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.31 '3 toio 1? i K ,IBO .niR'ia.BTD , m i ' n .main ,m TDID"? i^niinB n'03i .2
nj'TD nniK ^m ,T3'i 's 1? inpim mmpnD ni'ioa H'JKDD Tina TUDIKB ,0,1:1

on 'laV nnnsn TR nos "js 1? .fiinnn niapnon ni'Tna .D'KDT I'.T .ninpnn
T JIIOD miDTD 1? 1*7113 inn n'oaa 1? np'ia mnK ni'TD nniR "710 n'a'iu ipionno

.nin« ,13'iD nniKa .iif'sa non TK

)-i (1) P"o niKnn T^nn' , 2 T«y
.n'^n l'a ,nnn» miism  >o .qiann 'JB.D'DD

14 l'BD

IR 1013 in'nm IR niiBpno.i nii'ion nnR "70 ni"7iBs,iiD mon DIR 
fl'pinn 'B*7 1*7 ninnan niBiinn IR *?s ,'KDI ,D3on*7 DRnna R*?B ooa ui'n 
>n»D nnR "73 *7B 030010,1 nimin '33*7 ii'3B nR R'in*7 .mj'ion VB o

.nil 'inn

un 1? ,111*7 nniiBDRa I'R BRI .npixin n*7 n'Ri  nnjiinnn OR .nDooinn niuiin .2 
ID.I *7B n3Doion niBin DB n'nn nnaona i'isn nR am" 1? "jininn ,o*7in inns'? 

.03071*7 DRnna R*7B DO n*?Dn B13D*? noADa ,ninR,i niopnon

n'iin iiD3ona a»"*? i*7ina' niiBpnon nii'ion *?B niaooiDn ni'iain .3 
TmTn*7 ni in ni'itBi .naonn *7B in*7inn IK IDITD iaia pso IK 'Bip "73 

.ODD,in ,iRnn i'K on'ai*7 IBIK 0'ipoa *7B3 'OD ns'so 00*7 in'

IT TiB'oa 0'iaia Ria*7 HTRBI niiBpnon nii'ion *7B ni3ooiD,i ni'imin .4
11DK3 niB'l' 'Sl*7'n DB*?! D'Dllpn p"oa 11DR3 030H 'T*7 B'in*7 '13 IT OB

. 15 TBOa

15 «I'BD

B 'JDJ ms'T in'i'a iB'^n' nnapnon nii'iD.i "?a manoiDn ni'iBin 
K^I .ni'TiDD inix IKT 13 is'jninB niB'i'n ^3 .DDonn Bi 'a 1? 
D'oon ^m n'aaa IK noiBa D'poiBn n 1?» 1? it 1?» niai m mu Dim 1?

.D3O,1,1 KD13

nia'Ton nnR VB nmn nT?'DD3 mpn maa (i) p"o m min  iD 1? TK

' 7,13'Dii ^ma 1? IK n'3'7 1? n'ijnann D"'7,ii'D D'sioxa oipi 1? (K) 
; ninKn "JB nie nimpno ni'in nniK VB

'jnn D'uin T'jnna IR D'3'in 's 1? o'Jap'? TR IBR D'DIS pso 1? (a)
IR niapno na'i

,'Bi pD IR 'n"BBn ,'PDB ,'inoD no ni 1?! 1? nTimB.i nn 'i' pso 1? (i) 
.na'3,1 nipn HR 1^11 a"T?'i IOJR ,a"inoD HB'T IR T^nn IR
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11 T"BD

na'ioa pn BIST *?s oa "J'on"? imsx ni oDona TBVI niKiinn •>D'?O oipo . i 
tnian iiamna x'an 1? mnxn niBpnon ni'ion ,HKT DB .nixon ,nnx mmpno

.DD 17''Dn 17 n^KST mXE! X^n I'^BB ID131 VB DD IIB 1"!!) n B ' a p a 11DX3

xsi'3 ni'i3Ti ni'io VB DD 17 p>t)n i7 IBEX 8 T'Eu 1? axnnao DIPD .2 
3 Mpr' 11 .nnmpnon mxTxn ••noa ni^ao iin DB CDSi»'7oa'?D j'sp ) 
TOD nsa amin nosin HTI nao mopnort ni'Toa T^nmon onn 

•JE'.' . OD.T p'Jn 'JB n'js'' x 1? Tioxn •>i3''Tn D^IK .mnxn mopnon na^ioa
nnDini) oian in» ^m ion' 1? mimn nnoKT marjn 

xinm BiDnn ^m 10130 XI^D "?R (10 Tro 1? oxnna ,IIDD
.niiBKn msrin

oon •«aa'7 nnnsn IK nnnic umi ,(2) p"oa in'in mpna DK 
,ni'iD iin DB n'^xno 11 (D3m l?oa'?D i'Dp ) mana n"?Ka RITD ni'iDTi ni'io 
7.3 Vœ D13D o'RiT l'n' , VKTB» n'ja'jD TITS'? •• 17Knœ J> n pinn ntKTin 's 1? 

I^'KS .'ami DD nnoD 1? sapin 'DD .m'in iniK ^o T>IIBD nKD 1? D'rinx 
ornsna oVnoDn •> 17Kinj'n oon VB n 1?»' H 1? nr 0130 oViR .''JKIO'' 003

ninnsnmK o'Tnnan

nnnno

12 TBO

'sm n'^TTsn np'^atsna D'Ksoin •'i''1 ! K 1?! 'DOI "?B 
u'pra "?B ns'an 1? np'va inToQ nsa ^KTim ni'TDa amin ,T>nD DTKV nrnin 

'osa 'JB 131 .n^i'TD ns'TH IK na'x HI'JIBSD nxsin3 .laKo ni3T mion IK 
linn DTK iniR 'T 'JB npim n^inna Vra n'^Ttsn np'^aisna D'KXDIH •>T"i 

'in 1? inouïs TDTD n'im lois nsipn TiDDa .sapi 1» .TIDNS nB^an 1? nœpa 'ja'pnj n' 
'amin D^TOEII ^s ^nn 'iDijn pinn mimn 1? DKnna ,nr D3on

. anniDs nsa

13 T>» 

miDia'p IN ruTin'7 imni IN

np"»Ta pntopnon nii'TDn nn« •>i <*T3 Tpasintu ,DD ^aji"? ninnDm TIDD .1
mon IK r^i^no nimn rTn^ , ( Land ) Ta 1? .ni^io nniK"? iVnnnm 

ID nitio m-'n 1' ,( Land ) Ta 1? ,mn«n ni'Ta 1? ipiBinm n'osa 'PB o^^n l'n'
. iTjni n'aipo mon IK
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7 1*10

-ODI VU -OD

V-i'a mi3BH3 D'VBBinn D'D •Osi D'B i^o 
X3Q3 naB mapnon ni^ioa pn OD an' 1?» 'j'on^ IDBK ,11010 o'D ''JDI OIB '"?3 ^3

