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• Transitional provisions 

1 § The agreement for the avoidance of double taxation with respect to taxes on 
income and wealth as Sweden and Austria signed, on 14 May 1959, in the version that 
received by the Protocol amending the Agreement signed on April 6, 1970, November 
5, 1991, 21 August 2006 and 17 December 2009 shall apply as law in this 
country. Agreement as amended by the Protocols amended is set out in an annex to 
this Act. Act (2010:346) . 
2 § Agreement taxation rules apply only to the extent that these entail reduction of the 
charge in Sweden that would otherwise exist. 
3 § Repealed by Act (2011:1350) . 
4 § The exemption in Article 10 paragraph 6 of the Agreement is subject to the 
provisions of § 8, subsection 7. sixth paragraph of the Act (1947:576) on state income 
tax, however, the dividend to the extent it consists of income that would have been 
exempt in Sweden if it had been acquired directly by a company resident in Sweden 
always be exempt from Swedish tax. 
 
 

Transitional provisions 

1992:858  
1. This Act comes into force on the day the Government. (In force on 1st January 
1994 1993:136.) 2. This Act supersedes Ordinance (1970:769) on the application of 
the agreement between Sweden and Austria for the avoidance of double taxation with 
respect to taxes on income and wealth. 
2006:1480 
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This Act comes into force on 1 January 2007 and apply to income tax levied on 
account of the sale of assets that occur on or after that date. The provision in Article 8 
paragraph 2 of the Agreement applies only to persons who, under Article 2, 
paragraphs 2 and 3 of the Agreement have been living in Austria, August 21, 2006 or 
later. 
2010:346 
This Act comes into force on the day the Government and applicable to taxable 
periods beginning 1 January 2010 or later. Older provisions shall apply to taxable 
periods beginning before that. 

Annex 

Agreement between the Kingdom of Sweden and the Republic of Austria for the avoidance 
of double taxation with respect to taxes on income and capital 

His Majesty the King of Sweden and the Republic of Austria President holder, 
prompted by the desire to whenever possible avoid double taxation with respect to 
taxes on income and capital, have agreed to enter into a contract. 
For this purpose have to plenipotentiaries: 
His Majesty the King of Sweden: 
The Minister of Foreign Affairs Osten Unden. 
The Austrian President: 
Their outstanding and authorized messengers, Dr. Rudolf Krippl-Redlich-
Redensbruck. 
The plenipotentiaries have, after that have exchanged their full powers, found in good 
and due form, have agreed upon the following provisions: 

Article 1 

§ 1. This Agreement applies on natural and legal persons, as defined in Article 2 be a 
resident of the Kingdom of Sweden and the Republic of Austria or in both states. 

§ 2nd Agreement is applicable on taxes on income and wealth (taxes, which take the 
form of additional taxes, induding), which are collected by each of the two states or 
their federal states, municipalities or municipal associations, regardless of mode of 
taxation charging. 

§ 3rd regarded as taxes on income and on capital all taxes, based on income or on 
total capital, or on elements of income or wealth (below included taxes on gains from 
the alienation of movable or immovable property), as well as taxes on wealth increase. 



§ 4th The taxes, on which the Agreement is to take tilllämpning, are currently in 
particular:  
1. in the Kingdom of Sweden: 

a) the state income tax,  
b) withholding tax,  
c) sailor treasure,  
d) the distribution tax and replacement tax,  
e) the State capital tax,  
f) forest management fee,  
g) the general municipal tax,  
h) bevillningsavgifterna for special benefits and rights;  
second of the Republic of Austria: 
a) the income tax (and therein tax on earned income and taxes on capital income),  
b) the corporation tax (and therein the tax on capital income),  
c) the wealth tax,  
d) contribution to the promotion of housing construction and to the denial of grants to 
providers,  
e) tax on directors' fees,  
f) nutrition tax (with its constituent tax on salaries),  
g) property tax. 

§ 5th Agreement shall similarly apply to the taxes of the same or similar kind, which 
henceforth would be subject alongside or in place of, the existing taxes. The highest 
financial authorities of the two States shall, at the end of each year, notify each other 
of the changes that have taken place regarding the tax laws of the respective states. 

§ 6. , the highest financial authorities of the two States shall by mutual agreement 
determine emerging doubts concerning the taxes included in the agreement. 

§ 7. they in this Agreement åsyftade highest financial authorities are the Republic of 
Austria is concerned Finance (Bundesministerium für das Finanzen) and the Kingdom 
of Sweden, the Ministry of Finance or the authority, which is designated in Treasury 
Place hand have matters under this Agreement. 

Article 2 

§ 1. As a resident of one State derives income, in respect of which no provision 
granted in this Agreement, only that State tax the income in question. 

§ 2nd The term "resident of a State" as used in this Agreement means any natural or 
legal person who, under the state law is subject to tax därstädes because he there is 



domiciled or where ordinarily resident or to its real management is where located or 
because of any other similar relationship. 

§ 3rd Where by reason of the provisions of paragraph 2 above, an individual is a 
resident of both States, the following shall apply: 

a) he shall be deemed to be resident in the State in which he has a permanent home 
available to him. If he has a permanent home in each of the two states, he is 
considered to be a resident of the State with which he has the stronger personal and 
economic relations (center of vital interests). 
b) Can not be determined, in which State the center of his vital interests are, or if he is 
not in either State has a home, permanent home available to him, he is deemed to be 
resident in the State where he usually resides. 
c) if he has an habitual abode in both States or if he does not reside permanently in 
any of them, he is deemed to be resident in the State in which he is a national. 
d) if he is a national of both States or if he is not a citizen of any of them, the highest 
financial authorities of the two States shall settle the question by mutual agreement. 

§ 4th Where by reason of the provisions of paragraph 2 above, a legal entity is a 
resident of both States, is considered the domicile of being in the country in which its 
place of effective management is situated. The same applies in the case of 
partnerships, limited partnerships, partnerships, party shipping companies and mining 
companies (Personengesellschaften) and other associations which, under the relevant 
state legislation are not legal entities. 

Article 3 

§ 1. As a resident of one State derives income from immovable property (under which 
the included accessories thereof, as well as livestock and equipment used in 
agriculture or forestry) situated in the other State, owns the other State tax the income 
in question. Rights on private law regulations regarding real estate owning 
application, school is considered equivalent to real property. 

§ second provision of Section 1 applies to income derived by the immovable 
property's immediate use, as also income through rental, leasing or any form of use of 
the property, in particular, income in the form of fixed or variable remuneration for 
the exploitation of natural resources, as well as income derived through the sale of 
real property. 

§ 3rd Paragraphs 1 and 2 shall likewise when fortune assets included in operating 
(Article 4 and 7). 



§ 4th What is meant by real property or accessories thereof, or with rights equivalent 
to real property, or having the right will be decided according to the laws of the state 
where the asset in question - or the asset to which the relevant rights related - is 
located. 

Article 4 

§ 1. As a resident of one State derives income of a movement whose activity extends 
into the other's territory, owns the other State taxing that income alone to the extent 
that the income is attributable to a within the State through a permanent establishment 
of the movement. 

§ 2nd provisions of paragraph 1 shall also apply in respect of income through 
ownership in companies, with the exception of co-ownership by shares, participation 
certificates in mining companies (Kuxe), participation certificates (Genußscheine), 
bonds with a right to participate in profits, other securities as well as shares in 
economic associations (Genossenschaften) and in company with limited liability 
(Gesellschaften mit beschrankter Haftung). 

§ 3rd Paragraphs 1 and 2 are applicable on both the income derived by the 
movement's immediate pursuit as also income through rental, leasing or any form of 
utilization of the movement as well as income through the sale of a business in its 
entirety, an interest in a company , a part of the movement or of objects, as used in the 
movement. 

§ 4th to the permanent establishment shall be attributed to revenue, which the 
permanent establishment would have received, därest same been an independent 
company with the same or similar activities undertaken in the same or similar 
conditions and engaged in the activities as an independent company. 

§ 5th In determining the through the activity of the permanent establishment earned 
income shall in principle as a starting point taken establishment's balance 
sheet. Thereby school takes account of all the establishment attributable overheads, 
including 'a share in the costs of the company's general management.Artificial profit 
allocations - particularly agreements on interest or royalty between the same corporate 
establishment - school disregarded. 

§ 6. , in special cases, may at the revenue controlling a division of the firm's overall 
profit. In the case of insurance may, in such cases as the basis for the division added 
the ratio of the permanent establishment's gross written premiums and the sum of the 
company's gross premium income. The two states highest tax authorities School - 
därest Income distribution in case necessary - as soon as possible agree on the issue. 



§ 7. Paragraph 1 shall apply mutatis tilllämpning in terms of the business tax, which is 
based on different basis than income. 

Article 5 

§ 1. the term "permanent establishment" means a fixed place of business in which the 
company is wholly or partly carried on. 

§ 2nd As a permanent establishment is considered particularly: 

a) a place of management,  
b) branch,  
c) an office,  
d) a factory,  
e) a workshop,  
f) a mine, quarry or other place of extraction of natural resources,  
g) a construction company or construction or assembly project, whose execution 
exceeds a period of twelve months. 

§ third term "permanent establishment" shall not be deemed to include: 

a) the use of facilities solely for the storage, display or delivery of goods or 
merchandise belonging,  
b) the maintenance of a company belonging inventories solely for storage, display or 
delivery,  
c) the maintenance of a company belonging inventories solely for processing or 
processing by another enterprise;  
d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchase of 
merchandise or of collecting information, for the enterprise,  
e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose provision of 
advertising, communication of information, conduct of scientific research or the 
exercise of similar activities, provided that the activities of the company's framework 
is of a preparatory or auxiliary character. 

§ 4th A person who carries on business in a State, of an enterprise of the other 
Contracting State - other than not including such independent status within the 
meaning of section 5 below - is treated as a permanent establishment in the first-
mentioned State in such cases, where the person holds and in the first-mentioned 
State, an authority to conclude contracts in the name; However, the person nor in 
these cases is treated as a permanent establishment, därest operations confined to 
purchase of goods for the enterprise. 



§ 5th A company in one of the States shall not have a permanent establishment in the 
other State alone, on the ground, it carries on business in the other State through a 
broker, general commission agent or any other fully independent status, provided that 
such persons perform tasks which belong to their ordinary business. 

