
Steuerberatung für Sozialversicherungsträger

Die Deutsche Sozialversiche- 
rung bewegt sich in einem 
Umfeld, das durch eine hohe 
organisatorische Komplexität, 
Regularien und staatliche Sys- 
teminterventionen geprägt ist.

Mit ihren Tätigkeiten unter- 
liegen die Sozialversicherungs-
träger auch Steuern.

Dies berührt den Grundsatz, 
dass Sozialversicherungen und 
ihre gesetzlichen Vertreter Treu-  
händer der Mitglieder sind, und 
führt zu zusätzlichen Herausfor- 
derungen vor dem Hintergrund 
der Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit.

Die Herausforderung 

Neue Urteile und Verfügungen im Ertragsteuerrecht, stei- 
gender Kooperations- und Wettbewerbsdruck sowie eine 
restriktivere Ahndung von Fehlern durch die Finanzbehör- 
den erfordern eine umfassende und qualitative Steuer- 
organisation für Sozialversicherungsträger.

Im Vordergrund steht daneben insbesondere die Neure- 
gelung der Umsatzsteuer nach § 2b UStG. Diese bietet eine 
einmalige Gelegenheit zur Bestandsaufnahme und Abwä-
gung bestehender und künftiger steuerlicher Risiken und 
Chancen im Rahmen der sog. „steuerlichen Compliance“, 
aber auch zur Nutzung steuerlicher Gestaltungsspielräume, 
Steuerermäßigungen und -befreiungen im Sinne von Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit, und zwar mit Blick auf alle 
Steuerarten und alle steuerlich relevanten Aktivitäten.

Unsere Leistung 

Unsere Spezialistinnen und Spezialisten beraten und beglei-
ten Sie im Rahmen eines vielfach bewährten Steuer-Checks 
bei der lösungsorientierten Überprüfung bisheriger Steuer- 
themen sowie der Identifikation weiterer steuerrelevanter 
Sachverhalte und Tätigkeiten. Ziel des Steuer-Checks ist es, 
Steuerpflichten zu identifizieren, Risiken zu beurteilen und 
bestehende Strukturen anzupassen. Dies geschieht entlang 
der Weiterentwicklung der Sozialversicherungsträger selbst, 
etwa in den Bereichen der freiwilligen Leistungen, des 
Outsourcings und der Bildung von Arbeitsgemeinschaften 
und Kooperationen. Wir zeigen Ihnen steuerliche Gestal-
tungsmöglichkeiten auf, die sich u.a. aus dem Status der

Gemeinnützigkeit sowie aus speziellen nationalen oder euro-
parechtlichen Befreiungstatbeständen ergeben. Wir stehen 
Ihnen auch bei der Erstellung und Implementierung eines 
Tax Compliance Management Systems sowie bei der Sicher-
stellung laufender Compliance gerne zur Verfügung. Ziel ist 
eine angemessene und sichere Organisation in Steuerange-
legenheiten. Im Zusammenhang mit der Vorbereitung der 
Umstellung auf § 2b UStG bieten wir Ihnen mit unserem 
Projektansatz „SOS § 2b UStG“ eine Unterstützung auch in 
angefangenen bzw. liegengebliebenen Projekten und führen 
diese mit Ihnen erfolgreich zum Ziel.

Das Beratungsspektrum umfasst dabei selbstverständlich  
auch steuerliche Spezialfragen, wie beispielsweise

— Personalgestellungen,
— Ermittlung von sinnvollen Zusatzversicherungen,
— Primärprävention,
— Sponsoring,
— Werbeaktivitäten,
— Kooperationen.

Unser Team ausgewiesener Expertinnen und Experten auf 
dem Gebiet der Besteuerung der Sozialversicherungsträger 
steht Ihnen mit langjähriger Praxiserfahrung und fundiertem 
Know-how zur Verfügung.

Wir verfügen über zahlreiche Referenzen, die wir im Einzel-
fall gerne vorstellen.

Einige oder alle der hier beschriebenen Leistungen sind 
möglicherweise für KPMG-Prüfungsmandanten und deren 
verbundenen Unternehmen unzulässig.
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