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I. Einleitung 

 

Die Republik Zypern ist seit über 30 Jahren dafür bekannt, dass sie über  investoren- und unter-

nehmerfreundliches Rechtssystem verfügt. Ein stabiles und klares Steuersystem und eine freund-

liche Einstellung der öffentlichen Verwaltungsbehörden, effektiv funktionierende Gerichte sowie 

ausgebildete Fachleute aus dem Bereich Recht, Steuern und Finanzen haben es möglich gemacht, 

dass Zypern als regionales Zentrum der Rechts-und Finanzdienstleistungen ein hohes Ansehen 

genießt.  

 

Insbesondere können hier folgende rechtliche Lösungen aufgezählt werden, die sich unter den 

Kunden weltweit großer Beliebtheit erfreuen:  

1.  Gesellschaft mit beschränkter Haftung (private company limited by shares). 

2. Alternativer Investmentfonds (Alternative Investment Fund). 

3.  Investmentfirma (Cyprus Investment Firm). 

4. Trust (Cyprus International Trust). 

5.  Aktiengesellschaft (Public Limited company), mit auf der Börse in Nikosia notierten 

Aktien  

In dieser Broschüre werden das Verfahren sowie die Voraussetzungen für die Gründung der Ge-

sellschaft private company limited by shares beschrieben, ein Äquivalent für die Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung deutschen Rechts, aufgrund eindeutiger Beliebtheit in der Wahl der Form 

der wirtschaftlichen Tätigkeit auf Zypern.  

 

II. Wann lohnt sich (und wann nicht), eine Gesellschaft auf Zypern zu gründen 

 

Noch vor ein paar Jahren war die Gesellschaftsform limited liabilty - das Äquivalent unserer Ge-

sellschaft mit beschränkter Haftung, sehr groß von den Investoren und Unternehmern im Rahmen 

so genannter Steueroptimierung in Anspruch genommen. Das ist bereits Geschichte. Die rechtli-

che Umgebung hat sich in den letzten Jahren so radikal verändert, dass es keinen großen Sinn 

macht, eine Gesellschaft zu gründen,  um nur die steuerlichen Belastungen zu senken. Dies kann 

höchstens für den Unternehmer mit ernsten rechtlichen und steuerlichen Problemen enden.  

 



 

 

Diejenigen Unternehmer/Investoren jedoch, die international tätig sind, z.B. an Verlagerung von 

einem Teil oder allen seinen Geschäften in eine rechtlich und wirtschaftlich stabile Gerichtsbar-

keit denken, mit qualifizierten Personal und freundlicher steuerlichen Einstellung, können Zypern 

in seinen Analysen definitiv in Betracht ziehen, unter den gleichen Voraussetzungen wie sie an-

dere mögliche Standorte für die Entwicklung seiner Geschäfte erwägen. Das bedeutet, dass sie da 

über eine entsprechende „Geschäftssubstanz” und präzisierte wirtschaftliche Ziele verfügen wer-

den. Dann kann eine zyprische Gesellschaft eine sehr bequeme, effektive und rationale Wahl sein.  

 

Im Wesentlichen können hier folgende Vorteile dieser Gerichtsbarkeit aufgezählt werden: 

 

1. Stabiles und freundliches Rechtssystem 

2. Eine der besten Gerichtsbarkeiten europa- und weltweit für die Holdingtätigkeit sowie 

internationalen Handel.  

3. Vernünftige Kosten der Gründung, Führung und Auflösung der Gesellschaft 

4. Attraktives Steuersystem 

5. Eines der europäischen Zentren für Finanzdienstleistungen, die im Rahmen eines 

einheitlichen europäischen Reisepasses Dienstleistungen wie: Lizenz für Erbringung von 

Maklerdienstleistungen bzw. alternativer Investmentfonds anbieten.  

6. Attraktive Unterstützung für ausländische Investoren: IP Box, 50% allowance, tax für 

ausländische Manager/Fachleute, Passport bz Investment. 

7. Die Möglichkeit, die Steueransässigkeit zu erlangen, wenn man sich auf der Insel nur 60 

Tage im Jahr aufhält.  

