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nicht ein z'ivilrechtlicher Begriff'

Domïzilgesellschaf ten sìnd ein steuerrechtlicher'
bedingt, vor allem wegen der

FiJr die Vermögensverwaltung
eignen sie sich nur

tåindllch haben sie ihre vor-

Kosten und der mangelnden
t'Flexlbilitätrr, Selbstvers

der Gesellschall unterzubrin-

teile¡ aber das Vermögen ist nicht ohne weiteres ln

gen oder aus ihr herauszunehmen und Entnahmen von Ertr¿igen sind nicht ohne

weite res zu tåtigen, ohne dass der Fisl<us sich zu beteiligen versucht' Meistens

ist eine aufwendige Konstruktion im Rahmen unseres Themas ôuch gar nicht nö-

tig, weil der Gang in eine Steueroase oft eine ¿ihnlich guter fast in ie<iem Falle

aber ei¡re billigere und einfacher zu handhabende Lösung bietet. Éine Domizilge-

sellschaft ist natür

der Hand tiegende

lich keineswegs'rschlechtrl

Lösung des Problems' oder

, aber sie

sie isl nur

ist nicht immer die auf

als Bestandteil innerhalb

einer Gesatntlösung angemessen'

!¿ Si

Das schweizeri sche Bankensystem scheint immer noch g,enügende Attraktivität

auszuübenr so dass sich ihm auslåndische Ver mögenskomPl exe anvertrauen' Es sei-

en an dieser Stelle das Bankgeheimnis erwåhnt , zwar vielgeschmtiht und oft disku-

tiert, aber doch zuiri edenstellend funktionierend' oder das l<now-how der Bankenr

woeu deren traditionelle und notwendig internationale Betrachtungsw eise der Din-

altung gehört, oder die Vertrauenswürdigkeit
und ÍiJch'

tigkei t des Schweizer Bankiers und die Effizienz des ihm zur Verfügung stehendenin Sachen Vermögensverw

ApPara tes. Oft genügt das aber dem auslândischen Kunden nicht' Er ist mit unse'

ren Verhältnissen wenrB vertrautt Sein rr$iSSentt stamml: aus zweiter oder dritter

Iland; er misstraut der uns so selbslverständ lichen Sicherhei t und Diskretion' die

er hier erwarten darlt weil ihm ctiese Dìnge håiufig ungewohnt sind und er sich

zuhause mit einem begehr lichen und einfallsreichen Fisl<us ausein andersetzen muss'

So wircl er Serne nach einer Sitzgesel tschaft greifen, die ihm den Schutz zu ver-

sprechen scheintr den er dahe im zu entbehren glaubt, l<omb iniert mit de n Vorlei'

le n eines rl(ontos in der Schwe izr'. Vielleicht hat cler Kunde aber auch nur den

Wunschr das gleiche Vehikel wie 'r ieclermann"
zu habenr von dem er Wunderdinge

hörter ohne weiter über die Sache nachzud enken, seine Bediir{n isse abzuwäBen

oder siclr zuverlässig informieren zu lassan
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I'l Was der Vortras nicht sein soll

Vorerst eine negative Feststellung: Der Vortrag soll nicht die Gebrauchsanweisung

daftlr sein, unter welchen Umständen und zur Lösttng welcher Probleme man wel-

che Sitzgesellschaf t aus welclrem Land verwendet. Die Umstålnde und Bedi.lrf nisse,

die zur Verwendung einer Sitzgesellschalt I(lhren l<önnen, sind so viellålt¡9, dass

sie l<aum abschliessend aufgezählt werden können, und wollte man es doch ver-
suchen, wird man feststellen, dass man manches übersehen hat. Dazu l<ommt, dass

sich die Zeitlåiufe ånclern und dass Problemlösungen, die gestern noch angemessen

waren, hcute bereits nicht mehr brauchbar sind. Der Vorfiag soll auch nicht er-
schöpfend Ausl<unlt über geltendes Gesellschaltsrecht oder alle möglichen Gesell-
schafts{ormen in verschieclenen Ländern erteilen, weil ein solches Unterfangen
¿u weil und wohl auch riber den Rahmen des Themas hinausgehen wilrde.
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