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Kurzübersicht Firmengründung VAE

-Doppelbesteuerungsabkommen: Ja, die

Vereinigten Arabischen Emirate unterhalten mit

vielen Ländern ein DBA. Mithin i.d.R.

Abschirmwirkung eines DBAs vorhanden und

Betriebsstättendefinition auf der Grundlage 5 DBA-

/OECD-Abkommen.

-Steuern: Keine Steuern für Unternehmen oder

natürliche Personen, nur für Banken,Ölgesellschaften und petrochemische Betriebe.

-Quellensteuer,verbundene Unternehmen: Nein

-Rechtsformen: Niederlassung eines ausländischen Unternehmens in den VAE, Dubai

LLC (Form der GmbH), Gesellschaften in den Freihandelszonen VAE (Ausländer kann

beherrschenden Einfluss haben, Geschäfte i.d.R. nur innerhalb der Freihandelszone oder

im Ausland möglich, Geschäfte innerhalb der VAE über Handelsvertreter) oder Offshore-

Gesellschaften in den Freihandelszonen (tätigen nur Geschäfte außerhalb der VAE,Prinzip

der exempt Company).

-Stammkapital: Ja, -außer bei einer Branche oder Niederlassung eines ausländischen

Unternehmens in den VAE und bei Offshore-Gesellschaften-, nach Rechtsform und/oder

Freihandelszone. In der Freihandelszone RAK beträgt das Stammkapital 100.000 DHS, in

der Freihandelszone Sharjah 150.000 DHS, in Jebel Ali: FZE Dhs 1.000.000.00 und für

eine FZCO Dhs 500.000,00. Eine LLC in Abu Dhabi fordert 150.000 DHS Stammkapital.

-Visa: Ja,Visaregelungen müssen beachtet werden

-Bankgeheimnis: Sehr gut

-Rechtssicherheit: Hoch

-Anforderungen bezüglich des Vorliegens einer Betriebsstätte gemäß

innerstaatlichen Recht der VAE: Ja, außer bei einer Offshore-Gesellschaft muss ein

qualifizierter Geschäftsbetrieb vorliegen, Freihandelszone RAK bietet günstige

Arbeitsplatz-Lösungen an, Freihandelszone Sharjah Büros ab 15m2.

-Lizenzen erforderlich: Ja, zur Ausübung der Tätigkeiten sind bei LLC und aktiven

Gesellschaften in der Freihandelszone sowie bei Niederlassungen ausländischer

Unternehmen entsprechende Lizenzen erforderlich. Im Kontext einer Firmengründung in

den VAE daher immer eine Kombination zwischen Gesellschaftsgründung,Büro,Visa

und entsprechende Lizenz. Nicht bei exempt Companies (Offshore-

Gesellschaften,International Company).
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Einleitung- Betriebsstätte in den VAE/Dubai

Abbildung: „El

Da in den VA
und andere U
Gestaltungsm
nutzen zu kö
anwendbar, o

-Eine Produ
eine Bauaus
den VAE aus

-Ist dieses n
der geschäf

Entweder der
in die VAE un

-es wird ein i

-der z.B. Deu
Geschäftsfüh
erforderlichen
Leitungsaufg
Tagesentsche

-Unsere Koop
Geschäftsfüh

Verbundene

Bei der Konst
DBA zwischen

Betriebsstät
Firmengründung

-

Entsprechende Lizenz

Visa- Paket

+ +

+ =
Büro (kein reines Registered
emente einer Firmengründung in den VAE“

E nur Ölkonzerne, petrochemische Betriebe
nternehmungen keine Steuern bezahlen, er
öglichkeiten des Investments in den VAE. U

nnen, muss in den VAE eine Betriebsstätte in
rientiert sich die steuerliche Betriebsstätte a

ktionsstätte, eine Stätte zur Ausbeutung
führung länger als 9/12 Monate Dauer,
.

icht gegeben, orientiert sich die steuerlich
tlichen Oberleitung":

Mandant- oder ein Beauftragter- verlagert s
d tritt selbst als Geschäftsführer der VAE-Ge

n den VAE Ansässiger im Sinne als Geschäft

tsche Mandant- weiterhin in Deutschland an
rer der VAE Betriebsstätte und weist nach, d

Leitungsaufgaben regelmäßig in den VAE a
aben gewöhnlich wahrzunehmen. Funktionie
idungen ODER

erationskanzlei in den VAE stellt einen treuh
rer.

Unternehmen:

ellation der verbundenen Unternehmen kom
den VAE und dem Betriebsstättenland der

tenbegriff nach DBA:

Office)

Firma in den VAE
und Banken steuerpflichtig sind
geben sich interessante
m die steuerlichen Vorteile
stalliert werden. Ist ein DBA
uf der Grundlage § 5 DBA:

von Bodenschätzen oder
löst eine Betriebsstätte in

e Betriebsstätte "an dem Ort

einen gewöhnlichen Aufenthalt
sellschaft auf ODER

sführer angestellt ODER

sässig im Sinne- wird
as er im Rahmen der
nwesend ist, um diese
rt nicht bei notwendigen

änderischen- oder angestellten

mt es sehr darauf an, ob ein
Mutter-/Tochter besteht.



6

Im Sinne dieses Abkommens bedeutet der Ausdruck "Betriebstätte" eine
feste Geschäftseinrichtung, in der die Tätigkeit des Unternehmens ganz oder
teilweise ausgeübt wird.

(2) Der Ausdruck "Betriebstätte" umfasst insbesondere:
a) einen Ort der Leitung,
b) eine Zweigniederlassung,
c) eine Geschäftsstelle,
d) eine Fabrikationsstätte,
e) eine Werkstätte,
f) ein Bergwerk, einen Steinbruch oder eine andere Stätte der Ausbeutung
von Bodenschätzen,
g) eine Bauausführung oder Montage, deren Dauer zwölf Monate überschreitet.

(3) Als Betriebstätten gelten nicht:

a) Einrichtungen, die ausschließlich zur Lagerung, Ausstellung oder
Auslieferung von Gütern oder Waren des Unternehmens benutzt werden;
b) Bestände von Gütern oder Waren des Unternehmens, die ausschließlich zur
Lagerung, Ausstellung oder Auslieferung unterhalten werden;
c) Bestände von Gütern oder Waren des Unternehmens, die ausschließlich zu
dem Zweck unterhalten werden, durch ein anderes Unternehmen bearbeitet oder
verarbeitet zu werden;
d) eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschließlich zu dem Zweck
unterhalten wird, für das Unternehmen Güter oder Waren einzukaufen oder
Informationen zu beschaffen;
e) eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschließlich zu dem Zweck
unterhalten wird, für das Unternehmen zu werben, Informationen zu erteilen,
wissenschaftliche Forschung zu betreiben oder ähnliche Tätigkeiten auszuüben, die vorbereitender
Art sind oder eine Hilfstätigkeit darstellen.

Hinzurechnungsbesteuerung nach dem Deutschen Außensteuergesetz

Im Kern regelt das Deutsche Außensteuergesetz in §§ 7-14 AstG, dass eine Besteuerung
beim Deutschen Anteilseigner stattfindet, wenn dieser beherrschenden Einfluss auf die
Auslandsgesellschaft ausübt (Mehrheitsgesellschafter, über 50%), die
Auslandgesellschaft nur passive Einkünfte erwirtschaftet und die Auslandsgesellschaft im
einem Niedrigsteuergebiet angesiedelt ist, also unter 25% Ertragssteuer.
Vermeidungsstrategien sind :

 der Deutsche Investor ist nach außen (Treuhand-Lösung) oder real Minderheits-
Gesellschafter

 die Gesellschaft führt Aktivgeschäfte aus
 der Gesellschafter ist nicht in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig (die

Hinzurechnungsbesteuerung gibt es nur in Deutschland und USA)
 Der Mehrheitsgesellschafter ist andere Auslandsgesellschaft (juristische Person),

die ggf. zu diesem Zweck gegründet wird
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Gesellschaftsformen Dubai/VAE:

Abbildung: Gese

In den VAE sin

 -Firme
 -Jewei
 -Visa fü

Mitarbe
 -Büro (

Ausnah

Für die Niederl

erforderlich, so

Ein Treuhand-G

absoluten Ausn

Scheichfamilie

entsprechend

abweichend, k

tätigen) ein Tr

Niederlassun

RAK sowie die

Niederlassung

mithin eine eig

Die Vorschrifte

Lizenzen,Büro,

Limited Liabi

Diese Rechtsfo
grundsätzlich D
mindestens 2 u
100% im auslä
nach "außen"-
ausländische I
über Sponsorv
Gesellschaften in den Freihandelszonen VAE
llschaften in den Freihandelszo

d für eine Firmengründung i

ngründung
lige Lizenz (Erlaubnis,die e
r Geschäftsführung, ergänz

iter/innen
in den VAE ist ein reines Re
me bei einer International C

assung einer ausländischen

nst gemäss Liste unten.

eschäftsführer kann in den

ahmefällen (hohes Investm

oder ein örtlicher Anwalt rea

hoch und richten sich nach G

ann bei einer Offshore-Gese

euhand-Geschäftsführer ges

g einer ausländischen Ge

anderen Freihandelszonen b

eines ausländischen Unterne

enständige Rechtspersönlich

n einer FZE sind ansonsten

Visa).

lity Company in Dubai (LL

rm ist der deutschen GmbH
hs 150.000,00, im Emirat D
nd darf nicht mehr als 50 G
ndischen "Besitz" stehen. 5
von VAE-Angehörigen gehal
nvestoren interessant ist, gib
erträge/Side Agreements. D
Gesellschafter: 100% der Anteile

können in ausländischer Hand

sein.
Geschäftliche Aktivitäten nur in

der Freihandelszone oder

außerhalb der VAE, innerhalb der

VAE über Handelsvertreter
nen der VAE

mmer folgende Elemente zu buchen:

ntsprechende Tätigkeit ausüben zu dürfen)
end ggf. für Gesellschafter und

gistered Office/Briefkasten nicht zulässig,
ompany, also einer Offshore-Gesellschaft)

Gesellschaft ist kein Stammkapital

VAE regelmäßig NICHT gestellt werden. In

ent) kann eine solche Aufgabe ein Mitglied der

lisieren. Dabei sind die Gebühren

eschäftstätigkeit und Umsatz. Davon

llschaft (darf nur Geschäfte außerhalb der VAE

tellt werden.

sellschaft in den VAE

ieten die Möglichkeit der Installation einer

hmens in den VAE. Die Niederlassung ist

keit. Es entfällt das Stammkapital einer FZE.

parallel anzuwenden (erforderliche

C)

sehr ähnlich. Das Stammkapital beträgt
ubai jedoch Dhs 300.000,00. Die LLC muss
esellschafter haben. Die LLC darf nicht zu
1% des Gesellschaftskapitals muss- zumindest
ten werden. Damit die LLC dennoch für
t es hinreichende Gestaltungsmöglichkeiten

er ausländische Investor zahlt dabei das



8

gesamte Stammkapital der LLC ein, der Treuhänder Dubai fungiert im Außenverhältnis
als Mehrheits-Gesellschafter, im Innenverhältnis ist aber der eigentliche Nutznießer
Eigner der Anteile. Durch eine solche Konstellation wird ergänzend z.B. beim deutschen
Nutznießer die Hinzurechnungsbesteuerung nach dem deutschen Außensteuergesetz
vermieden, sofern anwendbar.

Im Rahmen der Gründung einer LLC wird dem Mandanten empfohlen, über die parallele
Gründung einer VAE-Offshore-Gesellschaft nachzudenken, die die Assets der LLC hält.
Dieses bietet optimalen Investorenschutz.

Für die Domizilierung der LLC ist ein virtuelles Office NICHT erlaubt. Es muss ein
eigenes Büro sein. Allerdings wird ein virtuelles Office in Verbindung mit einem
angemieteten Büro beim Business_Center akzeptiert.

Möchte der Mandant offiziell beherrschenden Einfluss auf seine VAE-Gesellschaft haben
(mehr als 51% der Anteile), so sollte eine Firmengründung in einer VAE-Freihandelszone
erwogen werden, vgl. unten.

Abbildung Dubai LLC. *Über Sponsor-Ag

gesamten VAE erlaubt
Dubai LLC
Geschäftliche Aktivitäten in den
reements Tre
Gesellschafter: Mindestens 51%

der Anteile müssen in VAE Hand
uhand-Lösungen möglich

sein*
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VAE-Offshore-Gesellschaften

Zielsetzung von Offshore-Gesellschaften ist die Verlagerung von ertragreichen
wirtschaftlichen Betätigungen in die Steueroase, mithin die anonyme Gründung. Eine
reine Offshore-Gesellschaft macht allerdings nur dann Sinn, wenn die Gewinne nicht
zurück an den Mandanten fliessen,sofern der Mandant oder seine Gesellschaft in der EU
oder USA belegen ist. Eine VAE Offshore-Gesellschaft (International Business Company)
darf keine Geschäfte in den VAE tätigen (Prinzip der exempt Company),allerdings
Immobilien in den VAE erwerben. Die Abschirmwirkung eines vorhandenen DBAs
entfaltet bei einer Offshore-Gesellschaft i.d.R. keine Wirkung.
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In der Freihandelszone RAK beträgt das Stammkapital 100.000 DHS, in der

Freihandelszone Sharjah 150.000 DHS.

Steuerliche Gestaltung mit einer Gesellschaft in den VAE

Steuerliche Vorteile ergeben sich immer dann, wenn eine Betriebsstätte in den VAE
belegen ist, also nicht bei einer Branche oder Repräsentanz einer ausländischen
Gesellschaft in den VAE. Eine in den VAE belegende Betriebsstätte wird nicht besteuert,
außer Ölgesellschaften, petrochemische Betriebe oder Banken.

Entscheidende Frage ist regelmäßig die Besteuerung des Anteilseigners. Da die VAE
keine Quellensteuer bei abfliessenden Dividenden kennen, entscheidet das Recht des
Sitzstaates des Eigners und/oder ergänzend das Vorliegen eines
Doppelbesteuerungsabkommens.

Beispiel Deutschland

Das DBA zwischen Deutschland und den VAE wurde zum Zeitpunkt dieses Exposees noch
nicht verlängert. Es besteht also ein abkommensneutraler Zustand. Eine fast steuerfreie
Vereinnahmung der Dividenden ist dennoch über § 8 KStG möglich:
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Besteuerung findet erst
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Körperschaftssteuervorbehalt
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Handelt es sich bei den Tätigkeiten in den VAE um passive Einkünfte gemäss 8 AStG

(was im Falle der VAE selten vorkommt, da eigentlich immer ordentlicher Geschäftssitz

im Sinne), so müsste die Zwischenschaltung einer z.B. zyprischen Ltd erwogen werden,

die 51% der Anteile hält.

Andere Länder

Bei Mandanten aus anderen Ländern müsste entsprechend geprüft werden:

-Besteht ein Doppelbesteuerungsabkommen mit den VAE? Wenn nicht, existiert eine

analoge Regelung des 8 KStG/Deutschland ?

-Bei DBA: DBA-Missbrauchsklauseln

-Besteht eine analoge Regelungen des §§12/13 Deutsche AO, sofern eine Repräsentanz

oder Warenlager außerhalb der VAE installiert werden soll?

-Besteht eine Regelung einer Hinzurechnungsbesteuerung bei überwiegend passiven

Einkünften in den VAE?
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Free Zone Company oder Offshore-Gesellschaft in der Freihandelszone

RAS AL Khaimah

In Zusammenarbeit mit der RAS AL
Khaimah Free Zone Authority
(Government of Ras Al Khaimah) bieten
wir den Voll-Service für die
Firmengründung in der Freihandelszone
RAS an:

 Lizenz:
 -Handelslizenz (Commercial

License)
-Allgemeine Handelslizenz (General
Trading)
-Beratungs- und Dienstleistungslizenz
(Consulting License)
-Industrielizenz (Industrial License)
-Offshore Lizenz (International
Company)

 Firmengründung,
Registereintrag,Apostille,Übersetzungen

 Fertige Officelösungen oder Lagerhallen (geteilter Arbeitsplatz,voll
eingerichtetes Büro 14 und 28 M2,Lagerhalle 205 M2 mit Büro,Eingangsbereich
und WC,bei Offshore IBC:virtuelles Office)

 Visa -Package (Investor Visas, ausgelegt für zwei Personen im Package)
 Kontoeröffnung (Kontoeröffnung bei einer großen Bank in den

VAE,einschliesslich Onlinebanking und Kreditkarte).

