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aktuelle entwicklungen im internationalen steuerrecht - aktuelle entwicklungen im internationalen steuerrecht
. nachfolgend mÃƒÂ¶chte ich sie auf ausgewÃƒÂ¤hlte aktuelle entwicklungen des zurÃƒÂ¼ckliegenden jahres
in der gesetz- gebung und rechtsprechung im internationalen steuerrecht mit schwerpunkt im verhÃƒÂ¤ltnis
schweiz-deutschland und zur europÃƒÂ¤ischen union aufmerksam machen. gesetzgebung . oecd und g20-staaten
. im unternehmenssteuerrecht hat am 12 ... aktuelle steuerpolitische entwicklungen - ztv-zug - 1
eidgenÃƒÂ¶ssisches finanzdepartement efd eidgenÃƒÂ¶ssische steuerverwaltung estv aktuelle steuerpolitische
entwicklungen fabian baumer, vizedirektor estv, leiter steuerpolitik 1 judg entwicklungen im steuerrecht ztv-zug - Ã¢Â€Â¢ konzernfinanzierung, emissionsabgabe, beteiligungsabzug Ã¢Â€Â¢ verzicht auf
domizilgesellschaften ("briefkastenfirmen") Ã¢Â€Â¢ verbot der geschÃƒÂ¤ftstÃƒÂ¤tigkeit bei
holdinggesellschaften pwc/steuerforum tax excellence on tour - 16.40 uhr aktuelle entwicklungen und
entscheide im steuerbereich Ã¢Â€Â¢ neuerungen fÃƒÂ¼r privatpersonen und unternehmer frÃƒÂ©dÃƒÂ©ric
zloczower, senior manager, pwc bern ifz-konferenz steuerkonferenz 2016 - froriep - aktuelle entwicklungen in
der schweizerischen rechtsprechung im unternehmens-steuerrecht  aktuelle entwicklungen bei der
konzernfinanzierung (ustr iii  beps- aktion 4  bge 140 iii 533): auswirkungen auf die
mÃƒÂ¶glichkeiten zur reduktion der steuerbemessungsgrundlage durch zinsabzÃƒÂ¼ge und andere
finanzzahlungen  einfluss des neuen doppelbesteuerungsabkommen zwischen der schweiz und ...
(herausgeber) entwicklungen im gesellschaftsrecht v - sowie konzernfinanzierung. dr. iur. rudolf tschÃƒÂ¤ni
befasst sich mit entwicklungen im bÃƒÂ¶rsengesellschaftsrecht und prof. dr. iur. peter jung behandelt die
rechtsprechung des bundesgerichts zum aktien- und gmbh-recht vom mai 2008april 2009. die haftung
fÃƒÂ¼r unterschriften im namen einer gesellschaft erlÃƒÂ¤utert prof. dr. iur. roland mÃƒÂ¼ller und pd dr. iur.
lukas glanzmann stellt unternehmen ... ausgewÃƒÂ¤hlte steuerliche aspekte der fremdfinanzierung von ... auslÃƒÂ¤ndische oder in der schweiz ansÃƒÂ¤ssige gesellschaft handelt. fÃƒÂ¼r zwecke der vorliegenden
arbeit wird von einer hoch fremdfinanzierten akquisition ausgegangen, bei welcher das fremdkapital von
finanzinstituten und institutionellen investoren bereitgestellt wird. institut fÃƒÂ¼r finanzwirtschaft - iff.unisg aktuelle entwicklungen im schweizerischen internationalen steuer-recht  oecd-tendenzen und deren
auswirkungen auf die schweiz  ÃƒÂœberblick ÃƒÂ¼ber abgeschlossene und laufende
dba-verhandlungen  amtshilfebestimmungen in der praxis  missbrauchsregelungen in der praxis
10.45  11.00 kaffeepause 11.00  12.15 ch. studer/ p. baumgartner oecd-entwicklungen im
bereich transfer pricing ... der einsatz von offshore gesellschaften aus ... - in kapitel 6 werden aktuelle
entwicklungen bzgl. offshore gesellschaften diskutiert. im abschliessenden kapitel 7 werden die resultate in
kompakter weise zusammengefasst und eine kritische wÃƒÂ¼rdigung der vorliegenden arbeit vorgenommen.
resultate . international tÃƒÂ¤tige konzerne verfÃƒÂ¼gen heute regelmÃƒÂ¤ssig ÃƒÂ¼ber eine oder mehrere
gesellschaften an diversen offshore standorten wie den cayman ... programm exkursion zÃƒÂ¼rich taverniertschanz - Ã¢Â€Âžaktuelle themen des schweizer finanzplatzesÃ¢Â€Âœ 17.15-17.45 fritz mÃƒÂ¼ller,
credit suisse, steuerabteilung Ã¢Â€Âžaktuelle reportingpflichten fÃƒÂ¼r banken, u.a. fatcaÃ¢Â€Âœ bericht
strategische stossrichtung fÃƒÂ¼r die ... - sind regulatorische entwicklungen auf internationaler ebene nicht
ohne eingehende analyse zu ÃƒÂ¼bernehmen. die eigenheiten des schweizerischen finanzplatzes mÃƒÂ¼ssen
berÃƒÂ¼cksichtigt werden, weshalb sich die schweiz das recht vorbehÃƒÂ¤lt, die chancen und
mÃƒÂ¶glichkeiten einer bewussten regulatorischen differenzierung zu . bericht "strategische stossrichtung
fÃƒÂ¼r die finanzmarktpolitik der schweiz ... aktuelle probleme des verrechnungssteuerrechts themen und ...
- aktuelle probleme des verrechnungssteuerrechts seminarleitung: lic. iur. thomas jaussi dipl. steuerex-perte,
betriebswirtschaftsingenieur htl/nds, partner jp steuer ag, basel ziel / inhalt die verrechnungssteuer darf nicht
unterschÃƒÂ¤tzt werden und hat in der steuerlandschaft schweiz eine erhebliche bedeutung. dieses seminar
beschÃƒÂ¤ftigt sich mit den aktuellen entwicklungen und der heutigen ... montag, 16. november 2009 08.30 09.00 begrÃƒÂ¼ssungkaffee ... - aktuelle rechtsentwicklungen zu business restructurings  regelungen
zu funktionsverlagerungen in deutschland und in der eu  hintergrund und grundkonzept der deutschen
regelung steuerseminar 2012 aktuelle steuerpolitische baustellen - aktuelle steuerpolitische baustellen
steuerseminar 2012. allgemeine lage internationale baustellen neue finanzplatzstrategie
eu-abgeltungssteuerabkommen neue amtshilfepolitik - eu-steuerdialog usa-steuerstreit nationale baustellen
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unternehmensbesteuerung familienbesteuerung wohneigentumsfÃƒÂ¶rderung kantonale baustellen initiative zur
abschaffung liegenschaftssteuer aufwandbesteuerung mÃƒÂ¶gliche ... (herausgeber) entwicklungen im
gesellschaftsrecht v - entwicklungen im gesellschaftsrecht v rudolf tschÃƒÂ¤ni peter v. kunz / florian s. jÃƒÂ¶rg
/ oliver arter (hrsg.) entwicklungen im gesellschaftsrecht v vorliegendes werk befasst sich mit den neuesten
entwicklungen im gesellschaftsrecht. dr. iur. harold grÃƒÂ¼ninger stellt die unternehmensstiftung vor und prof.
dr. iur. peter v. kunz beleuchtet die unternehmens- sowie konzernfinanzierung. dr. iur ...
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