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BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1971 Ausgegeben am 4. November 1971 113. Stück

413. Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Internationalen Atomenergie-Organi-
sation zur Abänderung des Abkommens über den Amtssitz der Internationalen
Atomenergie-Organisation

4 1 4 . Protokoll zur Abänderung des Abkommens zwischen der Republik Österreich und dem
Königreich Norwegen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem
Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen

413.
Nachdem das am 4. Juni 1970 in Wien unterzeichnete Abkommen zwischen der Republik

Österreich und der Internationalen Atomenergie-Organisation zur Abänderung des Abkommens
vom 11. Dezember 1957 über den Amtssitz der Internationalen Atomenergie-Organisation, welches
also lautet:

Abkommen zwischen der Republik Öster-
reich und der Internationalen Atomenergie-
Organisation zur Abänderung des Abkom-
mens vom 11. Dezember 1957 über den
Amtssitz der Internationalen Atomenergie-

Organisation •)

DIE REPUBLIK ÖSTERREICH UND DIE
INTERNATIONALE ATOMENERGIE-

ORGANISATION

Mit Rücksicht auf Unterabschnitt 49 c) des am
11. Dezember 1957 unterzeichneten Abkommens
über den Amtssitz der Internationalen Atom-
energie-Organisation — im folgenden als „Amts-
sitzabkommen" bezeichnet — welcher vorsieht,
daß die Bestimmungen und Bedingungen, die in
einem Abkommen zwischen der Republik Öster-
reich und einer anderen zwischenstaatlichen Or-
ganisation enthalten und für diese Organisation
günstiger sind als die betreffenden Bestimmungen
und Bedingungen des Amtssitzabkommens, durch
ein Zusatzabkommen auch auf die Internationale
Atomenergie-Organisation ausgedehnt werden,
und

Im Hinblick auf verschiedene Bestimmungen
und Bedingungen des am 13. April 1967 unter-
zeichneten Abkommens zwischen der Republik
Österreich und den Vereinten Nationen über
den Amtssitz der Organisation der Vereinten
Nationen für Industrielle Entwicklung samt
Notenwechsel gleichen Datums

*) Siehe BGBl. Nr. 82/1958

sind wie folgt übereingekommen:

Artikel I

Unterabschnitt 22 g) des Amtssitzabkommens
wird abgeändert und lautet nunmehr wie folgt:

„Die gemäß Unterabschnitt d) und e) einge-
führten oder gemäß Unterabschnitt f) von der
Regierung bezogenen Gegenstände dürfen von
der IAEO in der Republik Österreich vor Ab-
lauf von zwei Jahren nach der Einfuhr oder
dem Erwerb nicht verkauft werden, es sei
denn, daß mit der Regierung etwas anderes
vereinbart wurde."

Artikel II
Abschnitt 24 des Amtssitzabkommens wird

abgeändert und lautet nunmehr wie folgt:

„Der Gemeinsame Pensionsfonds des Personals
der Vereinten Nationen sowie jeder von der
IAEO eingerichtete oder unter ihrer Aufsicht
geführte Pensions- oder Fürsorgefonds genießt
in der Republik Österreich über Antrag der
IAEO Rechtsfähigkeit, und es gelten für ihn
die gleichen Befreiungen, Immunitäten und
Privilegien wie für die IAEO selbst. Die
Rechtsstellung, die der Gemeinsame Pensions-
fonds des Personals der Vereinten Nationen
auf Grund anderer internationaler Verein-
barungen in der Republik Österreich genießt,
wird durch diese Bestimmung nicht berührt."

Artikel III

Abschnitt 26 des Amtssitzabkommens wird ein
dritter Satz beigefügt, der wie folgt lautet:
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„Personen, auf die sich dieses Abkommen be-
zieht, die jedoch weder österreichische Staats-
bürger noch Staatenlose mit Wohnsitz in der
Republik Österreich sind, werden keinen Vor-
teil aus den österreichischen Bestimmungen
über Familienbeihilfe und Geburtenbeihilfe
ziehen."

Artikel IV

(1) Unterabschnitt 38 d) des Amtssitzabkom-
mens wird abgeändert und lautet nunmehr wie
folgt:

„Befreiung von der Besteuerung der Gehälter,
Bezüge, Vergütungen und Ruhegenüsse, die sie
von der IAEO oder einem der in Abschnitt 24
genannten Pensions- oder Fürsorgefonds für
gegenwärtige oder frühere Dienste oder im
Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit bei der
IAEO erhalten."

