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BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH
Jahrgang 2012

Ausgegeben am 29. Februar 2012

Teil III

52. Abkommen zwischen der Regierung der Republik Österreich und der Regierung des Staates
Katar zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der
Steuerumgehung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom
Vermögen samt Protokoll
(NR: GP XXIV RV 1201 AB 1329 S. 114. BR: AB 8562 S. 799.)

52.
Der Nationalrat hat beschlossen:
Der Abschluss des gegenständlichen Staatsvertrages samt Protokoll wird gemäß Art. 50 Abs. 1 Z 1
B-VG genehmigt.

Abkommen zwischen der Regierung der Republik Österreich und der Regierung des
Staates Katar zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der
Steuerumgehung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen samt
Protokoll
[Abkommen samt Protokoll in deutscher Sprache siehe Anlagen]
[Abkommen samt Protokoll in arabischer Sprache siehe Anlagen]
[Abkommen samt Protokoll in englischer Sprache siehe Anlagen]
Die Mitteilungen gemäß Art. 29 Abs. 1 des Abkommens wurden am 26. September 2011 bzw.
6. Februar 2012 abgegeben; das Abkommen tritt gemäß derselben Bestimmung mit 7. März 2012 in
Kraft.
Faymann
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ABKOMMEN ZWISCHEN
DER REGIERUNG DER REPUBLIK ÖSTERREICH UND DER
REGIERUNG DES STAATES KATAR ZUR VERMEIDUNG DER
DOPPELBESTEUERUNG UND ZUR VERHINDERUNG DER
STEUERUMGEHUNG
AUF DEM GEBIETE DER STEUERN VOM EINKOMMEN
UND VOM VERMÖGEN

Die Regierung der Republik Österreich und die Regierung des Staates Katar,
von dem Wunsche geleitet, ein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur
Verhinderung der Steuerumgehung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom
Vermögen abzuschließen,

haben Folgendes vereinbart:
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Artikel 1
UNTER DAS ABKOMMEN FALLENDE PERSONEN
Dieses Abkommen gilt für Personen, die in einem Vertragsstaat oder in beiden
Vertragsstaaten ansässig sind.
Artikel 2
UNTER DAS ABKOMMEN FALLENDE STEUERN
(1) Dieses Abkommen gilt, ohne Rücksicht auf die Art der Erhebung, für Steuern vom
Einkommen und vom Vermögen, die für Rechnung eines Vertragsstaats oder seiner
Gebietskörperschaften erhoben werden.
(2) Als Steuern vom Einkommen und vom Vermögen gelten alle Steuern, die vom
Gesamteinkommen, vom Gesamtvermögen oder von Teilen des Einkommens oder des
Vermögens erhoben werden, einschließlich der Steuern vom Gewinn aus der Veräußerung
beweglichen oder unbeweglichen Vermögens, der Lohnsummensteuern sowie der Steuern
vom Vermögenszuwachs.
(3) Zu den bestehenden Steuern, für die das Abkommen gilt, gehören insbesondere
a) in Österreich:
i. die Einkommensteuer;
ii. die Körperschaftsteuer;
iii. die Grundsteuer;
iv. die Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben;
v. die Abgabe vom Bodenwert bei unbebauten Grundstücken;
(im Folgenden als „österreichische Steuer“ bezeichnet);
b) in Katar:
Steuern vom Einkommen;
(im Folgenden als „katarische Steuer“ bezeichnet).
(4) Das Abkommen gilt auch für alle Steuern gleicher oder im Wesentlichen ähnlicher Art,
die nach der Unterzeichnung des Abkommens neben den bestehenden Steuern oder an
deren Stelle erhoben werden. Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten teilen einander
die in ihren Steuergesetzen eingetretenen bedeutsamen Änderungen mit.
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Artikel 3
ALLGEMEINE BEGRIFFSBESTIMMUNGEN
(1) Im Sinne dieses Abkommens, wenn der Zusammenhang nichts anderes erfordert,
a)

bedeutet der Ausdruck „Österreich“ die Republik Österreich;

b)

bedeutet der Ausdruck „Katar“ das Festland des Staates Katar, seine inneren
Gewässer, das Küstenmeer einschließlich des Grundes und Untergrundes, den
darüber liegenden Luftraum, die ausschließliche Wirtschaftszone und den
Festlandsockel, über die der Staat Katar seine Hoheitsrechte und Rechtsprechung in
Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Völkerrechts sowie des nationalen
Rechts Katars ausübt;

c)

bedeuten die Ausdrücke „ein Vertragsstaat“ und „der andere Vertragsstaat“, je nach
dem Zusammenhang, Österreich oder Katar;

d)

umfasst der Ausdruck "Person" natürliche Personen, Gesellschaften und alle
anderen Personenvereinigungen;

e)

bedeutet der Ausdruck "Gesellschaft" juristische Personen oder Rechtsträger, die für
die Besteuerung wie juristische Personen behandelt werden;

f)

bedeuten die Ausdrücke "Unternehmen eines Vertragsstaats" und "Unternehmen des
anderen Vertragsstaats", je nachdem, ein Unternehmen, das von einer in einem
Vertragsstaat ansässigen Person betrieben wird, oder ein Unternehmen, das von
einer im anderen Vertragsstaat ansässigen Person betrieben wird;

g)

bedeutet der Ausdruck "internationaler Verkehr" jede Beförderung mit einem
Seeschiff oder Luftfahrzeug, das von einem Unternehmen mit tatsächlicher
Geschäftsleitung in einem Vertragsstaat betrieben wird, es sei denn, das Seeschiff
oder Luftfahrzeug wird ausschließlich zwischen Orten im anderen Vertragsstaat
betrieben;

h)

bedeutet der Ausdruck "zuständige Behörde"
i) in Österreich: den Bundesminister für Finanzen oder dessen bevollmächtigten
Vertreter;
ii) in Katar: den Minister für Wirtschaft und Finanzen oder dessen bevollmächtigten
Vertreter;

i)

bedeutet der Ausdruck "Staatsangehöriger"
i) jede natürliche Person, die die Staatsangehörigkeit eines Vertragsstaats besitzt;
ii) jede juristische Person, Personengesellschaft und andere Personenvereinigung,
die nach dem in einem Vertragsstaat geltenden Recht errichtet worden ist.

(2) Bei der Anwendung des Abkommens durch einen Vertragsstaat hat, wenn der
Zusammenhang nichts anderes erfordert, jeder im Abkommen nicht definierte Ausdruck die
Bedeutung, die ihm im Anwendungszeitraum nach dem Recht dieses Staates über die
Steuern zukommt, für die das Abkommen gilt, wobei die Bedeutung nach dem in diesem Staat
anzuwendenden Steuerrecht den Vorrang vor einer Bedeutung hat, die der Ausdruck nach
anderem Recht dieses Staates hat.
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Artikel 4
ANSÄSSIGE PERSON
(1) Im Sinne dieses Abkommens bedeutet der Ausdruck "eine in einem Vertragsstaat
ansässige Person":
a)

in Österreich eine Person, die nach österreichischem Recht dort auf Grund ihres
Wohnsitzes, ihres ständigen Aufenthalts, des Ortes ihrer Geschäftsleitung oder eines
anderen ähnlichen Merkmals steuerpflichtig ist, und umfasst auch Österreich und
seine Gebietskörperschaften oder Körperschaften öffentlichen Rechts. Der Ausdruck
umfasst jedoch nicht eine Person, die in Österreich nur mit Einkünften aus Quellen in
Österreich oder mit in diesem Staat gelegenem Vermögen steuerpflichtig ist; und

b)

in Katar eine natürliche Person, die eine ständige Wohnstätte, den Mittelpunkt der
Lebensinteressen oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Katar hat, und eine
Gesellschaft, die in Katar errichtet wurde oder dort ihre tatsächliche Geschäftsleitung
hat. Der Ausdruck umfasst auch den Staat Katar und seine Gebietskörperschaften
oder Körperschaften öffentlichen Rechts.

(2) Ist nach Absatz 1 eine natürliche Person in beiden Vertragsstaaten ansässig, so gilt
Folgendes:
a)

Die Person gilt als nur in dem Vertragsstaat ansässig, in dem sie über eine ständige
Wohnstätte verfügt; verfügt sie in beiden Vertragsstaaten über eine ständige
Wohnstätte, so gilt sie als nur in dem Vertragsstaat ansässig, zu dem sie die engeren
persönlichen
und
wirtschaftlichen
Beziehungen
hat
(Mittelpunkt
der
Lebensinteressen);

b)

kann nicht bestimmt werden, in welchem Staat die Person den Mittelpunkt ihrer
Lebensinteressen hat, oder verfügt sie in keinem der Vertragsstaaten über eine
ständige Wohnstätte, so gilt sie als nur in dem Vertragsstaat ansässig, in dem sie
ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat;

c)

hat die Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt in beiden Vertragsstaaten oder in
keinem der Vertragsstaaten, so gilt sie als nur in dem Vertragsstaat ansässig,
dessen Staatsangehöriger sie ist;

d)

ist die Person Staatsangehöriger beider Staaten oder keines der Staaten, so werden
die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten die Frage in gegenseitigem
Einvernehmen regeln.

(3) Ist nach Absatz 1 eine andere als eine natürliche Person in beiden Vertragsstaaten
ansässig, so gilt sie als nur in dem Staat ansässig, in dem sich der Ort ihrer tatsächlichen
Geschäftsleitung befindet.
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Artikel 5
BETRIEBSTÄTTE
(1) Im Sinne dieses Abkommens bedeutet der Ausdruck "Betriebstätte" eine feste
Geschäftseinrichtung, durch die die Geschäftstätigkeit eines Unternehmens ganz oder
teilweise ausgeübt wird.
(2) Der Ausdruck "Betriebstätte" umfasst insbesondere:
a) einen Ort der Leitung,
b) eine Zweigniederlassung,
c) eine Geschäftsstelle,
d) eine Fabrikationsstätte,
e) eine Werkstätte,
f) Räumlichkeiten, die zum Verkauf genutzt werden;
g) ein Bauernhof oder eine Plantage; und
h) ein Bergwerk, ein Öl- oder Gasvorkommen, einen Steinbruch oder eine andere Stätte
der Erkundung oder Ausbeutung von Bodenschätzen.
(3) Der Ausdruck „Betriebsstätte“ umfasst auch eine Bauausführung oder ein Montage
oder eine Aufsichtstätigkeit im Zusammenhang mit einer solchen Ausführung oder Montage,
sofern die Dauer einer solchen Ausführung oder Montage insgesamt sechs Monate innerhalb
eines Zeitraums von zwölf Monaten überschreitet.
(4)
Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen dieses Artikels gelten nicht als
Betriebstätten:
a)

Einrichtungen, die ausschließlich zur Lagerung, Ausstellung oder Auslieferung von
Gütern oder Waren des Unternehmens benutzt werden;

b)

Bestände von Gütern oder Waren des Unternehmens, die ausschließlich zur
Lagerung, Ausstellung oder Auslieferung unterhalten werden;

c)

Bestände von Gütern oder Waren des Unternehmens, die ausschließlich zu dem
Zweck unterhalten werden, durch ein anderes Unternehmen bearbeitet oder
verarbeitet zu werden;

d)

eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschließlich zu dem Zweck unterhalten wird,
für das Unternehmen Güter oder Waren einzukaufen oder Informationen zu
beschaffen;

e)

eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschließlich zu dem Zweck unterhalten wird,
für das Unternehmen andere Tätigkeiten auszuüben, die vorbereitender Art sind oder
eine Hilfstätigkeit darstellen; oder

f)

eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschließlich zu dem Zweck unterhalten wird,
mehrere der unter lit. a bis e genannten Tätigkeiten auszuüben, vorausgesetzt, dass
die sich daraus ergebende Gesamttätigkeit der festen Geschäftseinrichtung
vorbereitender Art ist oder eine Hilfstätigkeit darstellt.

(5) Ist eine Person - mit Ausnahme eines unabhängigen Vertreters im Sinne des Absatzes
6 - für ein Unternehmen tätig und besitzt sie in einem Vertragsstaat die Vollmacht, im Namen
des Unternehmens Verträge abzuschließen, und übt sie die Vollmacht dort gewöhnlich aus,
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so wird das Unternehmen ungeachtet der Absätze 1 und 2 so behandelt, als habe es in
diesem Staat für alle von der Person für das Unternehmen ausgeübten Tätigkeiten eine
Betriebstätte, es sei denn, diese Tätigkeiten beschränken sich auf die in Absatz 4 genannten
Tätigkeiten, die, würden sie durch eine feste Geschäftseinrichtung ausgeübt, diese
Einrichtung nach dem genannten Absatz nicht zu einer Betriebstätte machten.
(6) Ein Unternehmen wird nicht schon deshalb so behandelt, als habe es eine
Betriebstätte in einem Vertragsstaat, weil es dort seine Tätigkeit durch einen Makler,
Kommissionär oder einen anderen unabhängigen Vertreter ausübt, sofern diese Personen im
Rahmen ihrer ordentlichen Geschäftstätigkeit handeln. Erfolgen die Tätigkeiten eines solchen
Vertreters hingegen ausschließlich oder nahezu ausschließlich für dieses Unternehmen und
sind das Unternehmen und der Vertreter in ihren kaufmännischen oder finanziellen
Beziehungen an vereinbarte oder auferlegte Bedingungen gebunden, die von denen
abweichen, die unabhängige Unternehmen miteinander vereinbaren würden, wird er nicht als
unabhängiger Vertreter im Sinne dieses Absatzes betrachtet.
(7) Allein dadurch, dass eine in einem Vertragsstaat ansässige Gesellschaft eine
Gesellschaft beherrscht oder von einer Gesellschaft beherrscht wird, die im anderen
Vertragsstaat ansässig ist oder dort (entweder durch eine Betriebstätte oder auf andere
Weise) ihre Tätigkeit ausübt, wird keine der beiden Gesellschaften zur Betriebstätte der
anderen.
Artikel 6
EINKÜNFTE AUS UNBEWEGLICHEM VERMÖGEN
(1) Einkünfte, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus unbeweglichem
Vermögen (einschließlich der Einkünfte aus land- und forstwirtschaftlichen Betrieben) bezieht,
das im anderen Vertragsstaat liegt, dürfen im anderen Staat besteuert werden.
(2) Der Ausdruck "unbewegliches Vermögen" hat die Bedeutung, die ihm nach dem Recht
des Vertragsstaats zukommt, 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, für die die Vorschriften des Privatrechts über
Grundstücke gelten, Nutzungsrechte an unbeweglichem Vermögen sowie Rechte auf
veränderliche oder feste Vergütungen für die Ausbeutung oder das Recht auf Ausbeutung von
Mineralvorkommen, Quellen und anderen Bodenschätzen; Schiffe und Luftfahrzeuge gelten
nicht als unbewegliches Vermögen.
(3) Absatz 1 gilt für Einkünfte aus der unmittelbaren Nutzung, der Vermietung oder
Verpachtung sowie jeder anderen Art der Nutzung unbeweglichen Vermögens.
(4) Die Absätze 1 und 3 gelten auch für Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen eines
Unternehmens und für Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen, das der Ausübung einer
selbständigen Arbeit dient.
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Artikel 7
UNTERNEHMENSGEWINNE
(1) Gewinne eines Unternehmens eines Vertragsstaats dürfen nur in diesem Staat
besteuert werden, es sei denn, das Unternehmen übt seine Geschäftstätigkeit im anderen
Vertragsstaat durch eine dort gelegene Betriebstätte aus. Übt das Unternehmen seine
Geschäftstätigkeit auf diese Weise aus, so dürfen die Gewinne des Unternehmens im
anderen Staat besteuert werden, jedoch nur insoweit, als sie dieser Betriebstätte zugerechnet
werden können.
(2) Übt ein Unternehmen eines Vertragsstaats seine Geschäftstätigkeit im anderen
Vertragsstaat durch eine dort gelegene Betriebstätte aus, so werden vorbehaltlich des
Absatzes 3 in jedem Vertragsstaat dieser Betriebstätte die Gewinne zugerechnet, die sie hätte
erzielen können, wenn sie eine gleiche oder ähnliche Geschäftstätigkeit unter gleichen oder
ähnlichen Bedingungen als selbständiges Unternehmen ausgeübt hätte und im Verkehr mit
dem Unternehmen, dessen Betriebstätte sie ist, völlig unabhängig gewesen wäre.
(3) Bei der Ermittlung der Gewinne einer Betriebstätte werden die für diese Betriebstätte
entstandenen Aufwendungen, einschließlich der Geschäftsführungs- und allgemeinen
Verwaltungskosten, zum Abzug zugelassen, gleichgültig, ob sie in dem Staat, in dem die
Betriebstätte liegt, oder anderswo entstanden sind, sofern dies nach den Bestimmungen des
nationalen Rechts des Vertragsstaates, in welchem die Betriebsstätte liegt, zulässig ist.
(4) Soweit es in einem Vertragsstaat üblich ist, die einer Betriebstätte zuzurechnenden
Gewinne durch Aufteilung der Gesamtgewinne des Unternehmens auf seine einzelnen Teile
zu ermitteln, schließt Absatz 2 nicht aus, dass dieser Vertragsstaat die zu besteuernden
Gewinne nach der üblichen Aufteilung ermittelt; die gewählte Gewinnaufteilung muss jedoch
derart sein, 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 der Anwendung der vorstehenden Absätze sind die der Betriebstätte
zuzurechnenden Gewinne jedes Jahr auf dieselbe Art zu ermitteln, es sei denn, dass
ausreichende Gründe dafür bestehen, anders zu verfahren.
(7) Gehören zu den Gewinnen Einkünfte, die in anderen Artikeln dieses Abkommens
behandelt werden, so werden die Bestimmungen jener Artikel durch die Bestimmungen
dieses Artikels nicht berührt.
Artikel 8
SEESCHIFFFAHRT UND LUFTFAHRT
(1) Gewinne aus dem Betrieb von Seeschiffen oder Luftfahrzeugen im internationalen
Verkehr dürfen nur in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem sich der Ort der
tatsächlichen Geschäftsleitung des Unternehmens befindet.
(2) Befindet sich der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung eines Unternehmens der
Seeschifffahrt an Bord eines Schiffes, so gilt er als in dem Vertragsstaat gelegen, in dem der
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Heimathafen des Schiffes liegt, oder, wenn kein Heimathafen vorhanden ist, in dem
Vertragsstaat, in dem die Person ansässig ist, die das Schiff betreibt.
(3)
Absatz 1 gilt auch für Gewinne aus der Beteiligung an einem Pool, einer
Betriebsgemeinschaft oder einer internationalen Betriebsstelle.
Artikel 9
VERBUNDENE UNTERNEHMEN
(1) Wenn
a)

ein Unternehmen eines Vertragsstaats unmittelbar oder mittelbar an der
Geschäftsleitung, der Kontrolle oder dem Kapital eines Unternehmens des anderen
Vertragsstaats beteiligt ist oder

b)

dieselben Personen unmittelbar oder mittelbar an der Geschäftsleitung, der Kontrolle
oder dem Kapital eines Unternehmens eines Vertragsstaats und eines
Unternehmens des anderen Vertragsstaats beteiligt sind

und in diesen Fällen die beiden Unternehmen in ihren kaufmännischen oder finanziellen
Beziehungen an vereinbarte oder auferlegte Bedingungen gebunden sind, die von denen
abweichen, die unabhängige Unternehmen miteinander vereinbaren würden, so dürfen die
Gewinne, die eines der Unternehmen ohne diese Bedingungen erzielt hätte, wegen dieser
Bedingungen aber nicht erzielt hat, den Gewinnen dieses Unternehmens zugerechnet und
entsprechend besteuert werden.
(2) Werden in einem Vertragsstaat den Gewinnen eines Unternehmens dieses Staates
Gewinne zugerechnet - und entsprechend besteuert -, mit denen ein Unternehmen des
anderen Vertragsstaats in diesem Staat besteuert worden ist, und handelt es sich bei den
zugerechneten Gewinnen um solche, die das Unternehmen des erstgenannten Staates erzielt
hätte, wenn die zwischen den beiden Unternehmen vereinbarten Bedingungen die gleichen
gewesen wären, die unabhängige Unternehmen miteinander vereinbaren würden, so nimmt
der andere Staat eine entsprechende Änderung der dort von diesen Gewinnen erhobenen
Steuer vor. Bei dieser Änderung sind die übrigen Bestimmungen dieses Abkommens zu
berücksichtigen; erforderlichenfalls werden die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten
einander konsultieren.
Artikel 10
DIVIDENDEN
(1) Dividenden, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Gesellschaft an eine im
anderen Vertragsstaat ansässige Person zahlt, dürfen nur im anderen Staat besteuert
werden.
(2) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck "Dividenden" bedeutet Einkünfte aus
Aktien oder anderen Rechten - ausgenommen Forderungen - mit Gewinnbeteiligung sowie
Einkünfte aus anderen Gesellschaftsrechten, die nach dem Recht des Staates, in dem die
ausschüttende Gesellschaft ansässig ist, den Einkünften aus Aktien steuerlich gleichgestellt
sind.
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(3) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragsstaat ansässige
Nutzungsberechtigte im anderen Vertragsstaat, in dem die die Dividenden zahlende
Gesellschaft ansässig ist, eine Geschäftstätigkeit durch eine dort gelegene Betriebstätte oder
eine selbständige Arbeit durch eine dort gelegene feste Einrichtung ausübt und die
Beteiligung, für die die Dividenden gezahlt werden, tatsächlich zu dieser Betriebstätte oder
festen Einrichtung gehört. In diesem Fall ist Artikel 7 beziehungsweise Artikel 14 anzuwenden.
(4) Bezieht eine in einem Vertragsstaat ansässige Gesellschaft Gewinne oder Einkünfte
aus dem anderen Vertragsstaat, so darf dieser andere Staat weder die von der Gesellschaft
gezahlten Dividenden besteuern, es sei denn, dass diese Dividenden an eine im anderen
Staat ansässige Person gezahlt werden oder dass die Beteiligung, für die die Dividenden
gezahlt werden, tatsächlich zu einer im anderen Staat gelegenen Betriebstätte oder festen
Einrichtung gehört, noch Gewinne der Gesellschaft einer Steuer für nichtausgeschüttete
Gewinne unterwerfen, selbst wenn die gezahlten Dividenden oder die nichtausgeschütteten
Gewinne ganz oder teilweise aus im anderen Staat erzielten Gewinnen oder Einkünften
bestehen.
Artikel 11
ZINSEN
(1) Zinsen, die aus einem Vertragsstaat stammen und an eine im anderen Vertragsstaat
ansässige Person gezahlt werden, dürfen, wenn diese Person der Nutzungsberechtigte ist,
nur im anderen Staat besteuert werden.
(2) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck "Zinsen" bedeutet Einkünfte aus
Forderungen jeder Art, auch wenn die Forderungen durch Pfandrechte an Grundstücken
gesichert oder mit einer Beteiligung am Gewinn des Schuldners ausgestattet sind, und
insbesondere Einkünfte aus öffentlichen Anleihen und aus Obligationen einschließlich der
damit verbundenen Aufgelder und der Gewinne aus Losanleihen. Zuschläge für verspätete
Zahlung gelten nicht als Zinsen im Sinne dieses Artikels.
(3) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragsstaat ansässige
Nutzungsberechtigte im anderen Vertragsstaat, aus dem die Zinsen stammen, eine
Geschäftstätigkeit durch eine dort gelegene Betriebstätte oder eine selbständige Arbeit durch
eine dort gelegene feste Einrichtung ausübt und die Forderung, für die die Zinsen gezahlt
werden, tatsächlich zu dieser Betriebstätte oder festen Einrichtung gehört. In diesem Fall ist
Artikel 7 beziehungsweise Artikel 14 anzuwenden.
(4) Bestehen zwischen dem Schuldner und dem Nutzungsberechtigten der Zinsen oder
zwischen jedem von ihnen und einem Dritten besondere Beziehungen und übersteigen
deshalb die Zinsen, gemessen an der zugrundeliegenden Forderung, den Betrag, den
Schuldner und Nutzungsberechtigter ohne diese Beziehungen vereinbart hätten, so wird
dieser Artikel nur auf den letzteren Betrag angewendet. In diesem Fall kann der
übersteigende Betrag nach dem Recht eines jeden Vertragsstaats und unter Berücksichtigung
der anderen Bestimmungen dieses Abkommens besteuert werden.
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Artikel 12
LIZENZGEBÜHREN
(1) Lizenzgebühren, die aus einem Vertragsstaat stammen und die einer im anderen
Vertragsstaat ansässigen Person gezahlt werden, dürfen im anderen Staat besteuert werden.
(2) Diese Lizenzgebühren können jedoch auch in dem Vertragsstaat, aus dem sie
stammen, nach dem Recht dieses Staates besteuert werden; die Steuer darf aber, wenn der
Nutzungsberechtigte der Zinsen eine in dem anderen Vertragssstaat ansässige Person ist, 5
vom Hundert des Bruttobetrags 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
literarischen,
künstlerischen
oder
wissenschaftlichen
Werken
(einschließlich
kinematographischer Filme und Filme, Tonbandaufnahmen oder Aufzeichnungen für Radiooder Fernsehübertragungen), von Patenten, Marken, Mustern oder Modellen, Plänen,
geheimen Formeln oder Verfahren oder für die Mitteilung gewerblicher, kaufmännischer oder
wissenschaftlicher Erfahrungen gezahlt werden.
(4) Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragsstaat
ansässige Nutzungsberechtigte im anderen Vertragsstaat, aus dem die Lizenzgebühren
stammen, eine Geschäftstätigkeit durch eine dort gelegene Betriebstätte oder eine
selbständige Arbeit durch eine dort gelegene feste Einrichtung ausübt und die Rechte oder
Vermögenswerte, für die die Lizenzgebühren gezahlt werden, tatsächlich zu dieser
Betriebstätte oder festen Einrichtung gehören. In diesem Fall ist Artikel 7 beziehungsweise
Artikel 14 anzuwenden.
(5) Lizenzgebühren gelten als aus einem Vertragsstaat stammend, wenn der Zahler in
diesem Staat ansässig ist. Wenn jedoch die Person, die die Lizenzgebühren zahlt und
entweder in diesem Vertragsstaat ansässig ist oder nicht, in einem Vertragsstaat eine
Betriebsstätte oder feste Einrichtung hat, in deren Zusammenhang die Verpflichtung zur
Zahlung der Lizenzgebühren entstanden ist, und diese Lizenzgebühren von dieser
Betriebsstätte oder festen Einrichtung getragen werden, gelten diese Lizenzgebühren aus
dem Staat stammend, in welchem die Betriebsstätte oder feste Einrichtung gelegen ist.
(6) Bestehen zwischen dem Schuldner und dem Nutzungsberechtigten oder zwischen
jedem von ihnen und einem Dritten besondere Beziehungen und übersteigen deshalb die
Lizenzgebühren, gemessen an der zugrundeliegenden Leistung, den Betrag, den Schuldner
und Nutzungsberechtigter ohne diese Beziehungen vereinbart hätten, so wird dieser Artikel
nur auf den letzteren Betrag angewendet. In diesem Fall kann der übersteigende Betrag nach
dem Recht eines jeden Vertragsstaats und unter Berücksichtigung der anderen
Bestimmungen dieses Abkommens besteuert werden.
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Artikel 13
GEWINNE AUS DER VERÄUSSERUNG VON VERMÖGEN
(1) Gewinne, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus der Veräußerung
unbeweglichen Vermögens im Sinne des Artikels 6 bezieht, das im anderen Vertragsstaat
liegt, dürfen im anderen Staat besteuert werden.
(2) Gewinne aus der Veräußerung beweglichen Vermögens, das Betriebsvermögen einer
Betriebstätte ist, die ein Unternehmen eines Vertragsstaats im anderen Vertragsstaat hat,
oder das zu einer festen Einrichtung gehört, die einer in einem Vertragsstaat ansässigen
Person für die Ausübung einer selbständigen Arbeit im anderen Vertragsstaat zur Verfügung
steht, einschließlich derartiger Gewinne, die bei der Veräußerung einer solchen Betriebstätte
(allein oder mit dem übrigen Unternehmen) oder einer solchen Einrichtung erzielt werden,
dürfen im anderen Staat besteuert werden.
(3) Gewinne aus der Veräußerung von Seeschiffen oder Luftfahrzeugen, die im
internationalen Verkehr betrieben werden, und von beweglichem Vermögen, das dem Betrieb
dieser Schiffe oder Luftfahrzeuge dient, dürfen nur in dem Vertragsstaat besteuert werden, in
dem sich der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung des Unternehmens befindet.
(4) Gewinne aus der Veräußerung des in den Absätzen 1, 2 und 3 nicht genannten
Vermögens dürfen nur in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem der Veräußerer
ansässig ist.
Artikel 14
EINKÜNFTE AUS SELBSTÄNDIGER ARBEIT
(1) Einkünfte, die ein in einem Vertragsstaat ansässige Person aus einem freien Beruf
oder aus sonstiger selbständiger Tätigkeit bezieht, dürfen nur in diesem Staat besteuert
werden. Nur in den folgenden Fällen dürfen diese Einkünfte auch im anderen Vertragsstaat
besteuert werden:
a)

