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Beschreibung
Dipl-Kfm. Dr. Thomas Autzen behandelt umfassend die steuerlichen Konsequenzen der
Beteiligung inländischer Unternehmen an ausländischen Holding-Personengesellschaften. Er
untersucht sowohl die Führungsholding als auch die Finanzholding. Schwerpunkte bilden
strittige abkommensrechtliche Regelungen zum Unternehmensbegriff, zum
Betriebsstättenvorbehalt und zu den Einordnungskonflikten bei unterschiedlichen
Besteuerungskonzeptionen in den beteiligten Staaten. Im Anschluss an die detaillierte Analyse
vermittelt es Gestaltungsempfehlungen.

1. Jan. 2016 . fassen und mögliche Steuervorteile aufzeigen, die ausländische Investoren bei
ihrer Standortentscheidung zu berücksichtigen haben. Aufgrund der Komplexität des . recht
zwischen Einzelunternehmen, Personengesellschaften . Vergleich zu Personengesellschaften
und Einzelunternehmen profitieren.
Eine ausländische Objektgesellschaft ist grundsätzlich nicht von der Gewerbesteuer betroffen
vorausgesetzt .. eine gewerbliche Personengesellschaft in. Betracht kommen. Nicht zu
vernachlässigen ist auch die . Holding und/oder der ausländischen Grund- stücksgesellschaft
wahrnehmen zu können. Auch empfiehlt es.
19 Jun 2008 . Personengesellschaften mit ausländischer Gesellschaft als persönlich haf- .
Personengesellschaft mit ausl. Gesellschaft. als pers. . Holding SA & Co. KG. SA & Co. KG.
Berlin. 12088 (Konzernbeschäftigte. 2006 und 2007 – nach. Hoppenstedt und Creditre- form).
Gebäudereinigung und Manage-.
Die Besteuerung der Gesellschaft und des Gesellschafters von Kapitalgesellschaften und
Personengesellschaften unterscheidet sich grundlegend. . Über die Frage, ob eine ausländische
Personenvereinigung als Kapitalgesellschaft eingestuft wird und der Körperschaftsteuer
unterliegt, entscheidet die Finanzverwaltung.
24. Okt. 2012 . Abgrenzung Kapitalgesellschaft / Personengesellschaft in Zweifelsfälle
a)Kriterien für die Einordnung eines ausländischen Rechtsträgers als. Kapitalgesellschaft. •. –
die beschränkte Haftung der Gesellschafter,. •. – die fehlende Nachschusspflicht der
Gesellschafter,. •. – das Fortbestehen der Gesellschaft.
Grundsätzliche steuerliche Behandlung von in- und ausländischen Personengesellschaften. ▫
Grundfälle und deren steuerliche Behandlung. (1) Outbound-Fall: 18.06.2015. 3. Münchner
Bilanzgespräche, PersGes im IntStR // StB Dr. Michael Hoheisel / StB Dr. Michael Tippelhofer.
XY L.P.. BRD. Ausland. X-GmbH.
der Besteuerung ausländischer Personengesellschaften nach innerstaatlichem schweizerischem
Steuerrecht ergeben. Sie sollen anhand eines «einfachen» Modellfalls geprüft und ge- löst
werden. 2. SACHVERHALT UND FRAGESTELLUNG. Eine nach deutschem Recht errichtete
Offene Handelsgesell- schaft (OHG) hat.
Kupte knihu Die ausländische Holding-Personengesellschaft (Thomas Autzen) za 77,28 € v
overenom obchode. Prelistujte stránky knihy, prečítajte si recenzie čitateľov, nechajte si
odporučiť podobnú knihu z ponuky viac ako 12 miliónov titulov.
. T. (Holding-Personengesellschaft), Die ausländische Holding-Personengesellschaft:
Ertragsteuerliche Behandlung und zielorientierte Gestaltung, Berlin 2006 Avery Jones, J. F.,
Interpretation of tax treaties, IFA-Bulletin 1986, S. 75–85 –The View from a Tax Credit
Country, SWI 2000, S. 511–516 Avery Jones, J. F./Ward,.
Die ausländische Holding-Personengesellschaft: Ertragsteuerliche Behandlung und
zielorientierte Gestaltung. Front Cover. Thomas Autzen. Erich Schmidt Verlag GmbH & Co
KG, 2006 - Business enterprises, Foreign - 404 pages.
Körperschaft oder einer Personengesellschaft das Erfordernis eines inländischen
Satzungssitzes. Nach ausländischem Recht, also mit ausländischem Satzungssitz, gegründete
Körperschaften und. Personengesellschaften können also nunmehr als Organträger fungieren.
