
, , 
, � 

\ Jfuu::vh t'-'1J7vh4Ji-<J 3bD /HE 

'B1J.pd'OESMINISTERIUM FÜR FINANZEN 

GZ. 04 3502/27-IV/4/94(2S 1 

An den Herrn 
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Betr: Doppelbesteuerungsabkommen Österreich - Mexiko 
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Das Bundesministerium für Finanzen beehrt s ich, den Entwurf eines Abkommens 

zwischen der Republik Österreich und den Vereinigten Mexikanischen Staaten zur 

Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen 

samt Erläuterungen zur gefäl l igen Kenntnisnahme mit dem Bemerken zu übermitteln, 

daß dieser Entwurf den gesetzlichen Interessensvertretungen zur gutächtlichen 

Äußerung bis 3 1 .  Oktober 1 994 übermittelt wurde.  Gleichzeitig wurden die 

gesetzlichen I nteressensvertretungen ersucht, je 25 Abzüge ihrer Stellungnahme dem 

Herrn Präsidenten des Nationalrates zuzuleiten.  

Für die Ric Igkeit 
der Au rtigung: 

1 6. September 1 994 

Für den Bundesminister: 

i .V.  Dr.  Berger 
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ABKOMMEN ZWISCHEN DER REPUBLIK ÖSTERREICH 

UND DEN VEREINIGTEN MEXIKANISCHEN STAATEN ZUR VERMEIDUNG 
DER DOPPELBESTEUERUNG UND ZUR VERHINDERUNG 

DER STEUER UMGEHUNG AUF DEM GEBIETE DER 
STEUERN VOM EINKOMMEN 

Die Republik Österreich und die Vereinigten Mexikanischen Staaten ,  von 

dem Wunsche geleitet, ein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem 

Gebiete der Steuern vom Einkommen abzuschl ießen, das im folgenden als das 

" Abkommen" bezeichnet wird , haben folgendes vereinbart: 
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Artikel 1 

PERSÖNLICHER GELTUNGS BEREICH 

Dieses Abkommen gilt für Personen ,  die in einem Vertragsstaat oder in beiden 

Vertragsstaaten ansässig sind . 

• 
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Artikel 2 

UNTER DAS ABKOMMEN FALLENDE STEUERN 

( 1 )  Dieses A bkommen gilt , ohne Rücksicht auf d ie Art der  Erhebung , für Steuern 

vom Einkommen, d ie  für Rechnung eines Vertragsstaats oder seiner 

Gebietskörperschaften erhoben werden. 

(2) Als Steuern vom Einkommen gelten alle Steuern , d ie  vom Gesamteinkommen 

oder von Teilen des Einkommens erhoben werden,  einschließlich der Steuern vom 

Gewinn aus der Veräußerung beweglichen oder unbeweglichen Vermögens sowie der 

Steuern vom Vermögenszuwachs. 

(3)  Zu den bestehenden Steuern, für die das Abkommen g ilt , gehören insbesondere 

(a) in Mexiko: 

( i )  die E inkommensteuer (ei impuesto sobre la renta ); 

< ( i i )  d ie  Aktivensteuer (ei impuesto al activo); > 

( im folgenden als "mexikanische Steuer "  bezeichnet); 

(b) in Österreich: 

(i) die Einkommensteuer; 

( i i )  d ie Körperschaftsteuer; 

( im folgenden als "österreichische Steuer" bezeichnet ) .  

(4) Das  Abkommen g i lt auch für  alle Steuern gleicher oder im wesentl ichen 

ähnlicher Art ,  d ie nach der Unterzeichnung des Abkommens neben den bestehenden 

Steuern oder an deren Stelle erhoben werden . Die zuständigen Behörden der 

Vertragsstaaten tei len einander die in ihren Steuergesetzen eingetretenen wesentlichen 

Änderungen mit .  
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Artikel 3 

ALLGEMEINE BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

( 1 )  Im Sinne dieses Abkommens, wenn der Zusammenhang nichts anderes 

erfordert, 

a) bedeutet der Ausdruck " Mexiko" die Vereinigten Mexikanischen Staaten und , 

im geographischen Sinne verwendet, bedeutet er  Mexiko, wie es in der 

Bundesabgabenordnung definiert ist; 

b) bedeutet der Ausdruck "Österre ich" die Republik Österreich; 

c)  bedeuten die Ausdrücke "e in Vertragsstaat" und "der andere Vertragsstaat" , 

je nach Zusammenhang, Mexi ko oder Österreich; 

d )  umfaßt der  Ausdruck " Person" natürliche Personen,  Gesellschaften und alle 

anderen Personenvereinigungen; 

e )  bedeutet der  Ausdruck "Gesellschaft" juristische Personen oder Rechtsträger, 

die für die Besteuerung wie juristische Personen behandelt werden; 

f) bedeuten die Ausdrücke " Unternehmen eines Vertragsstaats" und 

" Unternehmen des anderen Vertragsstaats" , je nachdem,  ein Unternehmen, 

das von einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person betrieben wird , oder 

ein Unternehmen, das von einer im anderen Vertragsstaat ansässigen Person 

betrieben wird; 

g) bedeutet der Ausdruck " internationaler Verkehr" jede Beförderung mit einem 

Seeschiff oder Luftfahrzeug , das von einem Unternehmen mit tatsächlicher 

Geschäftsleitung in einem Vertragsstaat betrieben wird , es sei denn , das 

Seeschiff oder Luftfahrzeug wird ausschl ießlich zwischen Orten im anderen 

Vertragsstaat betrieben; 

• • 
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bedeutet der Ausdruck "Staatsangehörige":  

( i )  natürliche Personen, die d ie Staatsangehörigkeit eines Vertragsstaats 

besitzen; 

( i i )  juristische Personen, Personengesellschaften und andere 

Personenvereinigungen, die nach dem in einem Vertragsstaat g eltenden 

Recht errichtet w orden sind . 

i )  bedeutet der  Ausdruck "zuständige Behörde":  

( i )  i n  Mexiko: das Bundesministerium für  Finanzen und Öffentliches 

Kreditwesen; 

( i i )  i n  Österreich: den Bundesminister für  Finanzen oder seinen 

bevollmächtigten Vertreter .  

(2) Be i  der  Anwendung des  Abkommens d urch einen Vertragsstaat hat, wenn der 

Zusammenhang nichts anderes erfordert ,  jeder im Abkommen nicht definierte Ausdruck 

die Bedeutung , d ie ihm nach dem Recht dieses Staates über die Steuern zukommt, für 

d ie das A bkommen gilt. 
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Artikel 4 

ANSÄSSIGE PERSON 

( 1 ) Im Sinne dieses Abkommens bedeutet der A usdruck "eine in einem 

Vertragsstaat a nsässige Person" eine Person , d ie nach dem Recht dieses Staates dort 

auf Grund ihres Wohnsitzes ,  ihres ständigen Aufenthalts, des Ortes ihrer 

Geschäftsleitung oder eines anderen ähnlichen Merkmals steuerpflichtig ist. Der 

Ausdruck umfaßt jedoch nicht eine Person, die in d iesem Staat nur mit Einkünften aus 

Quellen in d iesem Staat steuerpflichtig ist. 

(2) I st nach Absatz 1 eine natürliche Person in beiden Vertragsstaaten ansässig, so 

g ilt folgendes: 

a )  Die Person gilt als in dem Staat ansässig ,  in dem s ie  ü ber eine ständige 

Wohnstätte verfügt; verfügt sie in beiden Staaten über eine ständige 

Wohnstätte , so g ilt sie als in dem Staat ansässig, zu dem sie d ie 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 in dem Staat ansässig ,  i n  dem sie ihren 

gewöhnlichen Aufenthalt hat; 

c)  hat d ie  Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt in beiden Staaten oder in keinem 

der Staaten,  so gi lt sie als in dem Staat ansässig ,  dessen Staatsangehöriger 

sie ist; 

d) in a llen anderen Fäl len werden sich d ie  zuständigen Behörden der 

Vertragsstaaten bemühen , d ie Frage in gegenseitigem Einvernehmen zu regeln. 

(3) Ist nach Absatz 1 eine andere als e ine natür l iche Person in beiden 

Vertragsstaaten ansässig ,  so gi lt sie a ls in  dem Staat ansässig , in dem sich der Ort 

.. 
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ihrer tatsächlichen Geschäftsleitung befindet. 
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Artikel 5 

BETRIEBSTÄTTE 

( 1) I m  Sinne dieses Abkommens bedeutet der Ausdruck " Betriebstätte " eine feste 

Geschäftseinrichtung, durch die die Tätigkeit eines Unternehmens ganz oder teilweise 

ausgeübt wird . 

(2) Der Ausdruck " Betriebstätte " umfaßt insbesondere: 

a )  einen Ort der Leitung, 

b) eine Zweigniederlassung , 

c )  eine Geschäftsstel le ,  

d )  eine Fabrikationsstätte , 

e )  eine Werkstätte und 

f) ein Bergwerk, ein ÖI- oder Gasvorkommen, einen Steinbruch 

oder e ine andere Stätte der Ausbeutung von Bodenschätzen.  

(3) Der Ausdruck " Betriebstätte " umfaßt auch e ine Bauausführung, eine Montage 

oder  e ine damit im Zusammenhang stehende < überwachende Tätigkeit> , jedoch nur 

dann, wenn eine solche Bauausführung, Montage < oder Tätigkeit> die Dauer von 

< sechs Monaten> überschreitet. 

(4) Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen d ieses Artikels gelten nicht als 

Betriebstätten: 

a )  Einrichtungen, die ausschließlich zur  Lagerung, Ausstel lung oder  Ausl ieferung 

von Gütern oder Waren des Unternehmens benutzt werden; 

b) Bestände von Gütern oder Waren des Unternehmens, d ie ausschließlich zur 

Lagerung, Ausstel lung oder Auslieferung unterhalten werden; 

cl Bestände von Gütern oder Waren des Unternehmens, die ausschl ießlich zu 

dem Zweck unterhalten werden, durch ein anderes Unternehmen bearbeitet 

• 
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oder verarbeitet zu werden; 

d )  eine feste Geschäftseinrichtung , d i e  ausschließlich zu d e m  Zweck unterhalten 

wird , für das Unternehmen G üter oder Waren einzukaufen oder Informationen 

zu beschaffen; 

e )  eine feste Geschäftseinrichtung , d ie  a usschließlich zu  dem Zweck unterhalten 

wird , für das Unternehmen andere Tätigkeiten auszuüben, die vorbereitender  

Art sind oder eine Hi l fstätigkeit darstellen; 

f) eine feste Geschäftseinrichtung , d ie 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 Hi l fstätigkeit darstellt . 

( 5 )  Ist eine Person - mit Ausnahme eines unabhängigen Vertreters im Sinne des 

Absatzes 7 - für ein Unternehmen tätig und besitzt sie in einem Vertragsstaat d ie 

Vollmacht, im Namen des Unternehmens Verträge abzuschließen, und übt sie d ie 

Vollmacht dort gewöhnl ich aus, so wird das Unternehmen ungeachtet der  Absätze 1 

und 2 so behandelt, als habe es in diesem Staat für a lle von der Person für das 

Unternehmen ausgeübten Tätigkeiten eine Betriebstätte, es sei  denn, diese Tätigkeiten 

beschränken sich auf die in Absatz 4 genannten Tätigkeiten, d ie ,  würden sie durch eine 

feste Geschäftseinrichtung ausgeübt , d iese Einrichtung nach dem genannten Absatz 

nicht zu einer Betriebstätte machten . 

