AB KOMME N zwis chen der Republik Ös ter r eich und den Ver einigten S taaten von Amer ika zur
Ver meidung der Doppelbes teuer ung und zur Ver hinder ung der S teuer umgehung auf dem
Gebiet der Nachlaß-, Er bs chafts - und S chenkungs s teuer n s owie der S teuer n auf Gener ationen
wechs elnde Ver mögens über tr agungen
Die Republik Ös ter r eich und die Ver einigten S taaten von Amer ika, vom Wuns che geleitet, ein
Abkommen zur Ver meidung der Doppelbes teuer ung und zur Ver hinder ung der S teuer umgehung auf dem Gebiet der Nachlaß-, Er bs chafts - und S chenkungs s teuer n s owie der
S teuer n auf gener ationenwechs elnde Ver mögens über tr agungen abzus chließen, s ind über eingekommen wie folgt:
Ar tikel 1
GEL T U NGS B EREICH
1. S ofer n in dies em Abkommen nichts ander es bes timmt is t, gilt dies es Abkommen für
a) Nachläs s e von Er blas s er n, die im Z eitpunkt ihr es T odes einen Wohns itz in einem
Ver tr ags s taat oder in beiden Ver tr ags s taaten hatten;
b) S chenkungen von natür lichen Per s onen, die im Z eitpunkt der S chenkung einen Wohns itz
in einem Ver tr ags s taat oder in beiden Ver tr ags s taaten hatten; und
c) gener ationenwechs elnde Ver mögens über tr agungen, wenn der angenommene Geber im
Z eitpunkt der angenommenen Ü ber tr agung einen Wohns itz in einem der Ver tr ags s taaten
oder in beiden Ver tr ags s taaten hatte.
2. Dies es Abkommen s chr änkt in keiner Weis e Aus nahmen, B efr eiungen, Abzüge,
Anr echnungen oder ander e B egüns tigungen ein, die der zeit oder künftig entweder
a) nach dem Recht der Ver tr ags s taaten oder
b) dur ch ein ander es über einkommen zwis chen den Ver tr ags s taaten gewährt wer den.
Ar tikel 2
U NT ER DAS AB KOMMEN FAL L ENDE S T EU ERN
1. Die S teuer n, für die das Abkommen gilt, s ind
a) in den Ver einigten S taaten: die B undes er bs chafts s teuer ; die B undes s chenkungs s teuer ;
und die B undes s teuer auf gener ationenwechs elnde Ver mögens über tr agungen;
b) in Ös ter r eich: die Er bs chafts - und S chenkungs s teuer .
2. Das Abkommen gilt auch für alle S teuer n gleicher oder im wes entlichen ähnlicher Ar t, die
nach der U nter zeichnung des Abkommens neben den bes tehenden S teuer n oder an der en
S telle er hoben wer den. Die zus tändigen B ehör den der Ver tr ags s taaten teilen einander die in
ihr en S teuer ges etzen eingetr etenen Änder ungen s owie alle amtlichen Ver öffentlichungen
betr effend die Anwendung des Abkommens eins chließlich Er läuter ungen, Ver or dnungen,
Richtlinien und ger ichtlicher Er kenntnis s e mit.
3. Im S inne des Ar tikels 10 gilt das Abkommen für S teuer jeder Ar t und B ezeichnung, die von
einem Ver tr ags s taat oder einer s einer Gebiets kör per s chaften er hoben wer den. Im S inne des
Ar tikels 12 gilt das Abkommen für S teuer n jeder Ar t, die von einem Ver tr ags s taat er hoben
wer den.
Ar tikel 3
AL L GEMEINE B EGRIFFS B ES T IMMU NGEN
1. Im S inne dies es Abkommens
a) umfaßt der Aus dr uck "Ver einigte S taaten" die Ver einigten S taaten von Amer ika, nicht jedoch
Puer to Rico, die Jungfer n-Ins eln, Guam und ander e B es itzungen oder T er r itor ien der
Ver einigten S taaten;
b) umfaßt der Aus dr uck "Ös ter r eich" die Republik Ös ter r eich;
c) bedeuten die Aus dr ücke "ein Ver tr ags s taat" und "der ander e Ver tr ags s taat", je nach dem
Z us ammenhang, die Ver einigten S taaten oder Ös ter r eich;
d) bedeutet der Aus dr uck "zus tändige B ehör de"
i) in den Ver einigten S taaten: den S ekr etär des S chatzamtes oder s einen B evollmächtigten;
ii) in Ös ter r eich: den B undes minis ter für Finanzen.

