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Einführung
Lieber PT-Herausforderer,
wie Du vielleicht auf unserer Website gelesen hast, sind wir als Perpetual Traveler (PT) in der
Weltgeschichte unterwegs. Wir sind nicht nur ständig auf Reisen: dieser Lebensstil erm glicht uns
ein (steuer)-freies Leben nach unseren eigenen Vorstellungen zu führen. In unserem Blog berichten
wir regelmäßig über die großartigen Möglichkeiten eines internationalen Lebens. Wir sind nämlich
überzeugt, dass jeder in kurzer Zeit zum Perpetual Traveler werden kann. Egal woher er kommt und
wohin er will.
Während wir die deutsche Situation vertiefen, lassen sich ein Großteil der hier besprochenen
Erkenntnisse auch auf Österreich und die Schweiz anwenden. Für erfolgreiche Unternehmer ist es oft
sogar einfacher sich dort abzumelden, da es weniger Hürden gibt (Österreich hat keine erweitert
beschränkte Steuerp icht, Schweiz auch und zusätzlich keine Wegzugsbesteuerung).

Die PT-De nition
Perpetual Traveling lässt sich am besten über die drei Ableitungen aus der Abkürzung PT
de nieren:
1. Perpetual Traveling: Ein PT ist ein „ewig Reisender“. Der Perpetual Traveler hat nicht zwingend
einen festen Wohnsitz, sondern springt von Ort zu Ort und Land zu Land wie es ihm beliebt. Er ist
multilokal und hat viele Heimaten, nicht (nur) die, in die er zufällig hineingeboren wurde.
2. Permanent Tourist: Als „ewig Reisender“ ist der PT gleichzeitig „Permanenter Tourist“. Der PT
zählt in jedem Land, das er besucht, als Tourist, nicht als Einheimischer. Das sorgt je nach
Regime oft für eine bevorzugte Behandlung.
3. Prior Taxpayer: Weil er als „Tourist“ gilt, unterliegt der PT nicht der Steuerp icht eines Landes. Er
ist „ehemaliger Steuerzahler“. Sofern er aus seinem Heimatland abgemeldet ist und einige
Dinge beachtet, kann er frei von direkten Steuern leben. Und sogar auf Buchhaltung und vielerlei
anderer Bürokratie verzichten
Dies ist nur eine kurze Einführung – eine ausführlichere Erklärung gibt es natürlich in unserem BlogArtikel. Nimm Dir etwas Zeit dafür ;-) aber lass’ uns jetzt mit unserer Challenge weitermachen!
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Was nun, wenn wir Dir sagen, dass Du innerhalb 28 Tage selbst zum Perpetual Traveler werden kannst?

Glaubst Du uns nicht?
Denkst Du, in nur 4 Wochen k nntest Du niemals die Grundsteine f r ein souver nes Leben legen?
Du irrst Dich. 28 Tage sind ein absolut realistisches Ziel, um sich aus dem System Deines
Heimatlandes zu verabschieden. 4 Wochen reichen aus, um alle b rokratischen Dinge zu kl ren und
in ein aufregendes, neues, steuerfreies und souver nes Leben zu starten. 28 Tage sind bewusst
knapp bemessen, aber reichen aus, um Dich ein f r alle Mal aus dem Hamsterrad zu verabschieden.
Tschüss!
Wir werden Dir die genaue Handlungsanweisungen f r Deinen Weg zum Perpetual Traveler geben.
Selbstverst ndlich bist Du aber nicht gezwungen, in 28 Tagen das Ganze durchzuziehen. Du kannst
Dir sehr gerne etwas mehr Zeit lassen. Auch wenn Du “nur auswandern” möchtest, können die
Einblicke dieser Challenge trotzdem interessant f r Dich sein.

Die Flaggentheorie
Das PT-Leben ist nur dank der Flaggentheorie möglich. Ähm… Flaggentheorie?
Lebe wo immer Du willst, mache Dir keine Sorgen um Dein Vermögen, hinterlasse keine Spuren und
zahle keine Steuern. Wie hört sich das für Dich an? Zu gut um wahr zu sein?
Die Idee ist, dass Du Deine persönlichen und nanziellen Affären so regelst, dass keine Regierung
der Welt Zugriff darauf hat. Intelligente Freiheitsfreunde wie Du sollten schließlich nicht unter
willkürlichen Maßnahmen einzelner Regierungen leiden.
Einfach gesagt bedeutet Flaggentheorie etwas Selbstverständliches:
„Geh dorthin, wo Du am besten behandelt wirst“
Wenn dies mehr Menschen tun würden, wären uns viele Probleme erspart. So aber lassen sich
Regierungen immer neue Maßnahmen gegen die Mehrheit duldender Bürger einfallen.
Das Erfolgsrezept dafür ist simpel:

ä

ä
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„P anze Flaggen auf der ganzen Welt, um Deinen Besitz zu diversi zieren“

Flagge wird in der Flaggentheorie jedes Land genannt, das Dir die besten Dienstleistungen bietet, die
Du entsprechend in Anspruch nimmst.
Warum Du die Flaggentheorie benutzen solltest:
Die Flaggentheorie ist eine Anwendung der Philosophie des Perpetual Traveling. Das heißt aber
nicht zwingend, dass Du stets reisen musst. Viele Menschen möchten kein nomadisches Leben
führen – und das ist völlig legitim! Die Strategien der Flaggentheorie erfordern dies auch nicht. Statt
jedes Jahr 30 Länder zu bereisen, kann es völlig ausreichen, sich 3 gute Länder auszusuchen und dort
vor Ort sein Leben zu genießen.

Das Team
Wir sind das Staatenlose Team und freuen uns sehr, Dich kennenzulernen. Wir freuen uns
besonders, dass Du gedanklich schon weit genug bist, um diese PT-Challenge in Erwägung zu
ziehen. Wir werden nicht nur die möglichen Fragen klären und die Wege aufzeigen, sondern Dir auch
Sicherheit und Vertrauen bieten. Ursprünglich hat unser Gründer, Christoph Heuermann, mit unserem
Blog staatenlos.ch im Jahr 2015 angefangen. Seither war er in fast jedem Land der Welt, um vor Ort
die besten Möglichkeiten für Dich zu nden.
Das Wunder eines freien Marktes ist, dass der Anbieter, der ein Produkt oder eine Dienstleistung mit
einem erheblichen Wert für den Verbraucher anbietet, in dem Maße belohnt wird, in dem er das
Leben des Kunden verbessert, erleichtert oder sein Problem löst. Daraus ergab sich die
Notwendigkeit, dass Christoph sein Team nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern auch in
Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Französisch, Russisch und Arabisch aufbaut.
Wir sind ein internationales Team und kennen keine Grenzen für die Freiheit.

Unser Angebot
Wir helfen Dir, freier zu leben und das Beste aus Deinem Geschäft und Deinem Leben zu machen.
Wir stehen Dir sowohl mit unseren Beratungsleistungen, als auch mit unseren digitalen Produkten
zur Verfügung.
Du möchtest:
Steuern sparen
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−

−

Auswandern

−

Deine Firma ummelden

−

Dein Setup als Digitaler Nomade optimieren

−

Auslandsinvestitionen tätigen

… dann haben wir sicher eine oder mehrere Antworten für Dich in unserem Leistungsportfolio:
−

Ganz individuelle Beratungen

−

Diverse E-Books

−

Viele Blog-Artikel

−

Verschiedene Videokurse

−

Monatliches Magazin-Abonnement

−

In der Mastermind-Gruppe auf Facebook

−

Instagram Posts, Reels und Stories

−

Hilfreiche Videos auf Youtube

−

Internationale Versicherungslösungen

−

Telegram-Gruppe

−

Stammtische über die Perpetual Travel App

−

Diese PT-Challenge ;-)

Wir sagen Dir nicht nur, was Du tun kannst, um ein freieres Leben zu führen – wir leben diesen
Lebensstil auch und überprüfen ihn ständig, um die besten Optionen zu nden.

“Der Zweck der Freiheit besteht darin, sie für Andere zu schaffen”.
Wir wünschen Dir viel Spaß bei der PT-Challenge und allem, was dazu gehört!
Steuerfreie Grüße,

fi

Das Staatenlose Team

In 28 Tagen zum Perpetual Traveler – wie geht das?
In der Regel kann jeder – auch Du – das System innerhalb von 28 Tagen verlassen. Wir geben Dir ein
paar Tage Zeit, um mit der Lektüre des nächsten Kapitels zu beginnen; Zeit, die Du nutzen kannst, um
Dir eine Meinung zu bilden. Wenn Du mehr Zeit brauchst, um eine Entscheidung zu treffen, kein
Problem – Du kannst den Prozess einfach um einige Wochen oder sogar Monate verschieben. Denn
auch wenn jeder potentiell das Zeug zum Perpetual Traveler hat, gibt es nat rlich ein paar
Anforderungen, die Du erf llen solltest.

Wenn Du diese 28-Tage-Challenge annimmst, sollten folgende Punkte auf Dich zutreffen:
−

Strukturell hindert Dich nichts vor der Abmeldung

−

Du verdienst bereits ortsunabh ngig Geld oder hast dies vor zu tun und/oder ein kleines
Finanzpolster

−

Du bist der englischen Sprache m chtig

−

Du bist bereit Dein Heimatland langfristig zu verlassen

Sind diese 4 Punkte erf llt, sind wir uns sicher, dass Du in bereits 28 Tagen aus dem System
aussteigen kannst. Weiter unten geben wir Dir den Fahrplan daf r!

Strukturelle Abh ngigkeiten
Um in 28 Tagen PT zu werden, musst Du Dich in dieser Zeit auch aus Deinem Heimatland abmelden.
Folgende Dinge k nnten dagegen sprechen. L se diese Dinge erst, bevor Du Perpetual Traveler
wirst.
Strafau agen: Wenn Du kriminell in Erscheinung getreten bist, kann sich dies vielleicht auf

−

Deine Bewegungsfreiheit auswirken
Kredite: Vor allem Konsumkredite können sofort fällig gestellt werden.

−

Immobilien nanzierung jedoch meist kein Problem
Krankheit: Schwer erkrankt hast Du vermutlich andere Priori ten; mit gewissen

−

Vorerkrankungen kann es teuer werden
Arbeit: Du kannst/willst nicht k ndigen

−
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Folgende Dinge sprechen hingegen nicht gegen eine Abmeldung:

Schulden: Kein Hinderungsgrund, es sei denn es sind hohe Steuerschulden (dann wird gern
mal der Pass entzogen)

−

Armut: Auch Du kannst Geld verdienen

−

Bildung: Du brauchst nicht mal einen Schulabschluss

−

Partner: Mitnehmen oder eigene Pr ferenzen checken

−

Kinder: Mitnehmen und homeschoolen

Ortsunabh ngiges Einkommen/Verm gen
Du musst nicht “reich” sein, um einen internationalen Lebensstil zu p egen. Du kannst bereits mit
600€ an Ersparnissen starten, wenn Du zu Kompromissen bereit bist. Wenn Du bereits ein
funktionierendes ortsunabh ngiges Unternehmen hast oder aus Kapitalertr gen lebst, spricht nichts
dagegen innerhalb von 4 Wochen zum Perpetual Traveler zu werden.
Wenn Du ein Projekt hast, aber noch zu wenig verdienst, gilt f r Dich das Gleiche, als wenn Du noch
gar keine ortsunabh ngige Einkommensquelle hast. Du brauchst gewisse Ersparnisse, die Dir ber
die erste Zeit hinweg helfen. Wie viel Du genau brauchst, h ngt letztlich von Deiner Ortswahl und den
gew nschten Lebensumst nden ab. Wenn Du hart f r Dein internationales Leben arbeiten willst und
am Anfang Abstriche beim Komfort in Kauf nimmst, reicht bereits ein Polster von 600€ f r jeden
Monat aus.
Generell sind 2000€ auf dem Konto die Summe, bei der sich jeder ins Perpetual Traveling
verabschieden kann. Man kann in vielen L ndern davon ber 3 Monate leben und sich in dieser Zeit
eigentlich immer bereits ein eigenes Einkommen aufbauen. Im nächsten Kapitel erfährst Du, welche
Länder dafür in Frage kommen.
Was uns da so sicher macht?
Rechnen wir mal folgendes Beispiel durch: Du bist motiviert und hast vor 50 Stunden die Woche in
deinen Erfolg zu stecken. Du

ndest als Freelancer Besch ftigung, in dem Du Excel-Tabellen

ausf llst. F r diese Besch ftigung mit absoluter Minimalquali kation verdienst Du 5€ die Stunde (es
ist realistisch mehr zu verdienen). Wenn Du nur die H lfte Deiner Arbeitszeit ins Freelancing steckst,
verdienst Du innerhalb eines Monats 4 x 25 x 5 = 500€ und kannst Dich im n chsten Monat
nanzieren. 25 Stunden bleiben Dir noch Zeit, in ein eigenes Projekt zu stecken. Nicht unrealistisch,
dass bereits dies in 28 Tagen gen gend Geld abwirft.

ber die n chsten Monate kannst Du das

Freelancing schrittweise verringern und mit mehr Zeit f r das eigene Projekt Dein Einkommen
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Es kann nat rlich v llig realistisch sein, bereits von Anfang an als Freelancer ber 15€ die Stunde zu
verdienen. Ich wollte Dir nur zeigen, dass jeder selbst mit dem “schlecht bezahltesten Online-Job” in
ein PT Leben starten kann. Die kompetente Nutzung von Suchmaschinen geh rt aber ohnehin zur
Kernkompetenz eines Perpetual Travelers. Wir sind uns sicher, dass Du Mittel und Wege zum
ortsunabh ngigen Einkommen ndest, wenn Du wirklich daran interessiert bist!

Dein Fahrplan f r die 28-Tage-Challenge
Erf llst Du die Anforderungen und hast Dich bereits durchgerungen mitzumachen? Willst Du in einem
Monat bereits in der H ngematte in der Sonne liegen und Deine neu gewonnene Freiheit mit einem
Cocktail genießen? Hier verraten wir Dir den Fahrplan der n chsten Wochen, um genau dieses Ziel zu
erreichen.
Hier aber eine sehr wichtige Anmerkung: die n chsten Tage solltest Du dazu nutzen, Dich endg ltig
f r oder gegen diese Challenge zu entscheiden. Wesentlich ist es, dass Du genau weißt, was als
Perpetual Traveler auf Dich zukommt und zukommen kann. Folgende der Beitr ge solltest Du
unbedingt lesen:
−

Einf hrung ins Perpetual Traveling

−

Vorteile des Perpetual Traveling

−

Der Mythos der Wohnsitzlosigkeit

−

Alles zum Lebensmittelpunkt

−

Wegzugsbesteuerung & Co.

