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Das liechtensteinische Steuerrecht orientiert sich an Nationalen Regelungen, der Schweizer 
Rechtsprechung und internationalen Abkommen. Aufgrund des geschlossenen Zollvertrages 
mit der Schweiz, ist Liechtenstein verpflichtet die entsprechenden Gesetze umzusetzen, 
wodurch es lediglich 2/3 des Steueraufkommens selbst beeinflussen kann. Im Hinblick auf die 
Auslegung und das Verständnis der einzelnen Vorschriften hat die liechtensteinische Steuer-

verwaltung seit der Totalrevision des Steuergesetzes diverse Merkblätter veröffentlicht Diese 
Merkblätter werden laufend überarbeitet und ergänzt. Es ist daher im Beratungsalltag not-

wendig ergangene Gerichtsentscheidungen und verwendete Rechtsmittel heranzuziehen. Al-
lerdings ist das liechtensteinische Steuerrecht nicht nur von den nationalen Gesetzgebern und 

Schweizer Entwicklungen im Hinblick auf die Mehrwertsteuer und die Stempelabgaben ge-
prägt, sondern auch von supranationale Regelungen im Rahmen der EWR Mitgliedschaft und 

internationalen Entwicklungen. 
 

Vermögens- und Erwerbssteuer:  
 
Die persönliche Steuerpflicht natürlicher Personen ist für die Vermögens- und Erwerbssteuer 

einheitlich definiert. Natürliche Personen sind mit ihrem gesamten Weltvermögen sowie mit 
ihrem gesamten weltweiten Erwerb unbeschränkt in Liechtenstein steuerpflichtig , wenn sie 
ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Liechtenstein haben. Eine Besonderheit im 
liechtensteinischen Steuerrecht ist, dass der Erbprinz, die fürstliche Domäne und die Stiftun-
gen, die gemäß statutarischer Zweckbestimmung dem Landesfürsten zur Erfüllung seiner Ob-
liegenheiten dienen, von der Steuerpflicht befreit. 
Die Rechtsbestimmungen der Vermögenssteuer gliedern sich in folgenden fünf Abschnitte: 
 

• Sachliche Steuerpflicht 
• Steuerfreies Vermögen 

• Schuldenabzug 

• Ermittlung des steuerpflichtigen Vermögens 

• Widmungsbesteuerung 
 

Die Ermittlung des steuerpflichtigen Vermögens stellt eine Besonderheit zu anderen Ländern 
mit Vermögenssteuern wie beispielsweise der Schweiz dar. Normalerweise wird das Vermö-

gen zum Ende der Steuerperiode bewertet, wohingegen in Liechtenstein der Beginn des Steu-
erjahres maßgeblich ist. Hinzu kommt die Widmungsbesteuerung, welche für die Übertragung 

von Vermögen auf eine juristische Person im Falle eines daraus resultierenden Wegfalles der 
Vermögenssteuer für dieses Vermögen resultiert. In der steuerlichen Praxis stellt sich diesbe-
züglich häufig die Frage, wie die Ausschüttungspolitik der betroffenen juristischen Person or-
ganisiert sein sollte. Je nach Intention sind verschiedene steuerliche Ausgestaltungen möglich, 
durch welche festgelegt wird, ob es zur Vermögens- oder stattdessen zur Erwerbssteuer 
kommt.  
 
