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1. Naues Abkommen mit Frankreioh; Auswirkungen auf die Verhand1ungen mit der 
Bundesrepublik Deutschland 

Le president ouvre 1a seanoe en saluant 1a presence de Monsieur le 
conseiller federal Roger ~nvin et de Monsieur Kurt Locher ainsi que des 
membres de l'administration federale des contributions. 

Il rappelle que les explications donnees lors de la precedente Beance 
par Monsieur Bonvin et Monsieur ~oher etaient de portee generale. Lors 
de cette seance, l'entree en matiere avait ete approuvee pour les quatre 
conventions soumises a la oommission. Il a eta oonvenu de laisser en 
suspens la oonvention avec la France qui comprend des innovations risquant 
de creer un preoedent defavorable. 

Lors de la presente seanoe~ il y a lieu d'approuver les oonventions avec l'Es
pa:;ne,la Grande-Bretagne et les Pays-Bas.Quant a la convention avec la':France, 
il est notoire que des contaots entre experts franqais et allemands 
existent dans le oadre des discussions de Bruxelles. Nous sommes devant 
une situation desagreable; o'est pourquoi il y aurait lieu dienvisager le 
renvoi de l'approbation de oet aecord a une prochaine session. 

M. Bonvin~ conseiller feMral~ estime egalement qutil y aurait lieu 
da renvoyer l'etude de la oonvention franoo-suiss~. Il s'agit diune manoeuvre 
d1attente qui permettra d'eviter certains desagrements pour nos negociateurs 
avec lfAllemagne. Il releve egalement que les echanges de vues entre 
experts fiscaux franqais et allemands ant sans doute permis a oes derniers 
de connaftre la teneur des lettres confidentielles echangees dans le cadre 
de la convention franco-suisse. Df autre part, M(.nsieur Locher lui a remis 
une note dont les termes tendent ~. demontrer qutun renvoi permettrait en 
outre d' indiquer aux :.J.lemands que la Suisse n' est pas pr~te a accepter 
nfimporte quoi. Il pense que Monsieur Locher devrait donner certaines indi
cations sur les negooiations avec llAllemagne qui rev~tent une importance 
considerable quant a l'attitude a adopter face au probleme franco-suisse. 

Vizedirektor Looher berichtet über den Stand der schweizerisch-deutschen 
Doppelbesteuerungsverhandlungen. Diese gehen auf das Begehren der deutschen 
Bundesregierung vom Dezember 1964 zurück~ das geltende Doppelbesteuerungs
abkommen vom 15. ~uli 1931/9. September 1957/20. März 1959 zu revidieren. 
Deutschland beschwert sich über die Steuerflucht naoh der Schweiz und belegt 
diese mit zahlenmässigen Angaben~ die kaum bestritten werden können. 

Es gehört in Deutschland seit 5 bis 6 ~ahren zum guten Tbn, eine sog. 
Basisgesellschaft in der Schweiz zu besitzen. Eine solche bietet für die 
Abschirmung von Dividenden Zinsen und Lizenzgebühren vor dem Zugriff des 
deutschen Fiskus ganz erhebliche Vorteile. Natürliche Personen werden in 
Deutschland bis zu 53 %,Kapitalgesellschaften für nicht ausgeschüttete 
Gewinne (ohne Gewerbesteuer) mit 51 %besteuert. Demgegenüber ist die Steuer
belastung juristischer Personen in der Schweiz wesentlich geringer; sie be
trägt durchschnittlich 25 %. Zudem können Basisgesellschaften von den 
kantonalen Domizilprivilegien~ allenfalls vom Holdingprivileg~ das auch die 
Wehrsteuer kennt profitieren. Praktisch führt das dazu dass solche Gesell
schaften auf ihren Erträgen in der Sohweiz überhaupt keine Steuer bezahlen 



- 3 

und nur eine sehr geringe Steuer auf ihrem Kapital entriohten. Dieser U~ 
stand hat dazu geführt dass die Schweiz als Steueroase bezeiohnet wird. 
Gerlssene Steuerberater haben ltit diesem Hinweis im Ausland bedenkenlos 
Propaganda getrieben ohne die Reaktionen der ausländischen Behörden in 
Rechnung zu stellen. Diese sind nun eingetreten. Bereits in den Jahren 
1960 und 1961 sind von sozialdemokratischer Seite im deutschen Bundestag 
Vorstösse gegen die Abwanderung deutscher Steuerpflichtiger in die 
Schweiz und die Verlagerung von Vermögenswerten nach unserem Lande er
folgt Im Jahre 1964 hat die deutsche Bundesregierung den sog. Oasen
bericht veröffentlicht) der unbeabsichtigt zwar auch als Anleitung zur 
Steuerflucht gelten kann. Auf eine erneute SPD-Anfrage hat die deutsche 
Bundesregierung vor einiger Zeit geantwortet, das schweizerisch-deutsche 
Doppelbesteuerungsabkommen müsse revidiert werden~ wobei sie auch eine 
Kündigung nicht ausschloss. 

Die deutschen Unterhändler streben an das geltende Abkommen in 
5 Hauptpunkten zu revidieren: 

- Umschreibung des Wohnsitzbegriffes: Es soll vermieden oder erschwert 
werden, dass natürliche Personen aus der Bundesrepublik durch eine 
Wohnsitzverlegung der unbeschränkten deutschen Steuer~flicht entgehen. 