Auf folgende Themen kannst Du Dich dann in den n chsten Wochen freuen. Wenn Du alle Dinge
rechtzeitig veranlasst, bist Du innerhalb von einem Monat nicht mehr steuerp ichtig:
−

in 4 Tagen: Bürokratie: Vorbereitung zur Abmeldung

−

in 8 Tagen: Kein Zurück mehr – Reisebuchung & Organisation

−

in 12 Tagen: Unternehmensgründung

−

in 16 Tagen: Konten-Er ffnung & Verm gensschutz

−

in 20 Tagen: Versicherungen & Travel Hacking

−

in 24 Tagen: Abmeldung, Abschied & Ausreise – Teil 1

−

in 28 Tagen: Abmeldung, Abschied & Ausreise – Teil 2

Es gibt 3 Kategorien von Personen – je nach Deinem bisherigen Einkommen und Verm gen hast Du
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ä

ä
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andere “Startvoraussetzungen” als Perpetual Traveler:

−

Einsteiger: Du hast noch kein oder sehr wenig ortsunabh ngiges Einkommen

−

Fortgeschrittener: Du kommst mit Deinem ortsunabh ngigen Einkommen gut

ber die

Runden
Experte: Dein ortsunabh ngiges Einkommen speist sich bereits betr chtlich aus

−

Kapitalanlagen
Wichtiger Hinweis: nat rlich hat jede Person f r sich sehr individuelle Bedingungen. Diese Einblicke
k nnen daher durch eine ausf hrliche Beratung nicht ersetzt werden. Bevor Du über Preise, Kosten
oder Risiken dieser Veränderung nachdenkst – frag Dich selbst erst, wie viel Deine Freiheit kostet,
bzw. wie viel kostet es tatsächlich, sie NICHT zu haben? Wenn Du die Dinge aus dieser Perspektive
siehst, kannst Du nicht mehr zu Deinem ursprünglichen Standpunkt zurückkehren.
Wenn Du Dich nicht bereit für eine Beratung fühlst und ein unabhängiges Selbststudium bevorzugst,
kannst Du Dich ebenfalls auf unsere Bücher verlassen.
Falls Du diese Challenge erfolgreich abschließt, sprich uns dies durch eine Abmeldebest tigung
beweisen kannst, gibt es eine

berraschung f r Dich. Ein zuk nftig freieres Leben sollte freilich

allein schon Motivation genug sein.
Wir freuen uns sehr, wenn wir Dir in 28 Tagen zum Ausstieg aus dem System wirklich verhelfen
können! Schreib uns gerne unter info@staatenlos.ch an, wenn Du weißt, dass Du dabei bist!
Steuerfreie Grüße,
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Das Staatenlose Team

Bürokratie: Vorbereitung zur Abmeldung
Lieber PT-Herausforderer,
ach, da bist Du! Wir waren uns sicher, dass Du die PT-Challenge annimmst. Herzlich Willkommen! Du
wirst es nicht bereuen und Dein "Zukunfts-Du" wird Dir für diese Entscheidung danken! Aber jetzt
haben wir keine Zeit zu verlieren – fangen wir bereits an, die Grundlagen zu legen.
Wenn wir B rokratie schreiben, kriegst Du vielleicht das Gruseln. Leider ist es unumg nglich, dass Du
einige b rokratische Dinge kl rst, bevor Du Dich endlich davon verabschieden kannst. Sagen wir so:
lieber ein paar Tage viel B rokratie statt ein Leben etwas. Denn als Perpetual Traveler steigst Du aus
dem System aus und hast, einmal die Grundsteine gelegt, mit B rokratie nicht mehr viel am Hut.
Mehr Zeit also f r Dich, um Dich auf Dein Leben zu konzentrieren!
Wie h rt sich das an? :-)

Was Du brauchst
Reisepass: falls Du noch keinen hast (und das kommt ziemlich h u g vor), wird es jetzt h chste Zeit
einen neuen Reisepass zu beantragen. Sollte Dein vorhandener Reisepass in n chster Zeit
auslaufen, ist es empfehlenswert diesen bereits verl ngern zu lassen. Dies kannst Du ganz einfach
bei Deinem zust ndigen B rgeramt tun. Als zuk nftiger Perpetual Traveler solltest Du gleich einen
gr ßeren Pass beantragen (48 statt 32 Seiten).
Besonders nett kann es sein einen zweiten Reisepass zu besitzen. Insbesondere wenn Du sehr viel
reist, oft Visa ben tigst oder zwischen arabischen L ndern und USA/Israel pendelst ist dieser sehr
empfehlenswert. Ausgestellt wird ein zweiter Pass jedoch nur in Ausnahmef llen mit guter
Begr ndung. Wir w rden es an Deiner Stelle aber einfach mal versuchen – vergangene Besuche in
den USA/Israel oder arabischen Staaten sowie bereits gebuchte Fl ge in entsprechende Staaten
helfen dabei.
Urkunden: beim zust ndigen Standesamt solltest Du Geburtsurkunden und Heiratsurkunden holen,
sofern sich diese nicht (mehr) in Deinem Besitz be nden. Diese brauchst Du bei Pass-Beantragung
aus dem Ausland. W hrend o ziell Originale verlangt werden, reichen in der Praxis meist Kopien
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ä

ä

ü

fi

ü
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ü

ö
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Führerschein: wenn Du international Auto fahren willst, solltest Du Dir einen internationalen
F hrerschein ausstellen lassen. Diesen kannst Du bei der Straßenverkehrsbeh rde beantragen. Dazu
musst Du noch gemeldet sein! Allerdings reicht der normale EU-Führerschein in fast allen Ländern
auch so aus - und wo nicht zahlt man einen kleinen Aufpreis für eine lokale Übersetzung (z.B.
Neuseeland).
Impfpass: Je nachdem, in welche Regionen es Dich zieht, solltest Du Dir berlegen, ob Du noch neue
Impfungen brauchst oder alte auffrischen willst. Wenn Du etwas gegen Impfungen hast, ist das
v llig legitim, kann aber Deine Einreise in einige tropische L nder verunm glichen. Einen
internationalen Impfpass solltest Du Dir entsprechend besorgen. Relevant ist zum Beispiel die
Gelb eber-Impfung wenn Du aus einem südamerikanischen Land in ein anderes iegst. Auch im
tropischen Afrika und Asien wird die Gelb eber-Impfung (10 Jahre gültig) oft abgefragt.
Weitere Dokumente sind erfahrungsgem ß nicht zwingend n tig. Es emp ehlt sich jedoch Kopien
s mtlicher Dokumente anzufertigen, online hochzuladen und physische Kopien mindestens einmal
notarisieren zu lassen. Nicht zwingend allt glich notwendige Dokumente, wie Geburtsurkunden,
k nnen im Original bei einer Vertrauensperson verbleiben.
Internet und Anrufe: f r eine internationale telefonische Erreichbarkeit solltest Du auch weiterhin
sorgen. Je nach Land kannst Du Dir auch einfach eine lokale SIM-Karte erwerben. Auch mobiles
Internet ist damit nat rlich abgedeckt (und in vielen Entwicklungsl ndern merklich besser als in
Deutschland). Spannende internationale Tarife gibt es z.B. beim Google Fi Project, das wir selber
nutzen. Eine weitere Möglichkeit, die wir gerne nutzen, sind elektronische Sim. Über Anbieter wie die
App Airalo können wir in Sekunden einen lokalen Internet-Tarif auf unser Handy ziehen in fast jedem
Land der Welt.
Versicherungen: nat rlich musst Du auch in der Lage sein, Geld abzuheben und brauchst vielleicht
gewisse Versicherungen. Es gibt 3 Arten von Versicherungen, die wir empfehlen:
− Internationale Krankenversicherung
−

Internationale Haftp ichtversicherung

−

Gewerbliche Haftp ichtversicherung für Auslands rmen

Denn wir wollen nicht nur, dass Du staatenlos wirst, wir wollen Dich bei jedem Schritt auf dem Weg
dorthin unterstützen! Dir bleibt aber genug Zeit, Dich um diese Dinge zu k mmern!
Abschließend ist noch ein wesentlicher Punkt die Vertrauensperson. Eine Vertrauensperson in
Deinem Heimatland ist nicht zwingend n tig, kann aber einige Dinge sehr vereinfachen. Zum Beispiel
kann die Vertrauensperson f r Dich Post und Pakete im Empfang nehmen oder Dein Auto auf sich
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ä

ä

ö
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ü

fl

ü
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selbst zulassen (denn abgemeldet kann Dein Auto nicht mehr auf Dich zugelassen sein). Letztlich

kann die Vertrauensperson aber nicht nur Dir helfen, sondern auch Du ihr

etwa durch deinen

vorteilhaften Status als Nicht-Steuerp ichtiger.

Was Du nicht brauchst
Es gibt einige Dinge, die Du als Perpetual Traveler nicht mehr brauchst bzw. von denen Du Dich
zwingend verabschieden musst.
Besitz: s mtlichen Besitz solltest Du auf das reduzieren, was Du komfortabel mit Dir
herumschleppen kannst. Tu Dir einen Gefallen und verscherbel unn tige Dinge bei eBay & Co. So
kannst Du gar noch ein nettes Startkapital generieren. Mittlerweile z.B. auch über Anbieter wie
Momox.com. Sachen, von denen Du Dich nicht trennen kannst, kannst Du bei Vertrauenspersonen
oder in Lagerst tten einlagern. Sofern diese nicht zum Wohnen geeignet sind, l sen sie keine
Steuerp icht aus.
Immobilien: anders sieht es mit einer eigenen Immobilien aus. Diese zu behalten bedeutet eine
große Gefahr dank Lebensmittelpunkt weiterhin unbeschr nkt steuerp ichtig zu bleiben. Um es
jedoch der Verfügungsgewalt zu entziehen, müssen langfristige Mietverträge von mindestens 6
Monaten Dauer vergeben werden. Steht die Wohnung komplett leer, muss zumindest glaubwürdig
nachgewiesen werden, dass die Wohnung zum Verkauf oder zur Miete angeboten wird. Eine
Wohnung komplett leer stehen zu lassen, aber die Verfügungsgewalt (etwa durch Schlüsselbesitz)
zu behalten, kann Komplikationen bedeuten.
Verbrauchsvertr ge: Wenn Du auf die Schnelle keinen K ufer oder Mieter

ndest, reicht es aus

glaubhaft machen zu k nnen sich um Verkauf/Vermietung zu k mmern, etwa indem man einen
Makler beauftragt oder Annoncen in Zeitungen und Internet schaltet. Wohnst Du zur Miete, solltest
Du Deine Wohnung einfach zum n chstm glichen Zeitpunkt k ndigen. Ausziehen kannst Du im
Zweifel ja bereits fr her. Damit verbunden solltest Du entsprechende Verbrauchsvertr ge (Strom,
Wasser, Gas, Festnetz, Internet) k ndigen.
KFZ: vom eigenen Auto musst Du Dich nicht zwingend trennen. Wenn Du es weiter benutzen willst,
kann es natürlich auf eine Vertrauensperson zugelassen werden. Die bessere Lösung ist aber die
sogenannte Empfangsbevollmächtigung. Hier stellt die Vertrauensperson nur ihre ladungsfähige
Anschrift, Du selbst bleibst aber Halter des Fahrzeugs. Dies ist zum Beispiel essentiell um den
Schengen-Raum mit deinem Auto zu verlassen. Während Strafzettel und o zielle Post zum
Bevollmächtigten wandern, laufen Versicherungen und Co. weiterhin auf Dich selbst. Es gibt sonst
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natürlich auch die Möglichkeit ein Vehikel auf Körperschaften im In- und Ausland zuzulassen.

Mitgliedschaften: Damit Du keinen Lebensmittelpunkt mehr in Deutschland hast, solltest Du Dich
aus aktiven Vereinst tigkeiten und Mitgliedschaften zur ckziehen. W hrend eine passive
Mitgliedschaft folgenlos bleibt, solltest Du aktive T tigkeiten vor Ort stark zur ckfahren. Sofern Du
Mitgliedschaften und Abos k ndigen kannst, tue das.
Sozialversicherungen: mit einer Abmeldung verlierst Du erst einmal die Steuerp icht, allerdings auch
das "Recht" auf Sozialversicherung. Von Kindergeld, Arbeitslosengeld und anderen
Sozialleistungen solltest Du Dich also verabschieden. Deine Rentenanspr che werden eingefroren,
bis Du das Auszahlalter erreicht hast. Wer in ein Land ohne Sozialversicherungsabkommen mit dem
Heimatland umzieht, der kann sich nach einer Wartefrist von 2 Jahren seine eingezahlten Beitr ge
(nur Arbeitnehmeranteil) zur ckerstatten lassen. Andererseits sind sie wohl ewig im
Schneeballsystem der gesetzlichen Rente verloren.
Versicherungen: Inwieweit Du private Renten und Lebensversicherungen beenden kannst, musst Du
mit den jeweiligen Anbietern abkl ren, weil dies unterschiedlich gehandhabt wird. Generell l sst Dich
jede andere Versicherung in Deutschland ziehen, sobald Du ihnen eine Abmeldebest tigung
vorweist. Deine Krankenversicherung wird dieses Dokument zwingend anfordern. Mit der K ndigung
dort musst Du also bis nach Abmeldung warten (bis dahin weißt Du dann auch, welche Alternativen
es f r Dich gibt). Die Abmeldebest tigung erm glicht Dir auch ein außerordentliches
K ndigungsrecht Deines Handy-Vertrages. Diesen kannst Du nat rlich aber auch behalten. Eventuell
kann es Sinn machen, auf einen internationalen Tarif upzugraden.
Abonnements: Handyvertrag, lokales Fitnessstudio, Zeitungen, u.a.: ein Tipp von unserer Seite ist, die
Kontoauszüge von allen Deinen Bankkonten und Kreditkarten der letzten 2 oder 3 Jahre zu nehmen
und sie in eine CSV-Datei zu exportieren, sie zu ltern und die versteckten Kosten zu überprüfen, die
nicht so häu g im Laufe des Jahres abgezogen werden (wie z.B. Supermarktkosten). Die
bestehenden Verträge wirst Du nicht mehr brauchen, bzw. kannst andere, bessere Verträge danach
abschließen.
Job: und bevor wir es vergessen – sofern noch nicht getan, wird es Zeit deinen Job zu k ndigen (es
sei denn Du darfst remote arbeiten) und die Abschiedsfeier zu organisieren. Denn in 28 Tagen ist es
bereits soweit.
Unternehmen: Solltest Du hingegen schon ein Unternehmen haben, solltest Du die Konsequenzen
Deiner Abmeldung evaluieren. Warst Du bereits gut verdienender Unternehmer, pass auf die
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ü

erweitert beschr nkte Steuerp icht auf. H ltst Du Anteile an Kapitalgesellschaften, so nimm Dich

vor der Wegzugsbesteuerung in Acht. Um letztere zu vermeiden ziehe in Erw gung Deine GmbHs in
eine Genossenschaft umzuwandeln.
Ein vorhandenes (Klein)-Gewerbe meldest Du hingegen einfach ab, was auch online erfolgen kann.
Alternativ wird es bei Abmeldung automatisch gel scht. Du solltest aber die Betriebsaufgabe beim
Finanzamt nicht vergessen.
Die Abmeldung vom Finanzamt ist der letzte Schritt zu Deinem Gl ck: Du bist nur bis zum Stichtag
der Abmeldung anteilig steuerp ichtig. Deine Steuererkl rung musst du aber für fas ganze
Kalenderjahr erstellen. Dein Einkommen des ganzen Jahres bestimmt den Steuersatz, der auf das
Einkommen bis zum Stichtag angewendet wird (Progressionsvorbehalt). Oft m chte das Finanzamt
so fr h wie gar nichts damit zu tun haben, die Erklärung ist meist erst im Sommer des nächsten
Jahres fällig.. Es emp ehlt sich, Dich dumm zu stellen und einfach mal durchzurufen, was Du bei
Abmeldung in Deinem konkreten Fall noch beachten musst. Dein Finanzamt wird Dir sicherlich bei all
Deinen Fragen ein letztes Mal zur Seite stehen k nnen. Seit 2021 versenden die Ämter auch immer
öfter einen Fragebogen mit 16 Fragen, die du ehrlich beantworten solltest. Hier werden die typischen
Themen wie erweitert beschränkte Steuerp icht, Wegzugsbesteuerung, Funktionsverlagerung und
Co abgefragt.

Was Du vielleicht brauchst
Es gibt einige Dokumente, die vielleicht, aber nicht zwingend n tig sind in Deinem Leben als
Perpetual Traveler.
Verbrauchsrechnungen: wesentlich f r die Gr ndung eines Unternehmens und vor allem das
Bankkonto (Themen für später) w re eine Verbrauchsrechnung (Strom, Wasser, Gas, Festnetz).
Diese solltest Du im Original besitzen und mehrere notarisierte Kopien anfertigen lassen, weil dies
zur Er ffnung vieler Bankkonten heutzutage P icht ist. Leider fordern diese Institute auch, dass
eine Verbrauchsrechnung maximal 3 Monate alt sein darf. Nach ein paar Monaten als Perpetual
Traveler stellt sich immer das Thema "Verbrauchsrechnung". Es gibt allerdings weiterhin Wege diese
zu vermeiden, etwa mit den deutlich leichter beschaffbaren Kontenausz gen und
Kreditkartenabrechnungen. Diese werden aber leider nur teilweise akzeptiert. Lösungen für das
Thema ndest Du in diesem Artikel
Wenn Du Perpetual Traveling auch aus diesem Grund nicht wohnsitzlos durchf hren willst, solltest
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ä

ü
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Du an andere Dokumente denken.

k nnen brauchst Du in vielen F llen ein polizeiliches F hrungszeugnis. Dieses muss meistens eine
Apostille für das spezi sche Land tragen und darf maximal 6 Monate alt sein. Du kannst ein
Führungszeugnis aber auch abgemeldet beantragen über das Bundesjustizamt.
Passbilder: Immer dabei haben solltest Du biometrische Passbilder. Diese brauchst Du f r eine
Vielzahl von F llen

ob es Visa, P sse oder andere Dokumente sind. Also, geh zum n chsten

Fotografen und lasse ein letztes Bild von Dir mit Wohnsitz schießen. Zwar kannst Du diese auch fast
berall sonst machen lassen, solltest aber darauf achten, dass sie auch tats chlich die
Anforderungen erf llen.