der Person steht im anderen Vertragsstaat für die Ausübung ihrer Tätigkeit
gewöhnlich eine feste Einrichtung zur Verfügung; in diesem Fall dürfen nur
diejenigen Einkünfte im anderen Vertragsstaat besteuert werden, die dieser festen
Einrichtung zugerechnet werden können; oder

b)

die Person hält sich im anderen Vertragsstaat insgesamt 183 oder länger innerhalb
eines Zeitraums von 12 Monaten auf, der während des betreffenden Steuerjahres
beginnt oder endet; in diesem Fall dürfen nur diejenigen Einkünfte im anderen Staat
besteuert werden, die sie aus der im anderen Staat ausgeübten Tätigkeit bezieht.

(2) Der Ausdruck „freier Beruf“ umfast insbesondere die selbständig ausgeübte
wissenschaftiche, literarische, künstlerische, erzieherische oder unterrichtende Tätigkeit sowie
die selbständige Tätigkeit der Ärzte, Rechtsanwälte, Ingenieure, Architekten, Zahnärzte und
Buchsachverständigen.

www.ris.bka.gv.at

BGBl. III - Ausgegeben am 29. Februar 2012 - Nr. 52

12

Artikel 15
EINKÜNFTE AUS UNSELBSTÄNDIGER ARBEIT
(1) Vorbehaltlich der Artikel 16, 18, 19, 20 und 21 dürfen Gehälter, Löhne und ähnliche
Vergütungen, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus unselbständiger Arbeit
bezieht, nur in diesem Staat besteuert werden, es sei denn, die Arbeit wird im anderen
Vertragsstaat ausgeübt. Wird die Arbeit dort ausgeübt, so dürfen die dafür bezogenen
Vergütungen im anderen Staat besteuert werden.
(2) Ungeachtet des Absatzes 1 dürfen Vergütungen, die eine in einem Vertragsstaat
ansässige Person für eine im anderen Vertragsstaat ausgeübte unselbständige Arbeit bezieht,
nur im erstgenannten Staat besteuert werden, wenn
a)

der Empfänger sich im anderen Staat insgesamt nicht länger als 183 Tage innerhalb
eines Zeitraums von 12 Monaten, der während des betreffenden Steuerjahres
beginnt oder endet, aufhält und

b)

die Vergütungen von einem Arbeitgeber oder für einen Arbeitgeber gezahlt werden,
der nicht im anderen Staat ansässig ist, und

c)

die Vergütungen nicht von einer Betriebstätte oder festen Einrichtung getragen
werden, die der Arbeitgeber im anderen Staat hat.

(3) Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen dieses Artikels dürfen Vergütungen für
unselbständige Arbeit, die an Bord eines Seeschiffes oder Luftfahrzeuges, das im
internationalen Verkehr betrieben wird, in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem sich
der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung des Unternehmens befindet.
(4) Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen dieses Artikels dürfen Gehälter, Löhne,
Zulagen und andere Vergütungen einer im Topmanagement eines Unternehmens der
Seeschifffahrt oder Luftfahrt eines Vertragsstaats unselbständig tätigen Person, die in den
anderen Vertragsstaat entsendet ist, nur in demjenigen Vertragsstaat besteuert werden, in
dem sich der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung des Unternehmens befindet.
Artikel 16
AUFSICHTSRATS- UND VERWALTUNGSRATSVERGÜTUNGEN
Aufsichtsrats- oder Verwaltungsratsvergütungen und ähnliche Zahlungen, die eine in einem
Vertragsstaat ansässige Person in ihrer Eigenschaft als Mitglied des Aufsichts- oder
Verwaltungsrats einer Gesellschaft bezieht, die im anderen Vertragsstaat ansässig ist, dürfen
im anderen Staat besteuert werden.
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Artikel 17
KÜNSTLER UND SPORTLER
(1) Ungeachtet der Artikel 7, 14 und 15 dürfen Einkünfte, die eine in einem Vertragsstaat
ansässige Person als Künstler, wie Bühnen-, Film-, Rundfunk- und Fernsehkünstler sowie
Musiker, oder als Sportler aus ihrer im anderen Vertragsstaat persönlich ausgeübten Tätigkeit
bezieht, im anderen Staat besteuert werden.
(2) Fließen Einkünfte aus einer von einem Künstler oder Sportler in dieser Eigenschaft
persönlich ausgeübten Tätigkeit nicht dem Künstler oder Sportler selbst, sondern einer
anderen Person zu, so dürfen diese Einkünfte ungeachtet der Artikel 7,14 und 15 in dem
Vertragsstaat besteuert werden, in dem der Künstler oder Sportler seine Tätigkeit ausübt.
(3) Einkünfte einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person aus einer im anderen
Vertragsstaat ausgeübten Tätigkeit gemäß den Absätzen 1 und 2 dieses Artikels sind von der
Besteuerung in diesem anderen Staat ausgenommen, wenn der Aufenthalt in diesem Staat
ganz oder überwiegend aus Mitteln eines der Vertragsstaaten, einer seiner
Gebietskörperschaften, einer Körperschaft öffentlichen Rechts oder von einer als
gemeinnützig anerkannten Einrichtung unterstützt wird oder wenn der Aufenthalt im Rahmen
eines Kulturabkommens oder einer Vereinbarung zwischen den Regierungen der
Vertragsstaaten stattfindet.
Artikel 18
RUHEGEHÄLTER UND ANNUITÄTEN
(1) Vorbehaltlich des Artikels 19 Absatz 2 dürfen Ruhegehälter und ähnliche Vergütungen
und Annuitäten, die einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person gezahlt werden, nur in
diesem Staat besteuert werden.
(2) Der Ausdruck „Annuität“ bedeutet die Zahlung einer festgelegten Summe, die
regelmäßig entweder lebenslang oder während eines bestimmten oder bestimmbaren
Zeitraums für eine angemessene und volle Gegenleistung in Geld oder geldwerten Vorteilen
zu leisten ist.
Artikel 19
ÖFFENTLICHER DIENST
(1)

a)

Gehälter, Löhne und ähnliche Vergütungen, ausgenommen Ruhegehälter, die
von einem Vertragsstaat, einer seiner Gebietskörperschaften oder
Körperschaften des öffentlichen Rechts an eine natürliche Person für die
diesem Staat, der Gebietskörperschaft oder der Körperschaft des öffentlichen
Rechts geleisteten Dienste gezahlt werden, dürfen nur in diesem Staat
besteuert werden.

b)

Diese Gehälter, Löhne und ähnlichen Vergütungen dürfen jedoch nur im
anderen Vertragsstaat besteuert werden, wenn die Dienste in diesem anderen
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Staat geleistet werden und die natürliche Person in diesem anderen Staat
ansässig ist und
i) ein Staatsangehöriger dieses anderen Staates ist oder
ii) nicht ausschließlich deshalb in diesem anderen Staat ansässig geworden ist,
um die Dienste zu leisten.
(2)

a)

Ruhegehälter, die von einem Vertragsstaat, einer seiner Gebietskörperschaften
oder Körperschaften des öffentlichen Rechts oder aus einem von diesem Staat,
der Gebietskörperschaft oder der Körperschaft des öffentlichen Rechts
errichteten Sondervermögen an eine natürliche Person für die diesem Staat,
der Gebietskörperschaft oder der Körperschaft des öffentlichen Rechts
geleisteten Dienste gezahlt werden, dürfen nur in diesem Staat besteuert
werden.

b)

Diese Ruhegehälter dürfen jedoch nur im anderen Vertragsstaat besteuert
werden, wenn die natürliche Person in diesem Staat ansässig ist und ein
Staatsangehöriger dieses Staates ist.

(3) Auf Gehälter, Löhne und ähnliche Vergütungen und Ruhegehälter für Dienstleistungen,
die im Zusammenhang mit einer Geschäftstätigkeit eines Vertragsstaats, einer seiner
Gebietskörperschaften oder Körperschaften des öffentlichen Rechts erbracht werden, sind die
Artikel 15, 16, 17 oder 18 anzuwenden.
Artikel 20
LEHRER UND FORSCHER
(1) Eine natürliche Person, die vor ihrer Einreise in einen Vertragsstaat im anderen
Vertragsstaat ansässig war und die sich auf Einladung der Regierung des erstgenannten
Vertragsstaats oder einer Universität, eines Collegs, einer Schule, eines Museums oder einer
anderen kulturellen Einrichtung im erstgenannten Staat oder im Rahmen eines offiziellen
Kulturaustauschprogrammes für einen Zeitraum von nicht länger als zwei aufeinander
folgenden Jahren in diesem Vertragsstaat aufhält, um an dieser Einrichtung zu unterrichten,
Vorlesungen zu halten oder zu forschen, ist in diesem Vertragsstaat von der Besteuerung für
die aus dieser Tätigkeit erzielten Vergütungen ausgenommen.
(2)
Absatz 1 dieses Artikels findet auf Einkünfte für Forschungtätigkeiten keine
Anwendung, wenn diese Forschungstätigkeiten nicht im öffentlichen Interesse, sondern
überwiegend für den privaten Nutzen einer oder mehrer bestimmter Personen erfolgen.
Artikel 21
STUDENTEN UND PRAKTIKANTEN
(1) Zahlungen, die ein Student, Praktikant oder Lehrling, der sich in einem Vertragsstaat
ausschließlich zum Studium oder zur Ausbildung aufhält und der im anderen Vertragsstaat
ansässig ist oder dort unmittelbar vor der Einreise in den erstgenannten Staat ansässig war,
für seinen Unterhalt, sein Studium oder seine Ausbildung erhält, dürfen im erstgenannten
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Staat nicht besteuert werden, sofern diese Zahlungen aus Quellen außerhalb dieses Staates
stammen.
(2) Vergütungen, die ein Student, Praktikant oder Lehrling, der in einem Vertragsstaat
ansässig ist oder vorher dort ansässig war, für eine Beschäftigung erhält, die er in dem
anderen Vertragsstaat insgesamt nicht länger als 183 Tage während des betreffenden
Steuerjahres ausübt, werden in dem anderen Staat nicht besteuert, wenn die Beschäftigung in
unmittelbarem Zusammenhang mit seinen im erstgenannten Staat ausgeübten Studien oder
seiner dort ausgeübten Ausbildung steht.
(3) In Bezug auf Zuschüsse, Stipendien und Vergütungen für eine Beschäftigung, die nicht
von Absatz 1 umfasst sind, stehen einem Studenten, Lehrling oder Praktikanten im Sinne des
Absatzes 1 während der Ausbildung oder dem Praktikum zusätzlich dieselben Ausnahmen,
Befreiungen oder Ermäßigungen in Bezug auf Steuern zu, wie einer in dem Staat, in dem er
sich aufhält, ansässigen Person.
Artikel 22
ANDERE EINKÜNFTE
(1) Einkünfte einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person, die in den vorstehenden
Artikeln nicht behandelt wurden, dürfen ohne Rücksicht auf ihre Herkunft nur in diesem Staat
besteuert werden.
(2) Absatz 1 ist auf andere Einkünfte als solche aus unbeweglichem Vermögen im Sinne
des Artikels 6 Absatz 2 nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragsstaat ansässige
Empfänger im anderen Vertragsstaat eine Geschäftstätigkeit durch eine dort gelegene
Betriebstätte oder eine selbständige Tätigkeit durch eine dort gelegene feste Einrichtung
ausübt und die Rechte oder Vermögenswerte, für die die Einkünfte gezahlt werden,
tatsächlich zu dieser Betriebstätte oder festen Einrichtung gehören. In diesem Fall ist Artikel 7
beziehungsweise Artikel 14 anzuwenden.
Artikel 23
VERMÖGEN
(1) Unbewegliches Vermögen im Sinne des Artikels 6, das einer in einem Vertragsstaat
ansässigen Person gehört und im anderen Vertragsstaat liegt, darf im anderen Staat
besteuert werden.
(2) Bewegliches Vermögen, das Betriebsvermögen einer Betriebstätte ist, die ein
Unternehmen eines Vertragsstaats im anderen Vertragsstaat hat, oder das zu einer festen
Einrichtung gehört, die einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person für die Ausübung
einer selbständigen Arbeit im anderen Vertragsstaat zur Verfügung steht, darf im anderen
Staat besteuert werden.
(3) Seeschiffe und Luftfahrzeuge, die im internationalen Verkehr betrieben werden, sowie
bewegliches Vermögen, das dem Betrieb dieser Schiffe oder Luftfahrzeuge dient, dürfen nur
in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem sich der Ort der tatsächlichen
Geschäftsleitung des Unternehmens befindet.
(4) Alle anderen Vermögensteile einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person dürfen
nur in diesem Staat besteuert werden.
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Artikel 24
VERMEIDUNG DER DOPPELBESTEUERUNG
(1) Bezieht eine in einem Vertragsstaat ansässige Person Einkünfte oder hat sie
Vermögen und dürfen diese Einkünfte oder dieses Vermögen nach diesem Abkommen im
anderen Vertragsstaat besteuert werden, so rechnet der erst genannte Vertragsstaat
a)

auf die vom Einkommen dieser Person zu erhebende Steuer den Betrag an, der der
im anderen Vertragsstaat gezahlten Steuer vom Einkommen entspricht;

b)

auf die vom Vermögen dieser Person zu erhebene Steuer den Betrag an, der der im
anderen Vertragsstaat gezahlten Steuer vom Vermögen entspricht.

In jedem Fall darf der anzurechnende Betrag jedoch den Teil der vor der Anrechnung
ermittelten Steuer vom Einkommen oder Vermögen nicht übersteigen, der auf die Einkünfte
beziehungsweise das Vermögen entfällt, das in diesem anderen Staat besteuert werden darf.
(2) Einkünfte oder Vermögenswerte einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person, die
nach dem Abkommen von der Besteuerung in diesem Staat auszunehmen sind, dürfen in
diesem Staat gleichwohl bei der Festsetzung der Steuer für das übrige Einkommen oder
Vermögen der Person einbezogen werden.
Artikel 25
GLEICHBEHANDLUNG
(1) Staatsangehörige eines Vertragsstaats dürfen im anderen Vertragsstaat keiner
Besteuerung oder damit zusammenhängenden Verpflichtung unterworfen werden, die anders
oder belastender ist als die Besteuerung und die damit zusammenhängenden
Verpflichtungen, denen Staatsangehörige des anderen Staates unter gleichen Verhältnissen,
insbesondere hinsichtlich der Ansässigkeit, unterworfen sind oder unterworfen werden
können. Diese Bestimmung gilt ungeachtet des Artikels 1 auch für Personen, die in keinem
Vertragsstaat ansässig sind.
(2) Die Besteuerung einer Betriebstätte, die ein Unternehmen eines Vertragsstaats im
anderen Vertragsstaat hat, darf im 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 Vertragsstaat, den im anderen Vertragsstaat
ansässigen Personen Steuerfreibeträge, -vergünstigungen und -ermäßigungen auf Grund des
Personenstandes oder der Familienlasten zu gewähren, die er seinen ansässigen Personen
gewährt.
(3) Sofern nicht Artikel 9 Absatz 1, Artikel 11 Absatz 4 oder Artikel 12 Absatz 6
anzuwenden ist, sind Zinsen, Lizenzgebühren und andere Entgelte, die ein Unternehmen
eines Vertragsstaats an eine im anderen Vertragsstaat ansässige Person zahlt, bei der
Ermittlung der steuerpflichtigen Gewinne dieses Unternehmens unter den gleichen
Bedingungen wie Zahlungen an eine im erstgenannten Staat ansässige Person zum Abzug
zuzulassen. Dementsprechend sind Schulden, die ein Unternehmen eines Vertragsstaats
gegenüber einer im anderen Vertragsstaat ansässigen Person hat, bei der Ermittlung des
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steuerpflichtigen Vermögens dieses Unternehmens unter den gleichen Bedingungen wie
Schulden gegenüber einer im erstgenannten Staat ansässigen Person zum Abzug
zuzulassen.
(4) Unternehmen eines Vertragsstaats, deren Kapital ganz oder teilweise unmittelbar oder
mittelbar einer im anderen Vertragsstaat ansässigen Person oder mehreren solchen
Personen gehört oder ihrer Kontrolle unterliegt, dürfen im erstgenannten Staat keiner
Besteuerung oder damit zusammenhängenden Verpflichtung unterworfen werden, die anders
oder belastender ist als die Besteuerung und die damit zusammenhängenden
Verpflichtungen, denen andere ähnliche Unternehmen des erstgenannten Staates
unterworfen sind oder unterworfen werden können.
(5) Die Nichtbesteuerung katarischer Staatsbürger nach katarischem Steuerrecht gilt nicht
als Ungleichbehandlung nach diesem Artikel.
(6) Dieser Artikel gilt ungeachtet des Artikels 2 für Steuern jeder Art und Bezeichnung.
Artikel 26
VERSTÄNDIGUNGSVERFAHREN
(1) Ist eine Person der Auffassung, dass Maßnahmen eines Vertragsstaats oder beider
Vertragsstaaten für sie zu einer Besteuerung führen oder führen werden, die diesem
Abkommen nicht entspricht, so kann sie unbeschadet der nach dem innerstaatlichen Recht
dieser Staaten vorgesehenen Rechtsmittel ihren Fall der zuständigen Behörde des
Vertragsstaats, in dem sie ansässig ist, oder, sofern ihr Fall von Artikel 25 Absatz 1 erfasst
wird, der zuständigen Behörde des Vertragsstaats unterbreiten, dessen Staatsangehöriger sie
ist. Der Fall muss innerhalb von drei Jahren nach der ersten Mitteilung der Maßnahme
unterbreitet werden, die zu einer dem Abkommen nicht entsprechenden Besteuerung führt.
(2) Hält die zuständige Behörde die Einwendung für begründet und ist sie selbst nicht in
der Lage, eine befriedigende Lösung herbeizuführen, so wird sie sich bemühen, den Fall
durch Verständigung mit der zuständigen Behörde des anderen Vertragsstaats so zu regeln,
dass eine dem Abkommen nicht entsprechende Besteuerung vermieden wird. Die
Verständigungsregelung ist ungeachtet der Fristen des innerstaatlichen Rechts der
Vertragsstaaten durchzuführen.
(3) Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten werden sich bemühen, Schwierigkeiten
oder Zweifel, die bei der Auslegung oder Anwendung des Abkommens entstehen, in
gegenseitigem Einvernehmen zu beseitigen. Sie können auch gemeinsam darüber beraten,
wie eine Doppelbesteuerung in Fällen vermieden werden kann, die im Abkommen nicht
behandelt sind.
(4) Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten können zur Herbeiführung einer
Einigung im Sinne der vorstehenden Absätze unmittelbar miteinander verkehren,
gegebenenfalls auch durch eine aus ihnen oder ihren Vertretern bestehende gemeinsame
Kommission.
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Artikel 27
INFORMATIONSAUSTAUSCH
(1) Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten tauschen die Informationen aus, die zur
Durchführung dieses Abkommens oder zur Anwendung oder Durchsetzung des
innerstaatlichen Rechts betreffend Steuern jeder Art und Bezeichnung, die für Rechnung der
Vertragsstaaten oder ihrer Gebietskörperschaften erhoben werden, voraussichtlich erheblich
sind, soweit die diesem Recht entsprechende Besteuerung nicht dem Abkommen
widerspricht. Der Informationsaustausch ist durch Artikel 1 und 2 nicht eingeschränkt.
(2) Alle Informationen, die ein Vertragsstaat nach Absatz 1 erhalten hat, sind ebenso
geheim zu halten wie die auf Grund des innerstaatlichen Rechts dieses Staates beschafften
Informationen und dürfen nur den Personen oder Behörden (einschließlich der Gerichte und
Verwaltungsbehörden) zugänglich gemacht werden, die mit der Veranlagung oder Erhebung,
der Vollstreckung oder Strafverfolgung, oder mit der Entscheidung von Rechtsmitteln
hinsichtlich der in Absatz 1 genannten Steuern oder mit der Aufsicht darüber befasst sind.
Diese Personen oder Behörden dürfen die Informationen nur für diese Zwecke verwenden.
Sie dürfen die Informationen in einem öffentlichen Gerichtsverfahren oder in einer
Gerichtsentscheidung offen legen.
(3)
Die Absätze 1 und 2 sind nicht so auszulegen, als verpflichteten sie einen
Vertragsstaat,
a) Verwaltungsmaßnahmen durchzuführen, die von den Gesetzen und der
Verwaltungspraxis dieses oder des anderen Vertragsstaats abweichen;
b) Informationen zu erteilen, die nach den Gesetzen oder im üblichen
Verwaltungsverfahren dieses oder des anderen Vertragsstaats nicht beschafft werden
können;
c) Informationen zu erteilen, die ein Handels-, Industrie-, Gewerbe- oder Berufsgeheimnis
oder ein Geschäftsverfahren preisgeben würden oder deren Erteilung dem Ordre public
widerspräche.
(4) Ersucht ein Vertragsstaat gemäß diesem Artikel um Informationen, so nutzt der andere
Vertragsstaat die ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zur Beschaffung der erbetenen
Informationen, selbst wenn dieser andere Staat diese Informationen für seine eigenen
steuerlichen Zwecke nicht benötigt. Die im vorhergehenden Satz enthaltene Verpflichtung
unterliegt den Beschränkungen nach Absatz 3, wobei diese jedoch nicht so auszulegen sind,
dass ein Vertragsstaat die Erteilung von Informationen nur deshalb ablehnen kann, weil er
kein innerstaatliches Interesse an solchen Informationen hat.
(5) Absatz 3 ist in keinem Fall so auszulegen, als könne ein Vertragsstaat die Erteilung
von Informationen nur deshalb ablehnen, weil sich die Informationen bei einer Bank, einem
sonstigen Kreditinstitut, einem Bevollmächtigten, Vertreter oder Treuhänder befinden oder
weil sie sich auf das Eigentum an einer Person beziehen.
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Artikel 28
MITGLIEDER DIPLOMATISCHER MISSIONEN UND KONSULARISCHER
VERTRETUNGEN
Dieses Abkommen berührt nicht die steuerlichen Vorrechte, die den Mitgliedern
diplomatischer Missionen und konsularischer Vertretungen nach den allgemeinen Regeln des
Völkerrechts oder auf Grund besonderer Übereinkünfte zustehen.
Artikel 29
IN-KRAFT-TRETEN
(1) Die Vertragsstaaten teilen einander schriftlich auf diplomatischem Wege mit, dass die
erforderlichen Maßnahmen getroffen worden sind, damit dieses Abkommen nach ihrem Recht
in Kraft tritt. Dieses Abkommen tritt am 30. Tage ab dem Tage in Kraft, an dem die spätere
dieser Mitteilungen erfolgt.
(2) Dieses Abkommen findet daraufhin Anwendung:
a) hinsichtlich der im Abzugswege an der Quelle eingehobenen Steuern auf alle Beträge,
die am oder nach dem 1. Jänner des Kalenderjahres gezahlt oder gutgeschrieben
werden, das unmittelbar dem Jahr folgt, in dem das Abkommen in Kraft tritt; und
b) hinsichtlich der übrigen Steuern für Steuerjahre, die am oder nach dem 1. Jänner des
Kalenderjahres beginnen, das unmittelbar dem Jahr folgt, in dem das Abkommen in
Kraft tritt.
Artikel 30
KÜNDIGUNG
(1) Dieses Abkommen bleibt in Kraft, solange es nicht von einem Vertragsstaat gekündigt
wird. Jeder Vertragsstaat kann es zumindest sechs Monate vor dem Ende eines
Kalenderjahres, das dem Ablauf eines Zeitraums von fünf Jahren ab dem Tage des
Inkrafttretens folgt, schriftlich auf diplomatischem Weg kündigen.
(2) In diesem Fall findet das Abkommen nicht mehr Anwendung:
a) hinsichtlich der im Abzugswege an der Quelle eingehobenen Steuern auf alle Beträge,
die am oder nach dem 1. Jänner des Kalenderjahres gezahlt oder gutgeschrieben
werden, das unmittelbar dem Jahr folgt, in dem die Mitteilung erfolgt ist; und
b) hinsichtlich der übrigen Steuern für Steuerjahre, die am oder nach dem 1. Jänner des
Kalenderjahres beginnen, das unmittelbar dem Jahr folgt, in dem die Mitteilung
erfolgt ist.
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ZU URKUND DESSEN haben die hiezu gehörig bevollmächtigten Gefertigten dieses
Abkommen unterzeichnet.

