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Vorab: Deutsche Unternehmenssteuerreform

In diesem Exposee finden Sie an verschiedenen Stellen ggf. noch die Aussage, dass
Deutschland Körperschaften mit 25% Ertragssteuer + Gewerbesteuer nach Hebesatz
besteuert. Nach deutscher Unternehmenssteuerreform (2007/2008) wird der
Körperschaftssteuersatz auf 15% gesenkt. Somit beträgt die Besteuerung deutscher
Körperschaften ca. 30% insgesamt (15% Körperschaftssteuer + Gewerbesteuer). Die
Unternehmenssteuerreform hat allerdings z.B. keine Auswirkungen auf die
Hinzurechnungsbesteuerung nach 8 AStG-sofern anwendbar-, da Zypern mit nur 10%
Körperschaftssteuer (Gewerbesteuern gibt es nicht) ein Niedrigsteuerland nach 8 AStG ist.

An dieser Stelle soll nicht beleuchtet werden, ob die deutsche Unternehmenssteuerreform
wirklich die reale Steuerlast von Deutschen Unternehmen nachhaltig senkt, was i.d.R. nicht
der Fall ist.

Vorab: Reform des deutschen GmbH-Rechts

In diesem Exposee finden Sie an verschiedenen Stellen ggf. noch die Aussage, dass bei
einer deutschen GmbH 25.000 Euro Stammkapital erforderlich ist. Nach Reform des
deutschen GmbH-Rechts (2008) sind nur noch 10.000 Euro Stammkapital erforderlich, die
unter bestimmten Voraussetzungen angespart werden können.

Vorab: Abgeltungssteuer

In diesem Exposee finden Sie an einigen Stellen ggf, noch den Hinweis, dass Einkünfte aus
Gesellschaftsbeteiligungen bei der natürlichen Person im Halbeinkünfteverfahren besteuert
werden. Nach der Steuerreform in Deutschland (2008/2009) werden Einkünfte aus
Dividenden mit einer 25%igen Abgeltungsbesteuerung belegt.

Vorab: Wirkung 8 AStG bei EU-Sachverhalten

In diesem Exposee finden Sie an einigen Stellen ggf. noch den Hinweis, dass §§ 7-14 AStG
(Außensteuergesetz) Wirkung entfaltet. Der EuGH hat die Praxis der deutschen
Hinzurechnungsbesteuerung bei EU-Sachverhalten für rechtswidrig erklärt. Mithin kann ein
deutscher Anteilseigner offiziell Mehrheitsshareholder einer zyprischen Ltd auch bei
passiven Einkünften sein, ohne Wirkung 8 AStG. Allerdings wird es dann erforderlich sein,
dass die zyprische Limited einen qualifizierten Geschäftsbetrieb auf Zypern unterhält (Büro).
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Kanzlei Kyrianou, Zypern (zyprische Limited und Holding-Gesellschaften, Transportlizenz
Zypern):

Michael Kyprianou

Languages: Greek, English

Office: Nicosia

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Demos Christodoulou:

Demos Christodoulou has obtained his law degree from the University of Salonika in
Greece and he is a member of the Nicosia Bar Association and the Cyprus Bar
Association.

He is a senior litigator and specialises in civil litigation, probate and banking law.

Languages: Greek, English

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Michael Hasikos:

Michael Hasikos has obtained his law degree from the University of Athens in
Greece and he is a member of the Nicosia Bar Association and the Cyprus Bar
Association.

He specialises in family law and probate law.

Languages: Greek, English

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Menelaos Kyprianou:

Menelaos Kyprianou has obtained an LLB Degree from the University of Nottingham
in the UK. He is also a Barrister-at-law of the Middle Temple having been called to
the Bar in 1994 Menelaos is also a member of the Cyprus Bar Association and the
International Bar Association.

He specialises in Civil litigation, Corporate law and Admiralty law. He has
represented numerous foreign companies in major civil litigation cases.

Languages: Greek, English, French

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pavlos Kyprianou:

Pavlos Kyprianou has obtained an LLB Degree from King's College of London in the
UK and then became a Barrister-at-law of the Middle Temple. He is also a member
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of the Cyprus Bar Association.

He specialises in civil litigation, administrative and constitutional law.

Languages: Greek, English, Russian

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pavlos Aristodemou:

Pavlos Aristodemou has obtained an LLB Degree from Oxford Brookes University in
the UK and a Masters degree in International Banking and Financial Law from
Boston University in the US. He is also a member of the Cyprus Bar Association and
he is an active member of several international legal organizations.

He specialises in financial law, tax law, corporate law and competition law.

Languages: Greek, English

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tonia Antoniou:

Tonia Antoniou has obtained an LLB Degree from the University of Essex in the UK
and a Masters degree in Commercial Law from the University of Bristol in the UK.
She is also a member of the Cyprus Bar Association.

She specialises in Intellectual property, Corporate law and Immigration law. She
mainly represents domestic and international clients in obtaining, maintaining and
enforcing Intellectual Property Rights in Cyprus and abroad.

Languages: Greek, English

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anna Grigorieva:

Anna Grigorieva has obtained a law degree from the University of
Ekaterineburgh,Russia. She has also passed the Cyprus Bar exams and is now a
member of The Cyprus Bar Association.

She specialises in Corporate Law, Immigration law and Acquisitions. She mainly
consults major foreign clients from Eastern Europe in establishing their businesses
in Cyprus.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Papadopoulos Dimitris (Consultant):

Born Zurich, Switzerland, 1966; admitted 1997, Zurich, also admitted in all German-
speaking cantons. Education: University of Zurich, Law School (J.D., 1992).
Experience: Clerk, District Court of Pfäffikon ZH, 1994-1995. Legal Assistant, Zurich
based law firm, 1995. Associate, Müllhaupt & Partners, 1996-1998, Partner since
1999.

Member: Zurich and Swiss Bar Associations;

Languages: German, English, French, Greek and Italian.
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Practice Areas: Contracts and Corporations; Banking and Investment Law;
Taxation;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Savvas Savvides:

Savvas Savvides has obtained an LLB from Leeds University UK, and a Masters
degree in European Law and Integration from Leicester University, UK. He is also a
member of the Cyprus Bar Association and external lecturer of Holborn College of
London, U.K.

He specialises in Civil Litigation, in Conveyancing and European Law.

Languages: Greek, English

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nikolas Nikolaou:

Nikolas Nikolaou has obtained his law degree from the University of Athens in
Greece and he is a member of the Cyprus Bar Association.

He specialises in family law and Civil litigation.

Languages: Greek, English

-
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Vorteile der Limited auf Zypern

 Nur 10% Körperschaftssteuer (auf Gewinne), andere Steuern gibt es nicht.
 EU-Gesellschaft: EU-Niederlassungsfreiheit (vgl. z.B. Überseering-Urteil)

anwendbar. Rechtsfolge: Die Gesellschaft braucht zur Anerkenntnis der
Betriebsstätte im Sitzstaat (hier Zypern) nicht nachzuweisen, dass ein in
kaufmännischer Weise eingerichteter Geschäftsbetrieb installiert ist und/oder dass
die Gesellschaft aktive Geschäfte im Sitzstaat realisiert.

 EU- Mutter-Tochter-Richtlinie anwendbar: Ist eine EU-Gesellschaft Anteilseigner,
so erfolgt die steuerfreie Vereinnahmung der zyprischen Dividenden bei der z.B.
deutschen Kapitalgesellschaft (unter bestimmten Voraussetzungen:
Beteiligungsschwellenwert, Beteiligung auf mindestens ein Jahr ausgelegt)

 Kann außerhalb Zyperns als unselbständige Zweigstelle/Repräsentanz (keine
steuerliche Betriebsstätte im Sinne) auftreten, sofern die Limited außerhalb Zyperns
keine steuerliche Betriebsstätte gemäß DBA auslöst

 Kann außerhalb Zyperns als Niederlassung (steuerliche Betriebsstätte im Sinne)
auftreten, ohne das das deutsche GmbH-Gesetz anwendbar ist, also ohne die
Verpflichtung zur Einzahlung von Stammkapital, ohne aggressive Durchgriffshaftung
auf die Geschäftsführung, mithin ist das Recht des Sitzstaates anzuwenden.

 Anonyme Gründung möglich: Sofern Sie oder ein Beauftragter Ihren
Lebensmittelpunkt nicht nach Zypern verlagern (DBA: „Ort der Leitung“ als
Betriebsstättenmerkmal), kann einer unser zyprischen Anwälte treuhänderisch als
Direktor der Gesellschaft auftreten. Treuhandverhältnisse sind auf Zypern erlaubt
und nicht Offenbarungspflichtig.

 Gewinnausschüttungen an einen Nicht-Zyprioten werden nicht besteuert.
 Keine Besteuerung von Holdinggesellschaften (echtes Holdingprivileg)
 Gründung in 21 Tagen, bei Übernahme einer Vorratsgesellschaft ca. 10 Tage
 Garantiere Eröffnung eines Geschäftskontos, inkl. Kreditkarte und Online-

Banking, unabhängig von der Bonität des Mandanten/Gründers/Nutznießers
 keine Abzüge von Dividendensteuern

-Teilhaberschaften werden vollständig von der Steuer befreit
-Zweigstellen zahlen ebenfalls keine Steuern, falls sie außerhalb Zyperns geleitet
werden
-Vollständiger Erlass von Kapitalgewinnsteuern, mit Ausnahme des Verkaufs von in
Zypern befindlichen Immobilien
-Ausländische Angestellte, die auf Zypern arbeiten, zahlen nur die halbe
zyprische Einkommensteuer
-Konten mit frei konvertierbarer Währung können sowohl auf Zypern als auch im
Ausland geführt werden

 Gründung über eine international renommierte Steuer- und Rechtsanwaltskanzlei
Zypern

 Wir gründen keine Briefkastenfirma, sondern einen „ordnungsgemäßen
Geschäftssitz“ (zustellbare Postadresse, Telefon-Fax real, keine C.O.-Adresse)

 Geringes Stammkapital ca. 1.800,00 Euro
 Keine aggressive Durchgriffshaftung wie bei einer deutschen GmbH, mithin

Haftungsfreistellung der natürlichen Person
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Einleitung

Zypern bietet hervorragende Möglichkeiten und ist sicherlich weltweit einer der bekanntesten
Standorte, um international Geschäfte zu betreiben.
Eine zyprische Limited ist eine Firma, die in Zypern registriert ist und ihr Einkommen
innerhalb oder außerhalb Zyperns erwirtschaftet.
In den letzten Jahren hat sich Zypern zu einem der bedeutendsten Geschäfts- und
Finanzzentren weltweit entwickelt. Ein ständig wachsender Sektor ist der der so genannten
zyprischen Limiteds. Steuervorteile, relativ geringe Lebenshaltungskosten und zahlreiche
Vergünstigungen, die solchen Limiteds gewährt werden, veranlassen immer mehr Firmen zu
Gründungen von Niederlassungen auf der Mittelmeerinsel.

Das Zypern ein attraktiver Standort für die Gründung einer Limited ist, liegt zum einen an
seiner günstigen geographischen Lage im Schnittpunkt dreier Kontinente. Die arabischen
Länder mit ihren Ölvorkommen liegen sozusagen vor der Haustür, von den wichtigen
Zentren Europas, des Mittleren Ostens und Afrikas ist Zypern weniger als drei Flugstunden
entfernt. Hinzu kommt das günstige Mittelmeerklima mit warmen Wintern und langen
trockenen Sommern.

Zum anderen spricht die ausgezeichnete Infrastruktur des Landes für die Niederlassung
einer ausländischen Firma. Europäischer Lebensstandard, minimale Kriminalitätsrate, ein
modernes Gesundheitswesen, ein hochentwickeltes Telekommunikationssystem, ein
Bankwesen mit Bewegungsfreiheit für ausländische Währungen, professionelle
Dienstleistungen auf hohem Niveau: All diese Faktoren sind Anreize für ausländische
Unternehmer.

Hinzu kommen die enormen Vergünstigungen finanzieller Art, von denen Limiteds auf
Zypern profitieren.

Dazu gehören:

-keine Abzüge von Dividendensteuern
-Gewinne werden lediglich mit max. 10% versteuert, andere Steuern oder Pflichtabgaben
gibt es nicht
-Es wird nur die Gesellschaft besteuert, keine Besteuerung der Gewinnausschüttungen beim
Anteilseigner, sofern Nicht-Zypriot
-Teilhaberschaften werden vollständig von der Steuer befreit
-Zweigstellen zahlen ebenfalls keine Steuern, falls sie außerhalb Zyperns geleitet werden
-Vollständiger Erlass von Kapitalgewinnsteuern, mit Ausnahme des Verkaufs von in Zypern
befindlichen Immobilien
-Ausländische Angestellte, die auf Zypern arbeiten, zahlen nur die halbe zyprische
Einkommensteuer
-Konten mit frei konvertierbarer Währung können sowohl auf Zypern als auch im Ausland
geführt werden.

Alle Formalitäten, die zur Gründung einer International Business Company nötig sind,
können innerhalb von 14- 21 Tagen erledigt sein.
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BEISPIELE ZUR NUTZUNG EINER LIMITED AUF ZYPERN

Durch den Verkauf von Produkten und Dienstleistungen an Firmen in verschiedenen Ländern über
Zypern erzielt man den Effekt, daß die zu versteuernden Gewinne in Deutschland um den Betrag der
von der Zypriotischen Firma ausgestellten Rechnung reduziert werden. Zur gleichen Zeit wird die
Zypriotische Firma in Zypern mit max. 10% der zu versteuernden Gewinne versteuert.
Ist die Zypriotische Firma an internationalem Handel beteiligt, müssen die Produkte auf dem Weg vom
Lieferanten zum Verbraucher nicht über Zypern transportiert werden. Stattdessen können die Produkte
wie bisher direkt vom Lieferanten zum Verbraucher geliefert werden.

Der Hauptgewinn wird in Zypern erzielt und somit in Zypern versteuert.
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IV: Provisionen oder Honorare an die Firma in Zypern

Können z. B. bezahlt werden für:
 Erstellung von Marketingkonzepten
 Vermittlung von Kunden und Aufträgen
 Unternehmensberatung / Consulting
 Dienstleistungen
 Kunden- und / oder Interessentengewinnung
 Softwareentwicklung etc

Wann ist die Gründung einer zyprischen Limited für mich geeignet und gibt es
Alternativen?

Klar, Alternativen gibt es immer. Es kommt auf den „IST-und SOLLzustand“ des Mandanten
an. Aus „steuerlicher Sicht“ ist Zypern allerdings schon ein idealer Standort, da nur 10%
Körperschaftssteuer (andere Steuern gibt es nicht), Anwendung der EU-
Niederlassungsfreiheit, Wirkung der EU-Mutter-Tochter-Richtlinie, DBA-Sachverhalt und
nicht zuletzt ein sehr gutes Bankgeheimnis. Treuhandverhältnisse sind erlaubt und werden
nicht offenbart. Sie finden in diesem Exposee noch ein Kapital „Die besten Steueroasen“.
Dort können Sie einmal vergleichen, ob für Sie eine andere Rechtsform/Sitzstaat in Frage
kommt.
Ergänzend ist Zypern ein idealer Standort für eine Holding, da Holdinggesellschaften nicht
besteuert werden, also echtes Holdingprivileg.
Auch können bestimmte Aktivitäten auf Zypern einfacher realisiert werden, da keine
Lizenz/Zulassung erforderlich bzw. geringere Voraussetzungen (z.B.
Finanzdienstleistungen). Soll eine „reale Betriebsverlagerung“ erfolgen, so spielen neben
den Steuern auch die Lohnkosten,Infrastruktur,Mindestlohn,allgemeine
Produktionskosten,Fördermittel und Immobilien- oder Mietkosten eine Rolle. Hier ist Zypern
ebenfalls ein guter Standort, kann aber wahrscheinlich mit China,HongKong oder den Ost-
EU-Ländern nicht immer konkurrieren. Dabei ist aber zu bedenken, dass Nicht-Zyprioten, die
auf Zypern arbeiten,nur den halben Einkommenssteuersatz zahlen.
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Gründung

Im ersten Schritt zur Registrierung einer Limited auf Zypern muss vom Beamten der
Registrierungsbehörde ein Firmenname genehmigt werden. Bitte geben Sie uns daher
mehrere Namen zur Auswahl, deren Genehmigung wir dann beantragen. Eine Liste bereits
genehmigter Namen und/oder bereits registrierter Firmen erhalten Sie von uns auf Anfrage.
Bitte informieren Sie uns über das autorisierte Aktienkapital der Firma und die Anzahl der
auszustellenden Anteile. Das empfohlene autorisierte Kapital beträgt CYP£ 1,000, es sei
denn Sie wünschen einen höheren Betrag. Die Geschäfte der Firma sind nicht auf den
Betrag des autorisierten Kapitals der Firma beschränkt. Der Mindestbetrag als autorisiertes
Aktienkapital zur Registrierung einer Ltd beträgt CYP£ 1,000. Sollte die Firma jedoch ein
Büro auf Zypern eröffnen, beträgt der Mindestbetrag CYP£ 10,000. Wir möchten Sie darauf
hinweisen, dass dieser Betrag NICHT auf Zypern geblockt werden muss.
Die große Mehrheit aller in Zypern registrierten Firmen bevorzugt nominierte Aktionäre so
dass in den Registrierungsdokumenten nur der Name der zypriotischen Firma als Aktionär
erscheint und nicht die Person im Ausland. Dies ist hervorragend für Steuer- und
Anonymitätsfragen.

Gebühren

Die Gebühren zur Gründung und Verwaltung einer Limited sind höher als z.B. bei einer
englischen Ltd. Dafür zahlen Sie aber auch nur 10% Körperschaftssteuer, unabhängig vom
Gewinn! Die aktuellen Gebühren entnehmen Sie bitte unseren Internetseiten.

Gründungsformen und Gestaltung

Über die möglichen Gründungskonstellationen führen wir im Exposee noch detailliert aus.
Zunächst benötigt eine zyprische Limited einen Direktor. Damit die steuerliche
Betriebsstätte auf Zypern ist, muss eine auf Zypern Ansässige Person (natürliche oder
juristische Person) als Direktor auftreten (5 DBA: Ort der geschäftlichen Oberleitung als Ort
der Betriebsstätte).
Verlagern Sie oder ein Beauftragter/Angestellter Ihren Lebensmittelpunkt nicht nach Zypern
und treten als Direktor auf, können wir einen Ansässigen als Direktor stellen
(treuhänderisch). Ergänzend besteht die Möglichkeit, dass wir einen Treuhand-Direktor
stellen und unser Mandant wird zweiter Direktor, wobei nur beide gemeinsam
Zeichnungsbevollmächtigt sind.
Der Eigner der zyprischen Limited (Shareholder) kann eine natürliche oder juristische
Person im In-und Ausland sein. Ist eine deutsche Person“ Shareholder ist zu beachten, dass
ggf. 8 AStG (Hinzurechnungsbesteuerung bei mehr als 50% Anteile und nur passive
Tätigkeiten auf Zypern) Wirkung entfaltet. In solchen Fällen ist es i.d.R. besser, wenn der
deutsche Anteilseigner- zumindest nach außen- nur maximal 50% Anteile hält, 50%
treuhänderisch. Mithin ist zu beachten, dass Zypern mit 15% Verteidigungssteuer belegt,
wenn Dividenden an einen Zyprioten ausgeschüttet werden. Das Gleiche gilt, wenn zwei
Jahre nicht ausgeschüttet wird und ein Zypriot Shareholder ist. Es kann daher sinnvoll sein,
eine Offshore-Gesellschaft zu gründen, die als Shareholder auftritt.
Neben dem „Ort der geschäftlichen Oberleitung“ (Direktor auf Zypern ansässig) spielen
weitere Faktoren eine Rolle, um die Betriebsstätte auf Zypern zu dokumentieren, bzw. das
Auslösen einer Betriebsstätte außerhalb Zyperns zu verhindern:
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 Ordentlicher Geschäftssitz auf Zypern, kein Briefkasten (ein in kaufmännischer
Weise eingerichteter Geschäftsbetrieb ist nicht erforderlich)

 die zyprische Limited ist „Vertragspartner“ im Sinne (Kunden, Lieferanten usw),
Geldfluss auf das zyprische Konto

 Bestimmte Geschäftsgegenstände lösen außerhalb Zyperns automatisch (DBA)
eine Betriebsstätte aus, z.B:: Produzierendes Gewerbe, ein Ladengeschäft

 Soll außerhalb Zyperns, also z.B. in Deutschland, keine steuerliche Betriebsstätte
ausgelöst werden, darf die zyprische Ltd in diesem Land entweder nicht „auftreten“
oder nur als Repräsentanz (reine Hilfstätigkeiten, Werbung oder ein Warenlager). Es
muss der Anschein vermieden werden, dass eine Repräsentanz Weisungs- oder
Entscheidungsbefugnis hat.

Zyprische LimitedHandelsregister
Zypern

-Direktor (ggf.Treuhand)
-Shareholder (ggf.
Treuhand)
-Reales Domizil
-Bankkonto

Repräsentanz außerhalb
Zyperns, z.B. in

Deutschland

Kunden,weltweit

Repräsentant
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Wir können nur davor warnen, eine Billig Gesellschaft zu kaufen,.. nicht selten
kann dieses wirtschaftlicher Selbstmord sein.....

Gestatten Sie uns zunächst eine Gegenüberstellung „unserer Dienstleistungen und
Mitbewerber" und nachfolgend einige grundlegende Ausführungen zu dieser extrem
wichtigen Thematik. Wir haben unsere wichtigsten Mitbewerber hinsichtlich Ihrer
Dienstleistungen einmal genau unter die Lupe genommen. Zu diesem Zweck haben sich
unsere Partner-Kanzleien (Rechtsanwälte und Fachanwälte für internationales Steuerrecht)
als Kunden oder interessierte Partner ausgegeben. Das Ergebnis war schlicht
"erschreckend". Natürlich wurden Internationale Steuerberatungs- und
Wirtschaftsprüfgesellschaften nicht mit einbezogen. Die Prüfung bezog sich auf die
dominanten Gründungs-Agenturen, die man im Internet entsprechend findet.

Dienst wir Mitbewerber
Beratung im Vorfeld und
nach Gründung

Eingehende und fachkompetente Beratung
(telefonisch und/oder bei einem
Beratungsgespräch in Hamburg oder London)
im Vorfeld der Gründung, Beratung durch
Rechtsanwälte und Fachanwälte für
internationales Steuerrecht in Deutschland
und im Gründungsland, Internationale
Steuerberatungsgesellschaften mit EU-
Zulassung

I.d.R. lässt die Fachkompetenz
insbesondere im Rahmen der steuer-
und gesellschaftsrechtlichen Aspekte
sehr zu wünschen übrig, i.d.R. keine
Fachanwälte für internationales
Steuerrecht, i.d.R. keine
deutschsprachige
Steuerberatungskanzlei im
Gründungsland

Erfüllung aller
Betriebsstättenmerkmale
im Ausland, hier Zypern

Reales Domizil im Gründungsland (kein
Briefkasten, keine C.O. Adresse), persönliche
Ansprache, real Telefon und Telefax der
Gesellschaft im Ausland, echter Treuhand-
Direktor (kein Gründungs-Direktor, der nach
Gründung wieder zurücktritt und nicht mehr
ansprechbar ist), Eintrag der Gesellschaft in
das Telefonbuch des Gründungslandes

I.d.R. Briefkasten-Adressen, C.O.-
Adressen und Anrufbeantworter; i.d.R.
Gründungsdirektor, der nach
Gründung wieder zurücktritt und nicht
mehr erreichbar ist im Sinne, i.d.R.
kein Eintrag ins Telefonbuch des
Gründungslandes

Bankkonto für die
Auslandsgesellschaft

Garantierte Eröffnung eines Bankkontos auf
die Auslandsgesellschaft im Gründungsland,
einschließlich Internet-Banking und Visa-Card

I.d.R. nur "Hilfe bei der Eröffnung
eines Bankkontos", also kein
Bankkonto

Steuerliche Beratung,
Jahresabschluss

Wir vermitteln an kompetente
Steuerberatungsgesellschaft im
Gründungsland

I.d.R. nicht vorhanden

Bankkonto der
Auslandsgesellschaft in
Deutschland

Veranlassen wir über die
Auslandsgesellschaft (Treuhand-Direktor),
einschliesslich aller Formalitäten und
erforderlichen Wirtschaftsgutachten

I.d.R. nur Hilfe bei der Eröffnung eines
Kontos in Deutschland, also kein
deutsches Konto, da deutsche
Banken keine Konten mehr für
Auslandsgesellschaften eröffnen,
wenn nicht die Auslandsgesellschaft
im Sinne direkt beantragt

Vertragsunterlagen,
Rechnungsvorlagen usw..

Ist Bestandteil des Dienstleistungspaketes.
Sie erhalten Vorlagen für Rechnungen,
Verträge und Arbeitsverträge nach dem
jeweiligen Auslandsrecht

i.d.R. nicht

VAT-Nummer / EU-
Steuernummer / ID usw.

Ist bei uns im Dienstleistungspaket enthalten i.d.R. nicht

Internetpräsenz im
Gründungsland als
Tatsächlichkeitsmerkmal

Ist bei uns im Dienstleistungspaket enthalten i.d.R. nicht

Rechtliche und
steuerrechtliche Beratung
nach Gründung

Ja i.d.R. nicht



Firmengründung Zypern- zyprische Limited- Holdinggesellschaften, Trust auf Zypern

18

Die "Test-Sieger-Falle"

Einige Gründungs-Agenturen werben mit dem Slogan "Testsieger". NICHT getestet wurde
jedoch, ob die Gründungen juristisch wasserdicht erfolgen! Testkriterien waren lediglich die
Gebühren, Zuverlässigkeit im Rahmen der Gründungen und Schnelligkeit.

Natürlich wissen wir, dass es Unternehmen gibt, die ausländische Gesellschaften für
weniger Geld gründen. Wir erfahren aber auch täglich, wie dilettantisch viele Unternehmen
Gesellschaften installieren und werden oft um Hilfe gebeten, um solche Konstruktionen zu
"reparieren", was in den meisten Fällen leider nicht mehr möglich ist.
Für unsere Kunden sind zahlreiche Details zu beachten, die das deutsche -und das jeweilige
Landesrecht betreffen. Daher werden Sie bei uns auf "beiden" Seiten von Spezialisten
(Fachanwälte/ Steuerberater) durchgehend betreut. Dieses ist ein unschätzbarer Vorteil,
weil die Gründung von ausländischen Gesellschaften ohne Fach-Anwälte in Deutschland
und dem Gründungsland wirtschaftlicher Selbstmord sein kann.
Darüber hinaus haben Sie in Deutschland immer einen deutschsprachigen
Ansprechpartner, der sich genauestens mit der Thematik auskennt und Sie vor, während
und nach der Gründung intensiv beraten und betreuen kann.
Häufig ergeben sich auch Problemstellungen, z.B. hinsichtlich der "Auslösung einer
Betriebsstätte" in Deutschland (was zur Steuerpflicht in Deutschland führt) oder z.B. der
"Verknüpfung" von deutschen Rechtsformen (z.B. GmbH) mit einer ausländischen
Gesellschaftsform (z.B. GmbH&CO Ltd).

Sie müssen auch bedenken, dass es mit der reinen Gründung einer ausländischen
Gesellschaft i.d.R. nicht getan ist. So ergeben sich nach der Gründung spezifische
Sachverhalte, bei denen wir Sie beraten:

 Wie wird die unselbständige Zweigstelle in Deutschland angemeldet? Wir melden
diese Zweigstelle für Sie beim Gewerbeamt an, sofern erforderlich

 Wer macht die Steuererklärung der Gesellschaft ? Wir vermitteln Ihnen
kompetente Steuerberater in Deutschland bzw. im Gründungsland

 Wie müssen die Verträge zwischen Ihrer Gesellschaft und Ihren deutschen bzw.
internationalen Kunden aussehen, damit alles juristisch wasserdicht ist? Wir beraten
Sie in diesen Fragen..

 Wie soll der "Auftritt" Ihrer Gesellschaft in Deutschland aussehen? Soll eine
unselbständige Zweigstelle installiert werden,...eine Niederlassung..usw..

Wenn Sie alle genannten Umstände abwägen, werden Sie feststellen, dass unsere
Gründungsgebühren realistisch betrachtet günstiger sind als bei anderen Gründern, die
Ihre Kunden nach der Gründung im Stich lassen und/oder im Rahmen der Gründung
falsch beraten. Wir erheben den Anspruch, uns preislich nur mit Internationalen
Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfgesellschaften vergleichen zu lassen. Hier liegen die
"Tagessätze" allerdings bei 3.500,00 - 7.000,00 Euro, allein für die "Beratung". So kommen
leicht mehr als 20.000,00 Euro für eine komplette Gründung zusammen.
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Unsere Partner

Wir arbeiten ausschließlich mit
ausgesuchten, zuverlässigen und
renommierten Anwälten, Auditoren
und Steuerberatern auf Zypern
zusammen, die über ausgezeichnete
und langjährige Erfahrungen im
Bereich internationale Steuerplanung
verfügen sowie hervorragende
persönliche Beziehungen zu Banken,
Beamten des Handelsregisters und

der Zentralbank von Zypern pflegen. Unser Hauptpartner ist Anthony Ashiotis & Co. (A&A) in
Nicosia. A&A zählen als Treuhänder, Wirtschaftsprüfer, Accountants und Steuerberater zu
den absoluten Top-Adressen auf der Insel. A&A zeichnen sich seit mehr als 10 Jahren aus
durch extrem gute Verbindungen, Professionalität, Zuverlässigkeit und einen
außergewöhnlich guten Service. Anthony Ashiotis ist Mitglied des ‚International Business,
Shipping and Foreign Investment Committees' und wird u.a. empfohlen von der
Handelsabteilung der Zypern-Botschaft in Köln.

Banken

Eine zypriotische Firma kann überall in der Welt Bankkonten eröffnen. Wir haben sehr gute
Verbindungen zu Banken in Deutschland, Großbritannien, Griechenland und natürlich auf
Zypern. Unsere Partnerbank vor Ort ist die Cyprus Popular Bank, eine Tochter der HSBC,
der fünft größten Bank der Welt. Innerhalb von 24 Stunden nach Registereintrag der
Gesellschaft können wir für Sie Konten in allen gängigen Währungen eröffnen, ohne dass
Sie dafür persönlich nach Zypern kommen müssen. Alle Anträge können auf dem Postweg
erledigt werden.

Die Ausstellung von Kreditkarten (VISA, Master, American Express, Diners) ist ebenso
selbstverständlich und bereits in den Gebühren mit enthalten.

Nationales Gesellschaftsrecht kann laut EuGH-Entscheidung umgangen
werden (Urteile des europäischen Gerichtshofes)

Es ist legal, wenn man die Bestimmung über die Errichtung von Gesellschaften in einem
Land der Union dadurch umgeht, indem man die Gesellschaft in dem Mitgliedstaat errichtet,
dessen gesellschaftsrechtliche Vorschriften die größten Freiheiten gewähren.

Anschließend kann man in jedem beliebigen Mitgliedstaat der Union, auch im eigenen Land,
über Zweigniederlassungen und Agenturen tätig werden. Dafür ist es ausdrücklich nicht
erforderlich, am "Hauptsitz" irgendeine wirtschaftliche Tätigkeit auszuüben.

Vgl. auch: „Vortrag Prof.Dr.jur.Schanze“ zur Niederlassungsfreiheit von EU-Gesellschaften,
über unsere Internetpräsenz zu laden.
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Grundsätzliche Unterscheidungsmerkmale der internationalen Rechtsformen

Unterschied zwischen NICHT-DBA-Sachverhalt, DBA-Sachverhalt und/oder Anwendung der
EU-Niederlassungsfreiheit

Durch die nachfolgende Abhandlung beantwortet sich für die meisten unserer Mandanten die
Fragestellung, warum i.d.R. die Gründung einer EU-Gesellschaft- hier Zypern- die größten Vorteile hat
und sich die Gründung einer reinen Offshore-Gesellschaft (z.B. BVI,Belize,Panama) i.d.R verbietet.

Nicht-DBA-
Sachverhalt

-Eine Betriebsstätte
in Deutschland
definiert sich allein
aus §§ 12/13 AO
(deutsche
Abgabenordnung)

DBA-Sachverhalt

- das Vorliegen einer
Betriebsstätte im Inland
(Deutschland) definiert
sich ausschließlich
über Art. 5 OECD-MA

EU-Gesellschaft

-Wirkung der EU-
Niederlassungs-
freiheit
-- das Vorliegen einer
Betriebsstätte im
Inland definiert sich
ausschließlich über
Art. 5 OECD-MA

-Mithin: Ein
ständiger Vertreter,
Warenlager,
Repräsentanz löst
Betriebsstätte in
Deutschland aus
-Kfm. Geschäfts-
betrieb erforderlich
-Ansässigkeits-
bescheinigung

-Mithin: Ein
ständiger Vertreter,
Warenlager,
Repräsentanz löst
KEINE
Betriebsstätte in
Deutschland aus
-Kfm. Geschäfts-
betrieb erforderlich
-Ansässigkeits-
bescheinigung

-Mithin: Ein
ständiger Vertreter,
Warenlager,
Repräsentanz löst
KEINE
Betriebsstätte in
Deutschland aus
-Kfm. Geschäfts-
betrieb NICHT
erforderlich

Aktive geschäftliche
Tätigkeiten
erforderlich

Aktive geschäftliche
Tätigkeiten
erforderlich, außer
Holding

Aktive geschäftliche
Tätigkeiten NICHT
erforderlich

§§ 7-14 AStG
entfalten Wirkung

§§ 7-14 AStG
entfalten Wirkung

§§ 7-14 AStG entfalten
keine Wirkung, wenn
kfm. Geschäftsbetrieb
(Strittig da Kollision mit
EU-Nieder-
lassungsfreiheit)
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Nicht-DBA-Sachverhalt (Offshore)

Erfolgt die Installation einer Gesellschaft in einem Niedrigsteuergebiet (Definitionshilfe
bietet das deutsche AStG, mithin handelt es sich um ein Land, bei dem die
Ertragsbesteuerung grundsätzlich niedriger als die deutsche Ertragssteuerlast ist) und
besteht kein DBA-Sachverhalt (Doppelbesteuerungsabkommen, besser: Abkommen zur
Verhinderung der Doppelbesteuerung), so bricht man im steuerrechtlichen Kontext aus
deutscher Sicht von einer Offshore-Gesellschaft oder einem "NICHT-DBA-Sachverhalt".