2. B ei der Anwendung des Abkommens dur ch einen Ver tr ags s taat hat, wenn der Z us ammenhang nichts ander es er for der t und vor behaltlich der B es timmungen des Ar tikels 11, jeder
im Abkommen nicht definier te Aus dr uck die B edeutung, die ihm nach dem Recht dies es
S taates über die S teuer zukommt, für die das Abkommen gilt.
Ar tikel 4
S T EU ERL ICHER WOHNS IT Z
1. Im S inne dies es Abkommens hat eine natür liche Per s on einen Wohns itz:
a) in den Ver einigten S taaten, wenn s ie nach dem Recht der Ver einigten S taaten dor t ans äs s ig
is t;
b) in Ös ter r eich, wenn s ie für Z wecke der ös ter r eichis chen B es teuer ung in Ös ter r eich ans äs s ig
(Wohns itz oder gewöhnlicher Aufenthalt) is t.
2. Is t nach Abs atz 1 eine natür liche Per s on in beiden Ver tr ags s taaten wohnhaft, s o gilt
vor behaltlich Abs atz 3 folgendes :
a) Der Wohns itz der natür lichen Per s on gilt als in dem S taat gelegen, in dem s ie über eine
s tändige Wohns tätte ver fügte; ver fügte s ie in beiden S taaten über eine s tändige Wohns tätte,
s o gilt ihr Wohns itz als in dem S taat gelegen, zu dem s ie die enger en per s önlichen und
wir ts chaftlichen B eziehungen hatte (Mittelpunkt der L ebens inter es s en);
b) kann nicht bes timmt wer den, in welchem S taat die natür liche Per s on den Mittelpunkt ihr er
L ebens inter es s en hatte, oder ver fügte s ie in keinem der S taaten über eine s tändige
Wohns tätte, s o gilt s ie als in dem S taat wohnhaft, in dem s ie ihr en gewöhnlichen Aufenthalt
hatte;
c) hatte die natür liche Per s on ihr en gewöhnlichen Aufenthalt in beiden S taaten oder in keinem
der S taaten, s o gilt ihr Wohns itz als im dem S taat gelegen, des s en S taats bür ger s chaft s ie
bes aß;
d) bes aß die natür liche Per s on die S taats bür ger s chaft beider S taaten oder keines der S taaten,
s o wer den die zus tändigen B ehör den der Ver tr ags s taaten bemühen, die Fr age in
gegens eitigem Einver nehmen zu r egeln.
3. War eine natür liche Per s on
a) S taats bür ger nur eines der Ver tr ags s taaten,
b) im S inne des Abs atze 1 in beiden Ver tr ags s taaten wohnhaft und
c) währ end eines vor angehenden Z eitr aumes von zehn Jahr en ins ges amt weniger als führ Jahr e
(eins chließlich vorüber gehender Abwes enheit) im S inne des Abs atze 1 im ander en
Ver tr ags s taat wohnhaft,
gilt die natür liche Per s on als ungeachtet der B es timmungen des Abs atzes 2 als in dem S taat
wohnhaft, des s en S taats bür ger s ie war .
Ar tikel 5
U NB EWEGL ICHES VERMÖGEN
1. Ü ber tr agungen und angenommene Ü bertr agungen von unbeweglichem Ver mögen, das im
ander en Ver tr ags s taat liegt, dur ch eine in einem Ver tr ags s taat wohnhafte natür liche Per s on,
dür fen im ander en Ver tr ags s taat bes teuer t wer den.
2. Der Aus dr uck "unbewegliches Ver mögen" bes timmt s ich nach dem Recht des Ver tr ags s taates , in dem das Ver mögen liegt. Der Aus dr uck umfaßt in jedem Fall das Z ubehör zum
unbeweglichen Ver mögen, das lebende und tote Inventar land- und for s twir ts chaftlicher
B etr iebe, die Rechte, auf die die Vor s chr iften des Pr ivatr echtes über Gr unds tücke
Anwendung finden, die Nutzungs r echte an unbeweglichem Ver mögen s owie die Rechte auf
ver änder liche oder fes te Ver gütungen für die Aus beutung oder das Recht auf Aus beutung
von Miner alvor kommen, Quellen und ander en B odens chätzen; S chiffe und L uftfahr zeuge
gelten nicht als unbewegliches Ver mögen.