1. Ausländische Körperschaften als Organträger.
Autzen, Die ausländische Holding-Personengesellschaft, 2006, Buch, 978-3-503-09318-2,
portofrei.
9) Ist die Gesellschaft eine Vorsorgeeinrichtung oder eine Pensionskasse? a) Falls ja, gehen Sie

zu «Teil 3: Informationen zu ausländischen Finanzinstituten (FFIs)». b) Falls nein, gehen Sie
zur nächsten Frage. 10) Ist die Gesellschaft eine treuhänderische Struktur (z. B. Trust, Stiftung,
Sitzgesellschaft, Personengesellschaft.
transparenten Besteuerung der Personengesellschaft eine kapitalistische .. Ausländische
Gesellschaft als „Blocker“. ▻ Local Co 1 ist an einer .. Optimierungsmöglichkeiten auf
Unternehmensebene. Auslandsinvestments – Quellensteueroptimierung (1). Auslands-.
Holding. GmbH. Argentinien. 15%. Australien. 15%.
den Niederlanden beantworten wir in dieser Broschüre zahlreiche Fragen, die sich
ausländische Unternehmer bei ihrem ersten Eintritt in den niederländischen Markt häufig ..
Auch für Holding-Gesellschaften bietet das niederländische Steuersystem viele. Vorteile. ...
Die häufigsten Personengesellschaften sind die vof.
bei weniger als 2.000. Mitarbeitern b) Inkongruente. Gesellschaftsstruktur. 7. Ausländische.
Kapitalgesellschaft & Co. KG. 8. Verlegung einer ausländischen. Kapitalgesellschaft in das.
Inland. 9. Wegzug deutscher Gesell- schaften in das Ausland. 10. Ausländische Holding- .. als
Personengesellschaft weder vom.
So qualifizieren ausländische Steuerrechtsordnungen Personengesellschaften zum Teil als
Kapitalgesellschaften (Kapitalgesellschaftskonzept). Zumindest .. KG, da die KomplementärGmbH aufgrund des Auslandsinvestments einen eigenen Geschäftsbetrieb (geschäftsleitende
Holding) unterhält, der neben ihrer.
Stichworte:GmbH-Holding / Motive / Vor- und Nachteile / Steuerliche Aspekte / Ebene der
Gesellschaften / Ebene der Gesellschafter / Laufende .. Bei Beteiligungen an ausländischen.
Kapitalgesellschaften ist die Vorschrift des § 9 . Die Vorschrift gilt sowohl für
Personengesellschaften als auch für Kapitalgesellschaften.
1. Jan. 2011 . Nicht als Beteiligungen gelten dagegen Anteile an Personengesellschaften,
Genuss- scheine, Obligationen, konzerninterne Darlehen und Vorschüsse, hybride Finanzierungsinstrumente (zum Beispiel nachrangige Darlehen) sowie Anteile an schweizeri- schen
und ausländischen Anlagefonds und.
ausländischen ImmobilienPersonengesellschaften sind steuerlich bereits mit Ende des
Wirtschaftsjahres der Personengesellschaft auf der Ebene des . company's holding in a
partnership established in another Member State, subject to the condition that such a holding is
capable of allowing it a definite influence on the.
Die ausländische Holding-Personengesellschaft von Thomas Autzen und eine große Auswahl
von ähnlichen neuen, gebrauchten und antiquarischen Büchern ist jetzt verfügbar bei
AbeBooks.de.
Eine inländische Spitzeneinheit in der Rechtsform eines Personenunternehmens
(Einzelunternehmen, Personengesellschaft) oder in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft
entscheidet darüber, in welcher Rechtsform die Direktinvestition durchgeführt und wie die
ausländische Grundeinheit finanziert wird. Der Einfluss.
ausländische Betriebsstätte: im Ausland errichtete Betriebsstätte. Abgrenzung der
ausländischen Betriebsstätte für Zwecke der Besteuerung nach den gleichen Merkmalen wie
inländische Betriebsstätten. Die ausländische Betriebsstätte einer Personengesellschaft wird
den Gesellschaftern (Mitunternehmern) anteilig als.
1. Jan. 2009 . Die Möglichkeit, einen Freistellungsauftrag zu erteilen, bleibt erhalten. So sind
Kapitalerträge in Höhe von 801 Euro für Ledige bzw. 1602 Euro für Verheiratete weiterhin
steuerfrei. (Sparerpauschbetrag). Auch für Personen mit einer
Nichtveranlagungsbescheinigung ändert sich nichts. Ist eine solche.