Was ist eine Freihandelszone?

Eine Freihandelszone ist ein geografisch begrenztes Gebiet in dem im Vergleich zum
restlichen Staatsgebiet gesonderte gesetzliche Regularien (z.B. niedrigere Zölle) gelten.
In den Vereinigten Arabischen Emiraten sind Freihandelszonen besonders beliebt, da sie
ausländischen Investoren die Möglichkeit eröffnen 100 prozentiger Eigentümer eines
Unternehmens zu sein. Im restlichen Staatsgebiet ist dies nicht möglich, hier müssen
Unternehmens zu 51 Prozent in Besitz eines VAE Staatsbürger oder einem VAE
Unternehmen sein.

Ras Al Khaimah Free Trade Zone (RAK FTZ)

Als eine der am schnellsten wachsenden und kosteneffizientesten Freihandelszonen der
Region etabliert sich die RAK Free Trade Zone in den Vereinigten Arabischen Emiraten
zunehmend als beliebter Standort für internationale Unternehmen aus den Bereichen
Industrie, Handel und Dienstleistungen.

Unsere Kosteneffizienz und investorfreundlicher Verfahren überzeugten mehr als 3200
Investoren, davon bisher 180 aus Deutschland.

Die RAK Free Trade Zone hat insgesamt 4 Standorte im Emirat Ras Al Khaimah:

- Business Park (Büroräume und Verwaltung)
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- Industrial Park (Lagerhallen und Land)
- Technology Park (Lagerhallen)
- Al Ghail (Land für Industrieprojekte)

Welche Lizenzen erteilt die RAK Free Trade Zone?

- Handelslizenz (Commercial License)
- Allgemeine Handelslizenz (General Trading)
- Beratungs- und Dienstleistungslizenz (Consulting License)
- Industrielizenz (Industrial License)
- Offshore Lizenz (International Company)

In den VAE wird eine Firmenlizenz nur im Zusammenhang mit einer sogenannten Facility
vergeben. (Offshore Unternehmen sind von dieser Regelung ausgenommen). Die RAK
Free Trade Zone bietet folgende Facilities an:

- Büroraum (Executive Office)
- Geteilter Büroraum (Flexi-Office)
- Geteilter Arbeitsplatz (Flexi-Desk)
- Lagerhalle (Warehouse)
- Grundstück/Land (Land)

Alle Standardpakete der RAK Free Trade Zone setzten sich demnach immer aus der
gewählten Lizenz und der gewählten Facility zusammen.

Legal Entity (Rechtsform)

 Foreign Branch – Niederlassung einer bestehenden Firma
 Free Zone Establishment (FZE) – neue Firma (ähnlich der GmbH) mit einem

Eigentümer/Gesellschafter und einem min. Grundkapital von AED 100 000
 Free Zone Company (FZC) – neue Firma (ähnlich der GmbH) mit 2-5

Eigentümern/Gesellschaftern und einem min. Grundkapital von AED 100 000
 Offshore-Gesellschaft (International Company)

Niederlassung einer ausländischen Gesellschaft in den VAE

RAK bietet die Möglichkeit der Installation einer Niederlassung eines ausländischen

Unternehmens in den VAE. Die Niederlassung ist mithin eine eigenständige

Rechtspersönlichkeit. Es entfällt das Stammkapital einer FZE. Die Vorschriften einer FZE

sind ansonsten parallel anzuwenden (erforderliche Lizenzen,Büro,Visa).

Business Center Services

The RAK Innovation and Promotion
Centre is a free zone facility which
gives investors an opportunity to start
business with minimum hassles. Some
of the key features of the RAK
Innovation and Promotion Centre are
the serviced, fully-functional and
ready-to-use offices, flexi-offices and
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flexi-desks, plus a wide variety of services. All of these are offered at highly cost-
effective rates.

The RAK FTZ Business Centre is designed to be one-stop shop. The RAK FTZ BC will meet
all the clients’ needs.

Offices
The client can choose of these solutions according to their needs and requirements:

• EXECUTIVE OFFICE (14-28 square m)

The Executive Offices are serviced, fully-functional and enclosed offices. The standard
offices range from 14 to 28 square m, expandable as per client requirements.

Features:

• Fully furnished

• Cisco phones

• Dedicated fax number

• Private e-mail address

• Shared printer (optional)

• Shared post box (optional)

• FLEXI-OFFICE (18 square m)

The Flexi-Office is a shared, networked and
modern office with its own phone,
computer, network, and Internet access.
Regular users of Flexi-Office are people
normally working from home or traveling,
but nevertheless, want to benefit from
having a professional base with access to a
team for call handling, secretarial services
and all other advantages of being in the
office, without the expense of setting up a
full-fledged office. Clients can log in and use

the Flexi-Office to create and print documents, access the Internet to check e-mail or
conduct research, or just make some calls.

Features:
• Furnished and enclosed office
• Shared fax services
• Has two executive desks and chairs per office
• Shared workspace environment
• Two personal computers in each Flexi-Office
• Direct incoming/outgoing telephone (Telephone devices are shared, but specific
numbers will be assigned to clients)
• Five hours of free usage per week for each client
• Shared Post Box number
• Private e-mail address

• FLEXI-DESK
The Flexi-Desk is a shared and networked desk designed for single-person users such as
professionals, self-employed businessmen or establishments.
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Features:
• Furnished and semi-enclosed office
• Shared workspace environment
• One executive desk and chair
• Private email address
• Allocation of five hours of free usage per week
• Direct incoming/outgoing telephone
(Telephone devices are shared, but specific numbers will be assigned to clients)
• One personal computer in each Flexi-Desk
• Shared Post Box number
• Shared fax services

• REMOTE ACCESS DESK
The Remote Access Desk will enable you to operate with all the advantages of a
multinational corporation. You will be registered with RAK Free Zone, but you will have
the flexibility and mobility for your company operations.

Features:
Contact Centre Services – Your calls will be answered by a receptionist in your company
name and forwarded to your office, home, mobile or voicemail.

Front Desk Services
• Photocopying
• Scanning
• CD Burning
• Printing
• Typing
• Translation
• Faxes Handling
• Contact Centre
The Contact Centre will enable you to receive your calls even when you are not in the
office or site. The Contact Centre Operator will receive and answer the call on your
company's behalf.

Features:
• Available (at cost) to clients leasing the Executive Offices, Flexi-Offices and Flexi-Desks.
• Part of the package for the Remote Access Desk clients.
• Personalized and company-specific answering service
• Interactive Voice Response (IVR) System-Capable
• Call Forwarding and Intra-office forwarding
• Message Processing (Receiving & Forwarding) Costs AED 350 per month

• Business Catering Arrangements
• Private Secretarial Services
• Hotel Booking Arrangements
• Car Rental Arrangements
• Accommodation Arrangement
• Media Services
- Logo Design
-Letter head
- Advertisement Design
- Brochure Design
-Poster Design

Additional Facilities
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• Health Club
• Restaurant
• Nursery
• Business Lobby
• Training Centre
• Conference Rooms
-Internet Connection
-Audio Conferencing
-Video Conferencing
-LCD Projector
-Business Catering Arrangement

Offshore-Gesellschaften RAK

Wir bieten Mandanten die Möglichkeit der Installation einer Offshore-Gesellschaft in den

VAE, über die Freihandelszone RAK:

 Absolute Vertraulichkeit bei der Behandlung Ihrer Daten und umfassender
Vermögensschutz

 100% ausländischer Besitz möglich
 Eröffnung und Führung von Bankkonten in den VAE möglich
 Freie Wahl des geltenden Rechts
 Ausgabe unterschiedlicher Wertpapiere möglich
 Beschränkte Haftung
 Nur ein Geschäftsführer erforderlich (Minimum)
 Vinkulierte Inhaberaktien
 Grundbesitzerwerb in den VAE möglich

Eine International Company (IC) darf generell keine Geschäfte in den VAE tätigen
(Prinzip der exempt Company), wohl aber Aktien von Offshore-und Oneshore-
Gesellschaften erwerben oder Grundbesitz in den VAE erwerben.

Ein Mindest-Stammkapital ist nicht erforderlich. Zwar muss ein Registered Office
vorhanden sein, jedoch kein Büro (bei Onshore Gesellschaften ja zwingend). Die
Offshore-Gesellschaften tragen die Bezeichnungen Ltd (Limited) oder INC.

Die Gebühren richten sich nach den Dienstleistungen (Gründung Offshore-
Gesellschaft/International Company,Registered Office,Treuhand-Direktor- und/oder
Shareholder oder Inhaberaktien,Kontoeröffnung), vgl. unten "Fees".

Viele Mandanten wählen als Standort für eine Offshore-Firmengründung (exempt.
Company) die VAE, da umfassender Vermögensschutz und "seriöser Standort" gegenüber
anderen Ländern, wie ZB Seychellen. Dabei werden die naturgemäß höheren Gebühren
gern in Kauf genommen.

Wie alle Gesellschaften in den VAE bleibt auch eine international Company steuerfrei.
Abschirmwirkungen eines DBAs greifen nicht, da exempt Companies von den Regelungen
bestehender Doppelbesteuerungsabkommen ausgenommen sind.
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RAS AL KHAIMAH (R.A.K.) INTERNATIONAL COMPANY

In September 2006, Ras Al Khaimah Government launched an offshore facility, the

second in the UAE, which is regulated by the Ras Al Khaimah Free Trade Zone Authority

International Companies Regulations 2006.

Features:

-100% foreign ownership.

-Although all UAE companies follow UAE law RAKFTZ have allowed the International

Company to decide which favored jurisdiction it wants applied for inheritance, disputes or

any other matters. The law must be cited in the Memorandum & Articles of Association.

-The International Company can own real estate properties on Palm Islands, or any

properties owned by Nakheel Company LLC, EMAAR, or any other real estate properties

approved by the RAKFTZ Authorities.

-Despite a general prohibition on International Companies to conduct business with

persons resident in UAE, the Authorities frequently allow offshore companies to hold

shares in both offshore and onshore UAE companies (i.e. local LLC companies).

-The International Company can hold a bank account in the UAE for the purpose of

conducting routine operational transactions and can also maintain professional relations

with legal consultants, accountants and management companies or other similar persons

carrying out business within UAE.

-Incorporation documents can be signed at the offices of Jitendra Chartered Accountants

without having to visit RAKFTZ.

-The Company will not be allowed to carry on business with people who are resident in

the UAE or carry out any trade in the free zone or in the UAE, unless they have first

obtained the appropriate license from the relevant competent authority.

Characteristics of an offshore company registered in the RAKFTZ are as follows:

SHAREHOLDERS A minimum of one shareholder is required. Corporate shareholders are permitted.

Shareholders will decide capital structure of the Company. Whilst there are no

minimum share capital requirements please note that par value of each share must be

AED 1,000. Bearer shares are permitted. Different classes of shares are permitted and

shares have to be fully paid when allotted. Every company shall maintain minutes of

all proceedings at general meetings. The Register of Members shall be open for

inspection by any member of the offshore company and any other person. It is an

offence to refuse inspection.

A minimum of one director is required and corporate directors are permitted. Details



18

DIRECTORS

SECRETARY

ANNUAL

REPORTING

of directors are not available for public inspection.

Every company must have a secretary.

Every company must keep accounting records, which must be kept for 7 years from

the date on which they were prepared. Accounts must be approved by the directors

and signed by one of them. The accounts do not need to be filed with RAKFTZ

Authorities

TIMESCALE

RESTRICTIONS

ON NAME AND

ACTIVITY

Registration of the company in the Free Zone will take 3 working days.

Names must end with Limited or Incorporated.

The following words, and their associated activities, cannot be used: Assurance,

Bank, Building Society, Chamber of Commerce, Chartered, Co-operative, Fund,

Imperial, Insurance, Municipal, Mutual Fund, Royal and Trust.

LOCAL

REQUIREMENTS

As a matter of local company law the company MUST maintain a registered

office address within the Free Zone and appoint an approved registered agent .

A registered agent’s office in the UAE or in the Free Zone can also be used as the

registered office.

1. Formation of Offshore Company in RAK Offshore.

SCOPE OF WORK:

The following documents shall be arranged upon incorporating the company.

1. Memorandum of Association or Article of Association

2. Certificate of Incorporation

3. Resolutions or POA



19

4. Share Certificate

5. Rubber Stamp

DOCUMENTS/INFORMATION REQUIRED FOR COMPANY INCORPORATION:

For Individual Applicant:

1) Document showing the appointment of agent. (Will be provided by us)

2) Application form. (Will be provided by us)

3) Applicant personal profile (Short/brief resume/CV)

4) Certified Passport copy with UAE entry stamped page.

5) Original Bank reference letter (Certified by the Banker)

6) Proof of residence by the shareholder (Not later than 3 months-These can be in the

form of different utility bills (gas/electricity/water not mobile phone bills), different bank

statements or a combination of the two.

7) Power of Attorney (Notarized and Attested) if POA holder represents the applicant.

8) Few trade names.

9) Details of Directors/Share holders with individual addresses and percentage of share

holding of each shareholder.

DOCUMENTS/INFORMATION REQUIRED FOR BANK ACCOUNT OPENING:

1. Latest 2 months personal Bank Statement.
2. Latest proof of Resident (Utility Bill and Telephone bill with proper name of

Shareholder.

3. Personal profile of the shareholders
4. Current Business activity of the share holders (Name of the company, Nature of

a. Business, number of employees, location)
5. Name and Locations (Countries) of Suppliers and Customers.
6. Expected activity in the Bank Account (Number of transactions per month,

approximate value of these transactions, countries from where funds are expected
and where the funds will be remitted to.

7. Will there be any cash transaction in the account

8. Initial funding amount and source of funds, i.e. Name of the party from where the
funds are expected and the approximate amount.
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Freihandelszone Sharjah

Unsere Kanzlei gründet für Mandanten Gesellschaften in der VAE Freihandelszone

Sharjah. Unsere anwaltliche Gebühr für die Firmengründung beträgt 3.900,00 Euro, zzgl.

der staatlichen Gebühren für Lizenz und Visa, zzgl. Kosten für Büro oder Registered

Office (siehe unten). Sollen wir bei der Visaerteilung und/oder Bürosuche-/Mietvertrag

behilflich sein, berechnen wir mit anwaltlichen Stundensatz zu 225,00 Euro/Std.

The Emirate of Sharjah with an area of 2,590 square kilometers, which is equivalent to

3.3 per cent of the country's total area excluding the islands, is the third largest emirate

of the United Arab Emirates and the cultural capital of the Arab World as declared by the

UNESCO in 1998. It is located between Dubai and Ras Al Khaima interrupted by a part of

Ajman. Sharjah is 10 Kilometers away from Dubai and 76 Kilometers away from Abu

Dhabi the capital of the United Arab Emirates.

Sharjah is known for its strength as the industrial backbone of the U.A.E... 40% of the

total number of industries in the U.A.E. is based in Sharjah. The majority of these

industries are petrochemicals, textiles, leather, food and basic non-metal industries.

Sharjah contains the main administrative and commercial centers along with cultural and

traditional projects. Links with the outside world are provided by Sharjah International

Airport, Port Khalid, Port Khorfakkan and Hamriyah Free Zone Port.

Living in Sharjah means experiencing a different and a unique life style. All the

outstanding facilities of accommodations, multinational education, medical services,

shopping malls, museums, clubs and a large variety of sports and social activities to

enjoy; make Sharjah the perfect place to set up your business and reside.

