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Text
Protokoll
Die Republik Österreich und die Bundesrepublik Deutschland
haben anlässlich der Unterzeichnung des Abkommens zwischen den beiden Staaten zur Vermeidung
der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen am 24. August
2000 in Berlin die nachstehenden Bestimmungen vereinbart, die Bestandteil des Abkommens sind:
(1) Zu den Artikeln 2 bis 19
Der Ausdruck „Gebietskörperschaften“ umfasst auf Seiten der Bundesrepublik Deutschland die Länder
und Gemeinden und auf Seiten der Republik Österreich die Bundesländer und Gemeinden.
(2) Zu Artikel 5
Es besteht Einverständnis, dass im Fall verbundener Unternehmen keines dieser Unternehmen als
Vertreterbetriebsstätte eines anderen verbundenen Unternehmens behandelt wird, wenn die jeweiligen –
ohne dieses Einverständnis sonst zur Vertreterbetriebsstätte führenden – Funktionen durch Ansatz
angemessener Verrechnungspreise, einschließlich eines diesem verbleibenden Gewinns, abgegolten
werden.
(3) Zu den Artikeln 7 und 10
Ein stiller Gesellschafter wird wie ein Unternehmer behandelt, wenn mit seiner Einlage eine Beteiligung
am Vermögen des Unternehmens verbunden ist.
(4) Zu Artikel 13 Absatz 2
Die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach der letzten, vor der Veräußerung der Aktien und
sonstigen Anteile zu erstellenden Handelsbilanz.
(5) Zu den Artikeln 13 und 18
Wiederkehrende Bezüge, die auf der Veräußerung von Vermögen beruhen, aber nur wegen der dabei
eingehaltenen Rentenform steuerpflichtig sind, fallen stets unter Artikel 18.
(6) Zu Artikel 15 Absatz 2 und 3
Es besteht Einvernehmen, dass im Fall der in Absatz 3 erwähnten Arbeitnehmerüberlassung die „183Tage-Klausel“ zur Anwendung kommt. Die Wirkung der „183-Tage-Klausel“ geht nur dann verloren,
wenn das in einem Vertragsstaat ansässige arbeitnehmerüberlassende Unternehmen im anderen
Vertragsstaat eine Betriebsstätte unterhält, die die Vergütungen trägt.
(7) Zu Artikel 15 Absatz 4
Es besteht Einverständnis darüber, dass der Begriff „Vergütungen, wenn sie im anderen Vertragsstaat
besteuert worden sind“ sich auf jegliche Arbeit bezieht, die im anderen Vertragsstaat steuerlich erfasst
worden ist. Durch die Bestimmung werden die Besteuerungsrechte des Tätigkeitsstaats nicht
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eingeschränkt. Erfolgt eine Besteuerung im Tätigkeitsstaat erst im Nachhinein, wird ein hierdurch
ausgelöster Besteuerungskonflikt auf der Grundlage von
Artikel 25 behandelt.
(8) Zu Artikel 15 Absatz 6
Als Nähe der Grenze gilt die Lage in einer Zone von je 30 Kilometern beiderseits der Grenze.
(9) Zu Artikel 17 Absatz 2
Es besteht Einverständnis, dass nach Absatz 2 der Gesamtbetrag der der „anderen Person“ zufließenden
Vergütungen einer Bruttoabzugsbesteuerung unterzogen werden darf, wobei dem Einkünfteempfänger
(der „anderen Person“) das Recht auf Entlastung von der Bruttoabzugsbesteuerung nach den Grundsätzen
einer Nettobesteuerung nach Maßgabe des Rechts des Quellenstaats zugestanden wird. Das
Quellenbesteuerungsrecht besteht auch für solche Vergütungen, die auf Tätigkeiten der in Drittstaaten
ansässigen Künstler und Sportler zurückzuführen sind.
(10) Zu Artikel 17 Absatz 3
Es besteht Einvernehmen, dass Absatz 3 auch für die Trägerkörperschaften von Orchestern, Theatern,
Balletten sowie für die Mitglieder solcher Kulturträger gilt, wenn diese Trägerkörperschaften auf Dauer
im Wesentlichen ohne Gewinnerzielung tätig sind und dies durch die zuständige Behörde im
Ansässigkeitsstaat bestätigt wird.
(11) Zu Artikel 18 Absatz 3
a)

Zu den Vergütungen im Sinne des Absatzes 3 gehören auch Vergütungen für einen Schaden, der als
Folge von Straftaten, Impfungen oder ähnlichen Gründen entstanden ist.

b)

Die in dieser Bestimmung angeführten Bezüge sind bei Ermittlung des Progressionsvorbehalts außer
Ansatz zu lassen.
(12) Zu Artikel 24

a)

In der Bundesrepublik Deutschland ansässige Unternehmen, denen nach den Bestimmungen des
Abkommens vom 4. Oktober 1954 zwischen der Republik Österreich und der Bundesrepublik
Deutschland zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen
und vom Vermögen sowie der Gewerbesteuern und der Grundsteuern Entlastung von der
österreichichen Kommunalsteuer zu gewähren gewesen wäre, steht diese Entlastung auch weiterhin
so lange zu, wie Mitgliedstaaten der Europäischen Union auf Grund ihrer
Doppelbesteuerungsabkommen mit der Republik Österreich von dieser Abgabe entlastet werden.

