Steuerliche Compliance von Private
Equity und Immobilien

Ihre Herausforderung

Unsere Lösung

•

Private-Equity- und Immobilienfonds sehen sich
heutzutage mit einer raschen Weiterentwicklung des
steuerlichen Umfelds konfrontiert: regulatorische
Änderungen, Umstellung auf ausgefeiltere Ansätze
und Fortschritte bei der Steuertechnologie.

•

•

Ihre Herausforderung besteht darin, einen sinnvollen
und nachhaltigen Nutzen aus diesen fortlaufenden
Änderungen der steuerlichen Regeln und
Vorschriften zu ziehen, indem Sie rasche und
vorausschauende Lösungen erhalten, und
gleichzeitig Lücken zwischen der in Ihren
Jahresberichten angegebenen Steuerbelastung und
den effektiven Steuerverbindlichkeiten vermeiden:

Deloitte arbeitet mit Ihnen zusammen, um die
Steuer-Compliance neu zu überdenken und sie an
den Beginn eines strategischen Planungsprozesses
zu setzen, statt an das Ende eines erforderlichen
Berichtsprozesses. Dies bietet Ihnen Schutz vor
steuerlichen Risiken.

•

Unser Ansatz hinsichtlich der Steuer-Compliance
besteht darin, hochwertige Steuer-ComplianceDienstleistungen und -Unterstützung während aller
Phasen des Prozesses bereitzustellen, jegliche
Probleme noch vor der Fertigstellung der Abschlüsse
einzugrenzen und zu lösen und das steuerliche
Risiko im Griff zu behalten (Selbstbewertung
bedeutet keine unmittelbare Kontrolle durch
Steuerbehörden):

•

Prüfung der Jahresabschlüsse – Überprüfung
unter steuerlichen Gesichtspunkten, ob die
Finanzgeschäfte und die Konten einer vorab
angefertigten Steueranalyse entsprechen.

•

Prüfung der aufgelaufenen Steuer – Überprüfung
der Richtigkeit von Steuerrückstellungen unter
Anwendung eines umsichtigen und pragmatischen
Ansatzes.

•

Vorbereitung der Steuererklärung – Vorbereitung
der erforderlichen Formulare, der Anhänge mit den
Einzelheiten der mit den Steuerbehörden
vereinbarten Behandlung, der Steuerbilanz, des
Begleitschreibens bzw. der Notiz.

•

Prüfung der Steuerveranlagung – Bearbeitung von
Anfragen von Steuerbehörden; direkter Kontakt mit
Steuerbehörden (vor Einsprucheinlegung).

−

Sind Sie hinsichtlich der aktuellsten Praktiken
der Finanzbehörden auf dem Laufenden?

−

Spiegeln die aufgelaufenen Steuern exakt die
jährliche Steuerbelastung wider?

−

Spiegeln die Jahresberichte ordnungsgemäß die
Transaktionen wider, deren steuerliche
Behandlung im Rahmen einer vorab erfolgten
Steueranalyse bestätigt wurde?

−

•

Entspricht die Steuerveranlagung der
Steuererklärung?

Fachmännische Unterstützung durch unsere
Experten der Steuer-Compliance Praxis kann Ihnen
dabei helfen, Risiken zu verringern und Chancen zur
Steigerung Ihrer Vermögenswerte zu erkennen.
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Sie wollen mehr wissen? Fragen Sie uns einfach. Das deutschsprachige Team steht Ihnen
für Nachfragen und Projektanliegen gerne unter GBCstrategy@deloitte.lu zur Verfügung.
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