
 Seite 1 von 21 
 

 
 

Höhere Fachprüfung für Steuerexpertinnen und Steuerexperten 2018 
 

Steuern 
 
 

Diese Prüfung umfasst 71 Seiten 
(inklusive vornummerierte und karierte Blätter für Ihre Lösungen). 

 
 Zeitvorgabe:  300 Minuten 
 Max. Punkte: 300 Punkte 
 
 

5 Aufgaben 
 
 
  Richtzeit 

 
Maximale 
Punktzahl 

Aufgabe 1 Umstrukturierung / Bitcoin Note 60 Minuten 60 Punkte 
Aufgabe 2 Betriebsstätte und Umwandlung / 

Spaltung Personengesellschaft 
60 Minuten 60 Punkte 

Aufgabe 3 Internationales Steuerrecht / Tax Ac-
counting 

60 Minuten 60 Punkte 

Aufgabe 4 Grundstückgewinnsteuer / Interkanto-
nale Steuerausscheidung 

60 Minuten 60 Punkte 

Aufgabe 5 MWST: Steuerpflicht, diverse Leistun-
gen, Vorsteuerabzugsrecht 

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. Die Lösungen zu den Aufgaben 3.2.1, 3.2.2 (Tax Accounting) und 
4.2.2 (interkantonale Steuerausscheidung) können direkt auf die Aufgabenblätter notiert 
werden. 
Sollte die Anzahl dieser Blätter für Ihre Lösungen nicht ausreichen, verwenden Sie ergän-
zende Lösungsblätter und verweisen Sie klar auf die jeweiligen Aufgaben. 
Notizen auf den Aufgabenseiten oder Rückseiten von Aufgaben- und Lösungsblättern wer-
den nicht bewertet (Ausnahme Aufgaben 3.2.1, 3.2.2 und 4.2.2)! 
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Beilagen  
¾ DBA-Italien 
¾ DBA-Mexiko 
¾ Rundschreiben ESTV Steuerlich anerkannte Zinssätze 2018 für Vorschüsse oder Darlehen 

in Schweizer Franken 
¾ Rundschreiben ESTV Steuerlich anerkannte Zinssätze 2018 für Vorschüsse oder Darlehen 

in Fremdwährungen 
 

Weitere Hinweise zur genauen Beachtung: 
¾ Lesen die Aufgabe genau und vollständig durch, bevor Sie die Frage beantworten. 

 
¾ 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. 
¾ 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. 

¾ Für die Antworten zur Verrechnungssteuer sind die einschlägigen Bestimmungen des 
VStG und der Verrechnungssteuerverordnung, für Antworten zu den Stempelabgaben 
die einschlägigen Bestimmungen des StG und der Verordnung über die Stempelabga-
ben anzugeben.  

¾ Für die Antworten zum internationalen Steuerrecht sind die einschlägigen Bestimmun-
gen der beigelegten Doppelbesteuerungsabkommen der Schweiz mit Italien bzw. mit 
Mexiko bzw. der Verordnung über die pauschale Steueranrechnung anzugeben.  

¾ Für die Antworten zum Mehrwertsteuerrecht sind die einschlägigen Bestimmungen des 
MWSTG und der MWSTV anzugeben. 

¾ 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. 
 

¾ Antworten, welche nicht oder falsch begründet sind, werden mit null Punkten bewer-
tet. 
 

¾ 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 
Bitcoin Note 

 

AUFGABE 1.1: UMSTRUKTURIERUNG  (37 PUNKTE) 
Ausgangssachverhalt: Herr Puccini mit Wohnsitz in der Schweiz hält 100% der Anteile an der But-
terfly AG im Privatvermögen. Die Butterfly AG hat zwei eigenständige Geschäftsbereiche (Manon 
[Verkehrswert: CHF 12 Mio.] und Tosca [Verkehrswert: CHF 10 Mio.]). Für einen Geschäftsbereich 
(Tosca) hat Herr Puccini einen in Sant'Agata (Italien) ansässigen Käufer gefunden (Herr Verdi).  
Die Butterfly AG gründet daher eine Tochter (Tosca AG), welche die zum Tosca-Bereich gehören-
den Aktiven übernimmt. Unmittelbar danach wird die Tosca AG mittels Sachdividende an Herr 
Puccini ausgeschüttet und für CHF 10 Mio. an Herr Verdi verkauft. 
 
Die Bilanzen (alle in TCHF) präsentieren sich wie folgt: 

 
Manon = Aktiven des Geschäftsbereichs Manon 
Tosca = Aktiven des Geschäftsbereichs Tosca 
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Frage 1.1.1           (4 Punkte) 
Welche Gewinn- und Verrechnungssteuerfolgen ergeben sich bei Butterfly AG? 
 

Frage 1.1.2           (4 Punkte) 
Welche Einkommenssteuerfolgen ergeben sich bei Herrn Puccini? 
 

Frage 1.1.3           (4 Punkte) 
Welche Steuerfolgen (Gewinnsteuer und Emissionsabgabe) ergeben sich bei Tosca AG? 
 

Frage 1.1.4           (4 Punkte) 
Variante 1 zum Ausgangssachverhalt: Würde sich an Ihrer Antwort zu den Fragen 1.1.1-1.1.3 et-
was ändern, wenn die Eröffnungsbilanz der Tosca AG wie folgt aussehen würde (keine Änderung 
in Bilanzen der Butterfly AG)?  

 
Frage 1.1.5           (12 Punkte) 
Variante 2 zum Ausgangssachverhalt: Butterfly AG möchte – anders als im Ausgangssachverhalt - 
noch eine Beteiligung von 60% an der Tosca AG behalten und schüttet daher nur 40% der Aktien 
an der Tosca AG an Herrn Puccini aus (welche dann für CHF 4 Mio. an Herrn Verdi verkauft wer-
den). Die Sachdividende erfolgt anteilig zu Lasten von KER und übrigen Reserven. Ändert das et-
was an der Beurteilung von Frage 1.1.1, 1.1.2 und 1.1.3? 
 

Frage 1.1.6           (6 Punkte) 
Erweiterung des Ausgangssachverhalts: Herr Verdi beschliesst unmittelbar nach dem Kauf, den 
Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung der Tosca AG nach Sant'Agata zu verlegen. Der rechtliche 
Sitz der Tosca AG sowie der gesamte Geschäftsbetrieb bleiben aber in der Schweiz. Hat dies 
steuerliche Konsequenzen? Wenn ja, welche? 
 

Frage 1.1.7           (3 Punkte) 
Würde sich an Ihrer Antwort zu Frage 1.1.6 etwas ändern, wenn Herr Verdi nun nicht bloss die Lei-
tung sondern auch den Geschäftsbetrieb nach Sant'Agata verlegen würde? 
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AUFGABE 1.2: BITCOIN NOTE   (23 PUNKTE) 
Der in der Schweiz ansässige Herr Puccini hat folgende 12M Bitcoin Note in seinem Privatvermö-
gen: 
 
Emittentin Turandot Bank AG, Zürich  
Ausgabepreis:  USD 1'000 
Referenzwert: Bitcoin (Kurs per 1.2.2018: USD 8'100) 
Laufzeit:  12 Monate (1.2.2018 bis 1.2.2019) 
Fixer Coupon:  USD 10 pro Monat (insgesamt USD 120) 
Strike Price USD 7'000 
Rückgabebetrag: Szenario 1: Bitcoin ist per 1.2.2019 über Strike Price: 
 USD 1'000 
 Szenario 2: Bitcoin ist per 1.2.2019 unter Strike Price: 

Ausgabepreis x (Bitcoin Final / Strike Price) 
 ("Bitcoin Final" ist der Kurs von Bitcoin am 1.2.2019) 
 
Die Turandot Bank AG verfügt gemäss S&P über ein Rating von AA-. Der USD 12-Monats-Libor 
per 1.2.2018 betrug 2.40%. Der USD 5-Jahres-Swapsatz verändert sich während der Laufzeit des 
Produkts nicht.  
 
Frage 1.2.1           (6 Punkte) 
Wie ist die 12M Bitcoin Note bei Herrn Puccini einkommenssteuerlich zu behandeln? 
 
Frage 1.2.2           (5 Punkte) 
Wie ist die 12M Bitcoin Note bei Herrn Puccini einkommenssteuerlich zu behandeln, wenn der 
Coupon der Bitcoin Note an folgende Bedingung geknüpft wäre: 
Emittentin Turandot Bank AG, Zürich  
Ausgabepreis:  USD 1'000 
Referenzwert: Bitcoin (Kurs per 1.2.2018: USD 8'100) 
Laufzeit:  12 Monate (1.2.2018 bis 1.2.2019) 
Coupon:  USD 10 pro Monat falls Bitcoin am Monatsanfang jeweils über USD 

8'000 liegt 
Strike Price USD 7'000 
Rückgabebetrag: Szenario 1: Bitcoin ist per 1.2.2019 über Strike Price: 
 USD 7'000 
 Szenario 2: Bitcoin ist per 1.2.2019 unter Strike Price: 

Ausgabepreis x (Bitcoin Final / Strike Price) 
 ("Bitcoin Final" ist der Kurs von Bitcoin am 1.2.2019) 
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Frage 1.2.3           (6 Punkte)  
Würde sich an Ihrer Antwort zu Frage 1.2.2 etwas ändern, wenn die Laufzeit der Bitcoin Note vom 
1.2.2018 bis 2.8.2019 dauern würde (18M Bitcoin Note)?  
Emittentin Turandot Bank AG, Zürich  
Ausgabepreis:  USD 1'000 
Referenzwert: Bitcoin (Kurs per 1.2.2018: USD 8'100) 
Laufzeit:  18 Monate (1.2.2018 bis 2.8.2019) 
Coupon:  USD 10 pro Monat falls Bitcoin am Monatsanfang jeweils über USD 8'000 

liegt 
Strike Price USD 7'000 
Rückgabebetrag: Szenario 1: Bitcoin ist per 2.8.2019 über Strike Price: 
 USD 7'000 
 Szenario 2: Bitcoin ist per 2.8.2019 unter Strike Price: 

Ausgabepreis x (Bitcoin Final / Strike Price) 
 ("Bitcoin Final" ist der Kurs von Bitcoin am 1.2.2019) 
Herr Puccini hält die Note bis 2.8.2019 und der Bitcoin-Kurs beträgt dann CHF 5'000. 
Die USD 1.5y-Swaprate per 1.2.2018 betrug 2.40%. 
 
Frage 1.2.4           (6 Punkte) 
Welche Steuerfolgen (Einkommenssteuern, Verrechnungssteuern, Stempelabgaben) würden sich 
ergeben, wenn Herr Puccini die 18M Bitcoin Note (Laufzeit 1.2.2018 bis 2.8.2019) nach 12 Mona-
ten (d.h. per 1.2.2019) über die Börse für USD 980 veräussern würde? 
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AUFGABE 2 
 
 Richtzeit:  60 Minuten 
 Max. Punkte: 60 Punkte 
 
 

Betriebsstätte und Umwandlung 
Spaltung Personengesellschaft 

 
 
Aufgabe 2.1: Betriebsstätte        (26 Punkte) 
 
Fall 2.1 
Die in der Schweiz ansässige Z AG hat eine Betriebsstätte (BS FL) in Liechtenstein. Ferner hält sie 
diverse Beteiligungen.  
Die Z AG verkauft eine 100%-Beteiligung, die sie seit 5 Jahren hält, im Frühjahr 2015 mit einem 
hohen Kapitalgewinn von 10 Mio. CHF. Ende 2015 kommt es unerwartet zu einem Produktions-
ausfall in der BS FL, der zu einem Verlust in der BS FL von 6 Mio. CHF führt.  
In den Jahren 2016 und 2017 erzielt die Z AG keine Beteiligungserträge, dafür erzielt die BS FL 
Gewinne von 3 Mio. CHF (2016) und 4 Mio. CHF (2017) (jeweils nach Steuern), die in FL mit den 
Verlusten der BS FL aus dem Jahr 2015 verrechnet werden.  
Die Z AG erzielt in den Jahren 2015-2017 jeweils ohne Beteiligungserträge und Betriebsstättener-
gebnisse einen Gewinn von 1 Mio. CHF (vor Schweizer Gewinnsteuern).  
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Frage 2.1.1   (16 Punkte) 

a) Z AG möchte über die Jahre 2015-2017 insgesamt einen möglichst tiefen steuerbaren 
Reingewinn aufweisen. Ermitteln Sie den steuerbaren Reingewinn der Z AG für 2015 bis 
2017, inkl. Angaben zum Beteiligungsabzug, nach DBG und die Gewinnsteuerbelastung 
der Z AG in der Schweiz (Steuersatz 15%, vor Steuer). Finanzierungskosten und Verwal-
tungskosten sind nicht zu berücksichtigen.  
 

b) Erläutern Sie eine Korrekturmöglichkeit, wenn sich 2015 ein überschiessender Beteili-
gungsabzug ergibt (mit Begründung und Berechnung).  

 
Abwandlung 2.1.2.  
Z AG möchte nach dem Verlust der BS FL im Jahr 2015 diese auf den 1.1. 2017 in eine liechten-
steinische AG umwandeln (steuerneutral in Liechtenstein, d. h. die Aktiven werden zum Buchwert 
auf die liechtensteinische AG übertragen und die Beteiligung an der liechtensteinischen AG wird in 
der Z AG zum Buchwert der Nettoaktiven der BS FL eingebucht).  
 

 
 
Frage 2.1.2.   (10 Punkte) 
Erläutern Sie die Steuerfolgen für die Z AG, wenn sie nach der Umwandlung der BS FL in eine 
Tochtergesellschaft auf den 1.1.2017 die Anteile an dieser Tochtergesellschaft im Jahr 2018 zum 
Verkehrswert von 12 Mio. CHF verkauft (Annahme: steuerlicher Buchwert der Beteiligung an der 
Tochtergesellschaft BS FL von 10 Mio. CHF am 1.1.2017).  
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AUFGABE 2.2: SPALTUNG PERSONENGESELLSCHAFT  (34 PUNKTE) 
Fall 2.2. 
Die Eheleute A und B sind grosse Kunstliebhaber. Sie betreiben seit 20 Jahren unter der "Kunst 
KG" (Kollektivgesellschaft; Gesellschafter A und B zu je 50%; 5 Mitarbeiter) eine Galerie für den 
Handel mit Bildern und Skulpturen. Während der Handel mit den Bildern floriert, sind die Gewinn-
aussichten für den Skulpturenhandel schlecht.  
Im Hinblick auf die Unternehmensnachfolge planen sie eine Spaltung der Kollektivgesellschaft und 
Übertragung des Bilder-Betriebs (inkl. sämtlicher Mitarbeiter) auf eine neu gegründete Kapitalge-
sellschaft ("Bild AG"). Je 50% des Aktienkapitals der Bild AG werden von A und B gehalten.  
Die verbleibende Kunst KG wird auf "Skulptur KG" umfirmiert; sie verfügt über keine Angestellten 
und bezweckt vorrangig die Ausstellung der Skulpturen in einem Nebenraum der Bild AG, sowie 
von Zeit zu Zeit auch Verkäufe der Skulpturen. Sie führt weiterhin eine kaufmännische Buchhal-
tung. 
 
Bilanzen am 1.1.2018 
 

 
 
  

Verkehrswert 
Liquide Mittel 2.00      Fremdkapital 37.00          
moderne Bilder 20.00    40.00                       
antike Bilder 10.00    Frage 2.2.1: 15.00

Frage 2.2.2: 10.00
Skulpturen 20.00    25.00                       
Einrichtungen 3.00      Kapitalkonto A 10.00          
Debitoren 2.00      Kapitalkonto B 10.00          

57.00    57.00          

Verkehrswert 
liquide Mittel 1.00      Fremdkapital 23.00          
moderne Bilder 20.00    40.00                       
Einrichtungen 3.00      Darlehen Skulptur KG 2.00            
Debitoren 2.00      Aktienkapital 1.00            

26.00    26.00          

Verkehrswert 
Liquide Mittel 1.00 Bankdarlehen 14.00          
Skulpturen 20.00    25.00                       Kapitalkonto A 4.50            
Forderung Bild AG 2.00      Kapitalkonto B 4.50            

23.00 23.00          

Bilanz Kunst KG (in Mio. CHF) vor der Spaltung

Bilanz Skulptur KG (in Mio. CHF) nach der Spaltung 

Bilanz Bild AG (in Mio. CHF) nach der Spaltung
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Frage 2.2.1.  (17 Punkte) 
Erläutern Sie die Steuerfolgen der Spaltung (direkte Bundessteuer) für A und B und für die Bild AG 
(direkte Bundessteuer, Stempelabgaben) und begründen Sie Ihre Antwort unter Angabe der Ge-
setzesnormen.  
 
Frage 2.2.2  (11 Punkte) 
Die Kunst KG hat im Jahr 2017 einen Verlust von CHF 6 Mio. erlitten, der zu je CHF 2 Mio. auf die 
Bereiche Skulpturen, antike Bilder und moderne Bilder zurückzuführen ist. Diese Verluste wurden 
von A und B steuerlich noch nicht verrechnet. 
Wie sind diese Verluste in welchem Umfang steuerlich in 2018 zu behandeln? Gehen Sie für Ihre 
Antwort zu Frage 2.2.2 davon aus, dass der Verkehrswert der antiken Bilder dem Buchwert ent-
spricht.  
 
Frage 2.2.3  (6 Punkte) 
Wie sind die Verluste steuerlich zu behandeln, wenn A und B ihre Anteile an der Bild AG Mitte 
2018 für CHF 22 Mio. verkaufen? 
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AUFGABE 3 
 
 Richtzeit:  60 Minuten 
 Max. Punkte: 60 Punkte 
 
 

Internationales Steuerrecht 
Tax Accounting 

 
 

Aufgabe 3.1 (40 Punkte) 
Die im Kanton X ansässige IP AG hält diverse Beteiligungen, verwaltet Immaterialgüterrechte und 
finanziert ausländische Gruppengesellschaften. Im Jahr 2017 vereinnahmt sie die folgenden Net-
toeinnahmen (nach Abzug ausländischer Quellensteuern): 

• CHF 950‘000 Dividende aus USA (CHF 50‘000 Quellensteuer) 
• CHF 1‘350‘000 Lizenzertrag von Mexiko (CHF 150‘000 Quellensteuer) 
• CHF 900‘000 Zinsertrag von Brasilien (CHF 100‘000 Quellensteuer) 

Die im Ausland erhobenen Quellensteuern beruhen auf dem anwendbaren Residualsatz gemäss 
DBA (Ausnahme: Brasilien, Quellensteuersatz nach internem Recht mangels DBA mit der 
Schweiz). Nach Abzug von Unkosten und Schuldzinsen resultiert für IP AG ein Reingewinn von 
CHF 2‘000‘000.   

 
 
Der statutarische Steuersatz auf dem Reingewinn nach Steuern für im Kanton X ansässige Kapi-
talgesellschaften beträgt 15% (8.5% Bund und 6.5% Kanton). IP AG hat im Kanton X den privile-
gierten Steuerstatus einer Verwaltungsgesellschaft inne und die Erträge aus dem Ausland werden 
für Kantons- und Gemeindesteuerzwecke lediglich im Umfang von 10% versteuert. IP AG erzielt 
keine Inlanderträge im Sinn von Art. 28 Abs. 3 lit. b StHG. 
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Frage 3.1.1 (14 Punkte) 
Wie und in welchem Umfang kann IP AG gemäss Praxis der ESTV die Anrechnung von ausländi-
schen Residualsteuern geltend machen? Nennen Sie die Voraussetzungen und die entsprechen-
den Rechtsgrundlagen und ermitteln Sie den Anrechnungsbetrag unter Berücksichtigung der statu-
tarischen Gewinnsteuersätze bei Bund und Kanton. 
  

Frage 3.1.2 (5 Punkte) 
Welche Steuerfolgen (Gewinnsteuer) ergeben sich bei der IP AG, wenn diese ein zinsloses Darle-
hen an ihre amerikanische Tochtergesellschaft gewährt?  
 
