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ZUSAMMENFASSUNG 

Die  gegenständliche  Vorlage  sieht  Steuergesetzesänderungen  vor,  welche  zu 

Mehreinnahmen führen sollen:  

‐   Im Bereich der Vermögens‐ und Erwerbssteuer wird vorgeschlagen, dass die 

Steuereinnahmen eines Teils der beschränkt Steuerpflichtigen gänzlich dem 

Land zufliessen (Mehreinnahmen ca. CHF 3 Mio.), dass die Abzugsmöglichkei‐

ten  für  Einkäufe  in  Einrichtungen  der  betrieblichen  Personalvorsorge  be‐

schränkt werden  sowie der 30%ige Freibetrag bei Renten der betrieblichen 

Personalvorsorge gestrichen wird (Mehreinnahmen ca. CHF 0.9 Mio.). 

‐  Im Bereich der Ertragssteuer wird vorgeschlagen, dass bei der Ermittlung des 

modifizierten Eigenkapitals  zusätzlich  zu den übrigen Abzügen ein Abzug  in 

der Höhe  von 6% aller Vermögenswerte  vorzunehmen  ist  (Mehreinnahmen 

ca. CHF 12 Mio.). Alle  Ertragssteuerpflichtigen – mit Ausnahme der  juristi‐

schen Personen, deren Gewerbebewilligung  ruhend gestellt  ist –  sollen der 

Mindestertragssteuerpflicht unterstellt werden (Mehreinnahmen ca. CHF 1.5 

Mio.). Weiters  ist eine Verpflichtung zur Absteuerung der Altreserven vorge‐

sehen.  

Bei der Anwendung des neuen Steuergesetzes hat sich gezeigt, dass bei einzelnen 

Bestimmungen Präzisierungen bzw. gegenseitige Angleichungen der Bestimmun‐

gen für unbeschränkt und beschränkt Steuerpflichtige vorzunehmen sind. Zudem 

wird  insbesondere  eine  Präzisierung  bei  der  Besteuerung  von  Erträgen  aus  In‐

vestmentfonds,  eine Gleichstellung  von  nicht  realisierten mit  realisierten Wert‐

steigerungen aus Beteiligungspapieren, eine 5‐jährige Frist für die Nachversteue‐

rung von verrechneten Verlusten von Gruppenmitgliedern und ausländischen Be‐

triebsstätten vorgeschlagen. 

ZUSTÄNDIGES MINISTERIUM 

Ministerium für Präsidiales und Finanzen 

BETROFFENE AMTSSTELLE 

Steuerverwaltung 
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Vaduz, 25. Februar 2014 

P 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident 

Sehr geehrte Frauen und Herren Abgeordnete 

Die  Regierung  gestattet  sich,  dem Hohen  Landtag  nachstehenden  Bericht  und 

Antrag betreffend die Abänderung des Steuergesetzes zu unterbreiten. 

I. BERICHT DER REGIERUNG 

1. ANLASS / NOTWENDIGKEIT DER VORLAGE 

1.1 Massnahmen zur Erhöhung der Steuereinnahmen gemäss Massnahmen‐

paket III 

Im Bericht und Antrag betreffend das Massnahmenpaket  III  zur  Sanierung des 

Staatshaushaltes  (Nr. 45/2013) wurden neben Einsparungen auf der Ausgaben‐

seite  auch  einnahmenseitige  Massnahmen  vorgeschlagen.  Zur  Erzielung  von 

Mehreinnahmen wurde  im Bereich der Steuern die Zuweisung der Steuern von 

beschränkt Steuerpflichtigen an das Land, die Erhöhung der Mindestertragssteu‐

er  auf  CHF  1‘900  sowie  die  Entkoppelung  des  Sollertrages  vom  Eigenkapital‐

Zinsabzug und die Festsetzung des Zinssatzes für den Eigenkapital‐Zinsabzug von 

1.5% vorgeschlagen. Im Folgenden sei kurz auf die einzelnen Massnahmen sowie 

die diesbezügliche Diskussion im Landtag (Landtagssitzung vom 4. bis 6. Septem‐

ber 2013) eingegangen: 
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1.1.1 (Teilweise) Zuweisung der Steuern von beschränkt Steuerpflichtigen an das 

Land 

Die Regierung  schlug  im Massnahmenpaket  III  vor,  dass  alle  Steuereinnahmen 

von beschränkt  Steuerpflichtigen  (d.h. Personen mit Wohnsitz oder Aufenthalt 

im Ausland, welche über  inländisches Vermögen verfügen bzw.  inländischen Er‐

werb  erzielen)  dem  Land  zugewiesen werden  sollen.  Sie  ging  aufgrund  dieser 

Massnahme von Mehreinnahmen für das Land in der Höhe von CHF 6 Mio. aus.  

Diese Massnahme wurde vom Landtag befürwortet und der Landtag beauftragte 

die Regierung, eine Gesetzesvorlage zur Zuweisung der Steuern von beschränkt 

Steuerpflichtigen an das Land mit Wirkung ab 2015 (Steuerjahr 2014) vorzulegen. 

Eine  nochmalige  Prüfung  dieser  Massnahme  hat  ergeben,  dass  bei  den  be‐

schränkt Steuerpflichtigen zwei Kategorien zu unterscheiden sind und dass ledig‐

lich bei der ersten Kategorie eine Zuweisung der Steuereinnahmen an das Land 

sachlich gerechtfertigt ist. Aufgrund der Zuweisung der Steuereinnahmen aus der 

ersten Kategorie  ist mit Mehreinnahmen  in der Höhe  von  rund CHF 3 Mio.  zu 

rechnen. 

1. Kategorie: 

- Erwerb aus unselbständiger Tätigkeit sowie Ersatzeinkünfte  (Art. 6 Abs. 5 

Bst. c SteG); 

- Vergütungen an Verwaltungsrats‐,  Stiftungsratsmitglieder oder Mitglieder 

ähnlicher Organe  von  juristischen Personen und besonderen Vermögens‐

widmungen mit Sitz oder tatsächlicher Verwaltung  im  Inland  (Sitzungsgel‐

der; Art. 6 Abs. 5 Bst. d SteG); 

- Leistungen  aus der Alters‐, Hinterlassenen‐ und  Invalidenversicherung, ei‐

ner  Einrichtung  der  betrieblichen  Personalvorsorge  oder  eines  Pensions‐
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fonds aufgrund eines früheren inländischen öffentlich‐rechtlichen oder pri‐

vatrechtlichen Arbeitsverhältnisses (Art. 6 Abs. 5 Bst. e SteG); 

- Leistungen  aufgrund  der  Auflösung  einer  Freizügigkeitspolice  oder  eines 

Sperrkontos, welche  in Verwendung  von  Freizügigkeitsleistungen  der  be‐

trieblichen Personalvorsorge im Inland errichtet wurden (Art. 6 Abs. 5 Bst. f 

SteG). 

Die Quellensteuer von beschränkt Steuersteuerpflichtigen, welche einen Erwerb 

aus  unselbständiger  Tätigkeit  (Art.  6 Abs.  5  Bst.  c  SteG)  erzielen,  kommt  dem 

Land zu. Bei ordentlicher Veranlagung dieser beschränkt Steuerpflichtigen findet 

der  Tarif  gemäss Art. 19  SteG Anwendung  (Landessteuer) und es wird ein Ge‐

meindesteuerzuschlag  erhoben,  welcher  den  Gemeinden  zufällt.  Ein  Quel‐

lensteuerabzug wird erhoben bei Arbeitnehmern mit Wohnsitz im Ausland (aus‐

ser bei Grenzgängern aus der Schweiz); bei Grenzgängern aus Österreich beträgt 

der Quellensteuerabzug  4%, bei den übrigen Arbeitnehmern  aus dem Ausland 

liegt er  je nach Höhe des Erwerbs zwischen 4% und 19%. Diese können eine or‐

dentliche Veranlagung beantragen  (ausser Grenzgänger aus Österreich). Haben 

diese Arbeitnehmer einen Lohn über CHF 150‘000  (ausser Grenzgänger aus Ös‐

terreich) oder handelt es sich um öffentlich Bedienstete, erfolgt immer (d.h. oh‐

ne Antrag) eine ordentliche Veranlagung.  

Bei  den  übrigen  beschränkt  Steuerpflichtigen  der  ersten  Kategorie  kommt  so‐

wohl die Quellensteuer als auch die gesamte Steuer aus der ordentlichen Veran‐

lagung dem Land zu.  

Die beschränkt  Steuerpflichtigen, die  im  Inland einer unselbständigen Tätigkeit 

nachgehen,  bzw.  deren  Familien  haben  kaum  einen  Bezug  zur  Gemeinde  des 

Arbeitgeberortes oder benutzen dort  kaum  Infrastruktur und beziehen Dienst‐

leistungen; demnach gibt es keinen Grund, weshalb der jeweiligen Gemeinde ein 
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Steueranteil zufallen sollte. Bei den übrigen beschränkt Steuerpflichtigen dieser 

Kategorie kommt der Zuschlag bereits heute dem Land zu. 

Die Steuerzahlungen der beschränkt Steuerpflichtigen der ersten Kategorie sol‐

len  nach  Ansicht  der  Regierung  einheitlich  behandelt werden.  Alle  Steuerein‐

nahmen,  unabhängig  ob  sie  aufgrund  der  Quellensteuer  oder  aufgrund  einer 

ordentlichen Veranlagung erhoben werden, sollen dem Land zufallen.  

2. Kategorie: 

- Erwerb aus der Bewirtschaftung  land‐ und forstwirtschaftlich genutzter  in‐

ländischer Grundstücke sowie aus jeder anderen land‐ und forstwirtschaft‐

lichen Produktion im Inland (Art. 6 Abs. 5 Bst. a SteG); 

- Erwerb aus im Inland gelegenen Betriebsstätten (Art. 6 Abs. 5 Bst. b SteG); 

- Sollertrag des  inländischen Vermögens (Grundstücks‐ und Betriebsstätten‐

vermögen; Art. 6 Abs. 5 Bst. g SteG). 

Ein Erwerb aus im Inland gelegener Betriebsstätte liegt vor, wenn ein selbständig 

Erwerbender mit Wohnsitz  im Ausland  in Liechtenstein über eine  feste Einrich‐

tung  (z.B.  Büro,  Praxis)  verfügt  und  dort  seine  Tätigkeit  ausübt  (z.B.  Ärzte, 

Rechtsanwälte, Architekten). 

Bei der 2. Kategorie von beschränkt Steuerpflichtigen erfolgt  i.d.R. eine verein‐

fachte  Veranlagung.  Liegt  der  Erwerb  jedoch  über  CHF  150‘000  oder wird  ein 

entsprechender  Antrag  eingereicht, wird  eine  ordentliche  Veranlagung  vorge‐

nommen. Bei der vereinfachten Veranlagung beträgt die Steuer 4% (Landessteu‐

er)  zuzüglich Gemeindezuschlag. Bei  der  ordentlichen Veranlagung  kommt  der 

Tarif nach Art. 19 SteG zur Anwendung (Landessteuer) und es wird ein Gemein‐

dezuschlag erhoben.  
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Bei den Steuereinnahmen aus diesen Erwerbsarten soll an der bisherigen Vertei‐

lung  zwischen  Land  und Gemeinden  festgehalten werden,  da  hier  jeweils  auf‐

grund der Lage der Betriebsstätten oder Grundstücke ein  starker Bezug  zur  je‐

weiligen Gemeinde besteht. Auch  ist zu bedenken, dass wenn ein unbeschränkt 

Steuerpflichtiger eine Betriebsstätte oder ein Grundstück  in einer anderen Ge‐

meinde als der Wohnsitzgemeinde hat, die Betriebsstätte oder das Grundstück 

als derart  starker Anknüpfungspunkt  gelten, dass  eine  Steueraufteilung  erfolgt 

und  die  Steuer  auf  das  Betriebsstättenergebnis  bzw.  dem Grundstück  der Ge‐

meinde zugewiesen wird, in dem diese liegen.  

Wird  auf  das  Ergebnis  der  Betriebsstätte  des  beschränkt  Steuerpflichtigen  bei 

ordentlicher  Veranlagung  die  Landessteuer  zuzüglich  des  Gemeindesteuerzu‐

schlages der Betriebsstättengemeinde erhoben, führt dies zur gleichen Besteue‐

rung  des  Betriebsstättenergebnisses  eines  unbeschränkt wie  eines  beschränkt 

Steuerpflichtigen. Auch  erwachsen  der  Betriebsstättengemeinde  die  gleich  ho‐

hen  Steuereinnahmen,  unabhängig  ob  die  Betriebsstätte  einem  unbeschränkt 

oder beschränkt Steuerpflichtigen zuzuordnen ist. 

1.1.2 Entkoppelung Sollertrag und Eigenkapital‐Zinsabzug bzw. alternative Lö‐

sung 

Im Bericht und Antrag  zum Massnahmenpaket  III hält die Regierung  fest, dass 

das  geltende  Steuergesetz  für den  Sollertrag  sowie den  Eigenkapital‐Zinsabzug 

einen einheitlichen Zinssatz vorsieht, welcher jährlich vom Landtag im Finanzge‐

setz  festgelegt wird. Sind die beiden Zinssätze  (Sollertrag und Eigenkapitalzins) 

aneinander gekoppelt, hat eine Veränderung des Zinssatzes  jeweils gegenteilige 

Wirkung beim Steueraufkommen: eine Erhöhung des Zinssatzes führt zu höheren 

Vermögens‐ und Erwerbssteuern und tieferen Ertragssteuern und umgekehrt.  
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Die Regierung  schlug  sodann  vor, die beiden Zinssätze  zu entkoppeln und den 

Zinssatz für den Eigenkapital‐Zinsabzug auf 1.5% festzulegen. Für den Sollertrag 

soll  am  Satz  von  4%  festgehalten  werden.  Diese  beiden  Sätze  sollen  jährlich 

durch den Landtag im Finanzgesetz bestimmt werden.  

Die  resultierenden Mehreinnahmen dieser Massnahme sind natürlich stark von 

den Ergebnissen der Unternehmen abhängig. Bei einem Eigenkapital‐Zinsabzug 

von 1.5% wären die Ertragssteuereinnahmen  für das Steuerjahr 2011 rund CHF 

15 Mio.  höher  ausgefallen. Die Massnahme  sollte  gemäss Vorschlag  im Mass‐

nahmenpaket  III  auf  das  Steuerjahr  2014,  d.h. mit Wirkung  ab  Rechnungsjahr 

2015, umgesetzt werden. 

Bei der Behandlung des Massnahmenpaketes  III  im  Landtag wurde vorgeschla‐

gen, dass betreffend dieser Massnahme  eine Abstimmung mit den Verbänden 

erfolgen und die Möglichkeit geboten werden  soll, eine alternative  Lösung mit 

gleicher Wirkung aufzuzeigen. 

Der  Landtag  beauftragte  sodann  die  Regierung,  eine Gesetzesvorlage  zur  Ent‐

koppelung  des  Sollertrags  und  des  Eigenkapital‐Zinsabzugs  in  Verbindung mit 

einer  Senkung  des  Eigenkapital‐Zinsabzugs  mit  Einnahmenwirkung  ab  2015 

(Steuerjahr 2014) oder alternativ Massnahmen in der Bemessungsgrundlage zum 

Eigenkapital‐Zinsabzug mit vergleichbarer Wirkung vorzulegen. 

Das Ministerium für Präsidiales und Finanzen traf sich sodann mit Vertretern der 

Wirtschaftsverbände. Gemeinsam wurde eine alternative Lösung erarbeitet, wel‐

che eine Korrektur bei der Bemessungsgrundlage vorsieht. Bei der Ermittlung des 

modifizierten Eigenkapitals soll zusätzlich zu den übrigen Abzügen ein Abzug  in 

der Höhe von 6% aller Vermögenswerte vorgenommen werden  (sh. Ausführun‐

gen zu Art. 54 Abs. 2 SteG). 
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Diese Korrektur  führt – nach dem Abbau bestehender Verlustvorträge –  zu ge‐

schätzten Mehreinnahmen in der Höhe von CHF 12 Mio. gegenüber dem Finanz‐

plan.  Zusätzlich wird  vorgeschlagen,  dass  die Mindestertragssteuer  für  alle  Er‐

tragssteuerpflichtigen eingeführt wird (sh. Ausführungen zu Art. 62 Abs. 3 SteG). 

Aufgrund der Erhebung der Mindestertragssteuer bei allen Ertragssteuerpflichti‐

gen ist mit Mehreinnahmen in der Höhe von CHF 1.5 Mio. zu rechnen. 

