Abkommen
zwischen
der Bundesrepublik Deutschland
und
dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland

zur Vermeidung der Doppelbelastung bei der Bankenabgabe
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Die Bundesrepublik Deutschland
und
das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland –

im Hinblick auf die Einführung von Bankenabgaben in beiden Vertragsstaaten zur Erhöhung
der Finanzstabilität und
in dem Wunsch, ein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbelastung bei der Bankenabgabe,
zur Verständigung über schwierige Fälle im Zusammenhang mit der Bankenabgabe und zum
Informationsaustausch in Bezug auf die Bankenabgabe zu schließen –

sind wie folgt übereingekommen:

Artikel 1
Unter das Abkommen fallende Banken
Dieses Abkommen gilt für Banken, die in einem der Vertragsstaaten oder in beiden Vertragsstaaten zur Entrichtung einer Bankenabgabe verpflichtet sind.

Artikel 2
Unter das Abkommen fallende Bankenabgaben
(1)
Dieses Abkommen gilt, ohne Rücksicht auf die Art der Abgaben und die Art ihrer
Erhebung, für Bankenabgaben, die für Rechnung eines Vertragsstaats erhoben werden.
(2)

Zu den Bankenabgaben, für die dieses Abkommens gilt, gehören insbesondere
a)

in der Bundesrepublik Deutschland
Beiträge zum Restrukturierungsfonds nach dem Restrukturierungsfondsgesetz
(Bundesgesetzblatt 2010 Teil I, Seite 1921ff.)
(im Folgenden als „deutsche Bankenabgabe“ bezeichnet);
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b)

im Vereinigten Königreich
die in Anhang 19 des Finanzgesetzes von 2011 (Schedule 19 of the Finance
Act 2011) festgelegte Bankenabgabe („the bank levy“)
(im Folgenden als „Bankenabgabe des Vereinigten Königreichs“ bezeichnet).

(3)
Dieses Abkommen gilt auch für alle Abgaben gleicher oder im Wesentlichen ähnlicher
Art, die nach der Unterzeichnung des Abkommens neben den bestehenden Bankenabgaben
oder an deren Stelle erhoben werden. Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten teilen
einander die in ihren Gesetzen über Bankenabgaben eingetretenen wesentlichen Änderungen
mit.

Artikel 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 die Bundesrepublik Deutschland oder das Vereinigte
Königreich;

b)

bedeutet der Ausdruck „Bundesrepublik Deutschland“, im geografischen Sinn
verwendet, das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland sowie das an
das Küstenmeer angrenzende Gebiet des Meeresbodens, des Meeresuntergrunds und der darüber befindlichen Wassersäule, in denen die Bundesrepublik
Deutschland in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht und ihren innerstaatlichen Rechtsvorschriften souveräne Rechte und Hoheitsbefugnisse zum
Zwecke der Erforschung, Ausbeutung, Erhaltung und Bewirtschaftung der
lebenden und nicht lebenden natürlichen Ressourcen ausübt;

c)

bedeutet der Ausdruck „Vereinigtes Königreich“ Großbritannien und Nordirland, einschließlich des sich außerhalb des Küstenmeers des Vereinigten
Königreichs erstreckenden Gebiets, das nach seinem Recht betreffend den
Festlandsockel sowie nach dem Völkerrecht als ein Gebiet ausgewiesen ist, in
dem die Rechte des Vereinigten Königreichs hinsichtlich des Meeresbodens
und des Meeresuntergrunds sowie ihrer natürlichen Ressourcen ausgeübt werden dürfen;
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d)

bedeutet der Ausdruck „Bank“
aa)

im Falle der Bundesrepublik Deutschland ein Institut, das nach dem
Restrukturierungsfondsgesetz der deutschen Bankenabgabe unterliegt;

bb)

im Falle des Vereinigten Königreichs die „relevante Unternehmensgruppe“ („relevant group“) nach Absatz 4 Unterabsatz 1 Buchstabe b
oder das „relevante Unternehmen“ („relevant entity“) nach Absatz 5
Unterabsatz 1 des Anhangs 19 des Finanzgesetzes von 2011;