Ar tikel 6
VERMÖGEN EINER B E T RIEB S S T ÄT T E U ND VERMÖGEN EINER DER AU S Ü B UNG EINES
FREIEN B ERU FES DIENENDEN FES T E N EINRICHT U NG
1. Ü ber tr agungen und angenommene Ü bertr agungen von Ver mögen, das B etr iebs ver mögen
einer im ander en S taat gelegenen B etr iebs s tätte eines U nter nehmens dar s tellt -

aus genommen das nach Ar tikel 5 zu behandelnde Ver mögen -, dur ch eine in einem
Ver tr ags s taat wohnhafte natür liche Per s on, dür fen im ander en Ver tr ags s taat bes teuer t
wer den.
2. Im S inne des Abkommens bedeutet der Aus dr uck "B etr iebs s tätte" eine fes te
Ges chäfts einr ichtung, in der die T ätigkeit des U nter nehmens ganz oder teilweis e aus geübt
wir d.
3. Der Aus dr uck "B etr iebs s tätte" umfaßt ins bes onder e
a) eine Z weignieder las s ung,
b) eine Ges chäfts s telle,
c) eine Fabr ikations s tätte,
d) eine Wer ks tätte,
e) ein B er gwer k, ein Öl- oder Gas vor kommen, einen S teinbr uch oder eine ander e S tätte der
Aus beutung von B odens chätzen.
4. B auaus führ ungen, Montagen oder dem Aufs uchen oder Gewinnen von B odens chätzen
dienende Einr ichtungen, B ohr tür me oder -s chiffe, begr ünden nur dann eine B etr iebs s tätte in
einem Ver tr ags s taat, wenn s ie in dies em S taat länger als zwölf Monate bes tanden haben.
5. U ngeachtet der vor s tehenden B es timmungen dies es Ar tikels gelten nicht als B etr iebs s tätten:
a) Einr ichtungen, die aus s chließlich zur L ager ung, Aus s tellung oder Aus liefer ung von Güter n
oder War en des U nter nehmens benutzt wer den;
b) B es tände von Güter n oder War en des U nter nehmens , die aus s chließlich zur L ager ung,
Aus s tellung oder Aus liefer ung unter halten wer den;
c) B es tände von Güter n oder War en des U nter nehmens , die aus s chließlich zu dem Z weck
unter halten wer den, dur ch ein ander es U nter nehmen bear beitet oder ver ar beitet zu wer den;
d) eine fes te Ges chäfts einr ichtung, die aus s chließlich zu dem Z weck unter halten wir d, für das
U nter nehmen Güter oder War en einzukaufen oder Infor mationen zu bes chaffen;
e) eine fes te Ges chäfts einr ichtung, die aus s chließlich zu dem Z weck unter halten wir d, für das
U nter nehmen ander e T ätigkeiten aus zuüben, die vor ber eitender Ar t s ind oder eine
Hilfs tätigkeit dar s tellen;
f) eine fes te Ges chäfts einr ichtung, die aus s chließlich zu dem Z weck unter halten wir d, mehr er e
der unter den B uchs taben a bis e genannten T ätigkeiten aus zuüben.
6. Ü ber tr agungen und angenommene Ü bertr agungen von Ver mögen, das zu einer im ander en
S taat gelegenen und der Aus übung von s elbs tändiger Ar beit dienenden fes ten Einr ichtung
gehört - aus genommen das nach Ar tikel 5 zu behandelnde Ver mögen -, dur ch eine in einem
Ver tr ags s taat wohnhafte natür liche Per s on, dür fen im ander en Ver tr ags s taat bes teuer t
wer den.
Ar tikel 7
NICHT AU S DRÜ CKL ICH ERWÄHNT ES VERMÖGEN
1. Vor behaltlich der B es timmungen von Ar tikel 9 Abs atz 1 dür fen Ü ber tr agungen und
angenommene Ü bertr agungen von Ver mögen, das nicht nach den Ar tikeln 5 oder 6 zu
behandeln is t, dur ch eine in einem Ver tr ags s taat wohnhafte natür liche Per s on nur in dies em
S taat bes teuert wer den.
