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Taiwan: Neue steuerliche Regelungen ab Januar 2011
Von Steuerpflichtigen in Taiwan wird eine Mindeststeuer („Alternative Minimum Tax“ (AMT)),
wie es zum Beispiel auch in den USA üblich ist, erhoben. Auf Grund einer gesetzlichen
Änderung vom 10.01.2011 wird bei Nicht-Abgabe einer entsprechenden AMTEinkommensteuererklärung eine Geldbuße erhoben. Zudem sind Lehrer und Militärpersonal
nicht länger von der Steuer befreit. Weitere Einzelheiten zu den Neuregelungen entnehmen
Sie bitte diesem Newsflash.
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