§ 6. , the fact that a legal resident of one of the States controls or is controlled by a 
legal person, who is domiciled in the other state or staying on business in that other 
State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself 
mean that either entity is regarded as a permanent establishment of that other body. 

Article 6 

§ 1. Därest a business in one of the states participating in the management of an 
enterprise of the other State or own influence on this company in economic terms, and 
as a result of this other businesses contract or for the same prescribe such conditions 
in the area of corporate commercial or financial relations which differ from those 
which would have been agreed with an independent company, feel income, which 
under normal circumstances would have to come either company, but by reason of 
those conditions, not so accrued, may be included in this company's capital and taxed 
accordingly. 

§ 2nd Paragraph 1 shall also apply in the relationship between the two companies in 
such cases, where the same person or persons, directly or indirectly, participate in the 
management of the company or take part in their capital. 

Article 7 

§ 1. As a resident of one State derives income from the operation of ships or aircraft in 
international traffic shall own - regardless of the provisions of Article 4 - alone that of 
the two States tax the income in which the place of performance of the relevant 
company's true management is situated. The same applies regardless of whether the 
business carried on by private or chartered vessel or aircraft. 

§ 2nd Paragraph 1 shall also apply when a maritime or aviation companies in one 
state conducts agency business in the other State area for the transport of persons or 
goods. The same applies, however, only upon so far business has immediate 
connection with maritime or aviation operations, including 'transportation to and from 
the vessels or aircraft. 

§ 3rd provisions of paragraphs 1 and 2 shall also apply in cases where carriers 
participate in a pool or a joint operating agency, particularly regarding Company Aero 
Transport's participation in the consortium Scandinavian Airlines System. 



§ 4th Paragraph 1 shall apply mutatis tilllämpning in terms of the business tax, which 
is based on different basis than income. 

Article 8 

§ 1. As a resident of one State derives income through selling a stake in a company 
resident in the other State, whose members are not personally liable for the company's 
securities (Capital Gesellschaft), owns only the first State to tax income. If income is 
acquired through a permanent establishment in the other State also owns the other 
State taxing. 

§ 2nd Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this Article and Article 2, 
Section 1 of this Agreement, income from the disposal of shares or any other interest 
or rights in the company (Capital Gesellschaft) derived by an individual who has been 
resident in one of States and who has been a resident of the other State may be taxed 
in that other State, but only for the increase in value occurred before the individual 
became a resident of the first-mentioned State. As regards the sale of all or part of any 
holding referred to in the preceding sentence, which the holding is less than one 
percent of the capital of the Company, the provisions of this section shall apply only if 
the sale occurs at any time during the five years next following the date which the 
individual has been a resident of the first-mentioned State. 

Article 9 

§ 1. As a resident of one State from the other State receives royalties or other 
compensation for the use of, or the right to use literary or artistic works, patents, 
designs, fabrication methods, trademarks, or other similar property (with the 
exception of the right to use of natural resources), owns only the State of residence to 
tax income. Exceeds, however, the property in question for consideration paid a 
reasonable amount, apply now mentioned only the portion of compensation 
representing such a reasonable amount. In that case, let the excess part of the payment 
is taxed according to the laws of each State, due to the other provisions of this 
Agreement. 

§ 2nd Then royalties referred to in paragraph 1, is paid by a company resident in one 
of the states, whose members are not personally liable for the company's securities 
(Capital Gesellschaft), a resident of the other State, the person owns more than 50 
percent of the shares or contributed capital of the company paying, may, however, 
royalties, regardless of the provisions of said section, be taxed in the first-mentioned 
State. The tax rate may not exceed 10 percent of gross royalties. 



§ 3rd Paragraph 1 also applies on income derived through the sale of the clause 
specified property. 

§ 4th With royalty equated rental fees and similar payments for the transfer of motion 
picture films or for the use of equipment for industrial, commercial or scientific 
activities or the transfer of the motion made experien. 

§ 5th Paragraphs 1-4 owning non application in such cases, when a resident of one 
State has a permanent establishment in the other State and acquires income by that 
establishment. In such a case, owns the other State taxing. 

Article 10 

§ 1. As a resident of one State receives dividends paid by a company (Capital 
Gesellschaft) is a resident of the other State only owns dividend recipient's state of 
residence to tax dividends, unless Section 2 to the contrary. 

§ 2nd dividends may also be taxed in the State in which the company paying the 
dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the recipient of 
the dividends the tax so charged shall not exceed: 

a) 5 percent of the gross dividends if the beneficial owner of the dividends is a 
company (other than a partnership) which holds directly at least 25 percent of the 
company making the payment; 
b) 10 per cent of the gross amount of other cases. 

§ 3rd If in one of the states tax on INLAND dividend levied by deduction at source, 
touched no right to enforce such tax credit in the full amount of § § 1 and 2. If a tax is 
through such deduction shall, upon application of the dividend recipient is a resident 
of the other state taxes refunded to the extent it exceeds 10 percent of the gross 
amount. Application for restitution shall be submitted to the appropriate authority of 
the State in which the beneficiary of the dividends is a resident, within two years after 
the end of the calendar year during which the taxable amount to become available for 
distribution. 

§ 4th The highest financial authorities of the two States shall agree on the application 
of paragraphs 2 and 3. this regard, neither the State be obliged to take measures not to 
be in conformity with its legislation. 

§ 5th Regarding the rights, which under section 3 may apply staff in diplomatic 
missions and consulates as well as international organizations, their agencies and 
officials, the following provisions shall be applicable: 



a) When a person belongs to a U.S. embassy or consulate, and in that capacity is 
stationed in the other State or in a third State and the person is a national of the former 
State, he is deemed to be a resident of the first-mentioned State if he is liable to tax 
therein for dividends. 
b) International organizations and their agencies as well as such organizations as well 
as persons belonging to a third state mission or consulate, which reside or in the 
property are stationed in one of the two states, and in this state are exempt from tax on 
dividends, are not eligible for reduction of charges levied in that other State. 

§ 6. Dividend paid by a company (Capital Gesellschaft) is a resident of one of the 
States to a company (Capital Gesellschaft) is a resident of the other State shall be 
exempt from tax in that other State to the extent that the dividends under the laws of 
this state would have been exempt if both companies had been domiciled in this 
state. For the purposes of this provision, in Sweden, an Austrian company with limited 
liability (Gesellschaft mit beschrankter Haftung) is considered as a public 
company. The exemption is subject to the provisions of internal law which seeks to 
prevent tax evasion. 

§ 7. Paragraphs 1 and 2 shall not apply: if the recipient of the dividends is a resident of 
a State, and holds a permanent establishment in the other State in which the company 
paying the dividends is a resident, and the holding, of which the dividends in question 
sprang, effectively connected with such permanent establishment. In such case the 
Article 4. 

§ 8. term "dividends" as used in this Article means income from shares, participation 
certificates, or other similar evidence of the right to participate in profits, participation 
certificates in mining companies, founders' shares or other rights, claims not included, 
with the right to participate in profits as well as capital other participations in 
companies by the taxation law of the State in which the distributing company is 
resident, assimilated to income from shares. 

The term "company (Capital Gesellschaft)" in this Article means any body corporate 
or legal entities for tax purposes is treated as a legal person. 

§ 9. If a company (Capital Gesellschaft) is a resident of one State derives income from 
the other State may not in that other State may be subject to any tax on the dividends 
that the company paid to persons who do not possess a resident of that other State; nor 
any tax on the company's undistributed profits; This applies even if the dividends paid 
or the undistributed profits consist wholly or partly of income derived from the other 
State. 

Article 10 A 



§ 1. As a resident of one State carries interest from the other State only owns the home 
State tax rate, unless Section 2 to the contrary. If the interest is acquired through a 
permanent establishment in the other State, owns the other State tax rate. 

§ 2nd provisions of paragraphs 3-5 of Article 10 shall apply correspondingly. The 
claim for restitution intends, however, the entire amount of the tax credit is effected. 

§ third term "interest" as used in this Article means income from securities issued by 
the state, bonds or debentures, whether issued secured by a mortgage or not, and 
whether they represent a right to share in profits or not, and of any form of claim as 
well as all other income under the tax laws of the State in which the income is derived 
assimilated to income from pre-stretch. 

§ 4th Where, owing to a special relationship between the payer and the recipient or 
between both of them and some other person lead to the paid interest amount with 
regard to the debt, for which it is paid, exceeds the amount which would have been 
agreed upon by the payer and the recipient of such relation ship, this Article shall 
apply only to the last-mentioned amount. In that case, let the excess interest amount is 
taxed according to the laws of each State, due to the other provisions of this 
Agreement. 

Article 11 

§ 1. When an individual resident in one of the States derives income by profession, 
owns the other State taxing only in so far as the person that exerts its activity using a 
fixed base regularly available to him. 

§ 2nd Article 4, paragraph 3 shall apply mutatis mutandis. 

§ 3rd to the professions listed specifically independently operated scientific, artistic, 
literary, teaching and educational activity, and independently run activities as doctor, 
lawyer, architect, engineer, accountant and patent agents. 

Article 12 

When an individual resident in one of the states in their capacity as member of the 
Board (Aufsichtsrat) or management (Verwaltungsrat) in such a company resident in 
the other State, whose members are not personally liable for the company's securities 
(Capital Gesellschaft), receives directors' fees or similar payments, owns the other 
State tax the income in question. 

Article 13 



§ 1. When an individual resident in one of the States derives income of labor 
employment (salaries, allowances and similar payments), which is exercised in the 
other State, owns the other State tax the income in question. 

§ 2nd Whichever of Section 1 states Mon capital labor employment is taxable only in 
the Contracting State in which the employee is a resident unless he either 

a) reside in the other state alone occasionally - not more than 183 days in one calendar 
year - and receive remuneration for her during this time he pursued an activity of an 
employer who is a resident of the former state, under such conditions that the 
remuneration is not borne by a by the employer in the other state has held a permanent 
establishment or a person of which held a fixed base, or 
b) wholly or mainly performs work on board the aircraft used by an air transport 
undertaking in one of the states (especially the consortium Scandinavian Airlines 
System). 

§ 3rd Then work entirely or mainly fullgöres aboard the ship and the actual 
management of the company, which uses vessels, is located on the city within one of 
the States, the work is considered in the application of paragraph 1 shall be carried out 
in that State . 

