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BITTE BEACHTEN: Dies ist eine deutsche Übersetzung die nicht
rechtsverbindlich ist. Diese Übersetzung dient dazu, die originale, englische
Fassung besser zu verstehen. Rechtsgültig ist immer nur die Originalversion.

GESETZ ÜBER INTERNATIONALE
WIRTSCHAFTSUNTERNEHMEN
(NOVELLIERUNG), 2018
(Gesetz 15 von 2018)
Ich stimme zu

!

Danny Faure
President
19. Dezember, 2018

Ein Gesetz zur Änderung des International Business
Companies Act, 2016.
GEMÄß dem Präsidenten und der Nationalversammlung.
1.
Dieses Gesetz kann als International Business
Companies (Amendment) Act, 2018, zitiert werden und tritt am
1. Januar 2019 in Kraft.

Kurztitel und
Beginn

!
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Änderung von
Gesetz 15 von
2016

2.
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Das Gesetz über internationale
Wirtschaftsunternehmen wird wie folgt geändert (a) durch Einfügen in Abschnitt 2 nach der
Definition von"Artikel" die folgenden "steuerpflichtiges Einkommen" ist das
steuerpflichtige Einkommen im Sinne von § 2
Gewerbesteuergesetz (Cap 20)“;
(b) in Abschnitt 5

(i)

durch Aufhebung der Worte "und deren
Memorandum besagt, dass sie den in
Unterabschnitt (2) genannten
Beschränkungen unterliegt" in
Unterabschnitt (1);

(ii) durch Aufhebung der Absätze (a) bis (h) in
Unterabschnitt (2) und deren Ersetzung. die
folgenden Absätze (a) Bankgeschäfte im Sinne des
Gewerbesteuergesetz (Cap.79) auf oder
außerhalb der Seychellen betreiben;
(b) Versicherungsgeschäfte im Sinne des
Versicherungsgesetzes (Cap 98) auf
den Seychellen oder, sofern sie nicht
nach den Gesetzen des Landes, in dem
sie diese Geschäfte betreiben,
außerhalb der Seychellen zugelassen
oder anderweitig rechtlich dazu in der
Lage sind, betreiben;
(c) Weiterführung des Geschäfts mit
internationalen Unternehmensdienstleistungen, internationalen
Treuhanddienstleistungen oder
Stiftungsdienstleistungen im Sinne von
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das International Corporate Service
Providers Act mit Ausnahme von(i)

in dem nach dem International
Corporate Service Providers Act
zulässigen Umfang; und

(ii) im Falle der Ausübung solcher
Geschäfte außerhalb der
Seychellen, wenn das
Unternehmen nach dem Recht
jedes Landes außerhalb der
Seychellen, in dem es tätig ist,
eine Lizenz oder anderweitige
rechtliche Möglichkeit dazu hat.
(d)

Wertpapiergeschäfte im Sinne des
Securities Act (Cap 208) auf den
Seychellen oder, sofern sie nicht nach
den Gesetzen des Landes, in dem sie
diese Geschäfte betreiben, lizenziert
oder anderweitig rechtlich dazu in der
Lage sind, außerhalb der Seychellen
betreiben;

(e)

als Investmentfonds im Sinne des
Investmentfonds und des
Hedgefondsgesetzes (Cap 285) tätig
sein, es sei denn, er ist nach dem
Investmentfondsund
Hedgefondsgesetz oder nach den
Gesetzen einer anerkannten
Gerichtsbarkeit im Sinne des
Investmentfondsund
Hedgefondsgesetzes zugelassen oder
anderweitig dazu in der Lage; oder

(f)

das Glücksspiel-Geschäft im Sinne der
Definition auf den Seychellen
fortzusetzen. Gambling Act, 2014
(Act 29 of
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2014), einschließlich interaktiver
Glücksspielgeschäfte, auf oder außerhalb
der Seychellen, es sei denn, sie ist nach
den Gesetzen des Landes, in dem sie tätig
ist, lizenziert oder anderweitig rechtlich
dazu in der Lage.";
(iii) durch Aufhebung der Unterabschnitte
(3) und (4);

·.
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Zu meldende
steuerpflichti
ge Einkünfte

(c)

durch Aufhebung von Abschnitt 14
Absatz 1

(d)

durch Aufhebung von Abschnitt
272 Absatz 1 Buchstabe a) Ziffer
(ii) und Umnummerierung der
Absätze (iii) und (iv) als (ii) und
(iii);

(e)

durch Aufhebung in Abschnitt
76(1A) und Ersetzen derselben
durch "oder (iii)";

(f)

durch Aufhebung des Abschnitts
361und Ersetzen desselben durch
die folgenden -

"361.(1) Ungeachtet aller Bestimmungen
dieses Gesetzes, wenn eine Gesellschaft, die
nach diesem Gesetz gegründet, fortgesetzt oder
umgewandelt wurde, auf den Seychellen ein
steuerpflichtiges Einkommen erzielt, wird sie (a) innerhalb eines Monats nach Ableitung
des ersten steuerbaren Einkommens
dem Registerführer schriftlich
mitzuteilen, dass er steuerpflichtiges
Einkommen erzielt und die Art der
Tätigkeiten, die zu diesem steuerbaren
Einkommen führen, und
(b) innerhalb eines Jahres nach Ableitung
des ersten steuerbaren Einkommens
beim Registerführer einer jährlichen
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Rückgabe. zusammen mit
den Unterlagen, die dieser
Jahreserklärung beizufügen
sind, wie es das Aktiengesetz
vorschreibt (Cap 40)

(2)
Der Registrar übermittelt eine
Kopie der Mitteilung in Unterabschnitt (1) (a)
an die Steuerbehörde der Seychellen.
(3) Ein Unternehmen, das die in
Absatz (1) genannten Anforderungen nicht
erfüllt, ist für jeden angefangenen Tag, an dem
die Zuwiderhandlung fortbesteht, mit einer
Strafe von 100 US-Dollar und einer
zusätzlichen Strafe von 25 US-Dollar belegt.";
(g)

durch Aufhebung der Worte "Unbeschadet des
Abschnitts 5 Absatz 2 Buchstabe (b), Absatz 1"
in § 362 Absatz 2 und durch Ersetzung der Worte
"Absatz 1";
'

(h)

durch Aufhebung von Abschnitt 363;

(i)

durch Aufhebung des Abschnitts 379(1) und
Ersetzen desselben durch die folgenden "(1) Die nach § 362 dieses Gesetzes gewährte
Freistellung hat Vorrang, auch wenn sie nicht
mit den Bestimmungen des
Stempelsteuergesetzes übereinstimmt";

(j)

durch Einfügen in den zweiten Zeitplan, Teil II,
wie folgt -
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(Abschnitt 361)
(pp) Zur Einreichung einer
Jahreserklärung und der Unterlagen,
die der Jahreserklärung beizufügen

US$50

Ich bestätige, dass dies eine korrekte Kopie des Gesetzes ist, das
von der Nationalversammlung am 6. Dezember 2018
verabschiedet wurde.
Mrs. Tania Isaac
Stellvertretender Sekretär der Nationalversammlung

