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I. Zum Vertretungsbüro 
(„Representative Office“)
Ein reines Vertretungsbüro („Representative Office“) eines aus
ländischen Unternehmens in Singapur darf nur unentgeltli-
che Marketing und Serviceleistungen erbringen und wird des
halb in aller Regel nur dann als Rechtsform gewählt und beim 
„INTERNATIONAL ENTERPRISE SINGAPORE“ (kurz „IE“ ge
nannt) angemeldet, wenn sich die geschäftliche Tätigkeit aus
schließlich auf die Marktbeobachtung beschränken solI. Ein 
solches Büro kann zwar auch für das ausländische Stamm
haus Vermittlungstätigkeiten ausüben, aber nicht als Vertreter 
des Stammhauses Verträge abschließen. Das Stammhaus haf
tet grundsätzlich unmittelbar für die durch das „Representative 
Office“ ausgeübte Tätigkeit, die – wie dargestellt – überhaupt 
nur in begrenztem Umfang zulässig ist.

Das „Representative Office“ wird von den singapurischen Be
hörden nur als Übergangslösung angesehen. Die für seinen 
Betrieb notwendige Lizenz wird regelmäßig nur für ein Jahr er
teilt und ist dementsprechend jährlich neu zu beantragen, wo
für jedes Mal erneut Gebühren zu entrichten sind. Gleiches 
gilt für die Arbeitsgenehmigungen („Employment Passes“) des 
nicht-singapurischen Personals des „Representative Office“.

Die Registrierung eines „Representative Office“ wird für ma
ximal 3 aufeinanderfolgende Jahre gestattet. Die singapuri
schen Behörden gehen davon aus, dass nach Ablauf von 2 bis 
3 Jahren das Unternehmen ausreichend Informationen durch 
sein „Representative Office“ gesammelt hat, um entscheiden 
zu können, ob die Geschäftstätigkeit in einer anderen Gesell
schaftsform fortgeführt werden kann, oder ob die Operation 
einzustellen ist.

Die Eröffnung des „Representative Office“ ist beim „INTERNA
TIONAL ENTERPRISE SINGAPORE“ zu be antragen. Dabei 
sind folgende Unterlagen und Informationen einzureichen:

�	geprüfte Bilanz des Stammhauses für das letzte Jahr;

�	Angabe über die Höhe des Stammkapitals des Stamm
hauses, sowie darüber, wer wie viele Anteile an der 
Gesellschaft hält;

�	beglaubigte Kopien der Eintragungs bzw. Registrierungs
urkunde des Stammhauses sowie des Handelsregisteraus
zugs; 

�	Aufstellung der voraussichtlichen operativen Kosten (Gehäl
ter, Büromiete, Marketingkosten etc.) für das erste Jahr der 
Tätigkeit des „Representative Office“ in Singapur;

�	Angabe der Anzahl der im „Representative Office“ beschäf
tigten Mitarbeiter;

�	detaillierte Beschreibung der geschäftlichen Aktivitäten des 
„Representative Office“.

Soweit diese Informationen und Dokumente in deutscher Spra
che verfasst sind, muss eine englische beglaubigte Überset
zung zusätzlich eingereicht werden. Eine solche kann gerne 
durch uns angefertigt werden.

Das „IE“ wird nach seinem Ermessen entscheiden, ob dem An
trag auf Eröffnung des „Representative Office“ stattgegeben 
wird. Der Zeitraum von der Antragstellung bis zum Erlass ei
ner entsprechenden Entscheidung beträgt regelmäßig etwa 
zwei Wochen.

Die an das „IE“ zu zahlende Bearbeitungsgebühr für die Er
stanmeldung beträgt S$ 200,00. Die Gebühr für die jährlich 
zu beantragende Erneuerung der Registrierung beträgt eben
falls S$ 200,00. Unser anwaltliches Honorar für die Registrie
rung eines „Representative Offices“ beträgt S$ 1000,00 ohne 
GST/S$ 1070,00 mit GST. Soweit eine besondere Beratung 
erforderlich ist oder wir darüber hinausgehend behilflich sind, 
rechnen wir dies ortsüblich mit einem Stundensatz ab, der zwi
schen S$ 400,00 und S$ 600,00 ohne GST/S$ 428,00 und 
642,00 mit GST liegt.
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II. Zur 
Zweigniederlassung 
(„Branch Office“)

1. AIIgemeines

Der singapurische „Companies Act“ räumt ausländischen Ge
sellschaften das Recht ein, bei der „Accounting & Corpo
rate Regulatory Authority“ (ACRA), eine Zweigniederlassung 
(„Branch Office“) einzutragen. Diese Organisationsform bildet 
in Singapur für ausländische Unternehmen allerdings die Aus
nahme. Da das „Branch Office“ zum einen keine eigene juris
tische Person, sondern Teil des Stammhauses ist, haftet das 
Stammhaus für die gesamte Geschäftstätigkeit der Zweignie
derlassung, was in aller Regel nicht gewollt ist. Zum anderen 
bedarf die Unterhaltung einer Zweigniederlassung eines nicht 
unerheblichen Verwaltungsaufwandes, insbesondere im Be
reich der Erfüllung der Publizitätspflichten infolge des Erforder
nisses der Einreichung auch der Stammhausbilanzen beim sin
gapurischen Handelsregister.

Durch umfassende Reformen des Gesellschaftsrechts in den 
letzten Jahren sind die Rahmenbedingungen für singapurische 
Gesellschaften deutlich verbessert worden. Aufgrund dessen 
ist es zumeist sinnvoller anstelle einer Zweigniederlassung ei
ne selbständige Tochtergesellschaft in Singapur zu gründen. 
„Branch Offices“ werden in Singapur üblicherweise lediglich 
von Banken und Versicherungen unterhalten.

Anders als das „Representative Office“ kann das „Branch Of
fice“ selbständig agieren und Verträge abschließen, sowie ei
gene Rechnungen für die ihm zuzurechnende Tätigkeit er
stellen. Gebunden wird allerdings immer das Stammhaus 
als Vertragspartner.

Steuerlich gilt die Zweigniederlassung im Sinne des deutsch
singapurischen Doppelbesteuerungsabkommens als Betriebs
stätte. Die eigene, ihr zuzurechnende Tätigkeit wird in Singa
pur getrennt und daher günstiger als in Deutschland besteuert. 
Allerdings kann es Probleme geben die Tätigkeit der Betrieb
stätte von der des Stammhauses so abzugrenzen, dass dies 
von den Steuerbehörden in Deutschland oder auch in Singapur 
anerkannt wird. Ein Gewinntransfer an das deutsche Stamm
haus ist ohne Nachversteuerung in Deutschland grundsätz
lich ebenso möglich wie bei der Dividendenausschüttung ei
ner selbständigen Tochtergesellschaft (hierzu weiter unten) 
an ihre deutsche Gesellschafterin, soweit diese ebenfalls eine 
Kapitalgesellschaft ist.

