verwaltung von immateriellen Wirtschaftsgütern (IP) im Bereich Life Science. Die 
Gruppenstruktur sieht wie folgt aus: 

 
 

Die IP sind in der Horu AG mit einem Buchwert von CHF 100 Mio. bilanziert. Der Verkehrswert der 
IP beträgt per 31.12.2016 CHF 1‘000 Mio. Das Eigenkapital der Horu AG besteht aus Aktienkapital 
von umgerechnet CHF 10 Mio. und übrigen Reserven (Reserven aus nicht ausgeschütteten Ge-
winnen, d.h. keine Kapitaleinlagereserven) von CHF 90 Mio. Die Bilanz der Horu AG per 
31.12.2016 sieht wie folgt aus: 

Bilanz Horu AG per Ende 2016 in Mio. CHF  

Umlaufvermögen  10 Fremdkapital    60 

IP (Immaterialgüterrechte) 100 Aktienkapital   10 

Beteiligung Lyskam Ltd. 50 Übrige Reserven   90 

Total:    160 Total:    160 

 

Aufgrund von Lux-Leaks sowie diversen Verfahren der EU betreffend schädlichem Steuerwettbe-
werb überlegt sich die Gruppe, den Sitz der Horu AG per 1. Januar 2017 von Luxemburg in die 
Schweiz zu verlegen.  

Monterosa Ltd. 
USA

Horu AG
Luxemburg

Lyskam Ltd. 
Indien

Täschhorn AG
United Kingdom
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Frage 3.1          (10 Punkte) 
Gehen Sie davon aus, dass nur der steuerliche Sitz (Ort der effektiven Geschäftsleitung) der Horu 
AG von Luxemburg in die Schweiz verlegt wird. Per 31.12.2016, d.h. kurz vor Zuzug des steuerli-
chen Sitzes in die Schweiz wandelt die Horu AG die übrigen Reserven in Höhe von CHF 90 Mio. in 
Aktienkapital um. Ergeben sich aus (i) der Verlegung des steuerlichen Sitzes und (ii) der Umwand-
lung von übrigen Reserven in Aktienkapital bei der Gewinnsteuer, der Emissionsabgabe, der Um-
satzabgabe, der Verrechnungssteuer und der Mehrwertsteuer Steuerfolgen und wenn ja, welche?  

 

Frage 3.2          (5 Punkte) 
Variante zu Frage 3.1: Die Horu AG stellt sich nach Verlegung des steuerlichen Sitzes auf den 
Standpunkt, die IP mit Buchwert CHF 100 Mio. hätten einen Verkehrswert von CHF 1‘000 Mio. die 
entsprechend in der Schweiz steuerneutral in der Steuerbilanz aufgewertet werden können. Ist 
dies aus Sicht der direkten Bundessteuer zulässig? Welche Argumente sprechen für, welche ge-
gen eine erfolgsneutrale Aufwertung in der Steuerbilanz? Geben Sie bei Ihrer Begründung auch 
die entsprechenden Gesetzesbestimmungen an.  

 

Frage 3.3          (5 Punkte) 
Variante zu Frage 3.1: Gehen Sie davon aus, dass sowohl der zivilrechtliche als auch der steuerli-
che Sitz der Horu AG von Luxemburg in die Schweiz verlegt wird. Per 31.12.2016, d.h. kurz vor 
Verlegung des zivilrechtlichen und des steuerlichen Sitzes in die Schweiz wandelt die Horu AG die 
übrigen Reserven in Höhe von CHF 90 Mio. in Aktienkapital um. Ergeben sich aufgrund der unmit-
telbar vor der Sitzverlegung vorgenommenen Umwandlung von übrigen Reserven in Aktienkapital 
Steuerfolgen bei der Emissionsabgabe und bei der Verrechnungssteuer? Wenn ja, welche? Be-
gründen Sie Ihre Antwort.  

 
Aufgabe 3.4  Ergänzung zum Sachverhalt gemäss Frage 3.3 
Per 1.1.2018 werden die IP (Immaterialgüterrechte) von der Horu AG (statutarischer und steuerli-
cher Sitz seit 1. Januar 2017 in der Schweiz) an die Monterosa Ltd. (USA) zum Verkehrswert als 
Dividende ausgeschüttet. Der mittels externer Bewertung ermittelte Verkehrswert beträgt CHF 
1‘200 Mio.  

 

Frage 3.4.1          (10 Punkte) 
Anhand welcher Methoden kann der Verkehrswert von IP bewertet werden? Bei der Beantwortung 
dieser Frage ist auch die einschlägige Gesetzesbestimmung des DBG aufzuführen. 

 

Frage 3.4.2          (10 Punkte) 

Welche Steuerfolgen resultieren aufgrund der Ausschüttung der IP?  
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Aufgabe 3.5  Variante zum Sachverhalt gemäss Aufgabe 3.4  
Gehen Sie davon aus, dass die IP aufgrund der resultierenden Schweizer Steuerfolgen nicht wie 
im Sachverhalt gemäss Aufgabe 3.4 an die Monterosa Ltd. ausgeschüttet wurden. Stattdessen ist 
vorgesehen, den statutarischen und steuerlichen Sitz der Horu AG nach Irland zu verlegen, wobei 
in der Schweiz eine Betriebsstätte verbleiben soll, in welcher die IP sowie die Beteiligung Lyskam 
Ltd. verbleiben sollen. Gehen Sie davon aus, dass die wirtschaftlich bedeutenden Funktionen 
(DEMPE-Funktionen) zur Entwicklung und Erhaltung der IP weiterhin auf Stufe der Betriebsstätte 
in der Schweiz erbracht werden. Das Stammhaus in Irland besitzt demgegenüber das Personal, 
welches für den Vertrieb der Produkte auf dem europäischen Markt zuständig ist. Aus dem IP er-
zielt die Gesellschaft einen Nettogewinn (Lizenzeinnahmen abzüglich Kosten für die Entwicklung 
und Erhalt von IP, abzüglich Sockelsteuern auf Lizenzzahlungen) von CHF 50 Mio., aus dem Ver-
trieb einen Nettogewinn von CHF 20 Mio. Insgesamt erzielt die Horu AG damit einen Nettogewinn 
von CHF 70 Mio. Die Aktiven der Horu AG sind zu 20% dem Stammhaus und zu 80% der Be-
triebsstätte zuzuweisen. 

 

Frage 3.5.1          (7 Punkte) 
Ergeben sich aus der Verlegung des statutarischen und steuerlichen Sitzes von der Schweiz nach 
Irland bei der Gewinn- und bei der Verrechnungssteuer Steuerfolgen? Wenn ja, welche? Begrün-
den Sie Ihre Antwort.  

 

Frage 3.5.2          (7 Punkte) 

Wie ist die internationale Steuerausscheidung (inkl. Kapitalzuteilung) vorzunehmen (gehen sie da-
von aus, dass die Passivseite der Horu AG dem Ursprungsachverhalt entspricht)?  

 

Frage 3.5.3          (6 Punkte) 

Wer und aufgrund welcher Doppelbesteuerungsabkommen können allfällige Quellensteuern auf 
Lizenzgebühren zurück gefordert werden und wer kann die Anrechnung von Sockelsteuern (nicht 
rückforderbare Quellensteuern) auf den Lizenzgebühren geltend machen?  
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AUFGABE 4 
 
 Richtzeit:  60 Minuten 
 Max. Punkte: 60 Punkte 
 
 

NICHT GEBUNDENE VORSORGE (SÄULE 3B) 

INTERKANTONALE & INTERNATIONALE  
EHEGATTENBESTEUERUNG  

 
 
AUFGABE 4.1: NICHT GEBUNDENE VORSORGE (SÄULE 3B)   38 PUNKTE 
 

SACHVERHALT A  10 PUNKTE 
Frau W., geboren am 1. Mai 1960, ist Witwe und hat eine Nichte. Sie hat am 1. Oktober 2003 eine 
lebenslängliche Todesfallversicherung (Säule 3b) mit periodischen Prämien mit der Versicherung 
Swiss Vivo AG in Zürich abgeschlossen. Begünstigt gemäss Versicherungsvertrag ist die Nichte. 
Frau W. stirbt am 1. Juni 2017. Es wird eine Kapitalleistung von CHF 200‘000 (plus ein Über-
schussanteil von CHF 5‘000) ausbezahlt.  

 

Frage 4.1.1  (3 Punkte) 
Wie hatte Frau W. die Versicherung zu Lebzeiten zu versteuern?  

 

Frage 4.1.2  (7 Punkte) 
Ergeben sich Steuerfolgen (ohne Gewinnsteuern, ohne Kapitalsteuern, ohne Mehrwertsteuer) für 
die Versicherung Swiss Vivo AG 

a) während der Laufzeit?  

b) bei der Auszahlung der Kapitalleistung im Todesfall von Frau W.?   

Begründen Sie Ihre Antworten zu Fragen a) und b), inkl. Angabe der massgebenden Gesetzesbe-
stimmungen.  
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SACHVERHALT B  17 PUNKTE 
Herr P., geboren am 1. Oktober 1950, hat am 1. November 2012 eine Lebensversicherung mit 
Einmalprämie (CHF 50‘000) mit der Swiss Vivo AG in Zürich abgeschlossen. Zur Finanzierung der 
Einmalprämie hat er bei der Swiss Vivo AG gleichzeitig ein verzinsliches Darlehen aufgenommen. 
Im Erlebensfall erhält er am 1. November 2017 eine Kapitalleistung von CHF 55‘000. Im Todesfall 
wird eine Kapitalleistung von 60‘000 ausbezahlt. Bei Auszahlung der Kapitalleistung wird diese mit 
dem Darlehen verrechnet. 

 

Frage 4.1.3  (6 Punkte) 
Erläutern Sie die Steuerfolgen für Herrn P. auf Bundesebene im Erlebensfall und für den bzw. die 
Begünstigten im Todesfall (inkl. Gesetzesbestimmungen).  

 
Frage 4.1.4  (4 Punkte) 
Kann Herr P. die Darlehenszinsen während der Laufzeit der Versicherung von seinem steuerbaren 
Einkommen abziehen? 

 

Frage 4.1.5  (7 Punkte) 
Ergeben sich Steuerfolgen (ohne Gewinnsteuern, ohne Kapitalsteuern, ohne Mehrwertsteuer) für 
die Versicherung Swiss Vivo AG 

a) während der Laufzeit?  

b) bei der Auszahlung der Kapitalleistung im Erlebensfall von Herrn P.?  

Begründen Sie Ihre Antworten zu Fragen a) und b), inkl. Angabe der massgebenden Gesetzesbe-
stimmungen. 

 

 
SACHVERHALT C  11 PUNKTE 
Herr N., 63-jährig, hat am 1. Januar 2013 eine Rentenversicherung gekauft. Rentenbeginn ist der 
1. Januar 2018. Er wird bis zu seinem Tod monatliche Rentenzahlungen erhalten. Die Versiche-
rung hat er mittels einer Einmaleinlage finanziert.  

 

Frage 4.1.6 
Der Sohn von Herr N. hat sich verlobt. Weil Herr N. für die Hochzeit seines Sohnes auf-
kommen möchte, plant er die Rentenversicherung zurückzukaufen.  

Welche Einkommensteuerfolgen ergeben sich für Herrn N. aus dem Rückkauf (inkl. ge-
setzlicher Grundlagen)? Spielt es eine Rolle, wann der Rückkauf erfolgt? 
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AUFGABE 4.2: INTERKANTONALE & INTERNATIONALE EHEGATTENBESTEUERUNG 22 PUNKTE 
 
SACHVERHALT A  13 PUNKTE 
Herr H. und Frau F. haben spät geheiratet.  

Herr H. ist bei der Kantonspolizei im Kanton Luzern tätig (Lohn: CHF 120‘000 p.a.; keine leitende 
Stelle) und hat in der Stadt Luzern eine 3-Zimmer-Wohnung gemietet.  

Frau F. ist Gemeindepräsidentin in der Gemeinde B. im Kanton Zürich (Lohn: CHF 70‘000) und 
lebt dort in der gemeinsamen 5-Zimmer-Eigentumswohnung.  

Herr H. und Frau F. besuchen sich gegenseitig nur unregelmässig an den Wochenenden, führen 
aber dennoch eine intakte Ehe. Die übrigen Wochenenden verbringen sie gemeinsam in den Ber-
gen oder getrennt am jeweiligen Wohnsitz mit dem eigenen Freundeskreis. Sowohl H. wie auch F. 
bestreiten ihren Lebensunterhalt selbst. 

 

Frage 4.2.1   (9 Punkte) 
In welchem Kanton werden Herr H. und Frau F., für welches Einkommen zu welchem Tarif be-
steuert? Begründen Sie Ihre Antwort. 

 

Frage 4.2.2   (4 Punkte) 
Gehen Sie davon aus, dass vorliegend ein Kanton mit der Besteuerung im anderen Kanton nicht 
einverstanden ist und beide Kantone die Steuerhoheit für sich beanspruchen. Wie können sich die 
Pflichtigen auf Ebene der direkten Bundessteuer zur Wehr setzen (Rechtsmittelweg inkl. DBG-
Bestimmung)? 

 
 
SACHVERHALT B  9 PUNKTE 
Herr A. (Schweizer Staatsangehöriger) und Frau B. (englische Staatsangehörige) sind verheiratet 
und haben zwei minderjährige Kinder. Sie wohnen in London, Grossbritannien (Lebensmittel-
punkt). In der Schweiz haben Sie eine Ferienwohnung.  

Herr A. arbeitet als Pilot für die Swiss International Airlines AG mit Sitz in Zürich-Kloten. Sein Ar-
beitsort gemäss Arbeitsvertrag ist London. Den Lohn erhält er von seiner Arbeitgeberin in der 
Schweiz ausbezahlt. Frau B. ist nicht erwerbstätig.  

 

Frage 4.2.3  
Ist das Ehepaar in der Schweiz steuerpflichtig? Wenn ja, wofür, in welchem Umfang und zu wel-
chem Tarif? Begründen Sie Ihre Antwort nach nationalem Steuerrecht (inkl. gesetzliche Grundla-
gen).  
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AUFGABE 5 
 Richtzeit:  60 Minuten 
 Max. Punkte: 60 Punkte 
 

MWST 
 

 
Aufgabe 5.1  (37 Punkte) 
Die Insurance AG hält die 100%ige Tochtergesellschaft Service AG. Die Insurance AG verkauft 
Versicherungspolicen an Privatpersonen und Unternehmen. Die Service AG erbringt diverse steu-
erbare Dienstleistungen im Bereich der Beratung und der Administration an Dritte und an die Insu-
rance AG. Die beiden im MWST-Register eingetragenen Gesellschaften weisen folgende Erträge 
und vorsteuerbelastete Aufwendungen auf: 

Insurance AG 
• Prämienerträge (Umsatz) aus Verkauf von Versicherungspolicen: CHF 1000 (exkl. allfällige 

MWST) 
• Aufwendungen für die Erbringen der Prämienerträge: CHF 216 (inkl. CHF 16 MWST) 

 
Service AG 

• Erträge aus Beratungsleistungen: CHF 200 (exkl. allfällige MWST) an Dritte und CHF 300 
(exkl. allfällige MWST) an die Insurance AG 

• Aufwendungen: CHF 216 (inkl. CHF 16 MWST); 40% dieser Aufwendungen wurden zur 
Erbringung der Beratungsleistungen an Dritte und 60% der Aufwendungen zur Erbringung 
der Beratungsleistungen an die Insurance AG benötigt.  

 
Die Insurance benötigt die Beratungsleistungen zur Erzielung der Prämienerträge. 

 
Frage 5.1.1  (9 Punkte) 
Berechnen Sie die MWST-Schuld der beiden Gesellschaften, unter der Annahme, dass eine Grup-
penbesteuerung besteht. Begründen Sie Ihre Berechnungen.  

 

Frage 5.1.2   (11 Punkte) 
Die Insurance AG hat im Jahr 2015 ein Geschäftsfahrzeug für CHF 54'000 (inkl. CHF 4'000 
MWST) erworben, welches sie bislang ausschliesslich für die Versicherungs-
Aussendienstmitarbeiter im Rahmen der geschäftlichen Fahrten genutzt hat. Im August 2017 ver-
kauft sie das Geschäftsfahrzeug für CHF 20'000 (exkl. allfällige MWST) an die Service AG. Die 
Service AG nutzt das Geschäftsfahrzeug zu 50% zur Erzielung von Beratungsdienstleistungen an 
Dritte und zu 50% zur Erzielung von Beratungsdienstleistungen an die Insurance AG. 

Welche MWST-Folgen ergeben sich aufgrund des Verkaufs des Geschäftsfahrzeuges? Berechnen 
Sie die allfälligen MWST-Folgen und begründen Sie Ihre Antwort inkl. des einschlägigen Artikels 
des MWSTG unter der Voraussetzung, dass beide Gesellschaften  

a) in einer MWST-Gruppe sind und  

b) nicht in einer MWST-Gruppe sind. 
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Sachverhaltsergänzung 5.1.3 
Die Service AG gründet in Deutschland die Zweigniederlassung Service Branch, welche Bera-
tungsleistungen an lokale Kunden erbringt. 

Frage 5.1.3.1  (4 Punkte) 
Die Service AG vermittelt ihrer Zweigniederlassung Service Branch deutsche Kunden. Für die Er-
bringung dieser Vermittlungsleistung fallen bei der Service AG vorsteuerbelastete Aufwendungen 
an. Wie hat die Service AG die Vermittlungsleistung und die vorsteuerbelasteten Aufwendungen 
mehrwertsteuerlich zu behandeln? Begründen Sie kurz Ihre Antwort. 

 

Frage 5.1.3.2   (4 Punkte) 
Da die Service Branch ihre Haftungsrisiken gegenüber ihren Endkunden reduzieren möchte, 
schliesst sie gegen Bezahlung einer entsprechenden Versicherungsprämie eine Haftpflichtversi-
cherung mit der Insurance AG ab. In diesem Zusammenhang fallen der Insurance AG vorsteuerbe-
lastete Aufwendungen an. 

Wie hat die Insurance AG die Versicherungsprämie und die vorsteuerbelasteten Aufwendungen 
mehrwertsteuerlich zu behandeln? Begründen Sie Ihre Antwort. 

 

 

Sachverhaltsergänzung 5.1.4  
Die Aktionäre legen ihre Aktien an der Insurance AG in eine neugegründete Holding AG ein, die 
nicht im MWST-Register eingetragen ist. Die Holding AG weist als einziges Aktivum die Aktien an 
der Insurance AG von CHF 100 Mio aus. Da die Holding AG kein Personal hat, erfolgen die übli-
chen Verwaltungsleistungen einer Holding für die strategische Führung des Konzerns (Verwaltung 
der Beteiligungen, Konzernrechnungslegung, GV-Vorbereitungsarbeiten, etc.) entschädigungslos 
durch die Service Branch. 

Frage 5.1.4.1  (6 Punkte) 
Welche MWST-Folgen ergeben sich daraus? Berechnen Sie allfällige MWST-Beträge unter An-
wendung der 0.3%-Pauschale. Begründen Sie Ihre Antwort.  

 

Frage 5.1.4.2   (3 Punkte) 
Welche Änderungen zur Antwort auf Frage 5.1.4.1 ergeben sich, falls die Holding im MWST-
Register eingetragen und Mitglied der MWST-Gruppe wäre. 
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Aufgabe 5.2  (23 Punkte) 
Die steuerpflichtige Einzelunternehmung X besitzt ein altes Fabrikgebäude, in dem sie Kleider für 
den Verkauf produziert. Da die X ein modernes Fabrikgebäude an einem besseren Standort ge-
funden hat, bricht X vorerst das alte Fabrikgebäude anfangs Jahr 2017 ab. Ende Jahr 2019 be-
schliesst die X, in den nächsten zwei Jahren auf einem Teil des nun leer stehenden Bodens einen 
Neubau mit vier Wohnungen zwecks Vermietung an Privatpersonen, welche die Wohnungen als 
Wohnsitz nutzen, zu erstellen. 

 

Frage 5.2.1   (5 Punkte) 
Wie ist die auf die Kosten für den Abbruch des Fabrikgebäudes entfallende MWST bei der X 
mehrwertsteuerlich zu behandeln? Begründen Sie Ihre Antwort inkl. Artikeln des MWSTG. 
 

Frage 5.2.2  (10 Punkte) 
X hat den Neubau bereits während einem Jahr an Privatpersonen, welche die Wohnung als 
Wohnsitz nutzen, vermietet. Aufgrund eines sehr lukrativen Angebots eines Investors kannX  den 
Neubau mit Gewinn an einen Investor verkaufen. Bei der Erstellung des Neubaus sind vor einem 
Jahr Vorsteuern im Umfang von CHF 100‘000 angefallen.  

Wie soll der Verkauf des Neubaus  mehrwertsteuerlich vollzogen werden, um die finanzielle Situa-
tion des Verkäufers X zu optimieren? Begründen Sie Ihre Antwort, indem sie auch auf die Auswir-
kungen der anderen zwei von drei möglichen Varianten kurz eingehen. Gehen Sie davon aus, 
dass allfällige MWST auf dem Verkaufspreis vollumfänglich durch den Käufer getragen wird. (10P) 

 

Frage 5.2.3   (8 Punkte) 
Die in Deutschland ansässige Master Web Hosting GmbH erbringt aus ihren Geschäftsräumlich-
keiten in Deutschland Web Hosting Dienstleistungen an diverse Kunden in der Schweiz und im 
Ausland. Bei den Dienstleistungen handelt es sich ausschliesslich um elektronische Dienstleistun-
gen im Bereich des Web Hostings. Die gesamten Einnahmen an die nicht mehrwertsteuerpflichti-
gen Privatpersonen in der Schweiz belaufen sich auf CHF 1 Mio. und an in der Schweiz mehrwert-
steuerpflichtige Unternehmen auf CHF 50‘000. X bezieht von der Master Web Hosting GmbH Web 
Hosting Dienstleistungen im Umfang von CHF 9‘000.  

Was für MWST Folgen ergeben sich für X und für die Master Web Hosting GmbH aufgrund der 
erbrachten Dienstleistungen? Begründen Sie Ihre Antwort inkl. Angabe des entsprechenden Arti-
kels der MWSTV. 
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Übersetzung1 

Abkommen  
zwischen der Schweiz und Kanada  
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet  
der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen 

Abgeschlossen am 5. Mai 1997  
Von der Bundesversammlung genehmigt am 19. Dezember 19972  
Ratifikationsurkunden ausgetauscht am 21. April 1998  
In Kraft getreten am 21. April 1998 
 (Stand am 31. Oktober 2013) 

 
Der Schweizerische Bundesrat  
und  
die Regierung von Kanada, 
vom Wunsche geleitet, ein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf 
dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen abzuschliessen, 
haben Folgendes vereinbart: 

Art. 1 Persönlicher Geltungsbereich 
Dieses Abkommen gilt für Personen, die in einem Vertragsstaat oder in beiden 
Vertragsstaaten ansässig sind. 

Art. 2 Unter das Abkommen fallende Steuern 
1.  Dieses Abkommen gilt, ohne Rücksicht auf die Art der Erhebung, für Steuern 
vom Einkommen und vom Vermögen, die für Rechnung eines der beiden Vertrags-
staaten erhoben werden. 
2.  Als Steuern vom Einkommen und vom Vermögen gelten alle 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 sowie der Steuern vom 
Vermögenszuwachs. 
3.  Zu den bestehenden Steuern, für die das Abkommen gilt, gehören insbesondere 

a) in Kanada:   
die von der kanadischen Regierung auf Grund des Einkommenssteuergeset-
zes erhobenen Steuern, 

 (im Folgenden als «kanadische Steuer» bezeichnet); 

  

 AS 2002 2014; BBl 1997 III 1453 
1 Der französische Originaltext findet sich unter der gleichen Nummer in der  

entsprechenden Ausgabe dieser Sammlung. 
2 AS 2002 2013 

0.672.923.21
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b) in der Schweiz:  
die von Bund, Kantonen und Gemeinden erhobenen Steuern 
(i) vom Einkommen (Gesamteinkommen, Erwerbseinkommen, Vermögens-

ertrag, Geschäftsertrag, Kapitalgewinn und andere Einkünfte); und 
(ii) vom Vermögen (Gesamtvermögen, bewegliches und unbewegliches 

Vermögen, Geschäftsvermögen, Kapital und Reserven und andere Ver-
mögensteile), 

(im Folgenden als «schweizerische Steuer» bezeichnet). 
4.  Das Abkommen gilt auch für alle Steuern gleicher oder im Wesentlichen ähn-
licher Art, die nach der Unterzeichnung des Abkommens neben den bestehenden 
Steuern oder an deren Stelle erhoben werden. Die zuständigen Behörden der Ver-
tragsstaaten teilen einander die in ihren Steuergesetzen eingetretenen wesentlichen 
Änderungen mit. 

Art. 3 Allgemeine Begriffsbestimmungen 
1.  Im Sinne dieses Abkommens, wenn der Zusammenhang nichts anderes erfordert: 
 a) (i) bedeutet der Ausdruck «Kanada», im geographischen Sinne verwendet, 

das Gebiet von Kanada einschliesslich: 
(A) der ausserhalb der kanadischen Hoheitsgewässer gelegenen Gebie-

te, die in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht und nach kanadi-
schem Recht zu den Gebieten gehören, in denen Kanada Rechte 
hinsichtlich des Meeresgrundes und des Meeresuntergrundes so-
wie ihrer Naturschätze ausüben darf; 

(B) die Gewässer und den Luftraum über den in (A) genannten Gebie-
ten in Bezug auf Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Erfor-
schung und Ausbeutung von darin enthaltenen Bodenschätzen; 

(ii) bedeutet der Ausdruck «Schweiz» die Schweizerische Eidgenossen-
schaft; 

b) bedeuten die Ausdrücke «ein Vertragsstaat» und «der andere Vertragsstaat», 
je nach dem Zusammenhang, Kanada oder die Schweiz; 

c) umfasst der Ausdruck «Person» natürliche Personen, Nachlässe (estates), 
Trusts, Gesellschaften, Personengesellschaften (partnerships) und alle ande-
ren Personenvereinigungen; 

d) bedeutet der Ausdruck «Gesellschaft» juristische Personen oder Rechtsträ-
ger, die für die Besteuerung wie juristische Personen behandelt werden; 

e) bedeuten die Ausdrücke «Unternehmen eines Vertragsstaats» und «Unter-
nehmen des anderen Vertragsstaats», je nachdem, ein Unternehmen, das von 
einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person betrieben wird, oder ein Un-
ternehmen, das von einer im anderen Vertragsstaat ansässigen Person betrie-
ben wird; 

f) bedeutet der Ausdruck «zuständige Behörde»: 
(i) in Kanada den «Ministre du Revenu national» oder seinen bevollmäch-

tigten Vertreter; 
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(ii) in der Schweiz den Direktor der Eidgenössischen Steuerverwaltung 
oder seinen bevollmächtigten Vertreter; 

g) bedeutet der Ausdruck «Steuer», je nach dem Zusammenhang, die kanadi-
sche Steuer oder die schweizerische Steuer; 

h) bedeutet der Ausdruck «Staatsangehörige»: 
(i) alle natürlichen Personen, die die Staatsangehörigkeit eines Vertrags-

staats besitzen; 
(ii) alle juristischen Personen, Personengesellschaften oder Personenverei-

nigungen, die nach dem in einem Vertragsstaat geltenden Recht errich-
tet worden sind. 

2.3  Bei der Anwendung des Abkommens durch einen Vertragsstaat hat, wenn der 
Zusammenhang nichts anderes erfordert, jeder im Abkommen nicht definierte Aus-
druck die Bedeutung, die ihm im Anwendungszeitraum nach dem Recht dieses 
Staates über die Steuern zukommt, für die dieses Abkommen gilt, wobei die in der 
Steuergesetzgebung geltende Bedeutung derjenigen nach anderen Gesetzen des 
gleichen Staates vorgeht. 

Art. 44 Ansässige Person 
1.  Im Sinne dieses Abkommens bedeutet der Ausdruck ‹eine in einem Vertragsstaat 
ansässige Person› eine Person, die nach dem Recht dieses Staates dort auf Grund 
ihres Wohnsitzes, ihres ständigen Aufenthalts, des Ortes ihrer Geschäftsleitung oder 
eines anderen ähnlichen Merkmals steuerpflichtig ist; und in der Schweiz umfasst er 
eine nach schweizerischem Recht errichtete oder organisierte Personengesellschaft. 
Der Ausdruck umfasst jedoch nicht eine Person, die in diesem Staat nur mit Ein-
künften aus Quellen in diesem Staat oder mit dort gelegenem Vermögen steuer-
pflichtig ist. 
2.  Ist nach Absatz 1 eine natürliche Person in beiden Vertragsstaaten ansässig, so 
gilt Folgendes: 

a) Die Person gilt als in dem Staat ansässig, in dem sie über eine ständige 
Wohnstätte verfügt; verfügt sie in beiden Staaten über eine ständige Wohn-
stätte, so gilt sie als in dem Staat ansässig, zu dem sie die engeren persön-
lichen und wirtschaftlichen Beziehungen hat (Mittelpunkt der Lebensinteres-
sen); 

b) kann nicht bestimmt werden, in welchem Staat die Person den Mittelpunkt 
ihrer Lebensinteressen hat, oder verfügt sie in keinem der Staaten über eine 
ständige Wohnstätte, so gilt sie als in dem Staat ansässig, in dem sie ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt hat; 

  

3 Fassung gemäss Art. I des Prot. vom 22. Okt. 2010, von der BVers genehmigt am  
17. Juni 2011 und in Kraft seit 16. Dez. 2011 (AS 2012 417 415; BBl 2011 139). 

4 Bereinigt gemäss Art. II des Prot. vom 22. Okt. 2010, von der BVers genehmigt am  
17. Juni 2011 und in Kraft seit 16. Dez. 2011 (AS 2012 417 415; BBl 2011 139). 



Doppelbesteuerung 

4 

0.672.923.21 

c) hat die Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt in beiden Staaten oder in kei-
nem der Staaten, so gilt sie als in dem Staat ansässig, dessen Staatsangehöri-
ge sie ist; 

d) ist die Person Staatsangehörige beider Staaten oder keines der Staaten, so 
regeln die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten die Frage in gegensei-
tigem Einvernehmen. 

3.  Ist nach Absatz 1 eine Gesellschaft in beiden Vertragsstaaten ansässig, so gilt 
Folgendes: 

a) sie gilt als in dem Staat ansässig, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt; 
b) besitzt sie die Staatsangehörigkeit keines Vertragsstaates, so regeln die zu-

ständigen Behörden der Vertragsstaaten die Frage in gegenseitigem Einver-
nehmen. 

4.  Ist nach Absatz 1 eine Person, die nicht eine natürliche Person oder eine Gesell-
schaft ist, in beiden Vertragsstaaten ansässig, so werden sich die zuständigen Behör-
den der Vertragsstaaten bemühen, in gegenseitigem Einvernehmen die Frage zu 
regeln und festzulegen, wie das Abkommen auf diese Person anzuwenden ist. 
5.  Eine natürliche Person, die in dem Vertragsstaat, in dem sie nach den Absätzen 1 
und 2 ansässig wäre, nicht mit allen nach dem Steuerrecht dieses Staates allgemein 
steuerpflichtigen Einkünften aus dem anderen Vertragsstaat den allgemein erhobe-
nen Steuern unterliegt, gilt nicht als im Sinne dieses Abkommens im erstgenannten 
Staat ansässig. 

Art. 5 Betriebsstätte 
1.  Im Sinne dieses Abkommens bedeutet der Ausdruck «Betriebsstätte» eine feste 
Geschäftseinrichtung, durch die die Tätigkeit eines Unternehmens ganz oder teil-
weise ausgeübt wird. 
2.  Der Ausdruck «Betriebsstätte» umfasst insbesondere: 

a) einen Ort der Leitung; 
b) eine Zweigniederlassung; 
c) eine Geschäftsstelle; 
d) eine Fabrikationsstätte; 
e) eine Werkstätte; und 
f) ein Bergwerk, ein Öl- oder Gasvorkommen, einen Steinbruch oder eine an-

dere Stätte der Ausbeutung von Bodenschätzen. 
3.  Eine Bauausführung oder Montage ist nur dann eine Betriebsstätte, wenn ihre 
Dauer zwölf Monate überschreitet. 
4.  Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen dieses Artikels gelten nicht als 
Betriebsstätten: 
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a) Einrichtungen, die ausschliesslich zur Lagerung, Ausstellung oder Ausliefe-
rung 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; 

c) Bestände von Gütern oder Waren des Unternehmens, die ausschliesslich zu 
dem Zweck unterhalten werden, durch ein anderes Unternehmen bearbeitet 
oder verarbeitet zu werden; 

d) eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschliesslich zu dem Zweck unterhal-
ten wird, für das Unternehmen Güter oder Waren einzukaufen oder Informa-
tionen zu beschaffen; 

e) eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschliesslich zu dem Zweck unterhal-
ten wird, für das Unternehmen andere Tätigkeiten auszuüben, die vorberei-
tender Art sind oder eine Hilfstätigkeit darstellen; 

f) eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschliesslich zu dem Zweck unterhal-
ten wird, mehrere der unter den Buchstaben a) bis e) genannten Tätigkeiten 
auszuüben, vorausgesetzt, dass die sich daraus ergebende Gesamttätigkeit 
der festen Geschäftseinrichtung vorbereitender Art ist oder eine Hilfstätig-
keit darstellt. 

5.  Ist eine Person – mit Ausnahme eines unabhängigen Vertreters im Sinne des 
Absatzes 6 – für ein Unternehmen tätig und besitzt sie in einem Vertragsstaat die 
Vollmacht, im Namen des Unternehmens Verträge abzuschliessen, und übt sie die 
Vollmacht dort gewöhnlich aus, so wird das Unternehmen ungeachtet der Absätze 1 
und 2 so behandelt, als habe es in diesem Staat für alle von der Person für das Un-
ternehmen ausgeübten Tätigkeiten eine Betriebsstätte, es sei denn, diese Tätigkeiten 
beschränken sich auf die in Absatz 4 genannten Tätigkeiten, die, würden sie durch 
eine feste Geschäftseinrichtung ausgeübt, diese Einrichtung nach dem genannten 
Absatz nicht zu einer Betriebsstätte machten. 
6.  Ein Unternehmen wird nicht schon deshalb so behandelt, als habe es eine Be-
triebsstätte in einem Vertragsstaat, weil es dort seine Tätigkeit durch einen Makler, 
Kommissionär oder einen anderen unabhängigen Vertreter ausübt, sofern diese 
Personen im Rahmen ihrer ordentlichen Geschäftstätigkeit handeln. 
7.  Allein dadurch, dass eine in einem Vertragsstaat ansässige Gesellschaft eine 
Gesellschaft beherrscht oder von einer Gesellschaft beherrscht wird, die im anderen 
Vertragsstaat ansässig ist oder dort (entweder durch eine Betriebsstätte oder auf 
andere Weise) ihre Tätigkeit ausübt, wird keine der beiden Gesellschaften zur Be-
triebsstätte der anderen. 

Art. 6 Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen 
1.  Einkünfte, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus unbeweglichem 
Vermögen (einschliesslich der Einkünfte aus land- und forstwirtschaftlichen Betrie-
ben) bezieht, das im anderen Vertragsstaat liegt, können im anderen Staat besteuert 
werden. 
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2.  Der Ausdruck «unbewegliches Vermögen» hat die Bedeutung, die ihm nach dem 
Recht des Vertragsstaats zukommt, in dem das Vermögen liegt. Der Ausdruck 
umfasst in jedem Fall die Zugehör zum unbeweglichen Vermögen, das lebende und 
tote Inventar land- und forstwirtschaftlicher Betriebe, die Rechte, für die die Vor-
schriften des Privatrechts über Grundstücke gelten, Nutzungsrechte an unbeweg-
lichem Vermögen sowie Rechte auf veränderliche oder feste Vergütungen für die 
Ausbeutung oder das Recht auf Ausbeutung von Mineralvorkommen, Quellen und 
anderen Bodenschätzen. Schiffe und Luftfahrzeuge gelten nicht als unbewegliches 
Vermögen. 
3.  Absatz 1 gilt für Einkünfte aus der unmittelbaren Nutzung, der Vermietung oder 
Verpachtung sowie jeder anderen Art der Nutzung unbeweglichen Vermögens, 
sowie für die Gewinne aus der Veräusserung solchen Vermögens. 
4.  Die Absätze 1 und 3 gelten auch für Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen 
eines Unternehmens und für Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen, das der 
Ausübung einer selbständigen Arbeit dient. 

Art. 7 Unternehmensgewinne 
1.  Gewinne eines Unternehmens eines Vertragsstaats können nur in diesem Staat 
besteuert werden, es sei denn, das Unternehmen übt seine Tätigkeit im anderen 
Vertragsstaat durch eine dort gelegene Betriebsstätte aus. Übt das Unternehmen 
seine Tätigkeit auf diese Weise aus, oder hat es sie so ausgeübt, so können die 
Gewinne des Unternehmens im anderen Staat besteuert werden, jedoch nur insoweit, 
als sie dieser Betriebsstätte zugerechnet werden können. 
2.  Übt ein Unternehmen eines Vertragsstaats seine Tätigkeit im anderen Vertrags-
staat durch eine dort gelegene Betriebsstätte aus, so werden vorbehaltlich des Absat-
zes 3 in jedem Vertragsstaat dieser Betriebsstätte die Gewinne zugerechnet, 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 Betriebsstätte sie ist, völlig unabhängig 
gewesen wäre. 
3.  Bei der Ermittlung der Gewinne einer Betriebsstätte werden die für diese Be-
triebsstätte entstandenen Aufwendungen, einschliesslich der Geschäftsführungs- und 
allgemeinen Verwaltungskosten, zum Abzug zugelassen, gleichgültig, ob sie in dem 
Staat, in dem die Betriebsstätte liegt, oder anderswo entstanden sind. 
4.  Soweit es in einem Vertragsstaat üblich ist, die einer Betriebsstätte zuzurechnen-
den Gewinne durch Aufteilung der Gesamtgewinne des Unternehmens auf seine 
einzelnen Teile zu ermitteln, schliesst Absatz 2 nicht aus, dass dieser Vertragsstaat 
die zu besteuernden Gewinne nach der üblichen Aufteilung ermittelt; die gewählte 
Gewinnaufteilung muss jedoch derart 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 Betriebsstätte kein Gewinn zugerechnet. 
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6.  Bei der Anwendung der vorstehenden Absätze sind die der Betriebsstätte zuzu-
rechnenden Gewinne jedes Jahr auf dieselbe Art zu ermitteln, es sei denn, dass 
ausreichende Gründe dafür bestehen, anders zu verfahren. 
7.  Gehören zu den Gewinnen Einkünfte, die in anderen Artikeln dieses Abkommens 
behandelt werden, so werden die Bestimmungen jener Artikel durch die Bestim-
mungen dieses Artikels nicht berührt. 

Art. 8 Seeschifffahrt und Luftfahrt 
1.  Gewinne eines Unternehmens eines Vertragsstaates aus dem Betrieb von See-
schiffen oder Luftfahrzeugen im internationalen Verkehr können nur in diesem Staat 
besteuert werden. 
2.  Ungeachtet des Absatzes 1 und des Artikels 7 können Gewinne eines Unterneh-
mens eines Vertragsstaates aus einer Schiffsreise, deren hauptsächlicher Zweck die 
Beförderung von Reisenden oder Waren zwischen Orten im anderen Vertragsstaat 
ist, in diesem anderen Staat besteuert werden. 
3.  Die Absätze 1 und 2 gelten auch für die in diesen Absätzen genannten Gewinne 
eines Unternehmens eines Vertragsstaates aus der Beteiligung an einem Pool, einer 
Betriebsgemeinschaft oder einer internationalen Betriebsstelle. 
4.  In diesem Artikel, 

a) umfasst der Ausdruck «Gewinne» Zinsen auf Mitteln, die unmittelbar aus 
dem Betrieb von Seeschiffen oder Luftfahrzeugen im internationalen Ver-
kehr stammen, sofern diese Zinsen Nebeneinkünfte darstellen; 

b) umfasst der Ausdruck «Betrieb von Seeschiffen oder Luftfahrzeugen im in-
ternationalen Verkehr» durch eine Person: 
(i) die Vercharterung oder Vermietung von Seeschiffen oder Luftfahrzeu-

gen und 
(ii) die Vermietung von Containern und ähnlichen Ausrüstungen 

 durch diese Person, sofern diese Vercharterung oder Vermietung eine Ne-
bentätigkeit zum Betrieb von Seeschiffen oder Luftfahrzeugen im inter-
nationalen Verkehr durch diese Person darstellt. 