Was noch auf Dich zukommt
Wenn Du glaubst, das war alles, müssen wir Dich entt uschen.

ber Unternehmensgr ndung,

Konten-Er ffnung, Versicherung & Co. sprechen wir noch später. Doch obwohl es nach viel aussieht,
lassen sich die meisten b rokratischen Dinge innerhalb von 28 Tagen problemlos kl ren. Fang also
besser gleich damit an!
In wenigen Momenten machen wir dann Ernst. Wenn Du wirklich die Challenge durchziehen willst,
gibt es f r Dich danach nur noch ein schmerzhaftes "Zur ck". Aber sieh es positiv: Du weißt dann
wo die Reise f r Dich hingeht! In dieser Challenge haben wir Dir alle Dinge genannt, die f r unsere
Beratungsklienten bisher wesentlich waren. Falls wir etwas Wichtiges vergessen haben, sag uns
bitte Bescheid, damit wir es in Zukunft in dieses Kapitel einp egen können.
Wir freuen uns sehr, wenn wir Dich motivieren konnten, Deine Schritte zum Perpetual Traveling klar
zu stellen. In den nächsten Kapiteln gehst Du einen weiteren großen Schritt, versprechen wir. Bis
dahin kannst Du gern in der PT-Challenge-Facebookgruppe oder in der PT-Telegamgruppe Deine
Fortschritte updaten.
Steuerfreie Grüße,
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ü

ü
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F hrungszeugnis: Um in den Monaten nach der Abmeldung in ein anderes Land auswandern zu

Kein Zurück mehr – Reisebuchung & Organisation
Lieber PT-Herausforderer,
immer noch bei der PT-Challenge dabei? In einigen Wochen ist es bereits soweit!
Du wirst Dich abgemeldet haben und Dein Heimatland verlassen. Wohin – das planst Du heute und
in den n chsten Tagen. Denn in diesem Abschnitt m chten wir Dir die Grundlagen an die Hand
geben, mit denen Du Dein allt gliches Leben als Perpetual Traveler meistern wirst – denn als PT bist
Du nicht nur Dauer-Reisender, sondern auch Dauer-Tourist.
Du kannst Dich nur solange in anderen L ndern aufhalten, wie es Deine Aufenthaltsgenehmigung
erlaubt bzw. Du nicht wegen eines Lebensmittelpunktes in das dortige (Steuer)-System hinein
ger tst. Dabei musst Du einiges beachten und nebenbei noch Fl ge, Fortbewegung, Unterk nfte
und viel mehr organisieren. Wir verraten Dir ein paar wesentliche Tricks aus unserem Alltag.

Aufenthaltsgenehmigungen rund um die Welt
Die weite Welt mag Dich vielleicht ein wenig erschrecken. Es gibt ber 266 autonome L nder – alle
mit eigenen Gesetzen, kulturellen Normen und Einwanderungsbedingungen. Wir kennen bereits fast
alle von diesen Ländern. Den Reiseblog von Christoph mit seinen einzigartigen Erlebnissen rund
um die Welt kannst Du hier nachlesen.
Ein weiterer Ausgangspunkt können unsere Global Citizen Explorer Magazine sein. Dort erkunden
wir die Möglichkeiten in jedem Land und gehen auf die spezi schen Details ein.
Wahrscheinlich hast Du jedoch einen Deutschen, Österreichischen oder Schweizer Pass und kannst
aufatmen. Alle diese Staatsb rgerschaften erm glichen es Dir, in

ber 180 L nder visafrei

einzureisen. Wie genau die Einreisebestimmungen nach Land sind, l sst sich prima auf der
Webseite des entsprechenden Ausw rtigen Amtes recherchieren. Wenn nicht visafrei, so gibt es
doch in vielen F llen f r eine gewisse Geb hr ein Visa on Arrival am Flughafen. Grunds tzlich
brauchst Du ein vorheriges Visum nur in wenigen interessanten L ndern. Bei Reisen in die USA bzw.
Kanada solltest Du an die Beantragung des ESTA bzw. ETA denken.
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Folgende Gra k gibt Dir einen berblick (im Folgenden sprechen wir ber die Lage f r Deutsche):

Wenn Du erst einmal in einem neuen Land bist, darfst Du nat rlich auch nur eine limitierte Zeit
bleiben. Vorteil einer EU/EWR-Mitgliedschaft ist (gilt also auch f r Schweizer), dass ein theoretisch
unbegrenzter Aufenthalt in einem EU/EWR-Mitgliedsstaat durch die Niederlassungsfreiheit gedeckt
ist. Du kannst Dich also sehr lange in den 27 Mitgliedsstaaten der EU plus Schweiz, Island und
Norwegen aufhalten. Auch die zahlreichen

berseegebiete Großbritanniens, Frankreichs und der

Niederlande solltest Du nicht vergessen.
Ber cksichtige allerdings, dass Du nach sp testens 6 Monaten in jeden dieser Staaten in die
Steuerp icht kommst. Sp testens in der Schweiz sind es etwa nur 3 Monate. Die Meldep icht nach
3 Monaten in EU-Ländern gilt dabei nur dann wenn du planst dich langfristig niederzulassen. Bist Du
nach spätestens 6 Monaten wieder weg, kannst und solltest du auf die Meldung verzichten.
Zu den L ndern mit den offensten Grenzen geh ren Georgien (360 Tage), Kanada (mit ETA),
Armenien und Mexiko (alle 180 Tage), w hrend in einem Großteil anderer L nder 3 Monate blich
sind. Schaue aber in jedem Fall immer auf Deinen Stempel – Mexiko vergibt etwa oft nur noch
wenige Wochen und hat schon viele Reisende in Abschiebehaft gebracht.
Vorsicht ist zudem in den Staaten geboten, wo nur 1 Monat oder 2 Wochen Aufenthalt erlaubt sind
ohne Visum. Dazu z hlen unter anderem etwa Vietnam, Kasachstan und Bahrain (15 Tage) oder
Belize,

gypten, Indonesien, Indien, Laos, Philippinen, Thailand und Sri Lanka (30 Tage). Ob ein

Visum hier vor Ort verl ngert werden kann, sollte vorher abgekl rt werden.
Eine oft genutzte Strategie seinen Aufenthalt zu verl ngern, wenn man keine Einwanderungsbedingungen erf llen kann, ist der sogenannte Visa-Run. Dabei reist man kurzfristig mindestens
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ä

Ü
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ü

ä
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eine Nacht in ein Nachbarland aus und kommt am n chsten Tag zur ck. Es emp ehlt sich dabei

asiatischen L ndern funktioniert, ist in manchen Staaten Vorsicht geboten. Oft gibt es Regelungen,
dass erst eine gewisse Zeit verstreichen muss, ehe die visumfreie Einreise wieder m glich ist, etwa
in Brasilien und den Emiraten (90 Tage in 180 Tagen).
Beachte auch, dass viele Länder heute bei der Einreise ein Rück- oder Weiterreiseticket verlangen.
Da dies nicht unbedingt in Deinem Interesse liegt, gibt es jetzt zum Glück Lösungen. Wir empfehlen,
ein solches Ticket für $14 zu mieten. Auch in Drittstaaten gilt es auf das Risiko der Steuerp icht
ber den Lebensmittelpunkt zu achten. Wer viel in den USA unterwegs ist, sollte etwa auf den
Substantial Presence Test achten. So k nnen bereits mehrj hrige Aufenthalte von nur 4 Monaten
zur Steuerp icht f hren.
W hrend Dich die vielen Regelungen verwirren m gen, wird es im Alltag ein kleines Problem f r
Dich sein. Sehr wahrscheinlich zieht es Dich erst einmal in L nder, wo Du ohnehin ein paar Monate
bleiben kannst und nach ein paar Wochen aber bereits ins n chste Land. S mtliche
Einreisebestimmungen lassen sich wie erw hnt in wenigen Sekunden nachschauen.
Und bevor die Frage mit der Arbeitserlaubnis kommt: Du darfst als Tourist nat rlich an Deinem
eigenen Business arbeiten. Was Du nicht darfst, ist Dir einen lokalen Job zu suchen. Ob Du Vortr ge
oder Veranstaltungen halten darfst oder Kunden oder Maschinen besuchen kannst, hat jedes Land
individuell geregelt. Besondere Vorsicht ist meist bei der Einreise in die USA und nach Kanada
geboten.
Wir konnten nicht umhin, die Frage der Covid-Beschränkungen zu erwähnen. Seit Beginn der
Pandemie ist dies ein weiterer Aspekt, der bei der Wahl des Landes berücksichtigt werden muss.
Wenn Du eine Impfbescheinigung hast oder nachweisen kannst, dass Du in der Vergangenheit
positiv getestet wurdest, wird das Reisen für Dich einfacher sein.
Wenn Du weder das eine noch das andere hast, kannst Du trotzdem reisen, aber sei Dir darüber im
Klaren, dass manche Reiseziele für Dich mehr oder weniger unangenehm sein werden. In einigen
Ländern musst Du bei Deiner Ankunft in Quarantäne gehen (in der Regel für 7 oder 14 Tage) und Dich
nach ein paar Tagen testen lassen, bevor Du Dein neues Reiseziel genießen kannst, weil Du keinen
Impfstoff oder einen Nachweis über Deine Genesung hast. Es gibt aber Länder, denen das Thema
egal ist.
Hier geben wir Dir drei Instrumente an die Hand, mit denen Du selbst heraus nden kannst, welche
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Länder für Dich geeignet sind:
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meist einen anderen Grenz bergang zu w hlen. W hrend diese Strategie gerade in vielen

−

Skyscanner: Zeigt an, welche Grenzen von Ihrem Heimatland aus geöffnet sind und welchen
Impfstatus Sie haben.

−

Borderless: Zeigt sowohl Reisebeschränkungen als auch lokale Beschränkungen im Land
und aktive Impfprogramme an.

−

IATA: Zeigt ausschließlich Reisebedingungen an. Dies ist in der Regel die aktuellste Seite.

Flugbuchungen
Flugbuchungen sind ein großes Thema, auf das ich an dieser Stelle nur sehr kurz eingehe. Bei
Deinem Start ins wohnsitzlose Leben musst Du n mlich zwischen 3 M glichkeiten ausw hlen:
1. Interkontinental ug
2. Flug innerhalb Europas
3. Bus/Bahn/Auto innerhalb Europas
Welche Strategie f r Dich die Beste ist, besprechen wir weiter unten. An dieser Stelle geben wir Dir
die Informationen, wie Du Dir in den n chsten Tagen noch kurzfristig einen g nstigen Flug selbst an
entlegene Orte sichern kannst. Generell musst Du n mlich wissen, dass Fl ge 12 Wochen vor Ab ug
am preiswertesten sind.
Die beste M glichkeit auch kurzfristig sehr g nstige Fl ge zu

nden liegt in sogenannten Deal-

Seiten. So haben manche Fluglinien manchmal Sonderaktionen, w hrend bei anderen menschliche
Fehler f r einen kurzfristig niedrigen Preis sorgen. Auf alle F lle musst Du hier exibel nach Ort und
spontan in der Buchung sein, weil die verf gbaren Pl tze oft bereits nach wenigen Minuten bis
Stunden ausgebucht sind.
Aber Du kannst so kurzfristig, etwa wie ich, ein Return-Ticket auf die Malediven (300€) oder Hawaii
(350€) ergattern, zu unvorstellbar niedrigen Preisen. Habe dabei auch keine Scheu von Mailand,
So a oder Barcelona zu buchen. Zu den meisten EU-Flugh fen

ndest Du ohne Probleme einen

Billig ug.
Zu den empfehlenswertesten Seiten geh ren Fly4Free, Secret ying und die Unterforen des FlyerTalkPortals (f r Nerds). Es emp ehlt sich die entsprechenden Social-Media- Kan le priorisiert zu
abonnieren, sodass man keinen guten Deal verpasst. Wenn Du das jetzt machst, sage ich Dir, dass
Du innerhalb der n chsten Woche auch einige Schn ppchen-Fl ge in 45 Wochen nach Asien oder
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Amerika nden und hoffentlich buchen wirst.

Eine Alternativ-Strategie ist es die Flugsuchmaschine Skyscanner zu benutzen. Suche dabei
entweder nach R ck oder Gabel

gen, da Dich One-Way-Trips oft deutlich teurer kommen. Stelle

Deutschland als Start ughafen, Beliebig als Ziel ughafen und den gesamten n chsten Monat als
Zeitraum ein und schaue was passiert.

Du kannst Dir damit alle L nder zu jedem gew nschten Zeitpunkt anzeigen lassen. Wenn Du heute
in einem Monat aufbrechen willst, kannst Du nat rlich auch einfach den Tag angeben. Weil
Flugpreise jedoch nach vielf ltigen Faktoren variieren, such Dir g nstige Fl ge innerhalb eines
Monats heraus. Meist

nden diese dienstags oder donnerstags fr h morgens oder sp t abends

statt. Folgende Auswahl bietet sich Dir zum Beispiel:

Wie Du siehst, kannst Du Dich zwischen sehr g nstigen Fl gen von Deutschland nach Europa und
preiswerten Interkontinental-Fl gen entscheiden. F r die 600€ nach Neuseeland solltest Du Dich
nicht unbedingt in den ersten Monaten der Wohnsitzlosigkeit entscheiden (es sei denn Du hast
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ä

ü
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einiges an Reserven). Du zahlst mit etwas Flexibilit t aber oft nur die H lfte, als wenn Du normal

buchen w rdest. F r welches Land Du Dich f r die Anf nge des Perpetual Travelings entscheidest,
ist von Deinen W nschen abh ngig.
Als letzte Empfehlung hat Kiwi auch einen Suchmodus für Nomaden, in dem Du den Abfahrtsort, den
Ankunftsort und die Städte, die Du besuchen möchtest, festlegen kannst. Die Website zeigt Dir dann
die günstigsten Routen, um alle gewünschten Städte zu besuchen.

Fortbewegungen und Mobilität
Wann immer es möglich ist, benutzen wir Uber, um uns fortzubewegen. Saubere Autos, freundliche
Fahrer, sicherer Transport, vernünftige Preise und Bezahlung ohne Interaktion sind Vorteile, die
kaum zu übersehen sind. Wenn Du es aus irgendeinem Grund noch nie benutzt hast, können wir Dir
nur empfehlen, die Uber-App herunterzuladen und es selbst auszuprobieren. Mit diesem Link erhältst
Du ca. 8€ gratis auf Deine erste Fahrt!
Neben Uber erfreut sich die Bolt-App in Europa zunehmender Beliebtheit und ist mancherorts, wie
etwa in Österreich, die einzige verfügbare App.
Falls Du doch einmal das Taxi nehmen musst, lass Dich nicht ber den Tisch ziehen. Eine gute
Strategie ist, mit mindestens der H lfte des genannten Preises anfangen zu feilschen. Ohnehin
solltest Du Dich vorher nach den lokalen Preisen erkundigen. TaxiFahrer nehmen von unwissenden
Touristen oft das 5-fache des normalen Preises. Du kannst auch Taxi-Apps wie Cabify verwenden,
um solche Probleme zu vermeiden.
Für die Fortbewegung innerhalb einer Stadt sind auch E-Scooter und Leihfahrräder erwähnenswert.
Dafür gibt es Dutzende von Apps, die oft auf das Land zugeschnitten sind, in dem Du Dich be ndest.
Mit den Apps von Tier, Uber, Bolt, Lime und Bird bist Du jedoch in den meisten Städten bereits
abgedeckt.
Wenn Du wirklich wie ein "Einheimischer" leben möchtest (oder Geld sparen willst), könntest Du in
Erwägung ziehen, die öffentlichen Verkehrsmittel der Stadt zu benutzen, wie Busse oder U-Bahn.
Eine gute App, um die Fahrpläne und Routen in Großstädten zu kennen, ist Moovit. Wenn möglich,
kann eine Mitfahrgelegenheit mit BlaBlaCar eine schnellere und bequemere Reise bieten, allerdings
ist die Verfügbarkeit der Fahrten sehr unterschiedlich. Ein Satz, der sowohl für Fahrten als auch für
Flüge gilt: es zahlt sich aus, exibel zu sein.
Fortbewegung zwischen St dten kommt nat rlich immer auf das Land an. Wir pers nlich fahren
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ä

ü
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lieber Bahn als Bus, was aber in Lateinamerika und vielen Staaten Osteuropas eher bescheiden ist.

Drittweltstaaten sind in der Regel von der Organisation wesentlich einfacher, weil man nicht online
reservieren und ein Papierticket ausdrucken muss. Von den Mietwagen rmen haben wir bisher mit
Sixt die besten Erfahrungen gemacht. Gleich verraten wir Dir, wie Du dort an Platinum-Status
gelangst und dadurch viele Vorteile erh ltst.

Unterk nfte
Bei den Unterk nften kommt es immer darauf an, in welchen L ndern wir uns be nden. Einer der
großen Vorteile eines internationalen Lebens sind die vielen Kontakte, die damit einhergehen. In
vielen St dten der Welt können wir so bereits komplett kostenlos unterkommen.
In allen anderen F llen mieten wir uns ein Apartment oder buchen wir uns in ein Hotel oder Hostel
ein. Wenn Du noch jung bist und soziale Kontakte sch tzt, können wir Dir nicht zuletzt aus
Kostengr nden auch empfehlen in Jugendherbergen zu n chtigen und auch zu arbeiten. Das Internet
und die Arbeitsatmosph re sind in unseren Augen besser als wesentlich teurere Hotels.
Zunehmend buchen wir uns auch in Hotels ein, vor allem in g nstigeren L ndern in Osteuropa und
Asien. Hier ist booking.com ganz klar das Portal der Wahl. G nstiger und unkomplizierter kann man
nirgendwo buchen. Und wenn man viel unterwegs ist, m chte man seine Zeit ja nicht unbedingt mit
Buchungen verschwenden. Du kannst auch bei Hotelketten wie Marriott, Hyatt, IHG, Hilton und Accor
Punkte sammeln und Status erreichen. So hast Du Anspruch auf günstigere Preise, kostenloses
Frühstück oder Suiten-Upgrades (je nach Verfügbarkeit). Es gibt sämtliche Kreditkarten, bei denen
Du den Betrag, den Du ausgibst, auf Punkte für die Hotelkette umwandeln kannst.
Am liebsten sind uns freilich noch private Zimmer oder Apartments

ber AirBnB. Dieses Portal

nutzen wir regelm ßig, auch zur Organisation unserer Workations. Wenn Du noch nie AirBnB benutzt
hast, solltest Du es dringend mal ausprobieren. Hier ndest Du einige Tipps für die Nutzung der
Website.
Wie bei allem im Nomadenleben gilt: je

exibler man ist, desto größer sind die Möglichkeiten.