Als Hinzurechnungsbesteuerung (im Englischen unter dem Begriff „controlled foreign
corporation rules“ bzw. „CFC rules“ bekannt) wird die Besteuerung von Einkünften einer

ausländischen Tochtergesellschaft beim inländischen Gesellschafter bezeichnet. Sie soll
verhindern, dass unbeschränkt Steuerpflichtige ihre.
Dipl-Kfm. Dr. Thomas Autzen behandelt umfassend die steuerlichen Konsequenzen der
Beteiligung inländischer Unternehmen an ausländischen Holding-Personengesellschaften. Er
untersucht sowohl die Führungsholding als auch die Finanzholding. Schwerpunkte bilden
strittige abkommensrechtliche Regelungen zum.
schaft in betracht, z.b. einer guernsey ltd. Investition eines steuerausländers in deutsche
Immobilien. Investition über ausländische. Kapitalgesellschaft .. schäftsleitende Holding bei
mindestens einer weiteren tochtergesellschaft tätig, so werden . führt die existenz der
Personengesellschaft steuerlich zu keinen anderen er-.
13. März 2013 . Bei der Veräußerung von Beteiligungen an ausländischen
Personengesellschaften, bei denen auch nach ausländischem Steuerrecht eine Zurechnung .
Keine Passiveinkünfte erzielt beispielsweise eine geschäftsleitende Holding (lenkende und
leitende "Tätigkeit") oder eine echte Factoring-Gesellschaft.
F. Die Vorgesellschaft G. Die Gründungskosten H. Die UG als Personengesellschaft. A.
Gründung einer UG Die UG (haftungsbeschränkt) wird von mindestens einem Gesellschafter
gegründet. Gesellschafter können neben natürlichen Personen auch andere Gesellschaften
sein. Ausländer und ausländische Gesellschaften.
Auer, Ludwig von (Ökonometrie, 2007): Ökonometrie, 3. illustrierte Auflage, Berlin/
Heidelberg/ New York 2007 Autzen, Thomas (ausländische Holding, 2006): Die ausländische
HoldingPersonengesellschaft, in: Management, Rechnungslegung und
Untemehmensbesteuerung, Hrsg: Federmann, R./ Kleineidam, H.-J., Band.
Gewinnausschüttungen österreichischer Kapitalgesellschaften an ausländische Körperschaften
unterliegen der Kapitalertragsteuer (KESt) von 25%. . Laut Finanzministerium vermag das
Halten einer Komplementärbeteiligung an einer operativ tätigen Personengesellschaft durch die
(vermutete) Holdinggesellschaft für.
15. Mai 2014 . Gesellschafter der Besteuerung.9 Bei ausländischen Gesell- schaften richtet sich
die Behandlung der Gesellschaft als. Personengesellschaft oder Körperschaft ausschließlich
nach deutschem Steuerrecht, dabei ist der sog. Rechtstypenver- gleich maßgeblich.10 Aus
deutscher Sicht ist die ungarische.
26. Aug. 2010 . Qualifikationskonflikt bei einer ausländischen Personengesellschaft.
Sachverhalt: An einer deutschen GmbH & Co KG, deren Komplementär eine deutsche. GmbH
(D-GmbH) ist, sind eine deutsche Holding-GmbH (HoldCo) zu 40 % und eine ös- terreichische
natürliche Person zu 60 % als Kommanditisten.
Ausländische Personengesellschaften sind daher auch dann nicht von § 10 Abs. 2 KStG 1988
umfasst, wenn sie nach ausländischem Steuerrecht der Körperschaftsteuer unterliegen oder in
die Anwendung der Körperschaftsteuer optieren können. Vergleichbar ist eine ausländische
Gesellschaft einer inländischen.
Dipl-Kfm. Dr. Thomas Autzen behandelt umfassend die steuerlichen Konsequenzen der
Beteiligung inländischer Unternehmen an ausländischen Holding-Personengesellschaften. Er
untersucht sowohl die Führungsholding als auch die Finanzholding. Schwerpunkte bilden
strittige abkommensrechtliche Regelungen zum.
Ein Überblick über Hong Kong Holding- und Handelsgesellschaften. In dieser . Nach der
Rückkehr Hong Kongs zur Volksrepublik im Jahr 1997 zieht die Stadt weiterhin ausländische
Investoren an. Diese sehen die Stadt bevorzugt als ... Die Personengesellschaft ist mit Abstand
die Art der Unternehmensstruktur, die am.