(2) Unterabschnitt 38 h) des Amtssitzabkom-
mens wird abgeändert und lautet nunmehr wie
folgt:

„die Befugnis, in der Republik Österreich oder
anderswo ausländische Wertpapiere, Guthaben
in fremden Währungen und andere bewegliche
und unbewegliche Vermögenswerte, letztere
jedoch nur unter den auch für österreichische
Staatsbürger geltenden Bedingungen, zu er-
werben und zu besitzen, sowie das Recht, bei
Beendigung ihres Dienstverhältnisses bei der
IAEO ohne Verbote oder Beschränkungen ihre
Zahlungsmittel auf gesetzlich zulässigem Wege
in der gleichen Währung und bis zu denselben
Beträgen auszuführen, wie sie sie in die Repu-
blik Österreich eingeführt haben."

(3) Unterabschnitt 38 j) (iii) des Amtssitzab-
kommens wird abgeändert und lautet nunmehr
wie folgt:

„beschränkte Mengen bestimmter Artikel, die
zum persönlichen Gebrauch und Verbrauch,
jedoch nicht für Geschenk- oder Verkaufs-
zwecke bestimmt sind; die IAEO darf zum
Verkauf solcher Artikel an ihre Angestellten,
Gouverneure und ständigen Vertreter bei der
IAEO sowie deren Vertreter, Berater und
Sachverständige, die diplomatischen Status
haben, ein ,Commissary' einrichten; die nähere
Regelung der Ausübung dieser Rechte wird in

einem Zusatzabkommen zwischen der Regie-
rung und der IAEO getroffen werden."

Artikel V

(1) Unterabschnitt 48 c) des Amtssitzabkom-
mens wird abgeändert und lautet nunmehr wie
folgt:

„Angestellten der IAEO, die österreichische
Staatsbürger oder Staatenlose mit Wohnsitz in
der Republik Österreich sind, werden die Pri-
vilegien und Immunitäten, Befreiungen und
Erleichterungen, die im Rahmen dieses Ab-
kommens gewährt werden, so weit eingeräumt,
als sie den von der Regierung anerkannten
Regeln des Völkerrechts entsprechen, jedoch
mit der Maßgabe, daß die Abschnitte 25 und
26 sowie die Unterabschnitte 38 a), 38 d) und
38 g) auf jeden Fall auf sie anzuwenden sind.
Sie haben darüber hinaus Zugang zu dem
,Commissary', das gemäß Unterabschnitt 38 j)
(iii) eingerichtet wird, wobei die Ausübung
dieses Rechtes durch das in der genannten Be-
stimmung vorgesehene Zusatzabkommen ge-
regelt werden wird. Sachverständige der IAEO,
die österreichische Staatsbürger oder Staaten-
lose mit Wohnsitz in der Republik Österreich
sind, genießen nur die in den Unterabschnit-
ten 42 a), 42 b), 42 c), 42 d), 42 g) und 42 h)
gewährten Privilegien und Immunitäten, Be-
freiungen und Erleichterungen."

(2) Unterabschnitt 48 d) des Amtssitzabkom-
mens wird abgeändert und lautet nunmehr wie
folgt:

„Dieses Abkommen findet ohne Rücksicht
darauf Anwendung, ob die Regierung mit dem
betreffenden Staate diplomatische Beziehungen
unterhält oder nicht, sowie unabhängig davon,
ob der betreffende Staat gleiche Privilegien
und Immunitäten den diplomatischen Vertre-
tern oder Staatsbürgern der Republik Öster-
reich gewährt."

Artikel VI

Dieses Abkommen tritt nach einem Notenaus-
tausch zwischen dem hiefür gehörig bevollmäch-
tigten Vertreter des Bundespräsidenten der Re-
publik Österreich und dem Generaldirektor der
Internationalen Atomenergie-Organisation in
Kraft.
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Geschehen in Wien am 4. Juni 1970, in zwei Ausfertigungen in deutscher, chinesischer, eng-
lischer, französischer, russischer und spanischer Sprache, wobei jeder Text in gleicher Weise
authentisch ist.