GESCHEHEN zu Wien, am 30. Dezember 2010, in zweifacher Ausfertigung, jede in
deutscher, arabischer und englischer Sprache, wobei jeder Text gleichermaßen authentisch
ist. Im Zweifel ist der englische Text maßgeblich

Für die Regierung der Republik
Österreich:

Für die Regierung des Staates
Katar:

Andreas Schieder m.p.

Yousef Hussain Kamal m.p.
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PROTOKOLL
Im Zeitpunkt der Unterzeichnung des Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung
und zur Verhinderung der Steuerumgehung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen
und vom Vermögen, das heute zwischen der Regierung der Republik Österreich und der
Regierung des Staates Katar abgeschlossen wurde, sind die Gefertigten übereingekommen,
dass die folgenden Bestimmungen einen integrierenden Bestandteil dieses Abkommens
bilden.
1. Zu Artikel 10
Beide Vertragsparteien stimmen überein, dass sie Verhandlungen zur Abänderung des
Artikels 10 in Form eines Protokolls einleiten werden, sobald Österreich mit den anderen
Mitgliedstaaten des Golf-Kooperationsrates Doppelbesteuerungsabkommen mit dem Ziel
abschließt, eine Quellensteuer in Höhe von 15 vom Hundert auf Portfoliodividenden zu
erheben, oder mit diesen Staaten bestehende Abkommen im Hinblick auf das genannte Ziel
abändert.
2. Zu Artikel 27
(i) Die zuständige Behörde des ersuchenden Staates stellt der zuständigen Behörde des
ersuchten Staates zur Darstellung der voraussichtlichen Erheblichkeit der Auskünfte die
folgenden Informationen zur Verfügung, wenn diese ein Auskunftsersuchen gemäß dem
Abkommen stellt:
a) die Bezeichnung der Person, der die Ermittlung oder Untersuchung gilt;
b) eine Stellungnahme betreffend die erbetenen Auskünfte einschließlich der Art und der
Form, in der der ersuchende Staat die Auskünfte vorzugsweise vom ersuchten Staat erhalten
möchte;
c) den steuerlichen Zweck, für den um die Auskünfte ersucht wird;
d) 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;
e) den Namen und die Anschrift von Personen, in deren Besitz sich die erbetenen
Auskünfte vermutlich befinden;
f) eine Erklärung, dass das Auskunftsersuchen im Einklang mit den Gesetzen und der
Verwaltungspraxis des ersuchenden Staates steht, dass dessen zuständige Behörde in der
Lage wäre, die Information nach seinen Gesetzen oder dem üblichen Verwaltungsverfahren
einzuholen, wenn die erbetenen Auskünfte innerhalb des Hoheitsbereichs des ersuchenden
Staates verfügbar wären, und dass das Auskunftsersuchen im Einklang mit diesem
Abkommen steht;
g) eine Erklärung, dass der ersuchende Staat alle ihm in seinem eigenen Gebiet zur
Verfügung stehenden Maßnahmen zur Einholung der Auskünfte ausgeschöpft hat,
ausgenommen solche, die unverhältnismäßig große Schwierigkeiten mit sich bringen würden.
(ii) Es besteht Einvernehmen darüber, dass die in Artikel 27 vorgesehene Amtshilfe nicht
Maßnahmen einschließt, die lediglich der Beweisausforschung dienen (“fishing expeditions”).
(iii) Es besteht Einvernehmen darüber, dass Artikel 27 die Vertragsstaaten nicht dazu
verpflichtet, Informationen auf automatischer oder spontaner Basis auszutauschen.
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3. 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 oder des UN-Musterabkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung
abgefasst sind, allgemein dieselbe Bedeutung zukommt, die im OECD- oder UN-Kommentar
dazu dargelegt wird. Die Vereinbarung im vorstehenden Satz gilt nicht hinsichtlich der
nachstehenden Punkte:
a)

alle Vorbehalte oder Bemerkungen der beiden Vertragsstaaten zum OECD- oder UNMuster oder dessen Kommentaren;

b)

alle gegenteiligen Auslegungen in diesem Protokoll;

c)

alle gegenteiligen Auslegungen, auf die sich die zuständigen Behörden nach In-KraftTreten des Abkommens geeinigt haben.

ZU URKUND DESSEN haben die hiezu gehörig bevollmächtigten Gefertigten dieses
Abkommen unterzeichnet.

GESCHEHEN zu Wien, am 30. Dezember 2010, in zweifacher Ausfertigung, jede in
deutscher, arabischer und englischer Sprache, wobei jeder Text gleichermaßen authentisch
ist. Im Zweifel ist der englische Text maßgeblich

Für die Regierung der Republik
Österreich:

Für die Regierung des Staates
Katar:

Andreas Schieder m.p.

Yousef Hussain Kamal m.p.
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اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺑﲔ
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﲨﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻨﻤﺴﺎ

وﺣﻜﻮﻣﺔ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ
ﰲ ﺷﺄن ﲡﻨﺐ اﻻزدواج اﻟﻀﺮﻳﱯ وﻣﻨﻊ اﻟﺘﻬﺮب اﳌﺎﱄ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ وﻋﻠﻰ رأس اﳌﺎل

إن ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻨﻤﺴﺎ وﺣﻜﻮﻣﺔ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ،
رﻏﺒ ﺔ ﻣﻨﻬﻤ ﺎ ﻓ ﻲ إﺑ ﺮام اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﻟﺘﺠﻨ ﺐ اﻻزدواج اﻟ ﻀﺮﻳﺒﻲ وﻣﻨ ﻊ اﻟﺘﻬ ﺮب اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ
ﺑﺎﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ وﻋﻠﻰ أرﺑﺎح رأس اﻟﻤﺎل،
ﻗﺪ اﺗﻔﻘﺘﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

ﻣﺎدة )(1
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﺗﻴﻦ أو ﻓﻲ آﻠﺘﻴﻬﻤﺎ.

ﻣﺎدة )(2
اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻠﻬﺎ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
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-1

ﺗﻄﺒﻖ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﺮاﺋﺐ اﻟﺪﺧﻞ ورأس اﻟﻤ ﺎل اﻟﻤﻔﺮوﺿ ﺔ ﺑﺎﺳ ﻢ دوﻟ ﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗ ﺪة أو
أﺣ ﺪ أﻗ ﺴﺎﻣﻬﺎ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴ ﺔ أو ﺳ ﻠﻄﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺤﻠﻴ ﺔ ،ﺑﻐ ﺾ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻋ ﻦ اﻟﻄﺮﻳﻘ ﺔ اﻟﺘ ﻲ
ﺗﻔﺮض ﺑﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻀﺮاﺋﺐ.

-2

ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺿﺮاﺋﺐ اﻟﺪﺧﻞ ورأس اﻟﻤﺎل ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺪﺧﻞ،
ﻋﻠ ﻰ إﺟﻤ ﺎﻟﻲ رأس اﻟﻤ ﺎل أو ﻋﻠ ﻰ ﻋﻨﺎﺻ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟ ﺪﺧﻞ أو رأس اﻟﻤ ﺎل ،ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ
اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻰ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ أو ﻏﻴﺮ
اﻟﻤﻨﻘﻮﻟ ﺔ ،واﻟ ﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠ ﻰ إﺟﻤ ﺎﻟﻲ اﻷﺟ ﻮر أو اﻟﺮواﺗ ﺐ اﻟﺘ ﻰ ﺗ ﺪﻓﻌﻬﺎ اﻟﻤ ﺸﺎرﻳﻊ وآ ﺬﻟﻚ
اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﻗﻴﻤﺔ رأس اﻟﻤﺎل.

 -3اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ هﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص:
)أ( ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﻤﺴﺎ:
 (1ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ،
 (2ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺸﺮآﺎت،
 (3ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻷراﺿﻲ،
 (4اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﻐﺎﺑﺎت،
 (5اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻷراﺿﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﻐﻮﻟﺔ،
)وﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺑـ "اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻨﻤﺴﺎوﻳﺔ"( و

)ب( ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻄﺮ:
 اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ،)وﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺑـ "اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ"(.

-4

ﺗﻄﺒﻖ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أﻳﻀًﺎ ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﺿﺮاﺋﺐ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ أو ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﻓﻲ ﺟﻮهﺮه ﺎ ﻗ ﺪ ﺗﻔ ﺮض
ﻻ ﻋﻨﻬ ﺎ .وﻳﺘﻌ ﻴﻦ
ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻗﻴﻊ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ اﻟ ﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ أو ﺑ ﺪ ً
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪوﻟﺘﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪﺗﻴﻦ أن ﺗﺨﻄ ﺮ آ ﻞ ﻣﻨﻬﻤ ﺎ اﻷﺧ ﺮى ﺑﺄﻳ ﺔ
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻮهﺮﻳﺔ ﻳﺘﻢ إدﺧﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﻤﺎ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ.
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ﻣﺎدة )(3
ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻋﺎﻣﺔ

ﻷﻏﺮاض هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ،وﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺘﺾ ﺳﻴﺎق اﻟﻨﺺ ﺧﻼف ذﻟﻚ:
-1
)أ( ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺼﻄﻠﺢ " اﻟﻨﻤﺴﺎ " ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻨﻤﺴﺎ،
)ب( ﻳﻌﻨ ﻲ ﻣ ﺼﻄﻠﺢ " ﻗﻄ ﺮ" اﻷراﺿ ﻲ واﻟﻤﻴ ﺎﻩ اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴ ﺔ ﻟﺪوﻟ ﺔ ﻗﻄ ﺮ وﻗﺎﻋﻬ ﺎ
وﺑﺎﻃﻨﻬ ﺎ ،واﻟﻔ ﻀﺎء اﻟﺠ ﻮي اﻟ ﺬي ﻳﻌﻠﻮه ﺎ واﻟﻤﻨﻄﻘ ﺔ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺨﺎﻟ ﺼﺔ واﻟﺠ ﺮف
اﻟﻘﺎري واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرس ﻋﻠﻴﻬﺎ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ واﺧﺘ ﺼﺎﺻﻬﺎ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻲ وﻓﻘ ًﺎ
ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ وﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ وأﻧﻈﻤﺘﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ،
)ج( ﺗﻌﻨﻲ ﻋﺒﺎرﺗﺎ "دوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة" و"اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻷﺧﺮى" اﻟﻨﻤﺴﺎ أو ﻗﻄﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ
ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﺳﻴﺎق اﻟﻨﺺ،
ﻳ ﺸﻤﻞ ﻣ ﺼﻄﻠﺢ "ﺷ ﺨﺺ" أي ﻓ ﺮد وﺷ ﺮآﺔ وأي ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ أﺧ ﺮى ﻣ ﻦ
)د(
اﻷﺷﺨﺎص،
)ه ـ( ﻳﻌﻨ ﻲ ﻣ ﺼﻄﻠﺢ "ﺷ ﺮآﺔ" أي آﻴ ﺎن اﻋﺘﺒ ﺎري وأي آﻴ ﺎن ﻳﻌﺎﻣ ﻞ آﻜﻴ ﺎن اﻋﺘﺒ ﺎري
ﻷﻏﺮاض اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ،
)و( ﻳﻌﻨ ﻲ ﻣ ﺼﻄﻠﺢ "ﻣ ﺸﺮوع دوﻟ ﺔ ﻣﻌﺎﻗ ﺪة" وﻣ ﺼﻄﻠﺢ "ﻣ ﺸﺮوع اﻟﺪوﻟ ﺔ
اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪة اﻷﺧ ﺮى" ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘ ﻮاﻟﻲ ﻣ ﺸﺮوع ﻳ ﺪﻳﺮﻩ ﻣﻘ ﻴﻢ ﻓ ﻲ دوﻟ ﺔ
ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة وﻣﺸﺮوع ﻳﺪﻳﺮﻩ ﻣﻘﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻷﺧﺮى،
)ز( ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺼﻄﻠﺢ "اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺪوﻟﻲ" أي ﻧﻘﻞ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺳﻔﻴﻨﺔ أو ﻃﺎﺋﺮة ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ
ﻣﺸﺮوع ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻘﺮ إدارﺗﻪ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة ،إﻻ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ أو اﻟﻄﺎﺋﺮة
ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻴﻦ أﻣﺎآﻦ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻷﺧﺮى،
)ح( ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺼﻄﻠﺢ "اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ":
 (1ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﻤﺴﺎ ،وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎدي أو ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً،
 (2ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻄﺮ ،وزﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أو ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً،
)ط( ﻣﺼﻄﻠﺢ "ﻣﻮاﻃﻦ" ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة ،ﻳﻌﻨﻲ:
 (1أي ﻓﺮد ﻳﺤﻤﻞ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ،و
 (2أي ﺷﺨﺺ اﻋﺘﺒﺎري أو ﺷﺮاآﺔ أو ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻳﺴﺘﻤﺪ وﺿ ﻌﻪ ذاك ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟ ﺴﺎرﻳﺔ
ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة.
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ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ دوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة ﻓﻲ أي وﻗﺖ ﻣ ﻦ اﻷوﻗ ﺎت ،ﻓ ﺈن أي
ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻟﻢ ﻳﺮد ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻓﻴﻬﺎ ،وﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺘﺾ ﺳﻴﺎق اﻟﻨﺺ ﺧﻼف ذﻟﻚ ،ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﻧﻔﺲ دﻻﻟﺔ
ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻗ ﺎﻧﻮن ﺗﻠ ﻚ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻷﻏ ﺮاض اﻟ ﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻄﺒ ﻖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ
ه ﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ،وأي ﻣﻌﻨ ﻰ ﻟﻠﻤ ﺼﻄﻠﺢ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟ ﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘ ـﺔ ﻓ ﻲ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺪوﻟ ـﺔ
ﻳﺴﻤﻮ ﻋﻠﻰ أي ﻣﻌﻨﻰ ﻣﻌﻄﻰ ﻟﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻷﺧﺮى ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ.

ﻣﺎدة )(4
اﻟﻤﻘﻴــﻢ

 -1ﻷﻏﺮاض هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ،ﻓﺎن ﻋﺒﺎرة "ﻣﻘﻴﻢ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة" ﺗﻌﻨﻲ:
)أ( ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﻤﺴﺎ ،أي ﺷﺨﺺ ﻳﻜﻮن ﺧﺎﺿﻌًﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻨﻤﺴﺎ ،ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺤﻜﻢ إﻗﺎﻣﺘﻪ
أو ﻣﻘ ﺮ إدارﺗ ﻪ أو أي ﻣﻌﻴ ﺎر ﺁﺧ ﺮ ذي ﻃﺒﻴﻌ ﺔ ﻣ ﺸﺎﺑﻬﺔ .وﻳ ﺸﻤﻞ أﻳ ﻀًﺎ اﻟﻨﻤ ﺴﺎ وأﺣ ﺪ أﻗ ﺴﺎﻣﻬﺎ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ أو ﺳﻠﻄﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أو آﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ .ﺑﻴﺪ أن هﺬا اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﻻ ﻳﺸﻤﻞ أي
ﺷﺨﺺ ﻻ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﺴﺎ إﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺘ ﺄﺗﻲ ﻣ ﻦ ﻣ ﺼﺎدر ﻓ ﻲ اﻟﻨﻤ ﺴﺎ
أو رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻴﻬﺎ ،و
)ب( ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻗﻄ ﺮ ،أي ﻓ ﺮد ﻳﻜ ﻮن ﻟ ﻪ ﻣﺤ ﻞ ﺳ ﻜﻦ داﺋ ﻢ ،أو ﻣﺮآ ﺰ ﻣ ﺼﺎﻟﺤﻪ اﻟﺤﻴﻮﻳ ﺔ ،أو ﺗﻜ ﻮن
إﻗﺎﻣﺘﻪ اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ وأي ﺷﺮآﺔ ﻳﻜﻮن ﻣﻜﺎن ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ وإدارﺗﻬﺎ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ .وﻳﺸﻤﻞ
اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ أﻳﻀًﺎ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ وأﺣﺪ أﻗﺴﺎﻣﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴ ﺔ ،أو ﺳ ﻠﻄﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺤﻠﻴ ﺔ أو آﻴﺎﻧﺎﺗﻬ ﺎ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
 -2ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻓﺮدًا ﻣﺎ ﻣﻘﻴﻤًﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﺒﻨﺪ ) (1ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ،ﻓ ﻲ آﻠﺘ ﺎ اﻟ ﺪوﻟﺘﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪﺗﻴﻦ،
ﻓﺈن وﺿﻌﻪ ﻳﺘﻘﺮر وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﻂ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻠﻚ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺴﻜﻦ داﺋﻢ ﻣﺘﺎح ﻟﻪ ،ﻓﺈذا آﺎن ﻳﻤﻠﻚ ﺳﻜﻦ
)أ( ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻘﻴﻤﺎ ﻓﻘ ً
داﺋﻢ ﻟﻪ ﻣﺘﺎح ﻟ ﻪ ﻓ ﻲ آﻠﺘ ﺎ اﻟ ﺪوﻟﺘﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪﺗﻴﻦ ،ﻓﻴﻌﺘﺒ ﺮ ﻣﻘﻴﻤ ًﺎ ﻓﻘ ﻂ ﻓ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪة اﻟﺘ ﻲ
ﺗﻜﻮن ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﺷﺨﺼﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أوﺛﻖ )ﻣﺮآﺰ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ(،
)ب( إذا ﺗﻌﺬر ﺗﺤﺪﻳ ﺪ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪة اﻟﺘ ﻲ ﻳﻮﺟ ﺪ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻣﺮآ ﺰ ﻣ ﺼﺎﻟﺤﻪ اﻟﺤﻴﻮﻳ ﺔ ،أو ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ ﻟﺪﻳ ﻪ
ﻣ ﺴﻜﻦ داﺋ ﻢ ﻣﺘ ﺎح ﻟ ﻪ ﻓ ﻲ أي ﻣ ﻦ اﻟ ﺪوﻟﺘﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪﺗﻴﻦ ،ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳﻌﺘﺒ ﺮ ﻣﻘﻴﻤ ًﺎ ﻓﻘ ﻂ ﻓ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ
اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻌﺘﺎدة،
)ج( إذا آﺎن ﻟﻪ ﻣﻘﺮ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻌﺘﺎد ﻓﻲ آﻠﺘﺎ اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﺗﻴﻦ أو ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻣﻘﺮ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻌﺘﺎد ﻓﻲ أي
ﻣﻨﻬﻤﺎ ،ﻓﻴﻌﺘﺒﺮ ﻣﻘﻴﻤًﺎ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻤﻞ ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﺎ،
)د( إذا آﺎن ﻳﺤﻤ ﻞ ﺟﻨ ﺴﻴﺔ آﻠﺘ ﺎ اﻟ ﺪوﻟﺘﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪﺗﻴﻦ أو ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ ﻣ ﻦ ﻣ ﻮاﻃﻨﻲ أي ﻣﻨﻬﻤ ﺎ ،ﻋﻨﺪﺋ ﺬ
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ آﻠﺘﺎ اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﺗﻴﻦ ﺗﺴﻮﻳﺔ هﺬا اﻷﻣﺮ ﺑﺎﺗﻔﺎق ﻣﺸﺘﺮك.
-3

ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳﺘﺒﻴﻦ وﻓﻘًﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺒﻨﺪ) (1ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ،أن ﺷﺨ ﺼًﺎ ﻣ ﻦ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻔ ﺮد ،ﻣﻘﻴﻤ ًﺎ ﻓ ﻲ آﻠﺘ ﺎ
اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﺗﻴﻦ ،ﻋﻨﺪﺋﺬ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻘﻴﻤًﺎ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻜﺎن إدارﺗﻪ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ.
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ﻣﺎدة )(5
اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺪاﺋﻤﺔ
-1

ﻷﻏﺮاض هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ،ﺗﻌﻨﻲ ﻋﺒﺎرة "اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺪاﺋﻤﺔ" اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻟﻸﻋﻤ ﺎل اﻟ ﺬي ﻳ ﺘﻢ ﻣ ﻦ
ﺧﻼﻟﻪ ﻣﺰاوﻟﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺸﺮوع آﻠﻴًﺎ أو ﺟﺰﺋﻴًﺎ.

