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1 9 1 . Abkommen zwischen der Republik Österreich und dem Königreich der Niederlande zur
Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Ein-
kommen und vom Vermögen samt Schlußprotokoll

191.
Nachdem das am 1. September 1970 in Wien unterzeichnete Abkommen zwischen der Repu-

blik Österreich und dem Königreich der Niederlande zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf
dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen samt Schlußprotokoll, welches
also lautet:

ABKOMMEN
zwischen der Republik Österreich und dem
Königreich der Niederlande zur Vermeidung
der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der

Steuern vom Einkommen und vom
Vermögen

Der Bundespräsident der Republik Österreich
und

Ihre Majestät die Königin der Niederlande,
von dem Wunsche geleitet, ein Abkommen

zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem
Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom
Vermögen abzuschließen, haben zu diesem Zweck
zu ihren Bevollmächtigten ernannt:

Der Bundespräsident der Republik Österreich:

Herrn Sektionschef Dr. Josef Hammerschmidt
im Bundesministerium für Finanzen;

Ihre Majestät die Königin der Niederlande:
Baron Constant Wilhelm van Boetzelaer van
Asperen, außerordentlicher und bevollmächtigter
Botschafter in Wien;

die, nachdem sie ihre Vollmachten ausgetauscht
und diese in guter und gehöriger Form befunden,
folgendes vereinbart haben:

ABSCHNITT I
GELTUNGSBEREICH DES ABKOMMENS

A r t i k e l 1

Persönlicher Geltungsbereich

Dieses Abkommen gilt für Personen, die in
einem der beiden Staaten oder in beiden Staaten
ansässig sind.

A r t i k e l 2
Unter das Abkommen fallende Steuern

(1) Dieses Abkommen gilt, ohne Rücksicht auf
die Art der Erhebung, für Steuern vom Ein-
kommen und vom Vermögen, die für Rechnung
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eines der beiden Staaten oder seiner Gebiets-
körperschaften 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 unbe-
weglichen Vermögens sowie der Steuern vom
Vermögenszuwachs.

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

a) in den Niederlanden:
i) de inkomstenbelasting (die Einkom-

mensteuer);
ii) de loonbelasting (die Lohnsteuer);

iii) de vennootschapsbelasting (die Kör-
perschaftsteuer);

iv) de dividendbelasting (die Dividenden-
steuer) ;

v) de commissarissenbelasting (die Auf-
sichtsratsteuer);

vi) de vermogensbelasting (die Vermö-
gensteuer) ;

vii) de grondbelasting (die Grundsteuer);
viii) de gemeentelijke baatbelastingen (die

kommunalen Steuern auf den Wert-
zuwachs bestimmter Grundstücke);

ix) de gemeentelijke bouwterreinbelastin-
gen (die kommunalen Baulandsteuern);

x) de wegen-, straat- en vaartbelastingen
(die Straßen- und Wasserstraßensteu-
ern);

xi) het recht op de mijnen (die Bergwerk-
steuer);

b) in Österreich:
i) die Einkommensteuer (einschließlich

der Lohnsteuer und der Kapitalertrag-
steuer);

ii) die Körperschaftsteuer (einschließlich
der Kapitalertragsteuer);

iii) die Vermögensteuer;

iv) der Beitrag vom Einkommen zur För-
derung des Wohnbaues und für Zwecke
des Familienlastenausgleiches;
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v) der Katastrophenfondsbeitrag vom
Einkommen;

vi) die Sonderabgabe vom Einkommen;

vii) die Aufsichtsratsabgabe;

viii) die Gewerbesteuer (einschließlich der
Lohnsummensteuer) ;

ix) die Grundsteuer;
x) die Abgabe von land- und forstwirt-

schaftlichen Betrieben;

xi) die Abgabe vom Bodenwert bei un-
bebauten Grundstücken;

xii) der Katastrophenfondsbeitrag vom
Vermögen;

xiii) die Sonderabgabe vom Vermögen;

xiv) die Abgabe von Vermögen, die der
Erbschaftssteuer entzogen sind;

xv) die Beiträge von land- und forstwirt-
schaftlichen Betrieben zum Ausgleichs-
fonds für Familienbeihilfen.

(4) Dieses 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 Behörden
der beiden Staaten teilen einander die in ihren
Steuergesetzen eingetretenen wesentlichen Ände-
rungen mit.

ABSCHNITT II

DEFINITIONEN

A r t i k e l 3

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

a) bedeuten die Ausdrücke „einer der beiden
Staaten" und „der andere Staat", je nach
dem Zusammenhang, die Niederlande oder
Österreich;

b) umfaßt der Ausdruck „die Niederlande"
den in Europa gelegenen Teil des König-
reiches der Niederlande und den Teil des
Meeresgrundes und des Meeresuntergrundes
unter der Nordsee, worüber das Königreich
der Niederlande in Übereinstimmung mit
dem internationalen Recht Hoheitsrechte
ausübt;
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c) bedeutet der Ausdruck „Österreich" das
Gebiet der Republik Österreich;

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

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

f) bedeuten die Ausdrücke „Unternehmen
eines der beiden Staaten" und „Unterneh-
men des anderen Staates", je nachdem, ein
Unternehmen, das von einer in einem der
beiden Staaten ansässigen Person betrieben
wird, oder ein Unternehmen, das von einer
in dem anderen Staat ansässigen Person
betrieben wird;

g) bedeutet der Ausdruck „zuständige Behör-
de":
1. in den Niederlanden: den Minister der

Finanzen oder seinen bevollmächtigten
Vertreter;

2. in Österreich: den Bundesminister für
Finanzen.

(2) Bei Anwendung des Abkommens durch einen
der beiden Staaten 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.