Art. 9 Verbundene Unternehmen 
1.  Wenn 

a) ein Unternehmen eines Vertragsstaats unmittelbar oder mittelbar an der Ge-
schäftsleitung, der Kontrolle oder dem Kapital eines Unternehmens des an-
deren Vertragsstaats beteiligt ist oder 

b) dieselben Personen unmittelbar oder mittelbar an der Geschäftsleitung, der 
Kontrolle oder dem Kapital eines Unternehmens eines Vertragsstaats und ei-
nes Unternehmens des anderen Vertragsstaats beteiligt sind 

und in diesen Fällen die beiden Unternehmen in ihren kaufmännischen oder finan-
ziellen Beziehungen an vereinbarte oder auferlegte Bedingungen gebunden sind, die 
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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. 
2.  Werden in einem Vertragsstaat den Gewinnen eines Unternehmens dieses Staates 
Gewinne zugerechnet – und entsprechend besteuert – mit denen ein Unternehmen 
des anderen Vertragsstaates in diesem Staat besteuert worden ist, und handelt es sich 
bei den zugerechneten Gewinnen um solche, die das Unternehmen des erstgenannten 
Vertragsstaates erzielt hätte, wenn die zwischen den beiden Unternehmen vereinbar-
ten Bedingungen die gleichen gewesen wären, die unabhängige Unternehmen mit-
einander vereinbaren würden, so können sich die zuständigen Behörden der Ver-
tragsstaaten zur Herbeiführung einer Einigung über die Berichtigung der Gewinne in 
den beiden Vertragsstaaten konsultieren. 
3.5  Ein Vertragsstaat soll die Gewinne eines Unternehmens in den in Absatz 1 
genannten Fällen nicht mehr berichtigen, wenn die in seinem internen Recht vor-
gesehenen Fristen abgelaufen sind, und keinesfalls wenn seit dem Ende des Jahres, 
in dem ein Unternehmen dieses Staates die Gewinne, die Gegenstand einer solchen 
Berichtigung wären, erzielt hätte, mehr als sechs Jahre verflossen sind. Dieser Ab-
satz ist in Fällen von Betrug oder vorsätzlicher Unterlassung nicht anzuwenden. 

Art. 106 Dividenden 
1.  Dividenden, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Gesellschaft an eine im 
anderen Vertragsstaat ansässige Person zahlt, können im anderen Staat besteuert 
werden. 
2.  Diese Dividenden können jedoch auch in dem Vertragsstaat, in dem die die 
Dividenden zahlende Gesellschaft ansässig ist, nach dem Recht dieses Staates be-
steuert werden; die Steuer darf aber, wenn der Empfänger der Dividenden der Nut-
zungsberechtigte ist, nicht übersteigen: 

a) 5 vom Hundert des Bruttobetrags der Dividenden, wenn der Nutzungs-
berechtigte eine Gesellschaft ist, die über mindestens 10 vom Hundert der 
Stimmrechte und des Kapitals der die Dividenden zahlenden Gesellschaft 
verfügt; 

b) 15 vom Hundert des Bruttobetrags der Dividenden in allen anderen Fällen. 
Dieser Absatz berührt nicht die Besteuerung der Gesellschaft in Bezug auf die 
Gewinne, aus denen die Dividenden gezahlt werden. 

  

5 Bereinigt gemäss Art. III des Prot. vom 22. Okt. 2010, von der BVers genehmigt am  
17. Juni 2011 und in Kraft seit 16. Dez. 2011 (AS 2012 417 415; BBl 2011 139). 

6 Bereinigt gemäss Art. IV  des Prot. vom 22. Okt. 2010, von der BVers genehmigt am  
17. Juni 2011 und in Kraft seit 16. Dez. 2011 (AS 2012 417 415; BBl 2011 139). 
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3.  Ungeachtet von Absatz 2 sind Dividenden, die von einer in einem Vertragsstaat 
ansässigen Gesellschaft gezahlt werden, von der Besteuerung in diesem Staat aus-
genommen, wenn die Dividenden gezahlt werden an: 

a) die Bank von Kanada oder die Schweizerische Nationalbank; oder 
b) eine im anderen Staat ansässige Person: 

(i) die ausschliesslich zum Zweck errichtet und geführt wird, Leistungen 
aufgrund eines Vorsorgeplans oder mehrerer Vorsorgepläne zu verwal-
ten oder auszurichten, oder 

(ii) die ausschliesslich zum Zweck geführt wird, Einkünfte für eine oder 
mehrere in diesem anderen Staat ansässige Personen nach Unter-
absatz (i) zu erzielen, 

sofern: 
(iii) jeder dieser Vorsorgepläne hauptsächlich Leistungen an Personen aus-

richtet, die im anderen Vertragsstaat ansässig sind, 
(iv) die Dividenden nicht aus der Ausübung eines Geschäftsbetriebs oder 

von einer verbundenen Person stammen, und 
(v) die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten anerkennen, dass jeder 

dieser Vorsorgepläne grundsätzlich einem steuerlich anerkannten Vor-
sorgeplan des erstgenannten Staates entspricht. 

4.  Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck «Dividenden» bedeutet Einkünfte 
aus Aktien, Genussaktien oder Genussscheinen, Kuxen, Gründeranteilen oder ande-
ren Rechten – ausgenommen Forderungen – mit Gewinnbeteiligung sowie Einkünf-
te, die nach dem Recht des Staates, in dem die ausschüttende Gesellschaft ansässig 
ist, den Einkünften aus Aktien steuerlich gleichgestellt sind. 
5.  Die Absätze 1, 2 und 3 sind nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragsstaat 
ansässige Nutzungsberechtigte im anderen Vertragsstaat, in dem die die Dividenden 
zahlende Gesellschaft ansässig ist, eine gewerbliche Tätigkeit durch eine dort gele-
gene Betriebsstätte oder eine selbständige Arbeit durch eine dort gelegene feste 
Einrichtung ausübt und die Beteiligung, für die die Dividenden gezahlt werden, 
tatsächlich zu dieser Betriebsstätte oder festen Einrichtung gehört. In diesem Fall ist 
Artikel 7 beziehungsweise Artikel 14 anzuwenden. 
6.  Bezieht eine in einem Vertragsstaat ansässige Gesellschaft Gewinne oder Ein-
künfte aus dem anderen Vertragsstaat, so darf dieser andere Staat weder die von der 
Gesellschaft gezahlten Dividenden besteuern, es sei denn, dass diese Dividenden an 
eine im anderen Staat ansässige Person gezahlt werden oder dass die Beteiligung, für 
die die Dividenden gezahlt werden, tatsächlich zu einer im anderen Staat gelegenen 
Betriebsstätte oder festen Einrichtung gehört, noch Gewinne der Gesellschaft einer 
Steuer für nichtausgeschüttete Gewinne unterwerfen, selbst wenn die gezahlten 
Dividenden oder die nichtausgeschütteten Gewinne ganz oder teilweise aus im 
anderen Staat erzielten Gewinnen oder Einkünften bestehen. 
7.  Ungeachtet aller sonstigen Bestimmungen dieses Abkommens kann Kanada die 
den in Kanada gelegenen Betriebsstätten zuzurechnenden Einkünfte einer Gesell-
schaft einer Steuer unterwerfen, die neben der Steuer erhoben wird, welche auf die 
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Einkünfte einer in Kanada errichteten Gesellschaft entfällt, vorausgesetzt, dass der 
Satz der zusätzlich erhobenen Steuer 5 vom Hundert nicht übersteigt. Im Sinne 
dieser Bestimmung bedeutet der Ausdruck «Einkünfte» die Gewinne, die solchen in 
Kanada gelegenen Betriebsstätten (einschliesslich der Gewinne aus der Veräusse-
rung von Vermögen, das im Sinne von Artikel 13 Absatz 2 Teil des Betriebsvermö-
gens solcher Betriebsstätten bildet) nach Artikel 7 in einem Jahr und in vorherge-
henden Jahren nach Abzug nachstehender Beträge zuzurechnen sind: 

a) der in diesem Jahr und in vorhergehenden Jahren solchen Betriebsstätten zu-
zurechnenden Geschäftsverluste (einschliesslich der Verluste aus der Ver-
äusserung von Vermögen, das Betriebsvermögen solcher Betriebsstätten bil-
det); 

b) aller Steuern, die in Kanada auf diesen Gewinnen erhoben werden, ausge-
nommen die in diesem Absatz erwähnte zusätzliche Steuer; 

c) der in Kanada reinvestierten Gewinne, wobei Einverständnis darüber be-
steht, dass dieser Abzugsbetrag nach den gegenwärtig geltenden Bestim-
mungen des kanadischen Rechts über die Ermittlung des Abzugs für Anla-
gen in kanadischen Vermögenswerten und nach späteren Änderungen dieser 
Bestimmungen, die den allgemeinen Grundsatz dieser Bestimmung nicht be-
einträchtigen sollen, berechnet wird; und 

d) fünfhunderttausend kanadischer Dollars (Can$ 500 000) abzüglich aller Be-
träge, die 
(i) von der Gesellschaft oder 
(ii) von einer mit ihr verbundenen Person auf Grund einer gleichen oder 

ähnlichen Geschäftstätigkeit wie diejenige der Gesellschaft 
 nach diesem Buchstaben d) abgezogen worden sind; im Sinne dieses Buch-

stabens d) gilt eine Gesellschaft als mit einer anderen Gesellschaft verbun-
den, wenn eine Gesellschaft die andere unmittelbar oder mittelbar beherrscht 
oder wenn beide Gesellschaften unmittelbar oder mittelbar von derselben 
Person oder denselben Personen beherrscht werden, oder wenn die Preis-
gestaltung zwischen den beiden Gesellschaften nicht den Gesetzen des freien 
Marktes folgt. 

Die Bestimmungen dieses Absatzes sind auch anzuwenden auf Einkünfte, die eine 
Gesellschaft, die mit Grundstücken handelt, aus der Veräusserung von in Kanada 
gelegenem unbeweglichem Vermögen erzielt, selbst wenn sie in Kanada keine 
Betriebsstätte hat, soweit diese Einkünfte nach Artikel 6 oder nach Artikel 13 Ab-
satz 1 in Kanada besteuert werden können. 
8.  Die Bestimmungen der Absätze 1, 2 Buchstabe b) und 5 gelten auch für Einkünf-
te, die eine in der Schweiz ansässige Person aus einem Nachlass (estate) oder einem 
Trust bezieht, die in Kanada ansässige Personen sind. Bei Anwendung von Arti-
kel 22 Absatz 2 Buchstabe b) umfasst der Ausdruck «Dividenden» auch die genann-
ten Einkünfte. 
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Art. 11 Zinsen 
1.  Zinsen, die aus einem Vertragsstaat stammen und an eine im anderen Vertrags-
staat ansässige Person gezahlt werden, können im anderen Staat besteuert werden. 
2.  Diese Zinsen können jedoch auch in dem Vertragsstaat, aus dem sie stammen, 
nach dem Recht dieses Staates besteuert werden; die Steuer darf aber, wenn der 
Empfänger der Zinsen der Nutzungsberechtigte ist, 10 vom Hundert des Brutto-
betrags der Zinsen nicht übersteigen. 
3.7  Ungeachtet von Absatz 2: 

a) können Zinsen, die aus der Schweiz stammen und an eine in Kanada ansäs-
sige Person gezahlt werden, nur in Kanada besteuert werden, wenn sie für 
ein von der ‹Export Development Canada› gewährtes, garantiertes oder ver-
sichertes Darlehen oder für einen von dieser Stelle genehmigten, garantier-
ten oder versicherten Kredit gezahlt werden; 

b) können Zinsen, die aus Kanada stammen und an eine in der Schweiz ansäs-
sige Person gezahlt werden, nur in der Schweiz besteuert werden, wenn sie 
für ein von der Schweizerischen Exportrisikoversicherung gewährtes, garan-
tiertes oder versichertes Darlehen oder für einen von dieser Stelle genehmig-
ten, garantierten oder versicherten Kredit gezahlt werden; 

c) sind Zinsen, die aus einem Vertragsstaat stammen und an eine im anderen 
Vertragsstaat ansässige Person gezahlt werden, von der Besteuerung im 
erstgenannten Staat ausgenommen, wenn der Nutzungsberechtigte der Zin-
sen im anderen Vertragsstaat ansässig und nicht mit dem Schuldner der Zin-
sen verbunden ist. 

4.8  Im Sinne dieses Artikels gilt eine Person als mit einer anderen Person verbun-
den, wenn eine dieser Personen unmittelbar oder mittelbar an der Verwaltung oder 
Überwachung der anderen Person beteiligt ist oder wenn eine dritte Person unmittel-
bar oder mittelbar an der Verwaltung oder Überwachung dieser beiden Personen 
beteiligt ist. 
5.  Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck «Zinsen» bedeutet Einkünfte aus 
Forderungen jeder Art, auch wenn die Forderungen durch Pfandrechte an Grundstü-
cken gesichert sind, und insbesondere Einkünfte aus öffentlichen Anleihen und aus 
Obligationen einschliesslich der damit verbundenen Aufgelder und der Gewinne aus 
Losanleihen, sowie andere Einkünfte, die nach dem Recht des Staates, aus dem sie 
stammen, Einkünften aus Darlehen gleichgestellt sind; er umfasst jedoch nicht die in 
den Artikeln 8 oder 10 behandelten Einkünfte. 

  

7 Fassung gemäss Art. V  Ziff. 1 des Prot. vom 22. Okt. 2010, von der BVers genehmigt am 
17. Juni 2011 und in Kraft seit 16. Dez. 2011 (AS 2012 417 415; BBl 2011 139). 

8 Fassung gemäss Art. V  Ziff. 1 des Prot. vom 22. Okt. 2010, von der BVers genehmigt am 
17. Juni 2011 und in Kraft seit 16. Dez. 2011 (AS 2012 417 415; BBl 2011 139). 
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6.9  Die Absätze 1, 2 und 3 sind nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragsstaat 
ansässige Nutzungsberechtigte im anderen Vertragsstaat, aus dem die Zinsen stam-
men, eine gewerbliche Tätigkeit durch eine dort gelegene Betriebsstätte oder eine 
selbständige Arbeit durch eine dort gelegene feste Einrichtung ausübt und die Forde-
rung, für die die Zinsen gezahlt werden, tatsächlich zu dieser Betriebsstätte oder 
festen Einrichtung gehört. In diesem Fall ist Artikel 7 beziehungsweise Artikel 14 
anzuwenden. 
7.  Zinsen gelten dann als aus einem Vertragsstaat stammend, wenn der Schuldner 
dieser Staat selbst, eine seiner politischen Unterabteilungen oder lokalen Körper-
schaften oder eine in diesem Staat ansässige Person ist. Hat aber der Schuldner der 
Zinsen, ohne Rücksicht darauf, ob er in einem Vertragsstaat ansässig ist oder nicht, 
in einem Vertragsstaat eine Betriebsstätte oder eine feste Einrichtung und ist die 
Schuld, für die die Zinsen gezahlt werden, für Zwecke der Betriebsstätte oder der 
festen Einrichtung eingegangen worden und trägt die Betriebsstätte oder die feste 
Einrichtung die Zinsen, so gelten die Zinsen als aus dem Staat stammend, in dem die 
Betriebsstätte oder die feste Einrichtung liegt. 
8.  Bestehen zwischen dem Schuldner und dem Nutzungsberechtigten oder zwischen 
jedem von ihnen und einem Dritten besondere Beziehungen und übersteigen deshalb 
die Zinsen, gemessen an der zugrunde liegenden Forderung, den Betrag, den 
Schuldner und Nutzungsberechtigter ohne diese Beziehungen vereinbart hätten, so 
wird dieser Artikel nur auf den letzteren Betrag angewendet. In diesem Fall kann der 
übersteigende Betrag nach dem Recht eines jeden Vertragsstaats und unter Berück-
sichtigung der anderen Bestimmungen dieses Abkommens besteuert werden. 

Art. 12 Lizenzgebühren 
1.  Lizenzgebühren, die aus einem Vertragsstaat stammen und an eine im anderen 
Vertragsstaat ansässige Person gezahlt werden, können im anderen Staat besteuert 
werden. 
2.  Diese Lizenzgebühren können jedoch auch in dem Vertragsstaat, aus dem sie 
stammen, nach dem Recht dieses Staates besteuert werden; die Steuer darf aber, 
wenn der Empfänger der Lizenzgebühren der Nutzungsberechtigte ist, 10 vom 
Hundert des Bruttobetrages dieser Lizenzgebühren nicht übersteigen. 
3.  Ungeachtet des Absatzes 2 können: 

a) Lizenzgebühren für Urheberrechte und andere ähnliche Vergütungen für die 
Herstellung oder Wiedergabe literarischer, dramatischer, musikalischer oder 
anderer künstlerischer Werke (ausgenommen jedoch Lizenzgebühren für ki-
nematographische Filme oder für Filme, Bildaufzeichnungen oder andere 
Wiedergabemittel für das Fernsehen); 

b) Lizenzgebühren für die Benutzung oder für das Recht auf Benutzung von 
Computersoftware; und, 

  

9 Bereinigt gemäss Art. V  Ziff. 2 des Prot. vom 22. Okt. 2010, von der BVers genehmigt 
am 17. Juni 2011 und in Kraft seit 16. Dez. 2011 (AS 2012 417 415; BBl 2011 139). 
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c)10 Lizenzgebühren für die Benutzung oder das Recht auf Benutzung von Paten-
ten oder für die Mitteilung gewerblicher, kaufmännischer oder wissenschaft-
licher Erfahrung (ausgenommen der Mitteilung auf Grund eines Miet- oder 
Franchisingvertrages), 

die aus einem Vertragsstaat stammen und an eine im anderen Vertragsstaat ansässige 
Person gezahlt werden, die nutzungsberechtigter Empfänger der Lizenzgebühren ist, 
nur in diesem anderen Staat besteuert werden. 
4.  Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck «Lizenzgebühren» bedeutet Vergü-
tungen jeder Art, die für die Benutzung oder für das Recht auf Benutzung von Urhe-
berrechten, Patenten, Marken, Mustern oder Modellen, Plänen, geheimen Formeln 
oder Verfahren oder sonstigen immateriellen Gütern oder für die Benutzung oder 
das Recht auf Benutzung gewerblicher, kaufmännischer oder wissenschaftlicher 
Ausrüstungen oder für die Mitteilung gewerblicher, kaufmännischer oder wissen-
schaftlicher Erfahrungen gezahlt werden; dieser Ausdruck umfasst auch Vergütun-
gen jeder Art für kinematographische Filme und für Filme, Bildaufzeichnungen oder 
andere Wiedergabemittel für das Fernsehen. 
5.  Die Absätze 1, 2 und 3 sind nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragsstaat 
ansässige Nutzungsberechtigte im anderen Vertragsstaat, aus dem die Lizenzgebüh-
ren stammen, eine gewerbliche Tätigkeit durch eine dort gelegene Betriebsstätte 
oder eine selbständige Arbeit durch eine dort gelegene feste Einrichtung ausübt und 
die Rechte oder Vermögenswerte, für die die Lizenzgebühren gezahlt werden, 
tatsächlich zu dieser Betriebsstätte oder festen Einrichtung gehören. In diesem Fall 
ist Artikel 7 beziehungsweise Artikel 14 anzuwenden. 
6.  Lizenzgebühren gelten dann als aus einem Vertragsstaat stammend, wenn der 
Schuldner dieser Staat selbst, eine seiner politischen Unterabteilungen, eine seiner 
lokalen Körperschaften oder eine in diesem Staat ansässige Person ist. Hat aber der 
Schuldner der Lizenzgebühren, ohne Rücksicht darauf, ob er in einem Vertragsstaat 
ansässig ist oder nicht, in einem Vertragsstaat eine Betriebsstätte oder eine feste 
Einrichtung, für die die Verpflichtung zur Zahlung der Lizenzgebühren eingegangen 
worden ist, und trägt die Betriebsstätte oder feste Einrichtung die Lizenzgebühren, 
so gelten die Lizenzgebühren als aus dem Vertragsstaat stammend, in dem die 
Betriebsstätte oder feste Einrichtung liegt. 
7.  Bestehen zwischen dem Schuldner und dem Nutzungsberechtigten oder zwischen 
jedem von ihnen und einem Dritten besondere Beziehungen und übersteigen deshalb 
die Lizenzgebühren, gemessen an der zugrunde liegenden Leistung, den Betrag, den 
Schuldner und Nutzungsberechtigter ohne diese Beziehungen vereinbart hätten, so 
wird dieser Artikel nur auf den letzteren Betrag angewendet. In diesem Fall kann der 
übersteigende Betrag nach dem Recht eines jeden Vertragsstaats und unter Berück-
sichtigung der anderen Bestimmungen dieses Abkommens besteuert werden. 

  

10 Bereinigt gemäss Art. VI des Prot. vom 22. Okt. 2010, von der BVers genehmigt am  
17. Juni 2011 und in Kraft seit 16. Dez. 2011 (AS 2012 417 415; BBl 2011 139). 
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Art. 13 Gewinne aus der Veräusserung von Vermögen 
1.  Gewinne, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus der Veräusserung 
unbeweglichen Vermögens bezieht, das im anderen Vertragsstaat liegt, können in 
diesem anderen Staat besteuert werden. 
2.  Gewinne aus der Veräusserung beweglichen Vermögens, das Betriebsvermögen 
einer Betriebsstätte ist, die ein Unternehmen eines Vertragsstaats im anderen Ver-
tragsstaat hat, oder das zu einer festen Einrichtung gehört, die einer in einem Ver-
tragsstaat ansässigen Person für die Ausübung einer selbständigen Arbeit im anderen 
Vertragsstaat zur Verfügung steht, einschliesslich derartiger Gewinne, die bei der 
Veräusserung einer solchen Betriebsstätte (allein oder mit dem übrigen Unterneh-
men) oder einer solchen festen Einrichtung erzielt werden, können im anderen Staat 
besteuert werden. 
3.  Gewinne, die ein in einem Vertragsstaat ansässiges Unternehmen aus der Veräus-
serung von: 

a) Seeschiffen oder Luftfahrzeugen, die von diesem Unternehmen hauptsäch-
lich im internationalen Verkehr betrieben werden; oder 

b) beweglichem Vermögen (einschliesslich Containern und ähnlichen Ausrüs-
tungen), das von diesem Unternehmen hauptsächlich im Zusammenhang mit 
dem Betrieb dieser Schiffe oder Luftfahrzeuge im internationalen Verkehr 
verwendet wird, 

bezieht, können nur in diesem Vertragsstaat besteuert werden. 
4.  Gewinne, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus der Veräusserung 
von: 

a) Aktien (ausgenommen Aktien, die an einer anerkannten Börse des anderen 
Vertragsstaates eingetragen sind), die Teil einer wesentlichen Beteiligung 
am Kapital einer in diesem anderen Staat ansässigen Gesellschaft bilden und 
deren Wert hauptsächlich aus in diesem anderen Staat gelegenem unbeweg-
lichem Vermögen stammt; oder 

b) einer wesentlichen Beteiligung an einer Personengesellschaft oder einem 
Trust, die nach dem Recht des anderen Vertragsstaats errichtet worden sind, 
deren Wert hauptsächlich aus in diesem anderen Staat gelegenem unbeweg-
lichem Vermögen stammt, 

bezieht, können in diesem anderen Staat besteuert werden. Im Sinne dieses Absatzes 
umfasst der Ausdruck «unbewegliches Vermögen» Aktien einer Gesellschaft ge-
mäss Buchstabe a) oder eine Beteiligung an einer Personengesellschaft oder einem 
Trust gemäss Buchstabe b), nicht aber sonstiges Vermögen, mit Ausnahme von 
Mietvermögen, in dem die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft, der Personengesell-
schaft oder des Trusts ausgeübt wird. 
5.  Veräussert eine in einem Vertragsstaat ansässige Person Vermögenswerte im 
Rahmen einer Errichtung, einer Umstrukturierung, einer Fusion, einer Aufteilung 
oder eines ähnlichen Vorganges und werden die Gewinne oder Einkünfte aus dieser 
Veräusserung bei der Besteuerung in diesem Staat nicht berücksichtigt, kann die 
zuständige Behörde des anderen Vertragsstaates unter den für sie annehmbaren 
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Bedingungen auf Verlangen des Käufers dieser Vermögenswerte mit diesem verein-
baren, dass die Besteuerung dieser Gewinne oder Einkünfte in diesem Staat bis zu 
dem Zeitpunkt und in der Weise aufgeschoben wird, wie in der Vereinbarung be-
stimmt wird. 
6.  Gewinne aus der Veräusserung des in den Absätzen 1, 2, 3 und 4 nicht genannten 
Vermögens können nur in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem der Veräusse-
rer ansässig ist. 
7.11  Absatz 6 berührt nicht das Recht Kanadas, die von einer in der Schweiz ansäs-
sigen natürlichen Person aus der Veräusserung von Vermögen anderer Art als nach 
Absatz 8 erzielten Gewinne nach seinen Rechtsvorschriften zu besteuern, wenn der 
Veräusserer: 

a) die kanadische Staatsangehörigkeit besitzt oder vor der Veräusserung des 
Vermögens während mindestens fünfzehn Jahren in Kanada ansässig gewe-
sen ist; und 

b) im Laufe von fünf dieser Veräusserung unmittelbar vorangehenden Jahren 
zu irgendeinem Zeitpunkt in Kanada ansässig gewesen ist. 

8.12  Wird eine natürliche Person, die ihren Wohnsitz in einem Vertragsstaat aufgibt 
und unmittelbar darauf im anderen Vertragsstaat ansässig wird, für Zwecke der 
Besteuerung im erstgenannten Staat so behandelt, als habe sie Vermögen veräussert 
(nachstehend als ‹angenommene Veräusserung› bezeichnet), und wird sie in diesem 
Staat entsprechend besteuert, so kann diese Person verlangen, dass sie für Zwecke 
der Besteuerung im anderen Staat so behandelt wird, als habe sie, unmittelbar bevor 
sie dort ansässig wurde, dieses Vermögen zum Verkehrswert im Zeitpunkt der 
angenommenen Veräusserung oder zu einem von ihr im Zeitpunkt der tatsächlichen 
Veräusserung als Erlös aus einer angenommenen Veräusserung im erstgenannten 
Staat bezeichneten Betrag – je nachdem, welcher Betrag niedriger ist – veräussert 
und zurückgekauft. Diese Bestimmung findet jedoch weder Anwendung auf Ver-
mögen, wenn ein unmittelbar bevor die Person im anderen Staat ansässig wurde 
erzielter Veräusserungsgewinn in diesem anderen Staat besteuert werden kann, noch 
auf unbewegliches Vermögen, das in einem dritten Staat liegt. 

Art. 14 Selbständige Arbeit 
1.  Einkünfte, die eine in einem Vertragsstaat ansässige natürliche Person aus einem 
freien Beruf oder aus sonstiger selbständiger Tätigkeit bezieht, können nur in diesem 
Staat besteuert werden, es sei denn, dass der Person im anderen Vertragsstaat für die 
Ausübung ihrer Tätigkeit gewöhnlich eine feste Einrichtung zur Verfügung steht. 
Steht oder stand ihr eine solche feste Einrichtung zur Verfügung, so können die Ein-
künfte im anderen Staat besteuert werden, jedoch nur insoweit, als sie dieser festen 
Einrichtung zugerechnet werden können. 

  

11 Bereinigt gemäss Art. VII Ziff. 1 des Prot. vom 22. Okt. 2010, von der BVers genehmigt 
am 17. Juni 2011 und in Kraft seit 16. Dez. 2011 (AS 2012 417 415; BBl 2011 139). 

12 Eingefügt durch Art. VII Ziff. 2 des Prot. vom 22. Okt. 2010, von der BVers genehmigt 
am 17. Juni 2011 und in Kraft seit 16. Dez. 2011 (AS 2012 417 415; BBl 2011 139). 
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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 Buchsachverständigen. 

Art. 15 Unselbständige Arbeit 
1.  Vorbehaltlich der Artikel 16, 18 und 19 können Gehälter, Löhne und andere 
Vergütungen, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus unselbständiger 
Arbeit bezieht, nur in diesem Staat besteuert werden, es sei denn, die Arbeit wird im 
anderen Vertragsstaat ausgeübt. Wird die Arbeit dort ausgeübt, so können die dafür 
bezogenen Vergütungen im anderen Staat besteuert werden. 
2.  Ungeachtet des Absatzes 1 können Vergütungen, die eine in einem Vertragsstaat 
ansässige Person für eine im anderen Vertragsstaat ausgeübte unselbständige Arbeit 
bezieht, nur im erstgenannten Staat besteuert werden, wenn: 

a) der Empfänger sich im anderen Staat insgesamt nicht länger als 183 Tage 
während des betreffenden Steuerjahres aufhält, und 

b) die Vergütungen von einem Arbeitgeber oder für einen Arbeitgeber gezahlt 
werden, der nicht im anderen Staat ansässig ist, und 

c) die Vergütungen nicht von einer Betriebsstätte oder einer festen Einrichtung 
getragen werden, die der Arbeitgeber im anderen Staat hat. 

3.  Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen dieses Artikels können Vergütun-
gen für unselbständige Arbeit, die an Bord eines Seeschiffes oder Luftfahrzeuges 
ausgeübt wird, das ein Unternehmen eines Vertragsstaates im internationalen Ver-
kehr betreibt, in diesem Staat besteuert werden. 

Art. 16 Aufsichtsrats- und Verwaltungsratsvergütungen 
Aufsichtsrats- oder Verwaltungsratsvergütungen und ähnliche Zahlungen, die eine in 
einem Vertragsstaat ansässige Person in ihrer Eigenschaft als Mitglied des Auf-
sichts- oder Verwaltungsrats einer Gesellschaft bezieht, die im anderen Vertragsstaat 
ansässig ist, können im anderen Staat besteuert werden. 

Art. 17 Künstler und Sportler 
1.  Ungeachtet der Artikel 7, 14 und 15 können Einkünfte, die eine in einem Ver-
tragsstaat ansässige Person als Künstler, wie Bühnen-, Film-, Rundfunk- und Fern-
sehkünstler sowie Musiker, oder als Sportler aus ihrer im anderen Vertragsstaat 
persönlich ausgeübten Tätigkeit bezieht, im anderen Staat besteuert werden. 
2.  Fliessen Einkünfte aus einer von einem Künstler oder Sportler in dieser Eigen-
schaft persönlich ausgeübten Tätigkeit nicht dem Künstler oder Sportler selbst, 
sondern einer anderen Person zu, so können diese Einkünfte ungeachtet der Arti-
kel 7, 14 und 15 in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem der Künstler oder 
Sportler seine Tätigkeit ausübt. 
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3.  Absatz 2 ist nicht anzuwenden, wenn dargetan wird, dass weder der Künstler 
oder Sportler noch mit ihm verbundene Personen unmittelbar oder mittelbar an den 
Gewinnen der in jenem Absatz erwähnten Person beteiligt sind. 

Art. 18 Ruhegehälter und Renten 
1.13  Ruhegehälter und Renten, die aus einem Vertragsstaat stammen und an eine im 
anderen Vertragsstaat ansässige Person gezahlt werden, einschliesslich der Zahlun-
gen aufgrund der Sozialversicherungsgesetzgebung eines Vertragsstaats, können in 
dem Staat, aus dem sie stammen, nach dem Recht dieses Staates besteuert werden. 
Die Steuer auf wiederkehrenden Ruhegehalts- oder Rentenzahlungen (mit Aus-
nahme der Pauschalzahlungen anlässlich der Abtretung, der Annullierung, des Rück-
kaufs, des Verkaufs oder einer anderen Form der Veräusserung einer Rente sowie 
der Zahlungen aufgrund eines Rentenvertrags, dessen Kosten ganz oder teilweise bei 
der Berechnung des Einkommens der Person, die den Vertrag erworben hat, abgezo-
gen werden konnten) darf aber 15 vom Hundert des Bruttobetrags der Zahlung nicht 
übersteigen. 
2.  Ungeachtet anderer Bestimmungen dieses Abkommens gilt Folgendes: 

a) Ruhegehälter, die von der Schweiz, einer ihrer politischen Unterabteilungen 
oder lokalen Körperschaften unmittelbar oder aus einem von der Schweiz, 
der politischen Unterabteilung oder lokalen Körperschaft errichteten Son-
dervermögen an eine natürliche Person für die der Schweiz, der politischen 
Unterabteilung oder lokalen Körperschaft in Ausübung öffentlicher Funktio-
nen erbrachten Dienste gezahlt werden, können nur in der Schweiz besteuert 
werden; 

b) Kriegspensionen und Unterstützungen (einschliesslich der an Kriegsvetera-
nen oder als Folge eines Krieges gezahlten Ruhegehälter und Unterstützun-
gen), die aus Kanada stammen und an eine in der Schweiz ansässige Person 
gezahlt werden, sind von der Bemessungsgrundlage für die schweizerische 
Steuer auszunehmen, soweit sie von der kanadischen Steuer befreit wären, 
wenn sie an eine in Kanada ansässige Person gezahlt würden; 

c) Ruhegehälter und Vergütungen, die aus der Schweiz auf Grund der Gesetz-
gebung über die Militärversicherung bezogen werden, sind von der kanadi-
schen Steuer so lange befreit, als sie von der schweizerischen Steuer befreit 
sind; 

d) Alimente und ähnliche Vergütungen, die aus einem Vertragsstaat stammen 
und an eine im anderen Vertragsstaat ansässige Person gezahlt werden, die 
dort der Steuer auf diesen Einkünften unterliegt, können nur in diesem ande-
ren Staat besteuert werden. 

  

13 Fassung gemäss Art. VIII des Prot. vom 22. Okt. 2010, von der BVers genehmigt am  
17. Juni 2011 und in Kraft seit 16. Dez. 2011 (AS 2012 417 415; BBl 2011 139). 



Doppelbesteuerung 

18 

0.672.923.21 

Art. 19 Öffentlicher Dienst 
1. a) Gehälter, Löhne und ähnliche Vergütungen, ausgenommen Ruhegehälter, 

die von einem Vertragsstaat oder einer seiner politischen Unterabteilungen 
oder lokalen Körperschaften an eine natürliche Person für die diesem Staat 
oder der politischen Unterabteilung oder lokalen Körperschaft geleisteten 
Dienste gezahlt werden, können nur in diesem Staat besteuert werden. 

b) Diese Gehälter, Löhne und ähnlichen Vergütungen können jedoch nur in 
dem Vertragsstaat, in dem der Empfänger ansässig ist, besteuert werden, 
wenn die Dienste in diesem Staat erbracht werden und der Empfänger der 
Vergütungen ein Staatsangehöriger dieses Staates ist oder nicht ausschliess-
lich deshalb in diesem Staat ansässig geworden ist, um die Dienste zu leis-
ten. 

2.  Absatz 1 ist nicht anzuwenden auf Vergütungen für Dienstleistungen, die im 
Zusammenhang mit einer gewerblichen Tätigkeit eines Vertragsstaates, einer seiner 
politischen Unterabteilungen oder einer seiner lokalen Körperschaften erbracht 
werden. 

Art. 20 Studenten 
Zahlungen, die ein Student, Praktikant oder Lehrling, der sich in einem Vertragsstaat 
ausschliesslich zum Studium oder zur Ausbildung aufhält und der im anderen Ver-
tragsstaat ansässig ist oder dort unmittelbar vor der Einreise in den erstgenannten 
Staat ansässig war, für seinen Unterhalt, sein Studium oder seine Ausbildung erhält, 
dürfen im erstgenannten Staat nicht besteuert werden, sofern diese Zahlungen aus 
Quellen ausserhalb dieses Staates stammen. 

Art. 21 Vermögen 
1.  Unbewegliches Vermögen, das einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person 
gehört und im anderen Vertragsstaat liegt, kann im anderen Staat besteuert werden. 
2.  Bewegliches Vermögen, das Betriebsvermögen einer Betriebsstätte ist, die ein 
Unternehmen eines Vertragsstaats im anderen Vertragsstaat hat, oder das zu einer 
festen Einrichtung gehört, die einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person für die 
Ausübung einer selbständigen Arbeit im anderen Vertragsstaat zur Verfügung steht, 
kann im anderen Staat besteuert werden. 
3.  Seeschiffe und Luftfahrzeuge, die von einem Unternehmen eines Vertragsstaates 
im internationalen Verkehr betrieben werden, sowie bewegliches Vermögen, das 
dem Betrieb dieser Schiffe oder Luftfahrzeuge dient, können nur in diesem Staat 
besteuert werden. 
4.  Alle anderen Vermögensteile einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person 
können nur in diesem Staat besteuert werden. 
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Art. 22 Vermeidung der Doppelbesteuerung 
1.14  In Kanada wird die Doppelbesteuerung wie folgt vermieden: 

a) Nach Massgabe der gegenwärtig geltenden kanadischen Gesetzgebung über 
die Anrechnung der in einem Land ausserhalb Kanadas gezahlten Steuer auf 
die in Kanada zu zahlende Steuer und der späteren Änderungen dieser Ge-
setzgebung – die die allgemeinen Grundsätze dieser Bestimmung nicht be-
einträchtigen sollen – und sofern das kanadische Recht nicht eine weiterge-
hende Anrechnung oder Entlastung vorsieht, wird die auf aus der Schweiz 
stammenden Gewinnen oder Einkünften in der Schweiz zu zahlende Steuer 
auf die für die gleichen Gewinne oder Einkünfte zu zahlende kanadische 
Steuer angerechnet. 

b) Erzielt eine in der Schweiz ansässige Person Gewinne, mit denen sich Arti-
kel 13 Absatz 7 befasst und die in Kanada besteuert werden können, so 
rechnet Kanada nach Massgabe der gegenwärtig geltenden kanadischen Ge-
setzgebung über die Anrechnung der in einem Land ausserhalb Kanadas ge-
zahlten Steuer auf die in Kanada zu zahlende Steuer und der späteren Ände-
rungen dieser Gesetzgebung – die die allgemeinen Grundsätze dieser 
Bestimmung nicht beeinträchtigen sollen – die von dieser Person auf diesen 
Gewinnen in der Schweiz zu zahlende Steuer der für die gleichen Gewinne 
zu zahlenden kanadischen Steuer an. 

c) Sind auf Grund einer Bestimmung dieses Abkommens Einkünfte oder Ver-
mögen einer in Kanada ansässigen Person von der kanadischen Steuer be-
freit, kann Kanada diese befreiten Einkünfte oder dieses befreite Vermögen 
bei der Berechnung des Betrags der Steuer auf das übrige Einkommen oder 
das übrige Vermögen berücksichtigen. 

2.  In der Schweiz wird die Doppelbesteuerung wie folgt vermieden: 
a) Bezieht eine in der Schweiz ansässige Person Einkünfte oder hat sie Vermö-

gen und können diese Einkünfte oder dieses Vermögen nach diesem Ab-
kommen in Kanada besteuert werden, so nimmt die Schweiz, vorbehaltlich 
der Buchstaben b), c) und d), diese Einkünfte oder dieses Vermögen von der 
Besteuerung aus; sie kann aber bei der Festsetzung der Steuer für das übrige 
Einkommen oder das übrige Vermögen dieser ansässigen Person den Steuer-
satz anwenden, der anzuwenden wäre, wenn die betreffenden Einkünfte oder 
das betreffende Vermögen nicht von der Besteuerung ausgenommen wären; 
diese Befreiung gilt jedoch für Gewinne, mit denen sich Artikel 13 Absatz 4 
befasst, nur dann, wenn die tatsächliche Besteuerung dieser Gewinne in Ka-
nada nachgewiesen wird. 

b) Bezieht eine in der Schweiz ansässige Person Dividenden, Zinsen oder Li-
zenzgebühren, die nach den Artikeln 10, 11 und 12 in Kanada besteuert 
werden können, so gewährt die Schweiz dieser ansässigen Person auf Antrag 
eine Entlastung. 