1.1.3 Erhöhung Mindestertragssteuer 

Im Bericht und Antrag  zum Massnahmenpaket  III hat die Regierung eine Erhö‐

hung der Mindestertragssteuer von derzeit CHF 1‘200 auf CHF 1‘900 vorgeschla‐

gen. Mit dieser Massnahme könnten Mehreinnahmen  in Höhe von CHF 16 Mio. 

erzielt werden. Die Regierung schlug vor, diese Massnahme mit Wirkung auf das 

Steuerjahr 2014 einzuführen. 

In der Landtagsdiskussion wurde die Auffassung vertreten, dass derzeit nicht der 

richtige Zeitpunkt für die Erhöhung der Mindestertragssteuer sei. Es soll vorerst 

die Übergangsfrist abgewartet werden. Es sei zu befürchten, dass eine Erhöhung 

im  jetzigen Zeitpunkt gewisse kostensensible Strukturen zum Wegzug bewegen 

könnte. Auch sei vorerst abzuwarten, welche Mehreinnahmen aufgrund der Um‐

stellung der bisherigen Sitzunternehmen auf die Besteuerung gemäss Art. 44 ff. 

SteG generiert würden. 

Der Landtag hat sodann die Regierung beauftragt,  in der zweiten Hälfte der ak‐

tuellen  Legislaturperiode  die  Mindestertragssteuer  erneut  zu  evaluieren  und 

gegebenenfalls dem Landtag eine Gesetzesvorlage zur angemessenen Anpassung 

der Mindestertragssteuer vorzulegen. 
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1.1.4 Neufestlegung der Steuerschätzwerte von Immobilien 

Wie die Regierung  im Bericht und Antrag zum Massnahmenpaket  III ausgeführt 

hat,  führen die  tiefen  Steuerschätzwerte bei Altbauten  gegenüber den  Steuer‐

schätzwerten bei Neubauten zu einer Ungleichbehandlung von Liegenschaftsbe‐

sitzern, die nun beseitigt werden  soll.  Es  stellt  sich  sodann die  Frage, welcher 

zeitliche und finanzielle Aufwand für die Neufestsetzung der Gebäudewerte be‐

trieben werden soll. Für die Festsetzung eines Gebäudesteuerschätzwertes gibt 

es  verschiedene Methoden.  Eine  Ableitung  dieses Wertes  kann  über  den  Er‐

tragswert, Realwert, Mischwert oder Versicherungswert erfolgen.  

Die Regierung bevorzugt die Neufestsetzung ausgehend von Versicherungswer‐

ten, da bei dieser Vorgehensweise mit einer geeigneten Systematik die Gebäu‐

dewerte relativ rasch und kostengünstig ermittelt werden könnten.  

In einem ersten Schritt sind Modellberechnungen zu den Auswirkungen der Fest‐

legung des Steuerschätzwertes auf der Grundlage von Versicherungswerten vor‐

gesehen. Diese Berechnungen sollen Aufschluss geben, welche pauschalen Abzü‐

ge  respektive Abschreibungen  vom Versicherungswert, welcher einen Neuwert 

darstellt, vorzunehmen sind, um einen angemessenen Zeitwert zu ermitteln. An‐

dererseits  soll anhand von konkreten Beispielen die  steuerliche Mehrbelastung 

aufgrund der Erhöhung des Steuerschätzwertes berechnet werden. Ohne diese 

notwendige Aufarbeitung der Grundlagen mit den entsprechenden Daten ist eine 

Umsetzung dieses anspruchsvollen Vorhabens nicht möglich.  

1.2 Weitere Massnahmen zur Erhöhung der Steuereinnahmen 

Die Regierung  schlägt neben den oben erwähnten Massnahmen gemäss Mass‐

nahmenpaket  III  folgende  weitere Massnahmen  zur  Erhöhung  der  Steuerein‐

nahmen vor: 
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 Streichung des 30%igen Freibetrages auf Leistungen von Einrichtungen der 

betrieblichen Personalvorsorge (Art. 16 Abs. 2 Bst. d SteG); 

 Beschränkung  der  Abzugsmöglichkeit  bei  Einkäufen  in  Einrichtungen  der 

betrieblichen Personalvorsorge (Art. 16 Abs. 3 Bst. e SteG); 

 Verpflichtung  zur  Absteuerung  von  Altreserven  bis  Ende  2015  (Art.  158 

Abs. 3 und 4 SteG). 

1.3 Diverse Anpassungen 

Das neue Steuergesetz  ist  seit drei  Jahren  in Kraft. Bei dessen Anwendung hat 

sich gezeigt, dass gewisse Anpassungen erforderlich sind. Es werden sodann fol‐

gende Änderungen vorgeschlagen: 

 Präzisierung  betreffend  stellvertretende  Vermögensbesteuerung  (Art.  9 

Abs. 3 SteG); 

 Präzisierungen bzw. gegenseitige Anpassungen der Bestimmungen  für un‐

beschränkt und beschränkt Steuerpflichtige (Art. 14 Abs. 2 Bst. dbis, Art. 18 

Abs. 1a, Art. 24 Abs. 1, Art. 25 Abs. 2 und 3; Art. 48 Abs. 2 Bst. bbis SteG); 

 Präzisierung bei der Besteuerung von Erträgen aus  Investmentfonds  (Art. 

47 Abs. 3 Bst. l SteG);  

 Einlagen von Begünstigten  in Stiftungen,  stiftungsähnliche Anstalten bzw. 

besondere Vermögenswidmungen ohne Persönlichkeit  sollen – wie Einla‐

gen von Errichtern – nicht zum steuerpflichtigen Ertrag zählen (Art. 47 Abs. 

4 Bst. c SteG); 

 Befreiung nicht realisierter Wertsteigerungen von Beteiligungen an in‐ oder 

ausländischen  juristischen Personen  von der Ertragssteuer, wodurch eine 

Gleichstellung mit realisierten Kapitalgewinnen erfolgen soll (Art. 48 Abs. 1 

Bst. f und Abs. 2 Bst. b; Art. 53 Abs. 1 SteG); 
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 5‐jährige Frist für die Nachversteuerung übernommener Verluste ausländi‐

scher Betriebsstätten und von Gruppenmitgliedern (Art. 57 Abs. 2 und Art. 

58 Abs. 9 SteG); 

 Präzisierung, dass sich das Ergebnis der (ausländischen) Gruppenmitglieder 

nach den Vorschriften des liechtensteinischen Steuergesetzes bemisst (Art. 

58 Abs. 4 SteG); 

 klare Regelung, welche Gemeindesteuerkasse bei der Erhebung der Steu‐

ern von beschränkt Steuerpflichtigen mitzuwirken hat (Art. 101 Abs. 1 Bst. 

b SteG). 
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2. VERNEHMLASSUNG 

2.1 Vernehmlassungsvorlage 

Mit Beschluss vom 3. Dezember 2013 hat die Regierung einen Vernehmlassungs‐

bericht  betreffend  die Abänderung  des  Steuergesetzes  verabschiedet  und  den 

interessierten Kreisen zur Stellungnahme unterbreitet. 

2.2 Eingegangene Stellungnahmen 

Folgende  Institutionen,  Verbände  und  Privatpersonen  haben  im  Rahmen  der 

Vernehmlassung eine Stellungnahme abgegeben: 

 die  Gemeinden  Balzers,  Triesen,  Triesenberg,  Vaduz,  Schaan,  Planken, 

Eschen, Mauren, Gamprin, Schellenberg und Ruggell;  

 das Fürstliche Landgericht; 

 die Liechtensteinische Industrie‐ und Handelskammer;  

 die Wirtschaftskammer Liechtenstein; 

 die Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer; 

 die Liechtensteinische Treuhandkammer;  

 die Liechtensteinische Wirtschaftsprüfer‐Vereinigung; 

 der Liechtensteinische Bankenverband;  

 der Liechtensteinische Anlagefondsverband; 

 der Liechtensteinische Versicherungsverband; 

 der Liechtensteinische Pensionskassenverband; 

 der Verband kaufmännisch Befähigter; 
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 der Liechtensteinische Seniorenbund; 

 die Freie Liste; 

 die DU‐Fraktion; 

 eine Privatperson; 

 eine Wirtschaftsprüfergesellschaft. 

Das Fürstliche Landgericht hat die Vorlage zur Kenntnis genommen und auf eine 

Stellungnahme zu den einzelnen Bestimmungen verzichtet. 

Die  Gemeinden  kritisierten  insbesondere  die  vorgeschlagene  Regelung  betref‐

fend die Verteilung der Steuereinnahmen der beschränkt Steuerpflichtigen. Auf‐

grund  dieser  Regelung  hätten  die  Gemeinden  bei  einem  Teil  der  beschränkt 

Steuerpflichtigen die Arbeit mit deren Veranlagung, die Steuereinnahmen wür‐

den jedoch zur Gänze dem Land zufallen.  

Von den Wirtschaftsverbänden wurden  insbesondere die Regelung über die Be‐

schränkung der Abzugsmöglichkeiten bei Einkäufen in Einrichtungen der betrieb‐

lichen Personalvorsorge  (Art. 16 Abs. 3 Bst. e SteG), die Regelung über die Be‐

steuerung der Erträge von Investmentfonds (Art. 47 Abs. 3 Bst. l SteG) sowie die 

Streichung  der  Ausnahme  von  der Mindestertragssteuer  (Art.  62  Abs.  3  SteG) 

kritisiert. 

Die  vorgeschlagene  Regelung  zum  Eigenkapital‐Zinsabzug wurde  grundsätzlich 

begrüsst. 

Der Seniorenbund befürwortet grundsätzlich die beabsichtigten Anpassungen. Er 

ist jedoch der Auffassung, dass die geplanten Massnahmen zu wenig weit gehen 

würden, um die durch die Einführung des neuen Steuergesetzes resultierenden 

Steuerausfälle nur annähernd zu kompensieren. Er stellt sodann die Frage, ob die 

von der Regierung vorgeschlagenen Änderungen umgesetzt werden sollen oder 
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ob es nicht klüger wäre, eine umfassende Revision des Steuergesetzes in Angriff 

zu nehmen. Eine umfassende Revision wird ebenfalls von der Privatperson vor‐

geschlagen. 

Die Gemeinden Balzers, Triesenberg, Eschen, Gamprin, Schellenberg sowie Rug‐

gell, die DU‐Fraktion sowie die Privatperson machen Ausführungen zur Neufest‐

legung  der  Immobiliensteuerschätzwerte.  In  der  Vernehmlassungsvorlage wer‐

den  lediglich Angaben über den Stand der Arbeiten betreffend die Neufestset‐

zung der Steuerschätzwerte gemacht; es werden jedoch noch keine diesbezügli‐

chen Gesetzesänderungen vorgeschlagen.  Im Rahmen des Berichts und Antrags 

wird deshalb nicht näher auf die entsprechenden Anmerkungen in den Stellung‐

nahmen eingegangen. Die Stellungnahmen werden bei der Erarbeitung des Kon‐

zeptes für die Neufestsetzung der Steuerschätzwerte einbezogen. 

3. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN EINZELNEN BESTIMMUNGEN UNTER BERÜCK‐

SICHTIGUNG DER VERNEHMLASSUNG 

Zu Art. 9 Abs. 3 

In der geltenden Bestimmung heisst es, dass bei der Optierung auf  stellvertre‐

tende  Besteuerung  das  Vermögen  der  unwiderruflichen  Stiftung,  besonderen 

Vermögenswidmung  oder  stiftungsähnlich  ausgestalteten  Anstalt  eigenständig 

der  Vermögenssteuer  unterliegt.  Diese  Bestimmung  bedarf  einer  Präzisierung. 

Bei der  stellvertretenden Vermögensbesteuerung geht es darum, dass die Ver‐

mögensstruktur  die  Steuer  stellvertretend  für  die  Begünstigten  entrichtet. Die 

Begünstigten haben die Vermögenssteuer auf die Begünstigungen zu entrichten, 

entsprechend hat die Vermögensstruktur die Vermögenssteuer auf die Summe 

der Begünstigungen – und nicht auf das Vermögen der Vermögensstruktur – zu 

entrichten. Deshalb  soll  „unterliegt  das  Vermögen  von“  ersetzt werden  durch 

„unterliegen die Begünstigungen an“. 
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Diese  Präzisierung  war  in  der  Vernehmlassungsvorlage  noch  nicht  enthalten, 

dennoch erachtet die Regierung diese aus Gründen der Klarstellung als notwen‐

dig. 

Zu Art. 14 Abs. 2 Bst. dbis 

Bei beschränkt Steuerpflichtigen wird  in Art. 6 Abs. 5 SteG zwischen Erwerb aus 

unselbständiger  Tätigkeit  (Bst.  c)  und  Vergütungen  an  Verwaltungsrats‐,  Stif‐

tungsratsmitglieder oder Mitglieder ähnlicher Organe von  juristischen Personen 

und besonderen Vermögenswidmungen  (Bst. d)  ‐  im  Folgenden  Sitzungsgelder 

genannt ‐ unterschieden. Bei Erwerb aus unselbständiger Tätigkeit wird ein nach 

Höhe  des  Erwerbs  abgestufter  Quellensteuerabzug  (Lohnsteuerabzug)  vorge‐

nommen  (Art. 24 Abs. 2 Bst. a  i.V.m. Art. 25 Abs. 2 SteG); bei Sitzungsgeldern 

beträgt  der  Quellensteuerabzug  –  unabhängig  der  Höhe  der  Entschädigung  – 

12% (Art. 24 Abs. 2 Bst. b i.V.m. Art. 25 Abs. 3 SteG). 

Bei  unbeschränkt  Steuerpflichtigen  wird  die  Erwerbskategorie  Sitzungsgelder 

nicht separat erwähnt, sondern Sitzungsgelder gelten hier gemäss Praxis als un‐

selbständiger Erwerb. Dies  führt dazu, dass bei Sitzungsgeldern ein abgestufter 

Quellensteuerabzug vorzunehmen ist.  

Es  wird  eine  Gleichbehandlung  der  Sitzungsgelder  bei  beschränkt  und  unbe‐

schränkt Steuerpflichtigen vorgeschlagen.  In Art. 14 Abs. 2 Bst. dbis SteG soll für 

unbeschränkt Steuerpflichtige die Erwerbsart Sitzungsgelder  separat aufgeführt 

werden. Entsprechend soll  in Art. 24 Abs. 1 Bst. b SteG die Erwerbsart Sitzungs‐

gelder  separat  erwähnt werden.  Bei  Sitzungsgeldern, welche  an  unbeschränkt 

Steuerpflichtige  geleistet werden, wird  der  Quellensteuerabzug  – wie  bei  be‐

schränkt Steuerpflichtigen – mit 12% festgelegt (Art. 25 Abs. 3 SteG). 

Die  Freie  Liste  unterstützt  den  Vorschlag,  den  Quellensteuerabzug  bei  unbe‐

schränkt Steuerpflichtigen jenem der beschränkt Steuerpflichtigen anzupassen. 
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Die Wirtschaftskammer spricht sich für die Beibehaltung der jetzigen Gesetzesla‐

ge aus und nicht für den geplanten Steuerabzug von Sitzungsgeldern in der Höhe 

von CHF 12%. Sie gibt jedoch keine Gründe hierfür an. 

An der vorgeschlagenen Regelung soll aus Gründen der Gleichbehandlung  fest‐

gehalten werden.  Insbesondere  bei  Vorliegen  von Doppelbesteuerungsabkom‐

men, welche zwischen den Kategorien „unselbständige Tätigkeit“ und „Sitzungs‐

gelder“ unterscheiden,  lässt  sich nicht erklären, dass bei unbeschränkt  Steuer‐

pflichtigen Sitzungsgelder in die Kategorie „unselbständige Tätigkeit“ und bei be‐

schränkt Steuerpflichtigen in die Kategorie „Sitzungsgelder“ fallen und ein unter‐

schiedlicher Quellensteuerabzug zur Anwendung gelangt.  

Für  die  unbeschränkt  Steuerpflichtigen  führt  der  12%ige  Quellensteuerabzug, 

welcher in der Regel höher sein wird als der Quellensteuerabzug aus unselbstän‐

digem Erwerb (Lohnsteuer), zu keiner höheren Endsteuerbelastung. Für den un‐

beschränkt Steuerpflichtigen bildet die Quellensteuer eine Vorauszahlung. Ergibt 

sich aufgrund der Deklaration in der Steuererklärung, dass die vom Steuerpflich‐

tigen  im  Voraus  entrichtete  Steuer  zu  hoch  war,  wird  ihm  –  wie  bei  der 

Lohnsteuer – der zu viel entrichtete Betrag zurück erstattet. 

