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53. Kundmachung: Änderung des Zusatzprotokolls zum Abkommen über die Gründung der
„EUROFINA“

53. Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend Änderung des Zusatzprotokolls zum
Abkommen über die Gründung der „EUROFINA“

Nach Mitteilung der Schweizerischen Regierung wurde das Zusatzprotokoll zum Abkommen über
die Gründung der „EUROFINA“ Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisenbahnmaterial
(BGBl. Nr. 85/1961, zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 549/1990) geändert.
Art. 1 Punkt 3 wird ersetzt durch:
„a) Exonération du droit de

timbre à l’émission pour les
titres de tout emprunt de la
Société émis après le 31 mars
1993;

b) Exonération de l’as-sujettis-
sement au droit de négociation
pour les transactions de titres
de la Société effectuées après
le 31 mars 1993;

c) Exonération de l’impôt anti-
cipé pour les intérêts des
emprunts de la Société, qui
seront mis en souscription
exclusivement à l’étranger,
qui ne seront pas admis à la
cote des bourses suisses et
dont le service d’intérêts et de
remboursement se fera
exclusivement par des offices
étrangers.“

„a) Befreiung von der Emissions-
abgabe für die Titel sämtlicher
nach dem 31. März 1993 aus-
gegebenen Anleihen der Ge-
sellschaft;

b) Befreiung von der Pflicht zur
Entrichtung der Umsatzabga-
be für die nach dem 31. März
1998 getätigten Wertschriften-
geschäfte der Gesellschaft;

c) Befreiung von der Verrech-
nungssteuer für die Zinsen
von Anleihen der Gesell-
schaft, die ausschliesslich im
Ausland zur Zeichnung aufge-
legt, nicht an schweizerischen
Börsen kotiert werden und
deren Zinsen- und Rückzah-
lungsdienst ausschliesslich
von ausländischen Stellen be-
sorgt wird.“

„a) Esonero dalla tassa di emis-
sione per i titoli di tutti i
prestiti della Società emessi
dopo il 31 marzo 1993;

b) Esonero dall’assog-getamento
alla tassa di negoziazione per
le transazioni in titoli ef-
fettuate dalla Società dopo il
31 marzo 1993;

c) Esonero dall’imposta anti-
cipata per gli interessi dei
prestiti della Società, messi in
sottoscrizione esclusivamente
all’este-ro, non ammessi alla
quotazione delle borse sviz-
zere e per i quali il pagamento
di interessi e rimborsi è
effettuato esclusivamente da
uffici stranieri.“

Dem Art. 1 wird nachstehender Punkt 7 hinzugefügt:
„7° Exonération, avec effet à

partir du 1er janvier 1995, de
la taxe suisse sur la valeur
ajoutée, c’est-à-dire exonéra-
tion de l’assu-jettissement
mais avec le droit de deman-
der le dégrèvement de l’impôt
préalable.“

„7° Befreiung, mit Wirkung ab
1. Januar 1995, von der
Mehrwertsteuer des Bundes,
das heisst Befreiung von der
subjektiven Steuerpflicht,
verbunden mit dem Anspruch
auf Entlastung von der Vor-
steuer.“

„7° Esonero, con effetto al
1. gennaio 1995, dall’imposta
sul valore aggiunto, vale a
dire esonero dall’assoggetta-
mento all’imposta con diritto
a richiederne lo sgravio anti-
cipato.“

Laut Mitteilung der Schweizerischen Regierung sind die Änderungen mit 4. Mai 1998 in Kraft
getreten.
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