2. Fallen nach dem Recht eines Ver tr ags s taates Anteils r echte oder ander e Rechte nicht unter
Ar tikel 5 oder 6, fallen der ar tige Rechte aber nach dem Recht des ander en Ver tr ags s taates
unter dies e Ar tikel, s o wir d das Wes en dies er Rechte nach dem Recht des Ver tr ags s taats
bes timmt, in dem s ich nicht der Wohns itz des Ver s tor benen, des angenommenen Geber s
oder des Ges chenkgeber s befindet.
Ar tikel 8
S CHUL DENAB Z U G U ND B EFREIU NGEN
1. S chulden, die dur ch das in Ar tikel 5 genannte Ver mögen bes onder s ges icher t s ind, wer den
vom Wert dies es Ver mögens abgezogen oder minder n den Wer t dies es Ver mögens .
S chulden, die zwar nicht dur ch das in Ar tikel 5 genannte Ver mögen bes onder s ges icher t
s ind, die aber im Z us ammenhang mit dem Er wer b, der Ver bes s er ung, der Ins tands etzung
oder der Ins tandhaltung s olchen Ver mögens ents tanden s ind, wer den vom Wert dies es
Ver mögens abgezogen.

2. Vor behaltlich des Abs atzes 1 wer den S chulden, die mit einer B etr iebs s tätte im S inne des
Ar tikels 6 Abs atz 1 oder mit einer fes ten Einr ichtung im S inne des Ar tikels 6 Abs atz 6
zus ammenhängen, vom Wert der B etr iebs s tätte oder vom Wert der fes ten Einr ichtung
abgezogen.
3. über s teigt eine S chuld den Wer t des Ver mögens , von dem s ie in einem Ver tr ags s taat nach
den Abs ätzen 1 oder 2 abzuz iehen is t oder des s en Wer t s ie minder t, s o wir d der
über s teigende B etr ag vom Wert des übr igen Ver mögens , das in dies em S taat bes teuer t
wer den dar f, abgezogen.
4. Ander e S chulden wer den vom Wer t des Ver mögens abgezogen, auf das Ar tikel 7 Abs atz 1
anzuwenden is t.
5. Ver bleibt nach den Abzügen, die auf Gr und der Abs ätze 3 und 4 vor zunehmen s ind, in einem
Ver tr ags s taat ein S chuldenr es t, s o wir d dies er vom Wer t des Ver mögens , das im ander en
Ver tr ags s taat bes teuert wer den dar f, abgezogen.
6. Wir d ein S chuld in Ü ber eins timmung mit den B es timmungen dies es Ar tikels abgezogen, s o
is t ungeachtet des Ar tikels 1 Abs atz 2 kein S chuldenabzug nach dem Recht eines
Ver tr ags s taates , das eine ander e S chuldenaufteilung vor s ieht, zuläs s ig.
Ar tikel 9
MET HODEN Z U R VERMEIDU NG DER DOPPEL B ES T EU ERU NG
1. Die Ver einigten S taaten wer den dur ch die B es timmungen dies es Abkommens nicht dar an
gehinder t, Ver mögens über tr agungen s owie angenommene Ver mögens über tr agungen ihr er
S taats bürger nach ihr em Recht s o zu bes teuer n, als ob das Abkommen nicht in Kr aft
getr eten wär e. In dies em Z us ammenhang umfaßt der Aus dr uck "S taats bür ger " auch
ehemalige S taats bür ger , bei denen der Gr und für den Ver lus t der S taats bür ger s chaft
vor nehmlich die S teuervermeidung (in dies em Z us ammenhang eins chließlich der
B undes einkommens teuer ) war ; dies gilt jedoch nur für einen Z eitr aum von zehn Jahr en nach
Ver lus t der S taats bür ger s chaft. Die B es timmungen dies es Abs atzes ber ühr en nicht die
dur ch die Abs ätze 2, 3 und 6 dies es Ar tikels oder die dur ch die Ar tikel 10 oder 11
einger äumten Vor teile.