Rechtsgrundlage ist allein die deutsche AO (Abgabenordnung, §§ 12,13 AO)
ergänzend/unter/oder mithin Außensteuerreformgesetz. Hier in Rechtsfolge ggf. Umkehr der
Beweislast, wenn vermutet werden kann, dass sich die geschäftliche Oberleitung in
Wahrheit in Deutschland befindet. Ob im Inland- also z.B. Deutschland- eine Betriebsstätte
vorliegt, bestimmt bei Nicht-DBA-Sachverhalten allein §§ 12 und 13 AO. Ist eine
Betriebsstätte im steuerrechtlichen Kontex zu bejahen, dann unterliegen 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.

Mithin löst, anders als bei einem DBA-Sachverhalt, ein ständiger Vertreter, eine
Repräsentanz oder ein Warenlager eine steuerliche Betriebsstätte in Deutschland aus.

Besteht zwischen dem Nicht-DBA-Sachverhalt und einer deutschen natürlichen oder
juristischen Person ein steuerlicher Bezug im Sinne, so erkennen die deutschen
Steuerbehörden die ausländische Betriebsstätte als solche nur an, wenn ein in
kaufmännischer Weise eingerichteter Geschäftsbetrieb im Ausland installiert ist, also
ein voll eingerichtetes Büro und mindestens ein Mitarbeiter. Es kann erforderlich sein, vom
ausländischen Finanzamt eine „Ansässigkeitsbescheinigung“ beizubringen.

Hierzu im Gegensatz:

DBA-Sachverhalt

Im DBA-Sachverhalt bestimmt sich das Vorliegen einer Betriebsstätte im Inland
ausschließlich über Art 5 OECD-MA, als Grundlage der Legaldefinition der Betriebsstätte in
den DBAs. Mithin löst ein ständiger Vertreter, ein Repräsentanz oder ein Warenlager
keine steuerliche Betriebsstätte in Deutschland aus.

Besteht zwischen dem DBA-Sachverhalt und einer deutschen natürlichen oder juristischen
Person ein steuerlicher Bezug im Sinne, so erkennen die deutschen Steuerbehörden die
ausländische Betriebsstätte als solche nur an, wenn ein in kaufmännischer Weise
eingerichteter Geschäftsbetrieb im Ausland installiert ist, also ein voll eingerichtetes
Büro und mindestens ein Mitarbeiter. Es kann erforderlich sein, vom ausländischen
Finanzamt eine „Ansässigkeitsbescheinigung“ beizubringen.

EU-Gesellschaft und EU-Niederlassungsfreiheit

Innerhalb der EU besteht "Wahlfreiheit" in der Rechtsform. Es ist legal, wenn man die
Bestimmung über die Errichtung von Gesellschaften in einem Land der Union dadurch
umgeht, indem man die Gesellschaft in dem Mitgliedstaat errichtet, dessen
gesellschaftsrechtliche Vorschriften die größten Freiheiten gewähren. Anschließend kann
man in jedem beliebigen Mitgliedstaat der Union, auch im eigenen Land, über



Firmengründung Zypern- zyprische Limited- Holdinggesellschaften, Trust auf Zypern

22

Zweigniederlassungen und Repräsentanzen tätig werden. Dafür ist es ausdrücklich nicht
erforderlich, am "Hauptsitz" irgendeine wirtschaftliche Tätigkeit auszuüben. Mithin
und/oder/ergänzend: Anzuwenden ist das Recht es Sitzstaates. Ergänzend: Ein in
kaufmännischer Weise eingerichteter Geschäftsbetrieb ist zur Anerkenntnis der
Betriebsstätte im Ausland nicht erforderlich.

Unter DBA-Wirkung bei EU-Sachverhalten (es besteht immer ein DBA z.B. mit Deutschland)
löst ein Warenlager, der ständige Vertreter oder die Repräsentanz keine steuerliche
Betriebsstätte in Deutschland aus.

EU-Mutter-Tochter-Richtline

Gemäß EU-Mutter-Tochter-Richtlinie können Gewinne ausländischer Gesellschaften
zwischen Körperschaften steuerfrei vereinnahmt werden. Der Beteiligungsschwellenwert
liegt bei:

 20% vom 1. Januar 2005 bis zum 31. Dezember 2006;

 15% vom 1. Januar 2007bis zum 31. Dezember 2008; und

 10% vom 1. Januar 2009.

Die Hinzurechnungsbesteuerung des deutschen Außensteuergesetzes

Im Kern regelt das deutsche Außensteuergesetz in §§ 7-14 AstG, dass eine Besteuerung
beim deutschen Anteilseigner stattfindet, wenn dieser erkennbar beherrschenden
Einfluss auf die Auslandsgesellschaft ausübt (Mehrheits-Gesellschafter), die
Auslandgesellschaft nur passive Einkünfte erwirtschaftet und die Auslandsgesellschaft im
einem Niedrigsteuergebiet angesiedelt ist, ergänzend in Deutschland keine steuerliche
Betriebsstätte unterhält. Im Rahmen der EU-Gesellschaften gibt es allerdings eine Kollision
zwischen EU-Recht und Hinzurechnungsbesteuerung, mit der sich derzeit die EU-Gerichte
beschäftigen.

Betriebsstättenbegriff nach DBA

I.d.R. möchten unsere Mandanten wissen, wann eine Auslandsgesellschaft , also in
unserem Fall die zyprische Limited, allein im Gründungsland/Ausland versteuert wird und in
welchen Fällen eine Versteuerung/ Teilversteuerung in Deutschland nicht zu vermeiden ist.
Hilfreich ist hier die Legaldefinition der steuerlichen Betriebsstätte in den
Doppelbesteuerungsabkommen:

Artikel XX
(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.
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(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.
(4) Ist eine Person - mit Ausnahme eines unabhängigen Vertreters im Sinne
des Absatzes 5 - in einem Vertragstaat für ein Unternehmen des anderen
Vertragstaates 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 Vertragstaates wird nicht schon deshalb so
behandelt, als habe es eine Betriebstätte in dem anderen Vertragstaat, 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
Vertragstaat ansässige Gesellschaft eine Gesellschaft beherrscht oder von einer
Gesellschaft beherrscht wird, die in dem anderen Vertragstaat 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.

Die Hinzurechnungsbesteuerung gemäß §§ 7-14 ASTG
Ergänzende Quellen: „Int. Steuerrecht“ von Klaus Groß-Bölting/Alpmann Schmidt

Die Hinzurechnungsbesteuerung betrifft speziell unbeschränkt Einkommensteuerpflichtige in
Deutschland, die unter bestimmten Voraussetzungen an einer oder mehreren ausländischen
Kapitalgesellschaften beteiligt sind.
Nachteiligkeiten können dadurch entstehen, dass nach §20 (I) ASTG Vorschriften der
Hinzurechnungsbesteuerung grundsätzlich einem Doppelbesteuerungsabkommen mit
einem anderen Land -in unserem Fall Zypern- übergeordnet sind.
So wird versucht mit Hilfe der Hinzurechnungsbesteuerung Einkünfte von
dazwischengestalteten Gesellschaften in Ländern mit niedrigeren Steuersätzen zu
besteuern.
Dieses wird dadurch erreicht, daß nicht nur bei tatsächlicher Ausschüttung eine Besteuerung
beim inländischen Gesellschafter erfolgt sondern vielmehr auch bei Thesaurierung der
Gewinne innerhalb der ausländischen Kapitalgesellschaft durch eine – weltweit wohl
einmalige – Ausschüttungsfiktion, d.h. es wird einfach angenommen, die Gesellschaft hätte
einen Gewinn ausgeschüttet und dieser geschätzte Ausschüttungsgewinn wird dann
pauschal besteuert. Des weiteren entfielen dann nach Willen unseres Gesetzgebers
Steuervergünstigungen im Rahmen des Halbeinkünfteverfahren §3Nr.40d ESTG oder bei
Unternehmen steuerfreie Beteiligungen im Sinne des 8b KSTG.
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Sofern also ein deutscher steuerinländischer Mehrheitsgesellschafter mit einem Anteil
größer als 50% an einer ausländischen Kapitalgesellschaft beteiligt ist und diese
Kapitalgesellschaft Einkünfte aus passiven Tätigkeiten im Sinne des § 8 ASTG erhält und in
einem Niedrigsteuerland ansässig ist, wird der inländische Gesellschafter unter Hinzunahme
der Ausschüttungsfiktion besteuert.

Im Rahmen unserer Komplettpakete vermeiden wir die Hinzurechnungsbesteuerung, die es
übrigens nur für deutsche und US-Bürger gibt, durch den "Treuhand-Shareholder": Die
Steuer-bzw Anwaltskanzlei im Gründungsland hält treuhänderisch die Shares (min. 50%)
und übergibt im "Innenverhältnis" über einen notariellen Treuhandvertrag alle Rechte an den
eigentlichen Nutznießer. Wollen die selbst offiziell als Shareholder auftreten, dürfen Sie
dieses nur als mit einer Maximalbeteiligung von 50% tun, immer unter der Voraussetzung,
dass die zyprische Limited nur passive Einkünfte auf Zypern erwirkt.
Weitere Möglichkeiten der Vermeidung der Hinzurechnungsbesteuerung nach AStG sind:

-Eine „andere Gesellschaft“ tritt als Shareholder der zyprischen Limited auf, also z.B. eine
Isle of Man Limited oder eine Liechtensteiner Anstalt
-Die zyprische Limited wird außerhalb Zyperns als steuerliche Betriebsstätte installiert.
-Die zyprische Limited realisiert Aktiveinkünfte gemäß AStG (siehe unten)

EuGH rügt die deutsche Hinzurechnungsbesteuerung: Grundsatzurteil des
EuGH in der Rechtsache Cadbury Schweppes

In Zukunft wird die Hinzurechnungsbesteuerung bei Auslandsinvestitionen kaum noch die
Kopfschmerzen wie heute bereiten. Hintergrund ist das am 12. September 2006
veröffentlichte Urteil des EuGH in der Rechtssache „Cadbury Schweppes“ (C-196/04),
welches die deutsche Hinzurechnungsbesteuerung in weiten Teilen hinfällig werden lässt,
da sie gegen die europarechtlich garantierte Niederlassungsfreiheit verstößt. Der EuGH hat
ausgeführt, dass die dargestellten Rechtsfolgen der Hinzurechnungsbesteuerung nur greifen
dürfen, wenn es sich um „rein künstliche Konstruktionen“ handelt. Das bloße Ausnutzen von
bestehenden Steuergefällen innerhalb der EU ist nicht als ein solcher Missbrauch
anzusehen. Etwas anderes gilt laut EuGH nur bei Einschaltung von sog.
Briefkastengesellschaften. Die Frage, ob der Steuerpflichtige mittels einer „rein künstlichen
Gestaltung“ versucht, Gewinne ins niedrig besteuernde Ausland zu verlagern, muss anhand
objektiver Kriterien geprüft werden. Als mögliche in Betracht kommende Kriterien nennt der
EuGH die Ausstattung der ausländischen Gesellschaft mit Geschäftsräumen und Personal.

Im deutschen Steuerrecht werden Gestaltungen unter Einschaltung von
Briefkastengesellschaften bereits durch § 42 AO erfasst, der den Missbrauch von rechtlichen
Gestaltungsmöglichkeiten verhindern soll. Aus diesem Grund dürfte sich kaum noch ein
Anwendungsbereich für die deutsche Hinzurechnungsbesteuerung ergeben.
Steuerpflichtige, die derzeit Hinzurechnungsbeträge der inländischen Besteuerung zu
unterwerfen haben, sollten mit Hinweis auf das Urteil des EuGH gegen ihre diesbezüglichen
Steuerbescheide Einspruch einlegen.

Das Bundesfinanzministerium hat als Reaktion auf das EuGH-Urteil bereits eine sorgfältige
Prüfung der deutschen Hinzurechnungsbesteuerung angekündigt. Bis zur Überarbeitung
bzw. Aufhebung der deutschen Hinzurechnungsbesteuerung muss diese bei
Steuergestaltungen aber dennoch als (nun aber geringerer) Risikofaktor beachtet werden.

Aktueller Stand:
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Ausgangslage: Eine deutsche natürliche oder juristische Person hält mehr als 50% Anteile
an einer Auslandsgesellschaft in der EU (Niedrigsteuerland), die Auslandsgesellschaft
generiert nur passive Einkünfte nach deutschem AStG.

Das BFM ändert hinsichtlich dieses Sachverhaltes das AStG wie folgt und hat entsprechend
eine Verfügung an die Finanzämter der Länder herausgegeben:

Die Hinzurechnungsbesteuerung greift in obigen Fällen nicht, wenn im Ansässigkeitsstaat
der Auslandsgesellschaft ein in kaufmännischer Weise eingerichteter Geschäftsbetrieb
installiert wurde, also ein voll eingerichtetes Büro und mindestens ein Mitarbeiter. Das
deutsche Finanzamt kann eine Ansässigkeitsbescheinigung vom zuständigen ausländischen
Finanzamt einholen.

Auflistung der Aktiveinkünfte nach 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

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
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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
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!)
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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

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
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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

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 den in
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§ 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

Tätigkeiten

(Ausgangspunkt:

Aktivtätigkeit)

Aber: gegebenenfalls passive

Tätigkeit (als Ausnahme)

Aber: gegebenenfalls aktive

Tätigkeit (als
Gegenausnahme)
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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, Erfahrungen
und Kenntnissen

b) Vermietung und
Verpachtung von
Grundstücken

c) Vermietung und

Gegenausnahme zu lit. a)
erfordert Nachweis, dass die
Gesellschaft Ergebnisse
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
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Verpachtung von
beweglichen Sachen

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 Kapitals,

§ 8 Abs.1 Nr.9 AStG

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

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
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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.

Literaturempfehlungen und Quellennachweise:

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

 Dubai/VAE: Rechtliche Rahmenbedingungen für Geschäftstätigkeiten in den VAE,
Rechtsanwalt Jörg Seifert (Fax: 00971-4-2628111)

 Steueroasen, Hans Lothar Merten, Walhalla Fachverlag

Schachtelbeteiligungen, das Schachtelprivileg

Die Begriffe „Schachtelbeteiligung“, „Schachteldividenden“ und „Schachtelprivileg“ sind Begriffe der
Rechtspraxis. Eine Schachtelbeteiligung, aus der Schachteldividenden erzielt werden, liegt dann vor,
wenn eine Kapitalgesellschaft im Ansässigkeitsstaat an einer Kapitalgesellschaft im Quellenstaat eine
sog. unternehmerische Beteiligung (direct investment) hält. Eine Schachtelbeteiligung im Sinne der
Methodenartikel in deutschen Doppelbesteuerungsabkommen ist unter den folgenden zwei
Voraussetzungen gegeben:

- Sowohl Muttergesellschaft als auch Tochtergesellschaft sind jeweils Kapitalgesellschaften.
Erforderlich ist also, dass eine im Ansässigkeitsstaat ansässige Mutter-Kapitalgesellschaft
an einer im Quellenstaat ansässigen Tochter-Kapitalgesellschaft beteiligt ist. Dies wird in
einigen deutschen Doppelbesteuerungsabkommen ausdrücklich geregelt.

- Für eine „Schachtelbeteiligung“ wird im Methodenartikel der meisten deutschen
Doppelbesteuerungsabkommen eine Beteiligungshöhe von mindestens 25% verlangt.
Teilweise privilegieren deutsche Doppelbesteuerungsabkommen Dividenden aber bereits
auch bei einer nur 10%-igen Beteiligung als Schachteldividende.
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Eine bestimmte Mindestbehaltensdauer für die Beteiligung wird von den
Doppelbesteuerungsabkommen nicht verlangt. Das Schachtelprivileg wird ausgedehnt durch
Bezugnahme auf die von der Beteiligung zu erhebende Vermögensteuer.

Weitere Einzelheiten zur Freistellungsmethode

Nach Art.23 A Abs.1 OECD-MA greift die Steuerfreistellung bereits dann ein, wenn die Einkünfte oder
Vermögen nach dem Doppelbeteuerungsabkommen in dem anderen Vertragsstaat besteuert werden
können. Die Steuerfreistellung wird also grundsätzlich unabhängig davon gewährt, ob Einkünfte
oder das Vermögen in ausländischen Staat auch tatsächlich besteuert worden ist. Mit diesem
Wortlaut verbietet Art.23 A Abs.1 OECD-MA nicht nur die tatsächliche Doppelbesteuerung, sondern
schon die sog. virtuelle Doppelbesteuerung. Zur Vermeidung dieser Rechtsfolge sehen moderne
deutsche Doppelbesteuerungsabkommen zum Teil sog. Rückfallklauseln, Subject-to-tax-Klauseln,
Remittance-Base-Klauseln oder switch-over-Klauseln vor. Gewährt ein
Doppelbesteuerungsabkommen Steuerfreistellung, dann ist diese Steuerfreistellung zwingend.
Sonderregeln gelten in den folgenden Fällen:

- Durch Verständigungsvereinbarungen mit Frankreich, der Schweiz, Luxemburg,
Großbritannien und den USA wurde das Schachtelprinzip ausgedehnt auch auf Kreditinstitute
deutscher juristischer Personen des öffentlichen Rechts.

- Nach dem Erlass des FinMin NRW betr. Persönlicher Geltungsbereich der DBA-
Schachtelregelung vom 30.12.1983 gilt das Schachtelprivileg für alle unbeschränkt
steuerpflichtigen Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen im Sinne
von §1 Abs.1 KStG.

An dieser Stelle sei noch einmal zusammenfassend auf Folgendes hingewiesen: Für das
internationale Schachtelprivileg (und auch für § 8b Abs.1 KStG) gelten die folgenden Prinzipien:

- Die Steuerfreistellung gilt sowohl für die Körperschaftssteuer als auch für die
Gewerbesteuer

- Wegen § 8b Abs.5 KStG bleiben von den ausgeschütteten Gewinnen im Ergebnis nur 95%
steuerfrei; dies gilt gleichermaßen für die Körperschaftssteuer und die Gewerbesteuer

- Wegen der Steuerfreistellung ist eine im Ausland erhobene Quellensteuer nicht
anrechenbar bzw. nicht abzugsfähig

Einkünfte sollen nur dann von der deutschen Besteuerung freigestellt werden, wenn die im Ausland
ausgeübten Tätigkeiten (aus deutscher Sicht!) rechts- und wirtschaftspolitisch erwünscht sind.
Entsprechend enthalten sind 56 der seit 1966 abgeschlossenen deutschen
Doppelbesteuerungsabkommen einen sog. Aktiv- oder Aktivitätsvorbehalt, auch genannt Aktiv- oder
Aktivitätsklausel. Zusammen mit den sog. Subject-to-Tax-Klauseln gehört die Aktiv- oder
Aktivitätsklausel zu den sog. Vorbehaltsklauseln.
Die Aktivitätsklausel findet sich in zahlreichen Doppelbesteuerunsabkommen im Methodenartikel. In
einigen Doppelbesteuerungsabkommen steht die Aktivitätsklausel allerdings „versteckt“ in den
Schlussprotokollen.

In der Praxis wichtige deutsche Doppelbesteuerungsabkommen ohne Aktivitätsklausel sind
insbesondere das DBA- Belgien, das DBA- Dänemark, das DBA- Frankreich, das DBA-
Großbritannien, das DBA- Irland, das DBA- Italien, das DBA- Japan, das DBA- Kanada, das DBA-
Luxemburg, das DBA- Niederlande, das DBA- Norwegen, das DBA- Österreich, das DBA- Schweden,
das DBA- Türkei, das DBA- Großbritannien und DBA- USA. Darüber hinaus enthalten wenige
deutsche Doppelbesteuerungsabkommen zwar eine Aktivitätsklausel, die allerdings nur für
Schachteldividenden gilt; dies sind insbesondere das DBA- Griechenland, das DBA- Iran, das DBA-
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Israel und das DBA- Thailand. Wegen der unterschiedlichen Handhabung und Ausgestaltung von
Aktivitätsklauseln wirft
Wassermeyer m.E. zu Recht die Frage auf, ob hier nicht ein Verstoß gegen den Gleichheitssatz in
Art.3 GG gegeben ist.

Zu beachten ist, dass es auch an verschiedenen anderen Stellen im Steuerrecht Regelungen mit
Aktiv- oder Aktivitätsvorbehalten gibt. Abgesehen vom Recht der Doppelbesteuerung findet man
Regelungen, die bestimmte Aktivtätigkeiten steuerlich privilegieren, in § 8 Abs.1 AStG und in § 2a
Abs.1 EStG. In der Regel unterliegen die jeweiligen Aktivtätigkeiten in allen drei Rechtsgrundlagen
unterschiedlichen Voraussetzungen. Insbesondere stimmen die in DBA- Aktivitätsklauseln genannten
Aktivtätigkeiten nur in wenigen Ausnahmefällen mit den Aktivtätigkeiten nur in wenigen
Ausnahmefällen mit den Aktivtätigkeiten im Sinne von § 8 Abs.1 AStG überein. Bei der Verwendung
des Begriffs „Aktivtätigkeit“ ist im Rahmen des Rechts der Doppelbeteuerung zur Vermeidung von
Missverständnissen deshalb gedanklich immer mehr zu ergänzen,…
Im Sinne der Doppelbesteuerungsabkommen.
Hinsichtlich der Arten von Aktivtätigkeiten kann man die deutschen Doppelbesteuerungsabkommen
bzw. in deutschen Doppelbesteuerungsabkommen enthaltene Aktivitätsklauseln grundsätzlich in drei
Gruppen einteilen.

1. Typische Arten von Aktivtätigkeiten.
Die Mehrzahl der deutschen Doppelbesteuerungsabkommen mit Aktivitätsklausel
enthalten die sog. typische Arten von Aktivtätigkeiten. Zu diesen Aktivtätigkeiten zählen
Herstellung oder Verkauf von Gütern oder Waren, technische Dienstleistungen, Bank- bzw.
Versicherungsgeschäfte.

2. Aktivtätigkeiten im Sinne von § 8 Abs.1 AStG.
Vor allem neuere deutsche Doppelbesteuerungsabkommen mit Aktivklausel verweisen
hinsichtlich der Aktivtätigkeiten auf § 8 Abs.1 Nr.1-6 AStG ( und auf § 8 Abs.2 AStG )

In der Praxis wichtige deutsche Doppelbesteuerungsabkommen ohne Aktivitätsklausel sind
insbesondere das DBA- Belgien, das DBA- Dänemark, das DBA- Frankreich, das DBA-
Großbritannien, das DBA- Irland, das DBA- Italien, das DBA- Italien, das DBA- Japan, das DBA-
Kanada, das DBA- Luxemburg, das DBA- Niederlande, das DBA- Norwegen, das DBA- Österreich,
das DBA- Schweden, das DBA- Türkei, das DBA- Großbritannien und DBA- USA. Darüber hinaus
enthalten wenige deutsche Doppelbesteuerungsabkommen zwar eine Aktivitätsklausel, die allerdings
nur für Schachteldividenden gilt; dies sind insbesondere das DBA- Griechenland, das DBA- Iran,
das DBA- Israel und das DBA- Thailand. Wegen der unterschiedlichen Handhabung und
Ausgestaltung von Aktivitätsklauseln wirft Wassermeyer m.E. zu Recht die Frage auf, ob hier nicht ein
Verstoß gegen den Gleichheitssatz in Art.3 GG gegeben ist.

Zu beachten ist, dass es auch an verschiedenen anderen Stellen im Steuerrecht Regelungen mit
Aktiv- oder Aktivitätsvorbehalten gibt. Abgesehen vom Recht der Doppelbesteuerung findet man
Regelungen, die bestimmte Aktivtätigkeiten steuerlich privilegieren, in § 8 Abs.1 AStG und in § 2a
Abs.1 EStG. In der Regel unterliegen die jeweiligen Aktivtätigkeiten in allen drei Rechtsgrundlagen
unterschiedlichen Voraussetzungen. Insbesondere stimmen die in DBA- Aktivitätsklauseln genannten
Aktivtätigkeiten nur in wenigen Ausnahmefällen mit den Aktivtätigkeiten im Sinne von § 8 Abs.1 AStG
überein. Bei der Verwendung des Begriffs „Aktivtätigkeit“ ist im Rahmen des Rechts der
Doppelbesteuerung zur Vermeidung von Missverständnissen deshalb gedanklich immer zu
ergänzen,…
im Sinne der Doppelbesteuerungsabkommen.

Hinsichtlich der Arten von Aktivtätigkeiten kann man die deutschen Doppelbesteuerungsabkommen
bzw. in deutschen Doppelbesteuerungsabkommen enthaltene Aktivitätsklauseln grundsätzlich in drei
Gruppen einteilen.

3. Typische Arten von Aktivtätigkeiten.
Die Mehrzahl der deutschen Doppelbesteuerungsabkommen mit Aktivitätsklausel
enthalten die sog. typische Arten von Aktivtätigkeiten. Zu diesen Aktivtätigkeiten zählen
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Herstellung oder Verkauf von Gütern oder Waren, technische Dienstleistungen, Bank- bzw.
Versicherungsgeschäfte.

4. Aktivtätigkeiten im Sinne von § 8 Abs.1 AStG.
Vor allem neuere deutsche Doppelbesteuerungsabkommen mit Aktivklausel verweisen
hinsichtlich der Aktivtätigkeiten auf § 8 Abs.1 Nr.1-6 AStG ( und auf § 8 Abs.2 AStG )

3. Sonstige Arten von Aktivtätigkeiten

Einige deutsche Doppelbesteuerungsabkommen mit Aktivitätsklausel enthalten Aktivtätigkeiten, die
weder zur ersten noch zur zweiten Gruppe von Aktivtätigkeiten gehören. Beispielsweise findet sich in
Ziff.(5) des Protokolls zum DBA- Finnland Art.23 Abs.5 lit. a) DBA- Finnland die folgende
umfangreiche Aufzählung:

Herstellung, Be- und Verarbeitung von Gütern oder Tätigkeiten gleicher Art, Erforschung, Ausbeutung
oder Behandlung von Mineralien, Betrieb von Steinbrüchen, Rohstoffgewinnung, Bautätigkeit oder
Montage, Transport, Lagerung oder Nachrichtenübermittlung, Beratung oder Dienstleistung, Bank-
oder Versicherungsgeschäfte, Verkauf von Gütern oder Waren, oder aus den sonstigen Tätigkeiten
auf die sich die Vertragsstaaten in zu diesem Zweck auszutauschenden Noten einigen.

Aktivitätsklauseln in Doppelbesteuerungsabkommen können unterschiedliche Auswirkungen haben,
je nachdem, welches Doppelbesteuerungsabkommen einem Sachverhalt zu Grunde liegt und je
nachdem, in welcher Rechtsform eine Wirtschaftstätigkeit im Ausland ausgeübt wird. Im Falle von
Einkünften aus (Schachtel-)Dividenden müssen die Einkünfte der ausschüttenden ausländischen
(Kapital-)Gesellschaft, um die Voraussetzungen der Aktivitätsklausel zu erfüllen, ausschließlich oder
fast ausschließlich aus aktiven Tätigkeiten stammen. Hat diese Gesellschaft Einkünfte und sind von
diesen Einkünften mehr als 10% passive Einkünfte so „infizieren“ diese auch die übrigen (aktiven)
Einkünfte. Die Folge ist, das die Steuerfreistellung nach DBA- Recht für die ausgeschütteten
(Schachtel-)Dividenden in vollem Umfang verloren geht. Der Grund hierfür ist, das die aus aktiven
und passiven Tätigkeiten stammenden Einkünfte dem Steuerpflichtigen nicht wie der ausschüttenden
Gesellschaft aus verschiedenen Einkunftsqellen zufließen, sondern nur aus einer Einkunftsquelle,
nämlich als Einkünfte aus Dividenden. Bei den ausgeschütteten Dividenden handelt es sich in
wirtschaftlicher Hinsicht, nicht (mehr) aber in rechtlicher Hinsicht, um die ursprünglichen
Unternehmensgewinne der ausländischen Gesellschaft. Diese Einkünfte aus Dividenden sind
einheitlich zu behandeln und sind beim Steuerpflichtigen entweder (insgesamt) aktive oder passive
Einkünfte.

Im Falle von Einkünften aus Unternehmensgewinnen sehen Doppelbesteuerungsabkommen
teilweise vor, das die Einkünfte der ausländischen Betriebsstätte oder Personengesellschaft nicht
ausschließlich oder fast ausschließlich aus aktiven Tätigkeiten stammen müssen, um die
Voraussetzungen der Aktivitätsklausel zu erfüllen. Hat danach die ausländische Betriebsstätte oder
Personengesellschaft sowohl aktive und in passive Einkünfte, dann ist hier eine Aufteilung der
Gesamteinkünfte in aktive und in passive Einkünfte möglich. Wegen dieser Möglichkeit der Aufteilung
ist hier „kein infizieren der Aktiveinkünfte“ durch die passiven Einkünfte gegeben, mit der Folge daß
hier die Steuerfreistellung für die aktiven Einkünfte nicht verloren geht.

Subject-to-Tax-Klauseln, Rückfallklauseln, Remittance-Base-Klauseln und Switch-over-
Klauseln in Doppelbesteuerungsabkommen

Wie bereits ausgeführt, greift die Steuerfreistellung nach Art.23 A Abs.1 OECD-MA bereits dann ein,
wenn die Einkünfte oder das Vermögen nach dem Doppelbesteuerungsabkommen in dem anderen
Vertragsstaat besteuert werden können. Die Freistellungsmethode kommt nach der Vorstellung des
OECD- Musterabkommens also unabhängig davon zur Anwendung, ob Einkünfte oder das Vermögen
im ausländischen Staat auch tatsächlich besteuert werden; es wird allein auf die virtuelle
Doppelbesteuerung abgestellt. Stellt auch der Quellen- oder Belegenheitsstaat diese Einkünfte, egal
aus welchem Grund, von der Besteuerung gänzlich frei, so kann es sogar zu sog. weißen Einkünften
kommen. Dieser Vorschlag des OECD- Musterabkommen geht manchen Vertragsstaaten zu weit, da
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die Vermeidung einer bereits virtuellen Doppelbesteuerung im Grund über das primäre Ziel von
Doppelbesteuerungsabkommen, nämlich die Vermeidung der (tatsächlichen) Doppelbesteuerung,
hinausgeht. Zur Vermeidung dieser Rechtsfolge, nämlich um dem Verbot der virtuellen Besteuerung
entgegenzuwirken, geht die deutsche Abkommenspraxis immer mehr dazu über, in deutsche
Doppelbesteuerungsabkommen besondere Klauseln aufzunehmen. Solche besonderen Klauseln sind
insbesondere Subject-to-Tax-Klauseln, Rückfallklauseln, Remittance-Base-Klauseln und Switch-over-
Klauseln. Diese Klauseln werden unter Einschluss der Aktivitätsklausel zusammenfassend auch als
Vorbehaltsklauseln bezeichnet. In diesem Zusammenhang ist allerdings für EU-Sachverhalte auf das
Eu-rowings-Urteil des EuGH hinzuweisen. In diesem Urteil hat der EuGH ausgeführt, dass eine
niedrige Besteuerung im Ausland keine höhere Besteuerung im Inland rechtfertigt.
Aufgrund der Vierzahl von Vorbehaltsklauseln ist eine dogmatische Einordnung schwierig und wird in
Literatur und Rechtsprechung auch unterschiedlich gehandhabt, insbesondere auch, weil sich der
Anwendungsbereich dieser Klauseln zum Teil ganz oder teilweise überschneidet. So werden zum
Beispiel die Rückfallklauseln und subject-to-tax-Klauseln in der Literatur teilweise synonym behandelt,
dagegen werden diese Klauseln von der Finanzverwaltung und von der Rechtsprechung
unterschiedlich beurteilt.
In diesem Bereich gibt es zwei wichtige Verfügungen der Finanzverwaltung, nämlich die Verfügung der
OFD Düsseldorf betr. ertragsteuerliche Auswirkungen der sog. Rückfallklauseln in einigen
Doppelbesteuerungsabkommen vom 11.12.1996 und die Verfügung der OFD Frankfurt am Main betr.
Rückfallklauseln, subject-to-tax-Klauseln, remittance-base-Klauseln und switch-over-Klauseln in
Doppelbesteuerungsabkommen vom 18.12.1998. Beide Verfügungen sind sehr ähnlich. Sie enthalten
anschauliche Darstellungen zur virtuellen Doppelbesteuerung und regeln ausführlich den Begriff und
die Wirkung der Rückfallklauseln, die Abrenzung zu ähnlichen Regelungen (wie die subject-to-tax-
Klauseln), Besonderheiten bei ausländischen Verlusten und bei Arbeitslöhnen für eine Tätigkeit im
Ausland sowie das Verhältnis zum zwischenstaatlichen Auskunftsaustausch.

Rückfallklauseln

Um „weißen Einkünften“ entgegenzuwirken regeln Rückfallklauseln in deutschen
Besteuerungsabkommen im Methodenartikel, dass das Besteuerungsrecht, richtiger müsste es auch
hier heißen, dass die Ausübung des Besteuerungsrechts dann an den Ansässigkeitsstaat zurückfällt,
wenn der Quellen- oder Belegenheitsstaat von seinem, ihm nach dem betreffenden
Doppelbesteuerungsabkommen zugewiesenen Besteuerungsrecht keinen Gebrauch macht. „Keinen
Gebrauch machen“ ist nach der Rechtsprechung des BFH wörtlich zu verstehen. Danach kommt eine
Rückfallklausel nur dann zur Anwendung, wenn der ausländische Staat von seinem Besteuerungsrecht
überhaupt keinen Gebrauch macht. Mit anderen Worten: es bleibt bei der Anwendung der
Freistellungsmethode, wenn der ausländische Staat von seinem Besteuerungsrecht nur bezüglich
bestimmter Umfang Gebrauch macht oder sein Besteuerungsrecht nur bezüglich bestimmter
Einkunftsteile ausübt.