A r t i k e l 4

Steuerlicher Wohnsitz

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

(2) Im Sinne dieses Abkommens gilt eine natür-
liche Person, die Mitglied einer diplomatischen
oder konsularischen Vertretung eines der beiden
Staaten in dem anderen Staat oder in einem drit-
ten Staat ist und die Staatsangehörigkeit ihres
Entsendestaates besitzt, als in dem Entsendestaat
ansässig.

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

a) Die Person gilt als in dem Staat ansässig,
in dem sie über eine ständige Wohnstätte
verfügt. Verfügt sie in beiden Staaten über
eine ständige Wohnstätte, so gilt sie als in
dem Staat ansässig, zu dem sie die engeren
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persönlichen und wirtschaftlichen Beziehun-
gen hat (Mittelpunkt der Lebensinteressen).

b) Kann nicht bestimmt werden, in welchem
Staat die Person den Mittelpunkt der Le-
bensinteressen hat, oder verfügt sie in kei-
nem der beiden Staaten über eine ständige
Wohnstätte, so gilt sie als in dem Staat
ansässig, in dem sie ihren gewöhnlichen
Aufenthalt hat.

c) Hat die Person ihren gewöhnlichen Aufent-
halt in beiden Staaten oder in keinem
der beiden Staaten, so gilt sie als in jenem
der beiden Staaten ansässig, dessen Staats-
angehörigkeit sie besitzt.

(4) Ist nach Absatz 1 eine andere als eine natür-
liche Person in beiden Staaten ansässig, so gilt
sie als in dem Staat ansässig, in dem sich der Ort
ihrer tatsächlichen Geschäftsleitung befindet.

A r t i k e l 5

Betriebstätte

(1) Im Sinne dieses Abkommens bedeutet der
Ausdruck „Betriebstätte" eine feste Geschäftsein-
richtung, in der die Tätigkeit des Unternehmens
ganz oder teilweise ausgeübt wird.

(2) Der Ausdruck „Betriebstätte" 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.

(3) Als Betriebstätten gelten nicht:

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

b) Bestände von Gütern oder Waren des Un-
ternehmens, die ausschließlich zur Lagerung,
Ausstellung oder Auslieferung unterhalten
werden;

c) Bestände von Gütern oder Waren des Un-
ternehmens, die ausschließlich zu dem
Zweck unterhalten werden, durch ein ande-
res Unternehmen bearbeitet oder verarbei-
tet zu werden;
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d) eine feste Geschäftseinrichtung, die aus-
schließlich zu dem Zweck unterhalten wird,
für das Unternehmen Güter oder Waren
einzukaufen oder Informationen zu beschaf-
fen;

e) eine feste Geschäftseinrichtung, die aus-
schließlich zu dem Zweck unterhalten wird,
für das Unternehmen zu werben, Informa-
tionen 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
unabhängigen Vertreters im Sinne des Absat-
zes 5 — in einem der beiden Staaten für ein
Unternehmen des anderen Staates tätig, so gilt
eine in dem erstgenannten Staat gelegene Be-
triebstätte als gegeben, wenn die Person eine
Vollmacht besitzt, im Namen des Unternehmens
Verträge abzuschließen, 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 be-
schränkt.

(5) Ein Unternehmen eines der beiden Staaten
wird nicht schon deshalb so behandelt, als habe
es eine Betriebstätte in dem anderen Staat, 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 der beiden
Staaten ansässige Gesellschaft eine Gesellschaft
beherrscht oder von einer Gesellschaft beherrscht
wird, die in dem anderen Staat ansässig ist oder
dort (entweder durch eine Betriebstätte oder in
anderer Weise) ihre Tätigkeit ausübt, wird eine
der beiden Gesellschaften nicht zur Betriebstätte
der anderen.

ABSCHNITT III

BESTEUERUNG DES EINKOMMENS

A r t i k e l 6

Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen

(1) Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen
dürfen in dem Staat besteuert werden, in dem
dieses Vermögen liegt.
(2) Der Ausdruck „unbewegliches Vermögen"
bestimmt sich nach dem Recht des Staates, in
dem das Vermögen liegt. Der Ausdruck umfaßt
in jedem Fall das Zubehör zum unbeweglichen
Vermögen, das lebende und tote Inventar land-
und forstwirtschaftlicher Betriebe, die Rechte, auf
die die Vorschriften des Privatrechts über Grund-
stücke Anwendung finden, die Nutzungsrechte
an unbeweglichem Vermögen sowie die Rechte
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auf veränderliche oder feste Vergütungen für die
Ausbeutung oder das Recht auf Ausbeutung von
Mineralvorkommen, Quellen und anderen Boden-
schätzen, und Forderungen jeder Art — mit
Ausnahme von Obligationen — die durch Pfand-
rechte an Grundstücken gesichert sind; Schiffe
und Luftfahrzeuge gelten nicht als unbewegliches
Vermögen.

(3) Absatz 1 gilt für Einkünfte aus der unmit-
telbaren Nutzung, der Vermietung oder Ver-
pachtung sowie jeder anderen Art der Nutzung
unbeweglichen Vermögens.

(4) Die Absätze 1 und 3 gelten auch für Ein-
künfte aus unbeweglichem Vermögen eines Un-
ternehmens und für Einkünfte aus unbeweglichem
Vermögen, das der Ausübung eines freien Be-
rufes dient.

A r t i k e l 7

Unternehmensgewinne

(1) Gewinne eines Unternehmens eines der bei-
den Staaten dürfen nur in diesem Staat besteuert
werden, es sei denn, daß das Unternehmen seine
Tätigkeit in dem anderen Staat durch eine dort
gelegene Betriebstätte ausübt. Übt das Unter-
nehmen seine Tätigkeit in dieser Weise aus, so
dürfen die Gewinne des Unternehmens in dem
anderen Staat besteuert werden, jedoch nur inso-
weit, als sie dieser Betriebstätte zugerechnet wer-
den können.

