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... und würden gerne 
 die für sie optimale Lösung mit Fachleuten besprechen, die nicht 

nur belgische Steuern, Recht und Buchführung beherrschen, 
sondern auch fließend Deutsch sprechen und schon über 
umfangreiche Beratungserfahrung mit Mandanten aus ihrem Lande 
haben?

... (immobilien)-vermögen 
in Belgien und wollen es 
verschenken oder vererben

... Betriebsstättenfragen wegen 
in Belgien tätiger Mitarbeiter 
(z.B. vertrieb oder Lobbying)

... Mitarbeiter, die steueroptimal nach 
Belgien entsandt werden sollen (expat-
statuts etc.?)

... Bedarf an einer belgischen 
Buchhaltung, ggf. mit Überleitung 

zur deutschen Handelsbilanz

... Mitarbeiter, die Firmenwagen mit 
deutschen Kennzeichen in Belgien 
verwenden sollen

... andere steuerliche oder rechtliche 
Fragen zu Belgien

... interesse an der Nutzung von 
steuerlichen standortanreizen für 

Unternehmen in Belgien

... vor, eine belgische 
Tochtergesellschaft oder 

Zweigniederlassung rechtlich und 
steuerlich optimal zu gründen

Dann steht Ihnen das Team 
des German Desk von KPMG 

Belgien zur Verfügung!

… sind experten in ihrem jeweiligen Fachgebiet und decken das gesamte steuerliche und 
rechtliche Beratungsspektrum sowie belgische Buchführung ab

… beherrschen die deutsche sprache (neben Niederländisch, Französisch und englisch)

… sind aufgrund ihrer Mandatserfahrung mit den für mittelständische und multinationale 
Unternehmen wesentlichen Fragestellungen vertraut

… sind ein eingespieltes Team in der Beratung von Mandanten aus deutschland,  
Österreich und der schweiz

… verfügen aufgrund ihrer Kooperation mit den KPMG-Gesellschaften anderer Länder 
über ein enges Netzwerk, welches die effiziente Bearbeitung nationaler wie internationaler  
sachverhalte ermöglicht

Die Team-Mitglieder des German Desk …Haben Sie ...
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Ihre Ansprechpartner 

Dies sind Ihre Ansprechpartner im German Desk: 

Leitung des 
German Desk 

Niko Lenaerts ist Partner 
bei KPMG Belgien und verfügt 
über langjährige erfahrung im 
Umgang mit internationalen 
Mandanten. Herr Lenaerts hat 
sich spezialisiert auf die nationa-
len und internationalen aspekte 
des Unternehmensteuerrechts, 
und zwar gerade mit Blick auf 
deutsche mittelständische und 
große Unternehmen, die in 
Belgien Tochtergesellschaften, 
Betriebsstätten oder sonstige 
aktivitäten unterhalten. Herr 
Lenaerts hat ein mehrmona-
tiges secondment bei KPMG 
deutschland absolviert und ist  
in der deutschen sprache  
verhandlungssicher.

T: +32 (0)3 821 18 69 
E: nlenaerts@kpmg.com

Unternehmens- 
besteuerung 

Wolfgang Oepen ist director 
Corporate Tax bei KPMG Belgien 
und verfügt über langjährige 
Berufserfahrung in der unterneh-
mensteuerlichen Beratung von 
mittelständischen und großen 
Unternehmen in Belgien und in 
deutschland. Zu seiner besonderen 
expertise zählt das internationale 
steuerrecht, u. a. abkommens-
rechtliche und europarechtliche 
Fragestellungen, wie sie typischer-
weise bei grenzüberschreitenden 
Unternehmensaktivitäten auftreten. 
Herr Oepen ist in deutschland 
geboren und aufgewachsen.

T: +32 (0)2 708 41 51 
E: woepen@kpmg.com

Einkommens- 
besteuerung 

Sarah De Wandeler ist 
senior Manager People services 
bei KPMG Belgien und hat sich 
auf die Besteuerung internationa-
ler arbeitnehmerentsendungen 
spezialisiert. sie verfügt über 
mehr als zwölf Jahre erfahrung 
im Bereich der steuer- und 
sozialversicherungsplanung 
bei entsendungen sowie in der 
Koordination internationaler 
Mandate. Frau de Wandeler verfügt 
über besondere Fachkunde im 
internationalen steuerrecht der 
Grenzgänger und hat ein mehrmo-
natiges secondment bei KPMG 
deutschland absolviert.

T: +32 (0)2 708 37 90 
E: sdewandeler@kpmg.com

Umsatzsteuer  
und weitere  
indirekte Steuern
Thomas Hermie ist 
rechtsanwalt bei der 
rechtsanwaltsgesellschaft  
K law. er verfügt über mehrjäh-
rige erfahrung in der Beratung 
steuerlicher Fragen und hat einen 
speziellen Fokus auf Umsatzsteuer 
und anderen indirekten steuern. 
Herr Hermie hat mehr als 15 
Jahre in der deutschsprachigen 
Gemeinschaft Belgiens gelebt und 
ist ist in der deutschen sprache 
verhandlungssicher.