29. März 2015 . bestehenden (ausländischen) Personengesellschaft, die eine Betriebsstätte
unterhält, führt dazu, dass die Betriebsstätte jeweils – anteilig – dem. Gesellschafter

zuzurechnen ist (BFH vom 26. Februar 1992, BStBl. II S. 937), es sei denn, es handelt sich um
eine ausschließlich vermögensverwaltende.
1. Sept. 2012 . Die Frage, ob eine Personengesellschaft intransparent oder transparent
behandelt wird, d.h. ob die Einkünfte dem Gesellschafter oder der Gesellschaft.
7. Nov. 2017 . Nationales Recht und DBA-Recht - Kraft und Hohage untersuchen Fragen der
Zuordnung von Beteiligungen zu einer Holdingpersonengesellschaft . Im ersten Fall sind die
Gesellschafter der inländischen Holdingpersonengesellschaft im Ausland ansässig, im zweiten
Fall wird die ausländische.
Soll eine Personengesellschaft gegründet werden, benötigt man hierzu wenigstens zwei
Gesellschafter. Kapitalgesellschaften. (GmbH, AG) können auch durch eine einzige Person
gegründet werden. Häufig wollen ausländische Unternehmer in Österreich eine.
Tochtergesellschaft gründen, die rechtlich selbständig ist.
an inländischen Personengesellschaften ausländische Mitunternehmer beteiligen und
umgekehrt. . ausländische Gesellschaft einer deutschen Personengesellschaft, so folgt die
deutsche. Besteuerung bei ihrem ... leitenden Komplementär-GmbH und verneint es bei den
Beteiligungen einer Holding-. GbR an den.
Autzen, T. (Ausländische Holding-Personengesellschaft). 3 Vgl. Barenfeld, J., (Cross-Border
Partnerships); Salome, H., (Partnerships). 4 Siehe zur Einkunftsabgrenzung im
Einheitsunternehmen nur die Dissertationen von Haiß, U., (Gewinnabgrenzung), Ditz, X.,
(Internationale Gewinnabgrenzung) sowie das umfassende.
1.2 Investitionen durch eine deutsche Personengesellschaft. 1.2.1 Investition mittels Schweizer
. ausländischer Personengesellschaften werden in der Schweiz wie Kapital- gesellschaften
besteuert. Im Ergebnis führt . In der Schweiz unterfallen Holding- oder gemischte
Gesellschaften be- sonderen Besteuerungsregeln:.
14. Apr. 2008 . BMF zur Einstufung einer ausländischen Gesellschaft als Kapital- oder
Personengesellschaft. UMSATZSTEUER . hobene KESt an eine ausländische
Holdinggesellschaft auf. Antrag rückerstattet, darf der KESt-Abzug in den . Holding und nicht
den dahinter stehenden Personen zugerech- net werden.
25. Juli 2005 . B. Abkommensrechtliche Qualifikation von ausländischen
Personengesellschaften ……. I. Einfluss des DBA auf die . Abkommensberechtigung der
ausländischen Personengesellschaften … ... in: Lange, Personengesellschaften im Steuerrecht,
S. 5; Knebel, Die ausländische Personengesellschaft – ein.
Die ausländische Holding-Personengesellschaft: Ertragsteuerliche Behandlung und
zielorientierte Gestaltung (Management, Rechnungslegung und Unternehmensbesteuerung,
Band 23) | Dipl.-Kfm. Dr. Thomas Autzen | ISBN: 9783503093182 | Kostenloser Versand für
alle Bücher mit Versand und Verkauf duch Amazon.
6. Dez. 2013 . Anwendung der Doppelbesteuerungsabkommen auf Personengesellschaften.
Rechtsprechung. Zuschüsse ... ausländische Personengesellschaften und ihre Gesellschafter ist
zunächst nach nationalem Recht ... in Luxemburg ansässigen Holding-Gesellschaft, an der
verschiedene Investoren, u.a. der.
20. März 2014 . Derzeit können zuzurech- nende Verluste ausländischer Gruppenmitglieder
noch im laufenden Jahr zur Gänze mit . die ausländische Gesellschaft einer Kapital- oder
Personengesellschaft entspricht. Die Bestimmung, dass .. kommen.8 Die Attraktivität
Österreichs als Holding- bzw. Headquarter-Standort.
. (entspricht Art. 10 Abs. 4 OECD-MA) als Einnahmen aus Gewerbebetrieb in Luxemburg zu
versteuern, da sie durch eine in Luxemburg unterhaltene Betriebsstätte einer
zwischengeschalteten geschäftsleitenden Holding-GbR erzielt worden seien. . Thomas Autzen:
Die ausländische Holding-Personengesellschaft.