Zu Art. 15 Abs. 2 Bst. o 

Gleich wie bei der Ertragssteuer ist auch bei der Vermögens‐ und Erwerbssteuer 

die Steuerbefreiung auf nicht realisierte Wertsteigerungen von Beteiligungen an 

in‐  oder  ausländischen  juristischen  Personen  auszuweiten.  Betreffend  die  Be‐

gründung sei auf die Erläuterungen zu Art. 48 Abs. 1 Bst. f und Abs. 2 Bst. d SteG 

verwiesen. 



20 

Zu Art. 16  

Abs. 2 Bst. b Ziff. 2 

Nachdem Art. 54 um einen Abs. 3 ergänzt wird, ist der Verweis in Art. 16 Abs. 2 

Bst. b Ziff. 2 anzupassen. 

Abs. 2 Bst. d 

Zur Abzugsfähigkeit des  Einkaufes  in  Einrichtungen der betrieblichen Personal‐

vorsorge wurde  von  Vernehmlassungsteilnehmern  vorgeschlagen,  anstelle  der 

Abzugsfähigkeit des Einkaufes den 30%igen Freibetrag zur Vermeidung von Steu‐

eroptimierungen zu streichen  (s.h. Ausführungen zu Art. 16 Abs. 3 Bst. e Ziff. 1 

SteG). 

Die  Regierung  erachtet  die  Streichung  des  30%igen  Freibetrages  nicht  nur  als 

geeignete Massnahme um zu verhindern, dass Einkäufe  insbesondere aus Steu‐

eroptimierungsgründen vorgenommen werden, sondern es spricht auch die Tat‐

sache dafür, dass mit der Abzugsmöglichkeit der  laufenden Pensionskassenbei‐

träge und gleichzeitiger Gewährung eines 30%‐Freibetrages eines doppelte Be‐

günstigung durch das bisherige Steuergesetz erfolgt ist. Dies ist nicht systemkon‐

form und soll deshalb hiermit korrigiert werden. Diese Massnahme bewirkt steu‐

erliche Mehreinnahmen in Höhe von ca. CHF 0.9 Mio. (Landesanteil) sowie einen 

zusätzlichen positiven Effekt zugunsten der Landesrechnung aus dem Finanzaus‐

gleich. 

Abs. 3 Bst. e Ziff. 1 

Mit der Einführung des neuen Steuergesetzes wurde die Möglichkeit geschaffen, 

einmalige Zahlungen an Vorsorgeeinrichtungen zur Schliessung bestehender Vor‐

sorgelücken  vollumfänglich  abzuziehen. Wie  sich  nun  in  der  Praxis  zeigt, wird 

diese Möglichkeit insbesondere von sehr gut verdienenden Steuerpflichtigen zur 

Steueroptimierung genutzt. Die durch die Zahlung resultierenden Altersguthaben 

übersteigen die angemessene Altersvorsorge bei weitem. Die Steueroptimierung 
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besteht darin, dass beim Einkauf die Einkaufssumme  vom  steuerpflichtigen Er‐

werb  abgezogen werden  kann, dass  auf das  Sparguthaben  in der Vorsorgeein‐

richtung –  im Gegensatz zum Sparguthaben auf einer Bank – keine Vermögens‐

steuer zu entrichten ist und dass bei Auszahlung der Pensionsleistung (sei dies in 

Kapitalform oder Rente) ein Freibetrag von 30% geltend gemacht werden kann. 

Von  Steuerpflichtigen mit  weniger  hohen  Einkommen  wurde  die Möglichkeit 

kaum genutzt. 

Die Regierung  ist der Auffassung, dass es nicht  Sinn und  Zweck  sein  kann,  für 

sehr  gut  verdienende  Steuerpflichtige  eine  steuergünstige  Sparmöglichkeit  zu 

schaffen. Die Regierung schlug in der Vernehmlassung deshalb die Streichung der 

Abzugsmöglichkeit gemäss Art. 16 Abs. 3 Bst. e Ziff. 1 SteG vor. Im Gegenzug da‐

für sollte der Abzug für Beiträge und Einkäufe – wie im alten Steuergesetz –  ge‐

meinsam  geregelt und  auf maximal 14% des  steuerpflichtigen  Erwerbseinkom‐

mens festgelegt werden.  

Die Gemeinden  Balzers,  Vaduz,  Schaan,  Eschen  und Gamprin  führen  aus,  dass 

sich aufgrund der Einkaufssummen gezeigt habe, dass die Einkäufe in erster Linie 

aus  steuerlichen Überlegungen erfolgt  seien und dadurch erhebliche Steueraus‐

fälle  zu  verzeichnen  seien. Diese Gemeinden  sowie die Gemeinde Ruggell  spre‐

chen sich sodann für die vorgeschlagene Beschränkung des Abzugs auf 14% des 

steuerpflichtigen Erwerbs aus.  

Die Treuhandkammer, die Wirtschaftsprüfer‐Vereinigung, der Liechtensteinische 

Bankenverband,  der  Pensionskassenverband,  die  Wirtschaftsprüfergesellschaft 

sowie die Freie Liste und die DU‐Fraktion sprechen sich dafür aus, dass Einkäufe 

in Einrichtungen der betrieblichen Personalvorsorge gefördert werden sollten.  

Teils wird die Auffassung vertreten, dass eine Streichung der Abzugsfähigkeit der 

Einkäufe  diese  unattraktiv mache. Um  die  Abzugsfähigkeit  zu  begrenzen, wird 
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von  der  Treuhandkammer  vorgeschlagen,  dass  die  Höhe  der  jährlich maximal 

möglichen Einkäufe zusätzlich zu den bestehenden Beschränkungen limitiert wer‐

den könnte,  indem beispielsweise nur bis maximal 70% des  steuerbaren Netto‐

einkommens als abzugsfähig erklärt würde.  

Der Bankenverband und der Pensionskassenverband erachten einen bestimmten 

Prozentsatz des steuerpflichtigen Erwerbs nicht als geeignete Bezugsgrösse; der 

steuerpflichtige Erwerb  sei den Pensionskassen nicht bekannt und würde  in der 

Praxis dazu  führen, dass die  Steuerverwaltung  jede  Einkaufsanfrage berechnen 

müsste. Der Pensionskassenverband schlägt sodann als Gegenvorschlag vor, den 

maximal steuerlichen Abzug bei 24% vom AHV‐Lohn festzusetzen; der AHV‐Lohn 

sei die Bezugsgrösse der Pensionskasse.  

Der Bankenverband  führt  aus,  dass  das Gegenstück  der  vollen Abzugsfähigkeit 

der Beiträge an Einrichtungen der betrieblichen Personalvorsage die volle Besteu‐

erung der Auszahlungen sei;  folgerichtig sollte der Freibetrag  (30%)  für Auszah‐

lungen aus der Pensionskasse aufgehoben werden. Ebenso sprechen sich die Freie 

Liste und die DU‐Fraktion zur Vermeidung von Steueroptimierungen für eine Strei‐

chung des 30%igen Freibetrages aus. Sollten Personen mit einer vergleichsweise 

niedrigen  Rente  dadurch  unangemessen  stärker  belastet werden,  könnte  nach 

Ansicht der Freien Liste der 30%‐Abzug durch einen festen Freibetrag ersetzt wer‐

den. Die DU‐Fraktion ist der Auffassung, dass eine 100%ige Kapitalauszahlung bei 

Erreichung des Pensionsalters nicht mehr uneingeschränkt möglich sein sollte.  

Die Freie Liste bringt vor, dass im Vernehmlassungsbericht nicht ausgeführt wer‐

de, wie dieser Missbrauch möglich sei, obwohl im Steuergesetz festgehalten wer‐

de, dass Einmalzahlungen nur abgezogen werden könnten, sofern die resultieren‐

den Altersleistungen angemessen seien. 
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Die Wirtschaftsprüfer‐Vereinigung und der Pensionskassenverband erachten ein 

rückwirkendes  Inkrafttreten dieser Bestimmung für das Jahr 2014 als problema‐

tisch. Der Pensionskassenverband führt aus, dass bei den Pensionskassen laufend 

Einkäufe für 2014 eingehen würden; dies eröffne die Frage, nach welchem Recht 

sie behandelt werden müssten. Er schlägt sodann ein Inkrafttreten per 1. Januar 

2015 vor. Die Wirtschaftsprüfer‐Vereinigung schlägt eine zweijährige Übergangs‐

frist vor.  

Als angemessen gelten gemäss geltendem Art. 17 der Steuerverordnung Einkäu‐

fe, welche zu einer Altersrente der Einrichtung der betrieblichen Personalvorsor‐

ge  in der Höhe bis  zu 80% des durchschnittlichen versicherten AHV‐pflichtigen 

Lohnes oder durchschnittlichen Einkommens der  letzten 5 Jahre vor der Pensio‐

nierung führen. Zudem darf die jährliche Altersrente der Einrichtung der betrieb‐

lichen Personalvorsorge das Fünffache der Mindestgrenze gemäss Art. 6 Abs. 3 

des Gesetzes  über  die  betriebliche  Personalvorsorge  (BPVG)  nicht  übersteigen 

(aktuell CHF 417‘600).  

Die aktuelle Situation präsentiert sich wie  folgt: Eine sehr gut verdienende Per‐

son, Mitte 50, verdient beispielsweise aktuell CHF 500‘000. Es  ist somit eine Al‐

tersrente von CHF 400‘000 zulässig, was je nach Umwandlungssatz ein Altersgut‐

haben von rund CHF 7 Mio. bedeutet. Diese Person hat  in  jungen Jahren natür‐

lich viel weniger verdient; entsprechend gross  ist die Einkaufsmöglichkeit. Auf‐

grund dessen, dass diese Person die Einkaufssumme bei der Ermittlung des steu‐

erpflichtigen Erwerbs  in Abzug bringen kann, hat  sie über  Jahre hinweg keinen 

steuerpflichtigen Erwerb. Zudem hat sie auf das Sparguthaben bei der Vorsorge‐

einrichtung keine Vermögenssteuer zu entrichten. 

Aufgrund der Ergebnisse der Vernehmlassung hält die Regierung grundsätzlich an 

der Abzugsfähigkeit von Einkäufen in die betriebliche Vorsorge fest. Sie ist jedoch 

der Auffassung, dass die Abzugshöhe eingeschränkt werden sollte. Die Höhe des 
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steuerlich  geförderten  Einkaufs  soll  auf  das  10fache  der  minimalen  AHV‐

Jahresrente (d.h. CHF 139‘200 = 10 x 12 x CHF 1‘160) reduziert werden. Eine sol‐

che Jahresrente entspricht einer Monatsrente von rund CHF 11‘600. Eine Rente 

in dieser Höhe ermöglicht ein gutes Auskommen. Die Regierung erachtet es nicht 

als sinnvoll und angemessen, den Einkauf von Renten über diese Höhe steuerlich 

zu fördern. 

Schliesslich sei erwähnt, dass den Steuerpflichtigen freigestellt ist, sich über die‐

se Jahresrente in Einrichtungen der betrieblichen Personalvorsorge einzukaufen. 

Der überschiessende Teil erfährt lediglich keine steuerliche Förderung mehr.  

Die  Regierung  ist  der  Auffassung,  dass  zudem  ‐ wie  von  Vernehmlassungsteil‐

nehmern  vorgeschlagen und unter Art. 16 Abs. 2 Bst. d  SteG  ausgeführt  ‐ der 

Freibetrag von 30% gestrichen werden soll. Schliesslich werden bereits laufende 

Beiträge und Einkäufe steuerlich begünstigt,  in dem diese vom steuerpflichtigen 

Erwerb  in Abzug gebracht werden können  (vgl. Ausführungen zu Art. 16 Abs. 2 

Bst. d SteG). 

Um  der  vom  Pensionskassenverband  geschilderten  Rechtsunsicherheit,  nach 

welchem Recht die  laufend erfolgenden Einkäufe behandelt werden, Rechnung 

zu tragen, soll bis zum Inkrafttreten dieser Gesetzesänderung das bisherige Recht 

(d.h. die bisherigen Obergrenzen gemäss Art. 17 der Steuerverordnung) zur An‐

wendung gelangen. Ein Inkrafttreten auf 1. Januar 2015 oder sogar eine zweijäh‐

rige Übergangsfrist erachtet die Regierung jedoch zu lange; dies würde zu einem 

Boom von Einkäufen in dieser Zeit führen. 

Zu Art. 18 Abs. 1a 

Für beschränkt Steuerpflichtige  ist  in Art. 23 Abs. 3 SteG  festgehalten, dass bei 

einem inländischen Erwerb Abzüge nach Art. 16 Abs. 2 und 3 SteG, die in einem 

wirtschaftlichen  Zusammenhang mit  diesem  Erwerb  stehen  [z.B.  Gewinnungs‐
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kosten (Art. 16 Abs. 2 SteG); Beiträge an AHV/IV/FAK usw. (Art. 16 Abs. 3 Bst. c 

SteG);  Beiträge/Prämien  an  Einrichtungen  der  betrieblichen  Personalvorsorge 

(Art. 16 Abs. 3 Bst. e SteG)], zur Gänze geltend gemacht werden können. Die üb‐

rigen Abzüge (Sozialabzüge und allgemeine Abzüge) nach Art. 16 Abs. 3 SteG (z.B. 

Kinderabzug,  Ausbildungskosten  für  Kinder,  Prämien  für  private  Lebens‐

versicherungen  und  Krankenversicherungen,  Krankheits‐  und  Zahnarztkosten, 

Spendenabzüge) sind im Verhältnis des inländischen zum gesamten Erwerb (d.h. 

quotal) abzugsfähig.  

Für unbeschränkt Steuerpflichtige enthält das Steuergesetz keine ausdrückliche 

Regelung bezüglich der Geltendmachung von Abzügen, wenn ein Steuerpflichti‐

ger nur  für einen Teil seines Vermögens oder Erwerbs  im  Inland steuerpflichtig 

ist.  

Könnte der unbeschränkt Steuerpflichtige  in Liechtenstein die Sozialabzüge und 

allgemeinen Abzüge zur Gänze geltend machen und kennt der ausländische Staat 

eine gemäss Art. 23 Abs. 3 SteG analoge Regelung, könnte er die Abzüge  in der 

Höhe  des  Verhältnisses  zum  ausländischen  Vermögen/Erwerb  doppelt  geltend 

machen. Es wird deshalb vorgeschlagen, dass  in den Fällen,  in denen der unbe‐

schränkt Steuerpflichtige die Sozialabzüge und allgemeinen Abzüge  in der Höhe 

des  Verhältnisses  des  ausländischen  Vermögens/Erwerbs  zum  Gesamt‐

vermögen/Erwerb  bei  der  Besteuerung  dieses Vermögens/Erwerbs  im Ausland 

geltend machen kann, in Liechtenstein eine entsprechende Kürzung dieser Abzü‐

ge erfolgt. 

Zur  vorgeschlagenen  Regelung  bringen  die Gemeinden  Vaduz  und  Schaan  vor, 

dass die Schwierigkeit darin bestehe  festzustellen, ob ein Steuerpflichtiger seine 

Abzüge im Ausland ebenfalls geltend machen könne. Die Kontrollarbeit durch die 

Gemeinden  sollte  im Verhältnis  zu den  zu  erwartenden  Einnahmen  stehen und 

deshalb nicht übermässig aufgebläht werden.  
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Die  Freie  Liste begrüsst, wenn Abzüge  vom Erwerb nicht mehrfach geltend ge‐

macht werden können.  

Den Bedenken der Gemeinden Vaduz und  Schaan  ist Rechnung  zu  tragen. Der 

Nachweis,  dass  der  Steuerpflichtige  bei  der  Besteuerung  seines  ausländischen 

Vermögens  und  Erwerbs  im  Ausland  keine  entsprechenden  (quotalen)  Abzüge 

geltend machen kann, obliegt dem Steuerpflichtigen. Schliesslich verfügt nur er – 

und  nicht  die  Steuerbehörden  –  über  diese  Informationen.  Bringt  der  Steuer‐

pflichtige keinen entsprechenden Nachweis, erfolgt im Inland lediglich eine quo‐

tale Berücksichtigung der übrigen Abzüge nach Art. 16. 

Zu Art. 23 

Abs. 2 (Einleitungssatz) 

Hier wird lediglich eine sprachliche Umformulierung vorgeschlagen. Im geltenden 

Einleitungssatz wird der Tarif  für die ordentliche Veranlagung geregelt. Gemäss 

dem neu formulierten Abs. 2 soll in dieser Bestimmung festgelegt werden, wann 

die  ordentliche Veranlagung  zur Anwendung  gelangt. Der  anzuwendende  Tarif 

samt Zuschlag wird in Abs. 5 geregelt. 