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

Geschehen zu Wien, am 17. Mai 1971

Der Bundespräsident:
Jonas

Der Bundeskanzler:
Kreisky

Der Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten:
Kirchschläger

Das vorliegende Abkommen ist nach Durchführung des in seinem Art. VI vorgesehenen Noten-
austausches am 1. Oktober 1971 in Kraft getreten.

Kreisky

414.
Nachdem das am 16. Dezember 1970 in Wien unterzeichnete Protokoll zur Abänderung des

Abkommens zwischen der Republik Österreich und dem Königreich Norwegen zur Vermeidung
der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen, welches
also lautet:

PROTOKOLL
zur Abänderung des Abkommens zwischen
der Republik Österreich und dem Königreich
Norwegen zur Vermeidung der Doppel-
besteuerung auf dem Gebiete der Steuern

vom Einkommen und vom Vermögen *)

Der Bundespräsident der Republik Österreich
und Seine Majestät der König von Norwegen,
von dem Wunsche geleitet, ein Protokoll zur
Abänderung des am 25. Februar 1960 in Wien
unterzeichneten Abkommens zwischen den ver-
tragschließenden Parteien zur Vermeidung der
Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern
vom Einkommen und vom Vermögen (im fol-
genden als „Abkommen" bezeichnet) abzuschlie-
ßen, haben zu diesem Zweck zu ihren Bevoll-
mächtigten ernannt:

Der Bundespräsident der Republik Österreich:
Herrn Sektionschef Dr. Josef Hammerschmidt
im Bundesministerium für Finanzen;

Seine Majestät der König von Norwegen:
Seine Exzellenz, Herrn Ivar Lunde,
außerordentlicher und bevollmächtigter Bot-
schafter.
Die Bevollmächtigten haben nach Austausch

ihrer in guter und gehöriger Form befundenen
Vollmachten folgendes vereinbart:

Artikel I

ÄNDERUNGEN DES ABKOMMENS
1. Artikel 1 Absatz 5 erhält folgende neue

Fassung:

*) Siehe BGBl. Nr. 204/1960
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„(5) Im Sinne dieses Abkommens bedeutet:
a) der Ausdruck „Norwegen" das Königreich

Norwegen einschließlich aller Gebiete, die
an die Hoheitsgewässer Norwegens angren-
zen und nach der norwegischen Gesetz-
gebung und dem Völkerrecht als Gebiete
gelten oder künftig gelten werden, in denen
die Rechte Norwegens hinsichtlich des See-
bodens und seiner Unterschicht einschließ-
lich deren Bodenschätzen ausgeübt werden
können; der Ausdruck umfaßt jedoch nicht
Svalbard (Spitzbergen, einschließlich der
Bäreninsel), Jan Mayen und die norwegi-
schen Besitzungen außerhalb Europas;

b) der Ausdruck „Österreich" die Republik
Österreich."

2. Artikel 14 des Abkommens erhält folgende
neue Fassung :

„Artikel 14

(1) Bezieht eine Person mit Wohnsitz in einem
der Vertragstaaten aus dem anderen Staat Ein-
künfte aus Lizenzgebühren, so hat der Wohnsitz-
staat das Besteuerungsrecht für diese Einkünfte.

(2) Diese Lizenzgebühren können jedoch unge-
achtet des Absatzes 1 in dem Vertragstaat, aus
dem sie stammen, nach dem Recht dieses Staates
besteuert werden, wenn sie von einer juristischen
Person mit Wohnsitz in diesem Staat an eine
juristische Person mit Wohnsitz in dem anderen
Vertragstaat gezahlt werden, die zu mehr als
50 vom Hundert am Kapital der auszahlenden
juristischen Person beteiligt ist; die Steuer darf
aber 10 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 literari-
schen, künstlerischen oder wissenschaftlichen
Werken, einschließlich kinematographischer
Filme, Filme und Tonbänder für Fernsehen und
Rundfunk, 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 Mit-
teilung gewerblicher, kaufmännischer oder wis-
senschaftlicher Erfahrungen gezahlt werden.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht, wenn
eine Person mit Wohnsitz in einem der Vertrag-
staaten eine Betriebstätte in dem anderen Staat
hat und die Einkünfte durch diese Betriebstätte
erzielt. In diesem Fall ist Artikel 4 anzuwenden.

