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IRS-Anmerkungen zu den LOB-Kategorien in den 
Instruktionen zum Formular W-8BEN-E

Regierung
Dieses Kriterium ist erfüllt, wenn es sich bei dem Rechtsträger 
um den Vertragsstaat, eine politische Unterabteilung oder eine 
lokale Behörde handelt.

Steuerbefreite/r Pensionskassenstiftung oder 
Pensionsfonds
Dieses Kriterium verlangt grundsätzlich, dass mehr als die Hälfte 
der begünstigten oder angeschlossenen Personen der Stiftung 
(Trust) oder Pensionskasse im Land der Ansässigkeit des Trusts 
oder Fonds selbst ansässig sind.

Andere steuerbefreite Organisation
Dieses Kriterium verlangt grundsätzlich, dass mehr als die Hälfte 
der begünstigten, angeschlossenen oder beteiligten Personen 
von religiösen, gemeinnützigen, wissenschaftlichen, künst-
lerischen, kulturellen oder Bildungsorganisationen selben Land 
ansässig sind wie die Organisation. 

An einer Börse gehandelte Kapitalgesellschaft
Nach diesem Kriterium muss die wesentliche Aktienklasse des 
Unternehmens vorwiegend und regelmässig an einer anerkann-
ten Börse in seinem Sitzstaat gehandelt werden.

Tochtergesellschaft einer börsennotierten 
Kapitalgesellschaft
Dieses Kriterium verlangt grundsätzlich, dass mindestens 50 
Prozent der gesamten Stimmrechte und des Aktienwerts des 
Unternehmens direkt oder indirekt von höchstens fünf börsen-
notierten Kapitalgesellschaften gehalten werden, solange alle 
Unternehmen in der Eigentümerkette entweder in den USA oder 
Sitzstaat der Tochtergesellschaft ansässig sind. Zudem müssen 
die den Wert oder die Stimmrechte haltenden Unternehmen 
selbst die Anforderungen für die Kategorie «börsennotierte 
Kapitalgesellschaft» erfüllen.

Gesellschaft, welche den «ownership and base erosion 
test» erfüllt
Gemäss diesen Kriterien müssen mindestens 50 Prozent der 
gesamten Stimmrechte und des Werts der Unternehmensantiele 
direkt oder indirekt von Privatpersonen, Regierungen, steuerbe-
freiten Organisationen oder börsennotierten Kapitalgesellschaf-
ten des Vertragsstaats gehalten werden, die im selben Land 
ansässig sind wie das Unternehmen.

Einleitung
Zahlreiche Länder haben Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) 
mit den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) abgeschlossen. 
Die DBA gestatten Einwohnern dieser Länder die Anwendung 
reduzierter Steuersätze auf Dividenden aus US-Quellen. Voraus-
setzungen für diese Steuersätze ist die Erfüllung der Klauseln zur 
Einschränkung von Abkommensvorteilen (Limitation on Benefits, 
LOB) des jeweiligen DBA. Um Vergünstigungen aus einem DBA 
zu beanspruchen, ist Formular W-8BEN-E mit einem gültigen 
Anspruch im Rahmen des Abkommens in Teil III bei der Cre-
dit Suisse einzureichen. Dieses Merkblatt umfasst gewisse, 
öffentlich verfügbare Informationen zum Thema DBA-Ansprü-
che. Die Credit Suisse nimmt keine Steuerberatung vor. Es liegt 
in der Verantwortung der Kundinnen und Kunden, ihre jeweilige 
Steuersituation und ihre Ansprüche auf DBA-Vergünstigungen 
zu ermitteln.

Besteuerungsabkommen mit den USA
Die US-Steuerbehörde IRS (Internal Revenue Service) hat alle 
Doppelbesteuerungsabkommen und zugehörigen Dokumente, 
wie Protokolle und technische Erläuterungen, unter folgendem 
Link veröffentlicht: https://www.irs.gov/businesses/internation-
al-businesses/united-states-income-tax-treaties-a-to-z