Branch of a Local / International company

Basically, whether the branch is of a local company or of an international company, no

capital is required to be deposited with the bank. The following documents should be

provided.

Gesellschaftsformen

Local Company International Company

License or Certificate of Commercial

Registration from the Economic Department.

(Notarized copy)

Certificate of Incorporation/Good-standing

(Notarized copy)
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Memorandum and Articles of Association of the

company. (Notarized copy)

Memorandum and Articles of Association of the

company (Notarized copy)

Board Resolution for opening a branch in

Hamriyah Free Zone and to appoint the

manager for the Free Zone operations

(Notarized copy) with his passport copy and

Power of Attorney.

Board Resolution for opening a branch in

Hamriyah Free Zone and to appoint the manager

for the Free Zone operations (Notarized copy)

with his passport copy and Power of Attorney.

Bank’s reference letter regarding

creditworthiness of the company (Original).
Bank’s reference letter regarding

New Incorporation: Free Zone Establishment (FZE) / Free Zone Company (FZC)

Free Zone Establishment (FZE) is a single share holder limited liability company which

can be incorporated in Hamriyah Free Zone. The minimum capital requirement for

incorporating a Free zone Establishment (FZE) is Dhs.150,000 (Approximately US$

40,000). However Free Zone Company (FZC) will be a similar incorporation with multiple

shareholding (maximum 5 shareholders).

Important aspects of an FZE / FZC

An FZE / FZC is a limited liability entity.

Not only natural persons but juristic persons like Companies can also incorporate

FZE/FZCs in Hamriyah Free Zone.

The Registration/Incorporation Charge is Dhs. 9,000.

FZE / FZC's, like branches of local or foreign companies, will have to get a Free Zone

License after incorporation/Registration.

An FZE will be sole shareholder company. An FZC will be multi shareholder company

with 2 to 5 shareholders.

The minimum share capital for FZE/ FZC is AED.150,000. This will not be blocked, but

can be used for business.

An FZE Shares shall be in multiples of AED. 150,000/- whereas an FZC Shares shall be

in multiples of AED. 1,000/-

No share may be transferred without prior written approval of HFZA.

The Financial Years shall be from January to December each year, except the

commencement of the first year which shall be the date of Incorporation.

Incorporation Procedure

An FZE Application (contains format of Memorandum also) needs to be submitted with
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documents.

On Approval of the Project for which the FZE/FZC is proposed to be incorporated, HFZA

will issue a letter to a UAE bank of the Investor's choice to open an account in the

name of the FZE/FZC and to deposit the minimum capital.

On production of bank's letter for receiving the minimum capital in the new FZE/FZC

bank account, HFZA will issue a FZE / FZC Certificate of Incorporation after signing the

agreement and making payments.

The Investor can start withdrawing the amount for his business on submission of

original Certificate of Incorporation to the bank.

Minimum Legal Requirements

Free Zone Establishments (FZE) / Free Zone Company (FZC) should abide by the FZE /

FZC Implementing Rules and Regulations. FZE Implementing Rules and Regulations are

equivalent to its Memorandum and Articles of Association where as FZC Implementing

Rules and Regulations are equivalent to its Articles of Association.

FZE/FZE should submit its audited financial statements to Hamriyah Free Zone

Authority every year within 3 months from the end of the financial year.

There should be at least 2 Directors and a Secretary for FZE / FZC's.

If a foreign national is to be appointed as a Director or Secretary, HFZA may require

that such persons hold valid residence and work permit from the relevant authorities.

At least one of the Directors and the Secretary must be residents.

The offices of Director and Secretary may be held jointly by a single person.

For Individuals For Companies

Personal details of the Owner
Certificate of Incorporation/Registration of the

Company. (Notarized)

Bank’s reference (Original)
Bank’s reference letter regarding

creditworthiness of the company. (Original)

Letter of Appointment for the

Manager with specimen signature

(Notarized) along with his passport

copy and Power of Attorney.

Letter of Appointment for the Manager with his

specimen signature (Notarized) along with his

passport copy and Power of Attorney.

Upon signing the agreement for Facility Lease and Personal Secondments the Free Zone

prepares the license.
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On payment, the Free Zone issues the license and all other related documents.

The type of License that will be issued to an applicant company will be defined by the

activity the applicant company is permitted by the Hamriyah Free Zone to undertake as

follows:

1. Industrial License

This license will allow the holder to import raw materials for the purpose of

manufacturing, processing and/or assembly of specified products. The finished products

may be exported outside the UAE. If the finished products are sold in the UAE market

then the License holder will need to do this through a local distributor or a local agent.

2. Commercial License

This license will allow the holder to import, export, sell, distribute and store items

specified on the license. If the finished products are sold in the UAE market then the

License holder will need to do this through a local distributor or a local agent.

3. Service License

This license allows the holder to carry out the services which are specified on the license

within the Hamriyah Free Zone only.

4. National Industrial License

Companies holding a National Industrial License are allowed customs duty exemption on

their products imported into the AGCC states.

This License provides the license holder the same status as local or AGCC companies

inside the UAE. A National Industrial License is issued on the following conditions:

The company is a manufacturing concern registered in any of the AGCC (Arabian Gulf

Cooperation Council - Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, United Arab

Emirates) countries.

At least 51% of the ownership or shareholding is held by an AGCC citizen.

At least 40% of the value of the product is added in the Free Zone.

The holder of National Industrial License can import raw materials for the purpose of

manufacturing, processing and/or assembly of specified products. The finished products

may be exported outside the UAE. The activity must comply with the National Industrial

Production Certificate, issued by the Ministry of Finance & Industry to the License holder.
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License Fees

Fees Dhs.
US$

(Approx)

Industrial License 2,750 750

Commercial License (5 Items) 2,750 750

General Trading License (exceeding 5 Items) 12,000 3,270

Service License 2,750 750

Incorporation – FZE & FZC (one time fee) 9,000 2,460

Revision of License 500 140
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Flexible space designed with state-of-the-art communication facilities. The business
center provides space for over 100 executive offices suits ranging in size from 15 m2 to
42 m2 with conferencing and internet facilities.

Conditions of Lease Agreement

Lease Term: The lease term will be for a period of one year, renewable with a 3

months notice period.

Terms of Payment: One payment for the full rental due at the signing of the lease

for one year.

Insurance: Insurance will be provided by Hamriyah Free Zone. The insurance rates

for the office is Dhs 100/- (US$ 27/-) per year.

Rates

Unit Size

m2 Rent / m2 Misc Refundable Deposit

Dhs US$(Approx.) Dhs US$(Approx.) Dhs US$(Approx.)

15.30 m2 17,000.00 4,658.00 1,500.00 414.00 4,280.00 1,172.00

20.00 m2

($274.00/

m2)

24,000.00 6,575.00 1,500.00 414.00 4,280.00 1,172.00

22.00 m2

($274.00/
26,400.00 7,232.00 1,500.00 414.00 4,280.00 1,172.00
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m2)

25.00 m2

($295.00/

m2)

30,000.00 8,219.00 1,500.00 414.00 4,280.00 1,172.00

42.00 m2

($295.00/

m2)

50,400.00 13,808.00 1,500.00 414.00 4,280.00 1,172.00

Additional Rates

Name Approval Fee AED 250 ~ $68.06

P.O.Box Charges AED 350 ~ $95.29

Webpage Charges AED 250 ~ $68.06

Refundable deposit AED 2500 ~ $680.64

Visa & Residence Fees 2008

Description Fees

Employment Visa 1550

Residence Renewal 3 years 1330

Residence Transfer to HFZ 2190

Residence Transfer outside HFZ 3300

Residence Transfer outside HFZ less 1years(Admit) 4300

Residence Transfer outside HFZ less 1years (Labor) 3700

Residence Transfer within HFZ 1< 600

Residence Transfer within HFZ 1>2< 940

Residence Transfer within HFZ 2>3< 1010

Family Sponsor 320

Entry Permit/Reapply after expire date 370

Visit Visa 470

Transit Visa 570
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Airport deposit fees 450

Visit Visa Extension 420

Urgent Processing 170

Change of Designation 320

Loss of ID card 870

Delay in Process Residence visa 14 days 320

Cancellation before Applied 120

E.P Cancellation before arrival 220

E.P Cancellation before Residence Stamp 320

Residence Visa Cancellation 400

Residence Cancellation W/O Original Passport 800

Absconding 1500

Issuing New Authorized Signatures card 520

Authorized Signatures Card Renewal 250

Loss of Authorized Signatures Card 420

Amendment in Authorized Signatures Card 270

Letter to Bank 250

S.C Applying dependent Visa 350

N.O.C - Others 120

No Ban Letter 250

Ban Letter One Year 600

Temporary ID card 3 month 150

Temporary ID card 6 month 200

Temporary ID card one year 250

Guest Card 300

Renewal Guest Card 300
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Non Exit 270

List of Active Employee 120

Employee list 100

Attestation 30

Late of Passport Submission 30

Late Submission Salary Report 500

Failure in deposit EP at Airport 1000

Inspection on New License 200

Request for Additional Visas 750

Outside Inspection Request Per day 1300

Labor Contract Attachment 80

Empliyee New Contract 220

Renewal Employee Contract 220

Contract Attachment - Renewal 50

Approved 620

Agreement for Temporary Accommodation Facility 900

Kitchen Facility for Temporary Accommodation 1200

Agreement for Temporary Permission for working outside HFZA (3month) 700

Agreement for Temporary Permission for working outside HFZA (6month) 1100

Agreement for Temporary Permission for working outside HFZA (one year) 1700

Agreement for Temporary Permission for working at another company inside HFZA

(3month)
900

Agreement for Temporary Permission for working at another company inside HFZA

(6month)
1800

Agreement for Temporary Permission for working at another company inside HFZA HFZA

(one year)
3600

Complaint 100

Abu Dhabi Airport deposit fees 800
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Dubai Airport deposit fees
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Freihandelszone Jebel Ali

Unsere Kanzlei gründet für Mandanten Gesellschaften in der Jebel Ali Freihandelszone

(VAE). Neben der Freihandelszone RAK und Sharjah ist Jebel Ali die bekannteste

Freihandelszone in den VAE.

In den VAE sind für eine Firmengründung immer folgende Elemente zu buchen:

 -Firmengründung (Stammkapital Jebel Ali Freezone: FZE Dhs 1.000.000.00 und
für eine FZCO Dhs 500.000,00)

 -Jeweilige Lizenz (Erlaubnis,die entsprechende Tätigkeit ausüben zu dürfen)
 -Visa für Geschäftsführung, ergänzend ggf. für Gesellschafter und

Mitarbeiter/innen
 -Büro (in den VAE ist ein reines Registered Office/Briefkasten nicht zulässig,

Ausnahme bei einer International Company, also einer Offshore-Gesellschaft)

Für die Niederlassung einer ausländischen Gesellschaft ist kein Stammkapital

erforderlich.

Ein Treuhand-Geschäftsführer kann in den VAE regelmäßig NICHT gestellt werden. In

absoluten Ausnahmefällen (hohes Investment) kann eine solche Aufgabe ein Mitglied der

Scheichfamilie oder ein örtlicher Anwalt realisieren. Dabei sind die Gebühren

entsprechend hoch und richten sich nach Geschäftstätigkeit und Umsatz. Davon

abweichend, kann bei einer Offshore-Gesellschaft (darf nur Geschäfte außerhalb der VAE

tätigen) ein Treuhand-Geschäftsführer gestellt werden.

Die Gebühren richten sich nach den Dienstleistungen. Rechnen Sie für Gründung der

Gesellschaft,jeweilige Lizenz und Visa für den Geschäftsführer mit ca. 15.000 Euro.

Stammkapital Jebel Ali Freezone: FZE Dhs 1.000.000.00 und für eine FZCO

Dhs 500.000,00.

Gebühren

 Unternehmensgründung in der Jebel Ali Freezone, inklusive Erstellung,
Bearbeitung und Einreichung aller notwendigen Unterlagen

 Beantragung der Dienstleistungs- oder Handelslizenz
 Verhandlung mit den Behörden hinsichtlich der Anmietung von Lager- und/oder

Büroräumen
 Eröffnung eines Firmenbankkontos (bei HSBC, National Bank of Dubai,

Commercial Bank of Dubai oder ein anderen – vom Mandanten gewünschten – in
den VAE ansässigen Geldinstituts)

 Kommunikation mit allen beteiligten Behörden in den Vereinigten Arabischen
Emiraten

 Begleitenden Beratung hinsichtlich steuerlicher und rechtlicher
Rahmenbedingungen im Hinblick auf die Unternehmensgründung

Das Honorar für die o. g. Leistungen beträgt grundsätzlich 10.900,00 €. Nicht enthalten
sind darin Kosten/Gebühren, die von der Verwaltung der Freezone (z.B. für die
Firmenregistrierung oder die Beantragung einer PO-Box) sowie von sonstigen Dritten
(z.B. Notar- und Konsulatsgebühren für die Beglaubigung von Unterlagen) in Rechnung
gestellt werden.

Allgemeine Informationen zur VAE Freihandelszone Jebel Ali
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Jebel Ali Free Zone (Jafza) is a part of Dubai based, state owned Economic Zones
World, one of the world’s biggest developers of Economic Zones, Logistics and R&D
driven Industrial Parks.

Created under an Emiri Decree, Jafza commenced operations in 1985 with standard size

office units and warehouses to provide ready built facilities to customers. In 1990 Jafza

expanded its facilities to include light industrial units.

Located next to Jebel Ali Port, the largest port in the Middle East and, at 30 minutes drive

to Dubai International Airport, Jebel Ali Free Zone is well positioned to enable its partners

the fastest possible access to a market of over 2 billion people in the South and West

Asia, the CIS and Africa. Supported with the region’s extensive highway network Jafza

presents itself as the most efficient ally for all types of business opportunities.

Jafza is one of the world’s most services driven, customer centric free zones. Free
form of red tape and vexing restrictions, Jafza provides its customers an environment
which is most conducive for growth. Jafza’s deep commitment to service excellence has
enabled it to win ISO 9001:2000 certification in 1996, making it the world’s first ISO
accredited free zone.

The incredible journey from a base of 19 member companies has manifested itself into a
present where we are a globally renowned commercial and industrial hub, home to nearly
6,000 Dubai businesses from well over 110 countries.

A business climate where your ambitions have opportunities to grow to any length. A

vibrant networking atmosphere where new relationships and opportunities present

themselves with refreshing regularity. It’s in these surroundings of entrepreneurship and

historical richness that Jafza welcomes you.

Business Centers World (BCW), a division of Dubai World’s flagship company EZW
offers you ready-to-use, fully furnished office spaces in Dubai designed for short-term or

long-term use.

Besides office leasing,BCW helps you simply

eliminate the administrative red tape that goes into

setting up offices so that you can focus on running

and growing your business.

Getting yourself an office space in Dubai through

BCW gives you many benefits:

 No office setting-up costs
 Low market penetration costs
 Flexible terms for leasing office spaces,

varying from one month to two years.
 Round-the-clock workstation access with

network connections, meeting and conference
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rooms,equipped with the latest audio-visual equipment
 Business Lounges
 Professional support staff, administrative and secretarial services (upon request)

Free Zone Business

The three types of jafza free zone commercial facilities provided are:

Office Space – to provide clients with the freedom to express, Jafza offers unfurnished
offices of any size, equipped with air-conditioning, light fixtures, power points, internet,
and telephone access. Office space provided by Jafza is specially designed with the
options for future expansion.

Light Industrial Units (LIU) – These facilities exist for two purposes: as storage
warehouses for distribution and storage, and as factories for light-production and
assembly, sizes of LIU’s range from 313 square meters to 619 square meters. Power
supply is readily available in Jafza’s LIU’s, ranging from 10 to 50 KVA for warehouses and
100 to 125 KVA for factories. Additional benefits include 24-hour access, two entry/exit
points, sufficient parking space and a ramp for light vehicles, as well as a loading dock
for containers and trucks; not to mention, every LIU is equipped with an office.