(2) Übt ein Unternehmen eines der beiden Staa-
ten seine Tätigkeit in dem anderen Staat durch
eine dort gelegene Betriebstätte aus, so sind in
jedem Staat dieser Betriebstätte die Gewinne zu-
zurechnen, die sie hätte erzielen können, wenn sie
eine gleiche oder ähnliche Tätigkeit unter gleichen
oder ähnlichen Bedingungen als selbständiges Un-
ternehmen ausgeübt hätte und im Verkehr mit
dem Unternehmen, dessen Betriebstätte sie ist,
völlig unabhängig gewesen wäre.

(3) Bei der Ermittlung der Gewinne einer Be-
triebstätte werden die für diese Betriebstätte ent-
standenen Aufwendungen, einschließlich der Ge-
schäftsführungs- und allgemeinen Verwaltungs-
kosten, zum Abzug zugelassen, gleichgültig, ob
sie in dem Staat, in dem die Betriebstätte liegt,
oder anderswo entstanden sind.

(4) Soweit es in einem der beiden Staaten üblich
ist, die einer Betriebsstätte zuzurechnenden Ge-
winne durch Aufteilung der Gesamtgewinne des
Unternehmens auf seine einzelnen Teile zu er-
mitteln, schließt Absatz 2 nicht aus, daß dieser
Staat die zu besteuernden Gewinne nach der
üblichen Aufteilung ermittelt; die Art der ange-
wendeten Gewinnaufteilung muß jedoch so sein,



1144 59. Stück — Ausgegeben am 8. Juni 1971 — Nr. 191

daß das Ergebnis mit den Grundsätzen dieses
Artikels übereinstimmt.

(5) Auf Grund des bloßen Einkaufs von Gütern
oder Waren für das Unternehmen wird einer
Betriebstätte kein Gewinn zugerechnet.

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

(7) 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.

A r t i k e l 8

Seeschiffahrt, Binnenschiffahrt und Luftfahrt

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

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

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

A r t i k e l 9

Verbundene Unternehmen

Wenn

a) ein Unternehmen eines der beiden Staaten
unmittelbar oder mittelbar an der Ge-
schäftsleitung, der Kontrolle oder am
Kapital eines Unternehmens des anderen
Staates beteiligt ist,
oder

b) dieselben Personen unmittelbar oder mittel-
bar an der Geschäftsleitung, der Kontrolle
oder am Kapital eines Unternehmens eines
der beiden Staaten und eines Unternehmens
des anderen Staates beteiligt sind,

und in diesen Fällen zwischen den beiden Unter-
nehmen hinsichtlich ihrer kaufmännischen oder
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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 entspre-
chend besteuert werden.

A r t i k e l 10

Dividenden

(1) Dividenden, die eine in einem der beiden
Staaten ansässige Gesellschaft an eine in dem
anderen Staat ansässige Person zahlt, dürfen in
dem anderen Staat besteuert werden.

(2) Diese Dividenden dürfen jedoch in dem
Staat, in dem die die Dividenden zahlende
Gesellschaft ansässig ist, nach dem Recht dieses
Staates besteuert werden; die Steuer darf aber
15 vom Hundert des Bruttobetrages der Divi-
denden nicht übersteigen.

(3) Ungeachtet der Bestimmungen des Ab-
satzes 2 darf der Staat, in dem die die Divi-
denden zahlende Gesellschaft ansässig ist, die
Dividenden, die von dieser Gesellschaft an eine
in dem anderen Staat ansässige Kapitalgesell-
schaft, die unmittelbar oder mittelbar über
mindestens 25 vom Hundert des Kapitals der
die Dividenden zahlenden Gesellschaft verfügt,
gezahlt werden, nicht besteuern.

(4) Die zuständigen Behörden der beiden
Staaten regeln in gegenseitigem Einvernehmen,
wie die Bestimmungen der Absätze 2 und 3
durchzuführen sind.

(5) Die Absätze 2 und 3 berühren nicht die
Besteuerung der Gesellschaft in bezug auf die
Gewinne, aus denen die Dividenden gezahlt
werden.

(6) 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
sowie aus sonstigen Gesellschaftsanteilen stam-
mende Einkünfte, die nach dem Steuerrecht des
Staates, in dem die ausschüttende Gesellschaft
ansässig ist, den Einkünften aus Aktien gleich-
gestellt sind.

(7) Die Absätze 1, 2 und 3 sind nicht anzu-
wenden, wenn der in einem der beiden Staaten
ansässige Empfänger der Dividenden in dem
anderen Staat, in dem die die Dividenden
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zahlende Gesellschaft ansässig ist, eine Betrieb-
stätte hat und die Beteiligung, für die die
Dividenden gezahlt werden, tatsächlich zu dieser
Betriebstätte gehört. In diesem Fall ist Artikel 7
anzuwenden.

(8) Bezieht eine in einem der beiden Staaten
ansässige Gesellschaft Gewinne oder Einkünfte
aus dem anderen Staat, so darf dieser andere
Staat weder die Dividenden besteuern, die die
Gesellschaft an nicht in diesem anderen Staat
ansässige Personen zahlt, noch die nichtausge-
schütteten Gewinne der Gesellschaft einer Steuer
für nichtausgeschüttete Gewinne unterwerfen,
selbst wenn die gezahlten Dividenden oder die
nicht ausgeschütteten Gewinne ganz oder teil-
weise aus in dem anderen Staat erzielten Ge-
winnen oder Einkünften bestehen.

A r t i k e l 11

Zinsen

(1) Zinsen, die aus einem der beiden Staaten
stammen und an eine in dem anderen Staat
ansässige Person gezahlt werden, dürfen nur in
dem anderen Staat besteuert werden.