b)

Erleiden in der Bundesrepublik Deutschland ansässige Personen ab dem Wirtschaftsjahr 1990
(1989/90) Verluste in österreichischen Betriebsstätten, werden bis einschließlich des
Wirtschaftsjahres 1997 (1996/97) entstandene Verluste nach den Vorschriften des § 2a Absatz 3 des
deutschen Einkommensteuergesetzes berücksichtigt. Ab der Veranlagung 1994 unterbleiben
Hinzurechnungen gemäß § 2a Absatz 3 dritter Satz des deutschen Einkommensteuergesetzes. Soweit
eine steuerliche Verwertung nach diesen Vorschriften in der Bundesrepublik Deutschland nicht
vorgenommen
werden
kann,
weil
bereits
Rechtskraft
eingetreten
und
eine
Verfahrenswiederaufnahme wegen Ablaufes der Festsetzungsfrist nicht mehr möglich ist, ist eine
Berücksichtigung in der Republik Österreich im Wege des Verlustabzugs zulässig. Ab dem
Wirtschaftsjahr 1998 (1997/98) entstehende Verluste sind auf der Grundlage der Gegenseitigkeit im
Betriebsstättenstaat zu berücksichtigen. Die vorstehenden Regelungen sind nur insoweit wirksam,
als dies nicht zu einer Doppelberücksichtigung der Verluste führt.
(13) Zu Artikel 26

Soweit auf Grund dieses Abkommens nach Maßgabe des innerstaatlichen Rechts personenbezogene
Daten übermittelt werden, gelten ergänzend die nachfolgenden Bestimmungen unter Beachtung der für
jede Vertragspartei geltenden Rechtsvorschriften:
a)

Der Empfänger unterrichtet die übermittelnde Stelle auf Ersuchen über die Verwendung der
übermittelten Daten und über die dadurch erzielten Ergebnisse.

b)

Die übermittelnde Stelle ist verpflichtet, auf die Richtigkeit der zu übermittelnden Daten sowie auf
die Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit in Bezug auf den mit der Übermittlung verfolgten
Zweck zu achten. Dabei sind die nach dem jeweils innerstaatlichen Recht geltenden
Übermittlungsverbote zu beachten. Erweist sich, dass unrichtige Daten oder Daten, die nicht
übermittelt werden durften, übermittelt worden sind, so ist dies dem Empfänger unverzüglich
mitzuteilen. Er ist verpflichtet, die Berichtigung oder Vernichtung vorzunehmen.
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c)

Dem Betroffenen ist auf Antrag über die zu seiner Person übermittelten Informationen sowie über
den vorgesehenen Verwendungszweck Auskunft zu erteilen. Eine Verpflichtung zur
Auskunftserteilung besteht nicht, soweit eine Abwägung ergibt, dass das öffentliche Interesse, die
Auskunft nicht zu erteilen, das Interesse des Betroffenen an der Auskunftserteilung überwiegt. Im
Übrigen richtet sich das Recht des Betroffenen, über die zu seiner Person vorhandenen Daten
Auskunft zu erhalten, nach dem nationalen Recht des Vertragsstaats, in dessen Hoheitsgebiet die
Auskunft beantragt wird.

d)

Wird jemand infolge von Übermittlungen im Rahmen des Datenaustauschs nach diesem Abkommen
rechtswidrig und schuldhaft geschädigt, haftet ihm hierfür die empfangende Stelle nach Maßgabe
ihres innerstaatlichen Rechts. Sie kann sich im Verhältnis zum Geschädigten zu ihrer Entlastung
nicht darauf berufen, dass der Schaden durch die übermittelnde Stelle verursacht worden ist. Leistet
die empfangende Stelle Schadenersatz wegen eines Schadens, der durch die Verwendung von
unrichtig übermittelten Daten verursacht wurde, so ist die übermittelnde Stelle verpflichtet, der
empfangenden Stelle den geleisteten Schadensersatz, einschließlich der damit in Zusammenhang
stehenden Aufwendungen, zu erstatten.

e)

Die übermittelten personenbezogenen Daten sind zu löschen, sobald sie für den Zweck, für den sie
übermittelt worden sind, nicht mehr erforderlich sind.

f)

Die übermittelnde und die empfangende Seite sind verpflichtet, die Übermittlung und den Empfang
von personenbezogenen Daten aktenkundig zu machen.

g)

