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1. Einleitung

1.1. Problemstellung

Liechtenstein ist in letzter Zeit immer wieder negativ in die Schlagzeilen geraten.
Der oft pauschale Vorwurf lautet, ein unregulierter Finanzplatz zu sein.1 Oftmals
wird das Fürstentum auch als reine Steueroase ohne steuerliche Regulierungen
dargestellt.2 Der Finanzplatz ist essentiell für die liechtensteinische Volkswirt-
schaft. Der liechtensteinische Finanzsektor trägt insgesamt knapp 30% zum Brut-
toinlandsprodukt (BIP) des Landes bei und generiert 40% der Staatseinnahmen.3 

Im „Wirtschaftsrecht“ existierten in Liechtenstein Materien über Jahrzehnte
oftmals nahezu unverändert. Das Stiftungsrecht existierte von 1926 bis zur Verab-
schiedung der Reform durch den Landtag am 26. Juni 2008.4 1961 wurde das
Steuergesetz von 1923 einer Totalrevision unterzogen, seither sind nur kleinere
Anpassungen vorgenommen worden.5 Im Jahre 1990 hat das liechtensteinische
Stimmvolk eine Totalrevision des Steuergesetzes und damit eine umfassende
Neugestaltung der liechtensteinischen Steuerrechtsordnung abgelehnt.6 Die Re-
gierung hat in ihrer Sitzung vom 31. Oktober 2006 eine Arbeitsgruppe bestellt, die
sich mit der Vorbereitung einer liechtensteinischen Steuerrechtsrevision ausein-
andersetzt.7 Eine rationale Steuerpolitik sollte sich an bestimmten Grundgedanken
und Leitlinien orientieren und somit steuerliche Rahmenbedingungen vorgeben.8

Deshalb wurde von der Arbeitsgruppe in einem ersten Schritt ein Grundlagendo-
kument erarbeitet, das den Namen „FL Tax Roadmap“ trägt.9 Die FL Tax Road-
map wurde von der Regierung in ihrer Sitzung vom 6. Februar 2007 zur Kenntnis
genommen und genehmigt.10 Die Arbeitsgruppe arbeitete basierend auf der
FL Tax Roadmap eine konkrete Steuerreformkonzeption aus, welche dem Land-
tag am 8. Juni 2010 vorgelegt wurde. 

1 Vgl. Thiede, Das liechtensteinische Unternehmenssteuerrecht – dargestellt am Beispiel der
Aktien und Personengesellschaft, Steuer Revue 5/2001, 326.

2 Vgl. Lehmann/Beck, Steuersystem im Fürstentum Liechtenstein, Der Schweizer Treuhänder
3/2007, 182 ff. (182).

3 Vgl. Lauber, Finanzplatz Liechtenstein im Umbruch, Der Schweizer Treuhänder 8/2010,
498.

4 Vgl. LTP 2008, 1350, LGBl. 2008/220 (Inkrafttreten per 1. April 2009).
5 Vgl. Wenz, Steuerstandort Liechtenstein: Konzept zur Totalrevision des Steuergesetzes,

banken magazin, Ausgabe 10, März 2009, 18 ff. (18); Wenz, Steuerstandort Liechtenstein:
Konzept zur Totalrevision des Steuergesetzes, liechtenstein-journal 3/2009, 87 ff. (87).

6 Vgl. Hosp/Krapf, Steuerreform in Liechtenstein – Fundamentale Änderungen geplant, Der
Schweizer Treuhänder 5/2009, 407 ff. (407).