Frage 3.1.3 (7 Punkte) 
Die ausländische Muttergesellschaft gewährt IP AG am 1.1.2018 ein Aktionärsdarlehen über USD 
10 Millionen. Ermitteln Sie für das Kalenderjahr 2018 den gemäss Praxis der ESTV zulässigen 
Gesamtzinsaufwand bzw. zulässigen Höchstzinssatz (Annahme: 1 CHF = 1 USD)?  

 

 
Frage 3.1.4 (7 Punkte) 
IP AG erwägt für Kantons- und Gemeindesteuerzwecke per 1.1.2018 einen Statuswechsel hin zur 
ordentlichen Besteuerung, um allfälligen Sanktionen im Ausland vorzubeugen. Gehen Sie für die 
vorliegende Frage davon aus, dass IP AG per 31.12.2017 stille Reserven von 300 auf Beteiligun-
gen und 300 auf IP sowie Goodwill von 300 aufweist. In welchem Umfang kann IP AG im Rahmen 
des sogenannten „altrechtlichen Step-ups“ ihre stillen Reserven steuerneutral aufwerten? Gehen 
Sie davon aus, dass der Kanton X bei einem Statuswechsel (Austritt aus privilegierter Besteue-
rung) einen Step-up zulässt und der Gewinnsteuerwert der Beteiligungen den Gestehungskosten 
entspricht. Wie müsste man für einen solchen Step-up verfahrenstechnisch vorgehen? 
 
Frage 3.1.5 (4 Punkte) 
Variante zu 3.1.4: IP AG realisiert in der Geschäftsperiode 1.1.2017 - 31.12.2017 einen Gesamt-
verlust von 200, wobei 50% davon auf die Wertberichtigung einer Beteiligung entfallen und 50% 
auf die Auslandsparte im Sinn von Art. 28 Abs. 3 lit. c StHG. In welcher Höhe kann dieser Verlust 
unter Berücksichtigung des Statuswechsels steuerlich vorgetragen werden (Bund und Kanton)? 
 
Frage 3.1.6 (3 Punkte) 
Würde sich der steuerliche Verlustvortrag (Bund und Kanton) ändern, wenn der Kanton X die steu-
erneutrale Aufwertung der stillen Reserven bei einem Statuswechsel nicht zuliesse? Falls ja, in 
welchem Umfang?  
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AUFGABE 3.2: TAX ACCOUNTING (20 Punkte) 
 
Frage 3.2.1 (8 Punkte) 
Erstellen Sie anhand der vorgegebenen Tabelle eine steuerliche IFRS-Überleitungsrechnung 
(IFRS Tax Rate Reconciliation) basierend auf den nachstehenden Angaben und ermitteln Sie den 
effektiven Gewinnsteuersatz unter Berücksichtigung des laufenden sowie latenten Steueraufwan-
des: 
 

• IFRS Gewinn vor Steuern: 200 
• Steuersatz auf Gewinn nach Steuern: 25% 
• Steuerlich nicht abzugsfähige Repräsentationskosten: 65 
• Dividenden (100% Beteiligungsabzug, im IFRS Gewinn enthalten): 15  
• Nutzung / Verrechnung von steuerlich nicht aktivierten Verlustvorträgen: 90 
• Rückzahlung von Schweizer Gewinnsteuern aus Vorjahresperioden, die in den Vorjahren 

nicht abgegrenzt wurden: 2 
 
Tabelle für die Beantwortung der Frage 3.2.1: 
 

 Betrag Steuersatz Steueraufwand 

IFRS Gewinn vor Steuern 200 ------------------ -------------------- 
Erwarteter Steuersatz / Steueraufwand 200   
Permanente Differenzen    
Steuerfreie Erträge    
Verwendung von steuerlichen Verlustvorträgen    
Anpassungen für Vorjahresperioden  ------------------  
Total Steueraufwand -------------------- ------------------  
Effektiver Steuersatz --------------------  -------------------- 
 
Frage 3.2.2 (8 Punkte) 
Die schweizerische Patriots AG hält eine 100%ige Beteiligung an Titan AG. Der Steuersatz auf 
dem Gewinn nach Steuern beträgt für Patriots AG 8.5% (Bund) und 15% (Kanton und Gemeinde). 
 
Ermitteln Sie für Patriots AG anhand der vorgegebenen Tabelle die korrekte latente Steuer auf ih-
rer Beteiligung an Titan AG mit Angabe des entsprechenden Buchungssatzes für folgende Szena-
rien: 
 
Szenario Gestehungskosten Buchwert Gewinnsteuerwert IFRS-Eigenkapital 

von Titan AG 

A) 100 100 100 120 
B) 100 80 80 120 
C) 100 80 100 120 
D) 100 80 80 90 
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Tabelle für die Beantwortung der Frage 3.2.2 (ist keine latente Steuer zu berücksichtigen, kreuzen 
Sie das Kästchen in der Spalte „Keine latenten Steuern“ an): 
 

Szenario Soll Haben Steuerbetrag Keine 
latenten Steuern 

A)    □ 

B)    □ 

C)    □ 

D)    □ 

 
Frage 3.2.3 (4 Punkte) 
Die schweizerische Eagles GmbH erwägt per 31.12.2018 ihren kantonalen Steuerstatus als ge-
mischte Gesellschaft aufzugeben. Anlässlich des Übergangs zur ordentlichen Besteuerung könnte 
sie stille Reserven (einschliesslich Goodwill) in Höhe von 500 in der Steuerbilanz steuerneutral 
aufdecken. Die steuerlich aufgedeckten stillen Reserven würden innert 5 Jahren steuerlich wirk-
sam abgeschrieben werden (jährliche Abschreibung von 100). Welches sind die Auswirkungen auf 
den effektiven Steuersatz unter Berücksichtigung der latenten Steuern in den folgenden Steuerpe-
rioden: 

• 2018 (Jahr der Aufwertung) 
• 2019-2023 (Abschreibungsperioden) 
• 2024 (Jahr 1 nach Abschreibung) 

 
Gehen Sie davon aus, dass der ordentliche Gewinnsteuersatz unverändert bleibt. Erforderlich ist 
nur eine qualitative Beschreibung der Auswirkungen, nicht aber Berechnungen von latenten 
Steuern oder effektiven Steuersätzen. 
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AUFGABE 4 
 
 Richtzeit:  60 Minuten 
 Max. Punkte: 60 Punkte 
 
 

GRUNDSTÜCKGEWINNSTEUER 

INTERKANTONALE STEUERAUSSCHEIDUNG 
 
 
AUFGABE 4.1: GRUNDSTÜCKGEWINNSTEUER   22 PUNKTE 
Herr Müller besass ein Doppeleinfamilienhaus im Kanton Y, in welchem er mit seiner Ehefrau eine 
Hälfte bewohnte, während er den anderen gleichwertigen Hausteil vermietete. 
Am 15. Mai 2016 kaufte er für CHF 1‘100‘000 eine Eigentumswohnung im Kanton X und verkaufte 
bald darauf, am 30. Juni 2016, das gesamte Doppeleinfamilienhaus im Kanton Y zum Preis von 
CHF 2‘000‘000 an den Mieter. Aus dem Verkauf des Doppeleinfamilienhauses im Kanton Y erziel-
te er einen Gewinn von CHF 1‘000‘000. 
 

 
 
Frage 4.1.1.  (6 Punkte) 
Welche Grundstückgewinnsteuerfolgen ergeben sich aus dem Verkauf des Doppeleinfamilienhau-
ses am 30. Juni 2016? Begründen Sie Ihre Antwort inkl. StHG-Bestimmungen. 
 
 
Frage 4.1.2.  (10 Punkte) 
Spielt es eine Rolle, ob Herr Müller die Eigentumswohnung im Kanton X zu einem Preis von (a) 
CHF 1‘100‘000, (b) CHF 700‘000 oder (c) lediglich CHF 400‘000 kauft? Begründen Sie Ihre Ant-
wort und geben Sie an, auf welcher Bemessungsgrundlage die Grundstückgewinnsteuer erhoben 
wird.  
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Frage 4.1.3. (6 Punkte) 
Am 15. Juli 2018 veräussert Herr Müller die Eigentumswohnung im Kanton X, welche er am 15. 
Mai 2016 zum Preis von CHF 700‘000 gekauft hat (vgl. Frage 4.1.2.b), zum Preis von CHF 
800‘000 und zieht mit seiner Ehefrau in eine Mietwohnung im gleichen Kanton.  
Welcher Kanton besteuert welchen Grundstückgewinn? 
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AUFGABE 4.2: INTERKANTONALE STEUERAUSSCHEIDUNG 38 PUNKTE 
 
Herr und Frau Schär sind verheiratet. Sie haben eine grosse Villa im Kanton A (je ½ Miteigentum). 
Herr Schär ist CEO der Pharmaceuticals Schweiz AG mit Sitz im Kanton B, welche als Europa-
Hub des weltweit tätigen Pharmaceuticals Konzerns dient. Die Pharmaceuticals Schweiz AG be-
schäftigt über 200 Angestellte. Aufgrund der oft langen Arbeitszeiten übernachtet Herr Schär in der 
Regel unter der Woche in einer Wohnung im Kanton B, welche er sich eigens zu diesem Zweck 
gekauft hat, und kehrt nur an den Wochenenden zu seiner Frau in den Kanton A zurück.  
Frau Schär ist selbstständig erwerbende Hausärztin im Kanton C. Ausserdem arbeitet sie stun-
denweise als Teilzeitangestellte bei der lokalen Spitex im Kanton A. Sie kehrt nach Arbeitsschluss 
jeweils in die gemeinsame Villa im Kanton A zurück. 
Herr und Frau Schär besitzen ausserdem ein Mehrfamilienhaus im Kanton D (je ½ Miteigentum), in 
welchem sie gemeinsam eine Wohnung zu Ferienzwecken nutzen. 
Einkünfte und Ausgaben von Herrn und Frau Schär laufen über Bankkonti, die auf beide Ehegatten 
lauten. 
In der Steuererklärung 2017 deklarierten sie insgesamt folgende Einkünfte: 

Eigenmietwert Villa im Kanton A CHF 50‘000 

Eigenmietwert Wohnung im Kanton B CHF 10‘000 

Mieterträge Mehrfamilienhaus im Kanton D (inkl. Eigenmiet-
wert Ferienwohnung) 

CHF 60‘000  

Wertschriftenertrag Herr Schär CHF 150‘000 

Wertschriftenertrag Frau Schär CHF 250‘000 

Schuldzinsen CHF -50‘000 

Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit Herr Schär CHF 500‘000 

Einmaliger Verlust aus selbständiger Erwerbstätigkeit Frau 
Schär 

CHF -50‘000 

Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit Frau Schär CHF 20‘000 

 
Nicht im Sachverhalt erwähnte übrige Einkünfte bzw. Aufwendungen/Abzüge (auch gesetzlich vor-
gesehene) sind bei der Falllösung nicht zu berücksichtigen. 
Im Rahmen des Veranlagungsverfahrens 2017 wurden die folgenden Aktivquoten des Vermögens 
ermittelt: 
A: 60.00% 
B: 5.00% 
C: 10.00% 
D: 25.00% 
 
 
Frage 4.2.1.   (6 Punkte) 
Wo haben Herr und Frau Schär ihr Hauptsteuerdomizil? 
  



 Seite 18 von 21 
 

  
Frage 4.2.2.  (28 Punkte) 
Berechnen Sie das in den Kantonen A und B steuerbare sowie das satzbestimmende Einkommen, 
indem Sie die interkantonale Steuerausscheidung vornehmen (Prozentzahlen sind auf 2 Komma-
stellen zu runden; CHF-Beträge sind auf ganze Zahlen zu runden).  
 
Lösungsraster für interkantonale Steuerausscheidung zu Frage 4.2.2. 

 in CHF Total A B C D 
            
Nettoertrag aus Liegenschaften 120'000 50'000 10'000 0 60'000 

      
            
Total Vermögensertrag      
            
Quote Aktiven (in %) 100.00% 60.00% 5.00% 10.00% 25.00% 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
            
steuerbares/satzbestimmendes 

     
Einkommen 

 
 
Frage 4.2.3.  (4 Punkte) 
Erklären Sie, was sich bei der interkantonalen Steuerausscheidung ändert, wenn Herr und Frau 
Schär ihren Lebensunterhalt nicht gemeinsam, sondern jeweils mit den eigenen Einkünften be-
streiten? 
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AUFGABE 5 
 
 Richtzeit:  60 Minuten 
 Max. Punkte: 60 Punkte 
 
 

MWST: STEUERPFLICHT, DIVERSE LEISTUNGEN,  

VORSTEUERABZUGSRECHT 
 
STEUERPFLICHT   (42 PUNKTE) 
 
Frage 5.1.1  (9 Punkte) 
Die in St. Gallen ansässige Möbelhaus AG wurde am 1. Januar 2018 gegründet und weist voraus-
sichtlich folgende Umsätze für das Jahr 2018 aus (alle Beträge verstehen sich inkl. allfälliger 
MWST): 

• Umsatz aus Verkauf von Möbeln an Schweizer Kunden (Lieferung von St. Gallen zum 
Schweizer Domizil des Kunden): CHF 80‘000 

• Umsatz aus Verkauf von Möbeln an Kunden in Österreich (Export der verkauften Möbel 
von der Schweiz nach Österreich): CHF 20‘000 

• Zinserträge von Schweizer Banken: CHF 5‘000 
• Dividendenerträge von ausländischen Aktien: CHF 10‘000 

Klären Sie die Steuerpflicht und die Umsatzsteuer der Möbelhaus AG für das Jahr 2018 ab.  
 
Frage 5.1.2  (8 Punkte) 
Würde sich etwas an Ihrer Antwort zur Frage 5.1.1 ändern, wenn die Möbelhaus AG folgende Um-
sätze für das Jahr 2018 aufweisen würde (alle Beträge verstehen sich inkl. allfälliger MWST)? Be-
gründen Sie Ihre Antwort: 

• Umsatz aus Verkauf von Möbeln an Schweizer Kunden (Lieferung von St. Gallen zum 
Schweizer Domizil des Kunden): CHF 60‘000 

• Umsatz aus Verkauf von Möbeln an Kunden in Österreich (Lieferung der Möbeln von 
Deutschland direkt nach Österreich): CHF 40‘000 

• Umsatz aus Provisionen von der in der Schweiz ansässigen MWST-pflichtigen Furniture 
AG  für die Vermittlung (via direkte Stellvertretung) von Lieferungen von speziellen Möbel-
zubehören an österreichische Kunden der Möbelhaus AG (Lieferung der Möbelzubehöre 
durch die Furniture AG direkt von der Schweiz  nach Österreich): CHF 10‘000 

 
Frage 5.1.3  (6 Punkte) 
Variante: Die Möbelhaus AG war für die Steuerperiode 2018 im MWST-Register eingetragen und 
überschritt im Jahr 2018 die für die Steuerpflicht relevante Umsatzgrenze. Was für MWST-
Auswirkungen ergeben sich in den Folgejahren für die Möbelhaus AG, wenn sie im Jahr 2019 und 
2020 jeweils insgesamt Umsätze von je CHF 75‘000 (inkl. allfällige MWST) aufweisen wird. Bei 
den Umsätzen handelt es sich ausschliesslich um Verkäufe an Schweizer Kunden. 
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Frage 5.2.1  (8 Punkte) 
Die in der Schweiz ansässige und MWST-pflichtige DIGITAL AG möchte ihre IT-Expertise auch im 
Finanzbereich erfolgreich umsetzen. Dazu gründet sie am 1. Juni 2018 die in Grossbritannien an-
sässige FINTEC Ltd. Es ist geplant, dass die FINTEC Ltd. in einer Anfangsphase klassische Ver-
mögensverwaltungsdienstleistungen erbringt, wobei im ersten halben Jahr folgende Umsätze er-
zielt werden (alle Beträge verstehen sich exkl. allfälliger MWST): 

• CHF 2’000’000 von in Grossbritannien domizilierten, nicht mehrwertsteuerpflichtigen Per-
sonen 

• CHF 20'000 von der in der Schweiz domizilierten, nicht mehrwertsteuerpflichtigen Person X  
• CHF 10'000 von der in der Schweiz domizilierten, nicht mehrwertsteuerpflichtigen Person Y 
• CHF 8'000 von ihrer Muttergesellschaft, DIGITAL AG 

Was für MWST-Auswirkungen (inkl. Berechnung allfälliger MWST) ergeben sich für die DIGITAL 
AG und FINTEC Ltd. sowie für die Personen X und Y? 
 
Frage 5.2.2  (3 Punkte) 
Würde sich etwas an Ihrer Antwort zu Frage 5.2.1 ändern wenn die FINTEC Ltd. der DIGITAL AG 
selbst erstellte Software und Updates über das Internet zur selbständigen Vermögensverwaltung 
für CHF 8'000 zur Verfügung stellen würde?  
 
Frage 5.2.3  (8 Punkte) 
Würde sich etwas an Ihrer Antwort zu Frage 5.2.2 ändern, wenn die selbst erstellte Software und 
Updates über das Internet nun nicht der DIGITAL AG sondern der Person Y für CHF 10’000 zur 
Verfügung gestellt werden?  
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Grenzüberschreitende Leistungen / Vorsteuerabzugsrecht  (18 Punkte) 
 
Frage 5.3.1  (9 Punkte) 
Die in Stuttgart (D) wohnhafte Frau Schröder beauftragt das in der Schweiz ansässige und MWST-
pflichtige Treuhandbüro T AG im Jahr 2018 mit der Abklärung von diversen Fragen im Bereich des 
Schweizer Arbeitsrechts und verlangt Schätzungen von zwei ausgeschriebenen Wohnungen in 
Frauenfeld (CH) und in Konstanz (D). Es wird vereinbart, dass der Gesamtpreis für die erbrachten 
Leistungen der T AG CHF 10‘000 (exkl. allfällige MWST) betragen soll. Aufgrund der internen Be-
triebsbuchhaltung und Preislisten kann das Gesamtentgelt wie folgt aufgeteilt werden: 

• CHF 5‘000 auf die arbeitsrechtlichen Abklärungen 
• CHF 2‘000 für die Schätzung der Wohnung in Frauenfeld (CH) 
• CHF 3‘000 für die Schätzung der Wohnung in Konstanz (D) 

Erläutern Sie zwei verschiedene Varianten, wie die T AG das Entgelt von CHF 10‘000 abrechnen 
kann. Begründen Sie Ihre Antwort und erklären Sie, welche Variante für die T AG aus finanzieller 
Sicht die optimalere ist. 
 
Frage 5.3.2   (9 Punkte) 
Die T AG hat für den Betrieb ihrer Geschäftstätigkeit (ausschliesslich steuerbare Leistungen) 
Computer von nicht MWST-pflichtigen Schweizer Unternehmen erworben. Dabei wurden im 4. 
Quartal 2017 für CHF 10‘000 und im 1. Quartal 2018 für CHF 20‘000 Computer erworben. 
Was für MWST-Folgen hat der Erwerb der Computer für die T AG in den entsprechenden Abrech-
nungsperioden (4. Quartal 2017 und 1. Quartal 2018)?  
 
