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Substanz  
maßge-
schneidert



 — Verrechnungspreise und Steuern stehen in direktem Zusammenhang mit dem derzeitigen regulatorischen 
Rahmen, in dem die Substanzanforderungen primär festgelegt werden.

 — Die Präsenz von Substanz wird als tatsächliche wirtschaftliche Aktivität angesehen, die eine faire 
Vergütung bedingt. Mit ausreichender Substanz im Rahmen der direkten Steuern werden eventuelle 
Schwachstellen im Hinblick auf die Begründung der Ansässigkeit in Luxemburg vermieden. Derartige 
Schwachstellen könnten Argumente liefern, um die Ansässigkeit in einer anderen Jurisdiktion zu 
vermuten.

 — Basierend auf der aus steuerlicher und regulatorischer Sicht ausgewogenen Substanz bewertet man im 
Hinblick auf Verrechnungspreise die einzelnen Gesellschaften hinsichtlich ihrer Funktionen und überprüft 
die steuerpflichtige Präsenz des luxemburgischen Asset Managers im Ausland.

REGULATORISCH DIREKTE STEUERNVERRECHNUNGS-
PREISGESTALTUNG

Substanz – prêt-à-porter

 — Das neue Doppelbesteuerungsabkommen 
zwischen Frankreich und Luxemburg ist für Asset 
Manager relevant, da es die Anforderungen 
an die Substanz erhöht und gleichzeitig die 
Betriebstättendefinition erweitert.

 — Das Rundschreiben der Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (CSSF) 
18/698 schafft Klarheit über die regulatorischen 
Anforderungen an Asset Manager in einer Reihe 
von Bereichen, wie z. B.:

 – Leitungsorgane,

 – zentrale Verwaltung und interne Organisation,

 – interne Kontrollfunktionen,

 – Portfoliomanagement,

 – Delegierung und Geschäftsaufbau.

Der Brexit gestaltet die Geschäftslandschaft für das 
Asset Management neu:

 — Asset Manager prüfen die Möglichkeit, ihre 
Präsenz in Luxemburg zu verstärken, um 
Finanzdienstleistungen in der EU zu vertreiben.

 — In Bezug auf die Substanz sollten spezifische 
regulatorische Anforderungen erfüllt werden, um 
auch in anderen Jurisdiktionen zu agieren.

 — Es müssen bewährte Verfahren in den 
Bereichen Verrechnungspreisdokumentation 
und Steuern eingesetzt werden, um 
die Ergebnisse der Verrechnungspreis-
bestimmung mit der Wertschöpfung in 
Einklang zu bringen. Die Einhaltung der 
lokalen Verrechnungspreisanforderungen ist 
sicherzustellen.

Herausforderungen im Hinblick auf die Substanz

Faktoren wie Brexit, Finanz- und Steuervorschriften  
lösen Veränderungen aus, die als Chance für Asset Manager zu  
begreifen sind. Geschäftsmodelle sind im Zuge dieser  
Veränderungen zu optimieren und Vertriebsnetze zu erweitern und  
zu straffen. Dabei können Sie auf die umfassenden Automatisierungs-  
technologien und die Expertise von KPMG zurückgreifen.



Unser Leistungsspektrum
REGULATORISCH

Im Rahmen der erforderlichen regulatorischen 
Substanz kann Ihnen KPMG bei folgenden 
Aspekten behilflich sein:

 — Lizenzierung, „Health Checks“, Gap-Analysen 
und Durchführung von regulatorischen 
Probeinspektionen,

 — Delegierung von Funktionen (d. h. Implemen-
tierung von Risikomanagementverfahren) 
und Straffung des Geschäfts,

 — Rationalisierung mit Hilfe der KPMG- 
Plattform „Know Your Delegate“,

 — Prüfung der Verrechnungspreis-
dokumentation und der direkten Steuern.

VERRECHNUNGSPREISGESTALTUNG

Bei der Verrechnungspreisgestaltung helfen wir 
Ihnen wie folgt:

 — Feststellung von marktüblichen Preisen bei 
konzerninternen Transaktionen im Einklang 
mit Verrechnungspreisvorschriften und 
bewährten Verfahren,

 — Funktions-/Value-Chain-Analyse,

 — Durchführung von „Health Checks“, um 
sicherzustellen, dass das Funktionsprofil 
und Geschäftsmodell des Unternehmens 
mit der bei der jeweiligen Aufsichtsbehörde 
hinterlegten Version übereinstimmt,

 — Bewertung der Verrechnungspreisdoku-
mentation hinsichtlich Funktionen, Risiken 
und Wirtschaftsgütern.

DIREKTE STEUERN

Im Bereich der direkten Steuern helfen wir 
Ihnen bei der:

 — Analyse der steuerlichen Behandlung auf 
der Grundlage von Struktur und Substanz,

 — Überprüfung der Einhaltung steuerlicher 
Deklarationspflichten,

 — Bewertung der Risiken, die sich aus der 
grenzüberschreitenden Aktivität ergeben 
und unter denen Sie eine Betriebstätte im 
Ausland begründen.

Die integrierten Lösungen 
von KPMG setzen auf neue 
Technologien und verfolgen 
einen ganzheitlichen Ansatz, 
der Ihnen hilft, die Substanz 
aus den verschiedenen 
Blickwinkeln zu betrachten.
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