7 Vgl. Prast/Felder/Altmann, Streifzug durch das liechtensteinische Steuerrecht, 2008, 59.
8 Vgl. FL Tax Roadmap Ausgangsbasis für eine Steuerreform des Fürstentums Liechtenstein

vom 6. Februar 2007.
9 Vgl. Wenz, Steuerstandort Liechtenstein: Konzept zur Totalrevision des Steuergesetzes,

liechtenstein-journal 3/2009, 87 ff. (87).
10 Vgl. H. Schwärzler/J. Wagner, Verantwortlichkeit im liechtensteinischen Gesellschaftsrecht, 55.
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Es galt, einerseits historische Entwicklungen und nationale Besonderheiten zu
bewahren und andererseits das Steuersystem unter Berücksichtigung europarecht-
licher Vorgaben auf einen modernen und gleichzeitig attraktiven Standard zu brin-
gen.11 Zudem soll es Liechtenstein ermöglichen, sich auch weiterhin als internati-
onal erfolgreicher Wirtschaftsstandort und Finanzplatz zu positionieren, von dem
langfristig alle profitieren können. Das zukünftige liechtensteinische Steuersys-
tem soll die Anzahl an unterschiedlichen Steuerarten reduzieren sowie die Ausge-
staltung der Steuerarten vereinfachen, eine niedrige Steuerbelastung und ein an-
genehmes Steuerklima gewährleisten.12 Vielmehr soll es auch mit den Steuersys-
temen anderer Staaten kompatibel sein und die Voraussetzungen schaffen, Liech-
tenstein zu gegebener Zeit den Abschluss von DBA und die Anwendung steuer-
licher EU-Richtlinien, so etwa die Mutter-Tochter-Richtlinie, zu ermöglichen.13 

Die jahrelangen Forderungen anderen Staaten und Staatengemeinschaften
nach vermehrter Integrität, vertiefter Kooperation und verbesserter Transparenz
Liechtensteins im Finanz- und Steuersektor haben durch die Datenklauaffäre 2008
eine massive Beschleunigung erfahren.14 Durch den internationalen Druck wurde
Liechtenstein gezwungen, im März 2009 einen Monat vor dem G-20 Gipfel in
London eine Liechtenstein Erklärung15 abzugeben, mit welcher der Art. 26
OECD-Musterabkommen anerkannt und umgesetzt wird.16 

1.2. Ziel und Gang der Untersuchung

Dieses Buch soll ausgewählte Bereiche des neuen liechtensteinischen Steuerge-
setzes sowie die Verpflichtungen zum Informationsaustausch17 aus österrei-
chischer Sicht beleuchten und einen Einblick in wesentliche Art des neuen liech-
tensteinischen Steuergesetzes bieten.

Die ersten drei Kapitel sollen den Spagat schaffen, einerseits einen kompakten
Abriss und eine Aufbereitung der Normstrukturen und systematischen Zusam-
menhänge zu bieten. Andererseits sollte der Sachkundige im liechtensteinischen,
österreichischen und internationalen Steuerrecht eine erste wissenschaftliche
Durchdringung erfahren, die einen Überblick über Meinungs- und Streitstände

11 Vgl. Hosp, Das neue Steuerrecht im Fürstentum Liechtenstein, IWB Nr. 16 vom 25.08.2010,
592 ff. (592).

12 Vgl. J. Wagner, Steuerrechtsreform in Liechtenstein auf dem Weg, steueranwaltsmagazin
2/2007, 46 ff. (47).

13 Vgl. Wenz, Zielsetzung, Strategie und Konzeption der liechtensteinischen Steuerreform,
Liechtensteinische Steuerfachtagung 2011, 9 ff.

14 Vgl. J. Wagner, Entwicklungen im liechtensteinischen Wirtschafts- und Steuerrecht, RIW
3/2010, 105 ff. (105); er spricht von einer „Vorwärtsstrategie“.

15 Vgl. Erklärung der Regierung des Fürstentums Liechtenstein vom 12. März 2009, http://
www.liechtenstein.li/fl-portal-aktuell?newsid=16738.

16 Vgl. Hosp, Das neue Steuerrecht im Fürstentum Liechtenstein, IWB Nr. 16 vom 25.08.2010
592 ff. (592).

17 Auf Basis von DBAs (DBA) oder TIEAs (Tax Information Exchange Agreements).
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aufzeigt – dies unter der Ausgangslage, dass das liechtensteinische Steuerrecht bis
dato wissenschaftlich fast stiefmütterlich behandelt wurde und zu vielen umstrit-
tenen Fragen keine Judikatur vorhanden ist.

