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Vom «Big Bang» im Amtshilferecht im Jahr 2009 
über das BEPS-Projekt der OECD hin zu zwei 
Unternehmenssteuerreformen mit aussensteu-
erlichen Auswirkungen und zahlreichen Grund-
satzurteilen – in den letzten 15 Jahren ist im in-
ternationalen Steuerrecht der Schweiz kaum ein 
Stein auf dem andern geblieben. Eine vierte Auf-
lage der Einführung von Professor Peter Locher, 
des einzigen umfassenden deutschsprachigen 
Lehrbuchs zum internationalen Steuerrecht 
der Schweiz, dessen dritte Auflage 2005 er-
schienen war, tat also not. Für die umfassende 
Neubearbeitung, die das Werk in der vierten 
Auflage erfahren hat, zeichnen neben Professor 
Locher neu Professor Adriano Marantelli, 
Lochers Nachfolger am Institut für Steuer-
recht der  Universität Bern, und Professorin 
Andrea Opel, Steuerrechtsordinaria an der 

Universität Luzern, verantwortlich. Lehrbuch-
typisch beginnt die Einführung mit einer Einlei-
tung (§ 1), die allerdings rasch zur Sache kommt: 
Neben einer punktuell um die neuen Entwick-
lungen (Stichwort: BEPS) ergänzten Darstellung 
zur Geschichte und den Rechtsquellen des in-
ternationalen Steuerrechts und zur Funktion 
von DBA im Allgemeinen enthält dieses erste 
Kapitel auch eine Erläuterung der völkerrecht-
lichen Auslegungsregeln. Das nächste Kapitel 
trägt zwar den Titel ‹Geltungsbereich der DBA› 
(§ 2). Sein Schwerpunkt liegt jedoch auf dem 
Abkommensmissbrauch und der «Beneficial 
Ownership», wobei die Autoren die zahlreichen 
internationalen und nationalen Entwicklungen 
zu diesen Themen minutiös nachzeichnen. Im 
Kapitel zu den Definitionen (§ 3) beschreiben die 
Autoren in der gebotenen Kürze die Begriffe in 
Art. 3 OECD-MA, bevor sie sich der Ansässigkeit 
und der Betriebsstätte annehmen. Naturgemäss 
das Herzstück des Buchs bildet das anschlies-
sende Kapitel zu den Zuteilungsnormen (§ 4). 
Besonderes Augenmerk schenken die Autoren 
in diesem Kapitel neben der Gewinnabgrenzung 
im internationalen Unternehmen dem «Transfer 
Pricing» zwischen verbundenen Unternehmen, 
namentlich den einzelnen Methoden und ihrer 
Eignung für verschiedene Arten von Gesell-
schaften und Geschäften. Auch die Zuteilung 
der Einkünfte aus unselbständiger Erwerbs-
tätigkeit behandeln die Autoren gründlich. Mit 
Vorsicht zu geniessen, ist die Darstellung des 
Entwurfs zur Verordnung über die Steueran-
rechnung im Kapitel zur Vermeidung der Dop-
pelbesteuerung (§ 5), hat der Bundesrat doch 
im Vergleich zum Entwurf, der den Autoren 
im Herbst 2019 vorgelegen hatte, noch einige 
wichtige Anpassungen vorgenommen. Das 
Kapitel zu den verschiedenen Bestimmungen 
(§ 6) überzeugt mit interessanten Hinweisen 
zu den Diskriminierungsverboten der DBA und 
des FZA und einer konzisen Darstellung des 
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Amtshilferechts. Das Werk schliesst mit einem 
Kapitel zu Verfahrensfragen (§ 7), in welchem 
die Autoren unter anderem die formellen An-
forderungen für die Entlastung von der Verrech-
nungssteuer und das Meldeverfahren erläutern.
Der Titel und der grüne Buchdeckel der Ein
führung könnten glauben lassen, dass es sich um 
ein klassisches, eher oberflächliches Lehrbuch 
handelt. Weit gefehlt: Die Neuauflage der Ein
führung ist nicht nur 800 Seiten (ohne Anhang, 
einschliesslich Auszüge aus 55 Gerichtsurteilen) 
stark, sondern verfügt auch über einen beein-
druckenden und in der grünen Stämpfli-Reihe 
wohl einzigartigen wissenschaftlichen Appa-
rat, der sie in die Nähe eines Nachschlagewerks 
rückt. 
Für diesen Apparat bezahlt das Werk allerdings 
auch einen gewissen Preis. Erstens bringen die 
zahl- und umfangreichen Fussnoten, die auf 
vielen Seiten mehr Platz einnehmen als der 
Fliesstext, den Lesefluss nicht selten ins Stocken. 
Zweitens suggerieren sie dem Leser Vollständig-
keit – ein Anspruch, dem gerade im internatio-
nalen Steuerrecht kein Lehrbuch  gerecht wer-
den kann (und es auch nicht versuchen sollte). 
Beispielhaft seien an dieser Stelle die Ausfüh-
rungen über die Bedeutung von Änderungen des 
OECD-MK für die DBA-Auslegung genannt. Zwar 
trifft es zu, dass die überwiegende Lehre eine 
dynamische Berücksichtigung des OECD-MK ab-
lehnt. Nichtsdestotrotz wäre ein Hinweis auf 