'JB VBisa 'zin'an nipn

5 «pBo 1? (4) p"oa mm'3 la'Ktu (OSBI'JOJI'JD'DP ) mana H'JKI KITS
n'n nan niBpnon ni'Tna pn DD in' 1?! •p'on'? TŒSK ,6 «l'Bo 1? (7)-i d) 

ni'TDa DJ moK3 n'jD "7s OD "j'on 1? in•>3 ,13 '3 fs *\K .im'tis nj>a aïoin
i'TD nmxi HIAIMD mann nn'n ax mnKn nnopnon

DD T» 1?» V^DH 1? TfflDK ,8-1 7 ,6 ,5 D'S'BOI l'TXB 0710T nj'KD ID13T

.ifiTDB nïa aonn Tosan n'n naœ mœpnan

IIMK 'PB T'nmo T3ii' ,5 T-ion Tsian OITDT 'PD •»!•• 'js THTDI innanno main .1
o'snn ,5 «l'soa narin IDIDT 'js 'T "JB inToa inonin R^B main .BIDT 

I3T inx "jœ TiiioD 1313' ,niDK3 ffliDT ^3 Vo npinn IK npTi ,mnn ..TB^^TD

maman 113? D'oa IK "7130 'JB sap loina n'Tiapn main ,(i) p'^ 1? iisaa .2 
,non •'SIK n'JBa rmn« OI'-KDSB ni'>i'?''Bs IK D^'Bispo OTITE "70 usis'a 1? 
'an "JŒa ona D'anB niaini ,n'TiR ix r^ni n"?aia "?B pos ^aa D'iiœpn main

D'S'BDa T3T3H 1D1DT "?B 1 ' 11 BD 1 3 1 1 * ,8 TBO3 TDTln B13T 'JB im'DB 1K
.mpon 's 4? •JDH ,s-i ,7 ,6 

.9 'l'Bo "?n T>*?SV B13TH "PB i^iiiDD 1 3 1 3 * O'inK main .3

QKnna .mmpno na^ina imaa 1? in'3 13DDB oiûin 'JID 13ns ''s ain n 
TD nmxa DD-T3 inn man ^3 Vœ TIIIDD BTsnn H313' ,(3)-i (.2) ,(

P"D3 D'T3T3n D'^TD^Sn TnK 1? Tnl3 1->'TBB fflTDH V3 .5

nnopnon n^'ina on ann miann 'jo
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G T>so

DTD^T -pian un uni i;np imo "Joi pou •'DIU 
en/m''!!) ^m ouis''3'p œooion

n D'031 DID 1? .^BBD "7ffi B3p T O 1 0 'JO) fOB.l ''ODaD p^n D * 11 n 0 H D'D31 .1

KXOI nam mtDpnDn na^Toa pn on Dm 1?!! ^'onV TOBK ,7-1 s D'D.TOI

'PCs o'^nino 1210 nap DVOI mpo - IIDDD 53? TOID .2

ap 1010" .3

aipn (K) 
iTïo (a)

;immn ma (T) 
iiiSK^o n'a (n)

;sao nniiK npsn 1? TDK cnpo IK naxnn .m^n (i; 
n->o-"pn .naann 1? TK •'Ti'a'7 Dp**-ns i K Tia 1? Tnn (T)

. a inn in TKB D'JIBD

: '7T7D-' K 1? "B3P T01D" .4

•701 ..TT-OD in nansn .njonn 'OTx 1? pm IK o'ap.TDa unD'!]! (n)
J'JBBD'? n'D^'œn mino TK l'ano

,naonn •'ans'? "jBsn 1? D->D'->iBn mine Vm IK T>no 'JIB 'K'ja npTnn (a)
m'en TK n

pli TK 'JBDD'? n'o^^mn rrnno 'jm in tiaiD 'JB 'too nprnn
;THK 'JBDD ! T» V

OB'? IK ,,-mno IK T'aio n->->jp oœ 1? pn snap a'poy aipo nprnn (T)
î^BDon V'aoa ( niB'»T p> «IIO'K

,mi'T rpoon ,nmois am 1? p-n IK snap a^po» mpo nprnn (n) 
TTI TK ,T3on na^DD non m^'rs m 'BTD

1310 u-'Ki - mnun mmpnon ni'Ton •?!» 'JBDD. Dœa mtopno na^ioa Vsnsn DTK .5
ni'Toa sap 10103 im« o^mn - (6) p"o ^n T-'JBB ••l'jn 'n^a TDBO 'JBa 

Kim .VyBon ouja D->nn oinn 1? mano m'TD nnixa T? m-> ON ..T 
mnno IK T>aio n-"ap"7 mVaaio ITT^ISB DK n'piT ,IT msooa

mmpnon na'ioa sap TOTD T? 01 T7--K3 im« IKT> K-? mopna nj->TD "7m 
7'DB ,mno msïDKa mnx na->TD nnixa D'POB •pnan mnn TaVa nr 0100 

.•7'Ain DiT-poB Tpnoa D'IBIS nm ^lïn in'Ja TDBD 'PBa 7310 'JD in

TI^'ÏD m ,D-"nspo D'imo Bis-'a l7 ODnjon siap o'oa 1? 
TDBK ,5 Tioa D'aiT-an D->033 Djn^ .non -"sin m^oa

o^oan xina nao; n-iopnon nj^ina PT OD DIT 'PS
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HRXI.IB mon 'B 1? nmVa) nVisa •JRTB*'? oaaarc DTK Va mpna 
' 1? ino'33 nnKVni IK ,(1850 - *"mn maœn pin 1? <2) I'so 1? 
jiR TRI* niDRn pin 1? (3) TBD 'B 1? nVis tmin 'ja'pi op'a

ini'n'? i"7o D'^n^nn n'cnna 'Rn

îi TDTD KIDS rum mBpnDn na'Ton n« nap 1? TOSH •>« nx (a) 
TDD nnxa nu sap n^i iniffin 1? n'n K 1? DR TU .i^m D^'ITTH 

nnœ nnapnon nj'nna inTn"? 13010 oipn nu D'-KIT .nnmpnan
; ~\ 1 1 "7 Jl H 3

«in ma 1? mi R 1? DR IK .nnnpnon nii'TDn Ton TiaV Jknj «in OR (i) 
n'n Rin» niopnon m'ina im'n 1? ISDID DIPD • nu n'xn ,inn nnxn

; nVo miR

nnx •?» n* nmtK n'n R 1? DR IR .nii'ton 'nia ïn HTTR n'n Rin DK (T) 
Tin nVRnn ru niinpnnîi mi'Tnn Vo nioDoiQ.n ni^ionn nns' ,THD

