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besteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen
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protokoll

395.
Nachdem das am 20. Dezember 1966 in Wien unterzeichnete Abkommen zwischen der Repu-

blik Österreich und Spanien zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern
vom Einkommen und vom Vermögen, welches also lautet:

Abkommen zwischen der Republik Öster-
reich und Spanien zur Vermeidung der
Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der
Steuern vom Einkommen und vom Ver-

mögen
Die Republik Österreich und Spanien, von dem

Wunsche geleitet, ein Abkommen zur Vermei-
dung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete
der Steuern vom Einkommen und vom Ver-
mögen abzuschließen, sind übereingekommen
wie folgt:

Artikel 1
Dieses Abkommen gilt für Personen, die in

einem Vertragstaat oder in beiden Vertragstaaten
ansässig sind.

Artikel 2
(1) Dieses Abkommen gilt, ohne Rücksicht auf
die Art der Erhebung, für Steuern vom Einkom-
men und vom Vermögen, die für Rechnung
eines der beiden Vertragstaaten, seiner Gebiets-
körperschaften oder seiner Verwaltungsbezirke
erhoben werden.
(2) Als Steuern vom Einkommen und vom Ver-
mögen gelten alle Steuern, die vom Gesamtein-
kommen, vom Gesamtvermögen oder von Teilen
des Einkommens oder des Vermögens erhoben
werden, einschließlich der Steuern vom Gewinn
aus der Veräußerung beweglichen oder unbeweg-
lichen Vermögens sowie der Steuern vom Ver-
mögenszuwachs.

(3) Zu den zur Zeit bestehenden Steuern, für
die dieses Abkommen gilt, gehören insbesondere:

a) in Österreich:
(i) die Einkommensteuer;

(ii) die Körperschaftsteuer;
(iii) der Beitrag vom Einkommen zur För-

derung des Wohnbaues und für
Zwecke des Familienlastenausgleiches;

22 211



2218 95. Stück — Ausgegeben am 22. Dezember 1967 — Nr. 395

(iv) die Aufsichtsratsabgabe;
(v) die Gewerbesteuer einschließlich der

Lohnsummensteuer;

(vi) die Vermögensteuer;
(vii) die Grundsteuer;
(viii) die Abgabe von land- und forstwirt-

schaftlichen Betrieben;
(ix) die Abgabe vom Bodenwert bei unbe-

bauten Grundstücken;
(x) die Abgabe von Vermögen, die der

Erbschaftssteuer entzogen sind;
(im folgenden „österreichische Steuer" ge-
nannt);

b) in Spanien:
(i) die allgemeine Einkommensteuer für

natürliche Personen;
(ii) die allgemeine Körperschaftsteuer ein-

schließlich der besonderen Abgabe
von 4%, die durch Artikel 104 des
Gesetzes Nr. 41/1964 vom 11. Juni
1964 eingeführt wurde;

(in) die folgenden als Vorausleistungen er-
hobenen Abgaben: Die Abgabe von
landwirtschaftlichen Betrieben, die Ab-
gabe vom städtischen Grundbesitz, die
Abgabe von Arbeitseinkünften, die
Abgabe von Kapitaleinkünften und
die Abgabe von Gewerbebetrieben;

(iv) in Fernando Poo, Rio Muni, Sahara
und Ifni die Einkommensteuern (von
Arbeitseinkünften und Kapitalein-
künften) und die Abgaben von Ge-
werbebetrieben;

(v) die Bodenabgabe, die Abgabe vom
Bruttoertrag und die Sondersteuer auf
Gewinne gemäß dem Gesetz vom
26. Dezember 1958 (anwendbar auf
Unternehmen, die mit der Auffindung
und Ausbeutung von Mineralölvor-
kommen befaßt sind);

(vi) die örtlichen Abgaben vom Einkom-
men und Vermögen;

(im folgenden „spanische Steuer" genannt).

(4) Das Abkommen gilt auch für alle Steuern
gleicher oder ähnlicher Art, die künftig neben
den zur Zeit bestehenden Steuern oder an deren
Stelle erhoben werden. Die zuständigen Behör-
den der Vertragstaaten teilen einander die in
ihren Steuergesetzen eingetretenen Änderungen
in jedem Jahr mit.
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Tritt in einem der Vertragstaaten, insbesondere
auf dem Gebiet der Besteuerung von Dividenden
oder Zinsen, eine Änderung der Gesetzgebung
ein, so sind auf Verlangen eines der Vertrag-
staaten Verhandlungen einzuleiten, um die von
dieser Änderung berührten Bestimmungen dieses
Abkommens abzuändern.

Artikel 3

(1) Im Sinne dieses Abkommens, wenn der Zu-
sammenhang nichts anderes erfordert:

a) bedeuten die Ausdrücke „ein Vertragstaat"
und „der andere Vertragstaat", je nach dem
Zusammenhang, die Republik Österreich
oder Spanien (das Gebiet Spaniens auf der
iberischen Halbinsel, die Balearen, die kana-
rischen Inseln und die spanischen Städte
und Provinzen in Afrika und Guinea Ecua-
torial, gebildet aus den Gebieten Rio Muni
und Fernando Poo, diese beiden Gebiete
im Rahmen ihrer internen Selbstverwal-
tung);

b) umfaßt der Ausdruck „Person" natürliche
Personen, Gesellschaften und alle anderen
Personenvereinigungen;

c) bedeutet der Ausdruck „Gesellschaft" juri-
stische Personen oder Rechtsträger, die für
die Besteuerung wie juristische Personen be-
handelt werden;

d) bedeuten die Ausdrücke „Unternehmen
eines Vertragstaates" und „Unternehmen
des anderen Vertragstaates", je nach dem
Zusammenhang, ein Unternehmen, das von
einer in Österreich ansässigen Person be-
trieben wird, oder ein Unternehmen, das
von einer in Spanien ansässigen Person be-
trieben wird;

e) bedeutet der Ausdruck „zuständige Be-
hörde"
1. in Österreich: das Bundesministerium für

Finanzen;
2. in Spanien: den Minister der Finanzen,

den Generaldirektor für die direkten
Steuern oder jede andere Behörde, die
der Minister bestimmt.

(2) Bei Anwendung des Abkommens durch
einen Vertragstaat hat, wenn der Zusammenhang
nichts anderes erfordert, jeder nicht anders defi-
nierte Ausdruck die Bedeutung, die ihm nach
dem Recht dieses Staates über die Steuern zu-
kommt, welche Gegenstand des Abkommens
sind.

Artikel 4

(1) Im Sinne dieses Abkommens bedeutet der
Ausdruck „eine in einem Vertragstaat ansässige
Person" eine Person, die nach dem Recht dieses
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Staates dort auf Grund ihres Wohnsitzes, ihres
ständigen Aufenthaltes, des Ortes ihrer Geschäfts-
leitung oder eines anderen ähnlichen Merkmals
steuerpflichtig ist.

(2) Ist nach Absatz 1 eine natürliche Person in
beiden Vertragstaaten ansässig, so gilt folgendes:

a) Die Person gilt als in dem Vertragstaat an-
sässig, in dem sie über eine ständige Wohn-
stätte verfügt. Verfügt sie in beiden Ver-
tragstaaten über eine ständige Wohnstätte,
so gilt sie als in dem Vertragstaat ansässig,
zu dem sie die engeren persönlichen und
wirtschaftlichen Beziehungen hat (Mittel-
punkt der Lebensinteressen).

b) Kann nicht bestimmt werden, in welchem
Vertragstaat die Person den Mittelpunkt
der Lebensinteressen hat, oder verfügt sie
in keinem der Vertragstaaten über eine
ständige Wohnstätte, so gilt sie als in dem
Vertragstaat ansässig, in dem sie ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat.

c) Hat die Person ihren gewöhnlichen Auf-
enthalt in beiden Vertragstaaten oder in
keinem der Vertragstaaten, so gilt sie als in
dem Vertragstaat ansässig, dessen Staats-
angehörigkeit sie besitzt.

