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Regierungsvorlage 
PROTOKOLL 

zur neuerlichen Abänderung des zwischen der Republik Österreich und dem Königreich 
der Niederlande am 1. September 1970 in Wien unterzeichneten Abkommens zur 

Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und 
vom Vermögen samt Schlussprotokoll in der Fassung des am 18. Dezember 1989 in Den 

Haag unterzeichneten Protokolls 

Die Republik Österreich und das Königreich der Niederlande, 
von dem Wunsche geleitet, das zwischen der Republik Österreich und dem Königreich der Nieder-

lande am 1. September 1970 in Wien unterzeichnete Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 
auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen samt Schlussprotokoll, in der Fassung 
des am 18. Dezember 1989 in Den Haag unterzeichneten Protokolls (im Folgenden als „Abkommen“ 
bezeichnet), neuerlich abzuändern, 

haben Folgendes vereinbart: 
Artikel I 

Im Abkommen werden folgende Änderungen vorgenommen: 
A. Artikel 18 wird gestrichen und durch folgende Bestimmung ersetzt: 

„Artikel 18 
Künstler und Sportler 

(1) Ungeachtet der Artikel 7, 15 und 16 dürfen Einkünfte, die eine in einem der beiden Staaten 
ansässige Person als Künstler, wie Bühnen-, Film-, Rundfunk- und Fernsehkünstler sowie Musiker, oder 
als Sportler aus ihrer im anderen Staat 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, 15 und 16 in dem Staat besteuert werden, in dem der Künstler 
oder Sportler seine Tätigkeit ausübt. 

(3) Ungeachtet der Absätze 1 und 2 dieses Artikels werden Einkünfte, die aus einer in Absatz 1 
angeführten Tätigkeit auf Grund eines Kulturabkommens oder Kulturübereinkommens zwischen den 
beiden Staaten bezogen werden, oder die eine nicht auf Gewinn gerichtete Organisation, welche als 
solche in einem Verständigungsverfahren gemäß Artikel 26 dieses Abkommens anerkannt wurde, 
bezieht, oder die ein Künstler oder Sportler aus für eine solche Organisation erbrachten Diensten bezieht, 
in dem Staat, in dem diese Tätigkeit ausgeübt wird, nicht besteuert.“ 
B. In Artikel 19 wird die Zitierung Artikel „20 Absatz 1“ gestrichen und durch die Zitierung „20 
Absatz 2, lit. a und Absatz 4“ ersetzt. 
C. Artikel 20 wird gestrichen und durch folgende Bestimmung ersetzt: 

„Artikel 20 
Öffentlicher Dienst und Sozialversicherung 

 (1) a) Gehälter, Löhne und ähnliche Vergütungen, ausgenommen Ruhegehälter, die von einem der 
beiden Staaten oder einer seiner Gebietskörperschaften an eine natürliche Person für die 
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diesem Staat oder der Gebietskörperschaft geleisteten Dienste gezahlt werden, dürfen in 
diesem Staat besteuert werden. 

 b) Diese Gehälter, Löhne und ähnlichen Vergütungen dürfen jedoch nur im anderen Staat 
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 der beiden Staaten 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 in diesem Staat besteuert werden. 

 b) Diese Ruhegehälter dürfen jedoch nur im anderen Staat 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 gewerblichen Tätigkeit eines der beiden Staaten oder einer seiner Gebiets-
körperschaften erbracht werden, sind die Artikel 16, 17, 18 oder 19 anzuwenden. 

(4) Ungeachtet der Absätze 2 und 3 dürfen Ruhegehälter und andere Zahlungen, die an eine in 
einem der beiden Staaten ansässige Person gemäß den Bestimmungen eines Sozialversicherungssystems 
des anderen Staates geleistet werden, im anderen Staat besteuert werden.“ 
D. In Artikel 24 Absatz 2 wird die Zitierung „18, 20“ aus der Aufzählung im 2. Satz gestrichen und durch 
die Zitierung „20 Absatz 1, lit. a, Absatz 2, lit. a und Absatz 4“ ersetzt. Im dritten Satz dieses Absatzes 
wird die Zitierung „und 14 Absatz 5“ gestrichen und durch die Zitierung „14 Absatz 5 und 18 Absätze 1 
und 2“ ersetzt. 

