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BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH
Jahrgang 2011

Ausgegeben am 19. Jänner 2011

Teil III

14. Abkommen zwischen der Regierung der Republik Österreich und der Regierung des
Königreichs Bahrain auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und
vom Vermögen samt Protokoll
(NR: GP XXIV RV 399 AB 501 S. 51. BR: AB 8255 S. 780.)

14.
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
Königreichs Bahrain auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen
samt Protokoll
[deutscher Vertragstext siehe Anlagen]
[arabischer Vertragstext siehe Anlagen]
[englischer Vertragstext siehe Anlagen]
Die vom Bundespräsidenten unterzeichnete und vom Bundeskanzler gegengezeichnete
Ratifikationsurkunde wurde gemäß Art. 27 Abs. 1 des Abkommens am 30. November 2010 ausgetauscht;
das Abkommen tritt daher gemäß seinem Art. 27 Abs. 2 am 1. Februar 2011 in Kraft.
Faymann
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ABKOMMEN ZWISCHEN
DER REGIERUNG DER REPUBLIK ÖSTERREICH UND DER
REGIERUNG DES KÖNIGREICHS BAHRAIN
AUF DEM GEBIETE DER STEUERN VOM EINKOMMEN
UND VOM VERMÖGEN

Die Regierung der Republik Österreich und die Regierung des Königreichs
Bahrain, von dem Wunsche geleitet, ein Abkommen 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 Bahrain die Einkommensteuer gemäß Amiri Decree Nr. 22/1979 („Die
Ölsteuer“) (im folgenden als „bahrainische Steuer“ bezeichnet); und
b) 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)
(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.
Artikel 3
ALLGEMEINE BEGRIFFSBESTIMMUNGEN
(1) Im Sinne dieses Abkommens, wenn der Zusammenhang nichts anderes erfordert,
a)

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

bedeutet der Ausdruck "Gesellschaft" juristische Personen oder Rechtsträger, die für
die Besteuerung wie juristische Personen behandelt werden oder nach dem Recht
einer der Vertragsstaaten als juristische Personen gegründete oder anerkannte
andere Rechtsträger;

c)

bezieht sich der Ausdruck "Unternehmen" auf die Ausübung einer Geschäftstätigkeit;

d)

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;

e)

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;

f)

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

g)

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

h)

schließt der Ausdruck "Geschäftstätigkeit" auch die Ausübung einer freiberuflichen
oder sonstigen selbständigen Tätigkeit ein;

i)

i) bedeutet der Ausdruck „Bahrain“ das Staatsgebiet des Königreichs Bahrain
sowie die Meeresgebiete, der Meeresgrund sowie der Meeresuntergrund innerhalb
derer Bahrain in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht Hoheitsrechte und
Gerichtsbarkeit ausübt; und
ii) bedeutet der Ausdruck „Österreich“ die Republik Österreich.

(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.
Artikel 4
ANSÄSSIGE PERSON
(1)
Im Sinne dieses Abkommens bedeutet der Ausdruck "eine in einem
Vertragsstaat ansässige Person":
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a)

im Falle Bahrains eine natürliche Person, die die Staatsangehörigkeit Bahrains
besitzt und die sich in Bahrain insgesamt mindestens 183 Tage während des
betreffenden Steuerjahres aufhält, und eine Gesellschaft oder andere juristische
Person, die in Bahrain errichtet worden ist oder den Ort der Geschäftsleitung in
Bahrain hat;

b)

im Falle Österreichs eine Person, die nach österreichischem Recht in Österreich
auf Grund ihres Wohnsitzes, ihres ständigen Aufenthalts, des Ortes ihrer
Geschäftsleitung oder eines anderen ähnlichen Merkmals steuerpflichtig ist, und
umfasst auch die Republik Österreich und ihre Gebietskörperschaften.

Der Ausdruck umfasst jedoch nicht eine Person, die in diesem Staat nur mit Einkünften aus
Quellen in diesem Staat oder mit in diesem Staat gelegenem Vermögen steuerpflichtig ist.
(2) Ist nach Absatz 1 eine natürliche Person in beiden Vertragsstaaten ansässig, so gilt
Folgendes:
a)

Die Person gilt als nur in dem Staat ansässig, in dem sie über eine ständige
Wohnstätte verfügt; verfügt sie in beiden Staaten über eine ständige Wohnstätte, so
gilt sie als nur in dem Staat 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 Staaten über eine ständige
Wohnstätte, so gilt sie als nur in dem Staat ansässig, in dem sie ihren gewöhnlichen
Aufenthalt hat;

c)

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

d)

ist die Person Staatsangehöriger beider Staaten oder keines der Staaten, so werden
sich die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten bemühen, die Frage in
gegenseitigem Einvernehmen zu 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.
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) ein Bergwerk, ein Öl- oder Gasvorkommen, einen Steinbruch
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oder eine andere Stätte der Ausbeutung von Bodenschätzen,
g) eine Raffinerie,
h) eine Verkaufseinrichtung, und
i) ein Lagerhaus einer Person, die Dritten Lagereinrichtungen zur Verfügung stellt.
(3) Eine Bauausführung oder Montage ist nur dann eine Betriebstätte, wenn ihre Dauer
zwölf Monate 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;

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,
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.
(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.
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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.
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.
(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.
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(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, BINNENSCHIFFFAHRT 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) Gewinne aus dem Betrieb von Schiffen, die der Binnenschifffahrt dienen, dürfen nur in
dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem sich der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung
des Unternehmens befindet.
(3) Befindet sich der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung eines Unternehmens der Seeoder Binnenschifffahrt an Bord eines Schiffes, so gilt er als in dem Vertragsstaat gelegen, in
dem der Heimathafen des Schiffes liegt, oder, wenn kein Heimathafen vorhanden ist, in dem
Vertragsstaat, in dem die Person ansässig ist, die das Schiff betreibt.
(4)
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.
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(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, Genussaktien oder Genussscheinen, Kuxen, Gründeranteilen oder anderen Rechten ausgenommen Forderungen - mit Gewinnbeteiligung sowie Einkünfte, die nach dem Recht
des Staates, in dem die ausschüttende Gesellschaft ansässig ist, den Einkünften aus Aktien
steuerlich gleichgestellt sind.
(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
ausübt und die Beteiligung, für die die Dividenden gezahlt werden, tatsächlich zu dieser
Betriebstätte gehört. In diesem Fall ist Artikel 7 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 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
EINKÜNFTE AUS FORDERUNGEN
(1) Einkünfte aus Forderungen, 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 "Einkünfte aus Forderungen" und
„Einkünfte“ bedeutet Einkünfte aus Forderungen jeder Art, auch wenn die Forderungen durch
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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 Einkünfte aus Forderungen im
Sinne dieses Artikels.
(3) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragsstaat ansässige
Nutzungsberechtigte im anderen Vertragsstaat, aus dem die Einkünfte stammen, eine
Geschäftstätigkeit durch eine dort gelegene Betriebstätte ausübt und die Forderung, für die
die Einkünfte gezahlt werden, tatsächlich zu dieser Betriebstätte gehört. In diesem Fall ist
Artikel 7 anzuwenden.
(4) Einkünfte gelten dann als aus einem Vertragsstaat stammend, wenn der Schuldner
eine in diesem Staat ansässige Person ist. Hat aber der Schuldner der Einkünfte, ohne
Rücksicht darauf, ob er in einem Vertragsstaat ansässig ist oder nicht, in einem Vertragsstaat
eine Betriebstätte und ist die Schuld, für die die Einkünfte gezahlt werden, für Zwecke der
Betriebstätte eingegangen worden und trägt die Betriebstätte die Einkünfte, so gelten die
Einkünfte als aus dem Staat stammend, in dem die Betriebstätte liegt.
(5) Bestehen zwischen dem Schuldner und dem Nutzungsberechtigten oder zwischen
jedem von ihnen und einem Dritten besondere Beziehungen und übersteigen deshalb die
Einkünfte, 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.
Artikel 12
LIZENZGEBÜHREN
(1) Lizenzgebühren, die aus einem Vertragsstaat stammen und deren Nutzungsberechtigter eine im anderen Vertragsstaat ansässige Person ist, dürfen nur im anderen Staat
besteuert werden.
(2) 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, von Patenten, Marken, Mustern oder Modellen, Plänen, geheimen
Formeln oder Verfahren oder für die Mitteilung gewerblicher, kaufmännischer oder
wissenschaftlicher Erfahrungen gezahlt werden.
(3) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragsstaat ansässige
Nutzungsberechtigte im anderen Vertragsstaat, aus dem die Lizenzgebühren stammen, eine
Geschäftstätigkeit durch eine dort gelegene Betriebstätte ausübt und die Rechte oder
Vermögenswerte, für die die Lizenzgebühren gezahlt werden, tatsächlich zu dieser
Betriebstätte gehören. In diesem Fall ist Artikel 7 anzuwenden.
(4) 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
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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,
einschließlich derartiger Gewinne, die bei der Veräußerung einer solchen Betriebstätte (allein
oder mit dem übrigen Unternehmen) erzielt werden, dürfen im anderen Staat besteuert
werden.
(3) Gewinne aus der Veräußerung von Seeschiffen oder Luftfahrzeugen, die im
internationalen Verkehr betrieben werden, von Schiffen, die der Binnenschifffahrt dienen, 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 UNSELBSTÄNDIGER ARBEIT
(1) Vorbehaltlich der Artikel 15, 17, 18 und 19 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 zwölf Monaten aufhält, der während des betreffenden
Steuerjahres beginnt oder endet, 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 getragen werden, die der Arbeitgeber
im anderen Staat hat.
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(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, oder an Bord eines Schiffes, das der Binnenschifffahrt
dient, ausgeübt wird, in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem sich der Ort der
tatsächlichen Geschäftsleitung des Unternehmens befindet.
Artikel 15
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 oder einem ähnlichen Organ einer Gesellschaft bezieht, die im anderen
Vertragsstaat ansässig ist, dürfen nur im erstgenannten Staat besteuert werden.
Artikel 16
KÜNSTLER UND SPORTLER
(1) Ungeachtet der Artikel 7 und 14 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 und 14 in dem
Vertragsstaat besteuert werden, in dem der Künstler oder Sportler seine Tätigkeit ausübt.
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für Einkünfte aus der von Künstlern oder Sportlern in
einem Vertragsstaat ausgeübten Tätigkeit, wenn der Aufenthalt in diesem Staat ganz oder
überwiegend aus öffentlichen Mitteln des anderen Staates oder einer seiner
Gebietskörperschaften oder von einer nicht gewinnorientierten Einrichtung unterstützt wird. In
diesem Fall dürfen die Einkünfte nur in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem die
Person ansässig ist.
Artikel 17
RUHEGEHÄLTER
Vorbehaltlich des Artikels 18 Absatz 2 dürfen Ruhegehälter und ähnliche Vergütungen, die
einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person für frühere unselbständige Arbeit gezahlt
werden, nur in diesem Staat besteuert werden.
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Artikel 18
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 Staat
geleistet werden und die natürliche Person in diesem Staat ansässig ist und
i) ein Staatsangehöriger dieses Staates ist oder
ii) nicht ausschließlich deshalb in diesem 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 14, 15, 16 oder 17 anzuwenden.
Artikel 19
STUDENTEN
(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
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
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unmittelbarem Zusammenhang mit seinen im erstgenannten Staat ausgeübten Studien oder
seiner dort ausgeübten Ausbildung steht.
Artikel 20
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 ausübt und die Rechte oder Vermögenswerte, für die die Einkünfte gezahlt
werden, tatsächlich zu dieser Betriebstätte gehören. In diesem Fall ist Artikel 7 anzuwenden.
Artikel 21
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, darf im anderen Staat
besteuert werden.
(3) Seeschiffe und Luftfahrzeuge, die im internationalen Verkehr betrieben werden, und
Schiffe, die der Binnenschifffahrt dienen, 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.
Artikel 22
VERMEIDUNG DER DOPPELBESTEUERUNG
Die Doppelbesteuerung wird wie folgt vermieden:
(1) In Bahrain:
Bezieht eine in Bahrain ansässige Person Einkünfte oder hat sie Vermögen und dürfen
diese Einkünfte oder dieses Vermögen nach diesem Abkommen in Österreich besteuert
werden, so rechnet Bahrain:
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a) auf die vom Einkommen dieser Person zu erhebende Steuer den Betrag an, der der
in Österreich gezahlten Steuer vom Einkommen entspricht;
b) auf die vom Vermögen dieser Person zu erhebende Steuer den Betrag an, der der
in Österreich gezahlten Steuer vom Vermögen entspricht.
Der anzurechnende Betrag darf jedoch in beiden Fällen den Teil der vor der Anrechnung
ermittelten Steuer vom Einkommen oder vom Vermögen nicht übersteigen, der auf die
Einkünfte, die in Österreich besteuert werden dürfen, oder auf das Vermögen, das in
Österreich besteuert werden darf, entfällt.
(2) In Österreich:
a) Bezieht eine in Österreich ansässige Person Einkünfte oder hat sie Vermögen und
dürfen diese Einkünfte oder dieses Vermögen nach diesem Abkommen in Bahrain
besteuert werden, so rechnet Österreich:
i) auf die vom Einkommen dieser Person zu erhebende Steuer den Betrag an, der der
in Bahrain gezahlten Steuer vom Einkommen entspricht;
ii) auf die vom Vermögen dieser Person zu erhebende Steuer den Betrag an, der der
in Bahrain gezahlten Steuer vom Vermögen entspricht.
Der anzurechnende Betrag darf jedoch in beiden Fällen den Teil der vor der Anrechnung
ermittelten Steuer vom Einkommen oder vom Vermögen nicht übersteigen, der auf die
Einkünfte, die in Bahrain besteuert werden dürfen, oder auf das Vermögen, das in
Bahrain besteuert werden darf, entfällt.
b) Bezieht eine in Österreich ansässige Person, die in Bahrain eine nachhaltige aktive
Geschäftstätigkeit ausübt, Einkünfte und dürfen diese Einkünfte nach Artikel 7 in Bahrain
besteuert werden und unterliegen diese Einkünfte in Bahrain einer Besteuerung gemäß
den Bestimmungen des bahrainischen nationalen Rechts, so nimmt Österreich
ungeachtet der lit. a) diese Einkünfte von der Besteuerung aus.
c) Einkünfte oder Vermögen einer in Österreich ansässigen Person, die nach dem
Abkommen von der Besteuerung in Österreich auszunehmen sind, dürfen gleichwohl in
Österreich bei der Festsetzung der Steuer für das übrige Einkommen oder Vermögen der
Person herangezogen werden.
Artikel 23
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) Staatenlose, die in einem Vertragsstaat ansässig sind, dürfen in keinem Vertragsstaat
einer Besteuerung oder damit zusammenhängenden Verpflichtung unterworfen werden, die
anders oder belastender ist als die Besteuerung und die damit zusammenhängenden
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Verpflichtungen, denen Staatsangehörige des betreffenden Staates unter gleichen
Verhältnissen, insbesondere hinsichtlich der Ansässigkeit, unterworfen sind oder unterworfen
werden können.
(3) 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.
(4) Sofern nicht Artikel 9 Absatz 1, Artikel 11 Absatz 5 oder Artikel 12 Absatz 4
anzuwenden ist, sind Einkünfte aus Forderungen, 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 steuerpflichtigen Vermögens dieses Unternehmens unter den gleichen
Bedingungen wie Schulden gegenüber einer im erstgenannten Staat ansässigen Person zum
Abzug zuzulassen.
(5) 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.
(6) Dieser Artikel gilt ungeachtet des Artikels 2 für Steuern jeder Art und Bezeichnung.
Artikel 24
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 23 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.
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(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.
(5) Können Schwierigkeiten oder Zweifel, die bei der Auslegung oder Anwendung dieses
Abkommens entstehen, von den zuständigen Behörden nicht im Verständigungsverfahren
nach den vorherstehenden Absätzen dieses Artikels innerhalb einer Frist von zwei Jahren ab
der Verfahrenseinleitung beseitigt werden, ist der Fall über Antrag aller betroffenen
Steuerpflichtigen von der zuständigen Behörde jenes Vertragsstaates, der das
Verständigungsverfahren eingeleitet hat, einem Schiedsgericht zu unterbreiten. Dem
Schiedsgericht gehört pro Vertragsstaat je ein Vertreter der zuständigen Behörde und je eine
unabhängige Person an, die aus einer Liste von Schiedsrichtern in der Rangfolge ihrer
Reihung bestellt wird. Die Schiedsrichter wählen eine weitere Person als Vorsitzenden, der
die Voraussetzungen für die Ausübung höchstrichterlicher Aufgaben in seinem Land erfüllen
oder Jurist von allgemein bekannter Kompetenz sein muss. Jeder Staat ernennt fünf
kompetente Personen für die Liste der Schiedsrichter. Der Steuerpflichtige wird auf sein
Verlangen vor dem Schiedsgericht angehört. Das Schiedsgericht gibt seine Entscheidung
binnen sechs Monaten ab, nachdem es befasst worden ist. Die Entscheidung ist hinsichtlich
des Einzelfalles für beide Vertragsstaaten und alle betroffenen Steuerpflichtigen bindend.
Artikel 25
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, 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. Absatz 1 und 2 sind nicht so auszulegen, als verpflichteten sie einen Vertragsstaat,
a) Verwaltungsmaßnahmen durchzuführen, die von den Gesetzen
Verwaltungspraxis dieses oder des anderen Vertragsstaats abweichen;
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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 steuerliches 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.
Artikel 26
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 27
IN-KRAFT-TRETEN
(1) Dieses Abkommen bedarf der Ratifikation; die Ratifikationsurkunden werden so bald
wie möglich ausgetauscht.
(2) Dieses Abkommen tritt am ersten Tag des dritten Monats in Kraft, der dem Monat
unmittelbar folgt, in dem der Austausch der Ratifikationsurkunden erfolgt ist, und seine
Bestimmungen finden für alle Steuerjahre Anwendung, die nach dem 31. Dezember des
Kalenderjahres beginnen, in dem der Austausch der Ratifikationsurkunden erfolgt ist.
Artikel 28
KÜNDIGUNG
Dieses Abkommen bleibt in Kraft, solange es nicht von einem Vertragsstaat gekündigt wird.
Jeder Vertragsstaat kann es am oder vor dem 30. Juni eines jeden Kalenderjahres nach
Ablauf von fünf Jahren nach seinem In-Kraft-Treten schriftlich auf diplomatischem Weg
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kündigen. In diesem Fall findet das Abkommen nicht mehr Anwendung auf Steuerjahre, die
nach dem 31. Dezember des Kalenderjahres beginnen, in dem die Kündigung erfolgt ist.