Land – Jafza provides land plots of various sizes ranging from 2,500 square meters up to
any size requested by the client. In terms of commercial property for lease, Jafza
offers the flexibility of both short-term and long-term leases with flexible payment
methods. All land plots and Jafza properties are well provided with the necessary
utilities and amenities that are fundamental to their developments.

Jafza is located in Dubai, UAE and offers a number of administrative services,
essential authorities and a wide range of licensing services under one roof. These
services include:

 Licensing
 Registration
 Leasing
 Immigration Services
 Roads & Transport Authority (RTA) related Services
 Emirates Telecommunications Corporation (Etisalat) Services
 Dubai Electricity & Water Authority (DEWA) Services
 Postal Authority Services
 Police
 Consulate Affairs

Having Jafza authorities at your fingertips enables your business needs to be meet with
ease and efficiency.
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Deutsches Außensteuergesetz (AStG): Hinzurechnungsbesteuerung nach

§ 8 AStG

 Literaturempfehlungen und Quellennachweise: "Internationales Steuerrecht":
Thomas Reith, Internationales Steuerrecht, Verlag Vahlen (Prof.Dr.Thomas Reith,M.A.;
Rechtsanwalt und Notar Stuttgart, Honorarprofessor für Internationales Steuerrecht)

Im Rahmen der internationalen Steuergestaltung bei "verbundenen Unternehmen" ist
immer dann Vorsicht geboten, wenn eine Deutsche natürliche- oder juristische- Person
beherrschenden Einfluss (mehr als 50% Anteile) an einem Auslandsunternehmen
hat,dieses Auslandsunternehmen nur passive Einkünfte analog §8 AStG realisiert und in
einem Niedrigsteuerland angesiedelt ist.

Zur Beachtung: Der EuGH hat die Deutsche Hinzurechnungsbesteuerung im europäischen

Kontext für rechtswidrig erklärt. Mithin wurde der §8 AStG im Kontext von EU-Sachverhalten

entsprechend ergänzend.

Zusammenfassung AStG:

Im Kern regelt das Deutsche Außensteuergesetz in §§ 7-14 AStG, dass eine Besteuerung
beim Deutschen Anteilseigner stattfindet (fiktive Ausschüttungsbesteuerung: Der Gewinn
der Auslandsgesellschaft wird dem Deutschen Anteilseigner zur Last gelegt, selbst wenn
keine Gewinnausschüttung erfolgt, mithin Besteuerung mit Einkommenssteuer beim
deutschen Anteilseigner,sofern natürliche Person oder Körperschaftssteuer wenn
juristische Person), wenn dieser beherrschenden Einfluss auf die Auslandsgesellschaft
ausübt (Mehrheitsshareholder über 50%), die Auslandgesellschaft nur passive
Einkünfte erwirtschaftet und die Auslandsgesellschaft im einem Niedrigsteuergebiet
angesiedelt ist, also unter 25% Ertragssteuer. Wird eine geschäftliche Tätigkeit als
"Aktiv" im Sinne des Aktivkataloges §8 AStG bewertet (siehe unten), entfaltet die
Deutsche Hinzurechnungsbesteuerung keine Wirkung. Ist die Betriebsstätte in der
EU angesiedelt, entfaltet die Deutsche Hinzurechnungsbesteuerung grundsätzlich
keine Wirkung, allerdings kann das Deutsche Finanzamt eine
Ansässigkeitsbescheinigung beim ausländischen Finanzamt beantragen, um
sicherzustellen, dass es sich bei der Auslandsgesellschaft nicht um eine rechtswidrige
Zwischengesellschaft handelt.

Andere Länder kennen z.T. analoge Regelungen der Deutschen
Hinzurechnungsbesteuerung, Österreich kennt keine analoge Regelung.

Aktivkatalog des AStG

§ 8 Abs.1 AStG enthält die folgenden neun Aktiv- Einkünfte

1. Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft gelten immer und ohne Ausnahme als Aktiv-

Einkünfte. Erforderlich ist aber eine tatsächliche und ernsthafte Ausübung von land- und

forstwirtschaftlichen Tätigkeiten.

Charakteristik:

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, § 8 Abs.1 Nr.1 AStG = Aktiv- Einkünfte ohne Ausnahme
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Zum Vergleich mit DBA- Recht: Die Qualifizierung der Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft

als Aktiv – Einkünfte im AStG entspricht auch der Qualifizierung als Aktivtätigkeit im Sinne der

meisten deutschen Doppelbesteuerungsabkommen.

2. Einkünfte aus Produktions- oder Industrietätigkeiten. § 8 Abs.1 Nr.2 AStG

Auch die Einkünfte aus Produktions- oder Industrietätigkeiten (§ 8 Abs.1 Nr.2 AStG) gelten immer

ohne Ausnahme als Aktiv- Einkünfte. Erforderlich ist aber auch hier eine tatsächliche und

ernsthafte Ausübung von produktiven oder industriellen Tätigkeiten, also zum Beispiel eine Be-

oder Verarbeitung von bestimmten Produkten.

Charakteristik:

Einkünfte aus Produktionstätigkeiten, §8 Abs.1 Nr.2 AStG = Aktiv- Einkünfte ohne Ausnahme

Zum Vergleich mit DBA- Recht: Die Qualifizierung der Einkünfte aus Produktions- oder

Industrietätigkeiten als Aktiv- Einkünfte im AStG entspricht auch der Qualifizierung als

Aktivtätigkeit im Sinne der meisten deutschen Doppelbesteuerungsabkommen.

3. Einkünfte aus Bank- und Versicherungsgeschäften, § 8 Abs.1 Nr.3 AStG

Die Einkünfte aus Bank- und Versicherungsgeschäften gelten nach § 8 Abs.1 Nr.3 AStG

grundsätzlich als Aktiv- Einkünfte, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass ein

kaufmännischer Geschäftsbetrieb unterhalten wird, es sei denn (Ausnahme!) die Geschäfte werden

überwiegend mit dem Steuerpflichtigen oder einer ihm im Sinne von § 1 Abs.2 AStG nahe

stehenden Person betrieben (dann Passivtätigkeit)

Charakteristik:

Einkünfte aus Bank- und Versicherungsgeschäften, § 8 Abs.1 Nr.3 AStG = Aktiv- Einkünfte,

wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind

Zum Vergleich mit DBA- Recht: Die Qualifizierung der Einkünfte aus Bank- und

Versicherungsgeschäften als Aktivtätigkeit im Sinne der meisten deutschen

Doppelbesteuerungsabkommen.

4. Einkünfte aus Handelstätigkeiten, § 8 Abs.1 Nr.4 AStG

Die Einkünfte aus Handelstätigkeiten gelten nach § 8 Abs.1 Nr.4 AStG grundsätzlich als Aktiv-

Einkünfte, soweit nicht (Ausnahme!) die Basisgesellschaft die Voraussetzungen

= einer sog. Verkaufsgesellschaft (Fall von Nr.4 lit.a)), oder

= einer sog. Einkaufsgesellschaft (Fall von Nr.4 lit.b))

erfüllt (dann Passivtätigkeit!), es sei denn (Gegenausnahme!), der Steuerpflichtige weist nach,

dass (1) die ausländische Gesellschaft einen für derartige Handelsgeschäfte in kaufmännischer

Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb unterhält (sog. Qualifizierter Geschäftsbetrieb),

(2) die ausländische Gesellschaft am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr teilnimmt und

(3) und die zur Vorbereitung, dem Abschluss und der Ausführung der Geschäfte gehörenden

Tätigkeiten ohne die Mitwirkung des Steuerpflichtigen oder einer ihm im Sinne von § 1 Abs. 2 AStG
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nahe stehenden Person ausgeübt werden (dann wieder Aktivtätigkeit!).

Charakteristik:

Einkünfte aus Handelstätigkeiten, § 8 Abs.1 Nr.4 AStG = Aktiv- Einkünfte mit

Ausnahmecharakter, aber Gegenausnahme möglich

Zum Vergleich mit DBA- Recht: Die Qualifizierung der Einkünfte aus Handelstätigkeiten als

Aktiv- Einkünfte im AStG entspricht auch der Qualifizierung als Aktivtätigkeit im Sinne der meisten

deutschen Doppelbesteuerungsabkommen.

§ 8 Abs1 Nr.4 lit. a) und lit. b) wurden durch das St VergAbg 2003 inhaltlich neu gefasst.

Die bisherige Formulierung „Güter oder Waren aus dem Geltungsbereich dieses Gesetzes an die

ausländische Gesellschaft liefert“ wurde geändert in „Verschaffung der Verfügungsmacht an Gütern

oder Waren“. Nach der Neuregelung ist es nicht mehr erforderlich, dass Güter oder Waren über die

Grenze vom Inland ins Ausland oder umgekehrt verbracht werden. Mit dem neuen Wortlaut gelten

als passiver Handel nunmehr auch rein inländische Warenbewegungen, rein ausländische

Warenbewegungen oder Warenbewegungen über ein Drittland. Voraussetzung ist nach dem neuen

Recht nur noch, dass der jeweilige Käufer an den Gütern oder Waren die Verfügungsmacht erhält.

Die weitere Änderung von § 8 Abs.4 lit. a) AStG durch das Korb 2- Gesetz 2003 war nur

redaktioneller Art.

(5) Einkünfte aus Dienstleistungen, § 8 Abs.1 Nr.5 AStG

Die Einkünfte aus Dienstleistungen gellten nach § 8 Abs.1 Nr.5 AStG grundsätzlich als Aktiv-

Einkünfte, soweit nicht (Ausnahme!) die Basisgesellschaft

1. sich des Steuerpflichtigen oder einer ihm im Sinne von § 1 Abs.2 AStG nahe stehenden
unbeschränkt steuerpflichtigen Person bedient (Fall von Nr.5 lit. a); Basisgesellschaft
bezieht Dienstleistungen) (dann Passivtätigkeit!), oder

2. die Dienstleistung an den Steuerpflichtigen oder an eine ihm im Sinne von § 1 Abs.2 AStG
nahe stehende unbeschränkt steuerpflichtige Person erbringt (Fall von Nr.5 lit. b);
Basisgesellschaft erbringt Dienstleistungen) (dann Passivtätigkeit!), es sei denn
(Gegenausnahme, aber nur für den Fall 2., dass die Basisgesellschaft Dienstleistung
erbringt), der Steuerpflichtige weist nach, dass (1) die ausländische Gesellschaft einen für
derartige Handelsgeschäfte in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb
unterhält (sog. Qualifizierter Geschäftsbetrieb), (2) die ausländische Gesellschaft am
allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr teilnimmt und (3) und die zu der Dienstleistung
gehörenden Tätigkeiten werden ohne die Mitwirkung des Steuerpflichtigen oder einer ihm
im Sinne von

§ 1 Abs.2 AStG nahe stehenden Person ausgeübt (dann für diesen Fall wieder

Aktivtätigkeit!)

Charakteristik:

Einkünfte aus Dienstleistungen, § 8 Abs.1 Nr.5 AStG = Aktiv- Einkünfte mit Ausnahmecharakter,

aber Gegenausnahme möglich (jedoch nur für den Fall, dass Basisgesellschaft Dienstleistung

erbringt)

Zum Vergleich mit DBA- Recht: Die Qualifizierung der Einkünfte aus Dienstleistungen als Aktiv-

Einkünfte im AStG entspricht auch der Qualifizierung als Aktivtätigkeit im Sinne der meisten

deutschen Doppelbesteuerungsabkommen.

(6) Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, §8 Abs.1 Nr.6 AStG
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Die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung gelten nach (dem Eingangswortlaut) von § 8

Abs.1 Nr.6 AStG grundsätzlich als Aktiv- Einkünfte, ausgenommen (Ausnahme!)

1. Fall von Nr.6 lit. a): die Überlassung der Nutzung von Rechten, Plänen, Mustern,
Verfahren, Erfahrungen und Kenntnissen (dann Passivtätigkeit!), es sei denn
(Gegenausnahme!), der Steuerpflichtige weist nach, dass (1) die ausländische Gesellschaft
die Ergebnisse eigener Forschungs- oder Entwicklungsarbeit auswertet und (2) und diese
Tätigkeiten werden ohne die Mitwirkung des Steuerpflichtigen oder einer ihm im Sinne von
§ 1 Abs.2 AStG nahe stehenden Person ausgeübt (dann wieder Aktivtätigkeit!), oder

2. Fall von Nr.6 lit. b): die Vermietung oder Verpachtung von Grundstücken (dann
Passivtätigkeit!), es sei denn (Gegenausnahme!), der Steuerpflichtige weist nach, dass die
Einkünfte daraus nach einem Doppelbesteuerungsabkommen steuerbefreit wären (dann
wieder Aktivtätigkeit), oder

3. Fall von Nr.6 lit. c): die Vermietung oder Verpachtung von beweglichen Sachen (dann
Passivtätigkeit), es sei denn (Gegenausnahme!), der Steuerpflichtige weist nach, dass (1)
die ausländische Gesellschaft einen Geschäftsbetrieb gewerbemäßiger Vermietung oder
Verpachtung unterhält, (2) die ausländische Gesellschaft am allgemeinen wirtschaftlichen
Verkehr teilnimmt und (3) alle zu einer solchen gewerbsmäßigen Vermietung oder
Verpachtung gehörenden Tätigkeiten ohne die Mitwirkung des Steuerpflichtigen oder einer
ihm im Sinne von § 1 Abs.2 AStG nahe stehenden Person ausgeübt werden (dann wieder
Aktivtätigkeit!).

Charakteristik:

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, §8 Abs.1 Nr.6 AStG = (formal) Aktiv- Einkünfte mit

(jedoch 100%-igem) Ausnahmecharakter (damit materiell im Grunde Passiv- Einkünfte), aber

Gegenausnahme möglich

Zum Vergleich mit DBA- Recht: Die Qualifizierung der Einkünfte aus Vermietung und

Verpachtung im AStG formal (grundsätzlich) als Aktiv- Einkünfte, materiell dagegen als Passiv-

Einkünfte entspricht (im Ergebnis) auch der Qualifizierung als Aktivtätigkeit im Sinne der meisten

deutschen Doppelbesteuerungsabkommen.

Die Vermietung und Verpachtung wird in § 8 Abs.1 Nr.6 AStG nur deshalb im Ausgangspunkt

formal als Aktivtätigkeit dargestellt, damit sich diese Einkunftsart in die den Nrn. 1-5 AStG zu

Grunde liegenden Systematik des Aktivkatalogs von § 8 Abs.1 AStG (Grundsatz, Ausnahme,

Gegenausnahme) einfügt. In materieller Hinsicht decken die in lit. a)- lit. c) genannten Ausnahmen

dagegen sämtliche Vermietungs- und Verpachtungsfälle ab und werden damit allesamt als

Passivtätigkeit qualifiziert, es sei denn, es kommt eine der in der Praxis eher seltenen

Gegenausnahmen zu Anwendung.

Die Sanktion von § 8 Abs.1 Nr.6 lit. a) AStG richtet sich vor allem gegen sog. Patent-

Verwaltungsgesellschaften. Die Gegenausnahme in § 8 Abs.1 Nr.6 lit. b) AStG ist erforderlich,

um die Hinzurechnungsbesteuerung nicht in Widerspruch zu etwaigen DBA- Regelungen zu setzen.

Die Gegenausnahme in § 8 Abs.1 Nr.6 lit. c) AStG will vor allem Leasinggesellschaften von der

Passivtätigkeit ausnehmen.