 

Olivier Weber
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Übersetzung1 

Abkommen 
zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft  
und der Italienischen Republik  
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung  
und zur Regelung einiger anderer Fragen auf dem Gebiete der Steuern  
vom Einkommen und vom Vermögen 

Abgeschlossen am 9. März 1976  
Von der Bundesversammlung genehmigt am 24. Oktober 19782  
Ratifikationsurkunden ausgetauscht am 27. März 1979  
In Kraft getreten am 27. März 1979 
 (Stand am 13. Juli 2016) 

 
Der Schweizerische Bundesrat  
und  
die Regierung der Italienischen Republik, 
vom Wunsche geleitet, bei den Steuern vom Einkommen und vom Vermögen die 
Doppelbesteuerung zu vermeiden und einige andere Fragen zu regeln; 
in der Erkenntnis, dass der Abschluss eines Abkommens auf diesem Gebiete dazu 
beiträgt, die geordnete Entwicklung der Wirtschaftsbeziehungen zwischen den 
beiden Staaten im Rahmen einer vermehrten Zusammenarbeit zu verstärken; 
in Anbetracht der Aufgabe eines jeden der beiden Vertragsstaaten, alle in seiner 
internen Steuergesetzgebung enthaltenen Vorschriften zur Bekämpfung der Steuer-
flucht und des Steuerbetrugs mit aller Strenge anzuwenden; 
in Anerkennung der Notwendigkeit, sicherzustellen, dass die Vorteile eines Ab-
kommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung ausschliesslich jenen Steuer-
pflichtigen zugute kommen sollen, die ihre steuerlichen Pflichten erfüllen; 
in Anerkennung der Notwendigkeit, Massnahmen zur Vermeidung der ungerechtfer-
tigten Inanspruchnahme des genannten Abkommens aufzunehmen; 
haben die Vereinbarung eines Abkommens beschlossen und zu diesem Zwecke zu 
ihren Bevollmächtigten ernannt: 
(Es folgen die Namen der Bevollmächtigten) 
die nach Austausch ihrer in guter und gehöriger Form befundenen Vollmachten 
folgendes vereinbart haben: 

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

  

 AS 1979 461; BBl 1976 II 677 
1 Übersetzung des italienischen Originaltexts. 
2 AS 1979 460 
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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, seiner politischen oder administrativen Unterabteilungen und seiner lokalen 
Körperschaften 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, der Lohnsummensteu-
ern sowie der Steuern vom Vermögenszuwachs. 
3.  Zu den zurzeit bestehenden Steuern, für die das Abkommen gilt, gehören insbe-
sondere: 

a. in Italien: 
(1) die Steuer auf dem Einkommen natürlicher Personen; 
(2) die Steuer auf dem Einkommen juristischer Personen; und 
(3) die lokale Steuer auf den Einkünften; 
auch wenn durch Abzug an der Quelle erhoben 
(im folgenden als «italienische Steuer» bezeichnet); 

b. in der Schweiz:  
die von Bund, Kantonen und Gemeinden erhobenen Steuern 
(1) vom Einkommen (Gesamteinkommen, Erwerbseinkommen, Vermö-

gensertrag, Geschäftsertrag, Kapitalgewinn und andere Einkünfte); 
(2) vom Vermögen (Gesamtvermögen, bewegliches und unbewegliches 

Vermögen, Geschäftsvermögen, Kapital und Reserven und andere 
Vermögensteile) 

 (im Folgenden als «schweizerische Steuer» bezeichnet). 
4.  Das Abkommen gilt auch für alle künftigen Steuern gleicher oder ähnlicher Art, 
die nach der Unterzeichnung dieses Abkommens neben den in Absatz 3 erwähnten 
Steuern oder an deren Stelle eingeführt werden. Die zuständigen Behörden der 
Vertragsstaaten teilen einander die in ihren Steuergesetzen eingetretenen Änderun-
gen mit. 
5.  Das Abkommen gilt nicht für die an der Quelle erhobenen Steuern auf Lotterie-
gewinnen, auf Prämien mit Ausnahme von Titelprämien und auf Gewinnen aus 
Glücks- und Geschicklichkeitsspielen, aus Preisausschreiben, Voraussagen und 
Wetten. 

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

a. bedeuten die Ausdrücke «ein Vertragsstaat» und «der andere Vertragsstaat», 
je nach dem Zusammenhang, die Italienische Republik oder die Schweizeri-
sche Eidgenossenschaft; 
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b. umfasst der Ausdruck «Person» natürliche Personen, Gesellschaften und alle 
anderen Personenvereinigungen, 

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

d. 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; 

e. bedeutet der Ausdruck «internationaler Verkehr» jede Beförderung mit ei-
nem Seeschiff oder Luftfahrzeug durch ein Unternehmen mit tatsächlicher 
Geschäftsleitung in einem Vertragsstaat; ausgenommen sind die Fälle, in de-
nen das Seeschiff oder Luftfahrzeug ausschliesslich zwischen Orten im an-
deren Vertragsstaat betrieben wird, 

f. bedeutet der Ausdruck «Staatsangehörige»: 
(1) die natürlichen Personen, die die Staatsangehörigkeit eines Vertrags-

staates besitzen; 
(2) die juristischen Personen, Personengesellschaften und anderen Perso-

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

g. bedeutet der Ausdruck «zuständige Behörden»: 
(1) in Italien: das Finanzministerium; 
(2) in der Schweiz: die Eidgenössische Steuerverwaltung. 

2.  Bei Anwendung des Abkommens durch einen Vertragsstaat hat, wenn der Zu-
sammenhang 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 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. Der Ausdruck schliesst jedoch 
nicht eine Person ein, die in diesem Vertragsstaat nur mit Einkünften aus Quellen in 
diesem Staat oder mit in diesem Staat gelegenem Vermögen 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 
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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 ansässig, 
dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt; 

d. besitzt die Person die Staatsangehörigkeit beider Vertragsstaaten oder keines 
Vertragsstaates, so regeln die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten die 
Frage in gegenseitigem Einvernehmen. 

3.  Ist nach Absatz 1 eine andere als eine natürliche Person in beiden Vertragsstaaten 
ansässig, so gilt sie als in dem Vertragsstaat ansässig, in dem sich der Ort ihrer 
tatsächlichen Geschäftsleitung befindet. Dasselbe gilt für die nach dem Recht eines 
Vertragsstaates errichteten und organisierten Personengesellschaften und ihnen 
gleichgestellten Personenvereinigungen. 
4.  Bei einer natürlichen Person, die ihren Wohnsitz endgültig von einem Vertrags-
staat in den anderen Vertragsstaat verlegt hat, endigt die Steuerpflicht, soweit sie an 
den Wohnsitz anknüpft, im erstgenannten Vertragsstaat mit dem Ablauf des Tages, 
an dem die Wohnsitzverlegung vollzogen ist. Im anderen Staat beginnt die Steuer-
pflicht, soweit sie an den Wohnsitz anknüpft, vom gleichen Zeitpunkt an. 
5.  Nicht als im Sinne dieses Artikels in einem Vertragsstaat ansässig gilt: 

a. eine Person, die zwar die in den Absätzen 1 bis 3 genannten Bedingungen 
erfüllt, die aber nur der scheinbare Empfänger der Einkünfte ist, während 
diese Einkünfte in Wirklichkeit – unmittelbar oder mittelbar über andere na-
türliche oder juristische Personen – einer Person zugute kommen, die selbst 
nicht als im Sinne dieses Artikels in diesem Staat ansässig gilt; 

b. eine natürliche Person, die in dem Vertragsstaat, in dem sie nach den vorste-
henden Bestimmungen ansässig wäre, nicht mit allen nach dem Steuerrecht 
dieses Staates allgemein steuerpflichtigen Einkünften aus dem anderen Ver-
tragsstaat den allgemein erhobenen Steuern unterliegt. 

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, 
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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, 

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 Geschäftstä-
tigkeit 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. 
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Art. 6 
1.  Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen, einschliesslich der Einkünfte aus land- 
und forstwirtschaftlichen Betrieben, können 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 die 
Zugehör zum unbeweglichen Vermögen, das lebende und tote Inventar land- und 
forstwirtschaftlicher Betriebe sowie die Rechte, auf die die Vorschriften des Privat-
rechts über Grundstücke Anwendung finden. Als «unbewegliches Vermögen» gelten 
auch die Nutzungsrechte an unbeweglichem Vermögen sowie die Rechte auf verän-
derliche oder feste Vergütungen für die Ausbeutung oder das Recht auf Ausbeutung 
von Mineralvorkommen, Quellen und anderen Bodenschätzen. Schiffe und Luftfahr-
zeuge gelten nicht als unbewegliches Vermögen. 
3.  Absatz 1 gilt für die 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 können nur in diesem Staat 
besteuert werden, es sei denn, dass das Unternehmen seine Tätigkeit im anderen 
Vertragsstaat durch eine dort gelegene Betriebsstätte ausübt. Übt das Unternehmen 
seine Tätigkeit in dieser Weise aus, so können die Gewinne des Unternehmens in 
dem anderen Staat besteuert werden, jedoch nur insoweit, als sie dieser Betriebs-
stätte zugerechnet werden können. 
2.  Übt ein Unternehmen eines Vertragsstaates seine Tätigkeit in dem anderen Ver-
tragsstaat durch eine dort gelegene Betriebsstätte aus, so sind vorbehaltlich des 
Absatzes 3 in jedem Vertragsstaat dieser Betriebsstätte die Gewinne zuzurechnen, 
die sie hätte erzielen können, wenn sie eine gleiche oder ähnliche Tätigkeit unter 
gleichen oder ähnlichen Bedingungen als selbständiges Unternehmen ausgeübt hätte 
und im Verkehr mit dem Unternehmen, dessen Betriebsstätte sie ist, völlig unabhän-
gig 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 dieses Artikels 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. 
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5.  Auf Grund des blossen Einkaufs von Gütern oder Waren für das Unternehmen 
wird einer Betriebsstätte kein Gewinn zugerechnet. 
6.  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. 
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 
1.  Gewinne aus dem Betrieb von Seeschiffen oder Luftfahrzeugen im internationa-
len Verkehr können 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, können 
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 Absätze 1 und 2 gelten auch für Gewinne eines Unternehmens eines Ver-
tragsstaates, das an einem Pool, einer Betriebsgemeinschaft oder einer internationa-
len Betriebsstelle der Seeschifffahrt, Binnenschifffahrt oder Luftfahrt beteiligt ist. 

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. 
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Art. 10 
1.  Dividenden, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Gesellschaft an eine in 
dem anderen Vertragsstaat ansässige Person zahlt, können in dem anderen Staat 
besteuert werden. 
2.  Diese Dividenden können jedoch in dem Vertragsstaat, in dem die die Dividen-
den zahlende Gesellschaft ansässig ist, nach dem Recht dieses Staates besteuert 
werden; die Steuer darf aber, wenn der Empfänger der Dividenden nutzungsberech-
tigt ist, 15 vom Hundert des Bruttobetrages der Dividenden nicht übersteigen. 
Dieser Absatz berührt nicht die Besteuerung der Gesellschaft in Bezug auf die 
Gewinne, aus denen die Dividenden gezahlt werden. 
Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten regeln in gegenseitigem Einverneh-
men, wie dieser Absatz anzuwenden ist. 
3.  Im Sinne dieses Artikels bedeutet der Ausdruck «Dividenden» Einkünfte aus 
Aktien, Genussaktien oder Genussscheinen, Kuxen, Gründeranteilen oder anderen 
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 steu-
erlich 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 gewerbliche Tätigkeit durch eine 
dort gelegene Betriebsstätte – ausgenommen eine Bauausführung oder Montage im 
Sinne des Artikels 5 Absatz 2 Buchstabe g – oder einen freien Beruf durch eine dort 
gelegene feste Einrichtung ausübt. In diesem Fall können die Dividenden in dem 
anderen Vertragsstaat nach seinem Recht besteuert werden. 
5.  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 in diesem anderen Staat ansässige Person oder an eine in diesem anderen Staat 
gelegene Betriebsstätte oder feste Einrichtung gezahlt werden, noch Gewinne der 
Gesellschaft einer Steuer für nichtausgeschüttete Gewinne unterwerfen, selbst wenn 
die gezahlten Dividenden oder die nichtausgeschütteten Gewinne ganz oder teil-
weise aus in dem anderen Staat erzielten Gewinnen oder Einkünften bestehen. 

Art. 11 
1.  Zinsen, die aus einem Vertragsstaat stammen und an eine in dem anderen Ver-
tragsstaat ansässige Person gezahlt werden, können in dem anderen Staat besteuert 
werden. 
2.  Diese  Zinsen können jedoch in dem Vertragsstaat aus dem sie stammen, nach 
dem Recht dieses Staates besteuert werden; die Steuer darf aber, wenn der Empfän-
ger der Zinsen nutzungsberechtigt ist, 12,5 vom Hundert des Betrages der Zinsen 
nicht übersteigen. Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten regeln in gegensei-
tigem Einvernehmen, wie diese Begrenzungsbestimmung durchzuführen ist. 
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3.  Im Sinne dieses Artikels bedeutet der Ausdruck «Zinsen» Einkünfte aus öffentli-
chen 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. 
4.  Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragsstaat 
ansässige Empfänger der Zinsen in dem anderen Vertragsstaat, aus dem die Zinsen 
stammen, eine gewerbliche Tätigkeit durch eine dort gelegene Betriebsstätte – 
ausgenommen eine Bauausführung oder Montage im Sinne des Artikels 5 Absatz 2 
Buchstabe g – oder einen freien Beruf durch eine dort gelegene feste Einrichtung 
ausübt. In diesem Fall können die Zinsen in dem anderen Vertragsstaat nach seinem 
Recht besteuert werden. 
5.  Zinsen gelten dann als aus einem Vertragsstaat stammend, wenn der Schuldner 
dieser Staat selbst, eine seiner politischen oder administrativen Unterabteilungen, 
eine seiner lokalen Körperschaften oder eine in diesem Staat ansässige Person ist. 
Hat aber der Schuldner der Zinsen, ohne Rücksicht darauf, ob er in einem Vertrags-
staat ansässig ist oder nicht, in einem Vertragsstaat eine Betriebsstätte und ist die 
Schuld, für die die Zinsen gezahlt werden, für Zwecke der Betriebsstätte eingegan-
gen worden und trägt die Betriebsstätte die Zinsen, so gelten die Zinsen als aus dem 
Vertragsstaat stammend, in dem die Betriebsstätte liegt. 
6.  Bestehen zwischen Schuldner und Gläubiger oder zwischen jedem von ihnen und 
einem Dritten besondere Beziehungen und übersteigen deshalb die gezahlten Zinsen, 
gemessen an der zugrunde 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. 12 
1.  Lizenzgebühren, die aus einem Vertragsstaat stammen und an eine in dem ande-
ren Vertragsstaat ansässige Person gezahlt werden, können in dem anderen Staat 
besteuert werden. 
2.  Diese Lizenzgebühren können jedoch in dem Vertragsstaat, aus dem sie stam-
men, nach dem Recht dieses Staates besteuert werden; die Steuer darf aber, wenn 
der Empfänger der Lizenzgebühren nutzungsberechtigt ist, 5 vom Hundert des 
Bruttobetrages der Lizenzgebühren nicht übersteigen. Die zuständigen Behörden der 
Vertragsstaaten regeln in gegenseitigem Einvernehmen, wie diese Begrenzungs-
bestimmung durchzuführen ist. 
3.  Im Sinne dieses Artikels bedeutet der Ausdruck «Lizenzgebühren» Vergütungen 
jeder Art, die für die Benutzung oder für das Recht auf Benutzung von Urheberrech-
ten an literarischen, künstlerischen oder wissenschaftlichen Werken, einschliesslich 
kinematographischer Filme und Aufzeichnungen für Radio und Fernsehen, von 
Patenten, Marken, Mustern oder Modellen, Plänen, geheimen Formeln oder Verfah-
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ren oder für die Benutzung oder das Recht auf Benutzung gewerblicher, kaufmänni-
scher oder wissenschaftlicher Ausrüstungen oder für die Mitteilung gewerblicher, 
kaufmännischer oder wissenschaftlicher Erfahrungen gezahlt werden. 
4.  Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragsstaat 
ansässige Empfänger der Lizenzgebühren in dem anderen Vertragsstaat, aus dem die 
Lizenzgebühren stammen, eine gewerbliche Tätigkeit durch eine dort gelegene 
Betriebsstätte – ausgenommen eine Bauausführung oder Montage im Sinne des 
Artikels 5 Absatz 2 Buchstabe g – oder einen freien Beruf durch eine dort gelegene 
feste Einrichtung ausübt. In diesem Fall können die Lizenzgebühren in dem anderen 
Vertragsstaat nach seinem Recht besteuert werden. 
5.  Lizenzgebühren gelten dann als aus einem Vertragsstaat stammend, wenn der 
Schuldner dieser Staat selbst, eine seiner politischen oder administrativen Unter-
abteilungen, 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 Betriebs-
stätte, mit der die Verpflichtung zur Zahlung der Lizenzgebühren zusammenhängt, 
und trägt die Betriebsstätte die Lizenzgebühren, so gelten die Lizenzgebühren als 
aus dem Vertragsstaat stammend, in dem die Betriebsstätte liegt. 
6.  Bestehen zwischen Schuldner und Gläubiger oder zwischen jedem von ihnen und 
einem Dritten besondere Beziehungen und übersteigen deshalb die gezahlten Li-
zenzgebühren, 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 Artikels 
6 Absatz 2 können in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem dieses Vermögen 
liegt. 
2.  Gewinne aus der Veräusserung beweglichen Vermögens, das zu einer Betriebs-
stätte gehört, die ein Unternehmen eines Vertragsstaates in dem anderen Vertrags-
staat hat, oder das zu einer festen Einrichtung gehört, über die eine in einem Ver-
tragsstaat 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, können in dem anderen Staat 
besteuert werden. Jedoch können Gewinne aus der Veräusserung des in Artikel 22 
Absatz 3 genannten beweglichen Vermögens nur in dem Vertragsstaat besteuert 
werden, in dem dieses bewegliche Vermögen nach dem angeführten Artikel besteu-
ert werden kann. 
3.  Gewinne aus der Veräusserung des in den Absätzen 1 und 2 nicht genannten 
Vermögens können nur in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem der Veräusse-
rer ansässig ist. 



Vermeidung der Doppelbesteuerung und Regelung einiger anderer Fragen  
auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen.  
Abk. mit Italien 

11 

0.672.945.41 

Art. 14 
1.  Einkünfte, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus einem freien 
Beruf oder aus sonstiger selbständiger Tätigkeit ähnlicher Art bezieht, können nur in 
diesem Staat besteuert werden, es sei denn, dass die Person für die Ausübung ihrer 
Tätigkeit in dem andern Vertragsstaat regelmässig über eine feste Einrichtung ver-
fügt. Verfügt sie über eine solche feste Einrichtung, so können die Einkünfte in dem 
anderen Staat besteuert werden, jedoch nur insoweit, als sie dieser festen Einrich-
tung zugerechnet werden können. 
2.  Der Ausdruck «freier Beruf» umfasst insbesondere die selbständig ausgeübte 
wissenschaftliche, literarische, künstlerische, erzieherische oder unterrichtende 
Tätigkeit sowie die selbständige Tätigkeit der Ärzte, Rechtsanwälte, Ingenieure, 
Architekten, Zahnärzte und Bücherrevisoren. 

Art. 15 
1.  Vorbehaltlich der Artikel 16, 18 und 19 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, dass die Arbeit in 
dem anderen Vertragsstaat ausgeübt wird. Wird die Arbeit dort ausgeübt, so können 
die dafür bezogenen Vergütungen in dem anderen Staat besteuert werden. 
2.  Ungeachtet des Absatzes 1 können 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, und 

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 können Vergütungen 
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.  Die Besteuerung der Einkünfte, die Grenzgänger als Vergütung für eine unselb-
ständige Arbeit beziehen, richtet sich nach der Vereinbarung zwischen der Schweiz 
und Italien über die Besteuerung der Grenzgänger und den finanziellen Ausgleich 
zugunsten der italienischen Grenzgemeinden vom 3. Oktober 19743, deren Artikel 1 
bis 5 als Bestandteil dieses Abkommens gelten. 

  

3 SR 0.642.045.43 
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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-
tragsstaat ansässig ist, können in dem anderen Staat besteuert werden. 