(2) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck
„Zinsen" bedeutet Einkünfte aus öffentlichen An-
leihen, aus Obligationen, auch wenn sie 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. Der Ausdruck umfaßt
jedoch weder die Einkünfte aus den in Artikel 6
Absatz 2 bezeichneten Forderungen noch die in
Artikel 12 Absatz 1 bezeichneten Gewinnanteile.

(3) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn der
in einem der beiden Staaten ansässige Empfänger
der Zinsen in dem anderen Staat, aus dem die
Zinsen stammen, eine Betriebstätte hat und die
Forderung, für die die Zinsen gezahlt werden,
tatsächlich zu dieser Betriebstätte gehört. In
diesem Fall ist Artikel 7 anzuwenden.

(4) Bestehen zwischen Schuldner und Gläubiger
oder zwischen jedem von ihnen und einem
Dritten besondere Beziehungen und übersteigen
deshalb die gezahlten Zinsen, gemessen an der
zugrundeliegenden 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 der beiden Staaten und unter
Berücksichtigung der anderen Bestimmungen
dieses Abkommens besteuert werden.
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A r t i k e l 12

Stille Gesellschaften

(1) Bezieht eine in einem der beiden Staaten
ansässige Person Gewinnanteile aus der Beteili-
gung als stiller Gesellschafter an einem Unter-
nehmen, dessen Geschäftsleitung sich in dem
anderen Staat befindet, so dürfen diese Gewinn-
anteile in diesem anderen Staat besteuert werden,
wenn mit der Beteiligung keine Beteiligung am
Vermögen des Unternehmens verbunden ist.

(2) Auf Gewinnanteile aus Beteiligungen als
stiller Gesellschafter, mit denen eine Beteiligung
am Vermögen des Unternehmens verbunden ist,
ist Artikel 7 anzuwenden.

A r t i k e l 13

Lizenzgebühren

(1) Lizenzgebühren, die aus einem der beiden
Staaten stammen und an eine in dem anderen
Staat ansässige Person gezahlt werden, dürfen,
vorbehaltlich des Absatzes 2, nur in dem anderen
Staat besteuert werden.

(2) Lizenzgebühren, die von einer in einem der
beiden Staaten ansässigen Gesellschaft an eine
in dem anderen Staat ansässige Person gezahlt
werden, die zu mehr als 50 vom Hundert mittel-
bar oder unmittelbar am Kapital der auszahlen-
den Gesellschaft beteiligt ist, dürfen auch in
dem erstgenannten Staat besteuert werden; die
Steuer darf jedoch die Hälfte des gesetzlichen
Steuersatzes, jedenfalls aber 10 vom Hundert
des Rohbetrages dieser 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 literari-
schen, künstlerischen oder wissenschaftlichen
Werken, einschließlich kinematographischer
Filme, von Patenten, Marken, Mustern oder
Modellen, Plänen, geheimen Formeln oder Ver-
fahren oder für die Benutzung oder das Recht
auf Benutzung gewerblicher, kaufmännischer
oder wissenschaftlicher Ausrüstungen oder für
die Mitteilung gewerblicher, kaufmännischer
oder wissenschaftlicher Erfahrungen gezahlt
werden.

(4) Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden,
wenn der in einem der beiden Staaten ansässige
Empfänger der Lizenzgebühren in dem anderen
Staat, aus dem die Lizenzgebühren stammen,
eine Betriebstätte hat und die Rechte oder Ver-
mögenswerte, für die die Lizenzgebühren ge-
zahlt werden, tatsächlich zu dieser Betriebstätte
gehören. In diesem Fall ist Artikel 7 anzu-
wenden.
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(5) Bestehen zwischen Schuldner und Gläubiger
oder zwischen jedem von ihnen und einem
Dritten besondere Beziehungen und übersteigen
deshalb die gezahlten Lizenzgebühren, gemessen
an der zugrundeliegenden Leistung, den Betrag,
den Schuldner und Gläubiger ohne diese Bezie-
hungen vereinbart hätten, so wird dieser Artikel
nur auf diesen letzten Betrag angewendet. In
diesem Fall kann der übersteigende Betrag nach
dem Recht jedes der beiden Staaten und unter
Berücksichtigung der anderen Bestimmungen
dieses Abkommens besteuert werden.

A r t i k e l 14

Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen

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

(2) Gewinne aus der Veräußerung beweglichen
Vermögens, das Betriebsvermögen einer Betneb-
stätte darstellt, die ein Unternehmen eines der
beiden Staaten in dem anderen Staat hat, oder
das zu einer festen Einrichtung gehört, über die
eine in einem der beiden Staaten ansässige Person
für die Ausübung eines freien Berufes in dem
anderen Staat verfügt, einschließlich derartiger
Gewinne, die bei der Veräußerung einer solchen
Betriebstätte (allein oder zusammen mit dem
übrigen Unternehmen) oder einer solchen festen
Einrichtung erzielt werden, dürfen in dem
anderen Staat besteuert werden.

(3) Ungeachtet der Bestimmungen des Ab-
satzes 2 dürfen Gewinne aus der Veräußerung
von Seeschiffen und Luftfahrzeugen im inter-
nationalen Verkehr und von Schiffen, die der
Binnenschiffahrt dienen, sowie bewegliches Ver-
mögen, das dem Betrieb dieser Schiffe und Luft-
fahrzeuge dient, nur in dem Staat besteuert
werden, in dem sich der Ort der tatsächlichen
Geschäftsleitung des Unternehmens befindet. Die
Bestimmungen des Artikels 8 Absatz 3 sind
sinngemäß anzuwenden.

(4) Gewinne aus der Veräußerung des in den
vorstehenden Absätzen nicht genannten Ver-
mögens dürfen nur in dem Staat besteuert
werden, in dem der Veräußerer ansässig ist.