Tabellarische Übersicht der Vergünstigungen nach DBA
Um Vergünstigungen aus einem DBA in Teil III des Formulars W-
8BEN-E zu beanspruchen, muss der betreffende Rechtsträger 
eine plausible Limitation-of-Benefits-Kategorie (LOB-Kategorie) 
auswählen.
Der IRS hat eine Tabelle mit den zulässigen LOB-Bestimmun-
gen für die einzelnen DBA veröffentlicht. Die Tabelle kann unter 
folgendem Link abgerufen werden: 
https://www.irs.gov/pub/irs-utl/Tax_Treaty_Table_4.pdf
Weitere Informationen zum Steuersatz auf US-Dividendenerträge 
im Rahmen des DBA finden Sie unter folgendem Link (Spalte 6): 
https://www.irs.gov/pub/irs-utl/Tax_Treaty_Table_1_2019_Feb.
pdf

Erläuterungen zu den LOB-Kategorien
Der IRS hat der Anleitung zu Formular W-8BEN-E auf Seite 11 
eine allgemeine Beschreibung aller LOB-Arten hinzugefügt. 
Die Anleitung ist unter folgendem Link verfügbar: https://www.
irs.gov/pub/irs-pdf/iw8bene.pdf
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Zudem müssen alle Unternehmen in der Eigentümerkette im 
selben Land ansässig sein und es dürfen nur unter 50 Prozent 
des Bruttoeinkommens des Unternehmens direkt oder indirekt 
an Personen fliessen oder gezahlt werden, die im Sinne des 
Eigentümertest nicht als gute Gesellschafter gelten.

Gesellschaft, welche den «derivative benefits test» erfüllt
Diese Kriterien beschränken sich auf USMCA- (United States-
Mexico-Canada Agreement), EU- (Europäische Union) und EWR-
(Europäische Wirtschaftsraum) Mitgliedstaaten. Der Test verlangt 
grundsätzlich, dass über 95 Prozent der gesamten Stimmrechte 
und des Werts der Anteile am Unternehmen direkt oder indirekt 
von sieben oder weniger Begünstigten gehalten werden. 
Die Begünstigten müssen in einem EU-, EWR- oder USMCA- 
Mitgliedstaat ansässig sein und können im Rahmen ihres DBA 
identische Vergünstigungen mit den USA beanspruchen. Darüber 
hinaus verlangt dieser Test, dass unter 50 Prozent des Bruttoein-
kommens des Unternehmens direkt oder indirekt an Personen 
fliessen oder gezahlt werden, die nicht als gleichwertige Begüns-
tigte gelten.

Gesellschaft mit Einkünften, die den «active trade 
or business test» erfüllen
Dieser Test verlangt grundsätzlich, dass das Unternehmen 
aktiven Handel oder ein aktives Geschäft im Land seiner 
Ansässigkeit betreibt und dass seine Aktivitäten in diesem Land 
im Verhältnis zu seinen Aktivitäten in den USA wesentlich sind.

Kein LOB-Artikel im Abkommen
Dieser Test verlangt grundsätzlich, dass das Unternehmen in 
einem ausländischen Staat ansässig ist, das mit den USA ein 
Einkommensteuerabkommen abgeschlossen hat, das keinen 
LOB-Artikel enthält.

Vergünstigungsanspruch nach Ermessensentscheid 
der zuständigen U.S.-Behörde
Dieser Test verlangt, dass das Unternehmen eine positive 
Ermessensentscheidung der zuständigen US-Behörde einholt 
und erhält, die ihm Vergünstigungen gewährt, obwohl es die 
Anforderungen eines spezifischen objektiven LOB-Tests im 
massgeblichen Abkommen nicht erfüllt hat.

Andere
Sonstige LOB-Tests, die oben nicht aufgeführt sind, können hier 
angewendet werden. Nennen Sie in diesem Fall Namen und 
Artikel des Tests.

Switzerland (Beispiel Schweiz)
Von dem IRS zum Steuerabkommen mit 
der Schweiz veröffentlichte Dokumente 
https://www.irs.gov/businesses/
international-businesses/united-states-
income-tax-treaties-a-to-z
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W-8BEN-E, Teil III – ein möglicher 
DBA-Anspruch

CREDIT SUISSE (Schweiz) AG
Postfach 100
CH-8070 Zürich
credit-suisse.com
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* Example

Zusammenfassung der möglichen LOB 
für die Schweiz in Tabelle 4
https://www.irs.gov/pub/irs-utl/Tax_
Treaty_Table_4.pdf
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