dicke, Neue Entwicklungen der Besteuerung von Personengesellschaften im internationalen
Steuerrecht, StbJb 1997/1998, S. 449; Machens, Ausländische Per- sonengesellschaften im
internationalen Steuerrecht; Meretzki, Greift § 50d Abs. 9. EStG bei nur zum Teil steuerfreien
Einkünften? Auch Sondervergütungen und.
Personengesellschaft. 4.2.2. Rechtliche selbständige Gesellschaft ... (BFH) ist in der. Tätigkeit
einer ausländischen Gesellschaft als .. sowie Holding- gesellschaften23. Zudem wurde eine
Vereinfa- chung betreffend Finanzierungsvorschriften eingeführt, indem auch für die Zwecke
des Miss- brauchsbeschlusses auf die.
4. Okt. 2005 . Bei einer Beteiligung einer österreichischen Kapitalgesellschaft an einer
ungarischen Personengesellschaft gelten die Gewinne nach österreichischem Steuerrecht als in
einer ungarischen Betriebsstätte erzielt und unterliegen damit ausschließlich der ungarischen
Besteuerung. Möglichkeiten:.
24. Jan. 2012 . Daher ist eine ausländische Personengesellschaft, die nach ausländischem Recht
als Kapital gesellschaft behandelt wird, Gesellschaft i. S. d. § 50d Abs. 3 EStG. 2 . Bei
Anträgen nach §§ 43b oder 50g EStG ist darauf abzustellen, ob die Gesellschaft eine der in der
Anlage 2 zu § 43b EStG bzw. Anlage 3a.
A Erwerb der Anteile an der Personengesellschaft. 25. 1 Rechtliche Aspekte. 25 .. Vermietet
ein ausländischer Investor eine Liegenschaft in Österreich und .. Holding-. (kapital)gesellschaft. Ausländische. Investment- gesellschaft. 1 Rechtliche Aspekte. Zu den
Kapitalgesellschaften nach österreichischem. Handelsrecht.
Im Gegensatz dazu gilt: Da ausländische Personengesellschaften aus deutscher Sicht meist als
steuerlich transparent angesehen werden, bringt die Zwischenschaltung einer weiteren
transparenten Gesellschaft i.d.R. keinen Vorteil. Sie kann.
2. Okt. 2012 . eBooks online textbooks: Die ausländische Holding-Personengesellschaft ISBN
9783503093182 PDF buch kostenlos downloaden. Thomas Autzen . Dipl-Kfm. Dr. Thomas
Autzen behandelt umfassend die steuerlichen Konsequenzen der Beteiligung inländischer
Unternehmen an ausländischen.
19. Jan. 2010 . Deutsche Steuerpflicht ausländischer Einkünfte (KSt-/ESt- sowie GewSt) eines
inländischen Unternehmers. Inlandsinvestition ausländischer . durch Holding-Struktur.
Holding . Deutsche Gesellschaft: Personengesellschaft; Finanzierung: Gesellschafterdarlehen;
Lizenzierung von Patenten und Know-how.
Investiert ein ausländischer Private Equity Fonds in ein inländisches Unternehmen, so richten
sich die . Nach § 50d Abs. 3 Satz 1 EStG11 kann aber eine ausländische Gesellschaft, an der
Perso- nen beteiligt sind12 ... triebsstätte bzw. in eine deutsche (Holding-)Personengesellschaft
eine maßgebliche Be- teiligung an.
tätigen, ausländischen Personengesellschaft ein „deutsches Unternehmen“ darstellt, welches
eine Betriebsstätte im Ausland unterhält (Debatin, DB 1989, S. 1692, 1693). Gem. Art. 7 Abs. 1
OECD-MA / Art. 7 Abs. 1 DBA-Thailand können. Unternehmensgewinne eines Vertragsstaates
nur in diesem Staat besteuert werden,.
Vermögensverwaltende Personengesellschaften mit gewerblicher Prägung. Juli 2011.
Hintergrund. Bei der Besteuerung von ausländischen Personengesellschaften besteht zwischen
der Rechtsprechung (BFH) und der Finanzverwaltung (BMF) ein erheblicher Dis- sens.
Während die Finanzverwaltung davon ausgeht,.
Ausländische Holding-Personengesellschaft. Eine deutsche Unternehmensgruppe hatte die
Beteiligungen an ihren ausländischen Vertriebs-Kapitalgesellschaften überwiegend in Händen
einer niederländischen Vertriebsgesellschaft gebündelt, die als Personengesellschaft verfasst
war. Die niederländische.