e)

bedeutet der Ausdruck „Unternehmen“ ein Mitglied einer relevanten Unternehmensgruppe;

f)

bedeutet der Ausdruck „zuständige Behörde“
aa)

in der Bundesrepublik Deutschland das Bundesministerium der Finanzen oder die Behörde, an die es seine Befugnisse delegiert hat,

bb)

im Vereinigten Königreich die Commissioners for Her Majesty’s
Revenue and Customs oder ihren bevollmächtigten Vertreter.

(2)
Bei der Anwendung des Abkommens durch einen Vertragsstaat hat, wenn der Zusammenhang nichts anderes erfordert, jeder im Abkommen nicht definierte Ausdruck die
Bedeutung, die ihm im Anwendungszeitraum nach dem Recht dieses Vertragsstaats über die
Bankenabgaben zukommt, für die das Abkommen gilt, wobei die Bedeutung nach dem in
diesem Staat anzuwendenden Recht über Bankenabgaben den Vorrang vor einer Bedeutung
hat, die der Ausdruck nach anderem Recht dieses Staates hat.

Artikel 4
Ansässiges Institut oder Unternehmen
Die Ansässigkeit eines Instituts oder Unternehmens richtet sich nach dem innerstaatlichen
Recht der Vertragsstaaten. Ist ein Institut oder Unternehmen in beiden Vertragsstaaten
ansässig, so gilt es als nur in dem Staat ansässig, in dem sich der Ort seiner tatsächlichen
Geschäftsleitung befindet.
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Artikel 5
Betriebsstätte
(1)
Im Sinne dieses Abkommens bedeutet der Ausdruck „Betriebsstätte“ eine feste
Geschäftseinrichtung, durch die die Tätigkeit einer Bank ganz oder teilweise ausgeübt wird.
(2)

Der Ausdruck „Betriebsstätte“ umfasst insbesondere
a)

einen Ort der Leitung,

b)

eine Zweigniederlassung,

c)

eine Geschäftsstelle.

(3)
Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen dieses Artikels gelten nicht als Betriebsstätten
a)

eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschließlich zu dem Zweck unterhalten
wird, für die Bank Informationen zu beschaffen;

b)

eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschließlich zu dem Zweck unterhalten
wird, für die Bank andere Tätigkeiten auszuüben, die vorbereitender Art sind
oder eine Hilfstätigkeit darstellen;

c)

eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschließlich zu dem Zweck unterhalten
wird, mehrere der unter den Buchstaben a und b genannten Tätigkeiten auszuüben, vorausgesetzt, dass die sich daraus ergebende Gesamttätigkeit der
festen Geschäftseinrichtung vorbereitender Art ist oder eine Hilfstätigkeit
darstellt.

(4)
Ist ein Vertreter (mit Ausnahme eines unabhängigen Vertreters im Sinne des Absatzes 5) für eine Bank tätig und besitzt er in einem Vertragsstaat die Vollmacht, im Namen der
Bank Verträge abzuschließen, und übt er die Vollmacht dort gewöhnlich aus, so wird die
Bank ungeachtet der Absätze 1 und 2 so behandelt, als habe sie in diesem Staat für alle von
dem Vertreter für die Bank ausgeübten Tätigkeiten eine Betriebsstätte, es sei denn, diese
Tätigkeiten beschränken sich auf die in Absatz 3 genannten Tätigkeiten, die, würden sie durch
eine feste Einrichtung ausgeübt, diese Einrichtung nach dem genannten Absatz nicht zu einer
Betriebsstätte machten.
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(5)
Eine Bank wird nicht schon deshalb so behandelt, als habe sie eine Betriebsstätte in
einem Vertragsstaat, weil sie dort ihre Tätigkeit durch einen Makler, Kommissionär oder
einen anderen unabhängigen Vertreter ausübt, sofern diese Vertreter im Rahmen ihrer ordentlichen Geschäftstätigkeit handeln.
(6)
Allein dadurch, dass eine in einem Vertragsstaat ansässige Bank eine Bank beherrscht
oder von einer Bank 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 Banken zur Betriebsstätte der anderen.