§ 4th Paragraph 1 is not applicable to students at the college, technical school or other 
educational institution in one of the states, which for consideration are employees of a 
business in the other State for more than 100 days in one calendar year in order to 
obtain practical training. 

Article 14 

When an individual resident in one of the States derives income in the other state - 
either during the performance of professional services or because of labor 
employment - through business, whose purpose is to provide entertainment, such 
as such as theater, radio, television or film artist, actor, musician and professional 
athlete, own - regardless of the provisions of Article 11 and Article 13 paragraph 2 - 
that other State taxing. The provisions of Article 9, paragraph 1 hereof not affected. 

Article 15 

When an individual resident in one State receives from the other state pensions, 
widows' pensions and the pupils involved, as well as other sums or money appreciable 
benefits because the former labor employment, the only resident state tax this income. 

Article 16 



§ 1. As a resident of one of the states receiving a salary, fee or similar compensation 
or pension, widows and pupil pensions included, of the other state or by the state, 
municipality, local or other public law legal person in the state because of advance 
current or previous work employment, own - independent of the provisions of Articles 
13 and 15 - only that other State taxing. This also applies in respect of amounts paid 
under the social security legislation of that other State. 

§ 2nd Paragraph 1 shall not apply: the 

a) compensation to persons who possess the nationality of the first Member State,  
b) remuneration for services, which are performed or rendered in connection with the 
movement, like the one in Section 1 such legal person engaged for gain. 

§ third question, whether a legal entity is a public law, shall be judged according to 
the laws of the State in which the same to come. 

Article 17 

Students, apprentices, trainees and volunteers from one of the states, which are only in 
study or training purposes reside in the other state, is subjected not any taxation in that 
other State for the amount that they receive for their maintenance, their studies or 
training, därest amounts in question are paid to them from the former state or 
otherwise from abroad. 

Article 18 

§ 1. Fortune, which is owned by a resident of one of the States shall be taxable only in 
that State, which under this Agreement shall tax the income of the same fortune; 
except wealth consists of 

a) immovable property (Article 3),  
b) property, which is used in movement (Article 4 and 7),  
c) property, which is used in the practice of professional services (Article 11). 

§ 2nd Other assets possessed by a resident of one of the States shall be taxable only in 
that State. 

§ 3rd With respect to the case, as set forth in paragraphs 1 and 2 shall the provisions 
of Article 10 paragraph 6 shall apply. 

§ 4th wealth possessed by a legal resident of one of the States, may in the other state 
is not subject to any tax that is higher or more burdensome than the taxation imposed 



on wealth to the next one legal person of the same or similar kind resident of that 
other State. 

Article 19 

The Swedish constitutions provisions on income and wealth taxation oskifta estates 
shall not apply to the extent that the estate of a partner for the estate conclusion 
income or therein fortune directly taxed in Austria under the provisions of this 
Agreement. 

Article 20 

§ 1. As a resident of one State derives income or owns capital, the income or wealth - 
unless Section 2 to the contrary - taxed in that State, even if the taxing rights under the 
foregoing Articles of this Agreement will be the second state. The state in which the 
person concerned is resident, shall be 

a) the tax on such income of that resident an amount equal to the income tax paid in 
the other State; 
b) from the tax on that person's wealth, an amount equal to the capital tax paid in the 
other state. 
Such deduction shall not, however, exceed that part of the tax which the deduction is 
attributable to income or capital which may be taxed in the other State. 

§ 2nd As a resident of one State derives income which, under Article 7 or Article 16, 
paragraph 1 shall be taxable only in the other State, or owns capital which, under 
Article 18 § 1 in conjunction with Article 7 shall be taxable only in the other State, 
any such income or property shall be exempt from tax in the first-mentioned 
State. The first State may, however, in determining the tax on such remaining income 
or wealth applying the tax rate, which would have been applicable if the income or 
assets in question not exempt from taxation. The same applies in respect of income 
referred to in Article 10 paragraph 6 and assets referred to in Article 18, paragraph 3. 

Article 21 

This Convention shall affect the right of any, more extensive exemptions, which, 
according to international law or because of specific agreements to be diplomatic or 
consular officers. To the extent that because of such far-reaching exemptions income 
and assets not taxed in the State of employment, reserved taxation homeland. 

Article 22 



§ 1. Can a resident of one State to show that the tax authorities of the two states 
actions taken him cause or give rise to double taxation contrary to the principles of 
this Agreement, he - without his right to use the domestic law given remedies thereof 
affected - make the production of the highest financial authority in the State in which 
he is a resident. 

§ 2nd Considered the petition based, it must under Section 1 authorized highest 
financial authority; except the same not want to abandon their own tax claims, to seek 
the highest financial authority in the other state reach agreement to avoid double 
taxation. 

Article 23 

§ 1. Competent authorities of the Contracting States shall exchange such information 
as is foreseeably relevant to the administration of the provisions of this Agreement or 
to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every 
kind and description imposed on Contracting States or of their political subdivisions 
or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the 
Agreement. The exchange of information is not restricted by Article 1. 

§ second information received by a Contracting State received under section 1 shall 
be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic 
laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including 
courts and administrative bodies) involved the assessment, collection or collects the 
taxes referred to in paragraph 1 or prosecution or appeal in respect of those taxes, or 
the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only 
for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or 
in judicial decisions.Notwithstanding this, information which a Contracting State for 
other purposes when such information may be used for such other purposes under the 
laws of both States and the competent authority of the State that supply information 
allowing such use. 

§ 3rd provisions of paragraphs 1 and 2 shall not impose on a Contracting State the 
obligation: 

a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative 
practice of that Contracting State or of the other Contracting State,  
b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal 
administrative practice of that Contracting State or of the other Contracting State,  
c) leave information which would disclose any trade, business, industrial, commercial 
or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would 
be contrary to public policy (ordre public). 



§ 4th Then a Contracting State requesting information under this Article, the other 
Contracting State shall use the resources of this State may use to obtain the requested 
information, even though that other State may not need such information for its own 
tax purposes. The obligation in the preceding sentence is limited by the provisions of 
section 3, but this does not permit a Contracting State to decline to supply information 
solely because the latter has no domestic interest in such information. 

§ 5th provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline 
to supply information solely because the information is held by a bank, other financial 
institution, agent, agency or fiduciary capacity or because it relates to ownership 
interests in a person. 

Article 24 

§ 1. then one of the states applying this Agreement, shall, if not the context otherwise 
requires, any term whose meaning is not specified in the contract, considered have the 
meaning which it has under the laws of that State concerning the taxes referred to in 
this Agreement. 

§ 2nd The highest financial authorities in the two states may on the questions which 
arise in respect of this Agreement, enter into direct communication with each other. 

§ 3rd The highest financial authorities shall enter into an agreement where required 
for the removal of difficulties or doubts that arise in the interpretation of this 
Agreement or the application, as well as to the elimination of EXORBITANCE 
because of double taxation in cases which are not governed by this Agreement, to the 
best question is if there destined taxes. 

Article 25 

§ 1. This Agreement shall be ratified, the Swedish part of His Majesty the King of 
Sweden with the consent of Parliament and of the Austrian part of the Austrian 
President. The instruments of ratification shall be exchanged as soon as possible in 
Vienna. 

§ 2nd This Agreement shall enter into force in the ratifikationshandlingarnas gear. 

Article 26 

§ 1. After an exchange of instruments of ratification shall its provisions apply 

a) in Austria: 
with respect to taxes, which would be subject to the time after December 31, 1958; 



b) in Sweden: 
regarding state income tax and general council, which paid due tax in calendar year 
1960 (in respect of income for the calendar year 1959 or the corresponding fiscal 
year) and later years; 
regarding withholding tax on such dividends, maturing after 31 December 1958; 
regarding seaman tax in respect of the period after December 31, 1958; 
regarding bevillningsavgifter for special benefits and rights as accruing on the period 
after December 31, 1958; 
concerning state property tax, which is payable because of the tax during calendar 
year 1960 (concerning the property at the end of calendar year 1959) and later years; 
regarding the other Swedish taxes, which are deleted due to tax in calendar year 1960 
and subsequent years. 

§ 2nd Regarding taxes, which would be subject to the period preceding the 
application of this Agreement shall apply those provisions, on the basis of reciprocity 
for the avoidance of double taxation agreed by note alternation July 19, 1951 (as 
supplemented by the note exchange August 14, 1956). 

Article 27 

This Agreement remains in force as long as the same non canceled by one of the 
states. Each of the States may - subject to a notice period of six months - to terminate 
the Agreement shall terminate at the end of a calendar year. In such event, the 
Agreement shall last time apply: 
a) in Austria: 
with respect to taxes, which would be subject for the period until 31 December of the 
calendar year, the end of which the contract been terminated (termination year); 
b) in Sweden: 
regarding state income tax, state property tax and general council, which paid due tax 
in the calendar year following the year of termination; 
regarding withholding tax on such dividends, which are due for payment during the 
year of termination; 
regarding seaman tax in respect of the termination year; 
regarding bevillningsavgifter for special benefits and rights as accruing on the 
termination year; 
regarding the other Swedish taxes, which are deleted due to taxation in the calendar 
year following the year of termination. 
WITNESS Hara have the two contracting countries plenipotentiaries have signed this 
Agreement and have affixed thereto the seal. 
Done at Stockholm, May 14, 1959 in each of two original copies of the Swedish and 
German languages, both texts being equally authentic. 



Osten Unden 

Minutes 

At the signing of the Protocol amending the Agreement for the avoidance of double 
taxation with respect to taxes on income and capital signed on 14 May 1959, as 
amended by Protocol signed April 6, 1970, November 5, 1991 and August 21, 2006, 
between the Kingdom of Sweden and the Republic of Austria this day, the 
undersigned have agreed that the following provisions shall form an integral part 
thereof. 
Article 23:  
1. Upon request for information under this Agreement, the competent authority of the 
requesting State to the competent authority of the Requested State provide the 
following information to demonstrate that the information requested is foreseeably 
relevant: 
a) the identity of the person under examination or investigation,  
b) particulars of the information sought including its nature and the form in which the 
requesting State wishes to receive the information from the requested State,  
c) the tax purpose for which the information demand,  
d) grounds for believing that the information requested is held in the requested State 
or in the possession or control of a person in the requested State jurisdiction,  
e) to the extent known, the name and address of any person believed to hold the 
information requested,  
f ) a statement that the requesting State has taken all steps to obtain the information at 
its disposal in its own territory, except those that would give rise to disproportionate 
difficulties.  
2nd The criterion "can be assumed to be relevant" to refer both to enable the widest 
possible exchange of information in tax matters, and make clear that this is not a 
Contracting State shall be free to carry out so-called "fishing expeditions" or to 
request information that may not be relevant to a tax matter relating to a particular 
taxpayer .  
3rd Article 23 Clause 5 of the contract does not oblige the Contracting States to 
exchange information on spontaneous or automatic basis.  
4th In the interpretation of Article 23 of the Agreement shall - in addition to the above 
principles - including the principles expressed in the commentary to the OECD Model 
Tax Convention on Income and assets are taken into account. 