  

14 Bereinigt gemäss Art. IX des Prot. vom 22. Okt. 2010, von der BVers genehmigt am  
17. Juni 2011 und in Kraft seit 16. Dez. 2011 (AS 2012 417 415; BBl 2011 139). 
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 Die Entlastung besteht: 
(i) in der Anrechnung der nach den Artikeln 10, 11 und 12 in Kanada er-

hobenen Steuer auf die von den Einkünften dieser ansässigen Person 
geschuldete schweizerische Steuer; der anzurechnende Betrag darf je-
doch den Teil der vor der Anrechnung ermittelten schweizerischen 
Steuer nicht übersteigen, der auf die Einkünfte entfällt, die in Kanada 
besteuert werden können; oder 

(ii) in einer pauschalen Ermässigung der schweizerischen Steuer; oder 
(iii) in einer teilweisen Befreiung der betreffenden Dividenden, Zinsen oder 

Lizenzgebühren von der schweizerischen Steuer, mindestens aber im 
Abzug der in Kanada erhobenen Steuer vom Bruttobetrag der Dividen-
den, Zinsen oder Lizenzgebühren. 

 Die Schweiz wird gemäss den schweizerischen Vorschriften über die Durch-
führung von zwischenstaatlichen Abkommen des Bundes zur Vermeidung 
der Doppelbesteuerung die Art der Entlastung bestimmen und das Verfahren 
ordnen. 

c) Buchstabe a) schränkt das Recht der Schweiz nicht ein, die Gewinne, mit 
denen sich Artikel 13 Absatz 7 befasst, zu besteuern. 

d) Bezieht eine in der Schweiz ansässige Person Ruhegehälter oder Renten, die 
nach Artikel 18 Absatz 1 in Kanada besteuert werden können, so gewährt 
die Schweiz auf Antrag eine Entlastung, die im Abzug eines Drittels des 
Nettobetrags der Ruhegehälter oder Renten besteht. 

3.  Bei Anwendung von Absatz 1 Buchstabe a) gelten Gewinne oder Einkünfte einer 
in Kanada ansässigen Person, die in Übereinstimmung mit dem Abkommen in der 
Schweiz besteuert werden, als aus der Schweiz stammend. 

Art. 23 Gleichbehandlung 
1.  Staatsangehörige eines Vertragsstaats dürfen im anderen Vertragsstaat keiner 
Besteuerung oder damit zusammenhängenden Verpflichtung unterworfen werden, 
die anders oder belastender ist als die Besteuerung und die damit zusammenhängen-
den Verpflichtungen, denen Staatsangehörige des anderen Staates unter gleichen 
Verhältnissen unterworfen sind oder unterworfen werden können. 
2.  Die Besteuerung einer Betriebsstätte, die ein Unternehmen eines Vertragsstaats 
im anderen Vertragsstaat hat, darf im anderen Staat nicht ungünstiger sein als die 
Besteuerung von Unternehmen des anderen Staates, die die gleiche Tätigkeit aus-
üben. 
3.  Dieser Artikel ist nicht so auszulegen, als verpflichte er einen Vertragsstaat, den 
im anderen Vertragsstaat ansässigen Personen Steuerfreibeträge, -vergünstigungen 
und -ermässigungen auf Grund des Personenstandes oder der Familienlasten zu 
gewähren, die er seinen ansässigen Personen gewährt. 
4.  Die Unternehmen eines Vertragsstaats, deren Kapital ganz oder teilweise unmit-
telbar oder mittelbar einer im anderen Vertragsstaat ansässigen Person oder mehre-
ren solchen Personen gehört oder ihrer Kontrolle unterliegt, dürfen im erstgenannten 
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Staat keiner Besteuerung oder damit zusammenhängenden Verpflichtung unterwor-
fen werden, die anders oder belastender ist als die Besteuerung und die damit zu-
sammenhängenden Verpflichtungen, denen andere ähnliche Unternehmen des erst-
genannten Staates, deren Kapital ganz oder teilweise unmittelbar oder mittelbar 
einer in einem Drittstaat ansässigen Person oder mehreren solchen Personen gehört 
oder ihrer Kontrolle unterliegt, unterworfen sind oder unterworfen werden können. 
5.  In diesem Artikel bedeutet der Ausdruck «Besteuerung» die Steuern, die unter 
dieses Abkommen fallen. 

Art. 24 Verständigungsverfahren 
1.15  Ist eine Person der Auffassung, dass Massnahmen eines Vertragsstaats oder 
beider Vertragsstaaten für sie zu einer Besteuerung führen oder führen werden, die 
diesem Abkommen nicht entspricht, so kann sie unbeschadet der nach dem inner-
staatlichen Recht dieser Staaten vorgesehenen Rechtsmittel der zuständigen Behörde 
des Vertragsstaates, in dem sie ansässig ist, einen schriftlich begründeten Antrag auf 
Überprüfung dieser Besteuerung einreichen. Um zugelassen zu werden, muss dieser 
Antrag innerhalb von drei Jahren ab der ersten Mitteilung der Massnahme, die zu 
einer dem Abkommen nicht entsprechenden Besteuerung führt, unterbreitet werden. 
2.16  Hält die in Absatz 1 genannte zuständige Behörde die Einwendung für begrün-
det 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 Vertragsstaats so zu regeln, dass eine dem Abkommen nicht entspre-
chende Besteuerung vermieden wird. Die Verständigungsregelung ist ungeachtet der 
Fristen des innerstaatlichen Rechts der Vertragsstaaten durchzuführen. 
3.17  Ein Vertragsstaat soll die Steuerbemessungsgrundlage einer in einem der bei-
den Vertragsstaaten ansässigen Person nicht durch Einbezug von Einkünften erhö-
hen, die bereits im anderen Vertragsstaat besteuert worden sind, wenn die in seinem 
internen Recht vorgesehenen Fristen abgelaufen sind und keinesfalls wenn seit dem 
Ende der Steuerperiode, in der die betreffenden Einkünfte erzielt worden sind, mehr 
als sechs Jahre verflossen sind. Dieser Absatz ist in Fällen von Betrug oder vorsätz-
licher Unterlassung nicht anzuwenden. 
4.  Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten werden sich bemühen, Schwierig-
keiten oder Zweifel, die bei der Auslegung oder Anwendung des Abkommens 
entstehen, in gegenseitigem Einvernehmen zu beseitigen. Insbesondere können sich 
die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten konsultieren, um eine Einigung her-
beizuführen: 

  

15 Bereinigt gemäss Art. X Ziff. 1 des Prot. vom 22. Okt. 2010, von der BVers genehmigt 
am 17. Juni 2011 und in Kraft seit 16. Dez. 2011 (AS 2012 417 415; BBl 2011 139). 

16 Bereinigt gemäss Art. X Ziff. 2 des Prot. vom 22. Okt. 2010, von der BVers genehmigt 
am 17. Juni 2011 und in Kraft seit 16. Dez. 2011 (AS 2012 417 415; BBl 2011 139). 

17 Bereinigt gemäss Art. X Ziff. 3 des Prot. vom 22. Okt. 2010, von der BVers genehmigt 
am 17. Juni 2011 und in Kraft seit 16. Dez. 2011 (AS 2012 417 415; BBl 2011 139). 
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a) über die übereinstimmende Zurechnung von Gewinnen an eine in einem 
Vertragsstaat ansässige Person und an ihre im anderen Vertragsstaat gele-
gene Betriebsstätte; 

b) über die übereinstimmende Zurechnung von Einkünften an eine in einem 
Vertragsstaat ansässige Person und an eine verbundene Person im Sinne des 
Artikels 9. 

5.  Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten können gemeinsam darüber bera-
ten, wie eine Doppelbesteuerung in Fällen, die in dem Abkommen nicht behandelt 
sind, vermieden werden kann. 
6.18  Wenn: 

a) eine Person der zuständigen Behörde eines Vertragsstaats nach Absatz 1 ei-
nen Fall auf der Grundlage unterbreitet hat, dass die Massnahmen eines Ver-
tragsstaats oder beider Vertragsstaaten für sie zu einer Besteuerung geführt 
haben, die diesem Abkommen nicht entspricht; und  

b) die zuständigen Behörden nicht in der Lage sind, eine einvernehmliche Lö-
sung im Sinne des Absatzes 2 innerhalb von drei Jahren ab dem Zeitpunkt, 
an dem die beiden zuständigen Behörden die für die Vornahme einer mate-
riellen Beurteilung im Rahmen eines Verständigungsverfahrens erforderli-
chen Informationen erhalten haben, oder ab einem anderen unter den zustän-
digen Behörden vereinbarten Zeitpunkt herbeizuführen; 

so sind alle ungelösten Streitpunkte dieses Falles einem Schiedsverfahren zuzulei-
ten. Das Schiedsverfahren ist nach den Regeln und Verfahrensbestimmungen durch-
zuführen, welche die Vertragsstaaten in einem auf diplomatischem Weg ausge-
tauschten Notenwechsel vereinbaren. Diese ungelösten Streitpunkte dürfen jedoch 
dann nicht einem Schiedsverfahren zugeleitet werden, wenn in dieser Angelegenheit 
bereits eine Entscheidung durch ein Gericht oder ein Verwaltungsgericht eines der 
beiden Staaten ergangen ist. Sofern nicht eine Person, deren Besteuerung vom 
Schiedsspruch unmittelbar betroffen ist, den Schiedsspruch ablehnt, ist dieser für 
beide Vertragsstaaten bindend und gilt als Verständigungslösung im Sinne dieses 
Artikels. 
7.19  Absatz 6 findet Anwendung auf die ungelösten Rechtsfragen, die unter die 
Artikel 5, 7 und 9 sowie unter weitere, zu einem späteren Zeitpunkt unter den zu-
ständigen Behörden vereinbarte Bestimmungen fallen. 

Art. 2520 Informationsaustausch 
1.  Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten tauschen die Informationen aus, 
die zur Durchführung dieses Abkommens oder zur Anwendung oder Durchsetzung 
des innerstaatlichen Rechts betreffend die unter das Abkommen fallenden Steuern 

  

18 Eingefügt durch Art. X Ziff. 4 des Prot. vom 22. Okt. 2010, von der BVers genehmigt am 
17. Juni 2011 und in Kraft seit 16. Dez. 2011 (AS 2012 417 415; BBl 2011 139). 

19 Eingefügt durch Art. X Ziff. 4 des Prot. vom 22. Okt. 2010, von der BVers genehmigt am 
17. Juni 2011 und in Kraft seit 16. Dez. 2011 (AS 2012 417 415; BBl 2011 139). 

20 Fassung gemäss Art. XI des Prot. vom 22. Okt. 2010, von der BVers genehmigt am  
17. Juni 2011 und in Kraft seit 16. Dez. 2011 (AS 2012 417 415; BBl 2011 139). 
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voraussichtlich erheblich sind, soweit die diesem Recht entsprechende Besteuerung 
nicht dem Abkommen widerspricht. Der Informationsaustausch ist durch Artikel 1 
nicht eingeschränkt. 
2.  Alle Informationen, die ein Vertragsstaat nach Absatz 1 erhalten hat, sind ebenso 
geheim zu halten wie die aufgrund des innerstaatlichen Rechts dieses Staates be-
schafften Informationen und dürfen nur den Personen oder Behörden (einschliesslich 
der Gerichte und der Verwaltungsbehörden) zugänglich gemacht werden, die mit der 
Anwendung, Veranlagung oder der Erhebung, der Vollstreckung oder Strafverfol-
gung oder mit der Entscheidung von Rechtsmitteln hinsichtlich der Steuern vom 
Einkommen und vom Vermögen befasst sind. Diese Personen oder Behörden dürfen 
die Informationen nur für diese Zwecke verwenden. Sie dürfen die Informationen in 
einem öffentlichen Gerichtsverfahren oder in einer Gerichtsentscheidung offen 
legen. Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen kann ein Vertragsstaat die 
erhaltenen Informationen für andere Zwecke verwenden, wenn solche Informationen 
nach dem Recht beider Staaten für solche andere Zwecke verwendet werden dürfen 
und die zuständige Behörde des ersuchten Staates dieser anderen Verwendung 
zustimmt. 
3.  Die Absätze 1 und 2 sind nicht so auszulegen, als verpflichteten sie einen Ver-
tragsstaat: 

a) Verwaltungsmassnahmen durchzuführen, die von den Gesetzen und der 
Verwaltungspraxis dieses oder des anderen Vertragsstaats abweichen; 

b) Informationen zu erteilen, die nach den Gesetzen oder im üblichen Verwal-
tungsverfahren dieses oder des anderen Vertragsstaats nicht beschafft wer-
den können; 

c) Informationen zu erteilen, die ein Handels-, Geschäfts-, Industrie-, Gewerbe- 
oder Berufsgeheimnis oder ein Geschäftsverfahren preisgeben würden oder 
deren Erteilung dem Ordre public widerspräche. 

4.  Ersucht ein Vertragsstaat gemäss diesem Artikel um Informationen, so nutzt der 
andere Vertragsstaat die ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zur Beschaf-
fung der erbetenen Informationen, selbst wenn dieser andere Staat diese Informatio-
nen für seine eigenen steuerlichen Zwecke nicht benötigt. Die im vorhergehenden 
Satz enthaltene Verpflichtung unterliegt den Beschränkungen nach Absatz 3, wobei 
diese jedoch nicht so auszulegen sind, dass ein Vertragsstaat die Erteilung von 
Informationen nur deshalb ablehnen kann, weil er kein innerstaatliches steuerliches 
Interesse an solchen Informationen hat. 
5.  Absatz 3 ist in keinem Fall so auszulegen, als erlaube er einem Vertragsstaat die 
Erteilung von Informationen nur deshalb abzulehnen, weil sich die Informationen 
bei einer Bank, einem sonstigen Finanzinstitut, einem Bevollmächtigten, Beauftrag-
ten oder Treuhänder befinden oder weil sie sich auf Beteiligungen an einer Person 
beziehen. Ungeachtet des Absatzes 3 oder entgegenstehender Bestimmungen des 
innerstaatlichen Rechts verfügen die Steuerbehörden des ersuchten Vertragsstaats, 
sofern dies für die Erfüllung der Verpflichtungen unter diesem Absatz erforderlich 
ist, über die Befugnis, die Offenlegung der in diesem Absatz genannten Informatio-
nen durchzusetzen. 
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Art. 26 Diplomaten und Konsularbeamte 
1.  Dieses Abkommen berührt nicht die steuerlichen Vorrechte, die den diplomati-
schen und konsularischen Beamten nach den allgemeinen Regeln des Völkerrechts 
oder auf Grund besonderer Vereinbarungen zustehen. 
2.  Ungeachtet des Artikels 4 gilt eine natürliche Person, die Mitglied einer diploma-
tischen Mission, einer konsularischen Vertretung oder einer ständigen Vertretung 
eines Vertragsstaats ist, die im anderen Vertragsstaat oder in einem dritten Staat 
gelegen ist, bei der Anwendung des Abkommens als im Entsendestaat ansässig, 
wenn sie dort mit ihrem gesamten Einkommen und Vermögen wie in diesem Staat 
ansässige Personen zur Steuer herangezogen wird. 
3.  Das Abkommen gilt nicht für internationale Organisationen, deren Organe oder 
Beamte und für Personen, die Mitglieder einer diplomatischen Mission, einer konsu-
larischen Vertretung oder einer ständigen Vertretung eines dritten Staates oder einer 
Gruppe von Staaten sind und die sich in einem Vertragsstaat aufhalten, aber in 
keinem der beiden Vertragsstaaten mit ihrem gesamten Einkommen und Vermögen 
wie in diesem Staat ansässige Personen zur Steuer herangezogen werden. 

Art. 27 Verschiedene Bestimmungen 
1.  Dieses Abkommen ist nicht so auszulegen, als beschränke es in irgendeiner 
Weise die Befreiungen, Abzüge, Anrechnungen oder andere Vergünstigungen, die 
gegenwärtig oder künftig gewährt werden: 

a) nach dem Recht eines Vertragsstaates bei der Festsetzung der von diesem 
Staat erhobenen Steuer; oder 

b) nach einer anderen von einem Vertragsstaat abgeschlossenen Vereinbarung. 
2.  Das Abkommen ist nicht so auszulegen, als hindere es Kanada an der Besteue-
rung von Beträgen, die zum Einkommen einer in Kanada ansässigen Person auf 
Grund einer Beteiligung an einer Personengesellschaft, einem Trust oder einer 
beherrschten ausländischen Tochtergesellschaft hinzugerechnet werden. 
3.  Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten können für die Anwendung des 
Abkommens unmittelbar miteinander verkehren. 
4.  Die von einer natürlichen Person oder für eine natürliche Person, die in einem 
Vertragsstaat ansässig ist oder sich dort vorübergehend aufhält, an eine im anderen 
Staat steuerlich anerkannte Pensionskasse für die während eines Jahres geleisteten 
Dienste in diesem Jahr gezahlten Beiträge werden, während einer Dauer von insge-
samt höchstens 60 Monaten, im erstgenannten Staat steuerlich in gleicher Weise 
behandelt wie Beiträge an eine im erstgenannten Staat steuerlich anerkannte Pensi-
onskasse, sofern: 

a) diese natürliche Person, unmittelbar bevor sie im erstgenannten Staat ansäs-
sig wurde oder dort vorübergehend Aufenthalt nahm, regelmässig Beiträge 
an diese Pensionskasse entrichtete; und 

b) die zuständige Behörde des erstgenannten Staates anerkennt, dass diese Pen-
sionskasse einer in diesem Staat steuerlich anerkannten Pensionskasse ent-
spricht. 
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5.  Im Sinne von Artikel XXII Absatz 3 (Konsultationen) des Allgemeinen Abkom-
mens über den Handel mit Dienstleistungen21 besteht Einigkeit zwischen den Ver-
tragsstaaten, dass, ungeachtet jener Bestimmung, eine Meinungsverschiedenheit 
über die Frage, ob eine Massnahme unter den Anwendungsbereich dieses Abkom-
mens fällt, nur mit Zustimmung beider Vertragsstaaten im Sinne jener Bestimmung 
vor den Rat für den Handel mit Dienstleistungen gebracht werden kann. Zweifel 
über die Auslegung dieses Absatzes sind in Anwendung von Artikel 24 Absatz 4, 
oder, wenn eine Einigung nicht zustande kommt, auf Grund eines anderen von den 
beiden Vertragsstaaten vereinbarten Verfahrens zu beseitigen. 

Art. 28 Inkrafttreten 
1.  Dieses Abkommen bedarf der Ratifikation; die Ratifikationsurkunden werden so 
bald wie möglich ausgetauscht. 
2.  Das Abkommen tritt mit dem Austausch der Ratifikationsurkunden in Kraft, und 
seine Bestimmungen finden Anwendung: 

a) in Bezug auf die an der Quelle erhobene Steuer auf die Beträge, die am oder 
nach dem 1. Januar des Jahres, in dem das Abkommen in Kraft getreten ist, 
an nicht ansässige Personen gezahlt oder gutgeschrieben werden; und 

b) in Bezug auf die übrigen Steuern auf die Steuerjahre, die am oder nach dem 
1. Januar des Jahres, in dem das Abkommen in Kraft getreten ist, beginnen. 

3.  Die Bestimmungen des am 20. August 197622 in Bern unterzeichneten Abkom-
mens zwischen Kanada und der Schweiz zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 
auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen finden nicht 
mehr Anwendung auf Steuern, auf die dieses Abkommen nach Absatz 2 anzuwen-
den ist. 

Art. 29 Kündigung 
Dieses Abkommen bleibt auf unbestimmte Zeit in Kraft, kann aber von jedem Ver-
tragsstaat am oder vor dem 30. Juni eines jeden Kalenderjahres nach dem Jahr, in 
dem die Ratifikationsurkunden ausgetauscht worden sind, durch dem anderen Ver-
tragsstaat auf diplomatischem Weg zuzustellende schriftliche Mitteilung gekündigt 
werden; in diesem Fall findet das Abkommen nicht mehr Anwendung: 

a) in Bezug auf die an der Quelle erhobene Steuer auf die Beträge, die am oder 
nach dem 1. Januar des auf die Kündigung folgenden Kalenderjahres an 
nicht ansässige Personen gezahlt oder gutgeschrieben werden; und 

b) in Bezug auf die übrigen Steuern auf die Steuerjahre, die am oder nach dem 
1. Januar des auf die Kündigung folgenden Kalenderjahres beginnen. 

  

21 SR 0.632.20 
22 [AS 1977 1526] 
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Zu Urkund dessen haben die hierzu gehörig bevollmächtigten Unterzeichneten 
dieses Abkommen unterschrieben. 

Geschehen zu Bern am 5. Mai 1997 im Doppel in französischer und englischer 
Sprache, wobei jeder Wortlaut gleicherweise verbindlich ist. 

Für den  
Schweizerischen Bundesrat: 

Für die  
Regierung von Kanada:

Kaspar Villiger Réjean Frenette 
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Auslegungsprotokoll23 

Der Schweizerische Bundesrat  
und  
die Regierung von Kanada 
haben sich bei der Unterzeichnung des Protokolls zur Änderung des Abkommens 
zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Regierung von Kanada zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen 
und vom Vermögen, unterzeichnet am 5. Mai 1997 in Bern (‹das Abkommen›), auf 
die folgenden Bestimmungen geeinigt, die einen integrierenden Bestandteil des 
Abkommens bilden: 

1.  Zu Art. 11 
Absatz 3 Buchstabe c ist nicht anzuwenden, wenn der für eine Schuldverpflichtung 
gezahlte oder zu zahlende Zins ganz oder teilweise von der Verwendung von Eigen-
tum oder dem Ertrag aus Eigentum abhängt oder aufgrund von Einkünften, Gewin-
nen, Kassenzuflüssen, Warenpreisen oder eines anderen ähnlichen Kriteriums oder 
aufgrund von Dividenden, die für jegliche Art von Anteilen am Kapital einer Gesell-
schaft gezahlt werden oder zu zahlen sind, festgelegt wird. 

2.  Zu Art. 25 
a) Es besteht Einvernehmen darüber, dass der ersuchende Vertragsstaat ein Be-

gehren um Austausch von Informationen erst dann stellt, wenn er alle in sei-
nem innerstaatlichen Steuerverfahren vorgesehenen zumutbaren Mittel zur 
Beschaffung der Informationen ausgeschöpft hat. 

b) Es besteht Einvernehmen darüber, dass die zuständigen Behörden des ersu-
chenden Staates bei der Stellung eines Amtshilfebegehrens nach Artikel 25 
des Abkommens den zuständigen Behörden des ersuchten Staates die nach-
stehenden Angaben zu liefern haben: 
(i) den Namen und, sofern bekannt, weitere Angaben zur Identifikation der 

in eine Überprüfung oder Untersuchung einbezogenen Person(en), wie 
die Adresse, die Kontonummer oder das Geburtsdatum; 

(ii) die Zeitperiode, für welche die Informationen verlangt werden; 
(iii) eine Beschreibung der verlangten Informationen sowie Angaben hin-

sichtlich der Form, in der der ersuchende Staat diese Informationen 
vom ersuchten Staat zu erhalten wünscht; 

(iv) den Steuerzweck, für den die Informationen verlangt werden; 
(v) den Namen und, sofern bekannt, die Adresse des mutmasslichen Inha-

bers der verlangten Informationen. 

  

23 Eingefügt durch Art. XII des Prot. vom 22. Okt. 2010, von der BVers genehmigt am  
17. Juni 2011 und in Kraft seit 16. Dez. 2011 (AS 2012 417 415; BBl 2011 139). 
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c) Es besteht Einvernehmen darüber, dass der Begriff der voraussichtlichen Er-
heblichkeit bezweckt, einen möglichst weit gehenden Informationsaustausch 
in Steuerbelangen zu gewährleisten und gleichzeitig klarzustellen, dass es 
den Vertragsstaaten nicht erlaubt ist, ‹fishing expeditions› zu betreiben oder 
um Informationen zu ersuchen, deren Erheblichkeit hinsichtlich der Steuer-
belange einer steuerpflichtigen Person unwahrscheinlich ist. Während Buch-
stabe b wichtige verfahrenstechnische Anforderungen enthält, die ‹fishing 
expeditions› vermeiden sollen, sind die Unterabsätze (i) ‒ (v) so auszulegen, 
dass sie einen wirksamen Informationsaustausch nicht behindern. 

d) Obwohl Artikel 25 des Abkommens die für den Informationsaustausch mög-
lichen Verfahrensweisen nicht einschränkt, sind die Vertragsstaaten nicht 
verpflichtet, Informationen auf automatischer oder spontaner Basis auszu-
tauschen. 

e) Es besteht Einvernehmen darüber, dass im Falle des Austauschs von Infor-
mationen die im ersuchten Staat geltenden Bestimmungen des Verwaltungs-
verfahrensrechts über die Rechte der Steuerpflichtigen vorbehalten bleiben, 
bevor die Informationen an den ersuchenden Staat übermittelt werden. Es 
besteht im Weiteren Einvernehmen darüber, dass diese Bestimmung dazu 
dient, der steuerpflichtigen Person ein ordnungsgemässes Verfahren zu ge-
währen, und nicht bezweckt, den wirksamen Informationsaustausch zu ver-
hindern oder übermässig zu verzögern. 
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Briefwechsel  
zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Regierung von  
Kanada zur Änderung des Abkommens zwischen dem Schweizerischen 
Bundesrat und der Regierung von Kanada zur Vermeidung der  
Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und 
vom Vermögen, unterzeichnet am 5. Mai 1997 in Bern24 

In Kraft getreten am 16. Dezember 2011 

 
Der Vorsteher  
des Eidgenössischen Finanzdepartements  

 
Bern, 21. Oktober 2010 

  
 Frau Roberta Santi  

Botschafterin von Kanada 
Botschaft von Kanada 
Bern 

Exzellenz, 

Ich habe die Ehre, den Empfang Ihres Briefes vom 21. Oktober 2010 zu bestätigen, 
die wie folgt lautet: 

«Ich habe die Ehre, mich auf das zwischen der Regierung von Kanada und dem 
Schweizerischen Bundesrat am 22. Oktober 2010 zu unterzeichnende Protokoll (das 
‹Protokoll›) zur Änderung des Abkommens zwischen der Regierung von Kanada 
und dem Schweizerischen Bundesrat zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf 
dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen, unterzeichnet in Bern 
am 5. Mai 1997 (das ‹Abkommen›) zu beziehen. 
Ich habe deshalb die Ehre, im Auftrag der Regierung von Kanada Folgendes vorzu-
schlagen: Sollte Kanada nach Unterzeichnung dieses Protokolls mit einem Staat, der 
Mitglied der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ist, 
in einer Vereinbarung oder in einem Abkommen tiefere Quellensteuersätze für 
Dividenden, Zinsen oder Lizenzgebühren als die in diesem Abkommen vorgesehe-
nen Sätze vereinbaren, so konsultieren sich die entsprechenden Behörden der Ver-
tragsstaaten des Abkommens umgehend in Bezug auf weitere Reduktionen der 
Quellensteuern nach den Artikeln 10, 11 und 12 des Abkommens. 
Sofern der oben stehende Vorschlag die Zustimmung Ihrer Regierung findet, schlage 
ich ferner vor, dass dieser in englischer und in französischer Sprache verfasster Brief 
und Ihre darauf Bezug nehmende Antwort eine Vereinbarung zwischen unseren 
beiden Regierungen darstellen, die mit dem Inkrafttreten des Protokolls in Kraft 
tritt.» 

  

24 AS 2012 417 415; BBl 2011 139 
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Ich beehre mich, Ihnen bekannt zu geben, dass der Schweizerische Bundesrat dem 
obigen Vorschlag zustimmt. 

Genehmigen Sie, Ihre Exzellenz, die Versicherung meiner ausgezeichneten Hoch-
achtung. 

 Hans-Rudolf Merz
Bundesrat 

Artikel XIII des Protokolls vom 22. Oktober 201025 
1.  Die Vertragsstaaten notifizieren einander schriftlich auf diplomatischem Weg, 
dass die innerstaatlichen gesetzlichen Erfordernisse für das Inkrafttreten dieses 
Protokolls erfüllt sind. Dieses Protokoll tritt am Datum der späteren dieser Notifi-
kationen in Kraft und seine Bestimmungen finden Anwendung: 

a) hinsichtlich der an der Quelle erhobenen Steuern auf Beträge, die am oder 
nach dem 1. Januar des auf das Inkrafttreten dieses Protokolls folgenden 
Jahres gezahlt oder gutgeschrieben werden; 

b) hinsichtlich der übrigen Steuern für Steuerjahre, die am oder nach dem 
1. Januar des auf das Inkrafttreten dieses Protokolls folgenden Jahres begin-
nen. 

2.  Ungeachtet des Absatzes 1 findet: 
a) Artikel X Absatz 2 dieses Protokolls Anwendung auf Verfahren, die am Da-

tum des Inkrafttretens dieses Protokolls bei den zuständigen Behörden hän-
gig sind oder die nach diesem Datum hängig werden; 

b) Artikel X Absatz 4 dieses Protokolls ab dem Datum Anwendung, das in dem 
in dieser Bestimmung genannten diplomatischen Notenwechsel festgelegt 
wird. 

  

25 AS 2012 417 415; BBl 2011 139 
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Briefwechsel  
vom 28. Juni/23. Juli 2012  
zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Regierung von  
Kanada betreffend das am 22. Oktober 2010 in Bern unterzeichnete 
Protokoll zur Änderung des am 5. Mai 1997 in Bern unterzeichneten 
Abkommens zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der  
Regierung von Kanada zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf 
dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen26 

In Kraft getreten durch Notenaustausch am 31. Oktober 2013 

 

John Baird 
Minister für auswärtige  
Angelegenheiten 
125 Sussex Drive 
Ottawa, ON K1A 0G2 

Ottawa, 23. Juli 2012 

  
 Seiner Exzellenz  

Herr Ulrich Lehner 
Schweizer Botschafter in 

 Kanada 

Exzellenz, 
Ich habe die Ehre, den Empfang Ihres Briefes vom 28. Juni 2012 in englischer und 
französischer Sprache mit folgendem Inhalt zu bestätigen: 

 «Herr Minister, 
 Ich habe die Ehre, mich auf das am 22. Oktober 201027 in Bern unterzeich-

nete Protokoll zur Änderung des am 5. Mai 1997 in Bern unterzeichneten 
Abkommens zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Regierung 
von Kanada zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der 
Steuern vom Einkommen und vom Vermögen (hiernach als «Änderungspro-
tokoll» bezeichnet) zu beziehen, und schlage Ihnen namens des Schweize-
rischen Bundesrats die folgende Präzisierung betreffend seine Auslegung 
vor: 

 Absatz 2 Buchstabe b des Auslegungsprotokolls, das durch Artikel XII des 
Änderungsprotokolls in das am 5. Mai 1997 in Bern unterzeichnete Ab-

  

26 AS 2013 4067 
27 AS 2012 417 
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kommen zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Regierung von 
Kanada zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern 
vom Einkommen und vom Vermögen (hiernach als «Abkommen» bezeich-
net) aufgenommen worden ist, führt die Angaben auf, die die zuständige Be-
hörde des ersuchenden Staates der zuständigen Behörde des ersuchten Staa-
tes bei einem Amtshilfegesuch nach Artikel 25 des Abkommens machen 
muss. Absatz 2 Buchstabe b Unterabsatz (i) des Auslegungsprotokolls ver-
pflichtet den ersuchenden Staat, den Namen und, sofern bekannt, weitere 
Angaben wie die Adresse, die Kontonummer oder das Geburtsdatum zu lie-
fern, um die in eine Überprüfung oder Untersuchung einbezogene(n) Per-
son(en) zu identifizieren. Absatz 2 Buchstabe b Unterabsatz (v) des Ausle-
gungsprotokolls verlangt, dass der ersuchende Staat den Namen und, sofern 
bekannt, die Adresse des mutmasslichen Inhabers der verlangten Informati-
onen liefern muss. Absatz 2 Buchstabe c des Auslegungsprotokolls stellt 
klar, dass während diese wichtige verfahrenstechnische Anforderungen sind, 
die «fishing expeditions» vermeiden sollen, die Anforderungen so auszule-
gen sind, dass sie einen wirksamen Informationsaustausch nicht behindern. 

 Ungeachtet von Absatz 2 Buchstabe b Unterabsätze (i) und (v) des Ausle-
gungsprotokolls zum Abkommen entspricht demzufolge ein ersuchter Staat 
einem Amtshilfegesuch, wenn der ersuchende Staat zusätzlich zur Lieferung 
der gemäss Buchstabe b Unterabsätze (ii)–(iv) des oben erwähnten Absatzes 
verlangten Angaben: 
a) die in eine Überprüfung oder Untersuchung einbezogene Person identi-

fiziert (eine solche Identifikation kann auch auf andere Weise als durch 
Angabe des Namens und der Adresse der betroffenen Person erfolgen); 
und  

b) soweit bekannt, den Namen und die Adresse des mutmasslichen Infor-
mationsinhabers angibt. 

 Sofern der oben stehende Vorschlag die Zustimmung der Regierung von 
Kanada findet, schlage ich ausserdem vor, dass dieser Brief und Ihr Ant-
wortbrief, bei denen die englischen und französischen Versionen gleicher-
weise verbindlich sind, eine Vereinbarung zwischen unseren Regierungen 
betreffend die Auslegung von Artikel 25 des Abkommens bilden, die am 
Tag des Erhalts der zweiten Notifikation, durch die die Regierung von Ka-
nada und der Schweizerische Bundesrat einander notifizieren, dass ihre in-
nerstaatlichen Erfordernisse für das Inkrafttreten erfüllt sind, in Kraft tritt 
und vom Tag des Inkrafttretens des Änderungsprotokolls an Anwendung 
findet. 

 Ich benütze diese Gelegenheit, um Ihnen, Herr Minister, die Versicherung 
meiner ausgezeichneten Hochachtung zu erneuern.» 

Ich habe die Ehre, namens der Regierung von Kanada zu bestätigen, dass der Vor-
schlag in dem oben stehenden Brief die Zustimmung der Regierung von Kanada 
findet. Demzufolge bilden Ihr Brief zusammen mit diesem Antwortbrief, bei denen 
die englischen und französischen Versionen gleicherweise verbindlich sind, eine 
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Vereinbarung zwischen unseren Regierungen, die am Tag des Erhalts der zweite 
Notifikation, durch die die Regierung von Kanada und der Schweizerische Bundes-
rat einander notifizieren, dass ihre innerstaatlichen Erfordernisse für das Inkrafttre-
ten erfüllt sind, in Kraft tritt und vom Tag des Inkrafttretens des Änderungsproto-
kolls an Anwendung findet. 

Ich benütze diese Gelegenheit, um Ihnen, Herr Botschafter, die Versicherung meiner 
ausgezeichneten Hochachtung zu erneuern. 

 John Baird
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Originaltext 

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

Abgeschlossen am 30. Januar 1974  
Von der Bundesversammlung genehmigt am 16. September 19741  
Ratifikationsurkunden ausgetauscht am 4. Dezember 1974  
In Kraft getreten am 4. Dezember 1974 
 (Stand am 14. November 2012) 

 
Die Schweizerische Eidgenossenschaft  
und  
die Republik Österreich, 
von dem Wunsche geleitet, ein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 
auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen abzuschliessen, 
haben folgendes vereinbart: 

Art. 1 
Dieses Abkommen gilt für Personen, die in einem Vertragsstaat oder in beiden 
Vertragsstaaten ansässig sind. 

Art. 2 
(1)  Dieses Abkommen gilt, ohne Rücksicht auf die Art der Erhebung, für Steuern 
vom Einkommen und vom Vermögen, die für Rechnung eines der beiden Vertrags-
staaten, 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, einschliess-
lich der Steuern vom Gewinn aus der Veräusserung beweglichen oder unbeweg-
lichen Vermögens sowie der Steuern vom Vermögenszuwachs. Das Abkommen gilt 
nicht für an der Quelle erhobene Steuern von Lotteriegewinnen. 
 (3)  Zu den zurzeit bestehenden Steuern, für die das Abkommen gilt, gehören ins-
besondere: 

1. in Österreich: 
a) die Einkommenssteuer, 
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b) die Körperschaftssteuer, 
c) die Aufsichtsratsabgabe, 
d) die Vermögenssteuer, 
e) die Abgabe von Vermögen, die der Erbschaftssteuer entzogen sind, 
f) die Gewerbesteuer einschliesslich der Lohnsummensteuer, 
g) die Grundsteuer, 
h) die Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben, 
i) die Beiträge von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben zum Aus-

gleichsfonds für Familienbeihilfen, 
j) die Abgabe vom Bodenwert bei unbebauten Grundstücken 
(im folgenden als «österreichische Steuer» bezeichnet); 

2. in der Schweiz: 
 die von Bund, Kantonen, Bezirken, Kreisen, Gemeinden und Gemeindever-

bänden erhobenen Steuern 
a) vom Einkommen (Gesamteinkommen, Erwerbseinkommen, Vermögens-

ertrag, 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 nach 
der Unterzeichnung neben den zurzeit bestehenden Steuern oder an deren Stelle 
erhoben werden. 
(5)  Die Bestimmungen des Abkommens über die Besteuerung der Unternehmens-
gewinne gelten entsprechend für die nicht nach dem Gewinn oder dem Vermögen 
erhobene Gewerbesteuer. 

Art. 3 
(1)  Im Sinne dieses Abkommens, wenn der Zusammenhang nichts anderes erfor-
dert: 

a) umfasst der Ausdruck «Person» natürliche Personen, Gesellschaften und alle 
anderen Personenvereinigungen; 

b) bedeutet der Ausdruck «Gesellschaft» juristische Personen oder Rechtsträ-
ger, die für die Besteuerung wie juristische Personen behandelt werden; 

c) bedeuten die Ausdrücke «Unternehmen eines Vertragsstaates» und «Unter-
nehmen des anderen Vertragsstaates», je nachdem, ein Unternehmen, das 
von einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person betrieben wird, oder ein 
Unternehmen, das von einer in dem anderen Vertragsstaat ansässigen Person 
betrieben wird; 

d) bedeutet der Ausdruck «zuständige Behörde»: 
aa) in Österreich: 
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 der Bundesminister für Finanzen; 
bb) in der Schweiz: 

 der Direktor der Eidgenössischen Steuerverwaltung oder sein bevollmächtig-
ter Vertreter; 

e) bedeutet der Ausdruck «Staatsangehörige»: 
aa) alle natürlichen Personen, die die Staatsangehörigkeit eines Vertrags-

staates besitzen; 
bb) alle juristischen Personen, Personengesellschaften und andere Perso-

nenvereinigungen, die nach dem in einem Vertragsstaat geltenden 
Recht errichtet worden sind. 

(2)  Bei Anwendung des Abkommens durch einen Vertragsstaat 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. 

Art. 4 
(1)  Im Sinne dieses Abkommens bedeutet der Ausdruck «eine in einem Vertrags-
staat ansässige Person» eine Person, die nach dem in diesem Staat geltenden Recht 
dort unbeschränkt steuerpflichtig ist. 
(2)  Ist nach Absatz 1 eine natürliche Person in beiden Vertragsstaaten ansässig, so 
gilt folgendes: 

a) Die Person gilt als in dem Vertragsstaat ansässig, in dem sie über eine stän-
dige Wohnstätte verfügt. Verfügt sie in beiden Vertragsstaaten über eine 
ständige Wohnstätte, so gilt sie als in dem Vertragsstaat ansässig, zu dem sie 
die engeren persönlichen und wirtschaftlichen Beziehungen hat (Mittelpunkt 
der Lebensinteressen). 

b) Kann nicht bestimmt werden, in welchem Vertragsstaat die Person den Mit-
telpunkt der Lebensinteressen hat, oder verfügt sie in keinem der Vertrags-
staaten über eine ständige Wohnstätte, so gilt sie als in dem Vertragsstaat 
ansässig, in dem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

c) Hat die Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt in beiden Vertragsstaaten 
oder in keinem der Vertragsstaaten, so gilt sie als in dem Vertragsstaat an-
sässig, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt. 

d) Besitzt die Person die Staatsangehörigkeit beider Vertragsstaaten oder keines 
Vertragsstaates, so verständigen sich die zuständigen Behörden der Ver-
tragsstaaten gemäss Artikel 25. 