5 «PSO

1 i s p 1 p a

on iiaa mopiiDn ni'ina PT TBpnpo MB on M'on 1? TBBR .1

'iiD an nan niBpnon ni'Ton 'j'TV OKnnn TTJIII "I'spTpo" nainn .2
TI'SI 'H PBD ,T>BpTPD "JR D ' 1 1 Vl il D'DD3 HllDn 'Jl'ja 1» ,D1pD V3D

lin '•j'TDn pinn niRmn i.T» 1?» m'ino ni'iDT .-MB 1"! nix'jpni 
p IR D'inao n'Di'Pon'? nT>i3Ti l'Bpnpon niTDa mio''iDn niDT 

IBS • ' : nns TR ,0'TnR BID nnsiRi nmpo .n'nina 'xaTD 'Jis 1 ! TBI
RT> RM 0"D 'VDI niT>0 , n T> 1 H

O'BDBDH 1'BpTpD "7B1 ^BDD "701 TBpTpD 'JB DJ I^IH' (2)-1 (1) p"D ni XT I n
non 'BIR niVBa nnnR TTRDSB nT>T7'Bs IR a

marra ,ncmaa nnnoin nT>i3Ti OT-ID IJ'RŒ .nVxa RXT>D n
ni'TDJ D1KXD3H •'T'I R"7T 'ODiD pT 1 TR 33T1D nB13T TOR ( OBO^D Jl^D ' Bp )

lip'n ,TTO ^in'i ao 1? aïonn BIIDT IR .nD 1? mi 1?! OUST mm 1? .mopno
nj'TD nniRi O^RXDIH I'BPTPDD iniK D'Rn T.T" .n^R n'osi "TIB npTnn IK

npDsi TDT3D ,ns'io nmRa DO man TIDRD HTIDT IR nT>3£>o la^ai ,mmpno
IR ni'in "7B n"7n Rnn R"7 ^'B^t riR-iinn ,ID •>*> "JB IR .2 -pso 1? (a) (4)
nimpnon ni'ioa mjiRian TTDRS (DDB l?Oi'7D'l Bp) mana nVRa R3T>3 ni->iDT

.irn'DD nsa amin TDsan n'n naœ

VB in-Osaa T>nio ,(4) p'-o 1? DRnna TBPTPD TTD na'TB n'oan .TBPTPD
IIKIDI» D^DTTn TBD nnRa "n^iB" nmsi TOR ."JRTB' ni'Tna aœin TDDJ

DO on'^B •j'on'? TBIBR ,im'Ds mip nnR nam iin 4 «l'BO 1? (n) (2) nposa
mooa n^issa nns nosan DK .^Rmo^a pn
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ULCLd CL'UXa ^LiC^L' ffld, NIUL1 d L t r L' '
^srtl u'Qca lu' uoN^L1 no XLO' caau atuu' UcL1 iitoc OLC.C..

DdLQ UDLOir CSLCLD

L'uoca' «a Ncl araaaLU NULU afliuanu al 
u i r L L ttuuu L'amaauu m i m d,i <, s >, Lttc. XLUIJ a L t r tj audœLU u L r t a uaQta mu' a 

Z' ravala CLIUMLU L'uoca at, ttt xuu uaL«.rLu L'audaut u' UL'« ^ci, atcu a^x

rstri. L'aioaL •
ïtattu' L'ain-oaL L'tstUi,!. ^casto' L^rci LOIDK,' roL UXLÏL ML 

(r) L'alru ..uraii. LU aLaactu,. ooaai. - *,rri LtLSLr^tdL1 L*GI.L,<,CU at;

Ci, L'MlLUta L'tfflLM^t c. a '

(2) i,tCi

ULGLr^tdL1 L'GLLi,i.u ai,
ci, uruacio caocjaLU aatU 91 (' a., d l i,ui.d L'COLL

(T) i,rr<. L'LSl.Ci,i.dlJ L'GLL.i,i.U Oi,
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(M) L'airuta ,,OLc.rL' audmtu,, u ..u'QLi. CL' L'audmLu UMULU.. ' aaaima - 

i,ai>, I UQCD IL' :

LTLLLU CC.Ci.Lir

Q a t Ii c

LTLL LUI

E u d m c i.

tLtT*. L'OOi.0 ffli,Ul*

uLU ..LJ...3L' xa ruii L'LCL' uxuu i,L.SLUu' at, ci, a^rLtir -.'I'Liin
ai, L.'aa<.D L'd>.<.ai.a ML rodLaa- UL.aLi.Lii uaLoacLU tut, L'C : L u 

E" L'oca lu iULi, ra i,tui Ci, ao<.a si, sitiriu LC.L.LOILI] Q4.LQi,L i,MUL act'

ao i L' xi,
L.TCOC.D a^tlJD OLi,a L'QQ tTt-QO Ud CQLtCL' L'aildOLU t'XULu' t. L U 1 L

ma a CXQLL uLi,a CQUCLI audfflLU Ltsu QLUL mi, t'csaL L'I.L
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[HEBREW TEXT — TEXTE HÉBREU]

D 3 D H

min-u 1m n-OTtsn np-onsim "pRion ji:mn 
H1313TD la aivn •>i;o "PSD non ns

mjem 'JE n-oman npi^naim TKian IU---TO 
s cnon iiu 1? ^23 ->ua

: ~n n >O i n •>

pl3

cnnn

a; • 'DB nsn caaMD nnpDB nOBim DTK •«sa "7m niiniTD ^B 'Jin'' HT
.in'nma nu niimpnon mi^Ton nnxa rr>n

mj'Ton nn« DBDD D'union mnin'i HIIIÏTS 'on 'is 'Jin 1 HT oson .1 
ii^o n'DTpo mon in .n'i'io ruon m^n 1 m < [_ anci ) li 17 .nnnpnnn

.an'jDn mi nTinai ^ao n'nn

,niD Vai mpoi jD'VDiDn D^DDH ^D .mtnTT mai^rs "7B n'ooa D'un .2 
m .mino ^s D'DD IK masn 'on , mom' *?s ,m3naTs "7r DD misa

.ma na'DD ,mnnK

: Tin^a ,nn asonn ^nn' on' 1?»!!! n'm'^n o^onn .3

, nom' oa - n'iDTi "Jin n'^mon np'^aisna (.«) 
;0"n T.I , n 1?»! Kxi'D masm .'D .rnino "70 on

.liaTB DO - 7Rno' ni'Tna (a)

K .n'i'TD njBD m 'ti' IK (Land ) ii-? ,nTEpnD nJ'TD DBDD Vtnnn DD .4 
,n"n l'a .n'jKa Mxi'3 ma»n Va IK ,'m ,njnD "7B .nVo n'mpn mon 
.ninon m'a nsa ,iaonD aipo TOKI ,1 TBDI n^Tan DTK 'Ta IBBIO 
Voi imn TnK 1? ,imKT - mmpno ni'ioa n'n ,0'TiDnn misnn TR 'on
Tn' 1OK ,12 11 l'BD 1? (3)-1 (2) P"D DBa 1? ,Ht D3DniD OD3 ,01(1 1 II 1 K

masn TK 'm

,DTK inlK Vo TmD 'IB'7 D'il» 5 Tin 1IDB3 (R)