(7) Einkünfte aus der Aufnahme/ Vergabe von Kapital, § 8 Abs.1 Nr.7 AStG

Die Einkünfte aus der Aufnahme/ Vergabe von Kapital, §8 Abs.1 Nr.7 AStG grundsätzlich als

Aktiv- Einkünfte, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass der Steuerpflichtige nachweist,

dass dieses Kapital ausschließlich auf ausländische Kapitalmärkten (und nicht bei einer ihm oder

der ausländischen Gesellschaft im Sinne von § 1 Abs.2 AStG nahe stehenden Person)

aufgenommen und

1. außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes gelegenen Betrieben oder Betriebsstätten, die

ihre Bruttoerträge ausschließlich oder fast ausschließlich aus unter die Nrn. 1-6 fallenden

Tätigkeiten beziehen, oder
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3. innerhalb des Geltungsbereiches dieses Gesetzes gelegenen Betrieben oder Betriebsstätten
zugeführt wird. Ziel des Gesetzgebers mit der Regelung in § 8 Abs.1 Nr.7 AStG ist die
Sanktionierung von Konzern- Finanzierungsgesellschaften.

Charakteristik:

Einkünfte aus der Aufnahme/ Vergabe von Kaptial, §8 Abs.1 Nr.7 AStG = Aktiv- Einkünfte, wenn

bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind

Zum Vergleich mit DBA- Recht: Die Qualifizierung der Einkünfte aus Handelstätigkeiten als

Aktiv- Einkünfte im AStG entspricht auch der Qualifizierung als Passivtätigkeit im Sinne der

meisten deutschen Doppelbesteuerungsabkommen.

Querverbindung: In zahlreichen Steuergesetzen wird eine Begünstigung ausländischer Einkünfte

von einer aktiven Tätigkeit im Ausland abhängig gemacht. Hierzu wird oftmals auf den

Einkünftekatalog in §8 Abs.1 Nr.6 AStG verwiesen, nicht jedoch auf Einkünfte aus der Aufnahme/

Vergabe von Kapital im Sinne von § 8 Abs.1 Nr.7 AStG. Dieser Technik folgt insbesondere der

Wortlaut von §8 Abs.1 Nr.7 AStG selbst.

(8) Einkünfte aus Gewinnausschüttungen von Kapitalgesellschaften, §8 Abs.1 Nr.8 AStG

Einkünfte aus Gewinnausschüttungen von Kapitalgesellschaften (§8 Abs.1 Nr.8 AStG) gelten

immer und ohne Ausnahme als Aktiv- Einkünfte.

Charakteristik:

Einkünfte aus Gewinnausschüttungen von Kapitalgesellschaften, §8 Abs.1 Nr.8 AStG = Aktiv-

Einkünfte ohne Ausnahme

Zum Verständnis: Nach dem UntStFG 2001 ist das Reglungsziel der Hinzurechnungsbesteuerung

unter anderem eine Sicherstellung der KSt- Vorbelastung von 25% auf Erträge aus der

Beteiligung an einer inländischen oder ausländischen Kapitalgesellschaft und eine Fortsetzung des

Grundsatzes der unbegrenzten KSt- Freistellung von Beteiligungserträgen in- und ausländischer

Körperschaften nach 2 §8b Abs.1 KStG und des Halbeinkünfteverfahrens nach § 3 Nr.40 EStG

sowie eine Fortsetzung des Grundsatzes der KSt- Freistellung von Veräußerungsgewinnen nach § 8

Abs.1 KStg. In dieser Konsequenz sind auch Gewinnausschüttungen von Kapitalgesellschaften an

ausländische Basisgesellschaften von der (Hinzurechnungs-) Besteuerung freizustellen. § 8 Abs.1

Nr.8 AStG eröffnet damit aber nicht den Weg für eine Umgehung der Hinzurechnungsbesteuerung

durch das Nachschalten von weiteren Kapitalgesellschaften, denn in diesem Fall wird die

Hinzurechnungsbesteuerung von etwaigen passiven Einkünften im Sinne von § 8 Abs.1 Nr.1-7

AStG solcher weiterer Kapitalgesellschaften durch § 14 AStG (sog. übertragende

Hinzurechnung) sichergestellt.

Zum Vergleich mit DBA- Recht: Die Qualifizierung der Einkünfte aus Gewinnausschüttungen von

Kapitalgesellschaften als Aktiv- oder Passivtätigkeit im Sinne der meisten deutschen

Doppelbesteuerungsabkommen, entspricht aber, wie ausgeführt, der Wertung von § 8b Abs.1

KStG, der im Vergleich zu dem internationalen Schachtelprivileg nach DBA- Recht in der Regel auch

weiter ist.

(9) Einkünfte aus der Veräußerung eines Anteils an einer anderen Gesellschaft sowie

aus deren Auflösung oder der Herabsetzung ihres Kapitals, § 8 Abs.1 Nr.9 AStG

Einkünfte aus der Veräußerung eines Anteils an einer anderen Gesellschaft sowie aus deren

Auflösung oder der Herabsetzung ihres Kapitals (§ 8 Abs.1 Nr.9 AStG) gelten grundsätzlich

als Aktiv- Einkünfte, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass der Steuerpflichtige nachweist,

das der Veräußerungsgewinn auf Wirtschaftsgüter der anderen Gesellschaft entfällt, die anderen als
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den in

§ 10 Abs.6 Satz 2 AStG genannten Tätigkeiten (Zwischeneinkünfte mit Kapitalanlagecharakter)

dienen oder dass der Veräußerungsgewinn auf Beteiligungen der anderen Gesellschaft entfällt

(anderenfalls Passivtätigkeit!). § 8 Abs.1 Nr.9 AStG folgt mit dieser Regelung grundsätzlich der

Regelung in § 8 Abs.1 Nr.8 AStG, macht aber für Veräußerungsgewinne im Zusammenhang mit

Zwischeneinkünften mit Kapitalanlagecharakter eine Ausnahme; solche Veräußerungsgewinne

gelten als Passiv/ schädlich.

Charakteristik:

Einkünfte aus der Veräußerung eines Anteils an einer anderen Gesellschaft sowie aus deren

Auflösung oder der Herabsetzung ihres Kapitals, § 8 Abs.1 Nr.9 AStG = Aktiv- Einkünfte, wenn

bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind

(10) Einkünfte aus anderen in § 8 Abs.1 AStG nicht genannten Einkunftsquellen

Einkünfte aus anderen in dem Aktiv- Katalog des § 8 Abs.1 AStG nicht genannten Einkunftsquellen

qualifizieren in jedem Fall als Passivtätigkeit.

Zusammenfassende Übersicht über die Einkunftsarten

Tätigkeiten

(Ausgangspunkt:Aktivtätigkeit)

Aber: gegebenenfalls

passive Tätigkeit (als

Ausnahme)

Aber: gegebenenfalls

aktiveTätigkeit (als

Gegenausnahme)

Land- und Forstwirtschaft,

§ 8 Abs.1 Nr.1 AStG

Keine Ausnahme denkbar Keine Gegenausnahme

erforderlich

Produktions- oder

Industrietätigkeit ,

§ 8 Abs.1 Nr.2 AStG

Keine Ausnahme denkbar Keine Gegenausnahme

erforderlich

Bank- und Versicherungs-

Tätigkeiten,

§ 8 Abs.1 Nr.3 AStG

Als Ausnahme passive

Tätigkeit, wenn

a) ein kaufmännischer

Geschäftsbetrieb

nicht unterhalten

wird oder

b) (überwiegendes)

Betreiben der

Geschäfte mit

Inlandsbeteiligtem

oder diesem nahe

stehender Person

Keine Gegenausnahme

gegeben

Vermeidung der Verlagerung von Einkünften und Vermögen
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Tätigkeiten

(Ausgangspunkt:

Aktivtätigkeit)

Aber: gegebenenfalls

passive

Tätigkeit (als Ausnahme)

Aber: gegebenenfalls

aktive

Tätigkeit (als

Gegenausnahme)

Handelstätigkeiten,

§ 8 Abs.1 Nr.4

AStG

Als Ausnahme passive

Tätigkeit, wenn

a)Lieferungen von

Inlandsbeteiligtem

oder diesem nahe

stehender Person aus

dem Inland an die

Gesellschaft oder

b)Lieferungen der

Gesellschaft aus dem

Ausland an

Inlandsbeteiligten

oder diesem nahe

stehende Personen

Gegenausnahme zu lit. a)

und lit. b) möglich; erfordert,

Nachweis, dass die

Gesellschaft für die Geschäfte

einen kaufmännischen

Geschäftsbetrieb unter

Teilnahme im allg.

Wirtschaftsverkehr

unterhält und dass ein

Inlandsbeteiligter oder eine

diesem nahe stehenden

Person bei Vorbereitung,

Abschluss und Ausführung der

Geschäfte nicht mitwirken

Dienstleistungen,

§ 8 Abs.1 Nr.5 AStG

Als Ausnahme passive

Tätigkeit, wenn

a)die Gesellschaft sich

eines

Inlandsbeteiligten

oder einer diesem

nahe stehenden

Person bedient

b)die Gesellschaft

Dienstleistungen

zugunsten eines

Inlandsbeteiligten

oder einer diesem

nahe stehenden

Person erbringt

Zu lit. a) keine

Gegenausnahme möglich

Gegenausnahme zu lit. b)

möglich;

Erford. Nachweis wie bei

Handelstätigkeit

Vermietung und

Verpachtung,

§ 8 Abs.1 Nr.6 AStG

Als Ausnahme passive

Tätigkeit, wenn

a)Überlassung der

Nutzung von Rechten,

Plänen, Mustern,

Verfahren,

Gegenausnahme zu lit. a)

erfordert Nachweis, dass die

Gesellschaft Ergebnisse
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Erfahrungen und

Kenntnissen

b)Vermietung und

Verpachtung von

Grundstücken

c)Vermietung und

Verpachtung von

beweglichen Sachen

eigener F+E- Arbeiten

auswertet, die ohne

Mitwirkung eines In-

landsbeteiligten oder einer

diesem nahe stehenden

Person unternommen wurden

Gegenausnahme zu lit. b)

erfordert Nachweis, dass die

Einkünfte nach einem DBA

steuerfrei wären, wenn sie

ein Inlandsbeteiligter

unmittelbar bezogen hätte

Gegenausnahme zu lit. c)

erfordert Nachweis, dass die

Gesellschaft einen

Geschäftsbetrieb

gewerbsmäßiger Vu V unter

Teilnahme am allg.

Wirtschaftsverkehr betreibt

und das ein Inlandsbeteiligter

oder eine diesem nahe

stehende Person bei

Vorbereitung, Abschluss und

Ausführung der Geschäfte

nicht mitwirken

Tätigkeiten

(Ausgangspunkt:

Aktivtätigkeit)

Aber: gegebenenfalls

passive Tätigkeit (als

Ausnahme)

Aber: gegebenenfalls

aktive Tätigkeit (als

Gegenausnahme)

Aufnahme und dar-

lehensweise Vergabe von

Kapital, §8

Abs.1 Nr.7 AStG

Als regelmäßige Ausnahme

passiv

Gegenausnahme erfordert

Nachweis, dass

Kapitalaufnahme auf

ausländischen Märkten von

nicht nahe stehenden

Personen zur Finanzierung

(fast) ausschließlich aktiver

ausländischer Betriebe

(§ 8 Abs.1 Nr.1-6 AStG) oder

inländischer Betriebe

Gewinnausschüttungen von

Kapitalgesellschaften, § 8

Abs.1 Nr.8 AStG

Keine Ausnahme denkbar Keine Gegenausnahme

erforderlich

Veräußerung eines Anteils

an einer anderen

Gesellschaft sowie aus

deren Auflösung oder

Herabsetzung ihres

Als Ausnahme passive

Tätigkeit, wenn der

Veräußerungsgewinn aus der

Veräußerung von Anteilen an

KAC- Gesellschaften stammt

Keine Gegenausnahme

erforderlich und bei

Veräußerung von Anteilen an

KAC- Gesellschaften

Gegenausnahme nicht

möglich
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Kapitals,

§ 8 Abs.1 Nr.9 AStG

Andere in § 8 Abs.1 AStG

nicht genannte

Einkunftsquellen

(der Aktiv- Katalog wird

überhaupt nicht

angesprochen)

In jedem Fall passiv Keine Gegenausnahme

möglich

Die 25%- Grenze

Eine niedrige Besteuerung im Sinne von § 8 Abs.1 AStG ist nach § 8 Abs.3 AStG gegeben, wenn

die Ertragsteuerbelastung der (passiven) Einkünfte im Sitzstaat der Basisgesellschaft

(grundsätzlich) weniger als 25% beträgt. Dies gilt nicht, wenn diese niedriege

Ertragsteuerbelastung auf einem Ausgleich mit Einkünften aus anderen Quellen beruht, oder wenn

die danach in Betracht zu ziehende Steuern nach dem Recht des betreffenden Staates um Steuern

gemindert wird, die die Gesellschaft, von der die Einkünfte stammen, zu tragen hat. Vor dem

Inkrafttreten des StSenkG 2000 galt noch ein Steuersatz von 30% oder weniger. Steuern anderer

Staaten ( z.B.Qellensteuer eines Drittlands) waren früher nicht zu berücksichtigen, sind nach dem

UntStFG 2001 nunmehr aber zu Gunsten des Steuerpflichtigen in die Ermittlung der

(ausländischen) Ertragsteuerbelastung einzubeziehen. Seitens des Gesetzgebers ist geplant,

mittelfristig im Rahmen von § 8 Abs.3 AStG zu überprüfen, wie und ggf. unwieweit

Verlustverrechnungen im Ausland bei der Feststellung einer niedrigen Besteuerung zu

berücksichtigen sind.

Ermittlung der (ausländischen) Ertragsteuerbelastung

Ausgangspunkt ist der ausländische Ertragsteuertarif (Steuersatz) auf die (passiven) Einkünfte

der Basisgesellschaft. Die (ausländische) Ertragsteuerbelastung entspricht in der Regel dem Satz

der Ertragsteuer des Sitzstaates. Allerdings sind außer dem Ertragsteuertarif noch weitere

Unstände zu berücksichtigen, insbesondere Vorzugs- Steuersätze und Steuerbefreiungen. Die

ausländische Ertragsteuerbelastung kann auch deshalb über oder unter dem Steuersatz von 25%

liegen, weil die ausländischen Gewinnermittlungsvorschriften zur Bestimmung der

Steuerbemessungsgrundlage verglichen mit den deutschen Gewinnermittlungsvorschriften

günstiger oder ungünstiger sein können, die betreffenden Einkünften also mit einem Betrag in die

(ausländische) Steuerbemessungsgrundlage einbezogen worden sind, der gegebenenfalls höher

oder niedriger ist, als er bei Anwendung des deutschen Steuerrechts anzusetzen wäre. In diesen

Fällen ist eine Belastungsberechnung anzustellen. Hat eine Basisgesellschaft gemischte

Einkünfte (also Aktiv- Einkünfte und Passiv- Einkünfte) so sind zunächst die Einkünfte aus

passiver Tätigkeit (die Zwischeneinkünfte) von den übrigen Einkünften herauszuisolieren.

Sodann erfolgt eine „Gegenüberstellung der nach deutschem Steuerrecht ermittelten

Zwischeneinkünfte und den um Sitzstaat der Basisgesellschaft zu entrichtenden Steuern.

