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Liebe Grüße
aus Santa Cruz ...
Santa Cruz de La Palma ist die Hauptstadt von La Palma und liegt in der steuerbegünstigten
kanarischen Sonderzone, genannt ZEC. Letzteres steht für Zona Especial Canaria. Diese Zone wurde
von der Europäischen Union zur Förderung der Wirtschaft auf den Kanaren nach nunmehr bereits
zweimaliger Verlängerung bis zum 31. Dezember 2026 genehmigt. Lesen Sie hier, was auf den
Kanaren zu holen ist und welche Voraussetzungen daran genknüpft sind.
// TEXT: STB DR. VERENA MARIA ERIAN, STB RAIMUND ELLER, STB MAG. EVA MESSENLECHNER
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In Hinblick auf den wirtschaftlichen Hin-

mensregister der kanarischen Sonderzone

tragung in das offizielle Unternehmensre-

tergrund müssen mindestens drei neue Ar-

ist an ein Genehmigungsverfahren gebun-

gister beantragt werden. Dazu sind die Do-

beitsplätze geschaffen und eine Mindest-

220

eco.nova

eco.steuern

© HOFER

Koproduktion der Ärztesteuerberater vom Team
Jünger und der Team Tirol Steuerberater GmbH:
STB Dr. Verena Maria Erian, STB Mag.
Eva Messenlechner und STB Raimund Eller, v. l.

investition in Höhe von 50.000 Euro getä-
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Sie gerne bei Ihrer eco.nova-Steuerredaktion
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change it or leave it“ – mit lieben Grüßen aus