- Uebergang zur Steueranrechnung: Das heute geltende Abkommen sieht vor~ 
das Einkommens- und Vermögensteile~ die einem der beiden Vertrags
staaten zur ausschliesslichen Besteuerung zugewiesen werden im an
deren Vertragsstaat nicht besteuert werden dürfen (Liegenschaften und 
Ertrag daraus werden z. B. nur am Ort der gelegenen Sache besteuert). 
Deutschland will inskünftig als Wohnsitzstaat des Empfängers bzw Eigen
tümer seine Steuern aufgrund des internen Rechtes erheben wie wenn 
das Abkommen nicht bestünde; die nach dem Abkommen in der Schweiz be
zahlten Steuern jedoch an seine eigenen anrechnen. 

- Bekämpfung der Steuerflucht durch Gründung juristischer Personen in 
der Sohweiz: Nach dem heutigen Abkommen sind juristische Personen in 
dem Staat unbeschränkt steuerpflichtig~ in dem sie ihren Sitz haben. 
Auf diese Weise werden auch schweizerische Gesellschaften; die in der 
Schweiz nur ein Briefkastendomizil unterhalten,> aber effektiv in 
Deutschland geleitet werden, dem Zugriff des deutschen Fiskus ent
zogen. Die Bundesrepublik verlangt nun dass inskünftig nicht mehr auf 
den Sitz sondern auf den Ort der Leitung abgestellt wird. Ferner stellt 
die Bundesrepublik das Begehren5 Basisgesellschaften sollten zur Ver
meidung von Wettbewerbsverzerrungen von den Vorteilen des Abkommens 
überhaupt ausgeschlossen werden. 

- Höhere Quellensteuern auf Zinsen und Lizenzgebühren: Im Sinne einer 
Drohung haben die deutschen Unterhändler sich von Anfang an vorbehal
ten, zugunsten des Quellenstaates eine Steuer auf den Zinsen und Lizenz
gebiiliren zu verlangen die nach heutiger Rechtslage nur am Wohnsitz 
des Empfängers besteuert werden. Nach internem Recht erhebt Deutschland 
auf solchen Einkünften eine Steuer von ~5 %; wenn diese an Empfänger 
im Ausland gezahlt werden. 

- Amtshilfe: Die Bundesrepublik Deutschland erneuert das seit 40 Jahren 
gestellte Begehren) es sei eine Amtshilfeklausel, und zwar im Sinne der 
EmpfehlUllg der OECD, zu vereinbaren. Die Schweiz hat diese Empfehlung in 
der OECD abgelehnt und hiezu einen ausdrücklichen Vorbehalt angebracht. 
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Bisher haben 4 Verhandlungsphasen stattgefunden. Auf sohweizerischer 
Seite sind inder Verhandlungsdelegation neben dem Finanz- und Zollde
partement sowie dem Politischen Departement auch die Kantone durch die 
Herren Ständerat und Regierungsrat Meier Zürich sowie Regierungsrat 
Stähelin, Frauenfeld~ ferner der Vorort durch Prcfessor Herold und die 
Bankiervereinigung durch Dr. Oetterli vertreten. Im Verlaufe der bis
herigen Besprechungen sind die deutschen Begehren in einlässlicher Weise 
durchbesprochen und auch die schweizerischen Revisionspostulate behandelt 
worden. Die deutschen Unterhändler haben in der letzten Phase (~uni 1966) 
die Verhandlungen sichtbar verzögert in der offenkundigen Absicht~ vor
erst den Abschluss des nouen schweizerisoh-französischen Abkommens abzu
warten. Am 14. und 15. November 1966 sind die beiden Delegationschefs mit 
je einem Mitarbeiter zu erneuten Gesprächen zusammengetroffen. Dabei hat 
der deutsche Verhandlungsleiter Falk seine ilJrrallen" gezeigt. Unter 
Hinwas auf das neue schweizerisch-französische Abkommen verlangt er auf 
Zinsen und Lizenzgebühren eine Besteuerung im Quellenstaat von 10 %bzw 
5 %. Er weist daraufhin die Zahlen der deutschen Kapitalertragsbilanz 
gegenüber der Schweiz sähen noch wesentlich ungünstiger als die für 
Frankreich geltenden aus. Er hat dies mit folgenden Angaben belegt: 

DM 

Zahlungen aus Deutschland nach der Schweiz 
Zahlungen aus der Schweiz nach Deutschland 

800 Mio 
54 Mio 

900 Mio 
55 Mio 

Passivsaldo 7'6 Mio 845 Mio 

Diese Zahlen können von der Schweiz nur schwerlich überprüft werden; die 
Leistungen aus der Schweiz nach Deutschland sind jedenfalls zu niedrig 
eingesetzt. Nicht zu bestreiten ist~ dass ein erheblicher Teil der 
Zahlungen aus Deutschland nach der Schweiz die schweizerische Wirtschaft 
nicht berühren sondern nur durch Ullser Land durchfliessen ,der direkt 
in Deutschland reinvestiert werden 

Die versteifte deutsche Haltung hat die schwei~ischen Unterhändler 
nicht unvorbereitet getroffen. Sie gaben skh von Anfang an darüber 
Rechenschaft dass das neue schweizerisch-französische Abkommen ein nach
teiliges Präjudiz darstellt, auch wenn es gegenüber einem vertragslosen 
Zustand der schweizerischen Wirtschaft doch erhebliche Vorteile bringt. 
Nachteilig auf die weiteren schweizerisch-deutschen Verhandlungen wirkt 
sich auch die in Bonn schwelende Regierungskrise aus. Sie gab dem 
deutschen Delegationschef den Vorwand; die nächste Verhandlungsphase auf 
unbestimmte Zeit hinauszuschieben. 