Artikel II 
(1) Dieses Protokoll tritt am dreißigsten Tag nach dem Datum der letzten Mitteilung in Kraft, an 

dem die Regierungen der beiden Vertragsstaaten einander schriftlich mitgeteilt haben, dass die im 
jeweiligen Staat verfassungsmäßig vorgesehenen Vorschriften erfüllt worden sind, und seine 
Bestimmungen finden für Steuerjahre und Steuerzeiträume Anwendung, die am oder nach dem ersten 
Jänner des Kalenderjahres beginnen, das dem Jahr folgt, in dem das Protokoll in Kraft getreten ist, oder, 
bei an der Quelle erhobenen Steuern, für Zahlungen, die am oder nach dem ersten Jänner des 
Kalenderjahres geleistet werden, das dem Jahr folgt, in dem das Protokoll in Kraft getreten ist. 

(2) Ungeachtet des Absatzes 1 dieses Artikels finden nach Wahl einer in einem der beiden Vertrags-
staaten ansässigen Person hinsichtlich der in Artikel 18 des Abkommens angeführten Einkünfte die 
Bestimmungen dieses Artikels in der Fassung des Artikels I Teil A dieses Protokolls und für eine in den 
Niederlanden ansässige Person gemeinsam mit den diesbezüglichen Bestimmungen des Artikels 24 
Absatz 2 des Abkommens in der Fassung des Artikels I, Teil D dieses Protokolls für Steuerjahre und 
Steuerzeiträume Anwendung, die am oder nach dem ersten Jänner 1997 beginnen, oder, bei an der Quelle 
erhobenen Steuern, für Zahlungen, die am oder nach dem ersten Jänner 1997 geleistet werden. 

ZU URKUND DESSEN haben die hiezu gehörig Bevollmächtigten der beiden Vertragsstaaten 
dieses Protokoll unterzeichnet. 

GESCHEHEN zu Den Haag, am 26. November 2001, in zweifacher Ausfertigung, jede in deutscher 
und niederländischer Sprache, wobei jeder Text gleichermaßen authentisch ist. 

Für die Republik Österreich: 
Dr. Benita Ferrero-Waldner 

Für das Königreich der Niederlande: 
Jozias van Aartsen 
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PROTOCOL 
tot nadere wijziging van het Verdrag tussen de Republiek Oostenrijk en het Koninkrijk 
der Nederlanden tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen 

naar het inkomen en naar het vermogen, met Slotprotocol, ondertekend te Wenen op 
1 september 1970, zoals gewijzigd bij Protocol ondertekend te ’s-Gravenhage op 

18 december 1989 

De Republiek Oostenrijk en het Koninkrijk der Nederlanden, 
Geleid door de wens het Verdrag tussen de Republiek Oostenrijk en het Koninkrijk der Nederlanden 

tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het 
vermogen, met Slotprotocol, ondertekend te Wenen op 1 september 1970, en gewijzigd bij Protocol 
ondertekend te ’s-Gravenhage op 18 december 1989 (in dit Protocol genoemd „het Verdrag”), nader te 
wijzigen, 

Zijn het volgende overeengekomen: 
Artikel I 

In het Verdrag zullen de volgende wijzigingen plaatsvinden: 
A. Artikel 18 wordt verwijderd en vervangen door het volgende: 

„Artikel 18 
Artiesten en sportbeoefenaars 

1. Niettegenstaande de bepalingen van de artikelen 7, 15 en 16, mogen voordelen  of inkomsten, 
verkregen door een inwoner van een van de Staten als artiest, zoals een toneelspeler, film-, radio-, of 
televisie-artiest of een musicus, of als sportbeoefenaar, uit zijn persoonlijke werkzaamheden als zodanig 
die worden verricht in de andere Staat, worden belast in die andere Staat. 