Anhaltspunkte zur Bestimmung der (ausländischen) Ertragsteuerbelastung ergeben sich aus der

Anlage 1 zu §8 AStG. Diese Anlage enthält eine Zusammenstellung der Ertragsteuertarife, der

Steuervergünstigungen und Privilegien in Gebieten, die für die Anwendung der §§ 7-14 AStG

besonders in Betracht kommen; Anlage 2 zu § 8 AStG enthält einen Überblick über weitere

Gebiete.
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Doppelbesteuerungsabkommen (DBA), Betriebsstättenbegriff,

Abschirmwirkungen eines Doppelbesteuerungsabkommen

Ein Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) - korrekte Bezeichnung: Abkommen zur
Vermeidung der Doppelbesteuerung - ist ein völkerrechtlicher Vertrag zwischen zwei
Staaten, in dem geregelt wird, in welchem Umfang den Vertragsstaaten das
Besteuerungsrecht für die in ihrem Hoheitsgebiet erzielten Einkünfte zusteht. Ein DBA soll
vermeiden, dass natürliche und juristische Personen, die in beiden Staaten Einkünfte
erzielen, in beiden Staaten - also doppelt - besteuert werden. Mithin beschreibt ein DBA,
unter welchen Umständen eine steuerliche Betriebsstätte im In- und/oder Ausland
ausgelöst wird (vgl unten). Kommentierungen und Urteile beschreiben zu dem, unter
welchen Voraussetzungen z.B. die deutschen Steuerbehörden eine steuerliche
Betriebsstätte im Ausland anerkennen. Hinsichtlich der Anerkennung der ausländischen
Betriebsstätte muss der Mandant zwischen "NICHT-DBA-Sachverhalt" (Offshore), DBA-
Sachverhalt und EU-Sachverhalt unterscheiden:

 Im DBA-Sachverhalt bestimmt sich das Vorliegen einer Betriebsstätte
ausschließlich über Art 5 OECD-MA, als Grundlage der Legaldefinition der
Betriebsstätte in den Doppelbesteuerungsabkommen (mithin§ 5 in den meisten
DBAs, vgl unten)

 Anwendung des Deutschen Steuerrechts (andere Länder kennen ähnliche
Gesetze): Bei Nicht-DBA-Sachverhalten bestimmt sich das Vorliegen einer
steuerlichen Betriebsstätte in Deutschland allein über §§ 12 und 13 AO (Deutsche
Abgabenordnung). Ist eine Betriebsstätte im steuerrechtlichen Kontex zu bejahen,
dann unterliegen die in der BRD erzielte Einkünfte eines ausländischen
Unternehmens der deutschen beschränkten Steuerpflicht nach §49 Ab. 1 Nr2.
EStG. Die Betriebsstättenergebnisermittlung erfolgt nach dem innerstaatlichen
deutschen Recht, es gilt hier das Prinzip der wirtschaftlichen Zugehörigkeit.

 Bei EU-Gesellschaften greift die EU-Niederlassungsfreiheit als übergeordnetes
Rechtsgut, die Anforderungen sind also am geringsten

Der steuerliche Betriebstättenbegriff ist in den Doppelbesteuerungsabkommen
legal definiert:

Artikel XX DBA:

(1) Im Sinne dieses Abkommens bedeutet der Ausdruck "Betriebstätte" eine
feste Geschäftseinrichtung, in der die Tätigkeit des Unternehmens ganz oder
teilweise ausgeübt wird.
(2) DER AUSDRUCK "BETRIEBSTÄTTE" UMFASST INSBESONDERE:
a) einen Ort der Leitung,
b) eine Zweigniederlassung,
c) eine Geschäftsstelle,
d) eine Fabrikationsstätte,
e) eine Werkstätte,
f) ein Bergwerk, einen Steinbruch oder eine andere Stätte der Ausbeutung
von Bodenschätzen,
g) eine Bauausführung oder Montage, deren Dauer zwölf Monate* überschreitet.

(*in einigen DBAs nur 9 Monate)

(3) ALS BETRIEBSTÄTTEN GELTEN NICHT:

a) Einrichtungen, die ausschließlich zur Lagerung, Ausstellung oder
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Auslieferung von Gütern oder Waren des Unternehmens benutzt werden;
b) Bestände von Gütern oder Waren des Unternehmens, die ausschließlich zur
Lagerung, Ausstellung oder Auslieferung unterhalten werden;
c) Bestände von Gütern oder Waren des Unternehmens, die ausschließlich zu dem Zweck
unterhalten werden, durch ein anderes Unternehmen bearbeitet oder verarbeitet zu
werden;
d) eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschließlich zu dem Zweck
unterhalten wird, für das Unternehmen Güter oder Waren einzukaufen oder
Informationen zu beschaffen;
e) eine FESTE GESCHÄFTSEINRICHTUNG, DIE AUSSCHLIEßLICH ZU DEM ZWECK
UNTERHALTEN WIRD, FÜR DAS UNTERNEHMEN ZU WERBEN, INFORMATIONEN ZU
ERTEILEN, WISSENSCHAFTLICHE FORSCHUNG ZU BETREIBEN ODER ÄHNLICHE
TÄTIGKEITEN AUSZUÜBEN, DIE VORBEREITENDER ART SIND ODER EINE
HILFSTÄTIGKEIT DARSTELLEN.

(4) Ist eine Person - mit Ausnahme eines unabhängigen Vertreters im Sinne des Absatzes 5 -
in einem Vertragsstaat für ein Unternehmen des anderen Vertragsstaates tätig, so gilt eine in dem
erstgenannten Staat gelegene Betriebstätte als gegeben, wenn die Person eine Vollmacht besitzt,
im Namen des Unternehmens Verträge abzuschließen, und die Vollmacht in diesem Staat
gewöhnlich ausübt, es sei denn, daß sich ihre Tätigkeit auf den Einkauf von Gütern oder Waren für
das Unternehmen beschränkt.
(5) Ein Unternehmen eines Vertragsstaates wird nicht schon deshalb so
behandelt, als habe es eine Betriebstätte in dem anderen Vertragsstaat, weil es dort
seine Tätigkeit durch einen Makler, Kommissionär oder einen anderen unabhängigen
Vertreter ausübt, sofern diese Personen im Rahmen ihrer ordentlichen Geschäftstätigkeit
handeln. Allein dadurch, dass eine in einem Vertragsstaat ansässige Gesellschaft eine
Gesellschaft beherrscht oder von einer Gesellschaft beherrscht wird, die in dem anderen
Vertragsstaat ansässig ist oder dort (entweder durch eine Betriebstätte oder in anderer
Weise) ihre Tätigkeit ausübt, wird eine der beiden Gesellschaften NICHT zur
Betriebstätte der anderen.

Rechtsfolgen

Wird in einem Land eine steuerliche Betriebsstätte ausgelöst, steht dem Land das
Besteuerungsrecht für die dort erwirtschafteten Gewinne zu. Wird keine steuerliche
Betriebsstätte ausgelöst, hat das Land kein Besteuerungsrecht.

..Einen Ort der Leitung: Begriffsbestimmung nach DBA

Der "Ort der geschäftlichen Oberleitung" ist zentraler Begriff zur Definition der
steuerlichen Betriebsstätte. Von dieser Definition kann abgewichen werden, wenn im
Sitzstaat eine Produktionsstätte installiert wird, eine Stätte zur Ausbeutung von
Bodenschätzen oder eine Bauausführung, länger als 9-12 Monate Dauer. Dann immer
Betriebsstätte, unabhängig vom Ort der geschäftlichen Oberleitung.

Ort der geschäftlichen Oberleitung: Entweder verlagert der Mandant- oder ein
Beauftragter- seinen gewöhnlichen Aufenthalt in den Sitzstaat der Gesellschaft und tritt
als Direktor der Gesellschaft auf ODER der z.B. Deutsche Direktor weist nach, dass er
sich im Rahmen der erforderlichen Leitungsaufgaben gewöhnlich im Sitzstaat aufhält, um
diese Aufgaben wahrzunehmen ODER der Mandant stellt einen Ansässigen im Sitzstaat
als Direktor der Gesellschaft an ODER unsere Kooperationskanzlei stellt einen Treuhand-
oder angestellten Direktor im Sitzstaat der Gesellschaft.

Ort der Tätigkeit

5 DBA definiert: Im Sinne dieses Abkommens bedeutet der Ausdruck "Betriebstätte"
eine feste Geschäftseinrichtung, in der die Tätigkeit des Unternehmens ganz oder
teilweise ausgeübt wird.
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Dem entgegen stehen die Ausführungen in 5.3. DBA, also welche Tätigkeiten bei

Vorliegen einer festen Geschäftseinrichtung eben keine Betriebsstätte auslösen

(Hilfstätigkeiten,reine Beratung,ein Warenlager usw).

Ergänzend ist der Begriff der „festen Geschäftseinrichtung“ maßgeblich. Einschlägige

Urteile und Kommentare definieren diese als ein in kaufmännischer Weise eingerichteten

Geschäftsbetrieb, also ein voll eingerichtetes Büro.

Abschirmwirkung eines DBAs im Rahmen der Quellensteuer

Die meisten DBAs beschreiben eine inländische Quellensteuer von 5% bei
Dividendenausschüttung an eine ausländische jur. Person, im Falle der natürlichen
Person 15%. Fehlt ein DBA,so wird die volle inländische Quellensteuer fällig. Beispiel
Schweiz: Eine Seychellen IBC ist Anteilseigner an einer Schweizer AG. Werden
Dividenden nach den Seychellen ausgeschüttet, so volle Schweizer Quellensteuer von
35%. Im DBA Fall dagegen nur 5% Quellensteuer.

Missbrauchsklauseln der Doppelbesteuerungsabkommen

In den DBA´s bestehen verschiedene Missbrauchsklauseln. Die gebräuchlichsten sind
folgende:

1) Aktivitätsvorbehalte

Die Doppelbesteuerungsabkommen lassen den beteiligten Staaten offen, mit

welcher Methode – Anrechnung, Freistellung oder Kombination – die

Doppelbesteuerung beseitigt oder gemildert wird.

Die Anwendung der Freistellungsmethode wird dabei meistens mit einem

sogenannten „Aktivitätsvorbehalt“ verbunden. Die Freistellung kann dann nur

angewendet werden, wenn die Erträge der Tochtergesellschaft oder Betriebsstätte

ausschließlich oder fast ausschließlich aus aktiven Tätigkeiten stammen.

Aktiv sind in den meisten DBA`s :

Produktionsstätten, Verkauf von Gütern und Waren, technische Beratung,

Dienstleistungen sowie Bank- oder Versicherungsleistungen

Insbesondere bei Beratungen und Dienstleistungen wird davon ausgegangen, dass

ein qualifizierter Geschäftsbetrieb (keine Briefkasten-Gesellschaft) die

Voraussetzung ist, um überhaupt aktiv tätig zu sein.

2) „Subject-to-tax“-Klauseln“ (Rückfallklausel)

Verschiedene DBA´s machen die vom Quellenstaat gewährte Steuerbefreiung oder

Steuerermäßigung davon abhängig, dass der Sitzstaat tatsächlich die betreffenden

Einkünfte einer Besteuerung unterwirft und diese nicht, z.B. aufgrund von

Freibeträgen, freigestellt werden.

Auch bestehen in manchen Staaten „mögliche Vereinbarungen“ zwischen

Finanzamt und „eigentlichem Steuerpflichtigen“ über eine Steuerbefreiung.

Um eine doppelte Nichtbesteuerung auszuschließen, werden sogenannte „Subject-

to-tax“-Klauseln oder Rückfallklauseln in den DBA`s vereinbart, mit der Folge,

dass das Besteuerungsrecht an den Quellenstaat zurückfällt.
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3) „Remittance-base“-Klauseln

Eine Sonderform der Rückfallklauseln bilden die „remittance-base“-Klauseln.

Grundprinzip dieser nach britischem Vorbild entwickelten und von einigen Staaten

übernommenen Regelung ist es, dass ausländische Einkünfte erst dann im

Ansässigkeitsstaat besteuert werden, wenn diese in diesem Staat überwiesen

oder dort in Empfang genommen wurden.

4)„Switch-over“-Klauseln

Um sicherzustellen, dass Einkünfte zumindest einmal – entweder im Quellenstaat oder im
Ansässigkeitsstaat des Steuerpflichtigen – besteuert werden, wurden „switch-over“-
Klauseln in den DBA`s verankert. „Switch-over“-Klauseln dienen einerseits dazu,
Doppelfreistellungen und deren Missbrauchsmöglichkeiten zu verhindern; andererseits
sollen sie Qualifikations- und Zurechnungskonflikte lösen.

5) „Anti-treaty-shopping“-Klauseln

Um zu verhindern, dass Personen oder Gesellschaften, die in den DBA`s vorgesehenen
Steuerbegünstigungen für Dividenden, Zinsen oder Lizenzzahlungen missbräuchlich in
Anspruch nehmen können, enthalten viele DBA`s sogenannte „anti-treaty-shopping“-
Klauseln.

Das DBA zwischen USA und Deutschland nimmt hier eine Vorreiterrolle ein.

6)„Treaty overriding“

Reichen einem DBA-Staat die vereinbarten Missbrauchsklauseln nicht aus, müssen die
bestehenden DBA`s geändert oder durch Zusatzprotokolle ergänzt werden.

Viele Staaten gehen den Weg der „Zusatzprotokolle“. Eine derartige innerstaatliche
Gesetzgebung stellt aber eine Verletzung des Völkerrechts dar.



46

Steuerlicher Begriff der Betriebsstätte: Deutsche AO, kontra Art. 5 OECD-MA

Im Anwendungsfall des Deutschen Steuerrechts kommt es sehr darauf an, ob die
steuerliche Betriebsstätte auf der Grundlage Art.5 OECD-MA (infolge den
Doppelbesteuerungsabkommen= DBA) oder auf der Grundlage der Deutschen
Abgabenordnung (§12 AO) definiert bzw. festgestellt wird. Ist kein
Doppelbesteuerungsabkommen anwendbar, so definiert sich die steuerliche
Betriebsstätte auf der Grundlage §12 AO.

§12 AO Art 5 OECD-MA (DBA)

Stätte der
Geschäftsleitung ist
Betriebsstätte

Stätte der Geschäftsleitung ist
Betriebsstätte

Zweigniederlassung ist
Betriebsstätte

Zweigniederlassung ist
Betriebsstätte

Fabrikations-oder
Werkstätten sind
Betriebsstätten

Fabrikations-oder Werkstätten
sind Betriebsstätten

Ein-und Verkaufsstellen
sind Betriebsstätten

Ein-und Verkaufsstellen sind
KEINE Betriebsstätten,
Ladengeschäft ist Betriebsstätte

§12 Satz 2 Nr.6 AO bejaht
eine Betriebsstätte bereits
auch beim Vorliegen von nur
Einkaufsstellen, diese gelten
nach Art. 5 Abs.4 lit d)
OECD -MA ausdrücklich
nicht als Betriebsstätten.

