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Artikel 6 

Zweck eines unter das Übereinkommen fallenden Steuerabkommens 

(1) Ein unter das Übereinkommen fallendes Steuerabkommen wird dahingehend geändert, dass die 
Präambel den folgenden Wortlaut enthält: 

„in der Absicht, in Bezug auf die unter dieses Abkommen fallenden Steuern eine 
Doppelbesteuerung zu beseitigen, ohne Möglichkeiten zur Nicht- oder Niedrigbesteuerung durch 
Steuerverkürzung oder -umgehung (unter anderem durch missbräuchliche Gestaltungen mit dem 
Ziel des Erhalts von in diesem Abkommen vorgesehenen Erleichterungen zum mittelbaren Nutzen 
von in Drittstaaten oder -gebieten ansässigen Personen) zu schaffen,“. 

(2) Der in Absatz 1 genannte Wortlaut wird in ein unter das Übereinkommen fallendes 
Steuerabkommen aufgenommen anstelle oder in Ermangelung einer Formulierung in der Präambel des 
unter das Übereinkommen fallenden Steuerabkommens, die Bezug nimmt auf die Absicht, eine 
Doppelbesteuerung zu beseitigen, unabhängig davon, ob in dieser Formulierung auch Bezug genommen 
wird auf die Absicht, keine Möglichkeiten zur Nicht- oder Niedrigbesteuerung zu schaffen. 

(3) Eine Vertragspartei dieses Übereinkommens kann sich außerdem entscheiden, bei ihren unter das 
Übereinkommen fallenden Steuerabkommen, deren Präambel keine Formulierung enthält, die Bezug 
nimmt auf den Wunsch, wirtschaftliche Beziehungen weiterzuentwickeln oder die Zusammenarbeit in 
Steuersachen zu vertiefen, folgenden Wortlaut in die Präambel aufzunehmen: 

„von dem Wunsch geleitet, ihre wirtschaftlichen Beziehungen weiterzuentwickeln und ihre 
Zusammenarbeit in Steuersachen zu vertiefen,“. 

(4) Eine Vertragspartei dieses Übereinkommens kann sich vorbehalten, dass Absatz 1 nicht für ihre 
unter das Übereinkommen fallenden Steuerabkommen gilt, deren Präambel bereits eine Formulierung 
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enthält, mit der die Vertragsstaaten ihre Absicht bekunden, eine Doppelbesteuerung zu beseitigen, ohne 
Möglichkeiten zur Nicht- oder Niedrigbesteuerung zu schaffen, unabhängig davon, ob diese 
Formulierung auf Fälle von Steuerverkürzung oder -umgehung (unter anderem durch missbräuchliche 
Gestaltungen mit dem Ziel des Erhalts von in dem Abkommen vorgesehenen Erleichterungen zum 
mittelbaren Nutzen von in Drittstaaten oder -gebieten ansässigen Personen) beschränkt ist oder einen 
weiteren Geltungsbereich hat. 

(5) Jede Vertragspartei dieses Übereinkommens notifiziert dem Verwahrer, ob die Präambel ihrer 
unter das Übereinkommen fallenden Steuerabkommen, die nicht unter einen Vorbehalt nach Absatz 4 
fallen, jeweils eine Formulierung nach Absatz 2 enthält, und, sofern dies der Fall ist, den Wortlaut des 
jeweiligen Beweggrunds. Haben alle Vertragsstaaten eine entsprechende Notifikation in Bezug auf diese 
Formulierung in der Präambel abgegeben, so wird diese Formulierung durch den in Absatz 1 genannten 
Wortlaut ersetzt. Anderenfalls wird der in Absatz 1 genannte Wortlaut zusätzlich zur bestehenden 
Formulierung in der Präambel aufgenommen. 

(6) Jede Vertragspartei dieses Übereinkommens, die sich für die Anwendung des Absatzes 3 
entscheidet, notifiziert dem Verwahrer ihre Entscheidung. Diese Notifikation muss außerdem die Liste 
ihrer unter das Übereinkommen fallenden Steuerabkommen umfassen, deren Präambel noch keine 
Formulierung enthält, die Bezug nimmt auf den Wunsch, wirtschaftliche Beziehungen 
weiterzuentwickeln oder die Zusammenarbeit in Steuersachen zu vertiefen. Der in Absatz 3 genannte 
Wortlaut wird nur dann in ein unter das Übereinkommen fallendes Steuerabkommen aufgenommen, wenn 
alle Vertragsstaaten sich für die Anwendung des Absatzes 3 entschieden und in Bezug auf das unter das 
Übereinkommen fallende Steuerabkommen eine entsprechende Notifikation abgegeben haben. 
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