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

GESCHEHEN zu Wien, am 2. Juli 2009, 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 Königreichs Bahrain:

Andreas Schieder m.p.

Ahmed bin Mohammed Al Khalifa m.p.
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PROTOKOLL
Im Zeitpunkt der Unterzeichnung des Abkommens auf dem Gebiete der Steuern vom
Einkommen und vom Vermögen, das heute zwischen der Regierung der Republik Österreich
und der Regierung des Königreichs Bahrain abgeschlossen wurde, sind die Gefertigten
übereingekommen, dass die folgenden Bestimmungen einen integrierenden Bestandteil
dieses Abkommens bilden.
1. Zu Artikel 16 Absatz 3
Es besteht Einvernehmen, dass Absatz 3 auch für die Trägerkörperschaften von Orchestern,
Theatern, Balletten sowie für die Mitglieder solcher Kulturträger gilt, wenn diese
Trägerkörperschaften auf Dauer im Wesentlichen ohne Gewinnerzielung tätig sind und dies
durch die zuständige Behörde im Ansässigkeitsstaat bestätigt wird.
2. Auslegung des Abkommens
Es gilt als vereinbart, dass den Abkommensbestimmungen, die nach den entsprechenden
Bestimmungen des OECD-Musterabkommens auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen
und vom Vermögen abgefasst sind, allgemein dieselbe Bedeutung zukommt, die im OECDKommentar, welcher von Zeit zu Zeit überarbeitet werden kann, dazu dargelegt wird. Die
Vereinbarung im vorstehenden Satz gilt nicht hinsichtlich der nachstehenden Punkte:
a)

alle Vorbehalte oder Bemerkungen der beiden Vertragsstaaten zum OECD-Muster
oder dessen Kommentar;

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 Gefertigten dieses Protokoll
unterzeichnet.
GESCHEHEN zu Wien, am 2. Juli 2009, 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 Königreichs Bahrain:

Andreas Schieder m.p.

