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Liechtensteiner Steuerrecht Teil 2 / 2 

In diesem Teil 2 des liechtensteinischen Steuerrechts wird die Ertragssteuer kurz erläu-
tert, der Fokus liegt jedoch auf den Besonderheiten der Besteuerung von Personen-
gesellschaften, Investmentfonds, Trusts und Stiftungen. 
 
Ertragssteuer: 

Die Ertragssteuer beinhaltet eine persönliche Steuerpflicht. Diese wird unterteilt in die 
unbeschränkte Steuerpflicht und die unbeschränkte Steuerpflicht. Unbeschränkt steu-
erpflichtige juristische Personen sind mit ihren gesamten Erträgen steuerpflichtig, 
wenn sich ihr Sitz oder der Ort ihrer tatsächlichen Verwaltung in Liechtenstein befindet. 
Als juristische Personen gelten insbesondere: 
• Körperschaften, Anstalten und Stiftungen; 
• Investmentunternehmen nach dem Gesetz über Investmentunternehmen; 
• Treuunternehmen mit juristischer Persönlichkeit. 
 
Bei juristischen Personen, wird auf den Sitz und den Ort der tatsächlichen Verwaltung 
abgestellt. Der Sitz einer juristischen Person ist durch Gesetz, Gesellschaftsvertrag o-
der Statuten festgelegt. Fehlt es an dieser Bestimmung ist der Ort der tatsächlichen 
Verwaltung heranzuziehen. Dieser ist definiert als der Ort der unternehmerischen 
Oberleitung. Dort werden strategische Leitungsentscheidungen getroffen. Es kommt 
jedoch nicht auf die Umsetzung dieser Entscheidungen oder auf den Ort ihres Wirk-
samwerdens an. Zur Definition dieses Ortes wird oftmals auf die Anzahl und Herkunft 
der Organe der ausländischen Struktur abgestellt. Wenn diese mehrheitlich ihren Sitz 
in Liechtenstein haben, ist dies ein Indiz dafür, dass der Ort der tatsächlichen Verwal-
tung in Liechtenstein liegt.  
 
Zudem gibt es die beschränkte Steuerpflicht. Juristische Personen sind danach mit ih-
ren inländischen Erträgen beschränkt steuerpflichtig, wenn sie weder ihren Sitz noch 
den Ort ihrer tatsächlichen Verwaltung in Liechtenstein hat. 
 
Des Weiteren gibt es steuerfreie Erträge, welche in der Praxis von grosser Bedeutung 
sind. Gemäss Art. 48 SteG gehören folgende Einkünfte bei unbeschränkt steuerpflich-
tigen Personen nicht zum steuerpflichtigen Reinertrag:  

• Ausländische Erträge aus Land- und Forstwirtschaft 
• Ausländische Betriebsstätten Ergebnisse 
• Ausländische Miet- und Pachterträge 
• Grundstücksgewinne 
• Ausschüttungen von Stiftungen et. al. 
• Gewinnanteile und Kapitalgewinne von Beteiligungen 
• Erträge von Investmentunternehmen 
• Erträge aus Pensionsfonds 
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Das liechtensteinische Steuergesetz ist durch ein hohes Mass an Verdichtung und Abs-
traktion geprägt. Dies zeigt sich insbesondere an den steuerlichen Regelungen von 
Umstrukturierungen, die in Art. 52 SteG zusammengefasst sind. Während Deutschland 
beispielsweise ein eigenes Gesetz (Umwandlungssteuergesetz) im Umfang von 28 Pa-
ragraphen zu diesem Themengebiet hat, entschied sich der liechtensteinische Gesetz-
geber diese komplexe Thematik in einem einzigen Artikel mit zehn Absätzen zu regeln. 
Ziel ist es hierbei, dass die stillen Reserven einer juristischen Person bei einer Umstruk-
turierung nicht besteuert werden, da ansonsten betriebswirtschaftlich notwendige 
Umstrukturierungen durch negative steuerliche Konsequenzen behindert werden 
könnten. Voraussetzung für eine steuerlich neutrale Übertragung der stillen Reserven 
ist, dass das inländische Besteuerungsrecht fortbesteht und das übernehmende Un-
ternehmen die bisher für die Ertragssteuer massgeblichen Werte fortführt. Als Um-
strukturierungen im Sinne des Art. 52 SteG gelten insbesondere: 
 

• die Umwandlung in eine andere juristische Person oder in eine Gesellschaft 
ohne Persönlichkeit (Formwechsel); 