Im aktuellen Teil unserer Serie zur Umwandlung von einer GmbH in eine Personengesellschaft

behandeln wir folgende Frage: Wie wird die Umwandlung beim ... Erfasst werden damit z.B.
stille Reserven einer ausländischen Betriebsstätte, die nach einem DBA der Freistellung im
Inland unterliegen, oder Vermögen einer.
5. Nov. 2013 . Substanzanforderungen bei ausländischen Holding- und
Finanzierungsgesellschaften. Österreich. 19 VwGH: Zum . Einzelwirtschaftsgütern von oder
auf. Personengesellschaften. 17 Erfordernis der . Damit ausländische Holding- und Finanzierungsgesellschaften steuerlich anerkannt werden und/oder.
Eine im inländischen Handelsregister ein - getragene Personengesellschaft ist ein Geschäftsbetrieb im Sinne von Art. 4 Abs. 1 lit. a. DBG. Dies gilt auch dann, wenn die Personengesellschaft in der Schweiz keine festen. Geschäftseinrichtungen unterhält und hier auch
keine Geschäftstätigkeit ausübt. Das. 1985 von den.
Dipl-Kfm. Dr. Thomas Autzen behandelt erstmals umfassend die steuerlichen Konsequenzen
der Beteiligung inländischer Unternehmen an ausländischen Holding-Personengesellschaften.
Hallo zusammen, ich habe aus den diversen Threads aus dem Forum (vgl. auch
https://www.wertpapier-forum.de/topic/43658-beteiligungsgesellschaft-steuervor.
95. Jürgen Lüdicke. Personengesellschaften im Internationalen Steuerrecht. Inhaltsübersicht. I.
Einleitung. II. Sondervergütungen und andere. Sonderbetriebserträge. 1. Innerstaatliche
Ausgangslage. 2. Rechtslage nach den DBA a) Ausländische Sichtweise b) Deutsche
Rechtsansichten vor. Einführung des § 50d Abs. 10.
6. Nov. 2014 . Zunächst werden die allgemeinen Grundsätze des nationalen Rechts und der
Doppelbesteuerungsabkommen erläutert, Allgemeine Grundsätze des nationalen Rechts Bei
der Anwendung der DBA auf in- und ausländische Personengesellschaften und ihre
Gesellschafter muss zunächst nach deutschem.
21. Juli 2016 . Sodann wird unter Berufung auf die Zwecke der Norm ausgeführt, weshalb die
Norm nicht auf ausländische GmbH anwendbar ist. Wiese, Götz Tobias / Lukas, Philipp,
Betriebsvermögen und Einkünfte von Holding-Personengesellschaften, GmbHR 2016, 803806. Die Zuordnung des Betriebsvermögens.
TaxFACTs Schriftenreihe Nr. 2012-01. Die ausländische Personengesellschafts-Holding als Instrument zur steueroptimalen Repatriierung in einem in- ternationalen Konzern. CLAUDIA
KREBS. TaxFACTs – Forschungsschwerpunkt Steuern. Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg. Januar 2012. Abstract.
1. Febr. 2017 . . obigen Voraussetzungen eine geschäftsleitende Holding durchaus auch als
Organträger fungieren. Wesentlich ist, dass die Wirkung der Organschaft auf Innenleistungen
zwischen den im Inland gegebenen Unternehmensteilen beschränkt ist, sodass ausländische
Unternehmensteile (Niederlassungen.
seinen Investitionen im Ausland seine ausländischen. Absatzkanäle ausbaut und absichert, so
die DIHK-Aus- wertung ... eine ausländische Personengesellschaft bei dieser Ver- luste,
können diese nur unter sehr engen .. schränkung bei Holding- und Finanzierungstätig- keiten
auf Verrechnung mit Gewinnen aus diesen.
b) Besteuerung vereinnahmter Beteiligungserträge der Holding. 247 c) Besteuerung der
Ausschüttung aus der Holdinggesellschaft . 248 d) Besteuerung von Zins- und
Lizenzzahlungen der Holding.. 249 e) Besteuerung von Veräußerungsgewinnen der Holding....
250 f) Abzug von Veräußerungsverlusten und.
e) Beteiligung an ausländischen Personengesellschaften aa) Allgemeine Grundsätze bb)
Besonderheiten bei DBA f) Inlandsaktivitäten ausländischer Personengesellschaften aa)
Allgemeine Grundsätze /' bb) Besonderheiten bei .. e) Außengesellschaft ohne eigene Umsätze
- Holding f) Sphärentheorie g) Organschaft.