 
 
 



 

Die Erwerbssteuer gliedert sich in folgende fünf Abschnitte:  
 

• Sachliche Steuerpflicht 

• Steuerfreier Erwerb 
• Ermittlung des steuerpflichtigen Erwerbs 

• Buchführungs- und Aufbewahrungspflicht von Selbstständigen 
 

Besonderheit hierbei ist, dass nach dem Grundprinzip: Vermögenssteuer oder Erwerbssteuer 
besteuert werden muss. Der Grund für diesen Ansatz, war die Vermeidung von Doppelbesteu-

erungen. Unter Doppelbesteuerungen wurden in diesem Zusammenhang nicht nur Doppelbe-
steuerungen aufgrund von grenzüberschreitenden Tätigkeiten, sondern auch aufgrund von 

der doppelten Besteuerung wirtschaftlicher Sachverhalte verstanden. Dabei wurde der glei-
che Vermögensgegenstand oder Sachverhalt zweimal im Inland besteuert: einmal mit Vermö-

genssteuer und nochmals mit Erwerbssteuer. Um diese steuerliche Doppelbelastung zu ver-
meiden, leitete sich die Grundregel ab, dass eine Einkunftsquelle entweder der Vermögens- 

oder der Erwerbssteuer unterliegt. Dies hatte zur Folge, dass Sachverhalte aufgrund der Zu-
ordnung zur Vermögensbesteuerung nicht der Erwerbssteuer unterliegen (Art. 15 Abs. 1). 

 
Weitere Besonderheiten sind, dass sowohl Erbschaften, Vermächtnisse und Schenkungen als 
auch Gewinnanteile und Kapitalgewinne aufgrund von Beteiligungen an in- oder ausländi-
schen juristischen Personen von der Steuer befreit sind. Zu beachten ist, dass diese Beteili-
gungserträge nur bis Ende des Jahres unabhängig von einer Mindesthaltedauer und einer Min-
destbeteiligungshöhe steuerfrei gewesen waren. Durch Forderung seitens der EU wird deren 
Steuerfreiheit jetzt nur gewährt, wenn Anti-Missbrauchsbestimmungen eine wirksame und 
gerechte Besteuerung sicherstellen. 
 

Von Bedeutung für den Steuerpflichtigen ist zudem der Gemeindezuschlag zur Vermögens-
und Erwerbssteuer, da dieser die Höhe der Gesamtsteuerlast des Steuerpflichtigen massge-

blich beeinflusst. Die Höhe des Gemeindezuschlags wird jedes Jahr in Prozenten der Landes-
steuer vom jeweiligen Gemeinderat festgesetzt. Der Gemeindezuschlag darf dabei 150 % nicht 

unterschreiten und 250 % nicht übersteigen. Des Weiteren existiert für unbeschränkt steuer-
pflichtige Einwohner der Gemeinden eine Deklarationspflicht. Dies verpflichtet den Steuer-

pflichtigen zur Abgabe seiner Steuererklärung, und sichert eine ordentliche Veranlagung. Zu 
diesem Zweck werden Steuerpflichtige, die der Vermögens- und Erwerbsteuer unterliegen, 
durch öffentliche Kundmachung und durch Zustellung eines Steuerformulars zur Einreichung 
der Steuererklärung aufgefordert. 
 
Besonderheiten bezüglich der beschränkten Steuerpflicht sind seit dem Steuerjahr 2019 in ei-
nem überarbeiteten Merkblatt nachzulesen. Dieses beinhaltet Informationen und Regelungen 

zur Erhebung der Steuer mittels Quellensteuerabzug, mittels vereinfachter Veranlagung und 
mittels ordentlicher Veranlagung beinhaltet. 
 

Im nächsten Beitrag – Teil 2 des Liechtensteinischen Steuerrechts wird die Ertragssteuer kurz 
erläutert. Jedoch wird der Fokus auf den Besonderheiten der Besteuerung von Personenge-

sellschaften, Investmentfonds, Trusts und Stiftungen liegen. 
 



 

Für weitere Einblicke und tiefergehender Informationen zu den angerissenen Punkten in die-
sem Beitrag, können Sie die in Matthias Langer’s Publikation: «Das liechtensteinische Steuer-
recht – Grundlagen und Regelungen inklusive Besteuerung von Blockchain- und FinTech-Un-
ternehmen» nachschauen.  

Als eBook oder Softcover erhältlich unter: https://www.sprin-
ger.com/de/book/9783658270902. 
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