
 

 

 
 

 

PRESSEMITTEILUNG 

 

WTS Glo al eröff et i ovatives Europäis hes Ze tru  für Steuerre ht i  
Brüssel 
 

Budapest, 1. März 8 – WTS Glo al eröff et u ter der Leitu g vo  Ti erghie  ei  Europäis hes 
Zentru  für Steuerre ht i  Brüssel. 
 

WTS Glo al hat ei  Europäis hes Ze tru  für Steuerre ht Europea  Ta  La  Ce tre – ETLC  i  Brüssel 
u ter der Leitu g der elgis he  Mitgliedsfir a Ti erghie  gegrü det. De  Vorsitz des ETLC 
ü er i t Koe  Mor ée, Steuerpart er ei Ti erghie . Das ETLC erei t ho h a gesehe e EU-

Rechtsexperten der WTS Global aus ganz Europa. 

 

Die su sta zielle  Ä deru ge  i  EU-Steuerrecht sowie mehr als 300 EUGH Urteile in Bezug auf die 

Körpers haftssteuer seit de  „a oir fis al“ führte  ei WTS Glo al zu der E ts heidu g ei  ho h 
professionelles Expertenteam zusammenzubringen, das aktuelle Entscheidungen und Entwicklungen 

ü delt. Das ETLC steht als Ser i e Ei heit de  WTS Glo al Mitglieder zur Verfügu g. Diese können 

si h it de  spezifis he  A liege  ihrer Ma da te  a  die E perte  des ETLC e de . Darü er hi aus 
ird das ETLC regel äßig ü er rele a te Geri htse ts heidu ge  u d dere  Auslegu g, 

Hintergrundinformationen und aktuelle Entwicklungen berichten und mit Empfehlungen beratend zur 

Seite stehe , ie si h diese E t i klu ge  auf die Ges häfte u serer Ma da te  aus irke . 
 

Das ETLC deckt folgende Bereiche ab: 

 

- EU-Re ht Fallre ht  u d Re hts ors hrifte  zur Körpers haft- und Einkommensteuer 

- Staatliche Beihilfe und Steuerrecht 

- Schutz der Grundrechte 

- Umsatzsteuer und Zoll 

 

„Das ETLC ird ei e i htige Orie tieru gshilfe für u sere Ma da te  darstelle  u d dazu eitrage , 
das ko plexe europäis he Steuerre ht zu strukturiere  u d zu ü del . I h i  da o  ü erzeugt, dass 
WTS Glo al it dieser Gruppe o  ausge iese e  europäis he  Steuera älte  ei e  e ts heide de  
Mehr ert für Mitgliedsfir e  u d i ter atio ale Ma da te  iete  ird." 

Wim Wuyts, CEO von WTS Global 

 

„Die Mitglieder des ETLC si d ho hkarätige Experte  auf de  Ge iet des EU-Rechts und sind sehr gut 

er etzt i  Brüssel. Dies ist e ts heide d, u  u sere  Ma da te  Beratu g it ko krete  
Empfehlu ge  a iete  zu kö e .“ 

Koe  Mor ée, Part er o  Ti erghie  u d Leiter des ETLC WTS Glo al 
 

Koe  Mor eé, der au h ei e Professur a  Brüsseler Ta  College zu  EU- Steuerre ht hält, ird a  . 
März  auf der TEI Hal jahresko fere z i  Washi gto  ei e  Vortrag ü er die neuesten 

Steuerentwicklungen in der EU halten. 

 

 

 

 



 

 

 
 

Ü er WTS: 

 

Mit Sta dorte  i  ü er  Lä der  ist WTS Glo al ei es der elt eit führe de  Steuer eratu gs etz erke, 
das oh e die Barriere  ei er glo ale  Wirts haftsprüfu gsgesells haft das gesa te Spektru  der 
Steuerdie stleistu ge  a de kt. WTS Glo al erzi htet e usst auf die Dur hführu g o  jährli he  
A s hlussprüfu ge , u  I teresse ko flikte zu er eide  u d für sei e i ter atio ale  Ma da te  ei e 
la gfristige Basis für zu erlässige Steuer eratu g zu iete . Zu de  Ma da te  o  WTS Glo al zähle  

ulti atio ale U ter eh e , i ter atio ale ittelstä dis he U ter eh e  so ie Pri atku de  u d 
Familienunternehmen.  

 

Die Part erfir e  o  WTS Glo al erde  dur h stre ge Qualitätsko trolle  sorgfältig ausge ählt. Sie sind in 

der Regel starke lokale Akteure auf ihrem Heimatmarkt, die alle gemeinsam den Ehrgeiz teilen, das 

Steuerberatungsunternehmen der Zukunft aufzubauen. WTS Global vereint effektiv hochrangige steuerliche 

Expertise aus verschiedenen Kulturen und Hintergrü de , sei es aus i ter e , erate de , regulatoris he  oder 
digitalen Gesichtspunkten.  

 

Mit ihrer d a is he  E t i klu g ist WTS Klie t U gar  der stärkste regio ale Part er u d der e klusi e 
ungarische Vertreter des Netzwerks. WTS Klient Ungarn ist vollko e  i  u garis he  Eige tu , es häftigt 
heute 11  Mitar eiter u d hat ei e  jährli he  U satz o  ü er ,3 Milliarden HUF. Die Firma hat unter den 

Ku de  die sie etreut ei e Reihe o  großer i ter atio aler U ter eh e . 
 

Weitere Information: www.wtsklient.hu 

 

Pressekontakt:  

  

WTS Klient Ungarn 
Esther Lausek  
H -  Budapest, Stefá ia út -103.  
Telefon: +36 1 887 3705  
Fax: +36 1 887 3799  
E-Mail: esther.lausek@wtsklient.hu 
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