T: +32 (0)2 708 38 02 
E: thermie@klaw.be

Handels-  
und 
Gesellschaftsrecht
Gert Cauwenbergh  
ist rechtsanwalt bei der 
rechtsanwaltsgesellschaft K law. 
er hat sich auf die handels- und 
gesellschaftsrechtliche Beratung 
von nationalen und internationa-
len Mandanten spezialisiert und 
verfügt hier über mehr als zehn 
Jahre Berufserfahrung. Herr 
Cauwenbergh hat ein mehrmona-
tiges secondment bei der KPMG 
rechtsanwaltgesellschaft mbH in 
düsseldorf, deutschland absolviert.

T: +32 (0)2 708 49 85 
E: gcauwenbergh@klaw.be

Buchführung  
und Bilanzen 

Petra Ceulemans ist 
Manager bei KPMG & Partners 
accountancy. sie verfügt über 
mehr als fünfzehn Jahre erfahrung 
im rechnungswesen. Frau 
Ceulemans ist besonders speziali-
siert auf die Buchhaltung belgischer 
Tochtergesellschaften von mittel-
ständischen und großen deutschen 
Unternehmen.

T: +32 (0)3 821 17 42 
E: pceulemans@kpmg.com
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Wie KPMG Sie  
unterstützen kann

"  Steuerliche Compliance
 erfüllung steuerlicher Pflichten, vor allem im Bereich der Körperschaftsteuer, einkommensteuer und 

sozialversicherung, Umsatzsteuer und des Zolls 

"  Steuerliche Optimierung und Gestaltungsberatung
 identifizierung von Möglichkeiten der steuerlichen Optimierung und der Nutzung von steuervergünsti-

gungen 

"  Identifizierung von steuerlichen und rechtlichen Risiken
 analyse und einschätzung zu steuerlichen und rechtlichen risiken, etwa im Zusammenhang mit Be-

triebsstätten, Zweigniederlassungen u.a. 

"  Vertretung vor belgischen Finanzbehörden

	 einholung von steuerlichen rulings, abstimmung mit Finanzbehörden zu rechtlichen und praktischen 
Fragen sowie Begleitung bei Betriebsprüfungen

"  Rechtliche und steuerliche Begleitung bei Tätigkeitsbeginn in Belgien
 Unterstützung bei der Gründung von belgischen Gesellschaften, der registrierung einer Zweignieder-

lassung oder eines repräsentationsbüros 

"  Beratung von Vorständen und Geschäftsführern
 rechtliche Beratung zu allen relevanten gesellschafts- und handelsrechtlichen Fragestellungen und zu 

Fragen der Corporate Governance

"  Buchführung, Jahresabschluss, Überleitung und Konsolidierung
 Übernahme der belgischen Buchführung und der erstellung des belgischen Jahresabschlusses, Über-

leitung für Zwecke der deutschen Handelsbilanz sowie intercompany-abstimmung im rahmen der 
Konsolidierung

"  Reporting 
 erstellung bzw. Überprüfung von Monats- und Quartalsberichten

"  ...

Fragen Sie uns ruhig nach einem Angebot! 

In dieser Welt gibt es nichts Sicheres als den Tod 

und die Steuern.

Benjamin Franklin

Am schwersten auf der Welt zu  

verstehen ist die Einkommensteuer.

Albert Einstein

Wer in einem Testament nicht bedacht worden ist,

findet Trost in dem Gedanken, dass der Verstorbene 

ihm vermutlich die Erbschaftssteuer ersparen wollt.

Sir Peter Ustinov 
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is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information 
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Die Internetpräsenz des German Desk:
kpmg.com/be/germandesk

 
Über KPMG

KPMG ist ein weltweites Netzwerk von dienstleistungsunternehmen, die Wirtschafts-
prüfungs-, steuerberatungs- und Unternehmensberatungsleistungen für große und mit-
telständische Unternehmen erbringen. das KPMG-Netzwerk umfasst derzeit 156 Länder 
und 152.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den verschiedenen Mitgliedsfirmen. Jede 
KPMG-Gesellschaft ist ein rechtlich selbständiges Unternehmen und tritt dementsprech-
end auf.  
 
Über K law

K law ist eine belgische rechtsanwaltskanzlei, die ihre Mandanten auf den Gebieten des 
Gesellschafts-, Handels-, immobilien-, arbeits-, steuerrechts sowie des öffentlichen 
rechts unterstützt und berät. Zu den Mandanten zählen große wie mittelständische Un-
ternehmen, börsennotierte Gesellschaften ebensowie wie Familienunternehmen verschie-
denster Geschäftsfelder. K law hat eine Kostenassoziierungsvereinbarung mit KPMG Tax 
advisers, Belgien geschlossen. 