Ahmed bin Mohammed Al Khalifa m.p.
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اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺑﻴﻦ
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻨﻤﺴﺎ
وﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ورأس اﻟﻤﺎل
إن ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻨﻤﺴﺎ و ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ،رﻏﺒﺔ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ إﺑﺮام ﻋﻘﺪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺑﺸﺄن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ورأس اﻟﻤﺎل،
ﻗﺪ اﺗﻔﻘﺘﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
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اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ
اﻟﻨﻄﺎق اﻟﺸﺨﺼﻲ
ﺗﻄﺒﻖ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ أي ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﺗﻴﻦ أو آﻠﺘﻴﻬﻤﺎ.
اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
 -1ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﺮاﺋﺐ اﻟﺪﺧﻞ ورأس اﻟﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮض ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ دوﻟﺔ
ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة أو أﻗﺴﺎﻣﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أو ﺳﻠﻄﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﺒﺎﻳﺘﻬﺎ.
-2ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ورأس اﻟﻤﺎل ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺪﺧﻞ أو
رأس اﻟﻤﺎل أو ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺪﺧﻞ أو رأس اﻟﻤﺎل  ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ
اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ أو اﻟﻐﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ واﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮع
اﻷﺟﻮر واﻟﻤﺮﺗﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻌﻬﺎ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ  ،ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ  ،اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﻓﻲ
رأس اﻟﻤﺎل.
 -3اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ هﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺ:
)أ( ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻨﻤﺴﺎ :
 - 1ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ .
 -2ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺸﺮآﺎت .
 – 3ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻷراﺿﻲ.
 – 4ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻻﺣﺮاج .
 - 5ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﻐﻠﺔ.
وﺗﺴﻤﻰ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ " ﺑﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻨﻤﺴﺎ " .
)ب( ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ :
ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (22ﻟﺴﻨﺔ ).1979ﺿﺮﻳﺒﺔ
اﻟﻨﻔﻂ(
وﺗﺴﻤﻰ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ " ﺑﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ " .
-4ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أﻳﻀًﺎ ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﺿﺮاﺋﺐ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ أو ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺠﻮهﺮ
ﻻ ﻣﻨﻬﺎ  .وﺗﻘﻮم
ﺗﻔﺮض ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻗﻴﻊ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ أو ﺑﺪ ً
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ أي ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﺗﻴﻦ ﺑﺈﺧﻄﺎر اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﺑﺄﻳﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﺟﻮهﺮﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻘﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ .
2
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اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت ﻋﺎﻣﺔ
 -1ﻷﻏﺮاض هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺘﺾ ﺳﻴﺎق اﻟﻨﺺ ﺧﻼف ذﻟﻚ:
أ  -ﺗﺸﻤﻞ آﻠﻤﺔ " ﺷﺨﺺ" اﻟﻔﺮد واﻟﺸﺮآﺔ وأي ﺷﺨﺺ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺁﺧﺮ.
ب -ﺗﻌﻨﻲ آﻠﻤﺔ "ﺷﺮآﺔ" أﻳﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو آﻴﺎن ﻳﻌﺎﻣﻞ آﺸﺨﺼﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أﻧﺸﺄت
ﻷﻏﺮاض ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ  ،أو آﻴﺎن أﺳﺲ أو ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻪ ﺗﺤﺖ ﻗﺎﻧﻮن أي أو آﻞ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ
اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﺗﻴﻦ .
ج– ﺗﻌﻨﻲ آﻠﻤﺔ " ﻣﺸﺮوع " ﻣﺰاوﻟﺔ أي أﻋﻤﺎل ﺗﺠﺎرﻳﺔ .
ﺗﻌﻨﻲ ﻋﺒﺎرﺗﺎ " ﻣﺸﺮوع ﺗﺎﺑﻊ ﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة " و" ﻣﺸﺮوع ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة
د-
اﻷﺧﺮى " ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ  ،ﻣﺸﺮوﻋًﺎ ﻳﺴﺘﻐﻠﻪ ﻣﻘﻴﻢ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة وﻣﺸﺮوﻋًﺎ ﻳﺴﺘﻐﻠﻪ
ﻣﻘﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻷﺧﺮى .
هـ– ﺗﻌﻨﻲ ﻋﺒﺎرة "ﻧﻘﻞ دوﻟﻲ" أي ﻧﻘﻞ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺳﻔﻴﻨﺔ أو ﻃﺎﺋﺮة  ،ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ ﺑﻮاﺳﻄﺔ
ﻣﺸﺮوع ﻳﻘﻊ ﻣﻘﺮ إدارﺗﻪ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة  ،وﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ
ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻄﺎﺋﺮة أو اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺑﻴﻦ أﻣﺎآﻦ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻷﺧﺮى .
و -ﺗﻌﻨﻲ ﻋﺒﺎرة "اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ":
 -1ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻨﻤﺴﺎ :وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻔﺪراﻟﻲ أو ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧًﺎ.
 -2ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ :وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أو ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧُﺎ.
ز -ﺗﻌﻨﻲ آﻠﻤﺔ "ﻣﻮاﻃﻦ"  ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﺗﻴﻦ:
 -1أي ﻓﺮد ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺠﻨﺴﻴﺔ،أو ﻣﻦ رﻋﺎﻳﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة .
 - 2أي ﺷﺨﺺ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ أو ﺷﺮاآﺔ أو ﺟﻤﻌﻴﺔ اآﺘﺴﺒﺖ وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻬﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ
اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة .
ح -ﻳﺸﻤﻞ ﻣﺼﻄﻠﺢ " أﻋﻤﺎل ﺗﺠﺎرﻳﺔ" اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄداء ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﻴﺔ وأﻳ ﺔ أﻧ ﺸﻄﺔ أﺧ ﺮى ﺑ ﺸﻜﻞ
ﻣﺴﺘﻘﻞ.
ط– ) (1ﺗﻌﻨﻲ آﻠﻤﺔ" اﻟﻨﻤﺴﺎ " ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻨﻤﺴﺎ.
)(2ﺗﻌﻨﻲ آﻠﻤﺔ "اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ" :إﻗﻠﻴﻢ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ،واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻗﺎع
اﻟﺒﺤﺮ وﻣﺎ ﺗﺤﺘﻪ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرس ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﺴﻴﺎدة واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
وﻓﻘُﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ .
-2ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ أي دوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة ،ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺄي ﻟﻔﻆ ﻟﻢ ﻳﺮد ﻓﻲ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﻘﺮر ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺑﺸﺄن اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺘﺾ ﺳﻴﺎق اﻟﻨﺺ ﺧﻼف ذﻟﻚ.
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اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ
اﻟﻤﻘﻴﻢ
 -1ﻷﻏﺮاض هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻌﺒﺎرة "ﻣﻘﻴﻢ " ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة":
)أ(ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻤﺴﺎ ،أي ﺷﺨﺺ ﺧﺎﺿﻊ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﻤﺴﺎوي ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﺴﺎ
ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻤﻜﺎن أو اﻹﻗﺎﻣﺔ أو ﻣﺮآﺰ اﻹدارة أو أي ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺁﺧﺮ ﻣﻤﺎﺛﻞ ،وﻳﺸﻤﻞ أﻳﻀًﺎ
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻨﻤﺴﺎ وأي ﻗﺴﻢ ﺳﻴﺎﺳﻲ أو ﺳﻠﻄﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ .
)ب(ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﺤﺮﻳﻦ ،أي ﻓﺮد ﻣﻦ ﻣﻮاﻃﻨﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ واﻟﻤﻘﻴﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻤﺪة أو ﻣﺪد
ﺗﺴﺎوي ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ) (183ﻳﻮﻣًﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ أو أي ﺷﺮآﺔ أو
أي ﺷﺨﺺ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺆﺳﺲ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ أو ﻳﻜﻮن ﻣﺮآﺰ إدارﺗﻪ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻴﻬﺎ .
ﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻻ ﻳﺸﻤﻞ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻣﻘﻴﻢ أي ﺷﺨﺺ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ
ﻣﺼﺪرﻩ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﻣﻦ رأس ﻣﺎل ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻴﻬﺎ.
 -2ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ اﻋﺘﺒﺮ ﻓﺮد ﻣﺎ وﻓﻘًﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة ) (1ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻣﻘﻴﻤًﺎ ﺑﻜﻠﺘﻲ اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ
اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﺗﻴﻦ ﻓﺈن ﺣﺎﻟﺘﻪ ﺗﺤﺪد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
)أ(-ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻘﻴﻤًﺎ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺴﻜﻦ داﺋﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮﻓﻪ ،ﻓﺈذا آﺎن ﻟﻪ
ﻣﺴﻜﻦ داﺋﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮﻓﻪ ﻓﻲ آﻠﺘﺎ اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﺗﻴﻦ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻘﻴﻤًﺎ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻟﺘﻲ ﻟﻪ ﺑﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﺷﺨﺼﻴﺔ أو اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أوﺛﻖ )ﻣﺮآﺰ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ(.
)ب(-ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ ﻣﺮآﺰ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ،
أو ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺴﻜﻦ داﺋﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮﻓﻪ ﻓﻲ أي ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﺗﻴﻦ ،
ﻓﻴﻌﺘﺒﺮ ﻣﻘﻴﻤًﺎ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺘﻪ اﻟﻤﻌﺘﺎد.
)ﺟـ(-إذا آﺎن ﻟﻪ ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻌﺘﺎد ﻓﻲ آﻠﺘﺎ اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﺗﻴﻦ أو إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺔ
ﻣﻌﺘﺎد ﻓﻲ أي ﻣﻨﻬﻤﺎ  ،ﻓﻴﻌﺘﺒﺮ ﻣﻘﻴﻤًﺎ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻤﻞ ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﺎ.
)د(-إذا آﺎن ﻳﺤﻤﻞ ﺟﻨﺴﻴﺔ آﻠﺘﺎ اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﺗﻴﻦ ،أو ﻻ ﻳﺤﻤﻞ ﺟﻨﺴﻴﺔ أي ﻣﻨﻬﻤﺎ ،ﺗﻘﻮم
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﺗﻴﻦ ﺑﺈﻳﺠﺎد ﺣﻞ ﻟﻠﻤﺴﺄﻟﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق اﻟﻤﺸﺘﺮك.
-3ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا آﺎن هﻨﺎك ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة ) (1ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ
ﻣﻘﻴﻤًﺎ ﻓﻲ آﻠﺘﺎ اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﺗﻴﻦ  ،ﻓﻴﻌﺘﺒﺮ ﻣﻘﻴﻤًﺎ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ إدارﺗﻪ
اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ .
اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺪاﺋﻤﺔ
 -1ﻷﻏﺮاض هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻌﺒﺎرة "اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺪاﺋﻤﺔ" اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺜﺎﺑﺖ اﻟﺬي ﻳﺰاول ﻓﻴﻪ
اﻟﻤﺸﺮوع آﻞ أو ﺑﻌﺾ أﻧﺸﻄﺘﻪ .
 -2ﺗﺸﻤﻞ ﻋﺒﺎرة "ﻣﻨﺸﺄة داﺋﻤﺔ" ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص:
) أ ( ﻣﺤﻞ اﻹدارة.
)ب( اﻟﻔﺮع.
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)ج( اﻟﻤﻜﺘﺐ.
) د( اﻟﻤﺼﻨﻊ.
)هـ(اﻟﻮرﺷﺔ .
)و( اﻟﻤﻨﺠﻢ أو ﺑﺌﺮ اﻟﺒﺘﺮول أو اﻟﻐﺎز  ،أو اﻟﻤﺤﺠﺮ  ،أو أي ﻣﻜﺎن ﺁﺧﺮ ﻻﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻤﻮارد
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.
)ز( ﻣﻌﻤﻞ اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ .
)ح( اﻷﻣﺎآﻦ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ آﻤﻨﺎﻓﺬ ﻟﻠﺒﻴﻊ.
)ط( اﻟﻤﺴﺘﻮدع اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻟﺸﺨﺺ ﻳﻘﺪم ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ .
 -3ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺒﻨﺎء أو اﻹﻧﺸﺎء أو ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات ﻣﻨﺸﺄة داﺋﻤﺔ إذا اﺳﺘﻤﺮ ﻟﻤﺪة ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ
 12ﺷﻬﺮ.
 -4اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة  ،ﻻ ﺗﺸﻤﻞ ﻋﺒﺎرة "اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺪاﺋﻤﺔ":
) أ ( اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻟﻤﺠﺮد ﺗﺨﺰﻳﻦ أو ﻋﺮض اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ أو اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﻤﻠﻮآﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع.
)ب(اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻤﺨﺰون ﻣﻦ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﻤﻠﻮآﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻟﻤﺠﺮد ﺗﺨﺰﻳﻨﻬﺎ أو
ﻋﺮﺿﻬﺎ.
)ﺟـ(اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻤﺨﺰون ﻣﻦ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ أو اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﻤﻠﻮآﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻟﻤﺠﺮد اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ
ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺸﺮوع ﺁﺧﺮ.
)د(اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻤﻘﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻟﻠﻌﻤﻞ  ،ﺑﻐﺮض ﺷﺮاء اﻟﺴﻠﻊ أو اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ أو ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻓﻘﻂ.
)هـ(اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻤﻘﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻟﻠﻌﻤﻞ  ،ﻓﻘﻂ ﻟﻐﺮض ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﻷي ﻧﺸﺎط ذي ﺻﻔﺔ
ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﺔ أو ﻣﺴﺎﻋﺪة .
)و(اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻤﻘﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻘﻂ ﻟﻐﺮض اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻧﺸﺎﻃﻴﻦ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ )أ( إﻟﻰ )هـ( ،ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺠﻤﻞ ﻧﺸﺎط اﻟﻤﻘﺮ
اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ هﺬا اﻟﺠﻤﻊ ذو ﺻﻔﺔ ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﺔ أو ﻣﺴﺎﻋﺪة.
 -5اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ ) (1و ) (2ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ،إذا ﻗﺎم ﺑﺎﻟﺘﺼﺮف ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ
اﻟﻤﺸﺮوع ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻮآﻴﻞ ذي اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ  -اﻟﺬي ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة
) – (6وآﺎن هﺬا اﻟﺸﺨﺺ ﻳﻤﺘﻠﻚ ﺻﻼﺣﻴﺔ إﺑﺮام اﻟﻌﻘﻮد ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة
وﻳﻤﺎرس هﺬﻩ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﻌﺘﺎدة ،أو ﻗﺎم ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻤﺨﺰون ﻣﻦ ﺑﻀﺎﺋﻊ أو ﺳﻠﻊ
ﻣﻤﻠﻮآﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﺣﻴﻦ ﻳﻜﻮن اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﻨﺘﻈﻢ ﻟﻤﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﻟﺴﻠﻊ ﻳﺰاول ﺑﺎﺳﻢ هﺬا
اﻟﻤﺸﺮوع  .ﻓﻴﻌﺘﺒﺮ هﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﺎﻟﻜًﺎ ﻟﻤﻨﺸﺄة داﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺨﺼﻮص أي ﻧﺸﺎط
ﻳﺒﺎﺷﺮﻩ ذﻟﻚ اﻟﺸﺨﺺ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺮوع ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ أﻧﺸﻄﺔ هﺬا اﻟﺸﺨﺺ ﻣﺤﺼﻮرة
ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ) (5واﻟﺘﻲ ﻣﻮرﺳﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺛﺎﺑﺖ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻻ ﺗﺠﻌﻞ هﺬا اﻟﻤﻘﺮ
ﻣﻨﺸﺄة داﺋﻤﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم ﺗﻠﻚ اﻟﻔﻘﺮة.
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-6

ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﺎﻟﻜﺎً ﻟﻤﻨﺸﺄة داﺋﻤﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة اﻷﺧﺮى ﻟﻤﺠﺮد ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺄﻋﻤﺎﻟﻪ
ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺳﻤﺴﺎر أو وآﻴﻞ ﻋﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻟﺔ ،أو أي وآﻴﻞ ﺁﺧﺮ ﻟﻪ ﺻﻔﻪ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ،ﺷﺮﻳﻄﺔ أن
ﻳﺰاول ﻣﺜﻞ هﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﻬﻨﻬﻢ اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ.

-7

إن واﻗﻊ أﻳﺔ ﺷﺮآﺔ ﻣﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة ﺗﺴﻴﻄﺮ أو واﻗﻌﺔ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮة ﺷﺮآﺔ ﻣﻘﻴﻤﺔ
ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻷﺧﺮى  ،أو ﺗﺰاول ﻧﺸﺎﻃًﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ )ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺸﺄة
داﺋﻤﺔ أو ﺧﻼف ذﻟﻚ( ﻓﺈن هﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ ﻻ ﻳﺠﻌﻞ أي ﻣﻦ اﻟﺸﺮآﺘﻴﻦ ﻣﻨﺸﺄة
داﺋﻤﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺔ اﻷﺧﺮى.

اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ
اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال اﻟﻐﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ
 -1اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺬي ﻳﺠﻨﻴﻪ ﻣﻘﻴﻢ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة ﻣﻦ أﻣﻮال ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ
اﻟﺰراﻋﺔ أو اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻻﺣﺮاج( ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻷﺧﺮى ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ
هﺬﻩ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻷﺧﺮى.
 -2ﺗﻌﻨﻲ ﻋﺒﺎرة " اﻷﻣﻮال ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ " اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ .وﺗﺸﻤﻞ اﻟﻌﺒﺎرة  -ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﺣﺎل  -ﻣﻠﺤﻘﺎت
اﻷﻣﻮال ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ واﻟﻤﻮاﺷﻲ واﻟﻤﻌﺪات اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﻐﺎﺑﺎت،
واﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ،وﻣﻨﻔﻌﺔ اﻷﻣﻮال
اﻟﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ،واﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻤﺘﻐﻴﺮة واﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻧﻈﻴﺮ اﺳﺘﻐﻼل أو اﻣﺘﻴﺎز
اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ واﻟﻤﺼﺎدر وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻷﺧﺮى .وﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ
اﻟﺴﻔﻦ أو اﻟﻤﺮاآﺐ أو اﻟﻄﺎﺋﺮات ﻓﻲ ﻋﺪاد اﻷﻣﻮال ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ.
-3
-4

ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة ) (1ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ
ﻷﻣﻮال ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ أو ﻣﻦ ﺗﺄﺟﻴﺮهﺎ أو ﻣﻦ اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﺑﺄي ﺻﻮرة أﺧﺮى.
ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ ) (1و ) (3ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة آﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال
ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع.

اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ
اﻷرﺑﺎح اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
 -1ﺗﺨﻀﻊ أرﺑﺎح دوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻘﻂ  ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻤﺎرس هﺬا اﻟﻤﺸﺮوع
ﻻ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺸﺄة داﺋﻤﺔ ﺗﻘﻊ ﺑﻬﺎ  ،ﻓﺈذا ﻣﺎرس اﻟﻤﺸﺮوع
أﻋﻤﺎ ً
ﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺴﺎﻟﻒ اﻟﺬآﺮ ﻓﺈن أرﺑﺎﺣﻪ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻷﺧﺮى
أﻋﻤﺎ ً
ﻓﻘﻂ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻓﻘﻂ.
 -2ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة ) (3ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة  ،إذا زاول ﻣﺸﺮوع ﺗﺎﺑﻊ ﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة ﻧﺸﺎﻃﺎً
ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻷﺧﺮى ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺸﺄة داﺋﻤﺔ ﺗﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺤﺪد ﻓﻲ آﻞ دوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة
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اﻷرﺑﺎح اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷرﺑﺎح اﻟﺘﻲ آﺎن ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺤﻘﻘﻬﺎ هﺬﻩ
ﻼ ﻳﺰاول ﻧﻔﺲ اﻷﻧﺸﻄﺔ أو
اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻷﺧﺮى ﻟﻮ آﺎﻧﺖ ﻣﺸﺮوﻋًﺎ ﻣﺴﺘﻘ ً
أﻧﺸﻄﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﺗﺤﺖ ﻧﻔﺲ اﻟﻈﺮوف أو ﻇﺮوف ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ وﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻋﻦ
اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺬي ﻳﻤﺘﻠﻚ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺪاﺋﻤﺔ .
 -3ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ أرﺑﺎح ﻣﻨﺸﺄة داﺋﻤﺔ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺨﺼﻢ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف أﻏﺮاض اﻟﻤﻨﺸﺄة
اﻟﺪاﺋﻤﺔ  ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻠﺘﻬﺎ
ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺪاﺋﻤﺔ أو ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﺁﺧﺮ .
 -4إذا ﺟﺮى اﻟﻌﺮف ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ أرﺑﺎح اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﻧﺴﺒﻲ ﻟﻸرﺑﺎح اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ أﺟﺰاﺋﻪ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ،ﻓﺄن أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة ) (2ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة
ﻻ ﺗﻤﻨﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷرﺑﺎح اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ
اﻟﻨﺴﺒﻲ اﻟﺬي ﺟﺮى ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﺮف  .ﻋﻠﻰ أن ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺆدي إﻟﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة.
 -5ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ أن ﻣﻨﺸﺄة داﺋﻤﺔ ﻗﺪ ﺣﻘﻘﺖ أرﺑﺎﺣًﺎ ﻟﻤﺠﺮد أن هﺬﻩ اﻟﻤﻨ ﺸﺂت اﻟﺪاﺋﻤ ﺔ ﻗ ﺪ اﺷ ﺘﺮت ﺳ ﻠﻌًﺎ
أو ﺑﻀﺎﺋﻊ ﻟﻠﻤﺸﺮوع.
 -6ﻷﻏﺮاض اﻟﻔﻘ ﺮات اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة ﻓ ﺈن اﻷرﺑ ﺎح اﻟﺘ ﻲ ﺗﻨ ﺴﺐ ﻟﻠﻤﻨ ﺸﺄة اﻟﺪاﺋﻤ ﺔ ﺗﺤ ﺪد
ف ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺨﻼف ذﻟﻚ .
ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﻨﺔ ﺑﻌﺪ أﺧﺮى ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ هﻨﺎك ﺳﺒﺐ ﺳﻠﻴﻢ وآﺎ ٍ
 -7إذا اﺷﺘﻤﻠﺖ اﻷرﺑﺎح ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺪﺧﻞ أو اﻟﺰﻳﺎدات ﻓﻲ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺣﺪة ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻣﻮاد أﺧﺮى ﻣﻦ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  ،ﻓﺈن أﺣﻜﺎم ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮاد ﻟﻦ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺄﺣﻜﺎم
هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة.
اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ
اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮي واﻟﺠﻮي
 -1ﺗﺨﻀﻊ اﻷرﺑﺎح اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻘﻘﻬﺎ ﻣﺸﺮوع ﺗﺎﺑﻊ ﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺴﻔﻦ أو
اﻟﻄﺎﺋﺮات ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻘﺮ إدارﺗﻪ
اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ.
 -2ﺗﺨﻀﻊ اﻷرﺑﺎح اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺮاآﺐ ﺗﻘﻮم ﺑﻨﻘﻞ داﺧﻠﻲ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺮآﺰ اﻹدارة اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوع .
 –3ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ آﻮن ﻣﺮآﺰ اﻹدارة اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوع أو اﻟﻨﻘﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ
أو اﻟﻤﺮآﺐ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻗﺎﺋﻢ ﻓﻲ ﻣﻴﻨﺎء اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﻟﻬﺎ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ أو اﻟﻤﺮآﺐ أو إذا ﻻ ﻳﻮﺟﺪ
ﻣﻴﻨﺎء اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻴﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺸﻐﻞ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ أو
اﻟﻤﺮآﺐ .
 -4ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة ) (1ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﺗﺤﺎد
ﺗﺠﺎري أو ﻋﻤﻞ ﺗﺠﺎري ﻣﺸﺘﺮك أو وآﺎﻟﺔ ﻧﻘﻞ دوﻟﻴﺔ .
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اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ
 -1أﻳﻨﻤﺎ:
)أ( ﺳﺎهﻢ ﻣﺸﺮوع ﺗﺎﺑﻊ ﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ إدارة ﻣﺸﺮوع ﺗﺎﺑﻊ
ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻷﺧﺮى أو ﻓﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻪ أو ﻓﻲ رأﺳﻤﺎﻟﻪ  ،أو
)ب( ﺳﺎهﻢ ﻧﻔﺲ اﻷﺷﺨﺎص ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ إدارة أو ﺗﻮﺟﻴﻪ أو رأﺳﻤﺎل
ﻣﺸﺮوع ﺗﺎﺑﻊ ﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة وﻣﺸﺮوع ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻷﺧﺮى .
وإذا وﺿﻌﺖ أو ﻓﺮﺿﺖ ﻓﻲ أي ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ اﻟﻤﺬآﻮرﺗﻴﻦ ﺷﺮوط ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻌﻼﻗﺎﺗﻬﻤﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ أو اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﻮم ﺑﻴﻦ ﻣﺸﺮوﻋﻴﻦ
ﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ،ﻓﺈن أﻳﺔ أرﺑﺎح ﻗﺪ ﻳﺤﻘﻘﻬﺎ أﺣﺪ اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﻦ وﻟﻢ ﻳﺤﻘﻘﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻴﺎم هﺬﻩ اﻟﺸﺮوط ،ﻳﺠﻮز
ﺿﻤﻬﺎ إﻟﻰ أرﺑﺎح اﻟﻤﺸﺮوع وإﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﺗﺒﻌًﺎ ﻟﺬﻟﻚ.
–2إذا آﺎﻧﺖ أرﺑﺎح ﻣﺸﺮوع ﺗﺎﺑﻊ ﻹﺣﺪى اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﺗﻴﻦ واﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ
اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ أرﺑﺎﺣًﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺮوع ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻷﺧﺮى
وﺗﺨﻀﻊ ﺗﺒﻌًﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻷﺧﺮى  ،وآﺎﻧﺖ اﻷرﺑﺎح اﻟﺪاﺧﻠﺔ
ﺿﻤﻦ أرﺑﺎح ذﻟﻚ اﻟﻤﺸﺮوع ﺗﻌﺘﺒﺮ أرﺑﺎﺣًﺎ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻟﻤﺬآﻮرة
ﻻ .وإذا آﺎﻧﺖ اﻟﻈﺮوف اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻴﻦ هﺬﻳﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﻦ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﻈﺮوف اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻴﻦ
أو ً
ﻣﺸﺮوﻋﻴﻦ ﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ  ،ﻓﺈن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻷﺧﺮى ﺗﺠﺮي اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ،
وﻋﻨﺪ إﺟﺮاء هﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ إﻋﻤﺎل اﻷﺣﻜﺎم اﻷﺧﺮى ﻟﻬﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وأن ﺗﻘﻮم
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة .
اﻟﻤﺎدة اﻟﻌﺎﺷﺮة
أرﺑﺎح اﻷﺳﻬﻢ
 -1ﺗﺨﻀﻊ أرﺑﺎح اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻌﻬﺎ ﺷﺮآﺔ ﻣﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة إﻟﻰ ﻣﻘﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﺧﺮى.
 -2ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻌﺒﺎرة" أرﺑﺎح اﻷﺳﻬﻢ" ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻷﺳﻬﻢ أو أﺳﻬﻢ اﻟﺘﻤﺘﻊ أو
ﺣﻘﻮق اﻟﺘﻤﺘﻊ أو أﺳﻬﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﻦ أو أﻳﺔ ﺣﻘﻮق أﺧﺮى ﻟﻢ ﺗﺼﺒﺢ ﺳﻨﺪات ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ – أو
اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ أرﺑﺎح  ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺮي
ﻋﻠﻴﻬﺎ ذات اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻷﺳﻬﻢ وﻓﻘًﺎ ﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻴﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻮزﻳﻊ اﻷرﺑﺎح .
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 -3ﻻ ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة ) (1إذا آﺎن اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح ﻣﻘﻴﻤًﺎ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة
ﻻ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻴﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ
وﻳﻤﺎرس أﻋﻤﺎ ً
اﻷرﺑﺎح ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺸﺄة داﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﻳﻤﺎرس ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﻦ
ﻣﻘﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ  ،وﺗﻜﻮن ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ اﻷرﺑﺎح ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﻓﻌﻠﻴًﺎ ﺑﺘﻠﻚ
اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺪاﺋﻤﺔ أو اﻟﻤﻘﺮ اﻟﺜﺎﺑﺖ  ،إذ ﺗﺴﺮي ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ). (7
 -4إذا آﺎﻧﺖ ﺷﺮآﺔ ﻣﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة ﺗﺴﺘﻤﺪ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة
اﻷﺧﺮى  ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻷﺧﺮى أن ﺗﻔﺮض أي ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ
أرﺑﺎح اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺸﺮآﺔ  ،إﻻ إذا آﺎﻧﺖ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻷرﺑﺎح ﻗﺪ دﻓﻌﺖ
ﻟﻤﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻷﺧﺮى أو إذا آﺎﻧﺖ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺪﻓﻮع ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ
اﻷرﺑﺎح ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ارﺗﺒﺎﻃﺎ ﻓﻌﻠﻴًﺎ ﺑﻤﻨﺸﺄة داﺋﻤﺔ أو ﺑﻤﻘﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻷﺧﺮى  ،وﻻ ﺗﺨﻀﻊ اﻟﺸﺮآﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻮزﻋﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح
ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻮزﻋﺔ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ آﺎﻧﺖ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ أو اﻷرﺑﺎح ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻮزﻋﺔ ﺗﻤﺜﻞ آﻞ
أو ﺑﻌﺾ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻨﺎﺷﺊ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻷﺧﺮى .
اﻟﻤﺎدة اﻟﺤﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮة
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
 – 1اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺘﻲ ﺗﻨ ﺸﺄ ﻓ ﻲ إﺣ ﺪى اﻟ ﺪوﻟﺘﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪﺗﻴﻦ واﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺪﻓﻊ ﻟ ﺸﺨﺺ
ﻣﻘﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻷﺧﺮى ﻳﺠﺐ أن ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪة اﻷﺧ ﺮى
.
 -2ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻌﺒﺎرة " اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻨﺎﺗﺞ" ﻣﻦ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﺪاﺋﻨﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣ ﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒ ﺎت
اﺳﺘﺮداد اﻟﺪﻳﻮن أﻳﺎ آﺎن ﻧﻮﻋﻬﺎ ﺳﻮاء آﺎﻧﺖ أو ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﺑﺮهﻦ ﺳﻮاء ﻣﻨﺤﺖ أو ﻟ ﻢ
ﺗﻤﻨﺢ ﺣﻖ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ أرﺑﺎح اﻟﻤﺪﻳﻦ وﻋﻠﻰ وﺟﻬﻪ اﻟﺨﺼﻮص اﻟ ﺪﺧﻞ ﻣ ﻦ اﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت أو
اﻟ ﺴﻨﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ أو اﻟ ﺪﺧﻞ ﻣ ﻦ اﻟ ﺼﻜﻮك أو ﺳ ﻨﺪات اﻟ ﺪﻳﻦ  .ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻟﻌ ﻼوات
واﻟﻤﻜﺎﻓ ﺂت اﻟﻤﺘ ﺼﻠﺔ ﺑﺘﻠ ﻚ اﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت واﻟ ﺼﻜﻮك أو ﺳ ﻨﺪات اﻟ ﺪﻳﻦ .ﻋﻠ ﻰ أن ﻻ ﺗﻌﺘﺒ ﺮ
ﻻ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﺪاﺋﻨﺔ ﻷﻏﺮاض هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة .
اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺳﺪاد دﺧﻮ ً
 -3ﻻ ﺗ ﺴﺮي أﺣﻜ ﺎم اﻟﻔﻘ ﺮة ) (1إذا آ ﺎن اﻟﻤﺎﻟ ﻚ اﻟﻤ ﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣ ﻦ اﻟ ﺪﺧﻞ ﻣ ﻦ ﺳ ﻨﺪات اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴ ﺔ
ﻻ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺘ ﻲ ﻳﻨ ﺸﺄ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟ ﺪﺧﻞ
ﻣﻘﻴﻤًﺎ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة وﻳﺰاول أﻋﻤﺎ ً
 ،ﻣﻦ ﺧ ﻼل ﻣﻨ ﺸﺄة داﺋﻤ ﺔ ﺗﻘ ﻊ ﻓﻴﻬ ﺎ  ،أو ﻳﻘ ﻮم ﺑﺨ ﺪﻣﺎت ﺷﺨ ﺼﻴﺔ ﻣ ﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓ ﻲ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺪوﻟ ﺔ
اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪة اﻷﺧ ﺮى ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﻣﻘ ﺮ ﺛﺎﺑ ﺖ ﻳﻘ ﻊ ﻓﻴﻬ ﺎ  ،وآﺎﻧ ﺖ ﺳ ﻨﺪات اﻟ ﺪﻳﻮن اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺴﺪد
ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ارﺗﺒﺎﻃًﺎ ﻓﻌﻠﻴًﺎ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺪاﺋﻤﺔ أو اﻟﻤﻘ ﺮ اﻟﺜﺎﺑ ﺖ  .إذ ﺗ ﺴﺮي اﻟﺤﺎﻟ ﺔ
أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ). (7
 -4ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺪﺧﻞ ﻗﺪ ﻧﺸﺄ ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﺗﻴﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن داﻓﻌﻬﺎ ﺷ ﺨﺺ ﻣﻘ ﻴﻢ ﻓ ﻲ
ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة  ،وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺸﺨﺺ داﻓﻊ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻘﻴﻤ ًﺎ أو ﻏﻴ ﺮ ﻣﻘﻴﻤ ًﺎ ﻓ ﻲ دوﻟ ﺔ
ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة ﻳﻤﺘﻠﻚ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪة ﻣﻨ ﺸﺄة داﺋﻤ ﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻨ ﺸﺄ ﻣﻨﻬ ﺎ
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اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺪﻓﻮع وآﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﺗﺘﺤﻤﻞ ذﻟﻚ اﻟ ﺪﺧﻞ ﻓ ﺈن ه ﺬا اﻟ ﺪﺧﻞ ﻳﻌﺘﺒ ﺮ أﻧ ﻪ
ﻗﺪ ﻧﺸﺄ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺪاﺋﻤﺔ .
 -5إذا ﺗﺒﻴﻦ اﺳﺘﻨﺎدًا إﻟﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻴﻦ اﻟ ﺪاﻓﻊ واﻟﻤﺎﻟ ﻚ اﻟﻤ ﺴﺘﻔﻴﺪ أو آﻠﻴﻬﻤ ﺎ ﺷ ﺨﺺ ﺁﺧ ﺮ،
إن ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺪﻓﻮع اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋ ﻦ اﻟ ﺬﻣﻢ اﻟﺪاﺋﻨ ﺔ ﻳﺰﻳ ﺪ ﻋ ﻦ اﻟ ﺪﺧﻞ اﻟ ﺬي آ ﺎن ﻳﺘﻔ ﻖ ﻋﻠﻴ ﻪ