(3) Ist nach Absatz 1 eine andere als eine natür-
liche Person in beiden Vertragstaaten ansässig, so
gilt sie als in dem Vertragstaat ansässig, in dem
sich der Ort ihrer tatsächlichen Geschäftsleitung
befindet. Läßt sich der Ort der tatsächlichen Ge-
schäftsleitung nicht feststellen, so gilt diese Person
als in dem Staat ansässig, in dem sich ihr Sitz
befindet.

Artikel 5

(1) Im Sinne dieses Abkommens bedeutet der
Ausdruck „Betriebsstätte" eine feste Geschäfts-
einrichtung, in der die Tätigkeit des Unterneh-
mens ganz oder teilweise ausgeübt wird.
(2) Der Ausdruck „Betriebsstätte" umfaßt ins-
besondere:

a) einen Ort der Leitung,
b) eine Zweigniederlassung,
c) eine Geschäftsstelle,
d) eine Fabrikationsstätte,
e) eine Werkstätte,
f) ein Bergwerk, einen Steinbruch oder eine

andere Stätte der Ausbeutung von Boden-
schätzen,

g) eine Bauausführung oder Montage, deren
Dauer zwölf Monate überschreitet.
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(3) Als Betriebsstätten gelten nicht:

a) Einrichtungen, die ausschließlich zur Lage-
rung, Ausstellung oder Auslieferung von
Gütern oder "Waren des Unternehmens
benutzt werden;

b) Bestände von Gütern oder Waren des
Unternehmens, die ausschließlich zur Lage-
rung, Ausstellung oder Auslieferung unter-
halten werden;

c) Bestände von Gütern oder Waren des
Unternehmens, die ausschließlich zu dem
Zweck unterhalten werden, durch ein ande-
res Unternehmen bearbeitet oder verarbei-
tet zu werden;

d) eine feste Geschäftseinrichtung, die aus-
schließlich zu dem Zweck unterhalten wird,
für das Unternehmen Güter oder Waren,
einzukaufen oder Informationen zu be-
schaffen;

e) eine feste Geschäftseinrichtung, die aus-
schließlich zu dem Zweck unterhalten wird,
für das Unternehmen zu werben, Infor-
mationen zu erteilen, wissenschaftliche For-
schung zu betreiben oder ähnliche Tätig-
keiten auszuüben, die vorbereitender Art
sind oder eine Hilfstätigkeit darstellen.

(4) Ist eine Person — mit Ausnahme eines un-
abhängigen Vertreters im Sinn des Absatzes 5 —
in einem Vertragstaat für ein Unternehmen des
anderen Vertragstaates tätig, so gilt eine in dem
erstgenannten Staat gelegene Betriebsstätte als
gegeben, wenn die Person eine Vollmacht be-
sitzt, im Namen des Unternehmens Verträge ab-
zuschließen, und die Vollmacht in diesem Staat
gewöhnlich ausübt, es sei denn, daß sich ihre
Tätigkeit auf den Einkauf von Gütern oder
Waren für das Unternehmen beschränkt.

(5) Ein Unternehmen eines Vertragstaates wird
nicht schon deshalb so behandelt, als habe es eine
Betriebsstätte in dem anderen Vertragstaat, weil
es dort seine Tätigkeit durch einen Makler, Kom-
missionär oder einen anderen unabhängigen Ver-
treter ausübt, sofern diese Personen im Rahmen
ihrer ordentlichen Geschäftstätigkeit handeln.

(6) Allein dadurch, daß eine in einem Vertrag-
staat ansässige Gesellschaft eine Gesellschaft be-
herrscht oder von einer Gesellschaft beherrscht
wird, die in dem anderen Vertragstaat ansässig
ist oder dort (entweder durch eine Betriebsstätte
oder in anderer Weise) ihre Tätigkeit ausübt,
wird eine der beiden Gesellschaften nicht zur Be-
triebsstätte der anderen.
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Artikel 6

(1) Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen
dürfen nur in dem Vertragstaat besteuert werden,
in dem dieses Vermögen liegt.

(2) Der Ausdruck „unbewegliches Vermögen"
bestimmt sich nach dem Recht des Vertragstaates,
in dem das Vermögen liegt. Der Ausdruck um-
faßt in jedem Fall das Zubehör zum unbewegli-
chen Vermögen, das lebende und tote Inventar
land- und forstwirtschaftlicher Betriebe, die
Rechte, auf die die Vorschriften des Privat-
rechts über Grundstücke Anwendung finden, die
Nutzungsrechte an unbeweglichem Vermögen so-
wie die Rechte auf veränderliche oder feste Ver-
gütungen für die Ausbeutung oder das Recht auf
Ausbeutung von Mineralvorkommen, Quellen
und änderen Bodenschätzen.

(3) Absatz 1 gilt für Einkünfte aus der unmit-
telbaren Nutzung, der Vermietung oder, Verpach-
tung sowie jeder anderen Art der Nutzung un-
beweglichen Vermögens.

(4) Die Absätze 1 und 3 gelten auch für Ein-
künfte aus unbeweglichem Vermögen eines
Unternehmens und für Einkünfte aus unbeweg-
lichem Vermögen, das der Ausübung eines freien
Berufes dient.

Artikel 7

(1) Gewinne eines Unternehmens eines Ver-
tragstaates dürfen nur in diesem Staat besteuert
werden, es sei denn, daß das Unternehmen seine
Tätigkeit im anderen Vertragstaat durch eine
dort gelegene Betriebsstätte ausübt. Übt das
Unternehmen seine Tätigkeit in dieser Weise aus,
so dürfen die Gewinne des Unternehmens nur in
dem anderen Staat besteuert werden, jedoch nur
insoweit, als sie dieser Betriebsstätte zugerechnet
werden können.
(2)" Übt ein Unternehmen eines Vertragstaates
seine Tätigkeit in dem anderen Vertragstaat
durch eine dort gelegene Betriebsstätte aus, so
sind in jedem Vertragstaat dieser Betriebsstätte
die Gewinne zuzurechnen, die sie hätte erzielen
können, wenn sie eine gleiche oder ähnliche Tätig-
keit unter gleichen oder ähnlichen Bedingungen
als selbständiges Unternehmen ausgeübt hätte
und im Verkehr mit dem Unternehmen, dessen
Betriebsstätte sie ist, völlig unabhängig gewesen
wäre.
(3) Bei der Ermittlung der Gewinne einer Be-
triebsstätte werden die für diese Betriebsstätte
entstandenen Aufwendungen, einschließlich der
Geschäftsführungs- und allgemeinen Verwal-
tungskosten, zum Abzug zugelassen, gleichgültig,
ob sie in dem Staat, in dem die Betriebsstätte
liegt, oder anderswo entstanden sind.
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(4) Soweit es in einem Vertragstaat üblich ist,
die einer Betriebsstätte zuzurechnenden Gewinne
durch Aufteilung der Gesamtgewinne des Unter-
nehmens auf seine einzelnen Teile zu ermitteln,
schließt Absatz 2 nicht aus, daß dieser Vertrag-
staat die zu besteuernden Gewinne nach der übli-
chen Aufteilung ermittelt; die Art der angewen-
deten Gewinnaufteilung muß jedoch so sein, daß
das Ergebnis mit den Grundsätzen dieses Arti-
kels übereinstimmt.

(5) Bei Anwendung der vorstehenden Absätze
sind die der Betriebsstätte zuzurechnenden Ge-
winne jedes Jahr auf dieselbe Art zu ermitteln,
es sei denn, daß ausreichende Gründe dafür be-
stehen, anders zu verfahren.