(5) Bestehen zwischen Schuldner und Gläu-
biger oder zwischen jedem von ihnen und einem
Dritten besondere Beziehungen und übersteigen
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deshalb die gezahlten Lizenzgebühren, gemessen
an der zugrunde liegenden Leistung, den Betrag,
den Schuldner und Gläubiger ohne diese Bezie-
hungen vereinbart hätten, so werden die Ab-
sätze 1 bis 4 nur auf diesen letzten Betrag ange-
wendet. In diesem Fall kann der übersteigende
Betrag nach dem Recht jedes Vertragstaates und
unter Berücksichtigung der anderen Bestimmun-
gen dieses Abkommens besteuert werden.

(6) Absatz 1 gilt auch für die Einkünfte aus
der Veräußerung der in Absatz 3 genannten
Rechte."

3. Artikel 15 des Abkommens erhält folgende
neue Fassung:

„Artikel 15

(1) Dividenden, die eine Gesellschaft mit Wohn-
sitz in einem der Vertragstaaten an eine Person
mit Wohnsitz in dem anderen Staat zahlt, werden
in diesem anderen Staat besteuert.

(2) Diese Dividenden können jedoch ungeach-
tet des Absatzes 1 in dem Vertragstaat, in dem
die die Dividenden zahlende Gesellschaft ihren
Wohnsitz hat, nach dem Recht dieses Staates
besteuert werden; die Steuer darf aber 15 vom
Hundert des Bruttobetrages der Dividenden
nicht übersteigen.

(3) Soweit in einem Vertragstaat die Steuer
von inländischen Dividenden im Abzugsweg an
der Quelle erhoben wird, wird das Recht dieses
Staates, den Steuerabzug in voller Höhe vorzu-
nehmen, durch die Absätze 1 und 2 nicht be-
rührt. Wenn die Steuer im Abzugsweg erhoben
wird, ist sie auf Antrag des Dividendenempfän-
gers mit Wohnsitz im anderen Staat rückzuer-
statten, soweit sie 15 vom Hundert des Brutto-
betrages der Dividenden übersteigt. Der Antrag
auf Rückerstattung muß innerhalb von drei Jah-
ren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die
der Steuer unterliegende Leistung fällig geworden
ist, bei der zuständigen Behörde des Staates einge-
bracht werden, in dem der Dividendenempfänger
seinen Wohnsitz hat.

(4) Die zuständigen Behörden der Vertrag-
staaten regeln in gegenseitigem Einvernehmen,
wie die Bestimmungen der Absätze 2 und 3
durchzuführen sind. Hiebei soll keiner der beiden
Vertragstaaten verpflichtet werden, Maßnahmen
zu treffen, die seiner Gesetzgebung nicht ent-
sprechen.

(5) Der in diesem Artikel verwendete Begriff
„Dividenden" bedeutet Einkünfte aus Aktien,
Genußaktien oder Genußscheinen, Gründerantei-
len oder anderen Rechten — ausgenommen For-
derungen — mit Gewinnbeteiligung sowie aus
sonstigen Gesellschaftsanteilen stammende Ein-
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künfte, die nach dem Steuerrecht des Vertrag-
staates, in dem die ausschüttende Gesellschaft
ihren Wohnsitz hat, den Einkünften aus Aktien
gleichgestellt sind.

(6) Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzuwen-
den, wenn der Empfänger der Dividenden mit
Wohnsitz in einem der Vertragstaaten in dem
anderen Vertragstaat, in dem die die Dividenden
zahlende Gesellschaft ihren Wohnsitz hat, eine
Betriebstätte hat und die Beteiligung, für die
die Dividenden gezahlt werden, tatsächlich zu
dieser Betriebstätte gehört. In diesem Fall ist
Artikel 4 anzuwenden.

(7) Bezieht eine Gesellschaft mit Wohnsitz in
einem der Vertragstaaten Gewinne oder Ein-
künfte aus dem anderen Vertragstaat, so darf
dieser andere Staat weder die Dividenden be-
steuern, die die Gesellschaft an Personen zahlt,
die nicht in diesem anderen Staat ihren Wohn-
sitz haben, noch Gewinne der Gesellschaft einer
Steuer für nichtausgeschüttete Gewinne unter-
werfen, selbst wenn die gezahlten Dividenden
oder die nicht ausgeschütteten Gewinne ganz oder
teilweise aus in diesem anderen Staat erzielten
Gewinnen oder Einkünften bestehen."