Artikel 6
Belastungsrechte bei Betriebsstätten
(1)
Eine Bank eines Vertragsstaats unterliegt nur der Bankenabgabe dieses Staates, es sei
denn, sie übt ihre Tätigkeit im anderen Vertragsstaat durch eine dort gelegene Betriebsstätte
aus. Übt die Bank ihre Tätigkeit auf diese Weise aus, so kann sie auch im anderen Vertragsstaat für diese Betriebsstätte belastet werden.
(2)
Absatz 1 ist nicht so auszulegen, als verhindere er die Anwendung einer Bankenabgabe, wenn diese Abgabe in Bezug auf eine relevante Unternehmensgruppe erhoben wird.

Artikel 7
Beseitigung der Doppelbelastung
(1)
Im Falle der Bundesrepublik Deutschland wird die Bankenabgabe wie folgt festgesetzt:
a)

Die bei einem in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen Institut, das eine
Tochtergesellschaft eines im Vereinigten Königreich ansässigen Mitglieds
einer relevanten Unternehmensgruppe ist, erhobene Bankenabgabe des
Vereinigten Königreichs wird auf die deutsche Bankenabgabe angerechnet, es
sei denn, die Muttergesellschaft der relevanten Unternehmensgruppe ist in der
Bundesrepublik Deutschland ansässig.

b)

Eine Bank des Vereinigten Königreichs mit einer in der Bundesrepublik
Deutschland gelegenen Betriebsstätte wird von der deutschen Bankenabgabe
ausgenommen.
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(2)
Vorbehaltlich der Rechtsvorschriften des Vereinigten Königreichs über die Anrechnung einer in einem Hoheitsgebiet außerhalb des Vereinigten Königreichs zu entrichtenden
Bankenabgabe auf die Bankenabgabe des Vereinigten Königreichs (ohne Beeinträchtigung
des allgemeinen Grundsatzes dieses Abkommens)
a)

wird die bei einem im Vereinigten Königreich ansässigen Unternehmen, das
eine Tochtergesellschaft eines in Deutschland ansässigen Mitglieds einer
Unternehmensgruppe ist, erhobene deutsche Bankenabgabe auf die
Bankenabgabe des Vereinigten Königreichs angerechnet, es sei denn, die
Muttergesellschaft der Unternehmensgruppe ist im Vereinigten Königreich
ansässig;

b)

wird für ein in der Bundesrepublik Deutschland ansässiges Institut mit einer im
Vereinigten Königreich gelegenen Betriebsstätte bei der Anrechnung die deutsche Bankenabgabe berücksichtigt, die anhand der der Betriebsstätte zuzurechnenden relevanten Passiva und Derivate zu ermitteln ist.

Artikel 8
Verständigungsverfahren
(1)
Ist eine Bank der Auffassung, dass Maßnahmen eines Vertragsstaats oder beider Vertragsstaaten für sie zur Belastung mit einer Bankenabgabe führen oder führen werden, die
diesem Abkommen nicht entspricht, so kann sie unbeschadet der nach dem innerstaatlichen
Recht dieser Staaten vorgesehenen Rechtsmittel ihren Fall einer der beiden zuständigen
Behörden unterbreiten. Der Fall muss innerhalb von drei Jahren nach der ersten Mitteilung
der Maßnahme unterbreitet werden, die zu einer dem Abkommen nicht entsprechenden
Belastung führt, oder, bei späterer Unterbreitung, innerhalb von sechs Jahren nach Ablauf des
Jahres, in dem die Bankenabgabe erhoben wurde, beziehungsweise des Erhebungszeitraums,
für den die Bankenabgabe erhoben wird oder vorgesehen ist.
(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 bemühen, den Fall
durch Verständigung mit der zuständigen Behörde des anderen Vertragsstaats so zu regeln,
dass eine dem Abkommen nicht entsprechende Erhebung einer Bankenabgabe vermieden
wird. Die Verständigungsregelung ist ungeachtet der Fristen des innerstaatlichen Rechts der
Vertragsstaaten durchzuführen, mit Ausnahme der Einschränkungen, die für das Wirksamwerden einer solchen Verständigungsregelung gelten.
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(3)
Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten werden sich bemühen, Schwierigkeiten
oder Zweifel, die bei der Auslegung oder Anwendung des Abkommens entstehen, in gegenseitigem Einvernehmen zu beseitigen. Sie können auch gemeinsam darüber beraten, wie eine
Doppelbelastung in Fällen vermieden werden kann, die im Abkommen nicht behandelt sind.
(4)
Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten können zur Herbeiführung einer Einigung im Sinne der vorstehenden Absätze unmittelbar miteinander verkehren.
(5)

