
Steuern
Steuerberatung
Mit insgesamt über 400 Mitarbeitern ist 
die Steuerabteilung von Deloitte einer 
der größten steuerlichen Dienstleister 
am luxemburgischen Markt. Unsere 
anerkannten Experten verfolgen intensiv 
sämtliche relevanten internationalen 
und nationalen Entwicklungen und 
sind jederzeit in der Lage, Sie steuerlich 
auf höchstem Niveau zu beraten. Ein 
wesentlicher Aspekt zur Sicherung der 
Beratungsqualität ist die aktive Förderung 
von luxemburgischen und internationalen 
Berufsexamina (z.B. Expert Comptable 
bzw. deutscher Steuerberater, LLM) sowie 
unsere enge Zusammenarbeit mit den 

Deloitte-Netzwerkes.

Weiterentwicklung im Zeichen des 
sich wandelnden internationalen und 
nationalen Umfelds
Ist Ihr Unternehmen bereit für ATAD 
I/II, DAC 6 und MLI?  Gruppeninterne 
Leistungsbeziehungen europäischer 
oder international agierender Unter-
nehmensgruppen müssen aufgrund der 
kontinuierlichen Umsetzung der einzelnen 
Aktionspunkte des OECD-Projektes zur 
Bekämpfung von Gewinnverkürzung 
und Gewinnverlagerung neu untersucht, 
bewertet und gegebenenfalls Handlungs-
empfehlungen ausgesprochen werden. 
Vor allem die Auswirkungen auf Ihre 
bestehende Unternehmensstruktur durch 
die Einführung von ATAD I und ATAD II, 
sowie DAC 6 und MLI sollten durch unsere 
Steuerexperten geprüft werden. Wir zeigen 
Ihnen einen möglichen Handlungsbedarf 
auf und unterstützen Sie dabei, Ihr 
Unternehmen bereit für die Zukunft zu 
machen.

Planung und Steuerberatung
Sie wollen vorhandene Steuer-
sparpotenziale nutzen oder sind 
auf der Suche nach einer maß-
geschneiderten Steuerplanung 
für Ihr Unternehmen? 
Ob Steigerung der Gewinnmargen, 
Intellectual Property-Planung, umsatz-
steuerliche Organschaft, Unternehmens-
zusammenschluss oder optimale 
Gewinn- und Kapitalrückführung — eine 

Geschäftsziele berücksichtigt, ist eine 
unerlässliche Voraussetzung, um langfristig 
erfolgreich zu sein. Wir helfen Ihnen 
mit detaillierten Analysen, innovativen 

Tools (Digital Global Tool), der engen 
Zusammenarbeit mit Deloitte Büros aus 
anderen Ländern und verschiedenen an Ihr 
Unternehmen angepassten Vorschlägen 
für eine Restrukturierung. Egal in welcher 
Industrie Sie tätig sind, wir helfen Ihnen 
mit besonderen Fachkenntnissen und 
einem Team von Industriespezialisten für 
alle Bereiche. Wir beraten Sie bezüglich 
der steuerlichen Auswirkungen sowohl auf 
Ebene der Investoren, als auch auf der des 
Unternehmens. 

Sie möchten den steigenden 
Dokumentationsanforderungen 
für internationalen Dienst- 
leistungsaustausch proaktiv begegnen 
und Ihre Preisgestaltung auf eine 
sichere Basis stellen?  
Um luxemburgische als auch internationale 
(OECD) Anforderungen an marktübliche 
Verrechnungspreise innerhalb eines 
Konzerns bestmöglich umzusetzen und 
das Risiko der Nichtanerkennung von 
Verrechnungspreisen durch Steuer-
behörden zu minimieren, sollte sich die 
Unternehmensführung bereits frühzeitig 
mit der Verrechnungspreisstrategie 
und der entsprechend erforderlichen 
Dokumentation auseinandersetzen. 
Wir unterstützen Sie nicht nur bei der 
Erstellung der relevanten Dokumentation 
zur Vorlage bei der Steuerbehörde 
(z.B. im Einklang mit dem neuesten 
Rundschreiben der Steuerbehörde oder 
Country-by-Country Reporting), sondern 
beraten Sie auch bei der Gestaltung einer 
Verrechnungspreispolitik für Ihren 
Konzern.   

Egal in welcher Industrie Sie 
tätig sind, wir helfen Ihnen mit 
besonderen Fachkenntnissen 
und einem Team von Industrie-
spezialisten für alle Bereiche.