• die Vermögensübertragung durch Auf- oder Abspaltung auf eine oder mehrere 
andere 

• juristische Personen, sofern auf die übernehmenden Unternehmen jeweils ein 
Teilbetrieb 

• übertragen wird und sofern bei Abspaltung ein Teilbetrieb bei dem übertra-
genden 

• Unternehmen verbleibt; 
• die Fusion; 
• die Einbringung von Betrieben oder Teilbetrieben sowie im betrieblichen An-

lagevermögen 
• gehaltene Beteiligungen an in- oder ausländischen juristischen Personen 

 
Die Ertragssteuer beträgt nach Art. 61 SteG 12,5 % des steuerpflichtigen Reinertrags. 
Es handelt sich somit um einen linearen Steuertarif. Unabhängig vom tatsächlichen 
steuerpflichtigen Ertrag sieht Art. 62 SteG zudem eine Mindestertragssteuer vor. Die-
ser Mindestertragssteuer unterliegen sowohl unbeschränkte als auch beschränkt steu-
erpflichtige juristische Personen, bei denen die Steuer nicht mittels Steuerabzugs an 
der Quelle abgegolten wird. Die Mindestertragssteuer beträgt ab dem Steuerjahr 
2017 CHF 1800. Sie ist im Rahmen der Veranlagung zu entrichten und ist in vollem 
Umfang auf die Ertragssteuer anrechenbar. Art. 41 SteV normiert zudem, dass für die 
Steuererklärung der Ertragssteuer die für die Besteuerung notwendigen Angaben ent-
halten sein müssen, insbesondere die über die Gesellschaft, die Erfolgsrechnung, die 
Bilanz, die Gewinnverwendung sowie die in Liechtenstein steuerpflichtigen wirtschaft-
lich Berechtigten. Art. 41 Abs. 3 SteV ermöglicht dem Steuerpflichtigen zudem, dass 
diese erwähnten Unterlagen auch in englischer Sprache verfasst sein können. 
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Gemeinnützige Strukturen: 

Grundsätzlich kann die Steuerverwaltung auf Antrag juristische Personen und beson-
dere Vermögenswidmungen ohne Rechtspersönlichkeit, die ausschliesslich und unwi-
derruflich gemeinnützige Zwecke ohne Erwerbsabsicht verfolgen, von der Steuer-
pflicht befreien. Über den Antrag entscheidet die Steuerverwaltung. Die Steuerbefrei-
ung gilt nicht für solche Reinerträge, die aus von ihnen unterhaltenen wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieben stammen, sofern durch diese Einnahmen in Höhe von mehr als 
CHF 300.000 erzielt worden sind. Dem Antrag sind die Statuten und falls vorhanden 
Beistatuten und Reglemente beizulegen. Sofern keine Beistatuten oder Reglemente 
vorhanden sind, ist dies zu vermerken.  

Privatvermögensstruktur 

Im Rahmen der Totalrevision des Steuergesetzes wurden die besonderen Gesell-
schaftssteuern abgeschafft und der liechtensteinische Gesetzgeber hat ein neues eu-
roparechtskonformes Besteuerungssystem für Strukturen entwickelt, die keiner wirt-
schaftlichen Tätigkeit nachgehen und ausschliesslich der Verwaltung von Privatvermö-
gen für natürliche Personen dienen. Dieses Besteuerungssystem wird als „Privatver-
mögensstruktur“ oder in der Kurzform „PVS“ bezeichnet. Es handelt sich bei der PVS 
somit nicht um eine eigenständige neue Rechtsform, sondern bezeichnet ausschliess-
lich einen spezifischen Steuerstatus. Dieser neue Steuerstatus wurde auch von der 
EFTA-Überwachungsbehörde auf seine Konformität geprüft und bestätigt. Nach Art. 
64 Abs. 1 SteG können alle juristischen Personen bei der liechtensteinischen Steuer-
verwaltung den Status als PVS beantragen, wenn diese die Voraussetzungen erfüllen. 
Ihr Unternehmenszweck darf nicht der einer wirtschaftlichen Tätigkeit entsprechen, 
ihre Aktien dürfen nicht an einer öffentlichen Börse platziert sein, sie darf nicht um 
Anteilseigner werben oder von diesen Vergütungen erhalten und auch gegen keine 
weiteren Beschränkungen einer PVS verstossen. Liegt eine PVS vor, unterliegt diese 
nur noch der Mindestertragssteuer nach Massgabe von Art. 62 Abs. 1 und 2 SteG und 
wird nicht veranlagt, was zu administrativen Entlastungen und Kostenreduktionen 
führt. Die Abkommensberechtigungen der PVS sind sehr limitiert, auch ergibt sich ein 
Nachteil hinsichtlich der Anwendung von Doppelbesteuerungsabkommen. Dies ist 
der Fall, da in den Abkommen mit den DACH Regionen klar definiert wurde, dass Per-
sonen die ausschliesslich der Mindestertragssteuer in Liechtenstein unterliegen, nicht 
als im Fürstentum Liechtenstein ansässig gelten. Die Kontrolle des Status der PVS ob-
liegt der Steuerverwaltung. 