(6) Gehören zu den Gewinnen Einkünfte, die
in anderen Artikeln dieses Abkommens behan-
delt werden, so werden die Bestimmungen jener
Artikel durch die Bestimmungen dieses Artikels
nicht berührt.

(7) Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 6 sind
auch auf Einkünfte anzuwenden, die einem stillen
Gesellschafter aus der Beteiligung an einer stillen
Gesellschaft des österreichischen Rechts zufließen.

Artikel 8

(1) Gewinne aus dem Betrieb von Seeschiffen
oder Luftfahrzeugen im internationalen Verkehr
dürfen nur in dem Vertragstaat besteuert werden,
in dem sich der Ort der tatsächlichen Geschäfts-
leitung des Unternehmens befindet.

(2) Gewinne aus dem Betrieb von Schiffen, die
der Binnenschiffahrt dienen, dürfen nur in dem
Vertragstaat besteuert werden, in dem sich der
Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung des Unter-
nehmens befindet.

(3) Befindet sich der Ort der tatsächlichen Ge-
schäftsleitung eines Unternehmens der See- oder
Binnenschiffahrt an Bord eines Schiffes, so gilt er
als in dem Vertragstaat gelegen, in dem der Hei-
mathafen des Schiffes liegt, oder, wenn kein Hei-
mathafen vorhanden ist, in dem Vertragstaat,
in dem die Person, die das Schiff betreibt, an-
sässig ist.

Artikel 9

Wenn

a) ein Unternehmen eines Vertragstaates un-
mittelbar oder mittelbar an der Geschäfts-
leitung, der Kontrolle oder am Kapital
eines Unternehmens des anderen Vertrag-
staates beteiligt ist, oder
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b) dieselben Personen unmittelbar oder mittel-
bar an der Geschäftsleitung, der Kontrolle
oder am Kapital eines Unternehmens eines
Vertragstaates und eines Unternehmens des
anderen Vertragstaates beteiligt sind,.

und in diesen Fällen zwischen den beiden Unter-
nehmen hinsichtlich ihrer kaufmännischen oder
finanziellen Beziehungen Bedingungen verein-
bart oder auferlegt werden, die von denen ab-
weichen, die unabhängige Unternehmen mit-
einander vereinbaren würden, so dürfen die Ge-
winne, die eines der Unternehmen ohne diese
Bedingungen erzielt hätte, wegen dieser Bedin-
gungen aber nicht erzielt hat, den Gewinnen
dieses Unternehmens zugerechnet und ent-
sprechend besteuert werden.

Artikel 10

(1) Dividenden, die ein« in einem Vertragstaat
ansässige Gesellschaft an eine in dem anderen
Vertragstaat ansässige Person zahlt, dürfen in
dem anderen Staat besteuert werden.

(2) Diese Dividenden dürfen jedoch in dem
Vertragstaat, in dem die die Dividenden zah-
lende Gesellschaft ansässig ist, nach dem Recht
dieses Staates besteuert werden; die Steuer darf
aber nicht übersteigen:

a) 10 vom Hundert des Bruttobetrages der
Dividenden, wenn der Empfänger eine Ge-
sellschaft (ausgenommen eine Personen-
gesellschaft) ist, die unmittelbar über min-
destens 50 vom Hundert des Kapitals der
die Dividenden zahlenden Gesellschaft ver-
fügt und diese Beteiligung seit mindestens
einem Jahr vor dem Auszahlungszeitpunkt
besitzt;

b) 15 vom Hundert des Bruttobetrages der
Dividenden in allen anderen Fällen.

Die zuständigen Behörden der Vertragstaaten
regeln in gegenseitigem Einvernehmen, wie diese
Begrenzungsbestimmung durchzuführen ist.

Dieser Absatz berührt nicht die Besteuerung
der Gesellschaft in bezug auf die Gewinne, aus
denen die Dividenden gezahlt werden.

(3) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck
„Dividenden" bedeutet Einkünfte aus Aktien,
Genußaktien oder Genußscheinen, Kuxen, Grün-
deranteilen oder anderen Rechten — ausgenom-
men Forderungen — mit Gewinnbeteiligung so-
wie aus sonstigen Gesellschaftsanteilen stam-
mende Einkünfte, die nach dem Steuerrecht des
Staates, in dem die ausschüttende Gesellschaft an-
sässig ist, den Einkünften aus Aktien gleich-
gestellt sind.

(4) Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden,
wenn der in einem Vertragstaat ansässige Emp-
fänger der Dividenden in dem anderen Ver-
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tragstaat, in dem die die Dividenden zahlende
Gesellschaft ansässig ist, eine Betriebsstätte hat
und die Beteiligung, für die die Dividenden ge-
zahlt werden, tatsächlich zu dieser Betriebsstätte
gehört. In diesem Fall ist Artikel 7 anzuwen-
den.

(5) Bezieht eine in einem Vertragstaat ansäs-
sige Gesellschaft Gewinne oder Einkünfte aus
dem anderen Vertragstaat, so darf dieser andere
Staat weder die Dividenden besteuern, die die
Gesellschaft an nicht in diesem anderen Staat
ansässige Personen zahlt, noch Gewinne der Ge-
sellschaft einer Steuer für nichtausgeschüttete Ge-
winne unterwerfen, selbst wenn die gezahlten
Dividenden oder die nichtausgeschütteten Ge-
winne ganz oder teilweise aus in dem anderen
Staat erzielten Gewinnen oder Einkünften be-
stehen.

Artikel 11

(1) Vorbehaltlich des Absatzes 3 dürfen Zinsen,
die aus einem Vertragstaat stammen und an eine
in dem anderen Vertragstaat ansässige Person
gezahlt werden, in dem anderen Staat besteuert
werden.

(2) Diese Zinsen dürfen jedoch in dem Ver-
tragstaat, aus dem sie stammen, nach dem Recht
dieses Staates besteuert werden; die Steuer darf
aber 5 vom Hundert des Betrages der Zinsen
nicht übersteigen. Die zuständigen Behörden der
Vertragstaaten regeln in gegenseitigem Einver-
nehmen, wie diese Begrenzungsbestimmung
durchzuführen ist.

(3) Zinsen aus Staatsanleihen eines der beiden
Vertragstaaten dürfen nur in diesem Staat be-
steuert werden.

(4) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck
„Zinsen" bedeutet Einkünfte aus öffentlichen
Anleihen, aus Obligationen, auch wenn sie durch
Pfandrechte an Grundstücken gesichert oder mit
einer Gewinnbeteiligung ausgestattet sind, und
aus Forderungen jeder Art sowie alle anderen
Einkünfte, die nach dem Steuerrecht des Staates,
aus dem sie stammen, den Einkünften aus Dar-
lehen gleichgestellt sind.

(5) Die Absätze 1, 2 und 3 sind nicht anzuwen-
den, wenn der in einem Vertragstaat ansässige
Empfänger der Zinsen in dem anderen Vertrag-
staat, aus dem die Zinsen stammen, eine Betriebs-
stätte hat und die Forderung, für die die Zinsen
gezahlt werden, tatsächlich zu dieser Betriebs-
stätte gehört. In diesem Fall ist Artikel 7 anzu-
wenden.

(6) Zinsen gelten dann als aus einem Vertrag-
staat stammend, wenn der Schuldner dieser Staat
selbst, eine seiner Gebietskörperschaften, seiner
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Verwaltungsbezirke oder eine in diesem Staat an-
sässige Person ist. Hat aber der Schuldner der
Zinsen, ohne Rücksicht darauf, ob er in einem
Vertragstaat ansässig ist oder nicht, in einem
Vertragstaat eine Betriebsstätte und ist die
Schuld, für die die Zinsen gezahlt werden, für
Zwecke der Betriebsstätte eingegangen worden
und trägt die Betriebsstätte die Zinsen, so gelten
die Zinsen als aus dem Vertragstaat stammend,
in dem die Betriebsstätte liegt.