Diese Situation ist vor wenigen Tagen mit Vertretern der Kantone 
(Zürich Baselstadt Waadt Genf) und der Wirtschaft (Vorort Bankier
vereinigung Industrie-HOldings, Versicherungsgesellsohaften und Verband 
der schweizerischen Unternehmen in Deutschland) besprochen 1;rorden. Mehr
heitlich vnurde dabei die Meinung geäussert o die schweizerische Ver
handlungsposition könnte durch die sofortige Genehmigung des neuen 
schweizerisch-französischen Doppelbesteuerungsabko~~en im Parlament weiter 
beeinträchtigt werden. Es herrschte deshalb die Auffassung vor$ die par
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lamentarische Behandlung dieses Abkolnmens sollte vorerst ausgestellt werden. 
Schwierigkeiten mit Frankreich dürften sich aus diesem Vorgehen kaum er
geben. Auf der andern Seite muss alles daran gesetzt werden~ die Ver
handlungen mit der Bundesrepublik Deutschland möglichst bald weiterzuführen. 
Zu diesem Zweoke soll auf diplomatischem Wege in Bonn ein Aide-Memoire über
geben werden. Damit dUrfte es gelingen~ den Rahmen für die weiteren Ver
handlungen mit der Bundesrepublik festzulegen~ bevor die parlamentarische 
Behandlung dea nauen Abkommens mit Frankreich weitergeführt wird. Zur Unter
stützung dieses Vorgehens wäre es erwünsoht~ wenn die Kommission ihren 
Eintretensbesohluss &ezüglich des sohweizerisch-französisohen Doppelbe
steuerungsabkommens zuvor bestätigen~ die Detailberatung jedoch verschieben 
würde~ ~is der Bundesrat der Kommission einen Bericht über die Auswirkungen 
dieses Abkommens auf die laufenden schweizerisch-deutschen Verhandlungen vor
gelegt hat. Auf diese Weise wird den schweizerischen Unterhändlern ein ver
mehrter Spielraum gewährt. Natürlich kann die Genehmigung des Abkommens 
mit Frankreich nicht auf unbeschränkte Zeit verschoben werden. Aber ein 
gewisses Hinausschieben sC!ladet auch als Demonstration gegenüber Frankreich 
nicht. 

Le president remercle Monsieur Locher pour les renseignements qU'il a 
donnes sur les pourparlers avec l' Allemagne; ceux-ci confirment qU i une 
certaine prudence s'impose au sujet de la ratification de la convention 
franco-sufsse. Il est donc dTavis qU'il y a lien d1approuver les trois 
autres conventions soumises a la co~nission et de repousser a une sassion 
suivan~e l' approbation de la convention avec la France. 11 estime que ce 
renvoi pourrait etre motive par la demande au Conseil federal d'un rapport 
complementaire sur les pourparlers aveo l1Allemagne. 11 ouvre la discussion. 

Ständerat Dietschi weist darauf hin dass das neue Abkommen mit Frank
reich in Kreisen der Wirtschaft zur Zeit recht hohe Wellen schlägt. Aller
dings kommt man beim Abwägen aller Vor- und Nachteile zum Schluss~ das Ab
kommen müsse genehmigt werden. Dennoch lassen sich seine AUSWirkungen auf 
die Verhandlungen mit Deutschland ulcht übersehen; diese sind auch bereits 
in der deutschen Presse einlässlich diskutiert worden. Deshalb ist es an
gezeigt~ vorsichtig vorzugehen und die parlamentarische Behandlung des 
neuen Abkommens mit Frankreich vorerst auszusetzen 

Im neuen Abkommen mit Frankreich ist bezüglich des Austausches von 
Informationen der status quo übernommen worden. Die Amtshilfe bildet aber 
einen wesentlichen Diskussionspunkt in den schweizerisch-deutschen Ver
handlungen. Es ist zu befürchten; dass die deutschen Behörden in dieser 
Beziehung überspitzte Forderungen stellen. 

Deshalb empfiehlt es sich~ vom Bundesrat einen Bericht über die Ver
handlungen mit Deutschland zu verlangen. Bis dahin dürfte auch die neue 
Regierung in Bonn gebildet sein. Das Parlament hat die Pflicht, seine ernste 
Besorgnis über die jüngsten EntWiCklungen auf dem Gebiete des inter
nationalen Steuerrechtes zu äussern wenn auch jeder Affront gegenüber 
Frankreich zu vermeiden ist. Man musa sich ferner bewusst sein dass die 
neuen Abkommen u. U. zu Steuerausfällen in den Kantonen führen. Nach An
gaben eines Gewährsmannes in Glarus wird dort die Auflösung verschiedener 
Domizilgesellschaften befürchtet> was zu einem Steuerausfall in der Höhe 
von rund 1 Mio Franken pro ~ahr führen könnte. 



- 6 

M. Jeanneret,eonseiller aux Etats~ se declere d'aceord avec les pro
positions du pres{d~nt. 11 se demande si a l'avenir les accords de double 
imposition ne tendront pas a s'uniformiser. 

