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Artikel 19 

Obligatorisches verbindliches Schiedsverfahren 

(1) Wenn 

 a) eine Person aufgrund einer Bestimmung eines unter das Übereinkommen fallenden 
Steuerabkommens (in der gegebenenfalls durch Artikel 16 (Verständigungsverfahren) 
Absatz 1 geänderten Fassung), nach der eine Person einen Fall einer zuständigen Behörde 
eines Vertragsstaats vorlegen kann, wenn sie der Auffassung ist, dass die Maßnahmen eines 
oder beider Vertragsstaaten für sie zu einer Besteuerung führen oder führen werden, die dem 
unter das Übereinkommen fallenden Steuerabkommen (in der gegebenenfalls durch das 
Übereinkommen geänderten Fassung) nicht entspricht, der zuständigen Behörde eines 
Vertragsstaats einen Fall vorgelegt hat, weil die Maßnahmen eines oder beider Vertragsstaaten 
für sie zu einer dem unter das Übereinkommen fallenden Steuerabkommen (in der 
gegebenenfalls durch das Übereinkommen geänderten Fassung) nicht entsprechenden 
Besteuerung geführt haben, und 

 b) die zuständigen Behörden nicht innerhalb von zwei Jahren ab dem in Absatz 8 oder, je nach 
Sachlage, Absatz 9 genannten Fristbeginn (es sei denn, die zuständigen Behörden der 
Vertragsstaaten haben vor Ablauf dieser Frist eine andere Frist für diesen Fall vereinbart und 
die Person, die den Fall vorgelegt hat, darüber unterrichtet) eine Verständigungsregelung zur 
Regelung des Falles nach einer Bestimmung eines unter das Übereinkommen fallenden 
Steuerabkommens (in der gegebenenfalls durch Artikel 16 (Verständigungsverfahren) 
Absatz 2 geänderten Fassung) erzielen können, die vorsieht, dass sich die zuständige Behörde 
bemühen wird, den Fall durch Verständigung mit der zuständigen Behörde des anderen 
Vertragsstaats zu regeln, 

werden auf schriftlichen Antrag der Person noch offene Fragen des Falles auf die in diesem Teil 
beschriebene Weise und im Einklang mit den von den zuständigen Behörden der Vertragsstaaten nach 
Absatz 10 vereinbarten Vorschriften oder Verfahren einem Schiedsverfahren unterworfen. 
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(2) Hat eine zuständige Behörde das in Absatz 1 erwähnte Verständigungsverfahren ausgesetzt, da 
bei einem Gericht ein Fall betreffend eine oder mehrere gleiche Fragen anhängig ist, so ist der Lauf der in 
Absatz 1 Buchstabe b vorgesehenen Frist gehemmt, bis entweder eine abschließende 
Gerichtsentscheidung ergangen ist oder der Fall eingestellt oder zurückgezogen wurde. Auch wenn eine 
Person, die einen Fall vorgelegt hat, und eine zuständige Behörde eine Aussetzung des 
Verständigungsverfahrens vereinbart haben, ist der Lauf der in Absatz 1 Buchstabe b vorgesehenen Frist 
gehemmt, bis die Aussetzung aufgehoben wurde. 

(3) Kommen beide zuständigen Behörden überein, dass eine unmittelbar von dem Fall betroffene 
Person es versäumt hat, zusätzliche wesentliche Informationen, die nach Beginn der in Absatz 1 
Buchstabe b vorgesehenen Frist von einer der beiden zuständigen Behörden angefordert wurden, 
rechtzeitig bereitzustellen, so wird die in Absatz 1 Buchstabe b vorgesehene Frist um eine Dauer 
verlängert, die dem Zeitraum entspricht, der an dem Tag beginnt, bis zu dem die Informationen 
angefordert waren, und an dem Tag endet, an dem sie bereitgestellt wurden. 