Abkommen zwischen der Republik Österreich und dem Königreich Schweden zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und 
vom Vermögen 



Der Bundespräsident der Republik Österreich und Seine Majesty, der König von 
Schweden sind von them Wunsche geleitet, auf dem Gebiete der Steuern vom 
Einkommen und vom Vermögen die Doppelbesteuerung nach Möglichkeit zu 
vermeiden, über ein submit comments Abkommen abzuschließen. Zu diesem Zweck 
haben zu ihren Bevollmächtigten ernannt: 
Der Bundespräsident der Republik Österreich: 
Sir DR. Rudolf Krippl-Redlich-Redensbruck, Seine ausserordentlichen und 
bevollmächtigten Botschafter. 
Seine Majesty, der König von Schweden: 
Sir Osten Unden, Minister für Auswärtige Angelegenheiten. 
Bevollmächtigten haben die nach ihrer Austausch in guter und gehöriger Form 
befundenen Vollmachten folgendes vereinbart: 

Article 1 

(1) Dieses Abkommen findet Anwendung auf und natürliche juristische person, die 
ihren Wohnsitz im Sinne des article 2 im Königreich Schweden oder in der Republik 
Österreich oder in beiden Staaten haben. 
(2) Dieses Abkommen gilt, ohne Rücksicht auf die Art der Erhebung, für Steuern vom 
Einkommen und vom Vermögen, die für Rechnung eines jeden der beiden Staaten, 
seiner Countries, Gemeinden oder Gemeindeverbände (auch in Form von Zuschlägen) 
erhoben werden. 
(3) Al Steuern und vom Einkommen vom Vermögen gelten alle Steuern, die vom 
Gesamteinkommen, rumen Gesamtvermögen oder von Teilen des Einkommens oder 
des Vermögens erhoben werden, einschließlich der vom Steuern Gewinn aus der 
beweglichen Veräußerung oder unbeweglichen Vermögens sowie der vom Steuern 
Vermögenszuwachs. 
(4) Zu den Steuern, für die dieses Abkommen gilt, gehören zur Zeit insbesondere:  
1. im Königreich Schweden 
a) die staatliche Einkommensteuer,  
b) die Kuponsteuer,  
c) die Seemansteuer,  
d) die Sondersteuern von auf Aktiengesellschaften Ausschüttungen 
Kapitalherabsetzung bei und bei Nichtausschüttung vorhandener Gewinne,  
e) die staatliche Capital Gains Tax,  
f) die Waldpflegeabgabe,  
g) die allgemeine Gemeindesteuer,  
h ) Abgaben auf die besondere Vorteile und Gerechtigkeiten;  
2nd in der Republik Österreich 
a) die Einkommensteuer (einschließlich der Lohnsteuer und der Kapitalertragsteuer),  
b) die Koerperschaftsteuer (einschließlich der Kapitalertragsteuer),  
c) die Capital Gains Tax,  



d) der vom Einkommen Beitrag zur Förderung des Wohnbaues und fur Zwecke des 
Familienlastenausgleiches,  
e) die Aufsichtsratsabgabe,  
f ) die Gewerbsteuer (einschließlich der Lohnsummensteuer),  
g) die Grundsteuer. 
(5) Dieses Abkommen gilt auch für alle Gleicher Steuern oder ähnlicher Art, die 
neben künftig the geltenden Steuern oder an der Stelle erhoben werden. Die beiden 
der obersten Finanzbehörden Staaten werden sich am Ende eines jeden Jahres die in 
ihren Steuergesetzen eingetretenen Ducks Kid mitteilen. 
(6) Die beiden der obersten Finanzbehörden Staaten werden im beiderseitigen 
Einvernehmen etwaige Zweifel darüber Klaren, für welche dieses Steuern Abkommen 
zu gelten hat. 
(7) Die in diesem Abkommen genannten obersten Finanzbehörden sind auf seiten der 
Republik Österreich das Bundesministerium für Finanzen und auf seiten des 
Königreiches Schweden das Finanzministerium oder die Behörde, der es übertragen 
worden ist, an Stelle des Finanzministeriums Fragen zu dieses Abkommens 
behandeln. 

Article 2 

(1) Bezieht eine Person mit Wohnsitz in einem der beiden Staaten Einkünfte, für die 
in diesem Abkommen keine Regelung getroffen ist, so hat nur dieser Staat das 
Besteuerungsrecht für diese Einkünfte. 
(2) Im Sinne dieses Abkommens bedeutet der Ausdruck "eine Person mit Wohnsitz in 
einem der beiden Staaten" eine oder natürliche juristische Person, die nach dem 
Rechte dieses Staates dort auf Grund ihres Wohnsitzes, ihres gewöhnlichen 
Aufenthaltes, des Ortes ihrer tatsächlichen Leitung oder eines anderen ähnlichen 
Merkmals steuerpflichtig ist. 
(3) Ergibt sich nach the Bestimmungen des Absatzes 2 für eine natürliche Person ein 
Wohnsitz in beiden Staaten, so ist der im Sinne Wohnsitz Abkommens dieses zu 
ermitteln wie folgt: 
a) Der Wohnsitz einer natürlichen Person gilt als them Staat gelegen, them sie über 
eine Permanent Wohnstätte verfügt. Verfügt sie in beiden Staaten über eine 
Permanent Wohnstätte, so gilt als ihr Wohnsitz them Staat gelegen, zu them sie die 
engeren persönlichen und wirtschaftlichen Beziehungen hatred (Mittelpunkt der 
Leben Interests); 
b) kann nicht bestimmt werden, in welchem der beiden Staaten die Person on 
Mittelpunkt der Leben Interests hatred, oder verfügt sie in keinem der Staaten über 
eine Permanent Wohnstätte, so gilt ihr Wohnsitz als them Staat gelegen, them sie 
ihren gewöhnlichen Aufenthalt hatred; 



c) hat die Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt in beiden oder in keinem der beiden 
Staaten, so gilt als ihr Wohnsitz them Staat gelegen, dessen Staatsangehörigkeit sie 
besitzt; 
d) gehört die Person oder beiden der keinem Staaten an, so werden die beiden der 
obersten Finanzbehörden Staaten die Frage im beiderseitigen Einvernehmen rule. 
(4) Ergibt sich nach the Bestimmungen des Absatzes 2 für eine Person juristische ein 
Wohnsitz in beiden Staaten, so gilt ihr Wohnsitz im Sinne dieses als Abkommens 
them Staat gelegen, submit them sich der Leitung Location ihrer tatsächlichen 
befindet. Dasselbe gilt für Personengesellschaften (partnership, limited partnership, 
partnership, joint ownership, mining companies) und andere Personenvereinigungen, 
die nach the für sie maßgebenden innerstaatlichen gesetze keine juristischen person 
sind. 

Article 3 

(1) Bezieht eine Person mit Wohnsitz in einem der beiden Staaten Einkünfte aus 
unbeweglichem Vermögen (einschließlich des Zubehörs sowie des einem oder 
forstwirtschaftlichen country-Betrieb und lebenden dienenden tot Inventars), das them 
anderen Staate liegt, so hat Staat der das andere Besteuerungsrecht für diese 
Einkünfte. Berechtigungen, auf welche die privatrechtlichen Vorschriften über 
Grundstücke Anwendung finden, sind them unbeweglichen Vermögen 
gleichzustellen. 
(2) Abs 1 Sowohl gilt für die durch Unmittelbare Nützung als auch für die durch 
Vermietung, Verpachtung und jede andere Art der Nützung des unbeweglichen 
Vermögens erzielten Einkünfte, insbesondere aus party oder veränderlichen 
Vergütungen für die Ausbeutung von Grund und Boden sowie für Einkünfte, die bei 
der von Veräußerung unbeweglichem Vermögen erzielt werden. 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch dann, wenn die genannten 
Vermögensgegenstände zu einem Unternehmen gewerblichen (Article 4 und 7) 
gehören. 
(4) Was als unbewegliches Vermögen oder als Accessories gilt und als them was 
unbeweglichen Vermögen gleichgestellte Berechtigung oder als Nutzungsrecht 
anzusehen ist, sich nach beurteilt the gesetze des Staates, them der betreffende 
Gegenstand oder der Gegenstand, auf den sich das into nest stehende Recht bezieht, 
liegt. 