Die übermittelnde und die empfangende Stelle sind verpflichtet, die übermittelten
personenbezogenen Daten wirksam gegen unbefugten Zugang, unbefugte Veränderung und
unbefugte Bekanntgabe zu schützen.
(13a) Zu Artikel 26
a) Die zuständige Behörde des ersuchenden Staates stellt der zuständigen Behörde des ersuchten
Staates im Rahmen der Darlegung der voraussichtlichen Erheblichkeit der Auskünfte die
folgenden Informationen zur Verfügung, wenn diese ein Auskunftsersuchen gemäß dem
Abkommen stellt:
(aa) die Bezeichnung der Person, der die Ermittlung oder Untersuchung gilt;
(bb) die Art der erbetenen Auskünfte und die Form, in der die Auskünfte dem ersuchenden Staat
vorzugsweise zur Verfügung zu stellen sind;
(cc) den steuerlichen Zweck, für den um die Auskünfte ersucht wird;
(dd) die Gründe für die Annahme, dass die erbetenen Auskünfte dem ersuchten Staat vorliegen
oder sich im Besitz oder in der Verfügungsmacht einer Person im Hoheitsbereich des
ersuchten Staates befinden;
(ee) den Namen und die Anschrift von Personen, soweit bekannt, in deren Besitz sich die erbetenen
Auskünfte vermutlich befinden;
(ff) eine Erklärung, dass der ersuchende Staat alle ihm im eigenen Gebiet zur Verfügung
stehenden Maßnahmen zur Einholung der Auskünfte ausgeschöpft hat, ausgenommen solche,
die unverhältnismäßig große Schwierigkeiten mit sich bringen würden.
b) Es besteht Einvernehmen, dass die in Artikel 26 vorgesehene Amtshilfe nicht Maßnahmen
einschließt, die lediglich der Beweisausforschung durch anlasslose Ermittlungen „ins Blaue“
dienen („fishing expeditions“).
c) Es besteht Einvernehmen, dass Artikel 26 Absatz 5 des Abkommens den Vertragsstaaten erlaubt,
sie jedoch nicht dazu verpflichtet, Informationen im Sinne dieses Absatzes auf automatischer
oder spontaner Basis auszutauschen.
d) Es besteht Einvernehmen, dass nach diesem Abkommen erteilte Auskünfte im Rahmen der in
Artikel 26 Absatz 1 genannten Zwecke zur weiteren Beurteilung auch für Zeiträume
herangezogen werden können, auf die die erteilten Auskünfte nicht bezogen waren.
e) Es besteht Einvernehmen, dass zur Auslegung des Artikels 26 neben den oben angeführten
Grundsätzen auch die aus den für den Informationsaustausch maßgeblichen Kommentaren der
OECD in ihrer jeweils geltenden Fassung abzuleitenden Anwendungsgrundsätze zu
berücksichtigen sind.
(14) Zu Artikel 27

Diese Abkommensbestimmung hat klarstellenden Inhalt. Sie ist nicht so auszulegen, dass hierdurch
gegenüber der Republik Österreich erstattungspflichtige Steuerabzugsverfahren angewendet werden
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könnten, die auf Grund von Doppelbesteuerungsabkommen gegenüber anderen Staaten der Europäischen
Union nicht erhoben werden dürfen.
(15) Zu Artikel 28
Eine „missbräuchliche Gestaltung“ ist eine solche, die im Hinblick auf den angestrebten wirtschaftlichen
Erfolg ungewöhnlich und unangemessen ist und ihre Erklärung in der Absicht der Steuervermeidung
findet. Sie liegt in Fällen vor, in denen der gewählte Weg nicht mehr sinnvoll erscheint, wenn man den
abgabensparenden Effekt wegdenkt, oder wenn er ohne das Resultat der Steuerminderung einfach
unverständlich wäre.
„Unfairer Steuerwettbewerb“ liegt vor, wenn eine Steuerpraxis eines Vertragsstaats in einer Art und
Weise gestaltet ist, dass sie im Sinne der einschlägigen Arbeiten in der OECD oder in der Europäischen
Union als schädlich eingestuft worden ist.
(16) Auslegung des Abkommens
Es gilt als vereinbart, dass den Abkommensbestimmungen, die nach den entsprechenden Bestimmungen
des OECD-Musterabkommens auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen
abgefasst sind, allgemein dieselbe Bedeutung zukommt, die im OECD-Kommentar dazu dargelegt wird.
Die Vereinbarung im vorstehenden Satz gilt nicht hinsichtlich der nachstehenden Punkte:
a) alle Bemerkungen der beiden Vertragsstaaten zum OECD-Muster oder dessen Kommentar;
b) alle gegenteiligen Auslegungen in diesem Protokoll;
c) alle gegenteiligen Auslegungen, die einer der beiden Vertragsstaaten in einer veröffentlichten
Erklärung vornimmt, die der zuständigen Behörde des anderen Vertragsstaats vor In-Kraft-Treten
des Abkommens übermittelt worden ist;
d) alle gegenteiligen Auslegungen, auf die sich die zuständigen Behörden nach In-Kraft-Treten des
Abkommens geeinigt haben.
Der OECD-Kommentar – der von Zeit zu Zeit überarbeitet werden kann – stellt eine Auslegungshilfe im
Sinne des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge 3) vom 23. Mai 1969 dar.
GESCHEHEN zu Berlin, am 24. August 2000, in zwei Urschriften, jede in deutscher Sprache.
________________
3

) Kundgemacht in BGBl. Nr. 40/1980
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