Art. 17 
1.  Ungeachtet der Artikel 14 und 15 können Einkünfte, die Künstler, wie Bühnen-, 
Film-, Rundfunk- oder Fernsehkünstler und Musiker, sowie Sportler aus ihrer in 
dieser Eigenschaft persönlich ausgeübten Tätigkeit beziehen, in dem Vertragsstaat 
besteuert werden, in dem sie diese Tätigkeit ausüben. 
2.  Fliessen Einkünfte aus einer von einem Künstler oder Sportler in dieser Eigen-
schaft persönlich ausgeübten Tätigkeit nicht diesem Künstler oder Sportler, sondern 
einer anderen Person zu, so können diese Einkünfte, ungeachtet der Artikel 7, 14 
und 15, in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem der Künstler oder Sportler 
seine Tätigkeit ausübt. 
3.  Die Absätze 1 und 2 der Artikel 10 und 11 sind nicht anzuwenden, wenn der 
Empfänger der Dividenden und Zinsen eine in einem Vertragsstaat ansässige Gesell-
schaft ist, die mehr als 25 vom Hundert des Kapitals der die Dividenden und Zinsen 
zahlenden, im anderen Vertragsstaat ansässigen Gesellschaft besitzt, und wenn diese 
ihre Tätigkeit vor allem auf künstlerischem oder sportlichem Gebiet ausübt und 
dafür unmittelbar oder mittelbar Bühnen-, Film-, Rundfunk- oder Fernsehkünstler, 
Musiker und Sportler einsetzt. 

Art. 18 
Vorbehaltlich des Artikels 19 können Ruhegehälter und ähnliche Vergütungen, 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 von einem Vertragsstaat, 
einer seiner politischen oder administrativen Unterabteilungen oder lokalen Körper-
schaften oder von einer juristischen Person oder einer selbständigen Anstalt des 
öffentlichen Rechts dieses Staates unmittelbar oder aus einem Sondervermögen an 
eine natürliche Person, welche die Staatsangehörigkeit dieses Staates besitzt, für 
gegenwärtig oder früher erbrachte Dienste gezahlt werden, können nur in dem 
Vertragsstaat besteuert werden, aus dem diese Vergütungen stammen. 
2.  Im Sinne dieses Artikels bedeutet der Ausdruck «juristische Person oder selb-
ständige Anstalt des öffentlichen Rechts»: 

a. in Italien: 
(1) die «Ferrovie dello Stato» (FF.SS.); 
(2) die «Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni» (PP.TT.); 
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(3) das «Ente nazionale italiano per il turismo» (ENIT); 
(4) das «Istituto nazionale per il Commercio estero» (ICE); 

b. in der Schweiz: 
(1) die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB); 
(2) die Post-, Telefon- und Telegrafenbetriebe (PTT); 
(3) die Schweizerische Verkehrszentrale (SVZ). 

Andere Anstalten und juristische Personen des öffentlichen Rechts können durch 
Vereinbarung zwischen den zuständigen Behörden der beiden Vertragsstaaten in 
diese Liste aufgenommen werden. 

Art. 20 
Zahlungen, die ein Student oder Lehrling, der in einem Vertragsstaat ansässig ist 
oder vorher dort ansässig war und der sich in dem anderen Vertragsstaat ausschliess-
lich 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 
1.  Einkünfte einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person, die in den vorstehen-
den Artikeln dieses Abkommens nicht behandelt wurden, können, woher sie auch 
stammen, nur in diesem Staat besteuert werden. 
2.  Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragsstaat ansässige Emp-
fänger der Einkünfte in dem anderen Vertragsstaat eine gewerbliche Tätigkeit durch 
eine dort gelegene Betriebsstätte – ausgenommen eine Bauausführung oder Montage 
im Sinne des Artikels 5 Absatz 2 Buchstabe g – oder einen freien Beruf durch eine 
dort gelegene feste Einrichtung ausübt. In diesem Fall können die Einkünfte in dem 
anderen Vertragsstaat nach seinem Recht besteuert werden. 

Art. 22 
1.  Unbewegliches Vermögen im Sinne des Artikels 6 Absatz 2 kann in dem Ver-
tragsstaat besteuert werden, in dem dieses Vermögen liegt. 
2.  Bewegliches Vermögen, das zu einer Betriebsstätte eines Unternehmens oder zu 
einer der Ausübung eines freien Berufes dienenden festen Einrichtung gehört, kann 
in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem sich die Betriebsstätte oder die feste 
Einrichtung befindet. 
3.  Seeschiffe und Luftfahrzeuge im internationalen Verkehr und Schiffe, die der 
Binnenschifffahrt dienen, sowie bewegliches Vermögen, das dem Betrieb dieser 
Schiffe und Luftfahrzeuge dient, können nur in dem Vertragsstaat besteuert werden, 
in dem sich der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung des Unternehmens befindet. 
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4.  Alle anderen Vermögensteile einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person 
können nur in diesem Staat besteuert werden. 

Art. 23 
1.  Eine in einem Vertragsstaat ansässige juristische Person, an der nicht in diesem 
Staat ansässige Personen überwiegend, unmittelbar oder mittelbar, durch Beteiligung 
oder in anderer Weise interessiert sind, kann die in den Artikeln 10, 11 und 12 
vorgesehenen Entlastungen von den Steuern des anderen Vertragsstaates, die auf den 
aus dem anderen Staat stammenden Dividenden, Zinsen und Lizenzgebühren erho-
ben werden, nur beanspruchen, wenn 

a. die auf nicht im ersten Staat ansässige Personen lautenden verzinslichen 
Schuldkonten nicht mehr als das Sechsfache des Grund- oder Stammkapitals 
und der offenen Reserven ausmachen; 

b. die gegenüber den gleichen Personen eingegangenen Schulden nicht zu ei-
nem den normalen Satz übersteigenden Zinssatz verzinst werden; 

 als normaler Satz gilt: 
(1) für Italien: der um drei Punkte erhöhte gesetzliche Zinssatz; 
(2) für die Schweiz: der um zwei Punkte erhöhte Satz der durchschnittli-

chen Rendite der von der Schweizerischen Eidgenossenschaft ausgege-
benen Obligationen; 

c. höchstens 50 vom Hundert der in Rede stehenden und aus dem anderen Ver-
tragsstaat stammenden Einkünfte zur Erfüllung von Ansprüchen (Schuldzin-
sen, Lizenzgebühren, Entwicklungs-, Werbe-, Einführungs- und Reisespe-
sen, Abschreibungen auf Vermögenswerten jeder Art, einschliesslich 
immaterieller Güterrechte, Verfahren usw.) von nicht im ersten Staat ansäs-
sigen Personen verwendet werden; 

d. Aufwendungen, die mit den in Rede stehenden und aus dem anderen Ver-
tragsstaat stammenden Einkünften zusammenhängen, ausschliesslich aus 
diesen Einkünften gedeckt werden; 

e. die Gesellschaft mindestens 25 vom Hundert der in Rede stehenden und aus 
dem anderen Vertragsstaat stammenden Einkünfte ausschüttet. 

Weitergehende Massnahmen, die ein Vertragsstaat zur Vermeidung der missbräuch-
lichen Inanspruchnahme von Entlastungen von den im anderen Vertragsstaat an der 
Quelle erhobenen Steuern ergriffen hat oder noch ergreifen wird, bleiben vorbehal-
ten. 
2.  Eine in der Schweiz ansässige juristische Person, an der nicht in der Schweiz 
ansässige Personen überwiegend, unmittelbar oder mittelbar, durch Beteiligung oder 
in anderer Weise interessiert sind, kann, selbst wenn sie die in Absatz 1 genannten 
Bedingungen erfüllt, die Entlastung von den Steuern, die Italien auf den aus Italien 
stammenden und ihr gezahlten Zinsen oder Lizenzgebühren erhebt, nur beanspru-
chen, wenn diese Zinsen oder Lizenzgebühren in dem Kanton, in dem diese juristi-
sche Person ihren Sitz hat, der kantonalen Steuer vom Einkommen unter den glei-
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chen oder ähnlichen Bedingungen unterliegen, wie sie in den Vorschriften über die 
eidgenössische Wehrsteuer4 vorgesehen sind. 
Eine in der Schweiz ansässige Familienstiftung kann die Entlastung von den Steu-
ern, die Italien auf den aus Italien stammenden und der Stiftung gezahlten Dividen-
den, Zinsen und Lizenzgebühren erhebt, nicht beanspruchen, wenn der Stifter oder 
die Mehrheit der Begünstigten nicht in der Schweiz ansässige Personen sind und 
mehr als ein Drittel der in Rede stehenden Einkünfte nicht in der Schweiz ansässigen 
Personen zugute kommen oder kommen sollen. 
3.  Die Überwachung, die Untersuchungen und die Bestätigungen, die die Anwen-
dung der Absätze 1 und 2 notwendig macht, sind Sache der zuständigen Behörden 
des Vertragsstaates, in dem der Empfänger der in Rede stehenden Einkünfte ansässig 
ist. 
Haben die zuständigen Behörden des anderen Vertragsstaates, aus dem die Einkünf-
te stammen, Anhaltspunkte, die stichhaltig scheinen, um die Erklärungen, die der 
Empfänger dieser Einkünfte in seinem Entlastungsbegehren abgegeben hat und die 
von den zuständigen Behörden des ersten Staates bestätigt worden sind, in Zweifel 
zu ziehen, so unterbreiten sie diese Anhaltspunkte den zuständigen Behörden des 
ersten Staates; diese stellen neue Untersuchungen an und unterrichten die zuständi-
gen Behörden des anderen Staates von deren Ergebnis. Im Falle von Meinungsver-
schiedenheiten zwischen den zuständigen Behörden der beiden Staaten findet Arti-
kel 26 Anwendung. Die Entlastung wird bis zur Erzielung einer Einigung 
ausgestellt. 

Art. 24 
1.  Es besteht Einverständnis darüber, dass die Doppelbesteuerung nach Massgabe 
der folgenden Absätze dieses Artikels beseitigt wird. 
2.  Bezieht eine in Italien ansässige Person Einkünfte, die in der Schweiz besteuert 
werden können, so kann Italien bei der Festsetzung seiner eigenen, in Artikel 2 
dieses Abkommens genannten Steuern vom Einkommen, diese Einkünfte in die 
Steuerbemessungsgrundlage einbeziehen, soweit dieses Abkommen nicht ausdrück-
lich etwas anderes vorsieht. 
In diesem Falle hat Italien von den so errechneten Steuern die in der Schweiz ge-
zahlte Steuer vom Einkommen anzurechnen; der anzurechnende Betrag darf jedoch 
den Teil der italienischen Steuer nicht übersteigen, der nach dem Verhältnis der 
genannten Einkünfte zum Gesamteinkommen auf diese Einkünfte entfällt. 
Dagegen wird keine Anrechnung für Einkünfte gewährt, die in Italien auf Antrag des 
Einkommensempfängers gemäss italienischer Gesetzgebung der Besteuerung durch 
Steuerrückbehalt unterliegen. 
3.  Bezieht eine in der Schweiz ansässige Person Einkünfte oder hat sie Vermögen 
und können diese Einkünfte oder dieses Vermögen nach diesem Abkommen in 

  

4 Heute: Direkte Bundessteuer. 
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Italien besteuert werden, so nimmt die Schweiz diese Einkünfte oder dieses Vermö-
gen vorbehaltlich des Absatzes 4 von der Besteuerung aus; sie kann aber bei der 
Festsetzung der Steuer für das übrige Einkommen oder das übrige Vermögen dieser 
ansässigen Person den Steuersatz anwenden, der dem Gesamteinkommen oder dem 
Gesamtvermögen entspricht, ohne die Befreiung zu berücksichtigen. 
4.  Bezieht eine in der Schweiz ansässige Person Einkünfte, die nach den Artikeln 
10, 11 und 12 in Italien besteuert werden können, so gewährt die Schweiz dieser 
Person auf Antrag eine Entlastung. Diese Entlastung besteht 

a. in der Anrechnung der nach den Artikeln 10, 11 und 12 in Italien erhobenen 
Steuer auf die von den Einkünften dieser ansässigen Person geschuldete 
schweizerische Steuer; der so anzurechnende Betrag darf jedoch den Teil der 
vor der Anrechnung ermittelten schweizerischen Steuer nicht übersteigen, 
der auf die Einkünfte, die in Italien besteuert werden, entfällt, oder 

b. in einer pauschalen Ermässigung der schweizerischen Steuer, die den 
Grundsätzen der im vorstehenden Buchstaben a erwähnten Entlastung Rech-
nung trägt, oder 

c. in einer teilweisen Befreiung der betreffenden Einkünfte von der schweizeri-
schen Steuer, mindestens aber im Abzug der in Italien erhobenen Steuer vom 
Bruttobetrag der aus Italien bezogenen Einkünfte. 

Die Entlastung besteht jedoch im Abzug der in Italien erhobenen Steuer vom Brut-
tobetrag der in Rede stehenden aus Italien bezogenen Einkünfte, wenn der in der 
Schweiz ansässige Empfänger gemäss Absatz 4 der Artikel 10, 11 und 12, Artikel 17 
Absatz 3 und Artikel 23 die in Absatz 2 der Artikel 10, 11 und 12 vorgesehene 
Begrenzung der italienischen Steuer von den Dividenden, Zinsen und Lizenzgebüh-
ren nicht beanspruchen kann. 
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. 25 
1.  Die Staatsangehörigen eines Vertragsstaates dürfen, auch wenn sie nicht in einem 
der Vertragsstaaten ansässige Personen sind, in dem anderen Vertragsstaat weder 
einer Besteuerung noch einer damit zusammenhängenden Verpflichtung unterwor-
fen werden, die anders oder belastender sind als die Besteuerung und die damit 
zusammenhängenden Verpflichtungen, denen die Staatsangehörigen des anderen 
Staates untergleichen Verhältnissen unterworfen sind oder unterworfen werden 
können. 
Insbesondere geniessen die Staatsangehörigen eines Vertragsstaates, die in dem 
anderen Vertragsstaat steuerpflichtig sind, die die gleichen Befreiungen, Abzüge, 
Steuerfreibeträge und -ermässigungen auf Grund der Familienlasten, wie sie den 
Staatsangehörigen des anderen Vertragsstaates unter gleichen Verhältnissen gewährt 
werden. 
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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.  Ausser in den Fällen der Artikel 9, 11 Absatz 6 und 12 Absatz 6 sind Zinsen, 
Lizenzgebühren und andere Entgelte, die ein Unternehmen eines Vertragsstaates an 
eine im anderen Vertragsstaat ansässige Person zahlt, bei der Ermittlung der steuer-
pflichtigen Gewinne dieses Unternehmens unter den gleichen Bedingungen wie 
Zahlungen an eine im erstgenannten Staat ansässige Person zum Abzug zuzulassen. 
Dementsprechend sind Schulden eines Unternehmens eines Vertragsstaates gegen-
über im anderen Vertragsstaat ansässigen Personen bei der Ermittlung des steuer-
pflichtigen Vermögens dieses Unternehmens wie Schulden an eine im erstgenannten 
Staat ansässige Person zum Abzug zuzulassen. 
4.  Die Unternehmen eines Vertragsstaates, deren Kapital ganz oder teilweise, un-
mittelbar 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 zusammen-
hängenden 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. 
5.  Im Sinne dieses Artikels bedeutet der Ausdruck «Besteuerung» Steuern jeder Art 
und Bezeichnung. 

Art. 26 
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, oder, sofern ihr Fall Artikel 25 Absatz 1 betrifft, der zuständi-
gen Behörde des Vertragsstaates, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt. 
Der Fall muss innerhalb von drei Jahren ab der ersten Mitteilung der Massnahme, 
die zu einer dem Abkommen nicht entsprechenden Besteuerung führt, unterbreitet 
werden. 
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-
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tragsstaates so zu regeln, dass eine dem Abkommen nicht entsprechende Besteue-
rung vermieden wird. Die Verständigungsregelung ist ungeachtet der Fristen des 
innerstaatlichen Rechts der Vertragsstaaten durchzuführen. 
3.  Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten werden sich bemühen, Schwierig-
keiten oder Zweifel, die bei der Auslegung oder Anwendung des Abkommens ent-
stehen, in gegenseitigem Einvernehmen zu beseitigen. Sie können auch gemeinsam 
darüber beraten, wie eine Doppelbesteuerung in Fällen, die in dem Abkommen nicht 
behandelt sind, vermieden werden kann. 
4.  Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten können zur Ausführung dieses 
Artikels unmittelbar miteinander verkehren. Eine gemischte Kommission, deren 
Mitglieder durch die zuständigen Behörden bestimmt werden, soll befugt sein, die 
aus der Anwendung und der Auslegung des Abkommens entstandenen Streitfälle auf 
dem Verständigungswege zu regeln. Diese gemischte Kommission wird abwechs-
lungsweise in einem der Vertragsstaaten zusammentreten, so oft eine der zuständi-
gen Behörden dies verlangt. Sie wird von einem Kommissionsmitglied desjenigen 
Vertragsstaates präsidiert, auf dessen Gebiet die Zusammenkunft stattfindet. 

Art. 275 
1.  Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten tauschen die Informationen aus, 
die zur Durchführung dieses Abkommens oder zur Anwendung oder Durchsetzung 
des innerstaatlichen Rechts über Steuern jeder Art und Bezeichnung, die für Rech-
nung der Vertragsstaaten, ihrer politischen Unterabteilungen oder ihrer lokalen 
Körperschaften erhoben werden, voraussichtlich erheblich sind, soweit die diesem 
Recht entsprechende Besteuerung nicht dem Abkommen widerspricht. Der Informa-
tionsaustausch ist durch die Artikel 1 und 2 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; sie dürfen nur den Personen oder Behörden, einschliesslich 
der Gerichte und der Verwaltungsbehörden, zugänglich gemacht werden, die mit der 
Veranlagung oder der Erhebung, mit der Vollstreckung oder der Strafverfolgung 
oder mit der Entscheidung von Rechtsmitteln hinsichtlich der in Absatz 1 genannten 
Steuern oder mit der Aufsicht über die vorgenannten Personen oder Behörden be-
fasst sind. Diese Personen oder Behörden dürfen die Informationen nur für diese 
Zwecke verwenden. Sie können die Informationen in einem öffentlichen Gerichts-
verfahren oder in einer Gerichtsentscheidung offenlegen. Ungeachtet der vorstehen-
den 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 können und die zuständige Behörde des 
übermittelnden Staates dieser anderen Verwendung zustimmt. 
3.  Die Absätze 1 und 2 sind nicht so auszulegen, als verpflichteten sie einen Ver-
tragsstaat: 

  

5 Fassung gemäss Art. I des Prot. vom 23. Febr. 2015, von der BVers genehmigt am 18. 
März 2016 und durch Notenaustausch in Kraft getreten am 13. Juli 2016 (AS 2016 2769 
2767; BBl 2015 6825). Siehe auch Art. III Abs. 2 dieses Prot. am Schluss des Textes. 



Vermeidung der Doppelbesteuerung und Regelung einiger anderer Fragen  
auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen.  
Abk. mit Italien 

19 

0.672.945.41 

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 um Informationen nach diesem Artikel, so nutzt der 
andere Vertragsstaat die ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zur Beschaf-
fung dieser Informationen, selbst wenn dieser andere Staat sie für seine eigenen 
steuerlichen Zwecke nicht benötigt. Die im vorstehenden Satz enthaltene Verpflich-
tung unterliegt den Beschränkungen nach Absatz 3, die jedoch in keinem Fall so 
auszulegen sind, dass ein Vertragsstaat die Erteilung von Informationen nur deshalb 
ablehnen kann, weil er kein innerstaatliches Interesse an solchen Informationen hat. 
5.  Absatz 3 ist in keinem Fall so auszulegen, als könne ein Vertragsstaat die Ertei-
lung 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 Eigentumsrechte an einer Person bezie-
hen. 