(7) Bestehen zwischen Schuldner und Gläubiger
oder zwischen jedem von ihnen und einem Drit-
ten besondere Beziehungen und übersteigen des-
halb die gezahlten Zinsen, gemessen an der zu-
grunde liegenden Forderung, den Betrag, den
Schuldner und Gläubiger ohne diese Beziehungen
vereinbart hätten, so wird dieser Artikel nur auf
diesen letzten Betrag angewendet. In diesem Fall
kann der übersteigende Betrag nach dem Recht
jedes Vertragstaates und unter Berücksichtigung
der anderen Bestimmungen dieses Abkommens
besteuert werden.

Artikel 12

(1) Lizenzgebühren, die aus einem Vertragstaat
stammen und an eine in dem anderen Vertrag-
staat ansässige Person gezahlt werden, dürfen in
dem anderen Staat besteuert werden.

(2) Diese Lizenzgebühren dürfen jedoch in dem
Vertragstaat, aus dem sie stammen, nach dem
Recht dieses Staates besteuert werden; die Steuer
darf aber 5 vom Hundert des Bruttobetrages der
Lizenzgebühren nicht übersteigen.

(3) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck
„Lizenzgebühren" bedeutet Vergütungen jeder
Art, die für die Benutzung oder für das Recht
auf Benutzung von Urheberrechten an litera-
rischen, künstlerischen oder wissenschaftlichen
Werken, einschließlich kinematographischer
Filme, von Patenten, Marken, Mustern oder Mo-
dellen, Plänen, geheimen Formeln oder Verfah-
ren oder für die Benutzung oder das Recht auf
Benutzung gewerblicher, kaufmännischer oder
wissenschaftlicher Ausrüstungen oder für die Mit-
teilung gewerblicher, kaufmännischer oder wis-
senschaftlicher Erfahrungen gezahlt werden.

(4) Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden,
wenn der in einem Vertragstaat ansässige Emp-
fänger der Lizenzgebühren in dem anderen Ver-
tragstaat, aus dem die Lizenzgebühren stammen,
eine Betriebsstätte hat und die Rechte oder Ver-
mögenswerte, für die die Lizenzgebühren gezahlt
werden, tatsächlich zu dieser Betriebsstätte ge-
hören. In diesem Fall ist Artikel 7 anzuwenden.
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(5) Lizenzgebühren gelten dann als aus einem
Vertragstaat stammend, wenn der Schuldner die-
ser Staat selbst, eine seiner Gebietskörperschaften,
seiner Verwaltungsbezirke oder eine in diesem
Staat ansässige Person ist. Hat aber der Schuld-
ner der Lizenzgebühren, ohne Rücksicht darauf,
ob er in einem Vertragstaat ansässig ist oder
nicht, in einem Vertragstaat eine Betriebsstätte
und ist die Verpflichtung zur Zahlung der
Lizenzgebühren für Zwecke der Betriebsstätte
eingegangen worden und trägt die Betriebsstätte
diese Lizenzgebühren, so gelten die Lizenzgebüh-
ren als aus dem Vertragstaat stammend, in dem
die Betriebsstätte liegt.

(6) Bestehen zwischen Schuldner und Gläubiger
oder zwischen jedem von ihnen und einem Drit-
ten besondere Beziehungen und übersteigen des-
halb die gezahlten Lizenzgebühren, gemessen an
der zugrunde liegenden Leistung, den Betrag, den
Schuldner und Gläubiger ohne diese Beziehungen
vereinbart hätten, so wird dieser Artikel nur auf
diesen letzten Betrag angewendet. In diesem Fall
kann der übersteigende Betrag nach dem Recht
jedes Vertragstaates und unter Berücksichtigung
der anderen Bestimmungen dieses Abkommens
besteuert werden.

Artikel 13

(1) Gewinne aus der Veräußerung unbeweg-
lichen Vermögens im Sinne des Artikels 6 Ab-
satz 2 dürfen nur in dem Vertragstaat besteuert
werden, in dem dieses Vermögen liegt.

(2) Gewinne aus der Veräußerung beweglichen
Vermögens, das Betriebsvermögen einer Betriebs-
stätte darstellt, die ein Unternehmen eines Ver-
tragstaates in dem anderen Vertragstaat hat, oder
das zu einer festen Einrichtung gehört, über die
eine in einem Vertragstaat ansässige Person für
die Ausübung eines freien Berufes in dem ande-
ren Vertragstaat verfügt, einschließlich derartiger
Gewinne, die bei der Veräußerung einer solchen
Betriebsstätte (allein oder zusammen mit dem
übrigen Unternehmen) oder einer solchen festen
Einrichtung erzielt werden, dürfen nur in dem
anderen Staat besteuert werden. Jedoch dürfen
Gewinne aus der Veräußerung des in Artikel 23
Absatz 3 genannten beweglichen Vermögens nur
in dem Vertragstaat besteuert werden, in dem
dieses bewegliche Vermögen nach dem angeführ-
ton Artikel besteuert werden kann.

(3) Gewinne aus der Veräußerung des in den
Absätzen 1 und 2 nicht genannten Vermögens
dürfen nur in dem Vertragstaat besteuert wer-
den, in dem der Veräußerer ansässig ist.
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Artikel 14

(1) Einkünfte, die eine in einem Vertragstaat
ansässige Person aus einem freien Beruf oder aus
sonstiger selbständiger Tätigkeit ähnlicher Art
bezieht, dürfen nur in diesem Staat besteuert
werden, es sei denn, daß die Person für die Aus-
übung ihrer Tätigkeit in dem anderen Vertrag-
staat regelmäßig über eine feste Einrichtung ver-
fügt. Verfügt sie über eine solche feste Einrich-
tung, so dürfen die Einkünfte nur in dem ande-
ren Staat besteuert werden, jedoch nur insoweit,
als sie dieser festen Einrichtung zugerechnet wer-
den können.

(2) Der Ausdruck „freier Beruf" umfaßt insbe-
sondere die selbständig ausgeübte wissenschaft-
liche, literarische, künstlerische, erzieherische oder
unterrichtende Tätigkeit sowie die selbständige
Tätigkeit der Arzte, Rechtsanwälte, Ingenieure,
Architekten und Bücherrevisoren.

Artikel 15

Auf Einkünfte, die eine in einem Vertragstaat
ansässige Person aus dem anderen Vertragstaat
als Makler, Kommissionär oder anderer selbstän-
diger Vertreter bezieht, sind die Bestimmungen
des Artikels 7 sinngemäß anzuwenden.

Artikel 16

(1) Vorbehaltlich der Artikel 19 und 20 dürfen
Gehälter, Löhne und ähnliche Vergütungen, die
eine in einem Vertragstaat ansässige Person aus
unselbständiger Arbeit bezieht, nur in diesem
Staat besteuert werden, es sei denn, daß die Ar-
beit in dem anderen Vertragstaat ausgeübt wird.
Wird die Arbeit dort ausgeübt, so dürfen die
dafür bezogenen Vergütungen nur in dem an-
deren Staat besteuert werden.