Besteuerung von Personengesellschaften 

In Liechtenstein werden Personengesellschaften, wie beispielsweise Kollektiv- oder 
Kommanditgesellschaften, als steuerlich transparent betrachtet. Sie stellen weder für 
die Vermögens-, noch für die Erwerbssteuer ein eigenes Steuersubjekt dar. Die Ge-
winne oder das Vermögen einer Personengesellschaft werden somit den jeweiligen 
Gesellschaftern zugerechnet und bei ihnen besteuert. Ist ein Gesellschafter an einer 
Personengesellschaft beteiligt (z. B. als Kommanditist, Limited Partner), so erfolgt die 
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Besteuerung wie folgt: Das Ergebnis der Personengesellschaft wird jährlich dem Ge-
sellschafter anteilig zugerechnet und bei ihm besteuert. Dabei können die sachlichen 
Ertragssteuerbefreiungen auf die zugerechneten Erträge angewendet werden. Ent-
sprechend führen tatsächliche Zahlungen an den Investor zu keinem Ertrag. 

Besteuerung von Investmentfonds 

In Liechtenstein werden kollektive Kapitalanlagen (Investmentfonds) unabhängig von 
ihrer Ausgestaltung als steuerlich transparent angesehen. Dies hat zur Folge, dass so-
wohl thesaurierende als auch ausschüttende Fonds selbst nicht zwangsläufig steuer-
pflichtig in Liechtenstein sind. Es wird darüber hinaus auch zwischen natürlichen und 
juristischen Personen als Anteilseigner differenziert. Das liechtensteinische Steuerge-
setz verfolgt dabei das Ziel, dass die Investition eines Anlegers in einen Investment-
fonds die gleichen Steuerfolgen entfaltet, wie eine korrespondierende Direktanlage. 
Zudem gibt es auch hier sachlichen Steuerbefreiungen, welche durch das ordentliche 
und das vereinfachte Befreiungsverfahren definiert werden. 

Besteuerung von Trusts 

Gemäss Art. 44 Abs. 1 SteG sind juristische Personen mit ihren gesamten Erträgen 
unbeschränkt steuerpflichtig, wenn sich ihr Sitz oder der Ort ihrer tatsächlichen Ver-
waltung in Liechtenstein befindet. Die liechtensteinische Treuhänderschaft ist an das 
Modell des anglo-amerikanischen Trusts angelehnt. Ein solcher Trust ist mit der Stif-
tung lediglich funktional vergleichbar und lässt sich insbesondere durch die man-
gelnde Rechtspersönlichkeit und das Fehlen von Organen von dieser abgrenzen. Aus 
diesem Grund fällt ein solcher Trust auch nicht in den Anwendungsbereich des Art. 44 
Abs. 1 SteG, weshalb die Besteuerung von Trusts in Art. 65 SteG gesetzlich normiert 
wurde. Danach unterliegen Trust nur der Mindestertragssteuer nach Massgabe von 
Art. 62 Abs. 1 und 2 und werden nicht veranlagt. Dadurch ist die Besteuerung einer 
Stiftung als PVS der eines Trusts gleichgestellt. Dies gilt auch für die Deklarations-
pflicht. 
 
 
Weitere Informationen über die Besteuerung von Stiftungen mit Inlandsbezug, die lau-
fende Besteuerung und die Einbringungen von Unternehmen und Vermögenswerten 
werden in der Publikation von Matthias Langer:  
«Das liechtensteinische Steuerrecht – Grundlagen und Regelungen inklusive Be-
steuerung von Blockchain- und FinTech-Unternehmen» aufgeführt. 
Auch werden die Gründungsabgabe, die Abgabe auf Versicherung, das Steuerverfah-
rensrecht und deren Strafbestimmungen genauer erläutert. 
 
Als eBook oder Softcover erhältlich unter:  

https://www.springer.com/de/book/9783658270902.  

https://www.springer.com/de/book/9783658270902
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