2.1.2 Partielle Steuersubjektfähigkeit im deutschen Steuerrecht 2.1.3 Die Mitunternehmerschaft

2.2 Die steuerrechtliche Behandlung von Personengesellschaften im Ausland .. 3. Die
Besteuerung des ausländischen Gesellschafters nach nationalem. Steuerrecht 3.1 Die
Steuerpflicht des ausländischen Gesellschafters
10 2.6 GmbH & co KG als Holding. 10 2.7 Deutsche Geprägetheorie. 10 2.8 Ende der
anerkennung . für die Zurechnung von Einkünften aus einer vermögensverwaltenden
Personengesellschaft muss die Beteiligung ... tätigen ausländischen Personengesellschaft führt
nach Philipp/Loukota/Jirousek stets dazu, dass die.
Diese Gesellschaften eignen sich insbesondere für Personen, die als Ausländer in Ländern wie
Irland und UK wohnen und auf ausländische Kapital-Erträge legal keine Steuern bezahlen
müssen, solange diese nicht im Wohnsitzstaat vereinnahmt werden. Konzerne horten hohe
Beträge in Offshore-Holding Gesellschaften.
Da die entstehende Personengesellschaft mindestens zwei Gesellschafter benötigt, bedarf es
der Übernahme eines Teils der erworbenen Anteile durch ein weiteres Unternehmen, das auch
eine ausländische Gesellschaft sein kann. Mit der teilweise umstrittenen
Finanzverwaltungsauffassung15Rz. 18.02. ist davon.
diesem besteuert; oder das Einkommen der ausländischen Gesellschaft steht wirtschaftlich
dem. Aktionär zur .. stärken sollen, da die privilegierte Besteuerung der Holding-, Domizilund gemischten Gesell- .. Nicht erfasst sind ausländische Personengesellschaften und ähnliche
Rechtsformen, deren Einkünfte direkt bei.
Kurzbeschreibung der typischen Formen einer Personengesellschaft, sowie deren
Gewinnermittlung und Besteuerung.
Hinsichtlich der Investitionsrichtung kann zudem zwischen Inbound-Holdingstrukturen und
Outbound-Holdingstrukturen differenziert werden. Im ersten Fall sind die Gesellschafter der
inländischen Holdingpersonengesellschaft im Ausland ansässig, im zweiten Fall wird die
ausländische Holdingpersonengesellschaft von im.
30. Juli 2015 . Selbstauskunftsbogen für ausländische Unternehmen (z.B. deutsche
Unternehmen), die damit bestätigen, dass sie in den USA nicht steuerpflichtig sind . Dabei
heißt es weiter, dass bei ausländischen Personengesellschaften in der Regel nicht die
Gesellschaft der wirtschaftlich Berechtigte ist, sondern der.
als Personengesellschaft, insbesonde- re als GmbH & Co. KG, strukturiert. Möchten sie ein
Auslandsengagement einge- hen, stehen grundsätzlich drei Alternativen zur Verfügung: das
Direktgeschäft, die Be- teiligung an einer ausländischen Tochterka- pitalgesellschaft sowie die
Begründung einer ausländischen.
10. März 2016 . 31. ▫ Gewerbesteuerbelastung auf Ebene der M-GmbH? ▫ Gewerbesteuerliche
Kürzung von Anteilen am Gewinn einer in- oder ausländischen Personengesellschaft (§ 9 Nr.
2 GewStG). ▫ Anwendung der gewerbesteuerlichen Kürzung auch auf Sondervergütungen
(vgl. BFH v. 10.6.1987, I R 301/83, BStBl.
15. Dez. 2014 . GmbH war ihrerseits Gesellschafterin der in den Niederlanden (T.) ansässigen
Personengesellschaft X C.V. (im Folgenden: "C.V."). .. Die C.V. sei sowohl als FührungsHolding für die ausländischen Beteiligungen als auch als Vertriebsgesellschaft für den Vertrieb
in den Niederlanden gegründet und.
Autzen, Thomas, Die ausländische Holding-Personengesellschaft, Auflage 2006 Bächle,
Ekkehard/Rupp, Thomas/Ott, Johann-Paul/Knies, Jörg, Internationales Steuerrecht, 2. Auflage
2008 Balmes, Frank/Rautenstrauch, Gabriele/Kott, Michael, Societas Privata Europaea
(Europäische Privatgesellschaft) – laufende.
Die ausländische Holding-Personengesellschaft, Ertragsteuerliche Behandlung und
zielorientierte Gestaltung von Autzen, Thomas: Hardcover - Dipl-Kfm. Dr. Thomas.