(5) Die Bestimmungen des Absatzes 4 berühren
nicht das Recht jedes der beiden Staaten zur
Besteuerung, nach seiner innerstaatlichen Gesetz-
gebung, der Gewinne aus der Veräußerung von
Aktien oder Genußscheinen einer in diesem Staat
ansässigen Kapitalgesellschaft, die von einer in
dem anderen Staat ansässigen natürlichen Person,
die im Laute der letzten fünf der Veräußerung
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der Aktien oder Genußscheine vorhergehenden
Jahre in dem erstgenannten Staat ansässig war,
bezogen werden.

A r t i k e l 15

Selbständige Arbeit

(1) Einkünfte, die eine in einem der beiden
Staaten ansässige Person aus einem freien Beruf
oder aus sonstiger selbständiger Tätigkeit ähn-
licher Art bezieht, dürfen nur in diesem Staat
besteuert werden, es sei denn, daß die Person
für die Ausübung ihrer Tätigkeit in dem anderen
Staat regelmäßig über eine feste Einrichtung ver-
fügt. Verfügt sie über eine solche feste Einrich-
tung, so dürfen die Einkünfte in dem anderen
Staat besteuert werden, jedoch nur insoweit, als
sie dieser festen Einrichtung zugerechnet werden
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 Ärzte, Rechtsanwälte, Ingenieure,
Architekten und Wirtschaftstreuhänder.

A r t i k e l 16

Unselbständige Arbeit

(1) Vorbehaltlich der Artikel 17, 19, 20 und 21,
Absatz 2, dürfen Gehälter, Löhne und ähnliche
Vergütungen, die eine in einem der beiden
Staaten ansässige Person aus unselbständiger
Arbeit bezieht, nur in diesem Staat besteuert
werden, es sei denn, daß die Arbeit in dem
anderen Staat ausgeübt wird. Wird die Arbeit
dort ausgeübt, so dürfen die dafür bezogenen
Vergütungen in dem anderen Staat besteuert
werden.

(2) Ungeachtet des Absatzes 1 dürfen Ver-
gütungen, die eine in einem der beiden Staaten
ansässige Person für eine in dem anderen Staat
ausgeübte 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 Kalenderjahres auf-
hält,
und

b) die Vergütungen von einem Arbeitgeber
oder für einen Arbeitgeber gezahlt wer-
den, der nicht in dem anderen Staat an-
sässig ist
und

c) die Vergütungen nicht von einer Betrieb-
stätte oder einer festen Einrichtung ge-
tragen werden, die der Arbeitgeber in dem
anderen Staat hat.
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(3) Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen
dieses Artikels dürfen Vergütungen, die eine in
einem der beiden Staaten ansässige Person aus
unselbständiger Arbeit bezieht, die an Bord eines
Seeschiffes oder Luftfahrzeuges im inter-
nationalen Verkehr oder an Bord eines Schiffes,
das der Binnenschiffahrt dient, ausgeübt wird,
nur in diesem Staat besteuert werden.

A r t i k e l 17

Aufsichtsrats- und Verwaltungsratsvergütungen

(1) Aufsichtsrats- oder Verwaltungsratsver-
gütungen und ähnliche Zahlungen, die eine in
den Niederlanden ansässige Person in ihrer
Eigenschaft als Mitglied des Aufsichts- oder Ver-
waltungsrates einer in Österreich ansässigen
Gesellschaft bezieht, dürfen in Österreich be-
steuert werden.

(2) Vergütungen und andere Zahlungen, die
eine in Österreich ansässige Person in ihrer
Eigenschaft als „bestuurder" oder „commissaris"
einer in den Niederlanden ansässigen Gesellschaft
bezieht, dürfen in den Niederlanden besteuert
werden.

A r t i k e l 18

Künstler und Sportler

Ungeachtet der Bestimmungen der Artikel 15
und 16 dürfen Einkünfte, die berufsmäßige
Künstler, wie Bühnen-, Film-, Rundfunk- oder
Fernsehkünstler und Musiker, sowie Sportler aus
ihrer in dieser Eigenschaft persönlich ausgeübten
Tätigkeit beziehen, in dem Staat besteuert wer-
den, in dem sie diese Tätigkeit ausüben.

A r t i k e l 19

Ruhegehälter

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

A r t i k e l 20

Bezüge aus öffentlichen Kassen

(1) Vergütungen einschließlich der Ruhegehäl-
ter, die von einem der beiden Staaten, einer
seiner Gebietskörperschaften oder einer anderen
Körperschaft des öffentlichen Rechts dieses
Staates unmittelbar oder aus einem von diesem
Staat, der Gebietskörperschaft oder der Körper-
schaft des öffentlichen Rechts errichteten Sonder-
vermögen an eine natürliche Person für die
diesem Staat, der Gebietskörperschaft oder der
Körperschaft des öffentlichen Rechts in Aus-
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übung öffentlicher Funktion erbrachten Dienste
gezahlt werden, dürfen in diesem Staat besteuert
werden.

(2) Pensionen, die an eine in einem der beiden
Staaten ansässige Person aus der gesetzlichen
Sozialversicherung des anderen Staates bezahlt
werden, dürfen in diesem anderen Staat besteuert
werden.

(3) Auf Vergütungen oder Ruhegehälter für
Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit
einer kaufmännischen oder gewerblichen Tätig-
keit eines der beiden Staaten, einer seiner
Gebietskörperschaften oder einer anderen
Körperschaft des öffentlichen Rechts dieses
Staates erbracht werden, finden jedoch die
Artikel 16, 17 und 19 Anwendung.

A r t i k e l 21

Studenten

(1) Zahlungen, die ein Student oder Lehrling,
der in einem der beiden Staaten ansässig ist
oder vorher dort ansässig war und sich in dem
anderen Staat ausschließlich zum Studium oder
zur Ausbildung aufhält, für seinen Unterhalt,
sein Studium oder seine Ausbildung erhält,
werden in dem anderen Staat nicht besteuert,
sofern ihm diese Zahlungen aus Quellen außer-
halb des anderen Staates zufließen.