(2) Ungeachtet des Absatzes 1 dürfen Vergü-
tungen, die eine in einem Vertragstaat ansässige
Person für eine in dem anderen Vertragstaat aus-
geübte unselbständige Arbeit bezieht, nur in dem
erstgenannten Staat besteuert werden, wenn

a) der Empfänger sich in dem anderen Staat
insgesamt nicht länger als 183 Tage wäh-
rend des betreffenden Steuerjahres aufhält,
und

b) die Vergütungen von einem Arbeitgeber
oder für einen Arbeitgeber gezahlt werden,
der nicht in dem anderen Staat ansässig
ist, und

c) die Vergütungen nicht von einer Betriebs-
stätte oder einer festen Einrichtung getra-
gen werden, die der Arbeitgeber in dem
anderen Staat hat.
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(3) Ungeachtet der vorstehenden Bestimmun-
gen dieses Artikels dürfen Vergütungen für un-
selbständige Arbeit, die an Bord eines Schiffes
oder Luftfahrzeuges im internationalen Verkehr
oder an Bord eines Schiffes, das der Binnen-
schiffahrt dient, ausgeübt wird, nur in dem Ver-
tragstaat besteuert werden, in dem sich der Ort
der tatsächlichen Geschäftsleitung des Unterneh-
mens befindet.

Artikel 17

Aufsichtsrats- oder Verwaltungsratsvergütun-
gen und ähnliche Zahlungen, die eine in einem
Vertragstaat ansässige Person in ihrer Eigenschaft
ab Mitglied des Aufsichts- oder Verwaltungsrates
einer Gesellschaft bezieht, die in dem anderen
Veitragstaat ansässig ist, dürfen nur in dem an-
deren Staat besteuert werden.

Artikel 18

Ungeachtet der Artikel 14 und 16 dürfen Ein-
künfte, die berufsmäßige Künstler, wie Bühnen-,
Film-, Rundfunk- oder Fernsehkünstler und Mu-
siker, sowie Sportler aus ihrer in dieser Eigen-
schaft persönlich ausgeübten Tätigkeit beziehen,
in dem Vertragstaat besteuert werden, in dem
sie diese Tätigkeit ausüben.

Artikel 19

Vorbehaltlich des Artikels 20 Absatz 1 dürfen
Ruhegehälter und ähnliche Vergütungen, die
einer in einem Vertragstaat ansässigen Person für
frühere unselbständige Arbeit gezahlt werden,
nur in diesem Staat besteuert werden.

Artikel 20

(1) Vergütungen, einschließlich der Ruhe-
gehälter, die von einem Vertragstaat, einer seiner
Gebietskörperschaften, einer seiner Verwaltungs-
bezirke oder einer öffentlich-rechtlichen Körper-
schaft dieses Staates unmittelbar oder aus einem
von diesem Staat, der Gebietskörperschaft, dem
Verwaltungsbezirk oder der öffentlich-rechtlichen
Körperschaft dieses Staates errichteten Sonder-
vermögen an eine natürliche Person für die die-
sem Staat, der Gebietskörperschaft, dem Verwal-
tungsbezirk oder der öffentlich-rechtlichen Kör-
perschaft dieses Staates in Ausübung öffentlicher
Funktionen erbrachten Dienste gezahlt werden,
dürfen nur in diesem Staat besteuert werden.

(2) Auf Vergütungen oder Ruhegehälter für
Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit
einer kaufmännischen oder gewerblichen Tätig-
keit eines der Vertragstaaten, einer seiner Ge-
bietskörperschaften, einer seiner Verwaltungs-
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bezirke oder einer öffentlich-rechtlichen Körper-
schaft dieses Staates erbracht werden, finden die
Artikel 16, 17 und 19 Anwendung.

Artikel 21

(1) Zahlungen, die ein Student oder Lehrling,
der in einem Vertragstaat ansässig ist oder vor-
her dort ansässig war und der sich in dem ande-
ren Vertragstaat ausschließlich zum Studium oder
zur Ausbildung aufhält, für seinen Unterhalt,
sein Studium oder seine Ausbildung erhält, wer-
den in dem anderen Staat nicht besteuert, sofern
ihm diese Zahlungen aus Quellen außerhalb des
anderen Staates zufließen.

(2) Vergütungen, die ein Student oder Lehr-
ling, der in einem Vertragstaat ansässig ist oder
vorher dort ansässig war, für eine Beschäftigung
erhält, die er im anderen Vertragstaat zur Er-
langung praktischer Erfahrungen für einen 183
Tage im betreffenden Kalenderjahr nicht über-
steigenden Zeitraum ausübt, werden in diesem
anderen Staat nicht besteuert.

Artikel 22

Die in den vorstehenden Artikeln nicht aus-
drücklich erwähnten Einkünfte einer in einem
Vertragstaat ansässigen Person dürfen nur in
diesem Staat besteuert werden.

Artikel 23

(1) Unbewegliches Vermögen im Sinne des Ar-
tikels 6 Absatz 2 darf nur in dem Vertragstaat
besteuert werden, in dem dieses Vermögen liegt.

(2) Bewegliches Vermögen, das Betriebsvermö-
gen einer Betriebsstätte eines Unternehmens dar-
stellt oder das zu einer der Ausübung eines freien
Berufes dienenden festen Einrichtung gehört,
darf nur in dem Vertragstaat besteuert werden,
in dem sich die Betriebsstätte oder die feste Ein-
richtung befindet.

(3) Seeschiffe und Luftfahrzeuge im internatio-
nalen Verkehr und Schiffe, die der Binnenschiff-
fahrt dienen, sowie bewegliches Vermögen, das
dem Betrieb dieser Schiffe und Luftfahrzeuge
dient, dürfen nur in dem Vertragstaat besteuert
werden, in dem sich der Ort der tatsächlichen
Geschäftsleitung des Unternehmens befindet.

(4) Alle anderen Vermögensteile einer in einem
Vertragstaat ansässigen Person dürfen nur in die-
sem Staat besteuert werden.
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Artikel 24

(1) Bezieht eine in einem Vertragstaat ansässige
Person Einkünfte oder hat sie Vermögen und
dürfen diese Einkünfte oder dieses Vermögen
nach diesem Abkommen nur in dem anderen
Vertragstaat besteuert werden, so nimmt der
erstgenannte Staat, vorbehaltlich des Absatzes 2,
diese Einkünfte oder dieses Vermögen von der
Besteuerung aus; dieser Staat darf aber bei der
Festsetzung der Steuer für das übrige Einkom-
men oder das übrige Vermögen dieser Person
den Steuersatz anwenden, der anzuwenden
wäre, wenn die betreffenden Einkünfte oder das
betreffende Vermögen nicht von der Besteuerung
ausgenommen wären.

(2) Bezieht eine in einem Vertragstaat ansässige
Person Einkünfte, die nach den Artikeln 10 Ab-
satz 2, 11 Absatz 2 und 12 Absatz 2 in dem
anderen Vertragstaat besteuert werden dürfen,
so rechnet der erstgenannte Staat auf die vom
Einkommen dieser Person zu erhebende Steuer
den Betrag an, der der in dem anderen Ver-
tragstaat gezahlten Steuer entspricht. Der anzu-
rechnende Betrag darf jedoch den Teil der vor
der Anrechnung ermittelten Steuer nicht über-
steigen, der auf die Einkünfte entfällt, die aus
dem anderen Vertragstaat bezogen werden.

(3) In Spanien wird die in der Republik Öster-
reich gezahlte Steuer gemäß den Bestimmungen
des Absatzes 2 auf die spanische, als Voraus-
leistung erhobene Steuer angerechnet. Wird die
spanische, als Vorausleistung erhobene Steuer vor
der österreichischen Steuer, die nach diesem Ab-
kommen anrechenbar ist, erhoben und reichen
die spanischen allgemeinen Steuern für die An-
rechnung nach diesem und dem vorhergehenden
Absatz nicht aus, so ist der übersteigende Betrag
zu erstatten.

