Firmengründung in Lettland - Steuern und Privathaftung
minimieren
Gründung einer lettischen Holding: qualifiziert, kompetent und gut
beraten
Seit mehr als 13 Jahren sind wir eine der führenden Agenturen im deutschsprachigen Raum auf die
Gründung von Auslands- und Holdinggesellschaften spezialisiert. Seit diesem Jahr bieten wir auch
Gründungen in Lettland an, denn Lettland ist momentan einer der Top-Standorte für Unternehmer.
Wenn auch Sie eine kostengünstige Möglichkeit suchen ihre Privathaftung zu Minimieren und ihr
Unternehmen optimal steuerlich zu positionieren, dann sind Sie bei uns genau richtig. Mit uns sparen Sie
sich Zeit und Geld und wir unterstützen Sie in jeder Hinsicht.

Erhebliche Änderungen im Steuersystem in Lettland
Durch folgende Steuerreform können wir die Firmengründung in Lettland nicht mehr empfehlen.
Als Alternative ist die Englische Ltd die irische Limited sowie die U.S Corporation die bessere Lösung.
Diese genannten Gesellschaftsformen können Sie bei uns direkt Online gründen.
Somit wird unser Service bezüglich SIA in Lettland eingestellt.
Im Bereich der Einkommensteuer wird anstelle der „Flat tax“ mit einem einheitlichen Steuersatz in
Zukunft eine dreistufige progressive Einkommensteuer gelten. Bis zu einem Einkommen von EUR 20.000
werden 20% Steuern fällig, von EUR 20.001 bis EUR 55.000 sind es 23% und für mehr als EUR 55.000
nunmehr 31,4%. Der Mindestlohn wird von derzeit EUR 380 brutto auf EUR 430 gesteigert und der
Grundfreibetrag wird erhöht.
Bei der steuerlich attraktiven Rechtsform der Mikrounternehmen kommt es zu einer Einschränkung: In
Zukunft gelten nur mehr solche Unternehmen als Mikrounternehmen, die einen maximalen Jahresumsatz
von EUR 40.000 haben (vorher waren es maximal EUR 100.000).
Für Dividenden und sonstige Ausschüttungen gilt ein Steuersatz von 20%.

Die Vorteile einer lettischen Holding (SIA) Company liegen klar auf der Hand:
Stammkapital nur 2.800 Euro (Gründung mit reduziertem Stammkapital möglich)
kostengünstige und unbürokratische Gründung, auch vom Ausland aus "Remote" möglich
Eintragung im Handelsregister innerhalb eines Werktages möglich
Beschränkung der persönlichen Haftung auf das Gesellschaftsvermögen

keine Beschränkung hinsichtlich Wohnsitz des Geschäftsführer oder der Gesellschafter
Rechtlich in ganz Europa anerkannt, EU-weit ohne Grenzen arbeiten
Doppelbesteuerungsabkommen mit zahlreichen Ländern auch außerhalb der EU
verminderte Durchgriffshaftung auf Geschäftsführer und Gesellschafter
unbürokratische und kostengünstige Administration der Gesellschaft
unkomplizierte Liquidierung der Gesellschaft
optimale Steuerentlastung durch optimale steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten. Lettland gehört zu
den Ländern mit der niedrigsten Steuern und Abgabenbelastung in der ganzen EU. So werden
beispielsweise ausländische Dividenden und Zinszahlungen in Lettland nicht besteuert.

Gerne stehen wir Ihnen bei der Auswahl des geeigneten Gründungspaket zur Verfügung. Wenden Sie sich
am besten gleich an uns, denn was lettische Firmen anbelangt sind wir derzeit der Marktführer im
deutschsprachigen Raum.
Lesen Sie mehr zum Thema Firmengründung in Lettland
Informieren Sie sich über die steuerlichen Vorteile einer Holding in Lettland

SIA gründen – die Alternative zur GmbH und anderen
Gesellschaftsformen.
Im europäischen Ausland gegründete Gesellschaften sind nach der Rechtsprechung des Europäischen
Gerichtshofs (Urteil Inspire Art) auch in Österreich und Deutschland rechts- und geschäftsfähig. Das gilt
natürlich auch für die nach lettischen Recht eingetragene "SIA", die sich wachsender Beliebtheit erfreut.

Sie benötigen weiterführende Informationen zu Ihrer geplanten
Gründung?
Dann wenden Sie sich direkt an unsere Berater:
Tel: +43 (0)5524 22308 oder Tel: +371 26 998201
E-Mail: Anfrage senden
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