Mit dieser Regelung liegt den Rückfallklauseln systematisch die Fiktion zu Grunde, dass Gewinne oder
Einkünfte einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person dann nicht als aus Quellen innerhalb des
anderen Vertragsstaats stammend gelten, wenn sie im anderen Vertragsstaat nicht besteuert werden.
Es wird also so getan, als ob für solche Gewinne oder Einkünfte ein Kollisionsfall nicht gegeben ist.
Damit kommt für diese Einkünfte die Freistellungsmethode nicht in Betracht. M.E. ist der Sinn dieser
Regelung und die damit verbundene Rechtsfolge auf den ersten Blick nicht unbedingt zu erkennen.
Deshalb wird vorgeschlagen, Rückfallklauseln mit folgenden Wortlaut klarer zu formulieren:

„Gewinne oder Einkünfte einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person, die aus Quellen innerhalb
des anderen Vertragsstaats stammen, können unbeschadet Abs.2 lit. a) in dem erstgenannten Staat
besteuert werden, wenn sie nicht in Übereinstimmung mit diesem Abkommen im anderen
Vertragsstaat tatsächlich besteuert werden.“,

oder alternativ, in Anlehnung an die Formulierungen zum Betriebsstättenvorbehalt und insbesondere
zu den Aktivitätsklauseln:
„Abs.2 lit. a) ist nicht anzuwenden, wenn Gewinne oder Einkünfte einer in einem Vertragsstaat
ansässigen Person, die aus Quellen innerhalb des anderen Vertragsstaat stammen, nicht in
Übereinstimmung mit diesem Abkommen im anderen Vertragsstaat tatsächlich besteuert werden. In
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diesem Falle können Gewinne oder Einkünfte unter Beachtung von Abs.2 lit. b) in dem erstgenannten
Staat besteuert werden.

Durch eine Rückfallklausel wird also nicht die auch virtuelle, sondern nur die tatsächliche
Doppelbesteuerung beseitigt. Den Nachweis, dass Gewinn oder Einkünfte in Übereinstimmung mit
dem entsprechenden Doppelbesteuerungsabkommen im Vertragsstaat tatsächlich besteuert worden
sind, für solche Gewinne oder Einkünfte also die Freistellungsmethode zur Anwendung kommt, trägt
nach § 90 Abs.2 AO der Steuerpflichtige.

Die Fiktion einer Rückfallklausel führt dazu, dass nach der Auffassung der Finanzverwaltung diese
Gewinne oder Einkünfte nicht als ausländische Gewinne oder Einkünfte zu behandeln sind, sondern
als inländische Einkünfte gelten. Für die Steuerveranlagung bedeutet dies, dass solche Einkünfte nicht
in die Anlage AUS, sondern in die Anlagen GSE, KSO, L oder V einzutragen sind.
Inkonsequenterweise behandelt die Finanzverwaltung derartige Gewinne oder Einkünfte für die
Zwecke der Anwendung von § 2a EStG allerdings wiederum als ausländische Einkünfte. M.E. wäre es
sachgerechter von einer Rückfallklausel betroffene ausländische Gewinne oder Einkünfte lediglich von
dem Anwendungsbereich der Freistellungsmethode auszuschließen. Kommt aufgrund der
Rückfallklausel die Freistellungsmethode nicht in Betracht, dann kommt die Anrechnungsmethode zur
Anwendung . Die Höhe der anzurechnenden ausländischen Steuer beträgt 0. Diesem Vorschlag
entsprechen auch die beiden oben gemachten Formulierungsvorschläge. Bei der Steuerveranlagung
wären solche Einkünfte dann in die Anlage AUS einzutragen.
Wie bereits eingangs in diesem Kapitel ausgeführt, wird die dogmatische Einordnung von
Rückfallklauseln in Literatur und Rechtsprechung teilweise unterschiedlich gehandhabt. Nach der m.E.
richtigen Uterscheidung zwischen Rückfallklauseln und subject-to-tax-Klauseln, die dem Entstehen
von „wießen Einkünften“ im Methodenartikel entgegenwirken. Dagegen gehören nach dieser
Unterscheidung zu den subject-to-tax-Klauseln vor allem durch die Finanzverwaltung gehören zu den
Rückfallklauseln die Klauseln, die dem Entstehen von „weißen Einkünften“ im Methodenartikel
entgegen wirken. Dagegen gehören nach dieser Unterscheidung zu den subject-to-tax-Klauseln die
Klauseln, die dem Entstehen von „weißen Einkünften“ in den Zuordnungsartikeln entgegenwirken und
demnach dort nur für bestimmte Einkunftsarten Geltung haben. Abgesehen von der Reichweite ihrer
Geltung, also entweder für alle Einkünfte (so die Rückfallklausel) oder nur für bestimmte
Einkunftsarten (so die subject-to-tax-Klausel), führt diese Unterscheidung nicht zu unterschiedlichen
Rechtsformen. Entsprechend sind Rückfallklauseln, nach der Rechtsprechung des BFH auch als
subject-to-tax-Klauseln anzulegen.

Subject-to-tax-Klauseln

Um „weißen Einkünften“ entgegenzuwirken, regeln subject-to-tax-Klauseln in deutschen
Doppelbesteuerungsabkommen in einzelnen Zuordnungsartikeln, dass das Besteuerungsrecht ,
richtiger müsste es auch heißen, dass die Ausübung des Besteuerungsrechts dann dem
Ansässigkeitsstaat zusteht, wenn der Quellen- oder Belegenheitsstaat von seinem, ihm nach dem
betreffenden Doppelbesteuerungsabkommen zugewiesenen Besteuerungsrecht keinen Gebrauch
macht. „Keinen Gebrauch machen“ dürfte unter Hinweis auf die zu Rückfallklauseln ergangene
Rechtsprechung des BFH jedenfalls auch in den Fällen wörtlich zu verstehen sein, wo die Klausel mit
dem Wort „Solange“ beginnt, sodass eine subject-to-tax-Klausel nur dann zur Anwendung kommt,
wenn der Quellen- oder Belegenheitsstaat von seinem Besteuerungsrecht überhaupt keinen Gebrauch
macht. Anders ist die Rechtslage wohl zu beurteilen , wenn die Klausel mit dem Wort „Soweit“ beginnt.

Remittance-Base-Klauseln

Die Remittance-Base-Klauseln (auch Überweisungsklauseln genannt) gelten als eine Sonderform der
Rückfallklausel. Sie findet man zum Teil in den deutschen Doppelbesteuerungsabkommen (dort
entweder im Definitionsartikel oder in Schlussprotokollen), die mit Vertragsstaaten abgeschlossen
sind, denen das britische Steuerrecht zu Grunde liegt. Nach dem britischen Steuerrecht besteht in
Abkehr von dem Welteinkommensprinzip eine Steuerpflicht grundsätzlich nur für inländische
Einkünfte. Ausländische Einkünfte unterliegen nach diesem System der Steuerpflicht nur dann, wenn
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sie in das Inland überwiesen oder dort bezogen werden. Infolge des einem ausländischen
Steuersystems zu Grunde liegenden Remittance-Base-Prinzips könnte es im Verhältnis zur
Bundesrepublick Deutschland dazu kommenm, dass die Bundesrepublick Deutschland ausländische
Einkünfte nach der Freistellungsmethode von der deutschen Besteuerung freistellt, während der
ausländische Vertragsstaat diese Einkünfte ebenfalls nicht besteuert, soweit sie nicht in diesen
Vertragsstaat überwiesen werden. Um solchen „weißen Einkünften“ entgegenzuwirken, regeln
Remittance-Base-Klauseln in Doppelbesteuerungsabkommen entweder im Definitionsartikel oder in
Schlussprotokollen, dass das Besteuerungsrecht, richtiger müsste es auch hier heißen, dass die
Ausübung des Besteuerungsrechts in dem Umfang an den Ansässigkeitsstaat zurückfällt, in dem
solche Einkünfte in den Qellen- oder Belegenheitsstaat nicht besteuert werden. Oder mit anderen
Worten: Die Freistellungsmethode gilt im Ansässigkeitsstaat nur für den Teil der Einkünfte, der in den
anderen Staat überwiesen oder dort bezogen wird. (Anm: und dort besteuert wird). Entsprechend
haben typische Remittnce-Base-Klauseln in deutschen Doppelbesteuerungsabkommen den folgenden
Wortlaut:
„Sind auf Grund einer Bestimmung der Artikel 6 bis 21 des Abkommens Einkünfte, die aus einem
Vertragsstaat stammen und bei denen es sich nicht um Zinsen handelt, die unter Artikel 11 Absatz 3
fallen, in diesem Staat von der Steuer befreit und werden diese Einkünfte nach dem in den anderen
Vertragsstaat geltenden Recht unter Zugrundelegung des Betrages der Einkünfte besteuert der in den
anderen Staat überwiesen oder dort bezogen wird, nicht unter Zugrundelegung des vollen Betrages
der Einkünfte, so gilt die nach dem Abkommen in dem erstgenannten Staat zu gewährende Befreiung
nur für den Teil der Einkünfte, der in den anderen Staat überweisen oder dort bezogen wird.

Switch-over-Klauseln

Die deutsche Abkommenspraxis geht zunehmend dazu über, in Doppelbesteuerungsabkommen sog.
Switch-over-Klauseln aufzunehmen. Switch-over-Klauseln geben dem Ansässigkeitsstaat das Recht,
unter bestimmten Voraussetzungen an Stelle der grundsätzlich anzuwendenden Freistellungsmethode
die Anrechnungsmethode anzuwenden (also zur Anrechnungsmethode „überzuwechseln“). Diese
Voraussetzungen sind dann gegeben, wenn es zu einer Doppelbesteuerung oder zu einer doppelten
Nichtbesteuerung kommt, weil in den beiden Vertragsstaaten Einkünfte entweder unterschiedlichen
Abkommensbestimmungen zugeordnet oder verschiedenen Personen zugerechnet werden und sich
der damit verbundene (Qualifikations-) Konflikt nicht durch ein Verständigungsverfahren regeln lässt.

Kommt nach einem Doppelbesteuerungsabkommen die Freistellungsmethode zur Anwendung oder
wird die Doppelbesteuerung bereits durch die Zuordnungsmethode vermieden, dann sehen Art.23 A
Abs.3 OECD-MA bzw. Art.23 B Abs. 2 OECD-MA vor, dass der Ansässigkeitsstaat die von der
Steuerbremsungsgrunglage ausgenommenen Einkünften gleichwohl „bei der Festsetzung der Steuer
für das übrige Einkommen (oder Vermögen) der Person“ einbeziehen kann. Das heißt, dass der
Ansässigkeitsstaat zur Ermittlung des von ihm anzuwendenden Einkommensteuertarifs das Recht hat,
die freigestellten ausländischen Einkünfte in das zu versteuernde Einkommen einzubeziehen. Oder mit
anderen Worten: Der Steuersatz für die übrigen (steuerpflichtigen) Einkünfte wird so bemessen, wie
wenn die steuerbefreiten Einkünfte in die Steuerbemessungsgrundlage einbezogen wären. Man spricht
in diesem Zusammenhang auch von der Ermittlung des Einkommens als
Steuersatzbemessungsgrundlage (sog. Steuersatzeinkommen) im Gegensatz zur Ermittlung des
Einkommens als Steuerbemessungsgrundlage. Alle deutschen Doppelbesteuerungsabkommen
enthalten einen Progressionsvorbehalt.

Aus dem Welteinkommensprinzip folgt grundsätzlich, dass der Progressionsvorbehalt nicht nur für
positive ausländische Einkünfte gelten kann (sog. positiver Progressionsvorbehalt), sondern auch beim
Vorliegen von negativen ausländischen Einkünften, also von ausländischen Verlusten, Anwendung
finden muss (sog. negativer Prgressionsvorbehalt).

Der Sinn und Zweck des Progressionsvorbehalts ist, die Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit des
Steuerpflichtigen sicherzustellen. Mit dem (positiven) Progressionsvorbehalt soll ein doppelter Vorteil
der Steuerfreistellung bestimmter Einkünfte vermieden werden. Dieser doppelte Vorteil ergibt sich zum
einen aus dem Steuerausfall durch die Steuerfreistellung bestimmter Einkünfte (1. Stufe der
Streuerfreistellung) und ergibt sich zum anderen daraus, dass auf die verbleibenden Einkünfte „ein
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niedrigerer Steuersatz“ angewendet wird (2. Stufe der Steuerfreistellung). Der BFH formuliert dies
auch wie folgt: „Mit dem Progressionsvorbehalt wird nach ständiger Rechtsprechung des BFH zum
Ausdruck gebracht, dass die weitere Rechtsfolge, nämlich die Besteuerung der inländischen Einkünfte
nach dem Steuersatz, wie er dem gesamten (zu versteuernden) Einkommen- unter Einschluss der
steuerfreigestellten Einkünfte- entspricht, nicht beseitigt werden soll. Oder m.E. am klarsten formuliert:
„derjenige, der Einkünfte aus mehreren Staaten bezieht, soll nicht einem günstigeren oder
ungünstigeren Steuersatz unterliegen als derjenige der gleich hohe Einkünfte nur in ein und
demselben Staat zu versteuern hat“. Die Verfassungsmäßigkeit dieser Rechtsfolge wurde bereits, vor
Inkrafttreten von § 32b EStG im Jahre 1996, vom Bundesverfassungsgericht bejaht.

Teilweise kontrovers diskutiert wird die Frage, auf welcher Rechtsgrundlage der Progressionsvorbehalt
beruht (korrekter müsste man formulieren: welche Rechtsnatur der Progressionsvorbehalt hat). Die
„Rechtsgrundlage“ könnte sich entweder unmittelbar aus dem Doppelbesteuerungsabkommen
ergeben, möglicherweise kann aber als Rechtsgrundlage auch nur das innerstaatliche Recht (im
deutschen Recht § 32b EStG) in Frage kommen. Auch bei der Anwendung des
Progressionsvorbehalts ist zu beachten, dass Doppelbesteuerungsabkommen kein materielles Recht,
sondern nur Kollisions- oder Begrenzungsrecht enthalten. Klarstellend führteder BFH im Jahr 1993
hierzu aus: „der in einem DBA enthaltene Progressionsvorbehalt begründet die Steuerpflicht nicht
selbst (Anm.: deshalb bedarf es hierfür auch keiner Rechtsgrundlage), sondern hält lediglich die
bestehende Steuerpflicht des deutschen Einkommensteuerrechts aufrecht, die der deutsche
Gesetzgeber ohne weiteres wieder einschränken kann. Mit anderen Worten: Der
Progressionsvorbehalt enthält keine den Steuerpflichtigen belastende (eigenständige) Maßnahme, die
einer Rechtsgrundlage bedarf. Die belastende Maßnahme ergibt sich für den Steuerpflichtigen
ausschließlich aus den Besteuerungsgrundlagen des innerstaatlichen Rechts (hier aus dem EStG). In
diesem Sinne wurde der BFH im Jahre 2002 deutlich mit dem Hinweis: „...setzt die Berücksichtigung
des Progressionsvorbehalts nicht voraus, dass das DBA sie positiv erlaubt; sie ist vielmehr nun dann
ausgeschlossen, wenn ein einschlägiges DBA sie verbietet. Der Rechtsnatur nach ist der
Progessionsvorbehalt demnach auch keine Besteuerungsgrundlage (also keine den Steuerpflichtigen
belastende Eingriffsnorm), sondern lediglich ein in einem Doppelbesteuerungsabkommen
klarstellender Hinweis, in welchem Umfang der Vertragsstaat (aus deutscher Sicht die Bundesrepublik
Deutschland) bereit ist, im Rahmen des Methodenartikels auf die Ausübung ihres Besteuerungsrechts
zu verzichten. Dieser Hinweis im Prgressionsvorbehalt führt zwar für den Steuerpflichtigen im Ergebnis
zu einer belastenden Maßnahme. Die Rechtsgrundlage hierfür findet sich aber (schon von Anfang an
und unabhängig von diesem Hinweis) auf der Ebene des DBA-Rechts (was nach der Funktion von
Doppelbesteuerungsabkommen auch nicht möglich wäre).

Wegen dieser gleichwohl kontroversen Diskussion, die auch der Sicht des Gesetzgebers zu
Unklarheiten geführt hat, wurde mit Wirkung für das Jahr 1966 § 32b EStG eingefügt. § 32b EStG hat
aus den zuvor genannten Gründen einen lediglich klarstellenden, deklaratorischen Charakter.

§ 32b EStG regelt, dass dann, wenn ein Steuerpflichtiger bestimmte in § 32b Abs.1 - Nr.3 EStG
genannte Einnahmen bezogen hat, „auf das nach § 32a Abs.1 EStG zu versteuernde Einkommen ein
besonderer Steuersatz anzuwenden“ ist. Der bestimmte Steuersatz ist derjenige, der sich ergibt, wenn
die ausländischen Einkünfte bei der Berechnung der Einkommensteuer einbezogen werden. Der so
ermittelte (höhere) Steuersatz wird sodann auf das zu versteuernde Einkommen (in welchem die
freigestellten ausländischen Einkünfte nicht enthalten sind) angewendet.

Übersicht über die Ermittlung des besonderen Steuersatzes (im Falle des positiven
Progressionsvorbehalts):

Einkommen lfd. Nr. der Est-
Splittingtabelle
T 1b, gültig ab
01.01.2002

Est gem. der Est-
Slittingtabelle
T 1b, gültig ab
01.01.2002

zu versteuerndes
Einkommen

EUR 74.850,- tatsächliche lfd.
Nr. 840

EUR 18.272,-

von der deutschen
Besteuerung
freigestellte aus-
ländische Einkünfte

EUR 20.000,-
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Einkommen lfd. Nr. der Est-
Splittingtabelle
T 1b, gültig ab
01.01.2002

Est gem. der Est-
Splittingtabelle
T 1b, gültig ab
01.01.2002

maßgeberliches zu
versteuerndes
Einkommen

EUR 74.850,-

maßgebliches
Einkommen zur
Bestimmung des
Steuersatzes

EUR 94.850,- maßgebliche lfd.
Nr. 1118

EUR 26.580,-

Seit dem Veranlagerungszeitraum 2001 werden bei der Ermittlung des besonderen Steuersatzes nach
§ 32b Abs.2 Nr.2 EStG auch etwaige außerordentliche Einkünfte, allerdings nur mit einem Fünftel,
berücksichtigt.

Anwendungsfälle für den Progressionsvorbehalt

Für Einkünfte, die nach einem Doppelbesteuerungsabkommen oder einen sonstigen
zwischenstaatlichen Übereinkommen von der Besteuerung im Inland freigestellt sind, gilt § 32b Abs.1
Nr.3 1.Alt. EStG.

Da der Progressionsvorbehalt grundsätzlich nur bei unbeschränkt steuerpflichtigen natürlichen
Personen Anwendung findet, regelt § 32b Abs.1 Nr.2 EStG daneben den Progressionsvorbehalt für
den Fall, dass beim Steuerpflichtigen im Veranlagungszeitraum ein Wechsel von der unbeschränkten
Steuerpflicht zur beschränkten Steuerpflicht oder umgekehrt stattgefunden hat. Hier sollen
ausländische Einkünfte (im Sinne von § 34d EStG), die der Steuerpflichtige während des Bestehens
der beschränkten Steuerpflicht bezogen hat und die im Veranlagerungszeitraum nicht der deutschen
Einkommensteuer unterlegen haben, trotz nur zeitweiser unbeschränkter Steuerpflicht in den
Progressionsvorbehalt mit einbezogen werden.

Des Weiteren gibt es in Ergänzung von § 1 Abs.3 und § 1a EStG den Progressionsvorbehalt nach §
32b Abs.1 Nr.3 2.Alt.EStG, allerdings ausdrücklich nur für positive ausländische Einkünfte. § 32b Abs.1
Nr.1 EStG schließlich ist die Rechtsgrundlage für den Progressionsvorbehalt bei steuerfreien
inländischen Einkünften.

Wie eingangs dargelegt, findet der Progressionsvorbehalt grundsätzlich nur Anwendung bei
unbeschränkt steuerpflichtigen natürlichen Personen. Ausnahmsweise findet der
Progressionsvorbehalt auch Anwendung beschränkt steuerpflichtigen natürlichen Personen in dem
Sonderfall des § 50 Abs.5 Satz 2 Nr.2 EStG. Hier geht es um Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit
von Staatsangehörigen eines EU-Mitgliedsstaats oder eines Staates aus dem Europäischen
Wirtschaftsraum, die anstelle des Steuerabzugs eine Veranlagung zur Einkommensteuer beantragen.

Auch im Falle der Zusammenveranlagung von Ehegatten findet der Progressionsvorbehalt (auf das
zusammen veranlagte Einkommen) Anwendung und zwar auch dann, wenn nur ein Ehegatte
steuerfreie ausländische Einkünfte bezogen hat.

Da unbeschränkt steuerpflichtige Körperschaftssubjekte keiner (Körperschaft-) Steuerprogression
unterliegen, findet auf sie der Progressionsvorbehalt keine Anwendung.

Positiver Progressionsvorbehalt

Ohne den (positiven) Progressionsvorbehalt hätte der Steuerpflichtige (beim Vorliegen von positiven
ausländischen Einkünften), wie bereits eingangs ausgeführt, aus der Steuerfreistellung einen



Firmengründung Zypern- zyprische Limited- Holdinggesellschaften, Trust auf Zypern

41

doppelten Vorteil, nämlich auf der oben beschriebenen 1.Stufe der Steuerfreistellung und zugleich auf
der 2.Stufe der Steuerfreistellung. Um diese 2.Stufe der Steuerfreistellung zu vermeiden, werden die
(positiven) freigestellten ausländischen Einkünfte im Rahmen des positiven Progressionsvorbehalts
zur Ermittlung des sog. besonderen Steuersatzes in das zu versteuernde Einkommen eingezogen.
Darauf hinzuweisen ist noch, dass vom BFH bezüglich des positiven Progressionsvorbehalts die
Vereinbarkeit mit EU- Recht bejahrt worden ist.

Negativer Progressionsvorbehalt

Sind die ausländischen Einkünfte negativ, so stellt sich die Frage, ob auch die ausländischen Verluste
bei der Ermittlung des Einkommensteuertarifs in das zu versteuernde Einkommen einbezogen werden
(sog. negativer Progressionsvorbehalt). So selbstverständlich in zahlreichen Urteilen des BFH der
negativen Progressionsvorbehalt als logische Konsequenz des positiven Progressionsvorbehalts in
früheren BFH-Urteilen offengelassen und teilweise noch in jüngerer Zeit sogar in Frage gestellt. Bei
der Anwendung von des negativen Progressionsvorbehalts vermindern die ausländischen Verluste das
im Inland zu versteuernde Einkommen und führen zu einer Steuerentlastung. Die Steuerentlastung
kann im Einzelfall dazu führen, dass der Steuersatz gar 0% beträgt.

Da insbesondere Abschreibungs- und Verlustzuweisungsgesellschaften in den 1970er Jahren
zunehmend versucht haben, möglichst hohe Verluste im Ausland zu produzieren, wurde im Jahre 1982
§ 2a Abs.1 und Abs.2 EStG in das Einkommensteuergesetz eingefügt (sog. Verlustausgleichsverbot),
der die Geltendmachung von ausländischen Verlusten beschränkt. Wegen dieser Beschränkung des
Verlustabzugs in Abweichung vom Welteinkommensprinzip und zu Lasten des Steuerpflichtigen war
die Verfassungsmäßigkeit von § 2a Abs.1 EStG (zusammen mit Abs.2) in der Vergangenheit
wiederholt bezweifelt worden, allerdings vom BFH in verschieden Entscheidungen bejaht worden.

Nach dieser Rechtsprechung liegt weder ein Verstoß gegen das Gleichheitsgebot vor, noch ist ein
Verstoß gegen das Rechtsstaatsprinzip gegeben. Ebenfalls wurde vom BFH (vor Ende 2002) die
Vereinbarkeit mit EU- Recht bejaht. Ungeachtet dieser Rechtsprechtung hält eine Teil der Literatur,
m.E. auch zu Recht, § 2a Abs.1 und 2 EStG gleichwohl für verfassungswidrig und auch im
Wiederspruch zu EU- Recht.

Die Beschränkung des § 2a Abs.1 EStG wurde von der Rechtsprechung auf die Geltendmachung des
negativen Progressionsvorbehalts übertragen. Das heißt, dass der negative Progressionsvorbehalt
vom Steuerpflichtigen nur dann geltend gemacht werden kann, wenn auch die Voraussetzungen des §
2a Abs.1 EStG vorliegen.

Der Steuerpflichtige hatte vor dem 01.01.1999 ein Wahlrecht, ob er den negativen
Progressionsvorbehalt in Anspruch nimmt, oder ob er den Abzug der ausländischen Verluste nach §
2a Abs.3 EStG a.F. geltend macht. Es ergab sich der folgende Vergleich, der heute allerdings
Rechtsgeschichte ist:

(aufgeschobener) § 2a Abs.3 EStG negativer Progressionsvorbehalt

wirkt sich steuerlich grundsätzlich zunächst
günstiger aus

wirkt sich steuerlich grundsätzlich
zunächst ungünstiger aus

ggf. später wieder Hinzurechnung (d.h.
Nachversteuerung)

steuerliche Entlastung ist endgültig

Beispiel
Inland 1.000,-
Ausland ./. 100,-
Einkünfte 900,-
pers.StTarif 42%

Est 378,-

Beispiel
Inland 1000,-
Ausland (entfällt)
Einkünfte 1000,-
pers.StTarif 42% wegen neg.
Prog.Vorbehalt
Est 400,-

Einzelheiten zur Anrechnungsmethode (Art.23 B OECD-MA)
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zusammengefaßt dargestellt folgendes:

(1) Art.23 B Abs.1 OECD-MA:

„Bezieht eine in einem Vertragsstaat ansässige Person Einkünfte oder hat sie Vermögen und können
diese Einkünfte oder dieses Vermögen nach diesem Abkommen im anderen Vertragsstaat besteuert
werden, so rechnet der erstgenannte Staat

a) auf die vom Einkommen dieser Person zu erhebende Steuer den Betrag an, der der im anderen
Staat gezahlten Steuer vom Einkommen entspricht;

b) auf die vom Vermögen dieser Person zu erhebende Steuer den Betrag an, der der im anderen
Staat gezahlten Steuer vom Vermögen entspricht.

Der anzurechnende Betrag darf jedoch in beiden Fällen den Teil der vor der Anrechnung ermittelten
Steuer vom Einkommen und vom Vermögen nicht übersteigen, der auf die Einkünfte, die im anderen
Staat besteuert werden können, oder auf das Vermögen, das dort besteuert werden kann, entfällt.

Bei der Anrechnungsmethode verbleibt es grundsätzlich bei der (doppelten) Besteuerung von
Einkünften (oder Vermögen) sowohl in Quellen- oder Belegenheitsstaat als auch im
Ansässigkeitsstaat. Allerdings rechnet der Ansässigkeitsstaat die auf Einkünften (oder Vermögen) im
Quellen- oder Belegenheitsstaat lastende (ausländische) Steuer auf die Steuer im Ansässigkeitsstaat
an und reduziert so die Steuerbelastung im Ansässigkeitsstaat um die Steuer des Quellen- oder
Belegenheitsstaats.

(2) Art.23 B Abs.2 OECD-MA:

„Einkünfte oder Vermögen einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person, die nach dem Abkommen
von der Besteuerung in diesem Staat auszunehmen sind können gleichwohl in diesem Staat bei der
Festsetzung der Steuer für das übrige Einkommen oder Vermögen der Person einbezogen werden.“

Diese Regelung entspricht wortgleich der Regelung in Art.23 A Abs.3 OECD-MA zur
Freistellungsmethode. Das OECD- Musterabkommen sieht auch für die Anrechnungsmethode den
Progressionsvorbehalt vor, was auf den ersten Blick keinen Sinn macht, da sich ein
Progressionsvorbehalt nur im Rahmen der Freistellungsmethode ergeben kann. Der Sinn und Zweck
dieser Regelung ist folgender. Soweit ein Vertragsstaat im Methodenartikel zur Vermeidung der
Doppelbesteuerung die Anrechnungsmethode vorsieht, kommt die Anrechnungsmethode zur
Anwendung, wenn eine Doppelbesteuerung nicht bereits durch die Zuordnungsmethode vermieden
wird. In diesem Fall ist kein Raum für einen Progressionsvorbehalt. Anders kann die Sachlage dann
sein, wenn eine Doppelbesteuerung bereits durch die Zuordnungsmethode vermieden wird („können
nur“). In diesem Fall sind solche Einkünfte (oder Vermögen) im Ansässigkeitsstaat zwar nicht auf
Grund der Freistellungsmethode von der Besteuerung freigestellt, wohl aber erfolgt eine
Steuerfreistellung durch die Zuordnungsmethode. Der Progressionsvorbehalt führt dazu, dass die
infolge der Zuordnungsmethode nur im Quellen- oder Belegenheitsstaat zu versteuernden Einkünfte
(oder Vermögen) gleichwohl „bei der Festsetzung der Steuer für das übrige Einkommen (oder
Vermögen) der Person“ einbezogen werden.

Methodenartikel in deutschen Doppelbesteuerungsabkommen

Deutsche Doppelbesteuerungsabkommen folgen, wie in Kap. 4.8.2. und in Kap. 4.8.3. dargestellt,
einer eigenen, auch von der Kommentierung in Art.23 Ziff.52. lit.a) MA-K vorgeschlagenen Art der
Kombination von Freistellungsmethode und Anrechnungsmethode und weichen damit vom
Regelvorschlag des OECD-Musterabkommens ab. Der Anrechnungsmethode unterliegen

 in allen deutschen Doppelbesteuerungsabkommen Dividenden (Art.10 Abs.1 OECD-MA), die im
Methodenartikel nicht unter Buchstabe a fallen (sog. Steubesitz- Dividenden) (im Hinblick auf die
ausländische Quellensteuer)
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 in einigen deutschen Doppelbesteuerungsabkommen Zinsen (Art.11 Abs.1 OECD-MA) und/oder
Lizenzgebühren (Art.12 Abs.1 OECD-MA) (im Hinblick auf die ausländische Quellensteuer)

 in fast allen deutschen Doppelbesteuerungsabkommen Einkünfte im Sinne des Art.16 OECD-MA
(Aufsichtsrats- und Verwaltungsratsvergütungen) und des Art.17 OECD-MA (Künstler und Sportler)

 in einigen deutschen Doppelbesteuerungsabkommen Einkünfte aus der Überlassung von
Arbeitnehmern

 in einigen deutschen Doppelbesteuerungsabkommen Einkünfte aus unselbständiger Arbeit, die an
Bord von Schiffen, Luftfahrzeugen oder Straßenfahrzeugen ausgeübt wird

 in einigen deutschen Doppelbesteuerungsabkommen Einkünfte aus der Veräußerung von
Beteiligungen, für die das jeweilige DBA das Besteuerungsrecht des Quellen- oder
Belegenheitsstaats vorsieht

 in einigen deutschen Doppelbesteuerungsabkommen auch Sonstige Einkünfte im Sinne des Art.21
OECD-MA.

Soweit ausländische Einkünfte der Anrechnungsmethode unterfallen, rechnet der Ansässigkeitsstaat,
wie bereits in Kap. 4.8.2. ausgeführt, im Ausland entrichtete Steuern auf die Steuern des
Ansässigkeitsstaats an. Bei der Anrechnungsmethode bleibt es also grundsätzlich bei der Besteuerung
des Gesamt-(Welt-)Einkommens des Steuerpflichtigen durch den Ansässigkeitsstaat, allerdings mit
der Maßgabe, dass ausländische Steuern, die auf ausländische Einkünfte erhoben werden, von dem
Ansässigkeitsstaat beim Steuerpflichtigen auf die deutsche Steuer angerechnet werden, man könnte
auch sagen: von der deutschen Steuer abgezogen werden. Ist die Bundesrepublik Deutschland
Ansässigkeitsstaat und ist das Steuerniveau im Qellen- oder Belegenheitsstaat, wie im Regelfall,
niedriger, so wird die Steuerbelastung des Steuerpflichtigen auf das Steuerniveau der Bundesrepublik
Deutschland „hochgeschleust“.

Die Kombination von Freistellungsmethode und Anrechnungsmethode wird im folgenden anhand des
DBA-USA dargestellt. Die Anrechnungsmethode gilt nach dem DBA-USA für

 Einkünfte aus Dividenden im Sinne des Artikels 10 (Dividenden), auf die Buchstabe a nicht
anzuwenden ist (also Nicht-Schachteldividenden bzw. Steuerbesitz-Dividenden; entspricht Art.10
Abs.1 OECD-MA)

 Veräußerungsgewinne, auf die Artikel 13 (Veräußerungsgewinne) anzuwenden ist, vorausgesetzt,
dass sie in den Vereinigten Staaten nur nach Artikel 13 Abs.2 Buchstabe b besteuert werden
können (entspricht Art.13 Abs.1 und Abs.2 OECD-MA verbunden mit einer Sonderregelung des
DBA-USA

 Einkünfte aus Aufsichtsrats- und Verwaltungsratsvergütungen, Art.17 OECD-MA)

 Einkünfte Künstlern und Sportlern, Art.17 DBA-USA

 Einkünfte im Sinne des Artikels 19 Abs.1 Buchstabe a (öffentlicher Dienst; Sozialversicherung), die
an einen deutschen Staatsangehörigen gezahlt werden (weicht von Art.19 Abs.1 lit. a) OECD-MA
ab)

 Einkünfte, die, soweit nicht Artikel 28 (Schranken für die Abkommensvergünstigungen)
anzuwenden ist, nach diesem Abkommen von der Steuer der Vereinigten Staaten befreit bleiben
(ist eine Sonderregelung im DBA-USA)

 Einkünfte auf die Artikel 21 des Protokolls anzuwenden ist (ist eine Sonderregelung im DBA-USA).

Die Anrechnungsmethode ist keine Besonderheit der Doppelbesteuerungsabkommen. Für viele
ausländische Staaten ist sie die primäre Methode zur Vermeidung der Doppelbesteuerung, wie die
Regelungen im jeweiligen Methodenartikel in zahlreichen deutschen Doppelbesteuerungsabkommen
für den ausländischen Vertragsstaat zeigen. Auch für das deutsche Steuerrecht ist die
Anrechnungsmethode keine Besonderheit, sondern sie ist die in §34c EStG (dort in Abs.1) primär
vorgesehene Methode zur Vermeidung der Doppelbesteuerung nach dem innerstaatlichen Recht.
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Kommt nach einen Doppelbesteuerungsabkommen die Anrechnungsmethode zur Anwendung, dann
regelt das Doppelbesteuerungsabkommen nur abstrakt, dass die ausländische Steuer auf die
deutsche Steuer anzurechnen ist. Weder vom OECD- Musterabkommen noch von den von der
Bundesrepublik Deutschland abgeschlossenen Doppelbesteuerungsabkommen ist im Methodenartikel
selbst vorgesehen, nach welchen Grundsätzen das Anrechnungsverfahren im Einzelnen
durchzuführen ist, wie also die Anrechnung durchzuführen ist. Statt dessen verweisen die
Methodenartikel in deutschen Doppelbesteuerungsabkommen mit dem Wortlaut ,,... wird unter
Beachtung der Vorschriften des Steuerrechts der Bundesrepublik Deutschland über die Anrechnung
ausländischer Steuern... angerechnet“ auf das innerstaatliche Recht. Zu diesen Vorschriften des
deutschen Steuerrechts gehört § 34c EStG.