.mn"? (3) f'oa D'TSTin n'ona D'in un Ci) 
n pinn m»ma >8V nnnsn 1? TK TIDBV OD TTIK nnj nnan

TITS'?
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[GERMAN TEXT — TEXTE ALLEMAND]

ABKOMMEN ZWISCHEN DEM STAAT ISRAËL UND DER BUNDES- 
REPUBLIK DEUTSCHLAND ZUR VERMEIDUNG DER DOPPEL- 
BESTEUERUNG AUF DEM GEBIETE DER NACHLASS- UND 
ERBSCHAFTSTEUERN

Der Staat Israël und die Bundesrepublik Deutschland, von dem Wunsch geleitet, 
bei den Nachlalî- und Erbschaftsteuern eine Doppelbesteuerung zu vermeiden, sind 
wie folgt iibereingekommen:

ABSCHNITT i. GELTUNGSBEREICH DES ABKOMMENS
Artikel 1. UNTER DAS ABKOMMEN FALLENDE NACHLÀSSE 

Dieses Abkommen gilt fur Nachlàsse von Erblassern, die im Zeitpunkt ihres 
Todes in einem Vertragstaat oder in beiden Vertragstaaten ansâssig waren.

Artikel 2. UNTER DAS ABKOMMEN FALLENDE STEUERN
(1) Dieses Abkommen gilt, ohne Riicksicht auf die Art der Erhebung, fur 

NachlaB- und Erbschaftsteuern, die fur Rechnung eines der beiden Vertragstaaten, 
eines seiner Lànder oder einer ihrer Gebietskôrperschaften erhoben werden.

(2) Aïs NachlaB- und Erbschaftsteuern gelten allé Steuern, die von Todes 
wegen aïs Nachlalîsteuern, Erbanfallsteuern, Abgaben vom Vermôgensùbergang 
oder Steuern von Schenkungen und sonstigen Vermôgensubertragungen auf den 
Todesfall erhoben werden.

(3) Zu den zur Zeit bestehenden Steuern, fur die das Abkommen gilt, gehôren 
insbesondere
a) In der Bundesrepublik Deutschland die Erbschaftsteuer mit Ausnahme der 

Steuer auf Schenkungen, Zuwendungen und andere àhnliche Vermôgensuber 
tragungen unter Lebenden;

b) Im Staat Israel die NachlaBsteuer (estate duty).
(4) Die Steuer, die fiir Rechnung eines Vertragstaat es, eines seiner Lànder 

oder einer ihrer Gebietskôrperschaften auf eine Schenkung, Zuwendung oder andere 
àhnliche Vermôgensiibertragung unter Lebenden erhoben wird, welche von einer in 
Artikel 1 erwâhnten und im Zeitpunkt der Schenkung, Zuwendung oder Vermôgens- 
ùbertragung in einem Vertragstaat ansàssigen Person vorgenommen worden ist, gilt 
nach dem Tod dieser Person aïs Steuer, auf die dieses Abkommen — mit Ausnahme 
von Artikel 11 Absàtze 2 und 3 — Anwendung findet, vorausgesetzt, dalî dièse 
Schenkung, Zuwendung oder Vermôgensûbertragung
a) Innerhalb von fùnf Jahren vor dem Tod dieser Person vorgenommen worden ist 

und
b) Den in Absatz 3 genannten Steuern unterliegt; hierzu gehôren, soweit es sich um 

Israël handelt, auch die Fàlle, in denen dièse Steuer nach den israelischen 
Rechtsvorschriften zur Fôrderung der israelischen Wirtschaft erlassen oder 
ermàBigt wird.
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1st eine solche Steuer in einem Vertragstaat gezahlt worden und kann im Zeit- 
punkt des Todes des Erblassers das Vermôgen, auf das die Steuer gezahlt worden ist, 
nur in dem anderen Vertragstaat besteuert werden, so wird die Steuer an den NachlaB 
zuriickgezahlt.

(5) Dieses Abkommen gilt auch fur allé Nachlafi- und Erbschaftsteuern, die 
kùnftig neben den zur Zeit bestehenden Steuern oder an deren Stelle erhoben wer 
den. Die zustàndigen Behôrden der Vertragstaaten teilen einander, soweit erforder- 
lich, die in ihren Steuergesetzen eingetretenen bedeutenderen Ânderungen mit.

ABSCHNITT il. DEFINITIONEN

Artikel 3. ALLGEMEINE DEFINITIONEN
(1) Fur die Anwendung dièses Abkommens
a) Bedeuten die Ausdrùcke ,,ein Vertragstaat" und ,,der andere Vertragstaat" 

je nach dem Zusammenhang die Bundesrepublik Deutschland oder den Staat Israël;
b) Bedeutet der Ausdruck ,,Staatsangehôriger"

1. In bezug auf die Bundesrepublik Deutschland allé Deutschen im Sinne des Ar- 
tikels 116 Absatz 1 des Grundgesetzes fur die Bundesrepublik Deutschland;

2. In bezug auf Israël allé israelischen Staatsangehôrigen;
c) Bedeutet der Ausdruck ,,zustândige Behôrde" auf seiten der Bundesrepu 

blik Deutschland den Bundesminister der Finanzen und auf seiten Israels den Finanz- 
minister oder seinen bevollmâchtigten Vertreter.

(2) Bei Anwendung des Abkommens durch einen Vertragstaat hat, wenn der 
Zusammenhang nicht anderes erfordert, jeder nicht anders definierte Ausdruck die 
Bedeutung, die ihm nach dem Recht dieses Staates iiber die Steuern zukommt, 
welche Gegenstand des Abkommens sind.

Artikel 4. STEUERLICHER WOHNSITZ
( 1 ) Ob ein Erblasser im Zeitpunkt seines Todes in einem Vertragstaat ansàssig 

war, bestimmt sich bei Anwendung dièses Abkommens nach dem Recht dièses 
Staates.