Article 4 

(1) Bezieht eine Person mit Wohnsitz in einem der beiden Staaten Einkünfte aus 
einem gewerblichen Unternehmen, dessen Wirkung sich auf das Gebiet des anderen 
Staates erstreckt, so hat der andere Staat das Besteuerungsrecht für diese nur 



Einkünfte insoweit, als sie auf eine dort befindliche Betriebstätte des entfallen 
Unternehmens. 
(2) Die Bestimmungen des Absatzes 1 sind auch auf Einkünfte aus offenen oder 
stillen Beteiligungen an einem Unternehmen gesellschaftlichen anzuwenden, mit 
Ausnahme der Beteiligungen in Form von share, Kuxen, Genußscheinen, bond mit 
Gewinnbeteiligung, sonstigen Wertpapieren sowie der Anteile an Genossenschaften 
und mit Gesellschaften beschrankter Haftung. 
(3) Die Absätze l und 2 gelten Sowohl für die durch Unmittelbare Nützung als auch 
für die durch Vermietung, Verpachtung und jede andere Art der Nützung des 
gewerblichen Unternehmens erzielten Einkünfte, sowie für Einkünfte aus der 
Veräußerung eines Unternehmens im ganzen, eines Anteiles am Unternehmen , 
Teilbetriebes eines oder von Gegenständen, die im Unternehmen benutzt werden. 
(4) Der Betriebstätte sollen diejenigen Einkünfte zugewiesen werden, die sie hätte 
erzielt, wenn sie sich als selbständiges Unternehmen mit gleichen oder ähnlichen 
Geschäften unter gleichen oder ähnlichen befaßte Bedingungen wie ein und Geschäfte 
unabhängiges Unternehmen tätigte. 
(5) Bei der Ermittlung der aus einer der Tätigkeit Betriebstätte erzielten Einkünfte 
Grundsätzlich ist der vom Bilanzergebnis Betriebstätte auszugehen. Dabei sollen alle 
der Betriebstätte zurechenbaren Ausgaben einschließlich eines Anteils an den 
allgemeinen Verwaltungskosten des Unternehmens berücksichtigt, jedoch Künstliche 
Gewinnverlagerungen ausgeschlossen werden; insbesondere ist die von Vereinbarung 
Zinsen Lizenzgebühren oder zwischen den Betriebstätten desselben Unternehmens 
unbeachtlich. 
(6) In besonders gelagerten Fällen kann bei der Ermittlung der der Einkünfte 
Gesamtgewinn des Unternehmens aufgeteilt werden. Versicherungsunternehmen bei 
solchen Fällen kann in Maßstab als das Verhältnis der Rohprämieneinnahmen 
Betriebstätte der zu den gesamten Rohprämieneinnahmen des Unternehmens zu 
Grunde gelegt werden. Die obersten Finanzbehörden der beiden Staaten sollen sich zu 
einem Möglichst frühen Zeitpunkt verse lit again, wenn dies für die Aufteilung der 
Einkünfte im einzelnen Fall erforderlich ist. 
(7) Abs 1 ist entsprechend auf die Gewerbesteuer anzuwenden, die von einer anderen 
als Bemessungsgrundlage the Einkünften erhoben wird. 

Article 5 

(1) Der Begriff "Betriebstätte" bedeutet eine feste Geschäftseinrichtung, in der die 
Tätigkeit des Unternehmens ganz oder teilweise ausgeübt wird. 
(2) Al Betriebstätten gelten insbesondere: 
a) ein Ort der Leitung,  
b) eine Zweigniederlassung,  
c) eine Geschäftsstelle,  
d) eine Fabrikationsstätte,  



e) eine Werkstätte,  
f) ein Bergwerk, ein Steinbruch oder eine andere Stätte der Ausbeutung von 
Bodenschätzen,  
g) eine Bauausführung oder mounting, der Dauer zwölf Monate überschreitet. 
(3) Al Betriebstätten gelten nicht: 
a) die Benutzung von Einrichtungen ausschließlich zur Lagerung, Ausstellung oder 
von Auslieferung them Unternehmen gehörenden Gütern oder Waren; 
b) das Unter content eines Best Andes von Unternehmen them gehörenden Gütern 
oder Waren ausschließlich zur Lagerung, Ausstellung oder Auslieferung; 
c) das Unter content eines Best Andes von Unternehmen them gehörenden Gütern 
oder Waren ausschließlich zur Bearbeitung oder durch ein Verarbeitung anderes 
Unternehmen; 
d) das Unter einer party content Geschäftseinrichtung ausschließlich zum Einkauf von 
Gütern oder Waren oder zur Beschaffung von information für das Unternehmen; 
e) das Unter einer party content Geschäftseinrichtung ausschließlich zur Werbung, zur 
Erteilung von Auskünften, zur wissenschaftlichen Forschung oder zur Ausübung 
ähnlicher Tätigkeiten, die für das Unternehmen vorbereitender Art sind oder eine 
Hilfstätigkeit darstellen. 
(4) Eine Person, die in einem der beiden Staaten für ein Unternehmen des anderen 
Staates tätig ist - mit Ausnahme eines unabhängigen Vertreters im Sinne des Absatzes 
5 - gilt als eine them erstgenannten Staat belegene Betriebstätte, wenn sie eine 
Vollmacht besitzt, im Namen des Unternehmens in diesem Staat Verträge 
abzuschließen, und diese Vollmacht dort gewöhnlich ausübt, es sei denn, daß sich ihre 
Tätigkeit auf den Einkauf von Waren Gütern oder für das Unternehmen beschränkt. 
(5) Ein Unternehmen eines der beiden Staaten wird nicht schon deshalb so behandelt, 
als habe es eine Betriebstätte them anderen Staat, weil es dort Geschäftsbeziehungen 
durch einen Makler, Commissioner oder einen anderen unabhängigen Vertreter 
unterhält, sofern diese person im Rahmen ihrer ordentlichen Geschäftstätigkeit trade. 
(6) Die Tatsache, daß eine juristische Person mit Wohnsitz in einem der beiden 
Staaten eine juristische Person beherrscht oder von einer solchen beherrscht wird, die 
in them anderen Staat ihren Wohnsitz hatred oder dort (entweder durch eine oder 
Betriebstätte into anderer Weise) Geschäftsbeziehungen unterhält , macht für sich 
allein keine dieser juristischen person zur Betriebstätte der anderen. 

Article 6 

(1) wenn ein Unternehmen eines der beiden Staaten vermöge seiner Beteiligung an 
der Geschäftsführung oder am finanziellen Aufbau eines Unternehmens des anderen 
Staates mit diesem Unternehmen Wirtschaftliche oder finanzielle Bedingungen 
vereinbart oder ihm auferlegt solche, die von denjenigen abweichen, die mit einem 
unabhängigen Unternehmen vereinbart würden , so dürfen Einkünfte, die eines der 
beiden Unternehmen üblicherweise erzielt hätte, aber wegen dieser nicht Bedingungen 



erzielt hatred, the Einkünften dieses Unternehmens zugerechnet und entsprechend 
besteuert werden. 
(2) Abs 1 gilt sinngemäß im Verhältnis zweier Unternehmen, an deren 
Geschäftsführung Vermögen dieselben oder unmittelbar oder person mittelbar 
beteiligt sind. 

Article 7 

(1) Bezieht eine Person mit Wohnsitz in einem der beiden Staaten Einkünfte aus dem 
Betrieb der Schiffahrt oder der Luftfahrt International im Verkehr, so steht das 
Besteuerungsrecht abweichend von Article 4 für diese nur Einkünfte jenem der beiden 
Staaten zu, them sich der Ort der tatsächlichen Leitung des betreffenden 
Unternehmens befindet, gleichgültig, ob der Betrieb mit eigenen oder Fahrzeugen 
gecharterten durchgeführt wird. 
(2) Abs 1 gilt auch, wenn ein Unternehmen der Schiffahrt oder der Luftfahrt eines der 
beiden Staaten im Gebiet des anderen eine Staates Agentur für die Beförderung 
person oder von Waren betreibt. Dies gilt jedoch nur für Tätigkeiten, die mit dem 
unmittelbar Betrieb der Schiffahrt oder der Luftfahrt einschließlich des 
Zubringerdienstes zusammenhängen. 
(3) Die Bestimmungen der Absätze 1 und 2 gelten auch für Beteiligungen von 
Unternehmen der Luftfahrt an einem Pool oder einer Betriebsgemeinschaft 
insbesondere und für die Beteiligung der Gesellschaft "Company Aero Transport" an 
them Consortium "Scandinavian Airlines System." 
(4) Abs 1 ist entsprechend auf die Gewerbesteuer anzuwenden, die von einer anderen 
als Bemessungsgrundlage the Einkünften erhoben wird. 

Article 8 

(1) Bezieht eine Person mit Wohnsitz in einem der beiden Staaten Einkünfte aus der 
Veräußerung einer Beteiligung an einer Capital Gesellschaft, die ihren Wohnsitz them 
anderen Staat hat, so hat nur der erstgenannte Staat das Besteuerungsrecht für diese 
Einkünfte. Werden diese durch eine Einkünfte them anderen Staat gelegene 
Betriebstätte erzielt, so steht das auch Besteuerungsrecht diesem zu anderen Staat. 
(2) Ungeachtet der Bestimmungen des Absatzes 1 dieses article und des Absatzes 1 
von Article 2 dürfen Einkünfte aus der Veräußerung von share oder anderen Anteilen 
oder rechten an einer Capital Gesellschaft bei einer natürlichen Person, die ihren 
Wohnsitz in einem der beiden Staaten begründet hatred, auch im anderen Staat 
besteuert werden; dies jedoch nur in Bezug auf jenen Einkünfteteil, der auf die Zeit 
vor der Begründung des Wohnsitzes im erstgenannten Staat entfällt. Wird eine 
Beteiligung im Sinn des vorstehenden Satzes zur Ganze oder teilweise veräußert und 
beträgt die Beteiligung weniger als 1 vom Hundert of Capital costs Capital 
Gesellschaft, sind die Bestimmungen dieses Absatzes nur dann anzuwenden, wenn die 



Veräußerung Suprisingly von fünf Jahren nach dem Zeitpunkt erfolgt, address them 
die natürliche Person ihren Wohnsitz im erstgenannten Staat begründet hat. 

Article 9 

(1) Bezieht eine Person mit Wohnsitz in einem der beiden Staaten aus dem anderen 
Staat Einkünfte Lizenzgebühren oder aus anderen Vergütungen für die Benützung 
oder auf das Recht Benützung von Urheberrechten, patents, Gebrauchsmustern, 
Herstellungsverfahren, Warenzeichen oder ähnlichen rechten (außer rechten, die die 
Ausbeutung von Grund und Boden concern the following), so hat nur der 
Wohnsitzstaat das Besteuerungsrecht für diese Einkünfte. Sind jedoch derartige 
Vergütungen unverhältnismäßig hoch, so gilt der erste Satz lediglich für den Teil der 
Vergütungen, der einer specify mess somebody Gegenleistung entspricht. In diesem 
Fall kann der übersteigende Betrag nach dem Recht jedes Staates und unter der 
anderen Berücksichtigung Bestimmungen dieses Abkommens besteuert werden. 
(2) Lizenzgebühren im Sinne des Absatzes 1, die von einer Capital Gesellschaft mit 
Wohnsitz in einem der beiden Staaten an eine Person mit Wohnsitz im anderen Staat 
bezahlt werden, die zu mehr als 50 vom Hundert am Grund-oder Stammkapital der 
auszahlenden Capital Gesellschaft beteiligt ist, können von abweichend the 
Bestimmungen des Absatzes one them erstgenannten Staat besteuert werden: die 
Steuer darf jedoch 10 vom Hundert des Rohbetrages der Lizenzgebühren nicht über 
Teigen. 
(3) Abs 1 gilt auch für die Einkünfte Veräußerung aus der dort der genannten Rechte. 
(4) Wie Lizenzgebühren werden und Mietgebühren ähnliche Vergütungen für die 
Überlassung kinematographischer Filme, für die Benützung gewerblicher, 
kaufmännischer oder Wissenschaftlicher Ausrüstungen oder für die Überlassung 
gewerblicher Erfahrungen behandelt. 
(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht, wenn eine Person mit Wohnsitz in einem der 
beiden Staaten eine Betriebstätte them anderen hatred Staat und die Einkünfte durch 
diese Betriebstätte erzielt. In diesem Fall hat Staat der andere für diese das 
Besteuerungsrecht Einkünfte. 