Ständerat Graf weist auf einen kürzlich in der Neuen Züroher Zeitung 
(Nr. 4829, Morgenausgabe vom 10.11.1966) erschienen Bericht hin. Darin 
wird ein Artikel der Londoner "FinanCial Times ii zusammengefasst:; in· (em 
von Strauchl'ittern die Rede ist, die sich hinter dem schweizerisohen 
Bankgeheimnis versteoken. Es verwundert dass die Banken zu diesen sohweren 
Vorwürfen die geeignet sind$ unseren Ruf im Ausland zu beelnträchtigen~ 
bis jetzt nioht Stellung genommen haben. Die gleichen Stra~chritter be
dienen sich für ihre übe?~ Maohensohaften auch in der Schweiz ge~ 
deter Gesellschaften. In der Beurteilung solcher Gebilde ist schwe1zerisoher
seits Vorsicht am ?latz. Es sollte überlegt werden, ob diese Gesellsohaften 
steuerlich nicht stärker erfasst werden können Wenn 30 bis 40 Basisgesell
schaften im gleichen Büro verwaltet werden, mahnen solche Ersoheinungen zum 
Aufsehen, Natürlich muss alles getan werden um die schweizerischen Interessen 
zu verteidigen. Anderseits lässt sich aber nicht bestreiten~ dass wir auf 
diesem Gebiet etwas angeschlagen sind. Umso mehr sollten wir uns bemühen 
den kritisierten Missständen von uns aus entgegen~utreten. 

M. Bonvin oonseiller federal, remeroie la oommisslon pour sa 
comprehension a l ' egard de la posit10n tres difi1·oile de nos negociateurs. 

D'un point de vue general, le probleme suivant se pose: 1a Suisse 
est l'un des pays le ~eilleur marche pratiquement sur tous les plans 
et notamment quent aux imp8ts d'une part, et d'un autre oelte on constate 
que la fiscalite est extremement lourde dans les pays qui nous entourent. 
La consequence est que des que cette difference depasse un certain 
pourcentage, les parsonnes domiciliees dans ces pays soit ~;=anaferent 
leur domicile ou leure aotivites an SUiese, soit y placent leur capitaux. 
Cependant 11 y a un souei de moralite qui devrait ~tre respeote par la 
Suisse; o'est bien dans une certaine mesure oe qua nous avons fait aveo 
1a Franoe. 11 ne faudrait pourtant pas perdre de vua qua si dans le 
seeteur fiscal la Suissa est peut-etre un mauvais vlisin. il y a d i autres 
secteurs, notaclllllent celui des investissements des echanges commaroiaux, 
ou elle leur rend de grands servioes. 

Un autre probleme reside dans 19 fait que lorsque la Oonfederation 
negooie elle ne peUt rien entreprendre oontre la conourrence entre 
cantons dans l'octroi de privileges fiscaux. Ciest la raison pour laquelle 
un minimum d'amenagements dans ces conventions est necessaire. 11 estime 
egalement que les cant(ns qui perdront flot:.t-Citro quelque million ode rentrees 
f'isonlos en raison de ces eITlenagements ne devraient pas se dlr~ qUfils 
perdent ces sommes j mais bien plut8t qU'ils les ont gagnees pendant un 
certain nombre d'annee8~ sans que l'on puisso y trouver une veritable 
justification. 

Repondant a Monsieur 1e conseiller aux Etats jeanneret~ 11 pense 
qUlil ost diffioile d'affirmer que l'on va vers une uniformisation des 
oonventions de double imposition, paroe que souvent les problemes qui se 
posent a la Suisse avec les autres pays sont d1fferents dans chaque cas. 
11 prend pGW" exemple nos conventions aveo la France et 1 1 Allemagne d' une 
part et la convention avec les Pays-Bas d'autre part. 
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Vizedirektor Looher stellt zur Bemerkung von Ständerat Dietsohi über 
die Steuerausfälle im Kanton Glarus fest, dass jeder Kanton grundsätzlich 
frei ist~ seine Steuern naoh eigenem Gutdünken festzulegen. Die Steuern~ 
die Gesellschaften ohne inländische Geschäftstätigkeit bezahlen; sind für 
die Kantone gefundenes Geld. Viele Kantone begnügen sich deshalb mit der 
sog. Domizilgebühr. Dies können sie umso eher tun als solche Gesellschaf
ten ja die Wehrsteuer in n1rmaler Weise zu entrichten haben die zu )0 % 
den Kantonen zukommt. Vor etwa 6 ~ahren bestand allerdings die Tendenz; 
die kant,. nal zugesicherten Privilegien ohne gesetzliche Grundlage auch auf 
die Wehrsteur auszudehnen. Gegen solche Versuche ist die Eidg. Steuerver
waltung mit Nachdruck eingeschritten. Abzüge bei der Wehrsteuer (z. B. 
für Betriebsstätten im Ausland oder massgebliche Beteiligungen) werden 
nur bei striktem Nachweis gewährt. Es trifft zu~ dass der Wehrsteueranteil 
durch die Anwesenheit von Domizilgesellschaften in den. betreffenden Kantonen 
wesentlich beeinflusst wird. So macht er für den Kanton Glarus jährlich 
3 - 4 Mio Franken aus. ~ug hat bekanntlich aus den nämlichen Grunde die 
grösste Wehrsteuerkopfquote in der ganzen Schweiz. Es lässt sich auch nicht 
bestreiten dass die neuen Doppelbesteuerungsabkommen diese Steuereingänge 
nachteilig beeinflussen können. Auf der andern Seite darf nicht übersehen 
werden; dass die Gefahr der Abwanderung von Basi sgesellschaften latent 
immer besteht. Deren Gründung und Auflösung kann sehr leicht erfolgen und 
richtet sich nach den rasch wechselnden Bedürfnissen der interessierten 
Personen. Die Kantone mussten sich deshalb von Anfang an bewusst sein;. 
dass es sich hiebei nicht um echte Steuersubstanz handelt. In dieser Be
ziehung sind die Erfahrungen rnit merikanisch beherrschten Basisgesell
schaften sehr lehrreich. Wichtig ist wie Ständerat Graf bereits ausge
führt hat dass die schweizerische Weste sauber bleibt. 