Artikel 25

(1) Die Staatsangehörigen eines Vertragstaates
dürfen in dem anderen Vertragstaat weder einer
Besteuerung noch einer damit zusammenhängen-
den Verpflichtung unterworfen werden, die an-
ders oder belastender sind als die Besteuerung
und die damit zusammenhängenden Verpflich-
tungen, denen die Staatsangehörigen des anderen
Staates unter gleichen Verhältnissen unterworfen
sind oder unterworfen werden können.

(2) Der Ausdruck „Staatsangehörige" bedeutet:
a) alle natürlichen Personen, die die Staats-

angehörigkeit eines Vertragstaates besitzen;
b) alle juristischen Personen, Personengesell-

schaften und andere Personenvereinigun-
gen, die nach dem in einem Vertragstaat
geltenden Recht errichtet worden sind.
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(3) Die Besteuerung einer Betriebsstätte, die ein
Unternehmen eines Vertragstaates in dem ande-
ren Vertragstaat hat, darf in dem anderen Staat
nicht ungünstiger sein als die Besteuerung von
Unternehmen des anderen Staates, die die gleiche
Tätigkeit ausüben.

Diese Bestimmung ist nicht so auszulegen, ab
verpflichte sie einen Vertragstaat, den in dem
anderen Vertragstaat ansässigen Personen Steuer-
freibeträge, -begünstigungen und -ermäßigungen
auf Grund des Personenstandes oder der Fami-
lienlasten zu gewähren, die er den in seinem
Gebiet ansässigen Personen gewährt.

(4) Die Unternehmen eines Vertragstaates,
deren Kapital ganz oder teilweise, unmittelbar
oder mittelbar, einer in dem anderen Vertrag-
staat ansässigen Person oder mehreren solchen
Personen gehört oder ihrer Kontrolle unterliegt,
dürfen in dem erstgenannten Vertragstaat weder
einer Besteuerung noch einer damit zusammen-
hängenden Verpflichtung unterworfen werden,
die anders oder belastender sind als die Be-
steuerung und die damit zusammenhängenden
Verpflichtungen, denen andere ähnliche Unter-
nehmen des erstgenannten Staates unterworfen
sind oder unterworfen werden können.

Artikel 26

(1) Ist eine in einem Vertragstaat ansässige Per-
son der Auffassung, daß die Maßnahmen eines
Vertragstaates oder beider Vertragstaaten für sie
zu einer Besteuerung geführt haben oder führen
werden, die diesem Abkommen nicht entspricht,
so kann sie unbeschadet der nach innerstaat-
lichem Recht dieser Staaten vorgesehenen Rechts-
mittel ihren Fall der zuständigen Behörde des
Vertragstaates unterbreiten, in dem sie ansässig
ist.

(2) Hält diese zuständige Behörde die Einwen-
dung für begründet und ist sie selbst nicht in
der Lage, eine befriedigende Lösung herbeizu-
führen, so wird sie sich bemühen, den Fall durch
Verständigung mit der zuständigen Behörde des
anderen Vertragstaates so zu regeln, daß eine
dem Abkommen nicht entsprechende Be-
steuerung vermieden wird.

(3) Die zuständigen Behörden der Vertragstaa-
ten werden sich bemühen, Schwierigkeiten oder
Zweifel, die bei der Auslegung oder Anwendung
des Abkommens entstehen, in gegenseitigem Ein-
vernehmen zu beseitigen. Sie können auch ge-
meinsam darüber beraten, wie eine Doppel-
besteuerung in Fällen, die in dem Abkommen
nicht behandelt sind, vermieden werden kann.

(4) Die zuständigen Behörden der Vertrag-
staaten können zur Herbeiführung einer Eini-
gung im Sinne der vorstehenden Absätze unmit-
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telbar miteinander verkehren. Erscheint ein
mündlicher Meinungsaustausch für die Herbei-
führung der Einigung zweckmäßig, so kann ein
solcher Meinungsaustausch in einer Kommission
durchgeführt werden, die aus Vertretern der zu-
ständigen Behörden der Vertragstaaten besteht.

Artikel 27

(1) Die zuständigen Behörden der Vertrag-
staaten werden die Informationen austauschen,
die erforderlich sind zur Durchführung dieses
Abkommens und des innerstaatlichen Rechts der
Vertragstaaten betreffend die unter das Abkom-
men fallenden Steuern, soweit die diesem Recht
entsprechende Besteuerung mit dem Abkommen
in Einklang steht. Alle so ausgetauschten Infor-
mationen sind geheimzuhalten und dürfen nur
solchen Personen oder Behörden zugänglich ge-
macht werden, die mit der Veranlagung oder
Einhebung der unter das Abkommen fallenden
Steuern befaßt sind.

(2) Absatz 1 ist auf keinen Fall so auszulegen,
als verpflichte er einen der Vertragstaaten:

a) Verwaltungsmaßnahmen durchzuführen,
die von den Gesetzen oder der Verwal-
tungspraxis dieses oder des anderen Ver-
tragstaates abweichen;

b) Angaben zu übermitteln, die nach den Ge-
setzen oder im normalen Verwaltungs-
ablauf dieses oder des anderen Vertrag-
staates nicht beschafft werden können;

c) Informationen zu erteilen, die ein Han-
dels-, Geschäfts-, Gewerbe- oder Berufsge-
heimnis oder ein Geschäftsverfahren preis-
geben würden oder deren Erteilung dem
Ordre public widerspräche.

Artikel 28

Dieses Abkommen berührt nicht die steuer-
lichen Vorrechte, die den diplomatischen und
konsularischen Beamten nach den allgemeinen
Regeln des Völkerrechts oder auf Grund beson-
derer Vereinbarungen zustehen.

Artikel 29

(1) Dieses Abkommen soll ratifiziert und die
Ratifikationsurkunden sollen so bald wie mög-
lich in Madrid ausgetauscht werden.

(2) Dieses Abkommen tritt am 1. Jänner des
dem Austausch der Ratifikationsurkunden fol-
genden Jahres in Kraft und seine Bestimmungen
finden von diesem Zeitpunkt an Anwendung.

(3) Ungeachtet des Absatzes 2 sind Artikel 8
und Artikel 23 Absatz 3 vom 1. Jänner 1965
an anzuwenden.



2234 95. Stück — Ausgegeben am 22. Dezember 1967 — Nr. 395

Artikel 30

Dieses Abkommen bleibt in Kraft, solange es
nicht von einem der Vertragstaaten gekündigt
worden ist. Jeder Vertragstaat kann das Abkom-
men auf diplomatischem Weg unter Einhaltung
einer Frist von mindestens sechs Monaten zum
Ende eines Kalenderjahres kündigen. In diesem
Fall findet das Abkommen auf Steuern nicht
mehr Anwendung, die für Kalenderjahre erho-
ben werden, die dem Jahr folgen, in dem die
Kündigung erfolgt ist.

ZU URKUND DESSEN haben die hiezu ge-
hörig Bevollmächtigten der beiden Vertragstaa-
ten dieses Abkommen unterzeichnet und mit Sie-
gern versehen.

GESCHEHEN zu Wien, am 20. Dezember 1966
in zweifacher Ausfertigung in deutscher und spani-
scher Sprache, wobei beide Texte gleicherweise
authentisch sind.

Für die Republik Österreich:

Por la República de Austria:

Dr. Josef Hammerschmidt e. h.

Für Spanien:

Por España:

Antonio de Luna e. h.

die verfassungsmäßige Genehmigung des Nationalrates erhalten hat, erklärt der Bundespräsident
dieses Abkommen für ratifiziert und verspricht im Namen der Republik Österreich die gewissen-
hafte Erfüllung der in diesem Abkommen enthaltenen Bestimmungen.

Zu Urkund dessen ist die vorliegende Ratifikationsurkunde vom Bundespräsidenten unter-
zeichnet, vom Bundeskanzler, vom Bundesminister für Finanzen und vom Bundesminister für
Auswärtige Angelegenheiten gegengezeichnet und mit dem Staatssiegel der Republik Österreich
versehen worden.