Zum Verständnis: Wenn kein Doppelbesteuerungsabkommen vorliegt, dann wird die
Doppelbesteuerung durch unilaterale Maßnahmen vermieden bzw. gemindert. Für diese Fälle sieht §
34c Abs.1 EStG (als unilaterale Maßnahme) grundsätzlich die Anrechnungsmethode vor. § 34c Abs.1
EStG (ergänzt durch § 34c Abs.2-5 EStG) ist insoweit eine Rechtsgrundlage (des innerstaatlichen
Rechts) für eine Vermeidung (besser: Verminderung) der Doppelbesteuerung (wenn kein
Doppelbesteuerungsabkommen gegeben ist, s. § 34c Abs.6 Satz 1 EStG).

Ist ein Doppelbesteuerungsabkommen gegeben und kommt nach diesem
Doppelbesteuerungsabkommen die Anrechnungsmethode zur Anwendung, dann regelt § 34c Abs.6
Satz 2-4 EStG als Rechtsform-Norm die Grundsätze sowie die Art und Weise der Durchführung der
nach einem Doppelbesteuerungsabkommen gegebenen Anrechnungsmethode. In diesem DBA-
Fällen ist Rechtsgrundlage für die Anrechnung dann nicht § 34c EStG, sondern Rechtsgrundlage ist
der Methodenartikel im jeweiligen Doppelbesteuerungsabkommen. Ob Tatbestandsvoraussetzungen
für eine Anrechnung gegeben sind, richtet sich in diesem Falle also nach dem jeweiligen
Doppelbesteuerungsabkommen und nicht nach § 34 c EStG. Sind die Tatbestandsvoraussetzungen
für eine Anrechnung nach dem Doppelbesteuerungsabkommen gegeben, dann beschränkt sich die
Funktion von § 34c EStG über die Verweisung in § 34c Abs. 6 Satz 2-4 EStG auf eine reine
Rechtsfolgenregelung bzw. auf die Regelung der Grundsätze, wie im Einzelnen die Abrechnung
durchzuführen ist.

Über die Rechtsfolgenverweisung kommt auch die Beschränkung der Steueranrechnung nach § 34c
Abs.1 Satz 3 EStG (die Anrechnungshöchstbetragsregelung) zur Anwendung, wonach die
ausländischen Steuern nur insoweit anzurechnen sind „als sie auf die im Veranlagungszeitraum
bezogenen Einkünfte entfallen“. Wegen weiterer Einzelheiten wird auf Kap.5.1.3.7 verwiesen.

Der Steuerpflichtige hat ein Wahlrecht, ob er die Anrechnungsmethode nach § 34c Abs.1 EStG oder
die Abzugsmethode nach § 34c Abs.2 EStG in Anspruch nimmt, s.A 212 e EStR. Wegen weiterer
Einzelheiten wird auf Kap.5.1.4 verwiesen.

Daneben ist noch der Fall zu beachten, dass zwar ein Doppelbesteuerungsabkommen vorliegt, dass
aber die Doppelbesteuerung gleichwohl nicht vermieden wird und zwar aus den folgenden möglichen
drei Gründen:

 es liegt zwar ein DBA vor, jedoch trotz des Vorliegens dieses DBA wird die Doppelbesteuerung
nach den Vorschriften dieses DBA nicht beseitigt, s. § 34c Abs.6 Satz 3 1.Alt. EStG

 es liegt zwar ein DBA vor, jedoch bezieht sich das betreffende DBA nicht auf eine (bestimmte)
Steuer vom Einkommen des Staates, s. § 34c Abs.6 Satz 3 2.Alt. EStG

 es liegt zwar ein DBA vor, jedoch besteuert der ausländische Staat nicht aus diesem Staat
stammende Einkünfte, es sei denn, es liegt eine missbräuchliche Gestaltung vor, s. § 34c Abs.6
Satz 4i.V.m. § 34c Abs.6 Satz 3 EStG
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Einige Worte zur „Geschäftlichen Oberleitung“

Damit Zypern das –möglichst einzige- Besteuerungsrecht hat, muss die geschäftliche
Oberleitung gemäß DBA auf Zypern installiert sein. Hier bestehen verschiedene
Möglichkeiten:

 Sie oder ein Beauftragter verlagern Ihren Lebensmittelpunkt nach Zypern und treten
als Direktor der Gesellschaft auf

 Wir stellen einen zyprischen Anwalt oder Anwaltskanzlei, der treuhänderisch als
Direktor auftritt. Im Innenverhältnis werden mittels eines Treuhandvertrages alle
Rechte und Pflichten an den eigentlichen Nutznießer/Treugeber übertragen

 Wir stellen einen zyprischen Anwalt oder Anwaltskanzlei treuhänderisch als Direktor
UND Sie –oder ein Beauftragter- treten als zweiter Direktor auf, sind regelmäßig auf
Zypern anwesend wobei nur Beide Gemeinsam Zeichnungsvollmacht haben

Grafische Übersichten zu Betriebsstätten

Abb1.: Die zyprische Ltd tritt nur auf Zypern als steuerliche Betriebsstätte im Sinne auf. In Deutschland
nur Hilfstätigkeiten im Sinne oder Warenlager (Repräsentanz). Alle Vertragsanbindungen mit der
zyprischen. Limited. Der Direktor der zyprischen Ltd ist eine auf Zypern steuerrechtlich ansässige
Person (Ort der Leitung). Entweder verlagern Sie oder ein Beauftragter Ihren Lebensmittelpunkt nach
Zypern- bzw. stellen einen Zyprioten als Direktor an- oder einer unserer Rechtsanwälte tritt
treuhänderisch als Direktor der Gesellschaft auf. Da eine natürliche oder juristische Person auf Zypern
mindestens 50% Anteile (Shareholder) hält, greift in Deutschland die Hinzurechnungsbesteuerung
auch dann nicht, sofern nur passive Einkünfte auf Zypern realisiert werden (Alternativ: Eine andere
ausländische- nicht deutsche oder amerikanische- juristische oder natürliche Person ist Shareholder).
Tritt eine deutsche natürliche Person als Shareholder“ auf (max 50%), so werden die
Dividendenausschüttungen in Deutschland mit Abgeltungssteuer belegt. Der Repräsentant der Zypern
Gesellschaft z.B. in Deutschland hat ein Honorarvertrag mit der Betriebsstätte Zypern. Zuflüsse an den
Repräsentanten werden in Deutschland mit Einkommenssteuer belegt. Die Betriebsstätte Zypern muss
aufgrund der EU-Niederlassungsfreiheit nicht nachweisen, dass die zyprische Gesellschaft auf Zypern
aktive Geschäfte tätigt und/oder einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb
installiert hat.

Zypern GesellschaftHandelsregister Direktor (Treuhand)
Shareholder
(Treuhand)
Reales Domizil
Bankkonto

Repräsentanz
außerhalb Zyperns, z.B.

in Deutschland

Kunden,weltweit

Repräsentant
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Abb2.: In diesem Falle tritt die zyprische Ltd z.B. in Deutschland als Betriebsstätte/Niederlassung auf.
Der in Deutschland erwirtschaftete Ertrag wird dann in Deutschland mit 15% Körperschaftssteuer+
Gewerbesteuer nach Hebesatz besteuert, eine Doppelbesteuerung ist untersagt. Die Betriebsstätte
wird in Deutschland ins Handelsregister eingetragen. Die „deutsche Steuerlast“ kann reduziert werden,
in dem die Oberbetriebsstätte Zypern der Unterbetriebsstätte Deutschland Rechnungen stellt
mithin/und/oder/ergänzend, in dem Betriebsgegenstände an die Oberbetriebsstätte angesiedelt
werden. Der z.B. deutsche Niederlassungsleiter wird bei der Gesellschaft angestellt und ist
Einkommenssteuer- und Sozialversicherungspflichtig. Auf Grundlage der EU-Niederlassungsfreiheit
darf die Betriebsstätte Deutschland nicht analog einer deutschen GmbH „behandelt“ werden, also z.B.
keine 10.000 Euro Stammkapital analog einer deutschen GmbH, mithin ist zypriotisches Recht
anzuwenden.

Abbildung 3.: In diesem Fall wird ein Deutscher im Sinne als Direktor und ggf. Shareholder der
Gesellschaft auch ins zypriotische Handelsregister eingetragen. Es ergeben sich mithin keinerlei
steuerlichen Vorteile gegenüber einer deutsche Kapitalgesellschaft. Allerdings kann auf die Einzahlung
von Stammkapital analog einer deutschen GmbH verzichtet werden.
Da eine zypriotische Gesellschaft allerdings wesentlich teurer ist als eine englische Limited, eignet sich
für ein solches Modell eher eine UK Ltd..

Zypern Gesellschaft

Zypern Gesellschaft

Handelsregister

Handelsregister

Direktor (Treuhand)
Shareholder
(Treuhand)
Reales Domizil
Bankkonto

Direktor ist z.B.
Deutscher im Sinne
Shareholder ist z.B.
Deutscher im Sinne

Zypern Gesellschaft als
Betriebsstätte/Niederlassung

Zypern Gesellschaft als
Betriebsstätte/Niederlassung

Kunden,weltweit

Kunden,weltweit

Niederlassungsleiter

Niederlassungsleiter

Handelsregister

Handelsregister
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Kann die steuerliche Betriebsstätte der Limited auf Zypern sein, auch wenn ein
nicht auf Zypern steuerrechtlich Ansässiger Shareholder/Gesellschafter ist?

Grundsätzlich zielt das DBA auf den „Ort der geschäftlichen Entscheidungen“ ab. Sofern ein
auf Zypern steuerrechtlich Ansässiger Direktor der Limited ist und:

 z.B. ein Deutscher als Mehrheits-Shareholder (Gesellschafter) der zyprischen Limited
auftritt (z.B. bei aktiven Einkünften nach AStG auf Zypern)

und

 im Gesellschaftervertrag ausgeführt wird, dass alle maßgeblichen Entscheidungen
auf Gesellschafterversammlungen stattfinden, wobei der deutsche
Shareholder/Gesellschafter anwesend sein muss

und

 diese Gesellschafterversammlungen ausschließlich im Sitzstaat, also auf Zypern,
stattfinden,

ist der Ort der geschäftlichen Entscheidungen dennoch Zypern. In Rechtsfolge steht Zypern
das alleinige Besteuerungsrecht zu, sofern in einem anderen Land keine steuerliche
Betriebsstätte nach DBA ausgelöst wird.

Anwendung der EU-Mutter-Tochter-Richtlinie: Steuerfreie Vereinnahmung der
zyprischen Gewinne in Deutschland

Einführung

Gemäß EU-Mutter-Tochter-Richtlinie können Gewinne ausländischer Gesellschaften
zwischen Körperschaften steuerfrei vereinnahmt werden. Der Beteiligungsschwellenwert
liegt bei:

 20% vom 1. Januar 2005 bis zum 31. Dezember 2006;

 15% vom 1. Januar 2007bis zum 31. Dezember 2008; und

 10% vom 1. Januar 2009.

Die Beteiligung muss mithin erkennbar auf mindestens ein Jahr ausgelegt sein.

Beispiel:

Eine deutsche GmbH hält 50% Anteile an einer zyprischen Limited. In Rechtsfolge der EU-
Mutter-Tochter-Richtlinie kann die deutsche GmbH 50% der Gewinne der zyprischen Limited
steuerfrei in Deutschland vereinnahmen. Eine Besteuerung erfolgt erst, wenn der Gewinn an
den Anteilseigner der deutschen GmbH ausschüttet wird, sofern natürliche Person und dann
im Halbeinkünfteverfahren. Bei Installation einer steuerrechtlichen Organschaft in
Deutschland kann vom deutschen Anteilseigner sogar gänzlich steuerfrei, unter
Progressionsvorbehalt, vereinnahmt werden.

Sofern der Mandant mit dem Gedanken spielt, eine Auslandsgesellschaft zu gründen und
firmiert bisher in Deutschland als Personengesellschaft, sollte überlegt werden, eine
englische Limited mit steuerlicher Betriebsstätte Deutschland zu gründen, die dann z.B. 50%
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Anteile an der Auslandsgesellschaft hält. So kann der Mandant mit relativ geringen Kosten
und Aufwand in den Genuss der steuerfreien Vereinnahmung gelangen.

Einführung Richtlinie

Am 22 Dezember 2003 hat der Rat die Richtlinie 2003/123/EG zur Änderung der Ratsrichtlinie
90/435/EWG über das gemeinsame Steuersystem der Mutter- und Tochtergesellschaften
verschiedener Mitgliedstaaten angenommen. Zweck der Änderungen ist Erweiterung des
Anwendungsbereichs und ein besseres Funktionieren der Richtlinie.

Die ursprüngliche Richtlinie aus 1990 ist auf die Beseitigung von steuerlichen Hemmnissen bei
Gewinnausschüttungen innerhalb von Unternehmensgruppen ausgerichtet. Dabei gilt, dass

 Gewinnausschüttungen zwischen verbundenen Gesellschaften aus verschiedenen
Mitgliedstaaten von der Quellensteuer befreit sind und dass

 Eine Doppelbesteuerung von Gewinnen, die eine Tochtergesellschaft an ihre
Muttergesellschaft auszahlt, vermieden wird.

Die neue Richtlinie basiert auf einem Kommissionsvorschlag vom 8. September 2003 (siehe
Pressemitteilung IP/03/1214 ), der im Wesentlichen die folgenden drei Elemente enthält:

 Erweiterung der Liste mit den Gesellschaftsformen, die in den Anwendungsbereich der
Richtlinie fallen;

 Absenkung des Beteiligungsschwellenwerts als Voraussetzung für den Wegfall der
Quellenbesteuerung von Dividenden; und

 Vermeidung der Doppelbesteuerung im Fall von Enkelgesellschaften.

Eine erweiterte Liste von Gesellschaftsformen, die in den Anwendungsbereich der Mutter-
Tochter Richtlinie fallen

Die geänderte Richtlinie hat den Anwendungsbereich der Mutter - Tochter Richtlinie um die folgenden
Gesellschaftsformen ergänzt:

 Bestimmte Arten von Genossenschaften,

 Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit,

 Bestimmte Gesellschaftsformen ohne festes Haftungskapital,

 Sparkassen,

 Fonds, sowie

 Betriebe gewerblicher Art.

Die ergänzte Liste umfasst auch:

 Die Europäische Gesellschaft (Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates und Richtlinie
2001/86/EG des Rates), die ab dem 8. Oktober 2004 gegründet werden kann (siehe auch die
Presseerklärung IP/01/1376); und

 Die Europäische Genossenschaft (Verordnung (EG) Nr. 1435/2003 des Rates und Richtlinie
2003/72/EG des Rates), die erstmalig in 2006 gegründet werden kann (siehe auch die
Presseerklärung IP/03/1071).

Diese Gesellschaftsformen bieten Unternehmen, die in mehreren Mitgliedstaaten tätig sind, die
Möglichkeit, eine Unternehmensverfassung nach dem Gemeinschaftsrecht zu wählen und so ihren
Aktivitäten überall in der EU nach einheitlichen Regeln nachzugehen.

http://europa.eu.int/servlet/portail/RenderServlet?search=DocNumber&lg=de&nb_docs=25&domain=Legislation&coll=&in_force=NO&an_doc=2003&nu_doc=123&type_doc=Directive
http://europa.eu.int/servlet/portail/RenderServlet?search=DocNumber&lg=de&nb_docs=25&domain=Legislation&coll=&in_force=NO&an_doc=2003&nu_doc=123&type_doc=Directive
http://europa.eu.int/servlet/portail/RenderServlet?search=DocNumber&lg=de&nb_docs=25&domain=Legislation&coll=&in_force=NO&an_doc=2003&nu_doc=123&type_doc=Directive
http://europa.eu.int/servlet/portail/RenderServlet?search=DocNumber&lg=de&nb_docs=25&domain=Legislation&coll=&in_force=NO&an_doc=2003&nu_doc=123&type_doc=Directive
http://europa.eu.int/eur-lex/de/consleg/main/1990/de_1990L0435_index.html
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/03/1214&format=HTML&aged=0&language=de&guiLanguage=#lg#
http://www.london-consulting.org/mutter_tochter.htm#list#list
http://www.london-consulting.org/mutter_tochter.htm#relax#relax
http://www.london-consulting.org/mutter_tochter.htm#elim#elim
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=de&numdoc=32001R2157&model=guicheti
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=de&numdoc=32001L0086&model=guicheti
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=de&numdoc=32001L0086&model=guicheti
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/01/1376&format=HTML&aged=1&language=de&guiLanguage=de
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=de&numdoc=32003R1435&model=guicheti
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=de&numdoc=32003L0072&model=guicheti
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=de&numdoc=32003L0072&model=guicheti
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/03/1071&format=HTML&aged=1&language=de&guiLanguage=de
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Absenkung des Beteiligungsschwellenwerts für die Befreiung von Quellensteuern auf
Dividenden

Gegenwärtig sind bestimmte Gewinnausschüttungen einer Tochtergesellschaft an ihre
Muttergesellschaft von Quellensteuern befreit. Dies ist auch der Fall, wenn diese Gesellschaften in
verschiedenen Mitgliedstaaten ansässig sind. Die neue Richtlinie reduziert die Voraussetzungen für
eine solche Quellensteuerbefreiung unter der Mutter - Tochter Richtlinie.

Eine Muttergesellschaft muss nach den jetzigen Regeln zumindest 25% der Anteile an einer
Tochtergesellschaft halten, um in den Genuss der Quellensteuerbefreiung zu kommen. Dieser
Beteiligungsschwellenwert wird schrittweise auf 10% reduziert.

Der Beteiligungsschwellenwert liegt bei:

 20% vom 1. Januar 2005 bis zum 31. Dezember 2006;

 15% vom 1. Januar 2007bis zum 31. Dezember 2008; und

 10% vom 1. Januar 2009.

Vermeidung von Doppelbesteuerung im Fall von Enkelgesellschaften

Mit der neuen Richtlinie werden auch die Regeln für die Vermeidung der Doppelbesteuerung von
grenzüberschreitenden Gewinnausschüttungen bei der Muttergesellschaft vervollständigt.

Sofern eine Tochtergesellschaft Dividenden aus versteuertem Einkommen zahlt, muss nach den
jetzigen Regeln der Mitgliedstaat, im dem die Muttergesellschaft ansässig ist,

 diese Gewinne entweder von der Besteuerung ausnehmen oder

 falls diese erhaltenen Gewinne in die steuerliche Bemessungsgrundlage der
Muttergesellschaft einfließen, die von der Tochtergesellschaft gezahlten Steuern auf die
Steuern der Muttergesellschaft anrechnen.

Die neue Richtlinie betrifft auch die Behandlung der von nachgelagerten Tochtergesellschaften der
direkten Tochtergesellschaften gezahlten Steuern. Mitgliedstaaten haben auch die von den
Enkelgesellschaften oder noch weiter nachgelagerten Tochtergesellschaften auf ihre Gewinne
gezahlten Steuern auf die Steuerschuld der Muttergesellschaft anzurechnen. Diese Regelung zielt
ebenfalls auf eine Minderung der Doppelbesteuerung ab.

Umsetzung in nationales Recht

Die Mitgliedstaaten haben bis spätestens 1. Januar 2005 diese Richtlinie in nationales Recht
umzusetzen.

Die Mutter - Tochter Richtlinie (90/435/EG) gilt für die neuen Mitgliedstaaten seit dem Beitritt (1. Mai
2004). Da für die neuen Mitgliedstaaten in diesem Bereich keine Übergangsfristen verhandelt wurden,
ist die neue Richtlinie auch in diesen Staaten zum 1. Januar 2005 gültig.

Die notwendige Liste mit den Gesellschaften und den Bezeichnungen der nationalen Steuern in den
neuen Mitgliedstaaten für die Anwendung der Richtlinie sind im Beitrittsvertrag festgelegt und sind seit
1. Mai Bestandteil der Richtlinie. Weitergehende Informationen und eine Analyse der letzten
Entwicklungen im Bereich der Quellenbesteuerung sowie eine Liste mit Quellensteuersätzen sind in
einem englischsprachigen Arbeitspapier des Europäischen Parlaments enthalten: " Taxation in

Europe: recent developments ".

Schließlich ist zu erwähnen, dass die Mutter - Tochter Richtlinie (90/435/EEG) in einer Reihe von
Urteilen durch den Europäischen Gerichtshof ausgelegt worden ist:

 Kommission gegen Frankreich ¿ Avoir fiscal (Rechtssache C-270/83)

http://europa.eu.int/eur-lex/de/consleg/main/1990/de_1990L0435_index.html
http://europa.eu.int/comm/enlargement/negotiations/treaty_of_accession_2003/index.htm
http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/resources/documents/recent_dev.pdf
http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/resources/documents/recent_dev.pdf
http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/resources/documents/recent_dev.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/de/consleg/main/1990/de_1990L0435_index.html
http://curia.eu.int/de/transitpage.htm
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 Denkavit International BV, VITIC Amsterdam BV und Voormeer BV gegen Bundesanstalt für
Finanzen (Rechtssachen C-283/94, C-291/94 und C-292/94)

 Leur-Bloem gegen Inspecteur der Belastingdienst/Ondernemingen Amsterdam 2
(Rechtssache C-28/95)

 Futura Participations SA und Singer gegen Administration des contributions ( Rechtssache C-
250/95)

 Imperial Chemical Industries plc (ICI) gegen Colmer ( Rechtssache C-264/96)

 Epson Europe BV (Rechtssache C-375/98)

 Metallgesellschaft Ltd , Hoechst gegen Commissioner of Inland Revenue (Rechtssachen C-
397/98 und C-410/98)

 Athinaïki Zythopiïa (Rechtssache C-294/99)

 Lankhorst- Hohorst GmbH gegen Finanzamt Steinfurt (Rechtssache C-324/00)

 Bosal Holding (Rechtssache C-168/01)

 Océ van der Grinten (Rechtssache C-58/01).
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Das Organschaftsmodell: Steuerfreie Vereinnahmung beim deutschen
Anteilseigner unter Progressionsvorbehalt

Mit Hilfe der steuerlichen Organschaft können Gewinne aus ausländischen Gesellschaften
beim deutschen Anteilseigner fast steuerfrei, unter Progressionsvorbehalt, vereinnahmt
werden. Dazu wird in Deutschland eine Personengesellschaft (BGB-Gesellschaft) und eine
Körperschaft gegründet, die als steuerliche Organschaft auftreten, mithin Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag. Die deutsche Körperschaft hält mithin Anteile an der
ausländischen Gesellschaft. Wegen der Organschaft wird der in Deutschland steuerfreie
Betriebsstättengewinn direkt den beteiligten natürlichen Personen zugewiesen
(Steuerfreistellung unter Progessionsvorbehalt).

Organschaftsmodell Zusammenfassung

 Besteuerung reduziert sich auf ausländische Körperschaftssteuer

 Änderung der Mutter-Tochter-Richtlinie bewirkt Quellensteuerreduktion auf 0%

 Nur eine KSt-Erklärung im Ausland, statt mehrerer ESt-Erklärungen

 Abschottung von beschränkter Erbschafts-bzw. Schenkungssteuer

Organschaftsmodell Zusammenfassung

 Besteuerung reduziert sich auf ausländische Körperschaftssteuer

 Änderung der Mutter-Tochter-Richtlinie bewirkt Quellensteuerreduktion auf 0%

 Nur eine KSt-Erklärung im Ausland, statt mehrerer ESt-Erklärungen

 Abschottung von beschränkter Erbschafts-bzw. Schenkungssteuer

Rechenbeispiel im Rahmen ZEC- Kanarische Sonderzone (Körperschaftssteuer 5%):

 Gewinn im Installationsjahr: 100,00 %

 abzüglich spanischer KSt: -5,00

 Jahresüberschuss: 95,00%

 Quellensteuer: 0%

 Auszahlungsbetrag in Ebene2 (Deutschland): 95%

 Nettozufluss beim Gesellschafter: 95%

 Gesamtsteuerbelastung (ohne KiSt): 5%

Anwendung dieses Rechenbeispiels für alle EU-Auslandsgesellschaften, also Anwendung der EU-
Mutter-Tochter-Richtlinie, mithin keine Quellensteuer im "Abflussstaat". Bei Nicht- EU-Gesellschaften
muss die Quellensteuer abgezogen werden. Die Schweiz hat sich der EU-Mutter-Tochter-Richtlinie
unterworfen. Natürlich ist in der Zeile KSt die Körperschaftssteuer des jeweiligen Sitzstaates
einzusetzen.

Progressionsvorbehalt
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Steuerfreie Einkünfte, die dem Progressionsvorbehalt unterliegen, wirken sich auf den Steuersatz
aus, mit dem die steuerpflichtigen Einkünfte besteuert werden.

Die dem Progressionsvorbehalt unterliegenden Einkünfte E werden dem zu versteuernden
Einkommen zvE1 (Steuerbemessungsgrundlage) hinzuaddiert und der Steuerbetrag S2 ermittelt, der
auf ein zvE2=zvE1+E anfällt. Der Durchschnittsteuersatz D2 auf zvE2 ergibt sich aus S2/zvE2. Die
steuerliche Berücksichtigung von E geschieht dadurch, dass auf zvE1 der höhere
Durchschnittsteuersatz D2 anstatt D1 anfällt. D1 ergibt sich aus S1/zvE1 und ist aufgrund der
Steuerprogression niedriger als D2, sofern zvE2 größer ist als der Grundfreibetrag G. Andernfalls sind
sowohl D1 als auch D2 gleich 0.

Beispiel: Der Durchschnittsteuersatz für steuerpflichtige Einkünfte i.H.v. 50.000 € liege bei 26%, und
i.H.v. 100.000 € bei 34%. Bei steuerpflichtigen Einkünften i.H.v. 50.000 € und steuerfreien, aber dem
Progressionsvorbehalt unterliegenden, Einkünften i.H.v. 50.000 € wird der Durchschnitt-Steuersatz für
die Einkunftshöhe von 100.000 € berechnet, beträgt also 34%. Dieser Steuersatz wird jedoch nur auf
den steuerpflichtigen Teil angewandt, so dass eine Steuer i.H.v. 17.000 € fällig wird. Ohne
Progressionsvorbehalt wären es nur 13.000 €.

Zu versteuerndes Einkommen 50.000,50 €

+ / - Einkünfte, die dem Progressionsvorbehalt unterliegen

z.B. steuerfreie ausländische Einkünfte 5.000,00 €

z.B. steuerfreie Lohnersatzleistungen €

für die Berechnung des Steuersatzes maßgebendes Einkommen 55.000,50 €

abgerundet auf volle Euro 55.000,00 €

darauf entfallende Steuer nach Grundtabelle 15.186,00 €

durchschnittlicher Steuersatz bezogen auf 55.000,00 € 27,610909 %

abgeschnitten nach der vierten Stelle hinter dem Komma 27,6109 %

anzuwendender Steuersatz 27,6109 %

27,6109 % Steuer von 50.000 Euro = 13.805,00 €
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Zweck

Die Anwendung des Progressionsvorbehalts rechtfertigt sich aus dem Prinzip der leistungsgerechten
Besteuerung. (Zusatz)einkünfte E neben dem in die Ermittlung des zvE1 einbezogenen Einkommens Y
erhöhen die steuerliche Leistungskraft des Steuersubjekts, die über den Progressionsvorbehalt
abgeschöpft werden soll, um eine Unterbesteuerung des zvE1 zu verhindern. Der
Progressionsvorbehalt ist also keine Sonderform der Steuerbelastung auf E, sondern ein Instrument
zur Abschöpfung der aus E resultierenden progressionsbedingten Vergrößerung der Steuerkraft des
zvE1. Die Steuerfreiheit von E bleibt hierdurch unberührt.

Einkommensteuergesetz

Geltung ab 30.06.1979. Neugefasst durch Bek. v. 19.10.2002 I 4210; 2003 I 179, zuletzt geändert
durch Art. 19 G v. 5.9.2006 I 2098

§ 32b EStG, Progressionsvorbehalt

(1) Hat ein zeitweise oder während des gesamten Veranlagungszeitraums unbeschränkt
Steuerpflichtiger oder ein beschränkt Steuerpflichtiger, auf den § 50 Abs. 5 Satz 4 Nr. 2 Anwendung
findet,

1. a)

Arbeitslosengeld, Teilarbeitslosengeld, Zuschüsse zum Arbeitsentgelt, Kurzarbeitergeld,
Winterausfallgeld, Insolvenzgeld, Arbeitslosenhilfe, Übergangsgeld, Altersübergangsgeld,
Altersübergangsgeld-Ausgleichsbetrag, Unterhaltsgeld als Zuschuss, Eingliederungshilfe nach
dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch oder dem Arbeitsförderungsgesetz, das aus dem
Europäischen Sozialfonds finanzierte Unterhaltsgeld sowie Leistungen nach § 10 des Dritten
Buches Sozialgesetzbuch, die dem Lebensunterhalt dienen; Insolvenzgeld, das nach § 188 Abs.
1 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch einem Dritten zusteht, ist dem Arbeitnehmer
zuzurechnen,

b) Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Verletztengeld, Übergangsgeld oder vergleichbare
Lohnersatzleistungen nach dem Fünften Sechsten, oder Siebten Buch Sozialgesetzbuch, dem
Gesetz über die Krankenversicherung der Landwirte oder dem Zweiten Gesetz über die
Krankenversicherung der Landwirte,

c) Mutterschaftsgeld, Zuschuss zum Mutterschaftsgeld, die Sonderunterstützung nach dem
Mutterschutzgesetz sowie den Zuschuss nach § 4a der Mutterschutzverordnung oder einer
entsprechenden Landesregelung,

d) Arbeitslosenbeihilfe oder Arbeitslosenhilfe nach dem Soldatenversorgungsgesetz,

e) Entschädigungen für Verdienstausfall nach dem Infektionsschutzgesetz vom 20. Juli 2000 (BGBl.
I S. 1045),

f) Versorgungskrankengeld oder Übergangsgeld nach dem Bundesversorgungsgesetz,

g) nach § 3 Nr. 28 steuerfreie Aufstockungsbeträge oder Zuschläge,

h) Verdienstausfallentschädigung nach dem Unterhaltssicherungsgesetz,

i) Vorruhestandsgeld nach der Verordnung über die Gewährung von Vorruhestandsgeld vom 8.
Februar 1990 (GBl. I Nr. 7 S. 42), die nach Anlage II Kapitel VIII Sachgebiet E Abschnitt III Nr. 5
des Einigungsvertrages vom 31. August 1990 in Verbindung mit Artikel 1 des Gesetzes vom 23.
September 1990 (BGBl. 1990 II S. 885, 1209) mit Änderungen und Maßgaben fortgilt, oder

2. ausländische Einkünfte, die im Veranlagungszeitraum nicht der deutschen Einkommensteuer
unterlegen haben; dies gilt nur für Fälle der zeitweisen unbeschränkten Steuerpflicht
einschließlich der in § 2 Abs. 7 Satz 3 geregelten Fälle,

3. Einkünfte, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung oder einem
sonstigen zwischenstaatlichen Übereinkommen unter dem Vorbehalt der Einbeziehung bei der
Berechnung der Einkommensteuer steuerfrei sind, oder bei Anwendung von § 1 Abs. 3 oder § 1a
oder § 50 Abs. 5 Satz 2 Nr. 2 im Veranlagungszeitraum nicht der deutschen Einkommensteuer
unterliegende Einkünfte, wenn deren Summe positiv ist,
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bezogen, so ist auf das nach § 32a Abs. 1 zu versteuernde Einkommen ein besonderer Steuersatz
anzuwenden.

(1a) Als unmittelbar von einem unbeschränkt Steuerpflichtigen bezogene ausländische Einkünfte im
Sinne des Absatzes 1 Nr. 3 gelten auch die ausländischen Einkünfte, die eine Organgesellschaft im
Sinne des § 14 oder des § 17 des Körperschaftsteuergesetzes bezogen hat und die nach einem
Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung steuerfrei sind, in dem Verhältnis, in dem dem
unbeschränkt Steuerpflichtigen das Einkommen der Organgesellschaft bezogen auf das gesamte
Einkommen der Organgesellschaft im Veranlagungszeitraum zugerechnet wird.

(2) Der besondere Steuersatz nach Absatz 1 ist der Steuersatz, der sich ergibt, wenn bei der
Berechnung der Einkommensteuer das nach § 32a Abs. 1 zu versteuernde Einkommen vermehrt oder
vermindert wird um

1. im Fall des Absatzes 1 Nr. 1 die Summe der Leistungen nach Abzug des Arbeitnehmer-
Pauschbetrags (§ 9a Satz 1 Nr. 1), soweit er nicht bei der Ermittlung der Einkünfte aus
nichtselbständiger Arbeit abziehbar ist;

2. im Fall des Absatzes 1 Nr. 2 und 3 die dort bezeichneten Einkünfte, wobei die darin enthaltenen
außerordentlichen Einkünfte mit einem Fünftel zu berücksichtigen sind.

(3) <1>Die Träger der Sozialleistungen im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 haben bei Einstellung der
Leistung oder spätestens am Ende des jeweiligen Kalenderjahres dem Empfänger die Dauer des
Leistungszeitraums sowie Art und Höhe der während des Kalenderjahres gezahlten Leistungen mit
Ausnahme des Insolvenzgeldes zu bescheinigen. <2>In der Bescheinigung ist der Empfänger auf die
steuerliche Behandlung dieser Leistungen und seine Steuererklärungspflicht hinzuweisen.