(6) Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen dieses Artikels wird ein 

Versicherungsunternehmen eines Vertragsstaats, mit Ausnahme von 

Rückversicherungsunternehmen, so behandelt,  a ls  habe es eine Betriebstätte im 

anderen Vertragsstaat, wenn es auf dem Gebiet des anderen Staates Prämien einbehält 

oder durch eine Person, mit Ausnahme eines unabhängigen Vertreters im Sinne des 

Absatzes 7 ,  in diesem Staat gelegene R isken versichert .  

(7 )  E in Unternehmen wird nicht schon deshalb so behandelt, als habe es e ine 

Betriebstätte in einem Vertragsstaat, wei l  es dort seine Tätigkeit durch einen Makler ,  

Kommissionär oder einen anderen unabhängigen Vertreter ausübt, sofern d iese 

Personen im Rahmen ihrer ordentlichen Geschäftstätigkeit handeln und hinsichtlich 
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ihrer kaufmännischen oder finanziel len Beziehungen mit dem Unternehmen keine 

Bedingungen vereinbart oder auferlegt werden,  d ie  von denen abweichen, denen 

unabhängige Vertreter im allgemeinen zustimmen.  

(8) Al le in dadurch ,  daß eine in e inem Vertragsstaat ansässige Gesel lschaft e ine 

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. 

.. 

,. 

360/ME XVIII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 11 von 57

www.parlament.gv.at



.. II 

Artikel 6 

EINKÜNFTE AUS UNBEWEGLICHEM VERMÖGEN 

( 1) Einkünfte. die eine in einem Vertragsstaat a nsässige Person aus unbeweglichem 

Vermögen (einschließl ich der Einkünfte aus land- und forstwirtschaftl ichen Betrieben) 

bezieht. das im a nderen Vertragsstaat l iegt. dürfen im anderen Staat besteuert werden. 

(2) Der Ausdruck " unbewegl iches Vermögen" hat die Bedeutung. die ihm nach dem 

Recht des Vertragsstaats zukommt. in dem das Vermögen liegt. Der Ausdruck umfaßt 

in jedem Fal l  das Zubehör zum unbeweglichen Vermögen. das lebende und tote 

Inventar land- und forstwirtschaftl icher Betriebe. d ie Rechte. für d ie d ie Vorschriften 

des Privatrechts über Grundstücke gelten. Nutzungsrechte a n  u nbeweglichem 

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 unbewegl iches Vermögen. 

(3) Absatz 1 g ilt für Einkünfte aus der unmittelbaren N utzung. der Vermietung oder 

Verpachtung sowie jeder anderen Art der Nutzung unbewegl ichen Vermögens. 

(4) Die Absätze 1 und 3 gelten auch für E inkünfte aus unbewegl ichem Vermögen 

eines Unternehmens und für Einkünfte aus unbewegl ichem Vermögen. das der 

Ausübung einer selbständigen Arbeit dient. 
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Artikel 7 

UNTERNEHMENSGEWINNE 

( 1) Gewinne eines Unternehmens eines Vertragsstaats dürfen nur in diesem Staat 

besteuert werden , es sei denn ,  das Unternehmen übt seine Tätigkeit im anderen 

Vertragsstaat durch eine d ort gelegene Betriebstätte aus. Übt das Unternehmen seine 

Tätigkeit auf diese Weise aus,  so d ürfen die Gewinne des Unternehmens im anderen 

Staat besteuert werden , jedoch nur insoweit, a ls sie 

a )  dieser Betriebstätte 

< b)dem Verkauf von Gütern oder Waren im anderen Staat, d ie  g leicher oder 

ähnlicher Art sind wie d ie G üter oder Waren,  welche durch die Betriebstätte 

verkauft werden,  

zugerechnet werden können. 

Die Gewinne , die aus den unter l it. b beschriebenen Verkäufen erzielt werden, 

dürfen jedoch nicht im anderen Staat besteuert werden,  wenn das Unternehmen 

nachweist, daß d iese Verkäufe aus anderen Gründen erfolgt sind a ls  jenen zur 

Erlangung eines Vortei les nach diesem Abkommen. > 

(2) Übt ein Unternehmen eines Vertragsstaats seine Tätigkeit im anderen 

Vertragsstaat durch eine dort gelegene Betriebstätte aus , so werden vorbehaltl ich des 

Absatzes 3 in jedem Vertragsstaat d ieser Betriebstätte die Gewinne zugerechnet , die 

sie hätte erzielen können,  wenn sie eine g leiche oder ähnl iche Tätigkeit unter gleichen 

oder ähnl ichen Bedingungen a ls  selbständiges Unternehmen ausgeübt hätte und im 

Verkehr mit dem Unternehmen,  dessen Betriebstätte sie ist, völ l ig unabhängig gewesen 

wäre. 

(3 )  Bei der Ermittlung der Gewinne einer Betriebstätte werden die für diese 

Betriebstätte entstandenen Aufwendungen , einschl ießlich der Geschäftsführungs- und 

allgemeinen Verwaltungskosten. zum Abzug zugelassen,  gleichgültig , ob sie in dem 

360/ME XVIII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 13 von 57

www.parlament.gv.at



13 

Staat , in dem die Betriebstätte l iegt, oder anderswo entstanden sind . Beträge 

(ausgenommen solche zum Ersatz tatsächl ich entstandener Aufwendungen) ,  d ie von 

der  Betriebstätte an den Hauptsitz oder an eine andere Geschäftsstel le des 

Unternehmens in Form von Lizenzgebühren,  Entgelten oder anderen ähnl ichen 

Zahlungen für d ie Benutzung von Patenten oder anderen Rechten,  in  Form von 

Provisionen für d ie Erbringung bestimmter Leistungen oder für d ie Leitung oder, 

ausgenommen bei Bankunternehmen, in  Form von Zinsen für Darlehen,  d ie der 

Betriebstätte gewährt wurden,  gezahlt werden,  sind jedoch nicht zum Abzug 

zugelassen .  Dementsprechend sind Beträge (ausgenommen solche zum Ersatz 

tatsächlich enstandener Aufwendungen) , die von der Betriebstätte dem Hauptsitz oder 

einer anderen Geschäftsstel le des Unternehmens in Form von Lizenzgebühren, 

Entgelten oder anderen ähnl ichen Zahlungen für die Benutzung von Patenten oder 

anderen Rechten,  in Form von Provisionen für die Erbringung bestimmter Leistungen 

oder für d ie Leitung oder, ausgenommen bei Bankunternehmen, in Form von Zinsen für 

Darlehen ,  d ie dem Hauptsitz oder einer anderen Geschäftsstel le des Unternehmens 

gewährt wurden ,  in Rechnung gestel lt werden,  bei der Ermittlung der Gewinne dieser 

Betriebstätte nicht zu berücksichtigen.  

(4) S oweit es in e inem Vertragsstaat üblich ist ,  die e iner Betriebstätte 

zuzurechnenden Gewinne durch Auf tei lung der Gesamtgewinne des Unternehmens a uf 

seine e inzelnen Tei le zu ermitteln,  schl ießt Absatz 2 nicht aus, daß dieser 

Vertragsstaat die zu besteuernden Gewinne nach der üblichen Auftei lung ermittelt; die 

gewählte Gewinnauftei lung muß jedoch derart sein ,  daß das Ergebnis mit den 

Grundsätzen dieses Artikels übereinstimmt. 

(5) Auf Grund des bloßen Einkaufs von Gütern oder Waren für das Unternehmen 

wird einer Betriebstätte kein Gewinn zugerechnet. 

(6) Bei der Anwendung der vorstehenden Absätze sind die der Betriebstätte 

zuzurechnenden Gewinne jedes Jahr auf dieselbe Art zu ermitteln,  es sei denn,  daß 

ausreichende Gründe dafür bestehen , anders zu verfahren.  

(7)  Gehören zu den Gewinnen Einkünfte , die in anderen Artikeln dieses Abkommens 

behandelt werden,  so werden die Bestimmungen jener Artikel durch die Bestimmungen 

dieses Artikels nicht berührt. 
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< (8) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck "Gewinne " umfaßt a uch Gewinne 

eines Gesel lschafters aus seiner Betei l igung an einer Personengesel lschaft und im Fall 

Österreichs auch aus der Beteiligung an einer sti l len Gesel lschaft des österreichischen 

Rechts . > 

.. 
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Artikel 8 

SEESCHIFFAHRT UND LUFTFAHRT 

( 1) Gewinne a us 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) Die in Absatz 1 bezeichneten Gewinne umfassen keine Gewinne aus der 

Bereitstellung von Unterkunfts- oder Transportmöglichkeiten, ausgenommen jene aus 

dem Betrieb von Seeschiffen oder Luftfahrzeugen im internationalen Verkehr. 

(3) Befindet sich der O rt der tatsächlichen Geschäftsleitung eines Unternehmens 

der Seeschiffahrt an Bord eines Schiffes, so g ilt er als in dem Vertragsstaat gelegen ,  in 

dem der Heimathafen des Schiffes l iegt, oder, wenn kein Heimathafen vorhanden ist, 

in dem Vertragsstaat, in dem die Person ansässig ist, die das Schiff betreibt. 

(4) Absatz 1 gi lt  a uch für Gewinne aus der Beteiligung an einem Pool, einer 

Betriebsgemeinschaft oder einer internationalen Betriebsstelle. 
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Artikel 9 

VERBUNDENE UNTERNEHMEN 

Wenn 

a) ein Unternehmen eines Vertragsstaats unmittelbar oder mittelbar an der 

Geschäftsleitung , der Kontrol le oder dem Kapital eines Unternehmens des 

anderen Vertragsstaats beteil igt ist oder 

; 

I I 

b) dieselben Personen unmitte lbar oder mittelbar an der Geschäftsleitung , der 

Kontrolle oder dem Kapital e ines Unternehmens eines Vertragsstaats und eines 

Unternehmens des anderen Vertragsstaats betei l igt sind 

und in diesen Fäl len die beiden Unternehmen in ihren kaufmännischen oder finanziel len 

Beziehungen an vereinbarte oder auferlegte Bedingungen gebunden sind , d ie von denen 

abweichen,  die unabhängige Unternehmen miteinander vereinbaren würden, so dürfen 

die Gewinne, die eines der U nternehmen 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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Artikel 1 0  

DIVIDENDEN 

Mexikanischer Vorschlag: 

< ( 1 )  Dividenden , die eine in einem Vertragsstaat ansässige Gesellschaft an eine im 

anderen Vertragsstaat ansässige Person zahlt ,  dürfen , wenn d iese Person der 

N utzungsberechtigte ist , nur im anderen Staat besteuert werden. > 

Österreichischer Vorschlag: 

< ( 1 )  Dividenden , die eine in einem Vertragsstaat ansässige Gesellschaft an eine im 

a nderen Vertragsstaat ansässige Person zahlt ,  dürfen im anderen Staat besteuert 

werden.> 

Mexi kanischer Vorschlag: 

< (2) Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten regeln in gegenseitigem 

E invernehmen, wie der Absatz 1 durchzuführen ist und er berührt nicht die 

Besteuerung der Gesel lschaft in bezug auf die Gewinne, aus denen die D ividenden 

gezahlt werden . > 

Österreichischer Vorschlag: 

< (2) Diese Dividenden dürfen jedoch auch in dem Vertragsstaat, in dem die die 

Dividenden zahlende Gesel lschaft ansässig ist ,  nach dem Recht dieses Staates 

besteuert werden; die Steuer darf aber , wenn der Empfänger der Dividenden der 

N utzungsberechtigte ist , nicht übersteigen: 

a )  < 5 >  vom Hundert des Bruttobetrags der Dividenden , wenn der 

Nutzungsberechtigte eine Gesellschaft (jedoch keine Personengesellschaft) ist , 

d ie unmittel bar über mindestens 10  vom Hundert des Kapitals der die 

Dividenden zahlenden Gesel lschaft verfügt; 
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b) < 1 5> vom Hundert des Bruttobetrags der Dividenden in a l len anderen Fällen . 

Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten regeln in gegenseitigem 

Einvernehmen, w ie d iese Begrenzungsbestimmungen durchzuführen sind . 

Dieser Absatz berührt nicht die Besteuerung der Gesellschaft in bezug auf die 

Gewinne, aus denen die Dividenden gezahlt werden . > 

(3) Der in d iesem Artikel verwendete Ausdruck " Dividenden " bedeutet Einkünfte 

aus Aktien, Genußaktien oder Genußscheinen , Kuxen , Gründeranteilen oder anderen 

Rechten - ausgenommen Forderungen - mit Gewinnbetei l igung sowie aus sonstigen 

Gesel lschaftsa ntei len stammende Einkünfte, die nach dem Recht des Staates, in dem 

die ausschüttende Gesellschaft ansässig ist , den Einkünften aus Aktien steuerl ich 

g leichgestellt  sind .  

(4 )  Die A bsätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden , wenn der in einem Vertragsstaat 

ansässige Nutzungsberechtigte im anderen Vertragsstaat, in dem d ie die Dividenden 

zahlende Gesellschaft ansässig ist, eine gewerbl iche Tätigkeit durch eine d ort gelegene 

Betriebstätte oder eine selbständige Arbeit d urch eine d ort gelegene feste Einrichtung 

ausübt und die Betei l igung , für die d ie Dividenden gezahlt werden, tatsächl ich zu d ieser 

Betriebstätte oder festen Einrichtung gehört . I n  d iesem Fal l  ist Artikel 7 

beziehungsweise Artikel 1 4  anzuwenden . 

( 5 )  Ein Vertragsstaat darf weder die von einer in  d iesem Staat nicht ansässigen 

Gesel lschaft gezahlten Dividenden besteuern , es sei denn,  daß die Dividenden an eine 

in d iesem Staat ansässige Person gezahlt werden oder daß die Betei l igung , für die d ie 

Dividenden gezahlt werden , tatsächl ich zu einer in d iesem Staat gelegenen 

Betriebstätte oder festen Einrichtung gehört , noch Gewinne der Gesellschaft einer 

Steuer für nichtausgeschüttete Gewinne unterwerfen, selbst wenn die gezahlten 

Dividenden oder d ie nichtausgeschütteten Gewinne ganz oder teilweise aus in d iesem 

Staat erzielten Gewinnen oder Einkünften bestehen . 
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Artikel 11 

ZINSEN 

(1) Zinsen ,  die aus einem Vertragsstaat stammen und a n  eine im anderen 

Vertragsstaat ansässige Person gezahlt werden , dürfen im anderen Staat besteuert 

werden. 

Mexikanischer Vorschlag: 

< (2) Diese Zinsen dürfen jedoch auch in dem Vertragsstaat , aus dem sie stammen, 

nach dem Recht d ieses Staates besteuert werden; die Steuer darf aber, wenn der 

Empfänger der Zinsen der Nutzungsberechtigte ist , nicht übersteigen: 

a )  10 vom Hundert des Bruttobetrags der Zinsen,  wenn es sich um Zinsen 

handelt, d ie an Banken gezahlt werden und aus O bl igationen oder 

Wertpapieren stammen, die regelmäßig und im wesentlichen a uf einem 

anerkannten Wertpapiermarkt gehandelt werden; 

b) 15 vom Hundert des Bruttobetrags der Zinsen in a l len anderen Fäl len . > 

Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten regeln in gegenseitigem 

Einvernehmen, wie d iese Begrenzungsbestimmungen durchzuführen sind . 

(*Österreich schlägt für Zinsen einen Nul lsatz vor . )  

(3) Ungeachtet des Absatzes 2 dürfen die i n  Absatz 1 bezeichneten Zinsen nur  i n  

dem Vertragsstaat besteuert werden, i n  dem der Nutzungsberechtigte ansässig ist , 

wenn: 

a )  der N utzungsberechtigte e in  Vertragsstaat oder eine Gebietskörperschaft ist; 

b) die Zinsen von einem in l it .  a genannten Rechtsträger gezahlt werden; 
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c) der Nutzungsberechtigte eine anerkannte Pensionskasse ist, sofern deren 

Einkünfte generell von der Besteuerung in d iesem Staat befreit sind; 

d )  die Zinsen aus Österreich stammen und  für Darlehen für einen Zeitraum von 

nicht weniger a ls d rei Jahren oder für Kredite für d iesen Zeitraum gezahlt 

werden, die von der Banco Nacional de Comercio  Exterior, S . N . C. , Nacional 

Financiera, S . N . C .  oder Banco Nacional de O bras y Servicios Publicos, S .N.C.,  

gewährt, sichergestel lt oder versichert werden. 

a )  die Zinsen aus Mexiko stam men und tür Darlehen für einen Zeitraum von nicht 

weniger als drei Jahren oder für Kredite für diesen Zeitraum gezahlt werden, 

die von der < Österreichischen Kontrol l bank Aktiengesel lschaft> gewährt, 

sichergestellt oder versichert werden . 

(4) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck " Zinsen" bedeutet Einkünfte aus 

Forderungen jeder Art, auch wenn die Forderungen d urch Pfandrechte an Grundstücken 

gesichert oder mit einer Betei l igung am Gewinn des Schuldners ausgestattet sind, und 

insbesondere Einkünfte aus öffentlichen Anleihen und aus O bl igationen einschließlich 

der damit verbundenen Aufgelder und der Gewinne aus Losanleihen sowie andere 

Ein künfte, die aufgrund der Steuergesetze des Vertragsstaats, aus dem d ie Einkünfte 

stammen, als Einkünfte aus Darlehen behandelt werden. Zuschläge für verspätete 

Zahlung gelten nicht als Zinsen im Sinne dieses Artikels. 

(5 ) Die Absätze 1, 2 und 3 sind nicht anzuwenden, wenn der in einem 

Vertragsstaat ansässige Nutzungsberechtigte im anderen Vertragsstaat, aus dem die 

Zinsen stammen, eine gewerbl iche Tätigkeit d urch eine dort gelegene Betriebstätte 

oder eine selbständige Arbeit d urch eine dort gelegene feste Einrichtung ausübt und die 

Forderung, für die d ie Zinsen gezahlt werden, tatsächl ich zu dieser Betriebstätte oder 

festen Einrichtung gehört . In d iesem Fal l  ist Artikel 7 beziehungsweise Artikel 1 4  

anzuwenden . 

(6) Zinsen gelten dann a ls aus einem Vertragsstaat stammend, wenn der Schuldner 

d ieser Staat selbst, eine seiner Gebietskörperschaften oder eine in d iesem Staat 

ansässige Person ist . Hat aber der Schuldner der Zinsen, ohne Rücksicht darauf, ob er 

in einem Vertragsstaat ansässig ist oder nicht, in einem Vertragsstaat eine 

Betriebstätte oder eine feste Einr ichtung und ist die Schuld , für die d ie Zinsen gezahlt 

.. 
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werden, für Zwecke der Betriebstätte oder der festen Einrichtung eingegangen w orden 

und trägt die Betriebstätte oder die feste Einrichtung die Zinsen, so gelten die Zinsen 

als a us dem Staat stammend, in dem die Betriebstätte oder die feste Einrichtung liegt. 

(7) Bestehen zwischen dem Schuldner und dem Nutzungsberechtigten oder 

zwischen jedem von ihnen und einem Dritten besondere Beziehungen und ü bersteigen 

deshalb die Zinsen,  ganz g leich aus welchem Grund, den Betrag, den Schuldner und 

N utzungsberechtigter ohne diese Beziehungen vereinbart hätten, so wird dieser Artikel 

nur a uf den letzteren Betrag a ngewendet. In d iesem Fall kann der übersteigende Betrag 

nach dem Recht eines jeden Vertragsstaats und unter Berücksichtigung der anderen 

Best imm ungen dieses Abkommens besteuert werden. 

< (8) Dieser Artikel findet keine Anwendung, wenn die Forderung, für die d ie Zinsen 

gezahlt werden, vorwiegend mit der Absicht geschaffen oder übertragen w urde, a us 

d iesem Artikel Nutzen zu ziehen . I n  d iesem Fal l  gelten die Bestimmungen des 

innerstaatlichen Rechts der Vertragsstaats, aus dem die Zinsen stammen. Wenn ein 

Vertragsstaat die Anwendung dieses Absatzes beabsichtigt, so wird seine zuständige 

Behörde mit der zuständigen Behörde des anderen Vertragsstaats darüber im voraus 

beraten. > 
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Artikel 12 

lIZENZGEBÜHREN 

( 1 )  Lizenzgebühren, die aus einem Vertragsstaat stammen und an eine im a nderen 

Vertragsstaat ansässige Person gezahlt werden , d ürfen im anderen Staat besteuert 

werden. 

(2)  Diese Lizenzgebühren dürfen jedoch a uch in  dem Vertragsstaat, aus dem sie 

stammen, nach dem Recht dieses Staates besteuert werden; d ie Steuer darf a ber, 

wenn der Empfänger der Lizenzgebühren der N utzungsberechtigte ist , 1 0  vom H undert 

des Bruttobetrags der Lizenzgebühren nicht übersteigen. Die zuständigen Behörden der 

Vertragsstaaten regeln in gegenseitigem Einvernehmen , w ie diese 

Begrenzungsbestimmung durchzuführen ist. 

( 3) Der in d iesem Artikel verwendete Ausdruck "Lizenzgebühren" bedeutet 

Vergütungen jeder Art, die für die Benutzung oder für das Recht auf Benutzung von 

Urheberrechten an l iterarischen , künstlerischen oder wissenschaftl ichen Werken, 

einschl ießlich kinematographischer Filme, von Patenten , Marken , Mustern oder 

Modellen , Plänen, geheimen Formeln oder Verfahren oder für die Benutzung oder das 

Recht auf Benutzung gewerblicher , kaufmännischer oder w issenschaftl icher 

Ausrüstungen oder für die Mitteilung gewerbl icher, kaufmännischer oder 

wissenschaftl icher Erfahrungen gezahlt werden . 

(4) Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden , wenn der in einem Vertragsstaat 

ansässige N utzungsberechtigte im anderen Vertragsstaat,  aus dem die Lizenzgebühren 

stammen, eine gewerbliche Tätigkeit durch eine d ort gelegene Betriebstätte oder eine 

selbständige Arbeit durch eine dort gelegene feste E inrichtung ausübt und die Rechte 

oder Vermögenswerte, für die die Lizenzgebühren gezahlt werden, tatsächlich zu dieser 

Betriebstätte oder festen Einrichtung gehören . I n  diesem Fall ist Artikel 7 

beziehungsweise Artikel 1 4  anzuwenden . 