Article 10 

(1) Bezieht eine Person mit Wohnsitz in einem der beiden Staaten The dividend, die 
von einer Capital Gesellschaft mit Wohnsitz them anderen Staat gezahlt werden, so 
hatred vorbehaltlich des Absatzes 2 nur der Wohnsitzstaat des Dividendenempfängers 
das Besteuerungsrecht für diese Einkünfte. 
(2) The dividend Diese dürfen jedoch auch them Staat, them die dividend was 
zahlende Gesellschaft ihren Wohnsitz hatred, nach dem Recht dieses Staates besteuert 
werden; die Steuer darf aber, wenn der der Empfänger The dividend der 
Nutzungsberechtigte ist, nicht über Teigen: 



a) 5% des Bruttobetrags der such dividends, wenn der Nutzungsberechtigte eine 
Gesellschaft (jedoch keine Person Gesellschaft) ist, die über unmittelbar mind 
manganese 25 vom Hundert of Capital der die dividend was zahlenden Gesellschaft 
verfügt; 
b) 10% des Bruttobetrags der dividend was in allen anderen demise. 
(3) Soweit in einem der beiden Staaten die Steuer von inländischen The dividend 
Abzugsweg im an der Quelle erhoben wird, wird das dieses Staates Recht, the 
Steuerabzug in Voller Höhe vorzunehmen, durch die Absätze 1 und 2 nicht 
berührt. Wenn die Steuer im Abzugsweg erhoben wird, ist sie auf Antrag des 
Dividendenempfängers mit Wohnsitz them anderen Staat rückzuerstatten, soweit sie 
vom 10 Hundert des Bruttobetrages der dividend was übersteigt. Der Antrag auf 
Rücker State Tung muß Suprisingly von zwei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, 
them die der Steuer unterliegende Leistung temporary geworden ist bei der 
zuständigen Behörde des Staates eingebracht werden, them der Dividendenempfänger 
seinen Wohnsitz hatred. 
(4) Die obersten Finanzbehörden der beiden Staaten rule in gegenseitigem 
Einvernehmen, wie die Bestimmungen der Absätze 2 und 3 durchzuführen 
sind. Hierbei keiner soll der beiden Staaten verpflichtet werden, Maßnahmen zu 
treffen, die nicht seiner Gesetzgebung entsprechen. 
(5) bezüglich der Ansprüche, die nach Abs 3 the Angehörigen diplomatischer oder 
konsularischer VERTRETUNGEN sowie the International Organization ihren 
agencies und Beamten zustehen, sind die folgenden rule anzuwenden: 
a) Bei Angehörigen einer diplomacy chen oder konsularischen Vertretung des einen 
Staates, die im anderen Staat oder in einem Dritten Staat residieren und die 
Staatsangehörigkeit des Entsendestaates besitzen, gilt der Wohnsitz als in diesem 
letzteren Staat gelegen, sofern sie dort zur Entrichtung direkter Steuern von The 
dividend verpflichtet sind; 
b) Internationale Organisation und ihre Organe sowie die Beamten solcher 
Organisation und das Personal diplomatischer oder konsularischer 
VERTRETUNGEN eines Dritten Staates, die sich in einem der beiden Staaten 
aufhalten oder dort residieren und in diesem Staat von der Entrichtung direkter 
Steuern von The dividend befreit sind, haben keinen auf Anspruch Entlastung von den 
anderen im Staat erhobenen Steuern. 
(6) The dividend, die von einer Capital Gesellschaft mit Wohnsitz in einem der beiden 
Staaten an eine Capital Gesellschaft mit Wohnsitz them anderen Staat ausgeschüttet 
werden, sollen in diesem anderen Staat steuerbefreit sein, aber nur insofern die 
dividend was gemäß the gesetze dieses Staates von der Besteuerung ausgenommen 
Waren, wenn die beiden Gesellschaften ihren Wohnsitz in diesem Staat gehabt 
hat. Bei der Anwendung wird dieser Vorschrift in Schweden österreichische eine 
Gesellschaft mit beschrankter Haftung wie eine Aktiengesellschaft behandelt. Die 



Steuerbefreiung gilt vorbehaltlich der zur Verhinderung von Steuerumgehungen 
erlassenen innerstaatlichen Gesetze. 
(7) Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden, wenn der Empfänger mit der 
dividend was Wohnsitz in einem der beiden Staaten them anderen Staat, them die die 
The dividend zahlende Gesellschaft ihren Wohnsitz hatred, eine Betriebstätte hatred 
und die Beteiligung, für die die The dividend gezahlt werden, Tatsächlich zu dieser 
Betriebstätte gehört. In diesem Fall ist Article 4 anzuwenden. 
(8) In diesem Article Der verwendete Begriff "The dividend" bedeutet Einkünfte aus 
share, Genußaktien oder Genußcheinen, Kuxen, Gründeranteilen oder anderen rechten 
- ausgenommen Forderungen - mit Gewinnbeteiligung sowie aus sonstigen 
Gesellschaftsanteilen stammende Einkünfte, die nach dem des Steuerrecht Staates, 
submit them die ausschüttende Capital Gesellschaft ihren Wohnsitz hatred, the 
Einkünften aus share gleichgestellt sind. 
Der in diesem Article verwendete Begriff "Capital Gesellschaft", bedeutet juristische 
person oder Rechtsträger, die für die Besteuerung wie juristische person behandelt 
werden. 
(9) Bezieht eine Capital Gesellschaft mit Wohnsitz in einem der beiden Staaten 
Gewinne oder Einkünfte aus dem anderen Staat, so darf dieser andere State Weder die 
dividend was besteuern, die die Capital Gesellschaft an person zählt, die nicht in 
diesem anderen Staat ihren Wohnsitz haben, noch Gewinne Capital der Gesellschaft 
für einer Steuer nichtausgeschüttete Gewinne unterwerfen, selbst wenn die gezahlten 
The dividend oder die nicht ausgeschütteten Gewinne ganz oder teilweise aus diesem 
in anderen Staat erzielten Gewinnen oder Einkünften bestehen. 

Article 10 A 

(1) Bezieht eine Person mit Wohnsitz in einem der beiden Staaten Zinsen aus dem 
anderen Staat, so hatred vorbehaltlich des Absatzes 2 nur der Wohnsitzstaat das 
Besteuerungsrecht für diese Einkünfte. Werden diese Einkünfte durch eine im anderen 
Staat gelegene Betriebstätte erzielt, so steht das Besteuerungsrecht diesem zu anderen 
Staat. 
(2) Die Bestimmungen des article 10 Absätze 3 bis 5 sind sinngemäß 
anzuwenden. Der Anspruch auf Rücker State Tung bezieht sich jedoch auf den 
Gesamtbetrag der von Zinsen im Abzugsweg an der Quelle erhobenen Steuer. 
(3) Der in diesem Article verwendete Begriff "Zinsen" bedeutet Einkünfte aus 
öffentlichen Anleihen, aus bond, auch wenn sie durch Pfandrechte than Basic stung 
gesichert oder mit einer Gewinnbeteiligung ausgestattet sind, und aus Forderungen 
jeder Art, sowie alle anderen Einkünfte, die nach dem Steuerrecht des Staates, aus 
dem sie tribe, the Einkünften aus Darlehen gleichgestellt sind. 
(4) Bestehen zwischen Schuldner und Gläubiger oder zwischen jedem von Ihnen und 
einem Dritten besondere Beziehungen und über Teigen deshalb die gezahlten Zinsen, 
gemessen an der zugrunde liegenden Förderung, the Betrag, the Schuldner und 



Gläubiger ohne diese Beziehungen vereinbart hat, so wird dieser Article nur auf 
diesen letzten Betrag angewendet. In diesem Fall kann der übersteigende Betrag nach 
dem innerstaatlichen Recht der beiden Staaten und unter der anderen 
Berücksichtigung Bestimmungen dieses Abkommens besteuert werden. 

Article 11 

(1) Bezieht eine natürliche Person mit Wohnsitz in einem der beiden Staaten 
Einkünfte aus freiend Berufen, so hat der andere Staat das Besteuerungsrecht für diese 
nur Einkünfte insoweit, als die Person ihre Tätigkeit them anderen Staat during 
Benützung einer ihr dort regular zur Verfügung stehenden ständigen Einrichtung 
ausübt. 
(2) Article 4 Abs 3 gilt sinngemäß. 
(3) Als freier Beruf gilt insbesondere die Selbständige Wissenschaftliche, 
künstlerische, schriftstellerische, unter richt only oder erzieherische Erwerbstätigkeit 
und die Selbständige Erwerbstätigkeit der Ärzte, Rechtsanwälte, Architekten, 
Ingenieure und Wirtschaftstreuhänder Patentanwälte. 

Article 12 

Bezieht eine natürliche Person mit Wohnsitz in einem der beiden Staaten in ihrer 
Eigenschaft als Mitglied des Aufsichts-oder einer Verwaltungsrates Capital 
Gesellschaft mit Wohnsitz them anderen Staat Aufsichtsrats-oder 
Vervaltungsratsvergütungen und ähnliche Zahlungen, so steht das Besteuerungsrecht 
für diese Einkünfte diesem zu anderen Staat. 