Abs. 3 

Der Verweis im ersten Teilsatz wird um Abs. 3 von Art. 16 ergänzt, nachdem Abs. 

3 ebenfalls Abzüge enthält, die mit dem inländischen Erwerb im Zusammenhang 

stehen  können. Hierbei handelt  es  sich  insbesondere um Abzüge nach Art.  16 

Abs. 3 Bst. c SteG (Beiträge an AHV/IV/FAK, an die Arbeitslosenversicherung so‐

wie die obligatorische Unfallversicherung) sowie um Abzüge nach Art. 16 Abs. 3 

Bst.  e  SteG  (Beiträge/Prämien  an  Einrichtungen  der  betrieblichen  Personalvor‐

sorge).  
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Abs. 5 

Bst. a von Abs. 5 regelt den Zuschlag bei ordentlicher Veranlagung des Erwerbs 

von beschränkt Steuerpflichtigen gemäss Art. 6 Abs. 5 Bst. a SteG  (Erwerb aus 

der  Bewirtschaftung  land‐  und  forstwirtschaftlich  genutzter  inländischer 

Grundstücke sowie land‐ und forstwirtschaftlicher Produktion), Art. 6 Abs. 5 Bst. 

b SteG (Erwerb aus im Inland gelegenen Betriebsstätten) sowie Art. 6 Abs. 5 Bst. 

g SteG  (Sollertrag auf  inländisches Grundstücks‐ und Betriebsstättenvermögen). 

Diese  Regelung  entspricht materiell  dem  geltenden  Abs.  5  Bst.  a  von  Art.  23 

SteG.  

Bst. b  legt den Zuschlag bei den übrigen Erwerbsarten  von beschränkt  Steuer‐

pflichtigen fest, sofern eine ordentliche Veranlagung erfolgt. Der Zuschlag zu der 

gemäss Art. 19 SteG berechneten Steuer beträgt in diesen Fällen 200%.  

Zu Art. 24 Abs. 1 

Wie  zu Art. 14 Abs. 2 Bst. dbis  SteG  ausgeführt, wird bei unbeschränkt  Steuer‐

pflichtigen die Erwerbsart Sitzungsgelder neu separat aufgeführt.  

Art. 24 Abs. 1 SteG soll dahingehend abgeändert werden, dass in Bst. a die Quel‐

lensteuerpflicht  auf  unselbständigen  Erwerb  und  in  Bst.  b  die  Quellensteuer‐

pflicht auf Sitzungsgelder festgelegt wird. 

Zu Art. 25 
Abs. 2 

Aufgrund dessen, dass die Quellensteuerpflicht für unbeschränkt Steuerpflichtige 

für unselbständigen Erwerb neu in Bst. a von Art. 24 Abs. 1 SteG geregelt wird, ist 

der Verweis entsprechend anzupassen. 

Abs. 3 

Bei Sitzungsgeldern, welche an unbeschränkt Steuerpflichtige geleistet werden, 

wird der Quellensteuerabzug – wie bei beschränkt Steuerpflichtigen – mit 12% 

festgelegt. Der Verweis ist entsprechend anzupassen. 
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Zu Art. 47 

Abs. 3 Bst. l 

Thesaurierende Fonds schütten ihre Ergebnisse nicht an die Investoren aus, son‐

dern  reinvestieren diese wieder  in  andere Anlagen. Dies  führt dazu, dass dem 

Investor direkt keine Erträge  zufliessen und  somit während der Haltedauer der 

Fondsanteile keine erfolgswirksamen Buchungen  in der handelsrechtlichen  Jah‐

resrechnung des  Investors zu verzeichnen sind. Dieser Umstand  führt zu einem 

nicht gewollten zeitlichen Steueraufschub. Die Regierung schlägt die Aufnahme 

einer  Bestimmung  vor,  dass  realisierte  Erträge  eines  Fonds  jährlich  als  ausge‐

schüttet  und  zugeflossen  gelten.  Im  Sinne  einer  Gleichbehandlung  erfolgt  die 

Zurechnung an den Anteilsinhaber unabhängig davon, ob es sich um einen aus‐

schüttenden oder thesaurierenden Fonds handelt. Dabei können die sachlichen 

Ertragssteuerbefreiungen des Art. 48 Abs. 1 Bst. e und f SteG auf die zugerechne‐

ten Fondserträge angewendet werden, sofern die Zusammensetzung der Erträge 

nachgewiesen werden kann. Entsprechend  führen  tatsächliche Ausschüttungen 

aus dem Fonds zu keiner Ertragssteuerpflicht beim Anleger.  

Die  Freie  Liste  begrüsst  die  vorgeschlagene  Anpassung  zur  Verhinderung  des 

Steueraufschubes.  

Die  Treuhandkammer,  die  Rechtsanwaltskammer,  die  Wirtschaftsprüfer‐

Vereinigung  sowie  das Wirtschaftsprüferunternehmen  bringen  vor,  dass  diese 

Regelung  in der Praxis  zu  einem  erheblichen administrativen Mehraufwand  für 

die  Steuerpflichtigen  sowie  die  Steuerverwaltung  führen werde.  Teils wird  die 

Auffassung  vertreten,  dass  ein  bestimmter  Bereich  des  Fondsmarktes  künftig 

praktisch  vom  Markt  ausgeschlossen  würde,  nämlich  solche  thesaurierenden 

Produkte, bei welchen die Ertragsfeststellung nicht, nicht zeitgerecht oder nur mit 

unverhältnismässigen  Kosten machbar  sei.  Es wird  ausgeführt,  dass  durch  die 
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steuerliche Erfassung eines allfälligen Kapitalgewinnes bei der Realisierung dem 

Staat kein Steuersubstrat entgehe.  

Der Bankenverband  sowie der Anlagefondsverband begrüssen grundsätzlich die 

durch diese Regelung beabsichtigte Parallelität der Besteuerung  von  thesaurie‐

renden und ausschüttenden  Fonds. Der Bankenverband  führt  sodann aus, dass 

dies auch der Handhabung in den meisten umliegenden Ländern entspreche und 

ferner  dadurch  Missbrauchsfälle  zum  Vornherein  ausgeschlossen  würden,  bei 

welchen durch unendliche Thesaurierung Steuersubstrat der Besteuerung entzo‐

gen werde. 

In sprachlicher Sicht erachten sie die Formulierung „realisiertes Ergebnis“ als un‐

klar, da nur  Zinserträge – nicht  jedoch Beteiligungserträge und Beteiligungsge‐

winne – zu besteuern seien. Der Anlagefondsverband schlägt sodann stattdessen 

folgende Formulierung vor: „die jährlichen Erträge aus Zinsen“. 

Der Bankenverband sowie der Anlagefondsverband sehen jedoch Schwierigkeiten 

bei der Bestimmung der steuerpflichtigen Thesaurierungserträge; eine detaillierte 

Ermittlung sei aufwendig und kaum praktikabel. Dies  führe dazu, dass  im Falle, 

dass  die  juristische  Person  die  steuerfreien  Komponenten  von  thesaurierenden 

Fonds nicht separat ausscheiden könne, die grundsätzlich  zustehende Steuerbe‐

freiungen verloren gingen und sämtliche Erträge und Kapitalgewinne zu versteu‐

ern seien.  

Die beiden Verbände machen sodann Vorschläge für einen pragmatischen Ansatz 

zur Bestimmung der steuerpflichtigen Thesaurierungserträge: 

Eine jedoch im Lichte des liechtensteinischen Steuergesetzes nicht wirklich konsi‐

stente Lösung wäre, dass die Ausscheidung gemäss schweizerischem Steuerrecht 

für natürliche Personen vorgenommen werde. Der Ertrag sei in die Komponenten 
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Vermögensertrag (Dividenden und Zinsen) und Kapitalgewinne aufzuteilen, wobei 

Vermögenerträge zu versteuern und Kapitalgewinne befreit wären. 

Eine  weitere Möglichkeit  bestehe  darin,  dass  darauf  abgestellt  werde,  ob  die 

Fondsinvestition  in Zinsen oder  jene  in Aktien überwiege und dementsprechend 

solle die Ertragssteuerbefreiung greifen oder nicht.  

In jedem Fall soll es aber dem Marktteilnehmer frei stehen, die effektiven Steuer‐

kennzahlen bzw. Detailkomponenten zu ermitteln. 

Die beiden Verbände schlagen vor, dass die gewählte Regelung für ausschüttende 

und thesaurierende Fonds gelten soll. 

Schliesslich schlagen sie zur Herbeiführung der Steuerneutralität vor, Art. 47 Abs. 

3 Bst. l SteG dahingehend zu ergänzen, dass diese Steuerpflicht auch bei Investiti‐

onen  in  andere  Strukturen, welche  ihrerseits  ihr  Vermögen  in  Organismen  für 

gemeinsame Anlagen  investieren,  gelten  solle. Der  Bankenverband  erkennt  bei 

der vorgeschlagenen Formulierung ein Spannungsfeld von potentieller Doppelbe‐

steuerung von Thesaurierungserträgen und Ausschüttungen. 

An  der  vorgeschlagenen Änderung  soll  festgehalten werden,  da  diese  sachlich 

richtig  ist und die Grundidee – Anlagen über Fonds  sollen  steuerlich gleich be‐

handelt werden wie Direktanlagen – umsetzt. Zudem werden damit Investitionen 

in ausschüttende und thesaurierende Fonds gleich behandelt. Die Regierung  ist 

sich der Probleme der konkreten Umsetzung  in der Praxis bewusst. Es soll des‐

halb ein pragmatischer Ansatz für all jene Fälle gefunden werden, bei denen die 

notwendigen Informationen nicht verfügbar sind. Die Steuerfaktoren der Schweiz 

für natürliche Personen  zu verwenden, wie dies vom Bankenverband und vom 

Anlagefondsverband vorgeschlagen wird,  ist nach Meinung der Regierung nicht 

zielführend, da  in der Schweiz sämtliche Kapitalgewinne  im Privatvermögen na‐

türlicher Personen steuerbefreit sind.  In Liechtenstein sind Ausschüttungen und 
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Kapitalgewinne aus Beteiligungspapieren  steuerfrei. Des weitern  ist die Korrek‐

turgrösse für das modifizierte Eigenkapital zu ermitteln, was anhand der Ertrags‐

faktoren Schweiz nicht möglich ist.  

Für die gemischten Fonds soll ein einfaches Raster mit beispielsweise drei Kate‐

gorien  (Aktienanteil über 50%; Aktienanteil zwischen 20% und 50% und Aktien‐

anteil unter 20%) geschaffen werden. Für jede Kategorie wird die anteilige sach‐

liche Steuerbefreiung vom  Jahresergebnis pauschal  festgelegt und mit der glei‐

chen Quote wird  der  Anteil  an  Beteiligungspapieren  am Wert  des  Anteils  be‐

stimmt und entsprechend bei der Ermittlung des modifizierten Eigenkapitals an‐

gesetzt.  

In sprachlicher Sicht  ist nach Ansicht der Regierung keine Korrektur notwendig, 

da in Art. 31 Steuerverordnung festgehalten wird, dass bei Anlagen in OGAW und 

Investmentunternehmen  die  sachlichen  Steuerbefreiungskriterien  gemäss  Art. 

48 Abs. 1 Bst. e und  f SteG zur Anwendung gelangen. Diese Bestimmung deckt 

auch mehrstufige Strukturen ab.  

Die vorgeschlagene Formulierung „die  jährlichen Erträge aus Zinsen“  ist zu eng; 

sie entspricht materiell nicht dem Grundsatz, dass alle Erträge aus solchen Inves‐

titionen  ‐ mit Ausnahme  von Gewinnanteilen und Kapitalgewinnen aus Beteili‐

gungspapieren  ‐  steuerpflichtig  sind. Nicht erfasst wären mit der vorgeschlage‐

nen Regelung z.B. Erträge aus Rohstoffkontrakten, Edelmetallen. 

Nach Ansicht der Regierung besteht auch keine Gefahr der Doppelbesteuerung 

von  thesaurierten Erträgen und Ausschüttungen, da die Erträge des Fonds zeit‐

gleich (jährlich) beim Investor als Ertrag (Erhöhung der Anschaffungskosten) und 

in der Folge effektive Ausschüttungen des Fonds erfolgs‐ und  steuerneutral als 

Reduktion des Anschaffungswerts erfasst werden. 
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Abs. 4 Bst. 3 

Der  geltende Abs.  3  sieht  vor,  dass  Einlagen  von  Errichtern  in  Stiftungen,  stif‐

tungsähnlich ausgestaltete Anstalten und besondere Vermögenswidmungen mit 

Persönlichkeit nicht zum steuerpflichtigen Reinertrag zählen. Neben den Einlagen 

des Errichters sollen auch die Einlagen von Begünstigten nicht als Reinertrag qua‐

lifizieren, da diese Einlagen materiell mit  jenen des Errichters vergleichbar sind. 

Diese Bestimmung ist deshalb um Einlagen von Begünstigen zu ergänzen.  

Die Treuhandkammer begrüsst die vorgeschlagene Klarstellung.  

Zu Art. 48  

Abs. 1 Bst. f und Abs. 2 Bst. d 

In der Vernehmlassungsvorlage  schlug die Regierung keine Änderung  zu diesen 

Bestimmungen  vor. Dennoch  regte die  Treuhandkammer an, diese Bestimmun‐

gen auf nicht  realisierte Kapitalgewinne bei Beteiligungen an  in‐ oder ausländi‐

schen juristischen Personen auszuweiten. 

Die geltende Regelung erfasse nur  realisierte Kapitalgewinne aus der Veräusse‐

rung von Beteiligungen an  in‐ oder ausländischen  juristischen Personen.  Im Be‐

reich  der  Vermögensstrukturen  bestünden  oftmals Wertschriftendepots.  Damit 

eine  sinnvolle  Übersicht  über  das  Vermögen  einer  Gesellschaft  vorhanden  sei, 

sollten die Vermögenwerte  zu Verkehrswerten erfasst  sein. Werde dies nun bei 

Aktien gemacht, erfolge daraus der negative Effekt, dass nicht  realisierte Wert‐

steigerungen auf Aktien besteuert würden. Dies führe dazu, dass alle Erträge aus 

Aktien steuerfrei seien mit Ausnahme der nicht realisierten Wertsteigerungen.  

Die  Regierung  befürwortet  diese  Ergänzung.  Diese  Ergänzung  bedingt  jedoch 

eine  Anpassung  von  Art.  53  Abs.  1  SteG  (sh.  Ausführungen  zu  Art.  53  Abs.  1 

SteG).  
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Abs. 2 Bst. c 

Bei unbeschränkt  Steuerpflichtigen  zählen  gemäss Art. 48 Abs. 1 Bst.  ebis  SteG 

Ausschüttungen  von  Stiftungen,  stiftungsähnlich  ausgestalteten  Anstalten  und 

besonderen Vermögenswidmungen mit Persönlichkeit nicht  zum  steuerpflichti‐

gen Reinertrag. Dass diese Einkünfte nicht zum steuerpflichtigen Reinertrag zäh‐

len, muss –  aus Gründen der Gleichbehandlung –  auch  für beschränkt  Steuer‐

pflichtige gelten. Art. 48 Abs. 2 SteG ist deshalb entsprechend zu ergänzen. 

Die Treuhandkammer begrüsst die vorgeschlagene Regelung.  

Zu Art. 53 Abs. 1 

Wie in den Ausführungen zu Art. 48 Abs. 1 Bst. f und Abs. 2 Bst. b festgehalten, 

sollen  auch nicht  realisierte Kapitalgewinne  von der  Ertragssteuer befreit wer‐

den. Als Konsequenz kann ein nicht realisierter Verlust steuerlich aber nur noch 

in  jenem Umfang geltend gemacht werden,  in welchem dieser einen allfällig er‐

fassten  nicht  realisierten  Kursgewinn  übersteigt.  Art.  53  Abs.  1 wird  entspre‐

chend um einen zweiten Satz ergänzt. 

Zu Art. 54 

Abs. 2 und 3 

Bei  der  Ermittlung  des modifizierten  Eigenkapitals  soll  künftig  ein  zusätzlicher 

Abzug  von  6%  auf  allen Vermögenswerten  erfolgen. Unter  „Vermögenswerte“ 

sind alle Werte auf der Aktivseite der Bilanz bzw. der Vermögensaufstellung zu 

verstehen, wobei für die Berechnung des Abzugs die eigenen Anteile, Beteiligun‐

gen an  juristischen Personen und das nicht betriebsnotwendige Vermögen aus‐

genommen werden. Diese werden deshalb abgezogen, da sie bereits vollumfäng‐

lich bei der Ermittlung des modifizierten Eigenkapitals berücksichtigt wurden. 