(2) War nach Absatz 1 ein Erblasser in beiden Vertragstaaten ansàssig, so gilt 
folgendes:

a) Der Wohnsitz des Erblassers gilt aïs in dem Vertragstaat gelegen, in dem er 
ûber eine stândige Wohnstâtte verfùgte. Verfiigte er in beiden Vertragstaaten ùber 
eine stândige Wohnstâtte, so gilt sein Wohnsitz aïs in dem Vertragstaat gelegen, zu 
dem er die engeren persônlichen und wirtschaftlichen Beziehungen natte (Mittel- 
punkt der Lebensinteressen). Bei einer Person, die aïs Oleh (das heiflt auf Grund 
eines nach Absatz 2 des Law of Return, 5710-1950, ausgestellten Visums) nach Israël 
gekommen war oder die nach ihrer Einreise in Israël auf Grund von Absatz 3 des 
genannten Gesetzes ein Oleh's Certificate beantragt und erhalten hatte, wird davon 
ausgegangen, dafî der Mittelpunkt der Lebensinteressen in Israel lag.

b) Kann nicht bestimmt werden, in welchem Vertragstaat der Erblasser den 
Mittelpunkt der Lebensinteressen hatte, oder verfiigte er in keinem der Vertrag 
staaten ûber eine stândige Wohnstâtte, so gilt sein Wohnsitz aïs in dem Vertragstaat 
gelegen, in dem er seinen gewôhnlichen Aufenthalt hatte.
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c) Hatte der Erblasser seinen gewôhnlichen Aufenthalt in beiden Vertrag- 
staaten oder in keinem der Vertragstaaten, so gilt sein Wohnsitz aïs in dem Vertrag- 
staat gelegen, dessen Staatsangehôrigkeit er besaB.

d) BesaB der Erblasser die Staatsangehôrigkeit beider Vertragstaaten oder 
keines Vertragstaates, so regeln die zustàndigen Behôrden der Vertragstaaten die 
Frage in gegenseitigem Einvernehmen.

ABSCHNITT ni. BESTEUERUNGSREGELN
Artikel 5. UNBEWEGLICHES VERMÔGEN

( 1 ) Unbewegliches Vermôgen kann nur in dem Vertragstaat besteuert werden, 
in dem dièses Vermôgen liegt.

(2) Der Ausdruck ,,unbewegliches Vermôgen" bestimmt sich nach dem Recht 
des Vertragstaates, in dem das Vermôgen liegt. Der Ausdruck umfaBt in jedem Fall 
das Zubehôr zum unbeweglichen Vermôgen, das lebende und tote Inventar land- und 
forstwirtschaftlicher Betriebe, die Rechte, auf die die Vorschriften des Privatrechts 
ùber Grundstûcke Anwendung finden, die Nutzungsrechte an unbeweglichem Ver 
môgen sowie die Rechte auf verànderliche oder feste Vergùtungen fur die Ausbeu- 
tung oder das Recht auf Ausbeutung von Mineralvorkommen, Quellen und anderen 
Bodenschàtzen; Schiffe und Luftfahrzeuge gelten nicht aïs unbewegliches Vermôgen.

(3) Die Absàtze 1 und 2 gelten auch fur unbewegliches Vermôgen eines Unter- 
nehmens und fur unbewegliches Vermôgen, das der Ausiibung eines freien Berufes 
oder einer sonstigen selbstândigen Tàtigkeit àhnlicher Art dient.

(4) An der Bôrse nicht gehandelte Anteile und àhnliche Rechte an einer Kapi- 
talgesellschaft, deren Vermôgen ausschlieBlich aus in einem Vertragstaat gelegenem 
unbeweglichem Vermôgen einschlieBlich des Zubehôrs oder der fur die normale Ver- 
waltung, Instandsetzung und Instandhaltung dièses Vermôgens erforderlichen Sachen 
besteht, gelten aïs in diesem Vertragstaat gelegenes unbewegliches Vermôgen, vor- 
ausgesetzt, daB dièse Anteile und àhnlichen Rechte gemâB Artikel 2 Absatz 4 Buch- 
stabe b in diesem Staat der Besteuerung unterliegen. Die vorstehende Bestimmung 
gilt aber nicht fur Anteile und àhnliche Rechte an einer Kapitalgesellschaft, die in 
dem Vertragstaat eingetragen ist, in dem der Erblasser im Zeitpunkt des Todes ansâs- 
sig war.

(5) Unbewegliches Vermôgen und das nach Absatz 4 dem unbeweglichen Ver 
môgen gleichgestellte Vermôgen, das einem im Staat Israël ansàssigen Erblasser 
gehôrt, der auf eine der in Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe a genannten Weisen inner- 
halb eines Jahres vor seinem Tod ein Oleh geworden war, kann nur in Israel besteuert 
werden, wenn der Erblasser bereits Schritte hinsichtlich der Verfùgung ùber das 
Vermôgen eingeleitet hatte.
Artikel 6. VERMÔGEN EINER BETRIEBSTÂTTE UND VERMÔGEN EINER DER AUSUBUNG

EINES FREIEN BERUFES DIENENDEN FESTEN ElNRICHTUNG

(1) Vermôgen, das Betriebsvermôgen einer Betriebstâtte eines Unternehmens 
darstellt — ausgenommen das nach den Artikeln 5 und 7 zu behandelnde 
Vermôgen — kann nur in dem Vertragstaat besteuert werden, in dem sich die 
Betriebstâtte befindet.

(2) Der Ausdruck „Betriebstâtte" bedeutet eine feste Geschàftseinrichtung, in 
der die Tàtigkeit des Unternehmens ganz oder teilweise ausgeùbt wird.
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(3) Der Ausdruck ,,Betriebstàtte" umfaBt insbesondere:
a) Einen Ort der Leitung,
b) Eine Zweigniederlassung,
c) Eine Geschàftsstelle,
d) Eine Fabrikationsstàtte,
e) Eine Werkstàtte,
f) Ein Bergwerk, einen Steinbruch oder eine andere Stàtte der Ausbeutung von 

Bodenschàtzen,
g) Eine Bauausfiihrung oder Montage, deren Dauer zwôlf Monate ûberschreitet.

(4) Aïs Betriebstàtten gelten nicht:
a) Einrichtungen, die ausschliefllich zur Lagerung, Ausstellung oder Auslieferung 

von Gûtern oder Waren des Unternehmens benutzt werden;
b) Bestànde von Gûtern oder Waren des Unternehmens, die ausschlieBlich zur 

Lagerung, Ausstellung oder Auslieferung unterhalten werden;
c) Bestànde von Gûtern oder Waren des Unternehmens, die ausschlieBlich zu dem 

Zweck unterhalten werden, durch ein anderes Unternehmen bearbeitet oder ver- 
arbeitet zu werden;

d) Eine feste Geschàftseinrichtung, die ausschlieBlich zu dem Zweck unterhalten 
wird, fur das Unternehmen Gûter oder Waren einzukaufen oder Informationen 
zu beschaffen;

e) Eine feste Geschàftseinrichtung, die ausschlieBlich zu dem Zweck unterhalten 
wird, fur das Unternehmen zu werben, Informationen zu erteilen, wissenschaft- 
liche Forschung zu betreiben oder àhnliche Tàtigkeiten auszuûben, die vorberei- 
tender Art sind oder eine Hilfstàtigkeit darstellen.
(5) 1st eine Person — mit Ausnahme eines unabhângigen Vertreters im Sinne 

des Absatzes 6 — in einem Vertragstaat fur ein Unternehmen des anderen Vertrag- 
staates tàtig, so gilt eine in dem erstgenannten Staat gelegene Betriebstâtte aïs gege- 
ben, wenn die Person eine Vollmacht besitzt, im Namen des Unternehmens Vertrâge 
abzuschliessen, und die Vollmacht in diesem Staat gewôhnlich ausùbt, es sei denn, 
dafi sich ihre Tàtigkeit auf den Einkauf von Gûtern oder Waren fur das Unterneh 
men beschrànkt.

