Welche Rolle spielt der Wohnsitz des
Gesellschafters/Geschäftsführers?
Der Wohnsitz des Geschäftsführers entscheidet darüber, wo die Gesellschaft den Sitz der
geschäftlichen Oberleitung innehat. Danach richtet sich dann auch in der Regel die
Unternehmensbesteuerung. Daraus folgt: Ohne einen in Zypern ortsansässigen Geschäftsführer
lässt sich der günstige Steuersatz von 12,5% nicht umsetzen.
Beim Wohnsitz des Gesellschafters gibt es etwas mehr Spielraum, dieser kann sich sowohl
innerhalb als auch außerhalb Zyperns befinden. Allerdings gilt es die gesetzlichen Regelungen
des Wohnsitzstaats zu beachten.

Gesellschafter mit Wohnsitz in Deutschland oder Österreich
Gesellschafter mit Wohnsitz in Deutschland oder Österreich müssen zwingend für ausreichende
Substanz in Zypern achten. Dazu zählt ein Geschäftsführer, der das Tagesgeschäft von Zypern
aus wahrnimmt. Ein Strohmann (Steuerberater oder Rechtsanwalt) reicht nicht aus.
Ebenfalls unzulässig ist ein Frühstücksdirektor, der Anweisungen aus Deutschland oder
Österreich ausführt. Ein in kaufmännischer Weise eingerichteter Geschäftsbetrieb, sowie aktive
Einnahmen vor Ort in Zypern sind Grundvoraussetzung, damit diese Struktur akzeptiert wird.
– Aktive Einnahmen (Handel, Dienstleistungen uvm.)
– Ortsansässiger Geschäftsführer in Zypern der maßgeblich in das Tagesgeschäft involviert ist
– Firmenkonto für die Zypern Limited
– Arbeitgebernummer (Employer-ID)
– Finanz- und Lohnbuchhaltung
– Eigene Geschäftsräume (Registered-Office bei Anwaltskanzlei reicht nicht aus)
– Eigener Telefon- und Internetanschluss, Faxnummer, Anrufannahme im Namen der Firma
– Eigene Mitarbeiter die zur Wertschöpfung beitragen
– Zypriotische Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (VAT)
– Ein Türschild deutet auch auf einen anständigen Geschäftsbetrieb hin
– Kunden, Lieferanten oder Partner vor Ort in Zypern runden das Bild ab
Bitte denken Sie gar nicht erst darüber nach einen Strohmann einzusetzen, die Finanzbehörden
sind nicht zu unterschätzen. Vermeiden Sie juristisches Ungemach, indem Sie sich einfach von
Anfang an steuerehrlich verhalten. Entweder Sie haben plausible wirtschaftliche Beweggründe
und genug Substanz vor Ort oder Sie streichen die Segel und ziehen dauerhaft nach Zypern.
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