Wenn
a)

eine Bank der zuständigen Behörde eines Vertragsstaats nach Absatz 1 einen
Fall unterbreitet hat, weil die Maßnahmen eines Vertragsstaats oder beider
Vertragsstaaten für diese Bank zu einer dem Abkommen nicht entsprechenden
Abgabe geführt haben, und

b)

die zuständigen Behörden nicht in der Lage sind, innerhalb von zwei Jahren ab
Unterbreitung des Falles bei der zuständigen Behörde des anderen Vertragsstaats eine Einigung zur Regelung des Falles nach Absatz 2 herbeizuführen,

werden noch offene Fragen des Falles auf Antrag der Bank einem Schiedsverfahren unterworfen. Die noch offenen Fragen werden jedoch nicht dem Schiedsverfahren unterworfen,
wenn ein Gericht oder ein Verwaltungsgericht eines Staates bereits in diesen Fragen
entschieden hat. Diese Entscheidung ist für beide Vertragsstaaten verbindlich und ungeachtet
der Verjährungsfristen des innerstaatlichen Rechts dieser Staaten umzusetzen, es sei denn,
eine unmittelbar von dem Fall betroffene Bank erkennt die Einigung über die Durchführung
der Entscheidung des Schiedsgerichts nicht an. Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten
regeln in gegenseitigem Einvernehmen, wie dieser Absatz durchzuführen ist.

Artikel 9
Informationsaustausch
(1)
Vorbehaltlich des innerstaatlichen Rechts der Vertragsstaaten tauschen die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten die Informationen aus, die zur Durchführung dieses
Abkommens oder zur Verwaltung beziehungsweise Vollstreckung des innerstaatlichen Rechts
betreffend Bankenabgaben voraussichtlich erheblich sind, insbesondere um Betrug zu
verhindern und die Anwendung gesetzlicher Vorschriften gegen Gestaltungsmaßnahmen zu
erleichtern.
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(2)
Alle Informationen, die ein Vertragsstaat nach Absatz 1 erhalten hat, sind ebenso
geheim zu halten wie die aufgrund des innerstaatlichen Rechts dieses Staates beschafften
Informationen und dürfen nur den Banken oder Behörden (einschließlich der Gerichte und der
Verwaltungsbehörden) zugänglich gemacht werden, die mit der Veranlagung oder Erhebung,
der Vollstreckung oder Strafverfolgung, der Entscheidung über Rechtsmittel hinsichtlich der
Bankenabgaben oder mit der Aufsicht darüber befasst sind. Diese Behörden dürfen die Informationen nur für diese Zwecke verwenden. Sie dürfen die Informationen in einem öffentlichen Gerichtsverfahren oder für eine Gerichtsentscheidung offenlegen. Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen können die Informationen für andere Zwecke verwendet werden,
wenn sie nach dem Recht beider Staaten für diese anderen Zwecke verwendet werden dürfen
und die zuständige Behörde des übermittelnden Staates dieser Verwendung zugestimmt hat.
(3)
Die Absätze 1 und 2 sind nicht so auszulegen, als verpflichteten sie einen Vertragsstaat,
a)