(S) Lizenzgebühren gelten dann als aus einem Vertragsstaat stammend, wenn der 

Schuldner d ieser Staat selbst, eine seiner Gebietskörperschaften oder eine in diesem 

360/ME XVIII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 23 von 57

www.parlament.gv.at



., 23 

Staat ansässige Person ist. Hat aber der Schuldner der Lizenzgebühren , ohne Rücksicht 

darauf, ob er in  einem Vertragsstaat ansässig ist oder nicht, in einem Vertragsstaat 

eine Betriebstätte oder eine feste Einrichtung und ist die Verpfl ichtung zur Zahlung der 

Lizenzgebühren für Zwecke der Betriebstätte oder der festen Einrichtung eingegangen 

worden und trägt die Betriebstätte oder die feste Einrichtung die Lizenzgebühren , so 

gelten die Lizenzgebühren als aus dem Staat stam mend, in dem die Betriebstätte oder 

die feste Einrichtung l iegt. 

(6) Bestehen zwischen dem Schuldner und dem N utzungsberechtigten 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 N utzungsberechtigter ohne d iese Beziehungen vereinbart hätten, so 

wird d ieser 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. 

(7) Bestehen zwischen dem Schuldner und dem Nutzungsberechtigten oder 

zwischen jedem von ihnen und einem Dritten besondere Beziehungen und übersteigen 

deshalb die Lizenzgebühren , ganz g leich aus welchem Grund , den Betrag,  den 

Schuldner und N utzungsberechtigter ohne diese Beziehungen vereinbart hätten, so wird 

dieser Artikel nur auf den letzteren Betrag angewendet. In d iesem Fal l  kann der 

übersteigende Betrag nach dem Recht eines jeden Vertragsstaats und unter 

Berücksichtigung der anderen Bestimmungen dieses Abkommens besteuert werden. 

< (8) Dieser Artikel findet keine Anwendung, wenn die Rechte, für die die 

Lizenzgebühren gezahlt werden , vorwiegend mit der Absicht geschaffen oder 

übertragen w urden , aus diesem Artikel Nutzen zu ziehen. In diesem Fal l  gelten die 

Bestimmungen des innerstaatl ichen Rechts der Vertragsstaats, aus dem die 

Lizenzgebühren stam men.  Wenn ein Vertragsstaat die Anwendung dieses Absatzes 

beabsichtigt, so wird seine zuständige Behörde mit der zuständigen Behörde des 

anderen Vertragsstaats d arüber im voraus beraten. > 
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Artikel 1 3  

GEWINNE AUS DER VERÄUSSERUNG VON VERMÖGEN 

( 1 )  Gewinne, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person a us der Veräußerung 

unbeweglichen Vermögens im Sinne des Artikels 6 bezieht, das im anderen 

Vertragsstaat l iegt, dürfen im anderen Staat besteuert werden. 

(2) Gewinne aus der Veräußerung von Aktien oder anderen Rechten a n  einer 

Gesellschaft, deren Vermögen vorwiegend , unmittelbar oder mittelbar, aus 

unbeweglichem Vermögen besteht , das in einem Vertragsstaat l iegt ,  oder einem 

a nderen Recht, das zu diesem unbeweglichen Vermögen gehört , dürfen in diesem 

Staat besteuert werden . I m  Sinne dieses Absatzes wird unbewegl iches Vermögen , das 

von einer Gesellschaft bei ihrer gewerblichen oder landwirtschaft l ichen Tätigkeit oder 

bei der Ausübung einer selbständigen Arbeit verwendet wird , nicht berücksichtigt. 

< (3) Neben Gewinnen , die nach den vorstehenden Absätzen besteuert werden , 

dürfen Gewinne, die eine in  einem Vertragsstaat ansässige Person aus der 

Veräußerung von Aktien , Antei len oder anderen Rechten am Kapital einer Gesellschaft, 

die im anderen Vertragsstaat ansässig ist , bezieht , im anderen Vertragsstaat besteuert 

werden , wenn der Empfänger der Gewinne während des Zeitraumes von zwölf 

Monaten vor dieser Veräußerung unmittelbar oder mittelbar über mindestens 25 vom 

H undert des Kapitals dieser Gesellschaft verfügte. > 

(4) Gewinne aus der Veräußerung beweglichen Vermögens, das Betriebsvermögen 

einer Betriebstätte ist , die ein Unternehmen eines Vertragsstaats im anderen 

Vertragsstaat hat, oder das zu einer festen Einrichtung gehört, die einer in einem 

Vertragsstaat ansässigen Person für die Ausübung einer selbständigen Arbeit im 

anderen Vertragsstaat zur Verfügung steht , einschl ießl ich derartiger Gewinne, die bei 

der Veräußerung einer solchen Betriebstätte (al lein oder mit dem übrigen Unternehmen) 

oder einer solchen festen Einrichtung erzielt werden , dürfen im anderen Staat besteuert 

werden . 

(5 ) Gewinne aus der Veräußerung von Seeschiffen oder Luftfahrzeugen, die im 
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internationalen Verkehr betrieben werden, und von beweglichem Vermögen , das dem 

Betrieb dieser Schiffe oder Luftfahrzeuge d ient, dürfen nur in dem Vertragsstaat 

besteuert werden , in dem sich der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung des 

U nternehmens befindet . 

(6) Gewinne aus der Veräußerung des in < Punkt 7 des Protokolls ( in  bezug auf 

Artikel 1 2  Absatz 3 )  > oder in den vorstehenden Absätzen dieses Artikels nicht 

genannten Vermögens dürfen nur in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem der 

Veräußerer ansässig ist. 
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Artikel 1 4  

SELBSTÄNDIGE ARBEIT 

( 1 )  Einkünfte, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus einem freien 

Beruf oder aus sonstiger selbständiger Tätigkeit bezieht, dürfen nur in diesem Staat 

besteuert werden, es sei denn, es liegen die folgenden U mstände vor, unter denen 

diese Einkünfte a uch im anderen Vertragsstaat besteuert werden dürfen: 

a )  der a nsässigen Person steht i m  anderen Vertragsstaat für die Ausübung ihrer 

Tätigkeit gewöhnlich eine feste Einrichtung zur Verfügung; in diesem Fal l  

dürfen die Einkünfte im anderen Vertragsstaat nur insoweit besteuert 

werden, als sie dieser festen Einrichtung zugerechnet werden können; oder 

b )  die ansässige Person hält sich im anderen Vertragsstaat während eines 

Zeitraumes von 1 2  Monaten insgesamt 183 Tage oder länger auf ; in diesem 

Fal l  d ürfen die Einkünfte im anderen Vertragsstaat nur insoweit besteuert 

werden, als sie dieser ausgeübten Tätigkeit zugerechnet werden können . 

(2) Der Ausdruc k  "freier Beruf" umfaßt insbesondere die selbständig ausgeübte 

wissenschaftliche, literarische, künstlerische, erzieherische oder unterrichtende 

Tätigkeit sowie die selbständige Tätigkeit der Ärzte, Rechtsanwälte, I ngenieure, 

Architekten, Zahnärzte und Buchsachverständigen . 
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Artikel 1 5  

UNSELBSTÄNDIGE ARBEIT 

( 1 )  Vorbehalt l ich der Artikel 16, 1 8  und 1 9  dürfen Gehälter,  Löhne und ähnl iche 

Vergütungen , d ie eine in e inem 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 d ort ausgeübt , so dürfen die dafür 

bezogenen Vergütungen im anderen Staat besteuert werden. 

(2) Ungeachtet des Absatzes 1 dürfen Vergütungen ,  d ie eine in einem Vertragsstaat 

ansässige Person für eine im anderen Vertragsstaat ausgeübte unselbständige Arbeit 

bezieht, nur im erstgenannten Staat besteuert werden,  wenn 

a) der Em pfänger sich im anderen Staat insgesamt nicht länger als 1 83 Tage 

innerhal b  eines Zeitraums von 1 2  Monaten,  der während des betreffenden 

Steuerjahres beginnt oder endet, aufhält und 

b) d ie Vergütungen von einem Arbeitgeber oder für einen Arbeitgeber gezahlt 

werden,  der nicht im anderen Staat ansässig ist, und 

c) die Vergütungen nicht von einer Betriebstätte oder e iner festen Einrichtung 

getragen werden ,  die der Arbeitgeber im anderen Staat hat. 

(3)  Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen dieses Artikels dürfen 

Vergütungen für unselbständige Arbeit, die an Bord eines Seeschiffes oder 

Luftfahrzeuges, das im internationa len Verkehr betrieben wird , ausgeübt wird , in dem 

Vertragsstaat besteuert werden , in dem sich der Ort der tatsächl ichen Geschäftsleitung 

des Unternehmens befindet. 
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Artikel 1 6  

AUFSICHTSRATS- UND VERWALTUNGSRATSVERGÜTUNGEN 

Aufsichtsrats- oder Verwaltungsratsvergütungen und ähnl iche Zahlungen,  die eine in 

einem Vertragsstaat ansässige Person in ihrer Eigenschaft als Mitg l ied des Aufsichts

oder Verwaltungsrates und im Fal l  Mexikos in ihrer Eigenschaft a ls " Adminstrador" 

oder " Comisario"  oder als Mitgl ied eines Aufsichtsrates einer Gesel lschaft bezieht , die 

im anderen Vertragsstaat ansässig ist, dürfen im anderen Staat besteuert werden. 
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Artikel 1 7  

KÜNSTLER UND SPORTLER 

( 1 )  U ngeachtet der Artikel 7 ,  1 4  und 1 5  dürfen Einkünfte , d ie eine in einem 

Vertragsstaat ansässige Person als Künstler,  wie Bühnen- , Fi lm-, Rundfunk- und 

Fernsehkünstler sowie Musiker, oder a ls  S portler aus ihrer im anderen Vertragsstaat 

persönl ich ausgeübten Tätigkeit bezieht, im anderen Staat besteuert werden.  Die in 

d iesem Absatz bezeichneten Einkünfte umfassen Einkünfte , die diese ansässige Person 

a us einer im anderen Vertragsstaat persönlich ausgeübten Tätigkeit bezieht, d ie  mit 

seinem Namen als Künstler oder S portler im Zusammenhang steht. 

(2) Fl ießen Einkünfte aus einer von einem Künstler oder Sportler in dieser 

Eigenschaft persönlich ausgeübten Tätigkeit nicht dem Künstler oder S portler selbst, 

sondern einer anderen Person zu, so dürfen diese Einkünfte ungeachtet der Artikel 7 ,  

1 4  und 1 5  i n  dem Vertragsstaat besteuert werden, i n  dem der Künstler oder Sportler 

seine Tätigkeit ausübt. 
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Artikel 1 8  

RUHEGEHÄL TER 

Vorbehaltl ich des Artikels 1 9  Absatz 2 dürfen R uhegehälter und ähnl iche 

Vergütungen, d ie einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person für frühere 

unselbständige Arbeit gezahlt werden, nur in diesem Staat besteuert werden. 

.. 
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Artikel 1 9  

ÖFFENTLICHER DIENST 

( 1 )  a) Gehälter,  Löhne und ähnliche Vergütungen , ausgenommen Ruhegehälter, 

d ie von einem Vertragsstaat oder einer seiner Gebietskörperschaften a n  

eine natürl iche Person für d i e  d iesem Staat oder der Gebietskörperschaft 

gele isteten Dienste gezahlt werden ,  dürfen nur in diesem Staat besteuert 

werden.  

b) Diese Gehälter, Löhne und ähnl icheVergütungen dürfen jedoch nur im 

anderen Vertragsstaat besteuert werden, wenn die Dienste in diesem 

Staat geleistet werden und die natürl iche Person in diesem Staat 

ansässig ist und 

i) ein Staatsangehöriger dieses Staates ist oder 

i i) nicht ausschließlich deshalb  in d iesem Staat ansässig geworden ist , 

u m  d ie  Dienste zu leisten .  

