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Offshore bedeutet “vor der Küste”. 
Im Vergleich zu “Onshore” un-

terliegen Offshoregeschäfte und Off-
shorevermögen nicht den im Inland 
geltenden Regeln und Steuerpflich-
ten. Die Nutzung von Offshorege-
sellschaften ist auch in Thailand weit 
verbreitet. Der Beitrag stellt die hier-
bei zu beachtenden Gesichtspunkte 
dar. 

Eine Offshoregesellschaft dient 
häufig als (Zwischen-) Holding für 
Immobilien, Schutzrechte, Unter-
nehmensbeteiligungen und sonstige  
Vermögenswerte. Sie wird in die 
rechtlichen Beziehungen eines deut-
schen Investors zwischengeschal-
tet, um Sondervorteile zu erreichen. 
Die bekanntesten und beliebtesten 
Standorte für thailändische Projekte 
sind die britischen Jungferninseln 
(BVI) sowie Hong Kong. Soweit sich 
ein Doppelbesteuerungsabkommen 
positiv auf die konkrete Gestaltung  
auswirkt, sind auch die Standorte 
Singapur, Labuan (Malaysia) oder 
Mauritius interessant.

Offshoregesellschaften dürfen ent-
weder nur im Ausland, also „onshore“  
tätig werden oder ihre Vorteile sind 
zumindest auf die Auslandstätigkeit 
begrenzt. Zu diesen Vorteilen zählt 
insbesondere ein niedriger Körper-
schaftsteuersatz bis herunter auf 
0%. Auf Kapitalgewinne fallen typi-
scherweise keine Steuern an und eine 
Stempelsteuer ist offshore ebenfalls 
unbekannt. 

Sea-Air-Land-Tours

von Dr. Ulrich Eder

Was die 
Offshorevorteile sind

Welche Vorteile bieten                        
Offshoregesellschaften? 

Die - selbstverständlich legalen - 
Vorteile einer Offshoregesellschaft 
lassen sich am Beispiel einer Im-
mobilieninvestition aufzeigen. Wird 
eine  Immobilie an einen Auslän-
der vermietet, so ist dieser Vorgang 
bei einem thailändischen Vermieter 
grundsätzlich steuerpflichtig. Ist der 
Vermieter dagegen eine ausländische 
Grundstücksgesellschaft, die in Thai-
land keine geschäftlichen Aktivitäten 
entfaltet, so ist die Offshorezahlung 
in Thailand steuerfrei. Auch eine 
Quellensteuer von 15% kann somit 
vermieden werden.

Das bloße Halten einer thailän-
dischen Immobilie führt gemäß den 
allgemeinen Grundsätzen des in-
ternationalen Steuerrechts nicht zu 
einer Steuerpflicht der Offshorege-

sellschaft für thailändische Mietein-
künfte. Problematisch ist aber jede 
Vermarktungs- oder sonstige Aktivi-
tät in Thailand.
Eine spätere Veräußerung der Im-
mobilie zwischen ausländischem 
Verkäufer und ausländischem Käufer 
kann sinnvoller Weise durch eine blo-
ße Abtretung der Anteile an der Off-
shoregesellschaft erfolgen. Auf den 
Veräußerungsgewinn fällt dann keine 
thailändische Steuerbelastung an. 
Auch dies ist ein wesentlicher Vorteil, 
da Veräußerungsgewinne ansonsten 
dem üblichen, bis 37% gestaffelten 
thailändischem Einkommensteuer-
satz unterliegen. Zu berücksichtigen 
ist hierbei, ob sich die Bemessung 
des Veräußerungsgewinns aus den 
tatsächlichen Bilanzwerten oder aber 
amtlichen Wertetabellen ergibt.

Auch für Projekte jenseits des Immo-
bilienmarktes lassen sich im Ergebnis 
steueroptimierte grenzüberschreiten-
de Strukturen festlegen. 

Welche Länder 
offshore sind
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Danke& für& Ihr& Interesse& an& diesem& Beitrag.& Unsere& deutsch7& und& eng7
lischsprachigen&Veröffentlichungen&zu&Recht,&Steuern&und&Finanzierung&in&
Thailand,& ASEAN& und& Offshore& werden& laufend& aktualisiert& und& gegebe7
nenfalls& erweitert.& Aus& administrativen& Gründen& erfolgt& dies& zentral& bei&
Scribd.&Auch&diese&Veröffentlichung&Kinden&Sie&daher&in&der&aktuellen&und&
kompletten&Version&nur&bei&uns&und&bei&

http://www.scribd.com/PUGNATORIUS_LTD

Bitte&beachten&Sie&auch&unsere&deutschsprachigen&Beiträge&unter&

http://www.anwalt.de/pugnatorius/rechtstipps.php

Die&Homepage&der&Steuer7&und&Wirtschaftskanzlei&PUGNATORIUS&7&die&üb7
rigens&Ihren&Besuch&wert&ist&7&Kinden&Sie&unter&

http://www.pugnatorius.com/deutsch

Laufend&erscheinen&aktuelle&Anmerkungen&und&Praxishinweise&zu&aktuel7
len&Themen&auf&der&Recht&in&Thailand&Facebook7Seite&

http://www.Cb.com/RechtinThailand

Anfragen&zu&rechtlichen&und&steuerlichen&Themen&richten&Sie&bitte&direkt&
an&die&Kanzlei&unter&der&e7mail7Adresse&

kanzlei@pugnatorius.com

Damit&dieses&Dokument&auch&von&den&Maschinen&gefunden&wird,&nachfol7
gend& noch& einige& Suchbegriffe:& deutscher& Rechtsanwalt& Bangkok,& deut7
scher&Steuerberater&Thailand,&deutscher&Wirtschaftsanwalt&Thailand,& &An7
waltskanzlei&Bangkok,&Rechtsanwälte&Thailand,&deutsche&Wirtschaftskanz7
lei& in&Thailand,&deutsche&Rechtsberatung&nur&in&Bangkok,&nicht&in&Pattaya,&
Phuket,&Hua&Hin,&Koh&Chang,&Koh&Samui&und&Upcountry.&scribdxadmin

P.S.& Der& Praxisratgeber&GESCHÄFTSERFOLGL INL THAILAND& steht& unter&
http://www.pugnatorius.com/thaierfolg.pdf&zum&Download&bereit.&
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Company Profile
PUGNATORIUS is an independent law office based in Bangkok, 
Thailand. We provide international corporations, investors 
and law firms with premium legal and tax services relating 
to Thailand, Southeast Asia and offshore jurisdictions. We 
are specialized to guide foreign clients through the red-tape 
requirements, legal hurdles and international tax structuring 
of their foreign investments, trade operations, real estate 
developments or other business in Thailand and Southeast Asia.

Products & Services
Expert advice in foreign direct investments in Thai manufacturing 
and service sectors and real estate developments. Gateway 
to investments in Myanmar and utilization of Thailand as 
investment hub for the ASEAN region. Implementation of cross-
border tax planning strategies for overall tax mitigation and risk 
management.
 International tax advice and individually tailored tax 
planning solutions for corporate and private clients with the 
inclusion of offshore jurisdictions. Corporate asset protection 
and advanced financing solutions.
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1.  Dr. Ulrich Eder, German lawyer and tax counsel, 
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