Warenlager ist
Betriebsstätte

Warenlager ist KEINE
Betriebsstätte

§12 AO Satz 2 Nr. 5 bejaht
eine Betriebsstätte bereits
beim Vorliegen eines
Warenlagers, dieses gilt
nach Art. 5 Abs. 4 lita)
ausdrücklich nicht als
Betriebsstätte

Bergwerke, Steinbrüche
oder andere
stehende,örtlich
fortschreitende oder
schwimmende Stätten
der Gewinnung von
Bodenschätzen sind
Betriebsstätten

Bergwerk,Öl- oder
Gasvorkommen,Steinbruch oder
eine andere Stätte der Ausbeutung
von Bodenschätzen sind
Betriebsstätten

Bauausführungen oder
Montagen sind
Betriebsstätten,
wenn:
-die einzelne
Bauausführung oder
Montage oder
-eine von mehreren
zeitlich nebeneinander
bestehenden
Bauausführungen oder
Montagen oder
-mehrere ohne
Unterbrechung
aufeinander folgende
Bauausführungen oder

Bauausführung oder Montage
länger als 12 Monate ist eine
Betriebsstätte
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Montage,
die Dauer von 6
Monaten übersteigt

Der ständige Vertreter,
d.h.
-Person,die nachhaltig
die Geschäfte eine
Unternehmens besorgt
und dessen
Sachanweisung
unterliegt, die
insbesondere:
-Verträge abschliesst
oder vermittelt oder
Aufträge einholt,
-einen Bestand von
Gütern oder Waren
unterhält und davon
Auslieferungen
vornimmt
ist Betriebsstätte

Personen,mit Ausnahme eines
unabhängigen Vertreters,der für
ein Unternehmen tätig ist und in
einem Vertragsstaat die Vollmacht
besitzt, im Namen des
Unternehmens Verträge
abzuschließen, wenn sie die
Vollmacht dort gewöhnlich ausübt
ist Betriebsstätte

§13 AO bejaht das Vorliegen
einer Betriebsstätte
bereits,bei:
-selbständig tätigen
Personen,sofern sie nur den
Sachanweisungen des
Unternehmens unterliegen
-Personen die Verträge nur
vermitteln oder Aufträge nur
einholen
-Personen, die nur
Warenlager unterhalten und
Auslieferungen vornehmen

Nach Art.5 Abs. 5 OECD
_MA qualifiziert ein Vertreter
im Sinne von Art 5 Abs. 6
OECD-MA, d.h. selbständig
tätige
Makler,Kommissionäre oder
andere unabhängige
Vertreter nicht als
Betriebsstätte

Dabei ist zu beachten, dass die Deutschen Doppelbesteuerungsabkommen nicht in jedem
Falle den Ausführungen des Art. 5 OECD-Abkommen folgen. So definieren manche DBAs
eine Bauausführung ab 9 Monate bereits als Betriebsstätte im Sinne. Im Zweifel ist das
jeweilige DBA heranzuziehen.
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Über uns: Einleitung

Global Business- Firmengründungen im Ausland- Steuergestaltung mit
Holdinggesellschaften

Wir sind eine englische Steuerkanzlei im Netzwerk

internationaler Steuerberater und Rechtsanwälte
(LowTax-Network International) mit dem
Interessensschwerpunkt "Internationale
Steuergestaltung für natürliche und juristische
Personen". Dabei betreuen wir Mandanten aus
unterschiedlichen Ländern. Unsere Verwaltung
(Headoffice) befindet sich in London, ergänzend
unterhalten wir Niederlassungen/Repräsentanzen

und/oder Honorar-Steuerberater- und Anwälte in vielen Ländern. Firmengründungen im
Ausland werden von den Kooperationskanzleien im Sitzstaat der Auslandsgesellschaft
realisiert. Durch diese Organisationsform wird die optimale Beratung der Mandanten in
den unterschiedlichen Ländern gewährleistet sowie die rechtlich einwandfreie Gründung
der Gesellschaften in den Sitzstaaten.

Schwerpunkte unserer Tätigkeiten sind:

 Holdinggesellschaften: Standortwahl,Gründung
 Wahl der richtigen Rechtsform in den einzelnen Ländern
 Grenzüberschreitende Umstrukturierungen von Unternehmen
 Recht der Doppelbesteuerungsabkommen
 Außensteuerrecht
 Dividendenrouting
 Internationale Betriebsstättengestaltung,Gründung von ausländischen

Betriebsstätten, Steuerliche Ergebniszuordnung

Steuerberatung für natürliche Personen und Unternehmer

 Wegzug ins Ausland,Verlagerung der unbeschränkten Steuerpflicht
 Internationale Erbschaftsteuer- und Vermögensnachfolgeplanung
 Entsendung von Mitarbeitern

Umsatzsteuerrecht- Zollrecht

 Grenzüberschreitende Sachverhalte und internationale Optimierung der
Gestaltung

 Umsatzsteuer-Rückerstattung,international

Englische Mandanten

Neben der Steuergestaltung übernehmen wir für englische Mandanten (natürliche
Personen, Kapitalgesellschaften) Umsatzsteuervoranmeldungen, Buchhaltung und
Jahresabschluss. Dieser Service richtet sich insbesondere an deutschsprachige
Mandanten, die in England Ansässig sind im Sinne und/oder in England eine Gesellschaft
unterhalten. Mandanten aus Deutschland und Österreich unterstützen wir darüber hinaus
in der Zuteilung der englischen NHS und NI-Nummer sowie der Anmeldung Ihrer
Gesellschaft als Arbeitgeber, englisches Arbeitsvertragsrecht und allgemeines
Vertragsrecht.
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Weitere Dienstleistungen

 Gründung von Finanzdienstleistungs-und Vermögensverwaltungsgesellschaften
und/oder Banken im Sinne
(Deutschland,EU,EWR,Liechtenstein,USA,CH,Neuseeland und Offshore)

 Auflegen von Investmentfonds
 Internationaler Börsengang,Emissionsprospekt und Vertretung vor den

Aufsichtsbehörden für Finanzdienstleistungen in den jeweiligen Ländern
 Glücksspiel-/Wett-Lizenzen international
 Ausflaggen der natürlichen Person

Wesentlich für unsere Mandanten: Die nationalen und internationalen

Steuergesetze

Bei der steuerlichen Gestaltung sind zwingend die nationalen und/oder internationalen

Steuergesetze,Verordnungen, Abkommen und Entscheidungen zu beachten z.B.:

-Doppelbesteuerungsabkommen und Missbrauchsklauseln (Aktivitätsvorbehalte,

„Subject-to-tax“-Klauseln“, Rückfallklausel-, „Remittance-base“-,„Switch-over“- und

„Anti-treaty-shopping“-Klauseln usw). Zentral im Doppelbesteuerungsabkommen die

Betriebsstättendefinition nach 5 DBA.

-EU-Recht: EU-Niederlassungsfreiheit und Urteile des EuGHs zur Niederlassungsfreiheit,

EU-Fusionsrichtlinie u.a.

-Nationale Gesetze (Sitzstaat des Mandanten): Gesetze zur Verhinderung der

Steuerflucht bzw. Rückfall der Besteuerung bei zwischengeschalteten Gesellschaften,

z.B. in Deutschland: Deutsche AO (§42 Abgabenordnung),Deutsches Außensteuerrecht

(zentral Hinzurechnungsbesteuerung nach §§ 7-14 AStG), §§ 12/13 AO (Vorliegen einer

Betriebsstätte in Deutschland im Nicht-DBA-Sachverhalt). Andere Länder kennen

ähnliche oder analoge Regelungen.

-Gesetze des Sitzstaates der neuen Gesellschaft: Jedes Land kennt eigene Gesetze

für eine Gesellschaftsgründung, Vorliegen einer Betriebsstätte im Sinne,Regelungen für

Buchhaltung,USt-Voranmeldungen und Jahresabschluss.

Überforderung von Gründungsagenturen oder nationalen Steuerberatern

Die meisten Gründungsagenturen sind keine Steuerberater für internationales

Steuerrecht und damit i.d.R. im Kontext einer Firmengründung im Ausland,

Steuergestaltung bei verbundenen Unternehmen oder Ausflaggen der natürlichen Person

schlicht überfordert. Viele dieser „Gründungsagenturen“ offerieren Ihren Kunden

vermeintlich „einfache Lösungen“ zur steuerlichen Gestaltung, mithin Firmengründungen

im Ausland. Dabei werden solche Konstruktionen häufig zur Steuerfalle. In diesem

Kontext sind u.a. die Sachverhalte „Nominee-Direktor“ und kein ständig präsenter

Treuhand-Direktor oder angestellter Direktor im Sitzstaat der Gesellschaft, ein reines

Registered Office („Briefkastenfirma“) und kein ordentlicher Geschäftssitz, die

Regelungen der Hinzurechnungsbesteuerung in den einzelnen Ländern (in Deutschland

z.B.§ 8 AStG), die DBA-Missbrauchsklauseln,die Auskunftsabkommen in
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Steuerangelegenheiten zwischen den Ländern, ergänzend G20 Abkommen, „Umkehr der

Beweislast“ im Nicht-DBA-Sachverhalt zu erwähnen.

Da das internationale Steuerrecht eine extrem komplexe Rechtsmaterie ist, sind aber

auch viele nationale Steuerberater mit einer solchen Gestaltung überfordert. Dieses ist

nicht als „Kollegenschellte“ zu verstehen, im Gegenteil: Heimische Steuerberater haben

weis Gott genug damit zu tun, nationale Steuergesetze und deren ständigen Änderungen

zu beachten. Da bleibt i.d.R. einfach keine Zeit, sich auch noch mit der Thematik des

internationalen Steuerrechts auseinander zu setzen.

Mittelstand und Konzernebene, steuerliche Gestaltungen "Betriebsstätte

im Ausland"- Zwischenholding

Mittelständische Unternehmen und/oder Konzerne legen bei der Steuergestaltung Wert
auf völlig legale Konstellationen, die einer Nachprüfung in Jedem Falle standhalten.
Aufgrund vorhandener Strukturen werden selten Treuhand-Lösungen in Anspruch
genommen. Vielmehr werden bei Betriebsstätten-(Teil)-Verlagerungen und/oder im
Rahmen von Zwischenholdings, qualifizierte Geschäftsbetriebe im Ausland installiert, mit
Stellung eines Geschäftsführers und Anmietung von entsprechenden Büroräumen. Häufig
spielen bei aktiven Gesellschaften neben der steuerlichen Frage, Faktoren wie
Produktions- und/oder Lohnstückkosten eine entscheidende Rolle. Dieses erfordert im
Rahmen der Beratung eine andere Herangehensweise, auch unter Berücksichtigung
bereits vorhandener Strukturen im In-und Ausland. Gerade bei mittelständischen
Unternehmen oder Konzernen kommen steuerliche Gestaltungen im Rahmen von
Zwischenholdings besonderer Bedeutung zu, um u.a. die Dividenden der aktiven
Betriebsstätten möglichst steuerfrei oder steuerminimiert innerhalb der Konzernebenen
zu vereinnahmen. Auch haben wir es in diesem Kontext häufig mit aktiven Betriebstätten
in mehreren Ländern zu tun, die eine steuerliche Optimierung im Gesamtkonzern
benötigen. Gerade diese Mandantengruppe profitiert vom LowTax-Network, da im
Rahmen derartiger Gestaltungen verschiedene Steuerspezialisten aus den verschiedenen
Ländern zusammenarbeiten müssen und es dennoch eine übergeordnete "Organisation"
z.B. über die ETC geben muss. Ebenfalls muss die übergeordnete Organisation-Beratung
über Spezialisten im internationalen Steuerrecht verfügen. So bringt es dem Mandanten
z.B. Deutschen Mandanten in diesem Kontext wenig, einen Deutschen Steuerberater zu
bemühen, der sich im internationalen Steuerrecht wenig auskennt und ausländische
Berater in die Gestaltung einbezieht.

Andererseits sind große internationale Steuerkanzleien nicht immer der geeignete Partner
für diese Zielgruppe: Zu teuer,zu bürokratisch, wenig flexibel.
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Kanzlei in London und Repräsentanz in Germany

In London unterhalten wir eine Bürogemeinschaft mit

einer englischen Steuerkanzlei sowie Büroräume in der 1

Northumberland Avenue-Trafalgar Square-, im Herzen

Londons.

In Deutschland unterhalten wir eine Repräsentanz im

Excellent Business Center Neuer Wall, unweit der

Außenalster. Hier haben wir zwei Büroräume angemietet

und können die vorhandene Infrastruktur (Konferenz-

und Besprechungsräume,Video-Konferenz,Schulungsräume usw..) nutzen. Der

zuständige Steuerberater oder Rechtsanwalt berät in diesen Räumlichkeiten unsere

Mandanten. Da die zentrale Organisation,Management,Verwaltung und Buchhaltung in

London realisiert wird, haben wir uns in Deutschland/Hamburg für diese Lösung

entschieden.

Standort des Excellent Business Centers Neuer Wall in Hamburg
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Standort London:

1 Northumberland Avenue- Trafalgar Square
London WC2N 5BW
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Netzwerkpartner (Kanzleien in den Gründungsländern)

Die Kooperationspartner/Netzwerkpartner der ETC sind rechtlich selbständige
Gesellschaften. ETC übernimmt keine Haftung für angeschlossene Gesellschaften im
Netzwerk (Low Tax Network), diese handeln eigenständig und unabhängig voneinander.

Bürogemeinschaft in London/Partner:

Steuerkanzlei Matthew,Steuerberater Mr. Sauerborn und
Partner/Mitarbeiter/innen. Betreut die Mandanten der ETC insbesondere
bei der Buchhaltung,USt-Voranmeldung und Jahresabschluss von
englischen Gesellschaften (Limited oder PLC). Die Kollegen haben
deutschsprachige Mitarbeiter/innen. Weitere Aufgaben im Rahmen der
Kooperation/Partnerschaft sind die rechtliche Gestaltung eines Non-
Domc.Status für natürliche Personen und/oder bei Ausflaggen nach
England die steuerliche Anmeldung und Sozialversicherungsnummer,
Einkommenssteuerbescheide usw.

Netzwerkpartner (Kanzleien in den Gründungsländern):

-VAE (Vereinigte Arabische Emirate, Dubai):

Freihandelszone RAK:

P.O. Box: 10055, Ras Al Khaimah, UAE. Es handelt sich um die zuständige Behörde für Firmengründungen in

der RAK Freihandelszone, mit der wir entsprechend direkt kooperieren.

Allgemeines Gesellschafts-und Handelsrecht VAE:

Dr. Al sabhan Legal Group:

Sheikh zayed road -city Tower 2 No.804

Dubai, UAE

-Panama: MAHMAD DAUD HASAN

Born Panama, Republic of Panama, January 8, 1976; admitted 2001, Panama.

Education:

Universidad Santa Maria La Antigua, School of Law, (LL.B., Cum Laude, 2001); Harvard
University, School of Law (Program of Instruction for Lawyers, 2001); Harvard University
(Advanced Level Integrated Skills Course en el Harvard Institute for English Language
Program, 2001).

Experience:

Research Assistant to the First Ombudsman of the Republic of Panama (1997-2001);
Professor of Law, Cartago University, Republic of Panama. Political Sciences; Roman Law;
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Procedure Law; Constitutional Procedure; Administrative Law; History of Law; Banking
Law. Professor of Law at the American University, Republic of Panama: Constitutional
Law I; Constitutional Law II; Political Sciences; Economic Integration Law; Public
International Law.

Publications:

“Jurisprudence of Panama Corporation Law”; “Jurisprudence 1903”, all published by

Editorial Portobelo, Republic of Panama; “Money Remittances Houses in the Republic of
Panama”, essay published in the comparative section of the electronic magazine Law and
Bank.com;

Languages:

Spanish, English and Gujarati.

-Zypern:

 Unsere Partnerkanzlei auf Zypern ist eine große und renommierte Kanzlei in
Limassol/ Zypern, mit mehr als 12 Anwälten in den unterschiedlichen
Fachbereichen, u.a.:

HERR TAKIS CHRISTOFOROU, geboren 1947 in Limassol, Zypern.

Seinen juristischen Abschluss erlangte er 1971 an der Universität

Athen. Nach Bestehen der Anwaltsprüfung wurde er 1972 in Zypern als

Rechtsanwalt zugelassen. Er ist ein ehemaliges Mitglied des „Cyprus

Bar Council”.

Herr Christoforou ist Leiter der Prozessabteilung und des Team Eins,

das auf Fragen des Verkehrsunfallrechts, der Haftpflicht des

Arbeitgebers bei Betriebsunfällen, Schadensersatzprozesse aufgrund von

Personenschäden, Versicherungsangelegenheiten, Inkassofragen und bestimmte

strafrechtliche Gebiete spezialisiert ist. Seine Haupttätigkeitsgebiete sind Zivilprozesse,

Versicherungsrecht sowie die Anspruchsverfolgung in Unfallsachen.

HERR ANTONIS GLYKIS, geboren 1967 in Paphos, Zypern. Seinen juristischen Abschluss

erlangte er an der Universität Thessaloniki. Nach Bestehen der Anwaltsprüfung wurde er

1993 in Zypern als Rechtsanwalt zugelassen. Er ist Mitglied der „Bar Council“.

HERR LEFKIOS TSIKKINIS, geboren 1942 in Limassol, Zypern. Seinen

juristischen Abschluss erlangte er 1967 an der Universität Athen. Nach

Bestehen der Anwaltsprüfung wurde er 1968 in Zypern als

Rechtsanwalt zugelassen.