(2) Vergütungen, die ein Student oder Lehrling,
der in einem der beiden Staaten ansässig ist oder
vorher dort ansässig war, für eine Beschäftigung
erhält, die er im anderen Staat zur Erlangung
praktischer Erfahrungen für einen 183 Tage im
betreffenden Kalenderjahr nicht übersteigenden
Zeitraum ausübt, werden in diesem anderen Staat
nicht besteuert.

A r t i k e l 22

Nicht ausdrücklich erwähnte Einkünfte

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

ABSCHNITT IV

BESTEUERUNG DES VERMÖGENS

A r t i k e l 23

Vermögen

(1) Unbewegliches Vermögen im Sinne des
Artikels 6 Absatz 2 darf in dem Staat besteuert
werden, in dem dieses Vermögen liegt.

(2) Bewegliches Vermögen, das Betriebsver-
mögen einer Betriebstätte eines Unternehmens
darstellt oder das zu einer der Ausübung eines
freien Berufes dienenden festen Einrichtung ge-
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hört, darf in dem Staat besteuert werden, in
dem sich die Betriebstätte oder die feste Ein-
richtung befindet.

(3) Seeschiffe und Luftfahrzeuge im inter-
nationalen Verkehr und Schiffe, die der Binnen-
schiffahrt dienen, sowie bewegliches Vermögen,
das dem Betrieb dieser Schiffe und Luftfahrzeuge
dient, dürfen nur in dem Staat besteuert werden,
in dem sich der Ort der tatsächlichen Geschäfts-
leitung des Unternehmens befindet. Die Bestim-
mungen des Artikels 8 Absatz 3 sind sinngemäß
anzuwenden.

(4) Alle anderen Vermögensteile einer in einem
der beiden Staaten ansässigen Person dürfen
nur in diesem Staat besteuert werden.

ABSCHNITT V

BESTIMMUNGEN ZUR VERMEIDUNG DER
DOPPELBESTEUERUNG

A r t i k e l 24

(1) Die Niederlande sind berechtigt, bei der
Erhebung der Steuern von in diesem Staat
ansässigen Personen alle Einkommensteile und
Vermögensteile, die nach den Bestimmungen
dieses Abkommens in Österreich besteuert wer-
den dürfen, in die Bemessungsgrundlage einzu-
beziehen.

(2) Unbeschadet der Anwendung der Bestim-
mungen bezüglich des Verlustausgleiches in ihren
innerstaatlichen Vorschriften über die Vermei-
dung der Doppelbesteuerung lassen die Nieder-
lande von dem gemäß Absatz 1 dieses Artikels
errechneten Steuerbetrag einen Abzug zu. Dieser
Abzug entspricht dem Teil des Steuerbetrags,
der sich zu diesem Steuerbetrag verhält, wie
sich der Betrag der in die in Absatz 1 bezeichnete
Bemessungsgrundlage einbezogenen Einkommens-
teile oder Vermögensteile, die nach den Arti-
keln 6,7, 10 Absatz 7, 11 Absatz 3, 13 Absatz 4,
14 Absätze 1 und 2, 15, 16 Absatz 1, 17 Ab-
satz 1, 18, 20 und 23 Absätze 1 und 2 dieses
Abkommens in Österreich besteuert werden
dürfen, zu dem Einkommens- oder Vermögens-
betrag, der die in Absatz 1 bezeichnete Bemes-
sungsgrundlage bildet, verhält. Weiterhin lassen
die Niederlande von dem gemäß Absatz 1 er-
rechneten Steuerbetrag einen Abzug zu für die
Einkünfte, die nach den Artikeln 10 Absatz 2,
12 Absatz 1, 13 Absatz 2 und 14 Absatz 5 in
Österreich besteuert werden dürfen und in die
in Absatz 1 bezeichnete Bemessungsgrundlage
einbezogen sind. Der Betrag dieses Abzugs ist
der niedrigere der folgenden Beträge:
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a) der Betrag, der der österreichischen Steuer
entspricht;

b) der Betrag der niederländischen Steuer, der
sich zu dem gemäß Absatz 1 dieses Artikels
errechneten Steuerbetrag verhält wie sich
der Betrag der genannten Einkünfte zu
dem Einkommensbetrag, der die in Ab-
satz 1 bezeichnete Bemessungsgrundlage
bildet, verhält.

(3) Bezieht eine in Österreich ansässige Person
Einkünfte oder hat sie Vermögen und dürfen
diese Einkünfte oder dieses Vermögen nach
diesem Abkommen in den Niederlanden be-
steuert werden, so nimmt Österreich, vorbehalt-
lich des Absatzes 4, diese Einkünfte oder dieses
Vermögen von der Besteuerung aus; Österreich
darf aber bei der Festsetzung der Steuer für das
übrige Einkommen oder das übrige Vermögen
dieser Person den Steuersatz anwenden, der an-
zuwenden wäre, wenn die betreffenden Ein-
künfte oder das betreffende Vermögen nicht von
der Besteuerung ausgenommen wären.

(4) Bezieht eine in Österreich ansässige Person
Einkünfte, die nach Artikel 10 Absatz 2, Arti-
kel 12 Absatz 1, Artikel 13 Absatz 2 und
Artikel 14 Absatz 5 in den Niederlanden be-
steuert werden dürfen, so rechnet Österreich
auf die vom Einkommen dieser Person zu er-
hebende Steuer den Betrag an, der der in den
Niederlanden gezahlten Steuer entspricht. Der
anzurechnende Betrag darf jedoch den Teil der
vor der Anrechnung ermittelten Steuer nicht
übersteigen, der auf die Einkünfte entfällt, die
aus den Niederlanden bezogen werden.

