
 

 

Die Moore Stephens KPWT AG ist eine mittelständische Kanzlei mit rund 60 Mitarbeitern an den Standorten 

München und Rosenheim. Wir haben uns auf verschiedene Themengebiete in Steuerberatung und Wirtschafts-

prüfung spezialisiert, unseren Tätigkeitsschwerpunkt haben wir im internationalen Steuerrecht. 

 

Wir bieten ganzheitliche Beratung mit individuellen Lösungen. 

Vielfältige Fragen des internationalen Steuerrechts sind in der 

mittelständischen Wirtschaft angekommen und damit auch bei 

kleineren, meist inhabergeführten Steuerberatungskanzleien. 

Sei es, dass Ihre Mandanten eine Tochtergesellschaft oder  

Niederlassung im Ausland gründen wollen, oder, dass die  

Muttergesellschaft Ihres Mandanten seinen Sitz im Ausland hat. 

Neben den Herausforderungen des Kanzleialltags wird dann 

meist kurzfristig fachkundige Expertise benötigt und für das  

Einarbeiten in komplexe Themen fehlt vielfach Zeit und viel-

leicht fachspezifisches Spezialwissen. 

 

So waren z. B. Verrechnungspreisdokumentationen lange Zeit 

multinationalen Konzernen vorbehalten. In den letzten Jahren 

hat die deutsche Finanzverwaltung die Dokumentationspflich-

ten deutlich erhöht und in steuerlichen Außenprüfungen werden 

immer häufiger Verrechnungspreissachverhalte aufgegriffen, 

meist durch spezielle Auslandsfachprüfer, die vom regulären 

Betriebsprüfer hinzugezogen werden. Auch die Regelungs-

dichte im internationalen Steuerrecht wird immer höher, wie  

z. B. die sog. Betriebsstättengewinnaufteilungsverordung mit 

186 Seiten Din-A4 zeigt. Hinzu kommen zahlreiche BFM-

Schreiben zu Personengesellschaften, der Besteuerung von  

Arbeitslohn, zum Quellensteuereinbehalt bei Lizenzzahlungen, 

bei Gewinnausschüttungen über die Grenze, bei grenzüber-

schreitender Überlassung von Software und vielem mehr. 

 

Bei solchen und ähnlichen Fragestellungen können wir Sie 

gerne tatkräftig unterstützen! Wir wären als „Berater für Berater“ 

an Ihrer Seite oder würden das Einzelproblem direkt mit Ihrem 

Mandanten bzw. der Finanzverwaltung lösen. Voller Mandats-

schutz wird garantiert, ebenso übernehmen wir die Haftung für 

unsere Tätigkeit, durch separate Beauftragung unserer Kanzlei 

durch Ihren Mandanten für den jeweiligen Einzelsachverhalt. 

Wir sind Mitglied des internationalen Netzwerks MOORE 

STEPHENS, mit über 350 führenden Wirtschaftsprüfungs- 

und Steuerberatungskanzleien in Europa und vielen wei-

teren Vertretungen weltweit. Durch unsere engen Bezie-

hungen zu unseren ausländischen Partnern können wir Ih-

nen ein weit gefächertes Beratungsspektrum anbieten und 

auch auf lokales Steuerberatungs-Know-how im Ausland 

zurückgreifen. Ein Blick in das entsprechende Doppelbe-

steuerungsabkommen ist meist nicht alleine zielführend, 

da ggf. nationales Besonderheiten oder sog. Treaty-Over-

ride bestehen. 

 

Wir von der Moore Stephens KPWT AG stehen Ihnen 

gerne beratend zur Seite – sprechen Sie uns einfach per-

sönlich an oder kontaktieren Sie uns per Mail.  
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