(6) Ein Unternehmen eines Vertragstaates wird nicht schon deshalb so behan- 
delt, aïs habe es eine Betriebstâtte in dem anderen Vertragstaat, weil es dort seine 
Tàtigkeit durch einen Makler, Kommissionàr oder einen anderen unabhângigen Ver- 
treter ausùbt, sofern dièse Personen im Rahmen ihrer ordentlichen Geschàftstàtig- 
keit handeln.

(7) Vermôgen, das zu einer der Ausûbung eines freien Berufes oder einer 
sonstigen selbstàndigen Tàtigkeit àhnlicher Art dienenden festen Einrichtung 
gehôrt — ausgenommen das nach Artikel 5 zu behandelnde Vermôgen — kann nur 
in dem Vertragstaat besteuert werden, in dem sich die feste Einrichtung befmdet.

Artikel 7. SCHIFFE UND LUFTFAHRZEUGE
Seeschiffe und Luftfahrzeuge im internationalen Verkehr sowie bewegliches 

Vermôgen, das dem Betrieb dieser SchifTe und Luftfahrzeuge dient, kônnen nur in 
dem Vertragstaat besteuert werden, in dem sich der Ort der tatsàchlichen Geschàfts- 
leitung des Unternehmens befindet.
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Artikel 8. GESELLSCHAFTSANTEILE
Die in Artikel 5 Absatz 4 und in Artikel 6 Absâtze 1 und 7 nicht behandelten An- 

teile und àhnlichen Rechte an einer Kapitalgesellschaft kônnen nur in dem Vertrag- 
staat besteuert werden, in dem der Erblasser im Zeitpunkt des Todes ansàssig war. 
Dièse Anteile kônnen aber auch in dem anderen Vertragstaat besteuert werden, wenn 
die Gesellschaft in diesem anderen Staat eingetragen ist.

Artikel 9. NICHT AUSDRÙCKLICH ERWÀHNTES VERMÔGEN
Das nicht nach den Artikeln 5, 6, 7 und 8 zu behandelnde Vermôgen kann nur in 

dem Vertragstaat besteuert werden, in dem der Erblasser im Zeitpunkt des Todes an 
sàssig war.

Artikel 10. SCHULDENABZUG
(1) Schulden, die durch das in Artikel 5 genannte Vermôgen besonders ge- 

sichert sind, werden vom Wert dièses Vermôgens abgezogen. Schulden, die zwar 
nicht durch das in Artikel 5 genannte Vermôgen besonders gesichert sind, die aber im 
Zusammenhang mit dem Erwerb, der Ànderung, der Instandsetzung oder der Instand- 
haltung solchen Vermôgens entstanden sind, werden vom Wert dièses Vermôgens ab 
gezogen.

(2) Vorbehaltlich des Absatzes 1 werden Schulden, die mit einer Betriebstatte 
eines Unternehmens oder mit einer der Ausiibung eines freien Berufes oder einer 
sonstigen selbstàndigen Tâtigkeit âhnlicher Art dienenden festen Einrichtung zusam- 
menhângen, Schulden, die mit einem Betrieb der Seeschiffahrt oder Luftfahrt zusam- 
menhangen, und Schulden, die im Zusammenhang mit dem Erwerb oder der Erhal- 
tung des in Artikel 8 genannten Vermôgens entstanden sind, von dem Wert des in 
Artikel 6, in Artikel 7 beziehungsweise in Artikel 8 genannten Vermôgens abgezogen.

(3) Die anderen Schulden werden vom Wert des Vermôgens abgezogen, fur 
das Artikel 9 gilt.

(4) Ubersteigt eine Schuld den Wert des Vermôgens, von dem sic in einem Ver 
tragstaat nach den Absàtzen 1, 2 und 3 abzuziehen ist, so wird der ubersteigende Be- 
trag vom Wert des iibrigen Vermôgens, das in diesem Staat besteuert werden kann, 
abgezogen.

(5) Verbleibt nach den Abzugen, die auf Grund der vorstehenden Absatze vor- 
zunehmen sind, ein Schuldenrest, so wird dieser vom Wert des Vermôgens, das im 
anderen Vertragstaat besteuert werden kann, abgezogen.

ABSCHNITT iv. METHODEN ZUR VERMEIDUNG 
DER DOPPELBESTEUERUNG

Artikel 11
(1) Wenn nach den vorstehenden Bestimmungen dièses Abkommens Ver 

môgen nur in einem Vertragstaat besteuert werden kann, kann dessenungeachtet der 
andere Vertragstaat dièses Vermôgen bei der Festsetzung seines Steuersatzes fur das 
Vermôgen, fiir das er das Besteuerungsrecht behâlt, berùcksichtigen.

(2) Wenn in Ubereinstimmung mit Artikel 8 die Anteile und àhnlichen Rechte 
an einer Kapitalgesellschaft in beiden Vertragstaaten besteuert werden kônnen, wird 
auf die Steuer, die in dem Vertragstaat, in dem der Erblasser im Zeitpunkt des Todes 
ansàssig war, auf dièse Anteile zu zahlen ist, die in dem anderen Vertragstaat ge-
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zahlte Steuer angerechnet. Der Anrechnungsbetrag darf aber nicht den Teil der im 
erstgenannten Vertragstaat erhobenen Steuer ubersteigen, der dem Anteil dièses Ver- 
môgens (vermindert um die nach Artikel 10 abzugsfâhigen Schulden) am Gesamtbe- 
trag des im erstgenannten Vertragstaat zu besteuernden Vermôgens entspricht.

(3) Wenn im Falle des Absatzes 2 die israelische Steuer auf Anteile und àhn- 
liche Rechte an einer israelischen Kapitalgesellschaft nach den israelischen Rechts- 
vorschriften zur Fôrderung der israelischen Wirtschaft erlassen oder ermâfiigt 
worden ist, wird davon ausgegangen, daB ein Betrag von 7,5 vom Hundert des fur die 
Zwecke der deutschen Steuer festgesetzten Wertes dieser Anteile aïs israelische Steuer 
gezahlt worden ist. Dieser Betrag darf aber die israelische Steuer, die ohne den 
SteuererlaB oder die ErmâBigung zu zahlen wàre, nicht ubersteigen.