Wenn Du in Deiner Suche bereit bist, an benachbarten Daten ein- oder auszuchecken, kannst Du
mehr freie Plätze nden. Mit anderen Worten: Wenn Du unbedingt am ersten Sonntag des Monats
bleiben musst, ist die Zahl der verfügbaren Plätze geringer, als wenn Du die Flexibilität hättest, bis zu
3 Tage früher oder später einzuchecken. Dies kann unten auf der Registerkarte "Suche" ausgewählt
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ä

ü
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ä

ö

fi

fl

ä
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werden, wo die Symbole ± x Tage angezeigt werden:

Der andere Tipp bezieht sich auf die Kosten. Airbnb-Gastgeber können Rabatte für wöchentliche und
monatliche Aufenthalte anbieten. In einigen Fällen betragen diese Rabatte bis zu 50 %. Für viele
Airbnbs wird es also billiger sein, 7 Tage zu bleiben anstatt 5, und es wird viel billiger sein, einen
Monat zu bleiben anstatt 3 Wochen und 4 Tage. Airbnbs müssen immer nach Deiner Ausstattung
ge ltert werden.
Überprüfe es immer, ob der Ort über Wi

verfügt: manchmal halten wir Internet für etwas so

Alltägliches, dass wir vergessen, dass es an manchen Orten nicht vorhanden ist. Fordere am besten
einen Speedtest bei dem Gastgeber an. Wir sind in Serbien schon einmal in diese Falle getappt, und
wir wollen nicht, dass Du das Gleiche erlebst. Es lohnt sich ebenfalls, eine Wohnung mit Küche und
Waschmaschine zu suchen.
Denk daran, dass Airbnb nicht nur für Hostels und billige Wohnungen gedacht ist. Du kannst und
sollst die Plattform nutzen, um einzigartige Erfahrungen zu machen (wenn Du es Dir leisten kannst).
Dazu gehören unter anderem Häuser am Strand, Hütten, Inseln, Baumhäuser, Iglus, Jurten, Boote,
Schlösser und Scheunen, Kuppeln, Container, Anhänger, Pyramiden, was auch immer Du willst.
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Hierfür bietet die "Flexible Suche" verschiedene Möglichkeiten.

Letzter Tipp: Airbnb ist die größte Plattform, aber nicht die einzige. Andere Websites haben in der
Regel eine geringere Abdeckung, aber es kann sich lohnen, dort eine Unterkunft zu suchen. Zu
diesen Plattformen gehören Couchsur ng, Coliving, HousingAnywhere, Strollyn, Anyplace, Rentvillas
(mit Schwerpunkt auf Villen und Ferienhäusern), Spotahome.
Bevor Du eine Unterkunft in einer Großstadt buchst, solltest Du Dich über die Gegend informieren, in
der Du wohnen wirst – sowohl in Bezug auf die Sicherheit als auch auf das Freizeitangebot.
Hoodmaps ist in diesem Sinne sehr nützlich, da es Meinungen aus dem Internet zu den
verschiedenen Stadtvierteln von Großstädten sammelt.

Einstieg in das Leben als Perpetual Traveler: Ausgangspunkt
Welche L nder sind nun besonders empfehlenswert f r den Einstieg? Eine gute Frage, die wir Dir
nicht abschließend beantworten können: denn je nach Deinen Reise-Erfahrungen werden Dich
manche L nder eher berfordern oder langweilen. Unser Tipp w re demnach, zuerst in ein Land zu
gehen, dessen Kultur und Infrastruktur Du bereits kennst, bzw. einsch tzen kannst. Schließlich willst
Du auch mit funktionierendem Internet arbeiten.
Unser Auswanderer-Lexikon kann in diesem Moment sehr nützlich sein.
Je weniger Geld Du hast, desto g nstiger solltest Du die ersten Monate leben k nnen. Viele g nstige
L nder erfordern nat rlich einen teureren Flug – hier musst Du absch tzen, ob sich das Ganze
lohnen k nnte. Von den europ ischen L ndern wirst Du etwa eine Zeit lang prima in Georgien und
Armenien sehr g nstig leben k nnen (in unseren Augen auch sehr attraktiv).
Aber fast das gesamte Osteuropa bietet gute Bedingungen mit nur leicht teureren Preisen,
besonders wenn Du Dich von Touristen-Hotspots fern h ltst. Aber auch gewisse Teile Spaniens,
Portugals oder anderer s deurop ischer Staaten k nnen f r einen Einstieg ohne Weiteres in Frage
kommen. Letztlich musst Du kalkulieren, ob Du mit Deinem vorhandenem Einkommen oder
Verm gen hinkommst.
M chtest Du lieber raus nach Europa und ergatterst mit unseren Tipps vielleicht ein g nstiges
Flugticket, so sind die s dostasiatischen und zentralamerikanischen L nder das Beste f r das
Budget (wobei es regionale Ausnahmen wie Costa Rica oder Singapur gibt).
In Südamerika sind Kolumbien, Peru, Argentinien, Ecuador und Paraguay allesamt preisgünstige
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ü

ö
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Optionen mit vielen Touristenattraktionen – Paraguay hat wahrscheinlich am wenigsten zu bieten, ist

aber eines der günstigsten Länder auf dieser Liste. In Zentralamerika sind Nicaragua, Guatemala,
und El Salvador günstige Optionen. Honduras ist auch sehr interessant, allerdings würden wir einen
Aufenthalt auf dem Festland aufgrund der Kriminalität nicht empfehlen, und die Bay Islands wie
Roatán sind schon etwas teurer.
Panama, Belize und Costa Rica sind wegen ihrer bereits höheren Lebenshaltungskosten nicht in der
Liste aufgeführt. Und natürlich dürfen wir Mexiko in Nordamerika nicht vergessen. Tulum und Playa
del Carmen haben sich zu wichtigen Drehkreuzen für Nomaden entwickelt, aber das Land verfügt
über mehrere andere Städte mit niedrigen Lebenshaltungskosten und einem akzeptablen
Sicherheitsniveau.
Für diejenigen, die ihr Glück auf einem anderen Kontinent versuchen wollen, sind Südafrika und
Tansania die beiden beliebtesten Länder für Nomaden in Afrika und sind erschwinglich. Die
wichtigsten Städte, die Du hier besuchen solltest, sind Kapstadt und Sansibar.
In Südostasien hingegen kann man in verschiedenen Städten in Thailand, auf den Philippinen, in
Malaysia oder Indonesien einen günstigen Start inmitten von Nomaden und Expats

nden. Für

Abenteuerlustige sind einige Länder des Nahen Ostens und Nordafrikas erwähnenswert. Länder wie
Marokko, Tunesien, Ägypten oder Jordanien bieten ein hohes Maß an Sicherheit und haben sehr
akzeptable Lebenshaltungskosten.
Hast Du mehr Geld oder ein h heres Einkommen zur Verf gung, sind Dir nat rlich kaum Grenzen
gesetzt. Wir pers nlich w rden Dir jedoch raten, Dich im ersten Monat bewusst von Hotspots
anderer Ortsunabh ngiger fernzuhalten. Konzentrier Dich rein auf Dein Business und neues Leben
und schaue, wie Du alleine in einem fremden Land zu Recht kommst. Treffen mit Gleichgesinnten
sind gut und wichtig, f hren gerade in der Anfangszeit aber schnell in eine Blase, die dann pl tzlich
abrupt platzt. Sichere also erst Dein ortsunabh ngiges Einkommen in ein paar Wochen – f r
internationales Vergn gen hast Du dann noch Jahrzehnte!

Deine Strategie zum PT-Einstieg
Deine pers nliche Strategie musst Du Dir letztlich selbst berlegen. In unseren Beratungsgespr chen
können wir Dir dabei helfen, aber keine abschließende Entscheidung f llen. Wesentlich ist, dass Du
Dich schnell entscheidest. Wenn Du wirklich die PT-Challenge durchziehen willst, gehe einfach
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ü

ü
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nach Deinem Bauchgef hl. Für stürmische Zeiten kannst Du Dich natürlich auf uns verlassen.

exibel bist, warte die n chsten Tage auf einen Deal. Wenn Du Flugangst hast, nimm den Fernbus
nach Polen. Denn wenn Du an deinen Zielort unzufrieden sein solltest kannst Du jederzeit
weiterziehen!
Wir m chten, dass Du bis zum n chsten Abschnitt deinen Flug oder Bus/Bahn/Auto aus Deinem
Heimatland heraus organisiert hast. Ein xes Abreise-Datum wird Dich umso mehr motivieren, die
Challenge auch durchzuziehen. Insbesondere, wenn es wie bei Interkontinental

gen vielleicht auch

nanziell weh tut das Ganze abzubrechen.
Wenn Du die Buchung dokumentierst und uns einen Screenshot als Nachweis schickst, bekommst
Du eine kleine

berraschung von uns. Bis dahin m chten wir Dich nicht weiter aufhalten. Das

Wissen hier kannst Du n mlich ab sofort in die Tat umsetzen. Und dann die n chsten Tage daran
denken, wo Du in einem Monat bereits am Strand in der H ngematte liegst – Computer auf dem
Schoss, Cocktailglas in der Hand – oder so hnlich.
Wir freuen uns auf Deine Nachweise und melden uns bei Dir demnächst. Dann bereits zum ußerst
spannenden Thema der Unternehmensgr ndung. Poste Deine Flugbuchung gerne in die PTChallenge-Gruppe auf Facebook oder in die PT-Telegamgruppe.
Steuerfreie Grüße,

ä

ü
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ä

fi

ö
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Wenn Du einen g nstigen Flug zu Deinem Traumort ndest, dann buche ihn. Wenn Du beim Ziel

Unternehmensgr ndung
Lieber PT-Herausforderer,

heute ist ein wichtiger Tag: heute bereitest Du die Gründung Deines möglicherweise steuerfreien,
neuen Unternehmens vor, ehe Du Dich in einigen Tagen um die notwendigen Konten k mmerst. Dazu
musst Du aber nat rlich einiges wissen. An dieser Stelle können wir nat rlich keinen Rundumschlag
aller wichtiger Faktoren geben. Wir w rden Dir empfehlen folgende unserer Blog-Beitr ge
durchzulesen, wenn Du noch ganz am Anfang stehst:
−

Was Du ber die Struktur einer Offshore-Firma wissen musst

−

5 Rechtsformen von Offshore-Unternehmen

−

Ltd vs IBC vs LLC 3 Rechtsformen im Vergleich

−

Warum Offshore-Firmen in Delaware und Hong-Kong Mogelpackungen sind

−

Wie Du die richtige Offshore-Agentur ausw hlst

Unsere Empfehlung vorab
Wir haben uns in den letzten Jahren umfangreiche Expertise über die Nutzung von LLCs (Limited
Liability Company) angeeignet und können Dich gerne bei der Gründung und Verwaltung
unterstützen. Denn einfach so im Internet gründen kann zu kostspieligen Fehlern führen, vor allem
wenn man keine Erfahrung hat. Als kleinen Bonus geben wir Dir 200€ Rabatt auf den
Gründungspreis von 2000€, wenn Du jetzt an usa@staatenlos.ch schreibst.
Die Vereinigten Staaten genießen generell einen guten Ruf, gegen den die wenigsten Kunden etwas
einzuwenden haben. Eine Abrechnung wird problemlos von europäischen Finanzämtern anerkannt.
Dafür sorgen auch die meist transparenten Register in den Bundesstaaten, die dem Kunden eine
schnelle Existenz-Überprüfung erlauben. Die US-LLC ist derzeit wohl die beste Struktur, um ein
Unternehmen steuerfrei zu betreiben und die Buchhaltung für Nomaden unkompliziert zu
gestalten, nämlich gar nicht.
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Mögliche Einsatzgebiete für eine LLC sind:
− Dienstleistungen

−

Online-Geschäfte

−

Trading & Vermögensanlage

−

Immobilien-Holding

−

Yacht-Holding

−

Tax Liens und Deeds

−

Abmahnschutz

−

Urheberrechte

−

Travel Hacking (Kreditvergabe für Konsum, US-Kreditkarten)

−

US-Aufenthaltsgenehmigung

−

DACH-Wohnsitz

Wenn wir über ortsunabh ngiges Einkommen/Verm gen und Arbeiten sprechen, sprechen wir über
viele der Möglichkeiten innerhalb der Anwendungsbereiche einer LLC.
Langfristig denken zum Thema Bankkonto: ohne Steuernummer EIN wird eine Kontoeröffnung etwa
schwierig – und die kann bei Eigenversuchen oder selbst mit Hilfe lokaler Agenten gut und gerne
mal 2-3 Monate brauchen bis sie ankommt – wenn überhaupt. Mit uns hast du die EIN-Nummer
innerhalb von 10 Tagen nach Eintragung der LLC garantiert – oft sogar schneller.
Schau Dir ebenfalls unsere Videos auf Youtube mit praktischen Durchführbarkeiten einer LLC an.
Natürlich kannst Du ausf hrliche Hintergr nde zur Gr ndung, Herausforderungen und wie wir Dir
helfen können auf dem Staatenlos-Blog nachlesen.

Amerikanische Limited Liability Company über Staatenlos.ch gründen
Falls Du jetzt interessiert bist, eine amerikanische LLC zu gründen, zögere nicht Dich bei uns zu
melden. Staatenlos.ch kann dir Deine amerikanische LLC in allen US-Bundesstaaten schnell und
zuverlässig gründen und betreuen. Mit uns erhältst Du auch ein ausführliches Info-Paket zum
Handling der US-LLC und ihren Berichtsp ichtenHier informieren wir, wie diese vermieden werden
können oder in 30 Minuten pro Jahr, mit unserer Unterstützung, erledigt werden.
Eine Geschäftsadresse mit Scannen und Postweiterleitung ist enthalten und kann bei Notwendigkeit
auf eine einzigartige Premium-Adresse mit O ce-Lease (für PayPal etc.) hochgestuft werden. Auch
bei der Beantragung der ITIN-Nummer und anderen LLC-relevanten Dienstleistungen in den
USA können wir helfen. Selbstverständlich steht auch ein erfahrener US-Partner-Steuerberater, der
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Deine Fragen zu “Dependent Agent” und Nexus für Sales Tax klären kann, beratend zur Seite.

Melde Dich einfach bei usa@staatenlos.ch für ein LLC-Angebot im Bundesstaat Deiner Wahl und
Deine neue steuer- und buchhaltungsfreie Firma für fast alle Zwecke ist je nach Bundesstaat in 10
bis 20 Tagen einsatzbereit!

Grundlagen
In diesem Abschnitt kommen wir auf die Kategorien Einsteiger, Fortgeschrittener und Experte zu
sprechen. F r jeder dieser 3 Kategorien empfehlen wir 3 verschiedene Unternehmen. Nat rlich
kann ein Experte auch prima ein f r Einsteiger geeignetes Unternehmen nutzen. Umgekehrt
hingegen ist der Kostenaufwand vermutlich zu hoch. Zur rechtlichen Absicherung erm glichen
manche Unternehmen die steuerfreie Wohnsitznahme im entsprechenden Land, was oft zu
empfehlen ist. Auch darauf werden wir kurz eingehen.
Selbstverst ndlich gibt es eine Vielzahl weiterer L sungen, die wir ebenfalls umsetzen können. Die
an dieser Stelle vorgestellten Unternehmensformen sind jedoch gepr ft und haben sich in der
Praxis-Anwendung bew hrt. Falls in deinen Augen aber keine Jurisdiktion so wirklich passt, wende
Dich einfach an uns, um eine L sung zu nden. Genauso, wenn Du Dir an irgendeiner Stelle unsicher
bist. Ein oft sehr kurzfristig m glicher Beratungs-Termin kann alle Deine Zweifel ausr umen.