Article 13 

(1) Bezieht eine natürliche Person mit Wohnsitz in einem der beiden Staaten 
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit (Löhne, Gehälter und ähnliche Vergütungen), 
die in them anderen Staat ausgeübt wird, so hat der andere Staat das 
Besteuerungsrecht für diese Einkünfte. 
(2) Abweichend von Abs 1 können Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit nur them 
Staat besteuert werden, them der Arbeitnehmer seinen Wohnsitz hatred, wenn dieser 
Arbeitnehmer entweder 
a) sich vorübergehend, insgesamt nicht als länger 183 Tage während eines 
Kalenderjahres, them anderen aufhält Staat und für seine während dieser Zeit 
ausgeübte Tätigkeit von einem Arbeitgeber entlohnt wird, der seinen Wohnsitz nur 
them erstgenannten Staat hat, und für seine Tätigkeit nicht zu The load einer anderen 
them Staat befindlichen Betriebstätte oder ständigen Einrichtung des Arbeitgebers 
entlohnt wird, oder 



b) ausschließlich oder vorwiegend an Tables von Flugzeugen Unterhehmens eines der 
Luftfahrt eines der beiden Staaten (insbesondere bei them Consortium "Scandinavian 
Airlines System") tätig ist. 
(3) Wenn die Arbeit ausschließlich oder vorwiegend an Tables von Schiffen ausgeübt 
wird und der Ort der tatsächlichen Leitung des Unternehmens, das die Fahrzeuge 
betreibt, sich in einem der beiden Staaten befindet, so gilt im Sinne des Absatzes 1 die 
Arbeit als in diesem Staat augeübt. 
(4) Abs 1 gilt nicht für student einer Hochschule, tech niche Schule oder ähnlichen 
Lehranstalt eines der beiden Staaten, die gegen Entgelt bei einem Unternehmen them 
anderen Staat nicht länger als 100 Tage während eines Kalenderjahres beschäftigt 
werden, um eine praktische Ausbildung zu erhalten. 

Article 14 

Bezieht eine natürliche Person mit Wohnsitz in einem der beiden Staaten Einkünfte 
aus freiberuflicher oder nichtselbständiger Arbeit für Tätigkeiten, die in them anderen 
Staat für Unterhaltungsdarbietungen ausgeübt werden, wie zum Beispiel als Bühnen, 
Radio, Fernseh, Filmkünstler und Schauspieler, Musician, Artist und Berufssportler, 
so steht das Besteuerungsrecht für diese Einkünfte abweichend von den 
Bestimmungen des article 11 und des article 13 Abs 2 diesem zu anderen Staat. Die 
Bestimmungen des article 9 Absatz 1 bleiben unberührt. 

Article 15 

Bezieht eine natürliche Person mit Wohnzitz in einem der beiden Staaten aus dem 
anderen Staat Ruhegehälter, Witwen-oder Wais pension sowie andere Bezüge oder 
geldwerte Vorteile für frühere Dienstleistungen, so hat nur der Wohnsitzstaat das 
Besteuerungsrecht für diese Einkünfte. 

Article 16 

(1) Bezieht eine Person mit Wohnsitz in einem der beiden Staaten Einkünfte aus 
Gehältern, Löhnen und ähnlichen Vergütungen oder aus Ruhegehältern, Witwen-und 
Wais pension, die der andere Staat oder die Countries, Gemeinden oder 
Gemeindeverbände oder andere juristische The person des öffentlichen Rechtes Jenes 
anderen Staates für gegenwärtige oder frühere Dienst-oder Arbeitsleistungen 
gewähren, so hatred abweichend von den Bestimmungen der Article 13 und 15 nur 
dieser andere Staat das Besteuerungsrecht für diese Einkünfte. Das gleiche gilt auch 
für Bezüge aus der gesetzlichen Sozialversicherung dieses anderen Staates. 
(2) Abs 1 keine Anwendung findet 
a) Zahlungen auf, die than the person geleistet werden, welche die Staatsangehörigkeit 
des erstgenannten Staates besitzen,  



b) für auf Zahlungen Dienste, die im Zusammenhang mit einer into 
Gewinnerzielungsabsicht durchgeführten gewerblichen Tätigkeit einer der Absatz into 
1 genannten juristischen person geleistet werden oder worden sind geleistet . 
(3) ob eine juristische Person eine solche des öffentlichen Rechtes ist, wird nach the 
gesetze des Staates entschieden, them sie ist errichtet. 

Article 17 

The student, Lehrlinge, Intern und Volontäre eines der beiden Staaten, die sich nur zu 
study-oder Ausbildungszwecken them anderen Staat aufhalten, werden von den für 
ihren Leben Unterhalt, ihre study und ihre Ausbildung empfangenen Bezügen in 
diesem anderen Staat nicht besteuert, wenn Ihnen diese Bezüge aus dem 
erstgenannten Staat oder sonst aus dem Ausland zufließen. 

Article 18 

(1) Das Besteuerungsrecht für Vermögen einer Person mit Wohnsitz in einem der 
beiden Staaten, soweit es besteht aus: 
a) unbeweglichem Vermögen (Article 3),  
b) Vermögen, das einem Unternehmen gewerblichen gradient (Article 4 und 7),  
c) Vermögen, das der Ausübung freier Berufe gradient (Article 11),  
hat der Staat, they used Besteuerungsrecht für die Einkünfte aus diesem Vermögen 
zusteht. 
(2) Das Besteuerungsrecht für anderes Vermögen einer Person hat nur der Staat, them 
diese Person ihren Wohnsitz hatred. 
(3) Hinsichtlich der into the Absätzen 1 und 2 angeführten Fälle finden die 
Bestimmungen des article 10 Abs 6 sinngemäß Anwendung. 
(4) Das Vermögen juristischen einer Person mit Wohnsitz in einem der beiden Staaten 
darf them Staat keiner anderen Besteuerung unterworfen werden, die höher 
belastender oder ist als die des Besteuerung Vermögens juristischen einer Person oder 
ähnlicher derselben Art mit anderen im Wohnsitz Staat. 

Article 19 

Die Vorschriften der schwedischen Gesetze über die Einkommens-und 
Vermögensbesteuerung ruhender Erbschaften finden insoweit keine Anwendung, als 
für das aus der Erbschaft herrührende Einkommen und Vermögen der Erwerber in 
Österreich nach the Bestimmungen dieses Abkommens unmittelbar zur Steuer 
herangezogen wird. 

Article 20 



(1) Bezieht eine Person mit Wohnsitz in einem der beiden Staaten Einkünfte hat oder 
sie Vermögen, so können diese Einkünfte dieses Vermögen oder - wenn auch das 
nach Besteuerungsrecht the vorstehenden article dieses Abkommens them anderen 
Staat zusteht - vorbehaltlich des Absatzes 2 microns erstgenannten Staat besteuert 
werden. Der Staat, them die Person ihren Wohnsitz hatred, rechnet jedoch 
a) auf die vom Einkommen dieser Person zu erhebende Steuer it Betrag an, der der 
anderen im Staat gezahlten Steuer vom Einkommen entspricht; 
b) auf die vom Vermögen dieser Person zu erhebende Steuer it Betrag an, der der 
anderen im Staat gezahlten Steuer vom Vermögen entspricht. 
Der anzurechnende Betrag darf jedoch the Teil der vor der Anrechnung ermittelten 
Steuer nicht über Teigen, der auf Einkünfte oder Vermögen entfällt, die der anderen 
Besteuerung im Staat unterliegen. 
(2) Bezieht eine Person mit Wohnsitz in einem der beiden Staaten Einkünfte, die nach 
Article 7 oder nach Article 16 Abs 1 nur im anderen Staat besteuert werden können, 
oder sie hat Vermögen, das nach Article 18 Abs 1 in Verbindung mit der Article 7 
Besteuerung nur im anderen Staat unterliegt, so nimmt diese Staat der erstgenannte 
Einkünfte oder dieses Vermögen von aus seiner Besteuerung; der Staat erstgenannte 
can aber bei der Festsetzung der Steuer für das übrige Einkommen oder Vermögen 
dieser Person on Steuersatz anwenden, der anzuwenden wäre, wenn die betreffenden 
Einkünfte oder das betreffende Vermögen nicht von der Besteuerung ausgenommen 
War. Das gleiche gilt für Einkünfte im Sinne des article 10 Abs 6 und fur Vermögen 
im Sinne des article 18 Abs 3rd 

Article 21 

Abkommen berührt dieses nicht auf Anspruch the etwaige weitergehende 
Befreiungen, die nach the rule allgemeinen oder des Völkerrechtes besonderen 
Vereinbarungen the Angehörigen diplomatic chen der oder konsularischen 
VERTRETUNGEN zustehen. Soweit auf Grund solcher weitergehenden Befreiungen 
Einkünfte Vermögen und nicht im Empfangsstaat besteuert werden, bleibt die 
Besteuerung them Entsendestaat vorbehalten. 

Article 22 

(1) Weist eine Person mit Wohnsitz in einem der beiden Staaten nach, daß 
Maßnahmen der Finanzbehörden der beiden Staaten für sie die Wirkung einer 
Doppelbesteuerung haben oder haben werden, die the Grundsätzen dieses 
Abkommens widerspricht, so can sie sich eines unbeschadet innerstaatlichen 
Rechtsmittels, an die oberste Finanzbehörde des Staates Wenden them sie ihren 
Wohnsitz hatred. 
(2) Werden die Einwendungen für begründet erachtet, so soll die nach Abs 1 
zuständige oberste Finanzbehörde, wenn sie auf ihren eigenen Steueranspruch nicht 