Zudem wird die Streichung der Worte „ausländische Grundstücks‐ und Betriebs‐

stättenreinvermögen“  aus  dem  bisherigen Wortlaut  des  Art.  54  Abs.  2  vorge‐
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schlagen.  Damit  soll  den  EWR‐rechtlichen  Bedenken  der  EFTA‐Überwachungs‐

behörde Rechnung getragen werden, welche in der Tatsache, dass für die Ermitt‐

lung des modifizierten Eigenkapitals lediglich die ausländischen, nicht jedoch die 

inländischen Grundstücks‐ und Betriebsstättenreinvermögen  in Abzug gebracht 

werden müssen, eine ungerechtfertigte Beschränkung der Niederlassungsfreiheit 

nach  Art.  31  EWR‐Abkommen  sowie  der  Kapitalverkehrsfreiheit  nach  Art.  40 

EWR‐Abkommen sieht.  

In Abs. 3, welcher in der Vernehmlassungsvorlage noch nicht enthalten war, wird 

neu geregelt, wie Forderungen gegenüber Anteilseignern, Errichtern, Begünstig‐

ten und diesen Nahestehenden bei der Berechnung des Eigenkapital‐Zinsabzuges 

zu behandeln sind.  

Die  in Abs. 2  vorgeschlagene Regelung  zum  EK‐Zinsabzug wird  vom weit über‐

wiegenden  Teil  der  Vernehmlassungsteilnehmer  (Gemeinden  Ruggell,  Balzers, 

Triesen,  Bankenverband,  Wirtschaftskammer,  Industrie‐und  Handelskammer, 

Rechtsanwaltskammer,  Treuhandkammer,  Wirtschaftsprüfervereinigung,  Wirt‐

schaftsprüfergesellschaft) grundsätzlich begrüsst. Viele  sehen dies als eine gute 

Alternative zur Entkoppelung des Eigenkapital‐Zinses zum Sollertrag.  Im Zusam‐

menhang mit der vorgeschlagenen Regelung werden von den Vernehmlassungs‐

teilnehmern Fragen aufgeworfen bzw. Anregungen gemacht. 

Die DU‐Fraktion  führt  aus,  dass  im  Vernehmlassungsbericht  nicht  erwähnt  sei, 

wer von diesen Änderungen besonders betroffen sei. Die Regierung werde gebe‐

ten, entsprechende Zahlen und Fakten im Bericht und Antrag nachzuliefern.  

Die Rechtsanwaltskammer und die Wirtschaftsprüfergesellschaft fragen, auf wel‐

cher Grundlage die Festsetzung von 6% basiere. 

Die Wirtschaftsprüfer‐Vereinigung, der Bankenverband, die  Industrie‐ und Han‐

delskammer  sowie  die Wirtschaftsprüfergesellschaft möchten mit  dem  6%igen 
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Abzug den Abzug des nichtbetriebsnotwendigen Vermögens grundsätzlich abge‐

deckt wissen, ausser bei Missbrauchsfällen. Es wird sodann gewünscht, dass die 

Abgeltungswirkung des 6%‐Abzuges  für nichtbetriebsnotwendiges Vermögen  im 

Gesetz oder allenfalls  in den Erläuterungen  im Bericht und Antrag  festgehalten 

wird.  

Die  Industrie‐ und Handelskammer  führt aus, dass der Abzug  für nichtbetriebs‐

notwendige Aktiven lediglich bei Missbrauchsfällen zur Anwendung kommen solle 

und  z.B. keine Diskussionen darüber geführt werden müsse, wie die Liquiditäts‐

vorsorge in einer Unternehmung gestaltet sei. Wesentliche Missbrauchsfälle sieht 

sie  z.B.  bei  Bilder‐  oder  Autosammlungen,  Eigenkapitaleinzahlungen  mit  an‐

schliessendem,  niedrigverzinslichem  Aktionärsdarlehen,  private  Vermögensver‐

waltung in operativen Unternehmen. Zudem soll ein Aktionärsdarlehen mit einer 

Verzinsung  im Rahmen des Zinssatzes  für den Eigenkapital‐Zinsabzug von vorn‐

herein  nicht  als  verdeckte  Kapitalrückzahlung  und  damit  nicht  als Missbrauch 

betrachtet werden.  

Die Wirtschaftskammer führt aus, dass bei der Höhe des nicht betriebsnotwendi‐

gen Kapitals nach  ihrem Kenntnisstand von einem Erfahrungswert von 25% des 

Jahresumsatzes ausgegangen werde. Sie ersucht um Präzisierung dieses Prozent‐

satzes  im  Gesetz  und würde  eine  Festsetzung  auf  50%  begrüssen.  Gerade  bei 

grossen  Investitionen,  z.B.  in  einen Maschinenparkt, wäre  ein  Prozentsatz  von 

50% angemessen. 

Der Versicherungsverband führt aus, dass die Lebensversicherungsgesellschaften 

gemäss Aufsichtsrecht die  Spargelder der Kunden  in der Bilanz als Vermögens‐

werte ausweisen müssten und diese Vermögenswerte den weit überwiegenden 

Teil der Bilanzsumme ausmachen würden; dies führe in der Praxis dazu, dass bei 

Lebensversicherungsgesellschaften  der  Eigenkapital‐Zinsabzug  praktisch  nicht 

zum Tragen komme. Er schlägt für die Ermittlung des modifizierten Eigenkapitals 
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bei Versicherungsunternehmen eine Orientierung am aufsichtsrechtlich notwen‐

digen Mindestkapital für Versicherungsgesellschaften vor. Dieser Vorschlag liesse 

sich im Gesetz durch Verweis auf das aufsichtsrechtlich notwendige Mindestkapi‐

tal  im  Sinne  einer Untergrenze  für die  Ermittlung des  Eigenkapital‐Zinsabzuges 

unproblematisch einfügen.  

Die Freie Liste hält fest, dass die Art der Finanzierung der Vermögenswerte aus‐

geblendet würde und die Eigenkapitalquote einen Einfluss auf die Steuerlast ha‐

be.  Die  vorgeschlagene  Regelung würde  Steuervermeidungsstrategien  Tür  und 

Tor öffnen. Es sei  für ein Unternehmen attraktiv, das  investierte Eigenkapital  in 

einer  juristischen Person zu bündeln, die Vermögenswerte aber auf eine andere 

juristische Person zu übertragen, denn die Beteiligung an dieser  juristischen Per‐

son zähle nicht zu den Vermögenswerten. Des weitern möchte die Freie Liste wis‐

sen, wie die Mehreinnahmen geschätzt wurden, wie  sich die  Steuerlast auf die 

Unternehmen verschiebe und welche finanziellen Folgen die Streichung der „aus‐

ländischen Grundstücks‐ und Betriebsstättenreinvermögen“ habe.  

Die 6% stellen eine Pauschalgrösse dar, die auf der Erfahrung beruht, dass  jede 

Gesellschaft  in  einem  gewissen Umfang  nicht  betriebsnotwendige Vermögens‐

werte aufweist. Dieser Abzug wird für alle juristischen Personen ungeachtet der 

Branche  angewandt. Der  Eigenkapitalzins‐Zinsabzug  soll  auf  das  betrieblich  in‐

vestierte Eigenkapital gewährt werden, weshalb beim nicht betriebsnotwendigen 

Vermögen  eine  vollständige  Eigenfinanzierung  angenommen  wird.  Dies  führt 

dazu, dass sich dieser Abzug bei Gesellschaften mit einer geringeren Eigenkapi‐

talquote relativ stärker auswirkt.  

Wie  in Punkt 1.1.2 ausgeführt, wird mit Mehreinnahmen von CHF 12 Mio. ge‐

rechnet. Die Schätzung der Mehreinnahmen basiert auf den IST‐Zahlen 2011, der 

geplanten Ertragsentwicklung gemäss Budget 2014 und dem Abbau noch beste‐

hender Verlustvorträge einzelner Gesellschaften. 
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Der Meinung einiger Vernehmlassungsteilnehmer, dass mit diesem Pauschalab‐

zug  den  nicht  betriebsnotwendigen  Vermögenswerten  ausreichend  Rechnung 

getragen  sei  – Missbräuche  ausgenommen  –  kann  die  Regierung  nur  bedingt 

folgen.  Insbesondere  Darlehen  an  Nahestehende  und  Liquiditätsreserven  sind 

zwei Bereiche mit einer erheblichen Wirkung auf den Eigenkapital‐Zinsabzug und 

können  im  konkreten  Fall den 6%igen Abschlag bei weitem übersteigen. Diese 

zwei Gebiete sind aber nur  in sehr seltenen Fällen als Missbrauch zu qualifizie‐

ren. Es wird deshalb folgende Lösung vorgeschlagen: 

Die Grenze zwischen einer angemessenen Liquidität, die für jedes Unternehmen 

notwendig ist, und der von der Industrie‐ und Handelskammer erwähnten priva‐

ten Vermögensverwaltung  ist  fliessend. Erstere  soll  zum Eigenkapital‐Zinsabzug 

qualifizieren,  letztere nicht. Es  ist deshalb  zu definieren, was angemessener  Li‐

quiditätsbestand ist. Dieser Frage kommt zentrale Bedeutung zu, da die Differenz 

zwischen  Erträgen  aus  Liquiditätsbeständen  und  dem  Eigenkapital‐Zinsabzug 

derzeit  sehr  hoch  ist.  Zur  Beurteilung  der  Angemessenheit  des  Liquiditätsbe‐

stands  (nur  dieser  soll  zum  Eigenkapital‐Zinsabzug  qualifizieren)  von  operativ 

tätigen Unternehmen verwendet die Steuerverwaltung aktuell die beiden Kenn‐

zahlen  Liquiditätsgrad 2  (maximal 150%) und  Flüssige Mittel  in % des Gesamt‐

aufwands  (25%).  Die  Regierung  ist  der  Ansicht,  dass  diese  Vorgehensweise 

grundsätzlich geeignet ist für die Beurteilung dieser Abgrenzungsfrage. Die aktu‐

ellen Grenzwerte  sind  aber  zu  überarbeiten,  um  dem  neuen  6%igen Abschlag 

Rechnung zu tragen. Das konkrete Vorgehen soll auf Verordnungsstufe festgehal‐

ten werden.  

Forderungen gegenüber Anteilseignern, Errichtern, Begünstigten und diesen na‐

hestehenden Personen stellen in der Regel nichtbetriebsnotwendiges Vermögen 

dar. Diese Forderungen sollen neu jedoch nicht mehr unter dem Abzugskriterium 

„nicht betriebsnotwendiges Vermögen“ behandelt, sondern  in einem separaten 
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Absatz 3 konkret geregelt werden. Die Verzinsung von Forderungen gegenüber 

Nachstehenden hat gemäss Art. 49 SteG nach dem Fremdvergleichsgrundsatz zu 

erfolgen. Dies kann dazu führen, dass der Zinssatz für den Eigenkapitalzinsabzug 

über  jenem der Forderung  liegt. Damit dieser Eigenkapital‐Zinsüberschuss nicht 

Erträge aus operativen Tätigkeiten reduziert, wird vorgeschlagen, dass der Eigen‐

kapital‐Zinsabzug  auf  diese  Forderung  nur  in  der Höhe  der  Erträge  aus  dieser 

Forderung geltend gemacht werden kann. Die Regelung sieht wie folgt aus: Von 

dem gemäss Abs. 1 und 2 berechneten Eigenkapital‐Zins  (4% des modifizierten 

Eigenkapitals) wird bei Forderungen gegenüber Nahestehenden, die unter dem 

Eigenkapital‐Zinssatz  verzinst  sind,  der  Differenzbetrag  zwischen  der  tatsächli‐

chen  Verzinsung  und  der  Verzinsung  zum  Eigenkapital‐Zinssatz  in  Abzug  ge‐

bracht.  

Sofern die Finanzierungstätigkeit der operativen Haupttätigkeit der  juristischen 

Personen entspricht, hat gemäss letztem Satz von Abs. 3 kein Abzug zu erfolgen. 

Dies  ist  in der Regel bei Banken der Fall. Die Haupttätigkeit von Holdinggesell‐

schaften besteht in der Finanzierung ihrer Tochtergesellschaften. Stellt die Finan‐

zierungstätigkeit  die  Haupttätigkeit  einer  juristischen  Person  dar,  so  stellt  das 

Forderungsvermögen  aus  der  Finanzierungstätigkeit  betriebsnotwendiges  Ver‐

mögen dar, weshalb hier kein Abzug vorzunehmen ist. 

Nachstehendes Beispiel soll die Ermittlung des modifizierten Eigenkapitals illust‐

rieren: 
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Flüssige Mittel 100 Kurzfristige Verbindlichkeiten 500

Forderungen 350 Langfristige Vebindlichkeiten 100

Forderung Inhaber (2% Zins) 50

Beteiligungen 50

Sachanlagen 450 Eigenkapital 400

Total 1'000 1'000

Eigenkapital 400

abzüglich

   Beteiligungen ‐50

   6% der Aktiven (exkl. Beteiligungen, d.h. 6% von 950) ‐57

 = modifiziertes Eigenkapital 293

4% Eigenkapitalzinsabzug 12

Forderung Inhaber verzinst mit 2% 1

Forderung Inhaber verzinst zum EK‐Zinssatz (4%) 2 ‐1

Massgebender Eigenkapitalzinsabzug 11

Bilanz per 1.1.

 

Dem Anliegen des Versicherungsverbandes,  für die Ermittlung des Eigenkapital‐

Zinsabzuges auf das aufsichtsrechtlich notwendige Mindestkapital im Sinne einer 

Untergrenze  abzustellen,  kann  nicht  entsprochen  werden.  Aufsichtsrechtlich 

notwendiges Mindestkapital gibt es  insbesondere nur bei Banken und Versiche‐

rungen, nicht  jedoch bei anderen Branchen. Die Bestimmung für den Eigenkapi‐

tal‐Zinsabzug  ist  für  alle  juristischen Personen  gleich  zu  regeln und  kann nicht 

branchenspezifisch erfolgen. 

Die Freie Liste führt aus, dass die vorgeschlagene Änderung Steuervermeidungs‐

strategien begünstigen würde. Dem ist nicht so. Der Buchwert der Beteiligungen 

wird nicht zu den Vermögenswerten gerechnet, von denen 6% bei der Ermittlung 

des modifizierten Eigenkapitals abgezogen werden, da Beteiligungen ohnehin zu 

100% vom Eigenkapital  in Abzug zu bringen sind. Dies  ist auch aus dem vorheri‐

gen Beispiel ersichtlich. 
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Die Streichung des „ausländischen Grundstücks‐ und Betriebsstättenreinvermö‐

gen“ bei der Ermittlung des modifizierten Eigenkapitals wirkt  sich nicht auf die 

Steuereinnahmen aus. 

Abs. 4 

Der bisherige Abs. 3 wird zu Abs. 4. 

Zu Art. 57 Abs. 2  

Verluste  einer  ausländischen  Betriebstätte  können  mit  dem  steuerpflichtigen 

inländischen Reinertrag  verrechnet werden,  sofern diese Verluste  im Betriebs‐

stättenstaat nicht berücksichtigt werden. Erzielt eine Betriebsstätte in den Folge‐

jahren wieder Gewinne, so sind diese Gewinne im Ausmass der zuvor mit einem 

steuerpflichtigen Reinertrag  verrechneten Verluste dem  steuerpflichtigen Rein‐

ertrag zuzurechnen. Erzielt die Betriebsstätte in den Folgejahren hingegen keine 

Gewinne in der Höhe der verrechneten Verluste mehr, so sind gemäss geltender 

Regelung  die  nicht  ausgeglichenen  Verluste  erst  bei  Beendigung  der  unbe‐

schränkten Steuerpflicht zuzurechnen.  

Die Regierung  ist der Auffassung, dass die Verluste nicht unbeschränkt  fortge‐

führt werden können sollten, sondern die Nachversteuerung  innerhalb von fünf 

Jahren seit der Verlustverrechnung zu erfolgen hat. Diese Zeitdauer sollte ange‐

messen  sein, um einerseits einmalige oder während der Aufbauphase erlittene 

Verluste  zu kompensieren und die Betriebsstätte  in die Gewinnzone  zu  führen 

und anderseits Missbräuche zu verhindern.  