(3)  Gilt eine natürliche Person nur für einen Teil des Jahres als im Sinne dieses 
Artikels in einem Vertragsstaat ansässig, für den Rest des gleichen Jahres aber als in 
dem anderen Vertragsstaat ansässig (Wohnsitzwechsel), endet die Steuerpflicht, 
soweit sie an die Ansässigkeit anknüpft, in dem ersten Staate mit dem Ende des 
Kalendermonats, in dem der Wohnsitzwechsel vollzogen ist. Die Steuerpflicht 
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beginnt, soweit sie an die Ansässigkeit anknüpft, im anderen Staat mit dem Beginn 
des auf den Wohnsitzwechsel folgenden Kalendermonats. 
(4)  Nicht als «in einem Vertragsstaat ansässig» gilt eine natürliche Person, die in 
dem Vertragsstaat, in dem sie nach den vorstehenden Bestimmungen ansässig wäre, 
nicht mit allen nach dem Steuerrecht dieses Staates allgemein steuerpflichtigen 
Einkünften aus dem anderen Vertragsstaat den allgemein erhobenen Steuern unter-
liegt. 
(5)  Ist nach Absatz 1 eine Gesellschaft in beiden Vertragsstaaten ansässig, so gilt sie 
als in dem Vertragsstaat ansässig, in dem sich der Mittelpunkt ihrer tatsächlichen 
Geschäftsleitung befindet. Die Tatsache allein, dass eine Person an einer Gesell-
schaft 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 Entschei-
dungen getroffen werden oder diese Person ansässig ist. 

Art. 5 
(1)  Im Sinne dieses Abkommens bedeutet der Ausdruck «Betriebsstätte» eine feste 
Geschäftseinrichtung, in der die Tätigkeit des Unternehmens ganz oder teilweise 
ausgeübt wird. 
(2)  Der Ausdruck «Betriebsstätte» 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 Betriebsstätten gelten nicht: 
a) Einrichtungen, die ausschliesslich zur Lagerung, Ausstellung oder Ausliefe-

rung 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; 
c) Bestände von Gütern oder Waren des Unternehmens, die ausschliesslich zu 

dem Zweck unterhalten werden, durch ein anderes Unternehmen bearbeitet 
oder verarbeitet zu werden; 

d) eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschliesslich zu dem Zweck unterhal-
ten wird, für das Unternehmen Güter oder Waren einzukaufen oder Informa-
tionen zu beschaffen; 
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e) eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschliesslich zu dem Zweck unterhal-
ten wird, für das Unternehmen zu werben, Informationen zu erteilen, wis-
senschaftliche 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 Vertragsstaat für ein Unternehmen des anderen Vertragsstaa-
tes tätig, so gilt eine in dem erstgenannten Staat gelegene Betriebsstätte 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 Unterneh-
men beschränkt. 
(5)  Ein Unternehmen eines Vertragsstaates wird nicht schon deshalb so behandelt, 
als habe es eine Betriebsstätte in dem anderen Vertragsstaat, weil es dort seine 
Tätigkeit durch einen Makler, Kommissionär oder einen anderen unabhängigen 
Vertreter ausübt, sofern diese Personen im Rahmen ihrer ordentlichen Geschäfts-
tätigkeit handeln. 
(6)  Allein dadurch, dass eine in einem Vertragsstaat ansässige Gesellschaft eine 
Gesellschaft beherrscht oder von einer Gesellschaft beherrscht wird, die in dem 
anderen Vertragsstaat ansässig ist oder dort (entweder durch eine Betriebsstätte oder 
in anderer Weise) ihre Tätigkeit ausübt, wird eine der beiden Gesellschaften nicht 
zur Betriebsstätte der anderen. 

Art. 6 
(1)  Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen dürfen in dem Vertragsstaat besteuert 
werden, in dem dieses Vermögen liegt. 
(2)  Der Ausdruck «unbewegliches Vermögen» bestimmt sich nach dem Recht des 
Vertragsstaates, 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 Ver-
mögen sowie die Rechte auf veränderliche oder feste Vergütungen für die Ausbeu-
tung oder das Recht auf Ausbeutung von Mineralvorkommen, Quellen und anderen 
Bodenschätzen; Schiffe und Luftfahrzeuge gelten nicht als unbewegliches Vermö-
gen. 
(3)  Absatz 1 gilt für Einkünfte aus der unmittelbaren Nutzung, der Vermietung oder 
Verpachtung sowie jeder anderen Art der Nutzung unbeweglichen Vermögens. 
(4)  Die Absätze 1 und 3 gelten auch für Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen 
eines Unternehmens und für Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen, das der 
Ausübung eines freien Berufes dient. 

Art. 7 
(1)  Gewinne eines Unternehmens eines Vertragsstaates dürfen nur in diesem Staat 
besteuert werden, es sei denn, dass das Unternehmen seine Tätigkeit im anderen 
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Vertragsstaat durch eine dort gelegene Betriebsstätte ausübt. Übt das Unternehmen 
seine Tätigkeit in dieser Weise aus, so dürfen die Gewinne des Unternehmens in 
dem anderen Staat besteuert werden, jedoch nur insoweit, als sie dieser Betriebsstät-
te zugerechnet werden können. 
(2)  Übt ein Unternehmen eines Vertragsstaates seine Tätigkeit in dem anderen 
Vertragsstaat durch eine dort gelegene Betriebsstätte aus, so sind in jedem Vertrags-
staat dieser Betriebsstätte die Gewinne zuzurechnen, die sie hätte erzielen können, 
wenn sie eine gleiche oder ähnliche Tätigkeit unter gleichen oder ähnlichen Bedin-
gungen als selbständiges Unternehmen ausgeübt hätte und im Verkehr mit dem 
Unternehmen, dessen Betriebsstätte sie ist, völlig unabhängig gewesen wäre. 
(3)  Bei der Ermittlung der Gewinne einer Betriebsstätte werden die für diese Be-
triebsstätte entstandenen Aufwendungen, einschliesslich der Geschäftsführungs- und 
allgemeinen Verwaltungskosten, zum Abzug zugelassen, gleichgültig, ob sie in dem 
Staat, in dem die Betriebsstätte liegt, oder anderswo entstanden sind. 
(4)  Soweit es in einem Vertragsstaat üblich ist, die einer Betriebsstätte zuzurech-
nenden Gewinne durch Aufteilung der Gesamtgewinne des Unternehmens auf seine 
einzelnen Teile zu ermitteln, schliesst Absatz 2 nicht aus, dass dieser Vertragsstaat 
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)  Übt ein Versicherungsunternehmen eines Vertragsstaates seine Tätigkeit in dem 
anderen Vertragsstaat durch eine dort gelegene Betriebsstätte aus, so sind die dieser 
Betriebsstätte zuzurechnenden Gewinne dadurch zu ermitteln, dass der Gesamt-
gewinn des Unternehmens im Verhältnis der Rohprämieneinnahmen dieser Betriebs-
stätte zu den gesamten Rohprämieneinnahmen des Unternehmens aufgeteilt wird. 
(6)  Auf Grund des blossen Einkaufs von Gütern oder Waren für das Unternehmen 
wird einer Betriebsstätte kein Gewinn zugerechnet. 
(7)  Bei Anwendung der vorstehenden Absätze sind die der Betriebsstätte zuzurech-
nenden Gewinne jedes Jahr auf dieselbe Art zu ermitteln, es sei denn, dass ausrei-
chende Gründe dafür bestehen, anders zu verfahren. 
(8)  Dieser Artikel gilt auch für Einkünfte aus der Beteiligung an einer Personen-
gesellschaft oder aus einer Beteiligung als stiller Gesellschafter nach österreichi-
schem Recht. Er erstreckt sich auch auf Vergütungen, die ein Gesellschafter einer 
Personengesellschaft von der Gesellschaft für seine Tätigkeit im Dienst der Gesell-
schaft, für die Gewährung von Darlehen oder für die Überlassung von Wirtschafts-
gütern bezieht, wenn diese Vergütungen nach dem Steuerrecht des Vertragsstaates, 
in dem die Betriebsstätte gelegen ist, den Einkünften des Gesellschafters aus dieser 
Betriebsstätte zugerechnet werden. 
(9)  Gehören zu den Gewinnen Einkünfte, die in anderen Artikeln dieses Abkom-
mens behandelt werden, so werden die Bestimmungen jener Artikel durch die Be-
stimmungen dieses Artikels nicht berührt. 
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Art. 8 
(1)  Gewinne aus dem Betrieb von Seeschiffen oder Luftfahrzeugen im internationa-
len Verkehr dürfen nur in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem sich der Ort 
der tatsächlichen Geschäftsleitung des Unternehmens befindet. 
(2)  Gewinne aus dem Betrieb von Schiffen, die der Binnenschifffahrt dienen, dürfen 
nur in dem Vertragsstaat 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 Binnenschifffahrt an Bord eines Schiffes, so gilt er als in dem Vertrags-
staat gelegen, in dem der Heimathafen des Schiffes liegt, oder, wenn kein Heimat-
hafen vorhanden ist, in dem Vertragsstaat, 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 Be-
triebskörperschaft. 

Art. 9 
Wenn 

a) ein Unternehmen eines Vertragsstaates unmittelbar oder mittelbar an der Ge-
schäftsleitung, der Kontrolle oder am Kapital eines Unternehmens des ande-
ren Vertragsstaates beteiligt ist, oder 

b) dieselben Personen unmittelbar oder mittelbar an der Geschäftsleitung, der 
Kontrolle oder am Kapital eines Unternehmens eines Vertragsstaates und ei-
nes Unternehmens des anderen Vertragsstaates beteiligt sind, 

und in diesen Fällen zwischen den beiden Unternehmen hinsichtlich ihrer kaufmän-
nischen oder finanziellen Beziehungen Bedingungen vereinbart oder auferlegt wer-
den, die von denen abweichen, die unabhängige Unternehmen miteinander verein-
baren 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. 

Art. 10 
(1)  Dividenden, die eine Gesellschaft mit Sitz oder Geschäftsleitung in einem 
Vertragsstaat an eine in dem anderen Vertragsstaat ansässige Person zahlt, dürfen in 
dem anderen Staat besteuert werden. 
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(2)2  Diese Dividenden dürfen jedoch in dem erstgenannten Vertragsstaat, in dem die 
die Dividenden ausschüttende Gesellschaft ihren Sitz oder Geschäftsleitung hat, 
nach dem Recht dieses Staates besteuert werden; die Steuer darf aber 15 vom Hun-
dert des Bruttobetrages der Dividenden nicht übersteigen. Diese Dividenden sind 
jedoch im erstgenannten Vertragsstaat von der Steuer befreit, wenn der Empfänger 
eine Gesellschaft (jedoch keine Personengesellschaft) ist, die unmittelbar über 
mindestens 20 vom Hundert des Kapitals der die Dividenden zahlenden Gesellschaft 
verfügt. 
(3)  Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck «Dividenden» bedeutet Einkünfte 
aus Aktien, Genussaktien oder Genussscheinen, Kuxen, Gründeranteilen oder ande-
ren Rechten – ausgenommen Forderungen – mit Gewinnbeteiligung sowie aus 
sonstigen Gesellschaftsanteilen stammende Einkünfte, die nach dem Steuerrecht des 
Staates, in dem die ausschüttende Gesellschaft ansässig ist, den Einkünften aus 
Aktien gleichgestellt sind. 
(4)  Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragsstaat 
ansässige Empfänger der Dividenden in dem anderen Vertragsstaat, in dem die die 
Dividenden zahlende Gesellschaft ansässig ist, eine Betriebsstätte hat und die Betei-
ligung, für die die Dividende gezahlt werden, tatsächlich zu dieser Betriebsstätte 
gehört. In diesem Fall ist Artikel 7 anzuwenden. 
(5)  Bezieht eine in einem Vertragsstaat ansässige Gesellschaft Gewinne oder Ein-
künfte aus dem anderen Vertragsstaat, so darf dieser andere Staat, sofern die Gesell-
schaft nicht ihren Sitz in diesem anderen Staat hat, 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 unterwer-
fen, selbst wenn die gezahlten Dividenden oder die nicht ausgeschütteten Gewinne 
ganz oder teilweise aus in dem anderen Staat erzielten Gewinnen oder Einkünften 
bestehen. 

Art. 113 
(1)  Zinsen, die aus einem Vertragsstaat stammen und an eine in dem anderen Ver-
tragsstaat ansässige Person gezahlt werden, dürfen nur in dem anderen Staat besteu-
ert werden. 
(2)  Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck ‹Zinsen› bedeutet Einkünfte aus 
öffentlichen Anleihen, aus Obligationen, auch wenn sie durch Pfandrechte an 
Grundstücken gesichert oder mit einer Gewinnbeteiligung ausgestattet sind, und aus 
Forderungen jeder Art sowie alle anderen Einkünfte, die nach dem Steuerrecht des 
Staates, aus dem sie stammen, den Einkünften aus Darlehen gleichgestellt sind. 
(3)  Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragsstaat ansässige 
Empfänger der Zinsen in dem anderen Vertragsstaat, aus dem die Zinsen stammen, 
  

2 Fassung gemäss Art. I des Prot. vom 20. Juli 2000, von der BVers genehmigt am  
18. Juni 2001 und in Kraft getreten am 13. Sept. 2001 (AS 2003 1909 1908;  
BBl 2000 5646). 

3 Fassung gemäss Art. II des Prot. vom 20. Juli 2000, von der BVers genehmigt am  
18. Juni 2001 und in Kraft getreten am 13. Sept. 2001 (AS 2003 1909 1908;  
BBl 2000 5646). 
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eine Betriebstätte hat und die Forderung, für die die Zinsen gezahlt werden, tatsäch-
lich zu dieser Betriebstätte gehört. In diesem Fall ist Artikel 7 anzuwenden. 
(4)  Zinsen gelten auch dann als aus einem Vertragsstaat stammend, wenn der 
Schuldner dieser Staat selbst, eine seiner Gebietskörperschaften oder eine in diesem 
Staat ansässige Person ist. Hat aber der Schuldner der Zinsen, ohne Rücksicht dar-
auf, ob er in einem Vertragsstaat ansässig ist oder nicht, in einem Vertragsstaat eine 
Betriebstätte und ist die Schuld, für die die Zinsen gezahlt werden, für Zwecke der 
Betriebstätte eingegangen worden und trägt die Betriebstätte die Zinsen, so gelten 
die Zinsen als aus dem Vertragsstaat stammend, in dem die Betriebstätte liegt. 
(5)  Bestehen zwischen Schuldner und Gläubiger oder zwischen jedem von ihnen 
und einem Dritten besondere Beziehungen und übersteigen deshalb die gezahlten 
Zinsen, gemessen an der zu Grunde liegenden 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 Vertragsstaates und unter Berücksichtigung der anderen 
Bestimmungen dieses Abkommens besteuert werden. 

Art. 124 
(1)  Lizenzgebühren, die aus einem Vertragsstaat stammen und deren Nutzungs-
berechtigter eine im anderen Vertragsstaat ansässige Person ist, dürfen nur im ande-
ren Staat besteuert werden. 
(2)  Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck «Lizenzgebühren» bedeutet Vergü-
tungen jeder Art, die für die Benutzung oder für das Recht auf Benutzung von Urhe-
berrechten an literarischen, künstlerischen oder wissenschaftlichen Werken, ein-
schliesslich kinematographischer Filme und Bild- oder Tonaufzeichnungen, von 
Patenten, Marken, Mustern oder Modellen, Plänen, geheimen Formeln oder Verfah-
ren oder für die Mitteilung gewerblicher, kaufmännischer oder wissenschaftlicher 
Erfahrungen gezahlt werden. 
(3)  Lizenzgebühren gelten dann als aus einem Vertragsstaat stammend, wenn der 
Schuldner dieser Staat selbst, eine seiner Gebietskörperschaften oder eine in diesem 
Staat ansässige Person ist. Hat aber der Schuldner der Lizenzgebühren, ohne Rück-
sicht darauf, ob er in einem Vertragsstaat ansässig ist oder nicht, in einem Vertrags-
staat eine Betriebsstätte und ist der Vertrag, auf Grund dessen die Lizenzgebühren 
zu zahlen sind, für Zwecke der Betriebsstätte geschlossen und trägt die Betriebsstätte 
selbst die Lizenzgebühren, so gelten die Lizenzgebühren als aus dem Vertragsstaat 
stammend, in dem die Betriebsstätte liegt. 
(4)  Der Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragsstaat ansässige 
Empfänger der Lizenzgebühren in dem anderen Vertragsstaat, aus dem die Lizenz-
gebühren stammen, eine Betriebsstätte hat und die Rechte oder Vermögenswerte, für 
die die Lizenzgebühren gezahlt werden, tatsächlich zu dieser Betriebsstätte gehören. 
In diesem Fall ist Artikel 7 anzuwenden. 

  

4 Fassung gemäss Art. I des Prot. vom 21. März 2006, von der BVers genehmigt am  
6. Okt. 2006 und in Kraft seit 2. Febr. 2007 (AS 2007 1253 1251; BBl 2006 5155). 
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(5)  Bestehen zwischen Schuldner und Gläubiger oder zwischen jedem von ihnen 
und einem Dritten besondere Beziehungen und übersteigen deshalb die gezahlten 
Lizenzgebühren, gemessen an der zugrunde liegenden 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 überstei-
gende Betrag nach dem Recht jedes Vertragsstaates und unter Berücksichtigung der 
anderen Bestimmungen dieses Abkommens besteuert werden. 

Art. 13 
(1)  Gewinne aus der Veräusserung unbeweglichen Vermögens im Sinne des Arti-
kels 6 Absatz 2 dürfen in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem dieses Vermö-
gen liegt. 
(2)  Gewinne aus der Veräusserung beweglichen Vermögens, das Betriebsvermögen 
einer Betriebsstätte darstellt, die ein Unternehmen eines Vertragsstaates in dem 
anderen Vertragsstaat hat, oder das zu einer festen Einrichtung gehört, über die eine 
in einem Vertragsstaat ansässige Person für die Ausübung eines freien Berufes in 
dem anderen Vertragsstaat verfügt, einschliesslich derartiger Gewinne, die bei der 
Veräusserung einer solchen Betriebsstätte (allein oder zusammen mit dem übrigen 
Unternehmen) oder einer solchen festen Einrichtung erzielt werden, dürfen in dem 
anderen Staat besteuert werden. Jedoch dürfen Gewinne aus der Veräusserung des in 
Artikel 22 Absatz 3 genannten beweglichen Vermögens nur in dem Vertragsstaat 
besteuert werden, in dem dieses bewegliche Vermögen nach dem angeführten Arti-
kel besteuert werden darf. 
(3)  Gewinne aus der Veräusserung des in den Absätzen 1 und 2 nicht genannten 
Vermögens dürfen nur in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem der Veräusse-
rer ansässig ist. 
(4)5  Bei einer natürlichen Person, die in einem Vertragsstaat ansässig war und die 
im anderen Vertragsstaat ansässig geworden ist, berührt Absatz 3 nicht das Recht 
des erstgenannten Staates, bei Anteilen an Gesellschaften nach seinen innerstaat-
lichen Rechtsvorschriften bei der Person einen Vermögenszuwachs bis zu ihrem 
Ansässigkeitswechsel zu besteuern, wenn diese Anteile veräussert werden oder 
wenn Massnahmen dieser Person zum Verlust des Besteuerungsrechtes des erst-
genannten Staates führen. Eine Besteuerung ausschliesslich auf Grund des vor-
genannten Ansässigkeitswechsels findet nicht statt. Besteuert der erstgenannte 
Vertragsstaat den Vermögenszuwachs nach dem ersten Satz dieses Absatzes, so wird 
der andere Staat bei der Ermittlung des Veräusserungsgewinns als Anschaffungskos-
ten den Betrag zu Grunde legen, den der erstgenannte Staat als Erlös angenommen 
hat. 

  

5 Fassung gemäss Art. II des Prot. vom 21. März 2006, von der BVers genehmigt am  
6. Okt. 2006 und in Kraft seit 2. Febr. 2007 (AS 2007 1253 1251; BBl 2006 5155). Siehe 
auch Art. IX Abs. 3 des genannten Prot. 
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Art. 14 
(1)  Einkünfte, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus einem freien 
Beruf oder aus sonstiger selbständiger Tätigkeit ähnlicher Art bezieht, dürfen nur in 
diesem Staat besteuert werden, es sei denn, dass die Person für die Ausübung ihrer 
Tätigkeit in dem anderen Vertragsstaat regelmässig über eine feste Einrichtung 
verfügt. Verfügt sie über eine solche feste Einrichtung, so dürfen die Einkünfte in 
dem anderen Staat besteuert werden, jedoch nur insoweit, als sie dieser festen Ein-
richtung 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, Wirtschaftstreuhänder, Bücherrevisoren und Steuerberater. 

Art. 15 
(1)  Vorbehaltlich der Artikel 16, 18 und 19 dürfen Gehälter, Löhne und ähnliche 
Vergütungen, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus unselbständiger 
Arbeit bezieht, nur in diesem Staat besteuert werden, es sei denn, dass die Arbeit in 
dem anderen Vertragsstaat ausgeübt wird. Wird die Arbeit dort ausgeübt, so dürfen 
die dafür bezogenen Vergütungen in dem anderen Staat besteuert werden. 
(2)  Ungeachtet des Absatzes 1 dürfen Vergütungen, die eine in einem Vertragsstaat 
ansässige Person für eine in dem anderen Vertragsstaat ausgeübte unselbständige 
Arbeit bezieht, nur in dem erstgenannten Staat besteuert werden, wenn 

a) der Empfänger sich in dem anderen Staat insgesamt nicht länger als 183 Ta-
ge während des betreffenden Steuerjahres aufhält, 

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 Betriebsstätte oder einer festen Einrichtung 
getragen werden, die der Arbeitgeber in dem anderen Staat hat. 

(3)  Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen dieses Artikels dürfen Vergütun-
gen für unselbständige Arbeit, die an Bord eines Seeschiffes oder Luftfahrzeuges im 
internationalen Verkehr oder an Bord eines Schiffes, das der Binnenschifffahrt dient, 
ausgeübt wird, in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem sich der Ort der tat-
sächlichen Geschäftsleitung des Unternehmens befindet. 
(4)  …6 

Art. 16 
Aufsichtsrats- oder Verwaltungsratsvergütungen und ähnliche Zahlungen, die eine in 
einem Vertragsstaat ansässige Person in ihrer Eigenschaft als Mitglied des Auf-
sichts- oder Verwaltungsrates einer Gesellschaft bezieht, die in dem anderen Ver-

  

6 Aufgehoben durch Art. III des Prot. vom 21. März 2006, von der BVers genehmigt am  
6. Okt. 2006 und mit Wirkung seit 2. Febr. 2007 (AS 2007 1253 1251; BBl 2006 5155). 
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tragsstaat ihren Sitz oder ihre Geschäftsleitung hat, dürfen in dem anderen Staat 
besteuert werden. 

Art. 177 
(1)  Ungeachtet der Artikel 7, 14 und 15 dürfen Einkünfte, die eine in einem Ver-
tragsstaat ansässige Person als Künstler, wie Bühnen-, Film-, Rundfunk- und Fern-
sehkünstler sowie Musiker, oder als Sportler aus ihrer im anderen Vertragsstaat 
persönlich ausgeübten Tätigkeit bezieht, im anderen Staat besteuert werden. 
(2)  Fliessen Einkünfte aus einer von einem Künstler oder Sportler in dieser Eigen-
schaft persönlich ausgeübten Tätigkeit nicht dem Künstler oder Sportler selbst, 
sondern einer anderen Person zu, so dürfen diese Einkünfte ungeachtet der Artikel 7, 
14 und 15 in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem der Künstler oder Sportler 
seine Tätigkeit ausübt. Dieser Absatz ist nicht anzuwenden, wenn weder der Künst-
ler oder Sportler noch mit ihm verbundene Personen ein wirtschaftliches Interesse an 
den Gewinnen dieser anderen Person haben oder wenn diese andere Person nicht 
unmittelbaren Einfluss auf die kulturelle Tätigkeit des Künstlers oder Sportlers in 
diesem Vertragsstaat nimmt. 
(3)  Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für Einkünfte aus der von Künstlern oder 
Sportlern in einem Vertragsstaat ausgeübten Tätigkeit, wenn der Aufenthalt in 
diesem Staat ganz oder überwiegend aus öffentlichen Mitteln des anderen Staates 
oder einer seiner Gebietskörperschaften oder von einer als gemeinnützig anerkann-
ten Einrichtung unterstützt wird. In diesem Fall dürfen die Einkünfte nur in dem 
Vertragsstaat besteuert werden, in dem die Person ansässig ist. Dies gilt auch für die 
Trägerkörperschaften von Orchestern, Theatern, Balletten und ähnliche Trägerkör-
perschaften sowie für die Mitglieder solcher Kulturträger, wenn diese Trägerkörper-
schaften auf Dauer im Wesentlichen ohne Gewinnerzielung tätig sind und dies durch 
die zuständige Behörde im Ansässigkeitsstaat bestätigt wird. 

Art. 18 
Vorbehaltlich des Artikels 19 Absatz 1 dürfen Ruhegehälter und ähnliche Vergütun-
gen, die einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person für frühere unselbständige 
Arbeit gezahlt werden, nur in diesem Staat besteuert werden. 

Art. 19 
(1)  Vergütungen, einschliesslich der Ruhegehälter, die ein Vertragsstaat für ihm 
erbrachte, gegenwärtige oder frühere Dienstleistungen oder Arbeitsleistungen aus-
zahlt, dürfen in diesem Staat besteuert werden8. Dies gilt auch dann, wenn solche 
Vergütungen von einem Land, von einem Kanton, von einer Gemeinde, einem 
Gemeindeverband oder einer anderen juristischen Person des öffentlichen Rechts 
eines der beiden Staaten gewährt werden. 

  

7 Fassung gemäss Art. IV des Prot. vom 21. März 2006, von der BVers genehmigt am  
6. Okt. 2006 und in Kraft seit 2. Febr. 2007 (AS 2007 1253 1251; BBl 2006 5155). 

8 Wortfolge gemäss Art. 1 Ziff. 2 des Prot. vom 18. Jan. 1994, von der BVers genehmigt 
am 21. Sept. 1994 und in Kraft seit 1. Mai 1995 (AS 1995 1323 1322; BBl 1994 II 429). 
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(2)  Ob eine juristische Person eine solche des öffentlichen Rechts sei, wird nach den 
Gesetzen des Staates entschieden, in dem sie errichtet ist. 

Art. 20 
Zahlungen, die ein Student, Praktikant, Volontär oder Lehrling, der in einem Ver-
tragsstaat ansässig ist oder vorher dort ansässig war und der sich in dem anderen 
Vertragsstaat 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. 

Art. 21 
Die in den vorstehenden Artikeln nicht ausdrücklich erwähnten Einkünfte einer in 
einem Vertragsstaat ansässigen Person dürfen nur in diesem Staat besteuert werden. 

Art. 22 
(1)  Unbewegliches Vermögen im Sinne des Artikels 6 Absatz 2 darf in dem Ver-
tragsstaat besteuert werden, in dem dieses Vermögen liegt. 
(2)  Bewegliches Vermögen, das Betriebsvermögen einer Betriebsstätte eines Unter-
nehmens darstellt, oder das zu einer der Ausübung eines freien Berufes dienenden 
festen Einrichtung gehört, darf in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem sich 
die Betriebsstätte oder die feste Einrichtung befindet. Dies gilt auch für die in Arti-
kel 7 Absatz 8 erwähnten Beteiligungen. 
(3)  Seeschiffe und Luftfahrzeuge im internationalen Verkehr und Schiffe, die der 
Binnenschifffahrt dienen, sowie bewegliches Vermögen, das dem Betrieb dieser 
Schiffe und Luftfahrzeuge dient, dürfen nur in dem Vertragsstaat besteuert werden, 
in dem sich der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung des Unternehmens befindet. 
(4)  Alle anderen Vermögensteile einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person 
dürfen nur in diesem Staat besteuert werden. 
 (5)  Übt ein Versicherungsunternehmen eines Vertragsstaates seine Tätigkeit in dem 
anderen Vertragsstaat durch eine dort gelegene Betriebsstätte aus, so ist das dieser 
Betriebsstätte zuzurechnende Vermögen dadurch zu ermitteln, dass das Gesamtver-
mögen des Unternehmens im Verhältnis der Rohprämieneinnahmen dieser Betriebs-
stätte zu den gesamten Rohprämieneinnahmen des Unternehmens aufgeteilt wird. 
(6)  Jeder der beiden Vertragsstaaten behält sich das Recht vor, bewegliches Vermö-
gen, an dem eine Nutzniessung bestellt ist, nach seiner eigenen Gesetzgebung zu 
besteuern. Sollte sich daraus eine Doppelbesteuerung ergeben, so werden die zu-
ständigen Behörden der beiden Vertragsstaaten gemäss Artikel 25 vorgehen. 

Art. 23 
(1)  Bezieht eine in einem Vertragsstaat ansässige Person Einkünfte oder hat sie 
Vermögen und dürfen diese Einkünfte oder dieses Vermögen nach diesem Abkom-
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men in dem anderen Vertragsstaat besteuert werden, so nimmt der erstgenannte 
Staat, vorbehaltlich der nachfolgenden Absätze, diese Einkünfte oder dieses Vermö-
gen von der Besteuerung aus; dieser Staat darf aber bei der Festsetzung der Steuer 
für das übrige Einkommen oder das übrige Vermögen dieser Person den Steuersatz 
anwenden, der anzuwenden wäre, wenn die betreffenden Einkünfte oder das betref-
fende Vermögen nicht von der Besteuerung ausgenommen wären. 
(2)9  Ungeachtet des Absatzes 1 darf Österreich Einkünfte im Sinne des Artikels 15 
Absatz 1 sowie Einkünfte im Sinne des Artikels 19 (ausgenommen Ruhegehälter), 
die eine in Österreich ansässige Person aus ihrer in der Schweiz ausgeübten Arbeit 
aus öffentlichen Kassen der Schweiz bezieht, besteuern. Bezieht eine in Österreich 
ansässige Person unter Artikel 10, 15 und 19 fallende Einkünfte, die nach diesem 
Abkommen in der Schweiz und in Österreich besteuert werden dürfen, so rechnet 
Österreich auf die vom Einkommen dieser Person zu erhebende Steuer den Betrag 
an, der der in der Schweiz gezahlten Steuer entspricht; der anzurechnende Betrag 
darf jedoch den Teil der vor der Anrechnung ermittelten Steuer nicht übersteigen, 
der auf die aus der Schweiz bezogenen Einkünfte entfällt. 
(3)  Bezieht eine in der Schweiz ansässige Person Einkünfte, die nach Artikel 1010 in 
Österreich besteuert werden dürfen, so gewährt die Schweiz dieser Person auf An-
trag eine Entlastung. Die Entlastung besteht 

a) in der Anrechnung der nach Artikel 1011 in Österreich erhobenen Steuer auf 
die vom Einkommen dieser Person geschuldete schweizerische Steuer, wo-
bei der anzurechnende Betrag jedoch den Teil der vor der Anrechnung ermit-
telten schweizerischen Steuer nicht übersteigen darf, der auf die Einkünfte, 
die in Österreich besteuert werden, entfällt, oder 

b) in einer pauschalen Ermässigung der schweizerischen Steuer, oder 
c) in einer teilweisen Befreiung der betreffenden Einkünfte von der schweizeri-

schen Steuer, mindestens aber im Abzug der in Österreich erhobenen Steuer 
vom Bruttobetrag der aus Österreich bezogenen Einkünfte. 

Die Schweiz wird gemäss den Vorschriften über die Durchführung von zwischen-
staatlichen Abkommen des Bundes zur Vermeidung der Doppelbesteuerung die Art 
der Entlastung bestimmen und das Verfahren ordnen. 

Art. 24 
(1)  Die Staatsangehörigen eines Vertragsstaates dürfen in dem anderen Vertrags-
staat 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 

  

9 Fassung gemäss Art. V des Prot. vom 21. März 2006, von der BVers genehmigt am  
6. Okt. 2006 und in Kraft seit 2. Febr. 2007 (AS 2007 1253 1251; BBl 2006 5155). 

10 Verweis gemäss Art. V des Prot. vom 21. März 2006, von der BVers genehmigt am  
6. Okt. 2006 und in Kraft seit 2. Febr. 2007 (AS 2007 1253 1251; BBl 2006 5155). 

11 Verweis gemäss Art. V des Prot. vom 21. März 2006, von der BVers genehmigt am  
6. Okt. 2006 und in Kraft seit 2. Febr. 2007 (AS 2007 1253 1251; BBl 2006 5155). 
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anderen Staates unter gleichen Verhältnissen unterworfen sind oder unterworfen 
werden können. 
(2)  Die Besteuerung einer Betriebsstätte, die ein Unternehmen eines Vertragsstaates 
in dem anderen Vertragsstaat 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 Vertragsstaat, 
den in dem anderen Vertragsstaat ansässigen Personen Steuerfreibeträge, -vergünsti-
gungen und -ermässigungen auf Grund des Personenstandes oder der Familienlasten 
zu gewähren, die er den in seinem Gebiet ansässigen Personen gewährt. 
(3)  Die Unternehmen eines Vertragsstaates, deren Kapital ganz oder teilweise, 
unmittelbar oder mittelbar, einer in dem anderen Vertragsstaat ansässigen Person 
oder mehreren solchen Personen gehört oder ihrer Kontrolle unterliegt, dürfen in 
dem erstgenannten Vertragsstaat weder einer Besteuerung noch einer damit zusam-
menhängenden 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. 

Art. 25 
(1)  Ist eine in einem Vertragsstaat ansässige Person der Auffassung, dass die Mass-
nahmen eines Vertragsstaates oder beider Vertragsstaaten für sie zu einer Besteue-
rung geführt haben oder führen werden, die diesem Abkommen nicht entspricht, so 
kann sie unbeschadet der nach innerstaatlichem Recht dieser Staaten vorgesehenen 
Rechtsmittel ihren Fall der zuständigen Behörde des Vertragsstaates 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 bemü-
hen, den Fall durch Verständigung mit der zuständigen Behörde des anderen Ver-
tragsstaates so zu regeln, dass eine dem Abkommen nicht entsprechende Besteue-
rung vermieden wird. 
(3)  Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten werden sich bemühen, Schwie-
rigkeiten oder Zweifel, die bei der Auslegung oder Anwendung des Abkommens 
entstehen, in gegenseitigem Einvernehmen zu beseitigen. Sie können auch gemein-
sam darüber beraten, wie eine Doppelbesteuerung in Fällen, die in dem Abkommen 
nicht behandelt sind, vermieden werden kann. 
(4)  Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten 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 durch-
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geführt werden, die aus Vertretern der zuständigen Behörden der Vertragsstaaten 
besteht. 
(5)12  Hat eine Person: 

a) der zuständigen Behörde eines Vertragsstaats gemäss Absatz 1 einen Fall auf 
der Grundlage unterbreitet, dass die Massnahmen eines Vertragsstaats oder 
beider Vertragsstaaten für sie zu einer Besteuerung geführt haben, die die-
sem Abkommen nicht entspricht; und sind 

b) die zuständigen Behörden nicht in der Lage, eine einvernehmliche Lösung 
im Sinn des Absatzes 2 innerhalb von drei Jahren ab der Vorlage des Falles 
an die zuständige Behörde des anderen Vertragsstaats herbeizuführen; 

so sind alle ungelösten Streitpunkte dieses Falles auf Ersuchen dieser Person einem 
Schiedsverfahren zuzuleiten. Diese ungelösten Streitpunkte dürfen jedoch dann nicht 
einem Schiedsverfahren zugeleitet werden, wenn in dieser Angelegenheit bereits 
eine Entscheidung durch ein Gericht oder ein Verwaltungsgericht eines der beiden 
Staaten ergangen ist. Sofern nicht eine von diesem Fall unmittelbar betroffene Per-
son die den Schiedsspruch umsetzende Verständigungsregelung ablehnt, ist dieser 
Schiedsspruch für beide Vertragsstaaten bindend und ungeachtet der Fristen des 
innerstaatlichen Rechts der Vertragsstaaten umzusetzen. Die zuständigen Behörden 
der Vertragsstaaten regeln in gegenseitigem Einvernehmen, wie das Verfahren nach 
diesem Absatz durchzuführen ist. 
Die Vertragsstaaten können dem aufgrund dieses Absatzes gebildeten Schiedsgericht 
die für die Durchführung des Schiedsverfahrens erforderlichen Informationen zu-
gänglich machen. Die Mitglieder des Schiedsgerichts unterliegen hinsichtlich dieser 
Informationen den Geheimhaltungsvorschriften von Artikel 26 Absatz 2 des Ab-
kommens. 

Art. 2613 Informationsaustausch 
(1)  Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten tauschen die Informationen aus, 
die zur Durchführung dieses Abkommens oder zur Anwendung oder Durchsetzung 
des innerstaatlichen Rechts betreffend die unter das Abkommen fallenden Steuern 
voraussichtlich erheblich sind, soweit die diesem Recht entsprechende Besteuerung 
nicht dem Abkommen widerspricht. Der Informationsaustausch ist durch Artikel 1 
nicht eingeschränkt. 
(2)  Alle Informationen, die ein Vertragsstaat nach Absatz 1 erhalten hat, sind eben-
so geheim zu halten wie die aufgrund des innerstaatlichen Rechts dieses Staates 
beschafften Informationen und dürfen nur den Personen oder Behörden (einschliess-
lich der Gerichte und der Verwaltungsbehörden) zugänglich gemacht werden, die 
mit der Veranlagung oder der Erhebung, der Vollstreckung oder der Strafverfolgung 
oder mit der Entscheidung von Rechtsmitteln hinsichtlich der in Absatz 1 genannten 
Steuern befasst sind. Diese Personen oder Behörden dürfen die Informationen nur 

  

12 Eingefügt durch Art. I des Prot. vom 3. Sept. 2009, von der BVers genehmigt am  
18. Juni 2010 und in Kraft seit 1. März 2011 (AS 2011 823 821; BBl 2010 1303). 

13 Fassung gemäss Art. II des Prot. vom 3. Sept. 2009, von der BVers genehmigt am  
18. Juni 2010 und in Kraft seit 1. März 2011 (AS 2011 823 821; BBl 2010 1303). 
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für diese Zwecke verwenden. Sie dürfen die Informationen in einem öffentlichen 
Gerichtsverfahren oder in einer Gerichtsentscheidung offen legen. Ungeachtet der 
vorstehenden Bestimmungen kann ein Vertragsstaat die erhaltenen Informationen 
für andere Zwecke verwenden, wenn solche Informationen nach dem Recht beider 
Staaten für solche andere Zwecke verwendet werden dürfen und die zuständige 
Behörde desjenigen Staates, der die Informationen erteilt hat, dieser anderen Ver-
wendung zustimmt. 
(3)  Die Absätze 1 und 2 sind nicht so auszulegen, als verpflichteten sie einen Ver-
tragsstaat: 

a) Verwaltungsmassnahmen durchzuführen, die von den Gesetzen und der 
Verwaltungspraxis dieses oder des andern Vertragsstaats abweichen; 

b) Informationen zu erteilen, die nach den Gesetzen oder auf dem üblichen 
Verwaltungsweg dieses oder des anderen Vertragsstaats nicht beschafft wer-
den können; 

c) Informationen zu erteilen, die ein Handels-, Geschäfts-, Industrie-, Gewerbe- 
oder Berufsgeheimnis oder ein Geschäftsverfahren preisgeben würden oder 
deren Erteilung dem Ordre public widerspräche. 

(4)  Ersucht ein Vertragsstaat gemäss diesem Artikel um Informationen, so nutzt der 
andere Vertragsstaat die ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zur Beschaf-
fung der erbetenen Informationen, selbst wenn dieser andere Staat diese Informa-
tionen für seine eigenen steuerlichen Zwecke nicht benötigt. Die im vorhergehenden 
Satz enthaltene Verpflichtung unterliegt den Beschränkungen nach Absatz 3, wobei 
diese jedoch nicht so auszulegen sind, dass ein Vertragsstaat die Erteilung von 
Informationen nur deshalb ablehnen kann, weil er kein innerstaatliches steuerliches 
Interesse an solchen Informationen hat. 
 (5)  Absatz 3 ist in keinem Fall so auszulegen, als könne ein Vertragsstaat die 
Erteilung von Informationen nur deshalb ablehnen, weil sich die Informationen bei 
einer Bank, einem sonstigen Finanzinstitut, einem Bevollmächtigten, Beauftragten 
oder Treuhänder befinden oder weil sie sich auf das Eigentum an einer Person 
beziehen. Ungeachtet des Absatzes 3 oder entgegenstehender Bestimmungen des 
innerstaatlichen Rechts verfügen die Steuerbehörden des ersuchten Vertragsstaats 
über die Befugnis, die Offenlegung der in diesem Absatz genannten Informationen 
durchzusetzen. 