2. B es teuer n die Ver einigten S taaten auf Gr und des Wohns itzes oder der S taats bür ger s chaft
einer natür lichen Per s on, wir d die Doppelbes teuer ung wie folgt ver mieden:
a) bes teuer t Ös ter r eich Ver mögens über tr agungen und angenommene Ver mögens über tr agungen gemäß Ar tikel 5 oder 6, s o r echnen die Ver einigten S taaten auf die nach
ihr em Recht von s olchen Ver mögens über tr agungen und angenommenen
Ver mögens über tr agungen er hobenen S teuer n den B etr ag an, der der in Ös ter r eich von
dies en Ver mögens über tr agungen und angenommenen Ver mögens über tr agungen gezahlten
S teuer ents pr icht;
b) war die natür liche Per s on S taats bür ger der Ver einigten S taaten und im Z eitpunkt ihr es
T odes , der S chenkung oder der angenommenen Ver mögens über tr agung in Ös ter r eich
wohnhaft, r echnen die Ver einigten S taaten auf die nach ihr em Recht er hobenen S teuer n von
Ü bertr agungen und angenommenen Ü ber tr agungen von Ver mögen (aus genommen
Ver mögen, des s en Ü ber tr agung oder angenommene Ü ber tr agung die Ver einigten S taaten
gemäß Ar tikel 5 oder 6 bes teuer n dür fen) den B etr ag an, der der in Ös ter r eich von dies en
Ver mögens über tr agungen und angenommenen Ver mögens über tr agungen gezahlten S teuer
ents pr icht. Die B es timmungen dies es U nter abs atzes gelten nicht für ehemalige
S taats bürger der Ver einigten S taaten, bei denen der Gr und für den Ver lus t der
S taats bürger s chaft vor nehmlich die Ver meidung von S teuer n der Ver einigten S taaten (in
dies em Z us ammenhang eins chließlich der B undes einkommens teuer ) war .
3. B es teuer n die Ver einigten S taaten die Ver mögens über tr agung eines Nachlas s es , s o s chließt
die in Abs atz 2 gewähr te S teuer anr echnung jene S teuer betr äge ein, die von Ös ter r eich auf
Vor s chenkungen des Er blas s er s er hoben wur den, s ofer n die Ü ber tr agung dies es Ver mögens
in den Ver einigten S taaten der Nachlaßbes teuer ung unter liegt.
4. Die Anr echnung gemäß Abs atz 2 und 3 dar f jedoch den T eil der vor der Anr echnung
er mittelten S teuer der Ver einigten S taaten nicht über s teigen, die auf die Ü ber tr agung oder
die angenommene Ü ber tr agung von Ver mögen entfällt, für das die S teuer anr echnung
gemäß dies en Abs ätzen zuläs s ig is t.
5. B es teuer t Ös ter r eich auf Gr und des Wohns itzes des Ver s tor benen oder des Ges chenkgeber s ,
wir d die Doppelbes teuer ung wie folgt ver mieden:

a) Ös ter r eich nimmt Ver mögen, das auf Gr und des s elben s teuer liches T atbes tandes gemäß
Ar tikel 5 und 6 in den Ver einigten S taaten bes teuer t wer den dar f, von der B es teuer ung aus ;
b) Ös ter r eich nimmt außer dem Ver mögen, das auf Gr und einer Vor s chenkung oder
angenommenen Ver mögens über tr agung gemäß Ar tikel 5 bis 7 dies es Abkommens in den
Ver einigten S taaten bes teuer t wer den dur fte, von der B es teuer ung aus ; Ver mögen, das
gemäß Ar tikel 5 und 6 dies es Abkommens in Ös ter r eich bes teuer t wer den dur fte, wir d
jedoch nicht von der B es teuer ung aus genommen;
c) Ös ter r eich dar f bei der Fes ts etzung der S teuer für das übr ige Ver mögen das von der
B es teuer ung aus genommene Ver mögen mitberücks ichtigen.