Herr Tsikkinis leitet die Grundstücksrechtsabteilung. Seine

Hauptarbeitsgebiete sind Immobiliarsachenrecht, Erbrecht,

Testamentseröffungen und -vollstreckungen, ausländische

Investitionen in Zypern, steuerrechtliche Fragen im Zusammenhang mit der Verlegung
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des gewöhnlichen Aufenthalts nach Zypern.

FRAU JUDR. OLGA ŠLEHOFEROVÁ, geboren 1962 in Prag, Tschechische

Republik. Ihren juristischen Abschluss erlangte sie 1984 an der Karls-

Universität Prag. Von dort erhielt sie auch den akademischen Grad des

JUDr. Nach Bestehen der Anwaltsprüfung wurde sie 1995 in Zypern als

Rechtsanwältin zugelassen.

Sie praktiziert hauptsächlich in den Bereichen Handels- und

Gesellschaftsrecht.

FRAU CHRISTINA CHRISTOU, geboren 1977 in Limassol, Zypern. Ihren

juristischen Abschluss erlangte sie 2001 an der Universität Athen.

Ihre Haupttätigkeitssgebiete sind Europarecht sowie allgemeines Zivil-

und Handelsrecht.

HERR GEORGE CHRISTOFOROU, LLM, geboren 1977 in Limassol,

Zypern. Seinen juristischen Abschluss erlangte er 2000 an der

Universität Luton. Seinen LLM mit Spezialisierung im Handelsrecht

erhielt er 2001 von der Universität Cardiff.

Sein Haupttätigkeitssgebiet ist das Handelsrecht.

-Liechtenstein:

 Kanzlei Viehbacher : Die Rechtsanwaltskanzlei mit zwei

Standorten in Deutschland (Regensburg/Bayern) und dem

Fürstentum Liechtenstein (Balzers) ist spezialisiert auf die Beratung

von Unternehmen und Privatpersonen in allen wirtschaftsrechtlichen

Fragen, welche das deutsche, das liechtensteinische, das

österreichische oder das schweizerische Recht betreffen.

-USA:

 US Kanzlei Becker & Poliakoff, P. A. Zuständig ist der US Rechtsanwalt Mark S.
Scott - FL 33134. Die US Kanzlei betreut ausländische Unternehmen in rechtlichen

und geschäftlichen Angelegenheiten in den USA, Europa und Asien: 100
Rechtsanwälte in 14 Büros in Florida. Ausländische Büros und Filialen in
Europa & Asien.

-Spanien:
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 Rechtsanwälte Bill Hawkes FCA (England and Wales, Vanuta), KPMG-Partner

-Malta (Firmengründungen,Glücksspiel- und Wettlizenz)

Chetcuti Cauchi Rechtsanwälte:

Dr. Jean-Philippe Chetcuti Dip.Tax, B.A., LL.M.(Warwick), LL.D., MIT

Dr. Maria Chetcuti-Cauchi B.A., LL.M.(Warwick), LL.D

Dr. Priscilla Galea B.A., LL.D.

Dr. Sarah Vassallo B.A., M.A.(EDRC.), LL.D.

Dr. Gianfranco Gauci B.A., LL.M.(IMLI), LL.D.

Dr. Angele Vella-Gauci B.A., M.Jur.(EU), LL.D.

Not. Dr. Maria-Christina Saydon B.A., LL.D.

Mr. Kenneth Camilleri B.Accty(Hons.), AIA, CPA

Ms. Ritianne Cassar B.Accty(Hons.)

Mr. Omar Schembri B.Accty(Hons.), CPA

Ms. Leanne Rolé C.F.S

Ms. Claudia Buhagiar

Mrs. Virginia Grima B.Sc.



58

About us

We are a network of international tax advisors and attorneys with headquarters in
London.

Our international clients consult us to get advice on tax planning, the legal minimization
of the tax burden and / or exemption from liability. Such advice can be given by
telephone or via e-mail, but our clients are also welcome to fix a consultancy
appointment and meet us at our Hamburg or London premises. The tax advisors and
attorneys working at ETC have their focus of interest on “International Tax Planning” and
“legislation on tax offences”. However, the actual business formations are performed by
the tax and legal offices (network partners) in the country of the respective companies’
registered office. We do not establish a bogus firm in its sense but install a proper
registered office in accordance with the regulations and laws of the relevant countries
and/or in accordance with international and European legislation. In the event that
nominee services are required (e.g. nominee director: place of business management as
place of taxation), attorneys in the country of the relevant company’s registered office
will take care of these services in order to provide our client a maximum of legal security.

We hereby take the liberty to provide you with some useful information on this subject
matter:

International formation of business for the legal reduction of taxes that is meant to be
“sustainable” and to “withstand a tax inspection” will consume time and efforts and incur
costs. At least each EU member state, the USA and Switzerland are familiar with the
legislation on the “abuse of a dispositive right” and therefore punish pure bogus or
mailbox firms, which have been established for the mere purpose of tax evasion. If you
are not prepared to spend more than a few hundred euros for the foundation of an
offshore company and if you do not transfer your centre of life into the country of the
company’s registered office and do not wish to establish a commercially equipped
business operation in the country of the company’s registered office – then keep away
from it!

The key aspects of a sustainable structure include the following:

-Regular domicile in the country of the company’s registered office: We do not install a
mailbox but install the company’s domicile at least with deliverable postal address,
availability on the telephone during the usual business hours and a fax. An answering
machine does not constitute a regular registered office.

-Nominee director: The role must be taken on by an attorney in the formation country
who, in his capacity as director, is constantly available and accessible.

-Nominee shareholder: The role must be taken on by a legal entity in the formation
country, preferably a tax office.

-Bank account: Opening of a business account, with the client being the sole person
authorized to have access to the account.

-General power of attorney: The client receives a general power of attorney in order to
sign contracts (with authority), without such constellation initiating a taxable permanent
establishment in the client’s country of registered office.
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Why form a company in a foreign country with a tax accountant

specialized in international tax law?

The prospect will find numerous agencies specialized in foreign company formations in
the internet. As a rule, however, these companies do not employ Tax Accountants
specialized in international tax law. Frequently, such formation agencies are not – or
only insufficiently - versed in international tax law, or are not permitted to provide advice
on legal or tax matters in countries as a consequence of the Legal Advice Act. Formation
agencies - or even Tax Accountants – located in the forming countries (for example:
Cyprus, Belize etc…) often are only knowledgeable in domestic tax law. If one takes a
look at the relevant internet offers, it quickly becomes apparent, that a great deal of the
providers publish incorrect or insufficient information, working according to the strategy
“The cheaper the better”.

The following factors, among others, are to be observed within the scope of international
tax planning / company formation in a foreign country:

-Most countries have laws for the prevention of tax evasion and/or have laws that
formulate the right to impose taxes domestically. It is not in the interest of these
countries, that companies and individuals have their income taxed in foreign countries,
even though “in truth” the managerial supervision is located domestically and / or the
activities are transacted / performed domestically and / or “in truth” the taxpayer resides
in country and/or a production site is not installed in the foreign country. In many
countries, (for example: USA and Germany) “tax evasion” is, in fact, a criminal offense.
For this reason, it is somewhat naive to believe, that the right to impose taxes can be
relocated to a foreign country, by simply investing a few hundred Euro for the formation
of a company in a foreign country. It is true, that almost everything can be done,
however domestic tax laws must be observed and – to the extent a production site is not
installed in a foreign country, or no site for the exploitation of mineral resources or
construction works, whose duration is greater than 9-12 months exist (in the event a
Double Taxation Agreement exists this will always constitute a permanent
establishment), the impression must be avoided that the foreign company is just a
„bogus company”.

- The permanent establishment in a foreign country:

1. Managerial supervision

A production site, a site for the exploitation of mineral resources or construction works,
whose duration is greater than 9-12 months, always constitutes the establishment of a
place of business in the formation country - at least in the event of a DBA-situation
(Double Taxation Agreement). Otherwise the definition of a permanent establishment is
based, among other things, on the “place of managerial supervision”. As a rule, this
means that a resident of the formation country (ordinary residence) acts as the Company
Director. Either the client relocates his ordinary residence to the formation country and
acts as the Director of the company himself OR a citizen of the formation country is hired
to take the position of Director OR the client himself acts as the Director, and provides
proof that he is present in the formation country to perform customary managerial
supervision OR our Law Firm in the foreign country provides a Nominee Director.

In the event, a Nominee Director is provided the following factors must be observed:

-The responsibilities of the Nominee Director should be performed by an Attorney or Tax
Consultant in the formation country of the company (in the case of a legal entity as a
Trustee Director of a Law Firm). This ensures, that the trustee relationship is not
disclosed for "incidental" grounds. Only attorneys can effectively protect the trustee
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relationship from third party access. It goes without saying, that attorneys will demand
the corresponding fees and will not just demand a few Euros for their services as a
Trustee Director.

Under certain conditions, it can even be required or useful, that a person in the formation
country is employed as the Director of the company, i.e. with an employment contract
between the company and the Director, payment of payroll taxes and social security
contributions; to the extent they are collected. We are also able to provide such an
“employed Director”.

The so-called "Formation Directors” are “absolute nonsense”, who resign after the
company has been registered and transfer the company and position to the actual
beneficiary. In this situation, the "actual Director” can quickly be identified. A Trustee
Director must of course be registered and reachable during the entire agreement term.

One “can” deviate from such an arrangement, if the foreign company is formed in a
country, which has not entered into a Double Taxation Agreement and / or a Mutual
Legal Assistance (MLA) Agreement.

An “Offshore Director is also “absolute nonsense”, an example of this is that a legal
entity acts as the Director of an English Limited in Belize. Such a constellation is “asking
for it” i.e. asking to be accused of “Avoidance Abuse” and of course, such a company will
not be able to open an account or be issued a Value Added Tax ID Number.

2. The place of business in a foreign company

A “Post Office Box” or an "Answering Machine" does not constitute an ordinary place of
business. Accordingly, "Registered Office Addresses” do not meet the prerequisites for a
proper place of business.

The minimum requirements of a proper place of business are:

-Serviceable postal address, also for registered mail

-Reachable by telephone during normal office hours, personal call reception with the
name of the company.

It does not always have to be “large offices”, but it must not be a post office box. The
configuration / structure of the place of business is to a high degree dependent upon the
company activities. If one assumes that a company can only perform its business
activities, if it has 3 offices and 4 employees on-site, then a pure virtual office would
indeed appear rather odd. In this situation a “sense of proportion” is required, everything
must be plausible.

3. The company account in a foreign country

Many formation agencies offer "help in opening an account”. This means, in plain English,
that an account is not opened, for example an English bank will not open an account, if
the Director resides on Belize (unless he is present at the opening of the account, which
is not probable). Also many banks will not open a company account, in the event only
bearer shares are issued (with the exception that the owners are present at the opening
of the account or in certain countries such as Switzerland or Belize. However, in these
countries the owners must at least be disclosed to the bank and often must be present at
the opening of an account.) “Just fill out a few forms” and the opening of an account is
done, is, in most cases, nothing but a fairytale and has nothing to do with real-world
business practices.
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-Taxes must not be paid in tax-haven countries?

Also in this case, a great deal of nonsense is published in the internet. In reality, there
are only very few "zero-tax havens”, like for example the Cayman Islands. In fact, many
countries (Belize, BVI, Nevis etc…) offer the formation of so-called offshore companies
(as a rule International Business Companies, IBCs), i.e. companies who only transact
business and generate revenues outside the country, however onshore companies
(companies, who transact business domestically) are indeed taxed. Offshore companies
must of course provide proof, that they only transact business outside of the country,
and they must of course keep their books in order. In addition, there are a series of other
taxes (withholding tax, capital gains tax, inheritance tax, property tax, income tax etc…)
that may be of interest to our clients and may under certain circumstances be levied in
“tax-haven countries”.

- Are tax-haven countries always the most suitable countries for the formation
of a company?

Certainly NOT. Tax-haven countries are defined as countries that have not entered into
Double Taxation Agreements, Mutual Legal Assistance (MLA) Agreements, or extradition
treaties for fiscal offences with other countries that at a minimum do not tax revenues
that have been generated outside of the country.

The “screening effect" is not in effect against double taxation, specifically due to the lack
of a Double Taxation Agreement. If a company, located in a tax-haven country is, for
example, a stockholder of a company in Germany or the USA, in that event dividends
distributed to such company in a tax-haven country are subject to the full withholding tax
in Germany or the USA; while Double Taxation Agreements, as a rule, limit the
withholding tax rate to 5%. Double Taxation Agreements also define under which
circumstances the prerequisites for the existence of a permanent establishment are met
and that a stock of goods or merchandise (warehouse), a permanent agent or a
representation in another contracting state as a rule do not constitute a permanent
establishment. Should, for example, a company in Belize maintain a stock of goods or
merchandise (warehouse) in another country, this warehouse as a rule does constitute a
permanent establishment in the other country, i.e. taxation of the proceeds generated
there.

Also the EU Parent Subsidiary Directive does not apply to tax-haven countries. This can
have substantial disadvantages for associated companies; because in the case of the
application of the EU Parent Subsidiary Directive the dividends distributed between the
companies are tax-free (this fact of course is only advantageous to clients from EU
states).

Companies in tax-haven countries do not receive Value Added Tax IDs. This could result
in substantial disadvantages, if these companies want, for example, to transact business
with European companies.

In addition, if one considers the fact that for example Cyprus (EU Member, Double
Taxation Agreement with almost all countries) has an income tax of only 10% or the
Canton of Zug in Switzerland has a total tax burden of 15.5% for companies or that the
EU special economic zones (Maderia, Canary special economic zone) entice with income
tax rates below 5%, one should ask oneself the question, if the formation of a company
in a tax-haven country is really the correct alternative.

Factors, such as "economic and political stability”, play also a major role. Example Belize:
As long as the British military protects Belize against territorial claims of its neighbor
Guatemala, investments can reasonably be made. If the protectors withdraw, one can
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assume the worst will happen. Should one decide to make an investment, one should
take out an insurance policy against imminent domain.

Of course, good reasons may exist with regard to forming a company in a tax-haven
country. Specifically the fact that Mutual Legal Assistance (MLA) Agreements, and
extradition treaties for fiscal offences do not exist and that many tax-haven countries do
not maintain a commercial register, can be very helpful in certain constellations.

And of course there are also clients, who setup an “actual company” in tax-haven
countries, with offices, employees and an employed Managing Director who maintains his
ordinary residence in the foreign country. In such cases, of course, the situation is to be
assessed differently.

- Tax Planning within the scope of “associated companies”

Within the scope of associated companies, it is of extraordinary importance, if the EU
Parent Subsidiary Directive is applicable and / or if a Double Taxation Agreement has
been entered into and / or if the respective country levies withholding tax on outgoing
distributed dividends. This - and other details - must be considered in international tax
planning.

-Tax Planning within the scope of Holding companies

Numerous details must also be observed in the formation of a foreign holding:

 Location of the subsidiaries (DBA-Situation, EU, Non-DBA Situation?)
 Advantages and disadvantages of individual holding locations, with regard to the

high priority objectives
 How are non-holding-activities taxed in the seat country of the Holding?
 Does a holding privilege even exist (for example Cyprus, Switzerland, Spain), i.e.

no taxation on the distribution of incoming dividends (for example, Cyprus,
Switzerland, Spain, the Netherlands) or low taxation?

 How are outflows /dividend distributions of the Holding taxed, if they are
distributed out-of-country or distributed in-country (withholding tax)?

 How are interest and license payments of the Holding taxed?
 How are deductions due to losses from sale and write-downs to the lower going

concern value addressed?
 How are deductions of expenditures for interests / stockholder debt financing

addressed?

Conclusion

International tax planning is a very complex subject and belongs in the hands of trained
specialists. “Just forming a company on the fly for a few hundred Euros" can have fatal
consequences for the client. Good advice costs good money. And a waterproof company
constellation, which would standup to subsequent verification - is simply not feasible for
a small amount of money.