Art. 26a14 
(1)  Die Vertragsstaaten leisten einander Amtshilfe bei der Vollstreckung von Steu-
eransprüchen betreffend Vergütungen, die eine Person aus unselbständiger Arbeit im 
ersuchten Vertragsstaat erzielt hat, wenn die erhobenen Beträge nach den Gesetzen 
des ersuchenden Staates rechtskräftig geschuldet sind und diese Person Massnahmen 
getroffen hat, um die Einforderung dieser Beträge zu vereiteln. 

  

14 Eingefügt durch Art. VII des Prot. vom 21. März 2006, von der BVers genehmigt am  
6. Okt. 2006 und in Kraft seit 2. Febr. 2007 (AS 2007 1253 1251; BBl 2006 5155). 
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(2)  Die Vollstreckungshilfe erfolgt durch Pfändung und Verwertung der Lohngut-
haben. 
(3)  Dieser Artikel ist nicht so auszulegen, als verpflichte er einen Vertragsstaat: 

a) Verwaltungsmassnahmen durchzuführen, die von den Gesetzen oder der 
Verwaltungspraxis dieses oder des anderen Vertragsstaats abweichen; 

b) Massnahmen durchzuführen, die der öffentlichen Ordnung widersprechen; 
c) Amtshilfe zu leisten, wenn der andere Vertragsstaat nicht alle vertretbaren 

Vollstreckungs- oder Sicherungsmassnahmen, die ihm nach seinen Gesetzen 
oder seiner Verwaltungspraxis zur Verfügung stehen, ausgeschöpft hat; 

d) Amtshilfe in Fällen zu leisten, in denen der Verwaltungsaufwand für diesen 
Staat in einem eindeutigen Missverhältnis zum Nutzen für den anderen Ver-
tragsstaat steht. 

Art. 27 
(1)  Dieses Abkommen berührt nicht die steuerlichen Vorrechte, die den Angehöri-
gen einer diplomatischen oder konsularischen Vertretung oder ihnen nahestehenden 
Personen nach den allgemeinen Regeln des Völkerrechts oder auf Grund besonderer 
Vereinbarungen gewährt werden. 
(2)  Soweit Einkünfte oder Vermögenswerte wegen der einer Person nach den all-
gemeinen Regeln des Völkerrechts oder auf Grund besonderer zwischenstaatlicher 
Verträge zustehenden diplomatischen oder konsularischen Vorrechte im Empfangs-
staat nicht besteuert werden, steht das Besteuerungsrecht dem Entsendestaat zu. 
 (3)  Bei Anwendung des Abkommens gelten die Angehörigen einer diplomatischen 
oder konsularischen Vertretung, die ein Vertragsstaat in dem anderen Vertragsstaat 
oder in einem dritten Staat unterhält, und ihnen nahestehende Personen als im Ent-
sendestaat 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 Ver-
tretungen eines dritten Staates und ihnen nahestehende Personen, die in einem Ver-
tragsstaat anwesend sind, aber in keinem der beiden Vertragsstaaten für Zwecke der 
Steuern vom Einkommen und vom Vermögen wie dort ansässige Personen behan-
delt werden. 

Art. 28 
(1)  Werden in einem der beiden Vertragsstaaten die Steuern von Dividenden, Zin-
sen oder Lizenzgebühren im Abzugswege (an der Quelle) erhoben, so wird das 
Recht zur Vornahme des Steuerabzuges 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. Anstel-



Steuern vom Einkommen und vom Vermögen. Abk. mit Österreich 

19 

0.672.916.31 

le 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 Ka-
lenderjahres, in dem die Dividenden, Zinsen oder Lizenzgebühren fällig geworden 
sind. 
(4)  Die Anträge müssen stets eine amtliche Bescheinigung des Staates, in dem der 
Steuerpflichtige ansässig ist, über die Erfüllung der Voraussetzungen für die unbe-
schränkte Steuerpflicht in diesem Staat enthalten. 
(5)  Die zuständigen Behörden werden sich über die weiteren Einzelheiten des 
Verfahrens gemäss Artikel 25 verständigen. 
(6)  Nach dem Recht eines Vertragsstaates errichtete Personengesellschaften (Offene 
Handelsgesellschaften, Kollektivgesellschaften, Kommanditgesellschaften), die in 
diesem Staat ihre Geschäftsleitung haben, können die in den Artikeln 10, 11 und 12 
des Abkommens vorgesehenen Entlastungen von den Steuern des anderen Vertrags-
staates beanspruchen, sofern mindestens drei Viertel der Gewinne der Gesellschaft 
Personen zustehen, die im erstgenannten Staat ansässig sind. 
(7)  Die in einem Vertragsstaat ansässigen Personen, die nach den in diesem Staat 
geltenden Vorschriften von der Inanspruchnahme der Vorteile eines Doppelbesteue-
rungsabkommens ausgeschlossen sind, können die in diesem Abkommen vorgese-
henen Entlastungen von der Steuer des anderen Vertragsstaates und die in Artikel 23 
vorgesehene Entlastung von der Steuer des Staates, in dem sie ansässig sind, nicht 
beanspruchen. 

Art. 29 
Mit dem Inkrafttreten dieses Abkommens tritt das Abkommen zwischen der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Österreich zur Vermeidung 
der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom 
Vermögen sowie der Erbschaftssteuern vom 12. November 195315 ausser Kraft, 
soweit es sich nach seinem Abschnitt II auf die direkten Steuern bezieht. Seine 
diesbezüglichen Bestimmungen finden nicht mehr Anwendung auf Steuern, auf die 
dieses Abkommen nach seinem Artikel 30 anzuwenden ist. 

Art. 30 
(1)  Dieses Abkommen bedarf der Ratifikation. 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 Abzugsweg (an der Quelle) erhobenen Steuern von den nach dem 
31. Dezember 1974 zugeflossenen Einkünften; 

b) auf die sonstigen für das Jahr 1975 und die folgenden Jahre erhobenen Steu-
ern. 

  

15 [AS 1954 1083, 1974 2105 Art. 12] 
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(3)  Die Bestimmungen des Artikels 5 Absatz 2 lit. g gelten nur für Bauausführun-
gen oder Montagen, die nach dem 31. Dezember 1974 begonnen werden. 

Art. 31 
Dieses Abkommen bleibt in Kraft, solange es nicht von einem der Vertragsstaaten 
gekündigt wird. Jeder Vertragsstaat kann das Abkommen auf diplomatischem Wege 
schriftlich unter Einhaltung einer Frist von sechs Monaten zum Ende eines Kalen-
derjahres kündigen. In diesem Falle findet das Abkommen letztmals Anwendung: 

a) auf die im Abzugswege (an der Quelle) erhobenen Steuern von den Einkünf-
ten, die bis zum Ablauf des Jahres, auf dessen Ende die Kündigung ausge-
sprochen worden ist, zugeflossen sind; 

b) auf die sonstigen Steuern, die für das Jahr erhoben werden, auf dessen Ende 
die Kündigung ausgesprochen worden ist. 

Zu Urkund dessen haben die hiezu gehörig Bevollmächtigten dieses Abkommen 
unterzeichnet und mit Siegeln versehen. 

Geschehen zu Wien, am 30. Januar 1974, in zweifacher Urschrift. 

Für die  
Schweizerische Eidgenossenschaft:  

Für die  
Republik Österreich:

O. Rossetti A. Twaroch 
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Verhandlungsprotokoll 
vom 1. Februar 1973 

Im Bestreben, die Anwendung und Auslegung des Abkommens zwischen der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Österreich 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 12 
Bezüglich der österreichischen Gewerbesteuer erklärt die österreichische Delegation, 
dass die Hinzurechnung der Lizenzgebühren zum Gewerbeertrag aufgrund des 
Urteils des österreichischen Verfassungsgerichtshofes vom 12. Dezember 1968 nicht 
mehr erfolgt und dass die Hinzurechnung des Kapitalwertes der Lizenzen zum 
Gewerbekapital gemäss Bewertungsgesetz in der Fassung vom 12. Mai 1971 seit 
dem 1. Januar 1972 auf das Dreifache der jährlichen Lizenzgebühren begrenzt ist. 

Zu Artikel 15 
In Bezug auf Beitragsleistungen zur schweizerischen Sozialversicherung (Alters- 
und Hinterbliebenenversicherung, Invalidenversicherung) und an schweizerische 
Pensionskassen erklärt die österreichische Delegation, dass Beiträge an Pflichtversi-
cherungen nach österreichischem Recht als Werbungskosten anerkannt werden und 
dass in andern Fällen wohlwollend geprüft werden wird, inwieweit für bestehende 
Härten Abhilfe geschaffen werden kann. 

Zu Artikel 23 
Die österreichische Delegation erklärt, dass nicht ansässige Teilhaber von österrei-
chischen Personengesellschaften keine Steueranrechnung erhalten können, dass aber 
Härtefälle auf dem Wege des § 48 Bundesabgabenordnung gemildert werden kön-
nen. 

Zu Artikel 25 
In Fällen von Unternehmensumstrukturierungen (Umwandlung, Einbringung einer 
Betriebsstätte, Verschmelzung, Betriebsaufspaltung) werden sich die zuständigen 
Behörden auf der Grundlage des Artikels 25 in Verbindung setzen, mit dem Ziel zu 
prüfen, wie unbillige Härten aus den Auswirkungen des innerstaatlichen Rechts 
vermieden werden können. 

Der Direktor  
der Eidgenössischen Steuerverwaltung: 

Für den  
Bundesminister für Finanzen: 

K. Locher A. Twaroch 
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Schlussprotokoll16 

1.  Zu Artikel 17 Absatz 2 
Es besteht Einvernehmen, dass Personen, die Künstler oder Sportler lediglich ver-
mitteln oder vermarkten, nicht unter Artikel 17 Absatz 2 fallen. In solchen Fällen 
können nur die auf die Künstler oder Sportler entfallenden Vergütungen im Sinne 
des Artikels 17 im Auftrittsstaat besteuert werden. 

2.  Zu Artikel 26 
a) Es besteht Einvernehmen darüber, dass der ersuchende Vertragsstaat ein Be-

gehren um Austausch von Informationen erst dann stellt, wenn er alle in sei-
nem innerstaatlichen Steuerverfahren vorgesehenen üblichen Mittel zur Be-
schaffung der Informationen ausgeschöpft hat. 

b) Der Zweck der Verweisung auf Informationen, die voraussichtlich erheblich 
sind, besteht darin, einen möglichst weit gehenden Informationsaustausch in 
Steuerbelangen zu gewährleisten, ohne den Vertragsstaaten zu erlauben, 
«fishing expeditions» zu betreiben oder um Informationen zu ersuchen, de-
ren Erheblichkeit hinsichtlich der Steuerbelange einer bestimmten steuer-
pflichtigen Person unwahrscheinlich ist. Die im Amtshilfeersuchen zu lie-
fernden Angaben sind zwar wichtige verfahrenstechnische Voraussetzungen 
für die Vermeidung von «fishing expeditions»; sie sind jedoch nicht so aus-
zulegen, dass sie einen wirksamen Informationsaustausch behindern. 

c) Es besteht Einvernehmen darüber, dass die Steuerbehörden des ersuchenden 
Staates bei der Stellung eines Amtshilfebegehrens nach Artikel 26 des Ab-
kommens den Steuerbehörden des ersuchten Staates die nachstehenden An-
gaben zu liefern haben: 
(i) die Identifikation der steuerpflichtigen Person, wobei diese Identifikati-

on auch auf andere Weise als durch Angabe des Namens und der Ad-
resse erfolgen kann; 

(ii) die Zeitperiode, für welche die Informationen verlangt werden; 
(iii) eine Beschreibung der verlangten Informationen sowie Angaben hin-

sichtlich der Form, in der der ersuchende Staat diese Informationen 
vom ersuchten Staat zu erhalten wünscht; 

(iv) den Steuerzweck, für den die Informationen verlangt werden; 
(v) den Namen und die Adresse des mutmasslichen Informationsinhabers, 

soweit sie bekannt sind. 
d) Es besteht im Weiteren Einvernehmen darüber, dass Artikel 26 des Abkom-

mens die Vertragsstaaten nicht dazu verpflichtet, Informationen auf auto-
matischer oder spontaner Basis auszutauschen. 

  

16 Eingefügt durch Art. VIII des Prot. vom 21. März 2006, von der BVers genehmigt am  
6. Okt. 2006 (AS 2007 1253 1251; BBl 2006 5155). Bereinigt gemäss Art. III des Prot. 
vom 3. Sept. 2009, von der BVers genehmigt am 18. Juni 2010 (AS 2011 823 821; BBl 
2010 1303) und gemäss Art. I des Prot. vom 4. Juni 2012, von der BVers genehmigt am 
23. Dez. 2011 und in Kraft seit 14. Nov. 2012 (AS 2012 6941 6939; BBl 2011 3749). 
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e) Es besteht Einvernehmen darüber, dass im Falle des Austauschs von Infor-
mationen die im ersuchten Staat geltenden Bestimmungen des Verwaltungs-
verfahrensrechts über die Rechte der Steuerpflichtigen vorbehalten bleiben, 
bevor die Informationen an den ersuchenden Staat übermittelt werden. Es 
besteht im Weiteren Einvernehmen darüber, dass diese Bestimmung dazu 
dient, dem Steuerpflichtigen ein ordnungsgemässes Verfahren zu gewähren 
und nicht bezweckt, den wirksamen Informationsaustausch zu verhindern 
oder übermässig zu verzögern.» 

3.  Zu Artikel 26a 
Eine Massnahme zur Vereitelung der Einforderung der Steueransprüche liegt auch 
dann vor, wenn die von einer Person aus unselbständiger Arbeit erzielten Einkünfte 
nicht dafür verwendet werden, die darauf lastenden Steuern zu entrichten, obwohl 
diese Person dazu wirtschaftlich in der Lage wäre. 
4.  Für die in Österreich ansässigen und unter Artikel 15 Absatz 1 fallenden Perso-
nen leistet die Schweizerische Eidgenossenschaft an das Bundesministerium für 
Finanzen jährlich eine Vergütung in Höhe von 12,5 Prozent der schweizerischen 
Steuereinnahmen aus der unselbständigen Arbeit. Sollte sich die Relation der 
Grenzgängerbewegungen zwischen den Vertragsstaaten wesentlich ändern, so wird 
die Frage eines bilateralen Steuerausgleichs verhandelt werden. 
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Briefwechsel  
zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und  
der Regierung der Republik Österreich betreffend das Abkommen  
vom 30. Januar 1974 zur Vermeidung der Doppelbesteuerung  
auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen,  
zuletzt geändert durch das Protokoll vom 21. März 2006 und  
gemäss dem heute unterzeichneten Protokoll17 

 

Exzellenz, 
Ich beehre mich, den Empfang Ihrer Note vom heutigen Tage zu bestätigen, die wie 
folgt lautet: 

«Anlässlich der heutigen Unterzeichnung des Protokolls zu dem am 30. Januar 1974 
in Wien unterzeichneten Abkommen zwischen der Republik Österreich und der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf 
dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen, zuletzt geändert 
durch das Protokoll vom 21. März 2006 beehre ich mich, Ihnen im Namen der 
Regierung des Republik Österreich folgendes Verständnis vorzuschlagen: 
Es besteht Einvernehmen darüber, dass zur Auslegung des Artikels 26 neben den im 
Schlussprotokoll angeführten Grundsätzen auch die aus den Kommentaren der 
OECD in der Fassung von Juli 2008, einschliesslich der vom OECD-Sekretariat 
erstellten technischen Note von März 2009 zu Artikel 26 des OECD-Muster-
abkommens, die diesem Protokoll als Anhang beigefügt ist, abzuleitenden Anwen-
dungsgrundsätze zu berücksichtigen sind. 
Ich wäre dankbar, wenn Sie mir das Einverständnis Ihrer Regierung mit dem Vor-
stehenden bestätigen; in diesem Fall werden diese Note und Ihre Antwortnote als 
Bestandteil des Abkommens gelten. 

  

17 AS 2011 823 821; BBl 2010 1303 
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Anhang 

Technische Note betreffend Artikel 26 Absatz 5  
des OECD-Musterabkommens 

Artikel 26 Absatz 5 des OECD-Musterabkommens sieht vor, dass das Bankgeheim-
nis kein Hindernis für den Informationsaustausch für steuerliche Zwecke darstellen 
darf. Artikel 26 sieht auch wichtige Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz der Ver-
traulichkeit von Informationen vor, die sich auf Abgabenpflichtige beziehen. 
Der Standard verpflichtet lediglich zum Informationsaustausch auf Ersuchen. Wenn 
um Informationen ersucht wird, sind sie nur in dem Umfang auszutauschen, als sie 
zur Anwendung oder Durchsetzung des innerstaatlichen Rechts der Vertragspartner 
voraussichtlich erheblich sind. Staaten sind nicht berechtigt, sich an Streifzügen 
(«fishing expeditions») zu beteiligen oder Informationen zu verlangen, die voraus-
sichtlich für die steuerlichen Verhältnisse eines bestimmten Abgabepflichtigen nicht 
von Bedeutung sind. Bei der Formulierung eines Ersuchens sind die zuständigen 
Behörden verhalten, die voraussichtliche Erheblichkeit der Informationen darzule-
gen. Es wäre beispielsweise nicht zulässig, dass ein Staat wahllos um Informationen 
über Bankkonten seiner Ansässigen bei Kreditinstituten im anderen Staat ersucht. 
Ebenso wäre es einer Steuerverwaltung selbst im Rahmen einer Prüfung des Abga-
bepflichtigen verwehrt, um Informationen über einen bestimmten Abgabepflichtigen 
zu ersuchen, wenn keine Gebarung oder das Anzeichen einer möglichen Gebarung 
festgestellt wurde, die auf eine Verbindung mit dem anderen Staat schliessen lässt. 
Andererseits kann beispielsweise die zuständige Behörde Informationen über einen 
bestimmten Abgabepflichtigen verlangen, wenn sich im Zuge der Festsetzung der 
Steuerschuld eines bestimmten Abgabepflichtigen der Verdacht ergibt, dass der 
Abgabepflichtige ein Bankkonto im anderen Staat unterhält. Ebenso könnte dies der 
Fall sein, wenn eine Anzahl von Abgabepflichtigen identifiziert wurde, die bei-
spielsweise ausländische Kreditkarten von Banken im anderen Staat besitzen. Der 
ersuchende Staat hätte jedoch zuvor alle innerstaatlichen Mittel, die ihm den Zugang 
zur erbetenen Information ermöglichten, auszuschöpfen. Hinsichtlich weiterer 
Einzelheiten wird auf die Kommentare zu Artikel 26 des OECD-Musterabkommens 
und auf Artikel 5 des Musterabkommens über den Informationsaustausch hinge-
wiesen. 
Werden Informationen ausgetauscht, so unterliegen diese strengen Geheimhaltungs-
vorschriften. Artikel 26 sieht ausdrücklich vor, dass die ausgetauschten Informatio-
nen geheim zu halten sind. Sie dürfen nur für die im Abkommen vorgesehenen 
Zwecke verwendet werden. Im Fall der Verletzung dieser Geheimhaltungsvorschrif-
ten sehen das Verwaltungs- und Strafrecht aller Staaten hierfür Sanktionen vor. 
Üblicher Weise wird eine unbefugte Offenbarung von steuerlich erheblichen Infor-
mationen, die von einem anderen Staat erhalten wurden, als mit Freiheitsstrafe 
bedrohtes strafrechtliches Vergehen gewertet. 
Wie aus diesen Erläuterungen, die sowohl dem Kommentar zum OECD-Muster-
abkommen als auch dem OECD – Handbuch über den Informationsaustausch ent-
nommen werden können, ersichtlich ist, erscheint das Bankgeheimnis mit einem 
wirkungsvollen Informationsaustausch nicht unvereinbar. Alle Länder kennen Rege-
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lungen über das Bankgeheimnis oder über die abgabenrechtliche Geheimhaltung. 
Die Erfüllung des international vereinbarten Standards des Informationsaustausches 
gebietet lediglich beschränkte Ausnahmen von den Bankgeheimnisregelungen und 
dürfte daher das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in den Schutz ihrer Privat-
sphäre nicht untergraben.» 

Ich beehre mich, Ihnen bekannt zu geben, dass dieser Vorschlag die Billigung des 
Schweizerischen Bundesrates findet. Ihre heutige Note und meine Antwortnote sind 
somit Bestandteil des Abkommens. 
Genehmigen Sie die Versicherung meiner ausgezeichneten Hochachtung. 
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Artikel IX Ziffern 2–4 des Protokolls vom 21. März 200618 
2. Dieses Protokoll tritt mit dem Austausch der Ratifikationsurkunden in Kraft und 
seine Bestimmungen finden vorbehaltlich der Ziffern 3 und 4 ab dem 1. Januar 2006 
Anwendung. Bei Personen, für die sich aufgrund dieses Protokolls eine höhere 
Gesamtsteuerbelastung als nach dem bisherigen Stand des Abkommens ergibt, findet 
dieses Protokoll ab dem 1. Januar 2007 Anwendung. Eine allfällige Korrektur er-
folgt im Wege der Rückerstattung. 
3. Artikel II ist auf Ansässigkeitswechsel anzuwenden, die ab dem 1. Januar 2004 
stattgefunden haben. 
4. Artikel VI Absatz 1 Buchstabe a ist anwendbar auf Betrugsdelikte, die am oder 
nach dem 1. Januar des auf das Inkrafttreten dieses Revisionsprotokolls folgenden 
Jahres begangen werden. 

Artikel IV Ziffer 2 des Protokolls vom 3. September 200919 
2.  Dieses Protokoll tritt am ersten Tag des dritten Monats, der dem Monat folgt, in 
dem der Austausch der Ratifikationsurkunden stattgefunden hat, in Kraft und seine 
Bestimmungen finden für Veranlagungsjahre Anwendung, die am oder nach dem 
1. Januar des Jahres beginnen, das jenem Jahr folgt, in dem das Protokoll in Kraft 
getreten ist. 

  

18 AS 2007 1253 1251; BBl 2006 5155 
19 AS 2011 823 821; BBl 2010 1303 
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Abkommen 
zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft  
und den Vereinigten Staaten von Amerika zur Vermeidung  
der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen 

Abgeschlossen am 2. Oktober 1996  
Von der Bundesversammlung genehmigt am 10. Oktober 19971  
Ratifikationsurkunden ausgetauscht am 19. Dezember 1997  
In Kraft getreten am 19. Dezember 1997 
 (Stand am 19. Dezember 1997) 

 
Die Schweizerische Eidgenossenschaft  
und  
die Vereinigten Staaten von Amerika, 
vom Wunsche geleitet, ein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf 
dem Gebiete der Steuern vom Einkommen abzuschliessen, 
haben folgendes vereinbart: 

Art. 1 Persönlicher Geltungsbereich 
1.  Dieses Abkommen gilt, soweit es nichts anderes vorsieht, für Personen, die in 
einem Vertragsstaat oder in beiden Vertragsstaaten ansässig sind. 
2.  Soweit nicht Absatz 3 dieses Artikels gilt, können die Vereinigten Staaten unge-
achtet anderer Bestimmungen dieses Abkommens eine Person, die nach ihrem 
Steuerrecht als ansässig gilt – ausgenommen eine Person, die nach den Absätzen 3 
und 4 von Artikel 4 (Ansässige Person) in der Schweiz ansässig ist – sowie ihre 
Staatsbürger (einschliesslich ihrer ehemaligen Staatsbürger) so besteuern, wie wenn 
das Abkommen nicht in Kraft stünde. 
3.  Die Bestimmungen von Absatz 2 berühren nicht 

a) die Vergünstigungen, die die Vereinigten Staaten nach Absatz 2 von Arti-
kel 9 (Verbundene Unternehmen), den Absätzen 6 und 7 von Artikel 13 
(Gewinne aus der Veräusserung von Vermögen) sowie nach den Artikeln 23 
(Vermeidung der Doppelbesteuerung), 24 (Gleichbehandlung) und 25 (Ver-
ständigungsverfahren) gewähren; und 
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b) die Vergünstigungen, die die Vereinigten Staaten nach den Absätzen 1 und 2 
von Artikel 19 (Öffentlicher Dienst und Sozialversicherung), nach den Arti-
keln 20 (Studenten und Lehrlinge) und 27 (Mitglieder von diplomatischen 
Missionen und konsularischen Vertretungen) sowie nach Absatz 4 von Arti-
kel 28 (Verschiedenes) an natürliche Personen gewähren, die weder Staats-
bürger der Vereinigten Staaten sind noch dort den Status von Einwanderern 
haben. 

Art. 2 Unter das Abkommen fallende Steuern 
1.  Dieses Abkommen gilt für Steuern vom Einkommen, die für Rechnung eines 
Vertragsstaats erhoben werden. 
2.  Zu den bestehenden Steuern, für die das Abkommen gilt, gehören 

a) in der Schweiz die von Bund, Kantonen und Gemeinden erhobenen Steuern 
vom Einkommen (Gesamteinkommen, Erwerbseinkommen, Vermögenser-
trag, Geschäftsertrag usw.); 

b) in den Vereinigten Staaten die aufgrund des Internal Revenue Code erhobe-
nen Bundeseinkommensteuern sowie die Abgaben, die auf Versicherungs-
prämien an ausländische Versicherer und hinsichtlich von privaten Stiftun-
gen erhoben werden. Das Abkommen gilt jedoch für die Abgabe auf Versi-
cherungsprämien, die an ausländische Versicherer gezahlt werden, nur 
insoweit, als die durch die Prämien gedeckten Risiken nicht bei einer Person 
rückversichert sind, die nicht berechtigt ist, die Vergünstigungen dieses oder 
eines anderen Abkommens, das eine Befreiung von dieser Abgabe vorsieht, 
in Anspruch zu nehmen. 

3.  Dieses Abkommen gilt auch für alle Steuern gleicher oder im wesentlichen ähn-
licher Art, die nach der Unterzeichnung des Abkommens neben den bestehenden 
Steuern oder an deren Stelle erhoben werden. Die zuständigen Behörden der Ver-
tragsstaaten teilen einander die in ihren Steuergesetzen eingetretenen wesentlichen 
Änderungen mit. 

Art. 3 Allgemeine Begriffsbestimmungen 
1.  Im Sinne dieses Abkommens, wenn der Zusammenhang nichts anderes erfordert, 

a) umfasst der Ausdruck «Person» natürliche Personen, Personengesellschaf-
ten, Gesellschaften, Nachlässe, Trusts und alle anderen Personenvereinigun-
gen; 

b) bedeutet der Ausdruck «Gesellschaft» juristische Personen oder Rechtsträ-
ger, die nach dem Recht des Vertragsstaates, in dem sie errichtet worden 
sind, für die Besteuerung wie juristische Personen behandelt werden; 

c) bedeuten die Ausdrücke «Unternehmen eines Vertragsstaates» und «Unter-
nehmen des anderen Vertragsstaates», je nachdem, ein Unternehmen, das 
von einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person betrieben wird, oder ein 
Unternehmen, das von einer im anderen Vertragsstaat ansässigen Person be-
trieben wird; 
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d) bedeutet der Ausdruck «Staatsangehörige» 
(i) natürliche Personen, die die Staatsangehörigkeit eines Vertragsstaates 

(im Falle der USA: deren Staatsbürgerschaft) besitzen; und 
(ii) die juristischen Personen, Personengesellschaften und anderen Person-

envereinigungen, die nach dem in einem Vertragsstaat geltenden Recht 
errichtet worden sind; 

e) bedeutet der Ausdruck «internationaler Verkehr» jede Beförderung mit ei-
nem Seeschiff oder Luftfahrzeug, es sei denn, die Beförderung erfolge aus-
schliesslich zwischen Orten im anderen Vertragsstaat; 

f) bedeutet der Ausdruck «zuständige Behörde» 
(i) in der Schweiz den Direktor der Eidgenössischen Steuerverwaltung 

oder seinen bevollmächtigten Vertreter; 
(ii) in den Vereinigten Staaten den Secretary of the Treasury oder seinen 

Vertreter; 
g) bedeutet der Ausdruck «Schweiz» die Schweizerische Eidgenossenschaft; 
h) bedeutet der Ausdruck «Vereinigte Staaten» die Vereinigten Staaten von 

Amerika, umfasst jedoch nicht Puerto Rico, die Jungferninseln, Guam und 
die anderen Besitzungen und Territorien der Vereinigten Staaten. 

2.  Bei der Anwendung dieses Abkommens durch einen Vertragsstaat hat jeder im 
Abkommen nicht definierte Ausdruck die Bedeutung, die ihm nach dem Recht die-
ses Staates über die Steuern zukommt, für die dieses Abkommen gilt, ausser wenn 
der Zusammenhang etwas anderes erfordert oder die zuständigen Behörden sich 
nach Artikel 25 (Verständigungsverfahren) auf eine gemeinsame Auslegung geeinigt 
haben. 

Art. 4 Ansässige Person 
1.  Im Sinne dieses Abkommens bedeutet der Ausdruck «eine in einem Vertragsstaat 
ansässige Person» 

a) eine Person, die nach dem Recht dieses Staates dort aufgrund ihres Wohn-
sitzes, ihres ständigen Aufenthaltes, ihrer Staatsangehörigkeit, des Ortes ih-
rer Geschäftsleitung, des Ortes ihrer Errichtung oder eines anderen ähnlichen 
Merkmals steuerpflichtig ist. Ein amerikanischer Staatsbürger oder ein Aus-
länder, dem die Einreise zur Begründung eines ständigen Wohnsitzes in den 
Vereinigten Staaten rechtmässig gestattet worden ist (Inhaber einer «green 
card») und der nicht aufgrund dieses Absatzes oder des Absatzes 5 in der 
Schweiz ansässig ist, gilt nur dann als in den Vereinigten Staaten ansässig, 
wenn er in den Vereinigten Staaten einen längeren Aufenthalt («substantial 
presence»), eine ständige Wohnstätte oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt 
hat. Ist jedoch eine solche Person aufgrund dieses Absatzes auch in der 
Schweiz ansässig, wird sie aufgrund dieses Absatzes auch als in den Verei-
nigten Staaten ansässig behandelt und es gilt Absatz 3; 
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b) die Regierung dieses Staates oder einer seiner politischen Unterabteilungen 
oder lokalen Körperschaften sowie die Behörden und Einrichtungen dieses 
Staates, politischen Unterabteilung oder lokalen Körperschaft; 

 c) (i) eine Pensionskasse oder eine andere Einrichtung, die in diesem Staat 
errichtet worden ist und ausschliesslich zum Zwecke geführt wird, Pen-
sionen, Ruhegehälter und andere Leistungen an Arbeitnehmer zu ver-
walten oder zu gewähren, soweit sie von einer nach den Bestimmungen 
dieses Artikels in diesem Staat ansässigen Person errichtet oder finan-
ziert wird; und 

(ii) eine nicht auf die Erzielung von Gewinnen gerichtete Einrichtung, die 
in diesem Staat errichtet worden ist und geführt wird zu religiösen, ge-
meinnützigen, erzieherischen, wissenschaftlichen, kulturellen oder an-
deren im öffentlichen Interesse liegenden Zwecken, 

 die aufgrund ihrer Zweckbestimmung in diesem Staat von der Besteuerung 
des Einkommens befreit ist; oder 

d) eine Personengesellschaft, ein Nachlass oder ein Trust, soweit die Einkünfte 
der Personengesellschaft, des Nachlasses oder des Trusts in diesem Staat wie 
Einkünfte von dort ansässigen Personen besteuert werden, und zwar entwe-
der bei der Gesellschaft, dem Nachlass oder dem Trust selbst oder bei den 
Beteiligten oder Begünstigten. 

2.  Ungeachtet des Absatzes 1 umfasst der Ausdruck «eine in einem Vertragsstaat 
ansässige Person» nicht eine Person, die in diesem Staat nur mit Einkünften aus 
Quellen in diesem Staat steuerpflichtig ist. 
3.  Ist nach Absatz 1 eine natürliche Person in beiden Vertragsstaaten ansässig, so 
gilt folgendes: 

a) Die Person gilt als in dem Staat ansässig, in dem sie über eine ständige 
Wohnstätte verfügt; verfügt sie in beiden Staaten über eine ständige Wohn-
stätte, so gilt sie als in dem Staat ansässig, zu dem sie die engeren persön-
lichen und wirtschaftlichen Beziehungen hat (Mittelpunkt der Lebensinteres-
sen); 

b) kann nicht bestimmt werden, in welchem Staat die Person den Mittelpunkt 
ihrer Lebensinteressen hat, oder verfügt sie in keinem der beiden Staaten 
über eine ständige Wohnstätte, so gilt sie als in dem Staat ansässig, in dem 
sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat; 

c) hat die Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt in beiden Staaten oder in kei-
nem der Staaten, so gilt sie als in dem Staat ansässig, dessen Staatsangehö-
riger sie ist; 

d) ist die Person Staatsangehöriger beider Staaten oder keines der Staaten, so 
regeln die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten die Frage in gegensei-
tigem Einvernehmen. 

4.  Ist nach Absatz 1 eine andere als eine natürliche Person in beiden Vertragsstaaten 
ansässig, gilt die Person nur dann und insoweit als ansässig, als die zuständigen 
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Behörden der Vertragsstaaten nach Artikel 25 (Verständigungsverfahren), ein-
schliesslich Absatz 6, dies vereinbaren. 
5.  Eine natürliche Person, die nach den Bestimmungen der Absätze 1 und 3 in der 
Schweiz ansässig wäre, die sich aber nicht mit allen aus den Vereinigten Staaten 
stammenden Einkünften den allgemein erhobenen schweizerischen Steuern vom 
Einkommen unterwirft, gilt nicht als im Sinne dieses Abkommens in der Schweiz 
ansässig. 

Art. 5 Betriebsstätte 
1.  Im Sinne dieses Abkommens bedeutet der Ausdruck «Betriebsstätte» eine feste 
Geschäftseinrichtung, durch die die Tätigkeit eines Unternehmens ganz oder teil-
weise ausgeübt wird. 
2.  Der Ausdruck Betriebsstätte umfasst insbesondere: 

a) einen Ort der Leitung; 
b) eine Zweigniederlassung; 
c) eine Geschäftsstelle; 
d) eine Fabrikationsstätte; 
e) eine Werkstätte und 
f) ein Bergwerk, ein Öl- oder Gasvorkommen, einen Steinbruch oder eine an-

dere Stätte der Ausbeutung von Bodenschätzen. 
3.  Eine Bauausführung oder Montage ist nur dann eine Betriebsstätte, wenn ihre 
Dauer zwölf Monate überschreitet. Eine Bohrinsel oder ein Schiff, die für die Erfor-
schung oder Erschliessung von Bodenschätzen verwendet werden, gelten nur dann 
als Betriebsstätte, wenn sie während einer Dauer von mehr als zwölf Monaten be-
trieben werden. 
4.  Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen dieses Artikels gelten nicht als 
Betriebsstätten: 

a) Einrichtungen, die ausschliesslich zur Lagerung, Ausstellung oder Ausliefe-
rung 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; 

c) Bestände von Gütern oder Waren des Unternehmens, die ausschliesslich zu 
dem Zweck unterhalten werden, durch ein anderes Unternehmen bearbeitet 
oder verarbeitet zu werden; 

d) eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschliesslich zu dem Zweck unterhal-
ten wird, für das Unternehmen Güter oder Waren einzukaufen oder Informa-
tionen zu beschaffen; 

e) eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschliesslich zu dem Zweck unterhal-
ten wird, für das Unternehmen zu werben, Informationen zu erteilen, wis-
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senschaftliche Forschung zu betreiben oder ähnliche Tätigkeiten auszuüben, 
die vorbereitender Art sind oder eine Hilfstätigkeit darstellen; 

f) eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschliesslich zu dem Zweck unterhal-
ten wird, mehrere der unter den Buchstaben a) bis e) dieses Absatzes ge-
nannten Tätigkeiten auszuüben, vorausgesetzt, dass die sich daraus erge-
bende Gesamttätigkeit der festen Geschäftseinrichtung vorbereitender Art ist 
oder eine Hilfstätigkeit darstellt. 

5.  Ist eine Person – mit Ausnahme eines unabhängigen Vertreters im Sinne des 
Absatzes 6 – für ein Unternehmen tätig und besitzt sie in einem Vertragsstaat die 
Vollmacht, im Namen des Unternehmens Verträge abzuschliessen, und übt sie die 
Vollmacht dort gewöhnlich aus, so wird das Unternehmen ungeachtet der Absätze 1 
und 2 so behandelt, als habe es in diesem Staat für alle von der Person für das Un-
ternehmen ausgeübten Tätigkeiten eine Betriebsstätte, es sei denn, diese Tätigkeiten 
beschränken sich auf die in Absatz 4 genannten Tätigkeiten, die, würden sie durch 
eine feste Geschäftseinrichtung ausgeübt, diese Einrichtung nach dem genannten 
Absatz nicht zu einer Betriebsstätte machten. 
6.  Ein Unternehmen wird nicht schon deshalb so behandelt, als habe es eine Be-
triebsstätte in einem Vertragsstaat, weil es dort seine Tätigkeit durch einen Makler, 
Kommissionär oder einen anderen unabhängigen Vertreter ausübt, sofern diese Per-
sonen im Rahmen ihrer ordentlichen Geschäftstätigkeit handeln. 
7.  Allein dadurch, dass eine in einem Vertragsstaat ansässige Gesellschaft eine 
Gesellschaft beherrscht oder von einer Gesellschaft beherrscht wird, die im anderen 
Vertragsstaat ansässig ist oder dort (entweder durch eine Betriebsstätte oder auf 
andere Weise) ihre Tätigkeit ausübt, wird keine der beiden Gesellschaften zur Be-
triebsstätte der anderen. 

Art. 6 Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen 
1.  Einkünfte, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus unbeweglichem 
Vermögen (einschliesslich der Einkünfte aus land- und forstwirtschaftlichen Betrie-
ben) bezieht, das im anderen Vertragsstaat liegt, können im anderen Staat besteuert 
werden. 
2.  Der Ausdruck «unbewegliches Vermögen» bestimmt sich nach dem Recht des 
Vertragsstaates, in dem das Vermögen liegt. Der Ausdruck umfasst in jedem Fall die 
Zugehör 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 Ver-
mögen sowie die Rechte auf veränderliche oder feste Vergütungen für die Ausbeu-
tung oder das Recht auf Ausbeutung von Mineralvorkommen, Quellen und anderen 
Bodenschätzen; Schiffe und Luftfahrzeuge gelten nicht als unbewegliches Vermö-
gen. 
3.  Absatz 1 gilt für die Einkünfte aus der unmittelbaren Nutzung, der Vermietung 
oder Verpachtung sowie jeder anderen Art der Nutzung unbeweglichen Vermögens. 
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4.  Die Absätze 1 und 3 gelten auch für Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen 
eines Unternehmens und für Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen, das der Aus-
übung eines freien Berufes dient. 
5.  Eine in einem Vertragsstaat ansässige Person, die im anderen Vertragsstaat auf 
Einkünften aus in diesem anderen Vertragsstaat gelegenem unbeweglichem Vermö-
gen besteuert wird, kann unter dem nach dem internen Recht dieses anderen Ver-
tragsstaates vorgesehenen Verfahren verlangen, dass die Steuer aufgrund des Netto-
einkommens berechnet wird, wie wenn diese Einkünfte einer in diesem anderen 
Staat gelegenen Betriebsstätte oder festen Einrichtung zuzurechnen wären. Die 
getroffene Wahl ist für Steuerjahre insoweit bindend, als dies die Bestimmungen des 
internen Rechts des Vertragsstaates, in dem das Vermögen liegt, vorsehen. 