-2

ﺗﺸﻤﻞ ﻋﺒﺎرة "اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺪاﺋﻤﺔ" ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

)أ( ﻣﻘﺮ إدارة،
)ب( ﻓــﺮع،
)ج( ﻣﻜﺘﺐ،
)د( ﻣﺼﻨﻊ،
)هـ( ورﺷﺔ،
)و( ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم آﻤﻨﻔﺬ ﻟﻠﺒﻴﻊ ،
)ز( ﻣﺰرﻋﺔ أو ﺣﻘﻞ ،و
)ك( ﻣﻨﺠﻢ ،ﺑﺌﺮ ﻧﻔﻂ أو ﻏﺎز ،ﻣﺤﺠ ﺮ أو أي ﻣﻜ ﺎن ﺁﺧ ﺮ ﻻﺳﺘﻜ ﺸﺎف ،أو اﺳ ﺘﺨﺮاج أو اﺳ ﺘﻐﻼل
ﻣﻮارد ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ.
 -3ﺗﺸﻤﻞ ﻋﺒﺎرة "اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺪاﺋﻤﺔ" أﻳﻀًﺎ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺒﻨﺎء أو ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ أو اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ أو اﻟﺘﺮآﻴ ﺐ أو
أﻧﺸﻄﺔ إﺷﺮاﻓﻴﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﻣ ﻊ ﻣﺜ ﻞ ه ﺬا اﻟﻤﻮﻗ ﻊ أو اﻟﻤ ﺸﺮوع ،وﻟﻜ ﻦ ﻓﻘ ﻂ ﺣﻴ ﺚ ﻳﻜ ﻮن ﻣﺜ ﻞ ه ﺬا
اﻟﻤﻮﻗﻊ ،أو اﻟﻨﺸﺎط ﺑﻬ ﺎ ﻣﻨ ﺸﺄة داﺋﻤ ﺔ ﻓﻘ ﻂ إذا اﻣﺘ ﺪ ﻣﺜ ﻞ ه ﺬا اﻟﻤﻮﻗ ﻊ أو اﻟﻤ ﺸﺮوع أو اﻷﻧ ﺸﻄﺔ
ﻟﻤﺪة أو ﻟﻤﺪد ﺗﺘﺠﺎوز ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻓﻲ أي ﻓﺘﺮة أﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮًا.
 -4ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ،ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻋﺒﺎرة "اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺪاﺋﻤﺔ" ﻏﻴﺮ ﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﻟﻤ ﺎ ﻳﻠ ﻲ
:
)أ( اﺳ ﺘﺨﺪام ﻣﺮاﻓ ﻖ ﻓﻘ ﻂ ﻟﻐ ﺮض ﺗﺨ ﺰﻳﻦ أو ﻋ ﺮض أو ﺗ ﺴﻠﻴﻢ اﻟﺒ ﻀﺎﺋﻊ أو اﻟ ﺴﻠﻊ اﻟﻌﺎﺋ ﺪة
ﻟﻠﻤﺸﺮوع،
)ب( اﻻﺣﺘﻔ ﺎظ ﺑﻤﺨ ﺰون ﻣ ﻦ اﻟﺒ ﻀﺎﺋﻊ واﻟ ﺴﻠﻊ ﻋﺎﺋ ﺪة ﻟﻠﻤ ﺸﺮوع ﻓﻘ ﻂ ﻷﻏ ﺮاض اﻟﺘﺨ ﺰﻳﻦ أو
اﻟﻌﺮض أو اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ،
)ج( اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻤﺨﺰون ﻣﻦ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﻟﺴﻠﻊ ﻋﺎﺋﺪة ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻓﻘﻂ ﻷﻏﺮاض اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ
ﻣﺸﺮوع ﺁﺧﺮ،
)د( اﻻﺣﺘﻔ ﺎظ ﺑﻤﻘ ﺮ ﺛﺎﺑ ﺖ ﻟﻸﻋﻤ ﺎل ﻓﻘ ﻂ ﻟﻐ ﺮض ﺷ ﺮاء ﺑ ﻀﺎﺋﻊ أو ﺳ ﻠﻊ أو ﻟﺠﻤ ﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت
ﻟﻠﻤﺸﺮوع،
اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻤﻘﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻟﻸﻋﻤﺎل ﻓﻘﻂ ﻟﻐﺮض ﻣﺰاوﻟﺔ أي ﻧﺸﺎط ﺁﺧﺮ ذو ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﺤﻀﻴﺮﻳﺔ أو
)هـ(
ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻟﻠﻤﺸﺮوع،
)و( اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻤﻘﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻟﻸﻋﻤﺎل ﻓﻘﻂ ﻟﻠﺠﻤ ﻊ ﺑ ﻴﻦ أي ﻣ ﻦ اﻷﻧ ﺸﻄﺔ اﻟﻤ ﺬآﻮرة ﻓ ﻲ اﻟﺒﻨ ﻮد ﻣ ﻦ
)أ( إﻟﻰ )هـ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﺒﻨﺪ ،ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺠﻤ ﻞ ﻧ ﺸﺎط اﻟﻤﻘ ﺮ اﻟﺜﺎﺑ ﺖ ﻟﻸﻋﻤ ﺎل اﻟﻨ ﺎﺗﺞ
ﻋﻦ ﻣﺜﻞ هﺬا اﻟﺠﻤﻊ ذا ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﺤﻀﻴﺮﻳﺔ أو ﻣﺴﺎﻋﺪة.
 -5ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ أﺣﻜ ﺎم اﻟﺒﻨ ﺪﻳﻦ ) (1و ) (2ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة ،ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﻳﺘ ﺼﺮف ﺷ ﺨﺺ ،ﺑﺨ ﻼف
اﻟﻮآﻴﻞ ذو اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ اﻟﺬي ﻳﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﺒﻨ ﺪ ) (6ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة ،ﻧﻴﺎﺑ ﺔ ﻋ ﻦ ﻣ ﺸﺮوع
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وﻟﻪ ﺳﻠﻄﺔ إﺑﺮام ﻋﻘﻮد ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻤﺸﺮوع ﻳﻤﺎرﺳﻬﺎ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة ﺑﺸﻜﻞ اﻋﺘﻴﺎدي ،ﻓﻴﻌﺘﺒﺮ ذﻟ ﻚ
اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﺎﻟﻜًﺎ ﻟﻤﻨﺸﺄة داﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺨ ﺺ أي أﻧ ﺸﻄﺔ ﻳﻘ ﻮم ﺑﻬ ﺎ ذﻟ ﻚ اﻟ ﺸﺨﺺ
ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺸﺮوع ،إﻻ إذا آﺎﻧﺖ أﻧﺸﻄﺔ ذﻟ ﻚ اﻟ ﺸﺨﺺ ﻣﻘﺘ ﺼﺮة ﻋﻠ ﻰ اﻷﻧ ﺸﻄﺔ اﻟﻤ ﺬآﻮرة ﻓ ﻲ
اﻟﺒﻨﺪ ) (4ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ،واﻟﺘﻲ إذا ﻧﻔﺬت ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻜﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﻟﻸﻋﻤﺎل ﻻ ﺗﺠﻌﻞ ذﻟﻚ اﻟﻤﻜﺎن
ﻣﻨﺸﺄة داﺋﻤﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﺣﻜﺎم ذﻟﻚ اﻟﺒﻨﺪ.
 -6ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ أن ﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻨﺸﺄة داﺋﻤﺔ ﻓﻲ دوﻟ ﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗ ﺪة ﻟﻤﺠ ﺮد ﻣﺰاوﻟﺘ ﻪ اﻷﻋﻤ ﺎل ﻓ ﻲ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺪوﻟ ﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻤﺴﺎر أو وآﻴﻞ ﻋﺎم ﺑﻌﻤﻮﻟﺔ أو أي وآﻴﻞ ﺁﺧﺮ ذو وﺿﻊ ﻣ ﺴﺘﻘﻞ ،ﺷ ﺮﻳﻄﺔ أن ﻳﻜ ﻮن
ﻣﺜﻞ هﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻤﻌﺘﺎد ﻷﻋﻤﺎﻟﻬﻢ .ﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن أﻧﺸﻄﺔ ﻣﺜﻞ ه ﺬا
اﻟﻮآﻴ ﻞ ﻣﻜﺮﺳ ﺔ ﺑ ﺸﻜﻞ آﺎﻣ ﻞ أو ﺷ ﺒﻪ آﺎﻣ ﻞ ﻟﻠﻌﻤ ﻞ ﻧﻴﺎﺑ ﺔ ﻋ ﻦ ذﻟ ﻚ اﻟﻤ ﺸﺮوع وآﺎﻧ ﺖ اﻟ ﺸﺮوط
اﻟﻤﻮﺿ ﻮﻋﺔ أو اﻟﻤﻔﺮوﺿ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ذﻟ ﻚ اﻟﻤ ﺸﺮوع واﻟﻮآﻴ ﻞ ﻓ ﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﻤ ﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳ ﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ
ﻼ ذا وﺿ ﻊ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺘﺒ ﺮ وآ ﻴ ً
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻓﻲ هﺬا اﻟﺒﻨﺪ.
 -7إذا آﺎﻧﺖ ﺷ ﺮآﺔ ﻣﻘﻴﻤ ﺔ ﻓ ﻲ دوﻟ ﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗ ﺪة ﺗ ﺘﺤﻜﻢ ،أو ﺗﺨ ﻀﻊ ﻟ ﺘﺤﻜﻢ ،ﺷ ﺮآﺔ ﻣﻘﻴﻤ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ
اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻷﺧﺮى ،أو ﺗﺰاول أﻋﻤﺎ ً
ﻻ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﺧﺮى )ﺳﻮاء آﺎن ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧ ﻼل ﻣﻨ ﺸﺄة
داﺋﻤﺔ أو ﺧﻼﻓﻪ( ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻻ ﻳﺠﻌﻞ أﻳًﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺮآﺘﻴﻦ ﻣﻨﺸﺄة داﺋﻤﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺔ اﻷﺧﺮى.

ﻣﺎدة )(6
اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ
 -1اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺬي ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻘﻴﻢ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة ﻣﻦ اﻷﻣﻮال ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻟﺰراﻋﺔ أو اﻟﻐﺎﺑﺎت( اﻟﻜﺎﺋﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻷﺧﺮى ،ﻳﺠﻮز إﺧﻀﺎﻋﻪ
ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﺧﺮى.
 -2ﻳﻜﻮن ﻟﻌﺒﺎرة "اﻷﻣﻮال ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ" دﻻﻟﺔ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة
اﻟﺘﻰ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ هﺬﻩ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ .وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ،ﺗﺸﻤﻞ هﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﻠﺤﻘﺔ
ﺑﺎﻷﻣﻮال ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ،واﻟﻤﻮاﺷﻲ واﻵﻻت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﻐﺎﺑﺎت واﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻠﻜﻴﺔ اﻷراﺿﻲ ،وﺣﻖ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻷﻣﻮال ﻏﻴﺮ
اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ واﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻤﺘﻐﻴﺮة واﻟﺜﺎﺑﺘﺔ آﻤﻘﺎﺑﻞ اﻻﺳﺘﻐﻼل أو اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﺳﺘﻐﻼل
اﻟﺮواﺳﺐ اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ واﻟﻴﻨﺎﺑﻴﻊ وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻷﺧﺮى ،وﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ
اﻟﺴﻔﻦ واﻟﻘﻮارب واﻟﻄﺎﺋﺮات ﻣﻦ اﻷﻣﻮال ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ.
 -3ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﺒﻨﺪ) (1ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ،ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﻮال ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ
ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻣﻦ ﺗﺄﺟﻴﺮهﺎ أو اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﺁﺧﺮ.
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 -4ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم اﻟﺒﻨﺪﻳﻦ) (1و ) (3ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ،أﻳﻀًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺸﺮوع ﻣﺎ ،وأﻳﻀًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻷداء ﺧﺪﻣﺎت
ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ.

ﻣﺎدة )(7
أرﺑﺎح اﻷﻋﻤﺎل
-1

ﺗﺨﻀﻊ أرﺑﺎح ﻣﺸﺮوع ﺗﺎﺑﻊ ﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺰاول اﻟﻤﺸﺮوع
ﻻ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﺧ ﻼل ﻣﻨ ﺸﺄة داﺋﻤ ﺔ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ ﻓﻴﻬ ﺎ .ﻓ ﺈذا زاول اﻟﻤ ﺸﺮوع
أﻋﻤﺎ ً
اﻷﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﻓﺈن أرﺑﺎﺣ ﻪ ﻳﺠ ﻮز أن ﺗﺨ ﻀﻊ ﻟﻠ ﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻷﺧ ﺮى ،وﻟﻜ ﻦ
ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻨﺴﺐ ﻣﻨﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺪاﺋﻤﺔ.

-2

ﻻ
ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﺒﻨﺪ) (3ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺰاول ﻣ ﺸﺮوع ﺗ ﺎﺑﻊ ﻟﺪوﻟ ﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗ ﺪة أﻋﻤ ﺎ ً
ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻷﺧﺮى ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺸﺄة داﺋﻤﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ،ﺗﻨﺴﺐ ﻓ ﻲ آ ﻞ دوﻟ ﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗ ﺪة
إﻟ ﻰ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة اﻟﺪاﺋﻤ ﺔ ،اﻷرﺑ ﺎح اﻟﺘ ﻲ اﻟﻤﺘﻮﻗ ﻊ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬ ﺎ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻟ ﻮ آ ﺎن ﻣ ﺸﺮوﻋًﺎ ﻣﻤﻴ ﺰًا أو
ﻣﻨﻔﺼ ً
ﻼ ﻳﺒﺎﺷﺮ ﻧﻔﺲ اﻷﻧﺸﻄﺔ أو أﻧ ﺸﻄﺔ ﻣ ﺸﺎﺑﻬﺔ ﻓ ﻲ ﻧﻔ ﺲ اﻟﻈ ﺮوف أو ﻓ ﻲ ﻇ ﺮوف ﻣ ﺸﺎﺑﻬﺔ
وﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻣﻊ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﺸﺄة داﺋﻤﺔ ﻟﻪ.

-3

ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ أرﺑﺎح ﻣﻨﺸﺄة داﺋﻤﺔ ،ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺨﺼﻢ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤﻤﻠﻬ ﺎ اﻟﻤ ﺸﺮوع ﻷﻏ ﺮاض
اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ ،ﺳﻮاء ﻓﻲ
اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﺘ ﻰ ﺗﻘ ﻊ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة اﻟﺪاﺋﻤ ﺔ أو أي ﻣﻜ ﺎن ﺁﺧ ﺮ ،واﻟﻤ ﺴﻤﻮح ﺑﺨ ﺼﻤﻬﺎ وﻓﻘ ًﺎ ﻷﺣﻜ ﺎم
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻟﺘﻰ ﺗﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺪاﺋﻤﺔ.
إذا ﺟﺮى اﻟﻌﺮف ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﻰ ﻣﻨﺸﺄة داﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺳ ﺎس
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﺴﺒﻲ ﻟﻸرﺑﺎح اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤ ﺸﺮوع ﻋﻠ ﻰ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ أﻗ ﺴﺎﻣﻪ ،ﻓ ﺈن أﺣﻜ ﺎم اﻟﻔﻘ ﺮة ) (2ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ
اﻟﻤﺎدة ،ﻻ ﺗﻤﻨﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷرﺑ ﺎح اﻟﺘ ﻲ ﺳﺘﺨ ﻀﻊ ﻟﻠ ﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس
ﻣﺜﻞ هﺬا اﻟﺘﻘ ﺴﻴﻢ اﻟﻨ ﺴﺒﻲ اﻟ ﺬي ﺟ ﺮى ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﻌ ﺮف ،ﻏﻴ ﺮ أن ﻃﺮﻳﻘ ﺔ اﻟﺘﻘ ﺴﻴﻢ اﻟﻨ ﺴﺒﻲ اﻟﻤﺘﺒﻌ ﺔ
ﻳﺠﺐ أن ﺗﺆدي إﻟﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺘﻬﺎ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة.

-4

-5
-6
-7

ﻻ ﺗﻨﺴﺐ أﻳﺔ أرﺑﺎح إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺪاﺋﻤﺔ اﺳﺘﻨﺎدًا ﻓﻘﻂ إﻟﻰ ﻗﻴﺎم ه ﺬﻩ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة اﻟﺪاﺋﻤ ﺔ ﺑ ﺸﺮاء ﺳ ﻠﻊ
أو ﺑﻀﺎﺋﻊ ﻟﻠﻤﺸﺮوع.
ﻷﻏﺮاض اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷرﺑ ﺎح اﻟﺘ ﻲ ﺗﻨ ﺴﺐ إﻟ ﻰ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة اﻟﺪاﺋﻤ ﺔ ﺑ ﻨﻔﺲ اﻟﻄﺮﻳﻘ ﺔ
ف ﻟﺨﻼف ذﻟﻚ.
ﺳﻨﺔ ﺑﻌﺪ أﺧﺮى ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ هﻨﺎك ﺳﺒﺐ ﻗﻮي وآﺎ ٍ
ﺣﻴﺜﻤﺎ ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻷرﺑﺎح ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻮد ﻟﻠﺪﺧﻞ ﺗﻤﺖ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻣﻮاد أﺧﺮى ﻣﻦ هﺬﻩ
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ،ﻓﺈن أﺣﻜﺎم ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮاد ﻻ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺄﺣﻜﺎم هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة.
ﻣﺎدة )(8
اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮي واﻟﺠﻮي
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 -1ﺗﺨﻀﻊ اﻷرﺑﺎح اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ ﺗ ﺸﻐﻴﻞ اﻟ ﺴﻔﻦ أو اﻟﻄ ﺎﺋﺮات ﻓ ﻲ اﻟﻨﻘ ﻞ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻟﻠ ﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻘ ﻂ ﻓ ﻲ
اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻘﺮ اﻹدارة اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع.
 -2إذا آﺎن ﻣﻘﺮ اﻹدارة اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻤﺸﺮوع ﻧﻘﻞ ﺑﺤﺮي ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻮﺟﻮدًا ﻓ ﻲ
اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪة اﻟﺘ ﻰ ﻳﻮﺟ ﺪ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻣﻴﻨ ﺎء ﺗ ﺴﺠﻴﻞ اﻟ ﺴﻔﻴﻨﺔ ،أو إذا ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ هﻨ ﺎك ﻣﻴﻨ ﺎء ﺗ ﺴﺠﻴﻞ
ﻟﻠ ﺴﻔﻴﻨﺔ ،ﻓﻴﻌﺘﺒ ﺮ ﻣﻘ ﺮ اﻹدارة ﻣﻮﺟ ﻮدًا ﻓ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪة اﻟﺘ ﻰ ﻳﻜ ﻮن ٌﻣ ﺸﻐﻞ اﻟ ﺴﻔﻴﻨﺔ ﻣﻘﻴﻤ ًﺎ
ﻓﻴﻬﺎ.
 -3ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﺒﻨﺪ) (1ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة ،أﻳ ﻀًﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻷرﺑ ﺎح اﻟﻨﺎﺗﺠ ﺔ ﻋ ﻦ اﻻﺷ ﺘﺮاك ﻓ ﻲ ﻣﺠﻤ ﻊ
) (POOLأو ﻣﻦ أﻋﻤﺎل ﻣﺸﺘﺮآﺔ أو ﻣﻦ وآﺎﻟﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ.

ﻣﺎدة )(9
اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ
 -1ﺣﻴﺜﻤـﺎ:
)أ( ﻳﺴﺎهﻢ ﻣﺸﺮوع ﺗﺎﺑﻊ ﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ إدارة ،أو رﻗﺎﺑﺔ أو ﻓﻲ
رأﺳﻤﺎل ﻣﺸﺮوع ﺗﺎﺑﻊ ﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة أﺧﺮى ،أو
)ب( ﻳﺴﺎهﻢ ﻧﻔﺲ اﻷﺷﺨﺎص ﺑ ﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷ ﺮة أو ﻏﻴ ﺮ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ﻓ ﻲ إدارة ،أو رﻗﺎﺑ ﺔ ،أو ﻓ ﻲ رأس
ﻣﺎل ﻣﺸﺮوع ﺗﺎﺑﻊ ﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة ،وﻣﺸﺮوع ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻷﺧﺮى،
وﻓ ﻲ أي ﻣ ﻦ اﻟﺤ ﺎﻟﺘﻴﻦ ،إذا وﺿ ﻌﺖ أو ﻓﺮﺿ ﺖ ﺷ ﺮوط ﻓﻴﻤ ﺎ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﻴﻦ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ
ﺑﻌﻼﻗﺘﻬﻤﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ أو اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ وﺿ ﻌﻬﺎ ﺑ ﻴﻦ ﻣ ﺸﺎرﻳﻊ ﻣ ﺴﺘﻘﻠﺔ ،ﻓ ﺈن
أﻳﺔ أرﺑﺎح آﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﻘﻘﻬﺎ أي ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﻦ دون وﺟﻮد هﺬﻩ اﻟ ﺸﺮوط وﻟﻜﻨ ﻪ ﻟ ﻢ
ﻳﺤﻘﻘﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ وﺟﻮدهﺎ ،ﻳﺠﻮز ﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ أرﺑ ﺎح ه ﺬا اﻟﻤ ﺸﺮوع وإﺧ ﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠ ﻀﺮﻳﺒﺔ ﺗﺒﻌ ًﺎ
ﻟﺬﻟﻚ.
 -2إذا أدرﺟ ﺖ دوﻟ ﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗ ﺪة ﺿ ﻤﻦ أرﺑ ﺎح ﻣ ﺸﺮوع ﺗ ﺎﺑﻊ ﻟﻬ ﺎ وأﺧ ﻀﻌﺖ ﻟﻠ ﻀﺮﻳﺒﺔ ﺗﺒﻌ ًﺎ ﻟ ﺬﻟﻚ،
أرﺑﺎح ﻣﺸﺮوع ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻷﺧﺮى ،ﺗﻢ إﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة
اﻷﺧ ﺮى ،وآﺎﻧ ﺖ اﻷرﺑ ﺎح اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ إدراﺟﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬا اﻟﻨﺤ ﻮ ،أرﺑﺎﺣ ًﺎ آ ﺎن ﻣ ﻦ اﻟﻤﻤﻜ ﻦ أن
ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻟﻤﺸﺮوع ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة أوﻻً ،إذا آﺎﻧﺖ اﻟ ﺸﺮوط اﻟﻤﻮﺿ ﻮﻋﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﻴﻦ
هﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻮﺿﻊ ﺑﻴﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﺧﺮى أن
ﺗﻘﻮم ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﻼﺋﻢ ﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻷرﺑ ﺎح .وﻋﻨ ﺪ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ذﻟ ﻚ
اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ،ﻳﺠﺐ أن ﺗﺮاﻋﻰ اﻷﺣﻜﺎم اﻷﺧﺮى ﻟﻬ ﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ،وﺗﺠ ﺮي اﻟ ﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘ ﺼـﺔ ﻓ ﻲ
اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﺗﻴﻦ اﻟﺘﺸﺎور ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ إذا اﻗﺘﻀﺖ اﻟﻀﺮورة ذﻟﻚ.
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-1

ﻣﺎدة )(10
أرﺑﺎح اﻷﺳﻬﻢ
ﺗﺨﻀﻊ أرﺑﺎح اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻌﻬﺎ ﺷﺮآﺔ ﻣﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة إﻟﻰ ﻣﻘﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة
اﻷﺧﺮى ،ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﺧﺮى.

-2

ﻳﻌﻨ ﻲ ﻣ ﺼﻄﻠﺢ "أرﺑ ﺎح اﻷﺳ ﻬﻢ" آﻤ ﺎ ه ﻮ ﻣ ﺴﺘﺨﺪم ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة ،اﻟ ﺪﺧﻞ ﻣ ﻦ اﻷﺳ ﻬﻢ أو
اﻟﺤﻘﻮق اﻷﺧﺮى ،اﻟﺘﻰ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت دﻳﻦ واﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓ ﻲ اﻷرﺑ ﺎح ،إﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ اﻟ ﺪﺧﻞ ﻣ ﻦ
اﻟﺤﻘﻮق اﻷﺧ ﺮى ﻟﻠ ﺸﺮآﺎت اﻟﺨﺎﺿ ﻌﺔ ﻟ ﻨﻔﺲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ اﻟ ﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻌﺎﻣ ﻞ ﺑﻬ ﺎ اﻟ ﺪﺧﻞ ﻣ ﻦ
اﻷﺳﻬﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻴﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﻮزﻋﺔ ﻟﻸرﺑﺎح.