(4) <1>Die Bundesagentur für Arbeit hat die Daten über das im Kalenderjahr gewährte Insolvenzgeld
für jeden Empfänger bis zum 28. Februar des Folgejahres nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz
durch Datenfernübertragung an die amtlich bestimmte Übermittlungsstelle zu übermitteln; § 41b Abs. 2
gilt entsprechend. <2>Der Arbeitnehmer ist entsprechend zu informieren und auf die steuerliche
Behandlung des Insolvenzgeldes und seine Steuererklärungspflicht hinzuweisen. <3>In den Fällen des
§ 188 Abs. 1 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch ist Empfänger des an Dritte ausgezahlten
Insolvenzgeldes der Arbeitnehmer, der seinen Arbeitsentgeltanspruch übertragen hat.

Begriffsbestimmung der steuerlichen Organschaft

Der Begriff Organschaft bezeichnet im Steuerrecht eine Gruppe rechtlich selbständiger Personen, die
gemeinsam besteuert werden. Daher ist auch der Begriff Gruppenbesteuerung gebräuchlich. Dabei
wird eine an sich rechtlich selbständige Person (die Organgesellschaft) in eine andere rechtlich
selbständige Person (den Organträger) dergestalt integriert, dass die steuerlichen Vorgänge der einen
Person der anderen als eigene zugerechnet werden. Beide Personen erscheinen dadurch als ein
einheitlicher Steuerpflichtiger.

Typischerweise wird Konzernen die Bildung steuerlicher Organschaften erlaubt. Gewinne und Verluste
der Tochterunternehmen werden dann bei der Konzernmutter zusammengefasst und dort einheitlich
besteuert.

Körperschaftsteuerliche und gewerbesteuerliche Organschaft

Eine Organschaft für Zwecke der Körperschaftsteuer (§ 14 KStG) und Gewerbesteuer (§ 2Abs. 2 S. 2
GewStG) bewirkt grundsätzlich eine Zurechnung aller Gewinne und Verluste der Organgesellschaft
(Tochtergesellschaft) zu denen des Organträgers Muttergesellschaft.

Organgesellschaft

Taugliche Organgesellschaft können nur juristische Personen sein - Aktiengesellschaften bzw.
Kommanditgesellschaften auf Aktien und Gesellschaften mit beschränkter Haftung; andere
Körperschaften sind nicht organgesellschaftsfähig. Darüber hinaus müssen sich Sitz und
Geschäftsleitung der Organgesellschaft im Inland befinden. Auch eine lediglich vermögensverwaltende
Gesellschaft ist organgesellschaftsfähig.

http://bundesrecht.juris.de/KStG/__14.html
http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/kstg_1977/
http://bundesrecht.juris.de/GewStG/__2.html
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Organträger

Organträger kann eine unbeschränkt steuerpflichtige natürliche Person, eine nicht steuerbefreite
Körperschaft, Personenvereinigung oder Personengesellschaft sein. Ferner kann auch eine
inländische, im Handelsregister eingetragene Zweigniederlassung eines ausländischen gewerblichen
Unternehmens Organträger sein. Anders als bei der Organgesellschaft muss der Organträger
gewerblich tätig sein, d. h. es müssen die Voraussetzungen für einen Gewerbebetrieb vorliegen. Bei
Kapitalgesellschaften ist dies immer der Fall.

Voraussetzungen

Voraussetzungen sind die finanzielle Eingliederung und der Abschluss eines
Ergebnisabführungsvertrages (I.S.d. § 291 AktG).

Ergebnisabführungsvertrag

Der Ergebnisabführungsvertrag muss auf mindestens fünf Jahre Dauer geschlossen werden und in
dieser Zeit auch tatsächlich durchgeführt werden. Er sieht vor, dass die Organgesellschaft ihren
gesamten Gewinn an den Organträger abführt, im Gegenzug verpflichtet sich der Organträger, die
Verluste der Organgesellschaft zu übernehmen.

Realisierungsbeispiel und Gebühren am Beispiel zyprische Ltd

1. Gründung einer zyprischen Limited mit steuerlicher Betriebsstätte Zypern, Treuhand-Lösung.
50% der Shares werden treuhänderisch durch die zyprische Steuerkanzlei bzw. einer BVI-Offshore-
Gesellschaft gehalten, da die zyprische Limited in diesem Beispiel keine Aktiveinkünfte nach
deutschem AStG erwirkt und somit würde die Hinzurechnungsbesteuerung greifen, sofern die
deutsche Gesellschaft beherrschenden Einfluss hätte.

http://de.wikipedia.org/wiki/Steuerpflicht
http://de.wikipedia.org/wiki/Natürliche_Person
http://de.wikipedia.org/wiki/Körperschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Personengesellschaft
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Katastrophe Betriebsstätte in Deutschland?

Selbst wenn die zyprische Limited z.B. in Deutschland eine Betriebsstätte im
steuerrechtlichen Sinn auslöst, ist das noch keine Katastrophe. So kann die
Oberbetriebsstätte Zypern der Unterbetriebsstätte z.B. in Deutschland Rechnungen stellen
und/oder/mithin kann eine Betriebsaufspaltung erfolgen.

Immobilien als Anlagevermögen

Die zyprische Limited kann natürlich weltweit- also auch in Deutschland- Immobilien als
Anlagevermögen halten. Das kann mit unter sehr praktisch sein, weil so die Immobilien vor
dem Zugriff von Gläubigern geschützt sind. Auf der anderen Seite sind die Immobilien dann
„Vermögen im Sinne“ der Zypern-Gesellschaft und würden bei Konkurs der Zypern-
Gesellschaft zur Insolvenzmasse gehören. Auch ergeben sich steuerliche Vorteile, wenn die
Immobilie Anlagevermögen der Zypern-Gesellschaft ist. Beim Kauf einer Immobilie durch
die Zypern-Gesellschaft in Deutschland, stehen dem deutschen Fiskus zunächst 3,5%
Grunderwerbssteuer zu. Diese kann der Erwerber oder Verkäufer leisten.
Grundsätzlich lösen Immobilien gemäß OECD-Abkommen eine steuerliche Betriebsstätte im
Sitzstaat der Immobilie aus, unabhängig davon, welche Gesellschaft, in welchem Land,
Eigner ist. Befindet sich die Immobilie als z.B. in Deutschland und die zyprische Limited ist
Eigner, werden die Gewinne aus Wertzuwachs, Vermietung-und Verpachtung in
Deutschland besteuert.

Deutsche Immobilie verkaufen oder Vererben: Vermeidung der deutschen
Besteuerung

Bei Immobilien greift das Belegenheitsstaatsprinzip nach OECD-Abkommen: Egal wer
Eigner der Immobilie ist, also auch wenn eine ausländische Gesellschaft Eigentümer ist,
steht das Besteuerungsrecht bei Verkauf oder Vererben dem Sitzstaat der Immobilie zu,
also z.B. Deutschland.

Lösung:

Gründung einer zyprischen Limited mit einziger Betriebsstätte auf Zypern. Die deutsche
Immobilie wird an die zyprische Limited verkauft. Bei Weiterverkauf oder Vererbung bleibt

Zypern-
Gesellschaft

Betriebsstätte

Keine Betriebsstätte
nach DBA: Keine

Versteuerung z.B. in
Deutschland

Zypern-
Gesellschaft

Betriebsstätte

Betriebsstätte in
Deutschland nach DBA:
Versteuerung des
Betriebsstättenanteils in
Deutschland (25%
Körperschaftssteuer+
Gewerbesteuer)

Zypern-
Gesellschaft

Betriebsstätte

Deutsche
Körperschaft (z.B.
GmbH): Minimierung
der
Körperschaftssteuer
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die Zypern Ltd Eigentümer der Immobile, es werden lediglich die Anteile der zyprischen Ltd
veräußert bzw. vererbt. Beim Verkauf wird der Gewinn mithin auf Zypern mit maximal 10%
besteuert. Beim Vererben fällt keine Erbschaftssteuer an, da Zypern in diesem Fall keine
Erbschaftssteuer kennt. Im deutschen Grundbuch ist keine Änderung erforderlich. Damit
entfällt auch eine Meldung an den deutschen Fiskus.

Die „Ltd&Co.KG“ mit Auslandsgesellschaft als Komplementär

Eine Limited &Co.KG besteht aus dem Komplementär (Vollhafter der Gesellschaft) und dem
Kommanditisten (haftet nur mit seiner Einlage, ist i.d.R. natürliche Person). Die Gesellschaft
tritt nach Außen als Limited&Co.KG auf.
In der Konstellation Ltd&Co KG, wobei eine zyprische Limited mit Betriebsstätte Zypern
Komplementär der KG ist, würde der Kommanditist ist Deutschland besteuert. Die zyprische
Limited würde auf Zypern besteuert, ggf. wird ein Betriebsstättenanteil in Deutschland
besteuert.

Übersicht Ltd&Co.KG

Leitung: Komplementär
Haftung: Komplementär: uneingeschränkte Haftung (hier für Ltd)

Kommanditist: haften nur in Höhe Ihrer Einlagen
Kapitalbedarf: Komplementär: Eigenkapitaleinlage wie Einzelunternehmer

Kommanditisten: Einlage in vertraglich vereinbarter Höhe
Gewinn- bzw. Verlustverteilung: Gewinnverteilung: falls im Gesellschaftsvertrag nicht anders

vereinbart, werden die Kapitalanteile der Gesellschafter mit 4%
verzinst und der Restgewinn unter allen Gesellschaftern
angemessen verteilt

Besteuerung: Betriebliche Steuern: Gewerbesteuern
Persönliche Steuern: Besteuert wird der Kommanditist und der
Komplementär. Verluste sind nur beim Komplementär voll
abzugsfähig, beim Kommanditisten ist hingegen der Verlust nur
begrenzt absetzbar.
Der Komplementär -hier also die Ltd- wird auf Zypern versteuert:
Niedrige Körperschaftssteuer der Ltd
Der Kommanditist wird in Deutschland mit Einkommenssteuer belegt

Auswirkungen dieser Konstellation:
Die Gesellschaft tritt in Deutschland nach außen als deutsche Rechtsform auf, nämlich als
Kommanditgesellschaft /KG. Im "Innenverhältnis" ist der Komplementär die zyprische
Limited. Ist der Kommanditist bei der KG angestellt, unterliegt dieser nicht der
Sozialversicherungspflicht. Steuerlich: Die KG selbst wird nicht besteuert (ist nicht
Steuersubjekt), vielmehr werden die „Personen“ der KG besteuert. Bei der Besteuerung des
Komplementärs (hier zyprische Ltd), kommt es auf „seinen“ „Betriebsstättenanteil“ in
Deutschland an.



Firmengründung Zypern- zyprische Limited- Holdinggesellschaften, Trust auf Zypern

58

Zweigniederlassung in der Schweiz

Nach Schweizer Gesellschaftsrecht können sich EU- oder US- Gesellschaften in der
Schweiz niederlassen, ohne Einzahlung des Stammkapitals einer Schweizer GmbH oder
AG:

Vorteile dieser Lösung :

 Auftritt als Schweizer Gesellschaft

 Kein Stammkapital analog GmbH oder AG

 Haftungsbegrenzung auf das Stammkapital (und ggf. Anlage-und Betriebsvermögen)
der Muttergesellschaft (Mithaftung: Dieses ggf. Nachteilig) UND auf das Anlage-und
Betriebsvermögen der Zweigniederlassung, falls vorhanden.

TIPP: Verfügt Ihre Auslandsgesellschaft über hohe Vermögenswerte (Anlage-,
Betriebsvermögen, immaterielle Firmenwerte, Patente, Immobilien), so kann eine zweite
Gesellschaft gegründet werden, die allein die Vermögenswerte hält. Im Falle der Insolvenz
der aktiven Gesellschaft, bleiben die Vermögenswerte erhalten.

 Maximal 15,5% Steuern, sofern Kanton Zug (bis 100.000 CHF Gewinn nur 12,5%
Steuern insgesamt). Bei Domizilgesellschaften 8,5% Steuern (Kantonssteuer entfällt)

 Realer Steuersatz geringer, da geleistete Steuern in der Schweiz Aufwendungen im
Sinne sind

 Sehr gutes Bankgeheimnis (Steuerhinterziehung ist kein Offenbarungstatbestand,
mithin in der Schweiz keine Strafrat)

 Deutschsprachig

 Schweizer Bankkonto: Kredit- und EC-Karte, alle Währungskonten, Onlinebanking

 Nahe am Geld (Sie können 14.900 Euro pro Besuch in der Schweiz/pro Person mit
nach Deutschland nehmen, dass Geldwäschegesetz greift erst ab 15.000 Euro).
Überweisungen in die Schweiz nach §§ 59 Außenwirtschaftsgesetz: Ab 12.500,00

Zyprische Limited
Betriebsstätte Zypern als Komplementär

Ltd &Co KG
Deutschland

Kommanditist
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Euro pro Überweisung besteht Anzeigepflicht der Bank gegenüber dem deutschen
Fiskus. Investitionen in der Schweiz/Geldanlage/LV usw.: Hervorragende
Möglichkeiten der renditestarken Geldanlage.

 EU- Bürger genießen alle Freizügigkeiten analog EU-Niederlassungsfreiheit

 Doppelbesteuerungsabkommen mit allen EU-Ländern und der USA (Verhinderung
der Doppelbesteuerung zwischen Betriebsstättenland der Muttergesellschaft und
Schweiz)

Allgemeine Hinweise zum Geschäftssitz der Niederlassung in der Schweiz

Die höchsten Anforderungen stellt das deutsche Steuerrecht: Da die EU-
Niederlassungsfreiheit nicht anwendbar ist, muss zur Anerkennung der steuerlichen
Betriebsstätte in der Schweiz ein in kaufmännischer Weise eingerichteter Geschäftsbetrieb
in der Schweiz installiert sein: Voll eingerichtetes Büro und mindestens ein Mitarbeiter.
Dieses gilt nicht bei reinen Verwaltungsgesellschaften (Domizilgesellschaften), die aber
mindestens eine ordentliche Geschäftsadresse in der Schweiz nachweisen müssen (Lösung
2 und 3).

Klartext:

Will eine deutsche Kapitalgesellschaft eine Niederlassung in der Schweiz installieren, die
nicht Domizilgesellschaft ist, so sind die Mindestanforderungen die Domizilierung an einem
Schweizer Business Center, mit Firmenschild, eigener Telefonnummer- und Fax (Lösung 1)
sowie ein Angestelltenvertrag, z.B. mit dem Niederlassungsleiter. Besser wäre ein voll
eingerichtetes Büro.

Nicht so streng sind die Auslegungen in England oder auf Zypern, also Ihre englische oder
zyprische Limited soll eine Zweigniederlassung in der Schweiz erhalten: Zwar darf es sich
nicht um eine reine Briefkastenfirma handeln, jedoch reicht die Domizilierung an einem
Schweizer Business-Center und Telefon zentral (Lösung 2 oder 3).

Zyprische Limited
Betriebsstätte Zypern

Zweigniederlassung
in der Schweiz
(Betriebsstätte)

Repräsentanz oder
Niederlassung in
Deutschland
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Typische Gesellschaftskonstellationen in der Übersicht

Einschub:
Bei den nachfolgenden Betrachtungsweisen wird davon ausgegangen, dass die deutsche
Hinzurechnungsbesteuerung (7-14 AStG) auch im europäischen Kontext Wirkung entfaltet.
Nach Entscheidungen des EUGHs ist die Praxis der deutschen Hinzurechnungsbesteuerung
im europäischen Kontext jedoch rechtwidrig. Allerdings hat das deutsche Finanzamt das
Recht, eine Ansässigkeitsbescheinigung zu verlangen und/oder der Nachweis, dass es sich
bei der Betriebsstätte auf Zypern um einen qualifizierten Geschäftsbetrieb handelt (Büro).
Wenn Sie also auf Zypern kein Büro anmieten, empfehlen wir bei passiven Tätigkeiten, dass
der deutsche Anteilseigner maximal 50% Anteile offiziell hält.

Zyprische Limited mit steuerlicher Betriebsstätte Zypern, deutsche
Kapitalgesellschaft als maximal 50% Anteilseigner, da passive Einkünfte auf Zypern

Abbildung: Als Direktor der zyprischen Limited tritt ein zyprischer Anwalt auf (Treuhand-Lösung),
mithin „Ort der geschäftlichen Oberleitung“ als Begriff der steuerlichen Betriebsstätte. Die zyprische
Steuerkanzlei hält treuhänderisch 50% der Anteile, die anderen 50% hält eine deutsche
Kapitalgesellschaft. Rechtsfolgen: Weder der zyprische Anwalt noch der zyprische Gesellschafter
können die Geschicke der Gesellschaft bestimmen, da keine Mehrheitsanteile. Infolge der EU-Mutter-
Tochter-Richtlinie fliessen 50% der zyprischen Gewinne steuerfrei in die deutsche Kapitalgesellschaft.
Hinweis: Aufgrund des Steuergeschenkes“ der EU-Mutter-Tochter-Richtlinie lohnt sich bei Nicht-
Vorhandensein einer deutschen Kapitalgesellschaft die Gründung einer englischen Limited mit
steuerlicher Betriebsstätte Deutschland (Kosten ca. 900,00 Euro, nur 1,50 Euro Stammkapital)

Zyprische Limited
Steuerliche

Betriebsstätte Zypern:
Passive Einkünfte

Handelsregister
-Zyprischer Anwalt als Direktor
(Treuhand)
-Zyprische Steuerkanzlei hält nach
außen 50% Shares
(Treuhand)
-Ordentlicher Geschäftssitz
-Bankkonto

Deutsche
Kapitalgesellschaft (GmbH,
AG oder englische Limited mit
Betriebsstätte Deutschland)

hält 50% der Anteile
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Zyprische Limited mit steuerlicher Betriebsstätte Zypern, deutsche natürliche Person
als Anteilseigner

Abbildung: Als Direktor der zyprischen Limited tritt ein zyprischer Anwalt auf (Treuhand-Lösung),
mithin „Ort der geschäftlichen Oberleitung“ als Begriff der steuerlichen Betriebsstätte. Die zyprische
Steuerkanzlei hält treuhänderisch 50% der Anteile, die anderen 50% hält eine deutsche natürliche
Person. Rechtsfolgen: Weder der zyprische Anwalt noch der zyprische Gesellschafter können die
Geschicke der Gesellschaft bestimmen, da keine Mehrheitsanteile. 50% der Gewinne werden beim
deutschen Anteilseigner im Halbeinkünfteverfahren besteuert.

Zyprische Limited mit steuerlicher Betriebsstätte Zypern, deutsche
Kapitalgesellschaft als 100 % Anteilseigner, da aktive Einkünfte auf Zypern

Abbildung: Als Direktor der zyprischen Limited tritt ein zyprischer Anwalt auf (Treuhand-Lösung), mithin
„Ort der geschäftlichen Oberleitung“ als Begriff der steuerlichen Betriebsstätte. Da die zyprische
Gesellschaft aktive Einkünfte nach deutschem AStG realisiert, kann der deutsche Anteilseigner

Zyprische Limited
Steuerliche

Betriebsstätte Zypern:
Aktive Einkünfte

Handelsregister
-Zyprischer Anwalt als Direktor
(Treuhand)
-Ordentlicher Geschäftssitz
-Bankkonto

Deutsche
Kapitalgesellschaft (GmbH,
AG oder englische Limited mit
Betriebsstätte Deutschland)

hält 100% der Anteile

Zyprische Limited
Steuerliche

Betriebsstätte Zypern:
Passive Einkünfte

Handelsregister
-Zyprischer Anwalt als Direktor
(Treuhand)
-Zyprische Steuerkanzlei hält nach
außen 50% Shares
(Treuhand)
-Ordentlicher Geschäftssitz
-Bankkonto

Deutsche natürliche
Person hält 50% der Anteile
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beherrschenden Einfluss haben, ohne Wirkung der Hinzurechnungsbesteuerung. Die zyprischen
Gewinne werden in Rechtsfolge der EU-Mutter-Tochter-Richtlinie steuerfrei in der deutschen
Kapitalgesellschaft vereinnahmt.

Zyprische Limited mit steuerlicher Betriebsstätte Zypern, 100% Treuhandlösung

Abbildung: Als Direktor der zyprischen Limited tritt ein zyprischer Anwalt auf (Treuhand-Lösung),
mithin „Ort der geschäftlichen Oberleitung“ als Begriff der steuerlichen Betriebsstätte. 100% der
Shares werden treuhänderisch von der zyprischen Steuerkanzlei gehalten, da der Mandant z.B. nicht
in Deutschland „auftreten“ will.

Zyprische Limited mit steuerlicher Betriebsstätte Zypern, eine Offshore-Gesellschaft
hält 100% der Anteile

Abbildung: Als Direktor der zyprischen Limited tritt ein zyprischer Anwalt auf (Treuhand-Lösung), mithin
„Ort der geschäftlichen Oberleitung“ als Begriff der steuerlichen Betriebsstätte. Ergänzend wird eine
Offshore-Gesellschaft gegründet, die als Shareholder der zyprischen Limited auftritt. Mithin fließen die
Gewinne der zyprischen Holding in die Offshore-Gesellschaft. Vorteile: Da die meisten Offshore-
Gesellschaften (Nicht-DBA-Sachverhalt) kein öffentliches Handelsregister, kein Rechtshilfe- oder
fiskalisches Auslieferungsabkommen mit anderen Ländern unterhalten,gehört Ihnen quasi offiziell die
zyprische Ltd,ohne das dieser Sachstand erkennbar ist. Dividendenausschüttungen an die Offshore-

Zyprische Limited
Steuerliche

Betriebsstätte Zypern:
Passive Einkünfte

Handelsregister

-Zyprischer Anwalt als
Direktor (Treuhand)
-Ordentlicher Geschäftssitz
-Bankkonto

Kein Auftritt oder
Repräsentanz

Offshore-Gesellschaft als
Shareholder (z.B. Belize, BVI,

Liechtensteiner Anstalt)

Zyprische Limited
Steuerliche

Betriebsstätte Zypern:
Passive Einkünfte

Handelsregister
-Zyprischer Anwalt als Direktor
(Treuhand)
-Zyprische Steuerkanzlei hält nach
außen 100% Shares
(Treuhand)
-Ordentlicher Geschäftssitz
-Bankkonto

Nur Repräsentanz in
Deutschland, keine Anteile
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Gesellschaft bleiben auf zyprischer Seite steuerfrei. Mithin kennen die meisten Offshore-Länder die
exempted Company, die nicht besteuert wird.

Die zyprische Limited als Holding: NULL Steuern!

Der Begriff Holding umschreibt keine eigenständige Rechtsform, sondern eine in der Praxis
etablierte Organisationsform der Dachgesellschaft eines Konzerns und ist gesetzlich nicht
definiert.

Die Holding-Organisation besteht aus zwei Ebenen: Einer Konzernzentrale oder
Dachgesellschaft und mehreren rechtlich und organisatorisch selbstständigen
Tochterunternehmen, an denen die Holding-Gesellschaft eine Kapitalbeteiligung hält (vom
englischen “to hold“).

Die Organisationsform der Holding definiert sich – anders als die
Funktionsbereichsorganisation oder die Geschäftsbereichorganisation – weniger über die
interne Aufgabenverteilung als vielmehr über die Verteilung der Eigentumsrechte und damit
über Entscheidungs- und Weisungsbefugnisse.

Die Leistungserstellung erfolgt in den Tochterunternehmen, den Grundeinheiten des
Konzerns. Ob diese vertikalen Teilstufen in demselben Wertschöpfungsprozess operieren
und damit eine funktionale Gliederung vorliegt oder ob sie in unterschiedlichen
Wertschöpfungsprozessen aktiv sind und damit eine Gliederung nach Objektbereichen
gegeben ist, ist irrelevant. Viele Holding-Gesellschaften versuchen, Synergieeffekte
zwischen den Tochterunternehmen zu nutzen. Aus dieser Absicht entstehen Zentralbereiche
mit entsprechender funktionaler Anordnungsbefugnis gegenüber den Tochterunternehmen,
die nach regionalen oder produktorientierten Gesichtspunkten geschaffen werden.

Die Holding-Organisation ist ein Instrument zur Ausnutzung von Steuervorteilen, zur
Umgehung von Kapitalbeteiligungsgrenzen und zur Verwirklichung von Größen- und
Spezialisierungsvorteilen im Rahmen der Kapitalanlage. Des Weiteren ermöglicht diese
Organisationsform die leichte Integration von akquirierten Unternehmen. Steuervorteile
können genutzt werden, indem die Holding-Gesellschaft ihren Firmensitz in ein Land verlegt,
in dem attraktivere steuerliche Rahmenbedingungen gegeben sind.

Die von den Tochterunternehmen an die Holding-Gesellschaft abgeführten Gewinne
unterliegen dann einer günstigeren Steuergesetzgebung. Aus kartellrechtlichen Gründen ist
es Unternehmen häufig untersagt, größere Kapitalbeteiligungen an anderen Unternehmen
zu halten. In vielen Fällen ist die Überschreitung einer Mindestbeteiligung darüber hinaus mit
gesetzlichen Pflichten verbunden. Um dies zu umgehen, werden vielfach Holding-
Gesellschaften gegründet.

Unter bestimmten Voraussetzungen wird eine zyprische Holding (Rechtsform zyprische
Limited) nicht besteuert: Die Mitgesellschaft/en muss/müssen aktive Geschäfte im Sinne
tätigen und die Anteilseigner müssen im Sitzstaat aktiv sein und besteuert werden bzw. das
Besteuerungsrecht muss wahrgenommen werden.

Beispiel:
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Die Steuerfreiheit wird nur gewährt, sofern die zyprische Limited typische Holdingaufgaben
wahrnimmt, also Verwaltung/Management/Vermögensverwaltung und selbst keine aktiven
Geschäfte tätigt. Es ist in der Rechtsliteratur strittig, ob anheim gestellt wird, dass die
Holding Ihre Funktion nur ausüben kann, sofern ein in kaufmännischer Weise eingerichteter
Geschäftsbetrieb auf Zypern installiert ist. Im Zweifel kann es also sinnvoll sein, auf Zypern
ein voll eingerichtetes Büro zu unterhalten, wir können das organisieren.

Zyprische Holding detailliert

Zypern ist ein erstklassiger Ort für die weltweiten Geschäftstätigkeiten multinationaler
Gesellschaften, insbesondere durch die Verwendung zyprischer Holdinggesellschaften.
Diese Gesellschaftsstruktur beinhaltet die Eigentümerstellung einer ausländischen
Tochtergesellschaft seitens einer in Zypern ansässigen Holdinggesellschaft, die wiederum
im Eigentum der Muttergesellschaft steht. Die zyprische Holdinggesellschaft gilt aus
folgenden Gründen als ein Hauptmittel der internationalen Steuerplanung:

 Eingehende Dividenden, die von der Tochtergesellschaft an die zyprische
Holdinggesellschaft ausgeschüttet werden, unterliegen im Sitzstaat der
Tochtergesellschaft einer geringen oder keiner Quellensteuer. Dies ist auf die sehr
vorteilhaften Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) zurückzuführen, die Zypern mit
vielen Ländern weltweit abgeschlossen hat. Die Auswirkungen dieser DBA ist eine
Verringerung der Quellensteuern auf ausgeschüttete Dividenden oder eine
vollständige Befreiung von Quellensteuern. Zypern hat 34 DBA unterzeichnet die
mehr als 40 Länder abdecken. Die Abkommen bestehen flächendeckend mit
Ländern aus Amerika bis hin zu Mittel- und Osteuropa sowie Asien. Darüber hinaus
gelten in dem EU-Mitgliedsland Zypern die Regelung der europäischen Mutter-
Tochter Richtlinie. Diese wirken sich dahingehend aus, dass für den Fall der
Kontrolle von wenigstens 25% des Gesellschafterkapitals einer EU-
Tochtergesellschaft durch eine zyprische Holdinggesellschaft für wenigstens 24
Monate die von der EU-Tochtergesellschaft an die zyprische Holdinggesellschaft
ausgeschütteten Dividenden in dem anderen Eu-Staat quellensteuerfrei sind. Soweit
die Vorschriften der Richtlinie keine Anwendung finden (oder soweit Vorschriften zur
Umgehungsverhinderung existieren), können zyprische Holdinggesellschaften auf ein
weiteres Netzwerk von Doppelbesteuerungsabkommen zurückgreifen.

XY Limited mit Land B:
Produzierendes Gewerbe

Zyprische Limited als
Holding: Keine
Besteuerung!

Anteilseigner: Aktive
geschäftliche Tätigkeiten,
Betriebsstätten im Land C
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 Soweit die zyprische Holdinggesellschaft Dividendeneinkommen von der
Tochtergesellschaft erhält, unterliegt dieses Einkommen nicht der zyprischen
Körperschaftssteuer, wenn die zyprische Holdinggesellschaft wenigstens 1% des
Gesellschaftskapitals der Tochtergesellschaft hält.

 Soweit die zyprische Holdinggesellschaft Gewinne durch den Verkauf von Anteilen
an der Tochtergesellschaft oder den verkauf sonstiger anteile einnimmt, sind diese
von der zyprischen Körperschaftssteuer befreit. Dies fördert auch die Ansiedlung von
gemeinsamen Anlageplänen (collective investment schemes) in Zypern.

 Soweit die zyprische Holdinggesellschaft ihrerseits an die eigentliche nichtansässige
Muttergesellschaft Dividenden ausschüttet, sind solche von jeglicher Quellensteuer
befreit, unabhängig vom Bestehen eines DBA oder Anwendbarkeit der europäischen
Mutter-Tochter Richtlinie. Im Unterschied zu Zypern befreien oder reduzieren andere
holdingfreundliche Rechtsordnungen die Quellensteuer auf ausgeschüttete
Dividenden nur, wenn ein DBA zwischen dem Holdinggesellschaftsstaat und dem
Sitzstaat der eigentlichen Muttergesellschaft besteht oder Holding- und
Muttergesellschaft beide in der EU ansässig sind.

 Die Gewinne aller zyprischen Kapitalgesellschaften werden mit einem Steuersatz von
10% besteuert, einem der niedrigsten Körperschaftssteuer in der EU.

 Die zyprischen Gesetze sind in europarechtskonform, entsprechend den EU
Verhaltensregeln für Unternehmen und wenden OECD Standartregelungen an.

 In der Eu errichtete Kapitalgesellschaften haben automatisch das Recht und den
Vorzug der Niederlassungsfreiheit in der EU. Im Centron-Fall (1999) hat der
Europäische Gerichtshof das Prinzip abgesegnet, dass eine innerhalb der
Gemeinschaft errichtete Gesellschaft das Recht hat, sich überall sonst in der EU
niederzulassen und auch alle ihre Geschäfte außerhalb ihres Ursprungslandes
durchführen kann. Das bedeutet, dass jede EU-Kapitalgesellschaft oder sonstige
Körperschaft ohne jegliche Beschränkungen eine Holdinggesellschaft in Zypern
errichten kann.

 Das zyprische Recht steht mit den wesentlichen EU-Richtlinien in Einklang, so dass
Unternehmens-Reorganisationen, Fusionen, Unternehmenseinkäufe und
Betriebszusammenlegungen ohne Beeinträchtigungen durchgeführt werden können.

 Es gibt keine zeitliche Beschränkung für den Verlustvortrag und das Aufrechnen
gegen zukünftige steuerbare Gewinne, d.h. eine Gesellschaft, die in den ersten
Jahren ihres Bestehens Verluste erleidet, kann diese vortragen und gegen die
Gewinne aufrechnen, die in zukünftigen Jahren entstehen.

 Es gibt Gruppenerleichterungen für die Nutzung von Steuerverlusten. Aus diesem
Grund kann eine diversifizierte Gruppe von Gesellschaften, die einer zyprischen
Holdinggesellschaft gehört, die steuerbaren Gewinne der erfolgreichen
Tochtergesellschaften gegen die Verluste der verlustträchtigen Gesellschaften
aufrechnen und mithin zu einem gemeinsam zu versteuernden Gewinn
zusammenziehen.

 Die Kapitalerfordernisse für die Errichtung einer zyprischen Holdinggesellschaft
sowie Geschäftsführungs- und Verwaltungskosten halten sich in einem vernünftigen
Rahmen. Unternehmensnahe Dienstleistungen sind im EU Vergleich mit am
günstigsten; gleichzeitig entsprechen die von zyprischen Dienstleistern angebotenen
Dienste höchstens Qualitätsanforderungen.
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Abbildung: Die zyprische Limited mit steuerlicher Betriebsstätte Zypern, wird Anteilseigner an drei
Kapitalgesellschaften. Mithin fließen die Gewinne der Kapitalgesellschaften (Gewinn nach
Ertragssteuer im Sitzstaat) nach Zypern und bleiben dort steuerfrei gestellt. Die zyprische Holding
realisiert aktive Einkünfte nach AStG, so dass es sich auch um drei deutsche Kapitalgesellschaften
handeln kann:

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.

Internationale Steuerplanung

Multinationale Gesellschaften und internationale Unternehmen die an grenzüberschreitenden
Investitionsertrag erheblich steigern, wenn sie bei ihrer internationalen Steuerplanung die
zyprische Holdinggesellschaft mit berücksichtigen. Zypern ermutigt ausländische
Investitionen und macht es sich zur Aufgabe, sowohl für Offshore-Gesellschaften als auch
für solche, die eine operationelle Basis in einem kostengünstigen Niedrigsteuerland suchen,
bestmögliche Bedingungen zu schaffen. Die strategische Lage der Insel, ihre modernen und
effizienten unternehmensnahen Dienstleister und Banken, die Infrastruktur und das Umfeld
für Unternehmen zusammen mit den Steueranreizen und Zugeständnissen für ausländische
Investoren sind die wichtigsten Faktoren, die internationale Gesellschaften anlocken, um in
und durch Zypern zu operieren.

Zyprische internationale Trusts

Zyprische Trusts können wirksam eingesetzt werden, um Einnahmen von Unternehmen zu
steuern, die in verschiedenen Ländern ansässig sind. Vor allem die jüngsten
Körperschaftssteuerreformen haben Zypern in diesem Zusammenhang zu einem attraktiven
Standort für die kombinierte Verwendung von Gesellschaften, insbesondere
Holdinggesellschaften und zyprische Trusts werden lassen. Für deutsche Unternehmer
empfiehlt es sich, bei Planungen zur Unternehmensnachfolge, bei der Erbschaftsplanung
sowie im Hinblick auf Vermögensschutz ein besonderes Augenmerk auf die Besteuerung
von Trusts in Zypern und die Vorteile der Verwendung zyprischer internationaler Trusts zu
legen.