Rechtliches
Folgende vorgestellte Unternehmen sind nicht oder im Falle von EU-Unternehmen nur mit Substanz
in Deutschland,

sterreich und der Schweiz steuerfrei. Eine Gr ndung ohne Abmeldung und Wegzug

kann also negative Konsequenzen haben, weil die Außensteuergesetze Deiner Heimatl nder diese
Unternehmen nach heimischen S tzen besteuern. In Deutschland gibt es eine Meldep icht f r
Auslandsunternehmen. Diese betr gt jedoch 1 Monat. Meldest Du Dich also innerhalb eines Monats
ab, so musst Du Deine Gr ndung nicht dem Finanzamt melden.
Eine reine Gr ndung einer Auslandsgesellschaft ist auch v llig legal und legitim f r Dich und kann
bereits in den n chsten Tagen erfolgen.

ber sie d rfen nur solange keine Einnahmen ießen, wie

Du noch in Deinem Heimatland steuerp ichtig bist. Endet die unbeschr nkte Steuerp icht, kannst
Du folgende Unternehmen komplett f r Dein Business benutzen. Da mit Deiner Abmeldung ein
eventuell vorhandenes (Klein)-Gewerbe automatisch abgemeldet wird, ist dies oft auch eine n tige
Voraussetzung.
Was Du auf keinen Fall machen darfst ist dein altes Geschäftskonto weiter nutzen. Das Finanzamt
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kann dir eine beschränkte Steuerp icht konstruieren für die ktive Weiternutzung des Gewerbes. Aus

diesem Grund solltest Du besser eine Firma mit dezidiertem Geschäftskonto eröffnen. Privatkonten
in Deutschland weiter nutzen ist hingegen kein Problem.
Im Folgenden stellen wir Dir 3 mal 3 Unternehmen vor. Wenn wir Dir in den n chsten Tagen mit der
Gr ndung helfen sollen, schicke einfach eine Mail an info@staatenlos.ch.

Einsteiger
Einzelunternehmer

−

In manchen F llen brauchst Du abgemeldet jedoch gar kein Unternehmen. Wie als Einzelunternehmer im Heimatland kannst Du auch abgemeldet weiter als Privatperson auftreten. Als Konto
benutzt Du einfach Privatkonten, die Du gesch ftlich nutzen darfst. Dies erspart dir s mtliche
Gr ndungs- und Verwaltungskosten, kann Dich aber vor einige Herausforderungen stellen.
Fraglich ist etwa, ob Deine Rechnungen anerkannt werden. Damit zusammen h ngt die
Problematik, dass Du eine Rechnungsadresse brauchst. Die sollte aus offensichtlichen Gr nden
nicht die Deines Heimatlandes sein, d.h. Du m sstest Dir in dem Fall ein Virtual O ce anmieten.
Neben der fehlenden Haftungsbeschr nkung ist oft die Anmeldung auf A liate-Portalen und etwa
auch Digistore problematisch. Dort m ssen Einzelunternehmer n mlich zwingend eine g ltige
Steuernummer angeben, damit ihre Provisionen ausgesch ttet werden. F r Auslandsunternehmen
entf llt hingegen diese Anforderung.
Demnach eignet sich keine Gr ndung vor allem f r Dich, wenn Du weder auf Abrechenbarkeit Deiner
Rechnungen noch eine Steuernummer angewiesen bist. Gute M glichkeiten f r diese L sung
bestehen vor allem f r NetworkMarketer und kleine Freelancer. Auch Investoren und Trader k nnen
theoretisch alles als Privatperson regeln. Auf keinen Fall sollte aber das vorhandene
Geschäftskonto eines Gewerbes weitergenutzt werden wie bereits angemerkt.
Personengesellschaft mit Privatkonto

−

F r alle, die meinen ein Unternehmen zu brauchen, gibt es zum Gl ck eine praktische L sung. So
wie ein Gewerbe in Deinem Heimatland kannst Du n mlich auch ein Gewerbe im Ausland anmelden.
Die vorteilhafteste L sung ist dabei die Gr ndung einer Personengesellschaft als Mantel. Mantel
deshalb, weil Du quasi als Einzelunternehmer weiter mit Privatkonten agierst, w hrend Dir die
Partnership teilweise Haftungsschutz, weltweite Anerkennung und eine Gesch ftsadresse im EU-
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ä

ö
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ü

ü
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Ausland bietet.

Obwohl die LLC als Form der Personengesellschaft hier unter "Einsteiger" aufgeführt ist, ist sie auch
für "Fortgeschrittene" und "Experten" sehr gut geeignet. Wir wiederholen uns: die US-LLC ist derzeit
wohl die beste Struktur, um ein Unternehmen steuerfrei zu betreiben und die Buchhaltung für
Nomaden unkompliziert zu gestalten. Für eine Beratung zu Deiner LLC-Gründung kannst Du gerne
einen Termin mit uns vereinbaren.
−

Estland O (mit Wohnsitz)

Estland ist Deine L sung, wenn Du f r Dein Unternehmen eine EU-Umsatzsteuernummer brauchst.
Vielleicht verlangen dies einige Kunden oder Plattformen von Dir. Wichtig ist dies zum Beispiel, wenn
Du planst G ter in die EU zu importieren und zu verkaufen. F r das auch bei Einsteigern beliebte
Amazon FBA Business kann so Estland eine tolle L sung sein.
Estnische Unternehmen zeichnen sich dadurch aus, dass sie ihre 20% K rperschaftssteuern erst bei
Aussch ttung zahlen. Alles Geld was Du mit ihnen einnimmst ist also erst einmal komplett
steuerfrei und kann ohne Abz ge wieder investiert werden. Obwohl auf Gewinnausschüttungen eine
Steuer von 20% erhoben wird, muss in Estland keine Steuer auf die Auszahlung deines Gehalts als
Unternehmensleiter gezahlt werden.
Solange die Gehälter akzeptabel sind (keine 100.000,00€ im ersten Jahr) und du nachweisen kannst,
dass du für das Unternehmen gearbeitet hast, kannst du also steuerfrei mit einer estnischen OÜ
leben, wenn du als PT unterwegs bist. Es ist aber fraglich wie lange diese Interpretation der Gesetze
bestehen bleibt. Stress mit EU und OECD sind bei einem EU-Land wie Estland zu erwarten und
können von Steuerfreiheit schnell zur Steuerhölle führen.
Weiterer Pluspunkt ist die einfache Verwaltung der estnischen O

(so die Rechtsform)

ber die

eResidency. Du kannst das Unternehmen online gr nden (ca. 250€ + 100€ eResidency) und
s mtliche notariellen Akte, Buchhaltung und Steuererkl rungen komplett online erledigen. Auch der
leichte EU-Wohnsitz kann in Kombination mit Firma interessant sein. Auf Aussch ttungen aus der
estnischen Firma sind keine zus tzlichen Steuern f llig wenn man in Estland wohnt (also 20%
gesamt).
−

Georgien: die reguläre Kapitalgesellschaft

Obwohl die georgische Kapitalgesellschaft generell als LLC (Limited Liability Company) bezeichnet
wird (um nicht das georgische Alphabet zu nutzen), handelt es sich hier um eine reguläre
Kapitalgesellschaft, nicht um eine Personengesellschaft mit durchreichen der Besteuerung wie in
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den Vereinigten Staaten. Das bedeutet, dass die Gesellschafter haftungsbeschränkt Anteile an einer

georgischen LLC besitzen und Dividenden ausgeschüttet bekommen. Es ist kein eingezahltes
Stammkapital zur Gründung der Gesellschaft nötig.
Hier setzt ähnlich wie im estnischen System auch die Besteuerung an. Georgien hat 2018 als zweites
Land die ökonomisch sinnvolle nachgelagerte Besteuerung eingeführt, bei der nur bei
Dividendenausschüttung eine Steuer anfällt. Diese ist mit 15% niedriger als die 20% in Estland.
Jegliches Einkommen ist damit steuerfrei solange es in der Firma verbleibt.
Georgien-Firmen werden dank Staatenlos-O ce vor Ort komplett aus eigener Hand angeboten. Wir
leiten hier nicht an fremde Kanzleien weiter, sondern übernehmen die komplette Gründung,
Verwaltung und auf Wunsch Buchhaltung für Dich. Zudem hast Du über uns eine ladungsfähige
Geschäftsadresse (aber keinerlei Abmahnrisiko) und Vermittlung eines guten Geschäftskontos bei
den zwei größten Banken Georgiens (Bank of Georgia oder TBC Bank) inkludiert. Melde Dich bei uns,
damit wir Dir dabei helfen können.
Georgien ist als aufstrebendes Schwellenland keine typische Steueroase und trotz oder wegen
weitgehender Unbekanntheit nicht mit sonderlichen Reputationsproblemen behaftet. Wenn Du mehr
über die georgische Virtual Zone und steuerfreie Firmen aus der IT-Branche wissen willst, schau Dir
unseren Blogartikel an.

Fortgeschrittene
−

LLC mit Gesch ftskonto

Verf gst Du ber ein kleines Startkapital, emp ehlt es sich eine US-LLC direkt mit Gesch ftskonto
zu gr nden. Dies solltest Du einem Experten überlassen da eine eigene Gründung zwar möglich ist,
aber viel teures Fehlerpotential birgt. Wie bereits erwähnt, können wir Dich gerne bei der Gründung
und Verwaltung einer LLC unterstützen. Das kann mit uns samt Gesch ftskonto auch komplett
remote abgewickelt werden.
Eine LLC mit ordentlichem Gesch ftskonto eignet sich f r jegliche Einsatzgebiete, die wir oben
genannt haben. Melde Dich einfach bei usa@staatenlos.ch für ein LLC-Angebot ;-)
−

International Free Zone Authority Dubai

Die solideste L sung, wenn Du Dein Business auf feste Beine stellen willst, ist im Emirat Dubai in
der IFZA zu gr nden. Hier bist Du komplett steuerfrei ohne Buchhaltung und hast alle Vorteile, die

ä

ä
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ä

ü
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für Offshore-Unternehmen blich sind. Du hast keine negative Offshore-Reputation, sondern kannst

problemlos akzeptierte Rechnungen schreiben. Um vor Ort Geschäftskonten eröffnen zu dürfen
brauchst Du jedoch ein Wohnsitzvisa, das dir deine Firma sponsern kann. Damit musst Du alle 180
Tage in die VAE einreisen. Die Banken sind trotzdem kompliziert und eine Eröffnung längst nicht
garantiert. Eine gute Alternative, die auch ohne VAE-Wohnsitz klappt, ist die Online-Bank
Currenxie.com zu nehmen. Eine IFZA kannst Du für ca. 4000€ pro Jahr über unsere Partner
betreiben.
Die VAE Freezones (wir empfehlen die IFZA) eignet sich vor allem f r internationale Berater, Makler,
Dienstleister und Online-Unternehmen. Auch Investoren k nnen die Gesellschaft prima zur
Verm genssicherung benutzen. Zur Gr ndung sind Passkopie und das Original einer
Verbrauchsrechnung zwingend erforderlich. Die Gr ndung erfolgt in wenigen Tagen. Ein lokales
Konto kann nur mit pers nlicher Anwesenheit und Wohnsitzvisa er ffnet werden.
−

Uruguay SA (mit Wohnsitz)

Wie Panama ist Uruguay ein territoriales Steuerland, das eine attraktive Kombination aus
Unternehmen und Wohnsitz bietet. Im Gegensatz zu Panama gelten jedoch Einkünfte aus Arbeiten,
die von Uruguay aus für Kunden im Ausland ausgeführt werden, weiterhin als lokale Einkünfte. Dies
macht das Land für diejenigen, die von Uruguay aus Dienstleistungen erbringen wollen, weniger
attraktiv, da der lokale Körperschaftssteuersatz 25 % beträgt.
Das Land bietet jedoch eine Lösung für ein steuerfreies Leben als Nomade. Solange die Arbeit des
Unternehmens von außerhalb Uruguays ausgeführt wird, wird das Einkommen nicht besteuert.
Außerdem können Unternehmen mit einem Jahresumsatz von bis zu $480.000 USD pro Jahr eine
Befreiung von der Quellensteuer auf Dividenden beantragen. Das heißt, solange die Arbeit vom
Ausland aus ausgeführt wird und der Umsatz $480.000 USD pro Jahr nicht übersteigt, ist es
möglich, ein Unternehmen mit Wohnsitz steuerfrei in Uruguay zu haben.
Übersteigt der Umsatz diese Grenze, kann eine Verlagerung des Unternehmens in eine
Freihandelszone geprüft werden, ebenfalls mit 0 % Steuer. Insbesondere für Kunden in Südamerika,
die Probleme mit der Abzugsfähigkeit von Rechnungen eines panamaischen Unternehmens haben,
kann Uruguay eine gute Wahl sein.
−

Rumänien SRL / SA

Aufgrund vieler Vorteile ist Rumänien eines der beliebtesten Länder der Staatenlos Community zur
Gründung einer Auslands rma. Deshalb bieten wir mit lokalen Partnern Hilfe bei der Gründung an:
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ö

ö
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SRL und SA Rumänien Firmengründung.

In den vergangenen Jahren wurde das bereits attraktive Regime nochmals deutlich großzügiger
erweitert. Rumänien wird jetzt für gut verdienende Online-Unternehmer zu einer ernsthaften Option.
Kleine Unternehmer können also mit einem Mikro-Unternehmen bis zu einem Monatsumsatz von
knapp 4000€ umsatzsteuerfrei fakturieren. Sie zahlen lediglich alle 3 Monate 3% ihres Umsatzes als
Körperschaftssteuer oder nur 1%, wenn sie mindestens einen Rumänen als Mitarbeiter einstellen.
Bis zu einem Jahresumsatz von 1.000.000€ – immerhin stolzen knapp 84.000€ im Monat – kann
man dieses Regime in Anspruch nehmen. Erst danach greift eine ordinäre Besteuerung von 16% auf
den Gewinn.
Freilich sollte man noch einige Feinheiten beachten. Das Stammkapital muss min. 45.000 RON (ca.
10.000€) betragen um auf Wunsch mit 16% auf den Gewinn besteuert zu werden. Solange der
Umsatz jedoch unter die 1.000.000€ Schwelle fällt, wird automatisch das Mikro-UnternehmerRegime angewandt.

Experte
−

Zypern Limited (mit Wohnsitz)

Hast Du bereits in der Vergangenheit erfolgreich Kapitalgesellschaften aufgebaut, kann die Wegzugsbesteuerung als EU Bürger ein Problem f r Dich sein. Vermeiden l sst sich diese u.a. mit einem
Umzug in der Europ ischen Union.
Besonders attraktiv ist dabei das neue Non-Dom-Programm Zyperns. Zur Einwanderung ben tigst
Du eine Zypern-Limited, die regul r 12.5% Steuern bei großz gigen Absetzungsm glichkeiten zahlt.
Kursgewinne aus Aktien-Investments und Trading sind komplett steuerfrei.
Da an Gesellschafter ausgesch ttete Dividenden ebenfalls steuerfrei sind, kannst Du in Zypern mit
sehr geringen Abgaben leben. Die Sozialversicherungen werden Dir durch ein steuerfreies Gehalt
Deiner Firma von 19.500€ komplett abgegolten (Firma zahlt Sozialabgaben, die von der Steuer
abgesetzt werden). Du ben tigst ganzj hrig eine Wohnung im Land, kannst aber kommen und
gehen wie Du willst.
Zypern eignet sich vor allem f r Investoren und Trader, kann aber auch f r Online- und andere
Unternehmer sehr interessant sein. Die Umsatzsteuer ist mit 18% EU-weit am niedrigsten, was den
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ö

ü
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ü

ü
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Standort auch f r Import-Export-Gesch fte interessant macht.

Alle genauen Infos zu Zypern Limited und Non-Dom kannst Du nochmal an dieser Stelle nachlesen.
Zypern-Limited samt Einwanderung kosten Dich ca. 6500€ im ersten und knapp 4000€ ab dem 2.
Jahr. Darin sind s mtliche Regierungs- und Verwaltungsgeb hren, Buchhaltung, Steuer und
Rechtsberatung inkludiert.
Sonderzone Madeira

−

Auch für größere Online-Unternehmen auf der Suche nach Reputation abseits der üblichen
Steueroasen kann die zu Portugal gehörende Insel Madeira eine wunderbare Möglichkeit sein. So
zahlt man wie in Malta ebenfalls 5% Körperschaftssteuer, muss sich aber mit ihrer Erstattung
herumplagen. Statt einer typischen, von der EU skeptisch beäugten Steueroase ist man in Madeira in
einer selten gewählten o ziell von der EU-Komission genehmigten Steueroase.
Madeira-Firmen sind für Online-Unternehmer wesentlich interessanter, weil sie keinen zwingenden
Geschäftsführer vor Ort benötigen. Bis zu einem Gewinn von 2,6 Millionen Euro muss lediglich ein
Angestellter auf Madeira eingestellt und 75.000€ investiert werden. Die Investition muss im
Gegensatz zu den Kanaren nicht zwingend auf Madeira erfolgen.
Besonders interessant machen diese Ausgangssituation der Fakt, dass Madeira ferner ein Freihafen
ist. Gerade für Import- und Export-Geschäfte bietet die strategisch im Atlantik gelegene Insel daher
sehr gute Bedingungen.
Wegen der geringen Anforderungen, günstiger Kosten und voller EU-Abschirmwirkung ist Madeira
auch für eine Substanzlösung keine schlechte Wahl. Und lässt sich Falle der Inanspruchnahme des
NHR-Programms in Portugal auch mit diesen nützlich kombinieren. Um Dir diese Suche
abzunehmen, buche gerne eine individuelle, maßgeschneiderte Beratung mit uns!
Natürlich gibt es neben den genannten Möglichkeiten noch viele weitere – sowohl für Einsteiger
als auch für Experten. Deshalb ist der Bedarf an individueller Beratung nicht zu unterschätzen!