6. Ans pr üche auf Anr echnung der ös ter r eichis chen S teuer oder auf Er s tattung der S teuer der
Ver einigten S taaten gemäß dies em Ar tikel können bis s pätes tens zwei Jahr e nach der
endgültigen Fes ts etzung (dur ch Ver waltungs behör den oder Ger ichte) und Z ahlung der
S teuer , für die die Anr echnung gemäß dies em Ar tikel beans pr ucht wir d, geltend gemacht
wer den, vor aus ges etzt, die Fes ts etzung und Z ahlung der S teuer , für die die Anr echnung
gemäß dies em Ar tikel beans pr ucht wir d, geltend gemacht wer den, vor aus ges etzt, die
Fes ts etzung und Z ahlung er folgte inner halb eines Z eitr aumes von zehn Jahr en nach dem
Z eitpunkt des T odes , der S chenkung oder der angenommenen Ver mögens über tr agung. Die
zus tändigen B ehör den können in gegens eitigem Einver nehmen die Z ehnjahr es fr is t
ver länger n, falls U ms tände eintr eten, die die Fes ts etzung oder Z ahlung der S teuer n, die
dem Ans pr uch auf Anr echnung zugr unde liegen ver hinder n. Er s tattungs ans pr üche, die s ich
nur auf dies es Abkommen gr ünden, wer den nicht ver zins t.
Ar tikel 10
GL EICHB EHANDL U NG
1. S taats bür ger eines Ver tr ags s taates dür fen im ander en Ver tr ags s taat keiner B es teuer ung
oder damit zus ammenhängenden Ver pflichtung unter wor fen wer den, die ander s oder
belas tender is t als die B es teuer ung und die damit zus ammenhängenden Ver pflichtungen,
denen S taats bür ger des ander en S taates unter gleichen Ver hältnis s en unter wor fen s ind oder
unter wor fen wer den können. Dies e B es timmung gilt auch für Per s onen, die in keinem
Ver tr ags s taat wohnhaft s ind. Für Z wecke der B es teuer ung in den Ver einigten S taaten
befinden s ich S taats bür ger der Ver einigten S taaten, die nicht in den Ver einigten S taaten
wohnhaft s ind, nicht in den gleichen Ver hältnis s en wie S taats bür ger Ös ter r eichs , die nicht in
den Ver einigten S taaten wohnhaft s ind.
2. Die nach dem Recht eines der beiden S taaten er r ichteten Kör per s chaften, der en Kapital
ganz oder teilweis e, unmittelbar oder mittelbar einer in den Ver einigten S taaten ans äs s igen
natür lichen Per s on oder mehr er en s olchen Per s onen gehör t oder ihr er Kontr olle unter liegt,
dür fen in Ös ter r eich keiner B es teuer ung oder damit zus ammenhängenden Ver pflichtung
unter wor fen wer den, die ander s oder belas tender is t als die B es teuer ung und die damit
zus ammenhängenden Ver pflichtungen, denen s olche Kör per s chaften unter liegen wür den,
wenn ihr Kapital in gleicher Weis e in Ös ter r eich ans äs s igen natür lichen Per s onen gehör t
oder der Kontr olle s olcher Per s onen unter liegt. Der vor s tehende S atz gilt im Grunds atz
s inngemäß, wenn nach dem Recht eines der beiden S taaten er r ichtete Kör per s chaften, die
ganz oder teilweis e, unmittelbar oder mittelbar einer in Ös ter r eich ans äs s igen natür lichen
Per s on oder mehr er en s olchen Per s onen gehör en, in den Ver einigten S taaten bes teuer t
wer den.
3. Dies er Ar tikel gilt für S teuer n jeder Ar t und B ezeichnung, die von einem Ver tr ags s taat oder
einer s einer Gebiets köper s chaften er hoben wer den.
Ar tikel 11
VERS T ÄNDIGU NGS VERFAHREN
1. Is t eine Per s on der Auffas s ung, daß Maßnahmen eines Ver tr ags s taats oder beider
Ver tr ags s taaten für s ie zu einer B es teuer ung führ en oder führ en wer den, die dies em
Abkommen nicht ents pr icht, s o kann s ie unbes chadet der nach dem inner s taatlichen Recht
dies er S taaten vor ges ehenen Rechts mittel ihr en Fall der zus tändigen B ehör de des
Ver tr ags s taats , in dem s ie ans äs s ig oder des s en S taats bür ger s ie is t, unter br eiten. Die
Eingabe muß inner halb eines Jahr es nach endgültiger Er ledigung oder Abweis ung des

Ans pr uches auf B efr eiung, Anr echnung oder Rücker s tattung auf Gr und des Abkommens
eingebr acht wer den.