19. Sept. 2016 . Ein ausländischer Investor (z.B. ausländische [Erwerber-]Kapitalgesellschaft)

erwirbt die Beteiligung an einer inländischen (Ziel-)Kapitalgesellschaft (z.B. GmbH) häufig
„über“ eine inländische (Zwischen-)Personengesellschaft (z.B. GmbH & Co. KG). Dabei
finanziert die ausländische Erwerbergesellschaft.
zen) und Dr. Thomas Töben (P+P) erörtert wurden: • Haben in- oder ausländische,
gewerbliche, gewerblich geprägte oder gar nur gewerblich infizierte Personengesellschaften
mit in- und auch ausländischen Gesellschaftern stets nur eine Geschäftsleitungsbetriebsstätte
oder aber mehrere Geschäftsleitungsbetriebsstät-.
Schweizer-Holding. 43. 5.2.4. Verbesserungsmöglichkeiten. 45. Beilagen. Beilage 1:
Ueberblick über die Besteuerung der Holdinggesellschaft in der Schweiz. IV .. einer
Personengesellschaft oder einer Kapitalgesellschaft. .. Nachteil: Die schweizerische
Betriebsstätte einer ausländischen Personengesellschaft muss.
10. Mai 2005 . Teil: Beteiligungen an ausländischen Personengesellschaften. Beteiligungen an
ausländischen Personengesellschaften. Ist auf deutscher Seite ein Einzelunternehmer Inhaber
der Auslandsniederlassung oder gibt es hier eine Personengesellschaft mir Privatpersonen als
Beteiligten, so ist der sog.
Viele übersetzte Beispielsätze mit "ausländische Personengesellschaft" – Englisch-Deutsch
Wörterbuch und Suchmaschine für Millionen von Englisch-Übersetzungen.
Ausländische (hier US-) Konzerne, die in Europa investieren, überlegen sich aus vielerlei
steuerlichen und außersteuerlichen Gründen, ihre europäischen Tochtergesellschaften in einer
EU-Holding zu bündeln. Nachfolgend seien drei typische Steuerstrukturen erläutert: Abbildung
1: Einfache Holdingstruktur. In einer noch.
. die auf Grund rechtstypologischer Wertungen einer deutschen Personengesellschaft
vergleichbar und daher jedenfalls aus deutscher Sicht steuerlich transparent zu behandeln
sind.98 2.1.4 Die ausländische Holding-Personengesellschaft Da die einzelnen
Typologisierungskriterien (meist) unabhängig voneinander sind.
8. Dez. 2015 . Hinsichtlich der Besteuerung ist zwischen dem Einzelunternehmen und der
Personengesellschaft auf der einen Seite und der Kapitalgesellschaft auf der anderen Seite zu
unterscheiden: 1. Veräußerung einer Beteiligung an einer Personengesellschaft. Die
Personengesellschaft als Zusammenschluss.
28.04.2016 Internationales Steuerrecht. BFH: Besteuerung der Gesellschafter einer
ausländischen Freiberufler-Personengesellschaft. Das Quellensteuerrecht für Einkünfte aus
selbstständiger Tätigkeit nach Art. 14 Abs. 1 DBA-USA 1989 ist auch im Fall einer
Personengesellschaft (US-LLP) auf Basis des so genannten.
Auch im Anwendungsbereich von DBA gilt die Beteiligung an einer ausländischen PersG als
ausländische Betriebsstätte des inländischen Steuerpflichtigen. Grundsätzlich steht nach den
von Deutschland abgeschlossenen DBA das Besteuerungsrecht für.
Inhaltsverzeichnis. Abkürzungsverzeichnis. Tabellenverzeichnis. I. Einleitung und
Problembereiche. II. Besteuerung bei Fehlen eines DBA 1. Grundsätze 2.
Qualifikationskonflikte 3. Steuersubjektqualifikation 4. Steuerobjektqualifikation 5.
Inländische Personengesellschaft 6. Ausländische Personengesellschaft. III.
Die ausländische Holding-Personengesellschaft: Thomas Autzen: 9783503093182: Books Amazon.ca.
Außerdem ging es um die Problematik, ob eine Personengesellschaft Teil einer
umsatzsteuerlichen Organschaft sein kann. .. Im Ausgangsfall gehörten die
Kapitalüberlassungen zur Haupttätigkeit der Holding, weil Gegenstand des Unternehmens u.a.
der Erwerb und die Verwaltung von in- und ausländischen.
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