Und jetzt – wie geht es denn weiter?
Die n chsten Tage solltest Du evaluieren, welche Unternehmensart sich f r Dich eignet. Wenn Du
Dir sicher bist, kannst Du diese Gesellschaft auch bereits gr nden lassen. Sofern zutreffend,
beauftragst Du entweder die Gr ndungsagentur mit der Gesch ftskontenvermittlung oder planst
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selbst eine Reise in das Land ein, wo Du Dein Gesch ftskonto er ffnen willst. In der Zwischenzeit

besteht immer die L sung Gesch ftliches auch ber Privatkonten abzuwickeln. Darauf gehen wir
später genauer ein.
Lass Dich aber bitte keinesfalls von uns unter Druck setzen. Eine Unternehmensgr ndung sollte
sorgf ltig evaluiert werden. Unter anderem solltest Du bei der gew nschten Rechtsform kl ren, ob
sie von Deinen Kunden akzeptiert wird und zu Deinen allgemeinen Gesch ftszwecken passt.
Mit der Gr ndung kannst Du dir letztlich bis zum Tag der Abmeldung oder sogar dar ber hinaus Zeit
lassen, je nachdem wie fortgeschritten Dein Unternehmen ist. Wenn Du Dich fragst, was andere
machen, dann schau doch mal in der PT-Challenge-Gruppe oder der PT-Telegamgruppe der vorbei.
In dem n chsten Abschnitt nehmen wir uns Konten und Anlagen vor. Hier hast Du mit festem
Wohnsitz noch einige Vorteile, die wir Dir in der n chsten Mail erl utern werden. Freust Du Dich
schon darauf? Wir uns schon!
Steuerfreie Grüße,
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Das Staatenlose Team

Konten-Er ffnung & Verm gensschutz
Lieber PT-Herausforderer,
mit schnellen Schritten n hern wir uns Deiner Abmeldung. Sehr schön, oder? Wir hoffen, Du hast
schon eine Flugbuchung in knapp 2 Wochen, auf die Du hinarbeiten kannst. Bis dahin bleibt jedoch
noch Zeit, sich um weitere b rokratische Dinge Deines bevorstehenden freieren Lebens zu widmen.
Wir haben bereits

ber die Unternehmensgr ndung gesprochen, die Du vielleicht gar schon

veranlasst hast. Damit zusammen h ngt das Thema Konten, dem wir uns jetzt widmen werden.
Denn der richtige Umgang mit dem Thema Geld ist ein essentieller Bestandteil des Lebensmodells
als Perpetual Traveler.
Welche Informationen dieses Abschnittes Du umsetzt, bleibt Dir berlassen. Auf keinen Fall musst
Du Konten berall er ffnen. Ein einziges richtiges Giro-Konto kann Dir in der Zukunft reichen. Aber
wie Du sicher weißt: Diversi kation ist Trumpf!
Falls Du dich ber diesen Text hinaus mit den Hintergr nden des Auslandsbankings besch ftigen
m chtest, kannst Du Dir unser "Banken Lexikon" herunterladen – weil Dein Geld Dir gehört. Du
kannst Dir natürlich das Buch mit 15€ Rabatt (Code: FREEBIE) kaufen!

Konten-Er ffnung – warum jetzt?
Vielleicht fragst Du Dich, warum Du deine Konten-Er ffnung jetzt kl ren solltest statt sp ter. Das hat
den einfachen Grund, das dies mit Anmeldung oft deutlich einfacher von statten geht.
F r deutsche Banken musst Du Dich etwa ber das Post-Ident-Verfahren identi zieren. Solange Du
die n chsten Tage noch gemeldet bist, kannst Du so sehr einfach an weitere Giro-Konten gelangen.
F r internationale Banken wird es neben der Passkopie immer mehr zur Voraussetzung, eine
Verbrauchsrechnung vorzuweisen. Dies kann eine Strom, Gas, Wasser oder auch Festnetz-Rechnung
sein. Handy-Rechnungen hingegen werden meist nicht akzeptiert. Kannst Du diese nicht aufbringen,
so bist Du in Deinen Banking-M glichkeiten leider stark limitiert. Dies ist die Standard-
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ö

ü
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Herausforderung von Wohnsitzlosen heutzutage.

Zum Gl ck ist es gerade bei modernen Online-Banken oft m glich, seinen Wohnsitz durch
Kontoausz ge und Kreditkartenabrechnungen zu validieren. Auch wenn Du bisher zur Untermiete,
bei den Eltern oder in einer Wohngemeinschaft gewohnt hast, hast Du so durchaus Optionen!
Darüber hinaus gibt es einige Länder, die nicht den Common Reporting Standards (CRS) angehören
und in denen weniger strenge Anforderungen gelten, so dass Du ein Konto eröffnen kannst, ohne
einen Wohnsitznachweis erbringen zu müssen. Am beliebtesten ist das internationale Konto in
Georgien, zu dem Du mittlerweile aber selber ins Land reisen musst.

Gesch ftskonten und gesch ftlich genutzte Privatkonten
Wesentlich bei der Gr ndung Deines Unternehmens ist ein passendes Gesch ftskonto. Dies l sst
sich jedoch schwer pauschalisieren, weil die Anforderungen darin je nach Gesch ftsmodell
schwanken. Gr ndest Du Dein Unternehmen

ber Staatenlos, so kannst Du Dich

ber eine

entsprechende Beratung und Vermittlung freuen!
Wesentlich ist dieses Kapitel, wenn Du noch am Anfang stehst. Entweder entscheidest Du Dich auch
nach Abmeldung als Einzelunternehmer aufzutreten oder hast vielleicht schon eine LLC gegr ndet.
Welche Konten daf r infrage kommen verrate ich Dir jetzt.
Deutsche Direktbanken haben den maßgeblichen Vorteil, dass sie die gesch ftliche Nutzung von
Privatkonten erlauben. Dies trifft explizit auf die Deutsche Kreditbank Berlin (DKB) und den FinTech
N26 zu. Andere deutsche Direktbanken sind bei Anfrage verschlossener, machen in der Praxis aber
selten Probleme. Hinzu kommt, dass bei deutschen Direktbanken Konten auch nach Abmeldung
problemlos weiter zu f hren sind. Probleme machen hier allenfalls kleine Sparkassen und Volks- und
Raiffeisen-Banken. Andere leicht zugängliche FinTechs sind Payoneer und Wise.
Um als "staatenloser" Einzelunternehmer oder LLC-Besitzer ein Konto zu nutzen, solltest Du also
einfach die n chsten Tage ein Konto bei der DKB/N26 und m glichst einer anderen Direktbank
er ffnen. Dies geht schnell und einfach per Postident und ist mit keinerlei bis sehr wenig Kosten
verbunden. Merke, dass das Konto privat auf Dich er ffnet wird, nicht auf eine LLC. Diese sollte am
besten gar keine Erw hnung nden – sie ist nur ein Mantel.
Eine solche L sung sollte als

bergangsl sung gesehen werden. Solange Geld vor allem aus

Deutschland und den Nachbarl ndern

ießt, nicht zu viele Transaktionen und un blich hohe

Summen au aufen, werden deutsche Direktbanken die gesch ftliche Nutzung von Privatkonten
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ü

ü
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tolerieren. Erfahrungsgem ß ist dies selbst mit ann hernd f nfstelligen Summen noch kein

zu investieren. Langfristig ist es auch kein Problem, ein PayPal-Konto zu nutzen, das mit einem
deutschen Bankkonto verbunden ist. Über Gateways wie Sendowl.com kannst Du Deine digitalen
Produkte verkaufen und regelmäßig PayPal-Geld auf Deine Privatkonten überweisen. Dies ist nicht
problematisch, da PayPal einfach als ein weiteres privates Konto in Deinem eigenen Namen
angesehen wird.

Empfehlenswerte Giro-Konten und FinTechs
Auch wenn Du ein vern nftiges Gesch ftskonto hast, solltest Du erw gen ein deutsches oder
sterreichisches Bankkonto zu behalten oder neu zu er ffnen. Sie sind schließlich g nstig und
bieten auch bei internationalen Abhebungen oft gute Bedingungen. Konten alleine begr nden keine
Steuerp icht.
Immer vor Augen halten solltest Du Dir aber nat rlich die Tatsache, dass deutsche Konten voll
transparent sind und jederzeit gepf ndet werden k nnen. Hohe Summen k nnen Begehrlichkeiten
durchaus ausl sen.
Eine Empfehlung ist es daher verschiedene GiroKonten im Ausland zu er ffnen. F r diese reicht
meist eine Passkopie und F hrerschein aus, sofern man pers nlich anwesend ist. Du kannst Dir
damit also etwas mehr Zeit lassen. Alle kommen mit Debit-Karten und Online-Banking. Staatenlose
Empfehlungen daf r sind etwa:
−

SEB Estland: pers nliche Anwesenheit n tig, sehr stabiles Land und Bank

−

SOLO Bank Georgien: Datenaustausch ab 2023. Einfache Eröffnung mit Anwesenheit

−

Toronto Dominion Bank USA: pers nliche Anwesenheit n tig, einfaches US-Konto

−

Fio Bank, Tschechien: pers nliche Anwesenheit n tig

−

Barclays Bank Isle of Man: 25k Einlage, aber empfehlenswert

Zum Gl ck bekommen etablierte Banken mittlerweile Konkurrenz von modernen Finanztechnologie-Unternehmen. Diese haben oft keine Banklizenz, bieten aber
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Viabuy: edle Prepaid-Karte, leicht zu beantragen
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Bunq: modernes Online-Banking aus den Niederlanden
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Payoneer: Empfang von Zahlungen weltweit mit Debit-Karte

−
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Revolut: sehr gute Wechselkurse
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Monese: britisches Zahlungskonto f r Jedermann
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Konten mit Debit-Karten und guten Geb hren. Empfehlenswert sind etwa:
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Problem. In diesem Bereichen hat man aber längst das Geld in ein Unternehmen mit Geschäftskonto

−

Wise: perfekt für Konten mit verschiedenen Währungen, gute Wechselkurse

Zudem gibt es noch die Kryptowährungen-M glichkeiten, die wir weiter unten vorstellen.

Offshore-Konten zur Verm genssicherung
Auf dem Blog sprechen wir oft ber Offshore-Konten zur Verm genssicherung. Solltest Du bisher
kein Geld haben, ist dies weitgehend redundant. Ein normales Giro-Konto im Ausland wird v llig f r
Dich ausreichen.
Sobald Du jedoch ein gewisses Verm gen hast, lohnt es sich ber Offshore-Konten nachzudenken.
Alle Hintergr nde dazu (wenn Du ausf hrlich recherchierte Infos zu ber 200 in Frage kommenden
Banken haben willst), kannst Du Dir die volle Version der Bank Lexikon hier mit 15€ Rabatt (Code:
FREEBIE) kaufen.
Da Du f r fast jedes Offshore-Konto eine beglaubigte Verbrauchsrechnung brauchst, lohnt es sich
dies noch vor Abmeldung vorzunehmen. Folgende beiden Banken halten 100% Eigenkapital und sind
ein guter Einstieg in die Welt des Offshore-Banking.
−

EuroPaci c Bank, St. Vincent: g nstig, ab 500€ Einlage

−

Capital Security Bank, CookInseln: teuer, ab 20.000€ Einlage

Depots und Edelmetalle
Je nach Verm gen und Verm gensaufbau-Pl nen lohnt es sich nat rlich Dein Geld anzulegen und
zu sch tzen. Gerade bei Depots und Anlagem glichkeiten ist dabei die Auswahl heute sehr groß.
Staatenlos pers nlich nutzt:
−

Degiro, Niederlande: OnlineDepot mit sehr geringen Geb hren

−

Scalable Capital: automatisch angepasste ETFs (Index-Fonds)

−

Interactive Brokers: einer der größten Broker der Welt, mit dem Du fast alles machen kannst

−

Swissquote: Schweizer Broker, der auch Online-Banking und Cashback-Karten für den Handel
mit Guthaben auf der Plattform anbietet.

Etwa 10% unseres Verm gens halten wir in Edelmetallen als Krisenvorsorge. Weil man als Dauer-
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ö

ö
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Reisender sein Gold schwerlich mitschleppen kann, ist man auf sichere Verwahrm glichkeiten

nur in sehr stabilen L ndern mit sicheren Eigentumsrechten gelagert werden. Eine gewisse Tradition
als F rder oder Umschlagplatz schadet auch nichts. Demnach kommen vor allem Singapur, Kanada,
Australien, Schweiz und Liechtenstein in Frage. Staatenlos emp ehlt folgende Anbieter:
−

Bullionstar, Singapore

−

Bullionvault, England

−

Silverbullion, Singapore

Krypto-W hrungen
Je mehr Du Dich mit Krypto-W hrungen auseinandersetzt, desto mehr spannende M glichkeiten
hast Du als Perpetual Traveler. Aber Du musst Dich auch wirklich damit besch ftigen. Anderenfalls
besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Du eher Geld verlierst. Falls Dir der Begriff also immer
noch gar nichts sagt, berlese die folgenden Zeilen besser.
Wenn Du vorhast, etwas Bitcoin oder Krypto zu halten, dann ist ein Konto bei Crypto.com, Binance
oder Wirex mit Debit-Karte empfehlenswert. Damit kannst Du wie mit einer normalen Visa-Karte
weltweit abheben und bezahlen. Deine Krypto werden zum aktuellen Kurs umgerechnet. Auch
Monolith.xyz ist ein spannender Anbieter wo Du deine Private Keys selber hältst.
Advanced Cash bietet eine hnliche L sung an, bei der die Karte jedoch aufgeladen werden muss.
Advanced Cash bietet jedoch die M glichkeit von Karten in Euro, US-Dollar, Pfund und Rubel an.
ußerst interessant ist die M glichkeit virtueller Debitkarten f r Online-Zahlungen. In Sekundenschnelle kannst Du eine virtuelle Debit-Karte erstellen, z.B. mit Bitcoin au aden und dann beruhigt
online einkaufen. Gerade in Bereichen mit notorischen Abo-Modellen oder schlechtem Datenschutz
sehr empfehlenswert.
Sehr spannend sind die M glichkeiten, Dich als Freelancer oder Dienstleister von Deinen Kunden in
Krypto bezahlen zu lassen. Deine Kunden zahlen in ihrer W hrung auf ein SEPA-Konto, w hrend Du
z.B. Bitcoin an ein Wallet Deiner Wahl geschickt bekommst. Anbieter sind hier z.B. Coingate und
Bitpay.
Krypto-W hrungen sind im stetigen Wandel mit einer Vielzahl von Anbietern. An dieser Stelle habe
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ich Dir nur einen kleinen Start berblick ber Dienstleister gegeben, die ich selbst nutze. Als Börse ist
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angewiesen. Vom Bankschließfach im Heimatland raten wir dabei dringend ab. Edelmetalle sollten

das z.B. Kraken.com. Und meine Empfehlung? Natürlich die noch recht unbekannte Krypto-Währung
namens Radix, für die wir einer Masternode betreiben. Was an Radix so toll ist liest Du hier.

Abschlussbemerkungen
Wir hoffen, Du hast in den vergangenen Zeilen einige gute, neue Optionen f r Dich ausmachen
k nnen. Die n chsten paar Tage hast Du Zeit die entsprechenden Konten zu er ffnen. Noch bleiben
Dir mindestens ein paar Tage bis zur Ausreise, weshalb auch postalisch versendete Debit-Karten
noch problemlos ankommen sollten. Beantrage nach M glichkeit gleich heute noch die Konten, die
Du in den n chsten Monaten brauchen wirst. Priorit t sollte dabei ein Giro-Konto haben.
Bald wirst Du Dich endlich abmelden. Du erf hrst noch, wie sich dies auf Deine Versicherungssituation auswirken kann. Du lernst außerdem spannende M glichkeiten des Travel Hackings
kennen, die dein neues freies Leben als Perpetual Traveler auch noch angenehmer machen
k nnen.
Teile deine bisherigen Erfahrungen in der PT-Challenge-Gruppe auf Facebook oder in der PTTelegamgruppe.
Steuerfreie Grüße,
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ö

Das Staatenlose Team

Versicherungen & Travel Hacking
Lieber PT-Herausforderer,
ein paar Wochen sind bereits vergangen, dass Du Dich f r die PT-Challenge entschieden hast. Es
waren Wochen, in denen Du viel lesen, unterschreiben und organisieren musstest. Auch heute musst
Du da noch einmal durch. Aber in ca. 1 Woche kannst Du bereits den ganzen Stress hinter Dir lassen
und Dich entspannt einzig allein auf die Belange Deines Unternehmens konzentrieren.
Heute besch ftigen wir uns n mlich erst mit Versicherungen und dann mit Annehmlichkeiten f r
Dein Leben als Perpetual Traveler. Dass wir auf Versicherungen so kurz vor Abmeldung zu sprechen
kommen hat seinen Grund: die essentiellste Versicherung – die Krankenversicherung – kannst Du
erst nach Abmeldung k ndigen und solltest Du auch erst danach neu abschließen. Alle anderen
wiederum kannst Du bereits heute noch online abschließen. Sofern Du berhaupt eine Versicherung
ben tigst.