2. Registrierung

Eine ausländische Gesellschaft ist verpflichtet, ihre Zweignie
derlassung beim singapurischen Handelsregister registrieren 
zu lassen, bevor eine unmittelbare Geschäftstätigkeit in Singa
pur aufgenommen wird. Die Aufnahme einer Geschäftstätigkeit 
vor der Registrierung ist nicht zulässig und wird ggf. von den 
singapurischen Behörden geahndet.

Dem eigentlichen Registrierungsverfahren hat zunächst ein 
Antrag zum Handelsregister vorauszugehen, um die Führung 
der Firma als Name im Geschäftsverkehr genehmigen zu las
sen. In diesem Antrag sind neben der Firma auch der Sitz des 
Stammhauses, der Zeitpunkt der Eintragung des Stammhau
ses in das zuständige Handelsregister, dessen gezeichnetes 
Kapital und der Unternehmensgegenstand sowie eventuelle 
weitere, in anderen Staaten registrierte Zweigniederlassungen 
anzugeben. Die Genehmigung zur Führung der Firma wird re
gelmäßig schnell nach ein bis zwei Tagen erteilt.

Sobald die Firmierung genehmigt ist, müssen folgende Unterla
gen zum Handelsregister eingereicht werden:

�	Kopie des Handelsregisterauszuges über das Stammhaus 
(neuesten Datums);

�	Kopie der derzeit gültigen Fassung des Gesellschafts
vertrages; 

�	Aufstellung der derzeitigen Geschäftsführer des Stamm
hauses und deren Personalien (mit Kopie des jeweili
gen Reisepasses);

�	Ernennung bzw. Vollmacht des Stammhauses, durch wel
che zwei natürliche Personen, die zwar in Singapur ansäs
sig sein, nicht jedoch die singapurische Staatsbürgerschaft 
haben müssen, zu Zustellungsbevollmächtigten bzw. Vertre
tern des Stammhauses ernannt werden. In dieser Hinsicht 
sind wir gerne bereit, wie bereits mehrfach geschehen, ei
nen oder gar beide dieser Vertreter aus unserer Kanzlei zu 
stellen. Bitte haben Sie aber Verständnis dafür, dass die 
Übernahme der Funktion eines Zustellungsbevollmächtigten 
bzw. Vertreters durch einen unserer Rechtsanwälte nur un
ter der Bedingung erfolgen kann, dass dieser Ihrerseits von 
sämtlichen Ansprüchen freigestellt wird, welche gegen ihn in 
dieser Funktion geltend gemacht werden. In 2016 wird der 
Companies Act dahingehend geändert, dass nur noch 1 in 
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Singapur ansässiger Zustellungsbevollmächtigter ernannt 
sein muss;

�	Angabe der Anschrift des „Registered Office“ sowie der ge
wöhnlichen Geschäftszeiten der Zweigniederlassung.

Sämtliche Eintragungsunterlagen sind zusammen mit be
glaubigten Übersetzungen ins Englische beim Handelsregis
ter einzureichen.

Nach erfolgter Eintragung ist die Gesellschaft dazu verpflich
tet, das Handelsregister über alle gesellschaftsrechtlichen Ver
änderungen, auch des Stammhauses, in Kenntnis zu setzen. 
Die lokalen Vertreter, die gemäß Punkt 4 vorstehender Liste er
nannt worden sind, haften für die Einhaltung dieser und aller 
weiteren Obliegenheiten der Gesellschaft persönlich.

3. Bilanzierung

Eine ausländische Gesellschaft, die in Singapur eine Zweig
niederlassung unterhält, ist verpflichtet, ihre Stammhausbi
lanz innerhalb von zwei Monaten nach ihrer Gesellschafter
versammlung beim Handelsregister in Singapur einzureichen, 
gegebenenfalls mit beglaubigter englischer Übersetzung.

Darüber hinaus bedarf es eines durch einen singapurischen 
Wirtschaftsprüfer geprüften Abschlusses, der sich auf die Tä
tigkeit der Gesellschaft in Singapur bezieht.

4. Kosten

Bei der Einreichung der Registrierungsunterlagen ist ei
ne Registrierungsgebühr an die „Accounting & Corpo
rate Regulatory Authority“ abzuführen, die unabhängig vom 
Gesellschaftskapital des Stammhauses S$ 300,00 beträgt. 
Hinzu kommen andere „Stamp-“, „Oath-“ und „Filing Fees“, 
die ca. S$ 150,00 betragen. Unser anwaltliches Honorar für 
die Registrierung der „Branch“ beträgt S$ 1.500,00 ohne GST/
S$ 1.605,00 mit GST. Soweit eine besondere Beratung er
forderlich ist und wir darüber hinausgehend behilflich sind, 
wie z. B. bei der Eröffnung von Geschäftskonten bei singa
purischen Banken, rechnen wir dies ortsüblich mit einem 
Stundensatz zwischen S$ 400,00 und S$ 600,00 ohne GST/
S$ 428,00 und S$ 642,00 mit GST ab.

Auf Wunsch könnte der Rechtssitz der „Branch“, das sog. „Re
gistered Office“, in unserer Kanzlei in Singapur eingerichtet 
werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf S$ 300,00 p.a.

Bei der „Branch“ fallen so genannte „Company Secretarial Ser
vices“ an, obgleich die förmliche Bestellung eines Company 
Secretary – anders als bei einer selbständigen Tochtergesell
schaft – nicht erforderlich ist. Diese Dienstleistungen können 
von unserer 100 %igen Tochter gesellschaft Luther Corpo
rate Services Pte Ltd. wahr genommen werden. Die Kosten da
für belaufen sich auf S$1.500,00 ohne GST/S$ 1.605,00 mit 
GST jährlich.

Die Wirtschaftsprüferkosten in Singapur müssen zurzeit mit 
mindestens S$ 2.500,00 p.a. kalkuliert werden, hängen aber 
naturgemäß von der Größe der Geschäftstätigkeit der „Branch“ 
und dem Prüfungsumfang ab. Bei der Auswahl ortansässiger 
Wirtschaftsprüfer sind wir gerne behilflich.