 (4) a) Der Schiedsspruch über die einem Schiedsverfahren unterworfenen Fragen wird durch die 
Verständigungsregelung in Bezug auf den in Absatz 1 genannten Fall umgesetzt. Der 
Schiedsspruch ist endgültig. 

 b) Der Schiedsspruch ist für beide Vertragsstaaten verbindlich, es sei denn, 

 i) eine unmittelbar von dem Fall betroffene Person erkennt die Verständigungsregelung, 
durch die der Schiedsspruch umgesetzt wird, nicht an. In diesem Fall kommt der Fall für 
eine weitere Prüfung durch die zuständigen Behörden nicht in Betracht. Die 
Verständigungsregelung, durch die der Schiedsspruch über den Fall umgesetzt wird, gilt 
als von einer unmittelbar von dem Fall betroffenen Person nicht anerkannt, sofern nicht 
eine unmittelbar von dem Fall betroffene Person innerhalb von 60 Tagen nach 
Übermittlung der Mitteilung über die Verständigungsregelung an die Person alle in der 
Verständigungsregelung, durch die der Schiedsspruch umgesetzt wird, geklärten Fragen 
von der Prüfung durch ein Gericht zurückzieht oder alle gegebenenfalls anhängigen 
Gerichtsverfahren und außergerichtlichen Rechtsbehelfsverfahren in Bezug auf diese 
Fragen in einer mit dieser Verständigungsregelung übereinstimmenden Weise beendet; 

 ii) der Schiedsspruch wird in einer abschließenden Entscheidung der Gerichte eines der 
Vertragsstaaten für ungültig erklärt. In diesem Fall gilt der Schiedsantrag nach Absatz 1 
als nicht gestellt und das Schiedsverfahren als nicht durchgeführt (außer für die Zwecke 
der Artikel 21 (Vertraulichkeit von Schiedsverfahren) und 25 (Kosten von 
Schiedsverfahren). In diesem Fall kann ein neuer Schiedsantrag gestellt werden, sofern 
die zuständigen Behörden nicht übereinkommen, dass ein solcher neuer Antrag nicht 
zulässig sein soll; 

 iii) eine unmittelbar von dem Fall betroffene Person strengt ein Gerichtsverfahren zu den in 
der Verständigungsregelung, durch die der Schiedsspruch umgesetzt wird, geklärten 
Fragen an. 

(5) Die zuständige Behörde, bei welcher der ursprüngliche Antrag auf ein Verständigungsverfahren 
nach Absatz 1 Buchstabe a eingegangen ist, übermittelt innerhalb von zwei Kalendermonaten nach 
Eingang des Antrags 

 a) eine Mitteilung über den Eingang des Antrags an die Person, die den Fall vorgelegt hat, sowie 

 b) eine Mitteilung über diesen Antrag mit einer Abschrift desselben an die zuständige Behörde des 
anderen Vertragsstaats. 

(6) Innerhalb von drei Kalendermonaten, nachdem eine zuständige Behörde den Antrag auf ein 
Verständigungsverfahren (oder eine Abschrift desselben von der zuständigen Behörde des anderen 
Vertragsstaats) erhalten hat, wird sie 

 a) entweder der Person, die den Fall vorgelegt hat, und der anderen zuständigen Behörde mitteilen, 
dass sie die für eine sachliche Prüfung des Falles erforderlichen Informationen erhalten hat, oder 

 b) zu diesem Zweck von dieser Person zusätzliche Informationen anfordern. 

