Internationale Handelstrukturen
& Andere Strukturen
Zyprische Steueranreize

Zyprische Treuhandstrukturen

Die Vorteile des zyprischen Steuersystems, wie in unserer
Broschüre “Warum Zypern?” aufgeführt, sind auf jegliche Form
von Handels-Strukturen anwendbar.

Diese Strukturen umfassen typischerweise ein zyprisches
Unternehmen als Treuhänder – ein stiller Vertreter eines
überseeischen Sitzes (normalerweise in einer steuer-effizienten
Gerichtsbarkeit eingetragen). Das Ergebnis ist eine sehr niedrige
Steuerlast, oftmals deutlich geringer als 12.5%, da zyprische
Steuern auf Provisionen erhoben werden, die ein zyprisches
Unternehmen von seinem Firmensitz im Ausland verlangt. Dies
ist eine der bekanntesten Strukturen der letzten Jahre.

Internationale Handels-Unternehmen
Solche Unternehmen können zur Fakturierung / Refakturierung
von Waren und Dienstleistungen sowie für den Erhalt von
Handelsprovisionen genutzt werden, von jedem Land aus zu
jedem Bestimmungsort, sowie für Transithandelsaktivitäten in
Kombination mit dem Einsatz von Zolllagern, zollpflichtigen
Fabriken und Freihandelszonen.
Zusätzlich können zyprische Unternehmen Leistungen anbieten
wie Verkaufsförderung, Rechnungswesen, Bereitstellung von
Arbeitsplätzen,
Führungspersonal,
Marktforschung,
Kommissionsgeschäft, Mittlertätigkeiten, Kundenvorstellung und
viele andere.
Sie können Bedienstete deren Dienstort sich nicht im Heimatland
befindet,
beschäftigen,
sie
werden
durch
Doppelbesteuerungsabkommen bevorteilt, da sie in Zypern
geringere Steuern und Sozialversicherungsgebühren zahlen
müssen als in ihren Heimatländern.
Auf diese Weise werden Gewinne von zyprischen Unternehmen mit
dem geringen Körperschaftssteuersatz von 12.5% besteuert,
anstatt höherer Körperschaftsteuersätze. Handel von einem
steuerlich günstigen EU-Staat aus wie Zypern sowie die Nutzung
einer angemessenen Steuerplanung – die Strukturierung machen
manchmal Minderung der zyprischen Steuer auf ein Niveau bis
unter 12.5% möglich – ist strategisch heutzutage ein besseres
Vorgehen als der Handel über ein Offshore-Unternehmen mit Sitz
in einer Steueroase.
Beliebte Arten von Aktivitäten
Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass es keine Aktivitäten gibt,
die sich nicht über ein zyprisches Unternehmen passend abwickeln
lassen können. Zyprische Unternehmen werden weitreichend
durch Unternehmen wie auch von Einzelpersonen für eine Vielzahl
von Aktivitäten genutzt, insbesondere von solchen mit hohem
Privatvermögen. Wenden Sie sich an uns, um ihre besonderen
Umstände zu besprechen.

Britische Unternehmen, die von Zypern aus verwaltet
werden
Diese Strukturen umfassen Unternehmen des Vereinigten
Königreichs mit steuerlichem Sitz in Zypern. Dies ist durch die
Verwaltung und Kontrolle von einer eingetragenen zyprischen
Geschäftsniederlassung
und
durch
die
Anwendung
angemessener Vorkehrungen des Vereinigten Königreichs
gewährleistet – zyprische Doppelbesteuerungsabkommen und
zyprische & britische Steuergesetzgebung.
Das Ergebnis ist die Besteuerung des weltweiten Einkommens in
Zypern und nicht im Vereinigten Königreich (vordergründig ist es
ein Britisches Unternehmen, jedoch mit geringer zyprischer
Steuerlast). Das Ergebnis sind 12.5% Körperschaftssteuer auf
weltweites
besteuerbares
Einkommen,
welche
durch
Steuerstrukturierung weiter verringert werden kann. Praktisch
wurden tausende solcher Strukturen in den letzten 15 Jahren in
Zypern aufgebaut.

Gebietsfremde Unternehmen
In Zypern gebietsfremde Unternehmen, die nur in Zypern
eingetragen, jedoch nicht verwaltet und kontrolliert werden.
Diese Unternehmen haben ihren steuerlichen Sitz nicht in
Zypern und werden nur bei inländischem Einkommen in Zypern
besteuert (wirksam nicht besteuert für das nicht-zyprische
Einkommen in Zypern). Allerdings können aufgrund der
Tatsache, dass es sich dann um ein nicht ortsansässiges
Unternehmen
handelt,
keine
Vorteile
zyprischer
Doppelbesteuerungsabkommen genossen werden.
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