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Die Teilnahme fiel höher als erwartet aus. Es waren auch div. Regierungsvertreter anwesend 

(z.B. USA und Schweiz, aber ohne Deutschland) sowie Vertreter von Großbanken und Bera-

tungsgesellschaften. 

Die Vertreter der finnischen Steuerbehörde haben den aktuellen Status der Implementierung 

von TRACE in Finnland dargestellt. Grundlage war das Deck vom Mai/Juni 2019. Weiterhin 

wurden die Registrierungsformalitäten vorgestellt.  

• Die finnische Implementierung von TRACE basiert auf einem entsprechenden finni-

schen Gesetz. Vorbild ist das Implementation Package für TRACE der OECD – aller-

dings mit finnischen Regelungen zur Umsetzung. Es soll sich um ein bloßes Regist-

rierungsverfahren handeln, kein „Vertragsrecht“. 
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• Die finnischen Steuerbehörden entwickeln eine Guidance1 in Finnisch, Schwedisch 

und Englisch, die als Entwurf Ende Oktober/Anfang November 2019 veröffentlicht 

werden soll. Kommentare und Feedback sind ausdrücklich willkommen. 

• In Finnland hat grundsätzlich der Emittent der Aktien Informationen über die Anteils-

eigner einzusammeln und Quellensteuer einzubehalten. Es gibt einen Sonderfall für 

den Quellensteuerabzug von 50% für wirtschaftlich Berechtigte, die zwar undoku-

mentiert sind (d.h. es liegen keine Investor Self-Declarations vor), aber mutmaßlich in 

Finnland steuerlich ansässig sind (Vermutung u.a. auf CRS-Basis). 

• Es geht um die Gewährung von Abkommensvergünstigungen bei Zahlungen von Di-

videnden von finnischen Unternehmen gemäß den einschlägigen DBA, die die An-

sässigkeitsstaaten der AI (= Authorised Intermediary – registriert bei der finnischen 

Steuerbehörde) mit Finnland abgeschlossen haben („Relief at source“ an Stelle eines 

vollen Steuerabzugs durch den Emittenten und anschließenden Erstattungsverfahren 

durch den Investor/BO – diese Variante bleibt nach wie vor bestehen, da TRACE nur 

eine freiwillige Option ist).  

• Im TRACE-Verfahren übernimmt der AI den Quellensteuerabzug. Es gibt auch die 

Möglichkeit zu einem „contractual intermediary“, der sich selbst nicht registriert (z.B. 

Service Provider oder anderes Verwahrinstitut), für den aber der AI mitverantwortlich 

ist – ähnlich dem PAI im US-Quellensteuerverfahren.  

• Für CIV2 und deren Abkommensberechtigung sind noch Regelungen zu finden. 

• TRACE ist in der finnischen Umsetzung als Option zu verstehen, d.h. der AI kann 

auch - case-by-case- entscheiden, Abkommensvergünstigungen nicht zu gewähren 

und stattdessen den vollen Quellensteuer-Abzug (30%/35%/50%) vorzunehmen. 

• Geplanter Start ist der erste des nächsten Jahre, d.h.für Dividendenzahlungen die ab 

1.1.2021 ausgezahlt werden, die dann erstmalig bis zum 31.1.2022 an Finnland ge-

meldet werden müssen. Die Registrierung kann frühestens ab dem 1.7.2020 erfol-

gen, wenn das Verwahrinstitut die Anforderungen erfüllt. Es wird ein öffentliches Re-

gister der AI in Finnland geben. 

  

                                                

1 „If you follow the guidance, you are off the hook” O-Zitat des finnischen Steuerreferenten. 

2 Collective Investment Vehicles. 



 

Seite 3 von 3 

Diskussionspunkte, die während des Meetings vom Publikum angesprochen wurden, waren: 

• Standards for reasonableness test 

• Concept of Beneficial Ownership 

• Scope of responsibilities in cooperation with contractual intermediaries 

Hierzu können in der erwarteten Guidance weitere Ausführungen entnommen werden. Das 

Konzept zu Beneficial Ownership wird aus den div. DBA übernommen und nicht für TRACE-

Zwecke abgewandelt.  

 