ABSCHNITT v. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Artikel 12. BESONDERE VERGÙNSTIGUNG
Die deutsche Erbschaftsteuer auf unbewegliches Vermôgen, das in der Bundes- 

republik Deutschland gelegen ist und an eine im Zeitpunkt ihres Todes im Staat Israël 
ansâssige Person im Zusammenhang mit einem Anspruch aus Schàden oder Vermô- 
gensverlusten, die aïs Folge von Kriegshandlungen oder politischer Verfolgung ent- 
standen sind, zurûckgegeben worden ist, und auf unbewegliches Vermôgen, das in 
der Bundesrepublik Deutschland gelegen ist und von einer solchen Person aus Mit- 
teln, die sie im Zusammenhang mit einem derartigen Anspruch erhalten hat, kàuflich 
erworben worden ist, wird fur die Dauer von zehn Jahren nach Inkrafttreten dièses 
Abkommens gemàB den deutschen Rechtsvorschriften festgeset/t, die fur im Zeit 
punkt des Todes in der Bundesrepublik Deutschland ansâssige Erblasser gelten.

Artikel 13. DEM STAAT ODER EINER ANERKANNTEN EINRICHTUNG VERMACHTES
ODER ALS SCHENKUNG ÛBERLASSENES VERMÔGEN

( 1 ) Die Steuerbefreiungen und SteuerermâBigungen, die nach dem Recht eines 
der beiden Vertragstaaten dem Vermôgen zustehen, das diesem Staat, einem seiner 
Lànder oder einer ihrer Gebietskôrperschaften vermacht worden ist, gelten auch fur 
das Vermôgen, das dem anderen Staat, einem seiner Lànder oder einer ihrer Gebiets 
kôrperschaften vermacht worden ist.

(2) Dem Vermôgen, das einer religiôsen, kulturellen, erzieherischen, wissen- 
schaftlichen Einrichtung, einer Gesundheits- oder Wohlfahrtseinrichtung oder 
àhnlichen Einrichtung vermacht worden ist, die in einem Vertragstaat aïs solche 
anerkannt ist und nach dem Recht dièses Staates errichtet worden ist, stehen in dem 
anderen Vertragstaat allé Steuerbefreiungen und SteuerermâBigungen zu, die nach 
dem Recht dièses anderen Staates dem Vermôgen zustehen, das Einrichtungen 
gleicher oder im wesentlichen âhnlicher Art in dem anderen Staat vermacht worden 
ist.

(3) Ungeachtet des Artikels 2 gelten die vorstehenden Absàtze 1 und 2 ent- 
sprechend fur die Steuern auf Schenkungen, Zuwendungen und andere Ubertragun- 
gen unter Lebenden.

Artikel 14. VERSTÂNDIGUNGSVERFAHREN
(1) 1st eine Person der Auffassung, dafi die MaBnahmen eines Vertragstaates 

oder beider Vertragstaaten fur sie zu einer Besteuerung gefuhrt haben oder fiihren 
werden, die dem Abkommen nicht entspricht, so kann sie unbeschadet der nach in-
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nerstaatlichem Recht dieser Staaten vorgesehenen Rechtsmittel ihren Fall der zustàn- 
digen Behôrde eines der beiden Staaten unterbreiten.

(2) Hait dièse zustàndige Behôrde die Einwendung fur begrùndet und ist sic 
selbst nicht in der Lage, eine befriedigende Lôsung herbeizufiïhren, so wird sic sich 
bemùhen, den Fall durch Verstândigung mit der zustàndigen Behôrde des anderen 
Vertragstaates so zu regeln, dafî eine dem Abkommen nicht entsprechende Besteue- 
rung vermieden wird.

(3) Die zustàndigen Behôrden der Vertragstaaten werden sich bemiihen, 
Schwierigkeiten oder Zweifel, die bei der Auslegung oder Anwendung des Abkom- 
mens entstehen, in gegenseitigem Einvernehmen zu beseitigen. Sic kônnen auch 
gemeinsam darùber beraten, wie eine Doppelbesteuerung in Fallen, die in dem Ab 
kommen nicht behandelt sind, vermieden werden kann.

(4) Die zustàndigen Behôrden der Vertragstaaten kônnen zur Herbeifuhrung 
einer Einigung im Sinne der vorstehenden Absàtze und zum Zwecke des in Artikel 15 
vorgesehenen Austauschs von Informationen unmittelbar miteinander verkehren.

Artikel 15. AUSTAUSCH VON INFORMATIONEN
(1) Die zustàndigen Behôrden der Vertragstaaten werden die Informationen 

austauschen, die zur Durchfùhrung des Abkommens erforderlich sind. Allé so ausge- 
tauschten Informationen sind geheimzuhalten und dùrfen nur solchen Personen oder 
Behôrden zugànglich gemacht werden, die mit der Veranlagung oder Erhebung der 
unter das Abkommen fallenden Steuern befaBt sind.

(2) Absatz 1 ist auf keinen Fall so auszulegen, aïs verpflichte er einen der Ver 
tragstaaten:
a) VerwaltungsmaBnahmen durchzufiihren, die von den Gesetzen oder der Verwal- 

tungspraxis dièses oder des anderen Vertragstaates abweichen;
b) Angaben zu ùbermitteln, die nach den Gesetzen oder im ùblichen Verwaltungs- 

verfahren dièses oder des anderen Vertragstaates nicht beschafft werden kônnen;
c) Informationen zu erteilen, die ein Handels-, Geschàfts-, Gewerbe- oder Berufs- 

geheimnis oder ein Geschàftsverfahren preisgeben wùrden oder deren Erteilung 
der ôffentlichen Ordnung widerspràche.

Artikel 16. DIPLOMATISCHE UND KONSULARISCHE BEAMTE
Dièses Abkommen berùhrt nicht die steuerlichen Vorrechte, die den diplomati- 

schen und konsularischen Beamten nach den allgemeinen Regeln des Vôlkerrechts 
oder auf Grund besonderer Vereinbarungen zustehen.

ABSCHNITT vi. SCHLUSSBESTIMMUNGEN
Artikel 17. BERLIN-KLAUSEL

Dièses Abkommen gilt auch fiir das Land Berlin, sofern nicht die Regierung der 
Bundesrepublik Deutschland gegenûber der Regierung des Staates Israël innerhalb 
von drei Monaten nach Inkrafttreten des Abkommens eine gegenteilige Erklàrung 
abgibt.

Artikel 18. INKRAFTTRETEN
Dièses Abkommen tritt einen Monat nach dem Tag in Kraft, an dem die Bevoll- 

mâchtigten der Vertragstaaten die Ratifikationsurkunden in Bonn ausgetauscht
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haben, und gilt daim fur Nachlâsse von Personen, die am oder nach dem 1. Januar 
1968 verstorben sind.