Wie bereits erwähnt, sind wir grundsätzlich auch gerne bereit, 
für Ihre „Branch“ einen lokalen Zustellungsbevollmächtigten 
zu stellen, wie wir dies bereits verschiedentlich für deutsche 
Unternehmen tun, die in Singapur eine „Branch“ unterhalten. 
Um im Konfliktfalle eine faktische Abhängigkeit von Ihren in 
Singapur ansässigen Angestellten auszuschließen und einer 
eventuellen Handlungsunfähigkeit vorzubeugen, können wir ei
ne derartige Treuhandtätigkeit nur empfehlen. Die Übernahme 
der Position des Zustellungsbevollmächtigten durch einen von 
uns gestellten Treuhänder erfolgt unter der Bedingung einer 
umfassenden Haftungsfreistellung und der Haftungsübernah
me durch unseren Auftraggeber. Für die Tätigkeit berechnen 
wir ein Monatshonorar von S$ 350,00 ohne GST/S$ 374,50 mit 
GST, das wir halbjährlich in Rechnung stellen.
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III. Zur Limited Liability 
Partnership
Wenn Sie sich mit einem oder mehreren Partnern zusammen 
in Singapur unternehmerisch betätigen wollen, ist dies auch in 
Form einer Personengesellschaft mit beschränkter Haftung, 
der so genannten „Limited Liability Partnership“ („LLP“), mög
lich.

Die LLP ist eine Personengesellschaft, die als juristische 
Person mit eigener Rechtspersönlichkeit ausgestattet ist. Sie 
besteht als juristische Person neben den einzelnen Partnern.

Die persönliche Haftung der Partner ist bei der LLP grundsätz
lich beschränkt auf die Höhe ihrer jeweiligen Einlage und be
steht im Übrigen grundsätzlich nicht für die darüber hinausge
henden Verbindlichkeiten der LLP. Insofern unterscheidet sich 
die LLP von einer deutschen Kommanditgesellschaft, in wel
cher mindestens einer der Partner unbeschränkt haftet. Aller
dings kann in Ausnahmefällen eine unbeschränkte Haftung ei
nes Partners in Frage kommen, wenn dieser schuldhaft einen 
Schaden verursacht hat. In diesen Fällen haftet der schuld
haft handelnde Partner neben der LLP für den verursachten 
Schaden unbeschränkt mit seinem persönlichen Vermögen, 
nicht aber die anderen Partner.

Die LLP kann auf unbestimmte Zeit von mindestens zwei Per
sonen gegründet werden, wobei diese sowohl natürliche, als 
auch juristische Personen, also Gesellschaften sowie auch 
wiederum andere LLPs, sein können. Die LLP kann im eige
nen Namen klagen, ver klagt werden, kann Eigentum erwerben, 
halten und veräußern. Ein Wechsel im Bestand der Partner hat 
sowohl auf die rechtliche Existenz der LLP, als auch auf die von 
dieser begründeten Verpflichtungen und ihr zustehenden Rech
te keinen Einfluss.

Vertreten wird die LLP nach außen hin grundsätzlich durch je
den Partner, soweit der Partnerschaftsvertrag nichts anderes 
bestimmt. Die Handlungen der Partner sind damit bindend für 
die LLP, soweit sie im Rahmen der bestehenden Vertretungs
macht vorgenommen werden.

Es empfiehlt sich, die Rechte und Pflichten der einzelnen Part
ner zueinander in einem Vertrag festzulegen, der Regelun
gen über die Beschlussfassung, die Verteilung des Gewinns 
bzw. dessen Verwendung, die Höhe der Einlagen bzw. die Art 
und Weise der Einlagenleistung, die Aufnahme neuer Partner, 
die Beendigung der Partnerschaft etc. enthalten sollte. Gerne 
sind wir bei der Erstellung eines solchen Partnerschaftsvertra
ges behilflich.

Im Rahmen sämtlicher Geschäftskorrespondenz muss die LLP 
Namen und Registernummer angeben, sowie ausdrücklich auf 
ihre beschränkte Haftung hinweisen.

Zur Gründung der LLP muss diese beim hiesigen Handelsre
gister, der sogenannten „Accounting and Corporate Regulatory 
Authority“ („ACRA“) angemeldet und registriert werden.

Erster Schritt zur Einleitung der Gründungsformalitäten ist eine 
Anfrage bei der ACRA, ob die gewünschte Firmierung verwen
det werden kann. Die Firmierung soll eindeutig und unverwech
selbar sein. Bei der Firmierung ist zu beachten, dass die LLP 
im Rechtsverkehr als solche gekennzeichnet sein muss, d. h. 
der Name der Personengesellschaft muss den Zusatz „Limited 
Liability Partnership“ oder „LLP“ tragen.

Bei der Registrierung der LLP muss der Sitz der Gesellschaft 
als sogenanntes „Registered Office“ angegeben werden. Wir 
bieten Ihnen an, den Rechtssitz der Gesellschaft in unserer 
Kanzlei in Singapur einzurichten, wofür wir S$ 300,00 ohne 
GST/S$ 321,00 mit GST pro Jahr in Rechnung stellen.

Die LLP muss einen Manager ernennen und bei der ACRA re
gistrieren, der eine natürliche Person sein und seinen gewöhn
lichen Wohnsitz in Singapur haben muss. Dabei genügt es für 
das Erfordernis des gewöhnlichen Wohnsitzes regelmäßig, 
wenn eine langfristige Aufenthaltsgenehmigung in Form eines 
Permanent Resident Status, Employment oder Dependant Pas
ses vorliegt. Sofern Sie keinen geeigneten lokalen Manager zur 
Verfügung haben, können wir diesen gerne für Sie stellen. Für 
die Tätigkeit im Rahmen der Stellung eines „Local Managers“ 
berechnen wir ein Monatshonorar von S$ 350,00 ohne GST/
S$ 374,50 mit GST, das wir halbjährlich in Rechnung stellen.

Für die Registrierung der LLP werden die Namen, Anschriften 
und Reisepassnummern sowie die Berufe der künftigen Part
ner und Manager benötigt. Für Gesellschaften als Partner sind 
der vollständige Gesellschaftsname, die Adresse des Haupt
geschäftssitzes, das zuständige Handelsregister und die Han
delsregisternummer anzugeben.

Die LLP muss ihren Jahresabschluss nicht von einem singapu
rischen Wirtschaftsprüfer prüfen lassen. Der Jahresabschluss 
muss auch nicht zum Handelsregister eingereicht werden. 
Die LLP ist jedoch verpflichtet eine ordentliche Buchhaltung 
zu führen. Zudem muss der Manager der LLP der ACRA jähr
lich mitteilen, ob die LLP in der Lage ist ihre Verbindlichkeiten 
zu erfüllen.