Nach dem neuen Abkommen mit Frankreich können die ausländisch be
herrschten Basisgesellschaften~ die im Genuss kantonaler Domizilprivilegien 
stehen" die Vergünstigungen für Zinsen und Lizenzgebtihren nicht mehr bean
spruchen. Nur mit Mühe ist es den schweizerischen Unterhändlern gelungen 
die Franzosen dazu zu bewegen das Hbldingprivileg weiterhin als berechtigt 
anzuerkennen Ursprünglich gingen nämlich die französischen Forderungen 
sogar dahin; alle Gesellschaften in der Schweiz~ ob schweizerisch oder aus
ländisch beherrscht, von den Abkommensvorteilen ganz auszuschliessen. Be
züglich der kantonal priVilegierten Gesellschaften gilt nun der Grundsatz, 
dass entweder die Abkommensvorteile oder die kantonalen Privilegien aber 
nicht mehr beide gleichzeitig beansprucht werden können. Die Kantone sind 
mithin nach wie vor frei, darüber zu befinden ob sie den Basisgesell
schaften steuerliche Vorteile zuerkennen wollen oder nicht. Im Einblick 
auf die dahei bestehende interkantonale Konkurrenz sei ermhnt, dass 
schon der Gedanke aufgetaucht ist ein Konkordat über die Behandlung der
artiger Gesellschaften abzuschliessen. Innert nützlicher Frist ist jedoch 
auf diesem Wege nicht weiterzukommen. Zur bessern steuerlichen Erfassung 
dieser Gesellschaften könnte auch eine Bundessteuer für juristische Per
sonen heitragen; an die die kantonalen Steuern angerechnet würden. Dies 
hätte jedenfalls zur Folge, dass alle Kantone ihre eigenen Steuern auf 
die Höhe der Bundessteuer anheben würden. 

Die Vorwürfe der Financial Times, von denen Ständerat Graf gesprochen 
hat werden auch von deutscher Seite erhoben. Aus diesem Grunde legen die 
deutschen Unterhändler grosses Gewicht auf eine Amtshilfebestimmung. Bisher 
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hat sich die Schweiz hinsiohtlioh der zwisohenstaatlichen Amtshilfe sehr 
zurückhaltend gezeigt und nur den Vereinigten Staaten von Amerika, Gross
Oritannien und ~ankreich eine entspreohende Klausel zugestanden. Gegen
über Frankreich ist die Bestimmung2 die sich bereits im alten Abkommen von 
1953 findet~ praktisoh nie angewendet worden. Sie und die entspreohende 
Bestimmung im Abkommen mit Grossbritannien beziehen sich nur auf die 
Durchführung des Abkommens. Die analoge Bestimmung im Abkommen mit den 
Vereinigten Staaten findet zudem bei Steuerbetrug Anwendung. Ein zu 
wahrendes Berufsgeheimnis (also auch das Bankgeheimnis) wird in all diesen 
Bestimmungen entweder ausdrücklich oder in der Weise vorbehalten dass 
der um Amtshilfe ersuohte Staat nur verpflichtet ist) Massnahmen zu er
greifen, die mit seiner eigenen Rechtsordnung vereinbar sind. Da die 
sohweizerisohen Steuerbehörden das Bankgeheimnis beaohten müssen gilt 
dies a fortiori auch für mögliche Amtshilfegesuohe ausländischer Stellen. 
Es ist deshalb zum vorneherein ausgosohlossenp auf diesem Wege das Bank
geheimnis aufzuheben. Auf der andern Seite ist zuzugeben,. dass eine 
Amtshilfeklausel psychologische Auswirkungen haben und damit die Geschäftsdis
positionen beeinflussen kann. Dennoch stellt sich heute die ernsthafte 
Frage, ob nicht der Zeitpunkt gekommen ist dass die Schweiz auoh Deutsoh
land gegenüber in eine Amtshilfe für Fiskalsachen einwilligt. Unser Land 
kann sich nicht dazu hergeben Betrüger zu decken und damit zu deren Hehler 
zu werden. Wird der Bundesrepublik die Amtshilfe für die Durchführung des 
Abkommens und für Betrugsdelikte zugestanden. so lasst sich dagegen etwas 
einhandeln; verschiedenen Vorwürfen könnte ausserdem die Spitze gebrochen 
werden. Die sich stellenden Fragen sind vor allem im Benehmen mit den 
Banken einlässlich zu prüfen. 

Ein vertragsloser Zustand trifft die auf dem Spiele stehenden aus
ländisohen Interessen kaum. Diese können sich anders organisieren. Grosse 
Nachteile würden aber dadurch für die angestammte schweizerische Wirt
schaft entstehen. Als Beispiel sei erwähnt~ dass eine grosse schweizerische 
Firma dank dem Abkommen mit Frankreich von 1953 jährlich Fr. 12 Mio an 
französischen Quellensteuern einspart. Naeh dem neuen Abkorr~en beläuft 
sich der Vorteil immer noch auf Fr. 6 Mio$ einen Betrag also, der auch 
bei einer Grossfirma ins Gewicht fällt. Im Verhältnis zur Bundesrepublik 
Deutschland liegen die Verhältnisse ähnlich. 