Geschehen zu Wien, am 9. Juni 1967

Der Bundespräsident:
Jonas

Der Bundeskanzler:
Klaus

Der Bundesminister für Finanzen:
Schmitz

Der Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten:
Tončić-Sorinj

Das vorliegende Abkommen wird gemäß seinem Artikel 29 Absatz 2 am 1. Jänner 1968 in
Kraft treten.

Klaus
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396.

Nachdem das Übereinkommen über die Regelung von Wasserentnahmen aus dem Bodensee,
welches also lautet:

Ü B E R E I N K O M M E N
über die Regelung von Wasserentnahmen aus

dem Bodensee

Die Bundesrepublik Deutschland, die Republik
Österreich und die Schweizerische Eidgenossen-
schaft haben im Bestreben, bei Wasserentnahmen
aus dem Bodensee den berechtigten Interessen
der Anliegerstaaten angemessen Rechnung zu
tragen, beschlossen, ein Übereinkommen abzu-
schließen, und zu ihren Bevollmächtigten ernannt:

Die Bundesrepublik Deutschland:
Wolfgang Freiherrn von Welck, außerordent-
lichen und bevollmächtigten Botschafter der
Bundesrepublik Deutschland in der Schweiz,

Die Republik Österreich:
Dr. Johann Georg Tursky, außerordentlichen
und bevollmächtigten Botschafter der Repu-
blik Österreich in der Schweiz,

Die Schweizerische Eidgenossenschaft:
Bundesrat Willy Spühler, Vorsteher des Eid-
genössischen Politischen Departements,

welche, nachdem sie sich ihre Vollmachten mit-
geteilt und diese in guter und gehöriger Form
befunden, folgendes vereinbart haben:

Artikel 1

(1) Die Anliegerstaaten des Bodensees, die Bun-
desrepublik Deutschland, die Republik Oster-
reich und die Schweizerische Eidgenossenschaft,
verpflichten sich, bei Wasserentnahmen aus dem
Bodensee die Bestimmungen dieses Obereinkom-
mens zu beachten.

(2) Jeder Anliegerstaat wird bestrebt sein, bei
Wasserentnahmen den berechtigten Interessen der
anderen Anliegerstaaten angemessen Rechnung zu
tragen.

Artikel 2

(1) Als Bodensee im Sinne dieses Übereinkom-
mens gelten der Obersee und der Untersee.

(2) Als Bodenseeraum im Sinne dieses Überein-
kommens gelten im Gebiet der Bundesrepublik
Deutschland das hydrologische Einzugsgebiet des
Bodensees, im Gebiet der Republik Österreich
das hydrologische Einzugsgebiet des Bodensees,
im Gebiet der Schweizerischen Eidgenossenschaft
das hydrologische Einzugsgebiet des Bodensees
innerhalb der Kantone Appenzell beider Rhoden,
St. Gallen und Thurgau sowie das Einzugsgebiet
der Thur im Gebiet des Kantons Thurgau — ohne

das Einzugsgebiet der Murg oberhalb der Ge-
meinde Frauenfeld — sowie das Einzugsgebiet
der Sitter.

(3) Diesem Übereinkommen unterliegen nur
Wasserentnahmen von jeweils mehr ab 50 l/sec.

Artikel 3

(1) Würde eine geplante Wasserentnahme aus
dem Bodensee wichtige Interessen anderer Anlie-
gerstaaten beeinträchtigen und kann diese Beein-
trächtigung durch zumutbare Ausgleichsmaß-
nahmen oder Entschädigungen nicht abgewendet
oder ausgeglichen werden, so ist das Interesse an
der Wasserentnahme gegen die anderen Interessen
in angemessener Weise abzuwägen. Bei der Inter-
essenabwägung sind die Interessen an der Siche-
rung und Entwicklung der Lebens- und Wirt-
schaftsverhältnisse des Bodenseeraumes besonders
zu berücksichtigen. Dies gilt insbesondere für die
Interessen auf dem Gebiet der verschiedenen
Wassernutzungen am Bodensee, der Schiffahrt,
der Fischerei, der Seeregulierung, des Landschafts-
schutzes und der Energiewirtschaft.

(2) Wasserentnahmen aus dem Bodensee be-
gründen keinen Anspruch auf Zufluß, von Wasser
einer bestimmten Menge und Beschaffenheit.

(3) Die Maßnahmen zur Reinhaltung des
Bodensees bestimmen sich nach dem Überein-
kommen vom 27. Oktober 1960 über den Schutz
des Bodensees gegen Verunreinigung.

Artikel 4

Entstehen in der Folge durch Wasserentnahmen
nicht vorausgesehene Schäden, die nach Völker-
recht zu ersetzen sind, so verständigen sich die
Anliegerstaaten über Art und Ausmaß des Scha-
denersatzes.

Artikel 5

Sind infolge des Zusammenwirkens mehrerer
Wasserentnahmen gemäß Artikel 3 oder 4 Aus-
gleichsmaßnahmen zu treffen, Entschädigungen
zu gewähren oder Schadenersatz zu leisten, so
haben sich daran die Anliegerstaaten nach dem
Umfang ihrer hierfür ursächlichen Wasserent-
nahmen zu beteiligen.

Artikel 6

Die Anliegerstaaten werden einander über alle
Wasserentnahmen aus dem Bodensee, die nicht
gemäß Artikel 7 zu behandeln sind, unverzüglich
unterrichten. Die Fachbehörden verkehren hier-
bei unmittelbar miteinander.
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Artikel 7

Die Anliegerstaaten werden in folgenden
Fällen vor der Zulassung von Wasserentnahmen
einander rechtzeitig Gelegenheit zur Stellung-
nahme geben:

a) bei vorgesehener Verwendung außerhalb
des hydrologischen Einzugsgebietes des
Bodensees, wenn die zuzulassende Menge
jeweils 750 1/sec übersteigt;

b) bei vorgesehener Verwendung innerhalb
des hydrologischen Einzugsgebietes des
Bodensees, wenn die zuzulassende Menge
jeweils 1500 l/sec übersteigt.

Artikel 8

(1) Werden in Stellungnahmen nach Artikel 7
Einwände gemäß Artikel 3 erhoben, so ist der
Fall einem Konsultationsausschuß, zur fachlichen
Beratung mit dem Ziel zu unterbreiten, eine
Einigung vorzubereiten. Ebenso ist in den Fällen
der Artikel 4 und 5 zu verfahren.

(2) Der Konsultationsausschuß- setzt sich aus je
einem Vertreter der Anliegerstaaten zusammen.
Die Vertreter können von Beratern begleitet sein.

(3) In Angelegenheiten, die ausschließlich den
Untersee berühren, zählen nur die Stimmen der
Bundesrepublik Deutschland und der Schweize-
rischen Eidgenossenschaft.

(4) Jeder Anliegerstaat kann verlangen, daß der
Konsultationsausschuß zur Behandlung sonstiger
Fragen von Wasserentnahmen zusammentritt.

Artikel 9

(1) Gelangen die Anliegerstaaten auf Grund der
Verhandlungen im Konsultationsausschuß über
eine Angelegenheit nach Artikel 8 Absatz 1 zu
keiner Einigung, so soll sie auf diplomatischem
Wege gesucht werden.

(2) Wird auch auf diplomatischem Wege keine
Einigung erzielt, so kann jeder interessierte An-
liegerstaat verlangen, daß der Fall einer Schieds-
kommission unterbreitet wird.