اﻟﺪاﻓﻊ واﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﻮﺟﺪ هﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ  ،ﻓﺈﻧﻪ ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة ﻓﻘ ﻂ ﻋﻠ ﻰ
اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻷﺧﻴﺮ اﻟﻤ ﺬآﻮر  .وﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ﻳﻈ ﻞ اﻟﺠ ﺰء اﻟﺰاﺋ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺪﻓﻮﻋﺎت ﺧﺎﺿ ﻌ ًﺎ
ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ آﻞ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﺗﻴﻦ ﻣﻊ وﺟ ﻮب ﻣﺮاﻋ ﺎة اﻷﺣﻜ ﺎم اﻷﺧ ﺮى
ﻓﻲ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ .
اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة
اﻹﺗﺎوات
 -1اﻹﺗﺎوات اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة وﺗﺪﻓﻊ إﻟﻰ ﺷﺨﺺ ﻣﻘﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻷﺧﺮى
ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﺧﺮى .
 -2ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻤﺼﻄﻠﺢ " اﻹﺗﺎوات " ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ أي ﻧﻮع آﻤﻘﺎﺑﻞ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل أو
اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺸﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ أو اﻟﻔﻨﻴﺔ أو اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻷﻓﻼم اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ واﻷﻓﻼم أو أﻳﺔ ﺑﺮاءة اﺧﺘﺮاع  ،أو ﻋﻼﻣﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ أو ﺗﺼﻤﻴﻢ أو ﻧﻤﻮذج
 ،أو ﺧﺮﻳﻄﺔ  ،أو اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ أو اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺴﺮﻳﺔ أو ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺨﺒﺮة ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ
وﺗﺠﺎرﻳﺔ أو ﻋﻠﻤﻴﺔ.
 -3ﻻ ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة ) (1ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة  ،إذا آﺎن اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﻣﻘﻴﻢ
ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة وﻳﺰاول ﻧﺸﺎﻃﺎً اﻗﺘﺼﺎدﻳًﺎ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻠﻚ
اﻹﺗﺎوات ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻘﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻬﺎ  ،وآﺎﻧﺖ اﻟﺤﻘﻮق أو اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻨﻬﺎ هﺬﻩ
اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ارﺗﺒﺎﻃًﺎ ﻓﻌﻠﻴًﺎ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺪاﺋﻤﺔ أو اﻟﻤﻘﺮ اﻟﺜﺎﺑﺖ ،إذ ﺗﺴﺮي
ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ) (7ﻣﻦ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.
 -4إذا آﺎن ﻣﺒﻠﻎ اﻹﺗﺎوات اﻟﻤﺪﻓﻮع  -ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻼﻗﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺪﻓﺎع واﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ أو ﺑﻴﻦ
آﻠﻴﻬﻤﺎ وﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ – اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﻤﺎل أو اﻟﺤﻖ أو اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ
اﻹﺗﺎوات ﻳﺰﻳﺪ – ﻷي ﺳﺒﺐ  -ﻋﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي آﺎن ﺳﻴﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺪاﻓﻊ واﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻟﻮ
ﻟﻢ ﺗﻮﺟﺪ هﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ  ،ﻓﺈن أﺣﻜﺎم هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻻ ﺗﻄﺒﻖ إﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺬآﻮر أﺧﻴﺮًا .وﻓﻲ
ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺒﻘﻰ اﻟﺠﺰء اﻟﺰاﺋﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت ﺧﺎﺿﻌًﺎ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ آﻞ دوﻟﺔ
وﻟﻸﺣﻜﺎم اﻷﺧﺮى اﻟﻮاردة ﺑﻬﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ .
اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮة
اﻷرﺑﺎح اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ
 -1اﻷرﺑﺎح اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻘﻘﻬﺎ ﺷﺨﺺ ﻣﻘﻴﻢ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ اﻷﻣﻮال ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ
اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (6ﻣﻦ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ واﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺗﺨﻀﻊ
ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﺧﺮى .
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 -2اﻷرﺑﺎح اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءًا ﻣﻦ اﻷﻣﻮال
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﺸﺎط ﻣﻨﺸﺄة داﺋﻤﺔ ﻳﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﻣﺸﺮوع ﺗﺎﺑﻊ ﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷرﺑﺎح اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺪاﺋﻤﺔ )وﺣﺪهﺎ أو
ﻣﻊ اﻟﻤﺸﺮوع آﻠﻪ(  ،ﻳﺠﻮز أن ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻷﺧﺮى.
 -3اﻷرﺑﺎح اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻘﻘﻬﺎ ﻣﺸﺮوع ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ ﺳﻔﻦ أو ﻃﺎﺋﺮة ﺗﺸﻐﻞ ﻓﻲ
اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺪوﻟﻲ أو ﻣﻦ أﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﺻﻠﺔ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻔﻦ أو اﻟﻄﺎﺋﺮة ﺗﺨﻀﻊ ﻓﻘﻂ
ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ .
 -4اﻷرﺑﺎح اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ أﻳﺔ أﻣﻮال ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺎر إﻟـﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات)(2) ، (1
و ) (3ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة  ،ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺘﺼﺮف
ﻣﻘﻴﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
 –1ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮاد ) (15و ) (17و ) (18و ) (19ﻣﻦ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﺈن
اﻟﻤﺮﺗﺒﺎت واﻷﺟﻮر وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت اﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻘﻴﻢ ﻓﻲ دوﻟﺔ
ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻓﻘﻂ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺆدي اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ
اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻷﺧﺮى  ،ﻓﺈذا آﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺆدي ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﻓﺈن اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت
اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻣﻨﻪ ﻳﺠﻮز أن ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﺧﺮى .
 –2اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة ) (1ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة  ،ﻓﺈن اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺷﺨﺺ
ﻣﻘﻴﻢ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻳﺆدي ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻷﺧﺮى ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ
ﻻ إذا :
ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺬآﻮرة أو ً
أ– آﺎن اﻟﻤﺘﺴﻠﻢ ﻣﻘﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻷﺧﺮى ﻟﻤﺪة أو ﻟﻤﺪد ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ﻋﻦ
) (183ﻳﻮﻣًﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.
ب-آﺎﻧﺖ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ﺗﺪﻓﻊ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ أو ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ ﻻ ﻳﻘﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة
اﻷﺧﺮى .
ج– ﻟﻢ ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ﻣﻨﺸﺄة داﺋﻤﺔ أو ﻣﺮآﺰ ﺛﺎﺑﺖ ﻳﻤﻠﻜﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻷﺧﺮى .
 -3اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ،ﻳﺠﻮز أن ﺗﺨﻀﻊ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ
ﻋﻤﻞ ﻳﺆدى ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ ﺳﻔﻴﻨﺔ أو ﻃﺎﺋﺮة ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺪوﻟﻲ أو ﻣﺮآﺐ ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ﻓﻲ
اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ اﻹدارة اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع .
اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة
ﻣﻜﺎﻓﺂت أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
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ﻣﻜﺎﻓ ﺂت أﻋ ﻀﺎء ﻣﺠﻠ ﺲ اﻹدارة وﻏﻴﺮه ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻜﺎﻓ ﺂت اﻟﺘ ﻲ ﻳﺤ ﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺷ ﺨﺺ ﻣﻘ ﻴﻢ ﻓ ﻲ
إﺣﺪى اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﺗﻴﻦ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻋ ﻀﻮاً ﺑﻤﺠﻠ ﺲ إدارة ﻓ ﻲ ﺷ ﺮآﺔ أو أي ﻗ ﺴﻢ ﺗ ﺎﺑﻊ ﻟﻬ ﺎ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ
ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻷﺧﺮى ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة اﻷوﻟﻰ .
اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮة
اﻟﻔﻨﺎﻧﻮن واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﻮن
 -1اﺳﺘﺜﻨﺎ ًء ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ ) (7و) (14ﻣﻦ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﺈن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺬي ﻳﻜﺴﺒﻪ ﻣﻘﻴﻢ ﻓﻲ
دوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻓﻨﺎﻧﺎً آﻤﻤﺜﻞ اﻟﻤﺴﺮح أو اﻟﺼﻮر اﻟﻤﺘﺤﺮآﺔ " اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ " أو اﻹذاﻋﺔ
أو اﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮن أو ﻣﻮﺳﻴﻘﻴًﺎ أو ﺑﺼﻔﺘﻪ رﻳﺎﺿﻴًﺎ  ،ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺘﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺎرﺳﻬﺎ ﺑﻬﺬﻩ
اﻟﺼﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻷﺧﺮى  ،ﻳﺠﻮز إﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ
اﻷﺧﺮى.
 -2ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺴﺘﺤﻖ دﺧﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﻧﺸﻄﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ زاوﻟﻬﺎ ﻓﻨﺎن أو رﻳﺎﺿﻲ ﺑﺼﻔﺘﻪ اﻟﻤﺬآﻮرة،
ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻔﻨﺎن أو اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﻧﻔﺴﻪ وﻟﻜﻦ ﻟﺸﺨﺺ ﺁﺧﺮ  ،ﻓﺈن ذﻟﻚ اﻟﺪﺧﻞ وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم
اﻟﻤﻮاد ) (7و ) (14ﻣﻦ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ
ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻤﺎرﺳﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻔﻨﺎن أو اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ .
 -3ﻻ ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ ) (1و ) (2ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة  ،ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺬي ﻳﻜﺘﺴﺐ ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ
ﻳﺰاوﻟﻬﺎ اﻟﻔﻨﺎن أو اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﺰﻳﺎرة ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻣﻤﻮﻟﺔ آﻠﻴًﺎ أو ﺟﺰﺋﻴًﺎ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻷﺧﺮى أو أﺣﺪ أﻗﺴﺎﻣﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أو ﺳﻠﻄﺎت ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
أو ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﺔ  .ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﻔﺮض ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻴﻢ ﺑﻬﺎ اﻟﻔﻨﺎن أو اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ.
اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة
اﻟﻤﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ
 -1ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة ) (2ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ) (18ﻣﻦ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  ،ﻓﺈن اﻟﻤﻌﺎﺷﺎت
اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ ﻟﻤﻘﻴﻢ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪﻣﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﺨﻀﻊ
ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺤﻮﻳﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت .
اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
) -1أ(اﻟﻤﺮﺗﺒﺎت واﻷﺟﻮر وأﻳﺔ ﻣﻜﺎﻓﺂت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﺑﺨﻼف اﻟﻤﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻌﻬﺎ دوﻟﺔ
ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة أو أﺣﺪ أﻗﺴﺎﻣﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أو ﺳﻠﻄﺘﻬﺎ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أو ﺟﻬﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﻓﺮد ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺎم ﺑﺄداﺋﻬﺎ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ أو اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أو اﻟﺠﻬﺔ ﺗﺨﻀﻊ
ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة.
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)ب( وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن هﺬﻩ اﻟﻤﺮﺗﺒﺎت اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة
اﻷﺧﺮى إذا آﺎﻧﺖ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻗﺪ ﺗﻢ أداؤهﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﺧﺮى وآﺎن اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﺷﺨﺼًﺎ
ﻣﻘﻴﻤًﺎ ﻓﻴﻬﺎ إذا:
) (1آﺎن ﻣﻮاﻃﻨﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة .
) (2ﻟﻢ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻘﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻐﺮض اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻘﻂ.
) -2أ(أي ﻣﻌﺎش ﺗﻘﺎﻋﺪي دﻓﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ دوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة أو أﺣﺪ أﻗﺴﺎﻣﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أو ﺳﻠﻄﺘﻬﺎ
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أو ﺟﻬﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ أو ﺗﻢ دﻓﻌﻪ ﻣﻦ إﻋﺘﻤﺎداﺗﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ ﻓﺮد ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪﻣﺎت أداهﺎ
ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ أو اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أو اﻟﺠﻬﺔ  ،ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ
ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ .
)ب( وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن هﺬا اﻟﻤﻌﺎش ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻷﺧﺮى  ،إذا آﺎن
اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻮاﻃﻦ ﻣﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ.
 -3ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮاد ) (17) ،(16) ، (15) ، (14ﻣﻦ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺗﺒﺎت
واﻷﺟﻮر وأﻳﺔ ﻣﻜﺎﻓﺂت أﺧﺮى ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ واﻟﻤﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺨﺪﻣﺎت ﺗﻢ أداؤهﺎ
وارﺗﺒﻄﺖ ﺑﻌﻤﻞ زاوﻟﺘﻪ دوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة أو أﺣﺪ أﻗﺴﺎﻣﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أو ﺳﻠﻄﺘﻬﺎ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أو ﺟﻬﺔ
ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ.