Zyprische Limited
Holdinggesellschaft

-Direktor: Auf Zypern
Ansässig (z.B. Treuhand)
-Ordentliche
Geschäftsadresse, wir
empfehlen Büro
-Konto

Kapitalgesellschaft A Kapitalgesellschaft B Kapitalgesellschaft C
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Mit den tief greifenden Steuerreformen, die am 1.Januar 2003 in Kraft traten, hat Zypern alle
OECD Kriterien im Hinblick auf die Vermeidung schädlicher Steuerpraktiken, Transparenz,
den Austausch von Informationen und Steuerwettbewerb erfüllt; darüber hinaus wurde die
Unternehmensbesteuerung im neuen EU Mitgliedsland Zypern durch die vorgenommenen
Veränderungen noch vor dem beitritt europarechtskonform. Diese Auswirkungen der
Rechtsformen machen Zypern zu einem idealen Standort für Holdinggesellschaften und
internationale Trusts.

Die Besteuerung von Trusts auf Zypern

Die jüngsten Steuerrechtsreformen bringen keine Änderungen für die Besteuerung von
Trusts auf Zypern. Trusts werden auch weiterhin als solche nicht besteuert; lediglich die
begünstigten (Beneficiaries) eines Trusts können über die Trusts-Verwalter (Trustee)
besteuert werden. Inländische Trusts, d.h. Trusts bei denen entweder der Begründer
(Settlor) oder einer der begünstigten in Zypern ansässig ist, werden
einkommenssteuerrechtlich weiter als transparente Gebilde behandelt.

Zyprische internationale Trusts werden auf der Basis des aus dem Jahre 1992 stammenden
Gesetzes zur Regelung internationaler Trusts (International Trusts Law) errichtet.
Internationale Trusts sind demnach vollständig von Einkommens- und Gewinnbesteuerung
sowie von der landesüblichen Sonderabgabe für Verteidigungszwecke (Special Defence
Contribution) befreit, soweit Einkommen und Gewinne des Trusts aus Quellen stammen, die
außerhalb oder vermeintlich außerhalb Zyperns liegen. Die Steuerbefreiung kommt dabei
sowohl den Trustees als auch den Begünstigten internationalen Trusts zugute. Zyprische
Offshore-Trusts werden ebenfalls vollständig von jeglicher Einkommens-, Kapital- oder
Dividendenbesteuerung befreit, soweit Einkommen oder Gewinne nicht aus in Zypern
liegende Quellen stammen.

An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass zyprische internationale Trusts oder Offshore-
Trusts aufgrund ihrer speziellen Befreiung zwar keiner Besteuerung in Zypern unterliegen;
Trustee-Gesellschaften sind jedoch sehr wohl – im Hinblick auf ihre eingenommenen
Verwaltungsgebühren – körperschaftssteuerpflichtig.

Zyprische Internationale Trusts und Offshore-Trusts

Nach den Regelungen des Internationalen Trusts Law wird als internationaler Trust ein Trust
angesehen, bei dem

1. der Begründer des Trusts nicht dauerhaft in Zypern ansässig ist,

2. zumindest einer der Trustees, wenigstens zur Zeit der Errichtung des Trusts, dauerhaft
in Zypern ansässig ist,

3. keiner der Begünstigten, mit Ausnahme karitativer Organisationen, dauerhaft in Zypern
ansässig ist und

4. das Vermögen des Trusts kein unbewegliches Eigentum in Zypern umfasst.

Ein Trust wird dabei auch als internationaler Trust anzusehen sein, wenn der Begründer, ein
in Zypern ansässiger Trustee oder einer der Begünstigten keine natürliche Person sondern
eine internationale Kapital- oder Personengesellschaft ist, d.h. vollständig im Eigentum
ausländischer Gesellschafter steht und ausschließlich außerhalb Zyperns Geschäfte
betreibt. Ein Trust, der nur deshalb nicht als internationaler Trust zu qualifizieren ist, weil er
nicht alle oben genannten vier Bestandteile aufweist, wird in der Regel als sog. Offshore-
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Trusts sind von allen Devisenkontrollbeschränkungen und – bei Vorliegen der oben
genannten Vorraussetzungen – von jeglicher zyprischer Besteuerung befreit.

Ein Offshore-Trust kann mit einer in Zypern ansässigen Person als Trustee errichtet werden,
soweit die zyprische Zentralbank zustimmt. Außerdem kann der Offshore-Trust auch
Immobilieneigentum in Zypern umfassen, soweit der Ministerrat eine entsprechende
Genehmigung erteilt.

Vorteile des zyprischen Internationalen Trust

Ein zyprischer internationaler Trust hat viele Vorteile, die sich von deutschen Unternehmern
vor allem bei Unternehmensnachfolgeplanungen und zum Schutz von Betriebs- oder
Privatvermögen effektiv nutzen lassen. Seine wesentlichen Vorzüge können stichwortartig
wie folgt zusammengefasst werden:

 Erbrechtliche Regelungen oder Rechtsnachfolgebestimmungen der zyprischen oder
einer ausländischen Rechtsordnung haben keinen Einfluss auf Verfügungen oder
Verwendungen zugunsten des Trusts oder hinsichtlich seiner Wirksamkeit.

 Das gesamte Trust-Vermögen oder Teile davon können überall und in jede
Investitionsmöglichkeit investiert werden, solange der Trustee dabei mit der
Gewissenhaftigkeit und Vorsicht eines vernünftigen Investors handelt.

 Das Einkommen des Trusts kann während seiner gesamten Laufzeit akkumuliert
werden.

 Das auf den Trust anwendbare Recht kann neu gewählt werden, wenn seine
Satzung entsprechend ausgestaltet ist und das neu gewählte Recht die Wirksamkeit
des Trusts und die jeweiligen Interessen der Begünstigten anerkennt. Ebenso kann
ein Trust, der in einer fremden Rechtsordnung errichtet wurde, seiner Satzung
entsprechend zyprisches Recht wählen, wenn die fremde Rechtsordnung einen
solchen Wechsel anerkennt.

 Er kann für eine Laufzeit von bis zu 100 Jahren errichtet werden.

 Der Trust ist von allen Registrierungserfordernissen befreit und braucht nirgendwo
registriert zu werden.

Der Trust ist nicht unwirksam oder für unwirksam zu erklären im Falle des Konkurses oder
der Abwicklung des Begründers oder aufgrund irgendwelcher Verfahren, die auf einem
Antrag der Gläubiger des Begründers beruhen. Dies gilt auch ungeachtet der Vorschriften
zyprischen oder anderen Rechts, der freiwilligen und unentgeltlichen Errichtung des Trusts
oder einer Errichtung zugunsten des Begründers. Eine Ausnahme besteht lediglich, wenn
und soweit nachgewiesen werden kann, dass der Trust in der Absicht errichtet wurde, die
Gläubiger des Begründers zum Zeitpunkt der Einzahlung oder Übertragung von
Vermögenswerten zu hintergehen. Die Beweislast hinsichtlich der gläubigerschädigenden
Verfügung liegt bei den Gläubigern; eine gerichtliche Klage muss innerhalb von zwei Jahren
nach der schädigenden Einzahlung oder Übertragung erhoben werden. Im Ergebnis ist das
in dem Trust eingebrachte Vermögen vor dem Zugriff zukünftiger Gläubiger geschützt,
soweit zum Zeitpunkt der Errichtung des Trusts keine Absicht bestand, einen Gläubiger mit
existierenden oder möglichen Forderungen zu hintergehen.

Zyprische Trusts und Doppelbesteuerungsabkommen

Als Trustees für einen zyprischen Trust kommen in erster Linie „Personen“ in Frage. Der
Begriff „Personen“ umfasst dabei, entsprechend der Definition des Artikels 3 (1) (a) des



Firmengründung Zypern- zyprische Limited- Holdinggesellschaften, Trust auf Zypern

69

OECD Musterabkommens, das sämtlichen zyprischen Doppelbesteuerungsabkommen
zugrunde liegt, eine natürliche Person, eine Kapitalgesellschaft sowie jede andere
körperschaftliche Vereinigung von Personen. Artikel 4 des Musterabkommens definiert als
„Ansässige eines Vertragsstaates“ (d.h. die Personen, gleich ob Einzelpersonen oder
Kapitalgesellschaften, denen aus dem Doppelbesteuerungsabkommen Vorteile erwachsen
sollen) jede Person, die nach dem Recht dieses Staates aufgrund ihres Domizils,
Wohnsitzes, Ortes der Geschäftsleitung oder eines anderen verwandten
Anknüpfungspunktes in diesem Staat steuerpflichtig ist. Ob auf das einem zyprischen Trusts
zufließende Einkommen die Vorteilsregelungen eines Doppelbesteuerungsabkommens
anwendbar sind, hängt im Einzelfall von der Ausgestaltung des jeweiligen Abkommens ab.
Ein Doppelbesteuerungsabkommen kann beispielsweise nur vorsehen, dass Einkommen
dort steuerbar ist, wo der Empfänger ansässig ist. Ferner kann ein Abkommen auch eine
Bedingung enthalten (oder hierauf verzichten), wonach der Ansässige der Eigentümer des
Begünstigteneinkommens sein muss. Schließlich bestehen Doppelbesteuerungsabkommen
auch mit Ländern (wie Deutschland), deren Rechtsordnung nicht zwischen rechtlichem und
wirtschaftlichem Eigentum unterscheidet. Diese Länder können das Recht des Trustees,
Einnahmen im eigenen Namen (wenn auch ausschließlich im wirtschaftlichen Interesse der
Begünstigten) anzunehmen, als ausreichend anerkennt und dem Trustee entsprechend die
Vorteile des Doppelbesteuerungsabkommens gewähren.

Einsatzmöglichkeiten des zyprischen internationalen Trusts

Die Einsatzmöglichkeiten zyprischer Trusts insbesondere des internationalen Trusts sind
unzählbar. Bei anhaltenden steuerrechtlichen Planungsunsicherheiten eignen sich zyprische
internationale Trusts, um im internationalen Kontext unternehmens- und gruppenintern einen
Ausgleich zu schaffen. Ferner können sich Unternehmen und Geschäftsleute, die in einem
insolvenzgefährdeten Umfeld tätig sind, bei früh- bzw. rechtzeitiger Planung durch die
sorgfältig vorbereitete Verwendung zyprischer internationaler Trusts vor dem Verlust
wichtiger Betriebs- oder Privatvermögensgegenstände rechtswirksam schützen. Die vielen
weiteren Vorteile, die Zypern außerdem zu bieten hat, wie etwa seine strategisch günstige
Lage, ein solides Netzwerk von professionellen Dienstleistungsunternehmen, eine
erstklassige Infrastruktur (vor alle, auch im Telekommunikationssektor) sowie ein weit
reichendes Netz mit Doppelbesteuerungsabkommen, unter anderem mit Deutschland,
lassen es zu einem der angesehensten internationalen Handels- und Geschäftszentren
aufsteigen.
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Häufig gestellte Fragen

Ist die Limited anerkannt wie etwa eine deutsche GmbH?

Die zyprische Limited ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung und in der gesamten EU als
selbständige und unselbständige Niederlassung/Zweigstelle beim örtlichen
Handelsregister/Gewerbeamt eintragungsfähig. Nach dem Maastricht Vertrag, der von allen EU
Mitgliedsstaaten unterschrieben wurde, dürfen ausländische Gesellschaften in anderen Staaten der
Europäischen Union nicht benachteiligt oder schlechter gestellt werden als inländische Firmen.

Warum benötige ich einen Treuhänder, wenn ich selbst im Handelsregister eingetragen werden
kann?

Das Welteinkommen der Limited soll auf Zypern versteuert werden (Betriebsstätte Zypern):
Angenommen im öffentlich zugänglichen Handelsregister würden Sie mit einer deutschen Anschrift als
Geschäftsführer verzeichnet sein, gehen die Behörden in Ihrem Land automatisch davon aus, daß Sie
an Ihrem Wohnort die Entscheidungen für diese Gesellschaft treffen. Wo die Geschicke der Firma
gelenkt und entschieden werden, ist auch gleichzeitig der steuerliche Sitz der Gesellschaft gegeben.
Führt nach außen hin ein Zypriot die Gesellschaft, werden die Entscheidungen der Gesellschaft
eindeutig nach außen hin auf Zypern getroffen und somit liegt auch der steuerliche Sitz der
Gesellschaft i.d.R. auf Zypern, sofern die Gesellschaft in Deutschland nach DBA keine Betriebsstätte
auslöst. Gemäß Doppelbesteuerungsabkommen zwischen beiden Ländern wird nur in einem Land
versteuert.
Davon unabhängig kann auch aus anderen Gründen eine Anonymität des eigentlichen Nutznießers
gewollt sein, z.B. nach Insolvenz in Deutschland und geschäftlichen Neuanfang, ohne das die
Gläubiger auf das Vermögen der Gesellschaft zugreifen können.

Gibt es bei zyprischen Banken auch schon EURO Konten?

Ja, die Konten werden in Euro geführt.

Kann der Treuhänder auf die Firma oder das Firmenkonto zugreifen?

Dies ist vollkommen ausgeschlossen. Zwischen dem Nießbraucher (Beneficial Owner) der
Gesellschaft und dem Treuhänder werden zwei beglaubigte Verträge abgeschlossen. Der
Nießbraucher erhält eine Generalvollmacht über die volle Verfügungsgewalt für die Gesellschaft, wobei
der Treuhänder auf alle Rechte verzichtet. Im Treuhandvertrag ist geregelt, daß der Treuhänder
allerdings nicht für die Geschäfte und Tätigkeiten des Nießbrauchers haften kann.

Wann wird das Welteinkommen der Limited auf Zypern versteuert?

Die meisten unserer Mandanten wünschen die Weltversteuerung der Limited auf Zypern, zu den dort
günstigen Steuersätzen (10%). Dazu sind mehrere Voraussetzungen erforderlich: Der "Gegenstand"
der Limited darf in Deutschland nach Doppelbesteuerungsabkommen keine Betriebsstätte auslösen.
Gern beraten wir Sie hier telefonisch oder in einem Gespräch. Dann müssen die weltweiten Kunden
der Limited (also auch die deutschen Kunden), vertragsmäßig an die Limited mit Sitz auf Zypern
angebunden werden. Außerdem müssen die Rechnungsstellungen- zumindest nach "außen" von der
"Mutter", also von der Limited auf Zypern, "kommen". Mithin muss der "Sitz der geschäftlichen
Entscheidungen - zumindest nach "außen"- auf Zypern sein: Entweder stellen wir einen Treuhand-
Direktor oder Sie- oder ein Beauftragter- verlagert seinen Lebensmittelpunkt.
All das nützt natürlich nichts, wenn die Gesellschaft im Sitzstaat nur eine "Briefkastenfirma" ist,
weshalb wir an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich vor dilettantischen Billig-Gründungen warnen!
WIR installieren eine zyprische Limited immer mit allen "Tatsächlichkeitsmerkmalen" (kein Gründungs-
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Treuhand-Direktor, reales Domizil, kein Anrufbeantworter sondern Telefon und Fax "real", keine C.O.-
Adresse usw..).

Versteuerung in Deutschland

Wenn die zyprische Limited in Deutschland nach DBA oder anderen Faktoren eine Betriebsstätte
auslöst, werden zunächst alle in Deutschland generierten Gewinne in Deutschland versteuert. Dieses
mit 25% Körperschaftssteuer + Gewerbesteuer nach Hebesatz und natürlich nicht mit der hohen
Einkommenssteuer einer Einzelfirma oder BGB-Gesellschaft. Natürlich kann selbst dann eine Ltd
erheblichen Sinn machen, da das Stammkapital einer deutschen GmbH entfällt sowie die aggressive
Durchgriffshaftung. Außerdem kann dennoch eine anonyme Gründung erfolgen. Mithin gibt es
intelligente Gestaltungsmöglichkeiten, um die Steuerlast in Deutschland zu senken, z.B. in dem die
Oberbetriebsstätte Zypern der Betriebsstätte Deutschland Rechnungen stellt.

Was ist mit der Hinzurechnungsbesteuerung nach dem Außensteuergesetz?

Im Kern regelt das deutsche Außensteuergesetz in §§ 7-14 AstG, dass eine Versteuerung beim
deutschen Anteilseigner stattfindet, wenn dieser beherrschenden Einfluss auf die Auslandsgesellschaft
ausübt (Mehrheitsshareholder), die Auslandgesellschaft nur passive Einkünfte erwirtschaftet und die
Auslandsgesellschaft im einem Niedrigsteuergebiet angesiedelt ist, also unter 25% Ertragssteuer. Im
Rahmen der EU-Gesellschaften gibt es allerdings eine Kollision zwischen EU-Recht und
Hinzurechnungsbesteuerung, mit der sich derzeit die EU-Gerichte beschäftigen. Im Rahmen unserer
Komplettpakete stellen wir einen treuhänderischen Shareholder, so das nach außen ein Steuerinländer
im Gründungsland Shareholder ist, bzw. minimal 50% der Anteile hält. Weitere Vermeidungsstrategien
sind:

 der deutsche Shareholder ist nach außen oder real Minderheitsshareholder
 die Gesellschaft führt aktive Tätigkeiten aus
 der Shareholder ist nicht in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig (die

Hinzurechnungsbesteuerung gibt es nur in Deutschland und USA)
 die Gesellschaft wird als Niederlassung ins Deutsche Handelsregister eingetragen, also

Betriebsstätte Deutschland
 Der Mehrheitsshareholder ist z.B. eine Liechtensteiner Gesellschaft

Wer berät mich in steuer-und haftungsrechtlichen Fragen?

Unser Steuerberatungsgesellschaft hat eine EU-Zulassung. Außerdem sprechen die Kollegen fließend
deutsch. Dort finden Sie fachkundige Beratung sowie die Realisierung der mod. Gewinn-und
Verlustrechnung.

Geschäftlicher Neuanfang nach Insolvenz

Durch Gründung einer Ltd (mit allen Tatsächlichkeitsmerkmalen) können Sie geschäftlich neu
durchstarten, selbst wenn Sie in Deutschland einmal geschäftlich Pech gehabt haben: Ihre Gläubiger
kommen nicht an das Vermögen der Ltd als eigenständige juristische Person heran, lediglich an
Ausschüttungsgewinne/Dividenden oder Honorar/Gehalt, welches nach Deutschland an Sie gezahlt
wird. Allein diese Einkünfte sind pfändbar mit zur pfändungsfreien Grenze und natürlich
Einkommenssteuerpflichtig in Deutschland.

Wie bekomme ich denn das Geld aus meiner Gesellschaft heraus?

Zunächst einmal müsste die Frage gestellt werden, in wieweit Zuflüsse an die natürliche Person
vermeidbar und/oder überhaupt sinnvoll sind. Denn die Auslandsgesellschaft- als juristische Person-
kann natürlich weltweit Investitionen tätigen und/oder Vermögen erwirken, also z.B. ein Haus am
Bodensee kaufen. Mithin und/oder ergänzend kann die Repräsentanz der Auslandsgesellschaft z.B. in
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Österreich oder Deutschland, Aufwendungen gegenüber der ausländischen Betriebsstätte gestalten,
also z.B. Bürokosten, Telekommunikation, Fahrzeug, Geschäftsessen usw.. Denn schließlich wird
Geld nicht "verbrannt" sondern "verwendet". Soll trotzdem ein Zufluss ins Ausland gestaltet werden, so
helfen nachfolgende Strategien, den Zufluss z.B. in Deutschland oder Österreich möglichst
steuerreduziert zu realisieren:

 Wenn Sie Geld mit der Kreditkarte der Auslandsgesellschaft z.B. in Deutschland abheben, ist
dieses ein Buchungsvorgang "Gesellschaft Bank an Gesellschaft Kasse", also kein Zufluss an
Sie als natürliche Person.

 Das Geldwäschegesetz greift ab 15.000 Euro. Wenn Sie also 14.900 Euro in Bar aus dem
Betriebsstättenland mitbringen, erfolgt keine Kontrollmitteilung an das deutsche Finanzamt
(Natürlich müssten Sie diesen Tatbestand eigentlich dem deutschen Finanzamt anzeigen, es
wäre sonst Steuerhinterziehung)

 Sie können ein Darlehn von der Auslandsgesellschaft erhalten (zu "Bedingungen gleicher
Dritter")

 Sie könnten eine englische Limited mit Betriebsstätte Deutschland gründen, die dann an der
Auslandsgesellschaft beteiligt ist. Mithin fließen Gewinne aus der Auslandsgesellschaft
steuerfrei nach Deutschland, in Rechtsfolge der EU-Mutter-Tochter-Richtlinie. Ist die
Auslandsgesellschaft in einem Niedrigsteuerland gemäss 7-14 AStG installiert (z.B. Zypern)
und werden nur passive Einkünfte erwirkt, so darf die "deutsche Limited" nur maximal 50% der
Anteile halten, sonst Wirkung der Hinzurechnungsbesteuerung. Die Positivwirkung der EU-
Mutter-Tochter-Richtlinie greift natürlich nur, wenn die operative Gesellschaft in der EU
angesiedelt ist, also z.B. Zypern, England usw.. Ansonsten werden Abflüsse nach Deutschland
im Betriebsstättenland mit Quellensteuer belegt (8- 15%). Ausnahme: Schweiz. Die Schweiz
hat sich der EU-Mutter-Tochter-Richtlinie "unterworfen".

 Ergänzend könnten Sie ein Organschaftsmodell installieren, mithin steuerfreier Zufluss an die
deutsche natürliche Person unter Progressionsvorbehalt.

 Zum Zeitpunkt der gewollten Gewinnausschüttung verlagern Sie Ihren Lebensmittelpunkt in
ein Niedrigsteuerland, z.B. in die Schweiz. Sofern ein Treuhand-Shareholder eingesetzt wurde,
wechseln die Shareholderverhältnisse und Sie selbst treten offiziell als Shareholder ein. Dann
erfolgt die Gewinnausschüttung an Sie als natürliche Person, mithin Einkommensbesteuerung
im Niedrigsteuerland. Wechseln Sie dann Ihre steuerliche Ansässigkeit wieder nach
Deutschland/Österreich, so erfolgt keine erneute Besteuerung des Einkommens (Verbot der
Doppelbesteuerung,sofern DBA zwischen Deutschland und dem "Zufluchtsland").

Wie verhält es sich mit dem Treuhand-Direktor und Shareholder?

Ausgangslage: Gründung einer Auslandsgesellschaft in einem Niedrigsteuerland, i.d.R. keine
Aktivgeschäfte nach AStG, mithin hält i.d.R. eine Steuer-oder Anwaltskanzlei im Sitzstaat der
Gesellschaft mindestens 50% der Gesellschaftsanteile treuhänderisch (Verhinderung der
Hinzurechnungsbesteuerung) sowie Stellung eines Treuhand-Direktors (DBA: Ort der geschäftlichen
Oberleitung als Ort der steuerlichen Betriebsstätte).

1. Hält der Treuhand-Direktor keine Anteile, hat er auch keinen Einfluss. Entscheidend ist im Rahmen
dieser Fragestellung also die Wirkung des ausländischen Treuhand-Gesellschafters

2. Zunächst einmal besteht ein notarieller Treuhand-Vertrag zwischen Ihnen und der ausländischen
Steuerkanzlei. Treuhandverhältnisse sind in dem meisten Ländern erlaubt, Ausnahme ist Irland.

Hält der ausländische Gesellschafter 50% der Anteile, kann er ohne Sie" keine Beschlüsse fassen, da
Beschlussfassungen nur mit der Mehrheit der Gesellschafter möglich sind, also minimal 51%.

Hinweis: Zwar beschreiben die meisten DBAs, dass allein Gesellschaftsanteile keine Betriebsstätte im
Land des Anteilseigners auslösen, zur absoluten Sicherheit raten wir bei 50% (und mehr)
Gesellschaftsanteile aber folgende Ergänzung im Gesellschaftervertrag: Maßgebliche geschäftliche
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Entscheidungen werden auf den Gesellschafterversammlungen im Sitzstaat der Gesellschaft
beschlossen, wobei der ausländische (z.B. Deutsche) Anteilseigner zwingend anwesend sein muss..

Soll der ausländische Gesellschafter mehr als 50% Anteile halten, beachten Sie folgende Fakten:

Sofern der Treuhand-Shareholder Beschlüsse ohne Ihre Zustimmung fasst, sind diese Unwirksam,
rechtswidrig und es wurde eine strafbare Handlung getätigt, da notarieller Treuhandvertrag. Da es
sich um eine Steuerkanzlei handelt, ist ein solcher Vorgang so gut wie ausgeschlossen, die Kanzlei
würde zusätzlich Ihre Zulassung verlieren. Wichtiger ist aber , dass SIE einziger
Kontobevollmächtigter sind, der Shareholder hat keine Kontovollmacht. Nur Sie haben eine
Kreditkarte, nur Sie haben die Passwörter für das Online-Banking.

Wenn Sie eine zusätzliche Sicherheit benötigen, können wir Ihnen ein Schweizer Konto einrichten.
Größere Geldsummen überweisen Sie dann online vom ausländischen auf das Schweizer Konto. In
der Schweiz können Sie die Treuhandverhältnisse offenbaren und sich somit als einziger
Nutznießer/Kontobevollmächtigter eintragen lassen.

Es besteht auch die Möglichkeit eine reine Offshore-Gesellschaft zu gründen (z.B. Belize) und das in
einem Land ohne Rechtshilfeabkommen mit Deutschland (oder Österreich) und ohne ein öffentlich
zugängiges Handelsregister (Belize, BVI, Panama). Mithin tritt diese Offshore-Gesellschaft als
Mehrheitseigner der operativen Auslandsgesellschaft auf. Da es weder Rechtshilfeabkommen noch
ein öffentliches Handelsregister gibt, können Sie offiziell als Direktor und Shareholder auftreten. Noch
besser wäre es, wenn Sie für diese Offshore-Gesellschaft einen Treuhand-Direktor einsetzen und Sie
offiziell als Shareholder. Eine solche "Verfahrensweise" funktioniert" übrigens auch mit einer US INC:
Solange eine US INC Aktien nicht börslich oder außerbörslich verkauft, werden Shareholder im US
Register nicht geführt.

Werden Gewinne von der Auslandgesellschaft, also z.b. von der zyprischen Limited, an den
Mehrheitsshareholder (also z.B. Belize,Pamama, US INC) transferiert, wird i.d.R. eine Quellensteuer
zwischen 12- 15% fällig, da die EU-Mutter-Tochter-Richtlinie nicht greift.

Wie ist die Vorgehensweise bei einer Gründung?

Zunächst einmal müssen Sie den Antrag zur Gründung ausfüllen und uns zufaxen oder zusenden. Wir
beauftragen dann die Kollegen mit der Umsetzung.

Gibt es nicht Gründer, die billiger sind als sie?

Ja, die gibt es! Nur ist es für unsere Mandanten extrem wichtig, dass die zyprische Limited juristisch
und insbesondere steuerrechtlich, wasserdicht gegründet wird. Alles andere macht keinen Sinn.
"Billiggründer" installieren z.B. einen Gründungs-Direktor im Rahmen eines Treuhandverhältnisses, der
nach Gründung wieder zurücktritt. Das ist natürlich dummes Zeug, da dann der "eigentliche
Nutznießer" als Direktor identifiziert wird. Weitere "Untaten" von Billiggründern:

 Die Limited firmiert unter einer C.O.-Adresse (Prüfungsmerkmal der Steuerbehörden!)
 Kein reales Domizil, sondern eine Briefkastenadresse
 keine telefonische Erreichbarkeit, sondern nur ein Anrufbeantworter
 Keine persönliche Erreichbarkeit des Treuhand-Direktors, sondern "Gründungs-Direktor", der

nach Eintrag wieder zurücktritt
 keine deutschsprachigen Ansprechpartner
 keine Bankkonto-Eröffnung auf die Limited, ggf. "Hilfe bei der Eröffnung eines Bankkontos"

(auf den Punkt gebracht: Ihre Limited wird nie ein Bankkonto erhalten!)
 Keine Steuerberatungs-Gesellschaft auf Zypern bzw. keine Steuerberatungsgesellschaft mit

EU-Zulassung und/oder deutschsprachigen Ansprechpartnern
 Keine steuerrechtliche Beratung in Deutschland
 Keine Hilfe bei der Vertragsgestaltung
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 Keine jur. wasserdichten Treuhandverträge
 keine notariell übersetzen Urkunden (Reg-Urkunde, Apostille, Treuhandvertrag usw..)

Wenn Sie also nur bereit sind, einige hundert Euro für eine Gründung auszugeben, lassen Sie das
Ganze lieber! Eine Auslandsgründung muss von versierten Fachleuten und juristisch wasserdicht
umgesetzt werden. Alles andere macht einfach keinen Sinn.

Kann ich mich kostenlos beraten lassen, welche Lösung für mich die
Beste ist?

Genau das ist unsere Spezialität. In der Regel kann man eine Auslandsfirmenkonstruktion nicht "von
der Stange" kaufen. Prinzipiell sollte eine ausführliche Beratung mit Betrachtung aller Hintergründe und
Zielen vor der Firmengründung erfolgen, die durch unsere Rechtsanwälte und Steuerberater
durchgeführt wird.
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Firmengründung im Ausland: Rangliste der besten Steueroasen

1. EU-Gesellschaften

Vorteile: Zur Anerkenntnis der Betriebsstätte im Ausland ist kein in kaufmännischer Weise
eingerichteter Geschäftsbetrieb erforderlich (vgl. EU-Niederlassungsfreiheit), mithin Wirkung der EU-
Mutter-Tochter-Richtlinie (steuerfreie Vereinnahmung ausländischer Dividenden z.B. bei einer
deutschen Kapitalgesellschaft) und DBA-Sachverhalt (keine Wirkung von 12/13 AO).

1.1. Zypern: 10% Ertragssteuer, unabhängig vom Gewinn. Gewinnausschüttungen werden nicht
besteuert, sofern ausländischer Anteilseigner. Holdinggesellschaften bleiben steuerfrei.

 Niedrigsteuerland nach AStG: Ja

 EU-Niederlassungsfreiheit: Ja

 DBA-Sachverhalt: Ja

 EU-Mutter-Tochter-Richtlinie anwendbar: Ja

 Holdingprivileg: Ja

 Bankgeheimnis: Hoch

 Treuhandverhältnisse erlaubt: Ja

Vorteil: EU-Niederlassungsfreiheit, mithin DBA-Sachverhalt, im europäischen Vergleich sehr niedrige
Steuern.

1.2. England: 0-19% im Mittelstandssatz (bis 300.000 ePfund Gewinn), danach progressiv steigend
bis 30%. VAT- (USt-) Registrierung erst nach Erreichen von 60.000 ePfund (ca. 100.000 Euro)
schwingend. Sehr liberales Verhältnis zu Offshore-Gesellschaften, unterhält mit Isle of Man ein DBA.

 Niedrigsteuerland nach AStG: NEIN*

 EU-Niederlassungsfreiheit: Ja

 DBA-Sachverhalt: Ja

 EU-Mutter-Tochter-Richtlinie anwendbar: Ja

 Holdingprivileg: Nein

 Bankgeheimnis: Hoch

 Treuhandverhältnisse erlaubt: Ja

*Nach Verfügung des Bundesfinanzministeriums ist England kein Niedrigsteuerland, da grundsätzlich
keine Besteuerung unter 25%

Vorteil: EU-Niederlassungsfreiheit, mithin DBA-Sachverhalt, im europäischen Vergleich geringe
Steuern im Mittelstandssatz.

Konstellation englische Limited mit Offshore-Gesellschaft als Shareholder: Bis 90%
Gewinnabführung vor Steuern und/oder Verschleierung der Eignerverhältnisse, sofern kein
Treuhand-Shareholder
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Im Rahmen der Gestaltung UK Limited besteht noch die Möglichkeit, dass eine Offshore-Gesellschaft
(z.B. BVI,Belize, Isle of Man,Gibraltar ) als Minderheits- oder Mehrheits-Shareholder auftreten kann. In
diesen Ländern besteht kein öffentliches Handesregister, kein Rechtshilfe- und/oder fiskalisches
Auslieferungsabkommen mit Deutschland oder Österreich. Mithin können Sie "offiziell" Eigner der
Offshore-Gesellschaft sein. Mehr zum Thema Offshore-Gesellschaft lesen Sie bitte hier... Außerdem
besteht die Möglichkeit max.90% der englischen Gewinne VOR Steuern in England in das Offshore-
Land zu transferieren. Dieses unter bestimmten Voraussetzungen, z.B. muss die Offshore-
Gesellschaft 100% Shareholder der englischen Limited sein und die maßgeblichen geschäftlichen
Entscheidungen müssen im Offshore-Land realisiert werden. Je nach dem Vorliegen eines DBAs oder
Nicht-DBA-Sachverhalt wird außerdem auf englischer Seite mit Quellensteuer belegt. Realistisch ist
also ca. 80% Abfluss vor Steuern.

1.3 Irland

 Niedrigsteuerland nach AStG: Ja

 EU-Niederlassungsfreiheit: Ja

 DBA-Sachverhalt: Ja

 EU-Mutter-Tochter-Richtlinie anwendbar: Ja

 Holdingprivileg: Nach Art der Gründung

 Bankgeheimnis: Hoch

 Treuhandverhältnisse erlaubt: Nein

Irland hat einen Körperschaftssteuersatz von 12,5%. Nachteilig gestaltet sich die hohe
Einkommensbesteuerung von 20-60% für natürliche Personen und der Umstand, dass
Treuhandverhältnisse verboten bzw. in der Praxis kaum durchführbar sind. Geeignet für "reale
Betriebsverlagerung".

1.4. Portugal/Madeira

Vorteile in der Kurzübersicht:

 EU-Gesellschaft, mithin EU-Niederlassungsfreiheit und EU-Mutter-Tochter-Richtlinie
anwendbar

 Portugal/ Madeira gehört zum umsatzsteuerrechtlichen Gemeinschaftsgebiet (die Kanaren
bzw. kanarische Sonderzone z.B. NICHT), mithin keine Einfuhrumsatzsteuer bei Einfuhr von
Waren in die EU, Anwendung 6. EG-Richtlinie

 Beim Typ I: Komplette Steuerfreiheit

 Beim Typ II: Steuersatz von 4 % bis 2012 und 5 % bis 2020

Die Steuerfreiheit oder reduzierte Steuer ist mit Auflagen verbunden, z.B. Schaffung von
Arbeitsplätzen. Unsere Kanzlei auf Madeira ist in der Lage, entsprechende Voraussetzungen zu
schaffen.