2. Hält die zus tändige B ehör de die E inwendung für begr ündet und is t s ie s elbs t nicht in der
L age eine befr iedigende L ös ung her beizuführ en, s o wir d s ie s ich bemühen, den Fall nach
Ver s tändigung mit der zus tändigen B ehör de des ander en Ver tr ags s taats s o zu r egeln, daß
eine dem Abkommen nicht ents pr echende B es teuer ung vermieden wir d. Die
Ver s tändigungs r egelung is t ungeachtet der Fr is ten des inner s taatlichen Rechts der
Ver tr ags s taaten dur chzuführ en.
3. Die zus tändigen B ehör den der Ver tr ags s taaten wer den s ich bemühen, S chwier igkeiten oder
Z weifel, die bei der Aus legung oder Anwendung des Abkommens ents tehen, in
gegens eitigem Einver nehmen zu bes eitigen. S ie können auch gemeins am dar über ber aten,
wie eine Doppelbes teuer ung in Fällen ver mieden wer den kann, die im Abkommen nicht
behandelt s ind.
4. Die zus tändigen B ehör den der Ver tr ags s taaten können zur Her beiführ ung einer E inigung im
S inne der vor s tehenden Abs ätze unmittelbar miteinander ver kehr en.
Ar tikel 12
INFORMAT IONS AU S T AU S CH
1. Die zus tändigen B ehör den der Ver tr ags s taaten taus chen von Amts wegen oder über
Er s uchen die I nfor mation aus , die zur Dur chführ ung dies es Abkommens oder des
inner s taatlichen Rechts der Ver tr ags s taaten betr effend die unter dies en Ar tikel fallenden
S teuer n er for der lich s ind, s oweit die dies em Recht ents pr echende B es teuer ung nicht dem
Abkommen wider s pr icht. Die zus tändigen B ehör den der Ver tr ags s taaten können einen
r egelmäßigen Nachr ichtenaus taus ch ver einbar en. Der I nfor mations aus taus ch is t dur ch
Ar tikel 1 nicht einges chr änkt. Alle Infor mationen, die ein Ver tr ags s taat er halten hat, s ind
ebens o geheimzuhalten wie die auf Gr und des inner s taatlichen Rechts dies es S taates
bes chafften Infor mationen und dür fen nur den Per s onen oder B ehör den (eins chließlich der
Ger ichte und der Ver waltungs behör den) zugänglich gemacht wer den, die mit der
Ver anlagung oder Einhebung, der Volls tr eckung oder S tr afver folgung oder mit der
Ents cheidung von Rechts mitteln oder der Kontr olle der S teuer er hebung hins ichtlich der
unter dies en Ar tikel fallenden S teuer n befaßt s ind. Dies e Per s onen oder B ehör den dür fen
die Infor mationen nur für dies e Z wecke ver wenden. S ie dür fen die Infor mationen in einem
öffentlichen Ger ichts ver fahr en oder in einer Ger ichts ents cheidung offenlegen.
2. Abs atz 1 is t nicht s o aus zulegen, als ver pflichtete er einen Ver tr ags s taat:
a) Ver waltungs maßnahmen dur chzuführ en, die von den Ges etzen und der Ver waltungs pr axis
dies es oder des ander en Ver tr ags s taats abweichen;
b) Infor mationen zu er teilen, die nach den Ges etzen oder im üblichen Ver waltungs ver fahr en
dies es oder des ander en Ver tr ags s taates nicht bes chafft wer den können;
c) Infor mationen zu er teilen, die ein Handels -, Indus tr ie-, Gewer be- oder B er ufs geheimnis oder
ein Ges chäfts ver fahr en pr eis geben wür den oder der en Er teilung dem Or dr e public
wider s pr äche.