Art. 7 Unternehmensgewinne 
1.  Gewinne eines Unternehmens eines Vertragsstaates können nur in diesem Staat 
besteuert werden, es sei denn, das Unternehmen übt seine Tätigkeit im anderen Ver-
tragsstaat durch eine dort gelegene Betriebsstätte aus. Übt das Unternehmen seine 
Tätigkeit auf diese Weise aus, so können die Gewinne des Unternehmens im ande-
ren Staat besteuert werden, jedoch nur insoweit, als sie dieser Betriebsstätte zuge-
rechnet werden können. 
2.  Übt ein Unternehmen eines Vertragsstaates seine Tätigkeit in dem anderen Ver-
tragsstaat durch eine dort gelegene Betriebsstätte aus, so werden vorbehaltlich der 
Bestimmungen von Absatz 3 in jedem Vertragsstaat dieser Betriebsstätte die Unter-
nehmensgewinne zugerechnet, die sie hätte erzielen können, wenn sie eine gleiche 
oder ähnliche Tätigkeit unter gleichen oder ähnlichen Bedingungen als selbständiges 
Unternehmen ausgeübt hätte, und die nur die aus Vermögen oder Tätigkeiten der 
Betriebsstätte stammenden Gewinne einschliessen. 
3.  Bei der Ermittlung der Unternehmensgewinne einer Betriebsstätte werden die für 
diese Betriebsstätte entstandenen Aufwendungen, einschliesslich des ihr vernünfti-
gerweise zurechenbaren Anteils der für das Gesamtunternehmen (oder für den Teil 
des Gesamtunternehmens, zu dem die Betriebsstätte gehört) entstandenen Geschäfts-
führungs- und allgemeinen Verwaltungskosten, Forschungs- und Entwicklungsauf-
wendungen, Zinsen und übrigen Kosten, zum Abzug zugelassen, gleichgültig, ob sie 
in dem Staat, in dem die Betriebsstätte liegt, oder anderswo entstanden sind. 
4.  Soweit es in einem Vertragsstaat üblich ist, die einer Betriebsstätte zuzurechnen-
den Unternehmensgewinne durch Aufteilung der Gesamtgewinne des Unternehmens 
auf seine einzelnen Teile zu ermitteln, schliesst Absatz 2 nicht aus, dass dieser Ver-
tragsstaat die zu besteuernden Gewinne nach der üblichen Aufteilung ermittelt; die 
gewählte Gewinnaufteilung muss jedoch derart sein, dass das Ergebnis mit den 
Grundsätzen dieses Artikels übereinstimmt. 
5.  Aufgrund des blossen Einkaufs von Gütern oder Waren für das Unternehmen 
wird einer Betriebsstätte kein Unternehmensgewinn zugerechnet. 
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6.  Bei der Anwendung der vorstehenden Absätze sind die der Betriebsstätte zuzu-
rechnenden Unternehmensgewinne jedes Jahr auf dieselbe Art zu ermitteln, es sei 
denn, dass ausreichende Gründe dafür bestehen, anders zu verfahren. 
7.  Gehören zu den Unternehmensgewinnen Einkünfte, die in anderen Artikeln 
dieses Abkommens behandelt werden, so werden die Bestimmungen jener Artikel 
durch die Bestimmungen dieses Artikels nicht berührt. 
8.  Im Sinne dieses Abkommens umfasst der Ausdruck «Unternehmensgewinne» 
Einkünfte aus der Vermietung beweglichen Vermögens und aus der Vermietung 
oder Lizenzerteilung von kinematographischen Filmen oder Filmwerken, Bandauf-
zeichnungen und anderen Aufzeichnungen für Radio und Fernsehen. 

Art. 8 Seeschiffahrt und Luftfahrt 
1.  Gewinne eines Unternehmens eines Vertragsstaates aus dem Betrieb von See-
schiffen oder Luftfahrzeugen im internationalen Verkehr können nur in diesem Staat 
besteuert werden. 
2.  Im Sinne dieses Artikels umfassen die Gewinne aus dem Betrieb von Seeschiffen 
oder Luftfahrzeugen im internationalen Verkehr auch Einkünfte aus der Vermietung 
von Seeschiffen oder Luftfahrzeugen, sofern diese Einkünfte aus Vermietung im 
Verhältnis zu den übrigen Einkünften im Sinne von Absatz 1 Nebeneinkünfte dar-
stellen. 
3.  Absatz 1 gilt auch für Gewinne aus der Beteiligung an einem Pool, einer Be-
triebsgemeinschaft oder einer internationalen Betriebsstelle. 

Art. 9 Verbundene Unternehmen 
1.  Wenn 

a) ein Unternehmen eines Vertragsstaates unmittelbar oder mittelbar an der Ge-
schäftsleitung, der Kontrolle oder dem Kapital eines Unternehmens des an-
deren Vertragsstaates beteiligt ist, oder 

b) dieselben Personen unmittelbar oder mittelbar an der Geschäftsleitung, der 
Kontrolle oder dem Kapital eines Unternehmens eines Vertragsstaates und 
eines Unternehmens des anderen Vertragsstaates beteiligt sind 

und in diesen Fällen die beiden Unternehmen in ihren kaufmännischen oder finan-
ziellen Beziehungen an vereinbarte oder auferlegte Bedingungen gebunden sind, die 
von denen abweichen, die unabhängige Unternehmen miteinander vereinbaren wür-
den, 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. 
2. a) Werden Gewinne, mit denen ein Unternehmen eines Vertragsstaates in die-

sem Staat besteuert worden ist, auch den Gewinnen eines Unternehmens des 
anderen Vertragsstaates zugerechnet und entsprechend besteuert, können 
sich die zuständigen Behörden beider Vertragsstaaten gemäss Artikel 25 
(Verständigungsverfahren) konsultieren. 
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b) Einigen sich die beiden Vertragsstaaten nach Artikel 25 auf die Berichtigung 
der Gewinne dieser Unternehmen, die den Bedingungen entsprechen, wie sie 
zwischen unabhängigen Unternehmen vereinbart worden wären, wird jeder 
Staat die auf den Gewinnen jedes dieser Unternehmen erhobenen Steuern 
entsprechend berichtigen. 

Art. 10 Dividenden 
1.  Dividenden, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person als Nutzungs-
berechtigter bezieht, können in diesem Staat besteuert werden. 
2.  Diese Dividenden können jedoch auch in dem Vertragsstaat, aus dem sie stam-
men, nach dem Recht dieses Staates besteuert werden; die Steuer darf aber, wenn 
der nutzungsberechtigte Empfänger im anderen Vertragsstaat ansässig ist, nicht 
übersteigen: 

a) 5 vom Hundert des Bruttobetrags der Dividenden, wenn der Nutzungsbe-
rechtigte eine Gesellschaft ist, die unmittelbar über mindestens 10 vom 
Hundert der Stimmrechte der die Dividenden zahlenden Gesellschaft ver-
fügt; 

b) 15 vom Hundert des Bruttobetrags der Dividenden in allen anderen Fällen. 
Auf Dividenden, die von einer in den Vereinigten Staaten ansässigen Regulated 
Investment Company gezahlt werden, ist Buchstabe b) und nicht Buchstabe a) 
anzuwenden. Buchstabe a) ist nicht anzuwenden auf Dividenden, die von einem in 
den Vereinigten Staaten ansässigen Real Estate Investment Trust gezahlt werden und 
Buchstabe b) ist nur anzuwenden, wenn der Nutzungsberechtigte solcher Dividenden 
eine natürliche Person ist, die mit weniger als 10 vom Hundert am Real Estate 
Investment Trust beteiligt ist. 
Dieser Absatz berührt nicht die Besteuerung der Gesellschaft in Bezug auf die 
Gewinne, aus denen die Dividenden gezahlt werden. 
3.  Ungeachtet des Absatzes 2 dürfen Dividenden in dem Vertragsstaat, in dem die 
die Dividenden zahlende Gesellschaft ansässig ist, nicht besteuert werden, wenn der 
nutzungsberechtigte Empfänger der Dividenden eine im anderen Vertragsstaat 
ansässige Person im Sinne von Absatz 4 Buchstabe b) von Artikel 28 (Verschiede-
nes) ist, welche die die Dividenden zahlende Gesellschaft nicht beherrscht. 
4.  Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck «Dividenden» bedeutet Einkünfte 
aus Aktien oder anderen Rechten – ausgenommen Forderungen – mit Gewinnbeteili-
gung sowie aus sonstigen Gesellschaftsanteilen stammende Einkünfte, die nach dem 
Recht des Vertragsstaates, aus dem sie stammen, den Einkünften aus Aktien steuer-
lich gleichgestellt sind. 
5.  Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragsstaat 
ansässige Nutzungsberechtigte im anderen Vertragsstaat, in dem die die Dividenden 
zahlende Gesellschaft ansässig ist, eine gewerbliche Tätigkeit durch eine dort gele-
gene Betriebsstätte oder eine selbständige Arbeit durch eine dort gelegene feste Ein-
richtung ausübt und die Dividenden einer solchen Betriebsstätte oder festen Einrich-
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tung zuzurechnen sind. In diesem Fall ist Artikel 7 (Unternehmensgewinne) bezie-
hungsweise Artikel 14 (Selbständige Arbeit) anzuwenden. 
6.  Ist eine Gesellschaft in einem Vertragsstaat ansässig, darf der andere Vertrags-
staat auf Dividenden, die diese Gesellschaft zahlt, keine Steuern erheben, es sei denn 

a) diese Dividenden werden an eine in diesem anderen Staat ansässige Person 
gezahlt, oder 

b) die Dividenden sind einer in diesem Staat gelegenen Betriebsstätte oder fes-
ten Einrichtung zuzurechnen. 

7.  Eine in der Schweiz ansässige Gesellschaft, die in den Vereinigten Staaten eine 
Betriebsstätte hat oder die für Einkünfte nach Artikel 6 (Einkünfte aus unbeweg-
lichem Vermögen) oder Artikel 13 (Gewinne aus der Veräusserung von Vermögen) 
in den Vereinigten Staaten auf Nettobasis besteuert wird, kann in den Vereinigten 
Staaten neben der nach den übrigen Bestimmungen dieses Abkommens zulässigen 
Steuern einer weiteren Steuer unterworfen werden. Diese Steuer darf jedoch nur 
erhoben werden 

a) auf dem Teil der Unternehmensgewinne, der nach diesem Abkommen der 
Betriebsstätte zuzurechnen ist, und 

b) auf dem Teil der im vorhergehenden Satz genannten Einkünfte nach Arti-
kel 6 (Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen) oder nach den Absätzen 1 
oder 3 von Artikel 13 (Gewinne aus der Veräusserung von Vermögen), 

der dem ausschüttungsgleichen Betrag dieser Gewinne oder Einkünfte entspricht; 
der Ausdruck «ausschüttungsgleicher Betrag» hat für Zwecke dieses Absatzes die 
Bedeutung, die ihm nach dem Recht der Vereinigten Staaten (unter Berücksichti-
gung künftiger Änderungen, die die allgemeinen Grundsätze dieser Bestimmung 
nicht beeinträchtigen sollen) zukommt. 
8.  Der Satz der Steuer nach Absatz 7 darf den in Absatz 2 Buchstabe a) festgelegten 
Satz nicht übersteigen. 

Art. 11 Zinsen 
1.  Zinsen, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person als Nutzungsberechtig-
ter bezieht, können nur in diesem Staat besteuert werden. 
2.  Der in diesem Abkommen verwendete Ausdruck «Zinsen» bedeutet Einkünfte 
aus Forderungen jeder Art, auch wenn die Forderungen durch Pfandrechte an Grund-
stücken gesichert sind, und insbesondere Einkünfte aus öffentlichen Anleihen und 
aus Obligationen einschliesslich der damit verbundenen Aufgelder und der über-
schiessenden Einschlüsse in eine übrige Beteiligung an einem Real Estate Mortgage 
Investment Conduit. Der Ausdruck «Zinsen» umfasst jedoch nicht Einkünfte, die in 
Artikel 10 (Dividenden) behandelt werden. Zuschläge für verspätete Zahlung gelten 
nicht als Zinsen im Sinne dieses Abkommens. 
3.  Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragsstaat ansässige Nut-
zungsberechtigte im anderen Vertragsstaat eine gewerbliche Tätigkeit durch eine 
dort gelegene Betriebsstätte oder eine selbständige Arbeit durch eine dort gelegene 
feste Einrichtung ausübt und die Zinsen einer solchen Betriebsstätte oder festen Ein-
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richtung zuzurechnen sind. In diesem Fall ist Artikel 7 (Unternehmensgewinne) 
beziehungsweise Artikel 14 (Selbständige Arbeit) anzuwenden. 
4.  Bestehen zwischen dem Schuldner und dem Nutzungsberechtigten oder zwischen 
jedem von ihnen und einem Dritten besondere Beziehungen und übersteigen deshalb 
die Zinsen, gemessen an der zugrundeliegenden Forderung, den Betrag, den Schuld-
ner und Nutzungsberechtigter ohne diese Beziehungen vereinbart hätten, so wird 
dieser Artikel nur auf den letzteren Betrag angewendet. In diesem Fall kann der 
übersteigende Betrag nach dem Recht eines jeden Vertragsstaates und unter Berück-
sichtigung der anderen Bestimmungen dieses Abkommens besteuert werden. 
5.  Soweit die Absätze 1 oder 3 nichts anderes bestimmen, können Zinsen, die von 
einer in einem Vertragsstaat ansässigen Gesellschaft gezahlt werden, im anderen 
Vertragsstaat nur insoweit besteuert werden, als sie von einer in diesem anderen 
Staat gelegenen Betriebsstätte der Gesellschaft gezahlt werden oder aus Einkünften 
nach Artikel 6 (Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen) oder nach Absatz 1 von 
Artikel 13 (Gewinne aus der Veräusserung von Vermögen) stammen, die im anderen 
Vertragsstaat auf Nettobasis besteuert werden. 
6.  Die Bestimmungen von Absatz 1 sind nicht anwendbar auf 

a) aus den Vereinigten Staaten stammende Zinsen, deren Betrag aufgrund von 
Einnahmen, Verkäufen, Einkommen, Gewinnen oder sonstigen Kassenzu-
flüssen des Schuldners oder einer dem Schuldner nahestehenden Person oder 
aufgrund von Wertveränderungen des Vermögens des Schuldners oder einer 
dem Schuldner nahestehenden Person oder aufgrund von Dividenden, Aus-
schüttungen oder ähnlichen Zahlungen durch den Schuldner oder einer dem 
Schuldner nahestehenden Person festgelegt ist, aber nur insoweit als diese 
Zinsen nach dem Recht der Vereinigten Staaten nicht als Portfolio-Zinsen 
gelten, und 

b) die überschiessenden Einschlüsse in eine übrige Beteiligung an einer Person, 
die nach dem Recht der Vereinigten Staaten als Real Estate Mortgage In-
vestment Conduit behandelt wird. 

Solche Zinsen können in den Vereinigten Staaten nach internem Recht besteuert 
werden. 

Art. 12 Lizenzgebühren 
1.  Lizenzgebühren, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person als Nutzungs-
berechtigter bezieht, können nur in diesem Staat besteuert werden. 
2.  Der in diesem Abkommen verwendete Ausdruck «Lizenzgebühren» bedeutet 
Vergütungen jeder Art, die für die Benutzung oder das Recht auf Benutzung von 
Urheberrechten an literarischen, künstlerischen oder wissenschaftlichen Werken 
(ausgenommen Filme, Bandaufzeichnungen oder andere Aufzeichnungen für Radio 
und Fernsehen), von Patenten, Marken, Mustern oder Modellen, Plänen, geheimen 
Formeln oder Verfahren oder für andere ähnliche Rechte oder Vermögenswerte oder 
für die Mitteilung gewerblicher, kaufmännischer oder wissenschaftlicher Erfahrun-
gen gezahlt werden. Der Ausdruck «Lizenzgebühren» umfasst auch Gewinne aus 
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der Veräusserung dieser Rechte oder Vermögenswerte, soweit sie von deren Ertrags-
kraft, Nutzung oder Weiterveräusserung abhängen. 
3.  Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragsstaat ansässige Nutz-
ungsberechtigte im anderen Vertragsstaat eine gewerbliche Tätigkeit durch eine dort 
gelegene Betriebsstätte oder eine selbständige Arbeit durch eine dort gelegene feste 
Einrichtung ausübt und die Lizenzgebühren einer solchen Betriebsstätte oder festen 
Einrichtung zuzurechnen sind. In diesem Fall ist Artikel 7 (Unternehmensgewinne) 
beziehungsweise Artikel 14 (Selbständige Arbeit) anzuwenden. 
4.  Bestehen zwischen dem Schuldner und dem Nutzungsberechtigten oder zwischen 
jedem von ihnen und einem Dritten besondere Beziehungen und übersteigen deshalb 
die Lizenzgebühren, gemessen an der zugrundeliegenden Leistung, den Betrag, den 
der Schuldner und der Empfänger der Lizenzgebühren ohne diese Beziehungen ver-
einbart hätten, so wird dieser Artikel nur auf den letzteren Betrag angewendet. In 
diesem Fall kann der übersteigende Betrag nach dem Recht eines jeden Vertrags-
staates und unter Berücksichtigung der anderen Bestimmungen dieses Abkommens 
besteuert werden. 

Art. 13 Gewinne aus der Veräusserung von Vermögen 
1.  Gewinne, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus der Veräusserung 
unbeweglichen Vermögens bezieht, das im anderen Vertragsstaat liegt, können in 
diesem anderen Staat besteuert werden. 
2.  Im Sinne dieses Artikels umfasst der Ausdruck «unbewegliches Vermögen, das 
im anderen Vertragsstaat liegt», 

a) unbewegliches Vermögen im Sinne von Artikel 6 (Einkünfte aus unbeweg-
lichem Vermögen); und 

b) Anteile oder andere vergleichbare Rechte an einer in diesem anderen Staat 
ansässigen Gesellschaft, deren Vermögen ganz oder überwiegend aus in die-
sem anderen Staat gelegenem unbeweglichem Vermögen besteht sowie Be-
teiligungen an einer Personengesellschaft, einem Trust oder einem Nachlass, 
soweit sie in diesem anderen Staat gelegenem unbeweglichem Vermögen 
zugerechnet werden können. 

In den Vereinigten Staaten umfasst dieser Ausdruck auch ein «United States real 
property interest» nach der Umschreibung im Internal Revenue Code (unter Berück-
sichtigung künftiger Änderungen, die die allgemeinen Grundsätze dieser Bestim-
mung nicht beeinträchtigen sollen). 
3.  Gewinne aus der Veräusserung beweglichen Vermögens, das Betriebsvermögen 
einer Betriebsstätte ist, die ein Unternehmen eines Vertragsstaates im anderen Ver-
tragsstaat hat, oder das zu einer festen Einrichtung gehört, die einer in einem Ver-
tragsstaat ansässigen Person für die Ausübung einer selbständigen Arbeit im anderen 
Vertragsstaat zur Verfügung steht, einschliesslich derartiger Gewinne, die bei der 
Veräusserung einer solchen Betriebsstätte (allein oder mit dem übrigen Unterneh-
men) oder einer solchen festen Einrichtung erzielt werden, können in diesem ande-
ren Staat nach dem Recht dieses Staates besteuert werden. 
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4.  Gewinne, die ein Unternehmen eines Vertragsstaates aus der Veräusserung von 
im internationalen Verkehr betriebenen Seeschiffen oder Luftfahrzeugen erzielt, 
können nur in diesem Staat besteuert werden. Auf Gewinne nach Artikel 12 (Li-
zenzgebühren) finden nur die Bestimmungen von Artikel 12 Anwendung. 
5.  Gewinne aus der Veräusserung des in den Absätzen 1 bis 4 nicht genannten Ver-
mögens können nur in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem der Veräusserer 
ansässig ist. 
6.  Veräussert eine in einem Vertragsstaat ansässige Person Vermögenswerte im 
Rahmen einer Errichtung, einer Umstrukturierung, einer Fusion oder eines ähnlichen 
Vorganges und werden die Gewinne oder Einkünfte aus dieser Veräusserung bei der 
Besteuerung in diesem Staat nicht berücksichtigt, kann die zuständige Behörde des 
anderen Vertragsstaates unter den für sie annehmbaren Bedingungen auf Verlangen 
des Käufers dieser Vermögenswerte mit diesem vereinbaren, dass die Besteuerung 
dieser Gewinne oder Einkünfte in diesem Staat bis zu dem Zeitpunkt und in der 
Weise aufgeschoben wird, wie in der Vereinbarung bestimmt wird. 
7.  Wird eine in einem Vertragsstaat ansässige Person, die aufgrund einer Verfügung 
über Vermögenswerte in beiden Vertragsstaaten der Einkommensbesteuerung unter-
liegt, in einem Vertragsstaat steuerlich so behandelt, als habe sie das Vermögen ver-
äussert und wird sie aus diesem Grunde besteuert, und enthält das zu dieser Zeit in 
Kraft stehende innerstaatliche Recht des anderen Vertragsstaates weder eine Ver-
pflichtung noch eine Ermächtigung, wonach die ansässige Person den Gewinn oder 
Verlust berücksichtigen oder sonstwie aufschieben muss oder darf, so kann die 
ansässige Person in ihrer Einkommenssteuererklärung für das Jahr, in dem über 
diese Vermögenswerte verfügt wurde, verlangen, dass sie im anderen Vertragsstaat 
so besteuert wird, als habe sie unmittelbar vor der Verfügung diese Vermögenswerte 
zum damaligen Marktpreis veräussert und zurückgekauft. Diese Wahl gilt für alle in 
diesem Absatz genannten Vermögenswerte, über die die ansässige Person während 
des Steuerjahres, für das das Wahlrecht ausgeübt worden ist, oder zu einem späteren 
Zeitpunkt verfügt hat. 

Art. 14 Selbständige Arbeit 
1.  Einkünfte, die eine in einem Vertragsstaat ansässige natürliche Person aus der 
Ausübung einer selbständigen Arbeit bezieht, können nur in diesem Staat besteuert 
werden, es sei denn, dass der natürlichen Person im anderen Vertragsstaat für die 
Ausübung ihrer Tätigkeit gewöhnlich eine feste Einrichtung zur Verfügung steht. 
Steht ihr eine solche feste Einrichtung zur Verfügung, kann der Teil der Einkünfte, 
die der festen Einrichtung zugerechnet werden können und die auf in diesem ande-
ren Staat erbrachte Arbeit entfallen, auch in diesem anderen Staat besteuert werden. 
2.  Für die Ermittlung der Einkünfte, die nach Absatz 1 im anderen Vertragsstaat 
besteuert werden können, finden die Grundsätze von Artikel 7 (Unternehmens-
gewinne) Anwendung. 



Doppelbesteuerung 

14 

0.672.933.61 

Art. 15 Unselbständige Arbeit 
1.  Vorbehaltlich der Artikel 16 (Aufsichtsrats- und Verwaltungsratsvergütungen), 
18 (Ruhegehälter und Renten) und 19 (Öffentlicher Dienst und Sozialversicherung) 
können Gehälter, Löhne und ähnliche Vergütungen, die eine in einem Vertragsstaat 
ansässige Person aus unselbständiger Arbeit bezieht, nur in diesem Staat besteuert 
werden, es sei denn, die Arbeit wird im anderen Vertragsstaat ausgeübt. Wird die 
Arbeit dort ausgeübt, so können die dafür bezogenen Vergütungen im anderen Staat 
besteuert werden. 
2.  Ungeachtet des Absatzes 1 können Vergütungen, die eine in einem Vertragsstaat 
ansässige Person für eine im anderen Vertragsstaat ausgeübte unselbständige Arbeit 
bezieht, nur im erstgenannten Staat besteuert werden, wenn 

a) der Empfänger sich im anderen Staat insgesamt nicht länger als 183 Tage 
innerhalb einer Frist von zwölf Monaten, die im betreffenden Steuerjahr be-
ginnt oder endet, aufhält, und 

b) die Vergütungen von einem Arbeitgeber oder für einen Arbeitgeber gezahlt 
werden, der nicht im anderen Staat ansässig ist, und 

c) die Vergütungen nicht von einer Betriebsstätte oder einer festen Einrichtung 
getragen werden, die der Arbeitgeber im anderen Staat hat. 

3.  Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen dieses Artikels können Vergütungen 
nach Absatz 1, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person für unselbständige 
Arbeit als Mitglied der regulären Besatzung eines im internationalen Verkehr betrie-
benen Seeschiffes oder Luftfahrzeuges bezieht, nur in diesem Staat besteuert wer-
den. 

Art. 16 Aufsichtsrats- und Verwaltungsratsvergütungen 
Aufsichtsrats- und Verwaltungsratsvergütungen und ähnliche Zahlungen, die eine in 
einem Vertragsstaat ansässige Person in ihrer Eigenschaft als Mitglied des Auf-
sichts- oder Verwaltungsrats einer Gesellschaft bezieht, die im anderen Vertragsstaat 
ansässig ist, können im anderen Vertragsstaat besteuert werden. 

Art. 17 Künstler und Sportler 
1.  Ungeachtet der Artikel 14 (Selbständige Arbeit) und 15 (Unselbständige Arbeit) 
können Einkünfte, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person als Künstler, wie 
Bühnen-, Film-, Rundfunk- und Fernsehkünstler sowie Musiker, oder als Sportler 
aus ihrer im anderen Vertragsstaat persönlich ausgeübten Tätigkeit bezieht, im 
anderen Staat besteuert werden, es sei denn, dass der Betrag der vom Künstler oder 
Sportler bezogenen Bruttoeinnahmen aus dieser Tätigkeit einschliesslich der ihm 
erstatteten oder für ihn übernommenen Kosten zehntausend US-Dollar (10 000 $) 
oder den Gegenwert in Schweizer Franken für das betreffende Steuerjahr nicht 
übersteigt. 
2.  Fliessen Einkünfte aus einer von einem Künstler oder Sportler, der in einem Ver-
tragsstaat ansässig ist, in dieser Eigenschaft persönlich ausgeübten Tätigkeit nicht 
dem Künstler oder Sportler, sondern einer anderen Person zu, so können diese Ein-
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künfte ungeachtet der Artikel 7 (Unternehmensgewinne) und 14 (Selbständige 
Arbeit) in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem der Künstler oder Sportler 
seine Tätigkeit ausübt, es sei denn, es wird nachgewiesen, dass weder der Künstler 
oder Sportler noch ihm nahestehende Personen (ungeachtet dessen, ob sie in diesem 
Staat ansässig sind oder nicht) unmittelbar oder mittelbar in irgendeiner Weise – 
auch durch später zu zahlende Vergütungen, Gratifikationen, Honorare, Dividenden, 
Anteile am Gewinn einer Personengesellschaft oder andere Ausschüttungen – an den 
Einnahmen oder Gewinnen jener anderen Person beteiligt sind. 

Art. 18 Ruhegehälter und Renten 
1.  Vorbehaltlich des Artikels 19 (Öffentlicher Dienst und Sozialversicherung) kön-
nen Ruhegehälter und ähnliche Vergütungen, die eine in einem Vertragsstaat ansäs-
sige Person für frühere unselbständige Arbeit als Nutzungsberechtigter bezieht, nur 
in diesem Staat besteuert werden. 
2.  Vorbehaltlich des Artikels 19 (Öffentlicher Dienst und Sozialversicherung) kön-
nen Renten, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person als Nutzungsberech-
tigter bezieht, nur in diesem Staat besteuert werden. Im Sinne dieses Absatzes be-
deutet der Ausdruck «Renten» eine bestimmte, periodisch an festen Terminen 
während einer bestimmten Anzahl von Jahren oder auf Lebenszeit als Gegenleistung 
für eine angemessene und volle Vergütung, ausgenommen geleistete Arbeit, zahl-
bare Summe. 

Art. 19 Öffentlicher Dienst und Sozialversicherung 
1. a) Gehälter, Löhne und ähnliche Vergütungen, ausgenommen Ruhegehälter, 

die von einem Vertragsstaat oder einer seiner politischen Unterabteilungen 
oder lokalen Körperschaften an eine natürliche Person für die diesem Staat 
oder der politischen Unterabteilung oder lokalen Körperschaft geleisteten 
Dienste gezahlt werden, können nur in diesem Staat besteuert werden. 

b) Diese Gehälter, Löhne und ähnlichen Vergütungen können jedoch nur im 
anderen Vertragsstaat besteuert werden, wenn die Dienste in diesem Staat 
geleistet werden und die natürliche Person in diesem Staat ansässig ist und 
(i) ein Staatsangehöriger dieses Staates ist oder 
(ii) nicht ausschliesslich deshalb in diesem Staat ansässig geworden ist, um 

die Dienste zu leisten. 
2. a) Ruhegehälter, die von einem Vertragsstaat oder einer seiner politischen 

Unterabteilungen oder lokalen Körperschaften oder aus einem von diesem 
Staat oder der politischen Unterabteilung oder lokalen Körperschaft erricht-
eten Sondervermögen an eine natürliche Person für die diesem Staat oder der 
politischen Unterabteilung oder lokalen Körperschaft geleisteten Dienste ge-
zahlt werden, können nur in diesem Staat besteuert werden. 

b) Diese Ruhegehälter können jedoch nur im anderen Vertragsstaat besteuert 
werden, wenn die natürliche Person in diesem Staat ansässig ist und ein 
Staatsangehöriger dieses Staates ist. 
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3.  Auf Gehälter, Löhne und ähnliche Vergütungen sowie auf Ruhegehälter für 
Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit einer gewerblichen Tätigkeit eines 
Vertragsstaates oder einer seiner politischen Unterabteilungen oder lokalen Körper-
schaften erbracht werden, sind die Artikel 15 (Unselbständige Arbeit), 16 (Auf-
sichtsrats- und Verwaltungsratsvergütungen) und 18 (Ruhegehälter und Renten) 
anzuwenden. 
4.  Ungeachtet des Absatzes 2 können Leistungen der Sozialversicherung und andere 
öffentliche Ruhegehälter, die ein Vertragsstaat an eine im anderen Vertragsstaat 
ansässige natürliche Person zahlt, in diesem anderen Staat besteuert werden. Diese 
Leistungen können jedoch auch im erstgenannten Vertragsstaat nach dem Recht die-
ses Staates besteuert werden; die Steuer darf aber 15 vom Hundert des Bruttobetrags 
der Leistung nicht übersteigen. 

Art. 20 Studenten und Lehrlinge 
Zahlungen, die ein Student, Lehrling oder Praktikant, der sich in einem Vertragsstaat 
ausschliesslich zum Vollzeitstudium oder zur Vollzeitausbildung aufhält und der im 
anderen Vertragsstaat ansässig ist oder dort unmittelbar vor der Einreise in den 
erstgenannten Staat ansässig war, für seinen Unterhalt, sein Studium oder seine 
Ausbildung erhält, dürfen im erstgenannten Staat nicht besteuert werden, sofern 
diese Zahlungen aus Quellen ausserhalb dieses Staates stammen. 

Art. 21 Übrige Einkünfte 
1.  Einkünfte einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person, die in den vorstehen-
den Artikeln nicht behandelt wurden, können ohne Rücksicht auf ihre Herkunft nur 
in diesem Staat besteuert werden. 
2.  Absatz 1 ist auf andere Einkünfte als solche aus unbeweglichem Vermögen im 
Sinne des Absatzes 2 von Artikel 6 (Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen) nicht 
anzuwenden, wenn der in einem Vertragsstaat ansässige Empfänger im anderen 
Vertragsstaat eine gewerbliche Tätigkeit durch eine dort gelegene Betriebsstätte oder 
eine selbständige Arbeit durch eine dort gelegene feste Einrichtung ausübt und die 
Rechte oder Vermögenswerte, für die die Einkünfte gezahlt werden, tatsächlich zu 
dieser Betriebsstätte oder festen Einrichtung gehören. In diesem Fall ist Artikel 7 
(Unternehmensgewinne) beziehungsweise Artikel 14 (Selbständige Arbeit) anzu-
wenden. 
3.  Die Bestimmungen dieses Artikels gelten nicht für die in einem der beiden Staa-
ten besteuerten Einkünfte aus Wett-, Spiel- oder Lotteriegewinnen. 

Art. 22 Einschränkung von Abkommensvorteilen 
1.  Vorbehaltlich der nachstehenden Bestimmungen dieses Artikels kann eine in 
einem Vertragsstaat ansässige Person, die Einkünfte aus dem anderen Vertragsstaat 
bezieht, nur dann die Vergünstigungen nach diesem Abkommen beanspruchen, 
wenn diese Person 
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a) eine natürliche Person ist; 
b) ein Vertragsstaat, eine seiner politischen Unterabteilungen oder lokalen 

Körperschaften oder eine Behörde oder Einrichtung eines solchen Staates, 
einer seiner politischen Unterabteilungen oder lokalen Körperschaften ist; 

c) im erstgenannten Vertragsstaat eine aktive gewerbliche Tätigkeit ausübt 
(ausser wenn die Tätigkeit in der Vornahme, der Verwaltung oder dem blos-
sen Halten von Kapitalanlagen für eigene Rechnung besteht, es sei denn, es 
handelt sich um Bank- oder Versicherungstätigkeiten oder um Wertschrif-
tentransaktionen, die von einer Bank oder Versicherungsgesellschaft oder 
einem eingetragenen Wertschriftenhändler ausgeübt werden) und die aus 
dem anderen Vertragsstaat bezogenen Einkünfte im Zusammenhang mit die-
ser gewerblichen Tätigkeit erzielt werden oder gelegentlich anfallen; 

d) eine anerkannte Hauptverwaltungsgesellschaft eines multinationalen Kon-
zerns ist; 

e) eine Gesellschaft ist, 
(i) deren Aktien, soweit sie zur Hauptgattung gehören, hauptsächlich und 

regelmässig an einer anerkannten Börse gehandelt werden; oder 
(ii) die von einer Gesellschaft oder von Gesellschaften beherrscht wird, die 

die Voraussetzung von Unterabsatz (i) erfüllen; 
f) eine Gesellschaft, ein Trust oder ein Nachlass ist, es sei denn, dass eine Per-

son oder Personen, die die Vergünstigungen nach diesem Abkommen nicht 
gemäss Buchstabe a), b), d), e) oder g) beanspruchen können, an der Gesell-
schaft, dem Trust oder dem Nachlass durch Beteiligungen oder auf andere 
Weise insgesamt zu einem überwiegenden Teil interessiert sind; 

g) eine in der Schweiz ansässige Familienstiftung ist, es sei denn, dass der 
Gründer oder die Mehrheit der Begünstigten Personen sind, die die Vergün-
stigungen nach diesem Abkommen nicht gemäss Buchstabe a) beanspruchen 
können, oder dass mindestens 50 vom Hundert der Einkünfte der Familien-
stiftung Personen zugute kommen, die die Vorteile nach diesem Abkommen 
nicht gemäss Buchstabe a) beanspruchen können. 

2.  Ungeachtet des vorstehenden Absatzes kann eine in Absatz 1 Buchstabe c) von 
Artikel 4 (Ansässige Person) umschriebene Einrichtung die Vergünstigungen nach 
diesem Abkommen beanspruchen, sofern mehr als die Hälfte der Begünstigten, Mit-
glieder oder Beteiligten Personen sind, die gemäss diesem Artikel die Vergünstigun-
gen nach diesem Abkommen beanspruchen können. 
3. a) Eine in einem Vertragsstaat ansässige Gesellschaft kann die aufgrund der 

Artikel 10 (Dividenden), 11 (Zinsen) und 12 (Lizenzgebühren) vorgesehe-
nen Vergünstigungen beanspruchen, wenn 
(i) mehr als 30 vom Hundert der gesamten Stimmrechte und des Werts al-

ler Anteile dieser Gesellschaft von Personen gehalten werden, die in 
diesem Vertragsstaat ansässig sind und die gemäss Absatz 1 Buch-
stabe a), b), d), e), f) oder g) Vergünstigungen beanspruchen könnten; 
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(ii) mehr als 70 vom Hundert aller Anteile von Personen nach Unterabsatz 
(i) und von Personen gehalten werden, die in einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union, des Europäischen Wirtschaftsraums oder des 
Nordamerikanischen Freihandelsabkommens (NAFTA) ansässig sind 
und die die Voraussetzungen von Buchstabe b) erfüllen; und 

(iii) der Betrag der von der Gesellschaft an Personen, die nicht nach Ab-
satz 1 Buchstabe a), b), d), e), f) oder g) Vergünstigungen beanspruchen 
können, gezahlten oder zu zahlenden, von den Bruttoeinkünften ab-
ziehbaren Aufwendungen weniger als 50 vom Hundert der von der Ge-
sellschaft in der vorangegangenen Steuerperiode (oder, wenn es sich 
um die erste Steuerperiode handelt, dieser Periode) erzielten Bruttoein-
künfte ausmacht. 

b) Im Sinne von Buchstabe a) Unterabsatz (ii) werden Anteile, die von einer 
Person gehalten werden, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, 
des Europäischen Wirtschaftsraums oder des Nordamerikanischen Freihan-
delsabkommens ansässig ist, nur dann berücksichtigt, wenn diese Person 
(i) in einem Staat ansässig ist, mit dem der andere Vertragsstaat ein umfas-

sendes Einkommenssteuerabkommen abgeschlossen hat und diese Per-
son berechtigt ist, alle von diesem anderen Vertragsstaat nach jenem 
Abkommen gewährten Vergünstigungen zu beanspruchen; 

(ii) nach Absatz 1 die Vergünstigungen beanspruchen könnte, wenn sie im 
erstgenannten Vertragsstaat ansässig wäre und wenn in Absatz 1 statt 
auf den erstgenannten Vertragsstaat auf den Staat verwiesen würde, in 
dem diese Person ansässig ist; und 

(iii) aufgrund des Abkommens zwischen ihrem Ansässigkeitsstaat und dem 
anderen Vertragsstaat hinsichtlich derjenigen Einkünfte, für die nach 
diesem Abkommen Vergünstigungen beansprucht werden, im anderen 
Vertragsstaat einen Steuersatz beanspruchen könnte, der mindestens 
gleich tief ist wie der Steuersatz nach diesem Abkommen. 

4.  Bezieht ein in einem Vertragsstaat ansässiges Unternehmen Einkünfte aus dem 
anderen Vertragsstaat und sind diese Einkünfte einer Betriebsstätte zuzurechnen, die 
dieses Unternehmen in einem Drittstaat hat, können steuerliche Vergünstigungen, 
die sonst aufgrund anderer Bestimmungen dieses Abkommens auf irgendwelchen 
Einkommensteilen gewährt würden, ungeachtet der Absätze 1 bis 3 nicht bean-
sprucht werden, wenn die gesamte Steuer, die auf diesen Einkünften im erstgenann-
ten Staat und im Drittstaat tatsächlich bezahlt wird, weniger als 60 vom Hundert der 
Steuer ausmacht, die im erstgenannten Staat zu entrichten gewesen wäre, wenn das 
Unternehmen die Einkünfte in diesem Staat erzielt hätte und diese Einkünfte nicht 
der im Drittstaat gelegenen Betriebsstätte zuzurechnen gewesen wären. Dividenden, 
Zinsen und Lizenzgebühren, für die dieser Absatz anzuwenden ist, unterliegen einer 
Steuer, deren Satz 15 vom Hundert des Bruttobetrags dieser Einkünfte nicht über-
steigen darf. Andere Einkünfte, für die dieser Absatz anzuwenden ist, können unge-
achtet anderer Bestimmungen dieses Abkommens nach dem internen Recht des 
anderen Vertragsstaates besteuert werden. Diese Bestimmung ist nicht anzuwenden 
auf 
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a) Lizenzgebühren, die als Vergütung für die Benutzung oder das Recht auf 
Benutzung von immateriellen Gütern gezahlt werden, die von der Betriebs-
stätte selbst hergestellt oder entwickelt worden sind; oder 

b) sonstige Einkünfte, die aus dem anderen Vertragsstaat stammen und die im 
Zusammenhang mit einer von der Betriebsstätte im Drittstaat ausgeübten ak-
tiven Geschäftstätigkeit (ausser wenn die Tätigkeit in der Vornahme, der 
Verwaltung oder dem blossen Halten von Kapitalanlagen für eigene Rech-
nung besteht, es sei denn, es handelt sich um Bank- oder Versicherungstä-
tigkeiten oder um Wertschriftentransaktionen, die von einer Bank oder Ver-
sicherungsgesellschaft oder einem eingetragenen Wertschriftenhändler aus-
geübt werden) erzielt werden oder gelegentlich anfallen. 