Die LLP ist nicht selbst Steuersubjekt und kann somit weder 
die von ihr erwirtschafteten Gewinne selbst versteuern, noch 

file:///C:/Users/deu51099/Desktop/Singapur-Gr%c3%bcndungsschreiben/../AppData/sgu34026/AppData/Local/Temp/notesFFF692/AppData/Local/AppData/Local/Temp/AppData/Local/Temp/AppData/Local/Temp/sgu50969/AppData/Local/AppData/Local Settings/Local Settings/Temp/notesFFF692/10645/Gesellschaftsgründung SG neu Mai2005 mit Kosten.doc
file:///C:/Users/deu51099/Desktop/Singapur-Gr%c3%bcndungsschreiben/../AppData/sgu34026/AppData/Local/Temp/notesFFF692/AppData/Local/AppData/Local/Temp/AppData/Local/Temp/AppData/Local/Temp/sgu50969/AppData/Local/AppData/Local Settings/Local Settings/Temp/notesFFF692/10645/Gesellschaftsgründung SG neu Mai2005 mit Kosten.doc
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für diese steuerlich haftbar gemacht werden. Vielmehr versteu
ert jeder einzelne Partner seinen Anteil an dem Gewinn der 
LLP im Rahmen seiner Einkommensteuer bzw. Körperschaft
steuer.

Für die Registrierung der LLP wird eine amtliche Gebühr in 
Höhe von S$ 150,00 erhoben. Unser anwaltliches Honorar 
für die Gründung einer LLP beträgt S$ 1.500,00 ohne GST/
S$ 1.605,00 mit GST. Soweit eine besondere Beratung erfor
derlich ist und wir darüber hinausgehend behilflich sind, wie 
z. B. bei der Erstellung des Partnerschaftsvertrages, rechnen 
wir dies ortsüblich mit einem Stundensatz zwischen S$ 400,00 
und S$ 600,00 ohne GST/S$ 428,00 und S$ 642,00 mit 
GST ab.

Bei der „LLP“ fallen so genannte „Company Secretarial Ser
vices“ an, obgleich die förmliche Bestellung eines Company 
Secretary nicht erforderlich ist. Diese Dienstleistungen kön
nen von unserer 100 %igen Tochtergesellschaft Luther Corpo
rate Services Pte Ltd. wahrgenommen werden. Die Kosten da
für belaufen sich auf S$ 1.500,00 ohne GST/S$ 1.605,00 mit 
GST jährlich.

IV. Zur Private Company 
Limited by Shares
Auslandsinvestoren gründen in aller Regel eine so ge
nannte „Private Company Limited by Shares“ (im Folgen
den kurz „Pte Ltd“ genannt), die funktional der deutschen 
GmbH entspricht.

1. Haftung einer Pte Ltd

Die Pte Ltd ist eine juristische Person, die mit eigener 
Rechtspersönlichkeit ausgestattet ist. Die Haftung der Gesell
schafter ist im Allgemeinen auf den Nominalwert der von ihnen 
gezeichneten Anteile, das so genannte „Issued Capital“, be
schränkt. Die gezeichneten Anteile müssen nicht notwendiger
weise voll einbezahlt sein. Die tatsächlich einbezahlten Anteile 
werden als „Paid-up Capital“ bezeichnet.

Sind die Anteile voll eingezahlt, so haften die Gesellschafter 
darüber hinaus – außer in bestimmten Fallkonstellationen des 
Rechtsmissbrauchs – grundsätzlich nicht für die Verbindlichkei
ten der Gesellschaft.

Ausnahmsweise können Gesellschafter einer Pte Ltd dann 
persönlich haften, wenn sie eine weitere Geschäftstätigkeit 
der Gesellschaft dulden, obwohl diese für einen Zeitraum von 
mehr als sechs Monaten nicht (mehr) - wie gesetzlich vorge
schrieben  über einen in Singapur ansässigen Direktor ver
fügt. Dies kann z. B. der Fall sein, wenn alle (vormals) lokalen 
Direktoren Singapur verlassen haben. Die persönliche Haftung 
beschränkt sich auf denjenigen Teil der Verbindlichkeiten der 
Gesellschaft, welcher der Ausübung deren Geschäftstätigkeit 
ohne Erfüllung des Erforder nisses eines lokalen Direktors zu
zuordnen ist.

2. Kapital

Das Gesellschaftsrecht Singapurs sieht für die Pte Ltd keine 
Mindesthöhe des haftenden „Issued Capital“ bzw. des „Paid-
up Capital“ vor. Eine Pte Ltd kann daher rechtswirksam mit ei
nem Geschäftsanteil von S$ 1,00 gegründet werden und ih
re Geschäftstätigkeit nach der Gründung entfalten. Allerdings 
begegnet eine Pte Ltd mit einer derart geringen Kapitalaus
stattung erfahrungsgemäß im alltäglichen Umgang mit den 
singapurischen Behörden, insbesondere dem Zoll und der 
Ausländerbehörde mannigfaltigen Problemen, sodass die 
Mindestkapitalisierung der Pte Ltd nur für das reine Grün
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dungsverfahren anzuraten ist, keinesfalls aber für deren tat
sächliche Geschäftstätigkeit.

Das Stammkapital der Pte Ltd darf für die Verfolgung deren 
Geschäftszwecks eingesetzt und ggf. auch aufgebraucht wer
den. Es besteht keine prinzipielle Verpflichtung, dieses Kapital 
beispielsweise in Form eines Bankguthabens als Haftungsmas
se vorzuhalten.

3. Gesellschafter

Die Zahl der Gesellschafter einer Pte Ltd ist auf 50 beschränkt. 
Die Gründung und der Betrieb der Gesellschaft mit nur einem 
Gesellschafter ist möglich.

Das Gesellschaftsrecht Singapurs kennt keine Unterschei
dung danach, ob das Kapital einer singapurischen Gesellschaft 
mehrheitlich in in oder ausländischem Eigentum steht. Aus
ländische Gesellschafter können 100 % der Anteile halten, wo
bei auch juristische Personen oder auch nur eine einzige juris
tische Person Gesellschafter sein können. Insoweit kann eine 
Aktiengesellschaft oder eine GmbH deutschen Rechts unprob
lematisch AlleinGesellschafterin der Pte Ltd werden.

