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Abschnitt 4. Besondere Vorschriften
§ 135 Steuerabkommen
Die Regierung hat das Recht, zum Ausschluss oder zur Linderung internationaler Doppelbesteuerung unter der Voraussetzung der Gegenseitigkeit mit einem anderen Staat ein Abkommen
über die Aufteilung des Besteuerungsrechts bestimmter Einkünfte zwischen dem genannten Staat
und Finnland einzugehen beziehungsweise darüber, dass ein Steuerpflichtiger ganz oder teilweise
davon befreit wird, in Finnland Steuer zu entrichten. Die Besteuerung nach derartigen Abkommen
gilt als nach diesem Gesetz erfolgt.
Absatz 2 bis 4 aufgehoben durch Gesetz vom 18.12.1995/1549

§ 136 Obergrenze der Besteuerung
Absatz 1 aufgehoben durch Gesetz vom 22.12.2005/1143
Absatz 2 aufgehoben durch Gesetz vom 22.12.2005/1143
Die nach diesem Gesetz festzusetzenden Einkommensteuern werden gesenkt, wenn eine in
Finnland wohnhafte Person:
1) aus einem anderen Staat Verdiensteinkommen bezieht, das gemäß einem Abkommen zur
Vermeidung von Doppelbesteuerung nur in dem anderen Staat besteuert wird;
2) auch anderes steuerbares Verdiensteinkommen bezieht; und wenn
3) die Summe aus den für diese Person in Finnland festgesetzten Einkommensteuern und den
im Ausland für Einkommen im Sinne von Ziffer 1 zu zahlenden Einkommensteuern höher ist als in
dem Falle, dass das gesamte Verdiensteinkommen solches Einkommen wäre, das nur in Finnland
besteuert wird oder besteuert werden kann.
(9.12.2005/968)
In dem in Absatz 3 genannten Fall wird Einkommensteuer zu dem Betrag festgesetzt, der zusammen mit der Steuer, die für das genannte Einkommen in das Ausland gezahlt wird, dem Betrag
der Einkommensteuern entspricht, den der Steuerpflichtige hätte entrichten müssen, falls das gesamte Verdiensteinkommen solches Einkommen gewesen wäre, das nur in Finnland besteuert
wird oder besteuert werden kann. (9.12.2005/968)

§ 137 Nähere Vorschriften und Anordnungen
Nähere Vorschriften über den Vollzug dieses Gesetzes ergehen im Verordnungswege.

Huomautus
Tekijänoikeudet näillä sivuilla esitettyyn käännökseen kuuluvat Joachim Reimersille. Kaikki oikeudet pidätetään. Pyrin
varmistamaan tietojen paikkansapitävyyden niin hyvin kuin mahdollista mutta en takaa, että esitetty tieto on virheetöntä,
täydellistä tai ajantasaista. Sivuilta löytyvät tiedot eivät ole oikeudellisia tai muitakaan neuvoja. En vastaa toimenpiteistä,
joihin on ryhdytty tai jätetty ryhtymättä näiden sivujen tietojen nojalla.
Hinweis
Die Urheberrechte an der vorstehenden Übersetzung stehen Joachim Reimers zu. Alle Rechte vorbehalten. Trotz
größtmöglicher Sorgfalt wird keine Haftung für Fehler, Unvollständigkeit oder mangelnde Aktualität übernommen. Die
Angaben auf diesen Seiten stellen weder eine rechtliche Beratung noch eine Beratung sonstiger Art dar. Es wird keine
Haftung für Handlungen oder Unterlassungen übernommen, die auf Grund des Inhalts dieser Seiten erfolgen.
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