ABSCHNITT VI

BESONDERE BESTIMMUNGEN

A r t i k e l 25

Gleichbehandlung

(1) Die Staatsangehörigen eines der beiden
Staaten dürfen ohne Rücksicht darauf, ob sie
in diesem Staat ansässig sind oder nicht, in dem
anderen Staat weder einer Besteuerung noch
einer damit zusammenhängenden Verpflichtung
unterworfen werden, die anders oder belastender
sind als die Besteuerung und die damit zusam-
menhängenden Verpflichtungen, 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 der beiden Staaten be-
sitzen;

b) alle juristischen Personen, Personengesell-
schaften und anderen Personenvereinigun-
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gen, die nach dem in einem der beiden
Staaten geltenden Recht errichtet worden
sind.

(3) Die Besteuerung einer Betriebstätte, die ein
Unternehmen eines der beiden Staaten in dem
anderen Staat 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, als
verpflichte sie einen der beiden Staaten, den
in dem anderen Staat ansässigen Personen Steuer-
freibeträge, -Vergünstigungen und -ermäßigungen
auf Grund des Personenstandes oder der
Familienlasten zu gewähren, die er den in seinem
Gebiet ansässigen Personen gewährt.

(4) Die Unternehmen eines der beiden Staaten,
deren Kapital ganz oder teilweise, unmittelbar
oder mittelbar, einer in dem anderen Staat
ansässigen Person oder mehreren solchen Perso-
nen gehört oder ihrer Kontrolle unterliegt,
dürfen in dem erstgenannten Staat weder einer
Besteuerung noch einer damit zusammenhängen-
den Verpflichtung unterworfen werden, die
anders oder belastender sind als die Besteuerung
und die damit zusammenhängenden Verpflich-
tungen, denen andere ähnliche Unternehmen des
erstgenannten Staates unterworfen sind oder
unterworfen werden können.

(5) In diesem Artikel bedeutet der Ausdruck
„Besteuerung" Steuern jeder Art und Bezeich-
nung.

A r t i k e l 26

Verständigungsverfahren

(1) 1st eine in einem der beiden Staaten an-
sässige Person der Auffassung, daß die Maß-
nahmen eines Staates oder beider Staaten für
sie zu einer Besteuerung geführt haben oder
führen werden, die diesem Abkommen nicht
entspricht, so kann sie unbeschadet der nach
innerstaatlichem Recht dieser Staaten vorge-
sehenen Rechtsmittel ihren Fall der zuständigen
Behörde des Staates 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 Be-
hörde des anderen Staates so zu regeln, daß
eine dem Abkommen nicht entsprechende Be-
steuerung vermieden wird.

(3) Die zuständigen Behörden der beiden
Staaten werden sich bemühen, Schwierigkeiten
oder Zweifel, die bei der Auslegung oder An-
wendung des Abkommens entstehen, in gegen-
seitigem Einvernehmen zu beseitigen. Sie können
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auch gemeinsam darüber beraten, wie eine
Doppelbesteuerung in Fällen, die in dem Ab-
kommen nicht behandelt sind, vermieden werden
kann.
(4) Die zuständigen Behörden der beiden
Staaten können zur Herbeiführung einer Eini-
gung im Sinne der vorstehenden Absätze un-
mittelbar miteinander verkehren.

A r t i k e l 27

Austausch von Informationen

(1) Die zuständigen Behörden der beiden
Staaten werden die Informationen austauschen,
die zur Durchführung dieses Abkommens, ins-
besondere zur Verhinderung der Steuerhinter-
ziehung und zur Durchführung der gesetzlichen
Vorschriften gegen Steuerverkürzung in bezug
auf Steuern im Sinne dieses Abkommens erfor-
derlich sind. Die zuständigen Behörden der
beiden Staaten können Auskünfte ablehnen, die
nicht auf Grund der bei den Finanzbehörden
vorhandenen Unterlagen gegeben werden kön-
nen, sondern ausgedehnte Ermittlungen not-
wendig machen würden. Alle so ausgetauschten
Informationen sind geheimzuhalten und dürfen
nur solchen Personen oder Behörden zugänglich
gemacht 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 beiden Staaten:

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

b) Angaben zu übermitteln, die nach den
Gesetzen oder im üblichen Verwaltungs-
ablauf dieses oder des anderen Staates nicht
beschafft werden können;

c) Informationen zu erteilen, die ein Handels-,
Geschäfts-, Gewerbe- oder Berufsgeheimnis
oder ein Geschäftsverfahren preisgeben
würden oder deren Erteilung der öffent-
lichen Ordnung widerspräche.

A r t i k e l 28

Diplomatische und konsularische Beamte

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.

A r t i k e l 29

Ausdehnung des territorialen Geltungsbereiches

(1) Dieses Abkommen kann entweder als
Ganzes oder mit den erforderlichen Änderungen
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auf eines der beiden Länder oder auf beide
Länder Surinam und die Niederländischen
Antillen ausgedehnt werden, wenn das betref-
fende Land Steuern erhebt, die im wesentlichen
den Steuern ähnlich sind, für die das Abkommen
gilt. Eine solche Ausdehnung wird von dem
Zeitpunkt an und mit den Änderungen und
Bedingungen, einschließlich der Bedingungen für
das Außerkrafttreten, wirksam, die durch auf
diplomatischem Weg auszutauschende Noten ver-
einbart werden.

(2) Wurde nichts anderes vereinbart, so tritt
mit der Kündigung nach Artikel 31 das Abkom-
men nicht auch für das Land außer Kraft, auf
das es nach diesem Artikel ausgedehnt worden
ist.