(2) a) Ruhegehälter, die von einem Vertragsstaat oder einer seiner 

Gebietskörperschaften oder aus einem von diesem Staat oder der 

Gebietskörperschaft errichteten Sondervermögen an eine natürliche 

Person für die diesem Staat oder der Gebietskörperschaft geleisteten 

Dienste gezahlt werden, dürfen nur in diesem Staat besteuert werden. 

b) Diese Ruhegehälter dürfen jedoch nur im anderen Vertragsstaat besteuert 

werden,  wenn die natürl iche Person in diesem Staat ansässig ist und ein 

Staatsangehöriger dieses Staates ist .  

(4) Auf Gehälter , Löhne und ähnliche Vergütungen und Ruhegehälter für 

Dienstleistungen ,  die im Zusammenhang mit einer gewerblichen Tätigkeit eines 

Vertragsstaats oder einer seiner Gebietskörperschaften erbracht werden , sind die 

Artikel 1 5 , 1 6, 1 7  und 18 anzuwenden. 
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Artikel 20 

STUDENTEN 

( 1 )  Zahlungen,  d ie ein Student , Praktikant oder Lehrl ing , der sich in  einem 

Vertragsstaat ausschl ießl ich zum Studium oder zur Ausbildung aufhält und der im 

anderen Vertragsstaat ansässig ist oder dort unmittelbar vor der  Einre ise in  den 

erstgenannten Staat ansässig war,  für seinen Unterhalt, sein Studium oder seine 

Ausbi ldung erhält, dürfen im erstgenannten Staat nicht besteuert werden, sofern diese 

Zahlungen aus Quellen außerhal b  d ieses Staates stammen. 

• 
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Artikel 2 1  

ANDERE EINKÜNFTE 

( 1 )  E inkünfte , die eine in  einem Vertragsstaat ansässige Person bezieht und die in 

den vorstehenden Artikeln  nicht ausdrückl ich genannt wurden,  dürfen nur in  d iesem 

Vertragsstaat besteuert werden.  

(2) Absatz 1 ist  auf andere Einkünfte a ls  solche aus unbewegl ichem Vermögen im 

Sinne des Artikels 6 Absatz 2 nicht anzuwenden , wenn der in einem Vertragsstaat 

ansässige Empfänger im anderen Vertragsstaat e ine gewerbliche Tätig keit durch eine 

dort gelegene Betriebstätte oder e ine selbständige Arbeit durch e ine d ort ge legene 

feste E inrichtung ausübt und die Rechte oder Vermögenswerte , für d ie  d ie Einkünfte 

gezahlt werden , tatsächl ich zu d ieser Betriebstätte oder festen Einrichtung gehören.  In  

d iesem Fa l l  ist Artikel 7 beziehungsweise Artikel 1 4  anzuwenden. 

( 3) Ungeachtet des Absatzes 1 dürfen Einkünfte , d ie eine in einem Vertragsstaat 

ansässige Person bezieht und die in den vorstehenden Artikeln nicht ausdrückl ich 

genannt wurden und aus dem anderen Vertragsstaat stammen, auch i m  anderen 

Vertragsstaat nach dem innerstaatl ichen Recht d ieses Staates besteuert werden. 
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Artikel 22 

VERMEIDUNG DER DOPPELBESTEUERUNG 

( 1 )  Gemäß den Bestimmungen und vorbehaltl ich den Einschränkungen der Gesetze 

Mexikos, d ie von Zeit zu Zeit abgeändert werden können, ohne deren a l lgemeinen 

Grundsatz zu ä ndern , rechnet Mexiko seinen ansässigen Personen auf d ie mexikanische 

Steuer an: 

a) den Betrag der in Österreich gezahlten Steuer von Einkünften,  die aus 

Österreich stammen, der d ie in Mexiko zu zahlende Steuer von diesen 

Einkünften nicht übersteigt; und 

b) im Fal le einer Gesel lschaft , die über mindestens 1 0  vom Hundert des Kapitals 

einer Gesel lschaft verfügt, die in Österreich ansässig ist und von der d ie 

erstgenannte Gesellschaft Dividenden empfängt, die in Österreich von der 

ausschüttenden Gesel lschaft gezahlte Steuer in bezug auf d ie Gewinne , aus 

denen d ie  Dividenden gezahlt werden.  

(2) I n  Falle Österreichs wird die Doppelbesteuerung wie folgt vermieden: 

a) bezieht eine in Österreich ansässige Person Einkünfte und dürfen diese 

Einkünfte nach diesem Abkommen in Mexiko besteuert werden,  so nimmt 

Österreich vorbehaltlich der l i t .  b und c diese Einkünfte von der Besteuerung 

aus . 

b) bezieht eine in Österreich ansässige Person Einkünfte , die gemäß Artikel 1 0  

Absatz 2,  Arti kel 1 1  Absatz 2, Artikel 1 2  Absatz 2, Artikel 1 3  Absätze 2 und 

3 und Artikel 21 Absatz 2 in Mexiko besteuert werden dürfen,  so rechnet 

Österre ich auf die vom Einkommen d ieser Person zu erhebende Steuer den 

Betrag an ,  der der mexikanischen Steuer entspricht . Der anzurechnende 

Betrag darf jedoch den Teil der vor der Anrechnung ermitte lten Steuer nicht 

übersteigen,  der auf die aus dem anderen Staat bezogenen Einkünfte entfä l l t .  

• 
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Einkünfte e iner in Österreich ansässigen Person,  d ie  nach dem Abkommen von 

der Besteuerung in  Österreich auszunehmen sind , dürfen g leichwohl i n  

Österreich bei d e r  Festsetzung der Steuer f ü r  d a s  übrige Einkommen der 

Person e inbezogen werden. 

< (3) Im Sinne d ieses Abkommens gi lt d ie in  Artikel  2 Absatz 3 genannte 

mexikanische Aktivensteuer als Einkommensteuer. > 

< (4) I st d ie  tatsächl ich erhobene mexikanische Steuer von in Artikel 1 0  Absatz 2 

genannten Dividenden,  die von einer in Mexiko ansässigen Gesel lschaft gezahlt 

werden,  von aus Mexiko stammenden Zinsen oder von aus Mexiko stammenden 

Lizenzgebühren aufgrund von Vergünstigungen,  die nach den Bestimmungen des 

mexikanischen Rechts zum Zwecke der Förderung von I nvestitionen in  Mexiko oder 

nach dem Abkommen gewährt werden,  niederiger a ls  1 5 vom H undert , so wird der in  

Mexiko für  d iese Dividenden,  Zinsen und Lizenzgebühren gezahlte Betrag so behandelt ,  

a ls wäre er zu einem Satz von 1 5  vom Hundert gezahlt worden.  > 

< ( 5 )  Bei der Anwendung des Absatzes 2 dieses Artikels wird der Ausdruck 

"mexikanische Steuer" so behandelt, als umfasse er Beträge , die als mexikanische 

Steuer für jedes Jahr zu entrichten gewesen wären , jedoch aufgrund e iner 

Steuerermäßigung,  die für d ieses Jahr für Tei le davon infolge der Anwendung der 

folgenden Bestim mungen des mexikanischen Rechts gewährt w ird: 

a )  d ie Artikel 1 3 , 5 1 , 5 1 -A und 1 43 des mexikanischen Einkommensteuer

gesetzes, sofern sie zum Zeitpunkt der Unterzeichnung dieses Abkommens in  

Kraft waren und seither nicht abgeändert oder nur  geringfügig abgeändert 

wurden und ihr  a l lgemeiner Charakter nicht berührt w urde; oder 

b) a l le  anderen Bestimmungen, die in der Folge formul iert werden und e ine 

Steuerermäßigung gewähren, bei denen d ie zuständigen Behörden der 

Vertragsstaaten übereinstimmen, daß sie im wesentl ichen ähnl ich sind , 

sofern sie nachher nicht abgeändert oder nur geringfügig abgeändert wurden 

und ihr  a l lgemeiner Charakter nicht berührt wurde .  > 

(6) Einkünfte , d ie eine in einem Vertragsstaat ansässige Person bezieht und die in  

diesem Staat a ls  E inkünfte betrachtet werden , d ie  a ufgrund d ieses Abkommens im 
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anderen Staat zu besteuern sind. dürfen dessenungeachtet im erstgenannten Staat 

besteuert werden. wenn der andere Vertragsstaat d iese Einkünfte nach Durchführung 

eines Verständigungsverfahrens aufgrund dieses Abkommens von der Besteuerung 

ausnimmt. 

• 
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Artikel 23 

GLEICHBEHANDLUNG 

( 1 )  Staatsangehörige eines Vertragsstaats dürfen im anderen Vertragsstaat keiner 

Besteuerung oder damit zusammenhängenden Verpflichtung unterworfen werden,  die 

anders oder belastender ist a ls die Besteuerung und die damit zusammenhängenden 

Verpfl ichtungen,  denen Staatsangehörige des anderen Staates unter g le ichen 

Verhältnissen ,  insbesondere hinsichtl ich der Ansässigkeit, unterworfen s ind oder 

unterworfen werden können.  Diese Bestimmung gi lt ungeachtet des Artikels 1 auch für 

Personen ,  d ie in keinem Vertragsstaat ansässig sind . 

(2) Die Besteuerung e iner Betriebstätte , d ie ein Unternehmen eines Vertragsstaats 

im anderen Vertragsstaat hat, darf im anderen Staat nicht ungünstiger sein als d ie  

Besteuerung von Unternehmen des anderen Staates, die die g leiche Tätig keit ausüben. 

Diese Bestimmung ist nicht so auszulegen,  a ls verpflichte sie einen Vertragsstaat ,  den 

im a nderen Vertragsstaat ansässigen Personen Steuerfrei beträge , -vergünstigungen und 

-ermäßigungen auf Grund des Personenstandes oder der Famil ienlasten zu gewähren, 

d ie  er seinen ansässigen Personen gewährt. 

(3) Sofern nicht Artikel 9, Artikel 1 1  Absatz 7 oder Artikel 1 2  Absatz 6 

a nzuwenden ist , sind Zinsen, Lizenzgebühren und andere Entgelte , d ie  e in  

U nternehmen eines Vertragsstaats an eine im anderen Vertragsstaat ansässige Person 

zahlt ,  bei der Ermittlung der steuerpfl ichtigen Gewinne dieses Unternehmens unter den 

g leichen Bedingungen wie Zahlungen an eine im erstgenannten Staat ansässige Person 

zum Abzug zuzulassen . 

(4) U nternehmen eines Vertragsstaats, deren Kapital ganz oder tei lweise 

unmittelbar oder mittelbar einer im anderen Vertragsstaat ansässigen Person oder 

mehreren solchen Personen gehört oder ihrer Kontrol le unterl iegt, dürfen im 

erstgenannten Staat keiner Besteuerung oder damit zusammenhängenden 

Verpfl ichtung unterworfen werden,  die anders oder belastender ist a ls die Besteuerung 

und die damit zusammenhängenden Verpflichtungen, denen andere ähnl iche 

Unternehmen des erstgenannten Staates unterworfen sind oder unterworfen werden 
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können.  

( 5) Dieser Artikel gilt ungeachtet des Arti kels 2 für Steuern jeder Art und 

Bezeichnung . 

» 
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Artikel 24 

VERST ÄNDIGUNGSVERFAHREN 

( 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 

innerstaatl ichen Recht d ieser Staaten vorgesehenen Rechtsmittel ihren Fal l  der 

zuständigen Behörde des Vertragsstaats , in dem sie ansässig ist , oder , sofern ihr Fal l  

von Artikel 23 Absatz 1 erfaßt wird , der zuständigen Behörde des Vertragsstaats 

unterbreiten, dessen Staatsangehöriger sie ist. 