verzichten will, versuchen, sich mit der obersten Finanzbehörde des anderen Staates 
zu verse lit again, um eine Doppelbesteuerung zu vermeiden. 
Article 23  
1. Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten tauschen die information aus, die zur 
Durchführung dieses Abkommens oder zur Anwendung oder Durchsetzung des 
Rechts innerstaatlichen betreffend Steuern jeder Art und Bezeichnung, die für 
Rechnung der Vertragsstaaten oder ihrer Gebietskörperschaften erhoben werden, 
voraussichtlich erheblich sind, soweit Recht die diesem entsprechende Besteuerung 
nicht them Abkommen widerspricht. Der Informationsaustausch ist durch Article 1 
nicht eingeschränkt.  
2nd The information Alle, die ein Vertragsstaat nach Abs 1 erhalten hat, sind ebenso 
geheim zu content wie die auf Grund des Rechts innerstaatlichen dieses Staates 
beschafften Information und nur dürfen the person oder Behörden (einschließlich der 
Gerichte und Verwaltungsbehörden) zugänglich gemacht werden, die mit der 
Veranlagung oder Erhebung, der oder Vollstreckung Strafverfolgung, oder mit der 
Entscheidung von Rechtsmitteln hinsichtlich der Absatz into 1 genannten Steuern 
oder mit der Aufsicht befasst sind darüber. Diese Person oder die Behörden dürfen 
information nur für diese Zwecke verwenden. Sie die dürfen information in einem 
öffentlichen Gerichtsverfahren oder in einer Gerichtsentscheidung offen 
legen. Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen kann ein Vertragsstaat die 
erhaltenen information für andere Zwecke verwenden, wenn solche information nach 
dem Recht beider Staaten für andere solche Zwecke verwendet dürfen werden und die 
zuständige Behörde desjenigen Staates, der die information erteilt hatred, dieser 
anderen Verwendung zustimmt.  
third Die Absätze 1 und 2 sind nicht so auszulegen, als sie einen verpflichteten 
Vertragsstaat,  
a) Verwaltungsmaßnahmen durch-zuführen, die von den gesetze und der 
Verwaltungspraxis dieses oder des anderen Vertragsstaats abweichen; 
b) Informationen zu erteilen, die nach the gesetze oder im üblichen 
Verwaltungsverfahren dieses oder des anderen nicht Vertragsstaats beschafft werden 
können; 
c) Informationen zu erteilen, die ein Trade, Industrie, Gewerbe-oder Berufsgeheimnis 
oder ein Geschäftsverfahren preisgeben würden oder der Erteilung them Ordre public 
widerspräche.  
4th Ersucht ein Vertragsstaat gemäß diesem Article um information, so nutzt der 
andere Vertragsstaat die ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zur 
Beschaffung der erbetenen information, selbst wenn dieser andere Staat diese 
information für seine eigenen steuerlichen Zwecke nicht benötigt. Die im 
vorhergehenden Satz enthaltene Verpflichtung unterliegt the Beschränkungen nach 
Abs 3, wobei diese jedoch nicht so auszulegen sind, dass ein Vertragsstaat die 
Erteilung von nur information deshalb ablehnen kann, weil s kein innerstaatliches 



Interesse an solchen information hatred.  
5th Abs 3 ist in keinem Fall so auszulegen, als ein konne Vertragsstaat die Erteilung 
von nur information deshalb ablehnen, weil sich die information bei einer Bank, 
einem sonstigen Credit, einem Bevollmächtigten, Vertreter oder Treuhänder befinden 
oder weil sie sich auf das Eigentum an einer Person beziehen. 

Article 24 

(1) Bei der Anwendung dieses Abkommens durch einen der beiden Staaten ist, sich 
aus dem soweit nichts anderes Zusammenhang ergibt, jeder in diesem Abkommen 
umschriebene Begriff nicht nach the gesetze dieses Staates auszulegen, die sich auf 
die Steuern im Sinne des Abkommens beziehen. 
(2) Die beiden der obersten Finanzbehörden Staaten können bei der Behandlung von 
Fragen, die sich aus diesem Abkommen ergeben, unmittelbar miteinander verkehren. 
(3) Zur Beseitigung von Schwierigkeiten und Zweifeln, die bei der Anwendung oder 
Auslegung dieses Abkommens auftreten, sowie zur Beseitigung von Harten auf Grund 
einer Doppelbesteuerung bei den Steuern im Sinne dieses Abkommens into demise, 
die in diesem Abkommen geregelt nicht sind, werden sich die obersten 
Finanzbehörden verse lit again. 

Article 25 

(1) Dieses Abkommen soll ratifiziert werden, und zwar schwedischerseits durch Seine 
Majesty the König von Schweden mit Zustimmung des Riksdag, österreichischerseits 
durch den Bundespräsidenten der Republik Österreich. Ratifikationsurkunden sollen 
die so bald wie möglich in Vienna ausgetauscht werden. 
(2) Dieses Abkommen tritt mit dem Austausch der Ratifikationsurkunden into force. 

Article 26 

(1) Nach der Austausch Ratifikationsurkunden finden Bestimmungen die Anwendung 
des Abkommens: 
a) in Österreich: 
auf die Steuern, die für die Zeit nach dem 31. Dezember 1958 erhoben werden; 
b) in Schweden: 
auf die staatliche Einkommensteuer und die allgemeine Gemeindesteuer, die 
Gegenstand der Veranlagungen des Kalenderjahres 1960 (hinsichtlich der Einkünfte 
des Kalenderjahres 1959 oder des entsprechenden Rechnungsjahres) und späterer 
Kalenderjahre image; 
auf die Kuponsteuer von The dividend, die nach dem 31. Dezember 1958 temporary 
werden; 
auf die Seemannsteuer, die für die Zeit nach dem 31. Dezember 1958 erhoben wird; 



auf die Abgaben auf besondere Vorteile und Gerechtigkeiten, die für die Zeit nach 
dem 31. Dezember 1958 erhoben werden; 
auf die staatliche Capital Gains Tax, die Gegenstand der Veranlagung des 
Kalenderjahres 1960 (hinsichtlich des Vermögens am Ende des Kalenderjahres 1959) 
und späterer Kalenderjahre bildet; 
auf die sonstigen schwedischen Steuern, die der Gegenstand des Veranlagungen 
Kalenderjahres 1960 und späterer Kalenderjahre image. 
(2) Für die Steuern, die für die Zeit bis zur Anwendung der Bestimmungen dieses 
Abkommens erhoben werden, sind die Bestimmungen des durch den Notenwechsel 
vom 19 July 1951 (ergänzt durch den Notenwechsel vom 14th August 1956) zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung vereinbarten Gegenseitigkeitsverhältnisses 
anzuwenden. 

Article 27 

Dieses Abkommen bleibt in Kraft, solange es nicht von einem der beiden Staaten 
gekündigt worden ist. Jeder kann das Staat Abkommen unter einer Einhaltung 
sechsmonatigen Frist auf das Ende eines Kalenderjahres kündigen. In diesem Falle 
wird das Abkommen letztmals angewendet: 
a) in Österreich: 
auf die Steuern, die für die Zeit bis zum 31. Dezember des Jahres erhoben werden, zu 
dessen Ende die Kündigung erfolgt ist; 
b) in Schweden: 
auf die staatliche Einkommensteuer, die staatliche Capital Gains Tax und die 
allgemeine Gemeindesteuer, die Gegenstand der Veranlagungen des Kalenderjahres, 
das auf das Kündigungsjahr folgt, image; 
auf die Kuponsteuer von The dividend, die während des Kündigungsjahres temporary 
werden; 
auf die Seemannsteuer, die für das Kündigungsjahr erhoben wird; 
auf die Abgaben auf besondere Vorteile und Gerechtigkeiten, die für das 
Kündigungsjahr erhoben werden; 
auf die sonstigen schwedischen Steuern, die der Gegenstand des Veranlagungen 
Kalenderjahres, das auf das Kündigungsjahr folgt, image. 
Record zu dessen haben die Bevollmächtigten der beiden Staaten dieses Abkommen 
unerzeichnet und mit Siegeln versehen. 
Geschehen zu Stockholm am 14th Mai 1959 in je zweifacher Ausfertigung in 
deutscher Sprache und schwedischer, wobei beide Texte authentisch sind. 
Dr.. Rudolf Krippl-Redlich-Redensbruck 

Minutes 



Im Zeitpunkt der Unterzeichnung des Protocols-zur Abänderung des am 14th Mai 
1959 unterzeichneten Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem 
Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen, in der Fassung des am 
April 6, 1970 nterzeichneten Protocols-des am November 5, 1991 unterzeichneten 
Protocol und des am 21st August 2006 unterzeichneten Protocols-, das heute zwischen 
them Königreich Schweden und der Republik Österreich abgeschlossen wurde, sind 
die Gefertigten über submit comments, dass die folgenden Bestimmungen einen 
integrierenden Bestandteil des Abkommens picture: 
Zu Article 23:  
1. Die zuständige Behörde des ersuchenden Staates stellt der zuständigen Behörde des 
ersuchten Staates zur Darstellung der voraussichtlichen Erheblichkeit Auskünfte der 
die folgenden information zur Verfügung, wenn diese ein Auskunftsersuchen gemäß 
them Abkommen stellt: 
a) die Bezeichnung der Person, der die Ermittlung oder Untersuchung gilt; 
b) eine Stellungnahme betreffend die gesuchten Auskünfte einschließlich der Art und 
der Form, in der der Staat ersuchende die Auskünfte vorzugsweise vom Staat 
ersuchten erhalten möchte; 
c) the steuerlichen Zweck, für den um die Auskünfte ersucht wird; 
d) die grunde für die Annahme, dass die erbetenen Auskünfte them ersuchten Staat 
vorliegen oder sich im Besitz oder in der Verfügungsmacht einer Person im 
Hoheitsbereich des ersuchten Staates befinden; 
e) the Namen und die Anschrift Von Personen, soweit acquainted, in der sich die 
Besitz erbetenen Auskünfte vermutlich befinden; 
f) eine Erklärung, dass der Staat ersuchende alle ihm in seinem eigenen Gebiet zur 
Verfügung stehenden Maßnahmen zur Einholung der Auskünfte ausgeschöpft hatred, 
ausgenommen solche, die große unverhältnismäßig Schwierigkeiten mit sich bringen 
würden.  
2nd Es besteht Einvernehmen darüber, dass der Maßstab von "voraussichtlich 
erheblich" für einen Informationsaustausch into Steuersachen im weitest möglichen 
Umfang grief soll und gleichzeitig klarstellen soll, dass die Vertragsstaaten nicht sind 
frei, Maßnahmen, die lediglich der Beweisausforschung ("fishing expeditions") diene, 
zu unternehmen oder um zu Auskünfte ersuchen, die für die wahrscheinlich 
steuerliche Situation eines bestimmten Steuerpflichtigen erheblich nicht sind.  
third Es besteht Einvernehmen darüber, dass Article 23 Abs 5 des Abkommens die 
Vertragsstaaten nicht dazu verpflichtet, information auf automatischer oder Spontaner 
Basis auszutauschen.  
4th Es besteht Einvernehmen darüber, dass zur Auslegung des article 23 des 
Abkommens Neb the oben angeführten Grundsätzen auch die aus dem Comment zum 
OECD Musterabkommen auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom 
Vermögen abzuleitenden Anwendungsgrundsätze zu berücksichtigen sind. Act 
(2010:346) . 
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