5.  Die zuständigen Behörden der beiden Vertragsstaaten regeln in gegenseitigem 
Einvernehmen, wie die Bestimmungen dieses Artikels durchzuführen sind. Die 
zuständigen Behörden werden nach Artikel 26 (Informationsaustausch) diejenigen 
Auskünfte austauschen, die für die Anwendung dieses Artikels notwendig sind. 
6.  Einer Person, die gemäss den vorstehenden Absätzen keinen Anspruch auf Ver-
günstigungen nach diesem Abkommen hat, können diese Vergünstigungen gleich-
wohl gewährt werden, wenn die zuständige Behörde des Vertragsstaates, aus dem 
die betreffenden Einkünfte stammen, dies nach Beratung mit der zuständigen Be-
hörde des anderen Vertragsstaates zulässt. 
7. a) Im Sinne von Absatz 1 bedeutet der Ausdruck «anerkannte Börse» 

(i) jede schweizerische Börse, an der ein registrierter Aktienhandel statt-
findet; 

(ii) das im Eigentum der National Association of Securities Dealers, Inc. 
stehende NASDAQ-System und jede Börse, die bei der Securities and 
Exchange Commission als nationale Effektenbörse im Sinne des Secu-
rities Exchange Act von 1934 registriert ist; 

(iii) die Börsen von Amsterdam, Frankfurt, London, Madrid, Mailand, Paris, 
Tokio und Wien; und 

(iv) jede sonstige Börse, auf die sich die zuständigen Behörden der Ver-
tragsstaaten verständigen. 

b) Im Sinne von Absatz 1 Buchstabe d) gilt eine Person als anerkannte Haupt-
verwaltungsgesellschaft, wenn 
(i) sie im Staat, in dem sie ansässig ist, einen wesentlichen Teil der allge-

meinen Überwachung und Verwaltung einer Gruppe von Gesellschaften 
(welche Teil einer grösseren Gruppe von Gesellschaften bilden kann) 
ausübt, die die Gruppenfinanzierung einschliessen, sich aber nicht 
hauptsächlich darauf beschränken kann; 

(ii) die Gruppe von Gesellschaften aus Gesellschaften besteht, die in min-
destens fünf Staaten ansässig sind und dort eine aktive Geschäftstätig-
keit ausüben und in jedem der fünf Staaten (oder fünf Staatengruppen) 
mindestens 10 vom Hundert der Bruttoeinkünfte der Gruppe erzielt 
werden; 
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(iii) in jedem dieser Staaten, mit Ausnahme des Staates, in dem die Haupt-
verwaltungsgesellschaft ansässig ist, weniger als 50 vom Hundert der 
Bruttoeinkünfte der Gruppe erzielt werden; 

(iv) nicht mehr als 25 vom Hundert ihrer Bruttoeinkünfte aus dem anderen 
Vertragsstaat stammen; 

(v) sie die selbständige Befugnis zur Erfüllung der in Unterabsatz (i) ge-
nannten Funktionen hat und ausübt; 

(vi) sie im Staat, in dem sie ansässig ist, den allgemein geltenden Regeln 
hinsichtlich der Besteuerung unterliegt; und 

(vii) die aus dem anderen Vertragsstaat stammenden Einkünfte im Zusam-
menhang mit der aktiven Geschäftstätigkeit im Sinne von Unterabsatz 
(ii) erzielt werden oder gelegentlich anfallen. 

 Werden die nach den Unterabsätzen (ii), (iii) und (iv) für die Anerkennung 
als Hauptverwaltungsgesellschaft geforderten Voraussetzungen hinsichtlich 
der Einkünfte nicht erfüllt, gelten sie als erbracht, wenn die genannten Ver-
hältniszahlen im Durchschnitt der in den vier vorangegangenen Jahren er-
zielten Bruttoeinkünfte eingehalten sind. 

Art. 23 Vermeidung der Doppelbesteuerung 
1.  In der Schweiz wird die Doppelbesteuerung wie folgt vermieden: 

a) Bezieht eine in der Schweiz ansässige Person Einkünfte, die nach diesem 
Abkommen in den Vereinigten Staaten besteuert werden können, so nimmt 
die Schweiz, vorbehaltlich der Buchstaben b), c) und d) und des Absatzes 3, 
diese Einkünfte von der Besteuerung aus; für Gewinne, mit denen sich Ab-
satz 1 von Artikel 13 (Gewinne aus der Veräusserung von Vermögen) be-
fasst, gilt diese Befreiung jedoch nur dann, wenn die Besteuerung dieser 
Gewinne in den Vereinigten Staaten nachgewiesen wird. Die Schweiz kann 
bei der Festsetzung der Steuer für das übrige Einkommen dieser Person den 
Steuersatz anwenden, der anzuwenden wäre, wenn die betreffenden Ein-
künfte nicht von der Besteuerung ausgenommen wären. 

b) Bezieht eine in der Schweiz ansässige Person Dividenden, die nach Arti-
kel 10 (Dividenden) in den Vereinigten Staaten besteuert werden können, so 
gewährt die Schweiz dieser Person auf Antrag und vorbehaltlich des Buch-
stabens c) eine Entlastung. Diese Entlastung besteht 
(i) in der Anrechnung der nach Artikel 10 (Dividenden) in den Vereinigten 

Staaten erhobenen Steuer auf die vom Einkommen dieser ansässigen 
Person geschuldete schweizerische Steuer; der anzurechnende Betrag 
darf jedoch den Teil der vor der Anrechnung ermittelten schweizeri-
schen Steuer nicht übersteigen, der auf die Einkünfte entfällt, die in den 
Vereinigten Staaten besteuert werden können, oder 

(ii) in einer pauschalen Ermässigung der schweizerischen Steuer, oder 
(iii) in einer teilweisen Befreiung der betreffenden Dividenden von der 

schweizerischen Steuer, mindestens aber im Abzug der in den Verei-
nigten Staaten erhobenen Steuer vom Bruttobetrag der Dividenden. 
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 Die Schweiz wird gemäss den schweizerischen Vorschriften über die Durch-
führung von zwischenstaatlichen Abkommen des Bundes zur Vermeidung 
der Doppelbesteuerung die Art der Entlastung bestimmen und das Verfahren 
ordnen. 

c) Bezieht eine in der Schweiz ansässige Person Einkünfte, 
(i) für die nach Absatz 2 von Artikel 10 (Dividenden) oder nach Absatz 6 

von Artikel 11 (Zinsen) keine Entlastung von der amerikanischen Quel-
lensteuer gewährt wird, oder 

(ii) die aufgrund von Artikel 22 (Einschränkung von Abkommensvorteilen) 
in den Vereinigten Staaten besteuert werden können, 

 gewährt die Schweiz einen Abzug vom Bruttobetrag dieser Einkünfte in Hö-
he der von den Vereinigten Staaten erhobenen Steuer. 

d) Bezieht eine in der Schweiz ansässige Person Einkünfte, die nach Absatz 4 
von Artikel 19 (Öffentlicher Dienst und Sozialversicherung) in den Verei-
nigten Staaten besteuert werden können, so gewährt die Schweiz eine Entla-
stung, die den Abzug der in den Vereinigten Staaten erhobenen Steuer und 
eine Befreiung von einem Drittel (1/3) des Nettobetrags dieser Einkünfte von 
der schweizerischen Steuer umfasst. 

2.  In den Vereinigten Staaten wird die Doppelbesteuerung wie folgt vermieden: 
In Übereinstimmung mit dem Recht der Vereinigten Staaten und vorbehaltlich der 
dort vorgesehenen Einschränkungen (unter Berücksichtigung künftiger Änderungen, 
die die nachstehenden allgemeinen Grundsätze nicht beeinträchtigen sollen) rechnen 
die Vereinigten Staaten bei einer in den Vereinigten Staaten ansässigen Person oder 
einem Staatsbürger der Vereinigten Staaten den entsprechenden Betrag der schwei-
zerischen Steuer an die Einkommensteuer der Vereinigten Staaten an; im Falle einer 
Gesellschaft der Vereinigten Staaten, die über mindestens 10 vom Hundert der 
stimmberechtigten Anteile einer in der Schweiz ansässigen Gesellschaft verfügt, von 
der sie in einem Steuerjahr Dividenden bezieht, rechnen die Vereinigten Staaten 
überdies den entsprechenden Betrag der schweizerischen Steuer, die diese Gesell-
schaft auf den Gewinnen, aus denen die Dividenden gezahlt werden, entrichtet hat, 
an die Einkommensteuer der Vereinigten Staaten an. Der anrechenbare Betrag wird 
ermittelt aufgrund des Betrages der in der Schweiz gezahlten Steuer. Für die Durch-
führung der Anrechnung der in der Schweiz gezahlten Steuer in den Vereinigten 
Staaten gelten die Steuern nach Absatz 2 Buchstabe a) und Absatz 3 von Artikel 2 
(Unter das Abkommen fallende Steuern) als Einkommensteuern. 
3.  Ist eine in der Schweiz ansässige Person auch ein Staatsbürger der Vereinigten 
Staaten, der auf seinen aus den Vereinigten Staaten stammenden Einkünften oder 
Gewinnen der Einkommensteuer der Vereinigten Staaten unterliegt, so gilt folgen-
des: 

a) Die Schweiz wendet Absatz 1 an wie wenn der Betrag der in den Vereinig-
ten Staaten auf diesen Einkünften oder Gewinnen gezahlten Steuer die Steu-
er wäre, die gezahlt worden wäre, wenn die ansässige Person nicht ein 
Staatsbürger der Vereinigten Staaten wäre; und 
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b) für die Berechnung der Steuer der Vereinigten Staaten auf diesen Einkünften 
oder Gewinnen rechnen die Vereinigten Staaten die in der Schweiz nach 
Anwendung von Buchstabe a) gezahlte oder geschuldete Steuer an die Ein-
kommensteuer der Vereinigten Staaten an, wobei durch die so gewährte An-
rechnung der Betrag der Steuer der Vereinigten Staaten nicht unter den-
jenigen Betrag herabgesetzt wird, der für die Anwendung von Buchstabe a) 
berücksichtigt wird; und 

c) für die Anwendung von Buchstabe b) gelten Einkünfte oder Gewinne, die in 
diesem Absatz genannt werden, als aus der Schweiz stammend, soweit dies 
für die Vermeidung der Doppelbesteuerung dieser Einkünfte erforderlich ist; 
dieser Buchstabe findet jedoch keine Anwendung auf die Anrechnung von 
anderen als den in Absatz 2 Buchstabe a) und Absatz 3 von Artikel 2 (Unter 
das Abkommen fallende Steuern) genannten Steuern an die Steuer der Ver-
einigten Staaten. 

Art. 24 Gleichbehandlung 
1.  Staatsangehörige eines Vertragsstaates dürfen im anderen Vertragsstaat keiner 
Besteuerung oder damit zusammenhängenden Verpflichtung unterworfen werden, 
die anders oder belastender ist als die Besteuerung und die damit zusammenhängen-
den Verpflichtungen, denen Staatsangehörige des anderen Staates unter gleichen 
Verhältnissen unterworfen sind oder unterworfen werden können. Für Zwecke der 
Einkommensbesteuerung der Vereinigten Staaten befinden sich Staatsangehörige der 
Vereinigten Staaten, die nicht in den Vereinigten Staaten ansässig sind, und schwei-
zerische Staatsangehörige, die nicht in den Vereinigten Staaten ansässig sind, nicht 
in den gleichen Verhältnissen. Diese Bestimmung gilt ungeachtet des Artikels 1 
(Persönlicher Geltungsbereich) auch für Personen, die in keinem der Vertragsstaaten 
ansässig sind. 
2. a) Die Besteuerung einer Betriebsstätte, die ein Unternehmen eines Vertrags-

staates im anderen Vertragsstaat hat, darf im anderen Staat nicht ungünstiger 
sein als die Besteuerung von Unternehmen des anderen Staates, die die glei-
che Tätigkeit ausüben. 

b) Dieser Absatz ist nicht so auszulegen, als verpflichte er einen Vertragsstaat, 
den im anderen Vertragsstaat ansässigen Personen Steuerfreibeträge, -ver-
günstigungen und -ermässigungen aufgrund des Personenstandes oder der 
Familienlasten zu gewähren, die er seinen ansässigen Personen gewährt. 

3.  Sofern nicht Absatz 1 von Artikel 9 (Verbundene Unternehmen), Absatz 4 von 
Artikel 11 (Zinsen) oder Absatz 4 von Artikel 12 (Lizenzgebühren) anzuwenden ist, 
sind Zinsen, Lizenzgebühren und andere Entgelte, die ein Unternehmen eines Ver-
tragsstaates an eine im anderen Vertragsstaat ansässige Person zahlt, bei der Ermitt-
lung der steuerpflichtigen Gewinne dieses Unternehmens unter den gleichen Bedin-
gungen wie Zahlungen an eine im erstgenannten Staat ansässige Person zum Abzug 
zuzulassen. Dementsprechend sind Schulden, die ein Unternehmen eines Vertrags-
staates gegenüber einer im anderen Vertragsstaat ansässigen Person hat, bei der 
Ermittlung des steuerpflichtigen Vermögens dieses Unternehmens unter den glei-
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chen Bedingungen wie Schulden gegenüber einer im erstgenannten Staat ansässigen 
Person zum Abzug zuzulassen. 
4.  Unternehmen eines Vertragsstaates, deren Kapital ganz oder teilweise unmittel-
bar oder mittelbar einer im anderen Vertragsstaat ansässigen Person oder mehreren 
solchen Personen gehört oder ihrer Kontrolle unterliegt, dürfen im erstgenannten 
Staat keiner Besteuerung oder damit zusammenhängenden Verpflichtung unterwor-
fen werden, die anders oder belastender ist als die Besteuerung und die damit zusam-
menhängenden Verpflichtungen, denen andere ähnliche Unternehmen des erst-
genannten Staates unterworfen sind oder unterworfen werden können. 
5.  Dieser Artikel gilt ungeachtet des Absatzes 2 von Artikel 2 (Unter das Abkom-
men fallende Steuern) für Steuern jeder Art oder Bezeichnung, die von einem Ver-
tragsstaat oder einer seiner politischen Unterabteilungen oder lokalen Körperschaf-
ten erhoben werden. 
6.  Dieser Artikel steht der Erhebung der in Absatz 7 von Artikel 10 (Dividenden) 
bezeichneten Steuer der Vereinigten Staaten nicht entgegen. 

Art. 25 Verständigungsverfahren 
1.  Ist eine Person der Auffassung, dass Massnahmen eines Vertragsstaates oder bei-
der Vertragsstaaten für sie zu einer Besteuerung führen oder führen werden, die die-
sem Abkommen nicht entspricht, so kann sie unbeschadet der nach dem innerstaat-
lichen Recht dieser Staaten vorgesehenen Rechtsmittel ihren Fall der zuständigen 
Behörde des Vertragsstaates unterbreiten, in dem sie ansässig ist oder dessen Staats-
angehöriger sie ist. 
2.  Hält die zuständige Behörde die Einwendung für begründet und ist sie selbst 
nicht in der Lage, eine befriedigende Lösung herbeizuführen, so wird sie sich bemü-
hen, den Fall durch Verständigung mit der zuständigen Behörde des anderen Ver-
tragsstaates so zu regeln, dass eine dem Abkommen nicht entsprechende Besteue-
rung vermieden wird. 
3.  Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten werden sich bemühen, Schwierig-
keiten oder Zweifel, die bei der Auslegung oder Anwendung dieses Abkommens 
entstehen, in gegenseitigem Einvernehmen zu beseitigen. Insbesondere können sich 
die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten konsultieren, um eine Einigung zu 
erzielen über 

a) die übereinstimmende Zurechnung von Einkünften, Abzügen sowie Anrech-
nungs- oder Freibeträgen bei einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person 
und deren im anderen Vertragsstaat gelegenen Betriebsstätte; 

b) die übereinstimmende Abgrenzung von Einkünften, Abzügen sowie Anrech-
nungs- oder Freibeträgen zwischen einer im einem Vertragsstaat ansässigen 
Person und einer mit ihr verbundenen Person im Sinne von Artikel 9 (Ver-
bundene Unternehmen); 

c) die gleiche Qualifikation bestimmter Einkünfte; 
d) die gleiche Qualifikation von Personen; 
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e) die gleiche Anwendung von Regelungen über die Quelle bestimmter Ein-
künfte; 

f) die gemeinsame Auslegung eines Ausdrucks; 
g) eine den Zielen dieses Abkommens entsprechenden Anwendung von Be-

stimmungen des innerstaatlichen Rechts über Zuschläge, Geldstrafen und 
Verzinsung. 

Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten können gemeinsam darüber beraten, 
wie eine Doppelbesteuerung in Fällen vermieden werden kann, die im Abkommen 
nicht behandelt sind. 
4.  Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten können zur Herbeiführung einer 
Einigung im Sinne der vorstehenden Absätze unmittelbar miteinander verkehren. 
5.  Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten können Vorschriften über die 
Durchführung dieses Abkommens erlassen. 
6.  Können Schwierigkeiten oder Zweifel, die bei der Auslegung oder Anwendung 
dieses Abkommens entstehen, von den zuständigen Behörden nicht im Verständi-
gungsverfahren nach den vorstehenden Absätzen dieses Artikels beseitigt werden, 
kann der Fall mit Zustimmung der zuständigen Behörden beider Vertragsstaaten und 
aller betroffenen Steuerpflichtigen einem Schiedsgericht unterbreitet werden, sofern 
letztere schriftlich erklären, die schiedsgerichtliche Entscheidung als bindend anzu-
erkennen. Die schiedsgerichtliche Entscheidung ist hinsichtlich des betreffenden 
Einzelfalls für beide Vertragsstaaten bindend. Die Verfahrensbestimmungen werden 
in einem Notenwechsel zwischen den Vertragsstaaten geregelt. Die Bestimmungen 
dieses Absatzes finden Anwendung, nachdem die Vertragsstaaten dies durch No-
tenwechsel auf diplomatischem Weg vereinbart haben. 

Art. 26 Informationsaustausch 
1.  Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten werden unter sich diejenigen 
(gemäss den Steuergesetzgebungen der beiden Vertragsstaaten erhältlichen) Aus-
künfte austauschen, die notwendig sind für die Durchführung der Bestimmungen 
dieses Abkommens oder für die Verhütung von Betrugsdelikten und dergleichen, die 
eine unter das Abkommen fallende Steuer zum Gegenstand haben. In Fällen von 
Steuerbetrug ist (a) der Informationsaustausch nicht durch Artikel 1 (Persönlicher 
Geltungsbereich) eingeschränkt und wird (b) die zuständige Behörde eines Vertrags-
staates auf ausdrückliches Ersuchen der zuständigen Behörde des anderen Vertrags-
staates die Auskünfte nach diesem Artikel durch Übermittlung beglaubigter Kopien 
von unveränderten Originalunterlagen und -dokumenten erteilen. Alle Informatio-
nen, die ein Vertragsstaat erhalten hat, sind ebenso geheim zu halten wie die auf-
grund des innerstaatlichen Rechts dieses Staates beschafften Informationen und 
dürfen nur Personen oder Behörden (einschliesslich der Gerichte und der Verwal-
tungsbehörden) zugänglich gemacht werden, die mit der Veranlagung, Erhebung 
oder Verwaltung, der Vollstreckung oder Strafverfolgung oder mit der Entscheidung 
von Rechtsmitteln hinsichtlich der unter dieses Abkommen fallenden Steuern befasst 
sind. Diese Personen oder Behörden dürfen die Informationen nur für diese Zwecke 
verwenden. Auskünfte, die irgendein Handels- oder Geschäfts-, gewerbliches oder 
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Berufsgeheimnis oder ein Geschäftsverfahren offenbaren würden, dürfen nicht aus-
getauscht werden. 
2.  Jeder der beiden Vertragsstaaten darf Steuern des anderen Staates wie seine eige-
nen Steuern insoweit einziehen, als damit verhindert wird, dass die in den Arti-
keln 10 (Dividenden), 11 (Zinsen), 12 (Lizenzgebühren) und 18 (Ruhegehälter und 
Renten) dieses Abkommens vorgesehenen Steuerbefreiungen oder Steuersatzermäs-
sigungen Personen zugute kommen, die auf diese Vergünstigungen keinen Anspruch 
haben. 
3.  Die Bestimmungen dieses Artikels dürfen auf keinen Fall dahin ausgelegt wer-
den, dass sie einem der Vertragsstaaten die Verpflichtung auferlegen, Verwaltungs-
massnahmen durchzuführen, die von den Vorschriften oder der Verwaltungspraxis 
eines der beiden Vertragsstaaten abweichen, oder die seiner Souveränität, Sicherheit 
oder dem Ordre public widersprechen, oder Angaben zu vermitteln, die weder 
aufgrund seiner eigenen noch aufgrund der Gesetzgebung des ersuchenden Staates 
beschafft werden können. 
4.  Die zuständigen Behörden können Auskünfte insoweit einem nach Absatz 6 von 
Artikel 25 (Verständigungsverfahren) eingesetzten Schiedsgericht zugänglich ma-
chen, als dies für die Durchführung des Schiedsgerichtsverfahrens notwendig ist. 
Die Mitglieder des Schiedsgerichts unterliegen den in diesem Artikel genannten 
Geheimhaltungsvorschriften. 

Art. 27 Mitglieder von diplomatischen Missionen und konsularischen  
Vertretungen 

1.  Dieses Abkommen berührt nicht die steuerlichen Vorrechte, die den Mitgliedern 
von diplomatischen Missionen und konsularischen Vertretungen nach den allgemei-
nen Regeln des Völkerrechts oder aufgrund besonderer Vereinbarungen zustehen. 
2.  Soweit Einkünfte wegen der den Mitgliedern diplomatischer Missionen und kon-
sularischer Vertretungen nach den allgemeinen Regeln des Völkerrechts oder auf-
grund besonderer Vereinbarungen zustehenden steuerlichen Vorrechte im Emp-
fangsstaat nicht besteuert werden, steht das Besteuerungsrecht dem Entsendestaat 
zu. 
3.  Ungeachtet des Artikels 4 (Ansässige Person) gilt eine natürliche Person, die Mit-
glied einer diplomatischen Mission, einer konsularischen Vertretung oder einer 
ständigen Vertretung eines Vertragsstaates ist, die im anderen Vertragsstaat oder in 
einem dritten Staat gelegen ist, im Sinne dieses Abkommens als im Entsendestaat 
ansässig, wenn sie 

a) nach dem Völkerrecht im Empfangsstaat mit Einkünften aus Quellen ausser-
halb dieses Staates nicht steuerpflichtig ist und 

b) im Entsendestaat den gleichen Verpflichtungen bezüglich der Steuer von ih-
rem gesamten Einkommen unterworfen ist wie die in diesem Staat ansässi-
gen Personen. 



Doppelbesteuerung 

26 

0.672.933.61 

4.  Das Abkommen gilt nicht für internationale Organisationen, deren Organe oder 
Beamten und für Personen, die Mitglieder einer diplomatischen Mission, einer kon-
sularischen Vertretung oder einer ständigen Vertretung eines dritten Staates sind und 
die sich in einem Vertragsstaat aufhalten und in keinem der Vertragsstaaten für die 
Zwecke der Steuern vom Einkommen als ansässig gelten. 

Art. 28 Verschiedenes 
1.  Dieses Abkommen ist nicht so auszulegen, als beschränke es in irgendeiner 
Weise die Befreiungen, Abzüge, Gutschriften oder sonstigen Vergünstigungen, die 
gegenwärtig oder künftig 

a) nach dem innerstaatlichen Recht eines der Vertragsstaaten oder 
b) nach einer anderen zwischen den Vertragsstaaten abgeschlossenen Vereinba-

rung 
gewährt werden. 
2.  Ungeachtet von Absatz 1 Buchstabe b) gilt folgendes: 

a) Ungeachtet anderer Abkommen, denen die Vertragsstaaten beigetreten sind, 
wird eine Meinungsverschiedenheit über die Frage, ob eine Massnahme un-
ter den Anwendungsbereich dieses Abkommens fällt, nur von den in Ab-
satz 1 Buchstabe f) von Artikel 3 (Allgemeine Begriffsbestimmungen) die-
ses Abkommens bezeichneten zuständigen Behörden der Vertragsstaaten 
beurteilt; auf die Meinungsverschiedenheit finden einzig die Verfahrens-
bestimmungen dieses Abkommens Anwendung. 

b) Soweit die zuständigen Behörden nicht bestimmen, dass eine steuerliche 
Massnahme nicht unter den Anwendungsbereich dieses Abkommens fällt, 
sind vorbehaltlich der Inländerbehandlungs- und Meistbegünstigungsver-
pflichtungen im Bereich des Handels mit Gütern gemäss dem Allgemeinen 
Zoll- und Handelsabkommen (GATT)2 auf diese Massnahme ausschliesslich 
die Verpflichtungen zur Gleichbehandlung nach diesem Abkommen anzu-
wenden. Auf diese Massnahme finden die Verpflichtungen zur Inländer-
behandlung oder zur Meistbegünstigung aufgrund anderer Abkommen keine 
Anwendung. 

c) Im Sinne dieses Absatzes gilt als «Massnahme» ein Gesetz, eine Ausfüh-
rungsbestimmung, eine Rechtsnorm, ein Verfahren, eine Verfügung, eine 
Verwaltungsmassnahme oder jegliche andere Art von Massnahmen. 

3.  Für die Durchführung der Absätze 1 und 2 von Artikel 7 (Unternehmensge-
winne), des Absatzes 5 von Artikel 10 (Dividenden), des Absatzes 3 von Artikel 11 
(Zinsen), des Absatzes 3 von Artikel 12 (Lizenzgebühren), des Absatzes 3 von Arti-
kel 13 (Gewinne aus der Veräusserung von Vermögen), des Absatzes 2 von Arti-
kel 14 (Selbständige Arbeit) und des Absatzes 2 von Artikel 21 (Übrige Einkünfte) 
sind die während der Dauer des Bestehens einer Betriebsstätte zurechenbaren Ein-
künfte, Gewinne oder Aufwendungen nach den üblichen Grundsätzen in dem Ver-

  

2 SR 0.632.21 
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tragsstaat steuerbar oder abziehbar, in dem die Betriebsstätte gelegen ist, selbst wenn 
die Zahlungen bis zu einem Zeitpunkt aufgeschoben werden, in dem die Betriebs-
stätte nicht mehr besteht. 
4.  Bei der Festsetzung des in einem Vertragsstaat zu versteuernden Einkommens 
einer natürlichen Person, die eine unselbständige Arbeit ausübt und die in diesem 
Staat ansässig ist, aber nicht dessen Staatsangehörigkeit besitzt, sind Beiträge, die 
von dieser natürlichen Person oder für diese Person an eine Pensionseinrichtung 
gezahlt werden, die im anderen Vertragsstaat errichtet worden ist und geführt wird 
und die in diesem anderen Staat steuerlich anerkannt ist, im erstgenannten Staat 
steuerlich gleich zu behandeln wie Beiträge, die an eine in diesem erstgenannten 
Staat errichtete, geführte und steuerlich anerkannte Pensionseinrichtung gezahlt 
werden, sofern 

a) die Person nicht unmittelbar vor Aufnahme ihrer Tätigkeit in diesem Staat 
ansässig war und schon vor diesem Zeitpunkt Beiträge an diese Pensionsein-
richtung geleistet hat; und 

b) die zuständige Behörde dieses Staates anerkennt, dass die Pensionseinrich-
tung des anderen Vertragsstaates grundsätzlich einer steuerlich anerkannten 
Pensionseinrichtung des erstgenannten Staates entspricht. 

Die Vergünstigungen dieses Absatzes gelten für einen fünf Steuerjahre nicht über-
steigenden Zeitraum, beginnend mit dem ersten Steuerjahr, in dem die natürliche 
Person die unselbständige Arbeit im erstgenannten Vertragsstaat ausübt. Im Sinne 
dieses Absatzes gilt eine Pensionseinrichtung als in einem Vertragsstaat steuerlich 
anerkannt, wenn die Beiträge an diese Einrichtung und deren Einkünfte in diesem 
Staat steuerbefreit sind. 
5.  Die entsprechende Behörde eines jeden Vertragsstaates kann die Aufnahme von 
Konsultationen mit der entsprechenden Behörde des anderen Vertragsstaates über 
die Frage verlangen, ob eine Anpassung des Abkommens an Änderungen des inter-
nen Rechts oder der Abkommenspolitik eines Vertragsstaates erforderlich ist. Erge-
ben diese Konsultationen, dass die Auswirkungen des Abkommens oder dessen 
Anwendung aufgrund von internen Rechtsvorschriften, die ein Vertragsstaat erlassen 
hat, einseitig und in einer Weise geändert worden sind, dass dadurch der Ausgleich 
der Vergünstigungen, die das Abkommen vorsieht, wesentlich gestört wird, werden 
die Behörden über eine Anpassung des Abkommens zur Wiederherstellung des 
Gleichgewichts der Abkommensvergünstigungen beraten. 

Art. 29 Inkrafttreten 
1.  Dieses Abkommen bedarf der Ratifikation nach den in jedem Vertragsstaat gel-
tenden Verfahrensvorschriften; die Ratifikationsurkunden werden so bald wie mög-
lich ausgetauscht. 
2.  Das Abkommen tritt mit dem Austausch der Ratifikationsurkunden in Kraft und 
seine Bestimmungen finden Anwendung: 
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a) hinsichtlich der an der Quelle erhobenen Steuer für Beträge, die am oder 
nach dem ersten Tag des zweiten auf das Inkrafttreten des Abkommens fol-
genden Monats gezahlt oder gutgeschrieben werden; 

b) hinsichtlich der übrigen Steuern für Steuerperioden, die am oder nach dem 
1. Januar des auf das Inkrafttreten folgenden Jahres beginnen. 

3.  Würden einer Person, die Anspruch auf die Vergünstigungen des am 24. Mai 
19513 in Washington unterzeichneten Abkommens zwischen der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft und den Vereinigten Staaten von Amerika zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen («das frühere 
Abkommen») hat, nach dem genannten Abkommen weitergehende Steuerentlastun-
gen zustehen als nach diesem Abkommen, so ist ungeachtet des Absatzes 2 auf 
Antrag dieser Person das frühere Abkommen als Ganzes für einen Zeitraum von 
zwölf Monaten, beginnend mit dem Tag, an dem die Bestimmungen dieses Abkom-
mens sonst nach Absatz 2 Anwendung finden, weiterhin anwendbar. 
4.  Das frühere Abkommen tritt ausser Kraft, wenn die Bestimmungen dieses Ab-
kommens gemäss den Absätzen 2 und 3 in Kraft treten. 

Art. 30 Kündigung 
Dieses Abkommen bleibt in Kraft, solange es nicht von einem Vertragsstaat gekün-
digt wird. Jeder Vertragsstaat kann das Abkommen auf diplomatischem Weg jeder-
zeit unter Einhaltung einer Frist von mindestens sechs Monaten kündigen. In diesem 
Fall findet das Abkommen nicht mehr Anwendung 

a) hinsichtlich der an der Quelle erhobenen Steuer für Beträge, die am oder 
nach dem 1. Januar nach Ablauf der Frist von sechs Monaten gezahlt oder 
gutgeschrieben werden; 

b) hinsichtlich der übrigen Steuern für Steuerperioden, die am oder nach dem 
1. Januar nach Ablauf der Frist von sechs Monaten beginnen. 

Geschehen zu Washington am 2. Oktober 1996 im Doppel in deutscher und eng-
lischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleicherweise verbindlich ist. 

Für die  
Schweizerische Eidgenossenschaft: 

Für die  
Vereinigten Staaten von Amerika:

Kaspar Villiger Lawrence H. Summers 
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Protokoll 

 
Anlässlich der heutigen Unterzeichnung des Abkommens zwischen der Schweizeri-
schen Eidgenossenschaft und den Vereinigten Staaten von Amerika zur Vermeidung 
der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen haben die 
Unterzeichneten die nachstehenden Bestimmungen vereinbart, die Bestandteil des 
Abkommens bilden: 

1. Zu Absatz 2 von Artikel 2 (Unter das Abkommen fallende Steuern) 
Die Verweisung auf «die aufgrund des Internal Revenue Code erhobenen Bundes-
einkommenssteuern» in Buchstabe b) schliesst Sozialversicherungsabgaben nicht 
ein. Hingegen fallen Einkommenssteuern auf Sozialversicherungsleistungen unter 
diesen Begriff. 

2. Zu Absatz 1 von Artikel 4 (Ansässige Person) 
In der Schweiz ansässige Personen, die nach Section 6013 des Internal Revenue 
Code für die Ehegattenveranlagung optieren, gelten weiterhin als in der Schweiz 
ansässig, doch werden sie auch den Steuern der Vereinigten Staaten wie ansässige 
Personen unterworfen. 

3. Zu Artikel 7 (Unternehmensgewinne) 
Die Steuer der Vereinigten Staaten auf Versicherungsprämien, die an ausländische 
Versicherer gezahlt werden, wird nicht erhoben auf Versicherungs- und Rückversi-
cherungsprämien, die Einnahmen eines schweizerischen Unternehmens aus dem 
Betrieb des Versicherungsgeschäfts darstellen, unabhängig davon, ob dieses Ge-
schäft durch eine in den Vereinigten Staaten gelegene Betriebsstätte ausgeübt wird 
oder nicht, ausser wenn die Risiken, die durch diese Prämien gedeckt werden, bei 
einer Person rückversichert sind, die keinen Anspruch auf die Vergünstigungen nach 
diesem oder einem anderen Abkommen hat, welches eine ähnliche Befreiung von 
der amerikanischen Steuer vorsieht. 

4. Zu Absatz 4 von Artikel 10 (Dividenden) und Absatz 2 von Artikel 11 
(Zinsen) 
Es besteht Einvernehmen darüber, dass die Beteiligung an den Gewinnen des 
Schuldners ein Kriterium für die Festlegung darstellt, ob ein als Forderung bezeich-
neter Anspruch im Sinne dieses Abkommens steuerlich als Eigenkapital zu betrach-
ten ist. 
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5. Zu Absatz 7 von Artikel 10 (Dividenden) 
Mit dem «ausschüttungsgleichen Betrag» («dividend equivalent amount»), wie er im 
Recht der Vereinigten Staaten verwendet wird, ist der in Absatz 7 von Artikel 10 
genannte Teil der Gewinne oder Einkünfte gemeint, der, hätte eine in den Vereinig-
ten Staaten eingetragene Tochtergesellschaft diese Gewinne oder Einkünfte erzielt, 
als Dividende ausgeschüttet worden wäre. Der ausschüttungsgleiche Betrag einer 
ausländischen Gesellschaft entspricht für jedes Jahr den der ausländischen Gesell-
schaft nach Abzug der Steuern verbleibenden Erträgen aus (i) den einer Betriebsstät-
te in den Vereinigten Staaten zuzurechnenden Einkünften, (ii) den nach Artikel 6 auf 
Nettobasis versteuerten Einkünften aus in den Vereinigten Staaten gelegenem unbe-
weglichem Vermögen und (iii) den nach Absatz 1 von Artikel 13 in den Vereinigten 
Staaten steuerbaren Gewinnen aus der Veräusserung unbeweglichen Vermögens, 
vermindert um die Erhöhung der Nettoinvestitionen der ausländischen Gesellschaft 
in amerikanische Vermögenswerte oder erhöht um die Verminderung der Nettoinve-
stitionen der ausländischen Gesellschaft in amerikanische Vermögenswerte. 

6. Zu Absatz 4 von Artikel 19 (Öffentlicher Dienst und Sozialversicherung) 
Es besteht Einvernehmen darüber, dass sich der in diesem Absatz verwendete Aus-
druck «andere öffentliche Ruhegehälter» auf «Tier 1 Railroad Retirement Benefits» 
der Vereinigten Staaten bezieht. 

7. Zu Absatz 1 Buchstabe c) von Artikel 22 (Einschränkung von Abkommens-
vorteilen) 

a) Es besteht Einvernehmen darüber, dass nach dem Sachverhalt und den ge-
samten Umständen zu bestimmen ist, ob die Tätigkeiten einer ausländischen 
Gesellschaft eine aktive Geschäftstätigkeit darstellen. Im allgemeinen um-
fasst eine Geschäftstätigkeit Handlungen, die eine unabhängige, auf Gewinn-
erzielung gerichtete wirtschaftliche Unternehmung begründen (oder begrün-
den könnten). Damit eine Geschäftstätigkeit vorliegt, müssen die von einer 
ansässigen Person ausgeübten Tätigkeiten gewöhnlich jede Handlung ein-
schliessen, die Teil eines Vorganges sind, durch den ein Unternehmen Ein-
künfte oder Gewinne erzielt. Eine in einem Vertragsstaat ansässige Person 
ist aktiv geschäftstätig, wenn sie regelmässig wesentliche Verwaltungs- und 
operationelle Funktionen durch Organe oder eigenes Personal ausübt. Zwar 
können eine oder mehrere solcher Tätigkeiten von unabhängigen Dritten un-
ter unmittelbarer Leitung der ansässigen Person erbracht werden, doch wer-
den die Tätigkeiten unabhängiger Dritter bei der Beurteilung, ob die Gesell-
schaft eine aktive Geschäftstätigkeit betreibt, ausser Acht gelassen. 

b) Eine Zahlung unter nahestehenden Personen gilt nur dann als im Zusam-
menhang mit einer aktiven Geschäftstätigkeit stehend, wenn die im erstge-
nannten Staat ausgeübte Geschäftstätigkeit erheblich ist im Vergleich zur 
Tätigkeit im anderen Vertragsstaat, aus dem die Einkünfte, für welche Ab-
kommensvorteile beansprucht werden, stammen. In diesem Sinne gilt der 
Empfänger von Einkünften als der Person, die die Zahlung leistet, nahe-
stehend, wenn er unmittelbar oder mittelbar über 10 vom Hundert der Antei-
le (oder anderer vergleichbarer Rechte) der zahlenden Person verfügt. 
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Ob eine Geschäftstätigkeit erheblich ist, bestimmt sich nach dem Sachverhalt und 
den gesamten Umständen. Dabei werden der verhältnismässige Umfang der Ge-
schäftstätigkeit in jedem der Vertragsstaaten (gemessen am Wert der Aktiven, an 
den Einkünften und dem Lohnaufwand), die Art der in jedem der Vertragsstaaten 
ausgeübten Tätigkeiten und, wenn eine Geschäftstätigkeit in beiden Staaten ausgeübt 
wird, die in jedem der Vertragsstaaten im Hinblick auf die Ausübung der Geschäfts-
tätigkeit erbrachten Leistungen in Betracht gezogen. Bei diesen Beurteilungen oder 
Vergleichen sind die unterschiedlichen Grössen der amerikanischen und der schwei-
zerischen Wirtschaft angemessen zu berücksichtigen. 

8. Zu Absatz 1 Buchstabe f) von Artikel 22 (Einschränkung von Abkommens-
vorteilen) 
Es besteht Einvernehmen darüber, dass ein Vertragsstaat die Beurteilung, ob eine 
oder mehrere Personen, die nicht nach Absatz 1 Buchstabe a), b), d), e) oder g) von 
Artikel 22 berechtigt sind, die Abkommensvorteile zu beanspruchen, an einer Ge-
sellschaft, einem Trust oder einem Nachlass insgesamt zu einem überwiegenden Teil 
interessiert sind, nicht nur aufgrund der Beteiligung dieser Personen am Kapital der 
Gesellschaft beziehungsweise am Vermögen des Trusts oder des Nachlasses vor-
nimmt; vielmehr können auch andere vertragliche Beziehungen dieser Person oder 
dieser Personen zu der Gesellschaft, dem Trust oder dem Nachlass und das Aus-
mass, in dem diese Person oder diese Personen unmittelbar oder mittelbar Ver-
gütungen (einschliesslich Zahlungen von Zinsen und Lizenzgebühren, aber ausge-
nommen Vergütungen zu Preisen des freien Marktes für den Kauf, die Benutzung 
oder das Recht auf Benutzung von beweglichem Vermögen im Rahmen der ordent-
lichen Geschäftstätigkeit oder für Dienstleistungen) von dieser Gesellschaft, diesem 
Trust oder diesem Nachlass erhalten, die vom steuerbaren Einkommen der Gesell-
schaft, des Trusts oder des Nachlasses abgezogen werden können, oder einen An-
spruch auf solche Vergütungen haben, dazu führen, dass einer Person die Abkom-
mensvergünstigungen zu verweigern sind, die sie sonst nach Absatz 1 Buchstabe f) 
beanspruchen könnte. 

9. Zu Artikel 24 (Gleichbehandlung) 
Dieses Abkommen steht der Anwendung von Section 367(e)(1) oder (e)(2) oder von 
Section 1446 des Internal Revenue Code durch die Vereinigten Staaten nicht ent-
gegen. 