Artiket 19. AUSSERKRAFTTRETEN
Dièses Abkommen bleibt auf unbegrenzte Zeit in Kraft; jedoch kann jeder der 

Vertragstaaten bis zum 30. Juni eines jeden Kalenderjahres, friihestens jedoch nach 
Ablauf von funf Jahren, vom Tag des Inkrafttretens an gerechnet, das Abkommen 
gegeniiber dem anderen Vertragstaat auf diplomatischen Weg schriftlich kùndigen; 
in diesem Fall verliert das Abkommen seine Giiltigkeit fur Nachlâsse von Personen, 
die nach Ablauf des Kalenderjahres verstorben sind, zu dessen Ende das Abkommen 
gekùndigt worden ist.

GESCHEHEN zu..... am..... in zwei Urschriften, jede in hebràischer, deutscher 
und englischer Sprache, wobei jeder Wortlaut verbindlich ist; bei unterschiedlicher 
Auslegung des hebràischen und des deutschen Wortlauts ist der englische Wortlaut 
maflgebend.

Fiir den Staat Israël: Fur die Bundesrepublik
Deutschland:

[Signed - Signé] ' [Signed - Signé] 2

1 Signed by Yohanan Meroz — Signé par Yohanan Meroz.
2 Signed by Klaus Schiitz - Signé par Klaus Schiitz.
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.1984 nnia'a 20 - V'ntan 03B3 T"O Di'i ,113l

vti , ip^AiMni n'iayn .n^iniAn nisiaa inn "73 .Q'pmy 
noian yna' ,'iayn noian pai 'amAn notan T>a BITS ' l?7in "71»

nj7' 17aiaTn DBI
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[HEBREW TEXT — TEXTE HÉBREU]

"7 1 J7 1 P 1 T Q

vaV VNif n^in pa DDDHH nx ii?nnn
"7D3 'on nyan irn .n'iim Vw n'Vman np'Vaiain

i960 ,'Nna 29 oi'i annat» .menvi nuiary Vy o'on *aAV

Vt< n'Vman np'Vaiaini Vmf lu'in
nyan nna n'imA "7f ip^-nan ni?-''7aiaTni ^x-iw ni'in TI oaonn nx D'Nnn1? 
np'pna '•u't/'? ,1980 ,'Kna 29 Dva onmta .niwiTi nuiaty ^y D'on 'a* 1? Vao 'on

1 TVD

"nr D3pn Vf [ii7in'7 ino7 J3 inm D'3B Twy naii7n nt»na" o'Vnn aij7na ,12 l'yoa .1
11 .1982 nanxia 31 iy" Nia'

:Mia' aaon 1? )9 TVD aipna .2
Kin ,12 T>yD niNTin1? qiaaa .1981 .onNna 31 iy iaj7ina Tiny HT naon d) " 

ix ,198l V'iûNa i oi'a noDJBi mx 'ja Vt/ nuiaiy Vy Vin 1? Vin'
,ni»iT Vy IN iiary "vy on Tnya winn A'iun VNTB/' nannu mi?na (2) 

rma1? '73 D'xinan D'7yxn n« nii&pnnn nn'inn 7 nt< Vu in^m^tinn TD 
" .HT NW13 'lA 1; 'îaa 'on nyin naia fin mon

2 q'yo

N 1; n'imA Vf rpVman ni7' 17aiann nVfnnt/ '«ma .p'na u 1; Vy DA Vin 1 HT ViiJiona 
ino'aa TiNnn D'tmn nfiVw Tin VNnt» 7 na'in nVwnnV na 1? TiA'aa mnïn mon

.nr Vipiona Vf

.1980 'Nna 29 ni'a nnnjw aaonn in naa 'nVa i?Vn ni in' ru Vipiuna .1
.ni naon oy in 7 npinV oaa'i mwix' Nin 

.nr Vipiunai ^mw '33 naonn non nu DDTSV nianoin nnw[7nnn nu'inn .2
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[GERMAN TEXT — TEXTE ALLEMAND]

PROTOKOLL ZUR ÀNDERUNG DES AM 29. MAI 1980 UNTERZEICHNETEN 
ABKOMMENS ZWISCHEN DEM STAAT ISRAËL UND DER BUNDES- 
REPUBLIK DEUTSCHLAND ZUR VERMEIDUNG DER DOPPELBE- 
STEUERUNG AUF DEM GEBIETE DER NACHLASS- UND ERBSCHAFT- 
STEUERN

Der Staat Israel und die Bundesrepublik Deutschland,
von dem Wunsch geleitet, dan am 29. Mai 1980 unterzeichnete Abkommen 

zwischen dem Staat Israël und der Bundesrepublik Deutschland zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der NachlaB- und Erbschaftsteuern an die 
verânderte Rechtslage an/upassen,

sind wie folgt ubereingekommen:

Artikel I. (1) In Artikel 12 werden die Worte ,,fùr die Dauer von zehn 
Jahren nach Inkrafttreten dièses Abkommens" durch die Worte ,,bis zum 31. De- 
zember 1982" ersetzt.

(2) Artikel 19 wird gestrichen und durch folgenden neuen Artikel ersetzt:
„( 1 ) Dièses Abkommen gilt bis zum 31. Màrz 1981. Vorbehaltlich des Ar- 

tikels 12 ist es nicht mehr anzuwenden auf Nachlàsse von Personen, die am oder 
nach dem 1. April 1981 verstorben sind.

(2) Falls der Staat Israël in Zukunft wieder eine Nachlafl- oder Erb- 
schaftsteuer einfuhrt, werden die Regierungen beider Vertragsstaaten umgehend 
die erforderlichen Schritte unternehmen, um ein neues Abkommen zur Ver 
meidung der Doppelbesteuerung auf diesem Gebiet zu schlieBen."
Artikel IL Dieses Protokoll gilt auch fur das Land Berlin, sofern nicht die 

Regierung der Bundesrepublik Deutschland gegenûber der Regierung des Staates 
Israël innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten des Protokolls eine gegenteilige 
Erklàrung abgibt.

Artikel III. (I) Dieses Protokoll ist Bestandteil des am 29. Mai 1980 unter- 
zeichneten Abkommens. Es bedarf der Ratifikation und tritt zusammen mit diesem 
Abkommen in Kraft.

(2) Die Vertragsstaaten sind ermâchtigt, den Wortlaut des Abkommens in der 
durch dieses Protokoll geànderten Fassung zu verôffentlichen.

GESCHEHEN zu Bonn am 20. Januar 1984 in zwei Urschriften, jede in 
hebràischer, deutscher und englischer Sprache, wobei jeder Wortlaut verbindlich ist; 
bei unterschiedlicher Auslegung des hebràischen und des deutschen Wortlauts ist der 
englische Wortlaut malîgebend.
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