3. Er s ucht ein Ver tr ags s taat gemäß dies em Ar tikel um Er teilung von Infor mationen für die
Er hebung von S teuer n, s o wir d der ander e Ver tr ags s taat die Infor mationen, auf die s ich das
Er s uchen bez ieht, in gleicher Weis e und im gleichen U mfang einholen, wie wenn die S teuer
des er s tgenannten S taates die S teuer des ander en S taates wär e und von dies em ander en
S taat fes tges etzt wor den wär e. Ü ber bes onder es Er s uchen der zus tändigen B ehör de eines
Ver tr ags s taats wir d die zus tändige B ehör de des ander en Ver tr ags s taats Infor mationen nach
dies em Ar tikel in der For m von qualifizier ten Z eugenaus s agen (des pos itions of witnes s es )
und beglaubigten Kopien unr edigier ter Or iginalunter lagen (eins chließlich B ücher n,
Aufzeichnung, Er klär ungen, Pr otokollen, Konten oder S chr iften) im gleichen Umfang
bes chaffen, wie s olchen U nter lagen und S chr ifts tücke nach den Ges etzen und der
Ver waltungs pr axis dies es ander en S taates in bezug auf s eine eigenen S teuer n bes chafft
wer den können.
4. Die S teuer behör den eines Ver tr ags s taats können S chr ifts tücke an Per s onen im ander en
Ver tr ags s taat im Pos tweg zus tellen. Jeder Ver tr ags s taat wir d die Rechts folgen einer s olchen
Z us tellung für Z wecke s einer B es teuer ung nach s einem inner s taatlichen Recht bes timmen.
5. Für Z wecke dies es Ar tikels gilt das Abkommen für S teuer n jeder Ar t, die von einem
Ver tr ags s taat erhoben wer den.

Ar tikel 13
DIPL OMAT EN U ND KONS U L ARB EAMT E
1. Dies es Abkommen ber ühr t nicht die s teuer lichen Vor r echte, die den Diplomaten und
Kons ular beamten nach den allgemeinen Regeln des Völker r echts oder auf Gr und bes onder er
Ver einbar ungen zus tehen.
2. Dies es Abkommen gilt nicht für B eamte inter nationaler Or ganis ationen oder Angehör ige
einer diplomatis chen oder kons ular is chen Ver tr etung eines dr itten S taates , die in bezug auf
die Nachlaß-, Er bs chafts - und S chenkungs s teuer n s owie die S teuer n auf gener ations wechs elnde Ver mögens über tr agungen in keinem der Ver tr ags s taaten als wohnhaft
behandelt wer den.
Ar tikel 14
INKRAF T T RE T E N
1. Dies es Abkommen bedar f der Ratifikation. Die Ratifikations ur kunden wer den s o bald wie
möglich in Was hington aus getaus cht.
2. Das Abkommen tr itt am er s ten T ag des dr itten Monats in Kr aft, der auf den Monat folgt, in
dem die Ratifikations ur kunden aus getaus cht wur den, und s eine B es timmungen finden
Anwendung auf Nachläs s e natür licher Per s onen, der en T od an oder nach dies em T ag
eingetr eten is t und auf S chenkungen und gener ations wechs elnde Ver mögens über tr agungen,
die an oder nach dies em Z eitpunkt er folgen.
Ar tikel 15
KÜ NDIGU NG
Dies es Abkommen bleibt in Kr aft, s olange es nicht von einem Ver tr ags s taat gekündigt wir d.
Jeder Ver tr ags s taat kann das Abkommen jeder zeit nach Ablauf von fünf Jahr en nach
Inkr afttr eten mit s echs monatiger Kündigungs fr is t s chr iftlich auf diplomatis chem Weg
kündigen. I n dies em Fall findet das Abkommen keine Anwendung mehr auf Nachläs s e
natür licher Per s onen, der en T od nach dem nächs tfolgenden 31. Dez ember nach dem im
Kündigungs s chr eiben genannten S tichtag eingetr eten is t und auf S chenkungen und
gener ationenwechs elnde Ver mögens über tr agungen, die nach dem nächs tfolgenden 31.
Dez ember nach dem im Kündigungs s chr eiben genannten S tichtag er folgen.
Z u U r kund des s en haben die hiezu gehör ig B evollmächtigten der beiden Ver tr ags s taaten dies es
Abkommen unter zeichnet und mit ihr en S iegeln ver s ehen.
GES CHEHEN zu Wien, Ös ter r eich, in zweifacher U r s chr ift, in deuts cher und englis cher
S pr ache, wobei beide T exte gleicher maßen authentis ch s ind, am 21. Juni 1982

