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Tax

Steuerberatung
Unser deutschsprachiges Steuerteam

 •  
Income Tax

 •

 •  
Income Tax

 •
Taxation

 •

 •

 •
Luxembourg

 • 1 Steuerberater

Mit 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. 
deutsche Steuerberater, LLM) sowie unsere 
enge Zusammenarbeit mit den einzelnen 

Netzwerkes.

Weiterentwicklung im Zeichen des 
sich wandelnden internationalen und 
nationalen Umfelds
Ihr Unternehmen ist mit dem 
Wandel der internationalen und 
nationalen Steuerpolitik und 
Steuervorschriften konfrontiert? 
Gruppeninterne Leistungsbeziehungen 
europäischer oder international agierender 
Unternehmensgruppen werden im Licht 
des Aktionsplans zur Bekämpfung der 
Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung 

Bekämpfung der Steuervermeidung und 
auch der Luxemburger Steuerreform für 
2017 neu zu bewerten und zu organisieren 
sein. Unsere Steuerexperten beschäftigen 
sich ausführlich mit den Veränderungen 
der Steuervorschriften in Luxemburg und 
der Auswirkung für Ihr Unternehmen. 
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 
Steuersparpotenziale nutzen 
oder sind auf der Suche nach 
einer maßgeschneiderten 
Steuerplanung für Ihr Unternehmen? 
Ob Steigerung der Gewinnmargen, 
Unternehmenszusammenschluss oder 
optimale Gewinn- und Kapitalrückführung, 

Ihre 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. 
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Egal in welcher Industrie Sie 
tätig sind, wir helfen Ihnen mit 
besonderen Fachkenntnissen 
und einem Team von 
Industriespezialisten für  
alle Bereiche.
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Sie möchten den steigenden 
Dokumentationsanforderungen 
für internationalen 
Dienstleistungsaustausch pro-aktiv 
begegnen und Ihre Preisgestaltung auf 
eine sichere Basis stellen?  
Um luxemburgische als auch internationale 

Verrechnungspreise innerhalb eines 
Konzerns bestmöglich umzusetzen 
und das Risiko der Nichtanerkennung 
von Verrechnungspreisen durch 
Steuerbehörden 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. 
Country-by-Country Reporting), sondern 
beraten Sie auch bei der Gestaltung einer 
Verrechnungspreispolitik für Ihren Konzern. 

Steuerreporting 
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. 
Sie müssen sich in einem Dschungel 

und zukünftige Herausforderungen der 
steuerlichen Berichterstattung für Ihr 
Unternehmen, Ihren Fonds oder die 

und zu meistern, wie z.B.: 

 • Unterstützung, um den Anforderungen 
des steuerlichen Informationsaustauschs 

Common Reporting 
Standard 
begegnen.  

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

 • Bereitstellung steuerlicher Daten 
von Fonds-Investoren (z.B. U.S. 
Steuerreporting und deutsches 
Steuerreporting) an andere Staaten. 
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Vermögensplanung und steuerliche 
Dienstleistungen für den Mittelstand
Sie möchten der Steuerkomplexität 
in Ihrem mittelständischen 
Unternehmen umfassend 
und kostengünstig begegnen? 
Mittelständische Unternehmen haben 
oftmals keine eigene Steuerabteilung, 
müssen sich aber mit ähnlich komplexen 
Sachverhalten wie große Unternehmen 
beschäftigen. Deshalb ist eine umfassende 
sowie steuerübergreifende Beratung aus 
einer Hand im Rahmen einer angepassten 
Kostenstruktur besonders wichtig. 
Im Idealfall verknüpft die Beratung 
von mittelständischen Unternehmen 
sämtliche Fragestellungen, die sich 
sowohl auf Gesellschafts– sowie auf 
Gesellschafterebene über den gesamten 
Lebenszyklus der Unternehmung ergeben 
wie z.B.: 

 • Beratung zu einer Vielzahl staatlicher 
Subventionen und Zuschüsse, wie z.B. 
bei der Neugründung einer Gesellschaft, 
dem Ausbau von bestehenden 
und neuen Geschäftsfeldern, dem 
Engagement in Forschung und 
Entwicklung, der Aus- und Weiterbildung 
oder der Verbesserung des ökologischen 
Fußabdruckes. 

 •

 • Unterstützung im Rahmen von Steuern 
und Sozialversicherung bei allen 

Thema Grenzgänger. 

 • Steuerliche Betreuung Ihrer 
Arbeitnehmer (z.B. entsandte Mitarbeiter) 
und der Geschäftsführung (z.B. durch 
steueroptimierte Optionspläne, 
Quellensteuererklärungen). 

Sie benötigen Hilfe für Ihre private 
Vermögensverwaltung, Beratung 
bezüglich der Erbschaftsteuer, Ihrer 
persönlichen Besteuerung oder der 
Ihrer Arbeitnehmer? Für Privatpersonen 
führt eine gute Steuerberatung nicht nur 
zu einer Steueroptimierung, sondern 
berücksichtigt zugleich auch sämtliche 

Person oder Familie. Mit unserer 
Beratung stellen wir sicher, dass Sie 
den steigenden Anforderungen an das 
private Vermögensmanagement in einer 
globalisierten Welt durch eine intelligente 
Nutzung der in Luxemburg zur Verfügung 
stehenden Möglichkeiten entgegentreten. 

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


