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Übereinkunft
zwischen der schweizerischen und der
belgischen Regierung über die Besteuerung
der Motorfahrzeuge

Abgeschlossen am 30. August 1935
In Kraft getreten am 1. Oktober 1935

Die Unterzeichneten

sind gestützt auf die ihnen von ihren Regierungen erteilten Vollmachten über fol-
gende Bestimmungen übereingekommen:

Art. 1

§ 1. – Die in der Schweiz verkehrspolizeilich zugelassenen Motorfahrzeuge, die
vorübergehend in Belgien verkehren, sind auf dem ganzen belgischen Gebiete von
den Steuern und Abgaben befreit, die den Verkehr und das Halten von Motorfahr-
zeugen belasten, soweit die erwähnten Fahrzeuge in beiden Ländern lediglich der
unentgeltlichen Beförderung von Personen dienen.

§ 2. – Die in Belgien verkehrspolizeilich zugelassenen Motorfahrzeuge, die vor-
übergehend in der Schweiz verkehren, sind auf dem ganzen schweizerischen Gebiete
von den Steuern und Abgaben befreit, die den Verkehr und das Halten von Motor-
fahrzeugen belasten, soweit der Aufenthalt der erwähnten Fahrzeuge in der Schweiz
drei aufeinanderfolgende Monate nicht übersteigt und diese in beiden Ländern le-
diglich der unentgeltlichen Beförderung von Personen dienen. Übersteigt der Auf-
enthalt in der Schweiz drei aufeinanderfolgende Monate, so ist die Abgabe nur für
denjenigen Teil des Aufenthaltes zu entrichten, der über die Befreiungsfrist hinaus-
geht.

§ 3. – Vorbehältlich der in Artikel 2 hiernach vorgesehenen Ausnahmen sind also
Fahrzeuge, die der Personenbeförderung gegen Entgelt dienen, sowie solche, die zur
Güterbeförderung benützt werden, von der vorliegenden Übereinkunft ausgeschlos-
sen.

Art. 2

Gesellschaftswagen, die im einen der beiden Länder zugelassen sind und gegen Ent-
gelt ausschliesslich Personen befördern, die im Land der Zulassung eingestiegen
sind und eine Reise in das andere Land unternehmen, sind von den in Artikel 1 er-
wähnten Steuern und Abgaben befreit.
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Art. 3

§ 1. – Um die in der vorliegenden Übereinkunft vorgesehenen Befreiungen zu ge-
niessen, müssen sämtliche Motorfahrzeuge mit dem Kennzeichen ihres Landes ver-
sehen sein und je nach ihrer Zugehörigkeit zum Heimatstaat die Buchstaben B oder
CH tragen.

§ 2. – Es besteht Einverständnis darüber, dass für diese Fahrzeuge der im internatio-
nalen Abkommen von Genf vorn 30. Mai 19312 über die Besteuerung der ausländi-
schen Kraftfahrzeuge vorgesehene internationale Steuerausweis nicht erforderlich
ist.

Art. 4

Es besteht Einverständnis darüber, dass die in der vorliegenden Übereinkunft ver-
einbarten Befreiungen sich weder auf Zölle, zollstatistische Gebühren und Ver-
brauchssteuem noch auf Wege- und Brückengelder oder ähnliche Gebühren, noch
auf die mit der Ausführung von Beförderungsverträgen oder der Erteilung von Be-
förderungskonzessionen verbundenen Abgaben erstrecken. Es besteht ferner Einver-
ständnis darüber, dass die Begünstigten die Zollvorschriften zu beachten haben; ins-
besondere haben sie die Zollstrassen zu benützen und sich für die Zollabfertigung
sowohl bei der Einreise als bei der Ausreise zum nächstgelegenen Grenzzollamt zu
begeben.

Art. 5

Die vorliegende Übereinkunft ist nur auf das belgische Mutterland, nicht aber auf
Kolonien anwendbar.

Art. 6

Die vorliegende Übereinkunft tritt am 1. Oktober 1935 in Kraft, zu welchem Zeit-
punkt die Vereinbarung von 15. Mai 19293 ausser Kraft tritt. Die vorliegende Über-
einkunft kann von jeder der vertragschliessenden Parteien mit dreimonatiger Frist
auf das Ende jedes Vierteljahres gekündigt werden.

Ausgefertigt in doppelter Urschrift, zu Brüssel, am 30. August 1935.

(Es folgen die Unterschriften)
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Schlussprotokoll

In Zeitpunkte der Unterzeichnung der vorliegenden Übereinkunft haben die unter-
zeichneten Bevollmächtigten die folgende übereinstimmende Erklärung abgegeben,
die einen Bestandteil der Übereinkunft bildet.

Zu Artikel 4

Soweit die entgeltliche Beförderung von Personen oder Gütem nur gegen eine be-
sondere Konzession zugelassen wird, ist jeder der vertragschliessenden Teile frei,
die Konzession zu erteilen oder zu verweigern.

Ausgefertigt in doppelter Urschrift, zu Brüssel, am 30. August 1935.

(Es folgen die Unterschriften)
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