4. Nach Artikel 15 wird folgender neuer Arti-
kel eingefügt:

„Artikel 15 A

(1) Zinsen, die aus einem Vertragstaat stam-
men und an eine Person mit Wohnsitz in dem
anderen Vertragstaat gezahlt werden, werden in
diesem anderen Staat besteuert.

(2) Die Bestimmungen des Artikels 15 Ab-
sätze 3 und 4 sind sinngemäß anzuwenden. Der
Anspruch auf Rückerstattung bezieht sich jedoch
auf den Gesamtbetrag der von Zinsen im Abzugs-
weg an der Quelle erhobenen Steuer.

(3) Der in diesem Artikel verwendete Begriff
„Zinsen" bedeutet Einkünfte aus öffentlichen An-
leihen, 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.

(4) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn der
Empfänger der Zinsen mit Wohnsitz in einem
der Vertragstaaten in dem anderen Vertragstaat,
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 4 anzuwenden.

(5) Bestehen zwischen Schuldner und Gläubiger
oder zwischen jedem von ihnen und einem Drit-
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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 inner-
staatlichen Recht der Vertragstaaten und unter
Berücksichtigung der anderen Bestimmungen die-
ses Abkommens besteuert werden."

5. Artikel 19 Absatz 1 erhält folgende neue
Fassung:

„(1) Einkünfte und Vermögen, die nach den
Bestimmungen dieses Abkommens der Besteue-
rung in einem der Vertragstaaten unterliegen,
dürfen im anderen Staat auch nicht durch Abzug
an der Quelle besteuert werden. Vorbehalten
bleiben die Bestimmungen der Artikel 14, 15
und 15 A."

6. Dem Artikel 19 wird als Absatz 3 angefügt:

„(3) Bezieht eine Person mit Wohnsitz in einem
der Vertragstaaten Einkünfte aus dem anderen
Vertragstaat und können diese Einkünfte nach
den Artikeln 14 Absatz 2 und 15 Absatz 2 in
diesem anderen Vertragstaat besteuert werden,
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."

7. Artikel 20 erhält folgende neue Fassung:

„Artikel 20

(1) Dieses Abkommen berührt nicht den An-
spruch auf etwaige weitergehende Befreiungen,
die nach den allgemeinen Regeln des Völker-
rechtes oder besonderen Vereinbarungen den
Mitgliedern diplomatischer oder konsularischer
Missionen zustehen. Soweit auf Grund solcher
weitergehenden Befreiungen Einkünfte und Ver-
mögen im Empfangsstaat nicht besteuert werden,
bleibt die Besteuerung dem Entsendestaat vor-
behalten.

(2) Ungeachtet der Bestimmungen des Arti-
kels 2 dieses Abkommens gilt der Wohnsitz einer
natürlichen Person, die Mitglied einer diplomati-
schen oder konsularischen Mission eines Ver-
tragstaates ist, die im anderen Vertragstaat oder
außerhalb der Vertragstaaten liegt, für Zwecke
dieses Abkommens als im Entsendestaat gelegen,
wenn sie:
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a) nicht Staatsangehöriger des Empfangstaates
ist und

b) in Übereinstimmung mit den Regeln des
Völkerrechts im Empfangstaat mit Ein-
künften aus Quellen außerhalb dieses Staa-
tes nicht besteuert werden kann und

c) im Entsendestaat in bezug auf die Besteue-
rung ihres Gesamteinkommens denselben
Verpflichtungen unterliegt wie Personen
mit Wohnsitz in diesem Entsendestaat.

(3) Das Abkommen gilt nicht für zwischen-
staatliche Organisationen, ihre Organe oder Be-
amten sowie nicht für Mitglieder diplomatischer
oder konsularischer Missionen eines dritten Staa-
tes, die in einem Vertragstaat anwesend sind, aber
in keinem der beiden Vertragstaaten für Zwecke
der Steuern vom Einkommen und vom Ver-
mögen als Personen mit Wohnsitz in diesem
Staat behandelt werden."

8. Nach Artikel 22 wird folgender neuer Ar-
tikel eingefügt:

„Artikel 22 A

(1) Die Vertragstaaten verpflichten sich, ein-
ander bei der Einbringung der Steuern, die den
Gegenstand dieses Abkommens bilden, samt den
dazugehörigen Zinsen, Kosten, Zuschlägen und
Steuererhöhungen Hilfe zu leisten.