Artikel 10

(1) Die Schiedskommission besteht aus drei
Mitgliedern. Diese dürfen nicht Angehörige eines
der Anliegerstaaten sein; sie dürfen nicht mit
dem Fall in anderem Zusammenhang bereits be-
faßt gewesen sein.

(2) Jede der am Schiedsverfahren beteiligten
Parteien bestellt ein Mitglied der Schiedskommis-
sion. Besteht eine Partei aus zwei Anliegerstaaten,
so bestellen diese ein Mitglied im gemeinsamen
Einvernehmen. Die beiden von den Parteien be-
stellten Mitglieder wählen einen Obmann.

(3) Hat eine der Parteien ihr Mitglied nicht
innerhalb von zwei Monaten nach Notifikation

des Antrages auf Einleitung des Schiedsverfahrens
bestellt, so wird das Mitglied auf Antrag der
Gegenpartei vom Präsidenten des Europäischen
Gerichtshofes für Menschenrechte bezeichnet.

(4) Können sich die beiden Mitglieder nicht
innerhalb von zwei Monaten nach ihrer Bestel-
lung auf einen Obmann einigen, so wird dieser
auf Antrag einer der Parteien vom Präsidenten
des Europäischen Gerichtshofes für Menschen-
rechte bezeichnet.

(5) Ist in einem der in den Absätzen 3 und 4
erwähnten Fälle der Präsident des Europäischen
Gerichtshofes für Menschenrechte verhindert
oder ist er Angehöriger eines Anliegerstaates, so
wird die Bezeichnung vom Vizepräsidenten vor-
genommen. Ist auch dieser verhindert oder An-
gehöriger eines Anliegerstaates, so nimmt das
amtsälteste Mitglied des Gerichtshofes, das nicht
Angehöriger eines Anliegerstaates ist, die Bezeich-
nung vor.

Artikel 11

(1) Die Schiedskommission wirkt in jedem Sta-
dium des Verfahrens auf eine gütliche Erledigung
des Falles hin. Erweist sich eine solche Erledigung
als nicht möglich, so fällt die Kommission mit
Stimmenmehrheit eine Entscheidung. Diese. Ent-
scheidung ist endgültig und für alle Anlieger-
staaten verbindlich.

. (2) Die Schiedskommission legt ihren Ver-
gleichsvorschlägen und Entscheidungen zugrunde:
— die Bestimmungen dieses Übereinkommens;
— die zwischen den Anliegerstaaten geltenden

einschlägigen Übereinkünfte allgemeiner oder
besonderer Art;

— die allgemeinen Rechtsgrundsätze.

Artikel 12

(1) Falls die Parteien nicht etwas anderes ver-
einbaren, setzt die Schiedskommission ihre eige-
nen Verfahrensregem fest.

(2) Der am Schiedsverfahren nicht als Partei
beteiligte Anliegerstaat kann dem Verfahren je-
derzeit als Nebenintervenient beitreten.

Artikel 13

(1) Das vorliegende Übereinkommen bedarf
der Ratifikation. Die Ratifikationsurkunden
sollen so bald wie möglich bei der Regierung der
Schweizerischen Eidgenossenschaft hinterlegt wer-
den. Es tritt dreißig Tage nach Hinterlegung der
letzten Ratifikationsurkunde in Kraft.

(2) Das Übereinkommen bleibt in Kraft, so-
lange es nicht von einem Anliegerstaat mit einer
Frist von sechs Monaten auf Jahresende gekün-
digt worden ist.
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Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten
der Anliegerstaaten dieses Übereinkommen unter-
zeichnet.

Geschehen in dreifacher Ausfertigung zu Bern,
am 30. April 1966.

Für die Bundesrepublik
Deutschland:

W. Frhr. v. Welck m. p.

Für die Republik
Österreich:

J. Tursky m. p.

Für die Schweizerische
Eidgenossenschaft:

Spühler m. p.

S c h l u ß p r o t o k o l l

Zwischen den Anliegerstaaten des Bodensees
besteht Übereinstimmung über folgende Punkte:

1. Zu Artikel 3 Absatz 1:

Keine Berücksichtigung finden Interessen,
welche durch den Verwendungserfolg des ent-
nommenen Wassers beeinträchtigt werden könn-
ten und deren Beeinträchtigung nicht in einem
adäquaten ursächlichen Zusammenhang mit der
Entnahme als solcher steht. So können zum Bei-
spiel Einwendungen gegen eine Wasserentnahme
nicht darauf gestützt werden, daß die Verwen-
dung des entnommenen Wassers die Wirtschafts-
kraft eines bestimmten Gebietes stärken und da-
durch die Interessen eines Anliegerstaates beein-
trächtigen könnte.

Der letzte Satz dieser Bestimmung stellt keine
Einschränkung des Begriffes „Lebens- und Wirt-
schaftsverhältnisse" auf die dort genannten Inter-
essen dar.

2. Zu Artikel 3 Absatz 2:

Anderweitig begründete Rechtsansprüche wer-
den durch diese Bestimmung nicht berührt.

3. Zu Artikel 3 Absatz 3:

Das Übereinkommen über den Schutz des
Bodensees gegen Verunreinigung vom 27. Ok-
tober 1960 bleibt unberührt.

4. Zu Artikel 6:

Fachbehörden im Sinne dieser Bestimmung
sind:

Für die Bundesrepublik Deutschland:
das Innenministerium Baden-Württemberg und
das Bayrische Staatsministerium des Innern;

für die Republik Österreich:
das Amt der Vorarlberger Landesregierung;

für die Schweizerische Eidgenossenschaft:
das Baudepartement des Kantons St. Gallen
und das Straßen- und Baudepartement des
Kantons Thurgau.

Die Fachbehörden werden einander die im Zeit-
punkt des Inkrafttretens des Übereinkommens
zur Regelung von Wasserentnahmen aus dem
Bodensee bereits bestehenden Wasserentnahmen
aus dem Bodensee innerhalb eines Jahres mit-
teilen.

5. Zu Artikel 13:

Dieses Übereinkommen findet, mit Ausnahme
von Artikel 5, nur auf künftige Wasserentnah-
men Anwendung. Die geltenden Regelungen für
bestehende Wasserentnahmen werden durch die-
ses Übereinkommen nicht berührt.

Geschehen zu Bern, in dreifacher Ausfertigung,
am 30. April 1966.

Für die Bundesrepublik
Deutschland:

W. Frhr. v. Welck m. p.

Für die Republik
Österreich:

J. Tursky m. p.

Für die Schweizerische
Eidgenossenschaft :

Spühler m. p.

die verfassungsmäßige Genehmigung des Nationalrates erhalten hat, erklärt der Bundespräsident
dieses Übereinkommen für ratifiziert und verspricht im Namen der Republik Österreich die
gewissenhafte Erfüllung der darin enthaltenen Bestimmungen.

Zu Urkund dessen ist die vorliegende Ratifikationsurkunde vom Bundespräsidenten unter-
zeichnet, vom Bundeskanzler, vom Bundesminister für Finanzen, vom Bundesminister für Land-
und Forstwirtschaft, vom Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie, vom Bundes-
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minister für Verkehr und verstaatlichte Unternehmungen und vom Bundesminister für Aus-
wärtige Angelegenheiten gegengezeichnet und mit dem Staatssiegel der Republik Österreich ver-
sehen worden.

Geschehen zu Wien, am 19. April 1967

Der Bundespräsident:
Jonas

Der Bundeskanzler:
Klaus

Der Bundesminister für Finanzen:
Schmitz

Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft:
Schleinzer

Der Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie:
Bock

Der. Bundesminister für Verkehr und verstaatlichte Unternehmungen:
Weiß

Der Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten:
Tončić-Sorinj

Das vorliegende Übereinkommen ist gemäß seinem Artikel 13 Absatz 1 am 25. November
1967 in Kraft getreten.

Klaus


