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Aktuelles aus dem Ausland

Singapur: Haushaltsplan für 2011
Der singapurische Haushaltsplan für das Jahr 2011 sieht unter anderem eine
Steuerermäßigung für natürliche Personen in Höhe von 20 %, jedoch maximal 2,000 $ vor.
Darüber hinaus werden ab dem Jahr 2012 progressivere Einkommensteuertarife eingeführt,
die mit einer Ermäßigung der Eingangsgrenzsteuersätze einhergehen. Auch ergeben sich
beispielsweise Änderungen bei der Beitragskappung zu ergänzenden Altersvorsorgeplänen
und der steuerlichen Berücksichtigung von Unterhaltszahlungen. Weitere Einzelheiten zu den
Änderungen finden Sie in diesem Newsflash.
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