Wir zeigen Ihnen einen 
möglichen Handlungsbedarf 
auf und unterstützen Sie 
dabei, Ihr Unternehmen 
bereit für die Zukunft zu 
machen.

Steuer-Reporting 
Die Sicherheit für Ihr Unternehmen in 

ist eines Ihrer Anliegen?  
In Konzernstrukturen und im Umfeld 
von zunehmend variablen Funktionen 
ist es eine Herausforderung jederzeit 
sicherzustellen, dass alle bestehenden 
und insbesondere die kürzlich neu 
gegründeten Gesellschaften ihren 

vollumfänglich gerecht werden. Wir 
helfen Ihnen mit speziell zugeschnittenen 
Lösungen, Ihre Körperschaft-, Gewerbe-, 
Vermögen- und Umsatzsteuererklärungen 
rechtzeitig einzureichen und jederzeit auf 
steuerliche Änderungen zu reagieren. 

VAT-Scan für Investmentfonds 
Obwohl Investmentfonds nur eine einzige 
Umsatzsteuerjahreserklärung abgeben 
müssen, stellt die Umsatzsteuer eine 
tägliche Herausforderung für sie dar. Die 
umsatzsteuerliche Analyse für die durch 
den Fonds erhaltenen Rechnungen, 
sowie die dazugehörige Berechnung 

in der Regel erst mit der Erstellung der 
Umsatzsteuerjahreserklärung statt. Der 
VAT-Scan besteht aus einer monatlichen 
oder vierteljährlichen Prüfung der vom 
Fonds erhaltenen Rechnungen, bei der wir 
Ihre Umsatzsteuerzahllast berechnen und 

so mögliche Umsatzsteuerproblematiken 
frühzeitig erkennen. 

Sie müssen sich in einem Dschungel 

Wir helfen Ihnen, aktuelle und zukünftige 
Herausforderungen der steuerlichen 
Berichterstattung für Ihr Unternehmen, 
Ihren Fonds oder die Investoren Ihrer 

wie z.B.:

• Unterstützung, um den Anforderungen 
des steuerlichen Informationsaustauschs 
wie FATCA und OECD Common Reporting 

begegnen.

• Erstattung von zu Unrecht einbehaltenen
Quellensteuern für Fonds, inklusive 
Kosten-Nutzen-Analysen, Unterstützung 
bei der Geltendmachung von Steuer-
rückforderungen sowie Überwachung 
der laufenden Rückforderungsverfahren.

• Bereitstellung steuerlicher Daten 
von Fonds-Investoren (z.B. US Steuer -
reporting und deutsches Steuer-
reporting) an andere Staaten. 

Deloitte Private
Ihr Unternehmen erreicht in Kürze 
einen neuen Meilenstein in seiner 
Entwicklung? 
Deloitte Private hat ein maßgeschneidertes 
Angebot entwickelt, um privaten 
Unter  nehmen, Familienunternehmen, 
vermögenden in Luxemburg oder im 
Ausland lebenden Privatpersonen, 
sowie schnell wachsenden kleinen und 
mittelständischen Unternehmen bei der 
Bewältigung der besonderen Heraus-
forderungen, denen sich Unternehmen 
mit diesen Eigentumsstrukturen stellen 
müssen, zu unterstützen. Dabei arbeiten 
wir eng mit Ihnen zusammen und beein-

Unternehmens. 

Deloitte EMEA Centre of Excellence 
Real Estate
Ihr Unternehmen oder Fonds 
investiert auf einer pan-europäischen 
Plattform im Immobilen- oder 
Infrastrukturbereich? 
Das Deloitte EMEA-Kompetenzzentrum 
unterstützt Immobilien- und Infrastruktur-
fonds, den Markttrends zu begegnen 
und als pan-europäischer Anbieter von 
Unternehmens-, Steuerkonformitäts- 
und Buchhaltungsdienstleistungen 
(inklusive der Erstellung von Einzel- und 
Konzernabschlüssen) zu fungieren. Der 
Schwerpunkt unseres Kompetenzzentrums 

Funktionen und basiert auf einer virtuellen 
Plattform welche die IT (europaweites 
und integriertes ERP-System), die 
Mitarbeiter und das Geschäftsmodell 
umfasst. Unser vertikaler Ansatz bietet 
eine intelligente Lösung für die gesamte 
Wertschöpfungskette von der Fondsebene 
bis zur SPV / Property Company, wo auch 




