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Internationales Steuerrecht 

Die Steuerverordnung wurde 2017 erstmalig mit Themen des internationalen Steuer-
rechts gesetzlich normiert. Dieser Artikel gibt eine kurze Übersicht über die wichtigs-
ten Regelungen.  

Unilaterale Regelungen 

Die Anrechnung ausländischer Steuern nach Art. 22 SteG wird seit Ende 2017 durch 
den Art. 18 SteV ergänzt. Anspruch auf eine Steueranrechnung haben natürliche Per-
sonen, die ihren Wohnsitz in Liechtenstein haben und die auf diese ausländischen Ein-
künfte in Liechtenstein Vermögens- und Erwerbssteuer entrichten. Eine Steueranrech-
nung ist somit ausgeschlossen für Personen, die in Liechtenstein pauschal besteuert 
werden. Ferner definiert die Steuerverordnung eine Bagatellgrenze. Demnach müssen 
die rückforderbaren ausländischen Steuern im Steuerjahr den Gesamtbetrag von 
CHF 50 übersteigen, um erstattet zu werden. Auch werden die Methoden zur Ermitt-
lung der Verrechnungspreise konkretisiert. Hier ist wichtig zu wissen, dass der Steuer-
pflichtige bei der Ermittlung der Verrechnungspreise den Fremdvergleichsgrundsatz 
heranziehen muss, der vor allem im Fallen von nahestehenden Personen oder Be-
triebsstätten eine tragende Rolle spielt. Bei der Wahl der besten Verrechnungspreis-
methode sind die effektiven Tatsachen und Umstände der entsprechenden Transak-
tion zu berücksichtigen. Grundsätzlich sind folgende Methoden möglich: 

• Preisvergleichsmethode (Comparable uncontrolled price method); 
• Wiederverkaufspreismethode (Resale price method); 
• Kostenaufschlagsmethode (Cost plus method); 
• Geschäftsvorfallbezogene Nettomargenmethode  

(Transactional netmarginmethod); 
• Geschäftsvorfallbezogene Gewinnaufteilungsmethode  

(Transactional profit split method) 
 
Die internationalen Abkommen wie die Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) und 
Steuerabkommen über den Informationsaustausch können Matthias Langer`s Publika-
tion entnommen werden. Dasselbe gilt für die Dokumentationspflicht von grenzüber-
schreitenden Transaktionen und die Quellensteuerübersicht. Aus solchen Abkommen 
resultiert eine Begrenzung der ausländischen Quellensteuern.  
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Sitzverlegungen 

Die Sitzverlegung einer ausländischen Gesellschaft nach Liechtenstein kann mit Ge-
nehmigung des Amtes für Justiz durch Eintragung ins Handelsregister und Bestellung 
eines Repräsentanten, sofern erforderlich, ohne Auflösung im Ausland und Neugrün-
dung im Inland geschehen. Diese Gesellschaft kann sich somit ohne Verlegung der 
Geschäftstätigkeit oder der Verwaltung dem liechtensteinischen Recht unterstellen 
und damit ihren Sitz nach Liechtenstein verlegen. Hierbei gibt es steuerrechtliche Be-
sonderheiten. Sofern eine ausländische Verbandsperson ihren Sitz nach Liechtenstein 
verlegt, wird die Gesellschaft mit ihren gesamten Erträgen unbeschränkt steuerpflich-
tig. Von zentraler Bedeutung ist bei einer Sitzverlegung darüber hinaus die Frage nach 
der Besteuerung von möglichen stillen Reserven der Gesellschaft. Zum Zeitpunkt des 
Zuzuges ist daher eine Bewertung aller Vermögensgegenstände und eine steuerliche 
Zuschreibung (steuerlicher step up) vorzunehmen. Eine Verlegung des Ortes der Ver-
waltung nach Liechtenstein ohne den Sitz der Gesellschaft selbst nach Liechtenstein 
zu verlegen ist eine weitere Alternative für ausländische Verbandspersonen. In der Pra-
xis wird dies oft von Offshore Gesellschaften genutzt, um vom DBA zu profitieren der 
die Anwendung von nationalen Missbrauchsnormen verhindert. 
 
Bei der Sitzverlegung einer liechtensteinischen Gesellschaft ins Ausland existieren dar-
über hinaus zivilrechtliche Anforderungen gemäss Art. 234 PGR. Beispielsweise erfolgt 
die Löschung einer Verbandsperson wegen Verlegung ihres Sitzes ins Ausland erst 
nach der Eintragung derselben im Bestimmungsland. Mit der Anmeldung zur Lö-
schung der Verbandsperson im Handelsregister ist daher ein entsprechender Auszug 
aus dem Handelsregister des Bestimmungslandes über die dortige Eintragung vorzu-
legen. Steuerrechtlich ist hier zu beachten, dass die Steuerpflicht für Verbandsperso-
nen in Liechtenstein mit dem Abschluss der Liquidation oder mit der Verlegung des 
Sitzes oder des Ortes ihrer tatsächlichen Verwaltung ins Ausland endet. Des Weiteren 
muss nicht nur der Sitz der Verbandsperson ins Ausland verlagert werden, sondern 
auch der Ort der Verwaltung.  