4. Board of Directors

Das „Board of Directors“ einer Pte Ltd muss nur mit mindes
tens einem Direktor besetzt sein. Zu empfehlen ist jedoch zu
meist, mindestens 3 Direktoren im Board zu haben, um je
derzeit eine beschlussfähige Mehrheit zu gewährleisten. 
Einer der Direktoren muss seinen gewöhnlichen Aufenthalt 
in Singapur haben, braucht jedoch nicht die singapurische 
Staatsangehörigkeit zu besitzen. Das Erfordernis des gewöhn
lichen Aufenthaltes gilt regelmäßig als erfüllt, wenn eine lang
fristige Aufenthaltserlaubnis für Singapur z. B. in Form einer 
Arbeitsgenehmigung vorliegt.

5. Company Secretary

Jede Gesellschaft muss einen „Company Secretary“ bestel
len, der eine natürliche Person mit Hauptwohnsitz in Singapur 
sein muss. Der „Company Secretary“ ist vergleichbar mit ei
nem gesellschaftsrechtlich vorgeschriebenen Schriftführer und 
ver antwortlich für das Führen der gesellschaftsrechtlichen Bü
cher der Pte Ltd sowie für die notwendige Korrespondenz der 
Gesellschaft mit der „Accounting & Corporate Regulatory Au
thority“. Er führt praktisch das interne „Handelsregister“ der Pte 
Ltd. Die Direktoren der Gesellschaft sind verpflichtet und ver

antwortlich, dafür Sorge zu tragen, dass der „Company Sec
retary“ ausreichende Kenntnisse und die Erfahrung besitzt, 
um die ihm obliegenden Aufgaben ordentlich zu erfüllen. Der 
Posten des „Company Secretary“ wird insbesondere bei Ge
sellschaften mit eigener Rechts oder Steuerabteilung oft von 
einem dazu besonders qualifizierten eigenen Mitarbeiter aus
geübt, üblicherweise und insbesondere bei kleineren und mit
telgroßen Gesellschaften aber von Rechtsanwälten oder Wirt
schaftsprüfern gestellt.

6. Registered Office

Jede Pte Ltd muss einen Rechtssitz unterhalten, an den offi
zielle Schreiben zugestellt werden können. Sofern die Positi
on des „Company Secretary“ nicht von einem eigenen, zuver
lässigen Mitarbeiter der Gesellschaft wahrgenommen wird und 
beispielsweise ein Anwalt diese Funktion ausübt, wird regel
mäßig dessen Kanzlei als Rechtssitz der Gesellschaft gewählt. 
Der Companies Act bestimmt insoweit, dass der Company Se
cretary der Gesellschaft während der allgemeinen Öffnungs
zeiten des Registered Office zwar nicht physisch anwesend, 
so doch unmittelbar erreichbar sein muss. Auf Wunsch könn
te der Rechtssitz Ihrer Gesellschaft in unserer Kanzlei einge
richtet werden. Insbesondere wenn die personelle Besetzung 
Ihrer singapurischen Niederlassung keine unverzügliche sach
gerechte Behandlung eingehender behördlicher Verfügungen 
kontinuierlich über das Jahr hinweg garantiert, empfehlen wir 
ein solches Vorgehen. Da der Rechtssitz einer Gesellschaft 
nur im Handelsregister einzutragen und nicht unbedingt auf der 
allgemeinen Korrespondenz der Gesellschaft anzugeben ist, 
beeinträchtigt die Trennung von Rechtssitz und Geschäftsad
resse die Gesellschaft im Tagesgeschäft nicht. Für die eigent
liche Geschäftstätigkeit kann ausnahmslos auch allein die Ge
schäftsadresse verwendet werden.

7. Angabe der Registernummer

Die Pte Ltd ist gesetzlich verpflichtet ihren Namen vollständig 
in lateinischen Buchstaben sowie auch ihre Registernummer 
bei sämtlicher Geschäftskorrespondenz wie etwa im Briefkopf 
oder auf Rechnungsformularen u.ä. anzugeben. Gesetzlich 
nicht zwingend erforderlich ist die Angabe des Gesellschafts
namens an den Räumlichkeiten der Gesellschaft.

8. Körperschaftsteuer

Es gilt bis auf Weiteres ein Körperschaftsteuersatz von 17 %, 
wobei die ersten S$ 300.000 des zu versteuernden Gewinns 
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quasi nur zur Hälfte versteuert werden, sodass der effektive 
Steuersatz unter 17 % liegt.

Die Körperschaftsteuer wird erhoben auf die Summe der im 
Gesetz aufgeführten Einkünfte, reduziert um die abzugsfähigen 
Betriebsausgaben. Unter bestimmten Voraussetzungen ist der 
Körperschaftsteuersatz noch niedriger. Dies ist z. B. der Fall, 
wenn die Gesellschaft den Status eines so genannten „Regio
nal“ oder „International Headquarter“ verliehen erhält.

Auf der Basis des so genannten „Tax Exemption Scheme for 
New Companies“ besteht die Möglichkeit für eine neu gegrün
dete Gesellschaft, für drei Jahre eine volle Steuerbefreiung 
auf die ersten S$ 100.000 ihrer normalerweise zu besteuern
den jährlichen Einkünfte zu erhalten. Die nächsten S$ 200.000 
werden unter diesem Programm nur zur Hälfte besteuert. Vo
raussetzung ist, dass die Gesellschaft nicht mehr als 20 Ge
sellschafter hat und mindestens 10 % der Anteile an der 
Gesellschaft von einer natürlichen Person als Gesellschaf
ter gehalten werden. Darüber hinaus darf die Gesellschaft 
nicht bloße „Instrument Holding“ oder „Property Development“ 
Gesellschaft sein. Die Steuerbefreiung gilt für jedes einzelne 
der ersten drei aufeinander folgenden Veranlagungsjahre, so
dass innerhalb von den drei Jahren maximal S$ 300.000 steu
erfrei eingenommen werden können.

Ein Dividendentransfer nach Deutschland ist nach erfolg
ter Versteuerung der Unternehmensgewinne in Singapur in 
Deutschland regelmäßig nicht nachzuversteuern, wobei es 
aber auf den Einzelfall und insbesondere auf die Rechtsform 
des deutschen Gesellschafters ankommt.

