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Brunei. Für alles gibt es einen 
Ersatz. Den bieten das Sultanat Bru-
nei im südchinesischen Meer und 
die Vereinigten Arabischen Emirate 
(VAE) im Nahen Osten an.

Beides Finanzoasen ohne wirt-
schaftliche oder politische Allianzen 
mit Drittländern. In diesen Destina-
tionen entfallen Meldepflichten und 
Datenerfassung und deren Souve-
ränität ist die eigentliche Stärke.

Mehr als bisher verteidigen die 
Staaten Brunei und VAE ihre Souve-
ränität, nicht nur weil sie heute die 
diskrete Übernahme großer Geld-
beträge gewährleisten.

Sie ermöglichen so, die strate-
gischen Privat- und Geschäftsziele 
einer weltweit tätigen und diskre-
tionsbedürftigen Klientel, die sich 
nicht mit der staatlichen Überwa-
chungsgesellschaft, die man Ihnen 
aufzwingen will, anfreunden kann, 
reibungslos umzusetzen. Großin-
dustrielle zählen ebenso dazu wie 
wohlhabende Privatpersonen und 
eine scheinheillige Politikerkaste, 
die im eigenen Land zur Steuerer-
lichkeit aufruft. Sie alle sind Nutz-
niesser dieser erstklassig entwickel-

Bitte beachten Sie: Steuerhinterziehung ist in allen demokratischen Systemen  
eine Straftat. Steuermeidung jedoch nicht.

An dieser Stelle gilt wie immer in unseren News: Wer mehr über Wege und Netzwerke wissen will,
handelt grundsätzlich nicht unredlich: Er bildet und informiert sich.

Gern vermittelt unser Netzwerk Ihnen sein in mehr als 20 Jahren gewachsenes, internationales Expertenwissen, 
damit Ihr Anliegen so diskret und so risikofrei wie möglich alsbald realisiert werden kann: gerade dann, wenn 

die Zeit angesichts der neuen Lage in der westlichen Welt zum Handeln zwingt.

Falls Sie gute Gründe haben, zunächst nicht persönlich bei uns in Erscheinung zu treten, empfehlen wir die 
Kontaktaufnahme über einen Rechtsanwalt, Steuerberater oder eine andere Vertrauensperson.

ten Bank- und Finanzzentren und 
deren anonymen Dienstleistungen.

Der weltweit geführte Krieg 
gegen den Terror hat wegen der 
Kontrollen der Geldströme und 
-bestände auch zur unerbittlichen 
Jagd auf diejenigen geführt, die ihr 
Vermögen bislang vor allem in den 
europäischen Steueroasen „kon-
servierten“. Diskret handeln diese 
europäischen Geldinstitute schon 
lange nicht mehr.

Generell lässt sich weiter über 
das Sultanat Brunei sagen: Das rei-
che Land entwickelt sich zum Ser-
vice- Zentrum, weil die Ressourcen 
an Öl und Gas begrenzt sind. Bru-
nei hat umgedacht. Das Ziel ist die 
Erhaltung des allgemeinen Wohl-
stands, zumal das Sultanat Platz 30 
der höchstentwickelten Länder der 
Erde gehört. Was Anleger wissen 
müssen: Die Steuerfreiheit gilt dort 
sowohl für die Einkommen wie für 
die Umsatzerlöse der Offshore-Ge-
sellschaften. Direkte Steuern wer-
den auch in den Vereinigten Arabi-
schen Emiraten, vor allem in Dubai, 
nicht erhoben. Vor einigen Jahren 
standen die VAE vor dem Bankrott, 
schafften aber die Wende.

Finanzexperten erklären: Brunei 
und Dubai sind mittlerweile die 
„besseren Finanzoasen“. Tausende 
von Anlegern sind mit ihren Werten 
inzwischen schon in das Sultanat 
und in die Vereinigten Arabischen 
Emirate abgewandert.

Der Weg dorthin führt oftmals 
über verschiedene Drittstaaten. Der 
Einzelne befasst sich gar nicht erst 
mit den Wegen. Es ist nicht schwer, 
Spezialisten zu finden, die große 
Vermögenswerte zum Beispiel im 
Sultanat Brunei und in den Verei-
nigten Arabischen Emiraten konser-
vieren können.

Abgesehen davon: Wer sich an 
einen professionellen Berater wen-
det, muss sicher sein, dass sich die 
Risiken nicht potenzieren, weil in 
Wahrheit Erfahrungen und Kontak-
te der Transfer-Begleiter fehlen. Ver-
lass ist lediglich auf einen kleinen 
ausgewählten Kreis, der sich von 
Europa aus auf verschiedenen Kon-
tinenten etabliert hat. Kein Anleger 
sollte leichtsinnig sein, wenngleich 
Menschen mit großen Vermögen 
eine erhöhte Risikobereitschaft zu-
geschrieben wird. 

DiE NEUEN STEUER-OASEN:  
BRUNEI IST DIE BESSERE 

FINANZ OASE

©  W o l f g a n g  Z i m m e r m a n n / D av i D  S a l Z m a n n 

Autoren: 
Die beiden Autoren Wolfgang Zimmermann und David Salzmann waren viele Jahre lang in öffentlichen und nicht-öffentlichen Bereichen tätig. Sie haben sich anschließend als freiberufliche 

Consulter auf die Lösung diffiziler Problemstellungen, populärer Wirtschaftsthemen und das OffshoreConsulting in den Bereichen Kapital und Finanzen spezialisiert.

Ciudad de Panamá im Mai 2018, Wolfgang Zimmermann  •  lobbying.contact@gmail.com