Die Freie Liste begrüsst, dass geltend gemachte Verluste von ausländischen Be‐

triebsstätten  innerhalb von fünf Jahren nachversteuert werden müssen. Es wäre 

begrüssenswert,  wenn  die  erwarteten  finanziellen  Auswirkungen  ausgewiesen 

würden.  
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Der  Bankenverband  bringt  vor,  dass  die  Regierung  die  Verlustverrechnung  auf 

fünf Jahre beschränke und sie sich damit an vergleichbaren Regelungen über die 

temporäre Abzugsfähigkeit  von ausländischen Verlusten  in anderen EU‐Staaten 

orientiere. Der Bankenverband erachtet eine zeitliche Einschränkung der Verlust‐

verrechnungsmöglichkeiten als gerechtfertigt, sieht darin jedoch einen Verlust an 

Standortattraktivität. Er weist sodann auf die  internationalen Entwicklungsleitli‐

nien zur Berücksichtigung von finalen Verlusten im Konzernverhältnis hin; im Hin‐

blick auf diese Leitlinien sei die fünf Jahre gegebenenfalls zu hinterfragen.  

Die Regierung ist der Meinung, dass diese Massnahme – nämlich die Begrenzung 

auf fünf Jahre – angemessen ist und nur einen marginalen Einfluss auf die Stand‐

ortattraktivität hat. Diese Änderung widerspricht auch nicht den internationalen 

Entwicklungen.  

Durch die vorgeschlagene Massnahme wird der Steueraufschub zeitlich begrenzt, 

nicht jedoch die Einnahmen erhöht.  

Zu Art. 58 

Abs. 4 

Verluste der Gruppenmitglieder  können mit Gewinnen  von  inländischen Grup‐

penträgern bzw.  inländischen Gruppenmitgliedern  verrechnet werden. Erzielen 

die Gruppenmitglieder, deren Verluste inländischen Gruppenträger bzw. inländi‐

schen Gruppenmitgliedern zugerechnet wurden, wieder Gewinne, sind die zuge‐

rechneten Verluste nachzuversteuern. 

Bezüglich Abs. 4 wird eine Präzisierung vorgeschlagen. Bei Gruppenmitgliedern 

hat nicht nur die Ermittlung des Verlustes, sondern natürlich auch die Ermittlung 

des Gewinnes nach den Vorschriften dieses Gesetzes zur Ermittlung des steuer‐

pflichtigen Reinertrages  zu erfolgen. Es wird deshalb vorgeschlagen, „Die Höhe 
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des zurechenbaren Verlustes“ durch „Die Höhe des massgebenden Ergebnisses“ 

zu ersetzen.  

Diese  Präzisierung  betrifft  ausländische  Gruppenmitglieder.  Für  inländische 

Gruppenmitglieder, welche als  inländische  juristische Personen der Ertragssteu‐

erpflicht gemäss Art. 44 SteG unterliegen, ergibt sich die Ermittlung des Ergeb‐

nisses nach den Vorschriften dieses Gesetzes zur Ermittlung des steuerpflichtigen 

Reinertrages bereits aus Art. 47 SteG.  

Abs. 9 

Gleich wie bei der Zurechnung der Verluste von Betriebsstätten soll auch bei der 

Gruppenbesteuerung eine fünfjährige Frist für die Nachversteuerung eingeführt 

werden (sh. Ausführungen zu Art. 57 Abs. 2). 

Die gleichen Anmerkungen wie zu Art. 57 Abs. 2 SteG machen die Freie Liste und 

der Bankenverband zur Verlustverrechnungsbeschränkung gemäss Art. 58 Abs. 9 

SteG; es wird deshalb auf die Ausführungen zu Art. 57 Abs. 2 SteG verwiesen. 

Zu Art. 62 Abs. 3 

Der geltende Abs. 3 sieht vor, dass Steuerpflichtige, deren Zweck ausschliesslich 

auf den Betrieb eines nach kaufmännischer Art geführten Gewerbes gerichtet ist 

und  deren  Bilanzsumme  im  Durchschnitt  der  letzten  drei  Geschäftsjahre  CHF 

500‘000 nicht überschreitet, die Mindestertragssteuer nicht zu entrichten haben.  

In der Vernehmlassungsvorlage wurde vorgeschlagen, den Ausnahmetatbestand 

nach Abs. 3 zu streichen und somit sollen alle Steuerpflichtigen, die der Ertrags‐

steuerpflicht gemäss Art. 44ff. SteG unterliegen, eine Steuer  in Höhe von 12.5% 

auf den steuerpflichtigen Reinertrag, mindestens jedoch in Höhe der Mindester‐

tragssteuer von CHF 1‘200 entrichten (sh. Ausführungen unter Ziff. 1.1.2).  
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Die  Gemeinden  Eschen  und  Balzers  erachten  die  Einführung  einer Mindester‐

tragssteuer für alle Ertragssteuerpflichtigen als richtig und notwendig. 

Die Wirtschaftskammer begrüsst die Einführung der Mindestertragssteuer für alle 

Ertragssteuerpflichtigen;  lediglich  juristische  Personen,  deren  Gewerbebewilli‐

gung  ruhend  gestellt  sei,  sollten  von  der Mindestertragssteuer  befreit werden. 

Die Erhebung der Mindestertragssteuer bei den ruhend gestellten Gewerbebewil‐

ligungen würde  gegen die Absichten  des Gesetzgebers  zur Ruhendstellung  ste‐

hen. Da derzeit nur ca. 30 Gewerbebewilligungen ruhend gestellt seien, wären die 

finanziellen Auswirkungen nur sehr klein. Sie schlägt sodann  folgende Formulie‐

rung  für  Art.  62  Abs.  3  vor:  „Die Mindestertragssteuer  entfällt  bei  juristischen 

Personen, deren Gewerbebewilligung gemäss Gewerbegesetz ruhendgestellt ist.“ 

Die  Gemeinde  Triesenberg,  der  Verband  kaufmännisch  Befähigter,  die  Wirt‐

schaftsprüfervereinigung,  die  Freie  Liste  und  die  DU‐Fraktion  sowie  die  Wirt‐

schaftsprüfergesellschaft sprechen sich gegen die Einführung der Mindestertrags‐

steuer  für  alle  Ertragssteuerpflichtigen  aus.  Diese  Massnahme  würde  gerade 

Kleinunternehmen  und  Start‐up‐Unternehmen  treffen.  Die Wirtschaftsprüferge‐

sellschaft führt sodann aus, dass die Reduktion des Eigenkapital‐Zinsabzuges und 

die Mindestertragssteuer für alle Ertragssteuerpflichtigen die KMUs doppelt tref‐

fe.  Für  Start‐up‐Unternehmen  werde  dies  als  negatives  Element  gegen  den 

Standort  Liechtenstein  sprechen. Der  Verband  kaufmännisch  Befähigter  ist  der 

Ansicht,  dass  diese  Massnahme  mit  Sicherheit  einige  Kleinstfirmen  aus  dem 

Markt drängen werde oder sie im besten Fall dazu treiben würde, ihre Geschäfte 

wieder in einer Einzelfirma mit höherer persönlicher Haftung weiterzuführen. Um 

den kleinen Gewerbetreibenden  ihre Chance  zu  lassen,  schlägt der Verband  so‐

dann folgende Formulierung für Art. 62 Abs. 3 vor: „Bei steuerpflichtigen  juristi‐

schen Personen, welche ihre Tätigkeit aufgrund einer inländischen Gewerbebewil‐

ligung ausüben und deren ordentlich veranlagte Steuer unter der Mindestertrags‐
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steuer  liegt oder deren Umsatz die  letzten drei Geschäftsjahre 100‘000 Franken 

nicht überschritten hat, wird die Mindestertragssteuer nicht erhoben.“ Lediglich 

juristische Personen mit Gewerbebewilligung sollten unter die Ausnahmeregelung 

fallen können, nicht jedoch Verbandspersonen, bei welchen eine zur Geschäftslei‐

tung und Vertretung der Verbandsperson befugte Person nach Art. 180a Abs. 1 

und 2 PGR eingesetzt werden müsse.  

Die Gemeinde Ruggell  führt aus, dass der  Landtag beschlossen habe, die Erhö‐

hung der Mindestertragssteuer erst in der zweiten Hälfte der aktuellen Legislatur‐

periode zu prüfen. Die Gemeinde Ruggell spreche sich jedoch für eine umgehende 

Erhöhung der Mindestertragssteuer von CHF 1‘200 auf CHF 1‘900 aus.  

Die  Regierung  ist  der  Ansicht,  dass  eine Mindestertragssteuer  von  CHF  1‘200 

(dies  entspricht  einem  Betrag  von  CHF  100  pro Monat) weder  für  Kleinunter‐

nehmen noch für Start‐up‐Unternehmen eine zu starke Belastung darstellt. Auch 

sei erwähnt, dass die Wirtschaftskammer, d.h. der Verband der Gewerbebetrei‐

benden, keine Bedenken gegen eine solche Massnahme hat,  im Gegenteil diese 

begrüsst. 

Die  Einwände  der Wirtschaftskammer,  dass  die  Erhebung  der Mindestertrags‐

steuer bei den ruhend gestellten Gewerbebewilligungen gegen die Absichten des 

Gesetzgebers zur Ruhendstellung stehe, sind gerechtfertigt. Mit der Ruhestellung 

wollte  ermöglicht  werden,  dass  Gewerbetreibende  vorübergehend  ihre  Ge‐

schäftstätigkeit einstellen können, ohne dass laufende Kosten bzw. Bewilligungs‐

verfahrenskosten bei Wiederaufnahme der  Tätigkeit  entstehen. Die Ausnahme 

von der Mindestertragssteuerpflicht soll deshalb auf juristische Personen, deren 

Gewerbe ruhend gestellt ist, beschränkt werden. 
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Zu Art. 65 Abs. 1 

In der geltenden Bestimmung heisst es: „besondere Vermögensstrukturen ohne 

Persönlichkeit,  deren  Sitz …  sich  im  Land  befindet“. Diese  Bestimmung  bedarf 

einer Präzisierung. Besondere Vermögenswidmungen ohne Persönlichkeit haben 

keinen Sitz im Inland. Auch sind sie nicht zwingend ins Handelsregister einzutra‐

gen. Es ist deshalb auf das Kriterium der Errichtung nach inländischem Recht ab‐

zustellen. 

Zu Art. 75 Abs. 1 

Wie  unter  Ziff.  1.1.1.  ausgeführt,  soll  bei  ordentlicher  Veranlagung  von  be‐

schränkt  Steuerpflichtigen mit  einem  Erwerb  gemäss Art.  6 Abs.  5 Bst.  c  SteG 

(unselbständige Tätigkeit), Art. 6 Abs. 5 Bst. d SteG (Sitzungsgelder), Art. 6 Abs. 5 

Bst. e SteG (Renten und Kapitalleistungen) sowie Art. 6 Abs. 5 Bst.  f SteG  (Leis‐

tung aus Auflösung einer Freizügigkeitspolice oder eines Sperrkontos) kein Ge‐

meindezuschlag,  sondern ein Zuschlag von 200% erhoben werden, welcher  zur 

Gänze dem Land zukommt.  

Dies bedeutet  somit, dass ein Gemeindezuschlag erhoben wird bei der Veran‐

lagung von unbeschränkt Steuerpflichtigen sowie von beschränkt Steuerpflichti‐

gen mit  einem  Erwerb  gemäss  Art.  6  Abs.  5  Bst.  a  SteG  (Erwerb  aus  der  Be‐

wirtschaftung  land‐  und  forstwirtschaftlich  genutzter  inländischer Grundstücke 

sowie  land‐ und  forstwirtschaftlicher Produktion), Art. 6 Abs. 5 Bst. b SteG  (Er‐

werb aus  im  Inland gelegenen Betriebsstätten)  sowie Art. 6 Abs. 5 Bst. g SteG 

(Sollertrag auf inländisches Grundstück‐ und Betriebsstättenvermögen). Abs. 1 ist 

entsprechend anzupassen. 

Die Freie Liste begrüsst die Zuweisung der Steuern von beschränkt Steuerpflichti‐

gen an das Land. Die vorgeschlagene Lösung scheine konsistenter als die beste‐

hende Regelung.  
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Die DU‐Fraktion  führt aus, dass  zu den beschränkt  Steuerpflichtigen der  ersten 

Kategorie auch ausländische  Lehrpersonen  zählen würden, die  zu 50%  von den 

Gemeinden finanziert würden. Sie kritisiert, dass die Gemeinden die Veranlagung 

dieser beschränkt Steuerpflichtigen weiterhin vornehmen sollen, der Profit jedoch 

dem Land zufliessen solle. Sie ersucht sodann um detaillierte Informationen zum 

Steueraufkommen der in der ersten Kategorie aufgeführten Untergruppen. 

Die  Gemeinden  Balzers,  Triesen,  Triesenberg,  Vaduz,  Schaan,  Planken,  Eschen, 

Mauren, Gamprin, Schellenberg und Ruggell führen aus, dass die Zuweisung der 

Steuereinnahmen  der  beschränkt  Steuerpflichtigen  der  ersten  Kategorie  dazu 

führe, dass der Veranlagungsaufwand bei den Gemeinden verbleibe und gleich‐

zeitig  deren  Ertrag  reduziert  werde.  Dies  dürfe  nicht  sein.  Konsequenterweise 

müsste die gesamte Steuerveranlagung dieser beschränkt Steuerpflichtigen (Auf‐

bereitung  Steuerstamm  bis  hin  zur  Rechnungsstellung  und  Zahlungsüberwa‐

chung,  etc.)  beim  Land  angesiedelt werden.  Einige  Gemeinden  führen  sodann 

aus, dass  für den Fall, dass an der vorgeschlagenen Regelung  festgehalten wer‐

den sollte, die Gemeinden für ihre Arbeit eine angemessene Entschädigung erhal‐

ten müssten. Eine Gemeinde gibt auch zu bedenken, dass es in der ersten Katego‐

rie auch Personen gebe, die sehr wohl einen Bezug zu den Gemeinden hätten, z.B. 

Lehrer, Gemeindeangestellte,  Kranken‐  und  Alterspfleger/innen  etc.,  bei  denen 

der Bezug zu Eltern, Kinder, Bürger usw. jedem bekannt sei. 

Wie  in  Ziff.  1.1.1.  ausgeführt,  ist  bei  Zuweisung  der  Steuereinnahmen  der  be‐

schränkt Steuerpflichtigen gemäss Kategorie 1 mit Mehreinnahmen für das Land 

von rund CHF 3 Mio. zu rechnen. Dieser Betrag ergibt aus der Zuteilung der Steu‐

ereinnahmen  der Untergruppe  „unselbständige  Tätigkeit“  an  das  Land.  In  der 

Vergangenheit  wurde  bei  den  übrigen  drei  Untergruppen  („Sitzungsgelder“, 

„Leistungen  aus Alters‐, Hinterlassenen‐ und  Invalidenversicherung,  Einrichtun‐

gen  der  betrieblichen  Personalvorsorge  und  Pensionsfonds“,  „Leistungen  auf‐
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grund Auflösung einer Freizügigkeitspolice bzw. eines Sperrkontos“)  i.d.R. keine 

ordentliche Veranlagung beantragt und es blieb beim Quellensteuerabzug; der 

Quellensteuerabzug war bereits bis anhin dem Land zugeteilt. Betreffend diese 

drei  Untergruppen  kann  somit  nicht mit  nennenswerten Mehreinnahmen  ge‐

rechnet werden.  

Vorerst sei ausgeführt, dass der weit überwiegende Teil der beschränkt Steuer‐

pflichtigen,  bei  denen  nach  der  neu  vorgeschlagenen  Regelung  die  Steuerein‐

nahmen dem Land zufliessen, von den Gemeinden Vaduz und Schaan zu veranla‐

gen sind. Die anderen Gemeinden sind von dieser Regelung nur marginal betrof‐

fen. 

Eine  Veranlagung  dieser  beschränkt  Steuerpflichtigen  durch  die  Steuerverwal‐

tung ist administrativ nicht sinnvoll. Die Steuerverwaltung verfügt nicht über die 

entsprechende Infrastruktur.  

Nach Ansicht der Regierung sollte insbesondere im Steuerbereich davon abgese‐

hen werden, Leistungen zwischen Land und Gemeinden zu verrechnen. Auf bei‐

den Seiten gibt es ein Geben und Nehmen. Das Land profitiert von der Veranla‐

gungstätigkeit der Gemeinden bei den unselbständig Erwerbenden, bei der das 

Land  jedoch auch mitwirkt. Die Gemeinden profitieren von der Veranlagungstä‐

tigkeit des Landes bei den selbständig Erwerbenden, welche insbesondere durch 

die  Steuerverwaltung  erfolgt. Die Gemeinden  erhalten  einen Anteil  an  der  Er‐

tragssteuer von juristischen Personen, obwohl sie bei deren Veranlagungen nicht 

mitwirken. 