(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 Fal l  durch Verständigung mit der zuständigen Behörde des anderen Vertragsstaats 

so zu regeln ,  daß eine dem Abkommen nicht entsprechende Besteuerung vermieden 

wird . < sofern die zuständige Behörde des anderen Vertragsstaats innerhalb von 4 1 /2 

Jahren a b  dem Fäl l igkeitstag oder dem Zeitpunkt der Abgabe der Erklärung im anderen 

Staat vom Fal l  in Kenntnis gesetzt wird, wobei der jewei ls spätere Zeitpunkt 

maßgebend ist. I n  diesem Fal l  ist die Verständigungsregelung innerha lb  von zehn 

Jahren ab dem Fäl l igkeitstag oder dem Zeitpunkt der Abgabe der Erklärung im anderen 

Staat durchzuführen , w obei der jewei ls spätere Zeitpunkt maßgebend ist ,  oder 

innerha lb  eines längeren Zeitraumes, wenn das innerstaatl iche Recht des anderen 

Staates dies gestattet> . 

(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 . 

(4) Die zuständ igen Behörden der Vertragsstaaten können zur Herbeiführung einer 

Einigung im Sinne der v orstehenden Absätze unmittelbar miteinander verkehren. 

Erscheint ein mündl icher Meinungsaustausch für die Herbeiführung der Einigung 

zweckmäßig ,  so kann ein solcher Meinungsaustausch in einer Kommission 

durchgeführt werden, die aus Vertretern der zuständigen Behörden der Vertragsstaaten 
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besteht. 

< (5 )  Sofern Schwierigkeiten oder Zweifel, die bei der Auslegung oder Anwendung 

dieses Abkommens entstehen, von den zuständigen Behörden keiner Lösung gemäß 

den vorstehenden Absätzen dieses Artikels zugeführt werden können, kann der Fall, 

wenn die beiden zuständigen Behörden und der Steuerpfl ichtige ü bereinstimmen, einem 

Schiedsgerichtsverfahren zugeführt werden, sofern der Steuerpfl ichtige schriftl ich 

zustimmt, daß er an die Entscheidung des Schiedsgerichts gebunden ist. Die 

Entscheidung des Schiedsgerichts in einem einzelnen Fal l  ist für beide Staaten 

hinsichtlich dieses Falles verbindl ich. Das Verfahren wird zwischen den Staaten durch 

N oten festgelegt, die auf d ipl omatischem Wege ausgetauscht w erden .  > 

• 
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Artikel 25  

INFORMATIONSAUSTAUSCH 

( 1 )  Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten tauschen die Informationen aus, 

d ie zur Durchführung d ieses Abkommens < oder des innerstaatl ichen Rechts der 

Vertragsstaaten > betreffend die unter das A bkommen fallenden Steuern erforderl ich 

sind , soweit die diesem Recht entsprechende Besteuerung nicht dem A bkommen 

widerspricht. < Sie können auch die I nformationen austauschen, die zur Durchführung 

des innerstaatlichen Rechts der Vertragsstaaten hinsichtl ich der Umsatz- und anderer 

Verkaufssteuern , die an die Vertragsstaaten gezahlt werden, erforderl ich sind . > Der 

Informationsaustausch ist durch Artikel 1 nicht eingeschränkt. A l le Informationen , die 

ein Vertragsstaat erhalten hat, sind ebenso geheimzuhalten wie die auf Grund des 

innerstaatlichen Rechts dieses Staates beschafften Informationen und dürfen nur den 

Personen oder Behörden (einschließlich der Gerichte und der Verwaltungsbehörden) 

zugäng lich gemacht werden, die m it der Veranlagung oder Erhebung , der Vol lstreckung 

oder Strafverfolgung oder mit der Entscheidung von Rechtsmitteln hinsichtl ich d ieser 

Steuern befaßt sind. Diese Personen oder Behörden dürfen die Informationen nur für 

Zwecke der Besteuerung verwenden. Sie dürfen die Informationen in  einem 

öffentl ichen Gerichtsverfahren oder in einer Gerichtsentscheidung offenlegen . 

(2) Absatz 1 ist nicht so auszulegen , a ls  verpfl ichte er einen Vertragsstaat, 

a) Verwaltungsmaßnahmen durchzuführen , die von den Gesetzen und der 

Verwaltungspraxis dieses oder des anderen Vertragsstaats a bweichen; 

b) Informationen zu ertei len , die nach den Gesetzen oder im übl ichen 

Verwaltungsverfahren d ieses oder des anderen Vertragsstaats nicht beschafft 

werden können; 

c) Informationen zu ertei len , d ie ein Handels-, I ndustrie-, Gewerbe- oder 

Berufsgeheimnis oder ein Geschäftsverfahren preisgeben w ürden oder deren 

Ertei lung dem Ordre public widerspräche . 
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Artikel 26 

MITGLIEDER VON PIPLOMATISCHEN MISSIONEN UND 

KONSULARISCHEN VERTRETUNGEN 

Dieses Abkommen berührt nicht d ie steuerl ichen Vorrechte , die Mitg l iedern von 

d iplomatischen Missionen und konsularischen Vertretungen nach den al lgemeinen 

Regeln des Völkerrechts oder auf Grund besonderer Übereinkünfte zustehen. 

• 
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Artikel 27 

INKRAFTTRETEN 

( 1 )  Die Vertragsstaaten teilen einander schriftl ich auf diplomitischem Wege mit, daß 

die für das Inkrafttreten dieses Abkommens erforderl ichen innerstaatl ichen Maßnahmen 

erfül lt sind. Das Abkommen tritt am ersten Tag des dritten Monats in Kraft, der dem 

Zeitpunkt des Empfanges der späteren dieser Mittei lungen folgt. 

(2) Das Abkommen findet Anwendung am oder nach dem ersten Tag des 

Kalenderjahres, das dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Abkommens folgt. 
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Artikel 28 

KÜNDIGUNG 

( 1 ) Dieses Abkommen bleibt in Kraft, solange es nicht von e inem Vertragsstaat 

gekündigt wird . Jeder Vertragsstaat kann das Abkommen nach Ablauf eines 

Zeitraumes von fünf Jahren nach seinem Inkrafttreten unter Einhaltung einer Frist von 

mindestens sechs Monaten zum Ende eines Kalenderjahres auf d iplomatischem Wege 

kündigen. 

(2) Das Abkommen findet nicht mehr Anwendung am oder nach dem ersten Tag 

des Kalederjahres, das dem Zeitpunkt der Kündigung folgt. 

ZU URKUND DESSEN haben die hiezu von ihren jewei l igen Regierungen gehörig 

bevol lmächtigten Unterfertigten d ieses Abkommen unterzeichnet. 

GESCHEHEN zu * * * ,  am * * * ,  in zwei Urschriften, jede in  engl ischer, spanischer 

und deutscher S prache,  w obei a l le  Texte g le ichermaßen authentisch sind . Im Zweifel 

ist der engl ische Text maßgebl ich.  

Für d ie 

Vereinigten Mexikanischen Staaten 

Für die 

Republ ik  Österreich 
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PROTOKOLL 

Anläßlich der Unterzeichnung des Abkommens zwischen den Vereinigten 

Mexikanischen Staaten und der Republik Österreich zur Vermeidung der 

Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der Steuerumgehung auf dem Gebiete der 

Steuern vom Einkommen haben die Unterzeichneten die nachstehenden Best immungen 

vereinbart , die Bestandteil des Abkommens sind . 

1 .  Zu Artikel 4 

Der Ausdruck " ansässige Person " umfaßt auch einen Vertragsstaat oder eine 

seiner Gebietskörperschaften . 

2.  Zu Artikel 5 Absatz 4 l i t .  e 

Zu den Tätigkeiten, die vorbereitender Art sind oder eine Hi l fstätigkeit darstellen, 

gehören die Werbung , die Erteilung von I nformationen , die wissenschaftl iche Forschung 

oder die Vorbereitung in bezug auf die Plazierung von Darlehen . 

3 .  Z u  Artikel 7 

a )  Bei der Ermitt lung der Gewinne einer Bauausführung oder Montage 

werden der Betriebstätte in dem Vertragsstaat,  in dem d ie Betriebstätte 

l iegt, nur die Gewinne zugerechnet , die sich aus der Tätigkeit der 

Betriebstätte a ls  solche ergeben. Werden im Zusammenhang mit dieser 

Tätigkeit oder unabhängig davon Maschinen und Ausrüstungen vom 

Hauptsitz oder einer anderen Betriebstätte des Unternehmens oder 

einem Dritten geliefert , so wird den Gewinnen der Bauausführung oder 

Montage der Wert dieser Lieferungen nicht zugerechnet . 

< b) Einkünfte, d ie eine in  einem Vertragsstaat ansässige Person aus der 

Tätigkeit der Planung , der Bauausführung oder der Forschung erz ielt 

sowie Einkünfte aus technischen Leistungen , die in d iesem Staat im 
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Zusammenhang mit einer im anderen Vertragsstaat gelegenen 

Betriebstätte ausgeübt werden, werden dieser Betriebstätte nicht 

zugerechnet. > 

4.  Zu Artikel 1 1  Absatz 6 und Artikel 1 2  Absatz 5 

Es besteht Übereinstimmung , daß in Fäl len, in  denen vom Hauptsitz eines 

Unternehmens eines der Staaten ein Darlehen vertragl ich vereinbart w urde und nur ein 

Tei l  d ieses Darlehens einer Betriebstätte d ieses Unternehmnes im a nderen 

Vertragsstaat zugerechnet wird , oder in Fäl len, in denen von diesem Haupsitz ein 

Vertrag abgeschlossen wurde, wonach Lizenzgebühren gezahlt werden , und nur ein 

Tei l  d ieses Vertrages dieser Betriebstätte zugerechnet wird , jener Tei l dieses Darlehens 

oder d ieses Vertrages als Schuld oder Vertrag g i l t ,  der mit dieser Betriebstätte im 

Zusammenhang steht. 

5 .  Z u  Artikel 1 1  Absatz 2 

Der Ausdruck "anerkannter Wertpapiermarkt" bedeutet : 

a )  im Falle Mexikos Effektenbörsen , d ie  nach den Bedingungen des 

Börsenmarktgesetzes ( Ley dei Mercado de Valores) vom 2. Jänner 

1 97 5  entsprechend zugelassen w urden. 

< b) im Falle Österreichs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; 

c )  jede Effektenbörse, auf d ie s ich die zuständigen Behörden der 

Vertragsstaaten geeinigt haben . > 

6. Zu Artikel 1 2  

Es besteht Übereinstimmung , daß der Ausdruck "d ie Mittei lung gewerbl icher, 

kaufmännischer oder wissenschaftl icher Ausrüstungen" gemäß Absatz 1 1  des 

Kommentars zu Artikel 1 2  des Musterabkommens von 1 9 9 2  auf dem Gebiete der 

Steuern vom Einkommen und vom Vermögen der Organisation für wirtschaftl iche 

Zusammenarbeit und Entwicklung defin iert wird .  

.. 
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Der Ausdruck " Lizenzgebühren" umfaßt auch Gewinne, die aus der Veräußerung 

von in  d iesem Absatz bezeichneten Rechten oder Vermögen bezogen werden , und 

zwar in  dem Maße,  in dem die aus dieser Veräußerung bezogenen Beträge hinsicht l ich 

deren Produktivität, Benutzung oder Verfügbarkeit gezahlt werden. 