2. Indien voordelen of inkomsten ter zake van persoonlijke werkzaamheden die door een artiest of 
een sportbeoefenaar in die hoedanigheid worden verricht, niet aan de artiest of sportbeoefenaar zelf 
toekomen, maar aan een andere persoon, mogen die voordelen of inkomsten, niettegenstaande de 
bepalingen van de artikelen 7, 15 en 16, worden belast in de Staat waarin de werkzaamheden van de 
artiest of sportbeoefenaar worden verricht. 

3. Niettegenstaande de bepalingen van het eerste en tweede lid van dit artikel zijn voordelen of 
inkomsten, verkregen uit werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid, die zijn uitgevoerd krachtens een 
tussen de Staten overeengekomen culturele overeenkomst of regeling of verkregen door een niet op het 
maken van winst gerichte organisatie, als zodanig erkend in een onderlinge overlegprocedure krachtens 
artikel 26 van dit Verdrag, of door een artiest of sportbeoefenaar ter zake van aan een dergelijke 
organisatie verleende diensten, vrijgesteld van belasting in de Staat waarin deze werkzaamheden worden 
verricht.” 
B. In artikel 19 wordt de verwijzing naar artikel „20, eerste lid” verwijderd en vervangen door de 
verwijzing „20, tweede lid, sub a, en vierde lid.” 
C. Artikel 20 wordt verwijderd en vervangen door: 

„Artikel 20 
Overheidsfuncties en sociale zekerheid 

 1. a) Salarissen, lonen en andere soortgelijke beloningen, niet zijnde pensioenen, betaald door een 
van de Staten of een staatkundig onderdeel of een plaatselijk publiekrechtelijk lichaam 
daarvan aan een natuurlijke persoon ter zake van diensten bewezen aan die Staat of dat 
onderdeel of dat publiekrechtelijk lichaam, mogen in die Staat worden belast. 

 b) Deze salarissen, lonen en andere soortgelijke beloningen zijn echter slechts in de andere Staat 
belastbaar, indien de diensten in die Staat worden bewezen en de natuurlijke persoon inwoner 
is van die Staat, die: 

 i) onderdaan is van die Staat; of 
 ii) niet uitsluitend voor het verrichten van de diensten inwoner van die Staat werd. 
 2. a) Pensioenen, betaald door, of uit fondsen in het leven geroepen door, een van de Staten of een 

staatkundig onderdeel of een plaatselijk publiekrechtelijk lichaam daarvan aan een natuurlijke 
persoon ter zake van diensten bewezen aan die Staat of dat onderdeel of dat publiekrechtelijk 
lichaam mogen in die Staat worden belast. 
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 b) Deze pensioenen zijn echter alleen in de andere Staat belastbaar, indien de natuurlijke persoon 
inwoner en onderdaan is van die Staat. 

3. De bepalingen van de artikelen 16, 17, 18 en 19 zijn van toepassing op salarissen, lonen en andere 
soortgelijke beloningen en op pensioenen ter zake van diensten bewezen in het kader van een op winst 
gericht bedrijf, uitgeoefend door en van de Staten of een staatkundig onderdeel of een plaatselijk 
publiekrechtelijk lichaam daarvan. 

4. Niettegenstaande de bepalingen van het tweede en derde lid, mogen pensioenen en andere 
beloningen, betaald aan een inwoner van een van de Staten krachtens de bepalingen van een 
socialezekerheidsstelsel van de andere Staat, in die andere Staat worden belast.” 
D. In het tweede lid van artikel 24 worden de verwijzingen „18, 20” uit de opsomming in de tweede zin 
verwijderd en vervangen door de verwijzingen „20, eerste lid, sub a, tweede lid, sub a, en vierde lid,”. In 
de derde zin van dat lid wordt de verwijzing „en 14, vijfde lid” verwijderd en vervangen door de 
verwijzingen „14, vijfde lid, en 18, eerste en tweede lid”. 

