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Aktuelles aus dem Ausland

China: Verschärfte steuerliche Vorschriften und Prüfungen von
Besserverdienenden
Die chinesische Finanzbehörde hat im April 2011 ein Rundschreiben (sog. „Circular 50“)
erlassen, in dem sie die lokalen Finanzbehörden auffordert, vorrangig die chinesischen
Einkommensteuererklärungen besserverdienender Steuerpflichtige verschärft zu überprüfen.
Dazu sollen die lokalen Finanzbehörden insbesondere auch eine intensivere Zusammenarbeit
und einen verstärkten Informationsaustausch mit anderen chinesischen Behörden anstreben.
Nähere Informationen zu dem Schreiben der chinesischen Finanzbehörde sowie unsere
Handlungsempfehlungen können Sie dem NewsFlash entnehmen.
www.deloitte-tax-news.de
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