Le ~resident se rend compte que la situation da nos negociateurs 
est tras difficile et il en rrofl'~G pour lesrem9rcfer mEi.me. si1f·l;. oertains 
egards~ les resultats obtenus ne sont pas eeux que la Suisse pouvait 
esperer. La structure federaliste de la Suisse ne leur fae~te oertainement 
pas la tache et 11 est clair que certains secrifi ces doivent €Jtra faits 
egalement en fonetion d'une integration europeenne future. Il souhaiterait 
que le departement federal des finances et des douanes$ ainsi que 
l'administration federale des contributions puissant~ au cours des 
reunions avec les chefs des departements cantonaux des finances, trouver 
des arrangements de nature a eliminer certains privileges fiscaux. 

Die Kommission beschliesst einstimmig: 

1. 	Die weitere Behandlung des Doppelbesteuerungsabkommens 
mit Frankr0ich wird verschoben. 

2. 	Der Bundesrat wird eingeladen) der Kommission sobald als 
möglichanen Bericht über die schweizerisch-deutschen 
Revisionsverhandlungen zukommen zu lassen. 
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2. Doppelbesteuerungsabkommen mit Spanien 

Vizedirektor Locher verweist auf die den Kommissionsmitgliedern zu
gestellte Tabelle ll~ in der die Abweichungen der Abkommen mit Schweden, 
Spanien und Irland vom Mustervertrag der OECD im einzelnen dargestellt 
sind. 

Dividenden werden nach dem Abkommen mit Spanien im Quellenstaat nor
malerweise mit 15 %besteuerti was der OECD-Empfehlung entspricht. Für 
Dividenden auf Beteiligungen (mindestens 25 %) ist dagegen in Abweichung 
von der entsprechenden OEOD-Empfehlung eine steuer von 10 %vereinbart 
worden (Art. 10). Spanien beharrt allen Abkommensländern gegenüber auf 
dieser Regelung, weil seine Kapitalertragsbilanz naturgemäss einen hohen 
Passivsaldo aufweist Umso bemerkenswerter ist die spanische Konzession 
in Artikel 11 für Zinsen. Diese werden zwar normalerweise gemäss OEOD
Empfehlung im Quellenstaat mit 10 %besteuert; ganz steuafrei bleiben 
jedoch Zinsen auf langfristigen Darlehen~ die von schweizerischen Banken 
an spanische Schuldner gewährt werden. Diese Bestimmung ist für die 
Finanzierung schweizerischer Tochtergesellschaften in Spanien von er
heblicher Bedeutung. Im Rahmen der OECD-Empfehlungen hält sich auch die 
für Lizenzgobühren getroffene Regelung. Zwar empfiehlt die OECD die aus
schliessliche Besteuerung dieser Erträge im Wohnsitzstaat des Empfängers, 
gewährt aber Spanien und drei an~en Entwicklungsländern das Recht, 
solche Einkünfte an der Quelle mit 5 %zu besteuern. Diese Lösung ist 
in das schweizerisch-spanische Abkommen übernommen worden (Art. 12). Her
vorzuheben ist dass das Abkommen keine Amtshilfeklausel enthält. 

Die schweizerischen Investitionen in Spanien belaufen sich gegen
wärtig auf rund Fr. 300 Mio und sind in starkem Steigen begriffen. Es 
handelt sich vorwiegend um Investitionen der angestammten schweizerischen 
Wirtschaft also nicht nur um durchgeleitete Beträge. In diesem Rahmen 
kommt dem Abkommen mit Spanien eine recht erhebliche Bedeutung zu; es 
kann druler mit Fug zur Genehmigung empfohlen werden. 

M. Bonvin., conseiller federal: Dans certains pays, notamment aux 
Etats-Unis les entreprises sont tenues de publier leurs comptes sans 
camouflage aucun. Les entreprises de ces pays entretiennent des filiales 
an Suisse dont les resultats dolvent etre compris dans les bilans des 
societes-meres. Il s'ensuit que ces pays peuvent etre soucieux d10btenir 
sn Suisse des informations complementaires sur les benefices de ces 
filiales. 

Die Einzelberatung wird nicht benützt. 

Die Kommission empfiehlt dem Ständerat einstimmig~ das schweizerisch
spanische Doppelbesteuerungsabkommen vom 26. April 1966 durch Annahme des 
vom Bundesrat vorgeschlagenen Bundesbeschlusses zu genehmigen und den 
Bundesrat zur Ratifikation des Abkommens zu ermächtigen. 