Verwaltungsmaßnahmen durchzuführen, die von den Gesetzen oder der Verwaltungspraxis dieses oder des anderen Vertragsstaats abweichen;

b)

Informationen zu erteilen, die nach den Gesetzen oder im üblichen Verwaltungsverfahren dieses oder des anderen Vertragsstaats nicht beschafft werden
können;

c)

Informationen zu erteilen, die ein Handels-, Industrie-, Gewerbe- oder Berufsgeheimnis oder ein Geschäftsverfahren preisgeben würden oder deren Offenlegung der öffentlichen Ordnung widerspräche.

(4)
Ersucht ein Vertragsstaat nach diesem Artikel um Informationen, so nutzt der andere
Vertragsstaat die ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zur Beschaffung der erbetenen
Informationen, selbst wenn dieser andere Staat diese Informationen für die Zwecke seiner
eigenen Bankenabgabe nicht benötigt. Die im vorhergehenden Satz enthaltene Verpflichtung
unterliegt den Beschränkungen nach Absatz 3, aber diese Beschränkungen sind nicht so auszulegen, als könne ein Vertragsstaat die Erteilung von Informationen nur deshalb ablehnen,
weil er kein innerstaatliches Interesse an diesen Informationen hat.
(5)
Absatz 3 ist nicht so auszulegen, als könne ein Vertragsstaat die Erteilung von
Informationen nur deshalb ablehnen, weil sich die Informationen bei einer Bank, einem
sonstigen Finanzinstitut, einem Bevollmächtigten, Vertreter oder Treuhänder befinden oder
sich auf das Eigentum an einer Bank beziehen.
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Artikel 10
Protokoll
Das angefügte Protokoll ist Bestandteil dieses Abkommens.

Artikel 11
Inkrafttreten
(1)
Dieses Abkommen bedarf der Ratifikation; die Ratifikationsurkunden werden so bald
wie möglich ausgetauscht.
(2)
Das Abkommen tritt am Tag des Austauschs der Ratifikationsurkunden in Kraft und
ist ab dem 1. Januar 2011 anzuwenden.

Artikel 12
Kündigung
Dieses Abkommen bleibt in Kraft, solange es nicht von einem der Vertragsstaaten gekündigt
wird. Jeder Vertragsstaat kann dieses Abkommen unter Einhaltung einer Frist von mindestens
sechs Monaten zum Ende eines Kalenderjahrs nach Ablauf von fünf Jahren, vom Tag des
Inkrafttretens des Abkommens an gerechnet, auf diplomatischem Wege kündigen. In diesem
Fall findet das Abkommen ab dem 1. Januar des Kalenderjahrs, das dem Kündigungsjahr
folgt, nicht mehr Anwendung.
Maßgeblich für die Wahrung der Frist ist der Tag des Eingangs der Kündigungsanzeige des
einen Vertragsstaats beim anderen Vertragsstaat.

Geschehen zu
am
in zwei Urschriften, jede in
deutscher und englischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.

Für die Bundesrepublik Deutschland

Für das Vereinigte Königreich Großbritannien
und Nordirland

Protokoll
zu dem am
in
unterzeichneten
Abkommen
zwischen
der Bundesrepublik Deutschland
und
dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland
zur Vermeidung der Doppelbelastung bei der Bankenabgabe

Die Bundesrepublik Deutschland und das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland haben ergänzend zu dem in
unterzeichneten Abkommen
vom
zur Vermeidung der Doppelbelastung bei der Bankenabgabe die
nachstehenden Bestimmungen vereinbart, die Bestandteil des Abkommens sind:

1.