2. Holding-Modelle

Eine ausländische Holding vereinnahmt inländische Dividenden steuerfrei. Mithin z.B. geeignet als
Gesellschafter einer deutschen Kapitalgesellschaft.

Die besten Holdingmodelle sind:

http://www.london-consulting.org/offshore.htm
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 Zypern (Holdingprivileg, keine Besteuerung)

 Schweiz (Holdingprivileg, keine Besteuerung)

 Spanien (Holdingprivileg, keine Besteuerung für bestimmte Gestaltungen)

-Organschaftsmodell (Fast steuerfreie Vereinnahmung beim deutschen Anteilseigner)

Mit Hilfe des steuerlichen Organschaftsmodells können Gewinne aus ausländischen Gesellschaften
beim deutschen Anteilseigner fast steuerfrei, unter Progressionsvorbehalt, vereinnahmt werden. Dazu
wird in Deutschland eine Personengesellschaft (BGB-Gesellschaft) und eine Körperschaft gegründet,
die als steuerliche Organschaft auftreten, mithin Beherrschungs-und Gewinnabführungsvertrag. Die
deutsche Körperschaft hält mithin Anteile an der ausländischen Gesellschaft. Wegen der Organschaft
wird der in Deutschland steuerfreie Betriebsstättengewinn direkt den beteiligten natürlichen Personen
zugewiesen (Steuerfreistellung unter Progessionsvorbehalt).

3. Nicht-EU, aber DBA-Sachverhalte

Aus deutscher Sicht ist zur Anerkenntnis der steuerlichen Betriebsstätte ein in kaufmännischer Weise
eingerichteter Geschäftsbetrieb im Sitzstaat erforderlich. Mindestanforderung wäre ein virtuelles Office
bei einem Business_Center (z.B. www.regus.de ), mit z.B. 10 Stunden Büroraumnutzung pro Monat
inkl..

3.1. Schweiz: Steuerlast richtet sich nach Kanton, da sich die Gesamtsteuerlast aus Bundessteuer
(8,5%) und Kantonssteuer berechnet. Ein Ertragssteuersatz von 15,5% ist realisierbar (Zug).
Besonderheit: Geleistete Steuern sind Betriebsausgaben im Sinne, was die reale Steuerlast ab dem
zweiten Jahr entsprechend reduziert.

 Niedrigsteuerland nach AStG: Ja, jedenfalls in den Kantonen Zug, Obwalden usw..

 EU-Niederlassungsfreiheit: Nein

 DBA-Sachverhalt: Ja

 EU-Mutter-Tochter-Richtlinie: Nein. Aber Besonderheit: Die Schweiz hat sich der EU-Mutter-
Tochter-Richtlinie unterworfen

 Bankgeheimnis: Sehr Hoch

 Treuhandverhältnisse erlaubt: Ja

Vorteile: Geringe Steuerlast, Nahe am Geld, Bankgeheimnis.

Sonderfall Zweigniederlassung einer EU-Auslandsgesellschaft: Wird wie eine Schweizer
Körperschaft behandelt, ohne die Verpflichtung zur Einzahlung von 20.000 CHF Stammkapital, ein in
kaufm. Weise eingerichteter Geschäftsbetrieb ist nicht erforderlich. Steuerlast im Domizilprivileg nur
8,5%.

3.2. VAE/Dubai: NULL-Steuern, außer bei Ölgesellschaften, Chemie und Banken.

 Niedrigsteuerland nach AStG: Ja

 EU-Niederlassungsfreiheit: Nein

 DBA-Sachverhalt: Ja

 EU-Mutter-Tochter-Richtlinie anwendbar: Nein

 Bankgeheimnis: Hoch

http://www.london-consulting.org/organschaft.htm
http://www.regus.de/
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 Treuhandverhältnisse erlaubt: Ja

Vorteile: Keine Steuern. Bei geschickter Ausgestaltung können "weiße Einkünfte" (steuerfrei in
Deutschland) nach Deutschland fließen.

Nachteil: Sehr hohes Stammkapital im Vergleich zu anderen Rechtsformen, hohe Gründungs- und ggf.
Lizenzgebühren, außer in Freihandelszonen müssen mindestens 51% der Gesellschaftsanteile von
einheimischen gehalten werden, Treuhandlösung möglich.

3.2.1: VAE-Offshore-Gesellschaft

"Eigentlich" ist der Ausdruck "VAE Offshore-Gesellschaft" etwas irreführend, da die VAE ein
Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland bzw. Österreich unterhält. Gemeint ist in diesem
Kontext eine "Exempted Companie", also eine Gesellschaft, die nur außerhalb der VAE Geschäfte
tätigt.

 Niedrigsteuerland nach AStG: Ja

 EU-Niederlassungsfreiheit: Nein

 DBA-Sachverhalt: Ja

 EU-Mutter-Tochter-Richtlinie anwendbar: Nein

 Bankgeheimnis: Hoch

 Treuhandverhältnisse erlaubt: Ja

Vorteile: Keine Steuern. Bei geschickter Ausgestaltung können "weiße Einkünfte" (steuerfrei in
Deutschland) nach Deutschland fließen.

3.3. USA: Steuerlast richtet sich nach dem Bundesstaat und dem "Gegenstand". Eine Steuerlast von
15% ist realisierbar. Normalsteuersatz: 30%.

 Niedrigsteuerland nach AStG: Je nach Bundesstaat, i.d.R. Nein

 EU-Niederlassungsfreiheit: Nein

 DBA-Sachverhalt: Ja

 EU-Mutter-Tochter-Richtlinie anwendbar: Nein

 Bankgeheimnis: Mittel

 Treuhandverhältnisse erlaubt: Ja

Vorteil: Die INC ist die Reinform der Aktiengesellschaft, somit gute Rechtsform zur Kapitalisierung,
keine Verpflichtung zur Einzahlung von Stammkapital, gegenüber der deutschen AG geringe Kosten,
Ein-Mann-Gründung möglich. Shareholder werden nicht im Handelsregister aufgeführt.

4. NICHT-DBA-Sachverhalte (Offshore)

Offshore-Gesellschaften eignen sich i.d.R. nur zur Vorschaltung bei Gesellschaften mit DBA-
Sachverhalten. Hiervon kann abgewichen werden, wenn im Sitzstaat ein in kaufmännischer Weise
eingerichteter Geschäftsbetrieb installiert ist, Aktiveinkünfte generiert werden und/oder das Auslösen
einer Betriebsstätte gemäß §12/13 AO ausgeschlossen werden kann. Da kein DBA-Sachverhalt
könnte es zu einer Doppelbesteuerung kommen, ggf. Anrechnungs- oder Freistellungsmethode.

 Liechtenstein AG, GmbH, Trust, Anstalt: Geringe Steuern, Bankgeheimnis,
Treuhandverhältnisse sind gesetzlich geschützt.
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 Isle of Man (aus englischer Sicht: DBA-Sachverhalt ): 450ePfund p.a. Pauschalsteuern für
ausländische Gewinne. Gehört zum umsatzsteuerrechtlichen Gemeinschaftsgebiet.

 Dubai-Offshore-Gesellschaft: NULL-Steuern

 BVI, Cayman; Belize: NULL-Steuern

 Niedrigsteuerland nach AStG: Ja

 EU-Niederlassungsfreiheit: Nein

 DBA-Sachverhalt: Nein

 EU-Mutter-Tochter-Richtlinie anwendbar: Nein

 Bankgeheimnis: Sehr Hoch

 Treuhandverhältnisse erlaubt: Ja

Bei der Installation von Offshore-Gesellschaften sollte der Mandant auch auf die politische und
wirtschaftliche Stabilität des Landes achten.

Vorteile: Keine Steuern. Kein öffentliches Handelsregister, kein Rechtshilfeabkommen oder
fiskalisches Auslieferungsabkommen mit anderen Ländern.

Nachteile: Schnelle Formulierung des mutmaßlichen Gestaltungsmissbrauchs, Umkehr der
Beweislast, Wirkung 12/13 AO.

5. Gibraltar

Eine in Gibraltar ansässige Gesellschaft ist bezüglich der nicht in Gibraltar erwirtschafteten Einkünfte
in Gibraltar nicht steuerpflichtig, ansonsten 35% Ertragssteuern. Auch auf Kapitalerträge, selbst wenn
sie in Gibraltar erzielt werden, müssen keine Steuern gezahlt werden. Gibraltar hat einen exzellenten
Ruf, ein kostengünstiges und zweisprachiges (Englisch und Spanisch) Rechtssystem innerhalb der EU
und verfügt aber über einen Sonderstatus.

1. Grundsätzliches zur Thematik

1.1. Gesellschaftsgründung ohne Verlagerung des Lebensmittelpunktes, aber Besteuerung im
Sitzstaat/Niedrigsteuerland

Die Legaldefinition der steuerlichen Betriebsstätte knüpft an den gewöhnlichen Aufenthalt des
Steuerpflichtigen an, bzw. und/oder an dem "Ort der geschäftlichen Oberleitung" (5 DBA). Verlagert
der Steuerpflichtige seinen Lebensmittelpunkt also nicht in das Niedrigsteuerland, muss ein im
Sitzstaat der Gesellschaft Ansässiger im Sinne als Geschäftsführung tätig werden: Entweder stellen
Sie einen Ansässigen als Geschäftsführer an oder unsere Anwaltskanzlei im Sitzstaat stellt einen
Treuhand-Direktor*. Die Weltversteuerung findet dann im Sitzstaat der Gesellschaft statt, sofern:

 In Deutschland keine Betriebsstätte nach DBA oder unter Wirkung 12/13 AO ausgelöst wird,
sofern 12/13 AO anhängig, also insbesondere bei NICHT-DBA-Sachverhalten

 Bei EU-Gesellschaften: Keine Scheinfirma im Sinne, ein in kaufmännischer Weise
eingerichteter Geschäftsbetrieb ist aber im Sitzstaat nicht erforderlich, ebenso wenig sind
aktive Einkünfte erforderlich

 Bei DBA-Sachverhalten: Es ist ein in kaufmännischer Weise eingerichteter Geschäftsbetrieb
im Sitzstaat erforderlich

http://www.london-consulting.org/dba.htm
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 Bei Nicht-DBA-Sachverhalten: Es ist ein in kaufmännischer Weise eingerichteter
Geschäftsbetrieb im Sitzstaat erforderlich und aktive Einkünfte

*Geschäftliche Oberleitung ergänzend: Der Mandant kann als zweiter Direktor eingetragen werden,
wobei nur beide gemeinsam (Treuhand-Direktor und Mandant) Zeichnungsvollmacht besitzen. Dabei
braucht der Mandant seinen Lebensmittelpunkt nicht in den Sitzstaat der Gesellschaft verlagern. Er
muss allerdings glaubhaft machen, dass er im Rahmen von "geschäftlichen Entscheidungen"
regelmäßig im Sitzstaat anwesend ist. Und/oder/ergänzend: Das DBA
(Doppelbesteuerungsabkommen) zielt auf "den Ort der geschäftlichen Oberleitung" ab. Mithin kann die
Rechtsauffassung vertreten werden, dass sich die geschäftliche Oberleitung auch dann im Sitzstaat
der Gesellschaft befindet, wenn der "in Deutschland Ansässige" seinen Lebensmittelpunkt nicht
verlagert, als Direktor der Gesellschaft auftritt und im Rahmen von geschäftlichen Entscheidungen im
Sitzstaat verweilt und diese wahrnimmt. Dieses funktioniert allerdings nur, wenn keine
"Tagesentscheidungen" zu tätigen sind.

Dabei ist insgesamt zu beachten, dass bestimmte "Geschäftsgegenstände" gemäß DBA immer eine
steuerliche Betriebsstätte in Deutschland auslösen. Dieses sind das produzierende Gewerbe, ein
Ladengeschäft oder Immobilien (Belegenheitsstaatsprinzip).

1.1.1 Wirkung des deutschen AStG bei DBA-Sachverhalten/ Nicht-DBA-Sachverhalten (Bei EU-
Sachverhalten ist die deutsche Hinzurechnungsbesteuerung rechtswidrig*)

Im Kern regelt das deutsche Außensteuergesetz in §§ 7-14 AstG, dass eine Besteuerung der
ausländischen Dividenden beim deutschen Anteilseigner stattfindet, wenn dieser

beherrschenden Einfluss auf die Auslandsgesellschaft ausübt (Mehrheitseigner, also über 50%
Anteile), die Auslandgesellschaft nur passive Einkünfte erwirtschaftet und die

Auslandsgesellschaft im einem Niedrigsteuergebiet angesiedelt ist, also unter der deutschen
Ertragssteuerlast

*Ergänzend> Rechtswidrigkeit der deutschen Hinzurechnungsbesteuerung bei EU
Sachverhalten: Das Bundesfinanzministerium ändert auf Grundlage „Cadbury Schweppes“ (C-
196/04)" das deutsche Außensteuerrecht in Bezug auf die Hinzurechnungsbesteuerung bei EU
Sachverhalten. Bei beherrschenden Einfluss soll im Sitzstaat der Gesellschaft allerdings der Nachweis
erbracht werden, dass ein in kaufmännischer Weise eingerichteter Geschäftsbetrieb installiert ist. Aus
unserer Sicht stellt diese Anforderung Widerrum einen Verstoß gegen die Niederlassungsfreiheit dar.

1.2 Gesellschaftsgründung mit Verlagerung des Lebensmittelpunktes

Verlagert der Steuerpflichtige seinen Lebensmittelpunkt in den Sitzstaat der Gesellschaft und/oder
seinen gesamten Betrieb im Sinne, ist die Gestaltung naturgemäß einfacher. Allerdings lauern auch
hier Fallen im Rahmen des Außensteuergesetzes und/oder deutschen Steuergesetzgebung, so dass
es bei einer Einstellung des Betriebes in Deutschland zu erheblichen Belastungen des
Steuerpflichtigen kommen kann. Hier müssen entsprechende Strategien in einem persönlichen
Gespräch besprochen werden.

2. Verbundene Unternehmen

Verbundene Unternehmen meint, dass eine deutsche Gesellschaft erhalten bleibt und einen
Rechtsbezug, z.B. Anteilseigner, zu einem Auslandsunternehmen hat. Einschlägig sind hier zu
beachten:

 Quellenbesteuerungsrecht bei nur DBA_Sachverhalten (Bei Abfluss von Dividenden hat der
Sitzstaat ein Quellenbesteuerungsrecht. Entfällt bei EU-Sachverhalten, die Schweiz hat sich
der EU-Mutter-Tochter-Richtlinie unterworfen. Bei DBA-Sachverhalten zwischen 5-15%)

 GGF. Wirkung des deutschen AStG bei beherrschenden Einfluss

 EU-Mutter-Tochter-Richtlinie

2.1. EU-Mutter-Tochter-Richtlinie
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Gemäß EU-Mutter-Tochter-Richtlinie können Gewinne ausländischer Gesellschaften zwischen
Körperschaften steuerfrei vereinnahmt werden. Der Beteiligungsschwellenwert liegt bei:

 20% vom 1. Januar 2005 bis zum 31. Dezember 2006;

 15% vom 1. Januar 2007bis zum 31. Dezember 2008; und

 10% vom 1. Januar 2009.

Beispiel:

Eine deutsche GmbH hält 50% Anteile an einer zyprischen Limited. In Rechtsfolge der EU-Mutter-
Tochter-Richtlinie kann die deutsche GmbH 50% der Gewinne der zyprischen Limited steuerfrei in
Deutschland vereinnahmen. Eine Besteuerung erfolgt erst, wenn der Gewinn an den Anteilseigner der
deutschen GmbH ausschüttet wird, sofern natürliche Person und dann im Halbeinkünfteverfahren. Bei
Installation einer steuerrechtlichen Organschaft in Deutschland kann vom deutschen Anteilseigner
sogar gänzlich steuerfrei, unter Progressionsvorbehalt, vereinnahmt werden.

3. Holdinggesellschaften

Die Installation einer ausländischen Holding ist ein exzellentes Werkzeug, um Gewinne inländischer
Kapitalgesellschaften steuerfrei ins Ausland zu lenken. Dieses um so mehr, sofern die EU-Mutter-
Tochter-Richtlinie Anwendung findet, es sich also bei der ausländischen Holding und den beteiligten
Unternehmen um eine EU-Gesellschaft handelt.

Rechtsfolgen EU-Holding: Kein in kaufmännischer Weise eingerichteter Geschäftsbetrieb erforderlich
(EU Niederlassungsfreiheit), keine Quellensteuer unter Anwendung der EU-Mutter-Tochter-Richtlinie,
sofern die Voraussetzungen der Mutter-Tochter-Richtlinie erfüllt sind (Mindestbeteiligungshöhe- und
Zeit).

Dabei werden Zyprische Holding -Gesellschaften nicht besteuert, gleiches gilt für Schweizer
Gesellschaften mit Holding-Privileg (Hinweis: Anwendung der EU-Mutter-Tochter-Richtlinie) und einer
spanischen S.L. unter den Bedingungen des Holdingprivilegs. Gemäß §8 Abs.1 Nr.8 AStG, handelt es
sich bei Holdingsgesellschaften immer um Aktiveinkünfte, mithin keine Wirkung der
Hinzurechnungsbesteuerung nach 8 AStG, bei beherrschenden Einfluss des z.B. deutschen
Anteilseigner.

http://www.london-consulting.org/mutter_tochter.htm
http://www.london-consulting.org/mutter_tochter.htm
http://www.london-consulting.org/zypern_holding.htm
http://www.london-consulting.org/schweiz.htm
http://www.london-consulting.org/schweiz.htm
http://www.london-consulting.org/spanien_holding.htm
http://www.london-consulting.org/aktiv.htm
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Doppelbesteuerungsabkommen mit der Republik Zypern

Datum: 09.05.1974
Fundstelle: BStBl 1977 I S. 340, BGBl. 1977 II S. 488
Jahr: 1974

Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Zypern zur
Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom
Vermögen

Artikel 1
Persönlicher Geltungsbereich
Dieses Abkommen gilt für Personen, die in einem Vertragstaat oder in beiden Vertragstaaten ansässig
sind.

Artikel 2
Unter das Abkommen fallende Steuern
(1) Dieses Abkommen gilt, ohne Rücksicht auf die Art der Erhebung, für Steuern vom Einkommen und
vom Vermögen, die für Rechnung eines der beiden Vertragstaaten, seiner Länder oder einer ihrer
Gebietskörperschaften erhoben werden.

(2) Als Steuern vom Einkommen und vom Vermögen gelten alle Steuern, die vom Gesamteinkommen,
vom Gesamtvermögen oder von Teilen des Einkommens oder des Vermögens erhoben werden,
einschließlich der Steuern vom Gewinn aus der Veräußerung beweglichem oder unbeweglichen
Vermögens sowie der Steuern vom Vermögenszuwachs.

(3) Zu den zur Zeit bestehenden Steuern, für die dieses Abkommen gilt, gehören insbesondere a) in
der Bundesrepublik Deutschland:
die Einkommensteuer einschließlich der Ergänzungsabgabe zur Einkommensteuer, die
Körperschaftsteuer einschließlich der Ergänzungsabgabe zur Körperschaftsteuer, die Vermögensteuer
und die Gewerbesteuer (im folgenden als "deutsche Steuer" bezeichnet);
b) in Zypern: die Einkommensteuer (im folgenden als "zyprische Steuer" bezeichnet);

(4) Dieses Abkommen gilt auch für alle Steuern gleicher oder ähnlicher Art, die künftig neben den zur
Zeit bestehenden Steuern oder an deren Stelle erhoben werden.

(5) Die Bestimmungen dieses Abkommens über die Besteuerung des Einkommens oder des
Vermögens gelten entsprechend für die nicht nach dem Einkommen oder dem Vermögen berechnete
deutsche Gewerbesteuer.

Artikel 3
Allgemeine Definition

(1) Im Sinne dieses Abkommens, wenn der Zusammenhang nichts anderes erfordert :
a) bedeutet der Ausdruck "Bundesrepublik Deutschland", im geographischen Sinne verwendet, den
Geltungsbereich des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland sowie das an die
Hoheitsgewässer der Bundesrepublik Deutschland angrenzende und steuerrechtlich als Inland
bezeichnete Gebiet, in dem die Bundesrepublik Deutschland in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht
ihre Rechte hinsichtlich des Meeresgrundes und des Meeresuntergrundes sowie ihrer Naturschätze
ausüben darf;
b) bedeutet der Ausdruck "Zypern", im geographischen Sinne verwendet, das Hoheitsgebiet von
Zypern sowie das an die Hoheitsgewässer Zyperns angrenzende und steuerrechtlich als Inland
bezeichnete Gebiet, in dem Zypern in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht seine Rechte hinsichtlich
des Meeresgrundes und des Meeresuntergrundes sowie ihrer Naturschätze ausüben darf;
c) bedeuten die Ausdrücke "ein Vertragstaat" und "der andere Vertragstaat" je nach dem
Zusammenhang die Bundesrepublik Deutschland oder Zypern;
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d) umfaßt der Ausdruck "Person" natürliche Personen, Gesellschaften und alle anderen
Personenvereinigungen, die für die Besteuerung wie Rechtsträger behandelt werden;
e) bedeutet der Ausdruck "Gesellschaft" juristische Personen oder Rechtsträger, die für die
Besteuerung wie juristische Personen behandelt werden;
f) bedeuten die Ausdrücke "eine in einem Vertragstaat ansässige Person" und "eine in dem anderen
Vertragstaat ansässige Person" je nach dem Zusammenhang eine in der Bundesrepublik Deutschland
ansässige Person oder eine in Zypern ansässige Person;
g) bedeuten die Ausdrücke "Unternehmen eines Vertragstaates" und "Unternehmen des anderen
Vertragstaates", je nachdem, ein Unternehmen, das von einer in einem Vertragstaat ansässigen
Person betrieben wird, oder ein Unternehmen, das von einer in dem anderen Vertragstaat ansässigen
Person betrieben wird;
h) bedeutet der Ausdruck "Staatsangehöriger"
aa) in bezug auf die Bundesrepublik Deutschland alle Deutschen im Sinne des Artikel 116 Absatz 1
des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland sowie alle juristischen Personen,
Personengesellschaften und anderen Personenvereinigungen, die nach dem in der Bundesrepublik
Deutschland geltenden Recht errichtet worden sind;
bb) in bezug auf Zypern alle zyprischen Staatsangehörigen und alle juristischen Personen,
Personengesellschaften und anderen Personenvereinigungen, die nach dem in Zypern geltenden
Recht errichtet worden sind;
i) bedeutet der Ausdruck "zuständige Behörde" auf seiten der Bundesrepublik Deutschland den
Bundesminister der Finanzen und auf seiten Zyperns den Finanzminister.

(2) Bei Anwendung dieses Abkommens durch einen Vertragstaat hat, wenn der Zusammenhang nichts
anderes erfordert, jeder nicht anders definierte Ausdruck die Bedeutung, die ihm nach dem Recht
dieses Vertragstaats über die Steuern zukommt, welche Gegenstand dieses Abkommens sind.

Artikel 4
Steuerlicher Wohnsitz
(1) Im Sinne dieses Abkommens bedeutet der Ausdruck "eine in einem Vertragstaat ansässige
Person" eine Person, die nach dem Recht dieses Staates dort auf Grund ihres Wohnsitzes, ihres
ständigen Aufenthalts, des Ortes ihrer Geschäftsleitung oder eines anderen ähnlichen Merkmals
steuerpflichtig ist.
(2) Ist nach Absatz 1 eine natürliche Person in beiden Vertragstaaten ansässig, so gilt folgendes:
a) Die Person gilt als in dem Vertragstaat ansässig, in dem sie über eine ständige Wohnstätte verfügt.
Verfügt sie in beiden Vertragstaaten über eine ständige Wohnstätte, so gilt sie als in dem Vertragstaat
ansässig , zu dem sie die engeren persönlichen und wirtschaftlichen Beziehungen hat (Mittelpunkt der
Lebensinteressen).
b) Kann nicht bestimmt werden, in welchem Vertragstaat die Person den Mittelpunkt der
Lebensinteressen hat, oder verfügt sie in keinem der Vertragstaaten über eine ständige Wohnstätte,
so gilt sie als in dem Vertragstaat ansässig, in dem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat.
c) Hat die Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt in beiden Vertragstaaten oder in keinem der
Vertragstaaten, so gilt sie als in dem Vertragstaat ansässig, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt.
d) Besitzt die Person die Staatsangehörigkeit beider Vertragstaaten oder keines Vertragstaates, so
regeln die zuständigen Behörden der Vertragstaaten die Frage in gegenseitigem Einvernehmen.

(3) Ist nach Absatz 1 eine andere als eine natürliche Person in beiden Vertragstaaten ansässig, so gilt
sie als in dem Vertragstaat ansässig, in dem sich der Ort ihrer tatsächlichen Geschäftsleitung befindet.

Artikel 5 Betriebstätte

(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,
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e) eine Werkstätte,
f) ein Bergwerk, einen Steinbruch oder eine andere Stätte der Ausbeutung von Bodenschätzen,
g) eine Bauausführung oder Montage, deren Dauer sechs 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.

(4) Ist eine Person - mit Ausnahme eines unabhängigen Vertreters im Sinne des Absatzes 5 - in
einem Vertragstaat für ein Unternehmen des anderen Vertragstaates 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 Vertragstaates wird nicht schon deshalb so behandelt, als habe es
eine Betriebstätte in dem anderen Vertragstaat, weil es dort seine Tätigkeit durch einen Makler,
Kommissionär oder einen anderen unabhängigen Vertreter ausübt, sofern diese Personen im
Rahmen ihrer ordentlichen Geschäftstätigkeit handeln.

(6) Allein dadurch, daß eine in einem Vertragstaat ansässige Gesellschaft eine Gesellschaft
beherrscht oder von einer Gesellschaft beherrscht wird, die in dem anderen Vertragstaat
ansässig ist oder dort (entweder durch eine Betriebstätte oder in anderer Weise) ihre Tätigkeit
ausübt, wird eine der beiden Gesellschaften nicht zur Betriebsstätte der anderen.

Artikel 6
Unbewegliches Vermögen
(1) Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen können in dem Vertragstaat besteuert werden, in dem
dieses Vermögen liegt.

(2) Der Ausdruck unbewegliches Vermögen" bestimmt sich nach dem Recht des Vertragstaates, in
dem das Vermögen liegt. Der Ausdruck umfaßt in jedem Fall das Zubehör zum unbeweglichen
Vermögen, das lebende und tote Inventar land- und forstwirtschaftlicher Betriebe, die Rechte, auf die
die Vorschrift des Privatrechts über Grundstücke Anwendung finden, die Nutzungsrechte an
unbeweglichem Vermögen sowie die Rechte auf veränderliche oder feste Vergütungen für die
Ausbeutung oder das Recht auf Ausbeutung von Mineralvorkommen, Quellen und anderen
Bodenschätzen; Schiffe und Luftfahrzeuge gelten nicht als unbewegliches Vermögen.

(3) Absatz 1 gilt für die Einkünfte aus der unmittelbaren Nutzung, der Vermietung oder Verpachtung
sowie jeder anderen Art der Nutzung unbeweglichen Vermögens.

(4) Die Absätze 1 und 3 gelten auch für Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen eines Unternehmens
und für Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen, das der Ausübung eines freien Berufes dient.

Artikel 7
Unternehmensgewinne
(1) Gewinne eines Unternehmens eines Vertragstaates können nur in diesem Staat besteuert werden,
es sei denn, daß das Unternehmen seine Tätigkeit im anderen Vertragstaat durch eine dort gelegene
Betriebstätte ausübt. Übt das Unternehmen seine Tätigkeit in dieser Weise aus, so können die
Gewinne des Unternehmens in dem anderen Staat besteuert werden, jedoch nur insoweit, als sie
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dieser Betriebstätte zugerechnet werden können.

(2) Übt ein Unternehmen eines Vertragstaates seine Tätigkeit in dem anderen Vertragstaat durch eine
dort gelegene Betriebstätte aus, so sind in jedem Vertragstaat dieser Betriebstätte die Gewinne
zuzurechnen, die sie hätte erzielen können, wenn sie eine gleiche oder ähnliche Tätigkeit unter
gleichen oder ähnlichen Bedingungen als selbständiges Unternehmen ausgeübt hätte und im Verkehr
mit dem Unternehmen, dessen Betriebstätte sie ist, völlig unabhängig gewesen wäre.

(3) Bei der Ermittlung der Gewinne einer Betriebstätte werden die für diese Betriebstätte entstandenen
Aufwendungen, einschließlich der Geschäftsführung und allgemeinen Verwaltungskosten, zum Abzug
zugelassen, gleichgültig, ob sie in dem Staat, in dem die Betriebstätte liegt, oder anderswo entstanden
sind.

(4) Soweit es in einem Vertragstaat üblich ist, die einer Betriebstätte zuzurechnenden Gewinne durch
Aufteilung der Gesamtgewinne des Unternehmens auf seine einzelnen Teile zu ermitteln, schließt
Absatz 2 nicht aus, daß dieser Vertragstaat die zu besteuernden Gewinne nach der üblichen Aufteilung
ermittelt; die Art der anzuwendenden Gewinnaufteilung muß jedoch so sein, daß das Ergebnis mit den
Grundsätzen dieses Artikels übereinstimmt.

(5) Auf Grund des bloßen Einkaufs von Gütern oder Waren für das Unternehmen wird einer
Betriebstätte kein Gewinn zugerechnet.

(6) Bei Anwendung der vorstehenden Absätze sind die der Betriebstätte zuzurechnenden Gewinne
jedes Jahr auf dieselbe Art zu ermitteln, es sei denn, daß ausreichende Gründe dafür bestehen,
anders zu verfahren.

(7) Gehören zu den Gewinnen Einkünfte, die in anderen Artikeln dieses Abkommens behandelt
werden, so werden die Bestimmungen jener Artikel durch die Bestimmungen dieses Artikels nicht
berührt.

Artikel 8
Seeschiffe und Luftfahrzeuge
(1) Gewinne aus dem Betrieb von Seeschiffen oder Luftfahrzeugen im internationalen Verkehr können
nur in dem Vertragstaat besteuert werden, in dem sich der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung des
Unternehmens befindet.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für Beteiligungen eines Unternehmens, das Seeschiffe oder
Luftfahrzeuge im internationalen Verkehr betreibt, an einem Pool, einer Betriebsgemeinschaft oder
einem anderen internationalen Betriebszusammenschluß.

(3) Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen können Gewinne aus dem Betrieb von Seeschiffen
im internationalen Verkehr, die eine in Zypern ansässige Gesellschaft oder Personengesellschaft
bezieht, deren Kapital zu mehr als 25 vom Hundert unmittelbar oder mittelbar in Zypern nicht
ansässigen Personen gehört, in der Bundesrepublik Deutschland besteuert werden, wenn die
Gesellschaft oder Personengesellschaft nicht nachweist, daß die auf diese Einkünfte entfallende
zyprische Steuer der Höhe nach der zyprischen Steuer entspricht, die auf diese Einkünfte entfallen
wäre, wenn die zyprische Steuer ohne Berücksichtigung von Bestimmungen ermittelt würde, die mit
den Bestimmungen des Merchant Shipping (Taxing Provisions) Law in der im Zeitpunkt der
Unterzeichnung dieses Abkommens geltenden Fassung übereinstimmen oder ihnen entsprechen.

(4) Befindet sich der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung eines Unternehmens der Seeschiffahrt an
Bord eines Schiffes, so gilt er als in dem Vertragstaat gelegen, in dem der Heimathafen des Schiffes
liegt, oder, wenn kein Heimathafen vorhanden ist, in dem Vertragstaat, in dem die Person, die das
Schiff betreibt, ansässig ist.

Artikel 9
Verbundene Unternehmen
Wenn
a) ein Unternehmen eines Vertragstaates unmittelbar oder mittelbar an der Geschäftsleitung, der
Kontrolle oder am Kapital eines Unternehmens des anderen Vertragstaates beteiligt ist, oder
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b) dieselben Personen unmittelbar oder mittelbar an der Geschäftsleitung, der Kontrolle oder am
Kapital eines Unternehmens eines Vertragstaates und eines Unternehmens des anderen
Vertragstaates beteiligt sind, und in diesen Fällen zwischen den beiden Unternehmen hinsichtlich ihrer
kaufmännischen oder finanziellen Beziehungen Bedingungen vereinbart oder auferlegt werden, die von
denen abweichen, die unabhängige Unternehmen miteinander vereinbaren würden, so dürfen die
Gewinne, die eines der Unternehmen ohne diese Bedingungen erzielt hätte, wegen dieser
Bedingungen aber nicht erzielt hat, den Gewinnen dieses Unternehmens zugerechnet und
entsprechend besteuert werden.

Artikel 10
Dividenden
(1) Dividenden die eine in einem Vertragstaat ansässige Gesellschaft a n eine in dem anderen
Vertragstaat ansässige Person zahlt, können in dem anderen Staat besteuert werden.

(2) Diese Dividenden können jedoch in dem Vertragstaat, in dem die die Dividenden zahlende
Gesellschaft ansässig ist, nach dem Recht dieses Staates besteuert werden; die Steuer darf aber nicht
übersteigen:
a) 10 vom Hundert des Bruttobetrages der Dividenden, wenn der Empfänger eine Gesellschaft
(ausgenommen eine Personengesellschaft) ist, der unmittelbar mindestens 25 vom Hundert des
Kapitals der die Dividenden Zahlenden Gesellschaft gehören;
b) 15 vom Hundert des Bruttobetrages der Dividenden in allen anderen Fällen.

(3) Ungeachtet des Absatzes 2 darf bei Dividenden die eine in der Bundesrepublik Deutschland
ansässige Gesellschaft an eine in Zypern ansässige zahlt, der entweder selbst oder zusammen mit
anderen Personen, von denen sie beherrscht wird oder die mit ihr gemeinsam beherrscht werden,
mindestens 25 vom Hundert des Kapitals der erstgenannten Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar
gehören, die deutsche Steuer 27 vom Hundert des Bruttobetrages der Dividenden nicht übersteigen,
solange der Satz der deutschen Körperschaftsteuer für ausgeschüttete Gewinne niedriger ist als für
nichtausgeschüttete Gewinne und der Unterschied zwischen diesen beiden Sätzen 15 Punkte oder
mehr beträgt.