Die essentiellste Versicherung – Die Krankenversicherung
Brauchst Du überhaupt eine Krankenversicherung? Das musst Du letztlich mit Deiner Gesundheit
alleine ausmachen. Wir persönlich kennen Leute, die ganz bewusst auf ihre Krankenversicherung
verzichten. Andererseits ist es gerade im deutschsprachigen Raum eine der drängendsten Fragen
vor der Abmeldung und Unfälle an denen man nicht einmal Schuld ist können jedem passieren.
Deshalb möchten wir heute darauf eingehen.
Abgrenzen solltest Du die reine Reiseversicherungen und die reguläre internationale
Krankenversicherung. Wir empfehlen uneingeschränkt die internationale Krankenversicherung. Eine
Reise-Versicherung gilt nämlich nur für einen beschränkten Zeitraum, bietet nur Schutz im absoluten
Notfall und bietet keinen Versicherungsschutz in deinem Heimatland.. Sie deckt eben bloß den
Versicherungsfall im Ausland ab. Aus diesen Gründen ist sie dafür sehr günstig.
Allerdings haben selbst Langzeittarife von bis zu 5 Jahren wie bei der beliebten HanseMerkur den
entscheidenden Nachteil, dass sie nicht unbegrenzt gelten. Wird man vor Ende des
Versicherungszeitraums schwer krank, so wird eine Versicherung den Vertrag nicht
verlängern. Gleichzeitig werden auch andere Versicherungen davor scheuen, ein solches
Kostenrisiko zu versichern. Zudem muss man bei Abschluss einer solchen Reiseversicherung in
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Deutschland noch gemeldet sein. Auch aus diesem Grund ist eine Verlängerung nicht möglich. Diese

Art von Versicherung lohnt sich wirklich nur dann, wenn man vor hat nur für wenige Jahre im Ausland
zu sein und sich in dieser Zeit am besten nicht abmeldet. Also eher etwas für Menschen die eine
Weltreise machen.
Wir empfehlen gleich drei starke Anbieter im Gebiet der internationalen Krankenversicherung. Mit
jedem dieser Anbieter haben wir einen Rahmenvertrag geschaffen, wodurch du das gleiche Produkt
nur Leistungsstärker und Günstiger als beim Anbieter direkt oder der Konkurrenz bekommst. So
kannst Dir selbst den besten Anbieter für dein Vorhaben aussuchen und nach Maß pro tieren
können. Diese 3 Anbieter überzeugen bereits viele Staatenlose und haben sich auch im Schadenfall
als sehr serviceorientiert bewiesen.
Egal wo Du auch bist, eine leistungsstarke Krankenversicherung ist immer wichtig. Als Expat oder
wenn Du dich lange im Ausland aufhalten, “verlierst Du den Sozialversicherungsschutz” deines
Heimatlandes. In manchen Fällen bist Du auch erheblichen Heilbehandlungskosten ausgesetzt. Aus
diesem Grund benötigst Du eine internationale Krankenversicherung, die ihrem Pro l und ihren
Anforderungen entspricht, um böse Überraschungen zu vermeiden!
Wer nun meint, die Heimkehr in den heimischen Wohlfahrtsstaat würde Abhilfe schaffen, täuscht
sich. Trotz Versicherungszwang kann man durchaus durch das Sozialsystem fallen. Die meisten
Krankenkassen nehmen Dich erst wieder auf, wenn Du Beitragsnachzahlungen für die
Altersrückstellungen beglichen hast. Das kann nach ein paar Jahren schnell teuer werden. Um dies
zu vermeiden, kannst Du eine Anwartschaft bei Deiner jetzigen Krankenkasse abschließen.
Besser wird es jedoch sein, gleich in eine reguläre internationale Krankenversicherung zu wechseln.
Diese versichert Dich grundsätzlich unbegrenzt in jedem Land der Welt, nur für die USA müssen oft
gesondert Dinge beachtet werden.
Bei internationalen Krankenversicherungen gibt es die verschiedensten Tarife, die vergleichbar zu
Privatversicherungen im Heimatland aber ein ganzes Stück günstiger sind. Oft kann man sehr
individuell auswählen, gegen was man versichert sein möchte und was nicht. Mit hohen
Selbstbehalten und Selbstkostenbeteiligungen lassen sich die monatlichen Prämien stark senken.
Einen ausführlichen Vergleich von allen internationalen Krankenversicherungen auf dem Markt,
weitere Hintergrundinfos und die Wahl des passenden Tarifs, empfehlen wir immer das kostenlose
Beratungsgespräch mit einem unserer lizenzierten Berater! So erfährst du bereits nach 30 Minuten
welcher Anbieter am besten zu dir passt und bekommst alle Fragen zur Vorgehensweise
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beantwortet.

Mit der Abmeldebestätigung, die Du in einigen Tagen erhältst, kannst Du gleich starten. Diese musst
Du auch Deiner bisherigen Versicherung schicken, damit sie Dich aus dem deutschen
Zwangsversicherungssystem entlässt. Aus diesem Grund solltest du die neue Krankenversicherung
vor Abmeldung angehen, damit du einen lückenlosen Versicherungsschutz hast.

Die Rentenversicherung
Die Rente ist sicher. Zumindest die gesetzliche Rente vor Dir. Wie es bei einem Schneeballsystem so
sein sollte, bestehen wenig Chancen, dass Du Deine eingezahlten Beitr ge jemals zur ck
bekommst. Mit der Abmeldung werden Deine bisher eingezahlten Beitr ge eingefroren, verfallen
aber nicht. Solltest Du jemals das Rentenalter erreichen und das Schneeballsystem der gesetzlichen
Rente noch existieren (wir hoffen das Erste, aber bezweifeln das Zweite), so hast Du immerhin einen
Anspruch auf die eingezahlte Teilsumme.
Eine Ausnahme gibt es. Hast Du weniger als 5 Jahre in die gesetzlichen Rentenkasse eingezahlt,
kannst Du Dir nach einer Wartefrist von 2 Jahren die Beitr ge unter der Bedingung zur ckerstatten
lassen, dass Du in ein Land auswanderst, das kein Sozialversicherungsabkommen mit Deutschland
geschlossen hat. Alternativ kannst Du die gesetzliche Rente freiwillig weiter zahlen, zumindest bis
Du nach 60 Monaten einen Rentenanspruch erwirbst.
Bedingungen privater Rentenversicherungen sollten individuell mit den Anbietern gekl rt werden.
In vielen F llen kann man sich einen Teil der Beitr ge zur ckerstatten lassen. In beiden F llen
Gesetzliche, wie Private wird, sich das vermutlich lohnen. Wie Du in dem letzten Abschnitt gesehen
hast, gibt es vielf ltige internationale Anlagem glichkeiten mit oft wesentlich besseren Renditen.
Eigene Vorsorge ist die beste Vorsorge!

Die Haftp ichtversicherung
Ein großer Fan von weiteren Versicherungen sind wir persönlich nicht. Zu einer internationalen
Haftp ichtversicherung würden wir dennoch raten. Für einen minimalen Preis gibt es hier maximale
Abdeckung gegen ein Risiko, das man selten vorhersehen kann.
Unsere Empfehlung für Haftp ichtversicherung: Alle internationalen Versicherungen werden von
dem in Deutschland zugelassenen unabhängigen Versicherungsmakler Robin Lerch und seinem
Team von grenzenlos sicher betreut. Robin hat sich auf internationale Versicherungen spezialisiert.
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ä

ä
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ä

fl

ä
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Mit weit über 1.000 Beratungen im Jahr gehört grenzenlos sicher zu den größten

Die Beratung von grenzenlos sicher ist komplett kostenlos. Staatenlos.ch ist in keiner Weise
nanziell an einem Abschluss beteiligt.
Es macht Sinn, nicht nur eine Haftp ichtversicherung für Dich (und ggf. deiner Familie)
abzuschließen, aber auch für Dein Unternehmen.
Sichere Dich gegen Vermögensschäden ab, welche im Rahmen Deiner Tätigkeit bei deutschen
Kunden passieren können. Du bearbeitest die Website eines Kunden und plötzlich zerschießt es
alles? Du benutzt ein Bild und Dein Auftraggeber wird wegen Urheberrechtsverstöße angeklagt? Du
verlierst im Stress einen Datenträger mit wichtigen Informationen? Oder verletzt eine Vertragsp icht
beispielsweise wegen unzureichender Erfüllung?
Kein Problem – jeder macht mal Fehler. Dennoch musst Du für die Schäden aufkommen. Die daraus
entstandenen Vermögensschäden werden von der Berufshaftp icht übernommen. Sei es die
Wiederherstellung der Website und den verpassten Umsatz, während die Seite down war, die Kosten
für die Anklage, die Wiederbeschaffung der Informationen oder die Vermögensschäden aus
Verletzung der Vertragsp icht. Der Versicherer springt ein und schützt dich vor nanziellen Gefahren.
Zudem fordern immer mehr Unternehmen bei der Vergabe von Aufträgen einen Nachweis einer
entsprechenden Berufshaftp icht. Das ist hiermit kein Problem mehr.
Für eine detaillierte Beratung zu allen erwähnten Versicherungen, die Wahl der passenden Angebote
empfehlen wir stehts das kostenlose Beratungsgespräch mit einem unserer lizenzierten Berater!
Schreibe hierzu an insurance@staatenlos.ch oder buche hier direkt deinen Termin.

Weitere Versicherungen
Weitere Versicherungen, die Du in Betracht ziehen könntest, sind eine Versicherung für
Berufsausrüstung oder eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Diese bietet Staatenlos ebenfalls an.
Wenn Du hier genauere Infos benötigst, schreibe gerne eine E-Mail an unser Versicherungs-Team:
insurance@staatenlos.ch
Es kann jedoch sehr sinnvoll sein, verschiedene Versicherungen

ber Kreditkarten abzudecken.

Staatenlos-Teammitglieder sind selbst gegen eine Vielzahl von Risiken versichert, indem sie Reisen,
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Unterk nfte, Mietwagen und Co. ber die richtige Kreditkarte bezahlen. In unserem Fall ist das die
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Versicherungsmaklern im deutschsprachigen Raum im Bereich der internationalen Versicherungen.

Platinumkarte von American Express. Diese ist zwar teuer, aber ihre Kosten mehrfach wert.
G nstigere Kreditkarten k nnen jedoch einen Teil der folgenden Versicherungen, die uns die AmEx
bietet, ebenfalls abdecken.
−

Reise-R cktrittskosten-Versicherung

−

Auslandsreise-Krankenversicherung mit weltweitem Hilfs- und Informationsdienst

−

Auslandsreise-Haftp ichtversicherung

−

Reisegep ck-Versicherung

−

Reise-Unfallversicherung

−

Reisekomfort-Versicherung

−

Mietwagenvollkasko- und Mietwagenhaftp icht-Versicherung

−

Verkehrsmittel-Unfallversicherung

−

Europaweiter Kfz-Schutzbrief

Insbesondere die Haftp icht- und Vollkasko-Versicherung f r Mietwagen ist sehr gut und kann Dir
bei h u ger Mietwagennutzung einige Tausend Euro im Jahr einsparen. Du musst Deinen
Mietwagen nur mit der Karte bezahlen. Gleiches gilt f r die sogenannte Reisekomfort-Versicherung,
die Versp tungen, Ausf lle und Co. abdeckt. Hier kann man sich jedes Mal auf eine saftige
Entsch digung freuen.
Wann und ob die Versicherungen gelten ist nat rlich immer die Frage. Lese also auf jeden Fall das
Kleingedruckte. Die Vollkasko-Versicherung und Reisekomfort-Versicherung konnten wir selbst aber
bereits erfolgreich in Anspruch nehmen.
Weitere Annehmlichkeiten der Amex Platinum
Die Amex Platinum ist nat rlich l ngst nicht nur wegen ihres Versicherungspaketes interessant. In
ihren 660€ Jahresgeb hr versteckt sich ein Haufen weiterer Annehmlichkeiten, die ihre Kosten mehr
als wett machen. Verdienst Du mindestens 2000€ netto monatlich, iegst mehr als 10x im Jahr und
mietest gelegentlich Mietwagen, lohnt sich die Karte in unseren Augen bereits f r Dich. Besonders
hervorzuheben ist n mlich, dass es eine weitere Platinum-Karte f r Deinen Partner oder andere
Familienmitglieder gibt. Unsere Reise-Begleitungen freuen sich unter anderem etwa ber folgendes:
Priority Pass Prestige

−

Als Viel ieger sind wir sehr dankbar mit unserem Priority Pass Prestige kostenlos in

ber 900

Airport-Lounges weltweit zu spazieren. Verschiedene Lounges unterscheiden sich zwar von der
Qualit t, ausnahmslos alle bieten jedoch gutes, kostenloses Internet, bequeme Sitz und manchmal
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ü

Schlafm glichkeiten und eine Grundauswahl an Getr nken und kleinen Snacks. In vielen Lounges

gibt es auch Alkohol umsonst, große Fr hst cks-, Mittags- und Abends-Buffets und heiße Duschen.
In manchen Lounges, wie im Mittleren Osten und Asien, winken selbst A La Carte und
Schwimmb der. Der Priority Pass Prestige kostet sonst 400€. Rechnet man 2 davon, haben sich die
600€ f r die Platinumkarte bereits amortisiert. Wir m chten ihn nicht missen – gerade auch weil wir
die Verp egungskosten an den immer teuren Flugh fen vermeiden und bequem arbeiten können.
Hoher Status bei verschiedenen Hotel und Mietwagenketten

−

Hoher Status bei Hotelketten wie Marriott, Meliá, Hilton oder Radisson ist sicher nett, n tzt aber
wenig wenn man nicht in teuren Hotels bernachtet. Anders sieht es mit den Statusprogrammen von
Avis, Hertz und Sixt aus. Insbesondere der Platinum-Status beim deutschen Autovermieter Sixt sorgt
f r 20% Rabatt, priorisiertem Service und automatische Upgrades nach Verf gbarkeit. So konnte
Christoph in den USA bereits mit einem netten Cabrio f r nur 20€ t glich durch die Gegend d sen.
Viele weitere Boni

−

Dutzende von weiteren Boni winken. Nett ist z.B. der Lifestyle Service, der einem Tische in
exklusiven Restaurants und Clubs besorgen kann oder sich um den Blumenstrauß f r die Freundin
k mmert. Ein kostenloser Boingo-Wi -Pass erm glicht WLAN an vielen Stellen, vor allem in den USA.
Dort kann man mit dem Global Entry Programm, dessen Kosten Amex bezuschusst, sehr viel leichter
einreisen (f r alle Deutsche mit regelm ßigen USA-Aufenthalt oder Transit dringend zu empfehlen).
Neben vielen weiteren Vorteilen sammelt man nat rlich auch f r jede Zahlung Punkte. Gerade
wenn man h here Firmenkosten ber seine Karte laufen l sst, kann sich das schnell auszahlen.
Amex Rewards Points lassen sich etwa zu 80% in Meilen verschiedener Fluglinien umwandeln. Ein
Kartenumsatz von 30.000€ im Monat ist dann schnell ein interkontinentaler Frei ug.
Akzeptanz und Beantragung

−

Die Amex Platinum Karte ist keine Kreditkarte, sondern eine Charge-Karte. Die Karte ist ohne Limit,
die geschuldete Summe wird monatlich abgebucht. Ums tze von Zusatzkarten laufen dabei ber
das Hauptkonto. American Express ist dabei weiter akzeptiert als man denkt. In den USA kann man
damit berall bezahlen, aber selbst in Deutschland nehmen g ngige Einzelhandelsketten und viele
Restaurants die Karte an. Fl ge, Mietwagen und Unterk nfte kann man generell damit bezahlen.
Anforderungen sind o ziell ein Jahreseinkommen von 60.000€. Ino ziell bekommt jedoch jeder
eine Karte, der eine ausreichende SchufaBonit t vorweisen kann. Ein deutsches Konto ist
erforderlich. Die Beantragung kann komplett online mit einem SkypeInterview zur Identit ts-
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Veri kation statt nden. F r Schweizer gelten leicht h here Bedingungen und Preise, sie k nnen die

Karte aber auch beantragen.

sterreicher hingegen m ssen sich zur Teilnahme einladen lassen. Die

Einladung kann von anderen

sterreichischen Amex-Mitgliedern erfolgen oder erfolgt von Amex

selbst nach gewissen Ums tzen auf einer Gold-Karte.