9. Sozialabgaben

In Singapur existiert mit dem so genannten „Central Provident 
Fund“ (CPF) ein gesetzliches System zur sozialen Absicherung 
von Arbeitnehmern. Jeder Arbeitgeber ist verpflichtet, für alle 
lokalen Mitarbeiter den jeweils geltenden CPF Beitrag abzufüh
ren. Für die meisten Mitarbeiter müssen 37 % des jeweiligen 
Gehalts bis zur Beitragsbemessungsgrenze von S$ 5.000,00 
pro Monat in den CPF eingezahlt werden. Von diesen 37 % 
sind 17 % effektiv vom Arbeitgeber zu tragen, 20 % werden 
durch den Arbeitgeber vom Bruttogehalt des Arbeitnehmers in 
Abzug gebracht. Je nach Alter des Mitarbeiters und der Höhe 
des von diesem bezogenen Gehaltes kann ein niedrigerer CPF 
Satz gelten.

Ausländische Arbeitnehmer sind von der Pflicht zur Einzahlung 
in den CPF befreit, soweit sie nicht den Aufenthaltsstatus eines 
„Permanent Resident“ innehaben.

10. Jahresabschluss

In Singapur inkorporierte Gesellschaften müssen eine Buch
haltung führen, welche die Erstellung eines geordneten Jahres
abschlusses ermöglicht. Der Jahresabschluss muss grundsätz
lich von einem singapurischen Wirtschaftsprüfer („Auditor“) 
testiert werden und ist jährlich bei der „Accounting & Corporate 
Regulatory Authority“ einzureichen.

Ruhende und kleine Gesellschaften sind von der Pflicht zur 
Einreichung eines testierten Jahresabschlusses befreit.

Dabei ist eine ruhende Gesellschaft eine solche, die keine Tä
tigkeit außer der Erfüllung der gesellschaftsrechtlichen Erfor
dernisse entfaltet. Eine „Small Company“ ist eine solche, die 
zwei der folgenden Kriterien erfüllt:

�	Jahresumsatz unter 10 Mio S$;

�	Summe der Vermögenswerte liegt unter 10 Mio S$;

�	Weniger als 50 Angestellte.

Für Tochtergesellschaften oder Muttergesellschaften ist das 
„Small Company“ Kriterium nur erfüllt, wenn sie es zum einen 
selber erfüllen, und es auch in der Gruppe auf konsolidierter 
Basis erfüllt ist.

Selbstverständlich kann ein testierter Jahresabschluss auch 
auf freiwilliger Basis bei der „Accounting & Corporate Regula
tory Authority“ eingereicht werden, so etwa wenn dies im je
weiligen Konzern übliche Praxis ist oder die Gesellschafter der 
Gesellschaft dies aus anderen Gründen wünschen und einen 
dementsprechenden Gesellschafterbeschluss gefasst haben.
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V. Zu den 
Gründungsformalitäten 
einer PTE LTD
Die Gründung einer PTE LTD kann erfahrungsgemäß innerhalb 
eines Zeitraums von ca. 1 bis 2 Wochen durchgeführt werden.

1. Firmierung

Erster Schritt zur Einleitung der Gründungsformalitäten ist ei
ne Voranfrage bei der „ACRA“, ob die gewünschte Firmierung 
verwendet werden kann. Die ACRA überprüft dann, ob die ge
wählte Firma zur Verfügung steht und reserviert solchenfalls 
den Gesellschaftsnamen für die Dauer von zwei Monaten.

2. Satzung

Nach der Reservierung des Namens wird die Satzung der 
Gesellschaft ausgefertigt. Eine solche ist weit umfangreicher, 
als dies für Satzungen deutscher GmbH’s üblich ist. Sie bil
det die Verfassung der Gesellschaft, enthält Angaben zum Ge
sellschaftsnamen und Sitz, Regelungen zwischen den Gesell
schaftern und für die Geschäftsführung usw.

Für die Registrierung der Gesellschaft und die Ausfertigung der 
Satzung werden die Namen, Anschriften und Reisepassnum
mern sowie die Berufe der künftigen Direktoren und Anteils
eigner benötigt. Für Gesellschaften als Anteilseigner sind die 
vollständigen Gesellschaftsnamen, die Adressen der Hauptge
schäftssitze, das zuständige Handelsregister und die Handels
registernummer anzugeben.

Es ist üblich und vereinfacht das Gründungsverfahren we
sentlich, wenn die Gesellschaftsgründung durch einen 
Rechtsanwalt vorgenommen wird, der als erster Direktor fun
giert und treuhänderisch eine Einlage von S$ 1,00 hält. 
Wir sind gerne bereit, alles in dieser Hinsicht Erforderliche 
zu veranlassen.

Nach erfolgreicher Registrierung der Gesellschaft, durch wel
che die Pte Ltd Rechtsfähigkeit erlangt, können die organ
schaftlichen Ämter sowie die Anteile an der Gesellschaft dann 
entsprechend der Planung für die tatsächliche Geschäftstätig
keit der Pte Ltd übertragen werden.

3. Kosten

i. Gesellschaftsgründung

Unser anwaltliches Honorar für die Gründung einer Pte Ltd be
trägt S$ 1.500,00 ohne GST/S$ 1.605,00 mit GST mit unserem 
Kanzleistandard einer Satzung einschließlich der Mantelgrün
dung der Gesellschaft und der Übertragung der organschaft
lichen Ämter sowie der Gesellschaftsanteile auf die vom Man
danten gewünschten Personen. Ebenfalls eingeschlossen ist 
die Vorbereitung der Dokumentation zur Erhöhung des Grün
dungsstammkapitals von S$ 1,00 auf das effektiv vorgesehe
ne Stammkapital und die Ausgabe der Anteile an die endgülti
gen Gesellschafter.

Soweit eine besondere Beratung z. B. im Hinblick auf die Ge
sellschaftssatzung erforderlich ist – wie wir dies insbesonde
re bei Joint-Ventures empfehlen – oder wir darüber hinausge
hend mit nennenswertem Zeitaufwand in die Ausgestaltung 
der Gesellschaft eingebunden sind, wie z. B. bei der Eröffnung 
der Gesellschaftskonten bei singapurischen Banken, rechnen 
wir dies ortsüblich mit einem Stundensatz zwischen S$ 400,00 
und S$ 600,00 ohne GST/S$ 428,00 und S$ 642,00 mit 
GST ab.

Bei der Registrierung der Gesellschaft ist eine Registrierungs
gebühr an die ACRA abzuführen, die unabhängig von der Höhe 
des Kapitals der Gesellschaft pauschal S$ 300,00 beträgt. Hin
zu kommen „Stamp and Oath Fees“ und „Filing Fees“ die ca. 
S$ 150,00 betragen.