1	 OECD-MK,	Introduction	N 33 ff.
2	 BGE 144 II	130 E. 8.2.3.	Dieses	Urteil	scheinen	die	Autoren	in	ihrer	Kritik	an	der	Rechtsprechung	des	Bundes-

gerichts	auf	S. 85	übersehen	zu	haben.	Vgl.	ferner	auch	das	nach	Erscheinen	der	Einführung	ergangene	Urteil	
BGer,	19.5.2020,	2C_880/2018,	E. 4.1,	m. w. H.

3	 Treffend	weisen	die	Autoren	auf	S. 214	darauf	hin,	dass	es	ungefähr	so	viele	verschiedene	Definitionen	der	
«Beneficial Ownership»	wie	publizierende	Steuerrechtler	und	Steuerrechtlerinnen	gibt	–	kein	gutes	Omen	für	
die	Funktionstüchtigkeit	dieses	Konzepts	in	der	Praxis.

die Minderheitsmeinung auf S. 71 des Buches 
nicht verkehrt gewesen, zumal sich neben der 
OECD1 selbst mittlerweile auch das Bundesge-
richt2 in deutlichen Worten für die dynamische 
Berücksichtigung des OECD-MK ausgesprochen 
hat. Ferner werden die  äusserst detaillierten 
Ausführungen und Hinweise zur  «Beneficial 
 Ownership»3 bei manchem Praktiker die Erwar-
tung wecken, dass andere, in der Praxis ebenso 
bedeutsame Missbrauchskonzepte – Altreser-
ven, internationale Transponierung und stell-
vertretende Liquidation – in ähnlicher Tiefe 
abgehandelt werden; er wird dazu jedoch nur 
wenige, oberflächliche Sätze finden.
Wie schlägt sich die Einführung aber auf ihrem 
«home turf», d. h. als Lehrbuch? Gute Noten 
verdient sich das Werk hier mit seiner meist 
klaren und leicht verständlichen Sprache. Einen 
Gewinn gerade für Studenten stellt sodann die 
im Text enthaltene Urteilssammlung dar, ob-
schon sich der Praktiker gewünscht hätte, dass 
die Autoren die Urteile kritisch kommentiert 
und stärker in den Kontext ihrer eigenen Aus-
führungen eingebettet hätten. Im Hinblick auf 
künftige Auflagen überdenkenswert scheint 
der Aufbau der Kapitel. Er orientiert sich an 
der Struktur des OECD-MA, die kaum auf die 
didaktischen Bedürfnisse von Studenten zu-
geschnitten ist. Fast schon einen Bärendienst 
erweisen die Autoren unbedarften Lesern, 
wenn sie sie in § 2 mit Abkommensmissbrauch 
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und «Beneficial Ownership» konfrontieren, bevor 
sie ihnen in § 4 die Zuteilungsnormen erklären, 
die der fehlbare Steuerpflichtige zu missbrau-
chen trachtet. Diese Reihenfolge ist didaktisch 
schwer nachvollziehbar.4
All diese Kritikpunkte sind aber selbstver-
ständlich nicht dazu angetan, die beachtliche 
Leistung der Autoren und die hohe Qualität 
der Neuauflage der Einführung in Zweifel zu 
ziehen. Als Lehrbuch ohnehin praktisch kon-
kurrenzlos wird die Einführung künftig auch 

4	 Auch	das	OECD-MA	regelt	den	Abkommensmissbrauch	nun	vernünftigerweise	am	Ende	(Art. 29),	während	
der	OECD-MK	ihn	wohl	mangels	Alternative	unter	Art. 1	thematisieren	musste,	als	das	OECD-MA	noch	keine	
allgemeine	Missbrauchsbestimmung	enthielt.

Steuerberatern, Verwaltungsangestellten und 
Gerichtsschreibern als Ergänzung zu den in- und 
ausländischen Kommentaren zum internatio-
nalen Steuerrecht wertvolle Dienste tun. Dem 
Autorentrio gebührt dementsprechend grosser 
Dank, die Einführung nachgeführt, ausgebaut 
und einer neuen Generation von Steuerrecht-
lern zugänglich gemacht zu haben.
Moritz Seiler, lic. iur., MSc, Rechtsanwalt, 
 Gerichtsschreiber am Bundesgericht, Lausanne
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