10. Zu Artikel 26 (Informationsaustausch) 
Es besteht Einvernehmen darüber, dass der Ausdruck «Abgabebetrug» ein betrügeri-
sches Verhalten bedeutet, welches eine gesetzwidrige und wesentliche Herabsetzung 
des Betrags der einem Vertragsstaat geschuldeten Steuer bewirkt oder bezweckt. 
Ein betrügerisches Verhalten wird angenommen, wenn ein Steuerpflichtiger sich 
zum Zwecke der Täuschung der Steuerbehörden einer falschen oder gefälschten 
Urkunde (beispielsweise einer doppelt geführten Buchhaltung, einer gefälschten 
Rechnung, einer inhaltlich unrichtigen Bilanz oder Gewinn- und Verlustrechnung, 
einer fiktiven Bestellung oder allgemein eines gefälschten Beweismittels) oder eines 
Lügengebäudes bedient oder zu bedienen beabsichtigt. Die vorstehende Aufzählung 
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ist beispielhaft und nicht abschliessend. Der Ausdruck «Abgabebetrug» kann auch 
Handlungen einschliessen, die im Zeitpunkt, in dem ein Gesuch gestellt wird, als 
betrügerisches Verhalten gelten, für das der ersuchte Vertragsstaat nach seinem 
Recht oder seiner Verwaltungspraxis Auskünfte beschaffen kann. 
Es besteht Einvernehmen darüber, dass der ersuchte Staat bei der Beurteilung, ob in 
einem Fall, der einen freien Beruf oder ein aktives Geschäft (auch in der Form eines 
Einzelunternehmens, einer Personengesellschaft oder eines ähnlichen Unterneh-
mens) betrifft, ein Abgabebetrug vorliegt, davon ausgehen wird, dass die Buchfüh-
rungspflichten nach dem Recht des ersuchenden Staates solche des ersuchten Staates 
sind. 

Geschehen zu Washington am 2. Oktober 1996 im Doppel in deutscher und engli-
scher Sprache, wobei jeder Wortlaut gleicherweise verbindlich ist. 

Für die  
Schweizerische Eidgenossenschaft: 

Für die  
Vereinigten Staaten von Amerika:

Kaspar Villiger Lawrence H. Summers 
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Übersetzung4 

Verständigungsvereinbarung 

 

1. Zu Absatz 1 Buchstabe b) von Artikel 4 (Ansässige Person) 
Es besteht Einvernehmen darüber, dass der Ausdruck «Regierung», ungeachtet der 
Bezeichnung, jede Einrichtung (einschliesslich der Vertretungen, Büros, Sonder-
vermögen oder Organisationen) umfasst, der Regierungsvollmachten des Vertrags-
staates, Kantons, Gliedstaates, der Gemeinde oder politischen Unterabteilung zuste-
hen. Die Nettoeinnahmen der Einrichtung müssen ihrer eigenen Rechnung oder 
anderen Rechnungen des Vertragsstaates, Kantons, Gliedstaates, der Gemeinde oder 
politischen Unterabteilung gutgeschrieben werden und kein Teil dieser Einnahmen 
darf zu Gunsten privater Personen verwendet werden. 
Der Ausdruck «Regierung» schliesst auch eine Gesellschaft (mit Ausnahme einer 
gewerblich tätigen Gesellschaft) ein, die unmittelbar oder mittelbar vollständig in 
Eigentum eines Vertragsstaates, Kantons, Gliedstaates, einer Gemeinde oder politi-
schen Unterabteilung steht, sofern (A) diese Gesellschaft nach dem Recht dieses 
Vertragsstaates, Kantons, Gliedstaates, dieser Gemeinde oder politischen Unter-
abteilung errichtet worden ist, (B) deren Einnahmen ihrer eigenen Rechnung oder 
anderen Rechnungen des Vertragsstaates, Kantons, Gliedstaates, der Gemeinde oder 
politischen Unterabteilung gutgeschrieben werden und kein Teil dieser Einnahmen 
zu Gunsten privater Personen verwendet wird, und (C) die Aktiven nach Auflösung 
der Gesellschaft an den Vertragsstaat, Kanton, Gliedstaat, die Gemeinde oder politi-
sche Unterabteilung übergehen. 
Der Ausdruck «Regierung» schliesst auch eine Pensionseinrichtung eines Vertrags-
staates, Kantons, Gliedstaates, einer Gemeinde oder politischen Unterabteilung ein, 
die ausschliesslich zum Zweck errichtet und betrieben wird, Ruhegehaltsleistungen 
an Angestellte und frühere Angestellte des Vertragsstaates, Kantons, Gliedstaates, 
der Gemeinde oder politischen Unterabteilung auszurichten, sofern diese Pensions-
einrichtung keine gewerblichen Tätigkeiten ausübt. 

2. Zu Artikel 7 (Unternehmensgewinne) 
Hat ein Unternehmen bei Verträgen über die Planung, Lieferung oder Montage oder 
den Bau gewerblicher, kaufmännischer oder wissenschaftlicher Ausrüstungen oder 
Anlagen oder öffentlicher Einrichtungen eine Betriebsstätte, so werden die Gewinne 
dieser Betriebsstätte nicht aufgrund der gesamten Summe des Vertrages ermittelt, 
sondern nur aufgrund des Vertragsteils, der tatsächlich durch die Betriebsstätte 
erfüllt wird. Die Gewinne, die auf denjenigen Teil des Vertrages entfallen, der durch 

  

4 Übersetzung des englischen Originaltextes. 
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den Hauptsitz des Unternehmens erfüllt wird, unterliegen in dem Staat, in dem die 
Betriebsstätte liegt, keiner Besteuerung. 

3. Zu Absatz 2 von Artikel 15 (Unselbständige Arbeit) und zu Artikel 17 
(Künstler und Sportler) 
Es besteht Einvernehmen darüber, dass keiner der Vertragsstaaten gehindert wird, 
die Quellensteuer auf solchen Zahlungen nach innerstaatlichem Recht zu erheben. 
Können aber diese Entschädigungen oder Einkünfte nach den Bestimmungen dieser 
Artikel nur im anderen Vertragsstaat besteuert werden, wird der erstgenannte Ver-
tragsstaat auf begründeten Antrag hin die einbehaltene Steuer zurückerstatten. Der 
Antrag ist innert fünf Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Steuer ein-
behalten wurde, bei den Steuerbehörden einzureichen, die die Quellensteuer bezogen 
haben. 

4. Zu Absatz 1 Buchstabe c) von Artikel 22 (Einschränkung von Abkommens-
vorteilen) 
Dieser Absatz umschreibt die Voraussetzung für die Abkommensberechtigung von 
Personen, die in einem der beiden Vertragsstaaten ansässig sind und keines der 
übrigen Kriterien von Absatz 1 erfüllen (weil sie beispielsweise nicht börsenkotiert 
sind oder ausländisch beherrscht werden). Es handelt sich um das Kriterium der 
aktiven Geschäftstätigkeit. Im allgemeinen kann davon ausgegangen werden, dass 
bei einer Person, die aufgrund eines anderen Kriteriums von Absatz 1 berechtigt ist, 
Abkommensvergünstigungen zu beanspruchen, die Anspruchsberechtigung nach 
Buchstabe c) nicht geprüft wird. Wird irgendein anderes Kriterium von Absatz 1 
erfüllt, besteht die Abkommensberechtigung für alle vom Nutzungsberechtigten aus 
dem anderen Vertragsstaat erzielten Einkünfte. Das Kriterium von Buchstabe c) 
wird hingegen für jeden einzelnen Einkommensteil gesondert angewendet. Nach 
dieser Bestimmung können mithin einer Person Abkommensvergünstigungen für 
einen Einkommensteil gewährt und für einen anderen Einkommensteil verweigert 
werden. 
Nach dem Kriterium der aktiven Geschäftstätigkeit ist eine in einem Vertragsstaat 
ansässige Person, die Einkünfte aus dem anderen Vertragsstaat bezieht, berechtigt, 
hinsichtlich dieser Einkünfte Vergünstigungen zu beanspruchen, wenn sie (oder eine 
ihr nahestehende Person), im erstgenannten Vertragsstaat eine aktive Geschäftstätig-
keit im Sinne der Umschreibung in Ziffer 7 des Protokolls ausübt und die betreffen-
den, aus dem anderen Vertragsstaat stammenden Einkünfte im Zusammenhang mit 
dieser Geschäftstätigkeit erzielt werden oder gelegentlich anfallen. 
Es ist nicht erforderlich, dass die Geschäftstätigkeit aus der Herstellung oder dem 
Vertrieb von Gütern besteht; sie kann statt dessen auch das Erbringen von Dienst-
leistungen beinhalten. Hingegen besteht für Einkünfte, die im Zusammenhang mit 
der Vornahme, der Verwaltung oder dem blossen Halten von Kapitalanlagen für 
eigene Rechnung der ansässigen Person erzielt werden oder gelegentlich anfallen, 
aufgrund dieser Bestimmung allgemein kein Anspruch auf Abkommensvergünsti-
gungen, ungeachtet dessen, ob diese Tätigkeiten sonst eine aktive Geschäftstätigkeit 
begründen würden. Eine Gesellschaft, deren Geschäftstätigkeit ausschliesslich aus 
der Verwaltung von Beteiligungen (einschliesslich der Gruppenfinanzierung) be-
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steht, gilt demzufolge nicht als aktiv tätig. Befasst sich eine solche Gesellschaft 
indessen auch aktiv mit anderen Tätigkeiten, wie beispielsweise der Lizenzierung 
oder dem Leasing, die sonst nach Absatz 1 Buchstabe c) zu Abkommensvergünsti-
gungen berechtigen würden, kann sie diese Vergünstigungen in dem nach dieser 
Bestimmung geltenden Rahmen beanspruchen. Die Einschränkung im Bereich der 
Kapitalanlagen gilt nicht für das Bank- oder Versicherungsgeschäft oder für Wert-
schriftentransaktionen, die im Rahmen der ordentlichen Geschäftstätigkeit einer 
Bank, einer Versicherungsgesellschaft oder eines eingetragenen Wertschriftenhänd-
lers ausgeübt werden. Auch betrifft diese Bestimmung nicht Anlageberater und 
andere Personen, die aktiv die Verwaltung von Vermögen betreiben, dessen Nut-
zungsberechtigte Drittpersonen sind. 
Einkünfte gelten als «im Zusammenhang» mit einer in einem Vertragsstaat ausge-
übten aktiven Geschäftstätigkeit stehend, wenn die im anderen Vertragsstaat ausge-
übte Tätigkeit, aus der die Einkünfte stammen, einen Geschäftszweig bildet, der Teil 
der im erstgenannten Vertragsstaat ausgeübten Geschäftstätigkeit ist oder eine 
Ergänzung hierzu darstellt. Die im erstgenannten Vertragsstaat ausgeübte Tätigkeit 
kann im Verhältnis zu derjenigen im anderen Staat «vorgelagert» sein (Beispiel: 
Erbringen von Vorleistungen für eine im anderen Staat erfolgende Fabrikation), 
«nachgelagert» sein (Beispiel: Verkauf der Güter des im anderen Staat ansässigen 
Herstellers) oder «gleichlaufend» sein (Beispiel: Verkauf von Gütern in einem Ver-
tragsstaat, die gleicher Art sind wie die Güter, die vom Geschäftsbetrieb im anderen 
Vertragsstaat verkauft werden). 
Einkünfte aus einem Vertragsstaat gelten als «gelegentliche» Einkünfte einer im 
anderen Vertragsstaat ausgeübten Geschäftstätigkeit, wenn sie zwar nicht von einem 
Geschäftszweig stammen, der Teil der vom Empfänger ausgeübten Geschäftstätig-
keit in diesem anderen Vertragsstaat ist oder eine Ergänzung hierzu darstellt, aber 
wenn deren Erzielung die Ausübung der Geschäftstätigkeit im anderen Vertragsstaat 
erleichtert. Als Beispiel für solche gelegentliche Einkünfte gelten Zinseinnahmen 
einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person aus einer Anlage mit kurzer Laufzeit 
von Betriebskapital in Wertschriften, die von Personen im anderen Vertragsstaat 
ausgegeben werden. 
Ein Einkommensbestandteil gilt als im Zusammenhang mit einer in einem Vertrags-
staat ausgeübten aktiven Geschäftstätigkeit erzielt oder gelegentlich anfallend, wenn 
die ansässige Person, welche die Abkommensvorteile beansprucht, selbst geschäfts-
tätig ist oder aufgrund einer Tätigkeit von nahestehenden, in einem der Vertragsstaa-
ten ansässigen Personen als geschäftstätig betrachtet wird. Eine in einem Vertrags-
staat ansässige Person kann daher beispielsweise für Einkünfte Abkommens-
vergünstigungen beanspruchen, die von einer im anderen Vertragsstaat tätigen 
Tochtergesellschaft erzielt werden, die aber der ansässigen Person mittelbar über 
eine zwischengeschaltete Beteiligungsgesellschaft, die sie besitzt und die im anderen 
Vertragsstaat ansässig ist, zufliessen. 
Für Einkünfte, die im Zusammenhang mit einer aktiven Geschäftstätigkeit in einem 
Vertragsstaat von einer nahestehenden Person erzielt werden, ist eine zusätzliche 
Voraussetzung zu erfüllen, damit die vom anderen Vertragsstaat gewährten Ab-
kommensvergünstigungen beansprucht werden können. Die Geschäftstätigkeit im 
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erstgenannten Vertragsstaat muss erheblich sein im Vergleich zu der von der nahe-
stehenden Person im anderen Vertragsstaat ausgeübten Tätigkeit, aus der die Ein-
künfte stammen, für die Abkommensvorteile beansprucht werden. Mit diesem 
Erfordernis der Erheblichkeit wird bezweckt, die missbräuchliche Erschleichung von 
Abkommensvorteilen durch eine Gesellschaft zu verhindern, die versucht, in deren 
Genuss zu gelangen, indem sie in minimalem Umfang entsprechende Geschäftstätig-
keiten aufnimmt, die im Verhältnis zu ihrer Gesamttätigkeit mit wenig Kosten ver-
bunden sind oder einen geringen wirtschaftlichen Erfolg bewirken. 
Die Beschränkung des Erfordernisses der Erheblichkeit auf Einkünfte, die von nahe-
stehenden Personen stammen, ist einzig auf mögliche Missbrauchsfälle gerichtet und 
bezweckt nicht, gewisse andere, nicht missbräuchliche Tätigkeiten zu behindern, 
selbst wenn die Geschäftstätigkeit des in einem Vertragsstaat ansässigen Empfän-
gers der Einkünfte im Verhältnis zu derjenigen der im anderen Vertragsstaat ansäs-
sigen Person nur sehr gering ist. Wenn beispielsweise ein kleines amerikanisches 
Forschungsunternehmen ein Verfahren entwickelt, das es in Lizenz an einen sehr 
grossen, ihr nicht nahestehenden schweizerischen Hersteller pharmazeutischer 
Produkte vergibt, würde die Grösse des amerikanischen Forschungsunternehmens 
nicht mit derjenigen des schweizerischen Herstellers verglichen. Desgleichen müsste 
eine kleine amerikanische Bank, die ein Darlehen an ein sehr grosses, ihr nicht 
nahestehendes schweizerisches Unternehmen gewährt, das Erfordernis der Erheb-
lichkeit nicht erfüllen, um aufgrund von Absatz 1 Buchstabe c) in den Genuss von 
Abkommensvergünstigungen zu gelangen. 
Die nachstehenden Beispiele sollen dazu beitragen, die Wirkungsweise der Bestim-
mungen von Buchstabe c) zu verdeutlichen. 

Beispiel I 
Sachverhalt: P, eine Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in der Schweiz, gehört drei 

Personen, die in Drittstaaten ansässig sind. P hält eine Beteiligung 
von 50 vom Hundert an der in der Schweiz ansässigen P-1, die alle 
wirtschaftlichen Haupttätigkeiten im Zusammenhang mit der Her-
stellung und dem Vertrieb der Produkte A und B in der Schweiz  
erbringt. P, die selber keine geschäftlichen Tätigkeit ausübt, hält  
ausserdem sämtliche Anteile und Verbindlichkeiten der 
amerikanischen Gesellschaft R-1. Diese erbringt alle wirtschaft-
lichen Haupttätigkeiten für die Herstellung und den Vertrieb der 
Produkte A in den Vereinigten Staaten. R-1 kauft auch die Produkte 
B von P-1 und erbringt alle wirtschaftlichen Tätigkeiten für den 
Verkauf und die Verteilung von Produkten B in den Vereinigten 
Staaten und Nachbarländern. Die Tätigkeiten von P-1 sind erheblich 
im Vergleich zu denjenigen von R-1. 

Beurteilung: P hat Anspruch auf Abkommensvergünstigungen hinsichtlich der 
Dividenden- und Zinszahlungen von R-1. Die Einkünfte, die P von 
R-1 bezieht, stehen im Zusammenhang mit ihrer (durch P-1 ausge-
übten) aktiven Geschäftstätigkeit in der Schweiz. Weil P eine 
Beteiligung von 50 vom Hundert an P-1 hält, können ihr 50 vom 
Hundert der Tätigkeiten von P-1 zugerechnet werden. Die gleiche 
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Beurteilung würde sich ergeben, wenn R, eine vollständig von P 
beherrschte amerikanische Tochtergesellschaft, alle Anteile und 
Verbindlichkeiten von R-1 hielte. 

Beispiel II 
Sachverhalt: T, eine Gesellschaft mit Sitz in den Vereinigten Staaten, wird zu 

10 vom Hundert gehalten von U, der in den Vereinigten Staaten 
ansässig ist, sowie zu 90 vom Hundert von den in Drittstaaten 
ansässigen V, W und X. T besitzt die Rechte zur Nutzung zahl-
reicher internationaler Vertriebskonzepte, die sie gekauft hat. Durch 
ihre Angestellten in den Vereinigten Staaten erbringt T alle wirt-
schaftlichen Haupttätigkeiten und leistet die technische Unter-
stützung bei der Lizenzierung dieser Recht an regionale Gesell-
schaften. T hält alle Anteile und Verbindlichkeiten von T-1, einer 
Tochtergesellschaft mit Sitz in der Schweiz, welche die Rechte zur 
Nutzung solcher Vertriebskonzepte in der Schweiz und Nachbar-
ländern besitzt. T-1 lizenziert diese Vertriebskonzepte an 
schweizerische und regionale Gesellschaften. T hält ausserdem alle 
Anteile und Verbindlichkeiten von T-2, einer in der Schweiz 
ansässigen Tochtergesellschaft, die sie vor Jahren gekauft hat. T-2 
besitzt einzig das Patentrecht für die Herstellung eines bedeutenden 
pharmazeutischen Produkts, das sie an eine Gesellschaft mit Sitz in 
der Schweiz lizenziert hat. Die Tätigkeiten von T sind erheblich im 
Vergleich zu denjenigen von T-1. 

Beurteilung: T hat Anspruch auf Abkommensvergünstigungen hinsichtlich der 
Dividenden- und Zinszahlungen von T-1. Die Einkünfte, die T von 
T-1 bezieht, stehen im Zusammenhang mit ihrer aktiven und 
erheblichen Tätigkeit der Lizenzierung von Vertriebskonzepten. 
Hingegen stehen T keine Abkommensvergünstigung zu hinsichtlich 
der Zahlungen von T-2. Selbst wenn T die Lizenzierung von Ver-
triebskonzepten in erheblichem Umfang betreibt, stehen die Ein-
künfte, die T von T-2 aus deren Lizenzierung eines pharma-
zeutischen Produkts bezieht, nicht im Zusammenhang mit ihrem 
eigenen Lizenzierungsgeschäft und stellen auch keine gelegentlich 
hierzu anfallende Einkünfte dar. 

Beispiel III 
Sachverhalt: G ist eine Gesellschaft mit Sitz in der Schweiz; alle ihre Anteile und 

Verbindlichkeiten werden gehalten von F, einer grösseren Gesell-
schaft mit Sitz in einem Drittstaat. F stellt, direkt und durch zahl-
reiche auf der ganzen Welt verteilte Tochtergesellschaften, 
elektronische Güter her. G erbringt durch eigenes Personal und in 
eigenen Räumlichkeiten in der Schweiz alle wirtschaftlichen Haupt-
tätigkeiten für die weltweite Verteilung und Vermarktung der von F 
hergestellten Güter. G hält alle Anteile und Verbindlichkeiten von H, 
einer Tochtergesellschaft mit Sitz in den Vereinigten Staaten. 
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H kauft bei G, F oder anderen Tochtergesellschaften von F die von F 
und ihren Tochtergesellschaften hergestellten elektronischen Güter 
und vertreibt diese in den Vereinigten Staaten und Nachbarländern. 
H besorgt überdies in den Vereinigten Staaten die Werbung und 
erbringt dort Garantieleistungen für die Produkte von F und ihren 
Tochtergesellschaften. G hält im weiteren alle Anteile und Verbind-
lichkeiten der in den Vereinigten Staaten ansässigen Tochtergesell-
schaften I und J. I betreibt die Herstellung und den Vertrieb von 
elektronischen Gütern und J befasst sich mit dem Besitz und der 
Erstellung von Wohnhäusern. Die Tätigkeiten von G sind erheblich 
im Vergleich zu denjenigen von H. 

Beurteilung: G hat Anspruch auf Abkommensvergünstigungen hinsichtlich der 
Dividenden- und Zinszahlungen von H und von I. Die Einkünfte, die 
G von H bezieht, stehen im Zusammenhang mit ihrer aktiven und 
erheblichen Verkaufstätigkeit, weil die Geschäftstätigkeit von H Teil 
derjenigen von G bildet. Die Einkünfte, die G von I bezieht, stehen 
im Zusammenhang mit ihrer aktiven und erheblichen Verkaufs-
tätigkeit, weil der Herstellungsbetrieb von I eine Ergänzung zu ihrer 
eigenen Verkaufstätigkeit darstellt. Hingegen stehen G keine 
Abkommensvergünstigungen zu hinsichtlich der Dividenden- und 
Zinszahlungen von J, weil die Einkünfte, die G von J bezieht, weder 
im Zusammenhang mit ihrer Verkaufstätigkeit stehen noch 
gelegentlich hierzu anfallende Einkünfte bilden. 

Beispiel IV 
Sachverhalt: V, der in einem Staat ansässig ist, der kein Doppelbesteuerungs-

abkommen mit der Schweiz abgeschlossen hat, will eine 
schweizerische Finanzgesellschaft erwerben. Weil zwischen seinem 
Ansässigkeitsstaat und der Schweiz kein Doppelbesteuerungs-
abkommen besteht, würden Dividenden aus dieser Kapitalanlage der 
schweizerischen Verrechnungssteuer von 35 vom Hundert unter-
liegen. V gründet daher eine amerikanische Gesellschaft, die in einer 
Kleinstadt ein Büro für die Anlageberatung für lokale Kundschaft 
unterhält. Diese amerikanische Gesellschaft kauft die schweizerische 
Finanzgesellschaft mit von V zur Verfügung gestelltem Kapital. 

Beurteilung: Die Einkünfte aus schweizerischen Quellen stammen aus einer 
Geschäftstätigkeit in der Schweiz, die mit der von der amerikani-
schen Muttergesellschaft betriebenen Anlageberatung verwandt ist. 
Hingegen wäre in diesem Beispiel das Erfordernis der Erheblichkeit 
nicht erfüllt, weshalb die Dividenden der schweizerischen Ver-
rechnungssteuer weiterhin zum Satz von 35 vom Hundert und nicht 
nur zu dem nach Artikel 10 des Abkommens vorgesehenen Satz von 
5 vom Hundert unterliegen würden. 
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Beispiel V 
Sachverhalt: Eine amerikanische, eine britische und eine französische Gesell-

schaft gründen für den ausserbörslichen Handel mit derivativen 
Instrumenten ein Joint Venture in Form einer in den Vereinigten 
Staaten steuerlich als Personengesellschaft behandelten Delaware 
limited liability company. Das Joint Venture gründet in der Schweiz 
eine Finanzgesellschaft für den Handel mit derivativen 
Finanzierungsinstrumenten mit Schweizer Kunden. Die 
schweizerische Finanzgesellschaft zahlt Dividenden an das Joint 
Venture. 

Beurteilung: Nach Artikel 4 ist nur der amerikanische Partner im Sinne des 
Abkommens in den Vereinigten Staaten ansässig. Somit stellt sich 
die Frage im Rahmen des Abkommen lediglich für den dem 
amerikanischen Partner zustehenden Anteil der Dividenden. Wenn 
der amerikanische Partner die Kriterien von Absatz 1 Buchstaben e) 
oder f) erfüllt (Börsenkotierung bzw. inländische Beherrschung), hat 
er Anspruch auf die Abkommensvergünstigungen, ohne dass Absatz 
1 Buchstabe c) herangezogen werden müsste. Andernfalls würden 
die Vergünstigungen nach Absatz 1 Buchstabe c) gewährt. Die 
Entscheidung über die Gewährung von Abkommensvergünstigungen 
an den britischen und den französischen Partner wird aufgrund der 
Abkommen zwischen der Schweiz und Grossbritannien beziehungs-
weise Frankreich getroffen. 

Beispiel VI 
Sachverhalt: Eine schweizerische, eine deutsche und eine belgische Gesellschaft 

gründen ein Joint Venture in Form einer in der Schweiz ansässigen 
Gesellschaft, an der sie sich in jeweils gleichem Umfang beteiligen. 
Das Joint Venture übt eine aktive Herstellungstätigkeit in der 
Schweiz aus. Die aus dieser Geschäftstätigkeit erzielten und als 
Betriebskapital einbehaltenen Einkünfte werden in amerikanische 
Schuldtitel mit kurzer Laufzeit angelegt, damit sie verfügbar sind, 
wenn sie für den Geschäftsbetrieb benötigt werden. 

Beurteilung: Für die Zinsen können Abkommensvergünstigungen beansprucht 
werden. Zinseinkünfte aus der kurzfristigen Anlage von Betriebs-
kapital sind Erträge, die als gelegentlich zu der in der Schweiz 
ausgeübten Geschäftstätigkeit des schweizerischen Joint Venture 
anfallende Einkünfte gelten. 

5. Zu Absatz 1 Buchstabe e) von Artikel 22 (Einschränkung von Abkommens-
vorteilen) 
Es besteht Einvernehmen darüber, dass eine Gesellschaft, die die Voraussetzungen 
von Unterabsatz (i) erfüllt, Abkommensvergünstigungen im Sinne von Unterabsatz 
(ii) nur dann beanspruchen kann, wenn sie in einem der beiden Vertragsstaaten 
ansässig ist. 
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6. Zu Absatz 1 Buchstabe f) von Artikel 22 (Einschränkung von Abkommens-
vorteilen) 
Die nachstehenden Beispiele zeigen, wie Artikel 22 Absatz 1 Buchstabe f) ange-
wendet wird. 

Beispiel I 
Sachverhalt: Das gesamte Kapital einer amerikanischen Gesellschaft wird 

gehalten von einer natürlichen Person mit Wohnsitz in den 
Vereinigten Staaten. Der Wert dieses Kapitals beträgt 100x und die 
von der Gesellschaft hierauf ausgerichtete jährliche Dividende 
ungefähr 10x. Die Gesellschaft hat Verbindlichkeiten von 1000x 
gegenüber drei ausserhalb der Vereinigten Staaten wohnhaften 
Mitgliedern derselben Familie. Hierauf wird ein Zins von 100x 
jährlich gezahlt. 

Beurteilung: Die amerikanische Gesellschaft erfüllt die Voraussetzungen von 
Artikel 22 Absatz 1 Buchstabe f) des Abkommens nicht; denn die 
Verbindlichkeit begründet ein überwiegendes Interesse an der 
Gesellschaft, dessen Begünstigte Personen sind, die ihren Wohnsitz 
nicht in den Vereinigten Staaten haben. Die amerikanische Gesell-
schaft kann daher Abkommensvergünstigungen nur beanspruchen, 
wenn sie hierzu aufgrund einer der übrigen Bestimmungen von 
Artikel 22 berechtigt ist. 

Beispiel II 
Sachverhalt: Eine nicht in den Vereinigten Staaten ansässige natürliche Person 

besitzt 49 vom Hundert des Kapitals einer amerikanischen Gesell-
schaft, die an anderen Gesellschaften beteiligt ist. Die übrigen 
51 vom Hundert des Kapitals werden von verschiedenen nicht nahe-
stehenden natürlichen Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten 
Staaten gehalten. Die nicht in den Vereinigten Staaten ansässige 
natürliche Person hat mit der Gesellschaft überdies einen Vertrag 
über die Beratung in Anlagefragen abgeschlossen, wofür sie – ohne 
Rücksicht auf die Gewinne der Gesellschaft – jährlich eine Gegen-
leistung von 10x erhält. Die jährlichen Gewinne der Gesellschaft 
belaufen sich auf ungefähr 60x. 

Beurteilung: Ob die natürliche Person ein überwiegendes Interesse an der 
amerikanischen Gesellschaft hat, hängt davon ab, ob die 10x, die sie 
für ihre Beratertätigkeit erhält, dem Grundsatz des Drittvergleichs 
standhalten. Trifft dies zu, wird diese Zahlung für die Beurteilung, 
ob ein überwiegendes Interesse vorliegt, nicht in Betracht gezogen; 
die Gesellschaft wäre nach Artikel 22 Absatz 1 Buchstabe f) 
abkommensberechtigt, weil natürliche Personen mit Wohnsitz in den 
Vereinigten Staaten die Mehrheit des Kapitals der Gesellschaft 
halten. Entspricht die Entschädigung nicht dem Grundsatz des 
Drittvergleichs, hat die nicht in den Vereinigten Staaten ansässige 
natürliche Person bei Zusammenrechnung der Vergütungen aus dem 



Steuern vom Einkommen.  
Abk. mit den Vereinigten Staaten von Amerika 

41 

0.672.933.61 

Dienstleistungsvertrag und aus der Kapitalbeteiligung ein über-
wiegendes Interesse an der Gesellschaft; diesfalls stünde der Gesell-
schaft aufgrund von Artikel 22 Absatz 1 Buchstabe f) keine 
Abkommensberechtigung zu. 

Beispiel III 
Sachverhalt: Der Sachverhalt ist der gleiche wie bei Beispiel II, jedoch mit dem 

Unterschied, dass die natürliche Person keinen Beratervertrag mit 
der amerikanischen Gesellschaft abgeschlossen hat und, wenn über-
haupt, nur sehr geringe Dienstleistungen erbringt. Dennoch erhält sie 
von der Gesellschaft als «Bonus» für «geleistete Dienste» jedes Jahr 
einen Scheck über 50 vom Hundert der Bruttoeinkünfte der Gesell-
schaft. 

Beurteilung: Die amerikanische Gesellschaft erfüllt die Voraussetzungen von 
Artikel 22 Absatz 1 Buchstabe f) nicht, weil der Sachverhalt ergibt, 
dass die natürliche Person, obwohl sie weniger als 50 vom Hundert 
des Kapitals hält und keinen Dienstleistungsvertrag besitzt, letztlich 
ein überwiegendes Interesse an der Gesellschaft hat. Die Gesell-
schaft könnte Abkommensvergünstigungen nur beanspruchen, wenn 
sie hierzu aufgrund einer der übrigen Bestimmungen von Artikel 22 
berechtigt wäre. 

Beispiel IV 
Sachverhalt: Eine einzelne natürliche Person mit Wohnsitz in der Schweiz besitzt 

alle Anteile an einer schweizerischen Gesellschaft, deren Kapital 
100x beträgt. Der einzige Vermögenswert der Gesellschaft besteht 
aus einer Lizenz für die weltweiten Rechte an einem Produkt, das 
von einer Gesellschaft entwickelt worden ist, die ihren Sitz in einem 
Staat hat, mit dem die Vereinigten Staaten kein Doppelbesteuerungs-
abkommen abgeschlossen haben. Die schweizerische Gesellschaft  
lizenziert diese Rechte an Gesellschaften auf der ganzen Welt, ein-
schliesslich einer amerikanischer Gesellschaft. Die schweizerische 
Gesellschaft erhält jedes Jahr 100x an Lizenzgebühren. Sie leitet 95x 
an den Lizenzgeber weiter, wobei diese 95x dem Grundsatz des 
Drittvergleichs entsprechen. 

Beurteilung: Die schweizerische Gesellschaft erfüllt die Voraussetzungen von 
Artikel 22 Absatz 1 Buchstabe f) nicht, weil die Lizenz ein über-
wiegendes Interesse an der Gesellschaft darstellt, dessen Nutzungs-
berechtigte Personen sind, die nicht in der Schweiz ansässig sind. 
Die schweizerische Gesellschaft kann daher Abkommens-
vergünstigungen nur beanspruchen, wenn sie hierzu aufgrund einer 
der übrigen Bestimmungen von Artikel 22 berechtigt ist. 
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Beispiel V 
Sachverhalt: Eine in der Schweiz ansässige natürliche Person und eine Gesell-

schaft mit Sitz in einem Staat, mit dem die Vereinigten Staaten kein 
Doppelbesteuerungsabkommen abgeschlossen haben, gründen ein 
Joint Venture in Form einer schweizerischen Personengesellschaft. 
Diese erbringt Leistungen im Bereich der Unternehmensberatung an 
nicht nahestehende Gesellschaften. Die schweizerische natürliche 
Person ist mit 60 vom Hundert und die Gesellschaft mit 40 vom 
Hundert am Joint Venture beteiligt. Die Verbindlichkeiten des Joint 
Venture werden von einer schweizerischen Bank gehalten und das 
einzige bedeutende Vertragsverhältnis des Joint Venture besteht mit 
der schweizerischen natürlichen Person und betrifft die Beratungs-
leistungen. Die schweizerische Personengesellschaft erhält aus den 
Vereinigten Staaten Dienstleistungsvergütungen und, unabhängig 
davon, Zinsen und Dividenden. 

Beurteilung: Nach Artikel 4 gilt eine schweizerische Personengesellschaft als im 
Sinne des Abkommens in der Schweiz ansässig, weil ihr weltweites 
Einkommen (im Rahmen der Besteuerung der Beteiligten) in der 
Schweiz besteuert wird. Deshalb stellt sich die Frage des über-
wiegenden Interesses auf Stufe Personengesellschaft. Weil die in der 
Schweiz ansässige natürliche Person mit ihrem Anteil von 60 vom 
Hundert der Nutzungsberechtigte des überwiegenden Interesses ist, 
können aufgrund von Absatz 1 Buchstabe f) für die Einkünfte der 
Personengesellschaft Abkommensvergünstigungen beansprucht 
werden. 

7. Zu Absatz 6 von Artikel 22 (Einschränkung von Abkommensvorteilen) 
a) Es besteht Einvernehmen darüber, dass eine in einem Vertragsstaat ansässige 

Gesellschaft gestützt auf Absatz 6 die Vorteile des Abkommens hinsichtlich 
von Einkünften, die sie aus dem anderen Vertragsstaat bezieht, beanspruchen 
kann, wenn 
(i) die tatsächlichen Nutzungsberechtigten von mindestens 95 vom Hun-

dert der gesamten Stimmrechte und des Wertes aller Anteile von höch-
stens sieben Personen gehalten werden, die in einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union, des Europäischen Wirtschaftsraums oder des 
Nordamerikanischen Freihandelsabkommens ansässig sind und die die 
Voraussetzungen von Absatz 3 Buchstabe b) von Artikel 22 erfüllen; 
und 

(ii) der Betrag der von der Gesellschaft an Personen, die weder die ameri-
kanische Staatsangehörigkeit besitzen noch in einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union, des Europäischen Wirtschaftsraums oder des 
Nordamerikanischen Freihandelsabkommens ansässig sind und die die 
Voraussetzungen von Absatz 3 Buchstabe b) von Artikel 22 erfüllen, 
gezahlten oder zu zahlenden, von den Bruttoeinkünften der Gesellschaft 
abziehbaren Aufwendungen (einschliesslich Zahlungen von Zinsen 
oder Lizenzgebühren, aber ausgenommen Vergütungen zu Preisen des 
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freien Marktes für den Kauf, die Benutzung oder das Recht auf Benut-
zung von beweglichem Vermögen im Rahmen der ordentlichen Ge-
schäftstätigkeit oder für Dienstleistungen) weniger als 50 vom Hundert 
der von der Gesellschaft in der vorangegangenen Steuerperiode (oder, 
wenn es sich um die erste Steuerperiode handelt, dieser Periode) erziel-
ten Bruttoeinkünfte ausmacht. 

b) Eine solche Gesellschaft hat aber keinen Anspruch auf Abkommensvergün-
stigungen nach Buchstabe a), wenn sie selbst oder eine sie beherrschende 
Gesellschaft eine Kategorie von Anteilen ausgegeben hat, 
(i) deren Bedingungen oder besondere, damit im Zusammenhang stehende 

Vereinbarungen den Inhaber zu einem Anteil an den Einkünften, die die 
Gesellschaft aus dem anderen Vertragsstaat bezieht, berechtigen, der 
grösser ist als der Anteil, der ihm ohne solche Bedingungen oder Ver-
einbarungen zustehen würde, und 

(ii) mindestens 50 vom Hundert der Stimmrechte oder des Wertes dieser 
Anteile von Personen gehalten werden die weder die amerikanische 
Staatsangehörigkeit besitzen noch in einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union, des Europäischen Wirtschaftsraums oder des Nordameri-
kanischen Freihandelsabkommens ansässig sind und die die Vorausset-
zungen von Absatz 3 Buchstabe b) von Artikel 22 erfüllen. 

Werden deshalb beispielsweise sämtliche Stammaktien einer amerikanischen Gesell-
schaft, welche die Gesamtheit der Stimmrechte und 95 vom Hundert des Kapitals 
der Gesellschaft ausmachen, von einer kanadischen Gesellschaft gehalten, wäre die 
amerikanische Gesellschaft grundsätzlich aufgrund von Buchstabe a) berechtigt, 
hinsichtlich ihrer Einkünfte aus schweizerischen Quellen Abkommensvorteile zu 
beanspruchen, sofern sie die Weiterleitungsbeschränkung von Unterabsatz (ii) des 
Buchstabens a) erfüllt. Würden hingegen die restlichen 5 vom Hundert des Kapitals 
der Gesellschaft aus Anteilen bestehen, deren Dividendenanspruch sich aufgrund der 
Einkünfte der amerikanischen Gesellschaft aus ihrer schweizerischen Tochtergesell-
schaft bemisst (gelegentlich als «tracking stock» oder «alphabet stock» bezeichnet) 
und werden mindestens 50 vom Hundert des Wertes (oder der Stimmrechte, sofern 
von Bedeutung) dieser Anteile von Personen gehalten, die in einem Drittstaat ansäs-
sig sind, welcher mit der Schweiz kein Doppelbesteuerungsabkommen abgeschlos-
sen hat, gälte die amerikanische Gesellschaft aufgrund der Anwendung von Buch-
stabe b) nicht als im Sinne dieses Absatzes abkommensberechtigt. 

8. Zu Artikel 26 (Informationsaustausch) 
a) Die Definition des Abgabebetrugs im Sinne von Artikel 26 ist auch anwend-

bar, wenn ein Vertragsstaat gezwungen ist, auf andere rechtliche Mittel (bei-
spielsweise auf das Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale 
Rechtshilfe in Strafsachen) zurückzugreifen, die im Bereich der gegen-
seitigen Hilfeleistung unter den Vertragsstaaten für Fälle von Abgabebetrug 
bestehen, um bestimmte andere Formen der Hilfeleistung, wie die Einver-
nahme von Zeugen, in Anspruch zu nehmen. 
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b) Der in Artikel 26 verwendete Ausdruck «Unterlagen und Dokumente» ist 
umfassend zu verstehen und schliesst alle Formen von aufgezeichneten Da-
ten ein, die von natürlichen Personen oder von öffentlichen oder privaten ju-
ristischen Personen gehalten werden. 

c) Personen oder Behörden, denen in Anwendung von Artikel 26 Informatio-
nen zugänglich gemacht wurden, dürfen diese Informationen in einem öf-
fentlichen Gerichtsverfahren oder in einer Gerichtsentscheidung offenlegen. 

d) Es besteht Einvernehmen darüber, dass das schweizerische Bankgeheimnis 
der Beschaffung von Urkundenbeweisen bei Banken und deren Weiterlei-
tung nach dem Abkommen an die zuständige Behörde der Vereinigten Staa-
ten von Amerika in Fällen von Abgabebetrug nicht entgegensteht. 