Meilen f r Anf nger
Eine Amex Platinum ist nur eine von zahlreichen n tzlichen Hacks, die das internationale Leben
angenehmer gestalten k nnen. Wenn Du in Zukunft viel reisen wirst, solltest Du Dich auch bei den
Status-Programmen der entsprechenden Airlines anmelden.
Auch wenn Du Dich erstmal nicht damit besch ftigen willst – lass Dir Deine ge ogenen Meilen auch
gut schreiben und melde Dich f r das Programm mindestens einer Star-Alliance und einer onewordFlugline an. Wir pers nlich empfehlen wir Emirates für Skywards, Qatar Airways für Priviledge Club,
Avianca, Singapore Airlines, Turkish and Aegean f r Star-Alliance, KLM/AirFrance für Flying Blue
und British Airways f r Oneworld. Letztlich kommt es aber auf Deine pr ferierten Ziele und Routen
an. Mehr Infos dazu ndest du hier.
Wenn Du bereits viel oder auch gerne einmal Business oder First Class iegst, solltest Du unbedingt
eine kostenlose Beratung zur Meilenoptimierung bei unserem Kooperationspartner Lars F. Corsten
(www.ftcircle.com, mail@frequent-traveller-world.com) vereinbaren. Er zeigt Dir genau, wie Du Deine
internationalen Reisen zum gr ßten Vorteil optimierst. So ist selbst mit einem Einkommen von
3000€ der regelm ßige Business Class Flug drinnen.

Abschlussbemerkungen
Gut versichert und mit allen Annehmlichkeiten ausgestattet reist es sich viel komfortabler. Ich hoffe,
ich konnte dir Lust machen diesen Schritt zu gehen. Denn in 4 Tagen wird es bereits ernst. Die
Abmeldung ist zum Greifen nah.
Die n chsten 4 Tage kannst Du nutzen s mtliche fehlende Schritte zu unternehmen, die Du in den
vergangenen Wochen noch nicht erledigen konntest. Vielleicht muss noch ein Konto er ffnet oder
ein Unternehmen gegr ndet werden. Vielleicht wartest Du auch einfach darauf, dass eine bestellte
Debit-Karte oder andere Unterlagen ankommen. Oder Du bereitest die Abschiedsparty vor und l dst
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ü

ü
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gerade Deine Freunde dazu ein?

Denkst Du, dass Du auf Deine Abmeldung in 4 Tagen bereits gut vorbereitet bist? Lass es uns in der
PT-Challenge-Gruppecoder in der PT-Telegamgruppe wissen!
Steuerfreie Grüße,
Das Staatenlose Team

Abmeldung, Abschied & Ausreise – Teil 1
Lieber PT-Herausforderer,
heute ist der große Tag gekommen. Heute (oder morgen) wenn es schon sp t bei Dir ist, wirst Du
Dich endlich abmelden. Ein freieres Leben als Perpetual Traveler ist zum Greifen nah, wenn Du in
den letzten Tagen und Wochen unsere Anweisungen beherzigst und umgesetzt hast.
Bei der Abmeldung musst Du nur ein paar wenige Dinge beachten. Darauf m chten wir noch einmal
kurz eingehen, damit Du den Abgang schnell und unkompliziert ber die B hne bringst. Letztlich
hast Du erst geschafft, wenn Du den letzten Schritt wagst. Die Ausreise, die in fr hestens 4 Tagen
beginnt.
Bis dahin versammle doch noch einmal die Familie und Freunde und erz hle ihnen, dass Du jetzt
wirklich erstmal weg bist. Nichts weckt mehr schlafende Hunde eines Lebensmittelpunktes im
Heimatlandes als Freunde und Kunden, die nichts von Deinem neuen internationalen Leben wissen.
Gehe also offen und transparent damit um und empfehle ihnen am besten auch die PT-Challenge zu
machen!

Deine Abmeldung
In dem ersten Kapitel hast Du bereits erfahren, was Du f r die Abmeldung brauchst. Eine
Best tigung Deines bisherigen Vermieters

ber den Wohnungsauszug sollte also vorliegen.

Ansonsten brauchst Du lediglich Personalausweis und Reisepass sowie die Bereitschaft, den
letzten Gang zum B rgerb ro anzutreten. Dies ist ein schönes Ritual, kann seit Covid aber auch
online vollzogen werden. Eine formlose Email an das zuständige Rathaus genügt um den Prozess in
Gang zu setzen, das entsprechende Formular aber trotzdem ausgefüllt und eingescannt werden.
Dort angekommen musst Du vielleicht noch einmal eine Nummer ziehen und etwas warten, doch

ü
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ä

ü
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das Warten wird sich lohnen. Gehe einfach zum zust ndigen Sacharbeiter und erz hle ihm, dass Du

Dich ordnungsgem ß aus Deutschland abmelden willst, weil Du jetzt l ngere Zeit im Ausland leben
wirst. Dazu musst Du ein kleines Formular mit Deinen Stammdaten ausf llen. Merke, dass Du dieses
Formular in vielen F llen bereits beim zust ndigen B rgeramt herunterladen und ausf llen kannst,
um Wartezeiten zu reduzieren.
Wie sehr auf eine Auslandsadresse bestanden wird, h ngt vom zust ndigen Sachbearbeiter ab. Es
emp ehlt sich im Gespr ch zu sagen, dass Du auf mehrj hrige Weltreise gehst. Dies hat vermutlich
sogar seine Richtigkeit. In vielen F llen ist die Angabe eines Staates im Ausland damit schon
ausreichend. Eine Auslandsadresse solltest Du im Falle eines notorischen Sachbearbeiters
trotzdem im Kopf haben. Eine Hoteladresse oder hnliches reicht dabei v llig aus.
Hat alles seine Richtigkeit, wird der Sachbearbeiter eine Abmeldebest tigung erstellen,
unterschreiben und Dir aush ndigen. Gl ckwunsch, Du bist jetzt endlich abgemeldet! Oder fast –
wenn Du Dich ein Tage in der Zukunft erst abmeldest – aus welchen Gr nden auch immer.
Bevor Du gehst, wird der Sachbearbeiter Dir noch eine Notiz in den Reisepass und Personalausweis
kleben, dass Du keinen Hauptwohnsitz in Deutschland mehr hast. Dann kannst Du dich bedanken
und wom glich das letzte Mal in Deinem Leben eine Beh rde Deines Heimatlandes verlassen!

Endlich abgemeldet – wie geht es weiter?
Mit der Abmeldung ist erst der erste Schritt getan. Du musst Deinen Lebensmittelpunkt tats chlich
erst mit einer Ausreise verlagern, um wirklich steuer- und sozialversicherungsfrei leben zu k nnen.
Diese Ausreise hast Du hoffentlich bereits f r die n chsten Tage gebucht. Denn gesetzlich musst Du
innerhalb einer Woche das Land erst einmal verlassen. Anderenfalls drohen Geldbußen.
Deutsche Beh rden sind jetzt generell nicht mehr zust ndig f r Dich. Ausnahmen gibt es bei
Führungszeugnissen oder Apostillierungen von Dokumenten, um die sich das Bundesverwaltungsamt k mmert. Generell musst Du Dich jedoch jetzt bei deutschen Botschaften und Konsulaten im
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Ausland melden.

In der Regel muss dies ein entsprechendes Konsulat im Wohnsitzland sein. Hast Du keinen
Wohnsitz, so kann es der momentane Aufenthaltsort sein. Botschaften sind nicht verp ichtet, Dir in
diesem Fall zu helfen. Wenn Du Deine Lage (Weltreise z.B.) jedoch erkl rst, werden sie es in den
meisten F llen tun, solange Du eine Abmeldebest tigung vorweisen kannst. Am besten suchst Du
nach Verf gbarkeit Honorar-Konsulate auf, die deutlich

exibler sind als Botschaften. Schließlich

werden sie meist von Unternehmern statt von Beamten gef hrt.
Sobald n tig, kannst Du dort Deinen Reisepass verl ngern lassen. Deinen Personalausweis kannst
Du bis zum Ablaufdatum auch f r Reisen innerhalb der EU weiter benutzen. Verl ngern kannst Du ihn
aber nicht. Mit der Abmeldebest tigung kannst Du Dich nun aus Deiner Krankenkasse und
m glichen anderen Versicherungen und Vertr gen befreien. Schicke ihnen einfach eine Kopie per
Mail und sie werden Dich ziehen lassen. Die Abmeldebest tigung solltest Du mehrfach kopieren und
das Original sicher aufbewahren.
Mit der Abmeldung werden automatisch noch bestehende Gewerbe abgemeldet. Auch ein
Austausch mit anderen relevanten Beh rden erfolgt. Wie in der ersten Mail geschildert, solltest Du
jedoch mit Deinem Finanzamt bilateral abkl ren, was die beste Vorgehensweise ist. Und reibe ihnen
den Punkt der Steuerfreiheit ja nicht unter die Nase!
Viel mehr musst Du am heutigen oder morgigen Tag nicht beachten. Sich abzumelden ist eigentlich
sehr einfach, wenn man fr h genug die entsprechenden Vorkehrungen trifft. Die Abmeldung ist auch
kein Spießrutenlauf, sondern ein ganz normaler Verwaltungsakt, der 100-fach am Tag in Deinem
Land abl uft. Kritische Fragen gibt es fast nie. Du kannst Dich entspannt zur cklehnen und Deiner
Abmeldung entgegen ebern.
In wenigen Tagen reist Du dann endlich aus. Bis dahin kannst Du das erledigen, wozu Du nicht
gemeldet sein musst oder zwingend abgemeldet sein musst. Etwa die internationale Krankenversicherung.
Es wird Zeit sich zu verabschieden. Vielleicht ist aber auch noch etwas Stress angesagt. Vielleicht
musst Du noch den Auszug meistern und Deine Sachen irgendwo lagern. Vielleicht hast Du aber
auch schon in aller Vorfreude gepackt und kannst Dich kaum z geln, Dich in ein paar Tagen in den
Bus oder Flieger zu setzen. Glaub uns, wir kennen das Gef hl und wissen, dass es schwer zu
ertragen ist.
Wenn Du Dich abmeldest, lass es uns auf jeden Fall wissen. Poste einen Beweis in unsere PT-
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ä

ö
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Challenge-FacebookGruppe oder in der PT-Telegamgruppe und lass Dich feiern.

Steuerfreie Grüße,
Das Staatenlose Team

Abmeldung, Abschied & Ausreise – Teil 2
Herzlichen Gl ckwunsch, lieber PT-Herausforderer!
Du hast Du es (fast) geschafft! Warst Du besonders eifrig, ist Deine Ausreise bereits erfolgt. Wenn
nicht, wird sie sicher unmittelbar bevorstehen!
Ganz gleich, wo es f r Dich hingehen wird, die n chsten Wochen werden sicher eine Umstellung sein.
Aber das s ße, freie Leben als Perpetual Traveler wird Dir schnell genug als normal vorkommen.
Und Du wirst vermutlich niemals wieder ins System zur ck wollen. Zumindest nicht ins Falsche.
Falls das ganze dennoch f r Dich relevant sein sollte, bitten wir Dich noch einmal folgende Punkte zu
beachten, die wir Dir am Anfang der Challenge ber unsere Blog-Beitr ge bereits nahe gelegt haben.

Dein Status als Perpetual Traveler
Wohnsitzlosigkeit ist kein geplantes Modell. In Deutschland und

sterreich ist Perpetual Traveling

wegen des Meldesystems m glich. In anderen L ndern wie England und Frankreich ohne
Meldewesen ist das Ganze schwieriger durchzuf hren, weil erst eine Auswanderung in ein anderes
Land erfolgen muss. In allen F llen darauf achten, dass Dein Lebensmittelpunkt nicht mehr da ist. In
diesem Fall ist Dein Status v llig rechtens und Du kannst damit reisen und arbeiten wie Du willst.
Obgleich es sich als Wohnsitzloser doch recht gut lebt, hat niemand diese Personengruppe im Blick.
Bei Flug und Hotelbuchungen und so ziemlich allen anderen Dingen wirst Du vermutlich trotzdem
irgendein Land als Wohnsitzland angeben m ssen. Dies ist nicht weiter tragisch und macht Dich
nicht steuerp ichtig. Langfristig kann es sich aber lohnen, vielleicht doch den Sprung in ein "gutes"
System zu wagen.
Obwohl der geltende Stand der Gesetze Perpetual Traveling m glich macht, muss dies nicht ewig so
sein. Schließlich k nnen sich Gesetze ndern und werden es auch willk rlich. Sich mittelfristig um
einen Wohnsitz ohne Aufenthaltsp icht wie Panama oder die Emirate (unter anderem) zu bem hen
kann daher f r erh hte Rechtssicherheit sorgen.
Falls Du daran denkst, in Zukunft wieder in Dein Heimatland zur ckzukehren, solltest Du ein paar
Dinge beachten. Im Normalfall meldest Du dich einfach wieder an und musst nichts beachten. Unter
Umst nden kann sich aber das Finanzamt melden und Dich nach Nachweisen Deines angeblichen
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Auslandsaufenthaltes fragen. Dieses musst Du beweisen k nnen – nicht umgekehrt. Sammle also

Pass-Stempel und bewahre die P sse auf (außerhalb der EU), archiviere Flug und Hotelrechnungen
oder miete gar eine Wohnung dort, wo kein Lebensmittelpunkt ausgel st wird (oder dieser nicht
schadet) f r Verbrauchsrechnungen.
In den ersten 2 Jahren solltest Du eine Rückkehr vermeiden - zumindest wenn Du keine
Steueransässigkeit in einem Land nachweisen kannst. Deutschland könnte dich nämlich dann
nachversteuern, da du erst nach 2 Jahren als langfristig ausgewandert giltst. Nach 2 Jahren ist eine
Rückkehr kein Problem mehr.
Wenn Du darauf achtest, steht Dir einem langen, rechtssicheren Leben als Perpetual Traveler
nichts mehr im Weg. Wir w nschen Dir viel Gl ck und Erfolg dabei!
Am Ende bist Du freilich aber noch lange nicht. Du f ngst gerade erst an die spannenden Chancen zu
nutzen, die sich die internationale Welt Dir bietet. Je nach Einkommen und Verm gen hast Du in
dieser Challenge die Grundlagen der Flaggentheorie bereits umgesetzt, doch noch gibt es so viele
andere M glichkeiten. Sich regelm ßig damit auseinanderzusetzen sollte Deine Priorit t sein.
Genieße unser Material und hole Dir Deine Freiheit zurück: lese also regelm ßig den StaatenlosBlog und unsere Newsletter, besuche die Events und tausche Dich mit anderen Perpetual Travelern
aus. Und empfehle die PT-Challenge allen Leuten, die Du w rdig f r ein (steuer-) freieres Leben
erachtest. Wenn Du mehr Inhalt lesen möchtest, kannst Du noch das Staatenlos-Geheimwissen
entdecken!

Solltest Du bisher noch nicht davon überzeugt sein
Wenn Du immer noch nicht überzeugt bist, nachdem wir Dir sämtliche Möglichkeiten aufgezeigt
haben, die Dir der PT-Lebensstil bietet, möchten wir Dir eine wahre Geschichte erzählen, die einem
unserer Teammitglieder geschehen ist.
Sie hat mit ihrer 10-jährigen Schwester beim Mittagessen gesessen – das junge Mädchen hat ihr
erzählt, dass ihre Freunde in der Schule immer wieder ihre Farbstifte ohne ihre Zustimmung nehmen.
−

Weißt du, Schwesterherz, es gibt etwas, das ich nie wieder zulassen werde – nie wieder!!

−

Und was ist das?

−

Ich werde nie wieder meine Farbstifte an meine Schulfreunde ausleihen. Dieses Jahr habe ich
deswegen sogar 3 meiner Lieblingsfarbstifte verloren!
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Was ist denn passiert?
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−

−

Sophie, Julia und Theresa haben sie einfach genommen und nie zurückgegeben. Entweder
sehe ich sie nie wieder oder die Tinte ist weg. Sie haben sie einfach mitgenommen und
benutzt!

−

Hast du dem zugestimmt? Haben sie dich vorher gefragt, ob sie sie mitnehmen dürfen?

−

Nein!!! Sie haben sie einfach genommen! Und deshalb kann ich jetzt nicht zeichnen, was ich
wollte, weil ich meine Farbstifte nicht mehr habe!

−

Ja, das ist wirklich schlimm. Am Ende wirst sowieso nur DU die Nachteile haben. Du
solltest niemandem erlauben, deine Sachen ohne deine Zustimmung zu nehmen. Eigentlich
entscheidest du, wer sie nimmt, wann und wie viel - und WENN jemand sie nimmt.

−

Ja, so etwas zu nehmen, ist so falsch!!!

−

Aber du darfst auch nicht erwarten, dass sie dir ihre Sachen leihen oder sie dir wegnehmen.
Dann ist es gerecht!

−

Nein, nein, das tue ich nicht. Ich spiele nur mit meinen Farbstiften und das war's.

−

Gut gemacht, Schwesterchen, du hast das Konzept des Privateigentums gelernt.

Ersetze einfach Farbstifte durch Geld, Gehalt, Freiheit, Entscheidungsgewalt, Recht auf eine eigene
Meinung, Freizügigkeit, Recht auf Eigentum, Ausbildung, usw. … Die Liste ist unendlich.

Was würdest Du tun? Vergiss nicht, dass wir hier über deine Lieblingsfarbstifte sprechen.
Wir freuen uns, wenn Du unsere Beratungen oder Produkte weiterhin in Anspruch nimmst. Wir
werden uns gewiss wieder bei Dir melden.
Eine gute Reise, Sonne und Gesch ftserfolg w nschen wir Dir,
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Das Staatenlose Team

