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Artikel 13 b) die Vergütungen von einem Arbeitgeber oder für einen Arbeit-

Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen geber gezahlt werden, der nicht im anderen Staat ansässig ist,
und

1) Gewinne, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person e 7 x r N x

% A Veräußerung unbeweglichen Vermögens im Sirne des ©) de Vergütungen nicht von Einer Beine bSsläle Oder SnEr
Artikels 6 bezieht, das im anderen Vertragsstaat liegt, können im NOCTRaHal getragen werden, die der Arbeitgeber im
anderen Staat besteuert werden. )

(2) Gewinne aus der Veräußerung beweglichen Vermögens, (3) Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen dieses Arti-

das Betriebsvermögen einer Betriebsstätte ist, die ein Unterneh- kels Ar NEO N unselbständige Arbeit, die an Bord
men eines Vertragsstaats im anderen Vertragsstaat hat, oder das S!NeS SEESCHTES oder. Luftfahrzeuges ausgeübt wird, das im

zu einer festen Einrichtung gehört, die einer in einem Vertrags- internationalen Verkehr betrieben wird, in dem Vertragsstaat

staat ansässigen Person für die Ausübung einer selbständigen end Er in ‚dem sich der Ort der tatsächlichen
Arbeit im anderen Vertragsstaat zur Verfügung steht, einschließ- eschäftsleitung des Unternehmens befindet.

lich derartiger Gewinne, die bei.der Veräußerung einer solchen

Betriebsstätte (allein oder mit dem übrigen Unternehmen) oder .
einer solchen festen Einrichtung erzielt werden, können im ande- Artikel 16

ren Staat besteuert werden. Aufsichtsrats- und Verwaltungsratsvergütungen

(3) Gewinne aus der Veräußerung von Seeschiffen oder Luft- Aufsichtsrats- oder Verwaltungsratsvergütungen und ähnliche

fahrzeugen, die im internationalen Verkehr betrieben werden, und Zahlungen, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person in

von beweglichem Vermögen, das dem Betrieb dieser Schiffe oder ihrer Eigenschaft als Mitglied des Aufsichtsrats- oder Verwal-

Luftfahrzeuge dient, können nur in dem Vertragsstaat besteuert tungsrats einer Gesellschaft bezieht, die im anderen. Vertrags

werden, in dem sich der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung staat ansässig ist, können im anderen Staat besteuert werden.

des Unternehmens befindet.

(4) Gewinne, die aus einem Vertragsstaat stammen und die e

eine im anderen Vertragsstaat ansässige Person aus der. Veräu- Artikel 17

Berung von Vermögen bezieht, das in den Absätzen 1, 2 und 3 Künstler und Sportler

nicht genannt und kein Betriebsvermögen eines Unternehmens $ ze A n

ist, können im erstgenannten Staat besteuert werden. (1) Ungeachtet der Artikel 7, 14 und 15 können Einkünfte, die
berufsmäßige Künstler, wie Bühnen-, Film-, Rundfunk- oder Fern-

. sehkünstler und Musiker, sowie Sportler aus ihrer in dieser Eigen-

Artikel 14 schaft persönlich ausgeübten Tätigkeit beziehen, oder Einkünfte,

Selbständige Arbeit die ein Unternehmen aus dem Erbringen der Darbietungen dieser
Sn fl EEE Ann Künstler oder Sportler bezieht, in dem Vertragsstaat besteuert

N E inkünfte, die eine in einem Vertragsstaat ANSASSIDE Person werden, in dem diese Tätigkeit ausgeübt wird.
aus einem freien Beruf oder aus sonstiger selbständiger Tätigkeit N

bezieht, können nur in diesem Staat besteuert werden, es sei (2) Absatz 1 gilt nicht, wenn der Aufenthalt der berufsmäßigen

denn, daß Künstler oder Sportler in einem Vertragsstaat ganz: oder in

der P . d Vert taat für die Ausüb Ihrer wesentlichem Umfang aus öffentlichen Kassen des anderen Ver-
a) er SISoN Im anderen). erragss an x USE AUSE ung nr) tragsstaats, eines seiner Länder oder einer ihrer Gebietskörper-