(7) Haben nach Absatz 6 Buchstabe b eine oder beide zuständigen Behörden von der Person, die den 
Fall vorgelegt hat, zusätzliche Informationen angefordert, die für eine sachliche Prüfung des Falles 
erforderlich sind, so teilt die zuständige Behörde, welche die zusätzlichen Informationen angefordert hat, 
dieser Person und der anderen zuständigen Behörde innerhalb von drei Kalendermonaten nach Erhalt der 
zusätzlichen Informationen von dieser Person entweder mit, 

 a) dass sie die angeforderten Informationen erhalten hat 

 b) oder dass einige der angeforderten Informationen noch fehlen. 
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(8) Hat keine der beiden zuständigen Behörden nach Absatz 6 Buchstabe b zusätzliche 
Informationen angefordert, so ist der in Absatz 1 genannte Fristbeginn der frühere der beiden folgenden 
Tage: 

 a) der Tag, an dem beide zuständigen Behörden der Person, die den Fall vorgelegt hat, eine 
Mitteilung nach Absatz 6 Buchstabe a übermittelt haben, oder 

 b) der Tag, der drei Kalendermonate nach der Mitteilung an die zuständige Behörde des anderen 
Vertragsstaats nach Absatz 5 Buchstabe b liegt. 

(9) Wurden nach Absatz 6 Buchstabe b zusätzliche Informationen angefordert, so ist der in Absatz 1 
genannte Fristbeginn der frühere der beiden folgenden Tage: 

 a) der letzte Tag, an dem die zuständigen Behörden, die zusätzliche Informationen angefordert 
haben, der Person, die den Fall vorgelegt hat, und der anderen zuständigen Behörde eine 
Mitteilung nach Absatz 7 Buchstabe a übermittelt haben, oder 

 b) der Tag, der drei Kalendermonate nach dem Zeitpunkt liegt, zu dem beide zuständigen Behörden 
von der Person, die den Fall vorgelegt hat, alle von einer der beiden zuständigen Behörden 
angeforderten Informationen erhalten haben. 

Übermitteln jedoch eine oder beide zuständigen Behörden die Mitteilung nach Absatz 7 Buchstabe b, so 
gilt diese als Anforderung zusätzlicher Informationen nach Absatz 6 Buchstabe b. 

(10) Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten regeln durch Verständigung (nach dem Artikel 
der einschlägigen unter das Übereinkommen fallenden Steuerabkommen, der sich auf 
Verständigungsverfahren bezieht), wie dieser Teil anzuwenden ist und welche Informationen jede 
zuständige Behörde für eine sachliche Prüfung des Falles mindestens benötigt. Diese 
Verständigungsregelung ist vor dem Tag zu treffen, an dem noch offene Fragen im Rahmen eines Falles 
erstmals in Betracht kommen, einem Schiedsverfahren unterworfen zu werden, und kann danach 
erforderlichenfalls geändert werden. 

(11) Für die Anwendung dieses Artikels auf ihre unter das Übereinkommen fallenden 
Steuerabkommen kann sich eine Vertragspartei dieses Übereinkommens vorbehalten, die in Absatz 1 
Buchstabe b vorgesehene Frist von zwei Jahren durch eine Frist von drei Jahren zu ersetzen. 

(12) Eine Vertragspartei dieses Übereinkommens kann sich vorbehalten, dass ungeachtet der 
Absätze 1 bis 11 in Bezug auf ihre unter das Übereinkommen fallenden Steuerabkommen folgende 
Vorschriften gelten: 

 a) Eine noch offene Frage die sich aus einem Fall ergibt, der Gegenstand eines 
Verständigungsverfahrens ist und der anderenfalls in den Anwendungsbereich des in diesem 
Übereinkommen vorgesehenen Schiedsverfahrens fallen würde, darf nicht einem 
Schiedsverfahren unterworfen werden, wenn in einem der beiden Vertragsstaaten bereits eine 
Gerichtsentscheidung zu dieser Frage ergangen ist. 

 b) Wenn zu irgendeinem Zeitpunkt nach Stellung eines Schiedsantrags und vor Übermittlung des 
Schiedsspruchs an die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten durch die Schiedsstelle in 
einem der Vertragsstaaten eine Gerichtsentscheidung zu der Frage ergeht, endet das 
Schiedsverfahren. 
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