(4) Ungeachtet des Absatzes 2 gilt folgendes: Solange Zypern neben der Steuer vom Gewinn oder
Einkommen einer Gesellschaft keine Steuer von Dividenden erhebt, sind die Dividenden, die eine in
Zypern ansässige Gesellschaft an eine in der Bundesrepublik Deutschland ansässige Person zahlt, in
Zypern von allen Steuern befreit, die neben der Steuer vom Gewinn oder Einkommen der Gesellschaft
gegebenenfalls von den Dividenden erhoben werden.

(5) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck "Dividenden" bedeutet Einkünfte aus Aktien, Kuxen,
Gründeranteilen oder anderen Rechten - ausgenommen Forderungen - mit Gewinnbeteiligung sowie
aus sonstigen Gesellschaftsanteilen stammenden Einkünfte, die nach dem Steuerrecht des Staates, in
dem die ausschüttende Gesellschaft ansässig ist, den Einkünften aus Aktien gleichgestellt sind, sowie
Einkünfte eines stillen Gesellschafters aus seiner Beteiligung als stiller Gesellschafter und
Ausschüttungen auf Anteilscheine von Investmentvermögen.

(6) Die Absätze 1 bis 4 sind nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragstaat ansässige Empfänger
der Dividenden in dem anderen Vertragstaat, in dem die die Dividenden zahlende Gesellschaft
ansässig ist, eine Betriebstätte hat und die Rechte auf Grund derer die Dividenden gezahlt werden,
tatsächlich zu dieser Betriebstätte gehören. In diesem Fall ist Artikel 7 anzuwenden.

(7) Bezieht eine in einem Vertragstaat ansässige Gesellschaft Gewinne oder Einkünfte aus dem
anderen Vertragstaat, so darf dieser andere Staat weder die Dividenden besteuern, die die
Gesellschaft an nicht in diesem anderen Staat ansässige Personen zahlt, noch nicht ausgeschüttete
Gewinne der Gesellschaft einer Steuer für nichtausschüttete Gewinne unterwerfen, selbst wenn die
gezahlten Dividenden oder die nichtausgeschütteten Gewinne ganz oder teilweise aus in dem anderen
Staat erzielten Gewinnen oder Einkünften bestehen.

Artikel 11
Zinsen
(1) Zinsen, die aus einem Vertragstaat stammen und von einer in dem anderen Vertragstaat
ansässigen Personen bezogen wer- den, können in dem anderen Staat besteuert werden.
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(2) Diese Zinsen können jedoch in dem Vertragstaat, aus dem sie stammen, nach dem Recht dieses
Staates besteuert werden ; die Steuer darf aber 10 vom Hundert des Bruttobetrages der Zinsen nicht
übersteigen.
(3) Ungeachtet des Absatzes 2 gilt folgendes:
a) Zinsen, die aus der Bundesrepublik Deutschland stammen und an die zyprische Regierung oder die
Zentralbank von Zypern gezahlt werden, sind von der deutschen Steuer befreit.
b) Zinsen, die aus Zypern stammen und an die deutsche Regierung, die Deutsche Bundesbank, die
Kreditanstalt für Wiederaufbau oder die Deutsche Gesellschaft für wirtschaftliche Zusammenarbeit
(Entwicklungsgesellschaft) gezahlt werden, sind von der zyprischen Steuer befreit. Die zuständigen
Behörden der Vertragstaaten bestimmen im gegenseitigen Einvernehmen alle sonstigen staatlichen
Einrichtungen, auf die dieser Absatz Anwendung findet.

(4) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck "Zinsen" bedeutet Einkünfte aus öffentlichen Anleihen,
aus Schuldverschreibungen, auch wenn sie durch Pfandrechte an Grundstücken gesichert oder mit
einer Gewinnbeteiligung ausgestattet sind, und aus Forderungen jeder Art sowie alle anderen
Einkünfte, die nach dem Steuerrecht des Staates, aus dem sie stammen, den Einkünften aus
Darlehen gleichgestellt sind.

(5) Absätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragstaat ansässige Empfänger der
Zinsen in dem anderen Vertragstaat, aus dem die Zinsen stammen, eine Betriebstätte hat und die
Forderung, für die die Zinsen gezahlt werden, tatsächlich zu dieser Betriebstätte gehört. In diesem Fall
ist Artikel 7 anzuwenden.

(6) Zinsen gelten dann als aus einem Vertragstaat stammend, wenn der Schuldner dieser Staat selbst,
eines seiner Länder, eine ihrer Gebietskörperschaften oder eine in diesem Staat ansässige Person ist.
Hat aber der Schuldner der Zinsen, ohne Rücksicht darauf, ob er in einem Vertragstaat ansässig ist
oder nicht, in einem Vertragstaat eine Betriebstätte und ist die Schuld, für die die Zinsen gezahlt
werden, für Zwecke der Betriebsstätte eingegangen und trägt die Betriebstätte die Zinsen, so gelten
die Zinsen als aus dem Vertragstaat stammend, in dem die Betriebstätte liegt.

(7) Bestehen zwischen Schuldner und Gläubiger oder zwischen jedem von ihnen und einem Dritten
besondere Beziehungen und übersteigen deshalb die gezahlten Zinsen, gemessen an der
zugrundeliegenden Forderung, den Betrag, den Schuldner und Gläubiger ohne diese Beziehungen
vereinbart hätten, so wird dieser Artikel nur auf diesen letzten Betrag angewendet. In diesem Fall kann
der übersteigende Betrag nach dem Recht jedes Vertragstaates und unter Berücksichtigung der
anderen Bestimmungen dieses Abkommens besteuert werden.

Artikel 12
Lizenzgebühren
(1) Lizenzgebühren, die aus einem Vertragstaat stammen und von einer in dem anderen Vertragstaat
ansässigen Person bezogen werden, können nur in dem anderen Staat besteuert werden.

(2) Ungeachtet des Absatzes 1 können Lizenzgebühren, die für die Benutzung oder das Recht auf
Benutzung kinematographischer Filme einschließlich Filme und Bandaufnahmen für das Fernsehen
bezogen werden, in dem Vertragstaat, aus dem sie stammen, nach dem Recht dieses Staates
besteuert werden; die Steuer darf aber 5 vom Hundert des Bruttobetrages der Lizenzgebühren nicht
übersteigen.

(3) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck "Lizenzgebühren" bedeutet Vergütungen jeder Art, die
für die Benutzung oder für das Recht auf Benutzung von Urheberrechten an literarischen,
künstlerischen oder wissenschaftlichen Werken, einschließlich kinematographischer Filme oder
Bandaufnahmen für Fernsehen oder Rundfunk, von Patenten, Warenzeichen, Mustern oder Modellen,
Plänen, geheimen Formeln oder Verfahren oder für die Benutzung oder das Recht auf Benutzung
gewerblicher, kaufmännischer oder wissenschaftlicher Ausrüstungen oder für die Mitteilung
gewerblicher, kaufmännischer oder wissenschaftlicher Erfahrungen gezahlt werden.

(4) Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragstaat ansässige Empfänger
der Lizenzgebühren in dem anderen Vertragstaat, aus dem die Lizenzgebühren stammen, eine
Betriebstätte hat und die Rechts oder Vermögenswerte, für die die Lizenzgebühren gezahlt werden,
tatsächlich zu dieser Betriebstätte gehören. In diesem Fall ist Artikel 7 anzuwenden.
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(5) Bestehen zwischen Schuldner und Gläubiger oder zwischen jedem von ihnen und einem Dritten
besondere Beziehungen und übersteigen deshalb die gezahlten Lizenzgebühren, gemessen an der
zugrundeliegenden Leistung, den Betrag, den Schuldner und Gläubiger ohne diese Beziehungen
vereinbart hätten, so wird dieser Artikel nur auf diesen letzten Betrag angewendet. In diesem Falle
kann der übersteigende Betrag nach dem Recht jedes Vertragstaates und unter Berücksichtigung der
anderen Bestimmungen dieses Abkommens besteuert werden.

Artikel 13
Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen
(1) Gewinne aus der Veräußerung unbeweglichen Vermögens im Sinne des Artikel 6 Absatz 2 können
in dem Vertragstaat besteuert werden, in dem dieses Vermögen liegt.

(2) Gewinne aus der Veräußerung beweglichen Vermögens, das Betriebsvermögen einer Betriebstätte
darstellt, die ein Unternehmen eines Vertragstaates in dem anderen Vertragstaat hat, oder das zu
einer festen Einrichtung gehört, über die eine in einem Vertragstaat ansässige Person für die
Ausübung eines freien Berufes in dem anderen Vertragstaat verfügt, einschließlich derartiger Gewinne,
die bei der Veräußerung einer solchen Betriebstätte (allein oder zusammen mit dem übrigen
Unternehmen) oder einer solchen festen Einrichtung erzielt werden, können in dem anderen Staat
besteuert werden. Jedoch können Gewinne aus der Veräußerung des in Artikel 22 Absatz 3 genannten
beweglichen Vermögens nur in dem Vertragstaat besteuert werden, in dem dieses bewegliche
Vermögen nach dem angeführten Artikel besteuert werden kann.

(3) Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen an einer in einem Vertragstaat ansässigen
Gesellschaft können in diesem Staat besteuert werden.

(4) Gewinne aus der Veräußerung des in den Absätzen 1, 2 und 3 nicht genannten Vermögens können
nur in dem Vertragstaat besteuert werden, in dem der Veräußerer ansässig ist.

Artikel 14
Selbständige Arbeit
(1) Einkünfte, die eine in einem Vertragstaat ansässige Person aus einem freien Beruf oder aus
sonstiger selbständiger Tätigkeit ähnlicher Art bezieht, können nur in diesem Staat besteuert werden,
es sei denn, daß die Person für die Ausübung ihrer Tätigkeit in dem anderen Vertragstaat regelmäßig
über eine feste Einrichtung verfügt. Verfügt sie über eine solche feste Einrichtung, so können die
Einkünfte in dem anderen Staat besteuert werden, jedoch nur insoweit, als sie dieser festen
Einrichtung zugerechnet werden können.

(2) Der Ausdruck "freier Beruf" umfaßt insbesondere die selbständig ausgeübte wissenschaftliche,
literarische, künstlerische, erzieherische oder unterrichtende Tätigkeit sowie die selbständige Tätigkeit
der Ärzte, Rechtsanwälte, Ingenieure, Architekten, Zahnärzte und Bücherrevisoren.

Artikel 15
Unselbständige Arbeit
(1) Vorbehaltlich der Artikel 16, 18 und 19 können Gehälter, Löhne und ähnliche Vergütungen, die eine
in einem Vertragstaat ansässige Person aus unselbständiger Arbeit bezieht, nur in diesem Staat
besteuert werden, es sei denn, daß die Arbeit in dem anderen Vertragstaat ausgeübt wird. Wird die
Arbeit dort ausgeübt, so können die dafür bezogenen Vergütungen in dem anderen Staat besteuert
werden.
(2) Ungeachtet des Absatzes 1 können Vergütungen, die eine in einem Vertragstaat ansässige Person
für eine in dem anderen Vertragstaat ausgeübte unselbständige Arbeit bezieht, nur in dem
erstgenannten Staat besteuert werden, wenn
a) der Empfänger sich in dem anderen Staat insgesamt nicht länger als 183 Tage während des
betreffenden Kalenderjahres aufhält,
b) die Vergütungen von einem Arbeitgeber oder für einen Arbeitgeber gezahlt werden, der nicht in dem
anderen Staat ansässig ist, und
c) die Vergütungen nicht von einer Betriebstätte oder einer festen Einrichtung getragen werden, die der
Arbeitgeber in dem anderen Staat hat.
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(3) Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen dieses Artikels können Vergütungen für
unselbständige Arbeit, die an Bord eines Seeschiffes oder Luftfahrzeuges im internationalen Verkehr
ausgeübt wird, in dem Vertragstaat besteuert werden, in dem sich der Ort der tatsächlichen
Geschäftsleitung des Unternehmens befindet.

Artikel 16 Aufsichtsrats- und Verwaltungsratsvergütungen Aufsichtsrats- oder
Verwaltungsratsvergütungen und ähnliche Zahlungen, die eine in einem Vertragstaat ansässige
Person in ihrer Eigenschaft als Mitglied des Aufsichts- oder Verwaltungsrates einer Gesellschaft
bezieht, die in dem anderen Vertragstaat ansässig ist, können in dem anderen Staat besteuert werden.

Artikel 17 Künstler und Sportler Ungeachtet der Artikel 14 und 15 können Einkünfte, die
berufsmäßige Künstler, wie Bühnen-, Film-, Rundfunk- oder Fernsehkünstler und Musiker, sowie
Sportler aus ihrer in dieser Eigenschaft persönlich ausgeübten Tätigkeit beziehen, in dem Vertragstaat
besteuert werden, in dem sie diese Tätigkeit ausüben.

Artikel 18
Öffentliche Kassen
(1) Vorbehaltlich des Artikel 19 können Vergütungen, die von einem Vertragstaat, einem seiner Länder
oder einer ihrer Gebietskörperschaften unmittelbar oder aus einem von dem Vertragstaat einem seiner
Länder oder einer ihrer Gebietskörperschaften errichteten Sondervermögen an eine natürliche Person
für eine unselbständige Arbeit gezahlt werden, nur in diesem Staat besteuert werden. Wird aber die
unselbständige Arbeit in dem anderen Vertragstaat von einem Staatsangehörigen dieses Staates
ausgeübt, der nicht Staatsangehöriger des erstgenannten Staates ist, so können die Vergütungen nur
in diesem anderen Staat besteuert werden.

(2) Auf Vergütungen für unselbständige Arbeit, die im Zusammenhang mit einer auf Gewinnerzielung
gerichteten gewerblichen Tätigkeit eines Vertragstaates, eines seiner Länder oder einer ihrer
Gebietskörperschaften geleistet wird, finden die Artikel 15, l6 und 17 Anwendung.

(3) Absatz 1 gilt entsprechend für Vergütungen, die im Rahmen eines Entwicklungshilfeprogramms
eines Vertragstaates, eines seiner Länder oder einer ihrer Gebietskörperschaften aus Mitteln, die
ausschließlich von diesem Staat, diesen Ländern oder Gebietskörperschaften bereitgestellt werden, an
einen Experten oder freiwilligen Helfer gezahlt werden, der an den anderen Staat mit dessen
Zustimmung abgestellt worden ist.

Artikel 19
Ruhegehälter
Ruhegehälter und ähnliche Vergütungen, die einer in einem Vertragstaat ansässigen Person für
frühere unselbständige Arbeit gezahlt werden, können nur in diesem Staat besteuert werden.

Artikel 20
Lehrer, Studenten und andere in der Ausbildung stehende Personen
(1) Vergütungen, die ein Hochschullehrer oder Lehrer, der in einem Vertragstaat ansässig ist oder
unmittelbar vorher dort ansässig war und der sich für höchstens zwei Jahre zwecks fortgeschrittener
Studien oder Forschungsarbeiten oder zwecks Ausübung einer Lehrtätigkeit an einer Universität,
Hochschule, Schule oder anderen Lehranstalt in den anderen Vertragstaat begibt, für diese Arbeit
bezieht, werden in dem anderen Staat nicht besteuert, vorausgesetzt, daß er die Vergütungen von
außerhalb dieses anderen Staates bezieht.

(2) War eine natürliche Person in einem Vertragstaat ansässig, unmittelbar bevor sie sich in den
anderen Vertragstaat begibt, und hält sie sich in dem anderen Staat lediglich als Student einer
Universität, Hochschule, Schule oder anderen ähnlichen Lehranstalt dieses anderen Staates oder als
Lehrling (in der Bundesrepublik Deutschland einschließlich der Volontäre oder Praktikanten)
vorübergehend auf, so ist sie vom Tage ihrer ersten Ankunft in dem anderen Staat im Zusammenhang
mit diesem Aufenthalt von der Steuer dieses anderen Staates befreit:
a) hinsichtlich aller für ihren Unterhalt, ihre Erziehung oder ihre Ausbildung bestimmten
Überweisungen aus dem Ausland, und
b) während der Dauer von insgesamt höchstens vier Jahren hinsichtlich aller Vergütungen bis zu 6.000
DM oder deren Gegenwert in zyprischer Währung je Kalenderjahr für Arbeit die sie in dem anderen
Vertragstaat ausübt, um die Mittel für ihren Unterhalt, ihre Erziehung oder ihre Ausbildung zu
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ergänzen.
(3) War eine natürliche Person in einem Vertragstaat ansässig, unmittelbar bevor sie sich in den
anderen Vertragstaat begibt, und hält sie sich in dem anderen Staat lediglich zum Studium, zur
Forschung oder zur Ausbildung als Empfänger eines Zuschusses, Unterhaltsbeitrags oder
Stipendiums einer wissenschaftlichen, pädagogischen, religiösen oder mildtätigen Organisation oder
im Rahmen eines Programms für technische Hilfe, das von der Regierung eines Vertragstaates
durchgeführt wird, vorübergehend auf, so ist sie vom Tage ihrer ersten Ankunft in dem anderen Staat
im Zusammenhang mit diesem Aufenthalt von der Steuer dieses anderen Staates befreit hinsichtlich:
a) dieses Zuschusses, Unterhaltsbeitrags oder Stipendiums b) aller für ihren Unterhalt, ihre Erziehung
oder ihre Ausbildung bestimmten Überweisungen aus dem Ausland.

Artikel 21 Nicht ausdrücklich erwähnte Einkünfte Die in den vorstehenden Artikeln nicht
ausdrücklich erwähnten Einkünfte einer in einem Vertragstaat ansässigen Person können nur in
diesem Staat besteuert werden.

Artikel 22
Vermögen
(1) Unbewegliches Vermögen im Sinne des Artikels 6 Absatz 2 kann in dem Vertragstaat besteuert
werden, in dem dieses Vermögen liegt.

(2) Bewegliches Vermögen, das Betriebsvermögen einer Betriebstätte eines Unternehmens darstellt
oder das zu einer der Ausübung eines freien Berufs dienenden festen Einrichtung gehört, kann in dem
Vertragstaat besteuert werden, in dem sich die Betriebstätte oder die feste Einrichtung befindet.

(3) Seeschiff und Luftfahrzeuge im internationalen Verkehr sowie bewegliches Vermögen, das dem
Betrieb dieser Schiffe und Luftfahrzeuge dient, können nur in dem Vertragstaat besteuert werden, in
dem sich der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung des Unternehmens befindet. Können jedoch die
Einkünfte, die eine in Zypern ansässige Gesellschaft oder Personengesellschaft aus dem Betrieb von
Seeschiffen im internationalen Verkehr bezieht, in der Bundesrepublik Deutschland nach Artikel 8
Absatz 3 besteuert werden, so können diese Schiffe und das dem Betrieb der Schiffe dienende
bewegliche Vermögen in der Bundesrepublik Deutschland besteuert werden.

(4) Alle anderen Vermögensteile einer in einem Vertragstaat ansässigen Person können nur in diesem
Staat besteuert werden.

Artikel 23
Befreiung von der Doppelbesteuerung
(1) Bei einer in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen Person wird die Steuer wie folgt
festgesetzt:
a) Soweit nicht Buchstabe b anzuwenden ist, werden von der Bemessungsgrundlage der deutschen
Steuer die Einkünfte aus Zypern sowie die in Zypern gelegenen Vermögenswerte ausgenommen, die
nach diesem Abkommen in Zypern besteuert werden können. Bei der Festsetzung ihres Steuersatzes
für die nicht so ausgenommenen Einkünfte und Vermögenswerte berücksichtigt die Bundesrepublik
Deutschland jedoch die so ausgenommenen Einkünfte und Vermögenswerte. Auf Dividenden sind die
vorstehenden Bestimmungen nur anzuwenden, wenn die Dividenden an eine in der Bundesrepublik
Deutschland ansässige Gesellschaft von einer in Zypern ansässigen Gesellschaft gezahlt werden,
deren Kapital zu mindestens 25 vom Hundert unmittelbar der deutschen Gesellschaft gehört. Von der
Bemessungsgrundlage der deutschen Steuer werden ebenfalls Beteiligungen ausgenommen, deren
Dividenden, falls solche gezahlt werden, nach dem vorhergehenden Satz von der
Steuerbemessungsgrundlage auszunehmen wären.
b) Auf die von den nachstehenden Einkünften aus Zypern zu erhebende deutsche Einkommensteuer
und Körperschaftsteuer einschließlich der Ergänzungsabgabe zur Einkommensteuer und
Körperschaftsteuer wird unter Beachtung der Vorschriften des deutschen Steuerrechts über die
Anrechnung ausländischer Steuern die zyprische Steuer angerechnet, die nach zyprischem Recht und
in Übereinstimmung mit diesem Abkommen gezahlt worden ist, für:
aa) Dividenden, die nicht unter Buchstabe a fallen ;
bb) Zinsen, die unter Artikel 11 Absatz 2 fallen ;
cc) Lizenzgebühren, die unter Artikel 12 Absatz 2 fallen ;
dd) Gewinne, die unter Artikel 13 Absatz 3 fallen,
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ee) Vergütungen, die unter Artikel l6 fallen;
ff) Einkünfte, die unter Artikel 17 fallen. Der anzurechnende Betrag darf jedoch nicht den Teil der vor
der Anrechnung ermittelten deutschen Steuer übersteigen, der auf diese Einkünfte entfällt.
c) Für die Zwecke der in Buchstabe b erwähnten Anrechnung gilt folgendes : aa) Sind zur Förderung
der wirtschaftlichen Entwicklung in Zypern Dividenden von jeder Steuer, die neben der Steuer vom
Gewinn oder Einkommen der Gesellschaft erhoben wird, in Zypern befreit oder werden sie in Zypern
zu einem Satz besteuert, der unter 15 vom Hundert des Bruttobetrages der Dividenden liegt, so wird so
verfahren, als habe die zyprische Steuer 15 vom Hundert des Bruttobetrages der Dividenden betragen
;
bb) ist der Satz der zyprischen Steuer auf Zinsen, die unter Artikel 11 Absatz 2 fallen, aufgrund von
Sondermaßnahmen zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung in Zypern auf weniger als 10 vom
Hundert des Bruttobetrags der Zinsen ermäßigt worden, so wird so verfahren, als habe die zyprische
Steuer 10 vom Hundert des Bruttobetrags der Zinsen betragen.

(2) Bei einer in Zypern ansässigen Person wird die Steuer wie folgt festgesetzt.
a) Auf die zyprische Steuer, die von den aus der Bundesrepublik Deutschland stammenden Einkünften
und den in der Bundesrepublik Deutschland gelegenen Vermögenswerten erhoben wird, wird unter
Beachtung der Vorschriften des zyprischen Steuerrechts über die Anrechnung ausländischer Steuern
die deutsche Steuer angerechnet, die nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und in
Übereinstimmung mit diesem Abkommen gezahlt worden ist. Der anzurechnende Betrag darf jedoch
nicht den Teil der vor der Anrechnung ermittelten zyprischen Steuer übersteigen, der auf diese
Einkünfte oder Vermögenswerte entfällt.
b) Handelt es sich bei diesen Einkünften um Dividenden, die eine in der Bundesrepublik Deutschland
ansässige Gesellschaft an eine in Zypern ansässige Gesellschaft zahlt, der unmittelbar mindestens 25
vom Hundert des Kapitals der deutschen Gesellschaft gehören, so wird bei der Anrechnung (neben
der deutschen Steuer auf Dividenden) die deutsche Körperschaftsteuer berücksichtigt, die von der die
Dividenden zahlenden Gesellschaft auf ihren Gewinn zu entrichten ist.

Artikel 24
Gleichbehandlung
(1) Die Staatsangehörigen eines Vertragstaates dürfen in dem anderen Vertragstaat weder einer
Besteuerung noch einer damit zusammenhängenden Verpflichtung unterworfen werden, die anders
oder belastender sind als die Besteuerung und die damit zusammenhängenden Verpflichtungen,
denen die Staatsangehörigen des anderen Staates unter gleichen Verhältnissen unterworfen sind oder
unterworfen werden können.

(2) Die Besteuerung einer Betriebstätte, die ein Unternehmen eines Vertragstaates in dem anderen
Vertragstaat hat, darf in dem anderen Staat nicht ungünstiger sein als die Besteuerung von
Unternehmen des anderen Staates, die die gleiche Tätigkeit ausüben. Die Bestimmung ist nicht so
auszulegen, als verpflichte sie einen Vertragstaat, den in dem anderen Vertragstaat ansässigen
Personen Steuerfreibeträge, -vergünstigungen und -ermäßigungen auf Grund des Personenstandes
oder der Familienlasten oder sonstiger persönlicher Umstände zu gewähren, die er den in seinem
Gebiet ansässigen Personen gewährt.

(3) Die Unternehmen eines Vertragstaates, deren Kapital ganz oder teilweise, unmittelbar oder
mittelbar, einer in dem anderen Vertragstaat ansässigen Person oder mehreren solchen Personen
gehört oder ihrer Kontrolle unterliegt, dürfen in dem erstgenannten Vertragstaat weder einer
Besteuerung noch einer damit zusammenhängenden Verpflichtung unterworfen werden, die anders
oder belastender sind als die Besteuerung und die damit zusammenhängenden Verpflichtungen,
denen andere ähnliche Unternehmen des erstgenannten Staates unterworfen sind oder unterworfen
werden können.

(4) In diesem Artikel bedeutet der Ausdruck "Besteuerung": Steuern jeder Art und Bezeichnung,

Artikel 25
Verständigungsverfahren
(1) Ist eine in einem Vertragstaat ansässige Person der Auffassung, daß die Maßnahmen eines
Vertragstaates oder beider Vertragstaaten für sie zu einer Besteuerung geführt haben oder führen
werden, die diesem Abkommen nicht entspricht, so kann sie unbeschadet der nach innerstaatlichem
Recht dieser Staaten vorgesehenen Rechtsmittel ihren Fall der zuständigen Behörde des
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Vertragstaates unterbreiten, in dem sie ansässig ist.

(2) Hält diese zuständige Behörde die Einwendung für begründet und ist sie selbst nicht in der Lage,
eine befriedigende Lösung herbeizuführen, so wird sie sich bemühen, den Fall durch Verständigung
mit der zuständigen Behörde des anderen Vertragstaates so zu regeln, daß eine dem Abkommen nicht
entsprechende Besteuerung vermieden wird.

(3) Die zuständigen Behörden der Vertragstaaten werden sich bemühen, Schwierigkeiten oder Zweifel,
die bei der Auslegung oder Anwendung des Abkommens entstehen, in gegenseitigem Einvernehmen
zu beseitigen. Sie können auch gemeinsam darüber beraten, wie eine Doppelbesteuerung in Fällen,
die in dem Abkommen nicht behandelt sind, vermieden werden kann.

(4) Die zuständigen Behörden der Vertragstaaten können für die Zwecke der Anwendung dieses
Abkommens unmittelbar miteinander verkehren.

Artikel 26
Austausch von Informationen
(1) Die zuständigen Behörden der Vertragstaaten werden die Informationen austauschen, die zur
Durchführung dieses Abkommens erforderlich sind. Alle so ausgetauschten Informationen sind
geheimzuhalten und dürfen nur solchen Personen, Behörden oder Gerichten zugänglich gemacht
werden, die mit der Veranlagung oder Erhebung der unter das Abkommen fallenden Steuern oder mit
der Entscheidung über Rechtsbehelfe oder strafrechtlicher Verfolgung in bezug auf diese Steuern
befaßt sind.

(2) Absatz 1 ist auf keinen Fall so auszulegen, als verpflichte er einen der Vertragstaaten:
a) Verwaltungsmaßnahmen durchzuführen, die von den Gesetzen oder der Verwaltungspraxis dieses
oder des anderen Vertragstaates abweichen;
b) Angaben zu übermitteln, die nach den Gesetzen oder im üblichen Verwaltungsverfahren dieses
oder des anderen Vertragstaates nicht beschafft werden können ;
c) Informationen zu erteilen, die ein Handels-, Geschäfts-, Gewerbe- oder Berufsgeheimnis oder ein
Geschäftsverfahren preisgeben würden oder deren Erteilung der öffentlichen Ordnung widerspräche.
Artikel 27
Diplomatische und konsularische Vorrechte
(1) Dieses Abkommen berührt nicht die diplomatischen und konsularischen Vorrechte nach den
allgemeinen Regeln des Völkerrechts oder auf Grund besonderer Vereinbarungen.

(2) Soweit Einkünfte oder Vermögen wegen der einer Person nach den allgemeinen Regeln des
Völkerrechts oder auf Grund besonderer internationaler Vereinbarungen zustehenden Vorrechte im
Empfangsstaat nicht besteuert werden, steht das Besteuerungsrecht dem Entsendestaat zu.

(3) Bei Anwendung des Abkommens gelten die Angehörigen einer diplomatischen oder konsularischen
Vertretung, die ein Vertragstaat im anderen Vertragstaat oder in einem dritten Staat unterhält, sowie
die ihnen nahestehenden Personen als im Entsendestaat ansässig, wenn sie die Staatsangehörigkeit
des Entsendestaates besitzen und dort zu den Steuern vom Einkommen und vom Vermögen wie in
diesem Staat ansässige Personen herangezogen werden.

Artikel 28
Land Berlin
Dieses Abkommen gilt auch für das Land Berlin, sofern nicht die Regierung der Bundesrepublik
Deutschland gegenüber der Regierung von Zypern innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten des
Abkommens eine gegenteilige Erklärung abgibt.

Artikel 29
Inkrafttreten
(1) Dieses Abkommen bedarf der Ratifikation; die Ratifikationsurkunden sollen so bald wie möglich in
Bonn ausgetauscht werden.

(2) Dieses Abkommen tritt am Tage nach dem Austausch der Ratifikationsurkunden in Kraft und ist
anzuwenden:
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a) in der Bundesrepublik Deutschland auf die Steuern, die für die am oder nach dem 1. Januar 1970
beginnenden Veranlagungszeiträume erhoben werden;
b) in Zypern auf die Steuern, die für die am oder nach dem 1. Januar 1970 entstandenen Einkünfte
erhoben werden;
c) in beiden Vertragstaaten auf die im Abzugsweg erhobenen Steuern von Dividenden, Zinsen und
Lizenzgebühren, die nach dem 31. Dezember 1969 gezahlt werden.

Artikel 30
Außerkrafttreten
Dieses Abkommen bleibt auf unbestimmte Zeit in Kraft, jedoch kann jeder der Vertragstaaten bis zum
dreißigsten Juni eines jeden Kalenderjahres nach Ablauf von fünf Jahren, vom Tage des Inkrafttretens
an gerechnet, das Abkommen gegenüber dem anderen Vertragstaat auf diplomatischem Wege
schriftlich kündigen: in diesem Fall ist das Abkommen nicht mehr anzuwenden:
a) in der Bundesrepublik Deutschland auf die Steuern, die für die Veranlagungszeiträume erhoben
werden, die auf den Veranlagungszeitraum folgen, in dem die Kündigung ausgesprochen wird;
b) in Zypern auf die Steuern, die für die Einkünfte erhoben werden, die am oder nach dem 1.Januar
des dem Kündigungsjahr folgenden Jahres entstehen;
c) in beiden Vertragstaaten auf die im Abzugsweg erhobenen Steuern von Dividenden, Zinsen und
Lizenzgebühren, die nach dem 31. Dezember des Kündigungsjahres gezahlt werden.

Protokoll
Die Bundesrepublik Deutschland und die Republik Zypern Haben anläßlich der Unterzeichnung des
Abkommens zwischen den beiden Staaten zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete
der Steuern vom Einkommen und vom Vermögens am 9. Mai 1974 in Nikosia die nachstehenden
Bestimmungen vereinbart, die Bestandteil des Abkommens bilden.
(1) Zu Artikel 5:
Ein Unternehmen wird so behandelt, als habe es eine Betriebstätte in einem Vertragstaat und als übe
es eine gewerbliche Tätigkeit durch diese Betriebstätte aus, wenn es in diesem Staat für die Dauer von
mehr als sechs Monaten eine überwachende Tätigkeit im Zusammenhang mit einer Bauausführung
oder Montage ausübt, die in diesem Staat vorgenommen wird.

(2) Zu den Artikeln 6 bis 21:
Sind auf Grund einer Bestimmung der Artikel 6 bis 21 des Abkommens Einkünfte, die aus einem
Vertragstaat stammen und bei denen es sich nicht um Zinsen handelt, die unter Artikel 11 Absatz 3
fallen, in diesem Staat von der Steuer befreit und werden diese Einkünfte nach dem in dem anderen
Vertragstaat geltenden Recht unter Zugrundelegung des Betrages der Einkünfte besteuert, der in den
anderen Staat überwiesen oder dort bezogen wird, nicht aber unter Zugrundelegung des vollen
Betrages der Einkünfte, so gilt die nach dem Abkommen in dem erstgenannten Staat zu gewährende
Befreiung nur für den Teil der Einkünfte, der in den anderen Staat überwiesen oder dort bezogen wird.

(3) Zu Artikel 23 :
Ungeachtet des Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe a des Abkommens gilt Absatz 1 Buchstabe b des
genannten Artikels entsprechend für die Gewinne einer Betriebstätte und für das Vermögen, das
Betriebsvermögen einer Betriebstätte darstellt; für die von einer Gesellschaft gezahlten Dividenden und
für die Beteiligung an einer Gesellschaft oder für die in Artikel 13 Absätze 1 und 2 des Abkommens
erwähnten Gewinne, es sei denn, daß die in der Bundesrepublik Deutschland ansässige Person
nachweist, daß die Einnahmen der Betriebstätte oder Gesellschaft ausschließlich oder fast
ausschließlich stammen:
a) aus einer der folgenden innerhalb Zyperns ausgeübten Tätigkeiten: aus der Herstellung oder dem
Verkauf von Gütern oder Waren, aus technischer Beratung oder technischer Dienstleistung oder aus
Bank- oder Versicherungsgeschäften oder
b) aus Dividenden, die von einer oder mehreren in Zypern ansässigen Gesellschaft gezahlt werden,
deren Kapital zu mehr als 25 vom Hundert der erstgenannten Gesellschaft gehört und die ihre
Einkünfte wiederum ausschließlich oder fast ausschließlich aus einer der folgenden innerhalb Zyperns
ausgeübten Tätigkeiten beziehen: aus der Herstellung oder dem Verkauf von Gütern oder Waren, aus
technischer Beratung oder technischer Dienstleistung oder aus Bank- oder Versicherungsgeschäften.
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