8. Ausgebildete Fachkräfte und hohes Dienstleistungsniveau, 

9. Möglichkeit, das Vermögen und Privates von Cyprus International Trust schützen zu 

lassen.  

10. Ca. 350 sonniger Tage im Jahr; hervorragender Ort für eine Ferienliegenschaft bzw. 

Investitionen in Immobilien.  

11. Hohes Lebens- und Bildungsniveau sowie hohes Niveau an Gesundheitsleistungen. 

 

 

 

 

 



 

 

III. Rechtliche Formen für die wirtschaftliche Tätigkeit 

 

Außer der Gesellschaft bürgerlichen Rechts können auf Zypern noch folgende Rechtsformen für 

die wirtschaftliche Tätigkeit unterschieden werden: 

 

• selbständige wirtschaftliche Tätigkeit (sole enterpreneurship), 

• Personengesellschaft (partnership), 

• Kommanditgesellschaft (limited partnership), 

• Kommanditgesellschaft auf Aktien (limited partnership by shares), 

• Aktiengesellschaft (public company). 

 

Die Registrierung einer Gesellschaft wird am Beispiel einer GmbH aus offensichtlichen Gründen 

vorgestellt, da diese die beliebteste Form der wirtschaftlichen Tätigkeit ist, unter internationalen 

Kunden auf Zypern. 

 

IV. Gründung und Registrierung einer Handelsgesellschaft am Beispiel einer GmbH 

(private company Limited by shares) 

 

Die Registrierung einer Gesellschaft ab der Antragstellung bis zur Eintragung ins Handelsregister 

dauert von 7 bis 14 Tage. Wir machen Sie aber darauf aufmerksam, dass heutzutage aufgrund der 

aktuellen Vorschriften über die Geldwäsche und Terrorismusbekämpfung, der Rechtsanwalt, der 

an der Gesellschaftsgründung auf Zypern obligatorisch teilnehmen muss, verpflichtet ist, die KYC 

Verifizierung durchzuführen, bevor alle Handlungen vorgenommen werden, d.h. er muss 

bestimmte Unterlagen und Informationen sammeln, wodurch das ganze Verfahren verlängert 

werden kann.  

 

Die Unterlagen, die für die KYC Verifizierung unentbehrlich sind: 

• Kopie des Personalausweises/des Reisepasses,  

• Bestätigung der Adresse (sog. utility bill), 

• Bestätigung über das Bankkonto (sog. bank reference letter), 

• Business Lebenslauf, 

• Ausgefülltes KYC-Formular. 

 



 

 

Stufe (1) Vorbereitung: Name, Sitz, Kapital und Organe der Gesellschaft, Gesellschafter, 

Geschäftszweck etc. 

 

In erster Linie müssen folgende Angaben der Gesellschaft festgelegt werden: Name, Sitz, 

Kapitalhöhe, Anzahl der Anteile, Geschäftszweck, Anzahl der Gesellschafter mit Aufteilung in 

Geschäftsanteile, Anzahl der Mitglieder der Geschäftsführung sowie eventuelle zusätzliche 

Bestimmungen im Gesellschaftsvertrag, die von den üblichen und gesetzlichen abweichen.  

Der Name ist insofern von Bedeutung, weil auf Zypern in erster Linie nur der Name der 

Gesellschaft im Gesellschaftsregister registriert wird. Vorher wird aber geprüft, ob der Name 

bereits vorhanden ist, dem Namen einer Gesellschaft ähnelt, was bereits gegründet wurde oder 

der Name kraft Gesetzes verboten ist. 