-1

-2

-1
-2

اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻋﺸﺮة
اﻟﻄﻠﺒﻪ
ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻄﺎﻟﺐ أو اﻟﻤﺘﺪرب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ  ،اﻟﺬي ﻳﻜﻮن أو آﺎن ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻗﺒﻞ زﻳﺎرﺗﻪ ﻟﺪوﻟﺔ
ﻻ ﻓﻘﻂ
ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة ﻣﻘﻴﻤ ًﺎ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻷﺧﺮى  ،واﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة أو ً
ﺑﻐﺮض اﻟﺪراﺳﺔ أو اﻟﺘﺪرﻳﺐ  ،واﻟﺘﻲ ﻳﺘﺴﻠﻤﻬﺎ ﺑﻐﺮض إﻋﺎﻟﺘﻪ أو ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ أو ﺗﺪرﻳﺒﻪ  .ﻻ
ﻻ  ،ﺑﺸﺮط أن ﻳﻜﻮن ﻣﺼﺪر ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣﻦ
ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة أو ً
ﺧﺎرج ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ.
اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻄﺎﻟﺐ أو اﻟﻤﺘﺪرب ﻣﻦ ﻋﻤﻞ آﺎن ﻳﺰاوﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻷﺧﺮى ﻟﻤﺪة أو ﻣﺪد ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻋﻦ
 183ﻳﻮﻣﺎً ،ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻷﺧﺮى اﻟﺬي ﻳﻜﻮن أو آﺎن ﻣﻘﻴﻤًﺎ
ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة .
اﻟﻤﺎدة اﻟﻌﺸﺮون
اﻟﺪﺧﻮل اﻷﺧﺮى
ﻋﻨﺎﺻﺮ دﺧﻞ اﻟﻤﻘﻴﻢ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة أﻳ ًﺎ آﺎن ﻣﺼﺪرهﺎ واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻌﺎﻟﺠﻬﺎ اﻟﻤﻮاد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻓﻲ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  ،ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻘﻂً..
ﻻ ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة ) (1ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ -ﺧﻼف اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ
أﻣﻮال ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ آﻤﺎ هﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ) (2ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ) (6ﻣﻦ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ -إذا
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ﻻ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة
آﺎن ﻣﺴﺘﻠﻢ هﺬا اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻘﻴﻤًﺎ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة ﻳﺰاول أﻋﻤﺎ ً
اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺸﺄة داﺋﻤﺔ ﺗﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ  ،أو ﻳﻘﺪم ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺨﺼﻴﺔ
ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮآﺰ ﺛﺎﺑﺖ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ  ،وآﺎن اﻟﺤﻖ أو اﻟﻤﺎل اﻟﺬي ﻳﺴﺪد ﺑﺸﺄﻧﻪ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ
ارﺗﺒﺎﻃًﺎ ﻓﻌﻠﻴ ًﺎ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺪاﺋﻤﺔ .إذ ﺗﺴﺮي ﻓﻲ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ).(7
اﻟﻤﺎدة اﻟﻮاﺣﺪة واﻟﻌﺸﺮون
رأس اﻟﻤﺎل
 (1اﻟﺮأﺳﻤﺎل اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻷﻣﻮال اﻟﻐﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (6ﻣﻦ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
واﻟﺘﻲ ﻳﻤﺘﻠﻜﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﻘﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة وﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻷﺧﺮى
ﻳﺠﻮز أن إﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻷﺧﺮى.
 (2اﻟﺮأﺳﻤﺎل اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰء ﻣﻦ أﻣﻼك ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻤﻨﺸﺄة داﺋﻤﺔ
ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺸﺮوع دوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة واﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻷﺧﺮى  ،ﻳﺠﻮز أن
ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻷﺧﺮى.
 (3اﻟﺮأﺳﻤﺎل اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻔﻦ أو اﻟﻄﺎﺋﺮات أو اﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ أو ﻋﺮﺑﺎت اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﻲ
ﺗﺸﻐﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﻘﻴﻢ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة ﻓﻲ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺪوﻟﻲ وﻓﻲ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ  ،ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻓﻘﻂ .
 (4ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺮأﺳﻤﺎل اﻷﺧﺮى ﻟﻤﻘﻴﻢ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ
اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة.
اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﻌﺸﺮون
ﻃﺮق ﺗﺠﻨﺐ اﻻزدواج اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ
ﻳﺠﺐ ﺗﺠﻨﺐ اﻻزدواج اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ وﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
) (1ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻤﺴﺎ :
)أ( إذا ﺗﺴﻠﻢ ﺷﺨﺺ ﻣﻘﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﺴﺎ دﺧﻼ أو اﻣﺘﻠﻚ أﻣﻮا ً
ﻻ  ،واﻟﺬي ﻃﺒﻘًﺎ ﻷﺣﻜﺎم هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﺴﺎ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
) (1ﺧﺼﻢ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ ذﻟﻚ اﻟﻤﻘﻴﻢ ﻳﻌﺎدل ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ .
) (2ﺧﺼﻢ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻤﺎل ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻤﻘﻴﻢ ﻳﻌﺎدل ﺿﺮﻳﺒﺔ رأس
اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ .
وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈن ذﻟﻚ اﻟﺨﺼﻢ ﻳﺠﺐ أن ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﻓﻲ آﻠﺘﺎ اﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ ذﻟﻚ اﻟﺠﺰء اﻟﻤﻘﺘﻄﻊ ﻣﻦ
ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ أو ﺿﺮﻳﺒﺔ رأس اﻟﻤﺎل ﻗﺒﻞ إﺟﺮاء اﻟﺨﺼﻢ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﺪﺧﻞ أو رأس اﻟﻤﺎل
اﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ .
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)ب( إذا اآﺘﺴﺐ ﻣﻘﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﺴﺎ دﺧﻞ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﻓﻘًﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة )(2
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﺤﺮﻳﻦ :
ﻻ  ،واﻟﺬي ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻗﺪ
ﻼ أو اﻣﺘﻠﻚ أﻣﻮا ً
إذا ﺗﺴﻠﻢ ﺷﺨﺺ ﻣﻘﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ دﺧ ً
ﺗﻜﻮن ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﺴﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
)أ(ﺧﺼﻢ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ ذﻟﻚ اﻟﻤﻘﻴﻢ ﻳﻌﺎدل ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﺴﺎ .
)ب( ﺧﺼﻢ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻤﺎل ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻤﻘﻴﻢ ﻳﻌﺎدل ﺿﺮﻳﺒﺔ رأس
اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﺴﺎ .
وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈن ذﻟﻚ اﻟﺨﺼﻢ ﻳﺠﺐ أن ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﻓﻲ آﻠﺘﺎ اﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ ذﻟﻚ اﻟﺠﺰء اﻟﻤﺘﻘﻄﻊ ﻣﻦ
ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ أو ﺿﺮﻳﺒﺔ رأس اﻟﻤﺎل ﻗﺒﻞ إﺟﺮاء اﻟﺨﺼﻢ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﺪﺧﻞ أو رأس اﻟﻤﺎل
اﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﺴﺎ .
) (7ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وإﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
وﻓﻘًﺎ ﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﺈن ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﺴﺎ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )أ(
إﻋﻔﺎء ذﻟﻚ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ .
)ج( إذا اآﺘﺴﺐ ﻣﻘﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﺴﺎ دﺧﻞ أو ﺗﻤﻠﻚ رأس اﻟﻤﺎل وﻓﻘًﺎ ﻷي ﻣﻦ أﺣﻜﺎم هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﺴﺎ وﻳﺠﻮز ﻟﻠﻨﻤﺴﺎ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ
ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺪﺧﻞ أو رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻘﻴﻢ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﺄﺧﺬ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺪﺧﻞ أو
رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻌﻔﻲ .
اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﻌﺸﺮون
ﻋﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ
-1ﻻ ﻳﺠﻮز إﺧﻀﺎع ﻣﻮاﻃﻨﻲ إﺣﺪى اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﺗﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻷﺧﺮى ﻷﻳﺔ
ﺿﺮاﺋﺐ أو ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻀﺮاﺋﺐ ﺗﺨﺘﻠﻒ أو ﺗﺰﻳﺪ ﻋﺒﺌًﺎ ﻋﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ أو ﻗﺪ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻈﺮوف ﻣﻮاﻃﻨﻮ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة
اﻷﺧﺮى .واﺳﺘﺜﻨﺎ ًء ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ) (1ﻳﺴﺮي هﺬا اﻟﺤﻜﻢ آﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص ﻏﻴﺮ
اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﺗﻴﻦ أو آﻠﺘﻴﻬﻤﺎ.
-2ﻻ ﻳﺨﻀﻊ اﻷﺷﺨﺎص ﻋﺪﻳﻤﻮ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة ﻷﻳﺔ ﺿﺮاﺋﺐ أو اﻟﺘﺰاﻣﺎت
ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﺑﺨﻼف أو أﺛﻘﻞ ﻋﺒﺌﺎ ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ أو اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ
ﻧﻔﺲ اﻟﻈﺮوف ﻣﻮاﻃﻨﻮ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻷﺧﺮى  ،وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﻴﻢ
أو اﻟﺘﻲ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ .
-3ﻻ ﺗﺨﻀﻊ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺪاﺋﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﻣﺸﺮوع دوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة واﻟﻜﺎﺋﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة
اﻷﺧﺮى ﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻀﺮاﺋﺐ أآﺜﺮ ﻋﺒﺌًﺎ ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻷﺧﺮى واﻟﺘﻲ ﺗﺰاول ﻧﻔﺲ اﻷﻧﺸﻄﺔ ،ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﻳﻔﺴﺮ هﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻠﺰم
دوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة ﺑﻤﻨﺢ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﺧﺮى ﺑﺄﻳﺔ ﺧﺼﻮﻣﺎت ﺷﺨﺼﻴﺔ أو إﻋﻔﺎءات أو
ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ أو اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺤﻬﺎ ﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ.
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 -4ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة ) (1ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ) (9أو اﻟﻔﻘﺮة ) (5ﻣﻦ
اﻟﻤﺎدة ) (11أو اﻟﻔﻘﺮة ) (4ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ) (12ﻓﺈﻧﻪ ﺑﺸﺄن ذﻣﻢ اﻟﺪﻳﻮن  ،واﻹﺗﺎوات واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت
اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ ﻣﺸﺮوع دوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة إﻟﻰ ﻣﻘﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ
ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ ﻣﺸﺮوع دوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة إﻟﻰ ﻣﻘﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻷﺧﺮى ﻳﺠﺐ ﻟﻐﺮض ﺗﺤﺪﻳﺪ
أرﺑﺎح ذﻟﻚ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ أن ﻳﺘﻢ ﺧﺼﻤﻬﺎ  ،آﻤﺎ ﻟﻮ أﻧﻬﺎ دﻓﻌﺖ ﻟﻤﻘﻴﻢ ﺗﺎﺑﻊ
ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻷﺧﺮى  ،وﺑﺎﻟﻤﻤﺎﺛﻞ أي دﻳﻮن ﻣﺸﺮوع ﺗﺎﺑﻊ ﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة ﻳﺘﻢ دﻓﻌﻬﺎ ﻟﻤﻘﻴﻢ
اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻷﺧﺮى ﻟﻐﺮض ﺗﺤﺪﻳﺪ رأس ﻣﺎل ذﻟﻚ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ أن ﻳﺘﻢ
ﺧﺼﻤﻬﺎ آﻤﺎ ﻟﻮ أﻧﻬﺎ دﻓﻌﺖ ﻟﻤﻘﻴﻢ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻷﺧﺮى.
-5ﻻ ﻳﺠﻮز إﺧﻀﺎع ﻣﺸﺮوع دوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة ،ﻳﻤﺘﻠﻚ رأس اﻟﻤﺎل آﻠﻪ أو ﺑﻌﻀﻪ أو ﻳﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ
ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺷﺨﺺ أو أﺷﺨﺎص ﻣﻘﻴﻤﻮن ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻷﺧﺮى
ﻷﻳﺔ ﺿﺮاﺋﺐ أو ﻷﻳﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺑﺨﻼف أو أآﺜﺮ ﻋﺒﺌﺎً ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ أو اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت
اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ أو ﻗﺪ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻷوﻟﻰ.
 -6اﺳﺘﺜﻨﺎ ًء ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ) ، (2ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻋﻠﻰ آﺎﻓﺔ أﻧﻮاع اﻟﻀﺮاﺋﺐ.
اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﻌﺸﺮون
إﺟﺮاءات اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻤﺘﺒﺎدل
 -1إذا ﺗﺒﻴﻦ ﻟﺸﺨﺺ ﻣﻘﻴﻢ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة أن اﻹﺟﺮاءات ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﺗﻴﻦ أو
ﻓﻲ آﻠﺘﻴﻬﻤﺎ ﺗﺆدي أو ﺳﻮف ﺗﺆدي ﻟﺨﻀﻮﻋﻪ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎم هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ،
ﻓﻴﺠﻮز ﻟﻪ  -ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﻬﺎ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻜﻞ دوﻟﺔ-
أن ﻳﻌﺮض ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻴﻢ ﻓﻴﻬﺎ ،أو
إذا آﺎﻧﺖ ﺣﺎﻟﺘﻪ ﺳﺘﺪرج ﺿﻤﻦ اﻟﻔﻘﺮة ) (1ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ) (23ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺮض ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ  .وﻳﻌﺮض اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺧﻼل ﺛﻼث
ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ أول إﺧﻄﺎر ﺑﺎﻹﺟﺮاء اﻟﺬي ﻳﺴﺒﺐ ﺧﻀﻮﻋﻪ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎم
هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.
 -2إذا ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ أن ﻟﻼﻋﺘﺮاض ﻣﺎ ﻳﺒﺮرﻩ وﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﻟﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻟﻪ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻤﺘﺒﺎدل ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ
اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻷﺧﺮى  ،وذﻟﻚ ﺑﻘﺼﺪ ﺗﺠﻨﺐ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻜﺎم هﺬﻩ
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  .وأي اﺗﻔﺎق ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ أي ﻣﻴﻌﺎد ﻣﻦ
اﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺘﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﺗﻴﻦ .
 -3ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﺗﻴﻦ اﻟﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ أﻳﺔ ﺧﻼﻓﺎت أو ﻏﻤﻮض ﻗﺪ
ﺗﻨﺸﺄ ﺑﺸﺄن ﺗﻔﺴﻴﺮ أو ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق اﻟﻤﺘﺒﺎدل .آﻤﺎ ﺗﺘﺸﺎور ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻻزدواج اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺮد ﻓﻲ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.
 -4ﺗﻘﻮم اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﺗﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﻐﺮض
اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻼﺗﻔﺎق ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .
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 -5ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺗﻤﻜﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت أو اﻷﺷﻜﺎل اﻟﻨﺎﺷﺊ
ﻋﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ أو ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﺗﻔﺎق ﻣﺸﺘﺮك وﻓﻘًﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة
ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاء ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﻌﺮض ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ داﻓﻌﻲ
اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ  ،ﻋﻠﻰ هﻴﺌﺔ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻟﺘﻲ
ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاء اﻟﻤﺸﺘﺮك .
وﺗﺸﻜﻞ هﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻋﻦ آﻞ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ وﻋﻀﻮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻦ آﻞ دوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة ﻳﺘﻢ
اﺧﺘﻴﺎرﻩ ﻣﻦ ﺟﺪول اﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ وﻓﻖ رﺗﺒﻬﻢ اﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻲ وﻳﺨﺘﺎر اﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﻳﻌﻴﻦ رﺋﻴﺴ ًﺎ
ﻳﺠﺐ أن ﻳﺴﺘﻮﻓﻲ ﺷﺮوط اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻩ أو ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻗﻀﺎﺋﻲ ذو
ﺳﻤﻌﺔ ﺣﺴﻨﻪ .وﻳﺼﺪر ﻗﺮار هﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺴﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﺮض
اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻋﻠﻰ هﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ وﻳﻠﺰم اﻟﻘﺮار آﻼ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﺗﻴﻦ وﺟﻤﻴﻊ
داﻓﻌﻲ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ .
اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﻌﺸﺮون
ﺗﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
 -1ﺗﺘﺒﺎدل اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﺗﻴﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﺣﻜﺎم
هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أو ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄي ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ أي ﻣﻦ
اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﺗﻴﻦ أو وﺣﺪاﺗﻬﻤﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أو ﺳﻠﻄﺎﺗﻬﻤﺎ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺗﺘﻌﺎرض أي
ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺬآﻮرة وأﺣﻜﺎم هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  ،وﻻ ﻳﺘﻘﻴﺪ ﺗﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺎﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ )(1
و ) (2ﻣﻦ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.
 -2ﺗﻌﺎﻣﻞ أﻳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺳﺮﻳﺔ وﺑﻨﻔﺲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺪوﻟﺔ وﻻ
ﻳﺠﻮز إﻓﺸﺎء هﺬﻩ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت إﻻ ﻟﻸﺷﺨﺎص أو اﻟﺴﻠﻄﺎت )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺤﺎآﻢ واﻟﻬﻴﺌﺎت
اﻹدارﻳﺔ( اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻀﺮاﺋﺐ أو ﺟﻤﻌﻬﺎ أو اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أو اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ أو اﻟﻔﺼﻞ
ﻓﻲ إدﻋﺎء ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ أو اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻻﻟﺘﻤﺎﺳﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة
اﻷوﻟﻰ  ،وﻳﻠﺘﺰم هﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص أو اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻬﺬﻩ اﻷﻏﺮاض
ﻓﻘﻂ .وﻳﺠﻮز إﻓﺸﺎء هﺬﻩ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ إﺟﺮاءات اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﻘﺮارات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ .
 -3وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻔﺴﻴﺮ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ ) (1و ) (2ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﺑﻤﺎ ﻳﻔﺮض
ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة اﻻﻟﺘﺰام ﺑـ :
أ( ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻨﻈﻢ اﻹدارﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻋﺮاف اﻹدارﻳﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ
اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﺗﻴﻦ .
ب( ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن أو اﻟﻤﺠﺮى اﻟﻌﺎدي
ﻟﻺدارة ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﺗﻴﻦ .
ج( ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي ﻹﻓﺸﺎء أﻳﺔ أﺳﺮار ﻣﻬﻨﻴﺔ أو اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ أو
ﺗﺠﺎرﻳﺔ أو اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ أو إﻓﺸﺎء اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻀﺮ ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ.
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ﺑﺤﺎل ﻃﻠﺐ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ دوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة وﻓﻘًﺎ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ،ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة
اﻷﺧﺮى اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻐﺎﻳﺎﺗﻬﺎ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ .وﻳﺤﺪد هﺬا اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻓﻘًﺎ
ﻟﻠﺤﺪود اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ) ،(3وﺑﺄي ﺣﺎل ﻳﺠﺐ أن ﻻﺗﻔﺴﺮ هﺬﻩ اﻟﺤﺪود ﺑﺄﻧﻬﺎ رﺧﺼﺔ
ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺑﻌﺪم اﻟﺘﻌﺎون ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻷﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ
هﺬﻩ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.
ﻟﻦ ﺗﻔﺴﺮ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة ) (3ﺑﺄﻧﻬﺎ رﺧﺼﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻟﺮﻓﺾ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت آﻮن
هﺬﻩ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻮﺟﻮدة ﻟﺪى ﺑﻨﻚ أو ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ أو ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻴﻦ أو وآﻴﻞ أو ﺟﻬﺔ
ﻣﺆﺗﻤﻨﻪ أو ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ.

اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﻌﺸﺮون
أﻋﻀﺎء اﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ وﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ
ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻹﺧﻼل ﺑﺄﻳﺔ ﻣﺰاﻳﺎ ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﻣﻘﺮرة
ﻷﻋﻀﺎء ﺑﻌﺜﺎت اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ أو اﻟﻘﻨﺼﻠﻲ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ أو
ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﺣﻜﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ .
اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻟﻌﺸﺮون
ﻧﻔﺎذ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
 -1ﻳﺼﺪق ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺒﺎدل وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻓﻲ أﺳﺮع وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ.
 -2ﺗﺪﺧﻞ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻷول ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺗﺒﺎدل
وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ وﻳﺒﺪأ ﻧﻔﺎذ أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻓﻲ أي ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺒﺪأ ﺑﻌﺪ
اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﺜﻼﺛﻮن ﻣﻦ ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻴﻼدﻳﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺒﺎدل وﺛﺎﺋﻖ
اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ .
اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻟﻌﺸﺮون
إﻧﻬﺎء اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ إﻧﻬﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أي ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﺗﻴﻦ .وﻳﺠﻮز ﻷي
ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﺗﻴﻦ إﻧﻬﺎء هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺈﺧﻄﺎر اﻟﻄﺮف اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻷﺧﺮى آﺘﺎﺑﺔ ﻋﺒﺮ
اﻟﻘﻨﻮات اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ أو ﻗﺒﻞ اﻟﻴﻮم اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻔﺎذ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  .وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ  ،ﺗﺘﻮﻗﻒ ﺁﺛﺎر هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺮاﺋﺐ
اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻓﻲ أي ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺒﺪأ ﺑﻌﺪ اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﺜﻼﺛﻮن ﻣﻦ ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻴﻼدﻳﺔ
اﻟﺘﻲ ﻗﺪم ﻓﻴﻬﺎ اﻹﺧﻄﺎر ﺑﺈﻧﻬﺎء اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ .
وإﺷﻬﺎدًا ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻗﺎم اﻟﻤﻮﻗﻌﺎن أدﻧﺎﻩ  ،اﻟﻤﻔﻮﺿﺎن ﺣﺴﺐ اﻷﺻﻮل ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.
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ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﻧﺴﺨﺘﻴﻦ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻴﻮم  2ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻣﻦ ﻋﺎم  2009ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
واﻻﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ،وﺗﺘﺴﺎوى ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﺼﻮص ﻓﻲ اﻟﺤﺠﻴﺔ  ،وﻓﻲ ﺣﺎل اﻻﺧﺘﻼف ﻳﺮﺟﺢ اﻟﻨﺺ
اﻹﻧﺠﻠﻴﺰي.
اﻟﺸﻴﺦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺁل ﺧﻠﻴﻔﺔ
ﻋﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ
ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

أﻧﺪرﻳﺎس ﺷﻴـﺪر
ﻋﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻨﻤﺴﺎ
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ﺑﺮوﺗﻮآﻮل
ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ورأس اﻟﻤﺎل ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻨﻤﺴﺎ وﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ،اﺗﻔﻖ اﻟﻤﻮﻗﻌﺎن أدﻧﺎﻩ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺸﻜﻞ
ﺟﺰءًا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ:
 -1ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮة ) (3ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ): (16
ﻣﻦ اﻟﻤﻔﻬﻮم أﻧﻪ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺴﺮي أﻳﻀًﺎ اﻟﻔﻘﺮة ) (3ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺰاوﻟﻮن
أﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻷرآﺴﺘﺮا واﻟﻤﺴﺮح واﻟﺒﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ إذا
آﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﻷﺷﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﻴﻦ ﺗﺰاوﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻃﻮﻳﻞ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ رﺑﺤﻲ وآﺎﻧﺖ
ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻴﻢ ﻓﻴﻬﺎ.
 - 2ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻤﺎدة ): (25
)أ( أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﺨﺼﻮص اﻻﺣﺘﻴﺎل اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ
ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة ) (25اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ .وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت
اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﺗﻴﻦ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬا اﻟﺤﻜﻢ.
)ب( ﻻ ﺗﻔﺴﺮ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة ) (1ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ) (25ﻓﻲ أي ﺣﺎﻟﻪ ﻣﻦ اﻷﺣﻮال ﻋﻠﻰ أن ﻳﻠﺰم
اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻴﺴﺖ ﻟﺪى ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة أو ﻓﻲ ﺣﻮزﺗﻬﺎ أو ﺗﺤﺖ
ﺗﺼﺮف أﺷﺨﺎص ﺧﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﻮﻻﻳﺘﻬﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ .
ﺗﻔﺴﺮ أﺣﻜﺎم هﺬا اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ :
 -3ﻣﻦ اﻟﻤﻔﻬﻮم أﻧﻪ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻔﺴﺮ أﺣﻜﺎم هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻋﺪادهﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ
أﺣﻜﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ) (OECDﺑﺸﺄن اﻟﺪﺧﻞ ورأس
اﻟﻤﺎل وﻓﻘًﺎ ﻷﻳﺔ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻻﺣﻘﺔ ﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻬﺬا اﻷﺣﻜﺎم ،وﻻ ﻳﺴﺮي اﻟﻤﻔﻬﻮم
اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﻌﺒﺎرة ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺘﺎﻟﻲ:
)أ( أﻳﺔ ﺗﺤﻔﻈﺎت أو ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻋﻠﻰ أﺣﻜﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ( ) OECDأو أﻳﺔ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ أي ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ .
)ب( أﻳﺔ ﺗﻔﺴﻴﺮات ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ هﺬا اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل .
وإﺷﻬﺎدًا ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻗﺎم اﻟﻤﻮﻗﻌﺎن أدﻧﺎﻩ اﻟﻤﻔﻮﺿﺎن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﻜﻮﻣﺘﻴﻬﻤﺎ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ هﺬا اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل.
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ﺣﺮر ﻓﻲ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  2ﻳﻮﻟﻴﻮ  2009ﻣﻦ ﻧﺴﺨﺘﻴﻦ ﻃﺒﻖ اﻷﺻﻞ ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،واﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ،
واﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ،وﻳﻜﻮن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﺼﻮص ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ اﻟﺤﺠﻴﺔ ،وﻓﻲ ﺣﺎل اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ
ﻳﺮﺟﺢ اﻟﻨﺺ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰي .

ﻋﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ
ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
اﻟﺸﻴﺦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺁل ﺧﻠﻴﻔﺔ

ﻋﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻨﻤﺴﺎ
أﻧﺪرﻳﺎس ﺷﻴـﺪر
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CONVENTION
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF AUSTRIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF BAHRAIN
WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL
The Government of the Republic of Austria and the Government of the
Kingdom of Bahrain, desiring to conclude a Convention with respect to taxes
on income and on capital,
Have agreed as follows:
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Article 1
PERSONS COVERED
This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of
the Contracting States.
Article 2
TAXES COVERED
(1) This Convention 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 Convention shall apply are in particular:
a) in Bahrain to income tax payable under Amiri Decree No. 22/1979
(“The Oil Tax”) (hereinafter referred to as "Bahrain Tax"); and
b) in Austria:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

the income tax (die Einkommensteuer);
the corporation tax (die Körperschaftsteuer);
the land tax (die Grundsteuer);
the tax on agricultural and forestry enterprises (die Abgabe
von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben); and
the tax on the value of vacant plots (die Abgabe vom
Bodenwert bei unbebauten Grundstücken)

(hereinafter referred to as "Austrian Tax").
(4) The Convention shall apply also to any identical or substantially similar
taxes that are imposed after the date of signature of the Convention in addition
www.ris.bka.gv.at
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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.
Article 3
GENERAL DEFINITIONS
(1) For the purposes of this Convention, unless the context otherwise
requires:
a) the term "person" includes an individual, a company and any other
body of persons;
b) the term "company" means any body corporate or any entity that is
treated as a body corporate for tax purposes or any other entity
constituted or recognised under the laws of one or other of the
Contracting States as a body corporate;
c) the term "enterprise" applies to the carrying on of any business;
d) 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;
e) 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;
f) the term "competent authority" means:
(i) in Bahrain: the Minister of Finance or his authorised
representative; and
(ii) in Austria: the Federal Minister of Finance or his authorised
representative;
g) the term "national", in relation to a Contracting State, means:
(i) any individual possessing the nationality or citizenship of that
Contracting State; and
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(ii) any legal person, partnership or association deriving its status
as such from the laws in force in that Contracting State;
h) the term "business" includes the performance of professional
services and of other activities of an independent character;
i) (i)

the term “Bahrain” means the territory of the Kingdom of
Bahrain as well as the maritime areas, seabed and subsoil
over which Bahrain exercises, in accordance with
international law, sovereign rights and jurisdiction; and

(ii) the term "Austria" means the Republic of Austria.
(2) As regards the application of the Convention 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 Convention 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.
Article 4
RESIDENT
(1) For the purposes of this Convention, the term “resident of a Contracting
State” means:
(a)

in the case of Bahrain, an individual who is a national of Bahrain
and who is present in Bahrain for a period or periods totalling in
the aggregate at least 183 days in the fiscal year concerned, and a
company or other legal person which is incorporated or has its
place of management in Bahrain;

(b)

in the case of Austria any person who, under Austrian law, is liable
to tax in Austria by reason of his domicile, residence, place of
management or any other criterion of a similar nature, and also
includes the Republic of Austria and any political subdivision or
local authority thereof.
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These terms, however, do not include any person who is liable to tax in that
State in respect only of income from sources in that State or capital situated
therein.
(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 State in which he has
a permanent home available to him; if he has a permanent home
available to him in both States, he shall be deemed to be a resident
only of the 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 State, he shall be deemed to be a resident only of the State in
which he has an habitual abode;
c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he
shall be deemed to be a resident only of the 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 endeavour to 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.
Article 5
PERMANENT ESTABLISHMENT
(1) For the purposes of this Convention, 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:
www.ris.bka.gv.at

BGBl. III - Ausgegeben am 19. Jänner 2011 - Nr. 14

6 von 26

a) a place of management;
b) a branch;
c) an office;
d) a factory;
e) a workshop;
f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of
natural resources;
g) a refinery;
h) a sales outlet; and
i) a warehouse in relation to a person providing storage facilities for
others.
(3) A building site or construction or installation project constitutes a
permanent establishment only if it lasts more than twelve months.
(4) Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term
"permanent establishment" shall be deemed not to include:
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;
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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 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.
(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
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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.
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 determining 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.
(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
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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 Convention, then the provisions of those Articles shall not
be affected by the provisions of this Article.
Article 8
SHIPPING, INLAND WATERWAYS TRANSPORT 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) Profits from the operation of boats engaged in inland waterways
transport shall be taxable only in the Contracting State in which the place of
effective management of the enterprise is situated.
(3) If the place of effective management of a shipping enterprise or of an
inland waterways transport enterprise is aboard a ship or boat, then it shall be
deemed to be situated in the Contracting State in which the home harbour of the
ship or boat is situated, or, if there is no such home harbour, in the Contracting
State of which the operator of the ship or boat is a resident.
(4) The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the
participation in a pool, a joint business or an international operating agency.
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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 Convention and the competent
authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.
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 may only be taxed in that other
State.
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(2) The term "dividends" as used in this Article means income from shares,
"jouissance" shares or "jouissance" rights, mining shares, founders' shares or
other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income
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 and the holding in
respect of which the dividends are paid is effectively connected with such
permanent establishment. In such case the provisions of Article 7 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 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
INCOME FROM DEBT-CLAIMS
(1) Income from debt-claims 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 income from debt-claims.
(2) The terms "income from debt-claims" and "income" 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 income from debt-claims for the purpose of this Article.
(3) The provisions of paragraph 1 shall not apply if the beneficial owner of
the income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the
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other Contracting State in which the income arises through a permanent
establishment situated therein and the debt-claim in respect of which the
income is paid is effectively connected with such permanent establishment. In
such case the provisions of Article 7 shall apply.
(4) Income shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is
a resident of that State. Where, however, the person paying the income,
whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State
a permanent establishment in connection with which the indebtedness on which
the income is paid was incurred, and such income is borne by such permanent
establishment, then such income shall be deemed to arise in the State in which
the permanent establishment is situated.
(5) 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 income, 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 Convention.
Article 12
ROYALTIES
(1) Royalties arising in a Contracting State and beneficially owned by a
resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other State.
(2) 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, any patent,
trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for information
concerning industrial, commercial or scientific experience.
(3) The provisions of paragraph 1 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 and the right or property in respect of which the
royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment.
In such case the provisions of Article 7 shall apply.
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(4) 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
Convention.
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, including such gains from
the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole
enterprise), may be taxed in that other State.
(3) Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international
traffic, boats engaged in inland waterways transport or movable property
pertaining to the operation of such ships, aircraft or boats, 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.
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Article 14
INCOME FROM EMPLOYMENT
(1) Subject to the provisions of Articles 15, 17, 18 and 19, 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 fiscal 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 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, or aboard a boat engaged in inland waterways
transport, may be taxed in the Contracting State in which the place of effective
management of the enterprise is situated.
Article 15
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 or any
similar organ of a company which is a resident of the other Contracting State
shall be taxed only in that first-mentioned State.
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Article 16
ARTISTES AND SPORTSMEN
(1) Notwithstanding the provisions of Articles 7 and 14, 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 sportsman, 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 sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer
or sportsman himself but to another person, that income may, notwithstanding
the provisions of Articles 7 and 14, be taxed in the Contracting State in which
the activities of the entertainer or sportsman are exercised.
(3) The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply to income derived
from activities performed in a Contracting State by artistes or sportsmen if the
visit to that State is wholly or mainly supported by public funds of the other
State or political subdivisions or local authorities thereof or by an institution
which is recognised as a non-profit institution. In such a case, the income is
taxable only in the Contracting State in which the person is a resident.
Article 17
PENSIONS
Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 18, pensions and other
similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration
of past employment shall be taxable only in that State.
Article 18
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
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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 State and the individual is a resident of that State
who:
(i)
(ii)
(2)

is a national of that State; or
did not become a resident of that State solely for the
purpose of rendering the services.

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 14, 15, 16 and 17 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 19
STUDENTS
(1) Payments which a student or business apprentice 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 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 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
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other State if the employment is directly related to his studies or apprenticeship
carried out in the first-mentioned State.
Article 20
OTHER INCOME
(1) Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising,
not dealt with in the foregoing Articles of this Convention 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 and the right or property in respect of which the income is paid
is effectively connected with such permanent establishment. In such case the
provisions of Article 7 shall apply.
Article 21
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 may be taxed in that other State.
(3) Capital represented by ships and aircraft operated in international traffic
and by boats engaged in inland waterways transport, and by movable property
pertaining to the operation of such ships, aircraft and boats, 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 22
ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION
Double taxation shall be eliminated as follows:
(1) In Bahrain:
Where a resident of Bahrain derives income or owns capital which, in
accordance with the provisions of this Convention may be taxed in
Austria, Bahrain shall allow:
a)
as a deduction from the tax on the income of that resident, an
amount equal to the income tax paid in Austria;
b) as a deduction from the tax on the capital of that resident, an
amount equal to the capital tax paid in Austria.
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 Austria.
(2) In Austria:
a) Where a resident of Austria derives income or owns capital which, in
accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in
Bahrain, Austria shall allow:
(i) as a deduction from the tax on the income of that resident, an
amount equal to the income tax paid in Bahrain;
(ii) as a deduction from the tax on the capital of that resident, an
amount equal to the capital tax paid in Bahrain.
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 Bahrain.
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b)
Where a resident of Austria who is engaged in substantive active
business operations in Bahrain, derives income which, in accordance
with the provisions of Article 7, may be taxed in Bahrain and is liable to
tax in Bahrain according to the provisions of the domestic law of
Bahrain, Austria shall, notwithstanding sub-paragraph a), exempt such
income from tax.
c) Where in accordance with any provision of the Convention income
derived or capital owned by a resident of Austria is exempt from tax in
Austria, Austria 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 23
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) Stateless persons who are residents of a Contracting State shall not be
subjected in either 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 the State concerned in the same
circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected.
(3) 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.
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(4) Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 5 of
Article 11, or paragraph 4 of Article 12, apply, income from debt-claims,
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 under the same conditions as if they had been
contracted to a resident of the first-mentioned State.
(5) 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.
(6) The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of
Article 2, apply to taxes of every kind and description.
Article 24
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 Convention, 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 23, 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 Convention.
(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 Convention. Any agreement reached shall be implemented
notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.
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(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 Convention. They may also consult together
for the elimination of double taxation in cases not provided for in the
Convention.
(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.
(5) If it is not possible for the competent authorities to resolve difficulties or
doubts arising as to the interpretation or application of the Convention in the
course of the mutual agreement procedure according to the preceding
paragraphs of this Article within a time limit of two years from the date on
which the procedure was initiated, the case shall be presented, upon application
of all taxpayers concerned, to an arbitration court by the competent authority of
the Contracting State which has initiated the mutual agreement procedure. The
arbitration court shall consist of one representative of each competent authority
of the Contracting States and of one independent person from each Contracting
State who shall be appointed from a list of arbitrators in the order of their
ranking. The arbitrators shall elect another person as chairman who must
possess the qualifications required for the appointment to the highest judicial
offices in his country or be a juriconsult of recognized competence. Each State
shall nominate five competent persons for the list of arbitrators. The taxpayer
shall be heard before the arbitration court at his request. The arbitration court
shall deliver its decision not more than six months from the date on which the
matter was referred to it. The decision shall be binding with regard to the
individual case on both Contracting States and all taxpayers concerned.
Article 25
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
Convention 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
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as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. 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, or the oversight of the
above. 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 paragraph 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 public
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 26
MEMBERS OF DIPLOMATIC MISSIONS AND CONSULAR POSTS
Nothing in this Convention 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 27
ENTRY INTO FORCE
(1) This Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall
be exchanged as soon as possible.
(2) The Convention shall enter into force on the first day of the third month
next following that in which the exchange of instruments of ratification takes
place and its provisions shall have effect in respect of taxes for any fiscal year
beginning after December 31 in the calendar year in which the exchange of
instruments of ratification takes place.
Article 28
TERMINATION
This Convention shall remain in force until terminated by a Contracting
State. Either Contracting State may terminate the Convention, through
diplomatic channels, by giving written notice of termination on or before the
thirtieth day of June in a calendar year after the fifth year from the date of entry
into force of the Convention. In such event, the Convention shall cease to have
effect in respect of the taxes for any fiscal year beginning after December 31 in
the calendar year in which the notice of termination has been given.
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IN WITNESS WHEREOF the undersigned duly authorised thereto,
have signed this Convention.

DONE in duplicate at Vienna, on the 2nd day of July, 2009, in the
German, Arabic and English languages, each text being equally authentic. In
case of divergence of interpretation the English text shall prevail.

For the Government of the
Republic of Austria

For the Government
Kingdom of Bahrain

Andreas Schieder m.p.

Ahmed bin Mohammed Al Khalifa m.p.
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PROTOCOL
At the moment of signing the Convention 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 Kingdom of Bahrain, the undersigned have
agreed that the following provisions shall form an integral part of the
Convention.
1. With reference to paragraph 3 of Article 16
It is understood that paragraph 3 shall also apply to legal entities which carry
on orchestras, theatres, ballet groups as well as to members of such cultural
entities if such legal entities are substantially non-profit entities in the long term
and if this is certified by the competent authority of the State of residence.
2. Interpretation of the Convention
It is understood that provisions of the Convention which are drafted according
to the corresponding provisions of the OECD-Model Convention on Income
and on Capital shall generally be expected to have the same meaning as
expressed in the OECD Commentary thereon, as it may be revised from time to
time. The understanding in the preceding sentence will not apply with respect
to the following:
a) any reservations or observations to the OECD Model or its
Commentary by either Contracting State;
b) any contrary interpretations in this Protocol;
c) any contrary interpretation agreed to by the competent authorities after
the entry into force of the Convention.
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IN WITNESS WHEREOF the undersigned duly authorised thereto,
have signed this Protocol.

DONE in duplicate at Vienna, on the 2nd day of July, 2009, in the
German, Arabic and English languages, each text being equally authentic. In
case of divergence of interpretation the English text shall prevail.

For the Government of the
Republic of Austria
Andreas Schieder m.p.
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For the Government
Kingdom of Bahrain

of

the

Ahmed bin Mohammed Al Khalifa m.p.