-3

ﻻ ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﺒﻨ ﺪ) (1ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة ،إذا آ ﺎن اﻟﻤﺎﻟ ﻚ اﻟﻤ ﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣ ﻦ أرﺑ ﺎح اﻷﺳ ﻬﻢ ،آﻮﻧ ﻪ
ﻻ ﻓ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪة اﻷﺧ ﺮى اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﻴﻢ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟ ﺸﺮآﺔ
ﻣﻘﻴﻤًﺎ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة ،ﻳ ﺰاول أﻋﻤ ﺎ ً
اﻟﺪاﻓﻌﺔ ﻷرﺑﺎح اﻷﺳﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺸﺄة داﺋﻤﺔ ﺗﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ،أو ﻳﺆدي ﻓﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻷﺧ ﺮى ﺧ ﺪﻣﺎت
ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻴﻬﺎ ،وآﺎﻧﺖ اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻰ ﺗ ﺪﻓﻊ ﻋﻨﻬ ﺎ أرﺑ ﺎح اﻷﺳ ﻬﻢ ﻣﺮﺗﺒﻄ ﺔ
ارﺗﺒﺎﻃﺎ ﻓﻌﻠﻴًﺎ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺪاﺋﻤﺔ أو اﻟﻤﻘﺮ اﻟﺜﺎﺑﺖ .ﻓ ﻲ ﻣﺜ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ،ﺗﻄﺒ ﻖ أﺣﻜ ﺎم اﻟﻤ ﺎدة
) (7أو اﻟﻤﺎدة ) (14ﻣﻦ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ،ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎل.

-4

ﺣﻴﺜﻤ ﺎ ﺗﺤ ﺼﻞ ﺷ ﺮآﺔ ﻣﻘﻴﻤ ﺔ ﻓ ﻲ دوﻟ ﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗ ﺪة ﻋﻠ ﻰ أرﺑ ﺎح أو دﺧ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪة
اﻷﺧﺮى ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﺧﺮى أن ﺗﻔﺮض أﻳﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠ ﻰ أرﺑ ﺎح اﻷﺳ ﻬﻢ اﻟﺘ ﻲ
ﺗﺪﻓﻌﻬﺎ اﻟﺸﺮآﺔ إﻻ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻊ ﻣﻦ أرﺑﺎح ه ﺬﻩ اﻷﺳ ﻬﻢ إﻟ ﻰ ﻣﻘ ﻴﻢ ﻓ ﻲ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻷﺧ ﺮى أو
ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻪ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ ﺑ ﺴﺒﺒﻬﺎ أرﺑ ﺎح اﻷﺳ ﻬﻢ ﻣﺮﺗﺒﻄ ﺔ ارﺗﺒﺎﻃ ﺎً ﻓﻌﻠﻴ ًﺎ ﺑﻤﻨ ﺸﺄة
داﺋﻤ ﺔ أو ﻣﻘ ﺮ ﺛﺎﺑ ﺖ ﻳﻘ ﻊ ﻓ ﻲ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻷﺧ ﺮى ،آﻤ ﺎ ﻻ ﻳﺠ ﻮز ﻟﻬ ﺎ أﻳ ﻀًﺎ إﺧ ﻀﺎع أرﺑ ﺎح
اﻟ ﺸﺮآﺔ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻮزﻋ ﺔ ﻟﻠ ﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠ ﻰ أرﺑ ﺎح اﻟ ﺸﺮآﺔ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻮزﻋ ﺔ ﺣﺘ ﻰ ﻟ ﻮ آﺎﻧ ﺖ أرﺑ ﺎح
اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ أو اﻷرﺑﺎح ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻮزﻋﺔ ﺗﺘﻜﻮن آﻠﻴًﺎ أو ﺟﺰﺋﻴًﺎ ﻣﻦ أرﺑﺎح أو دﺧﻞ ﻧﺎﺷﺊ ﻓﻲ
ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﺧﺮى.

ﻣﺎدة )(11
اﻟﻔﺎﺋـــﺪة
-1

ﺗﺨﻀﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة واﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ إﻟﻰ ﻣﻘﻴﻢ ﻓ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪة اﻷﺧ ﺮى،
ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﺧﺮى إذا آﺎن ﻣﺜﻞ هﺬا اﻟﻤﻘﻴﻢ هﻮ اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺎﺋﺪة.
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-2

ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺼﻄﻠﺢ "اﻟﻔﺎﺋﺪة" آﻤﺎ هﻮ ﻣﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ،اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻨﺎﺷﺊ ﻣ ﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒ ﺎت اﻟ ﺪﻳﻮن
ﺑﻜﺎﻓ ﺔ أﻧﻮاﻋﻬ ﺎ ،ﺳ ﻮاء آﺎﻧ ﺖ ﻣ ﻀﻤﻮﻧﺔ ﺑ ﺮهﻦ ،أو ﻏﻴ ﺮ ﻣ ﻀﻤﻮﻧﺔ ،وﺳ ﻮاء آﺎﻧ ﺖ ﺗﻤ ﻨﺢ أو ﻻ
ﺗﻤﻨﺢ ﺣﻖ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ أرﺑﺎح اﻟﻤﺪﻳﻦ ،وﻋﻠ ﻰ وﺟ ﻪ اﻟﺨ ﺼﻮص ،اﻟ ﺪﺧﻞ ﻣ ﻦ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺪات أو ﺳﻨﺪات اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت واﻟﻌﻼوات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﻬ ﺬﻩ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻨﺪات وﺳ ﻨﺪات اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴ ﺔ .وﻻ ﺗﻌﺘﺒ ﺮ اﻟﻐﺮاﻣ ﺎت اﻟﻤﻔﺮوﺿ ﺔ ﻋﻠ ﻰ
اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﻊ ﻓﻮاﺋﺪ ﻷﻏﺮاض هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة.

-3

ﻻ ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﺒﻨﺪ) (1ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ،إذا آﺎن اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺎﺋ ﺪة ،آﻮﻧ ﻪ ﻣﻘﻴﻤ ًﺎ ﻓ ﻲ
ﻻ ﻓ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪة اﻷﺧ ﺮى اﻟﺘ ﻰ ﺗﻨ ﺸﺄ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﻔﺎﺋ ﺪة ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل
دوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة ،ﻳﺰاول أﻋﻤ ﺎ ً
ﻣﻨﺸﺄة داﺋﻤﺔ ﺗﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ أو ﻳﺆدي ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﺧﺮى ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﺮ ﺛﺎﺑﺖ
ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ،وآﺎﻧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ارﺗﺒﺎﻃﺎً ﻓﻌﻠﻴُﺎ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻤﻨﺸﺄة
اﻟﺪاﺋﻤﺔ أو ذﻟﻚ اﻟﻤﻘﺮ اﻟﺜﺎﺑﺖ .ﻓﻲ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ،ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ) (7أو اﻟﻤﺎدة ) (14ﻣ ﻦ
هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ،ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎل.
ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳﺘﺒﻴﻦ ،ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻼﻗﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺪاﻓﻊ واﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺎﺋﺪة أو ﺑﻴﻨﻬﻤ ﺎ ﻣﻌ ًﺎ وﺑ ﻴﻦ
ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ،أن ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻔﺎﺋﺪة ،ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺬي ﺗﺪﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ ،ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﻤﺒﻠ ﻎ اﻟ ﺬي
ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻦ اﻟ ﺪاﻓﻊ واﻟﻤﺎﻟ ﻚ اﻟﻤ ﺴﺘﻔﻴﺪ ﻓ ﻲ ﻏﻴ ﺎب ﻣﺜ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗ ﺔ،
ﻓﺈن أﺣﻜﺎم هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﺗﻄﺒﻖ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻷﺧﻴﺮة اﻟﻤﺬآﻮرة .وﻓﻲ ﻣﺜﻞ ه ﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ،وﻳﺒﻘ ﻰ
اﻟﺠﺰء اﻟﺰاﺋﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت ﺧﺎﺿﻌًﺎ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ آﻞ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﺗﻴﻦ ،ﻣ ﻊ
ﺿﺮورة ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﺣﻜﺎم اﻷﺧﺮى ﻓﻲ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.

-4

ﻣﺎدة )(12
اﻷﺗﺎوات
 -1ﻳﺠﻮز أن ﺗﺨﻀﻊ اﻷﺗﺎوات اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة وﺗ ﺪﻓﻊ ﻟﻤﻘ ﻴﻢ ﻓ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪة اﻷﺧ ﺮى،
ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﺧﺮى.

 -2وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن هﺬﻩ اﻷﺗﺎوات ﻳﺠﻮز أن ﺗﺨﻀﻊ أﻳﻀًﺎ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪة اﻟﺘ ﻲ ﺗﻨ ﺸﺄ
ﻓﻴﻬﺎ وذﻟﻚ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺪوﻟ ﺔ ،وﻟﻜ ﻦ إذا آ ﺎن اﻟﻤﺎﻟ ﻚ اﻟﻤ ﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣ ﻦ اﻷﺗ ﺎوات ﻣﻘﻴﻤ ًﺎ ﻓ ﻲ
اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻷﺧ ﺮى ،ﻓ ﺈن اﻟ ﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﻔﺮوﺿ ﺔ ﻳﺠ ﺐ أن ﻻ ﺗﺘﺠ ﺎوز ) (5ﺧﻤ ﺴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋ ﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷﺗﺎوات.
-3

ﻳﻌﻨ ﻲ ﻣ ﺼﻄﻠﺢ "اﻷﺗ ﺎوات" ﺣ ﺴﺐ اﺳ ﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﻤ ﺪﻓﻮﻋﺎت أﻳ ًﺎ آ ﺎن ﻧﻮﻋﻬ ﺎ
واﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﻧﻈﻴﺮ اﺳﺘﺨﺪام أو ﺣﻖ اﺳﺘﺨﺪام أي ﺣﻘﻮق ﻧﺸﺮ ﻷﻋﻤﺎل أدﺑﻴﺔ أو ﻓﻨﻴﺔ أو ﻋﻠﻤﻴ ﺔ ﺑﻤ ﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷﻓﻼم اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ واﻷﻓﻼم واﻷﺷ ﺮﻃﺔ واﻻﺳ ﻄﻮاﻧﺎت اﻟﻤ ﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺒ ﺚ اﻹذاﻋ ﻲ
واﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ ،أو أي ﺑﺮاءة اﺧﺘﺮاع ،أو ﻋﻼﻣ ﺔ ﺗﺠﺎرﻳ ﺔ ،أو ﺗ ﺼﻤﻴﻢ ،أو ﻧﻤ ﻮذج ،أو ﻣﺨﻄ ﻂ،
أو ﺗﺮآﻴﺒﺔ أو ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺳﺮﻳﺔ ،أو ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﺨﺪام أو اﻟﺤﻖ ﻓ ﻲ اﺳ ﺘﺨﺪام ﻣﻌ ﺪات ﺻ ﻨﺎﻋﻴﺔ
أو ﺗﺠﺎرﻳﺔ أو ﻋﻠﻤﻴﺔ ،أو آﻤﻘﺎﺑﻞ ﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺨﺺ ﺧﺒﺮة ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ أو ﺗﺠﺎرﻳﺔ أو ﻋﻠﻤﻴﺔ.
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 -4ﻻ ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﺒﻨﺪﻳﻦ) (1و) (2ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ،إذا آ ﺎن اﻟﻤﺎﻟ ﻚ اﻟﻤ ﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣ ﻦ اﻷﺗ ﺎوات ،آﻮﻧ ﻪ
ﻻ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪة اﻷﺧ ﺮى اﻟﺘ ﻲ ﺗﻨ ﺸﺄ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻷﺗ ﺎوات
ﻣﻘﻴﻤًﺎ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة ،ﻳﺰاول أﻋﻤﺎ ً
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺸﺄة داﺋﻤﺔ ﺗﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ،أو ﻳ ﺆدي ﻓ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻷﺧ ﺮى ﺧ ﺪﻣﺎت ﺷﺨ ﺼﻴﺔ ﻣ ﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣ ﻦ
ﺧ ﻼل ﻣﻘ ﺮ ﺛﺎﺑ ﺖ ﻳﻘ ﻊ ﻓﻴﻬ ﺎ ،وآ ﺎن اﻟﺤ ﻖ أو اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﻠﺘ ﺎن ﺗ ﺪﻓﻊ ﻋﻨﻬﻤ ﺎ اﻷﺗ ﺎوات ﻣ ﺮﺗﺒﻄﻴﻦ
ارﺗﺒﺎﻃﺎً ﻓﻌﻠﻴًﺎ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺪاﺋﻤﺔ أو اﻟﻤﻘﺮ اﻟﺜﺎﺑﺖ .ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ه ﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ،ﺗﻄﺒ ﻖ اﻟﻤ ﺎدة ) (7أو
) (14ﻣﻦ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ،ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎل.
 -5ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻷﺗﺎوات أﻧﻬﺎ ﻧﺸﺄت ﻓ ﻲ دوﻟ ﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗ ﺪة إذا آ ﺎن ﻣ ﻦ ﻳ ﺪﻓﻌﻬﺎ ﻣﻘﻴﻤ ًﺎ ﻓ ﻲ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺪوﻟ ﺔ .وﻣ ﻊ
ذﻟ ﻚ ،وﺣﻴﺜﻤ ﺎ ،إذا آ ﺎن ﻟ ﺪاﻓﻊ اﻷﺗ ﺎوات ،ﺳ ﻮاء آ ﺎن ﻣﻘﻴﻤ ًﺎ ﻓ ﻲ دوﻟ ﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗ ﺪة أم ﻻ ،ﻟ ﻪ ﻣﻨ ﺸﺄة
داﺋﻤﺔ أو ﻣﻘﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة ﻧﺸﺄ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺪﻓﻊ اﻷﺗ ﺎوات وﺗﺤﻤﻠ ﺖ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة
اﻟﺪاﺋﻤﺔ أو اﻟﻤﻘﺮ اﻟﺜﺎﺑﺖ اﻷﺗﺎوات ،ﻓﺈن ﺗﻠﻚ اﻷﺗﺎوات ﺗﻌﺘﺒ ﺮ أﻧﻬ ﺎ ﻧ ﺸﺄت ﻓ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻮﺟ ﺪ
ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺪاﺋﻤﺔ أو اﻟﻤﻘﺮ اﻟﺜﺎﺑﺖ.
ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳﺘﺒﻴﻦ ،ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻼﻗﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻴﻦ اﻟ ﺪاﻓﻊ واﻟﻤﺎﻟ ﻚ اﻟﻤ ﺴﺘﻔﻴﺪ ،أو ﺑﻴﻨﻬﻤ ﺎ ﻣﻌ ﺎ وﺑ ﻴﻦ ﺷ ﺨﺺ
-6
ﺁﺧﺮ ،أن ﻣﺒﻠﻎ اﻷﺗﺎوات اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻻﺳ ﺘﺨﺪام ،أو اﻟﺤ ﻖ أو اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟ ﺬي ﺗ ﺪﻓﻊ
ﻣﻦ أﺟﻠﻪ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴ ﻪ ﺑ ﻴﻦ اﻟ ﺪاﻓﻊ واﻟﻤﺎﻟ ﻚ اﻟﻤ ﺴﺘﻔﻴﺪ
ﻓﻲ ﻏﻴﺎب ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ،ﻓﺈن أﺣﻜﺎم هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﺗﻄﺒﻖ ﻓﻘ ﻂ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻷﺧﻴ ﺮة اﻟﻤ ﺬآﻮرة.
وﻓﻲ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ،ﻳﺒﻘﻰ اﻟﺠﺰء اﻟﺰاﺋﺪ ﻣﻦ اﻟﻤ ﺪﻓﻮﻋﺎت ﺧﺎﺿ ﻌًﺎ ﻟﻠ ﻀﺮﻳﺒﺔ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ آ ﻞ
ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﺗﻴﻦ ،ﻣﻊ ﺿﺮورة ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﺣﻜﺎم اﻷﺧﺮى ﻓﻲ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.
ﻣﺎدة )(13

اﻷرﺑﺎح اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ
-1

ﻳﺠﻮز أن ﺗﺨ ﻀﻊ اﻷرﺑ ﺎح اﻟﺘ ﻲ ﻳﺤﻘﻘﻬ ﺎ ﻣﻘ ﻴﻢ ﻓ ﻲ دوﻟ ﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗ ﺪة ﻣ ﻦ ﻧﻘ ﻞ ﻣﻠﻜﻴ ﺔ اﻷﻣ ﻮال ﻏﻴ ﺮ
اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (6ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ،اﻟﻜﺎﺋﻨ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪة اﻷﺧ ﺮى
ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﺧﺮى.

-2

اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻣ ﻦ أﻣ ﻮال ﻣﻨﻘﻮﻟ ﺔ ﺗ ﺸﻜﻞ ﺟ ﺰء ﻣ ﻦ ﻣﻤﺘﻠﻜ ﺎت ﺗﺠﺎرﻳ ﺔ ﻟﻤﻨ ﺸﺄة داﺋﻤ ﺔ ﻳﻤﻠﻜﻬ ﺎ
ﻣﺸﺮوع دوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻷﺧﺮى أو ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮﻟ ﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﻤﻘ ﺮ
ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺘﺎح ﻟﻤﻘ ﻴﻢ دوﻟ ﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗ ﺪة ﻓ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪة اﻷﺧ ﺮى ﻟﻐ ﺮض أداء ﺧ ﺪﻣﺎت ﺷﺨ ﺼﻴﺔ
ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷرﺑﺎح اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺪاﺋﻤﺔ )ﺑﻤﻔﺮده ﺎ أو
ﻣﻊ اﻟﻤﺸﺮوع آﻜﻞ( أو ﻣﺜﻞ هﺬا اﻟﻤﻘﺮ اﻟﺜﺎﺑﺖ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﻮز إﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓ ﻲ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺪوﻟ ﺔ
اﻷﺧﺮى.

-3

اﻷرﺑ ﺎح اﻟﻤﺘﺄﺗﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﻧﻘ ﻞ ﻣﻠﻜﻴ ﺔ ﺳ ﻔﻦ أو ﻃ ﺎﺋﺮات ﻳ ﺘﻢ ﺗ ﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻟﻨﻘ ﻞ اﻟ ﺪوﻟﻲ ،أو
أﻣ ﻮال ﻣﻨﻘﻮﻟ ﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺘ ﺸﻐﻴﻞ ﺗﻠ ﻚ اﻟ ﺴﻔﻦ أو اﻟﻄ ﺎﺋﺮات ،ﺗﺨ ﻀﻊ ﻟﻠ ﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻘ ﻂ ﻓ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ
اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻟﺘﻰ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻘﺮ اﻹدارة اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع.
ﺗﺨﻀﻊ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ ﻧﻘﻞ أي ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﻲ أﺷﻴﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ) (3) ، (2) ،(1ﻣﻦ هﺬﻩ
اﻟﻤﺎدة  ،ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻴﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺎﻗﻞ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ.

-4

ﻣﺎدة )(14
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
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ﻳﺨﻀﻊ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺬي ﻳﺤﻘﻘﻪ ﻣﻘﻴﻢ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة ﻧﻈﻴ ﺮ ﺧ ﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﻴ ﺔ أو أﻧ ﺸﻄﺔ أﺧ ﺮى ذات
ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ،ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺪوﻟﺔ ،ﺑﺎﺳ ﺘﺜﻨﺎء ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺎﻟﺘﻴﻦ اﻟﺘ ﺎﻟﻴﺘﻴﻦ ﺣﻴ ﺚ ﻳﺠ ﻮز أن
ﻳﺨﻀﻊ هﺬا اﻟﺪﺧﻞ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻷﺧﺮى:
)أ( إذا آﺎن ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺸﺨﺺ ﻣﻘ ﺮ ﺛﺎﺑ ﺖ ﻣﺘ ﻮﻓﺮ ﻟ ﻪ ﺑ ﺼﻔﺔ ﻣﻌﺘ ﺎدة ﻓ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪة اﻷﺧ ﺮى
ﻟﻐ ﺮض أداء أﻧ ﺸﻄﺘﻪ ،ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳﺠ ﻮز ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ أن ﻳﺨ ﻀﻊ ﻓ ﻲ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪة
اﻷﺧﺮى ﻓﻘﻂ ذﻟﻚ اﻟﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺬى ﻳﻨﺴﺐ إﻟﻰ ذﻟﻚ اﻟﻤﻘﺮ اﻟﺜﺎﺑﺖ ،أو
)ب( إذا آﺎﻧﺖ إﻗﺎﻣﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻷﺧﺮى ﻟﻤﺪة أو ﻟﻤﺪد ﺗﺴﺎوي أو ﺗﺰﻳ ﺪ ﻓ ﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬ ﺎ
ﻋﻠﻰ ) (183ﻳﻮﻣًﺎ ﺧﻼل أي ﻣ ﺪة اﺛﻨ ﻲ ﻋ ﺸﺮ ﺷ ﻬﺮًا ﺗﺒ ﺪأ أو ﺗﻨﺘﻬ ﻲ ﺧ ﻼل اﻟ ﺴﻨﺔ اﻟ ﻀﺮﻳﺒﻴﺔ
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ،ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ،ﻳﺠﻮز أن ﻳﺨﻀﻊ ﻓﻘﻂ ذﻟﻚ اﻟﺠﺰء ﻣﻦ اﻟ ﺪﺧﻞ اﻟﻨ ﺎﺗﺞ ﻋ ﻦ أﻧ ﺸﻄﺘﻪ
ﻓﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﺧﺮى.

-2

ﺗﺸﻤﻞ ﻋﺒﺎرة " اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴ ﺔ" ﺑﻮﺟ ﻪ ﺧ ﺎص اﻷﻧ ﺸﻄﺔ اﻟﻤ ﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠ ﺎﻻت اﻟﻌﻠﻤﻴ ﺔ أو
اﻷدﺑﻴ ﺔ أو اﻟﻔﻨﻴ ﺔ أو اﻟﺘﺮﺑﻮﻳ ﺔ أو اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴ ﺔ وآ ﺬﻟﻚ اﻷﻧ ﺸﻄﺔ اﻟﻤ ﺴﺘﻘﻠﺔ اﻟﺘ ﻰ ﻳﺰاوﻟﻬ ﺎ اﻷﻃﺒ ﺎء
واﻟﻤﺤﺎﻣﻮن واﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻮن واﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻮن اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﻮن وأﻃﺒﺎء اﻷﺳﻨﺎن واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻮن.

ﻣﺎدة )(15
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
 -1ﻣ ﻊ ﻣﺮاﻋ ﺎة أﺣﻜ ﺎم اﻟﻤ ﻮاد ) (20) ،(19) ، (18) ، (16و ) (21ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ،ﻓ ﺈن
اﻟﺮواﺗﺐ واﻷﺟﻮر واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ اﻟﺘﻰ ﻳﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﻣﻘﻴﻢ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة ﻣﻦ وﻇﻴﻔ ﺔ
ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻤﺎرس اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪة اﻷﺧ ﺮى .ﻓ ﺈذا
ﺗﻤﺖ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ ه ﺬا اﻟﻨﺤ ﻮ ،ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳﺠ ﻮز إﺧ ﻀﺎع ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﻜﺎﻓ ﺂت اﻟﺘ ﻰ ﺗ ﻢ اﻟﺤ ﺼﻮل
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﺧﺮى.
 -2ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﺣﻜ ﺎم اﻟﺒﻨ ﺪ) (1ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة ،ﻓ ﺈن اﻟﻤﻜﺎﻓ ﺂت اﻟﺘ ﻲ ﻳﺤ ﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻣﻘ ﻴﻢ ﻓ ﻲ
دوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة ﻣﻦ وﻇﻴﻔﺔ ﺗﺘﻢ ﻣﺰاوﻟﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻷﺧﺮى ،ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ
ﻻ وذﻟﻚ إذا:
ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻟﻤﺬآﻮرة أو ً
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)أ( ﺗﻮاﺟﺪ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻓ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻷﺧ ﺮى ﻟﻔﺘ ﺮة أو ﻟﻔﺘ ﺮات ﻻ ﺗﺘﺠ ﺎوز ﻓ ﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ
) (183ﻳﻮﻣ ًﺎ ﺧ ﻼل أي ﻓﺘ ﺮة أﺛﻨ ﻲ ﻋ ﺸﺮ ﺷ ﻬﺮًا ﺗﺒ ﺪأ أو ﺗﻨﺘﻬ ﻲ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻨﺔ اﻟ ﻀﺮﻳﺒﻴﺔ
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ،
)ب( ودﻓﻌﺖ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أو ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﺧﺮى،
)ج( وﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ﻗ ﺪ ﺗﺤﻤﻠﺘﻬ ﺎ ﻣﻨ ﺸﺄة داﺋﻤ ﺔ أو ﻣﻘ ﺮ ﺛﺎﺑ ﺖ ﻳﻤﻠﻜﻬ ﺎ ﺻ ﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻓ ﻲ
اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﺧﺮى.
 -3ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ،ﻓﺈن اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ وﻇﻴﻔﺔ ﺗﺰاول ﻋﻠ ﻰ
ﻣﺘﻦ ﺳﻔﻴﻨﺔ أو ﻃﺎﺋﺮة ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺪوﻟﻲ ﻳﺠﻮز أن ﺗﺨ ﻀﻊ ﻟﻠ ﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓ ﻲ ﺗﻠ ﻚ
اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻘﺮ اﻹدارة اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع.