3. Protokoll mit Grossbritannien 

Vizedirektor Locher weist darauf hin, dass das Protokoll mit 
Grossbritannien kein selbständiges Abkommen darstellt sondern dazu dient~ 
das Abkommen von 1954 abzuändern und zu ergänzen. Seine Bestimmungen 
können deshalb nur im Zusammenhang mit dem Abkommenstext gewürdigt werden. 
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Anlass zur Revision gab eine grundlegende Aenderung des ~ritischen 
Steuersystems. Während bisher die Gewinne nur in der Hand der Gesell
schaft besteuert wurden und die Dividenden in der Hand des Aktionärs 
steuerfrei blieben (die Gesellschaft konnte allerdings die vorher be
zahlte Steuer anteilmässig überwälzen) wird nUn die sog. wirtschaftliche 
Doppelbelnstung, wie wir sie auch in der Schweiz kennen, eingeführt. 
Danaoh werden zuerst die GeselBchaftsgewinne bei der Gesellschaft und 
die ausgeschütteten Dividenden ansohliessend als Teil seines Einkommens 
beim Aktionär besteuert. Das Abkommen von 1954 1st auf das bisherige 
englische Steuersystem ausgeriohtet und sieht für Dividenden keine Er
stattung der von der britischen Gesellschaft gezahlten Steuer vor. 
Natürliche Personen in der Schweiz, die britische Aktien besitzen, hatten 
bisher nur Anrecht auf die persönlichen Abzüge bei der Bemessung der 
britischen Steuer; sie wurden zudem zur britisohen Zuschlagsteuer nicht 
herangezogen. Die neue Regelung; die dank günstiger Umstände recht rasch 
ausgehandelt werden konnte~ sieht für Dividenden eine Reduktion der 
britischen Steuer von 41,25 %,auf 15 % im Normalfall und auf 5 %im Be
teiligungsverhältnis (mindestens 25 %) vor. 

Die britischen Unterhänder wünschten bei dieser Gelegenheit ver
schiedene Bestimmungen gegen die Steuerflucht in das Abkommen einzubauen. 
Sie betreffen Fälle, die auch von schweizerischer Seite keinen Schutz 
verdienen; auf der ausgeteilten Tabelle lJ::"Werden sie näher dargestellt. 

Die Kantone und die schweizerische Wirtschaft sind mit dem Protokoll 
einverstanden; der Bundesrat beantragt seine Geneh~gung. 

M. ~eanneret) conseiller aux Etats: Il existe une difficulte pour 
les ressortissants anglais qui habitent a Ifetranger et qUi, semble-t-il, 
sont toujours eonsideres en Angleterre comme des residents du Royaume-Uni. 

M. Locher reconnatt que ce probleme existe partiellement d'apres le 
droit interne anglais. La convention prevoit dans ces cas que le Royaume-Uni 
impute sur ses propres impOts les impOts preleves en Suisse. Oette 
difficulte se presente le souvent en matiere dfimpOts sur les 
successions. Oiest precisement un des cas ou une entente entre administrations 
est necessaire. 

Die Einzelberatung wird nicht weiter benützt. 

Die Kommission empfiehtl dem Ständerat einstimmig" das 
schweizerisch-britische Protokoll vom 14. ~uni 1966 zur 
Aenderung des Doppelbesteuerungsabkommens von 1954 durch 
Annahme des vom Bundesrat vorgeschlagenen Bundesbe
sohlusses zu genehmigen und den Bundesrat zur Ratifikation 
des Protokolls zu ermächtigen. 

4. AbkoRll'llen mit den Niederlanden 

Vizedirektor Locher weist darauf hin, dass diases Abkommen das Abkommen 
von 1954 ergänzt und abändert" Die Tabellen 12 a - c der ausgeteilten 
Dokumentation beleuchten die wichtigoren Neuerungen. 

Die Verhandlungen zur Revision des Abkommens von 1951 haben 4 Jahre ge
dauert. Im Verlauf dieser Zeit ist es gelungen~ die niederländischen Unter
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händler zum Verzicht auf mehrere ihrer Begehren zu veranlassen. Leider konnte 
nicht verhindert werden j dass die Regelung über die Besteuerung der Dividenden 
gegenüber dem ursprünglichen Abkommen verschlechtert worden ist. Bis Ende 
1965 erhoben die Niederlande eine Quellensteuer auf Dividenden von 15 %, die 
sie gemäss Abkommen den in der Sohweiz wohnhaften Personen voll erstatteten. 
Die Quellensteuer ist jetzt auf 25 %heraufgesetzt worden. Nach dem Vor
bild der OECD sind die Niederlande nurmehr bereit~ ihre Quellensteuer auf 
15 %im Normalfall zu senlcen. Demgegenüber konnte die ausBohliess11che Be
steuerung im Wohnsitzstaat des Empfängers für Dividenden auf Beteiligungen 
(mindestens 25 %) beibehalten werden. Bei den Zinsen hatte der Quellenstaat 
bisher das Reoht; eine Steuer von 10 %zu erheben. Hievon machten die 
Niederlande keinen Gebrauch; da sie Zinsen an der Quelle zur Zeit überhaupt 
nicht besteuern. Im Hinblick auf die allfällige Einführung einer solchen 
Quellensteuer war es auf lange Sicht klüger1 eine Steuer von 5 %zu kon
zedieren; andernfalls hätte gegebenenfalls mit erneuten Revisionsbegehren 
gereohnet werden müssen. Die Kantone und interessierten Kreise der 1;lrtschaft 
sind mit diesen Regelungen oinverstanden. 