 

Kapital:  keine Vorgaben bzgl. der minimalen Höhe des Kapitals, wir 

empfehlen aber 2000 EUR 

 

Geschäftsführer:   es besteht keine Pflicht, dass die Geschäftsführung  

von den zyprischen Gebietsansässigen gebildet wird, es ist aber 

von den steuerlichen Aspekten empfehlenswert 

 

Anzahl der Gesellschafter:  beliebig 

 

Treuhänderische Dienstleistungen:  möglich 

 

Stufe (2) Vorbereitung von Gründungsunterlagen und Gründung der Gesellschaft 

 

Nach Festlegung aller im Punkt 1 genannten Bestandteile, kann der regionale Anwalt 

Memorandum of Association (bestimmt den Geschäftszweck der Gesellschaft) sowie Articles of 

Association (bestimmt die Art und Weise des Funktionierens der Gesellschaft, Berechtigungen der 

Geschäftsführer, Beziehungen zwischen den Gesellschaftern etc.) sowie übrige korporative 

Unterlagen wie den Beschluss über die Ernennung der ersten Geschäftsführung und des Sekretärs 

der Gesellschaft bzw. über den Gesellschaftssitz vorbereiten.  

Die vorgenannten Unterlagen werden von den Gesellschaftern sowie vom Rechtsanwalt 

unterzeichnet und vom Rechtsanwalt an das Gesellschaftsregister übersandt.  



 

 

Stufe (3) Eintragung ins Register 

 

Die Eintragung der Gesellschaft ins Register kann auf der Internetseite des Gesellschaftsregisters 

bestätigt werden. Es können aber auch offizielle amtliche Zertifikate entnommen werden, die 

diese Eintragung bestätigen, die Angaben über den Gesellschaftssitz, die Gesellschafter, die 

Geschäftsführer sowie den Sekretär. 

 

Mit der Eintragung ins Register wird von der Gesellschaft die Rechtspersönlichkeit erworben und 

die wirtschaftliche Tätigkeit kann aufgenommen werden. In der Zeit zwischen der Gründung der 

Gesellschaft (Unterzeichnung der Gründungsunterlagen) und der Eintragung ins Register handeln 

im Namen der Gesellschaft die Gesellschafter.   

 

V. Steuerliche Informationen 

 

Die Körperschaftssteuer (CIT) beträgt auf Zypern 12,5 %. Die Steuer ist nach der Beendigung 

des Steuerjahres fällig, samt Vorlegung des Jahresabschlusses der Gesellschaft und der Steuerer-

klärung. Im Laufe des Jahres sind die Steuerzahler der CIT Steuer verpflichtet, eine vorläufige 

Steuererklärung abzugeben (temporary tax assesment), in der sie ihre Einnahmen und Steuern 

für das laufende Jahr schätzen und auf dieser Grundlage vorläufige Anzahlungen tätigen.  

 

Die Einkommenssteuer (PIT) wird gerechnet gemäß der progressiven Steuertarif von 20% bis 

35%, wobei der steuerfreie Betrag 19 500 EUR beträgt.  

 

Der Grundsatz für die Mehrwertsteuer VAT beträgt 19%. Die Mehrwertsteuererklärung wird vier-

teljährlich abgegeben.  

 

Wesentliche Steuerbefreiungen/Steueranreize 

 

• Kapitalgewinne d.h. Gewinne aus dem Verkauf von Wertpapieren bzw. Finanzinstrumenten 

sind auf Zypern steuerfrei,   

• für die persönlichen Einkommen derjenigen Personen, die die zyprische Steueransässigkeit 

annehmen, gilt 50% Steuerbefreiung  



 

 

• Die Einnahmen aus den Immobilien, für die „konservatorischer Schutz „gilt, sind auf Zypern 

steuerfrei.  

 

VI. Zusätzliche Dienstleistungen der Gesellschaft 

 

Das Team unserer Rechtsanwälte sowie Mitarbeiter unserer Kanzlei bieten unseren Mandanten 

Hilfe bei folgenden Angelegenheiten an: 

 

• Kontaktaufnahme mit einem Buchhaltungsbüro (Dienstleistungen für die Gesellschaft),  

• Abschluss eines entsprechenden Vertrags über die Bürofläche, 

• Eröffnung eines Bankkontos, 

• laufende rechtliche Unternehmensberatung der Gesellschaft,  

• Kauf von Immobilien, 

• Einstellung von Mitarbeitern.  

 

VII. Kontakt 

 

Bei Fragen melden Sie sich bitte bei: 

 

Paweł Osiński  

Rechtsanwalt 

office@osinski-legal.com 

 

mailto:office@osinski-legal.com