Schließlich müssen bei Gründung der PTE LTD der Gesell
schaftsvertrag gedruckt und die vorerwähnten Bücher der 
Gesellschaft angeschafft werden.

Insgesamt kann daher eine Gesellschaft mit einem Kostenauf
wand von ca. S$ 2.200,00 gegründet werden.

ii. „Registered Office“

Wie bereits oben dargelegt, kann auf Wunsch der Rechtssitz 
der Gesellschaft in unserer Kanzlei in Singapur eingerichtet 
werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf S$ 300,00 ohne 
GST/S$ 321,00 mit GST pro Jahr. Diesen Service empfeh
len wir unseren Mandanten zumindest in jenen Fällen, in de
nen die personelle Besetzung der singapurischen Niederlas
sung die unverzügliche sachgerechte Behandlung eingehender 
förmlicher Zustellungen wie z. B. Klageschriften oder behörd
licher Verfügungen nicht kontinuierlich über das Jahr hinweg 
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garantiert. Da der Rechtssitz einer Gesellschaft allein im Han
delsregister einzutragen und nicht auf der allgemeinen Kor
respondenz der Gesellschaft anzugeben ist, beeinträch
tigt die Trennung von Rechtssitz und Geschäftsadresse die 
Gesellschaft im Tagesgeschäft nicht.

iii. „Company Secretary“

Über unsere Tochtergesellschaft Luther Corporate Servi-
ces Pte Ltd, die in unseren Büroräumen ansässig ist und unter 
den gleichen Rufnummern zu erreichen ist wie unsere Kanz
lei, können wir auch gerne den „Company Secretary“ für Ihre 
Gesellschaft stellen. Dabei berechnen wir pro Jahr S$ 1.800,00 
ohne GST/S$ 1.926,00 mit GST, womit insbesondere die fol
genden Dienstleistungen umfassend und pauschal abge
deckt werden:

�	Bereitstellung und Übernahme des Amtes des 
„Company Secretary“;

�	„Secretarial Services“, die sich auf die Verwahrung der ge
setzlich vorgeschriebenen Bücher und Unterlagen (z. B. Mi
nute-Book, Company Seal) beziehen;

�	Vorbereitung von Direktoren und Gesellschaf ter
beschlüssen in Übereinstimmung mit den gesetzlichen und 
sonstigen formellen Anforderungen;

�	Überwachung etwaiger gesellschaftsrechtlicher 
Einreichungs fristen; 

�	Vorbereitung erforderlicher Unterlagen zu der gesetzlich 
vorgeschriebenen Jahreshauptversammlung und die Einrei
chung der in diesem Zusammenhang erforderlichen Unterla
gen beim Handelsregister.

Alle anderen Arbeiten des „Company Secretary“ werden ge
gebenenfalls gesondert in Rechnung gestellt. Die Berechnung 
der Auslagen erfolgt nach tatsächlichem Anfall.

iv. Wirtschaftsprüfer

Die Wirtschaftsprüferkosten in Singapur müssen zurzeit mit 
mindestens S$ 2.500,00 pro Jahr kalkuliert werden, hängen 
aber naturgemäß von der Größe der Gesellschaft und dem 
Prüfungsumfang ab. Entsprechende Empfehlungen ortsansäs
siger Wirtschaftsprüfer können wir gerne abgeben.

4. Nominee Director

Das singapurische Gesellschaftsrecht enthält Regelungen, die 
es einem Direktor im Falle von Meinungsverschiedenheiten mit 
den Gesellschaftern und den anderen Direktoren ermöglichen, 
zumindest über einen gewissen, nicht unerheblichen Zeitraum 
hinweg faktische Blockadesituationen hinsichtlich – möglicher-
weise dringender – Geschäftsführungsentscheidungen herbei
zuführen. Dieser Gefahr ist selbst durch sorgfältige Gestaltung 
des Gesellschaftsvertrages und allfälliger Geschäftsführeran
stellungsverträge nicht ohne verbleibendes Restrisiko zu be
gegnen. Zu einer detaillierteren Erläuterung dieses Problem
kreises stehen wir gerne zur Verfügung. Im Ergebnis ist von 
einer Besetzung des Direktoriums einer PTE LTD mit lediglich 
einem Direktor noch dringender abzuraten als von einer Be
setzung mit zwei Direktoren, da die Gesellschafter sich so in 
absolute Abhängigkeit von dem dann zwangsweise in Singa
pur ansässigen Direktor begeben und im Krisenfall nicht ein
mal die Beschlussfähigkeit des Direktoriums ohne gerichtliche 
Hilfe herbeigeführt werden kann. Ferner empfehlen wir, jeder
zeit eine Mehrheit im Direktorium zu gewährleisten, deren strik
te Loyalität zu den Mehrheitsgesellschaftern permanent garan
tiert ist. Idealerweise sollte ein Direktor dieser loyalen Mehrheit 
als in Singapur ansässiger Direktor qualifiziert sein.

Wir sind grundsätzlich gerne bereit, nach erfolgter Gründung 
der Pte Ltd ein sogenanntes „Nominee Directorship“ im Board 
der Gesellschaft zu übernehmen, wie wir dies bereits für zahl
reiche deutsche Unternehmen ausüben, die in Singapur ei
ne Tochtergesellschaft unterhalten. Dies erfüllt vor allem den 
Zweck, den lokalen oder einen zusätzlichen ortsansässigen Di
rektor als Vertrauensperson zu stellen, solange Sie nicht selbst 
über eine derart vertrauenswürdige Person in Singapur verfü
gen, die eine solche Position wahrnehmen kann und deren Lo
yalität zu Ihren Interessen kontinuierlich garantiert ist.

Da wir keinen Überblick über die laufenden Geschäfte Ihrer 
Gesellschaft haben werden und geschäftsführende Tätigkei
ten nur aufgrund Ihrer Weisungen entfalten, übernehmen wir 
ein „Nominee Directorship“ nur unter der Bedingung, dass der 
von uns gestellte Direktor von sämtlichen Ansprüchen freige
stellt wird, die gegen ihn in seiner Eigenschaft als Direktor gel
tend gemacht werden.

Für die Bereitstellung eines „Nominee Directors“ aus unse
rer Kanzlei berechnen wir ein Monatshonorar von S$ 350,00 
ohne GST/S$ 374,50 mit GST, das wir halbjährlich in Rech
nung stellen.