(2) Der ersuchende Staat hat eine durch die
zuständige Behörde beglaubigte Ausfertigung des
Exekutionstitels beizubringen, in der ausdrück-
lich festgestellt wird, daß die in diesem Titel
aufscheinenden Beträge, für deren Einbringung
das Einschreiten des anderen Staates begehrt
wird, rechtskräftig festgesetzt und vollstreckbar
sind.

(3) Die Exekutionstitel, die gemäß den Be-
stimmungen des Absatzes 2 beigebracht werden,
sind von dem ersuchten Staat gemäß seinen
gesetzlichen Vorschriften ab vollstreckbar zu er-
klären. Es wird weiters bestimmt, daß diese
Titel nach der gegenwärtigen österreichischen
Gesetzgebung von den Finanzlandesdirektionen
als vollstreckbar erklärt werden müssen.

(4) Der ersuchte Staat wird bei der Einbrin-
gung durch seine Finanzbehörden oder gegebe-
nenfalls durch seine Gerichte nach den Vorschrif-
ten vorgehen, die für die Einbringung seiner
eigenen gleichartigen Steuerforderungen vorge-
sehen sind, wobei jedoch die einzubringenden
Steuerforderungen im ersuchten Staat nicht als
bevorrechtete Forderungen behandelt werden.
Der Antrag auf gerichtliche Vollstreckung wird
in der Republik Österreich von der Finanzpro-
kuratur oder von dem an ihrer Stelle zustän-
digen Finanzamt gestellt.
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(5) Die im Absatz 1 dieses Artikels vorgesehene
Hilfeleistung kann für Steuerforderungen, die
noch nicht rechtskräftig geworden sind, nicht
verlangt werden. Eine Hilfeleistung beschränkt
sich hinsichtlich dieser Forderungen auf die Zu-
stellung einer die Unterbrechung der Verjährung
begründenden Verfügung an den Steuerpflichti-
gen.

(6) Einwendungen gegen Bestand oder Höhe
der Forderung sind der Entscheidung durch die
zuständige Behörde des ersuchenden Staates vor-
behalten.

(7) Die im Absatz 1 vorgesehene Einbringungs-
hilfe kann verweigert werden, wenn der ersuchte
Staat Grund zur Annahme hat, daß die Hilfe-
leistung geeignet erscheint, seine Souveränitäts-
rechte, seine Sicherheit oder seine wesentlichen
Interessen zu verletzen."

Artikel II

INKRAFTTRETEN UND ERSTMALIGE
ANWENDUNG

(1) Dieses Protokoll bedarf der Ratifikation.
Die Ratifikationsurkunden sollen so bald wie
möglich in Wien ausgetauscht werden.

(2) Dieses Protokoll tritt mit dem Austausch
der Ratifikationsurkunden in Kraft.

(3) Die Bestimmungen dieses Protokolls sind
auf die Steuern anzuwenden, die für die Zeit
nach dem 31. Dezember 1969 erhoben werden.

ZU URKUND DESSEN haben die Bevoll-
mächtigten der beiden Vertragstaaten dieses Ab-
kommen unterzeichnet und mit Siegeln versehen.

GESCHEHEN zu Wien, am 16. Dezember 1970,
in zweifacher Urschrift, in deutscher und norwe-
gischer Sprache, wobei beide Texte gleicherweise
authentisch sind.

die verfassungsmäßige Genehmigung des Nationalrates erhalten hat, erklärt der Bundespräsident
dieses Protokoll für ratifiziert und verspricht im Namen der Republik Österreich die gewissenhafte
Erfüllung der darin enthaltenen Bestimmungen.
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Zu Urkund dessen ist die vorliegende Ratifikationsurkunde vom Bundespräsidenten unter-
zeichnet, vom Bundeskanzler, vom Bundesminister für Finanzen und vom Bundesminister für Aus-
wärtige Angelegenheiten gegengezeichnet und mit dem Staatssiegel der Republik Österreich ver-
sehen worden.

Geschehen zu Wien, am 21. Juni 1971

Der Bundespräsident:
Jonas

Der Bundeskanzler:
Kreisky

Der Bundesminister für Finanzen:
Androsch

Der Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten:

Kirchschläger

Die Ratifikationsurkunden zum vorliegenden Protokoll wurden am 24. September 1971 aus-
getauscht; somit ist das Protokoll gemäß seinem Art. II Abs. 2 am gleichen Tag in Kraft getreten;

Kreisky
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