ZU URKUND DESSEN haben die hiezu von ihren jewei l igen Regierungen gehörig 

bevol lmächtigten Unterfertigten dieses Abkommen unterzeichnet. 

GESCHE H E N  zu * * * , am * * *, in zwei Urschriften , jede in  engl ischer , spanischer 

und deutscher S prache, wobei al le Texte g leichermaßen authentisch sind . Im Zweifel 

ist der englische Text maßgeblich. 

Für die 

Vereinigten Mexikanischen Staaten 

Für die 

Republi k Österreich 
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ERLÄUTERUNGEN 

I .  Allgemeiner Teil :  

Die steuerl ichen Beziehungen zwischen Mexiko und Österreich werden gegenwärtig 

noch durch kein Abkommen vor dem Eintritt internationaler Doppelbesteuerungen 

geschützt. Durch die Entwicklung der Wirtschaftsbeziehungen zwischen Österreich und 

Mexiko ist jedoch mittlerwei le der Abschluß eines derartigen Abkommens erforderl ich 

geworden. 

Am 23 Mai 1 994 sind daher in  Mexiko-City Verhand lungen mit Mexiko aufgenommen 

worden, die zur Ausarbeitung des vorl iegenden Entwurfes eines Doppel besteuerungs

abkommens geführt haben. Das Abkommen folgt im größtmöglichen Umfang , d .h .  

soweit dies mit den  wesentlichen außensteuerrechtlichen Positionen der  bei den 

Staaten vereinbar ist,  den Regeln des OECD-Musterabkommens aus dem Jahr 1 992.  

Das Abkommen ist ein gesetzändernder Staatsvertrag und bedarf daher der 

Genehmigung d urch den Nationalrat gemäß Artikel 50  Abs. 1 B-VG . Überdies ist 

gemäß Art . 50  Abs. 1 zweiter Satz B-VG die Zustim mung des Bundesrates 

erforderl ich. Es hat nicht politischen Charakter und enthält weder verfassungsändernde 

noch verfassungsergänzende Bestimmungen .  Alle seine Bestimmungen sind zur 

unmittelbaren Anwendung im innerstaatl ichen Bereich ausreichend determiniert, sodaß 

eine Beschlußfassung gemäß Artikel 50 Abs.  2 B-VG nicht erforderlich ist. Mit dem 

Inkrafttreten des Staatsvertrages werden im wesentl ichen keine finanziel len und keine 

personellen Wirkungen verbunden sein. 
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1 1 .  Besonderer Teil :  

Zu Artikel 1 :  

Das Abkommen ist ohne Rücksicht auf die Staatsangehörigkeit auf natürliche und 

juristische Personen anzuwenden,  die in einem der beiden Staaten gemäß Art. 4 an

sässig sind . 

Zu Artikel 2 :  

I n  sachlicher Hinsicht g i l t  das  Abkommen für a l l e  in beiden Vertragsstaaten in Geltung 

stehenden oder künftig erhobenen Steuern vom Einkommen.  Im Falle der 

mexikanischen Steuern ist die Frage,  inwieweit die "assets tax" in den sachlichen 

Anwendungsbereich des Abkommens fäl l t ,  weiteren Verhandlungen vorbehalten. 

Zu Artikel 3:  

Dieser Artikel enthält im wesentlichen die in Doppe lbesteuerungsabkommen üblichen 

OECD-konformen Begriffsumschrei bungen.  

Zu Artikel 4: 

Diese Bestimmungen enthalten in Absatz 1 die O EC D-Grundsätze für d ie Umschrei bung 

des Begriffes der Ansässigkeit .  Abs. 2 und 3 sehen die OECD-konformen Lösungen für 

Ansässigkeitskonfli kte bei natürl ichen Personen (Abs. 2) und bei juristischen Personen 

(Abs. 3)  vor. 

Zu Artikel 5: 

Dieser Artikel beinhaltet in  OECD-konformer Fassung die Definition des Begriffes der 

" Betriebstätte " . Weiteren Verhandlungen vorbehalten ist die Frage , inwieweit 

Bauausführungen und Montagen nach sechsmonatiger Dauer als Betriebstätte gewertet 

werden bzw .  inwieweit eine damit im Zusammenhang stehende überwachende 

Tätigkeit eine Betriebstätte begründet . 

Zu Artikel 6 :  

Einkünfte aus unbewegl ichem Vermögen werden in Übereinst immung m i t  den OECD

Grundsätzen in dem Staat besteuert , in dem sich das betreffende Vermögen befindet. 
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Zu Artikel 7 :  

Für d i e  Auf teilung der Besteuerungsrechte an gewerblichen Gewinnen gi lt d i e  a l lgemein 

anerkannte OECD-Regel , derzufolge gewerbliche Gewinne, die ein U nternehmen eines 

Vertragsstaats aus dem anderen Vertragsstaat bezieht , dort nur insoweit besteuert 

werden dürfen,  a ls sie einer in diesem Staat gelegenen Betriebstätte zurechenbar sind . 

Hiefür sind der Betriebstätte jene Gewinne zuzurechnen, die sie unabhängig von dem 

Unternehmen, dessen Betriebstätte sie ist,  hätte erzielen können. Dieser  Grundsatz ist 

nach der ausdrücklichen Vorschrift des Absatzes 8 auch auf echte sti l le  Gesel lschaften 

anzuwenden. 

Darüber hinaus enthält Art . 7 die unter Vorbehalt weiterer Verhand lungen stehende 

Antimißbrauchsbestimmung, wonach unter bestimmten Voraussetzungen auch die 

Gewinne aus Verkäufen von Gütern oder Waren gleicher oder ähnl icher Art wie jene, 

welche durch die Betriebstätte verkauft werden, zur Vermeidung der 

ungerechtfertigten Erlangung von Abkommensvorteilen im Betriebstättenstaat 

besteuert werden dürfen.  

Zu Artikel 8 :  

Diese Bestimmungen sehen in Anlehnung an die international übl iche Zuteilung der 

Besteuerungsrechte vor , daß Gewinne aus dem Betrieb von Seeschiffen und 

Luftfahrzeugen nur in dem Staat besteuert werden dürfen ,  in dem das U nternehmen 

seinen Sitz hat. 

Zu Artikel 9: 

Dieser Artikel befaßt sich mit verbundenen Unternehmen (Mutter- und Tochterge

sellschaften sowie Gesel lschaften unter gemeinsamer Kontroll e ) .  Er sieht in O ECD

konformer Weise vor,  daß in diesen Fäl len die Steuerbehörden eines Vertragsstaats 

Gewinnberichtigungen vornehmen d ürfen ,  wenn wegen der besonderen Beziehungen 

zwischen den Unternehmen nicht die tatsächlichen steuerl ichen Gewinne ausgewiesen 

werden.  

Zu Artikel 1 0 : 

Das Besteuerungsrecht für Dividenden wird in Ü bereinstimmung mit den O ECD

Grundsätzen dem Vertragsstaat zugetei l t ,  in dem der Dividendenempfänger ansässig ist 

(Wohnsitzstaat) .  Daneben soll laut österreichischem Vorschlag durch Abs. 2 OECD

konform auch der Ouel lenstaat der Dividenden ein begrenztes Besteuerungsrecht 

erhalten.  Das Besteuerungsrecht des Ouel lenstaats wird bei Portfol iodividenden auf 
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1 5 % beschränkt. Das Besteuerungsrecht des Ouel lenstaats in bezug auf 

Schachteldividenden wird auf 5 %  herabgesetzt . 

Der mexikanische Vorschlag sieht entgegen dem OECD-Musterabkommen kein 

Ouel lenbesteuerungsrecht vor. 

Die in  Abs. 3 vorgesehene Definition des Begriffes "D ividenden" ist O ECD-konform . 

Auch der in Abs. 4 enthaltene Betriebstättenvorbehalt findet sich im O ECD

Musterabkommen.  

Abs .  5 schl ießt d ie sogenannte "exterritoriale Dividendenbesteuerung " aus .  

Zu Artikel 1 1 :  

Das Besteuerungsrecht für Zinsen wird O EC D-konform dem Wohnsitzstaat des Zin

senempfängers zugewiesen. 

Der österreichische Vorschlag sieht entgegen dem OECD-Musterabkommen kein 

Ouel lenbesteuerungsrecht vor . 

Der mexikanische Vorschlag sieht ein Ouel lenbesteuerungsrecht von grundsätzl ich 

1 5 % vor. Nur in  besonderen und ausdrückl ich angeführten Fällen beträgt das 

Ouel lenbesteuerungsrecht 1 0 % oder ist überhaupt kein Ouel lenbesteuerungsrecht 

vorgesehen . 

Daneben ist in  Abs.  8 eine Antimißbrauchsbestimmung weiteren Überlegungen 

vorbehalten .  

Zu Artikel 1 2: 

Das Besteuerungsrecht wird in  diesem Artikel in Übereinstimmung mit den O ECD

Grundsätzen dem Vertragsstaat zugetei lt ,  in dem der  Lizenzgebührenempfänger 

ansässig ist (Wohnsitzstaat ) .  Daneben wird auch dem Ouellenstaat e in auf 1 0% 

eingeschränktes Besteuerungsrecht e ingeräumt . 

Daneben ist in  Abs.  8 eine Antimißbrauchsbestimmung weiteren Ü berlegungen 

vorbehalten .  

Zu Artikel 1 3 : 

Dieser Artikel enthält in Ü bereinstimmung mit dem OECD-Musterabkommen die üb

l ichen Regelungen für die Besteuerung der Gewinne aus Vermögensveräußerungen.  

Demnach werden die Gewinne aus der Veräußerung von unbeweglichem Vermögen,  

von Betriebsvermögen sowie von Vermögen, das dem internationalen See- und 
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Luftverkehr d ient,  i n  jenem Staat besteuert, der auch das Besteuerungsrecht für d ie  

laufenden E inkünfte hat. A l le  Gewinne aus der  Veräußerung nicht ausd rückl ich 

erwähnter Vermögenswerte werden im Wohnsitzstaat besteuert. 

Darüber hinaus sol len d ie  Absätze 2 und der unter dem Vorbehalt weiterer 

Verhandlungen stehende Absatz 3 die Umgehung von A bkommensbestimmungen 

d urch die Zwischenschaltung von Gesellschaften vermeiden.  Durch Abs. 2 sol l  das 

Besteuerungsrecht für d ie  Veräußerung von Anteilsrechten an Grundstücks

gesel lschaften dem Lagestaat des unbewegl ichen Vermögens zugeteilt werden .  Abs.  2 

findet jedoch keine Anwendung auf Grundstücke , d ie  im Rahmen einer gewerbl ichen ,  

landwirtschaftl i chen und selbständigen Tätigkeit verwendet werden. Abs. 3 sieht d i e  

Besteuerung von Gewinnen aus der Veräußerung von Schachtelbetei l igungen i m  

Ouel lenstaat vor. 

Zu Artikel 1 4: 

E inkünfte aus selbständiger Arbeit, d ie e ine in  e inem Vertragsstaat ansässige Person 

aus dem anderen Vertragsstaat bezieht, dürfen dort nur insoweit besteuert werden, a ls 

s ie e iner in d iesem Staat gelegenen festen Einrichtung zuzurechnen sind . Die Zutei

lungsregel folgt damit den OECD-Grundsätzen.  Darüber hinaus ist vorgesehen, daß in 

Ermangelung e iner festen Einrichtung im Ouellenstaat d ie E inkünfte aus d iesem Staat 

dort auch dann besteuert werden dürfen, wenn sich die Person in d iesem Staat länger 

als 1 83 Tage a ufhält und die Einkünfte der  in diesem Staat geleisteten Arbeit 

zugerechnet werden können.  