 -4ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺎدة  ،ﻓﺈن اﻷﺟﻮر واﻟﺮواﺗﺐ واﻟﻌ ﻼوات وﻏﻴﺮه ﺎ
ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻘﺎﺿﺎهﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﻓﻲ ﻣﺮآﺰ إداري ﻗﻴﺎدي ﻟﺸﺮآﺔ ﺧﻄﻮط ﺟﻮﻳﺔ ﻟﺪوﻟﺔ
ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة ﻣﺘﻮاﺟﺪ ﺑﺎﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪة اﻷﺧ ﺮى ،ﺗﺨ ﻀﻊ ﻟﻠ ﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻘ ﻂ ﻓ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪة
اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻘﺮ اﻹدارة اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع.

ﻣﺎدة )(16
أﺗﻌﺎب اﻟﻤﺪراء
ﻳﺠﻮز أن ﺗﺨﻀﻊ أﺗﻌﺎب اﻟﻤﺪراء وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ اﻟﺘﻰ ﻳﺘﻘﺎﺿﺎهﺎ ﻣﻘ ﻴﻢ ﻓ ﻲ
دوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮآﺔ ﻣﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪة اﻷﺧ ﺮى ،ﻟﻠ ﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓ ﻲ
ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﺧﺮى.
ﻣﺎدة )(17
اﻟﻔﻨﺎﻧﻮن واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﻮن
-1

ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ أﺣﻜ ﺎم اﻟﻤ ﻮاد ) (7و ) (14و ) (15ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ،ﻓ ﺈن اﻟ ﺪﺧﻞ اﻟ ﺬي
ﻳﻜﺘﺴﺒﻪ ﻣﻘﻴﻢ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻓﻨﺎﻧًﺎ آﻤﻤﺜﻞ ﻣﺴﺮﺣﻲ أو ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻲ أو إذاﻋﻲ أو ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ
أو ﻣﻮﺳﻴﻘﻴًﺎ أو رﻳﺎﺿﻴﺎً ،ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺘﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺎرﺳﻬﺎ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪة
اﻷﺧﺮى ،ﻳﺠﻮز أن ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﺧﺮى.

 -2ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳﺘﺤﻘﻖ دﺧﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﻧﺸﻄﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻳﺰاوﻟﻬﺎ ﻓﻨ ﺎن أو رﻳﺎﺿ ﻲ ﺑ ﺼﻔﺘﻪ اﻟﻤ ﺬآﻮرة ،وآ ﺎن
ذﻟﻚ اﻟﺪﺧﻞ ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻔﻨ ﺎن أو اﻟﺮﻳﺎﺿ ﻲ ﻧﻔ ﺴﻪ وﻟﻜ ﻦ ﻟ ﺸﺨﺺ ﺁﺧ ﺮ ،ﻓ ﺈن ذﻟ ﻚ اﻟ ﺪﺧﻞ ،وﺑ ﺼﺮف
اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮاد ) (7و ) (14و ) (15ﻣﻦ ه ﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ،ﻳﺠ ﻮز أن ﻳﺨ ﻀﻊ ﻟﻠ ﻀﺮﻳﺒﺔ
ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻤﺎرﺳﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻔﻨﺎن أو اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ.
 -3ﻳﻌﻔ ﻰ اﻟ ﺪﺧﻞ اﻟ ﺬي ﻳﺤﻘﻘ ﻪ ﻣﻘ ﻴﻢ ﻓ ﻲ دوﻟ ﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗ ﺪة ﻣ ﻦ أﻧ ﺸﻄﺔ ﻳﻤﺎرﺳ ﻬﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪة
اﻷﺧﺮى ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺬآﻮر ﺑﺎﻟﺒﻨﺪﻳﻦ ) (1و ) (2ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ،ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ
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اﻷﺧ ﺮى إذا آﺎﻧ ﺖ زﻳﺎرﺗ ﻪ ﻟﺘﻠ ﻚ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻷﺧ ﺮى ﻣﺪﻋﻮﻣ ﺔ آﻠﻴ ًﺎ أو رﺋﻴ ﺴﻴﺎً ﻣ ﻦ أﻣ ﻮال اﻟﺪوﻟ ﺔ
ﻻ أو وﺣ ﺪة ﺳﻴﺎﺳ ﻴﺔ ﻓﺮﻋﻴ ﺔ أو ﺳ ﻠﻄﺔ ﻣﺤﻠﻴ ﺔ ﻓﻴﻬ ﺎ أو آﻴ ﺎن ﻗ ﺎﻧﻮﻧﻲ أو
اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪة اﻟﻤ ﺬآﻮرة أو ً
ﻣﺆﺳ ﺴﺔ ﻣﻌﺘ ﺮف ﺑﻬ ﺎ ﻣﻨﻈﻤ ﺔ ﻏﻴ ﺮ رﺑﺤﻴ ﺔ ،أو ﺗﺠ ﺮي وﻓﻘ ًﺎ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ أو ﺗﺮﺗﻴ ﺐ ﺛﻘ ﺎﻓﻲ ﺑ ﻴﻦ
ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﺗﻴﻦ.

ﻣﺎدة )(18
اﻟﻤﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ واﻟﻤﺮﺗﺒﺎت اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ
 -1ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﺒﻨﺪ) (2ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ) (19ﻣﻦ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻤﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ
واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ واﻟﻤﺮﺗﺒﺎت اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ ﻟﻤﻘﻴﻢ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة ،ﺗﺨﻀﻊ
ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ.

 -2ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺼﻄﻠﺢ "ﻣﺮﺗﺒﺎت ﻋﻤﺮﻳﺔ" ﻣﺒﻠﻐًﺎ ﻣﺤﺪداً ﻳﺪﻓﻊ دورﻳًﺎ ﻓﻲ أوﻗﺎت ﻣﺤﺪدة ﺧﻼل ﺳﻨﻮات
اﻟﺤﻴﺎة أو ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻣﺤﺪدة أو ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪهﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺘﺰام ﺑﺘﺴﺪﻳﺪ اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ف ﻣﻦ اﻟﻤﺎل أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻪ.
ف ووا ٍ
ﺗﻌﻮﻳﺾ آﺎ ٍ
ﻣﺎدة )(19
اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺆداة ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
) -1أ( اﻟﺮواﺗﺐ واﻷﺟﻮر واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ،ﺧﻼف اﻟﻤﻌﺎش اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي ،اﻟﺘﻲ
ﺗﺪﻓﻌﻬﺎ دوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة أو أﺣﺪ أﻗﺴﺎﻣﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ،إﺣﺪى ﺳﻠﻄﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أو
آﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ إﻟﻰ ﻓﺮد ﻧﻈﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﻷﺣﺪ أﻗﺴﺎﻣﻬﺎ أو ﻹﺣﺪى
ﺳﻠﻄﺎﺗﻬﺎ أو آﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ  ،ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ.
)ب( وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺮواﺗﺐ واﻷﺟﻮر واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ اﻷﺧﺮى ﺗﺨﻀﻊ
ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻷﺧﺮى إذا آﺎﻧﺖ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻗﺪ ﺗﻢ أداؤهﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ
اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﺧﺮى ،وآﺎن اﻟﺸﺨﺺ ﻣﻘﻴﻤًﺎ ﻓﻴﻬﺎ وآﺎن:
 (1أﺣﺪ ﻣﻮاﻃﻨﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﺧﺮى ،أو
 (2ﻟﻢ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻘﻴﻤًﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﺧﺮى ﻓﻘﻂ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت.
) -2أ( ﻳﺨﻀﻊ أي ﻣﻌﺎش ﺗﻘﺎﻋﺪي وأي ﻣﻜﺎﻓﺂت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻳﺪﻓﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أو ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﻨﺎدﻳﻖ
ﻳﺘﻢ إﻧﺸﺎؤهﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ دوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة أو أﺣﺪ أﻗﺴﺎﻣﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ،أو إﺣﺪى ﺳﻠﻄﺎﺗﻬﺎ
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أو آﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ إﻟﻰ ﻓﺮد ﻧﻈﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﻷﺣﺪ أﻗﺴﺎﻣﻬﺎ
أو ﻹﺣﺪى ﺳﻠﻄﺎﺗﻬﺎ  ،ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ.
)ب( وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن ﻣﺜﻞ هﺬا اﻟﻤﻌﺎش اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة
اﻷﺧﺮى إذا آﺎن اﻟﻔﺮد ﻣﻘﻴﻤًﺎ ﻓﻴﻬﺎ  ،وأﺣﺪ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ.
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 -3ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜ ﺎم اﻟﻤ ﻮاد ) (15و ) (16و ) (17و ) (18ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ،ﻋﻠ ﻰ اﻟﺮواﺗ ﺐ
واﻷﺟ ﻮر واﻟﻤﻜﺎﻓ ﺂت اﻷﺧ ﺮى اﻟﻤﻤﺎﺛﻠ ﺔ واﻟﻤﻌﺎﺷ ﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺘﺄدﻳ ﺔ ﺧ ﺪﻣﺎت
ﻣﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑﺄﻳ ﺔ أﻋﻤ ﺎل ﺗﻤ ﺖ ﻣﺰاوﻟﺘﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ دوﻟ ﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗ ﺪة أو أﺣ ﺪ أﻗ ﺴﺎﻣﻬﺎ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ أو إﺣﺪى ﺳﻠﻄﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أو آﻴﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻬﺎ.

ﻣﺎدة )(20
اﻷﺳﺎﺗﺬة واﻟﺒﺎﺣﺜﻮن
 -1اﻟﻔﺮد اﻟﺬي ﻳﻜﻮن أو آﺎن ﻣﺒﺎﺷﺮ ًة ﻗﺒﻴﻞ زﻳﺎرﺗﻪ ﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة ﻣﻘﻴﻤًﺎ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة
اﻷﺧﺮى وﺗﻮاﺟﺪ ،ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ دﻋﻮة ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻟﻤﺬآﻮرة أوﻻً ،أو ﻣﻦ
ﺟﺎﻣﻌﺔ أو آﻠﻴﺔ أو ﻣﺪرﺳﺔ أو ﻣﺘﺤﻒ ،أو ﻣﻦ أﻳﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ أﺧﺮى ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻟﻤﺬآﻮرة أوﻻً ،أو ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ رﺳﻤﻲ ﻟﻠﺘﺒﺎدل اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻦ ﻓﻘﻂ ﻟﻐﺮض اﻟﺘﺪرﻳﺲ ،وإﻟﻘﺎء اﻟﻤﺤﺎﺿﺮات أو
إﺟﺮاء ﺑﺤﻮث ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ،ﻳﺘﻢ إﻋﻔﺎؤﻩ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ
ﻣﺜﻞ هﺬا اﻟﻨﺸﺎط ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة.
 -2ﻻ ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﺒﻨﺪ) (1ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ،ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺪﺧﻞ اﻟﻤﺘﺤﻘ ﻖ ﻣ ﻦ اﻷﺑﺤ ﺎث إذا آﺎﻧ ﺖ ه ﺬﻩ
اﻷﺑﺤﺎث ﻗﺪ أﺟﺮﻳﺖ ﻟﻴﺲ ﻟﻠﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم وﻟﻜﻦ أﺳﺎﺳﺎً ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ ﻟ ﺸﺨﺺ أو أﺷ ﺨﺎص
ﻣﺤﺪدﻳﻦ.

ﻣﺎدة )(21
اﻟﻄﻠﺒﺔ واﻟﻤﺘﺪرﺑﻮن
 -1اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺴﻠﻤﻬﺎ ﻃﺎﻟﺐ أو ﻣﺘﺪرب ﻣﻬﻨﻲ أو ﻣﺘﻤﺮن ،ﻳﻜﻮن ،أو آﺎن ﻗﺒﻴﻞ زﻳﺎرﺗ ﻪ ﻟﺪوﻟ ﺔ
ﻻ ﻓﻘ ﻂ
ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة ،ﻣﻘﻴﻤًﺎ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻷﺧﺮى وﻳﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻟﻤﺬآﻮرة أو ً
ﻟﻐﺮض دراﺳﺘﻪ أو ﺗﺪرﻳﺒﻪ ،ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺼﺎرﻳﻔﻪ وﺗﻌﻠﻴﻤﻪ أو ﺗﺪرﻳﺒ ﻪ ،ﻻ ﺗﺨ ﻀﻊ ﻟﻠ ﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓ ﻲ
ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ ،ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﺗﻜﻮن ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻧﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﺧﺎرج ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة.
2

 -2اﻷﺟﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﺴﻠﻤﻪ ﻃﺎﻟﺐ أو ﻣﺘﺪرب آﺎن ﺳﺎﺑﻘًﺎ ﻳﻘﻴﻢ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟ ﺬى آ ﺎن
ﻳﻤﺎرﺳﻪ ﻓﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻷﺧﺮى ،ﻟﻔﺘﺮة أو ﻓﺘﺮات ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻓﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ )(183
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ﻳﻮﻣًﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ،ﻻ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﺧﺮى إذا آﺎن اﻟﻌﻤ ﻞ
ﻻ.
ذا ﺻﻠﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺪراﺳﺘﻪ أو ﺗﺪرﻳﺒﻪ اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻓﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة أو ً
 -3أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻤﻨﺢ واﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﺪراﺳـﻴﺔ واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ﻣﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔـﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻻ ﺗ ﺸﻤﻠﻬﺎ اﻟﺒﻨ ﺪ)(1
ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ،ﻓﺈن اﻟﻄﺎﻟﺐ أو اﻟﻤﺘﺪرب اﻟﻤﻬﻨﻲ أو اﻟﻤﺘﻤﺮن اﻟﻤ ﺸﺎر إﻟﻴ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻨ ﺪ) (1ﻣ ﻦ
ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة ،ﺳ ﻮف ﻳﺤﻈ ﻰ إﺿ ﺎﻓﺔ ﻟ ﺬﻟﻚ ،أﺛﻨ ﺎء دراﺳ ﺘﻪ أو ﺗﺪرﻳﺒ ﻪ ﺑ ﻨﻔﺲ اﻹﻋﻔ ﺎءات أو
اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات أو اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟ ﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺤﻈ ﻰ ﺑﻬ ﺎ اﻟﻤﻘﻴﻤ ﻮن ﻓ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ
اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﺰﻳﺎرﺗﻬﺎ.

ﻣﺎدة )(22
اﻟﺪﺧـــﻞ اﻵﺧـــﺮ
 -1ﺗﺨﻀﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ دﺧﻞ ﻣﻘﻴﻢ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗ ﺪة ،أﻳﻨﻤ ﺎ ﺗﻨ ﺸﺄ ،واﻟﺘ ﻲ ﻟ ﻢ ﺗﺘﻨﺎوﻟﻬ ﺎ اﻟﻤ ﻮاد اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ،ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ.

 -2ﻻ ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜ ﺎم اﻟﺒﻨ ﺪ) (1ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة ،ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺪﺧﻞ ﺧ ﻼف اﻟ ﺪﺧﻞ اﻟﻨ ﺎﺗﺞ ﻣ ﻦ أﻣ ﻮال ﻏﻴ ﺮ
ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ آﻤﺎ ورد ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) (2ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة ) (6ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ،إذا آ ﺎن ﻣ ﺴﺘﻠﻢ ه ﺬا
ﻻ ﻓ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪة اﻷﺧ ﺮى ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل
اﻟﺪﺧﻞ ،آﻮﻧﻪ ﻣﻘﻴﻤًﺎ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة ،ﻳﺰاول أﻋﻤﺎ ً
ﻣﻨﺸـﺄة داﺋﻤ ﺔ ﻣﻮﺟ ﻮدة ﻓﻴﻬ ﺎ أو ﻳ ﺆدي ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻷﺧ ﺮى ﺧ ﺪﻣﺎت ﺷﺨ ﺼﻴﺔ ﻣ ﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣ ﻦ
ﺧﻼل ﻣﻘﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻴﻬﺎ ،وآﺎن اﻟﺤﻖ أو اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﺪﻓﻊ ﻋﻨﻪ هﺬا اﻟ ﺪﺧﻞ ﻳ ﺮﺗﺒﻂ ارﺗﺒﺎﻃ ﺎً ﻓﻌﻠﻴ ًﺎ
ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺪاﺋﻤﺔ أو اﻟﻤﻘﺮ اﻟﺜﺎﺑﺖ .ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ه ﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ،ﺗﻄﺒ ﻖ أﺣﻜ ﺎم اﻟﻤ ﺎدة ) (7أو اﻟﻤ ﺎدة
) (14ﻣﻦ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ،ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎل.

ﻣﺎدة )(23
رأس اﻟﻤﺎل
-1

رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜ ﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺎر إﻟﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة ) (6ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ،
واﻟﻤﻤﻠﻮآﺔ ﻟﻤﻘﻴﻢ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة واﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪة اﻷﺧ ﺮى ﻳﺠ ﻮز أن ﻳﺨ ﻀﻊ
ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﺧﺮى.
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-2

رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻤﻨﻘﻮﻟ ﺔ اﻟﺘ ﻰ ﺗ ﺸﻜﻞ ﺟ ﺰءًا ﻣ ﻦ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜ ﺎت ﻷﻋﻤ ﺎل ﻣﻨ ﺸﺄة
داﺋﻤﺔ ﻟﻤﺸﺮوع ﺗ ﺎﺑﻊ ﻟﺪوﻟ ﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗ ﺪة ﻓ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪة اﻷﺧ ﺮى ،أو ﻣ ﻦ ﻣﻤﺘﻠﻜ ﺎت ﻣﻨﻘﻮﻟ ﺔ
ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻤﻘ ﺮ ﺛﺎﺑ ﺖ ﻣﺘ ﺎح ﻟﻔ ﺮد ﻣﻘ ﻴﻢ ﻓ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪة اﻷﺧ ﺮى ﻟﻐ ﺮض ﻣﺰاوﻟ ﺔ ﺧ ﺪﻣﺎت
ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ  ،ﻳﺠﻮز أن ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﺧﺮى.

-3

رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻔﻦ واﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﺘﻰ ﺗﺸﻐﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﻞ اﻟ ﺪوﻟﻲ ،واﻟﻤﻤﺘﻠﻜ ﺎت اﻟﻤﻨﻘﻮﻟ ﺔ
اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺴﻔﻦ أو اﻟﻄﺎﺋﺮات ،ﺗﺨ ﻀﻊ ﻓﻘ ﻂ ﻟﻠ ﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪة
اﻟﺘﻰ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻘﺮ اﻹدارة اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع.

-4

ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺧﺮى ﻟﺮأس ﻣﺎل اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ ﻣﻘﻴﻢ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗ ﺪة ﺗﺨ ﻀﻊ ﻟﻠ ﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻘ ﻂ
ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ.

ﻣﺎدة )(24

ﺗﺠﻨﺐ اﻻزدواج اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ
ﻼ أو ﻳﻤﻠ ﻚ رأس ﻣ ﺎل ﻳﻜ ﻮن وﻓﻘ ًﺎ ﻷﺣﻜ ﺎم ه ﺬﻩ
 -1ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﻳﺤﻘ ﻖ ﻣﻘ ﻴﻢ ﻓ ﻲ دوﻟ ﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗ ﺪة دﺧ ً
اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺧﺎﺿﻌًﺎ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻷﺧﺮى ،ﻋﻨﺪﺋﺬ ﻓﺈن اﻟﺪوﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ﺗﺴﻤﺢ:
)أ( ﺑﺄن ﻳﺨﺼﻢ ﻣﻦ ﺿﺮﻳﺒﺔ دﺧﻞ ذﻟﻚ اﻟﻤﻘﻴﻢ ،ﻣﺒﻠﻐًﺎ ﻳﺴﺎوي ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ
ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﺧﺮى،
)ب( ﺑﺄن ﻳﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻤﺎل ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻤﻘﻴﻢ ،ﻣﺒﻠﻐًﺎ ﻳﺴﺎوي ﻣﻘﺪار اﻟ ﻀﺮﻳﺒﺔ
ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﺧﺮى.
وﻻ ﻳﺠﻮز ﻣﻊ ذﻟﻚ أن ﻳﺘﺠﺎوز ﻣﺜﻞ هﺬا اﻟﺨﺼﻢ ﻓﻲ أي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال ،ذﻟ ﻚ اﻟﺠ ﺰء ﻣ ﻦ
ﺿ ﺮﻳﺒﺔ اﻟ ﺪﺧﻞ أو ﺿ ﺮﻳﺒﺔ رأس اﻟﻤ ﺎل ،آﻤ ﺎ ه ﻮ ﻣﺤ ﺴﻮب ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﺨ ﺼﻢ اﻟﻤﻤﻨ ﻮح،
واﻟﻤﻨﺴﻮب ،ﺣ ﺴﺐ اﻟﺤ ﺎل ،إﻟ ﻰ اﻟ ﺪﺧﻞ أو رأس اﻟﻤ ﺎل اﻟﺨﺎﺿ ﻊ ﻟﻠ ﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓ ﻲ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺪوﻟ ﺔ
اﻷﺧﺮى.
 -2ﺣﻴﺜﻤﺎ آﺎن ،وﻓﻘًﺎ ﻷي ﺣﻜﻢ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  ،اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺘﺤﻘﻖ ،أو رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻤﻠﻮك ﻟﻤﻘﻴﻢ ﻓ ﻲ
دوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة ﻣﻌﻔﻴًﺎ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻳﺠﻮز ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺒﻠﻎ اﻟ ﻀﺮﻳﺒﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻲ ﻣ ﻦ دﺧ ﻞ ذﻟ ﻚ اﻟﻤﻘ ﻴﻢ أو رأس ﻣﺎﻟ ﻪ ،أن ﺗﺄﺧ ﺬ ﻓ ﻲ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر اﻟ ﺪﺧﻞ أو رأس اﻟﻤ ﺎل
اﻟﻤﻌﻔﻲ.
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اﻟﻤﺎدة )(25
ﻋــﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴـﺰ
 -1ﻻ ﻳﺨﻀﻊ ﻣﻮاﻃﻨﻮ دوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻷﺧﺮى ﻷﻳﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ أو أﻳﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﺘﻌﻠ ﻖ
ﺑﻬﺎ ،ﺗﻜﻮن ﻣﻐﺎﻳﺮة أو أآﺜﺮ ﻋﺒﺌًﺎ ﻣ ﻦ اﻟ ﻀﺮﻳﺒﺔ واﻟﻤﺘﻄﻠﺒ ﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﻬ ﺎ ،واﻟﺘ ﻲ ﻳﺨ ﻀﻊ أو ﻳﺠ ﻮز أن
ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻇﺮوف ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻹﻗﺎﻣ ﺔ ،ﻣﻮاﻃﻨ ﻮ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪة اﻷﺧ ﺮى.
وﻳﻄﺒﻖ هﺬا اﻟﺤﻜﻢ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ) (1ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ،أﻳ ﻀًﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻷﺷ ﺨﺎص ﻏﻴ ﺮ
اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﺗﻴﻦ أو ﻓﻲ أي ﻣﻨﻬﻤﺎ.
 -2ﻳﺠﺐ ﻋﺪم ﻓﺮض ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺸﺄة داﺋﻤﺔ ﻳﻤﻠﻜﻬ ﺎ ﻣ ﺸﺮوع دوﻟ ﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗ ﺪة ﻓ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪة
اﻷﺧﺮى ﺑ ﺸﻜﻞ أﻗ ﻞ رﻋﺎﻳ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻷﺧ ﺮى ﻣ ﻦ ﻓ ﺮض اﻟ ﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻠ ﻚ
اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻤﺰاوﻟﺔ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت .وﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻔﺴﻴﺮ هﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﻳﻠ ﺰم
دوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة ﺑﻤﻨﺢ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪة اﻷﺧ ﺮى أﻳ ﺔ ﻋ ﻼوات وإﻋﻔ ﺎءات وﺗﺨﻔﻴ ﻀﺎت
ﺷﺨ ﺼﻴﺔ ﻷﻏ ﺮاض ﺿ ﺮﻳﺒﻴﺔ ﺑ ﺴﺒﺐ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ أو اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤﻨﺤﻬ ﺎ
ﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻬﺎ.
 -3ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺒﻨ ﺪ) (1ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة ) ،(9أو اﻟﺒﻨ ﺪ) (4ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة ) (11أو اﻟﺒﻨ ﺪ)(6
ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة ) (12ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ،ﺗﻜ ﻮن اﻟﻔﺎﺋ ﺪة واﻷﺗ ﺎوات وأي ﻣ ﺪﻓﻮﻋﺎت أﺧ ﺮى ﻳ ﺪﻓﻌﻬﺎ
ﻣﺸﺮوع دوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة إﻟﻰ ﻣﻘﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪة اﻷﺧ ﺮى ﻗﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﺨ ﺼﻢ ﻷﻏ ﺮاض ﺗﺤﺪﻳ ﺪ
اﻷرﺑﺎح اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻤﺸﺮوع ﺗﺤ ﺖ ﻧﻔ ﺲ اﻟ ﺸﺮوط اﻟﺘ ﻲ ﺳﺘﺨ ﺼﻢ ﺑﻬ ﺎ ﻟ ﻮ أﻧﻬ ﺎ
ﻻ .وﺑﺎﻟﻤﺜ ﻞ ،ﻓ ﺈن أي دﻳ ﻮن ﻟﻠﻤ ﺸﺮوع ﻓ ﻲ
دﻓﻌﺖ إﻟ ﻰ ﻣﻘ ﻴﻢ ﻓ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪة اﻟﻤ ﺬآﻮرة أو ً
دوﻟ ﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗ ﺪة ﻋﻠ ﻰ ﻣﻘ ﻴﻢ ﻓ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪة اﻷﺧ ﺮى ،ﺗﻜ ﻮن ﻟﻐ ﺮض ﺗﺤﺪﻳ ﺪ رأس اﻟﻤ ﺎل
اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻟﻤﺜﻞ هﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ،ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺨﺼﻢ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠ ﺸﺮوط ﻧﻔ ﺴﻬﺎ آﻤ ﺎ ﻟ ﻮ آ ﺎن ﻗ ﺪ ﺗ ﻢ
ﻻ.
اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﺷﺨﺺ ﻣﻘﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة أو ً
-4

ﻣﺸﺎرﻳﻊ دوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻠﻚ رأﺳ ﻤﺎﻟﻬﺎ ﺟﺰﺋﻴ ًﺎ أو آﻠﻴ ًﺎ أو ﻳ ﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷ ﺮ أو
ﻏﻴ ﺮ ﻣﺒﺎﺷ ﺮ ﻣﻘ ﻴﻢ أو أآﺜ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪة اﻷﺧ ﺮى ،ﻳﺠ ﺐ أن ﻻ ﺗﺨ ﻀﻊ ﻓ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ
ﻻ ﻷﻳ ﺔ ﺿ ﺮﻳﺒﺔ أو ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﻬ ﺎ ﺗﻜ ﻮن ﻣﻐ ﺎﻳﺮة أو أآﺜ ﺮ ﻋ ﺐء ﻣ ﻦ
اﻟﻤ ﺬآﻮرة أو ً
اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ واﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ أو ﻳﺠﻮز أن ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﻣﺸﺎرﻳﻊ أﺧ ﺮى
ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻟﻤﺬآﻮرة أوﻻ.