Art. 28 
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.  Soweit Einkünfte oder Vermögen wegen der den diplomatischen und konsulari-
schen Beamten auf Grund zwischenstaatlicher Verträge zustehenden steuerlichen 
Vorrechte im Empfangsstaat nicht besteuert werden, steht das Besteuerungsrecht 
dem Entsendestaat nach seiner eigenen Gesetzgebung zu. 
3.  Bei Anwendung des Abkommens gelten die Angehörigen einer diplomatischen 
oder konsularischen Vertretung, die ein Vertragsstaat im anderen Vertragsstaat oder 
in einem dritten Staat unterhält, als im Entsendestaat ansässig, wenn sie die Staats-
angehörigkeit des Entsendestaates besitzen und dort zu den Steuern vom Einkom-
men 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, die in einem Vertragsstaat anwesend sind, aber in 
keinem der beiden Vertragsstaaten für Zwecke der Steuern vom Einkommen und 
vom Vermögen als dort ansässig behandelt werden. 



Doppelbesteuerung 

20 

0.672.945.41 

Art. 29 
1.  Die in einem der beiden Vertragsstaaten durch Abzug an der Quelle erhobenen 
Steuern werden auf Antrag des Berechtigten oder des Staates, in dem er ansässig ist, 
erstattet, soweit das Recht zur Erhebung dieser Steuern durch dieses Abkommen 
eingeschränkt wird. 
2.  Die Erstattungsanträge sind unter Beachtung der in der Gesetzgebung des zur 
Erstattung verpflichteten Vertragsstaates vorgesehenen Fristen zu stellen und müs-
sen eine amtliche Bescheinigung des Vertragsstaates, in dem der Steuerpflichtige 
ansässig ist, über die Erfüllung der Voraussetzungen zur Inanspruchnahme der 
Vorteile dieses Abkommens enthalten. 
3.  Im Falle von Aktien, die von in Italien ansässigen Gesellschaften ausgegeben 
worden sind und treuhänderisch auf den Namen von in der Schweiz ansässigen 
Banken und Finanzinstituten eingetragen sind, aber tatsächlich dort ansässigen 
Personen gehören, können die Erstattungsanträge von den tatsächlichen Eigen-
tümern der Aktien gestellt werden. Ist der nutzungsberechtigte Empfänger der Divi-
denden eine andere Person als der tatsächliche Eigentümer der Aktien, für welche 
die Dividenden gezahlt werden, so sind die Erstattungsanträge durch den nutzungs-
berechtigten Empfänger zu stellen; in diesem Fall wird die Erstattung vorgenom-
men, wenn diese beiden Personen in der Schweiz ansässig sind. 
Die Erstattungsanträge müssen von einer Bescheinigung der vorerwähnten Banken 
und Finanzinstitute über den Wohnsitz des Eigentümers oder des Nutzniessers der 
Aktien sowie über den in Italien an der Quelle erfolgten Abzug der Steuer von den 
Dividenden begleitet sein. 
Werden die Erstattungsanträge von den vorerwähnten Banken und Finanzinstituten 
für Rechnung der tatsächlichen Eigentümer der Aktien gestellt, so müssen sie für 
jede ausgebende Gesellschaft alle zweckdienlichen Angaben zur Feststellung der 
Personen der Eigentümer und des von jedem Eigentümer bezogenen Dividenden-
betrags sowie eine Bescheinigung darüber enthalten, dass diese Eigentümer in der 
Schweiz ansässig sind. 
In beiden Fällen müssen die Erstattungsanträge von einer Bescheinigung der 
schweizerischen Steuerbehörde über die Erfüllung der in diesem Absatz sowie der 
im vorstehenden Absatz 2 genannten Voraussetzungen begleitet sein. 
4.  Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten regeln in gegenseitigem Einver-
nehmen gemäss Artikel 26, wie dieser Artikel durchzuführen ist. 

Art. 30 
1.  Dieses Abkommen soll ratifiziert und die Ratifikationsurkunden sollen so bald 
als möglich in Bern ausgetauscht werden. 
2.  Dieses Abkommen tritt mit dem Austausch der Ratifikationsurkunden in Kraft, 
und seine Bestimmungen finden Anwendung: 

a. auf die an der Quelle erhobenen Steuern von Einkünften, die am oder nach 
dem 1. Januar 1979 zahlbar werden; 
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b. auf die übrigen Steuern für die Steuerperioden, die am oder nach dem 
1. Januar 1979 zu Ende gehen.6 

3.  Die Erstattungsanträge, zu denen dieses Abkommen hinsichtlich Steuern berech-
tigt, die von den in einem der Vertragsstaaten ansässigen Personen für Perioden 
geschuldet werden, die am 1. Januar 1979 oder später bis zum Inkrafttreten des 
Abkommens beginnen, können innerhalb von zwei Jahren nach dem Inkrafttreten 
des Abkommens gestellt werden.7 
4.  Das am 31. Juli 19588 in Rom unterzeichnete Abkommen zwischen der Schweiz 
und Italien zur Vermeidung der Doppelbesteuerung von Einkünften aus dem Betrieb 
der Luft-, See- und Binnenschifffahrt wird aufgehoben und gilt nicht mehr für Steu-
ern, auf die dieses Abkommen gemäss Absatz 2 angewendet wird. 

Art. 319 
Dieses Abkommen, zu dem die in Artikel 15 Absatz 4 erwähnte Vereinbarung als 
Bestandteil gehört, bleibt in Kraft, solange es nicht von einem der Vertragsstaaten 
gekündigt worden ist. Jeder Vertragsstaat kann vom Jahre 1984 an das Abkommen 
auf diplomatischem Wege unter Einhaltung einer Frist von mindestens sechs Mona-
ten zum Ende eines Kalenderjahres kündigen. In diesem Fall findet das Abkommen 
letztmals Anwendung: 

a. auf die durch Abzug an der Quelle erhobenen Steuern auf Einkünften, die 
spätestens am 31. Dezember des Kündigungsjahres zahlbar werden; 

b. auf die übrigen Steuern für die Steuerperioden, die spätestens am 31. De-
zember desselben Jahres zu Ende gehen. 

Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten der beiden Staaten dieses Abkommen 
unterzeichnet und mit ihren Siegeln versehen. 

  

6 Fassung gemäss Art. 1 des Prot. vom 28. April 1978, von der BVers genehmigt am  
15. Dez. 1978 und in Kraft getreten am 27. März 1979 (AS 1979 484 483;  
BBl 1978 I 1454). 

7 Fassung gemäss Art. 1 des Prot. vom 28. April 1978, von der BVers genehmigt am  
15. Dez. 1978 und in Kraft getreten am 27. März 1979 (AS 1979 484 483;  
BBl 1978 I 1454). 

8 [AS 1961 403] 
9 Fassung gemäss Art. 2 des Prot. vom 28. April 1978, von der BVers genehmigt am  

15. Dez. 1978 und in Kraft getreten am 27. März 1979 (AS 1979 484 483;  
BBl 1978 I 1454). 
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Geschehen zu Rom am 9. März 1976 in zwei Urschriften in italienischer Sprache. 

Für den  
Schweizerischen Bundesrat: 

Hans-Conrad Cramer 

Für die Regierung  
der Italienischen Republik:

Cesidio Guazzaroni 
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Zusatzprotokoll 
Bei der Unterzeichnung des heute zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
und der Italienischen Republik abgeschlossenen Abkommens zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung und zur Regelung einiger anderer Fragen auf dem Gebiete der 
Steuern vom Einkommen und vom Vermögen haben sich die bevollmächtigten 
Unterzeichneten auf die folgenden zusätzlichen Bestimmungen geeinigt, die ein 
Bestandteil des Abkommens sind: 
Es besteht Einvernehmen darüber: 

a. dass in Bezug auf Artikel 2 im Falle der künftigen Einführung einer Steuer 
vom Vermögen in Italien das Abkommen auch für diese Steuer gelten wird; 

b. dass Artikel 19 Absatz 1 für die in der Schweiz tätigen italienischen Lehr-
kräfte gilt, von denen Nummer 1 des Notenaustauschs vom 27. November/ 
18. Dezember 197310 zwischen der Schweiz und Italien handelt, und dass 
die schweizerischen Lehrkräfte an den ganz oder teilweise durch schweizeri-
sche öffentliche Gelder subventionierten Schweizerschulen in Italien von 
den italienischen Steuern auf ihren Gehältern befreit sind; die vorstehenden 
Bestimmungen sind auf die ab 1. Januar 1973 gezahlten Gehälter anwendbar 
und heben den Notenaustausch vom 27. November/18. Dezember 197311 
auf; 

c.12 Die Bestimmungen des Artikels 19 gelten ungeachtet des Artikels 30 des 
Abkommens für Steuern derjenigen Steuerperiode, die am 1. Januar 1974 
oder nach diesem Zeitpunkt beginnen; die Rückerstattungsanträge können 
innert einer Frist von zwei Jahren seit Inkrafttreten des Abkommens gestellt 
werden. 

 Die genannten Bestimmungen gelten auch für Vergütungen, die von italieni-
schen Staatsangehörigen bezogen werden, die in der Schweiz eine Erwerbs-
tätigkeit als Angestellte einer der folgenden Organisationen ausüben: 
– ACLI (Associazione Cristiana lavoratori italiani) 
– INCA (Istituto Nazionale Confederale di Assistenza) 
– ITAL (Istituto Tutela ed Assistenza ai Lavoratori) 
– INAS (Istituto Nazionale di Assistenza Sociale) 
– ENCAL (Ente Nazionale Confederale Assistenza Lavoratori) 
– ENAS (Ente Nazionale di Assistenza Sociale) 
– ENASCO (Ente Nazionale di Assistenza Sociale per gli Esercenti  

Attività Commerciali) 
– ENPAC (Ente Nazionale per l’Assistenza ai Coltivatori); 

  

10 [AS 1974 261] 
11 [AS 1974 261] 
12 Eingefügt durch Art. 3 des Prot. vom 28. April 1978, von der BVers genehmigt am  

15. Dez. 1978 und durch Notenaustausch in Kraft getreten am 13. Juli 2016  
(AS 2016 2769 2767; BBl 2015 6825). 
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d.13 dass im Falle einer künftigen Einführung einer Steuer vom Vermögen in Ita-
lien die schweizerische Steuer vom Vermögen, die in Übereinstimmung mit 
dem Abkommen erhoben wird, auf die vorerwähnte italienische Steuer vom 
Vermögen unter den in Artikel 24 Absatz 2 genannten Bedingungen ange-
rechnet werden wird; 

e.14 dass in Bezug auf Artikel 26 Absatz 1 der Ausdruck «unbeschadet der nach 
innerstaatlichem Recht vorgesehenen Rechtsmittel» in der Weise zu verste-
hen ist, dass die Einleitung des Verständigungsverfahrens das nationale 
Rechtsmittel nicht ersetzen kann, das in jedem Fall vorsorglich einzuleiten 
ist, wenn der Streitfall eine dem Abkommen nicht entsprechende Anwen-
dung der italienischen Steuer betrifft, 

ebis.15 dass in Bezug auf Artikel 27: 
(1) der ersuchende Vertragsstaat ein Begehren um Austausch von Informa-

tionen erst dann stellt, wenn er alle in seinem innerstaatlichen Steuer-
verfahren vorgesehenen üblichen Mittel zur Beschaffung der Informa-
tionen ausgeschöpft hat, 

(2) die Steuerbehörden des ersuchenden Staates bei der Stellung eines 
Amtshilfebegehrens nach Artikel 27 den Steuerbehörden des ersuchten 
Staates die nachstehenden Angaben zu liefern haben: 
(i) die Identität der in eine Überprüfung oder Untersuchung einbe-

zogenen Person 
(ii) die Zeitperiode, für welche die Informationen verlangt werden 
(iii) eine Beschreibung der verlangten Informationen sowie Angaben 

hinsichtlich der Form, in der der ersuchende Staat diese Informa-
tionen vom ersuchten Staat zu erhalten wünscht 

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

Inhabers der verlangten Informationen, 
(3) der Zweck der Verweisung auf Informationen, die «voraussichtlich er-

heblich» sind, darin besteht, einen möglichst weit gehenden Informati-
onsaustausch in Steuerbelangen zu gewährleisten, ohne den Vertrags-
staaten zu erlauben, «fishing expeditions» zu betreiben oder um 
Informationen zu ersuchen, deren Erheblichkeit hinsichtlich der Steuer-
belange einer bestimmten steuerpflichtigen Person unwahrscheinlich 
ist; während Ziffer 2 wichtige verfahrenstechnische Anforderungen 
enthält, die «fishing expeditions» vermeiden sollen, sind die Unterab-
sätze i–v von Ziffer 2 nicht so auszulegen, dass sie einen wirksamen In-
formationsaustausch behindern; die Voraussetzung «voraussichtlich er-
heblich» kann sowohl in Fällen mit einer (mit Namen oder auf andere 
Weise identifizierten) steuerpflichtigen Person als auch mit mehreren 

  

13 Ursprünglich Bst. c. 
14 Ursprünglich Bst. d. 
15 Eingefügt durch Art. II des Prot. vom 23. Febr. 2015, von der BVers genehmigt am 18. 

März 2016 und in Kraft seit 13. Juli 2016 (AS 2016 2769 2767; BBl 2015 6825). Siehe 
auch Art. III Abs. 2 dieses Prot. am Schluss des Textes. 
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(mit Namen oder auf andere Weise identifizierten) steuerpflichtigen 
Personen erfüllt werden, 

(4) der automatische Informationsaustausch über Finanzkonten und der 
spontane Informationsaustausch zwischen den Parteien auf anderer Ba-
sis vereinbart werden sollen, 

(5) im Fall des Austauschs von Informationen die im ersuchten Staat gel-
tenden Bestimmungen des Verwaltungsverfahrensrechts über die Rech-
te der steuerpflichtigen Person vorbehalten bleiben. Es besteht im Wei-
teren Einvernehmen darüber, dass diese Bestimmungen dazu dienen, 
der steuerpflichtigen Person ein ordnungsgemässes Verfahren zu ge-
währen, und nicht bezwecken, den Informationsaustausch zu verhindern 
oder übermässig zu verzögern; 

f.16 dass Artikel 29 Absatz 4 nicht die Auslegung ausschliesst, wonach die zu-
ständigen Behörden der Vertragsstaaten in gegenseitigem Einvernehmen ein 
anderes Verfahren zur Durchführung der Steuerentlastungen, auf die das 
Abkommen Anspruch gibt, vereinbaren können. 

Geschehen zu Rom am 9. März 1976 in zwei Urschriften in italienischer Sprache. 

Für den  
Schweizerischen Bundesrat: 

Hans-Conrad Cramer 

Für die Regierung  
der Italienischen Republik: 

Cesidio Guazzaroni 

  

16 Ursprünglich Bst. e. 
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Artikel III Absatz 2 des Protokolls vom 23. Februar 201517 
2.  Die Bestimmungen des Protokolls finden Anwendung auf Ersuchen, die am Tag 
des Inkrafttretens des Protokolls oder danach gestellt werden für Informationen, die 
Tatsachen und/oder Gegebenheiten betreffen, die am Tag der Unterzeichnung des 
Protokolls oder danach vorliegen oder geschaffen werden. 

  

17 AS 2016 2769; BBl 2015 6825 
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Übersetzung1 

Abkommen 
zwischen dem Schweizerischen Bundesrat  
und der Regierung der Vereinigten Staaten von Mexiko  
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung  
auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen 

Abgeschlossen am 3. August 1993  
Von der Bundesversammlung genehmigt am 1. Juni 19942  
In Kraft getreten durch Notenaustausch am 8. September 1994 
 (Stand am 23. Dezember 2010) 

 
Der Schweizerische Bundesrat  
und  
die Regierung der Vereinigten Staaten von Mexiko, 
vom Wunsche geleitet, ein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf 
dem Gebiet der Steuern vom Einkommen, nachfolgend bezeichnet als «Abkom-
men», 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, die für Rechnung eines Vertragsstaats oder seiner politischen 
Unterabteilungen oder lokalen Körperschaften erhoben werden. 
2.  Als Steuern vom Einkommen gelten alle Steuern, die vom Gesamteinkommen 
oder von Teilen des Einkommens 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)3 in Mexiko: 
i) die Steuer vom Einkommen (el impuesto sobre la renta); 

  

 AS 1995 69; BBl 1993 IV 482 
1 Der französische Originaltext findet sich unter der gleichen Nummer in der entsprechen-

den Ausgabe dieser Sammlung. 
2 Art. 1 Abs. 1 des BB vom 1. Juni 1994 (AS 1995 68) 
3 Fassung gemäss Art. I des Prot. vom 18. Sept. 2009, von der BVers genehmigt am  

18. Juni 2010 und in Kraft seit 23. Dez. 2010 (AS 2010 6369 6367; BBl 2010 171). 
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ii) die Unternehmenssteuer zu einem einheitlichen Satz (el impuesto 
empresarial a tasa única); 

 (im Folgenden als «mexikanische Steuer» bezeichnet); 
b) in der Schweiz:  

die von Bund, Kantonen und Gemeinden erhobenen Steuern vom Einkom-
men (Gesamteinkommen, Erwerbseinkommen, Vermögensertrag, Geschäfts-
ertrag, Kapitalgewinn und andere Einkünfte)  
(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 wichtigen 
Änderungen mit. 

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

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

b) bedeutet der Ausdruck «Mexiko» die Vereinigten Staaten von Mexiko; 
c) bedeutet der Ausdruck «Schweiz» die Schweizerische Eidgenossenschaft; 
d) umfasst der Ausdruck «Person» natürliche Personen, Gesellschaften und alle 

anderen Personenvereinigungen; 
e) bedeutet der Ausdruck «Gesellschaft» juristische Personen oder Rechtsträ-

ger, die für die Besteuerung wie juristische Personen behandelt werden; 
f) 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 be-
trieben wird; 

g) bedeutet der Ausdruck «internationaler Verkehr» jede Beförderung mit ei-
nem Seeschiff oder Luftfahrzeug, das von einem Unternehmen mit tat-
sächlicher Geschäftsleitung in einem Vertragsstaat betrieben wird, es sei 
denn, das Seeschiff oder Luftfahrzeug wird ausschliesslich zwischen Orten 
im anderen Vertragsstaat betrieben; 

h) bedeutet der Ausdruck «zuständige Behörde»: 
(i) in Mexiko das Ministerium für Finanzen und öffentlichen Kredit; 
(ii) in der Schweiz den Direktor der Eidgenössischen Steuerverwaltung 

oder seinen bevollmächtigten Vertreter. 
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2.  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 nach dem Recht dieses Staates über die Steuern zu-
kommt, für die das Abkommen gilt. 

Art. 4 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. Der Ausdruck umfasst jedoch 
nicht eine Person, die in diesem Staat nur mit Einkünften aus Quellen in diesem 
Staat steuerpflichtig 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 persönli-
chen 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, dem sie ihren ge-
wöhnlichen 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 Staatsangehöri-
ger sie ist; 

d) ist die Person Staatsangehöriger keines der Staaten oder nach den Bestim-
mungen des schweizerischen Rechts Staatsangehöriger beider Staaten, so re-
geln die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten die Frage in ge-
genseitigem Einvernehmen. 

3.4  Wenn gemäss den Bestimmungen von Absatz 1 eine Gesellschaft als in beiden 
Vertragsstaaten ansässig gilt, bemühen sich die zuständigen Behörden der beiden 
Staaten, die Frage der Ansässigkeit im Verständigungsverfahren zu regeln und dabei 
den Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung, den Ort der Registrierung oder der 
Gründung der betreffenden Gesellschaft sowie alle anderen sachdienlichen Faktoren 
in Betracht zu ziehen. Bleibt eine Einigung aus, so ist die Gesellschaft nicht berech-
tigt, Vorteile nach diesem Abkommen zu beanspruchen, mit Ausnahme derjenigen 
nach Artikel 22 (Gleichbehandlung) und Artikel 23 (Verständigungsverfahren). 