Zu den Artikeln 1 5 ,  1 8  und 1 9: 

I n  d iesen Arti ke ln  ist d ie Auftei lung der Besteuerungsrechte an Einkünften aus n icht

selbständiger Arbeit geregelt. Nach Artikel 1 5  werden private Aktivbezüge ,  das sind 

A ktivbezüge , die nicht unter Artike l  1 9  fa l len ,  im a l lgemeinen in  jenem Staat besteuert, 

in dem die betreffende Tätigkeit ausgeübt wird . Artikel 1 5  Abs. 2 enthält h iebei d ie  

O EC D-konforme Ausnahmebestimmung für kurzfristige Auslandstätigkeit. 

Das Besteuerungsrecht für private Ruhebezüge (das sind solche die nicht unter Artikel 

1 9  fal len) ist in Anwendung der OECD-Grundsätze dem Wohnsitzstaat zugewiesen.  

Aktiv- und R uhebezüge , d ie aus öffentl ichen Kassen gezahlt werden ,  d ürfen gemäß den 

in Art .  1 9  übernommenen OECD-Grundsätzen im a l lgemeinen nur  in jenem Staat 

besteuert werden ,  in dem sich die auszahlende öffentl iche Kasse befindet. D iese 

Bezüge dürfen jedoch nur im anderen Staat besteuert werden ,  fal ls die Dienste in 

d iesem anderen Staat ge le istet werden, der Empfänger dort ansässig ist und d ie 

Staatsangehörig keit  d ieses anderen Staates besitzt .  
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Zu Artikel 1 6 : 

Das Besteuerungsrecht für Aufsichtsratsbezüge wird entsprechend dem OECD-Muster

abkommen dem Vertragsstaat zugeteilt, in dem die Gesel lschaft ihren Sitz hat, die die 

Aufsichtsratsbezüge ausbezahlt .  

Zu Artikel 1 7 : 

Für die Besteuerung der Künstler und Sportler werden die OECD-Grundsätze über

nommen. Darnach steht jenem Staat das Besteuerungsrecht zu ,  in  dem der Künstler 

oder Sportler persönl ich auftritt (Abs. 1 ) . Dieses Oue l lenbesteuerungsrecht geht auch 

dadurch nicht verloren ,  daß die Einkünfte nicht unmittelbar dem Künstler oder Sportler 

sondern einem zwischengeschalteten Rechtsträger zufl ießen (Abs. 2 ) .  

Z u  Artikel 20 : 

Absatz 1 enthält die O ECD-konforme Regelung , nach der die den Auslandsstudenten 

aus dem Ausland zufl ießende n  Zuwendungen steuerfrei gestel lt werden .  

Z u  Artikel 2 1 : 

Durch Abs. 1 wird entsprechend dem O ECD-Musterabkommen dem Wohnsitzstaat des 

Einkommensempfängers das Besteuerungsrecht an  al len E inkommenstei len 

zugewiesen, für d ie im Abkommen keine besondere Zutei lungsregel vorgesehen ist . 

Jedoch sieht Abs. 3 auch e in  Ouel lenbesteuerungsrecht für vorstehend genannte und 

aus dem Ouel lenstaat stammende E inkünfte vor. 

Zu Artikel 22: 

I n  diesem Artikel werden die Methoden festgelegt,  nach denen die Doppelbesteuerung 

verm ieden wird :  

Österreich wendet hiebei auf O EC D-Grundlage die Befreiungsmethode unter 

Progressionsvorbehalt an .  Nur im Fa l le von Quel lenbesteuerungsrechten tür Dividenden 

(österre ichischer Vorschlag ) ,  Zinsen (mexikanischer Vorschlag ) und Lizenzgebühren,  für 

Veräußerungsgewinne bei Anteilsrechten an Grundstücksgesel l schaften und bei 

Schachtelbetei l igungen sowie tür andere Einkünfte wird die Doppelbesteuerung nach 

der Anrechnungsmethode vermieden .  

Mexiko wendet das Anrechnungsvertahren an .  

D ie  Absätze 3 ,  4 und 5 sind w eiteren Ü berlegungen vorbeha l ten .  Abs.  3 sieht vor ,  daß 

die mexi kanische "assets tax "  a ls E inkommensteuer in  den sachl ichen 

Anwendungsbereich des Abkommens fäl l t .  Abs.  4 s ieht vor, daß in  jenen fällen , in 
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denen aufgrund von mexikanischen Investitionsbegünstigungen der Steuersatz auf 

mexikanische Dividenden , Zinsen und Lizenzgebühren unter 1 5 % beträgt,  e in f iktiver 

Steuersatz von 1 5 % angewendet wird . Absatz 5 enthält für Zwecke der Anrechung 

der mexikanischen Steuer auf die österreichische Steuer eine erweiterte Definition der 

mexikanischen Steuer, wonach auch fiktive mexikanische Steuerbeträg e  (das sind 

Beträge,  die aufgrund besonderer mexikanischer Gesetzesbestimmungen nicht als 

mexikanische Steuer zu entrichten sind) angerechnet werden. 

Weiters enthält Abs .  6 eine Bestimmung , wonach der Ansässigkeitsstaat in jenen 

Fäl len besteuern darf,  in denen eine dort anässige Person Einkünfte a us dem anderen 

Staat (Ouellenstaat) bezieht und für die der Ouel lenstaat aufgrund des Abkommens das 

Besteuerungsrecht hat, jedoch dieser die Einkünfte von der Besteuerung befreit .  

Voraussetzung für eine Besteuerung ist jedoch d ie  Durchführung eines 

Verständigungsverfahrens. 

Zu Artikel 23:  

Dieser Artikel enthält die O ECD-konformen Regelungen über das Verbot von Diskri

minierungen aus Gründen der Staatsangehörigkeit (Abs. 1 I oder der Kapitalbetei l igung 

(Abs. 4) .  Desgleichen ist eine Diskriminierung von Betriebstätten ausländischer 

Unternehmen gegenüber inländischen Unternehmen untersagt (Abs. 2 ) .  

Zu Artikel 24: 

Die Vorschriften dieses Artikels enthalten die international übl ichen Grund sätze über 

das in  Streit- oder Zweifelsfä l len d urchzuführende Verständigungsverfahren .  Darüber 

hinaus sieht der unter dem Vorbehalt weiterer Verhandlungen stehende Absatz 5 bei 

Erfül lung bestimmter Voraussetzungen die Durchführung eines Schiedsgerichts

verfahrens vor. 

Zu Artikel 25 :  

Dieser Artikel sieht vor, daß sich d ie  beiden Vertragsstaaten auf  OECD-Grundlage 

verpfl ichten , a l le Auskünfte auszutauschen , die für die richtige Durchführung des Ab

kommens betreffend d ie  unter das Abkommen fal lenden Steuern erforderl ich sind 

( " kleiner" I nformationsaustausch ) .  Unter dem Vorbehalt weiterer Verhand lungen steht 

d ie  Verpflichtung zum Austausch jener Auskünfte, die für die richtige D urchführung des 

innerstaatlichen Rechts der Vertragsstaaten betreffend die unter das Abkommen 

fal lenden Steuern erforderl ich sind ( "großer" I nformationsaustausch l .  Ebenfal ls 

weiteren Verhandlungen vorbehalten ist die Bestimmung über den 

I nformationsaustausch hinsichtl ich der Umsatzsteuer und anderer Verkaufssteuern. 
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Zu Artikel 26: 

Dieser Artikel regelt in klarstel lender Weise das Verhältnis des Doppelbesteuerungs

abkommens zu den völkerrechtlich privi legierten Personen. 

Zu Artikel 27 und 28: 

Diese Bestimmungen betreffen den zeitl ichen Anwendungsbereich des Doppelbe

steuerungsabkommens. 

1 1 1 .  Protokol l :  

Zu Punkt 1 :  

I n  d iesem Punkt wird klargestel l t ,  daß der Ausdruck "ansässige Person" im Sinne des 

Art. 4 des Abkommens einen Vertragsstaat oder eine seiner Gebietskörperschaften 

umfaßt .  

Zu Punkt 2:  

Dieser Punkt präzisiert hinsichtl ich des Betriebstättenartikels zu Art .  5 Abs. 4 l i t .  e jene 

Tätigkeiten,  die vorbereitender Art sind oder eine Hi l fstätig keit darstel len und somit 

nicht unter den Betriebstättenbegriff fal len .  

Zu Punkt 3 :  

Dieser Punkt ste l lt zunächst unter a )  hinsichtl ich der Unternehmensgewinne k lar ,  daß 

bei  der Ermittlung der Gewinne einer Bauausführung oder Montage im 

Betriebstättenstaat nur jene Gewinne dieser Betriebstätte zugerechnet werden dürfen,  

d ie sich aus der  Tätigkeit der  Betriebstätte a ls  solche ergeben.  Den Gewinnen darf 

nicht der Wert der an d ie Bauausführung oder Montage gel ieferten Maschinen und 

Ausrüstungen hinzugerechnet werden.  

Die unter b)  angeführte und unter dem Vorbehalt weiterer Verhandlungen stehende 

Bestimmung sieht vor, daß Einkünfte. die aufgrund von bestimmten Tätigkeiten 

(Planung , Bauausführung ,  Forschung ) oder technischen Leistungen in Verbindung mit 

einer Betriebstätte erzielt werden,  im Betrie bstättenstaat nicht der Besteuerung 

unterl iegen. 
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Zu Punkt 4: 

Dieser Punkt sieht ausdrücklich eine antei lsmäßige Beschränkung der von einer 

Betriebstätte gezahlten Zinsen und Lizenzgebühren in jenen Fällen vor , in denen ein 

Darlehen vom Hauptsitz des Unternehmens an die Betriebstätte im anderen 

Vertragsstaat gewährt wird oder Lizenzgebühren von der Betriebstätte an den 

Hauptsitz des U nternehmens im anderen Vertragsstaat gezahlt werden. In solchen 

Fäl len kann von der Betriebstätte nur jener Teil als Schuld geltend gemacht werden ,  

der m i t  d e m  Darlehen bzw .  Lizenzgebührenvertrag im Zusammenhang steht. 

Zu Punkt 5 :  

Dieser Punkt präzisiert den Ausdruck "anerkannter Wertpapiermarkt" im 

Zusammenhang mit dem von Mexiko in Art. 1 1  Abs.  2 l i t  a vorgeschlagenen 

niedrigeren Ouel lensteuersatz von 1 0% für Zinsen in besonderen Fäl len. 

Zu Punkt 6: 

Der Punkt stel l t  hinsichtlich der Definition des Ausdrucks "die Mittei lung gewerbl icher ,  

kaufmännischer oder wissenschaftl icher Ausrüstungen " im Zusammenhang mit  

Lizenzgebühren klar ,  daß dieser OECD-konform definiert wird . 

Zu Punkt 7 :  

Der unter Vorbehalt weiterer Verhandlungen stehende Punkt 7 nimmt eine Erweiterung 

hinsichtl ich der Definit ion des Ausdruckes " Lizenzgebühren"  vor, und zwar im 

Zusammenhang mit der Veräußerung jener Rechte und Vermögenswerte , für d ie 

Lizenzgebühren in bezug auf deren Produktivität, Benutzung oder Verfügbarkeit gezahlt 

werden.  
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