-5

ﻻ ﻳﻌﺘﺒ ﺮ ﻋ ﺪم ﻓ ﺮض اﻟ ﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠ ﻲ اﻟﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻘﻄ ﺮﻳﻴﻦ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳ ﺔ
ﺗﻤﻴﻴﺰًا ﺣﺴﺐ أﺣﻜﺎم هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة.

-6

ﺗﻄﺒ ﻖ أﺣﻜ ﺎم ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة ،ﺑﻐ ﺾ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻋ ﻦ أﺣﻜ ﺎم اﻟﻤ ﺎدة ) (2ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ،ﻋﻠ ﻰ
اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻣﻦ آﻞ ﻧﻮع وﺻﻨﻒ.

ﻣﺎدة )(26
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إﺟﺮاءات اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻤﺸﺘﺮك
 -1ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻘﻴﻢ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة أن إﺟﺮاءات إﺣﺪى اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﺗﻴﻦ أو آﻠﺘﺎهﻤ ﺎ ﺗ ﺆدي
أو ﺳﻮف ﺗﺆدي ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺼﻪ إﻟﻰ ﻓﺮض ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻔﻘﺔ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ،ﻳﺠﻮز ﻟﻪ،
وﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﺘ ﻲ ﻳ ﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﻠ ﻲ ﻓ ﻲ آﻠﺘ ﺎ اﻟ ﺪوﻟﺘﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪﺗﻴﻦ،
ﻋﺮض ﻗﻀﻴﺘﻪ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻴﻢ ﻓﻴﻬﺎ ،أو ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓ ﻲ
اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻟﺘﻲ هﻮ ﻣﻦ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬ ﺎ إذا آﺎﻧ ﺖ ﻗ ﻀﻴﺘﻪ ﺗﻨ ﺪرج ﺗﺤ ﺖ اﻟﻔﻘ ﺮة ) (1ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة
) (25ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ،وﻳﺠ ﺐ ﻋ ﺮض اﻟﻘ ﻀﻴﺔ ﺧ ﻼل ﺛ ﻼث ﺳ ﻨﻮات ﻣ ﻦ أول إﺧﻄ ﺎر
ﺑﺎﻹﺟﺮاء اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻨﻪ ﻓﺮض ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻻ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.
 -2ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ،إذا ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻬﺎ أن اﻻﻋﺘﺮاض ﻣﺴﻮﻏًﺎ وإذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ هﻲ ﻏﻴﺮ ﻗ ﺎدرة
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺣﻞ ﻣﺮﺿﻲ ،أن ﺗﺴﻌﻰ إﻟ ﻰ ﺗ ﺴﻮﻳﺔ اﻟﻘ ﻀﻴﺔ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ اﻻﺗﻔ ﺎق اﻟﻤ ﺸﺘﺮك
ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪة اﻷﺧ ﺮى ،وذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ ﺗﺠﻨ ﺐ ﻓ ﺮض اﻟ ﻀﺮﻳﺒﺔ
ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺨﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎم هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.أى اﺗﻔﺎق ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ ﺳﻮف ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ
أى ﺣﺪود زﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة.
 -3ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﺗﻴﻦ أن ﺗﺴﻌﻰ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻤ ﺸﺘﺮك
ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠ ﻰ أي ﺻ ﻌﻮﺑﺎت أو ﻏﻤ ﻮض ﻗ ﺪ ﻳﻨ ﺸﺄ ﺟ ﺮاء ﺗﻔ ﺴﻴﺮ أو ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ه ﺬﻩ
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ .آﻤﺎ ﻳﺠﻮز ﻟﻬﻤﺎ اﻟﺘﺸﺎور ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻹزاﻟﺔ اﻻزدواج اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘ ﻲ ﻟ ﻢ
ﺗﺮد ﻓﻲ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ.
 -4ﻳﺠ ﻮز أن ﺗﺘ ﺼﻞ اﻟ ﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘ ﺼﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪوﻟﺘﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪﺗﻴﻦ ﻣ ﻊ ﺑﻌ ﻀﻬﻤﺎ اﻟ ﺒﻌﺾ ﺑ ﺸﻜﻞ
ﻣﺒﺎﺷﺮ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺸﺘﺮآﺔ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ أﻧﻔﺴﻬﻢ أو ﻣﻤﺜﻠ ﻴﻬﻢ ،ﻟﻐ ﺮض اﻟﺘﻮﺻ ﻞ
إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.

ﻣﺎدة )(27
ﺗﺒـﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣـﺎت
-1

ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﺗﻴﻦ أن ﻳﺘﺒ ﺎدﻻ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت آﻠﻤ ﺎ آ ﺎن ﻣ ﻦ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻜﻮن ذﻟ ﻚ ﻣﻔﻴ ﺪًا ﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ أﺣﻜ ﺎم ه ﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ،أو ﻹدارة أو ﺗﻨﻔﻴ ﺬ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴ ﺔ
اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟ ﻀﺮاﺋﺐ ﻣ ﻦ أي ﻧ ﻮع أو وﺻ ﻒ اﻟﻤﻔﺮوﺿ ﺔ ﺑﺎﺳ ﻢ اﻟ ﺪوﻟﺘﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪﺗﻴﻦ أو
وﺣ ﺪاﺗﻬﻤﺎ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴ ﺔ أو ﺳ ﻠﻄﺎﺗﻬﻤﺎ اﻟﻤﺤﻠﻴ ﺔ ،ﻃﺎﻟﻤ ﺎ أن ﺗﻠ ﻚ اﻟ ﻀﺮاﺋﺐ ﻟﻴ ﺴﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺔ
ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ .وﻻ ﺗﺤﺪ اﻟﻤﺎدﺗﺎن ) (1و) (2ﻣﻦ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺗﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.

-2

ﺗﻌﺎﻣﻞ أﻳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺘﻠﻘﺎهﺎ دوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺒﻨﺪ) (1ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ،ﺑ ﺴﺮﻳﺔ ﺑ ﻨﻔﺲ اﻟﻄﺮﻳﻘ ﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻳ ﺘﻢ اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺑﻤﻘﺘ ﻀﻰ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﻠ ﻲ ﻟﺘﻠ ﻚ اﻟﺪوﻟ ﺔ،

www.ris.bka.gv.at

BGBl. III - Ausgegeben am 29. Februar 2012 - Nr. 52

20

وﻻ ﻳﺘﻢ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻨﻬﺎ إﻻ ﻟﻸﺷ ﺨﺎص أو اﻟ ﺴﻠﻄﺎت )ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ واﻟﻬﻴﺌ ﺎت اﻹدارﻳ ﺔ(
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺮﺑﻂ ،أو اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ،أو اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،أو إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪﻋﻮى ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ أو ﻳﺘﻌﻠ ﻖ
ﺑﺎﻟﺒ ﺖ ﺑ ﺎﻟﻄﻌﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟ ﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤ ﺸﺎر إﻟﻴﻬ ﺎ ﺑﺎﻟﺒﻨ ﺪ ) (1ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة .وﻋﻠ ﻰ ه ﺆﻻء
اﻷﺷ ﺨﺎص أو اﻟ ﺴﻠﻄﺎت اﺳ ﺘﺨﺪام ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻟﻤﺜ ﻞ ه ﺬﻩ اﻷﻏ ﺮاض ﻓﻘ ﻂ .وﻳﺠ ﻮز ﻟﻬ ﻢ
اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ إﺟﺮاءات اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻨﻴﺔ أو ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.
 -3ﻻ ﻳﺠ ﻮز ﺑ ﺄي ﺣ ﺎل ﻣ ﻦ اﻷﺣ ﻮال ﺗﻔ ﺴﻴﺮ أﺣﻜ ﺎم اﻟﺒﻨ ﺪﻳﻦ) (1و ) (2ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ،ﺑ ﺸﻜﻞ
ﻳﺆدي إﻟﻰ إﻟﺰام دوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
)أ( ﺗﻨﻔﻴﺬ إﺟﺮاءات إدارﻳﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ أو اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻹدارﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟ ﺔ أو ﻓ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ
اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻷﺧﺮى،
)ب( ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ أو اﻟﻨﻈﻢ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﻌﺘ ﺎدة ﻓﻴﻬ ﺎ أو
ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻷﺧﺮى،
)ج( ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻜ ﺸﻒ أﺳ ﺮار اﻟﺘﺠ ﺎرة أو اﻷﻋﻤ ﺎل أو اﻟ ﺼﻨﺎﻋﺔ أو اﻟﻤﻌ ﺎﻣﻼت
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ أو اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ،أو أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﻜﻮن اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔًﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم.
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إذا ﺗﻢ ﻃﻠ ﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺔ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ دوﻟ ﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗ ﺪة وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة ،ﻳﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪة
اﻷﺧ ﺮى أن ﺗ ﺴﺘﺨﺪم إﺟﺮاءاﺗﻬ ﺎ اﻟﻤﺘﺒﻌ ﺔ ﻟﺠﻤ ﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻟﻠﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺔ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺔ ،ﺣﺘ ﻰ وإن ﻟ ﻢ ﺗﻜ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻷﺧ ﺮى ﺗﺤﺘ ﺎج ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺔ ﻷﻏﺮاﺿ ﻬﺎ
اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ .وﻳﺨﻀﻊ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻮارد ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ اﻷﺧﻴﺮة إﻟﻰ اﻟﺤﺪود اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﺒﻨﺪ) (3ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ
اﻟﻤ ﺎدة ،ﻟﻜ ﻦ ﻻ ﻳﺠ ﻮز ﺑ ﺄي ﺣ ﺎل ﻣ ﻦ اﻷﺣ ﻮال ﺗﻔ ﺴﻴﺮ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺤ ﺪود ﻋﻠ ﻰ أﻧﻬ ﺎ ﺗ ﺴﻤﺢ ﻟﺪوﻟ ﺔ
ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة أن ﺗﺮﻓﺾ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﻓﻘﻂ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ.
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ﻻ ﻳﺠﻮز ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال ﺗﻔﺴﻴﺮ أﺣﻜﺎم اﻟﺒﻨﺪ) (3ﻣﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة ،ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﻳ ﺴﻤﺢ ﻟﺪوﻟ ﺔ
ﻣﺘﻌﺎﻗ ﺪة أن ﺗ ﺮﻓﺾ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺔ ﻓﻘ ﻂ ﻷن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺔ ﻓ ﻲ ﺣ ﻮزة ﺑﻨ ﻚ ،أو ﻣﺆﺳ ﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴ ﺔ
ﻼ أو أﻣﻴﻨًﺎ أو ﻷن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﺗﺘﻌﻠ ﻖ
أﺧﺮى ،أو ﺷﺨﺺ ﻣﺴﻤﻰ أو ﺷﺨﺺ ﻳﺘﺼﺮف ﺑﺼﻔﺘﻪ وآﻴ ً
ﺑﺤﺼﺺ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ.
ﻣﺎدة )(28
أﻋﻀﺎء اﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ واﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ

ﻻ ﺗ ﺆﺛﺮ أﺣﻜ ﺎم ه ﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻻﻣﺘﻴ ﺎزات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣ ﺔ ﻷﻋ ﻀﺎء اﻟﺒﻌﺜ ﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳ ﻴﺔ أو
اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ أو ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ.

ﻣﺎدة )(29

دﺧﻮل اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻴﺰ اﻟﻨﻔﺎذ

www.ris.bka.gv.at

21

BGBl. III - Ausgegeben am 29. Februar 2012 - Nr. 52

 -1ﺗﺨﻄﺮ آﻞ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪﺗﻴﻦ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪة اﻷﺧ ﺮى آﺘﺎﺑﻴ ﺎً ،ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ اﻟﻘﻨ ﻮات
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﻜﻤﺎل اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺔ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﻤ ﺎ ﻟ ﺪﺧﻮل ه ﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺣﻴ ﺰ
اﻟﻨﻔ ﺎذ .وﺗ ﺪﺧﻞ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺣﻴ ﺰ اﻟﻨﻔ ﺎذ ﻓ ﻲ اﻟﻴ ﻮم اﻟﺜﻼﺛ ﻴﻦ ﻣ ﻦ ﺗ ﺎرﻳﺦ إﺳ ﺘﻼم ﺁﺧ ﺮ ه ﺬﻳﻦ
اﻹﺧﻄﺎرﻳﻦ.
-2

ﺗﺼﺒﺢ أﺣﻜﺎم هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺳﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل:
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺴﺘﻘﻄﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺒﻊ ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻲ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ أو اﻟﻤﻘﻴﺪة
)أ(
ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب ﻓﻲ أو ﺑﻌﺪ اﻟﻴﻮم اﻷول ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻴﻼدﻳﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮ ًة ﻟﻠﺴﻨﺔ
اﻟﺘﻲ دﺧﻠﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻴﺰ اﻟﻨﻔﺎذ
)ب( و ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻷﺧﺮى ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ أو ﺑﻌﺪ
اﻟﻴ ﻮم اﻷول ﻣ ﻦ ﻳﻨ ﺎﻳﺮ ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻨﺔ اﻟﻤﻴﻼدﻳ ﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴ ﺔ ﻣﺒﺎﺷ ﺮ ًة ﻟﻠ ﺴﻨﺔ اﻟﺘ ﻰ دﺧﻠ ﺖ ﻓﻴﻬ ﺎ
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻴﺰ اﻟﻨﻔﺎذ.

ﻣﺎدة )(30

إﻧﻬــﺎء اﻻﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ
 -1ﺗﺒﻘﻰ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺳﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻟﺤﻴﻦ إﻧﻬﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إﺣﺪى اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪﺗﻴﻦ .وﻳﺠ ﻮز
ﻷي ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﺗﻴﻦ إﻧﻬﺎء هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ،ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟﻘﻨ ﻮات اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳ ﻴﺔ ،وﺑﻮاﺳ ﻄﺔ
إﺧﻄﺎر إﻧﻬﺎء آﺘﺎﺑﻲ ﻗﺒﻞ ﺳ ﺘﺔ أﺷ ﻬﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻗ ﻞ ﻣ ﻦ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ أي ﺳ ﻨﺔ ﻣﻴﻼدﻳ ﺔ ﺗﺒ ﺪأ ﺑﻌ ﺪ اﻧﻘ ﻀﺎء
ﻓﺘﺮة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ دﺧﻮل هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻴﺰ اﻟﻨﻔﺎذ
 -2ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺳﺮﻳﺎن ﻣﻔﻌﻮل اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ:
)أ( ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺴﺘﻘﻄﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺒﻊ ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ أو اﻟﻤﻘﻴﺪة ﻓﻲ
اﻟﺤﺴﺎب ﻓﻲ أو ﺑﻌﺪ اﻟﻴﻮم اﻷول ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻴﻼدﻳﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮ ًة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻢ
ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻹﺧﻄﺎر.
)ب( وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻷﺧﺮى ،ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ إﻟ ﻲ اﻟ ﺴﻨﻮات اﻟ ﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺒ ﺪأ ﻓ ﻲ أو ﺑﻌ ﺪ
اﻟﻴ ﻮم اﻷول ﻣ ﻦ ﻳﻨ ﺎﻳﺮ ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻨﺔ اﻟﻤﻴﻼدﻳ ﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴ ﺔ ﻣﺒﺎﺷ ﺮ ًة ﻟﻠ ﺴﻨﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺗ ﺴﻠﻴﻢ
اﻹﺧﻄﺎر.
إﺷﻬــﺎدًا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ،وﻗﻊ اﻟﻤﻔﻮﺿﺎن أدﻧﺎﻩ ﺣﺴﺐ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ.
ﺣﺮرت هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺴﺨﺘﻴﻦ ووﻗﻌﺖ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻓﻴﻴﻨــﺎ ﺑﺘ ﺎرﻳﺦ  2010/12/30ﺑﺎﻟﻠﻐ ﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ
واﻷﻟﻤﺎﻧﻴ ﺔ واﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳ ﺔ ،وﻳﻜ ﻮن ﻟﻜ ﻞ ﻧ ﺴﺨﺔ ﻣﻨﻬﻤ ﺎ ذات اﻟﺤﺠﻴ ﺔ .وﻓ ﻲ ﺣ ﺎل وﺟ ﻮد أي إﺧ ﺘﻼف،

ﻳﺮﺟﺢ اﻟﻨﺺ اﻟﻤﺤﺮر ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰي.
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ﻋﻦ /ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻨﻤﺴﺎ
أﻧﺪرﻳﺎس ﺷﻴـﺪر

ﻋﻦ /ﺣﻜﻮﻣﺔ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ
ﻳﻮﺳﻒ ﺣﺴﻴﻦ آﻤﺎل

ﺑﺮوﺗﻮآﻮل
ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺠﻨﺐ اﻹزدواج اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ وﻣﻨﻊ اﻟﺘﻬ ﺮب اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟ ﻀﺮاﺋﺐ
ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ورأس اﻟﻤﺎل ،ﻓﻲ هﺬا اﻟﻴﻮم ،واﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣ ﺔ ﺟﻤﻬﻮرﻳ ﺔ اﻟﻨﻤ ﺴﺎ وﺣﻜﻮﻣ ﺔ دوﻟ ﺔ
ﻗﻄﺮ  ،اﺗﻔﻖ اﻟﻤﻮﻗﻌﺎن أدﻧﺎﻩ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻤﺜﻞ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺟﺰء ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.
ج

 -1ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺎدة )(10
اﺗﻔﻖ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻋﻠﻰ أﻧﻬﻤﺎ ﺳﻮف ﻳﺒﺪﺁن ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة ) (10ﻋﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ ﺑﺮوﺗﻮآ ﻮل ﻣ ﺎ
إن ﺗﺒ ﺮم اﻟﻨﻤ ﺴﺎ أو ﺗﺮاﺟ ﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺗﻬ ﺎ ﻟﺘﺠﻨ ﺐ اﻹزدواج اﻟ ﻀﺮﻳﺒﻲ ﻣ ﻊ ﺑﻘﻴ ﺔ اﻟ ﺪول اﻷﻋ ﻀﺎء ﻓ ﻲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌ ﺎون ﻟ ﺪول اﻟﺨﻠ ﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﺑﻬ ﺪف ﻓ ﺮض ﺿ ﺮﻳﺒﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺼﺪر ﺑﻨ ﺴﺒﺔ ) (%15ﻋﻠ ﻰ
أرﺑﺎح اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ.

 -2ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺎدة )(27
 (1ﺗﻘﻮم اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘ ﺼﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒ ﺔ ﺑﺘﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻠ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘ ﺼﺔ ﻓ ﻲ
اﻟﺪول اﻟﻤﻄﺎﻟﺒَﺔ ،وﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﻓﻘًﺎ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﻹﺛﺒﺎت اﻷهﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻷﻏﺮاض اﻟﻄﻠﺐ:
)أ( هﻮﻳﺔ اﻟﺸﺨﺺ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻔﺤﺺ أو اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ،
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)ب( ﺑﻴﺎن ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ،واﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﺗﺮﻏ ﺐ ﻓﻴ ﻪ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒ ﺔ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ،
)ج( اﻷﻏﺮاض اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ ﻃﻠﺒﺖ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ،
)د( اﻷﺳﺲ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻮ ﻟﻼﻋﺘﻘﺎد أن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺔ ﻣﻮﺟ ﻮدة ﺑﺎﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟ َﺒ ﺔ أو ﺑﺤ ﻮزة أو
ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮة ﺷﺨﺺ ﻳﻘﻊ ﺿﻤﻦ اﻹﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒَﺔ ،
)هـ( إﺳﻢ وﻋﻨﻮان أي ﺷﺨﺺ ﻳﻌﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﺑﺤﻮزﺗﻪ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ،
)و( ﺑﻴﺎن ﺑﺄن اﻟﻄﻠﺐ ﻣﺘﻔ ﻖ ﻣ ﻊ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن واﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺎت اﻹدارﻳ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒ ﺔ وأﻧ ﻪ ﻟ ﻮ أن
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺔ آﺎﻧ ﺖ ﺿ ﻤﻦ اﻹﺧﺘ ﺼﺎص اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻲ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒ ﺔ ﻟﻜ ﺎن ﺑﺈﻣﻜ ﺎن
اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘ ﺼﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒ ﺔ اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻗ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺪوﻟ ﺔ
اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ أو ﺿﻤﻦ اﻟﺴﻴﺮ اﻟﻌﺎدي ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻹدارﻳﺔ ،وأن اﻟﻄﻠﺐ ﻣﺘﻔﻖ ﻣﻊ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ،
)ز( ﺑﻴﺎن ﺑﺄن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ اﺳ ﺘﻨﻔﺬت آ ﻞ اﻟ ﺴﺒﻞ اﻟﻤﺘﺎﺣ ﺔ ﻓ ﻲ إﻗﻠﻴﻤﻬ ﺎ ﻟﻠﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺔ،
ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﺳﺘﺜﻴﺮ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻏﻴﺮ ﻋﺎدﻳﺔ.
 (2ﻣ ﻦ اﻟﻤﻔﻬ ﻮم أن ﺗﺒ ﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴ ﻪ ﺑﺎﻟﻤ ﺎدة ) (27ﻣ ﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ،ﻻ ﻳ ﺸﻤﻞ
اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف ﻓﻘﻂ ﻟﻠﺤﺼﻮل اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ ﻋﻠﻰ وﺛﺎﺋﻖ ﻟﻺﺛﺒﺎت )ﺣﻤﻼت ﺻﻴﺪ(.
 (3ﻣ ﻦ اﻟﻤﻔﻬ ﻮم أن اﻟﻤ ﺎدة ) (27ﻣ ﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ،ﻻ ﺗﺠﺒ ﺮ اﻟ ﺪوﻟﺘﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪﺗﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ ﺗﺒ ﺎدل
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ أو ﺁﻟﻲ.