Der Gemeinde Triesen sowie der DU‐Fraktion  ist beizupflichten, dass bei öffent‐

lich Bediensteten der Gemeinden ein Bezug zur Gemeinde besteht, sei dies dass 

sie  teils  für  den  Lohn  dieser  Personen  aufkommen  oder weil  diese  Personen 

durch  ihre Tätigkeit mit Gemeindebürgern  in Beziehung treten. Müsste bei den 
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beschränkt  Steuerpflichtigen  der  Kategorie  1 Untergruppe  „unselbständige  Tä‐

tigkeit“  noch  eine weitere  Differenzierung  dahingehend  getroffen werden,  ob 

und  in welcher Weise ein Bezug zur Gemeinde besteht, welcher eine Steuertei‐

lung  rechtfertigt, würde das Aufteilungssystem verkompliziert. Auch stellte sich 

dann die Frage, welcher Zuschlag in diesem Fall erhoben wird, der 200%ige oder 

der jeweilige Gemeindesteuerzuschlag. Die Regierung spricht sich deshalb gegen 

eine solche Differenzierung aus. 

Zu Art. 101 Abs. 1 Bst. b 

Die geltende Bestimmung deckt nicht alle Erwerbsarten von beschränkt Steuer‐

pflichtigen ab. Es wird deshalb vorgeschlagen, für jede Erwerbsart klare Kriterien 

festzulegen, welche Gemeindesteuerkasse mitzuwirken hat: 

a)  bei Grundstücks‐ bzw. Betriebsstättenvermögen gemäss Art. 6 Abs. 4 SteG: 

die Gemeinde, in der sich das Vermögen befindet; 

b)  bei  Erwerb  gemäss Art. 6 Abs. 5 Bst.  a und b: die Gemeinde,  in der das 

Grundstück oder die Betriebsstätte gelegen ist; 

c)  bei Erwerb gemäss Art. 6 Abs. 5 Bst. c: die Gemeinde,  in der Arbeitgeber 

seinen Sitz hat; 

d)  bei Erwerb gemäss Art. 6 Abs. 5 Bst. d: die Gemeinde, in der die juristische 

Person oder besondere Vermögenswidmung den Sitz oder die tatsächliche 

Verwaltung hat;  

e)  bei Erwerb gemäss Art. 6 Abs. 5 Bst. e und f: die Gemeinde, in der die aus‐

zahlende  Stelle,  d.h.  AHV/IV‐Versicherung,  Einrichtung  der  betrieblichen 

Personalvorsorge bzw. Bank oder Versicherung, ihren Sitz hat.  

Die Freie Liste begrüsst die vorgeschlagene Präzisierung. 
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Zu Art. 158 Abs. 3 und 4 

Mit  dem  neuen  Steuergesetz wurde  die  Couponsteuer  abgeschafft.  Sie  findet 

lediglich noch auf die Ausschüttungen von Altreserven  (Bestand des Eigenkapi‐

tals am 1. Januar 2011, das nicht  in dem einbezahlten Grund‐, Stamm oder An‐

teilskapital besteht) Anwendung. Das neue Steuergesetz  sieht  zudem vor, dass 

die Steuerpflichtigen auch ohne Ausschüttung eine Absteuerung der Altreserven 

beantragen können.  In den Jahren 2011 und 2012 betrug die Couponsteuer auf 

die Ausschüttung/Absteuerung der Altreserven 2%.  Seit 2013 beträgt der Cou‐

ponsteuersatz wieder 4%. 

Im Jahre 2011 und 2012 haben sehr viele Steuerpflichtige die Couponsteuer auf 

Altreserven  entrichtet;  ein  Grossteil machte  von  der Möglichkeit  der  Absteu‐

erung  ohne  Ausschüttung  Gebrauch.  Die  Steuererträge  aus  der  Couponsteuer 

betrugen in diesen beiden Jahren insgesamt CHF 261 Mio. 

Die Regierung ist der Ansicht, dass die Steuerpflichtigen verpflichtet werden sol‐

len, die Altreserven in einem begrenzten Zeitraum abzusteuern, sei dies mit oder 

ohne Ausschüttung. Hierfür sprechen finanzielle wie auch administrative Gründe. 

Es ist zu bedenken, dass die latente Steuerlast einen Nominalbetrag darstellt und 

sich dieser über die Jahre durch die  Inflation  immer mehr und mehr entwertet. 

Zudem kann der Steuerpflichtige auch auf den nicht abgesteuerten Altreserven 

den  Eigenkapital‐Zinsabzug  geltend machen. Dieser  ist  aufgrund  der  Tatsache, 

dass  die  Altreserven  nicht  abgesteuert wurden,  sogar  noch  leicht  höher.  Des 

Weiteren  besteht  die Gefahr,  dass  Steuerpflichtige  keine  Ausschüttungen  vor‐

nehmen und  im Rahmen der Liquidation keine Mittel mehr vorhanden sind, um 

diese Steuern zu begleichen. Der administrative Aufwand  für die Überwachung 

der noch nicht abgesteuerten Altbestände  ist erheblich, da der Restbestand  los‐

gelöst von der Bilanz nachgeführt und überwacht werden muss.  
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Die Regierung schlägt vor, dass für die Absteuerung eine Frist bis 31. Dezember 

2015 festgesetzt wird. Der Steuersatz wird auf 2.5% festgesetzt. Diese Erhöhung 

gegenüber den  2%  soll  sicherstellen,  dass  jene,  die  bereits  in  2011  oder  2012 

abgesteuert haben, keinen Nachteil erleiden.  

Wie  hoch  die  Steuereinnahmen  aus  der Absteuerung  sein werden,  kann  nicht 

abgeschätzt werden, da es hierbei zu viele unbekannte Parameter gibt. Derzeit 

sind  Altreserven  in Höhe  von  rund  CHF  3.5 Milliarden  nicht  abgesteuert;  dies 

entspricht bei einem Steuersatz von 2.5% einem Steuerpotential von CHF 88 Mio. 

Hat der  Inhaber der Beteiligung  jedoch Sitz oder Wohnsitz  in einem Staat, mit 

dem  ein  Doppelbesteuerungsabkommen  besteht,  gemäss  welchem  auf  Aus‐

schüttungen keine Steuer erhoben werden kann, fällt die Couponsteuer nicht an. 

Der Regierung ist nicht bekannt, wie viele Beteiligungsinhaber Sitz oder Wohnsitz 

in einem entsprechenden Staat haben. Ebenfalls wird  in Fällen,  in denen  juristi‐

sche Personen  liquidieren,  i.d.R. nicht mehr die gesamte Couponsteuer entrich‐

tet.  

Die Gemeinde Ruggell und die Freie Liste begrüssen die Verpflichtung zur Absteu‐

erung von Altreserven bis Ende 2015. 

Die Treuhandkammer, die Wirtschaftsprüfer‐Vereinigung  sowie die Wirtschafts‐

prüfergesellschaft  sprechen  sich gegen  eine Verpflichtung  zur Absteuerung  von  

Altreserven bis Ende 2015 aus.  

Die Treuhandkammer  führt aus, dass viele Unternehmen die Möglichkeit zur Ab‐

steuerung der Altreserven genutzt hätten; andere hätten  jedoch mit dem Argu‐

ment,  dass  gar  nie  geplant  gewesen  sei Ausschüttungen  vorzunehmen,  darauf 

verzichtet. Entsprechend müsste eine  Steuer bezahlt werden, die  sonst nie ent‐

standen wäre. Weiters führt sie aus, dass mit der Zwangsabsteuerung der Urge‐

danke der  seinerzeitigen Couponsteuer vollständig ausser Acht gelassen werde. 
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Es gebe keine Rechtfertigung zur Erhebung der Couponsteuer ohne Ausschüttung. 

Es  fehle am Platz, eine Steuer auf Ausschüttungen  in eine Zwangssteuer  für Ge‐

sellschaften mit Altreserven umzuwandeln. Diese geplante Gesetzesänderung sei 

unbotmässig  und  verfassungsmässig  auch  bedenklich.  Bisher  habe  die  steuer‐

pflichtige  juristische  Person  davon  ausgehen  können,  dass  die  Zusatzbelastung 

durch die Couponsteuer nur bei der Ausschüttung anfalle; die Zwangssteuer auf 

Altreserven verstosse daher gegen den Vertrauensgrundsatz. Die Treuhandkam‐

mer würde hingegen eine weitere Frist zur Absteuerung von Altreserven zu privi‐

legierten  Konditionen  als  sinnvolle Massnahme  zur Generierung  von  Steuerein‐

nahmen ansehen.  

Die Wirtschaftsprüfer‐Vereinigung  sowie  die Wirtschaftsprüfergesellschaft  sind 

der Auffassung, dass durch die  vorgeschlagene Regelung eine Ungleichbehand‐

lung gegenüber den Steuerpflichtigen geschaffen werde, die im Jahr 2013 mit 4% 

abgesteuert hätten. Auch liege ein Verstoss gegen den Vertrauensschutz vor. Die 

Verlässlichkeit Liechtensteins als Partner sei gefordert.  

Sinn und Zweck der Couponsteuer  ist es, dass auf Ausschüttungen  von Gesell‐

schaften, deren Kapital  in Anteile zerlegt  ist  (insbesondere Aktiengesellschaften 

und GmbH), eine Steuer erhoben wird. Dass es Unternehmen gebe, bei denen 

gar nie geplant gewesen sei, Ausschüttungen vorzunehmen, erachtet die Regie‐

rung als wenig plausibel. Es ist nicht üblich, dass Gesellschafter Kapital in ein Un‐

ternehmen investieren und nie Erträge aus diesem Kapital erhalten wollen. Aber 

selbst  bei  solchen Unternehmen  erfolgt  spätestens  bei  deren  Liquidation  eine 

Ausschüttung des Eigenkapitals. Dies bedeutet  somit, dass bei  allen Unterneh‐

men  früher oder  später Ausschüttungen  erfolgen. Mit der  Zwangsabsteuerung 

wird somit nicht eine Steuer erhoben, die sonst nie entstanden wäre, sondern es 

wird  lediglich  der  Zeitpunkt  der  Erhebung  der  Steuer  vorverschoben,  d.h.  die 

Erhebung der Steuer erfolgt vor dem Zeitpunkt der Ausschüttung. Auch bei der 
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freiwilligen  Absteuerung  (Absteuerung  ohne  Ausschüttung),  welche  mit  dem 

neuen  Steuergesetz  eingeführt wurde  (Art.  158  Abs.  3  SteG), wurde  der  Zeit‐

punkt der Erhebung der Steuer vorverlegt. 

Durch die Zwangsabsteuerung wird nicht eine Zusatzbelastung für die juristische 

Person geschaffen, wie dies die Treuhandkammer ausführt, sondern die Coupon‐

steuer ist vom Ausschüttungsempfänger zu tragen; gemäss Art. 88f altes Steuer‐

gesetz ist die Couponsteuer auf den Ausschüttungsempfänger zu überwälzen. 

Die  Vernehmlassungsteilnehmer  begründen  nicht  näher,  inwieweit  die  vorge‐

schlagene Gesetzänderung der Zwangsabsteuerung gegen den Vertrauensgrund‐

satz verstösst.  In der Rechtssetzung kommt dem Vertrauensgrundsatz unterge‐

ordnete Bedeutung zu. Der Staat kann das Recht  jederzeit ändern; verfassungs‐

rechtliche Schranken ergeben sich aus dem Verhältnismässigkeitsgrundsatz, der 

entweder  eine Vorankündigung  oder  aber  ein Übergangsrecht  gebietet.  Einer‐

seits  ist den Unternehmen aufgrund des  langwierigen Gesetzgebungsverfahrens 

frühzeitig  bekannt,  dass  eine  Zwangsabsteuerung  eingeführt wird  und  zudem 

wird  für die Zwangsabsteuerung eine Frist bis Ende 2015 gewährt. Auch sei er‐

wähnt, dass der Steuersatz mit 2.5% fast gleich hoch ist, wie er für die Jahre 2011 

und 2012 war, als die Unternehmen zur Absteuerung motiviert werden sollten. 

Zur  geltend  gemachten  Ungleichbehandlung  kann  festgehalten  werden,  dass 

Gesetzesänderungen  in  der  Regel  zur  Folge  haben,  dass  an  einen  Tatbestand 

andere Rechtsfolgen geknüpft werden und  somit der Tatbestand vor und nach 

der Gesetzesänderung anders behandelt wird. Eine unterschiedliche Behandlung 

aufgrund  einer  geänderten  Regelung  stellt  eine  zulässige  Ungleichbehandlung 

dar. 
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Zu Inkrafttreten 

Die  DU‐Fraktion,  die  Freie  Liste  sowie  die  Liechtensteinische  Treuhandkammer 

äussern Bedenken gegenüber einer rückwirkenden Inkraftsetzung für das Steuer‐

jahr 2014.  

Die DU‐Fraktion lehnt eine rückwirkende Inkraftsetzung aus Gründen der Rechts‐

sicherheit  und  Rechtmässigkeit  einer  solchen  Massnahme  ab.  Gegebenenfalls 

seien  für bestimmte Gesetzesbestimmungen unterschiedliche  Zeitpunkte  festzu‐

legen.  

Die Freie Liste hegt Zweifel an der Verfassungskonformität einer  rückwirkenden 

Inkraftsetzung. Deshalb sollte erläutert werden, wie diese Bestimmungen bereits 

für die Veranlagung des Steuerjahres 2014 angewendet werden könnten.  

Die Treuhandkammer  führt aus, dass  rückwirkende Änderungen  im Steuerrecht 

für einen noch laufenden Veranlagungs‐ oder Erhebungszeitraum als Fälle unech‐

ter Rückwirkung nicht grundsätzlich unzulässig seien, stünden den Fällen echter 

Rückwirkung allerdings nahe und würden daher besonderen Anforderungen unter 

dem Gesichtspunkt  von Vertrauensschutz und Verhältnismässigkeit unterliegen. 

Es stelle sich sodann die Frage, ob das Vorliegen des Vernehmlassungsberichtes 

dazu führen könne, dass der Steuerpflichtige nicht mehr auf die Geltung der ak‐

tuellen  Regelung  vertrauen  dürfe. Auch  stelle  sich  die  Frage  der  Triftigkeit  der 

Einführung  schon  im  laufenden  Steuerjahr.  Jedenfalls  sei es angezeigt,  sich mit 

dieser verfassungsrechtlichen Frage näher auseinander zu setzen.  

Eine unechte Rückwirkung  liegt vor, wenn das neue Recht nur für die Zeit nach 

seinem Inkrafttreten zur Anwendung gelangt, dabei aber in einzelnen Bereichen 

auf Sachverhalte abstellt, die bereits vor Inkrafttreten vorlagen, aber noch nicht 

abgeschlossen sind. Tritt das Steuergesetz wie geplant Mitte 2014 in Kraft, hat im 
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Zeitpunkt des Inkrafttretens das Steuerjahr 2014 zwar begonnen, ist jedoch noch 

nicht abgeschlossen, weshalb eine unechte Rückwirkung vorliegt. 

Gemäss  Rechtsprechung  des  Staatsgerichtshofes  ist  eine  unechte  Rückwirkung 

zulässig,  sofern  ihr  keine  wohlerworbenen  Rechte  entgegenstehen  (vgl.  StGH 

2012/166,  Erw.  5.2). Wohlerworbene  Rechte  sind  vermögenswerte  Ansprüche 

von Privaten gegenüber dem Staat, die sich durch ihre besondere Rechtsbestän‐

digkeit  auszeichnen  (Häfelin/Müller: Allgemeines Verwaltungsrecht,  5. Auflage, 

N. 1008). Bei den in dieser Vorlage vorgeschlagenen Bestimmungen werden kei‐

ne wohlerworbenen Rechte  tangiert. Es  liegt  somit eine  zulässige Rückwirkung 

vor, wenn die Bestimmungen für das Steuerjahr 2014 zur Anwendung gelangen. 

Ist der Sachverhalt  jedoch vor  in Krafttreten dieser Gesetzesänderung verwirk‐

licht, so  ist das bisherige Recht anzuwenden. Entsprechende Klarstellungen sol‐

len  in Abs. 2 und 3 aufgenommen werden.  In Abs. 2 wird sodann  festgehalten, 

dass juristische Personen, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes liquidiert werden 

bzw. deren Geschäftsabschluss  für das Steuerjahr 2014 vor  Inkrafttreten dieses 

Gesetzes liegt, nach bisherigem Recht besteuert werden. Gemäss Abs. 3 werden 

natürliche Personen, die vor  Inkrafttreten dieses Gesetzes wegziehen, nach bis‐

herigem Recht besteuert. 