Zwei Neuerungen des Abkommens verdienen besondere Erwähnung. Im Ver
lauf der letzten Jahre haben sich immer wieder Fälle ereignet, in denen 
niederländische Staatsbürger, die in niederländischen Aktiengesellschaften 
über massgebliche Beteiligungön verfügen, ihren Wohnsitz von Holland nach 
der Schweiz~n einen Kanton ohne Vermögensgewinnsteuer) verlegten und; 
kaum hier angekommen? ihre Beteiligungen veräusserten. Mehrere von ihnen 
sind kurze Zeit nach dem Verkauf wieder nach Holland zurückgekehrt oder 
in andere Länder weitergezogen. Durch dieses Vorgehen gelang es den betref
fenden Eblländern~ unter dem Sohutz des Doppelbesteuerungsabkommens die 
niederländische Kapitalgewinnsteuer auf der Veräusserung massgebllcher Be
teiligungen zu umgehen; in der Schweiz mussten sie höchstens die Wehrst euer 
entrichten. Dieses Vorgehen erweckte das Missfallen der niederländischen 
Regierung; es kann auch von der Schweiz nicht gedeckt werden. Die nieder
ländischen Unterhändler verlaagten deshalb, dass natürliche Personen, die 
ihren Wohnsitz von den Niederlanden nach der Schweiz verlegen~ erst nach 
einer gewissen Karenzzeit in den Genuss des Doppelbesteuerungsabkommens 
gelangen sollten. Schweizerischerseits ist diese Forderung im Verlauf der 
Verhandlungen auf niederländische Staatsbürger begrenzt worden. Nach den 
neuen Abkommensbestimmungen sind diese nicht mehr berechtigt~ das Abkommen 
zu berulspruchen; wenn sie eine massgebliche Beteiligung an einer nieder
ländisc~en Aktiengesellschaft verkaufen oder daraus Dividenden beziehen, 
sofern sie noch nicht 5 Jahre in der Schweiz ansässig sind. Der Umstand~ 
dass sie bereits vor dem 1. Januar 1967 in die Schweiz gekommen sind, hindert 
die Anwendung dieser Bestimmung nicht. Die getroffene Lösung schädigt 
keine schweizeri ehen Interessen und ist mithin annehmbar. 

Die Einzelberatung wird nicht benützt. 

Die Kommission empfiehlt dem Ständerat einstimmig, das 
schweizerisch-niederländische Abkommen vom 22. Juni 1966 
zur Aenderung und Ergänzung des Einkommens- und Vermögens
steuerabkommens von 1951 durch Annahme des vom Bundesrat
vorgeschlagenen Bundesbeschlusses zu genehmigen und den 
Bundesrat zur Ratifikation des Abkommens zu ermächtigen. 
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5. Verschiedenes 

La president estime que le rapporteurdevant le Conseil des ~ats 
devrait faire un rapport general sur les problemes actuels qui se posent 
a la Suisse dans ses relations fisoales avec lletranger. Un debat 
d'information generale serait utile. 

11 passe a l'examen du projet de cornmunique a la presse relatif a 
la presente seance~ qui a ete prepare par M. Looher. Apres y avoir apporte 
une petite modification de forme: 11 constate qu'il convient atout le 
monde. 

L'ordre du jour du Conseil des Etats prevoit que ltexamen de la 
oonvention avec ln Franca est fixe au marcredi 7 decembra; il prendra 
les mesures necessaires avac la president du Conseil des Etats pour que 
l'ordre du jour soit modifie an consequence. 

M. Bonvin~ conseiller federal, serait tres heureux qu'un membra de 
la Chambre pose 1e probleme de la double imposition interna~onale devant 
le parlement et le place dans son veritable cadre. 11 ajoute que 
l'administration federale des contributions se tienta sa disposition pour 
tous renseignements complementaires dont il aurait besoin. 

Ständerat Dietschi wird im Ständerat ebenfalls das Wort ergreifen. 
Er erkundigt sich, ob die Dokumentation zurüokgegeben werden soll. 

Vizedirektor Looher hält dafür, die vertraulichen Unterlagen seien 
auch für die weiteren Verhandlungen über das Doppelbesteuerungsabkommen 
mit Frankreich dienlich; es war nicht beabsichtigt) sie zurückzufordern. 

M. Jeanneret~ conseiller aux Etats, desirerait avoir l'opinion de 
l'administration sur un pr,-,bleme souvent evoque ici et la, celui da nos 
relations fiscales avec le Liechtenstein. Y a-t-il des rapports de 
connivence· 

M. Locher: On pourrait dire: ~~e Liechtenstein ast pour la Suisse ca 
que la Suisse at pour les autres pays pv 11 y a l' association douaniere de 
1923 aux termes de laquelle les impots indirects federaux et ltimpöt federal 
sur les coupons sont aussi preleves au Liechtenstein. 

Ce dernier pays a insers dans son droit civil toutes les formes de 
societes possibles et imaginables. Certains Sui"sses sont partis au Liechten
stein ou ont cres des institutions (Y?Anstalten1v ) qui leur servent de paravent. 
Nous n'avons pas de convention de double imposition avec le Liechtenstein. 
Il existe cependant des arrangements entre certains cantons et ce pays mais 
qui ne sont que d'une portee restreinte (imposition des revenus du travail). 

Dans nos conventions da double imposition avec les autres pays, 10 
Liechtenstein niest jamais compris dans le champ d'application de ces accords. 
La signature d'une convention avec 10 Liechtenstein nous crsera1t ancore 
plus da difficultes que nous n'en avons actuellement. 

Eu conclusion~ nos rapports fiscaux avec oe pays sont bons~ il n'en 

existe aucun sur le plan de la double imposition. 
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Le president declare en conclusion que les deux seances se sont 
revelees particulierement utiles et fructueuses pour les mambres de la 
commission qui ont pu, grace aux explications qui leur ont ete donnees 
par Monsieur Bonvin et Monsieur Locher et grace a la documentatlon qui 
leur a eta presentee~ se faire une image plus precise des problemes 
souvent obscurs poses par les accords de double imposition. 11 les 
remercie.. tras vivement. 

Bern, den 25. November 1966 Die Protokollführer: 

(gez.) Ludwig 

Beilage: Pressem!tteilung (signe) Muller 