Meldepflichten für grenzüberschreitende Steuergestaltungen - Directive on Ad-
ministrative Cooperation (DAC) 6 

Diese Richtlinien der EU beinhalten den automatischen Informationsaustausch der Be-
steuerung von meldepflichtigen grenzüberschreitenden Gestaltungen. Sie traten 2018 
in Kraft und zielen auf die Einführung einer Meldepflicht für potenziell aggressive 
grenzüberschreitende steuerliche Gestaltungen. Folgend wird die Umsetzung am Bei-
spiel Deutschlands kurz erläutert. 
 
Wie bereits angeführt, besteht die Pflicht zur Mitteilung grenzüberschreitender Steu-
ergestaltungen, wodurch eine Meldung für jede grenzüberschreitende Steuergestal-
tung vorgesehen ist. Dies kommt immer dann zur Anwendung, wenn jemand eine 
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grenzüberschreitende Steuergestaltung vermarktet, für Dritte konzipiert, zur Nutzung 
bereitstellt oder ihre Umsetzung durch Dritte verwaltet. Beinhaltet eine Steuergestal-
tung eine Reihe von Gestaltungen, bei der mindestens ein Schritt oder Teilschritt 
grenzüberschreitend (EU/EU oder EU/Drittstatt) erfolgt, hat die Mitteilung die ge-
samte Breite der Steuergestaltung zu enthalten. Zur Mitteilung verpflichtete Interme-
diäre sind solche, welche ihren Wohnsitz, ihren gewöhnlichen Aufenthalt, die Ge-
schäftsleitung oder ihren Sitz im Geltungsbereich dieses Gesetzes haben. Daneben 
sind auch solche Intermediäre betroffen, die zwar in keinem Mitgliedstaat der EU ge-
meldet sind, jedoch eine Betriebsstätte, Eintrag im Handelsregister oder Eintrag im 
Berufsverband innerhalb des Geltungsbereiches dieses Gesetzes haben. Ist ein Inter-
mediär hinsichtlich derselben grenzüberschreitenden Steuergestaltung zur Mitteilung 
in Deutschland und zugleich in mindestens einem anderen Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union verpflichtet, ist er von der Mitteilungspflicht befreit, sofern er nachweisen 
kann, dass er diese Informationen bereits in einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union im Einklang mit den dort geltenden Rechtsvorschriften gemeldet hat. Als wei-
tere Erleichterung sieht § 138d Abs. 6 AO-E vor, dass wenn Intermediäre derselben 
grenzüberschreitenden Steuergestaltung nebeneinander zur Mitteilung verpflichtet 
sind, diese im Falle einer bereits erfolgten Meldung der grenzüberschreitenden Steu-
ergestaltung durch einen der anderen Intermediäre von der Mitteilungspflicht befreit 
sind. 
 
Die Kennzeichen grenzüberschreitender Steuergestaltung werden in § 138e Abs. 1 
und 2 AO-E definiert. Dies sind beispielweise Vereinbarungen zu Vertraulichkeitsklau-
seln und Vergütungen oder standardisierte Dokumentationen/Strukturen der Gestal-
tungen, die bestimmte rechtliche und wirtschaftliche Umwandelungen und Strukturie-
rungen zum Gegenstand haben, um die Steuerlast zu senken.  
Die Mitteilung grenzüberschreitender Steuergestaltung muss gegenüber dem Bun-
deszentralamt für Steuern erfolgen. 
 
Da das EWR Abkommen nicht die Steuerpolitik der EU beinhaltet, hat das Fürstentum 
Liechtenstein als Mitglied des EWR, jedoch nicht der EU, in diesem Zusammenhang 
eine hohe Bedeutung. Dennoch hat die Änderungsrichtlinie 2018/822/EU zur Melde-
pflicht in der Praxis starke Auswirkungen, da diese auch liechtensteinische Intermedi-
ären erfasst. Liechtensteinische Personen, die an einer grenzüberschreitenden Gestal-
tung mitwirken, sind von der Meldung betroffen. Es wird empfohlen, dass solche liech-
tensteinischen Finanzintermediäre und Steuerpflichtige der EU aktiv bei der Melde-
pflicht unterstützen, um etwaige Ordnungswidrigkeiten zu verhindern und einen Ein-
blick über die sie betreffenden weitergebenden Informationen zu erhalten. 
 
Weitere Merkblätter und Ausführungen sind im Online-Schalter der liechtensteini-
schen Verwaltung zu finden: https://www.llv.li/onlineschalter sowie in der Publikation 

https://www.llv.li/onlineschalter
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von Matthias Langer «Das liechtensteinische Steuerrecht – Grundlagen und Rege-
lungen inklusive Besteuerung von Blockchain- und FinTech-Unternehmen». 
 
Als eBook oder Softcover erhältlich unter: https://www.sprin-
ger.com/de/book/9783658270902. 