Tätigkeit gewöhnlich eine feste Einrichtung zur Verfügung f ;
nn R OU TE N schaften unterstützt wird.

steht; in diesem Fall können die Einkünfte im anderen Staat

besteuert werden, soweit sie dieser festen Einrichtung zuge- |
A Artikel 18

rechnet werden können, oder Kuhegehäl B
; N EA uhegehälter und Renten

b) die’Person sich im anderen Vertragsstaat zur Ausübung ihrer WE 9 ©

Tätigkeit insgesamt länger als 90 Tage während des betref- (1) Ruhegehälter, ähnliche Vergütungen und Renten, die aus
fenden Kalenderjahrs aufhält; in‘ diesem Fall können die einem Vertragsstaat stammen und einer im anderen Vertrags-

Einkünfte im anderen Staat besteuert werden, soweit sie der Staat ansässigen Person gezahlt werden, können im erstgenann-

in diesem Staat ausgeübten Tätigkeit zugerechnet werden ten Staat besteuert werden.

können. (2) Im Sinne dieses Artikels

(2) Der Ausdruck „freier Beruf“ umfaßt insbesondere die selb- a) bedeutet der Ausdruck „Ruhegehälter und ähnliche Vergütun-
ständig ausgeübte wissenschaftliche, literarische, künstlerische, gen“ regelmäßig wiederkehrende Zahlungen, die für frühere
erzieherische oder unterrichtende Tätigkeit sowie die selbstän- unselbständige Arbeit oder zum Ausgleich erlittener Nachteile
dige Tätigkeit der Ärzte, Rechtsanwälte, Ingenieure, Architekten, im Zusammenhang mit früherer unselbständiger Arbeit
Zahnärzte und Buchsachverständigen. gezahlt werden;

Artikel 15 b) bedeutet der Ausdruck „Rente“ einen bestimmten Betrag, der
€ regelmäßig zu festgesetzten Zeitpunkten auf Lebenszeit oder

Unselbständige Arbeit während eines bestimmten oder bestimmbaren Zeitabschnitts

(1) Vorbehaltlich der Artikel 16, 18 und 19 können Gehälter auf Grund einer Verpflichtung zu zahlen ist, die diese Zahlun-

Löhne und ähnliche Vergütungen, die eine in einem Vertragsstaat Se EA ROSERUNDEN. rn oder Geldeswert bewirkte
ansässige Person aus unselbständiger Arbeit bezieht, nur in " “

diesem Staat besteuert werden, es sei denn, die Arbeit wird im

anderen Vertragsstaat ausgeübt. Wird die Arbeit dort ausgeübt, Artikel 19

so können die dafür bezogenen Vergütungen im anderen Staat
besteuert: werden. Öffentlicher Dienst

(2) Ungeachtet des Absatzes 1 können Vergütungen, die eine (1) Vergütungen, die von einem Vertragsstaat, einem seiner
in einem Vertragsstaat ansässige Person für eine im anderen Länder oder einer ihrer Gebietskörperschaften an eine natürliche

Vertragsstaat ausgeübte unselbständige Arbeit bezieht, nur im Person für die diesem Staat, dem Land oder der Gebietskörper-
erstgenannten Staat besteuert werden, wenn schaft geleisteten Dienste gezahlt werden, können nur in diesem

A a . S n Staat besteuert werden.

a) der Empfänger sich im anderen Staat insgesamt nicht länger . En A .

als 183 Tage während des betreffenden Kalenderjahrs aufhält (2) Diese Vergütungen können jedoch nur im anderen. Vertrags-

und staat besteuert werden, wenn die Dienste in diesem anderen