Sofern wir weitere Tätigkeiten für Sie entfalten (Über
prüfung von Ver trägen, Anfer tigung von Allgemeinen 
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Geschäftsbedingungen etc.), rechnen wir dies ortsüblicher Pra
xis entsprechend auf der Grundlage der aufgewendeten Zeit 
ab, wobei wir ein Stundenhonorar in Höhe von S$ 400,00 bis 
S$ 600,00 ohne GST/S$ 428,00 und S$ 642,00 mit GST in An
satz bringen.

i. Buchhaltung, Steuererklärungen

Über unsere Tochtergesellschaft Luther Corporate Services 
Pte Ltd können wir Buchhaltungsleistungen, die nach ihrer Na
tur nicht die Übernahme durch einen konzessionierten Buch
prüfer erfordern, sowie die Erstellung von Steuererklärungen 
anbieten. Dies mag insbesondere für die Anfangszeit einer neu 
gegründeten Gesellschaft für Sie interessant sein, wenn die 
Gesellschaft noch keinen eigenen Buchhalter beschäftigt. Wir 
können die Gehaltsabrechnung genauso übernehmen wie die 
Vorbereitung von Steuererklärungen und andere Arbeiten ei
ner unternehmenseigenen Buchhaltung. Dabei richtet sich un
ser Honorar in der Regel nach der Anzahl der zu buchenden 
Transaktionen bzw. dem zeitlichen Aufwand. Gerne erstellen 
wir Ihnen dazu ein konkretes Angebot.

VI. Arbeitserlaubnis
Ausländer benötigen vor Aufnahme einer Erwerbstätigkeit in 
Singapur eine Arbeitserlaubnis. Dieser im Falle von Angestell
ten sogenannte „Employment Pass“ wird vom „Ministry of Man
power“ für eine Maximaldauer von fünf Jahren erteilt. Verlänge
rungen sind möglich.

Dem Antrag auf Erteilung einer Arbeitserlaubnis sind Nach
weise über die berufliche Qualifikation (Schulzeugnisse, Stu
diennachweise o.ä.) sowie Zeugnisse eventueller früherer 
Arbeitgeber beizufügen. Soweit die einzureichenden Doku
mente in deutscher Sprache verfasst sind, muss eine englische 
beglaubigte Übersetzung zusätzlich eingereicht werden. Eine 
solche beglaubigte Übersetzung kann gerne durch uns ange
fertigt werden.

Weiter müssen die in Singapur in der angestrebten Tätigkeit 
erzielten Einkünfte bekannt gegeben und die angestrebte Tä
tigkeit selbst umschrieben werden. Schließlich bedarf es be
stimmter Angaben über die rechtlichen und wirtschaftlichen 
Verhältnisse des Arbeitgebers.

Für Familienangehörige kann ein „Dependant Pass“ beantragt 
werden, der in der Regel gleichzeitig mit dem „Employment 
Pass“ erteilt wird.

Allgemein ist es zweckmäßig, das Verfahren auf Erteilung ei
nes „Employment Pass“ bereits vor Ankunft in Singapur einzu
leiten. Grundvoraussetzung hierfür ist jedoch, dass zunächst 
die Gesellschaft gegründet ist, die dann als Arbeitgeberin auf
tritt. Der Antragsteller benötigt darüber hinaus einen in Singa
pur ansässigen Sponsor, der sich dem „Ministry of Manpower“ 
gegenüber verpflichtet, für den Unterhalt und die Kosten einer 
Repatriierung einzustehen. Die neu gegründete Gesellschaft 
kann Sponsor sein.

Der Antrag auf „Employment Pass“ kann nur noch „online“, 
nicht mehr manuell, eingereicht werden. Die Bearbeitungs
zeit dauert etwa 1 bis 2 Wochen. Die Online Einreichung des 
Antrags setzt voraus, dass die Gesellschaft für Online Einrei
chung bei der zuständigen Behörde, dem Ministry of Manpow
er registriert ist. Die Registrierung dauert etwa 1 bis 2 Wochen. 
Unsere Gebühr für die Registrierung der Gesellschaft beim Mi
nistry of Manpower für Online Einreichung beträgt S$ 800,00 
ohne GST/S$ 856,00 mit GST.

Dem Antrag auf Ausstellung eines Employment Pass wird re
gelmäßig stattgegeben, wenn die betreffende Person einen in 
Singapur anerkannten Hochschulabschluss besitzt oder im Üb
rigen eine ausreichende berufliche Qualifikation nachweist und 
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die Gesellschaft hinreichend kapitalisiert ist, was nach derzeiti
ger Verwaltungspraxis regelmäßig eine Kapitalausstattung der 
Gesellschaft mit S$ 100.000,00 erfordert, mindestens jedoch 
ein eingezahltes Stammkapital von S$ 50.000,00.

Unser Honorar für das Verfahren auf Ausstellung eines Em
ployment Passes vor dem „Ministry of Manpower“ beläuft sich, 
sofern keine Besonderheiten auftreten, auf S$ 1.200,00 ohne 
GST/S$ 1.284,00 mit GST für einen einzelnen „Employment 
Pass“ im Erstantrag. Unser Honorar für das Verfahren auf Aus
stellung eines „Dependant‘s Pass“ beläuft sich S$ 600,00 ohne 
GST/S$ 642,00 mit GST. Hinzukommen behördliche Gebühren 
und andere Auslagen. Nach derzeitiger Praxis der Ausländer
behörde wird der erste „Employment Pass“ häufig nur für eine 
Laufzeit von einem Jahr erteilt, auch wenn eine längere Lauf
zeit beantragt wurde. Für die Erneuerungsanträge berechnen 
wir sodann S$ 600,00 ohne GST/S$ 642,00 mit GST, sofern 
wiederum keine besonderen Komplikationen auftreten.

Wir hoffen, dass wir Ihnen mit den vorstehenden Informationen 
einen ersten Überblick über die Errichtung einer Repräsentanz 
Ihres Unternehmens in Singapur geben konnten und würden 
uns freuen, für Sie bei der Gründung bzw. Eintragung Ihrer sin
gapurischen Repräsentanz – und selbstverständlich auch darü
ber hinaus – tätig werden zu dürfen.
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sche und große Unternehmen sowie die öffentliche Hand.

Berlin, Brüssel, Düsseldorf, Essen, Frankfurt a. M., Hamburg, Hannover, Köln, Leipzig, 
London, Luxemburg, München, Shanghai, Singapur, Stuttgart, Yangon

Luther Corporate Services: DelhiGurgaon, Kuala Lumpur, Shanghai, Singapur, Yangon

Ihren Ansprechpartner finden Sie auf unseren Internetseiten www.luther-lawfirm.com und www.lutherservices.com.

www.luther-lawfirm.com


