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Aktuelles aus dem Ausland

Taiwan: Seit 01.01.2013 gelten in Taiwan neue Regelungen für die
Ermittlung der Beitragshöhe in die gesetzliche
Krankenversicherung.
Im Rahmen der „New National Health Insurance (New NHI)“ wird bei der Ermittlung der
Beitragshöhe auf Einkünfte aus selbständiger Arbeit, Zinsen, Dividenden, Vermietungs- und
Verpachtungseinkünfte sowie bei Einkünften aus Teilzeitbeschäftigung eine zusätzliche Prämie
von 2 % einbehalten.
Das System des Einbehalts und der Abführung der Beiträge hat sich nicht verändert.
Detaillierte Informationen zu der Ermittlung der Beitragshöhe enthält dieser NewsFlash.
www.deloitte-tax-news.de
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