  

4 Fassung gemäss Art. II des Prot. vom 18. Sept. 2009, von der BVers genehmigt am  
18. Juni 2010 und in Kraft seit 23. Dez. 2010 (AS 2010 6369 6367; BBl 2010 171). 
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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.  Der Ausdruck «Betriebsstätte» umfasst auch eine Bauausführung oder Montage, 
sowie die Oberleitung über solche Tätigkeiten, jedoch nur, wenn ihre Dauer sechs 
Monate überschreitet. 
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 Infor-
mationen zu beschaffen; 

e) eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschliesslich zu dem Zweck unterhal-
ten wird, für das Unternehmen Werbung zu betreiben, Informationen zu er-
teilen, wissenschaftliche Forschung zu betreiben, Vorbereitungen im Hin-
blick auf die Gewährung von Darlehen zu treffen oder andere 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) 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 7 – 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 
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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.  Ungeachtet der vorangehenden Bestimmungen dieses Artikels hat eine Versiche-
rungsgesellschaft eines Vertragsstaats mit Ausnahme des Rückversicherungsge-
schäfts im andern Vertragsstaat dann eine Betriebsstätte, wenn sie auf dem Gebiet 
dieses anderen Staates Prämien einkassiert oder dort sich befindliche Risiken durch 
eine Person versichern lässt, die kein unabhängiger Vertreter im Sinne von Absatz 7 
ist. 
7.  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, und sofern in 
ihren Handels- und Finanzbeziehungen zu diesem Unternehmen nicht Bedingungen 
vereinbart oder festgesetzt werden, die von den Bedingungen abweichen, welche 
üblicherweise durch unabhängige Vertreter vereinbart werden. 
8.  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» 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. 
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. 
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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, so können die Gewinne des Unternehmens im 
anderen Staat besteuert werden, jedoch nur insoweit, als sie dieser Betriebsstätte 
zugerechnet werden können. 
2.  Übt oder übte ein Unternehmen eines Vertragsstaats seine Tätigkeit im anderen 
Vertragsstaat durch eine dort gelegene Betriebsstätte aus, so werden vorbehaltlich 
des Absatzes 3 in jedem Vertragsstaat dieser Betriebsstätte die Gewinne zugerech-
net, 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 unabhän-
gig gewesen wäre. 
3.  Bei der Ermittlung der Gewinne einer Betriebsstätte werden die für diese Be-
triebsstätte entstandenen Aufwendungen, einschliesslich der Geschäftsführungs- und 
allgemeinen Verwaltungskosten, welche abgezogen werden könnten, wenn die 
Betriebsstätte eine unabhängige Unternehmung wäre, 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. 
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 aus dem Betrieb von Seeschiffen oder Luftfahrzeugen im internationa-
len Verkehr können nur in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem sich der Ort 
der tatsächlichen Geschäftsleitung des Unternehmens befindet. 
2.  Befindet sich der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung eines Unternehmens der 
Seeschiffahrt an Bord eines Schiffes, so gilt er als in dem Vertragsstaat gelegen, in 
dem der Heimathafen des Schiffes liegt, oder, wenn kein Heimathafen vorhanden ist, 
in dem Vertragsstaat, in dem die Person ansässig ist, die das Schiff betreibt. 
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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 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 
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 Gewinne, mit denen ein Unternehmen eines Vertragsstaats besteuert 
worden ist, auch den Gewinnen eines Unternehmens des anderen Vertragsstaats 
zugerechnet und entsprechend besteuert und handelt es sich dabei um Gewinne, die 
das Unternehmen des anderen Vertragsstaats erzielt hätte, wenn die zwischen den 
beiden Unternehmen vereinbarten Bedingungen die gleichen gewesen wären, wie sie 
unabhängige Unternehmen miteinander vereinbaren würden, so können sich die 
zuständigen Behörden der Vertragsstaaten zur Herbeiführung einer Einigung über 
die Berichtigung der Gewinne in den beiden Vertragsstaaten konsultieren. 
3.  Ein Vertragsstaat soll die Gewinne eines Unternehmens in den in Absatz 1 ge-
nannten Fällen nicht mehr berichtigen, wenn die in seinem internen Recht vorge-
sehenen 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 fünf Jahre verflossen sind. Dieser Absatz 
ist in Fällen von Betrug oder vorsätzlicher Unterlassung nicht anzuwenden. 

Art. 10 Dividenden 
1.5  Dividenden, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Gesellschaft an eine im 
anderen Vertragsstaat ansässige Person bezahlt, können im anderen Staat besteuert 
werden. 

  

5 Fassung gemäss Art. III des Prot. vom 18. Sept. 2009, von der BVers genehmigt am  
18. Juni 2010 und in Kraft seit 23. Dez. 2010 (AS 2010 6369 6367; BBl 2010 171). 
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2.6  Diese Dividenden: 
a) sind in dem Vertragsstaat, in dem die Dividenden zahlende Gesellschaft an-

sässig ist, steuerbefreit, wenn der Nutzungsberechtigte der Dividenden: 
i) eine im anderen Vertragsstaat ansässige Gesellschaft ist, die unmittelbar 

oder mittelbar mindestens 10 Prozent des Kapitals der Dividenden zah-
lenden Gesellschaft hält, oder 

ii) eine anerkannte Pensionskasse oder eine anerkannte Vorsorgeeinrich-
tung ist; 

b) können unter Vorbehalt von Buchstabe a auch im Vertragsstaat, in dem die 
Dividenden zahlende Gesellschaft ansässig ist, nach dem Recht dieses Ver-
tragsstaates besteuert werden; die so erhobene Steuer darf jedoch 15 Prozent 
des Bruttobetrags der Dividenden nicht übersteigen, wenn der Nutzungsbe-
rechtigte der Dividenden eine im anderen Vertragsstaat ansässige Person ist. 

Dieser Absatz berührt nicht die Besteuerung der Gesellschaft in bezug auf die Ge-
winne, aus denen die Dividenden gezahlt werden. 
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 Recht des 
Staates, in dem die ausschüttende Gesellschaft ansässig ist, den Einkünften aus 
Aktien steuerlich gleichgestellt sind. 
4.  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 
Einrichtung ausübt und die Beteiligung, für die die Dividenden gezahlt werden, 
tatsächlich zu dieser Betriebsstätte oder festen Einrichtung gehört. In diesem Fall ist 
Art. 7 beziehungsweise Artikel 14 anzuwenden. 
5.  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. 

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. 
  

6 Fassung gemäss Art. III des Prot. vom 18. Sept. 2009, von der BVers genehmigt am  
18. Juni 2010 und in Kraft seit 23. Dez. 2010 (AS 2010 6369 6367; BBl 2010 171). 
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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, nicht übersteigen: 

a)7 5 Prozent des Bruttobetrags der Zinsen: 
i) die an eine Bank oder an einen bewilligten Effektenhändler oder an eine 

Versicherungs- oder Rückversicherungsgesellschaft bezahlt werden, 
ii) die aus Obligationen oder Wertpapieren stammen, die regelmässig an 

einem anerkannten Wertpapiermarkt gehandelt werden; 
b)8 10 Prozent des Bruttobetrags der Zinsen in allen anderen Fällen. 

3.  Ungeachtet der Bestimmungen von Absatz 2 können die Zinsen im Sinne von 
Absatz 1 nur in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem der Empfänger dieser 
Zinsen ansässig ist, wenn diese Person der tatsächlich Nutzungsberechtigte ist und 
wenn die Zinsen bezahlt werden: 

a) für ein Darlehen von mindestens dreijähriger Dauer, das von einem Ver-
tragsstaat, einer seiner politischen Unterabteilungen oder lokalen Kör-
perschaften, oder von einem öffentlichen Finanzierungsinstitut, dessen 
zweck die Exportförderung durch Gewährung von Darlehen ist, zu Vorzugs-
bedingungen gewährt wird; 

b) für ein Darlehen von mindestens dreijähriger Dauer, welches auf Grund der 
Vorschriften eines Vertragsstaats betreffend die Exportrisikogarantie zu 
Vorzugsbedingungen garantiert oder versichert wird; 

c) auf einer Obligation, einer Schuldverschreibung oder einem ähnlichen Titel 
der Regierung eines Vertragsstaats, einer seiner politischen Unterabteilungen 
oder lokalen Körperschaften. 

4.9  Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck «Zinsen» bezeichnet Einkünfte aus 
Forderungen jeder Art, auch wenn die Forderungen durch Pfandrechte an Grund-
stücken gesichert oder mit einer Beteiligung am Gewinn des Schuldners ausgestattet 
sind, und insbesondere Einkünfte aus öffentlichen Anleihen und aus Obligationen 
einschliesslich der damit verbundenen Aufgelder und der Gewinne aus Losanleihen, 
sowie Einkünfte, die nach der Steuergesetzgebung des Staates, aus dem sie stam-
men, der gleichen steuerlichen Behandlung unterliegen wie Einkünfte aus Darlehen. 
5.  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 

  

7 Fassung gemäss Art. IV Abs. 1 des Prot. vom 18. Sept. 2009, von der BVers genehmigt 
am 18. Juni 2010 und in Kraft seit 23. Dez. 2010 (AS 2010 6369 6367; BBl 2010 171). 

8 Fassung gemäss Art. IV Abs. 1 des Prot. vom 18. Sept. 2009, von der BVers genehmigt 
am 18. Juni 2010 und in Kraft seit 23. Dez. 2010 (AS 2010 6369 6367; BBl 2010 171). 

9 Fassung gemäss Art. IV Abs. 2 des Prot. vom 18. Sept. 2009, von der BVers genehmigt 
am 18. Juni 2010 und in Kraft seit 23. Dez. 2010 (AS 2010 6369 6367; BBl 2010 171). 
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festen Einrichtung gehört. In diesem Fall ist Artikel 7 beziehungsweise Artikel 14 
anzuwenden. 
6.  Zinsen gelten dann als aus einem Vertragsstaat stammend, wenn der Schuldner 
dieser Staat selbst, eine seiner politischen Unterabteilungen oder lokalen Körper-
schaften, eine Körperschaft des öffentlichen Rechts oder eine in diesem Staat ansäs-
sige Person ist. Hat aber der Schuldner der Zinsen, ohne Rücksicht darauf, ob er in 
einem Vertragsstaat ansässig ist oder nicht, in einem Vertragsstaat eine Betriebsstät-
te 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. 
7.  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, aus irgendwelchen 
Beweggründen 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 Berücksichtigung 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 in dem Vertragsstaat, aus dem sie stam-
men, nach dem Recht dieses Staates besteuert werden; die Steuer darf aber, wenn 
der Empfänger der Lizenzgebühren der Nutzungsberechtigte ist, 10 vom Hundert 
des Bruttobetrages der Lizenzgebühren nicht übersteigen. 
3.  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, von Patenten, Marken, Mustern oder 
Modellen, Plänen, geheimen Formeln oder Verfahren oder für die Benutzung oder 
das Recht auf Benutzung gewerblicher, kaufmännischer oder wissenschaftlicher 
Ausrüstungen oder für die Mitteilung gewerblicher, kaufmännischer oder wissen-
schaftlicher Erfahrungen gezahlt werden. 
4.  Die Absätze 1 und 2 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, tat-
sächlich zu dieser Betriebsstätte oder festen Einrichtung gehören. In diesem Fall ist 
Artikel 7 beziehungsweise Artikel 14 anzuwenden. 
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5.  Lizenzgebühren gelten dann als aus einem Vertragsstaat stammend, wenn der 
Schuldner dieser Staat selbst, eine seiner politischen Unterabteilungen, eine seiner 
lokalen Körperschaften, eine Körperschaft des öffentlichen Rechts 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, mit der die Verpflich-
tung zur Zahlung der Lizenzgebühren zusammenhängt, und trägt die Betriebsstätte 
oder die feste Einrichtung die Lizenzgebühren, so gelten diese als aus dem Vertrags-
staat stammend, in dem die Betriebsstätte oder die feste Einrichtung liegt. 
6.  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, aus irgendwel-
chen Beweggründen 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 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 im Sinne des Artikels 6 bezieht, das im anderen Ver-
tragsstaat liegt, können im 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 aus der Veräusserung von Aktien, Anteilen oder anderen Rechten an 
einer Gesellschaft oder einer anderen juristischen Person, deren Aktiven mittelbar 
oder unmittelbar hauptsächlich aus in einem Vertragsstaat gelegenem unbewegli-
chem Vermögen oder aus Anrechten an solchem Vermögen bestehen, können in 
diesem Vertragsstaat besteuert werden. 
4.  Gewinne aus der Veräusserung von Seeschiffen oder Luftfahrzeugen, die im 
internationalen Verkehr betrieben werden und von beweglichem Vermögen, das dem 
Betrieb dieser Schiffe oder Luftfahrzeuge dient, können nur in dem Vertragsstaat 
besteuert werden, in dem sich der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung des Unter-
nehmens befindet. 
5.  Vorbehaltlich der Gewinne, auf die Artikel 12 Anwendung findet, können Ge-
winne aus der Veräusserung des in den vorangegangenen Absätzen nicht genannten 
Vermögens nur in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem der Veräusserer 
ansässig ist. 
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6.10 a) Gewinne aus der Veräusserung von Aktien einer Gesellschaft, die in einem 
der beiden Vertragsstaaten ansässig ist, können in diesem Staat besteuert 
werden. Die Steuer darf jedoch 10 Prozent des besteuerbaren Gewinns nicht 
übersteigen. 

b) Ungeachtet von Buchstabe a findet Absatz 5 weiterhin Anwendung im Falle 
einer Veräusserung von Aktien: 
i) die regelmässig an einer anerkannten Börse gehandelt werden; 
ii) durch Banken oder Versicherungs- oder Rückversicherungsgesellschaf-

ten; oder 
iii) durch Pensionskassen. 

7.11  Im Sinne von Artikel 13 Absatz 6 können Gewinne aus der Veräusserung von 
Aktien einer Gesellschaft, die in einem der Vertragsstaaten ansässig ist, nur im 
anderen Vertragsstaat besteuert werden, wenn die Übertragung der Aktien innerhalb 
der gleichen Unternehmensgruppe erfolgt und wenn die Übertragung gegen Aktien 
oder andere Rechte am Kapital der übertragenen Gesellschaft oder einer damit 
verbundenen Gesellschaft erfolgt, die unmittelbar oder mittelbar über mindestens 
80 Prozent der Stimmrechte und des Wertes der übertragenen Gesellschaft verfügt 
und in einem der beiden Vertragsstaaten oder in einem Drittstaat ansässig ist, mit 
dem Mexiko ein Abkommen über einen umfassenden Informationsaustausch im 
Sinne von Anhang 10 der Steuerverordnung (Resolución Miscelànea Fiscal) abge-
schlossen hat, dies jedoch nur, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) die übertragene Gesellschaft ist in einem der beiden Vertragsstaaten oder in 
einem Staat ansässig, mit dem Mexiko ein Abkommen über einen umfassen-
den Informationsaustausch im Sinne von Anhang 10 der Steuerverordnung 
(Resolución Miscelànea Fiscal) abgeschlossen hat; 

b) der Veräusserer oder die übertragene Gesellschaft hält vor und unmittel-
bar  nach der Übertragung direkt oder indirekt mindestens 80 Prozent der 
Stimmanteile und des Wertes des oder der jeweils anderen, oder eine Gesell-
schaft, die in einem der beiden Vertragsstaaten oder in einem Staat ansässig 
ist, mit dem Mexiko ein Abkommen über einen umfassenden Informations-
austausch im Sinne von Anhang 10 der Steuerverordnung (Resolución Mis-
celànea Fiscal) abgeschlossen hat, hält direkt oder indirekt (über in diesen 
Staaten ansässige Gesellschaften) mindestens 80 Prozent der Stimmrechte 
und des Wertes jeder anderen; und 

c) zur Ermittlung des Gewinns aus einer späteren Veräusserung: 
i) werden bei der übertragenen Gesellschaft die Anschaffungskosten der 

Aktien auf der Grundlage der Kosten berechnet, die dem Veräusserer 
entstanden sind, zuzüglich aller entrichteten Barzahlungen oder anderen 
Vergütungen, ausser Aktien oder anderen Rechten, oder 

  

10 Eingefügt durch Art. V Abs. 1 des Prot. vom 18. Sept. 2009, von der BVers genehmigt 
am 18. Juni 2010 und in Kraft seit 23. Dez. 2010 (AS 2010 6369 6367; BBl 2010 171). 

11 Eingefügt durch Art. V Abs. 2 des Prot. vom 18. Sept. 2009, von der BVers genehmigt 
am 18. Juni 2010 und in Kraft seit 23. Dez. 2010 (AS 2010 6369 6367; BBl 2010 171). 
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ii) wird der Gewinn durch eine andere Berechnungsmethode ermittelt, die 
grundsätzlich zum gleichen Ergebnis führt. 

Falls die Übertragung gegen Barzahlungen oder andere Vergütungen als Aktien oder 
andere Rechte erfolgt, kann der Gewinn (begrenzt auf die Höhe der Barzahlungen 
oder anderer Vergütungen, bei denen es sich nicht um Aktien oder andere Rechte 
handelt) ungeachtet des Vorangehenden durch den Vertragsstaat besteuert werden, 
in dem die Gesellschaft, deren Aktien veräussert werden, ansässig ist. 

Art. 14 Selbständige Arbeit 
1.  Einkünfte, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus einem freien 
Beruf oder aus sonstiger selbständiger Tätigkeit bezieht, können nur in diesem 
Vertragsstaat besteuert werden; in Fällen, in denen eine der nachstehenden Voraus-
setzungen erfüllt ist, dürfen die Einkünfte auch im anderen Vertragsstaat besteuert 
werden: 

a) der Person steht im anderen Vertragsstaat für die Ausübung ihrer Tätigkeit 
gewöhnlich eine feste Einrichtung zur Verfügung; in diesem Fall darf im an-
deren Vertragsstaat nur derjenige Teil der Einkünfte besteuert werden, der 
der festen Einrichtung zugerechnet werden kann; 

b) die Person hält sich während eines Zeitraums von zwölf Monaten insgesamt 
183 oder mehr Tage im anderen Vertragsstaat auf; in diesem Fall darf im 
anderen Vertragsstaat nur derjenige Teil der Einkünfte besteuert werden, der 
aus der dort ausgeübten Tätigkeit stammt. 

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 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 während eines Zeitraumes von zwölf Monaten insge-
samt nicht länger als 183 Tage im anderen Staat 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. 
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3.  Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen dieses Artikels können Vergütungen 
für unselbständige Arbeit, die an Bord eines Seeschiffes oder Luftfahrzeuges, das im 
internationalen Verkehr betrieben wird, ausgeübt wird, in dem Vertragsstaat besteu-
ert werden, in dem sich der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung des Unter-
nehmens befindet. 

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, oder, im Falle von Mexiko, als Verwaltungsmitglied 
oder Kommissar 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 und 15 können Einkünfte, die eine in einem Vertrags-
staat ansässige Person als Künstler, wie Bühnen-, Film-, Rundfunk- und Fernseh-
künstler sowie Musiker, oder als Sportler aus ihrer im anderen Vertragsstaat persön-
lich 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 Artikel 
7, 14 und 15 in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem der Künstler oder Sport-
ler seine Tätigkeit ausübt. 
3.  Absatz 2 ist nicht anzuwenden, wenn dargetan wird, dass weder der Künstler 
oder Sportler noch mit ihnen verbundene Personen unmittelbar oder mittelbar an den 
Gewinnen der in diesem Absatz erwähnten Person beteiligt sind. 

Art. 18 Ruhegehälter 
Vorbehaltlich des Artikels 19 Absatz 2 können Ruhegehälter und ähnliche Vergü-
tungen, die einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person für frühere unselbstän-
dige Arbeit gezahlt werden, nur in diesem Staat besteuert werden. 

Art. 19 Öffentlicher Dienst 
1. a) Vergütungen, ausgenommen Ruhegehälter, die von einem Vertragsstaat oder 

einer seiner politischen Unterabteilungen oder lokalen Körperschaften an ei-
ne 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 Vergütungen können jedoch nur im anderen Vertragsstaat besteuert 
werden, wenn die Dienste in diesem Staat geleistet werden und die natürli-
che Person in diesem Staat ansässig ist und 
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(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 errich-
teten Sondervermögen 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 Ruhegehälter können jedoch nur im anderen Vertragsstaat besteuert 
werden, wenn die natürliche Person in diesem Staat ansässig ist und ein 
Staatsangehöriger dieses Staates ist. 