Im vierten Kapitel werden die Erkenntnisse der vorangegangenen Kapitel zu-
sammengefügt, um auf die EU-Konformität der bisherigen Bestimmungen einzu-
gehen. Dabei soll der Schwerpunkt vor allem auf das Beihilferecht gelegt werden.
Europaweit ist eine Zunahme der wissenschaftlichen Auseinandersetzung sowohl
auf dem Gebiet der Grundfreiheiten als auch auf den des Beihilferechts zu erken-
nen. Die Auswirkungen des Beihilferechts werden somit für den Rechtsanwender
immer interessanter.

Neben der Reform des Steuerrechts wurden kürzlich auch andere Rechtsbe-
reiche einer Erneuerung unterworfen. Im fünften Kapitel sollen die Wechselwir-
kungen der Reformen der verschiedenen Materien schwerpunktmäßig aufgezeigt
werden. Ein geraffter Überblick anderer Materien soll die Untersuchung abrun-
den.

Eine wissenschaftliche steuerliche Befassung mit Liechtenstein ist nicht mög-
lich, ohne sich der systematischen Einordnung und der Besteuerung der liechten-
steinischen Stiftung zu widmen. Das liechtensteinische Stiftungsrecht war immer
schon der steuerlichen Kritik des Auslandes ausgesetzt. Die Stiftung fungiert als
Rechtsfigur im Gesellschaftswesen Liechtensteins, ist aber zugleich ein wichtiges
liechtensteinisches Finanzinstrumentarium im internationalen Wettbewerb mit
anderen Finanzplätzen. Im sechsten und siebten Kapitel werden die Literatur und
Judikatur insbesondere zur Reform des Stiftungsrechts und zum Typenvergleich
aufgearbeitet und alternative Lösungsansätze zu diesem Thema geboten.

Zur steuerlichen Neuausrichtung zählen auch Unterzeichnungen von DBAs
und TIEAs. Dadurch wurde die bisherige, sehr restriktive Praxis bezüglich der
Amts- und Rechtshilfevoraussetzungen drastisch geändert. Durch den Abschluss
zahlreicher Übereinkommen über Rechts- und Amtshilfe sowie Steuerabkommen
und DBA will Liechtenstein unterstreichen, dass es den Anforderungen der OECD
genügen kann und von der Staatengemeinschaft als gut regulierter Kleinstaat an-
zuerkennen ist. Im siebten Kapitel werden die Grundlagen aufbereitet und ver-
schiedene Teilbereiche wegen ihrer praktischen Relevanz vertiefend behandelt.

Die wichtigsten materiellen Änderungen stellen die Grundlage für das achte
Kapitel dar. Ziel des achten und neunten Kapitels soll es sein, eine erste wissen-
schaftliche Auseinandersetzung durch eigene Überlegungen des noch jungen Re-
gelwerkes zu erreichen. Die lange Dauer der Reform, die politische Diskussion
und die Vernehmlassung vor der Beschlussfassung haben gezeigt, dass einige Be-
reiche äußerst strittig sind. Die vorliegende Arbeit soll zwei Methoden verbinden:
Es soll einerseits ein möglichst breiter Überblick über alle legistischen Schritte ge-
geben werden. Diesem breiten Überblick folgt aber eine vertiefte Analyse und Be-
sprechung der jeweiligen Erneuerungen in ihrem rechtlichen Zusammenhang. Die
Normen, welche bisher schon für Diskussionen gesorgt und im Zuge der Steuer-
reform weiterentwickelt wurden werden dort besprochen.
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Im Kapitel neun wird auf die Relevanz der Steuerreform Liechtensteins auf Ös-
terreich eingegangen. Im Rahmen des Gesetzgebungsprozesses ergibt sich aus den
Materialien, dass einige Bereiche äußerst strittig sind. Dies mag darauf zurückzu-
führen sein, dass zu vielen umstrittenen Fragen noch keine Judikatur und wissen-
schaftliche Auseinandersetzung (insbesondere in Liechtenstein) vorhanden ist.
Mit Spannung ist auch der Verlauf der Revisionsverhandlungen des DBA Öster-
reich – Liechtenstein zu beobachten.
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