 -3ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﻔﻬﻮم أن أﺣﻜﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻤ ﻮذج اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﻣﻨﻈﻤ ﺔ
اﻟﺘﻌ ﺎون اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ ) (OECDﺑ ﺸﺄن اﻟ ﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺪﺧﻞ وﻋﻠ ﻰ ورأس اﻟﻤ ﺎل أو
ﻧﻤﻮذج اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺠﻨﺐ اﻹزدواج اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم أن ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﻧﻔ ﺲ
اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺷﺮح ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﺷﺮح اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة .وﻻ ﻳﻄﺒﻖ
اﻟﺘﻔﺎهﻢ اﻟﻮارد ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
)أ( أي ﺗﺤﻔﻈ ﺎت أو ﻣﻼﺣﻈ ﺎت ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ أي ﻣ ﻦ اﻟ ﺪوﻟﺘﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪﺗﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ ﻧﻤ ﻮذج ﻣﻨﻈﻤ ﺔ اﻟﺘﻌ ﺎون
اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ أو ﻧﻤﻮذج اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة أو ﺷﺮﺣﻬﻤﺎ،
)ب( أي ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺒﺮﺗﻮآﻮل،
)ج( أي ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻌﺪ دﺧﻮل اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻴﺰ اﻟﻨﻔﺎذ.
إﺷﻬــﺎدًا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ،وﻗﻊ اﻟﻤﻔﻮﺿﺎن أدﻧﺎﻩ ﺣﺴﺐ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺒﺮﺗﻮآﻮل.

ﺣ ﺮر ه ﺬا اﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل ﻣ ﻦ ﻧ ﺴﺨﺘﻴﻦ ووﻗ ﻊ ﻓ ﻲ ﻣﺪﻳﻨ ﺔ ﻓﻴﻴﻨ ـﺎ ﺑﺘ ﺎرﻳﺦ  2010/12/30ﺑﺎﻟﻠﻐ ﺎت
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ واﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ،وﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻬﻤ ﺎ ذات اﻟﺤﺠﻴ ﺔ .وﻓ ﻲ ﺣ ﺎل وﺟ ﻮد أي
إﺧﺘﻼف ،ﻳﺮﺟﺢ اﻟﻨﺺ اﻟﻤﺤﺮر ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰي.
ﻋﻦ /ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻨﻤﺴﺎ
أﻧﺪرﻳﺎس ﺷﻴـﺪر

ﻋﻦ /ﺣﻜﻮﻣﺔ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ
ﻳﻮﺳﻒ ﺣﺴﻴﻦ آﻤﺎل
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AGREEMENT BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF AUSTRIA AND THE
GOVERNMENT OF THE STATE OF QATAR
FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE
PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON
INCOME AND ON CAPITAL

The Government of the Republic of Austria and the Government of the State of
Qatar, desiring to conclude an Agreement for the Avoidance of Double Taxation and the
Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and on Capital,

Have agreed as follows:
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Article 1
PERSONS COVERED
This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the
Contracting States.
Article 2
TAXES COVERED
(1) This Agreement shall apply to taxes on income and on capital imposed on behalf of a
Contracting State or of its political subdivisions or local authorities, irrespective of the
manner in which they are levied.
(2) There shall be regarded as taxes on income and on capital all taxes imposed on total
income, on total capital, or on elements of income or of capital, including taxes on gains
from the alienation of movable or immovable property, taxes on the total amounts of wages
or salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation.
(3) The existing taxes to which the Agreement shall apply are in particular:
a) in the case of Austria:
i. the income tax (die Einkommensteuer);
ii. the corporation tax (die Körperschaftsteuer);
iii. the land tax (die Grundsteuer);
iv. the tax on agricultural and forestry enterprises (die Abgabe von land- und
forstwirtschaftlichen Betrieben);
v. the tax on the value of vacant plots (die Abgabe vom Bodenwert bei
unbebauten Grundstücken);
(hereinafter referred to as "Austrian tax");
b) in the case of Qatar:
taxes on income;
(hereinafter referred to as "Qatari tax").
(4) The Agreement shall apply also to any identical or substantially similar taxes that are
imposed after the date of signature of the Agreement in addition to, or in place of the
existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of
any significant changes that have been made in their taxation laws.
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Article 3
GENERAL DEFINITIONS
(1) For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires:
a) the term "Austria" means the Republic of Austria;
b) the term "Qatar" means the State of Qatar's lands, internal waters, territorial
sea including its bed and subsoil, the air space over them, the exclusive
economic zone and the continental shelf, over which the State of Qatar
exercises sovereign rights and jurisdiction in accordance with the provisions of
the international law and Qatar's national laws and regulations;
c) the term "a Contracting State" and "the other Contracting State" means Austria
or Qatar, as the context requires;
d) the term "person" includes an individual, a company and any other body of
persons;
e) the term "company" means any body corporate or any entity that is treated as
a body corporate for tax purposes;
f) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other
Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of
a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other
Contracting State;
g) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft
operated by an enterprise that has its place of effective management in a
Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between
places in the other Contracting State;
h) the term "competent authority" means:
(i) in the case of Austria: the Federal Minister of Finance or his authorized
representative;
(ii) in the case of Qatar: the Minister of Economy and Finance or his authorized
representative;
i) the term "national", in relation to a Contracting State, means:
(i) any individual possessing the nationality of that Contracting State; and
(ii) any legal person, partnership or association deriving its status as such from
the laws in force in that Contracting State.
(2) As regards the application of the Agreement at any time by a Contracting State, any
term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that
it has at that time under the law of that State for the purposes of the taxes to which the
Agreement applies, any meaning under the applicable tax laws of that State prevailing over
a meaning given to the term under other laws of that State.
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Article 4
RESIDENT

(1) For the purpose of this Agreement, the term "resident of a Contracting State" means:
a) in the case of Austria, any person who, under the laws of Austria, is liable to
tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any
other criterion of a similar nature, and also includes Austria and any political
subdivision, local authority or statutory body thereof. This term, however, does
not include any person who is liable to tax in Austria in respect only of income
from sources in Austria or capital situated therein; and
b) in the case of Qatar, any individual who has a permanent home, his centre of
vital interest, or habitual abode in Qatar, and a company incorporated or
having its place of effective management in Qatar. The term also includes the
State of Qatar and any political subdivision, local authority or statutory body
thereof.
(2) Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both
Contracting States, then his status shall be determined as follows:
a) he shall be deemed to be a resident only of the Contracting State in which he
has a permanent home available to him; if he has a permanent home available
to him in both Contracting States, he shall be deemed to be a resident only of
the Contracting State with which his personal and economic relations are
closer (centre of vital interests);
b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined,
or if he has not a permanent home available to him in either Contracting State,
he shall be deemed to be a resident only of the Contracting State in which he
has an habitual abode;
c) if he has an habitual abode in both Contracting States or in neither of them, he
shall be deemed to be a resident only of the Contracting State of which he is a
national;
d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities
of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.
(3) Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual
is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident only of the
State in which its place of effective management is situated.
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Article 5
PERMANENT ESTABLISHMENT
(1) For the purposes of this Agreement, the term "permanent establishment" means a
fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly
carried on.
(2) The term "permanent establishment" includes especially:
a) a place of management;
b) a branch;
c) an office;
d) a factory;
e) a workshop,
f) premises used as sales outlet;
g) a farm or plantation; and
h) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of exploration, extraction or
exploitation of natural resources.
(3)
The term "permanent establishment" also encompasses a building site, a
construction assembly or installation project or any supervisory activity in connection with
such site or project, but only where such site, project or activity continues for a period or
periods aggregating more than six months within any twelve month period.
(4) Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the
establishment" shall be deemed not to include:

term "permanent

a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or
merchandise belonging to the enterprise;
b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise
solely for the purpose of storage, display or delivery;
c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise
solely for the purpose of processing by another enterprise;
d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing
goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;
e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on,
for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character; or
f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities
mentioned in sub-paragraphs a) to e), provided that the overall activity of the fixed
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place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary
character.
(5) Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person - other than
an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies - is acting on behalf of an
enterprise and has, and habitually exercises, in a Contracting State an authority to conclude
contracts in the name of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a
permanent establishment in that State in respect of any activities which that person
undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those
mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not
make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that
paragraph.
(6) An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a
Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker,
general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such
persons are acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of
such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise, and
conditions are made or imposed between that enterprise and the agent in their commercial
and financial relations which differ from those which would have been made between
independent enterprises, he will not be considered an agent of an independent status within
the meaning of this paragraph.
(7) The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is
controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries
on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise),
shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.
Article 6
INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY
(1) Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property
(including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may
be taxed in that other State.
(2) The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of
the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any
case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in
agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed
property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as
consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other
natural resources; ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.
(3) The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use,
letting, or use in any other form of immovable property.
(4) The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable
property of an enterprise and to the income from immovable property used for the
performance of independent personal services.
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Article 7
BUSINESS PROFITS
(1) The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State
unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a
permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as
aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of
them as is attributable to that permanent establishment.
(2) Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State
carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment
situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent
establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and
separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar
conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent
establishment.
(3) In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be
allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent
establishment, including executive and general administrative expenses so incurred,
whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere, which
are allowed under the provisions of the domestic law of the Contracting state in which the
permanent establishment is situated.
(4) Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be
attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits
of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting
State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be
customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result
shall be in accordance with the principles contained in this Article.
(5) No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere
purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.
(6) For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the
permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless
there is good and sufficient reason to the contrary.
(7) Where profits include items of income which are dealt with separately in other
Articles of this Agreement, then the provisions of those Articles shall not be affected by the
provisions of this Article.
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Article 8
SHIPPING AND AIR TRANSPORT
(1) Profits from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable
only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is
situated.
(2) If the place of effective management of a shipping enterprise is aboard a ship, then it
shall be deemed to be situated in the Contracting State in which the home harbour of the
ship is situated, or, if there is no such home harbour, in the Contracting State of which the
operator of the ship is a resident.
(3) The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a
pool, a joint business or an international operating agency.
Article 9
ASSOCIATED ENTERPRISES
(1) Where
a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the
management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State,
or
b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control
or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other
Contracting State,
and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their
commercial or financial relations which differ from those which would be made between
independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have
accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued,
may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.
(2) Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State - and
taxes accordingly - profits on which an enterprise of the other Contracting State has been
charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have
accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the
two enterprises had been those which would have been made between independent
enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the
tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be
had to the other provisions of this Agreement and the competent authorities of the
Contracting States shall if necessary consult each other.
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Article 10
DIVIDENDS
(1) Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a
resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other State.
(2) The term "dividends" as used in this Article means income from shares, or other
rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate
rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws
of the State of which the company making the distribution is a resident.
(3) The provisions of paragraph 1 shall not apply if the beneficial owner of the dividends,
being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of
which the company paying the dividends is a resident through a permanent establishment
situated therein, or performs in the other State personal services from a fixed base situated
therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected
with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or
Article 14, as the case may be, shall apply.
(4) Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or
income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the
dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of
that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is
effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other
State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's
undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or
partly of profits or income arising in such other State.
Article 11
INTEREST
(1) Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting
State shall be taxable only in that other State if such resident is the beneficial owner of the
interest.
(2) The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every
kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate
in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income
from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities,
bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for
the purpose of this Article.
(3) The provisions of paragraph 1 shall not apply if the beneficial owner of the interest,
being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in
which the interest arises through a permanent establishment situated therein, or performs in
the other state personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in
respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent
establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the
case may be, shall apply.
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(4) Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial
owner of the interest or between both of them and some other person, the amount of the
interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which
would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such
relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In
such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of
each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.
Article 12
ROYALTIES
(1) Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other
Contracting State may be taxed in that other State.
(2) However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they
arise and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the royalties is a
resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 5 per cent of the
gross amount of the royalties.
(3) The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as
a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or
scientific work (including cinematograph films and films, tapes or discs for radio or television
broadcasting), any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or
for information concerning industrial, commercial or scientific experience.
(4) The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the
royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other
Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated
therein, or performs in the other State independent personal services from a fixed base
situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is
effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the
provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.
(5) Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a
resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a
resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent
establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was
incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then
such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment
or fixed base is situated.
(6) Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial
owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having
regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which
would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such
relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In
such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of
each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.
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Article 13
CAPITAL GAINS
(1) Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable
property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in
that other State.
(2) Gains from the alienation of movable property forming part of the business property
of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other
Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of
a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing
independent personal services, including such gains from the alienation of such a
permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such a fixed base, may
be taxed in that other State.
(3) Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic, or
movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only
in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is
situated.
(4) Gains from the alienation of any property, other than that referred to in paragraphs 1,
2 and 3, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.
Article 14
INDEPENDENT PERSONAL SERVICES
(1) Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional
services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State
except in the following circumstances, when such income may also be taxed in the other
Contracting State:
a) if he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State
for the purpose of performing his activities; in that case, only so much of the
income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other
Contracting State; or
b) if his stay in the other Contracting State is for a period or periods amounting
to or exceeding in the aggregate 183 days in any twelve-month period
commencing or ending in the taxable year concerned; in that case, only so
much of the income as is derived from his activities performed in that other
State may be taxed in that other State.
(2) The term “professional services” includes especially independent scientific, literary,
artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians,
lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.
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Article 15
DEPENDENT PERSONAL SERVICES
(1) Subject to the provisions of Articles 16, 18, 19, 20 and 21, salaries, wages and other
similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an
employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the
other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived
therefrom may be taxed in that other State.
(2) Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of
a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State
shall be taxable only in the first-mentioned State if:
a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding
in the aggregate 183 days in any twelve-month period commencing or ending
in the taxable year concerned, and
b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident
of the other State, and
c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base
which the employer has in the other State.
(3) Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in
respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic
may be taxed in the Contracting State in which the place of effective management of the
enterprise is situated.
(4) Notwithstanding the preceding provisions of this Article, salaries, wages, allowances
and other remuneration received by an employee in a top-level managerial position in an
airline or shipping enterprise of a Contracting State, who is stationed in the other
Contracting State, shall be taxable only in the Contracting State in which the place of
effective management of the enterprise is situated.
Article 16
DIRECTORS' FEES
Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in
his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the
other Contracting State may be taxed in that other State.
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Article 17
ARTISTES AND SPORTSPERSONS

(1) Notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, income derived by a resident
of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or
television artiste, or a musician, or as a sportsperson, from his personal activities as such
exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.
(2) Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a
sportsperson in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsperson himself
but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and
15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsman
are exercised.
(3) Income derived by a resident of a Contracting State from activities exercised in the
other Contracting State as envisaged in paragraphs 1 and 2 of this Article, shall be
exempted from tax in that other State if the visit to that other State is supported wholly or
substantially by funds of either Contracting State, a political subdivision, a local authority or
statutory body thereof or by an institution which is recognised as a non-profit organization,
or takes place under a cultural agreement or arrangement between the Governments of the
Contracting States.
Article 18
PENSIONS AND ANNUITIES
(1) Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar
remuneration and annuities paid to a resident of a Contracting State shall be taxable only in
that State.
(2) The term “annuity” means a stated sum payable periodically at stated times during life
or during a specified or ascertainable period of time under an obligation to make the
payments in return for adequate and full consideration in money or money’s worth.
Article 19
GOVERNMENT SERVICE

(1)

a) Salaries, wages and other similar remuneration, other than a pension, paid by
a Contracting State or a political subdivision, a local authority or a statutory
body thereof to an individual in respect of services rendered to that State or
subdivision, authority or body shall be taxable only in that State.
b) However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be taxable
only in the other Contracting State if the services are rendered in that other
State and the individual is a resident of that other State who:
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(i) is a national of that other State; or
(ii) did not become a resident of other that State solely for the purpose of
rendering the services.
(2)

a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a
political subdivision, a local authority or a statutory body thereof to an
individual in respect of services rendered to that State or subdivision, authority
or body shall be taxable only in that State.
b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if
the individual is a resident of, and a national of, that State.

(3) The provisions of Articles 15, 16, 17, and 18 shall apply to salaries, wages and other
similar remuneration, and to pensions, in respect of services rendered in connection with a
business carried on by a Contracting State or a political subdivision, a local authority or a
statutory body thereof.

Article 20
TEACHERS AND RESEARCHERS
(1) An individual who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident
of the other Contracting State and who, at the invitation of the Government of the firstmentioned Contracting State or of a university, college, school, museum or other cultural
institution in that first mentioned Contracting State or under an official program of cultural
exchange, is present in that Contracting State for a period not exceeding two consecutive
years solely for the purpose of teaching, giving lectures or carrying out research at such
institution shall be exempt from tax in that Contracting State on his remuneration for such
activity.
(2) The provisions of paragraph 1 of this Article shall not apply to income from research
if such research is undertaken not in the public interest but primarily for the private benefit of
a specific person or persons.
Article 21
STUDENTS AND TRAINEES

(1) Payments which a student or business apprentice or trainee who is or was
immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State
and who is present in the first-mentioned Contracting State solely for the purpose of his
education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall
not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that
Contracting State.
(2) Remuneration which a student or business apprentice who is or was formerly a
resident of a Contracting State derives from an employment which he exercises in the other
Contracting State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the
fiscal year concerned shall not be taxed in that other State if the employment is directly
related to his studies or apprenticeship carried out in the first-mentioned State.

www.ris.bka.gv.at

BGBl. III - Ausgegeben am 29. Februar 2012 - Nr. 52

15

(3) In respect of grants, scholarships and remuneration from employment not covered by
paragraph 1, a student, business apprentice or trainee described in paragraph 1 shall, in
addition, be entitled during such education or training to the same exemptions, relief or
reductions in respect of taxes available to residents of the State which he is visiting.
Article 22
OTHER INCOME
(1) Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with
in the foregoing Articles of this Agreement shall be taxable only in that State.
(2) The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from
immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income,
being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State
through a permanent establishment situated therein, or performs in the other State
independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property
in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent
establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the
case may be, shall apply.

Article 23
CAPITAL
(1) Capital represented by immovable property referred to in Article 6, owned by a
resident of a Contracting State and situated in the other Contracting State, may be taxed in
that other State.
(2) Capital represented by movable property forming part of the business property of a
permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other
Contracting State or by movable property pertaining to a fixed base available to a resident
of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing
independent personal services may be taxed in that other State.
(3) Capital represented by ships and aircraft operated in international traffic and by
movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only
in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is
situated.
(4) All other elements of capital of a resident of a Contracting State shall be taxable only
in that State.
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Article 24
ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

(1) Where a resident of a Contracting State derives income or owns capital which, in
accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in the other Contracting
State, the first-mentioned State shall allow:
a) as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to
the income tax paid in that other State;
b) as a deduction from the tax on the capital of that resident, an amount equal to
the capital tax paid in that other State.
Such deduction in either case shall not, however, exceed that part of the income tax or
capital tax, as computed before the deduction is given, which is attributable, as the case
may be, to the income or the capital which may be taxed in that other State.
(2) Where in accordance with any provision of the Agreement income derived or capital
owned by a resident of a Contracting State is exempt from tax in that State, such State may
nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income or capital of such
resident, take into account the exempted income or capital.

Article 25
NON-DISCRIMINATION
(1) Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State
to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome
than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the
same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected. This
provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are
not residents of one or both of the Contracting States.
(2) The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting
State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other
State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same
activities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to
residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for
taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its
own residents.
(3) Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 4 of Article 11, or
paragraph 6 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an
enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the
purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same
conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State. Similarly, any
debts of an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State
shall, for the purpose of determining the taxable capital of such enterprise, be deductible
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under the same conditions as if they had been contracted to a resident of the
first-mentioned State.
(4) Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or
controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State,
shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement
connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected
requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be
subjected.
(5) The non taxation of Qatari nationals under Qatari tax law shall not be regarded as a
discrimination under the provision of this Article.
(6) The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, apply
to taxes of every kind and description.
Article 26
MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE
(1) Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States
result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this
Agreement, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those
States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a
resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 25, to that of the Contracting
State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first
notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the
Agreement.
(2) The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified
and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual
agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the
avoidance of taxation which is not in accordance with the Agreement. Any agreement
reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the
Contracting States.
(3) The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by
mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of
the Agreement. They may also consult together for the elimination of double taxation in
cases not provided for in the Agreement.
(4) The competent authorities of the Contracting States may communicate with each
other directly, including through a joint commission consisting of themselves or their
representatives, for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding
paragraphs.
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Article 27
EXCHANGE OF INFORMATION
(1) The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information
as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Agreement or to the
administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and
description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or
local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement. The
exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.
(2) Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated
as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State
and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative
bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in
respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1.
Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may
disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.
(3) In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose
on a Contracting State the obligation:
a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative
practice of that or of the other Contracting State;
b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of
the administration of that or of the other Contracting State;
c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial
or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be
contrary to publicc policy (ordre public).
(4) If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the
other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested
information, even though that other State may not need such information for its own tax
purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of
paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State
to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such
information.
(5) In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting
State to decline to supply information solely because the information is held by a bank,
other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or
because it relates to ownership interests in a person.
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Article 28
MEMBERS OF DIPLOMATIC MISSIONS AND CONSULAR POSTS
Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic
missions or consular posts under the general rules of international law or under the
provisions of special agreements.
Article 29
ENTRY INTO FORCE
(1) The Contracting States shall notify each other in writing, through diplomatic
channels, of the completion of the procedures required by their laws for the
bringing into force of this Agreement. The Agreement shall enter into force on
the thirtieth day from the date of the later of these notifications.
(2) The provisions of this Agreement shall have effect:
a) with regard to taxes withheld at source, in respect of amounts paid or credited
on or after the first day of January of the calendar year immediately following
the year in which the Agreement enters into force; and
b) with regard to other taxes, in respect of taxable years beginning on or after the
first day of January of the calendar year immediately following the year in
which the Agreement enters into force.

Article 30
TERMINATION

(1) This Agreement shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either
Contracting State may terminate the Agreement, through diplomatic channels, by giving
written notice of termination at least six months before the end of any calendar year
following the expiration of a period of five years from the date of its entry into force.
(2) This Agreement shall cease to have effect:
a) with regard to taxes withheld at source, in respect of amounts paid or credited on
or after the first day of January of the calendar year immediately following the year
in which the notice is given; and
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b) with regard to other taxes, in respect of taxable years beginning on or after the
first day of January of the calendar year immediately following the year in which
the notice is given.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this
Agreement.
Done in duplicate at Vienna the thirtieth day of December 2010, in the German, Arabic and
English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence, the English
text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE

FOR THE GOVERNMENT OF THE STATE

REPUBLIC OF AUSTRIA:

OF QATAR:

Andreas Schieder m.p.

Yousef Hussain Kamal m.p.
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PROTOCOL
At the moment of signing the Agreement for the Avoidance of Double Taxation and the
Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and on Capital, this day
concluded between the Government of the Republic of Austria and the Government of the
State of Qatar, the undersigned have agreed that the following provisions shall form an
integral part of the Agreement.
1. With reference to Article 10
Both parties agree that they will initiate negotiations for the amendment of Article 10 by a
Protocol as soon as Austria concludes or revises its Double Taxation Agreements with the
other Gulf Cooperation Council (GCC) member States with the aim to impose a source
taxation of portfolio dividends at the rate of 15%.
2. With reference to Article 27
(I) The competent authority of the applicant State shall provide the following information to
the competent authority of the requested State when making a request for information under
the Agreement to demonstrate the foreseeable relevance of the information to the request:
a) the identity of the person under examination or investigation;
b) a statement of the information sought including its nature and the form in which the
applicant State wishes to receive the information from the requested State;
c) the tax purpose for which the information is sought;
d) grounds for believing that the information requested is held in the requested State or is in
the possession or control of a person within the jurisdiction of the requested State;
e) the name and address of any person believed to be in possession of the requested
information;
f) a statement that the request is in conformity with the law and administrative practices of
the applicant State, that if the requested information was within the jurisdiction of the
applicant State then the competent authority of the applicant State would be able to obtain
the information under the laws of the applicant State or in the normal course of
administrative practice and that it is in conformity with this Agreement;
g) a statement that the applicant State has pursued all means available in its own territory to
obtain the information, except those that would give rise to disproportionate difficulties.
(II) It is understood that the exchange of information provided in Article 27 does not include
measures aimed only at the random collection of pieces of evidence (“fishing expeditions”).
(III) It is understood that Article 27 does not oblige the Contracting States to exchange
information on a spontaneous or automatic basis.
3. Interpretation of the Agreement
It is understood that provisions of the Agreement which are drafted according to the
corresponding provisions of the OECD-Model Convention on Income and on Capital or the
UN Model Double Taxation Convention shall generally be expected to have the same
meaning as expressed in the OECD or UN Commentary thereon. The understanding in the
preceding sentence will not apply with respect to the following:
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a)

any reservations or observations to the OECD or UN Model or its Commentary by
either Contracting State;

b)

any contrary interpretations in this Protocol;

c)

any contrary interpretation agreed upon by the competent authorities after the entry
into force of the Agreement.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this
Agreement.
Done in duplicate at Vienna the thirtieth day of December 2010, in the German, Arabic and
English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence, the English
text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE

FOR THE GOVERNMENT OF THE STATE

REPUBLIC OF AUSTRIA:

OF QATAR:

Andreas Schieder m.p.

Yousef Hussain Kamal m.p.
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