3.  Auf Vergütungen und Ruhegehälter für Dienstleistungen, die im Zusammenhang 
mit einer gewerblichen Tätigkeit eines Vertragsstaats oder einer seiner politischen 
Unterabteilungen oder lokalen Körperschaften erbracht werden, sind die Artikel 15, 
16 und 18 anzuwenden. 

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 Vermeidung der Doppelbesteuerung 
1.  In Mexiko wird die Doppelbesteuerung wie folgt vermieden: 

a) Die in Mexiko ansässigen Personen können auf die von ihrem Einkommen 
zu erhebenden mexikanischen Steuern den Betrag anrechnen, der der in der 
Schweiz bezahlten Steuer entspricht, höchstens jedoch den Betrag der ent-
sprechenden mexikanischen Steuer auf jenem Einkommen. 

b) Die in Mexiko ansässigen Gesellschaften können, entsprechend der mexika-
nischen Gesetzgebung, auf die bei ihnen erhobenen mexikanischen Steuern 
auf Dividendeneinkünften den Betrag anrechnen, der den in der Schweiz be-
zahlten Steuern auf den Gewinnen entspricht, die durch eine in der Schweiz 
ansässige Gesellschaft in Form dieser Dividenden ausgeschüttet werden. 

2.  In der Schweiz wird die Doppelbesteuerung wie folgt vermieden: 
a) Bezieht eine in der Schweiz ansässige Person Einkünfte und können diese 

Einkünfte nach diesem Abkommen in Mexiko besteuert werden, so nimmt 
die Schweiz, vorbehaltlich der Absätze b), c) und d), diese Einkünfte von der 
Besteuerung aus, sie kann aber bei der Festsetzung der Steuer für das übrige 
Einkommen dieser ansässigen Person den Steuersatz anwenden, der anzu-
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wenden wäre, wenn die betreffenden Einkünfte nicht von der Besteuerung 
ausgenommen wären; diese Befreiung gilt jedoch für Gewinne, mit denen 
sich Artikel 13 Absatz 3 befasst, nur dann, wenn die tatsächliche Besteue-
rung dieser Gewinne in Mexiko nachgewiesen wird. 

b) Bezieht eine in der Schweiz ansässige Person Dividenden, Zinsen oder Li-
zenzgebühren, die nach den Artikeln 10, 11 und 12 in Mexiko besteuert 
werden können, so gewährt die Schweiz dieser ansässigen Person auf Antrag 
eine Entlastung. Die Entlastung besteht: 
(i) in der Anrechnung der nach den Artikeln 10, 11 und 12 in Mexiko er-

hobenen Steuer auf die vom Einkommen dieser ansässigen Person ge-
schuldete schweizerische Steuer; der anzurechnende Betrag darf jedoch 
den Teil der vor der Anrechnung ermittelten schweizerischen Steuer 
nicht übersteigen der auf die Einkünfte entfällt, die in Mexiko 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 Mexiko 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)12 Bezieht eine in der Schweiz ansässige Person Einkünfte nach Artikel 13 Ab-
satz 6, so rechnet die Schweiz den in Mexiko gemäss diesem Absatz 6 auf 
diese Einkünfte erhobenen Steuerbetrag auf Verlangen an die schweizerische 
Steuer an; der anzurechnende Betrag darf jedoch den Teil der vor der An-
rechnung ermittelten schweizerischen Steuer nicht übersteigen, der auf die 
Einkünfte entfällt, die in Mexiko besteuert werden können. 

d) Eine in der Schweiz ansässige Gesellschaft, die Dividenden von einer in Me-
xiko ansässigen Gesellschaft bezieht, geniesst bei der Erhebung der schwei-
zerischen Steuer auf diesen Dividenden die gleichen Vergünstigungen, die 
ihr zustehen würden, wenn die die Dividenden zahlende Gesellschaft in der 
Schweiz ansässig wäre. 

Art. 22 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. 

  

12 Fassung gemäss Art. VI des Prot. vom 18. Sept. 2009, von der BVers genehmigt am  
18. Juni 2010 und in Kraft seit 23. Dez. 2010 (AS 2010 6369 6367; BBl 2010 171). 
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2.  Der Ausdruck «Staatsangehörige» bedeutet 
a) natürliche Personen, die die Staatsangehörigkeit eines Vertragsstaats besit-

zen; 
b) juristische Personen, Personengesellschaften und andere Personenvereini-

gungen, die nach dem in einem Vertragsstaat geltenden Recht errichtet wor-
den sind. 

3.  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. Diese Bestimmung ist nicht so auszulegen, als verpflichte sie einen Vertrags-
staat, 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.  Sofern nicht Artikel 9 Absatz 1, Artikel 11 Absatz 7 oder Artikel 12 Absatz 6 
anzuwenden ist, sind Zinsen, Lizenzgebühren und andere Entgelte, die ein Unter-
nehmen eines Vertragsstaats an eine im anderen Vertragsstaat ansässige Person 
zahlt, bei der Ermittlung der steuerpflichtigen Gewinne dieses Unternehmens unter 
den gleichen Bedingungen wie Zahlungen an eine im erstgenannten Staat ansässige 
Person zum Abzug zuzulassen. 
5.  Unternehmen eines Vertragsstaats, deren Kapital ganz oder teilweise unmittelbar 
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 zu-
sammenhängenden Verpflichtungen, denen andere ähnliche Unternehmen des erst-
genannten Staates unterworfen sind oder unterworfen werden können. 
6.  Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck «Besteuerung» umfasst sowohl die 
unter das vorliegende Abkommen fallenden Steuern wie auch die mexikanische 
Steuer auf den Aktiven. 

Art. 23 Verständigungsverfahren  
1.  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 ihren Fall der zuständi-
gen Behörde des Vertragsstaats unterbreiten, in dem sie ansässig ist. Der Fall muss 
innerhalb von zwei Jahren nach der ersten Mitteilung der Massnahme unterbreitet 
werden, die zu einer dem Abkommen nicht entsprechenden Besteuerung führt. 
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-
tragsstaats so zu regeln, dass eine dem Abkommen nicht entsprechende Besteuerung 
vermieden wird. 
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3.  Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten werden sich bemühen, Schwierig-
keiten oder Zweifel, die bei der Auslegung oder Anwendung des Abkommens ent-
stehen, in gegenseitigem Einvernehmen zu beseitigen. 
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-
geführt werden, die aus Vertretern der zuständigen Behörden der Vertragsstaaten 
besteht. 
5.  Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten können die Durchführungsbe-
stimmungen des Abkommens und insbesondere die Formalitäten festlegen, welche 
die in einem Vertragsstaat ansässigen Personen erfüllen müssen, um im anderen 
Vertragsstaat in Genuss der Steuerermässigungen, Steuerbefreiungen und anderen 
Steuervorteilen zu gelangen, die das Abkommen vorsieht. Zu diesen Formalitäten 
kann auch die Vorlage eines Wohnsitz-Bestätigungsformulars gehören, welches 
insbesondere Angaben über die Art und den Betrag oder den Wert der betreffenden 
Einkünfte sowie die Bescheinigung der Steuerbehörden des erstgenannten Vertrags-
staats enthält. 

Art. 2413 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 wird 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 
Veranlagung oder der Erhebung, mit 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 
für diese Zwecke verwenden. Sie dürfen die Informationen in einem öffentlichen 
Gerichtsverfahren oder in einer Gerichtsentscheidung offenlegen. 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: 

  

13 Fassung gemäss Art. VII des Prot. vom 18. Sept. 2009, von der BVers genehmigt am  
18. Juni 2010 und in Kraft seit 23. Dez. 2010 (AS 2010 6369 6367; BBl 2010 171). Siehe 
auch Art. XIV Abs. 3 dieses Prot. hiernach. 



Vermeidung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen.  
Abk. mit Mexiko 

19 

0.672.956.31 

a) Verwaltungsmassnahmen durchzuführen, die von den Gesetzen und der Ver-
waltungspraxis 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 vorangehenden 
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 von Absatz 3 oder entgegenstehenden Bestimmungen des 
innerstaatlichen Rechts verfügen die Steuerbehörden des ersuchten Vertragsstaates 
damit über die Befugnis, die Offenlegung der in diesem Absatz genannten Informa-
tionen durchzusetzen. 

Art. 25 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 diplo-
matischen Mission, einer konsularischen Vertretung oder einer ständigen Vertretung 
eines Vertragsstaats ist, die im anderen Vertragsstaat oder in einem dritten Staat 
gelegen ist, 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 in diesem Staat ansässige 
Personen. 

3.  Das Abkommen gilt nicht für internationale Organisationen, deren Organe oder 
Beamten und für Personen, die Mitglieder einer diplomatischen Mission, einer 
konsularischen 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. 
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Art. 26 Inkrafttreten 
Dieses Abkommen tritt an dem Tage in Kraft, an dem die Vertragsstaaten auf dip-
lomatischem Wege Noten austauschen, mit denen sie einander mitteilen, dass die 
letzte der Massnahmen getroffen worden ist, damit das Abkommen je nachdem in 
Mexiko und in der Schweiz in Kraft treten kann; das Abkommen findet daraufhin 
Anwendung: 

a) hinsichtlich der an der Quelle erhobenen Steuern auf Einkünfte, die am oder 
nach dem 1. Januar des dem Inkrafttreten des Abkommens folgenden Jahres 
gutgeschrieben oder ausbezahlt werden; 

b) hinsichtlich der anderen Steuern für Steuerjahre, die am oder nach dem 
1. Januar des dem Inkrafttreten des Abkommens folgenden Jahres beginnen. 

Art. 27 Kündigung 
Dieses Abkommen bleibt in Kraft, solange es nicht von einem Vertragsstaat gekün-
digt wird. Jeder Vertragsstaat kann das Abkommen auf diplomatischem Weg unter 
Einhaltung einer Frist von mindestens sechs Monaten zum Ende eines Kalenderjah-
res kündigen. In diesem Fall findet das Abkommen nicht mehr Anwendung: 

a) hinsichtlich der an der Quelle erhobenen Steuern auf den Einkünften, die 
nach dem 31. Dezember des Jahres der Kündigung des Abkommens gutge-
schrieben oder ausbezahlt werden; 

b) hinsichtlich der anderen Steuern, welche für Steuerjahre erhoben werden, die 
nach dem 31. Dezember des Jahres der Kündigung des Abkommens enden. 

Zu Urkund dessen haben die hierzu gehörig bevollmächtigten Unterzeichneten 
dieses Abkommen unterschrieben. 

Geschehen zu Mexico D. F., am 3. August 1993 im Doppel in französischer und 
spanischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleicherweise verbindlich ist. 

Für den  
Schweizerischen Bundesrat: 

Für die Regierung  
der Vereinigten Staaten von Mexiko:

Gérard Fonjallaz Pedro Aspe Armella 
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Protokoll14 

 
Der Schweizerische Bundesrat  
und  
die Regierung der Vereinigten Staaten von Mexiko 
haben anlässlich der Unterzeichnung des Abkommens zwischen den beiden Staaten 
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkom-
men die folgenden Bestimmungen vereinbart, die einen integrierenden Bestandteil 
des Abkommens bilden: 

1.  Zu Artikel 2 
Es besteht Einigkeit darüber, dass das Abkommen ebenfalls auf die Steuern vom 
Einkommen im Sinne von Absatz 2 dieses Artikels, die allenfalls in Zukunft durch 
die Gliedstaaten der Vereinigten Staaten von Mexiko erhoben werden, Anwendung 
finden soll. 

2.  Zu Artikel 4 
a) In Bezug auf Absatz 1 besteht Einvernehmen darüber, dass der Ausdruck 

«eine in einem Vertragsstaat ansässige Person» Folgendes umfasst: 
i) anerkannte Pensionskassen oder Vorsorgeeinrichtungen, die in diesem 

Staat errichtet worden sind; und 
ii) Organisationen, die ausschliesslich zu religiösen, wohltätigen, wissen-

schaftlichen, kulturellen, künstlerischen, sportlichen oder Unterrichts-
zwecken (oder zu mehreren dieser Zwecke) eingerichtet und geführt 
werden und die in diesem Staat gemäss seinem Recht ansässig sind, un-
geachtet der Tatsache, dass ein Teil oder die Gesamtheit ihrer Einkünfte 
oder Gewinne gemäss dem innerstaatlichen Recht dieses Staates steuer-
befreit sein kann. 

In Bezug auf Unterabsatz i) besteht Einvernehmen darüber, dass als anerkannte 
Pensionskassen oder Vorsorgeeinrichtungen eines Vertragsstaates alle Pensions-
kassen oder Vorsorgeeinrichtungen gelten, die nach den Vorschriften dieses Staates 
anerkannt und kontrolliert sind, deren Einkünfte in der Regel nicht besteuert werden 
und die grundsätzlich das Ziel verfolgen, Ruhegelder oder Rentenleistungen zu 
verwalten oder auszurichten oder Einkünfte für solche Einrichtungen zu erwirt-
schaften. 

  

14 Bereinigt gemäss Art. VIII–XIII des Prot. vom 18. Sept. 2009, von der BVers genehmigt 
am 18. Juni 2010 und in Kraft seit 23. Dez. 2010 (AS 2010 6369 6367; BBl 2010 171). 
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b) In Bezug auf Absatz 3 besteht Einvernehmen darüber, dass der Ausdruck 
«Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung» den Ort bezeichnet, an dem sich 
gemäss sämtlicher erheblicher Tatsachen und Umstände die zentrale Leitung 
befindet und an dem die zur Geschäftsführung des Unternehmens notwendi-
gen kaufmännischen Entscheide und Handlungen vorgenommen und ausge-
führt werden. 

3.  Zu Artikel 7 
a) Es besteht Einvernehmen darüber, dass im Falle von Gewinnen aus Tätig-

keiten, die durch eine Betriebsstätte ausgeübt werden, nur diejenigen Beträge 
dieser Betriebsstätte zuzurechnen sind, die sich aus den ausgeübten Funktio-
nen, den verwendeten Aktiven und den durch diese Betriebsstätte übernom-
menen Risiken ergeben. 

b) Wenn eine in einem Vertragsstaat ansässige Gesellschaft über eine Betriebs-
stätte im anderen Vertragsstaat verfügt und wenn sie Vermögenswerte an 
Personen in diesem anderen Vertragsstaat veräussert, die gleicher oder ähn-
licher Art sind wie die Vermögenswerte, die über ihre Betriebsstätte verkauft 
werden, so eilt hinsichtlich Absatz 1, dass die Gewinne aus diesen Veräusse-
rungen der Betriebsstätte zuzurechnen sind. Sie gelten jedoch dann nicht als 
Gewinne dieser Betriebsstätte, wenn der Grund für diese Veräusserungen 
nicht darin liegt, in Genuss von Abkommensvorteilen zu gelangen. 

4.  Zu Artikel 8 
a) Hinsichtlich Absatz 1 besteht Einigkeit darüber, dass die Gewinne aus der 

Vercharterung eines vollständig ausgerüsteten und bemannten Seeschiffes 
oder Luftfahrzeuges nur in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem sich 
der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung der Unternehmung befindet, die 
dieses Schiff oder Luftfahrzeug im internationalen Verkehr einsetzt. 

 Die Gewinne aus der Vercharterung eines leeren Seeschiffes oder Luftfahr-
zeugs, welche nur eine gelegentliche Einnahmequelle eines solchen Unter-
nehmens darstellen, sind ebenfalls nur in dem Vertragsstaat steuerbar, in 
dem sich der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung befindet. 

b) Hinsichtlich Absatz 1 besteht Einigkeit darüber, dass die ergänzenden oder 
zusätzlichen Tätigkeiten eines Unternehmens der Seeschifffahrt oder Luft-
fahrt nach den Grundsätzen der Ziffern 7 bis 12 des Kommentars zu Arti-
kel 8 des Musterabkommens der OECD von 1977 besteuert werden können. 
Ergänzende oder zusätzliche Gewinne aus dem Betrieb eines Hotels oder aus 
Transporttätigkeiten auf dem Landweg durch ein Unternehmen der See-
schifffahrt oder Luftfahrt fallen jedoch nicht unter Artikel 8 Absatz 1. 

5.  Zu Artikel 9 
Hinsichtlich Absatz 2 besteht Einigkeit darüber, dass die zuständigen Behörden in 
Fällen von Steuerbetrug oder vorsätzlicher Unterlassung nicht verpflichtet sind, sich 
zwecks einer Berichtigung der Gewinne in den beiden Vertragsstaaten zu konsultie-
ren. 
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6.  Zu den Artikeln 10, 11 und 12 
1.  Die Bestimmungen der Artikel 10, 11 und 12 gelten nicht für Dividenden, Zinsen 
und Lizenzgebühren, die gemäss einer Gewinndurchlaufregelung bezahlt werden 
oder die Teil einer solchen Regelung sind. Der Ausdruck «Gewinndurchlaufrege-
lung» bezeichnet ein Geschäft oder eine Abfolge von Geschäften, das oder die so 
ausgestaltet ist, dass eine in einem Vertragsstaat ansässige abkommensberechtigte 
Person Einkünfte aus dem anderen Vertragsstaat bezieht und diese Einkünfte ganz 
oder nahezu ganz (zu irgendeinem Zeitpunkt oder in irgendeiner Form) unmittelbar 
oder mittelbar an eine andere Person zahlt, die in keinem der Vertragsstaaten ansäs-
sig ist, und diese andere Person, wenn sie die Einkünfte unmittelbar aus dem ande-
ren Vertragsstaat erhielte, nicht nach einem Doppelbesteuerungsabkommen zwi-
schen ihrem Ansässigkeitsstaat und dem Staat, aus dem die Einkünfte stammen, oder 
auf andere Weise zu Vorteilen mit Bezug auf diese Einkünfte berechtigt wäre, die 
gleichwertig oder günstiger sind als die Vorteile, die einer in einem Vertragsstaat 
ansässigen Person nach dem vorliegenden Abkommen zustehen, und wenn der 
Hauptzweck der gewählten Ausgestaltung im Erlangen der Vorteile nach diesem 
Abkommen besteht. Die zuständigen Behörden können sich im Rahmen eines Ver-
ständigungsverfahrens über Fälle oder Umstände einigen, in denen der Hauptzweck 
der Errichtung einer Gewinndurchlaufregelung die Beanspruchung der Vorteile im 
Sinne dieser Bestimmung ist. 
2.  Eine in einem Vertragsstaat ansässige Gesellschaft, an der im anderen Staat 
ansässige Personen durch Beteiligung oder in anderer Weise ein erhebliches unmit-
telbares oder mittelbares Interesse haben, kann eine Entlastung von den Steuern des 
anderen Vertragsstaates, die auf die aus dem anderen Staat stammenden Dividenden, 
Zinsen oder Lizenzgebühren erhoben werden, nur dann beanspruchen, wenn diese 
Dividenden, Zinsen oder Lizenzgebühren im erstgenannten Vertragsstaat der Unter-
nehmenssteuer unterworfen sind und nicht steuerbefreit sind und nicht von einer 
Reduktion, einem Steuerfreibetrag oder einer anderen besonderen Konzession oder 
einem speziellen Vorrecht profitieren, die von anderen in diesem Vertragsstaat 
ansässigen Personen nicht beansprucht werden könnten. 

6bis.  Zu Artikel 11 
Im Sinne von Artikel 11 Absatz 2 gilt: Sollte Mexiko nach der Unterzeichnung des 
vorliegenden Abkommens mit einem Mitgliedstaat der Organisation für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung einen tieferen Steuersatz auf Zinsen verein-
baren, als im vorliegenden Abkommen in Artikel 11 Absatz 2 vorgesehen ist, dann 
findet dieser tiefere Steuersatz auf das vorliegende Abkommen Anwendung, und 
zwar ab dem Tag, an dem eine solche Vereinbarung in Kraft tritt. 