ABSCHNITT VII

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

A r t i k e l 30

Inkrafttreten

(1) Dieses Abkommen soll ratifiziert und die
Ratifikationsurkunden sollen so bald wie möglich
in Den Haag ausgetauscht werden.

(2) Dieses Abkommen tritt mit dem Austausch
der Ratifikationsurkunden in Kraft, und seine
Bestimmungen sind für die Steuerjahre und
Steuerzeiträume anzuwenden, die am oder nach
dem 1. Januar 1969 beginnen.

A r t i k e l 31

Außerkrafttreten

Dieses Abkommen bleibt in Kraft, solange es
nicht von einer der beiden vertragschließenden
Parteien gekündigt worden ist. Jede vertrag-
schließende Partei kann das Abkommen auf
diplomatischem Wege unter Einhaltung einer
Frist von mindestens sechs Monaten zum Ende
eines Kalenderjahres kündigen. In diesem Fall
ist das Abkommen für die Steuerjahre und
Steuerzeiträume nicht mehr anzuwenden, die
nach dem Ende des Kalenderjahres beginnen, zu
dessen Ende die Kündigung erfolgt ist.

ZU URKUND DESSEN haben die vorge-
nannten Bevollmächtigten der beiden Staaten
dieses Abkommen unterzeichnet und mit Siegeln
versehen.

GESCHEHEN zu Wien, am 1. September 1970,
in zweifacher Urschrift in deutscher und nieder-
ländischer Sprache, wobei beide Texte authentisch
sind.

Für die Republik Österreich:

Hammerschmidt

Für das Königreich der Niederlande:

C. W. van Boetzelaer
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SCHLUSSPROTOKOLL

Bei der Unterzeichnung des heute zwischen
der Republik Österreich und dem Königreich
der Niederlande abgeschlossenen Abkommens
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem
Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom
Vermögen haben sich die unterzeichneten Bevoll-
mächtigten auf die folgenden, einen integrieren-
den Bestandteil des Abkommens bildenden Er-
klärungen geeinigt:

I. Zu Artikel 1:

Das Abkommen findet keine Anwendung "auf
internationale Organisationen, ihre Organe und
Beamten sowie auf Mitglieder einer diploma-
tischen oder konsularischen Vertretung eines
dritten Staates, die sich in einem der beiden
Staaten aufhalten oder dort ihren Sitz haben
und dort nicht mit ihrem Gesamteinkommen
und ihrem Gesamtvermögen der Besteuerung
unterliegen.

II. Zu Artikel 10:

Solange in Österreich der Satz der Körper-
schaftsteuer einschließlich der Zuschläge für aus-
geschüttete Gewinne niedriger ist als der Steuer-
satz für nicht ausgeschüttete Gewinne, gilt für
Beteiligungen im Sinne des Artikels 10 Absatz 3
das folgende:

a) beträgt der Unterschied in der höchsten
Einkommenstufe 10 vom Hundert oder
mehr, so dürfen die Dividenden in Öster-
reich besteuert werden; die Steuer darf
aber 5 vom Hundert des Bruttobetrages
der Dividenden nicht übersteigen;

b) beträgt der Unterschied in der höchsten
Einkommenstufe 20 vom Hundert oder
mehr, so dürfen die Dividenden in Öster-
reich besteuert werden; die Steuer darf
aber 10 vom Hundert des Bruttobetrages
der Dividenden nicht übersteigen.

III. Zu den Artikeln 10, 11 und 13:

Anträge auf Rückerstattung einer in Wider-
spruch mit den Artikeln 10, 11 und 13 erhobenen
Steuer müssen innerhalb von drei Jahren nach
dem Ende des Kalenderjahres, in dem die Steuer
erhoben wurde, gestellt werden.

IV. Zu Artikel 24:

Es besteht Einverständnis darüber, daß, wenn
es sich um die niederländische Einkommensteuer
oder Körperschaftsteuer handelt, die im ersten
Absatz des Artikels 24 bezeichnete Bemessungs-
grundlage der „onzuivere inkomen" oder
„winst" im Sinne des niederländischen Einkom-
mensteuergesetzes oder Körperschaftsteuergeset-
zes ist;
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V. Zu Artikel 24:

Der in Artikel 24 Absatz 2 a bezeichnete Betrag
der österreichischen Steuer errechnet sich für
die in Artikel 14 Absatz 5 genannten Gewinne
nach einem durchschnittlichen Steuersatz.

VI. Zu Artikel 27:

Die Verpflichtung, Informationen auszu-
tauschen, erstreckt sich nicht auf die von Banken
oder ihnen gleichzustellenden Instituten erlang-
ten Informationen. Der Ausdruck „ihnen gleich-
zustellende Institute" umfaßt unter anderem
Versicherungsgesellschaften.

GESCHEHEN zu Wien, am 1. September 1970,
in zweifacher Urschrift in deutscher und nieder-
ländischer Sprache, wobei beide Texte authentisch
sind.

Für die Republik Österreich:

Hammerschmidt

Für das Königreich der Niederlande:

C. W. van Boetzelaer

die verfassungsmäßige Genehmigung des Nationalrates erhalten hat, erklärt der Bundespräsident
dieses Abkommen samt Schlußprotokoll 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 und vom Bundesminister für
Auswärtige Angelegenheiten gegengezeichnet und mit dem Staatssiegel der Republik Österreich
versehen worden.

Geschehen zu Wien, am 22. März 1971

Der Bundespräsident:
Jonas

Der Bundeskanzler:
Kreisky

Der Bundesminister für Finanzen:
Androsch

Der Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten:
Kirchschläger

Die Ratifikationsurkunden zum vorliegenden Abkommen wurden am 21. April 1971 in Den
Haag ausgetauscht; somit ist das Abkommen gemäß seinem Abschnitt VII Art. 30 Abs. 2 am
gleichen Tag in Kraft getreten.

Kreisky