Zu Artikel 7:

a)
Jeder Vertragsstaat wendet bei der Zurechnung von Eigenkapital, Passiva und Derivaten zu einer Betriebsstätte die Grundsätze des OECD-Berichts von 2008 über die Gewinnzurechnung bei Betriebsstätten (Attribution of Profits to Permanent Establishments) an.
b)
Im Falle des Artikels 7 Absatz 2 Buchstabe b wird der auf die Bankenabgabe des
Vereinigten Königreichs anzurechnende Anteil der deutschen Bankenabgabe ermittelt als
Summe aus
aa)

den dieser Betriebsstätte zuzurechnenden relevanten Verbindlichkeiten (nach
§ 12 Absatz 10 des Restrukturierungsfondsgesetzes), multipliziert mit dem für
die relevanten Verbindlichkeiten geltenden Abgabesatz;

bb)

den dieser Betriebsstätte zuzurechnenden relevanten Derivaten (nach § 12
Absatz 10 des Restrukturierungsfondsgesetzes), multipliziert mit dem für die
relevanten Derivate geltenden Abgabesatz, und

cc)

gegebenenfalls dem Anteil eines Sonderbeitrags, der von der betreffenden
Bank (nach § 12 Absatz 4 des Restrukturierungsfondsgesetzes) im jeweiligen
Kalenderjahr zu zahlen und der Betriebsstätte zuzurechnen ist.
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2.

Zu Artikel 9:

Werden aufgrund des Abkommens Daten ausgetauscht, so gelten ergänzend die nachfolgenden Bestimmungen:
a)

Eine zuständige Behörde, die nach Artikel 9 Informationen erhält, unterrichtet
die zuständige Behörde des anderen Vertragsstaats auf Ersuchen über die Art
der Verwendung der Informationen und die erzielten Ergebnisse.

b)

Eine zuständige Behörde, die nach Artikel 9 Informationen erteilt, trifft alle
Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Informationen zutreffend und für die
mit ihrer Übermittlung verfolgten Zwecke erforderlich und verhältnismäßig
sind. Stellt eine zuständige Behörde fest, dass die von ihr übermittelten Informationen unzutreffend sind oder nach Artikel 9 nicht hätten übermittelt werden
dürfen, so setzt sie die zuständige Behörde des anderen Vertragsstaats unverzüglich hiervon in Kenntnis. Die zuständige Behörde nimmt eine Berichtigung
beziehungsweise Löschung dieser Informationen vor.

c)

Der betroffenen Bank ist auf Antrag über die in Bezug auf sie ausgetauschten
Informationen sowie über deren vorgesehenen Verwendungszweck Auskunft
zu erteilen. Eine Verpflichtung zur Auskunftserteilung besteht nicht, wenn
nach Abwägung ein vorrangiges öffentliches Interesse an einer
Auskunftsverweigerung festgestellt wird. Im Übrigen richtet sich das Recht der
betroffenen Bank, über die sie betreffenden vorhandenen Daten Auskunft zu
erhalten, nach dem innerstaatlichen Recht des Vertragsstaats, in dessen
Hoheitsgebiet die Auskunft beantragt wird.

d)

Nach Artikel 9 ausgetauschte Informationen sind in jedem Fall zu löschen,
sobald sie nicht mehr für die mit ihrer Erteilung verfolgten Zwecke benötigt
werden.

e)

Die zuständigen Behörden führen Aufzeichnungen über die Erteilung und den
Erhalt von nach Artikel 9 ausgetauschten Informationen.

f)

Die Vertragsstaaten schützen nach Artikel 9 ausgetauschte Informationen vor
unbefugtem Zugriff, unbefugter Änderung und unbefugter Bekanntgabe.
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3.

Überprüfung:

Die Vertragsstaaten konsultieren einander mindestens alle fünf Jahre über die Bedingungen,
die Umsetzung und die Anwendung des Abkommens, um sicherzustellen, dass es weiterhin
einer Vermeidung der Doppelbelastung dient. Die erste Konsultation findet spätestens am
Ende des fünften Jahres nach Inkrafttreten des Abkommens statt.

Geschehen zu
am
in zwei Urschriften, jede in
deutscher und englischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.

Für die Bundesrepublik Deutschland

Für das Vereinigte Königreich Großbritannien
und Nordirland