7.  Zu Artikel 12 
a) Der in Absatz 3 verwendete Ausdruck «Lizenzgebühren» bezeichnet auch 

Gewinne aus der Veräusserung von Rechten oder Vermögenswerten, soweit 
das Entgelt aus dieser Veräusserung sich nach der Rendite bestimmt, die der 
Erwerber aus diesem Recht oder Vermögenswert zieht. 
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b) Die Entschädigungen, die für technische Dienstleistungen oder technische 
Hilfe, einschliesslich wissenschaftlicher, geologischer oder technischer Ana-
lysen oder Studien, für Ingenieurarbeiten einschliesslich der Erstellung zu-
gehöriger Pläne, für Beratungs- oder Überwachungsdienste bezahlt werden, 
gelten nicht als Entschädigungen für die Mitteilung industrieller, kauf-
männischer oder wissenschaftlicher Erfahrungen im Sinne von Absatz 3, 
sondern als Einkünfte, auf die Artikel 7 beziehungsweise Artikel 14 anzu-
wenden ist, soweit diese Vergütungen nicht bezahlt werden für die Über-
mittlung von Know-how. 

c) Im Sinne von Absatz 2 gilt: Sollte Mexiko nach der Unterzeichnung des vor-
liegenden Abkommens mit einem Mitgliedstaat der Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung einen Steuersatz auf Li-
zenzgebühren vereinbaren, der weniger als 10 Prozent beträgt, dann findet 
dieser tiefere Steuersatz auf das vorliegende Abkommen Anwendung, und 
zwar ab dem Tag, an dem eine solche Vereinbarung in Kraft tritt. 

d) Im Sinne von Absatz 3 gilt: Sollte Mexiko nach der Unterzeichnung des vor-
liegenden Abkommens mit einem Mitgliedstaat der Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung in einer Vereinbarung oder 
einem Abkommen übereinkommen, die Benutzung oder das Recht auf Be-
nutzung von gewerblichen, kaufmännischen oder wissenschaftlichen Aus-
rüstungen aus dem Anwendungsbereich von Artikel 12 auszuschliessen, 
dann findet dieser Ausschluss auf das vorliegende Abkommen Anwendung, 
und zwar ab dem Tag, an dem eine solche Vereinbarung oder ein solches 
Abkommen in Kraft tritt. 

8.  Zu Artikel 17 
Es besteht Einigkeit darüber, dass die hier erwähnten Einkünfte auch jene zusätz-
lichen Vergütungen, die abhängig von der professionellen Bekanntheit dieser ansäs-
sigen Person ausgerichtet werden, in Verbindung stehen mit ihrer tatsächlichen 
Tätigkeit im andern Staat und auch aus jenem andern Staat stammen, umfassen. 

9.  Zu den Artikeln 18 und 19 
Es besteht Einvernehmen darüber, dass der in den Artikeln 18 und 19 verwendete 
Ausdruck «Ruhegehälter» nicht nur wiederkehrende Zahlungen, sondern auch 
Kapitalleistungen umfasst. 

10.  Zu Artikel 23 
Sollte Mexiko nach der Unterzeichnung des vorliegenden Abkommens eine Schieds-
gerichtsklausel in eine Vereinbarung oder ein Abkommen zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung mit einem Drittstaat einführen, so nehmen die zuständigen 
Behörden der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Vereinigten Staaten von 
Mexiko baldmöglichst Verhandlungen im Hinblick auf den Abschluss eines Ände-
rungsprotokolls auf, das die Einführung einer Schiedsgerichtsklausel in das vorlie-
gende Abkommen zum Ziel hat.» 
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11.  Zu Artikel 24 
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) Es besteht Einvernehmen darüber, dass die in Artikel 24 vorgesehene Amts-
hilfe nicht Massnahmen einschliesst, die lediglich der Beweisausforschung 
dienen («fishing expeditions»). 

c) Es besteht Einvernehmen darüber, dass die Steuerbehörden des ersuchenden 
Staates bei der Stellung eines Amtshilfebegehrens nach Artikel 24 des Ab-
kommens den Steuerbehörden des ersuchten Staates die nachstehenden An-
gaben zu liefern haben: 
i) den Namen und die Adresse der in eine Prüfung oder Untersuchung ein-

bezogenen Person(en) und sofern verfügbar weitere Angaben, welche 
die Identifikation dieser Person(en) erleichtern, wie das Geburtsdatum, 
den Zivilstand oder die Steuernummer; 

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

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

iv) den Steuerzweck, für den die Informationen verlangt werden; 
v) den Namen und die Adresse des mutmasslichen Inhabers der verlangten 

Informationen. 
d) Es besteht im Übrigen Einvernehmen darüber, dass Artikel 24 des Abkom-

mens die Vertragsstaaten nicht dazu verpflichtet, Informationen auf automa-
tischer oder spontaner Basis auszutauschen. 

e) Es besteht Einvernehmen darüber, dass im Falle des Austauschs von Infor-
mationen die im ersuchten Staat geltenden Bestimmungen des Verwal-
tungsverfahrensrechts über die Rechte der Steuerpflichtigen vorbehalten 
bleiben, bevor die Informationen an den ersuchenden Staat übermittelt wer-
den. Es besteht im Weiteren Einvernehmen darüber, dass diese Bestimmung 
dazu dient, der steuerpflichtigen Person ein ordnungsgemässes Verfahren zu 
gewähren, und nicht bezweckt, den wirksamen Informationsaustausch zu 
verhindern oder übermässig zu verzögern. 
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Geschehen zu Mexico D.F., am 3. August 1993 im Doppel in französischer und 
spanischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermassen verbindlich ist. 

Für den  
Schweizerischen Bundesrat: 

Für die Regierung  
der Vereinigten Staaten von Mexiko:

Gérard Fonjallaz Pedro Aspe Armella 

Artikel XIV Absätze 2 und 3 des Protokolls vom 18. September 200915 
2.  Das Protokoll tritt 30 Tage nach Eingang der letzten Notifikation in Kraft und 
seine Bestimmungen finden Anwendung: 

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

b) hinsichtlich aller anderen Steuern auf Steuerjahre, die am oder nach dem 
1. Januar des auf das Inkrafttreten des Protokolls folgenden Jahres beginnen. 

3.  In Bezug auf Artikel 24 des Abkommens wird der Informationsaustausch gemäss 
dem vorliegenden Änderungsprotokoll für Steuerjahre gewährt, die am oder nach 
dem 1. Januar des auf das Inkrafttreten des Protokolls folgenden Jahres beginnen. 

  

15 AS 2010 6369 6367; BBl 2010 171 
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Rundschreiben 
 
Steuerlich anerkannte Zinssätze 2018 für Vorschüsse oder Darlehen in 
Schweizer Franken 
 
Die Gewährung unverzinslicher oder ungenügend verzinster Vorschüsse oder Darlehen an 
Beteiligte oder an ihnen nahe stehende Dritte stellt eine geldwerte Leistung dar. Dasselbe 
gilt für übersetzte Zinsen, die auf Grund von Verpflichtungen gegenüber Beteiligten oder 
ihnen nahe stehenden Dritten vergütet werden. Solche geldwerte Leistungen unterliegen ge-
mäss Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b des Bundesgesetzes vom 13. Oktober 1965 über die 
Verrechnungssteuer (VStG) und Artikel 20 Absatz 1 der Vollziehungsverordnung vom 
19. Dezember 1966 zum VStG (VStV) der Verrechnungssteuer von 35 % und sind mittels 
Formular 102 unaufgefordert innert 30 Tagen nach Fälligkeit zu deklarieren. Innert der glei-
chen Frist ist auch die geschuldete Verrechnungssteuer zu entrichten. Die gleichen Kriterien 
gelten auch bei der direkten Bundessteuer für die Berechnung der geldwerten Leistungen 
von Kapitalgesellschaften und von Genossenschaften (vgl. Art. 58 Abs. 1 Bst. b des Bundes-
gesetzes vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer [DBG]). 
 
Für die Bemessung einer angemessenen Verzinsung von Vorschüssen oder Darlehen in 
Schweizer Franken an Beteiligte oder ihnen nahe stehende Dritte oder von Beteiligten oder 
ihnen nahe stehenden Dritten stellt die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV), Hauptab-
teilung Direkte Bundessteuer, Verrechnungssteuer, Stempelabgaben seit dem 1. Januar 
2018 auf die folgenden Zinssätze ab: 
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     Zinssatz 
 
1 Für Vorschüsse an Beteiligte oder nahe stehende Dritte (in CHF) mindestens: 
      
1.1 aus Eigenkapital finanziert und wenn kein Fremdkapital 
 verzinst werden muss  ¼ % 
1.2 aus Fremdkapital finanziert Selbstkosten + ¼ - ½  % * 
    mindestens ¼   % 
 
 
 * - bis und mit  CHF 10 Mio. ½ % 
  - über CHF 10 Mio. ¼ % 
 
 
2 Für Vorschüsse von Beteiligten oder nahe stehenden Dritten (in CHF) 
 
               höchstens: 
      
     Wohnbau und Industrie und 

     Landwirtschaft Gewerbe 
2.1 Liegenschaftskredite: 
 - bis zu einem Kredit in der Höhe der ersten Hypothek,  
  d.h. 2/3 des Verkehrswertes der Liegenschaft  1 %  1 ½ % 
 
 - Rest   1 ¾ % ** 2 ¼ % ** 
 
  wobei folgende Höchstsätze für die Fremdfinanzierung gelten:   
  • Bauland, Villen, Eigentumswohnungen, Ferienhäuser und  
   Fabrikliegenschaften bis 70 % vom Verkehrswert  
  • Übrige Liegenschaften bis 80 % vom Verkehrswert   
 
2.2 Betriebskredite: 
 
 a) bis CHF 1 Mio. 
 - bei Handels- und Fabrikationsunternehmen  3   % ** 
 - bei Holding- und Vermögensverwaltungsgesellschaften 2 ½ % ** 
 
 b) ab CHF 1 Mio. 
 - bei Handels- und Fabrikationsunternehmen  1  % ** 
 - bei Holding- und Vermögensverwaltungsgesellschaften ¾ % ** 
 
Für die Berechnung der Limiten sind die Kredite sämtlicher Beteiligten und nahe stehender 
Personen zusammen zu zählen. 
 
Diese Zinssätze gelten als „safe haven“. Der Nachweis höherer Zinssätze im Drittvergleich 
bleibt vorbehalten. 
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** Bei der Berechnung der steuerlich höchstzulässigen Zinsen ist auch ein allfällig beste-
hendes verdecktes Eigenkapital zu beachten. Es wird hierzu auf das Kreisschreiben 
Nr. 6 der direkten Bundessteuer vom 6. Juni 1997 betreffend verdecktes Eigenkapital 
(Art. 65 und 75 DBG) bei Kapitalgesellschaften und Genossenschaften verwiesen, wel-
ches auch für die Belange der Verrechnungssteuer und Stempelabgaben massgebend 
ist. 

 
 
Für ergänzende Auskünfte: 
 

- Bruno Marai, Tel. 058 462 10 98, email: bruno.marai@estv.admin.ch 
- Pascal Schild, Tel. 058 465 39 08, email: pascal.schild@estv.admin.ch 

 
 
 
Abteilung Externe Prüfung 

 
Gilbert Purro 
Chef 

https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/bundessteuer/kreisschreiben/2000/W97-006.pdf.download.pdf/w97-006d.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/bundessteuer/kreisschreiben/2000/W97-006.pdf.download.pdf/w97-006d.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/bundessteuer/kreisschreiben/2000/W97-006.pdf.download.pdf/w97-006d.pdf
mailto:bruno.marai@estv.admin.ch
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Rundschreiben 
 
Steuerlich anerkannte Zinssätze 2018 für Vorschüsse oder Darlehen in 
Fremdwährungen 
 
Die Gewährung unverzinslicher oder ungenügend verzinster Vorschüsse oder Darlehen an 
Beteiligte oder an ihnen nahe stehende Dritte stellt eine geldwerte Leistung dar. Dasselbe 
gilt für übersetzte Zinsen, die auf Grund von Verpflichtungen gegenüber Beteiligten oder 
ihnen nahe stehenden Dritten vergütet werden. Solche geldwerte Leistungen unterliegen ge-
mäss Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b des Bundesgesetzes vom 13. Oktober 1965 über die 
Verrechnungssteuer (VStG) und Artikel 20 Absatz 1 der Vollziehungsverordnung vom 
19. Dezember 1966 zum VStG (VStV) der Verrechnungssteuer von 35 % und sind mittels 
Formular 102 unaufgefordert innert 30 Tagen nach Fälligkeit zu deklarieren. Innert der glei-
chen Frist ist auch die geschuldete Verrechnungssteuer zu entrichten. Die gleichen Kriterien 
gelten auch bei der direkten Bundessteuer für die Berechnung der geldwerten Leistungen 
von Kapitalgesellschaften und von Genossenschaften (vgl. Art. 58 Abs. 1 Bst. b des Bundes-
gesetzes vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer [DBG]). 
 
Für die Bemessung einer angemessenen Verzinsung von Vorschüssen oder Darlehen in 
fremden Währungen an Beteiligte oder ihnen nahe stehende Dritte oder von Beteiligten oder 
ihnen nahe stehenden Dritten stellt die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV), Hauptab-
teilung Direkte Bundessteuer, Verrechnungssteuer, Stempelabgaben seit dem 1. Januar 
2018 auf die auf der letzten Seite dieses Rundschreibens publizierten Zinssätze (Richtwerte) 
ab. Diese basieren einerseits auf den 5-jährigen SWAP-Sätzen und andererseits auf der 
Rendite von langfristigen Anlagen wie Industrieobligationen. 
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Die Zinssätze gemäss Tabelle sind folgendermassen anwendbar: 
 
 
1. Für Vorschüsse oder Darlehen an Beteiligte oder nahe stehende Dritte 
 
 Liegt der Zinssatz der fremden Währung unter dem Zinssatz gemäss dem Rund-

schreiben der ESTV betreffend steuerlich anerkannte Zinssätze 2018 für Vorschüsse 
oder Darlehen in Schweizer Franken vom 19. Februar 2018, so ist mindestens der 
entsprechende Zinssatz für Schweizer Franken zu berücksichtigen. 

 
 Diese Zinssätze sind für Vorschüsse oder Darlehen an Beteiligte oder ihnen nahe 

stehende Dritte gültig, sofern sie aus Eigenkapital finanziert sind. 
 
 Ist die Gesellschaft oder Genossenschaft verzinsliche Verpflichtungen eingegangen, 

sind Vorschüsse oder Darlehen an Beteiligte oder ihnen nahe stehende Dritte im Um-
fang der verzinslichen Verpflichtungen zu den Fremdkapitalzinssätzen inkl. allfällige 
Gebühren (Selbstkosten) zuzüglich eines Zuschlags von ½ %, mindestens aber zu 
den im vorliegenden Rundschreiben angegebenen Zinssätzen, zu verzinsen. 

 
 
 
2. Für Vorschüsse oder Darlehen von Beteiligten oder nahe stehenden Dritten 

 
Im Sinne einer „safe haven“-Lösung gelten die nachfolgenden Zinssätze auch für ver-
zinsliche Verpflichtungen in fremden Währungen. Analog dem Rundschreiben der 
ESTV betreffend steuerlich anerkannte Zinssätze 2018 für Vorschüsse oder Darlehen 
in Schweizer Franken vom 19. Februar 2018 kann für Betriebskredite (Ziffer 2.2) der 
gleiche Spread (bis Gegenwert CHF 1 Mio. 2.75% resp. 2.25%; ab Gegenwert CHF 1 
Mio. 0.75% resp. 0.50%) berücksichtigt werden. 
 
Es ist jedoch möglich, höhere Zinsen aufgrund des Drittvergleichs geltend zu ma-
chen. 
 
In jedem Fall ist der geschäftsmässig begründete Nachweis zu erbringen, weshalb 
keine Verpflichtung in tiefer verzinsliche Schweizer Franken eingegangen wurde. 

 
Bei der Berechnung der steuerlich höchstzulässigen Zinsen ist auch ein allfällig be-
stehendes verdecktes Eigenkapital zu beachten. Es wird hierzu auf das Kreisschrei-
ben Nr. 6 der direkten Bundessteuer vom 6. Juni 1997 betreffend verdecktes Eigen-
kapital (Art. 65 und 75 DBG) bei Kapitalgesellschaften und Genossenschaften verwie-
sen, welches auch für die Belange der Verrechnungssteuer und Stempelabgaben 
massgebend ist. 

 
 

 
3. Für die Bewertung von Unternehmen 
 

Um den für die Bewertung von Unternehmen massgebenden Kapitalisierungszinsfuss 
festzulegen, ist zu den nachfolgenden Zinssätzen ein Zuschlag von 40 – 50 % vorzu-
nehmen. Der Zuschlag beträgt aber in jedem Fall mindestens 5 %. 

 

https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/bundessteuer/kreisschreiben/2000/W97-006.pdf.download.pdf/w97-006d.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/bundessteuer/kreisschreiben/2000/W97-006.pdf.download.pdf/w97-006d.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/bundessteuer/kreisschreiben/2000/W97-006.pdf.download.pdf/w97-006d.pdf
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Da der Zinssatz für Bewertungen ab 2004 für den japanischen Yen (JPY) tiefer als 
der Zinssatz für Schweizer Franken ist, respektive war, werden die entsprechenden 
Zinssätze in der nachfolgenden Tabelle separat angegeben. 

 
Land Währung 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Europäische Union EUR 1.75 2.00 1.00 1.00 0.75 0.75 
USA USD 1.75 2.25 2.25 2.25 2.50 3.00 
Australien AUD 4.00 4.50 3.50 3.25 2.50 3.00 
Bulgarien BGN 4.75 2.00 2.75 3.75 3.50 1.00 
China CNY 4.25 5.25 5.00 4.25 3.75 3.50 
Dänemark DKK 2.00 2.25 1.25 1.50 0.75 0.75 
Grossbritannien GBP 1.75 2.50 2.00 2.25 1.50 1.75 
Hongkong HKD 1.50 2.50 2.00 2.25 1.75 2.25 
Indien INR 6.50 8.25 n.a. n.a. n.a. n.a. 
Israel ILS n.a. 3.25 1.75 1.75 1.25 n.a. 
Japan (Bewertungen) JPY 1.00 1.25 1.00 1.75 0.75 0.50 
Japan (Darlehen) JPY 1.50 1.50 1.00 1.75 0.75 0.50 
Kanada CAD 2.25 3.00 2.25 2.00 1.50 2.75 
Kroatien HRK n.a. n.a. n.a. 3.50 n.a. n.a. 
Malaysia MYR 4.00 4.50 4.75 5.00 4.00 4.25 
Mexiko MXN n.a. 6.00 n.a. n.a. n.a. n.a. 
Neuseeland NZD 3.75 5.00 4.50 3.75 2.75 3.00 
Norwegen NOK 3.25 3.50 2.00 2.00 1.75 1.75 
Polen PLN 5.00 4.50 2.50 2.75 2.50 2.75 
Rumänien RON n.a. n.a. n.a. 3.75 3.25 4.50 
Russland RUB 9.00 8.00 n.a. n.a. n.a. 8.25 
Saudi Arabien SAR 2.25 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Schweden SEK 2.50 3.00 1.25 1.25 0.50 0.75 
Singapur SGD 1.75 2.25 2.25 3.25 2.25 2.25 
Südafrikanische Rep. ZAR 6.50 8.00 7.50 8.50 8.00 7.50 
Südkorea KRW 3.50 3.75 2.75 2.50 1.75 2.50 
Thailand THB 4.00 4.00 3.00 3.00 2.50 2.50 
Tschechische Republik CZK 1.75 2.00 1.00 1.25 1.00 1.75 
Türkei TRY n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Ungarn HUF 7.00 5.00 3.00 2.75 1.50 1.50 
Vereinigte Arabische 
Emirate AED n.a. n.a. n.a. 3.25 3.25 3.25 

 
Legende: 
n.a.: not available (nicht verfügbar) 
 
 
Abteilung Externe Prüfung 

 
Gilbert Purro 
Chef 
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