Artikel II 
1. Dit Protocol treedt in werking op de dertigste dag na de laatste der beide data waarop de 

Regeringen van de twee Verdragsluitende Staten elkaar schriftelijk hebben medegedeeld, dat aan de in 
hun onderscheiden Staten constitutioneel vereiste formaliteiten is voldaan, en de bepalingen ervan vinden 
toepassing voor de belastingjaren en -tijdvakken die aanvangen, of in het geval van aan de bron 
verschuldigde belastingen, voor betalingen die zijn gedaan, op of na 1 januari van het kalenderjaar dat 
volgt op dat waarin het Protocol in werking is getreden. 

2. Niettegenstaande de bepalingen van het eerste lid van dit artikel zullen, wat betreft voordelen en 
inkomsten als bedoeld in artikel 18 van het Verdrag de bepalingen van dat artikel zoals gewijzigd door 
artikel I, onderdeel A, van dit Protocol naar keuze van een inwoner van een van de Verdragsluitende 
Staten en in het geval van een inwoner van Nederland, in combinatie met de relevante bepalingen van het 
tweede lid van artikel 24 van het Verdrag zoals gewijzigd door artikel I, onderdeel D, van dit Protocol 
toepassing vinden voor belastingjaren en -tijdvakken die aanvangen, of in het geval van aan de bron 
geheven belastingen, voor betalingen die zijn gedaan, op of na 1 januari 1997. 

TEN BLIJKE WAARVAN de gemachtigden van de twee Verdragsluitende Staten, daartoe naar 
behoren gemachtigd, dit Protocol hebben ondertekend. 

GEDAAN TE ’s-Gravenhage de 26e november 2001, in tweevoud, in de Duitse en de Nederlandse 
taal, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek. 

Voor de Republiek Oostenrijk: 
Dr. Benita Ferrero-Waldner 

Voor het Koninkrijk der Nederlanden: 
Jozias van Aartsen 

965 der Beilagen XXI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)4 von 6

www.parlament.gv.at



 965 der Beilagen 5 

 

Vorblatt 
Problem: 
Die bestehenden steuervertraglichen Beziehungen zwischen der Republik Österreich und dem Königreich 
der Niederlande auf der Grundlage des Abkommens vom 1. September 1970, BGBl. Nr. 191/1971, zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen, 
in der Fassung des Protokolls vom 18. Dezember 1989, entsprechen nicht mehr den Anforderungen des 
modernen Steuervertragsrechts und bedürfen daher einer Neuregelung. 
Ziel: 
Durch ein Abänderungsprotokoll zum österreichisch-niederländischen Doppelbesteuerungsabkommen 
soll die auf Grund der Überschneidung der nationalen Steuerrechte Österreichs und der Niederlande 
bewirkte Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen in einer 
den Anforderungen des modernen Wirtschaftslebens und der geänderten internationalen Steuervertrags-
praxis entsprechenden Weise beseitigt werden. 
Inhalt: 
Das Abänderungsprotokoll bewirkt eine Neufassung des bestehenden Doppelbesteuerungsabkommens in 
Form einer Anpassung an jene Grundsätze, die vom Fiskalausschuss der Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) erarbeitet wurden und mittlerweile internationale Anerken-
nung gefunden haben. 
Auswirkungen auf die Beschäftigung und den Wirtschaftsstandort: 
Das Abänderungsprotokoll wird durch den Abbau steuerlicher Hemmnisse positive Auswirkungen auf 
den Wirtschaftsstandort Österreich und damit auch auf die Beschäftigung haben. 
Finanzielle Auswirkungen: 
Negative finanzielle Auswirkungen des Abänderungsprotokolls auf den Bundeshaushalt sowie auf andere 
Gebietskörperschaften sind nicht zu erwarten. Das Abänderungsprotokoll hat keine Auswirkungen auf 
die Planstellen des Bundes. 
Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens: 
Gemäß Art. 50 Abs. 1 letzter Satz B-VG ist die Zustimmung des Bundesrates erforderlich. 
Alternativen: 
Beibehaltung des alten – wie oben bemerkt, aber nicht mehr befriedigenden – Rechtszustandes. 
Verhältnis zu Rechtsvorschriften der Europäischen Union: 
Es besteht keine Unvereinbarkeit mit EU-Rechtsnormen, da die Beseitigung der Doppelbesteuerung 
innerhalb der Gemeinschaft gemäß Art. 293 2. Anstrich EGV durch bilaterale Verträge zu regeln ist. 
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Erläuterungen 
Allgemeiner Teil 

Die steuerlichen Beziehungen zwischen den Niederlanden und Österreich werden gegenwärtig durch das 
Abkommen vom 1. September 1970, BGBl. Nr. 191/1971, in der Fassung des Protokolls vom 18. Dez-
ember 1989, BGBl. Nr. 18/1991 vor dem Eintritt internationaler Doppelbesteuerungen geschützt. Durch 
die Weiterentwicklung der maßgeblichen Grundsätze des zwischenstaatlichen Steuerrechts ist jedoch 
mittlerweile eine neuerliche Revision des bestehenden Abkommens erforderlich geworden. 
In der Zeit von 23. bis 25. April 1996 wurden daher erstmals Gespräche mit den Niederlanden auf-
genommen. Die zunächst unterschiedlichen Positionen konnten auf schriftlichem Wege beseitigt werden. 
Mit Notenwechsel vom 20. Jänner/2. März 2000 wurde der endgültige Text des Revisionsprotokolls in 
englischer Sprache festgelegt. Nach Abschluss der Textprüfung erfolgte die Einigung über den 
authentischen deutschen und niederländischen Text mit Notenwechsel vom 19. Jänner/9. März 2001. 
Das Protokoll ist ein gesetzändernder Staatsvertrag und bedarf daher der Genehmigung durch den 
Nationalrat gemäß Artikel 50 Abs. 1 B-VG. Überdies ist gemäß Artikel 50 Abs. 1 zweiter Satz B-VG die 
Zustimmung des Bundesrates erforderlich. Es hat nicht politischen Charakter und enthält weder 
verfassungsändernde noch verfassungsergänzende Bestimmungen. Alle seine Bestimmungen sind zur 
unmittelbaren Anwendung im innerstaatlichen Bereich ausreichend determiniert, sodass eine Beschluss-
fassung gemäß Artikel 50 Abs. 2 B-VG nicht erforderlich ist. Mit dem In-Kraft-Ttreten des Protokolls 
werden im Wesentlichen keine finanziellen und keine personellen Wirkungen verbunden sein. 

Besonderer Teil 
Zu Artikel I, Teil A: 
Durch Einfügung des Absatzes 3 in Artikel 18 des Abkommens wird sichergestellt, dass bei Künstler-
auftritten im Rahmen von Abkommen über Kulturaustausch oder von bestimmten nicht auf Gewinn 
gerichteten Organisationen keine Besteuerung der betreffenden Einkünfte im Tätigkeitsstaat erfolgt. 
Zu Artikel I, Teil B: 
Dabei handelt es sich lediglich um eine revisionsbedingte Zitierungsänderung. 
Zu Artikel I, Teil C: 
Durch die Neufassung des Art. 20 wird die OECD-konforme Lösung betreffend einen Staatsbürger-
schaftsvorbehalt bei Bezügen aus öffentlichen Kassen getroffen. 
In einem Notenwechsel mit dem niederländischen Finanzministerium vom 7. Juli/4. August 2000 wurde 
Einvernehmen darüber hergestellt, dass durch den Übergang auf den OECD-Wortlaut der Anwendungs-
bereich des Art. 20 (öffentliche Bezüge) nicht eingeschränkt werden soll und daher Körperschaften des 
öffentlichen Rechts genau so wie bisher unter diese Bestimmung fallen. 
Zu Artikel I, Teil D: 
Hier handelt es sich um revisionsbedingte Zitierungsänderungen bei der in den Niederlanden anzu-
wendenden Methode zur Vermeidung der Doppelbesteuerung. 
Zu Artikel II: 
Diese Bestimmung regelt den zeitlichen Anwendungsbereich des Revisionsprotokolls, wobei hinsichtlich 
der Bestimmungen des Absatzes 3 von Artikel 18 die Möglichkeit zur Option auf rückwirkende 
Anwendung besteht. 
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