Zudem soll die Neuregelung der Abzugsfähigkeit des Einkaufes in die betriebliche 

Personalvorsorge  erst  für  Einkäufe  ab  Inkrafttreten  dieser  Gesetzesänderung 

gelten. Hierzu sei auf die Erläuterungen zu Art.  16 Abs. 3 Bst. e Ziff. 1 SteG ver‐

wiesen. 

4. VERFASSUNGSMÄSSIGKEIT / RECHTLICHES 

Dieser Gesetzesvorlage stehen keine verfassungsrechtlichen Bedenken entgegen. 
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Zudem sei auf die Erläuterungen zu Art. 158 Abs. 3 und 4 SteG sowie zur Inkraft‐

tretensbestimmung  verwiesen,  in  denen  die  Regierung  Ausführungen  zu  den 

verfassungsrechtlichen  Bedenken  der  Vernehmlassungsteilnehmer  zu  diesen 

Bestimmungen macht. 

5. PERSONELLE,  FINANZIELLE,  ORGANISATORISCHE  UND  RÄUMLICHE  AUS‐

WIRKUNGEN 

Die Vorlage zieht grundsätzlich keine dauerhaften personellen, organisatorischen 

oder räumlichen Auswirkungen nach sich. 

Die  gegenständliche  Steuergesetzesänderung  hat  – wie  in  der  Regel mit  jeder 

Steuergesetzesänderung  ‐  EDV‐Programmierungskosten  zur  Folge,  die  derzeit 

jedoch noch nicht beziffert werden können.  

Andererseits  ist  aufgrund  der  vorgeschlagenen  Massnahmen  mit  folgenden 

Mehreinnahmen für das Land zu rechnen: 

Massnahme  Mehreinnahmen 

Zuweisung der Steuereinnahmen eines 
Teils der beschränkt Steuerpflichtigen zum 
Land 

rund CHF 3 Mio. 

Streichung des 30%igen Freibetrages auf 
Renten/Kapitalleistungen der betriebli‐
chen Personalvorsorge 

rund CHF 0.9 Mio. 

Einschränkung der Abzugsmöglichkeiten 
bei Einkäufen in Einrichtungen der be‐
trieblichen Personalvorsorge 

nicht quantifizierbar 

Abzug von 6% der Vermögenswerte bei 
der Ermittlung des modifizierten Eigenka‐
pitals 

rund CHF 12 Mio. 

Mindestertragssteuer für alle juristischen 
Personen, mit Ausnahme jener, deren 
Gewerbebewilligung ruhend gestellt ist 

rund 1.5 Mio. 

Verpflichtung zur Absteuerung von Altre‐
serven 

Einnahmen 2014 und 2015 nicht quantifi‐
zierbar 
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II. ANTRAG DER REGIERUNG 

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen unterbreitet die Regierung dem Land‐

tag den 

A n t r a g ,  

der Hohe Landtag wolle diesen Bericht und Antrag zur Kenntnis nehmen und die 

beiliegende Gesetzesvorlage in Behandlung ziehen. 

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Landtagspräsident, sehr geehrte Frauen und 

Herren Abgeordnete, den Ausdruck der vorzüglichen Hochachtung. 

REGIERUNG DES  
FÜRSTENTUMS LIECHTENSTEIN 
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III. REGIERUNGSVORLAGE 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Steuergesetzes  

Dem  nachstehenden  vom  Landtag  gefassten  Beschluss  erteile  Ich Meine 

Zustimmung: 

I.  

Abänderung bisherigen Rechts  

Das Gesetz vom 23. September 2010 über die Landes‐ und Gemeindesteu‐

ern (Steuergesetz; SteG), LGBl. 2010 Nr. 340, in der geltenden Fassung, wird wie 

folgt abgeändert: 

Art. 9 Abs. 3 

3) Auf Antrag eines Begünstigten oder mehrerer Begünstigter und mit Zu‐

stimmung des für Ausschüttungen zuständigen Organs unterliegen die Begünsti‐

gungen an unwiderruflichen Stiftungen, besonderen Vermögenswidmungen und 

stiftungsähnlich ausgestalteten Anstalten eigenständig der Vermögenssteuer.  In 

diesem  Falle  hat  die  unwiderrufliche  Stiftung,  besondere  Vermögenswidmung 

oder  die  stiftungsähnlich  ausgestaltete  Anstalt  die  Vermögens‐  oder  Erwerbs‐

steuerpflicht anstelle der Begünstigten zu erfüllen.  
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Art. 14 Abs. 2 Bst. dbis 

dbis)  Vergütungen an Verwaltungsrats‐,  Stiftungsratsmitglieder oder Mitglieder 

ähnlicher Organe  von  juristischen Personen und besonderen Vermögens‐

widmungen, die diese Mitglieder für ihre Organfunktion erhalten; 

Art. 15 Abs. 2 Bst. o 

o)  Kapitalgewinne  aus  der Veräusserung  oder  Liquidation  sowie  nicht  reali‐

sierte Wertsteigerungen von Beteiligungen an in‐ oder ausländischen juris‐

tischen Personen; 

Art. 16 Abs. 2 Bst. b Ziff. 2 und Bst. d sowie 

Abs. 3 Bst. e Einleitungssatz und Ziff. 1 

2)  Zur  Ermittlung  des  steuerpflichtigen  Erwerbes  dürfen  abgezogen wer‐

den: 

b)   vom Erwerb nach Art. 14 Abs. 2 Bst. b und c: 

2.   eine  angemessene Verzinsung  des  im Betrieb  eingesetzten  eigenen 

Kapitals  in Höhe des  Sollertrags nach Massgabe  von Art. 5; Art. 12 

Abs. 3 und Art. 54 Abs. 2 und 3 gelten entsprechend; 

d)   bei  Renten  der  Alters‐,  Hinterlassenen‐  und  Invalidenversicherung  oder 

Invalidenrenten aus einer Unfallversicherung nach Art. 14 Abs. 2 Bst. e:    

70% der Einkünfte; 

3) Vom steuerpflichtigen Erwerb dürfen nach Berücksichtigung der Ermitt‐

lungsvorschriften nach Abs. 1 und 2 abgezogen werden: 

e)   die  Beiträge  und  Prämien  an  anerkannte  Pensionskassen,  Pensionsfonds 

und ähnliche Einrichtungen der betrieblichen Personalvorsorge:  
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1.   einmalige Beiträge und Prämien höchstens  in dem Umfang, dass die 

resultierenden Altersleistungen das Zehnfache der minimalen Alters‐

rente der Alters‐ und Hinterlassenenversicherung betragen;  

Art. 18 Abs. 1a 

1a)  Ist ein Steuerpflichtiger nur  für einen Teil  seines Vermögens oder Er‐

werbs im Inland steuerpflichtig, so können die Abzüge nach Art. 16 Abs. 2 und 3, 

soweit diese mit dem im Inland steuerpflichtigen Erwerb im Zusammenhang ste‐

hen, zur Gänze in Abzug gebracht werden. Die übrigen Abzüge nach Art. 16 sind 

nur im Verhältnis des im Inland steuerpflichtigen Erwerbs zum gesamten Vermö‐

gen und Erwerb des Steuerpflichtigen abzugsfähig, sofern das ausländische Recht 

bei der Besteuerung des ausländischen Erwerbs derartige Abzüge verhältnismäs‐

sig berücksichtigt. Sieht das ausländische Recht keine entsprechende Berücksich‐

tigung vor, können die übrigen Abzüge zur Gänze in Abzug gebracht werden. Auf 

den im Inland steuerpflichtigen Erwerb ist der Steuersatz anzuwenden, der dem 

gesamten Vermögen und Erwerb unter Berücksichtigung der Abzüge nach Art. 16 

entspricht. 

Art. 23 Abs. 2 Einleitungssatz sowie Abs. 3 und 5 

2) Eine ordentliche Veranlagung erfolgt:  

3) Bei der ordentlichen Veranlagung  können Abzüge nach Art.  16 Abs.  2 

und 3, die mit dem  inländischen Erwerb nach Art. 6 Abs. 5 Bst. a bis f  in einem 

wirtschaftlichen  Zusammenhang  stehen,  zur Gänze  in Abzug  gebracht werden; 

die übrigen Abzüge nach Art. 16 sind im Verhältnis des inländischen Erwerbs zum 

gesamten  Erwerb  des  Steuerpflichtigen  abzugsfähig.  Auf  den  inländischen  Er‐

werb  ist  in diesem Fall der Steuersatz anzuwenden, der dem gesamten Vermö‐
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gen und dem gesamten Erwerb unter Berücksichtigung der Abzüge nach Art. 16 

entspricht. 

5) Bei der ordentlichen Veranlagung ist der Tarif nach Art. 19 anzuwenden 

und es wird folgender Zuschlag erhoben: 

a)  bei Erwerb nach Art. 6 Abs. 5 Bst. a, b und g der Gemeindezuschlag  jener 

Gemeinde, in dem das Grundstück bzw. die Betriebsstätte gelegen ist; 

b)  in den übrigen Fällen ein Zuschlag von 200 %. 

Art. 24 Abs. 1  

1) Dem  Steuerabzug  an der Quelle unterliegen bei unbeschränkt  Steuer‐

pflichtigen: 

a)  der Erwerb aus unselbständiger Tätigkeit  (Art. 14 Abs. 2 Bst. d) sowie Er‐

satzeinkünfte, die anstelle des Erwerbs aus unselbständiger Tätigkeit treten 

(Art. 14 Abs. 2 Bst. f); 

b)  Vergütungen an Verwaltungsrats‐,  Stiftungsratsmitglieder oder Mitglieder 

ähnlicher Organe  von  juristischen Personen und besonderen Vermögens‐

widmungen, die diese Mitglieder  für  ihre Organfunktion erhalten  (Art. 14 

Abs. 2 Bst. dbis). 

Art. 25 Abs. 2 und 3 

2) Bei  steuerabzugspflichtigem Erwerb  im Sinne des Art. 24 Abs. 1 Bst. a 

und Abs. 2 Bst. a wird der Steuerabzug von der Steuerverwaltung bestimmt. Bei 

der  Festsetzung des  Steuerabzugs werden die Höhe des  voraussichtlichen  Jah‐

reserwerbs, Pauschalen für Abzüge und die Familienverhältnisse berücksichtigt. 



61 

3) Der  Steuerabzug beträgt bei  steuerabzugspflichtigem Erwerb  im  Sinne 

des Art. 24 Abs. 1 Bst. b und Abs. 2 Bst. b bis d 12% des Erwerbs. 

Art. 47 Abs. 3 Bst. l und Abs. 4 Bst. c 

3) Der  steuerpflichtige Reinertrag besteht  vorbehaltlich Abs. 4 und 5 aus 

der Gesamtheit der um die geschäftsmässig begründeten Aufwendungen gekürz‐

ten Erträge. Zu dem steuerpflichtigen Reinertrag gehören insbesondere: 

l)  bei Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren nach 

dem UCITSG, von Investmentunternehmen für andere Werte oder Immobi‐

lien nach dem IUG sowie  in alternative Investmentfonds nach dem AIFMG 

oder  in  vergleichbare,  nach  dem  Recht  eines  anderen  Staates  errichtete 

thesaurierende Organismen für gemeinsame Anlagen: das jährlich realisier‐

te Ergebnis der Organismen bzw. Investmentfonds. 

4) Nicht zum steuerpflichtigen Reinertrag zählen:  

c)  Einlagen in Stiftungen, stiftungsähnlich ausgestaltete Anstalten und beson‐

dere  Vermögenswidmungen  mit  Persönlichkeit  durch  den  Errichter  und 

Begünstigte.  

Art. 48 Abs. 1 Bst. f sowie Abs. 2 Bst. c und d 

1)  Bei  unbeschränkt  Steuerpflichtigen  zählen  nicht  zum  steuerpflichtigen 

Reinertrag: 

f)  Kapitalgewinne  aus  der Veräusserung  oder  Liquidation  sowie  nicht  reali‐

sierte Wertsteigerungen von Beteiligungen an in‐ oder ausländischen juris‐

tischen Personen; 
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2)  Bei  beschränkt  Steuerpflichtigen  zählen  nicht  zum  steuerpflichtigen 

Reinertrag: 

c)  Ausschüttungen  von  Stiftungen,  stiftungsähnlich  ausgestalteten Anstalten 

und besonderen Vermögenswidmungen mit Persönlichkeit;  

d)  Kapitalgewinne  aus  der Veräusserung  oder  Liquidation  sowie  nicht  reali‐

sierte Wertsteigerungen von Beteiligungen an in‐ oder ausländischen juris‐

tischen Personen.  

Art. 53 Abs. 1  

1) Auf Beteiligungen an  in‐ oder ausländischen  juristischen Personen dür‐

fen  Abschreibungen  oder  Wertberichtigungen  vorgenommen  werden,  sofern 

eine  voraussichtlich dauerhafte Wertminderung  vorliegt oder eine Wertminde‐

rung  realisiert wurde. Wurde eine Beteiligung  steuerneutral über den massge‐

benden Anschaffungswert  aufgewertet,  kann  eine Abschreibung  oder Wertbe‐

richtigung nur  in  jenem Umfang geltend gemacht werden, als diese die steuer‐

neutrale Aufwertung übersteigt. 

Art. 54 Abs. 2 bis 4 

2) Das modifizierte Eigenkapital umfasst das einbezahlte Grund‐,  Stamm‐ 

oder Anteilskapital und die eigenes Vermögen darstellenden Reserven. Von die‐

sem sind in Abzug zu bringen: 

a)   Eigene Anteile,  

b)   Beteiligungen an juristischen Personen 

c)   nicht betriebsnotwendiges Vermögen 

d)   ein Abzug von 6% aller Vermögenswerte unter Ausschluss der Vermögens‐

werte gemäss Bst. a bis c. 
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Die  Bewertung  erfolgt  auf  den  Beginn  des Geschäftsjahres;  dabei  sind  die  Zu‐ 

und Abgänge des  laufenden Geschäftsjahres  zu berücksichtigen.  Ist das modifi‐

zierte Eigenkapital negativ, beträgt der Eigenkapital‐Zinsabzug 0 Franken. 

3) Von dem gemäss Abs. 1 und 2 ermittelten Eigenkapital‐Zinsabzug ist bei 

Forderungen gegenüber Anteilseignern, Errichtern und Begünstigten  sowie die‐

sen nahestehenden Personen, welche unter dem  Eigenkapital‐Zinssatz  verzinst 

sind, die Differenz der tatsächlichen Verzinsung zur Verzinsung zum Eigenkapital‐

Zinssatz in Abzug zu bringen. Kein Abzug ist jedoch vorzunehmen, sofern die For‐

derungen aus der operativen Haupttätigkeit der juristischen Person stammen. 

4) Die Regierung regelt das Nähere mit Verordnung. 

Art. 57 Abs. 2  

2) Verluste aus einer ausländischen Betriebsstätte können mit dem steuer‐

pflichtigen Reinertrag verrechnet werden, soweit diese Verluste im Betriebsstät‐

tenstaat  oder  einem  anderen  Staat  nicht  bereits  berücksichtigt  wurden.  Ver‐

zeichnet  diese  Betriebsstätte  in  den  folgenden  Jahren Gewinne,  so  sind  diese 

Gewinne, höchstens  im Ausmass der  zuvor mit einem  steuerpflichtigen Reiner‐

trag verrechneten Verluste, dem  steuerpflichtigen Reinertrag  zuzurechnen; der 

Steuerpflichtige  hat  jährlich  nachzuweisen,  dass  die  Voraussetzungen  für  eine 

Nachversteuerung nicht erfüllt sind. Eine Zurechnung hat spätestens  fünf  Jahre 

nach der Verrechnung des Verlustes bzw.  im Zeitpunkt der Beendigung der un‐

beschränkten Steuerpflicht  zu erfolgen; massgebend  ist der  frühere dieser bei‐

den Zeitpunkte. 
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Art. 58 Abs. 4 und 9 

4)  Die  Höhe  des massgebenden  Ergebnisses  der  Gruppenmitglieder  be‐

misst sich nach den Vorschriften dieses Gesetzes zur Ermittlung des steuerpflich‐

tigen Reinertrages. 

9)  Der  Gruppenträger  hat  gegenüber  der  Steuerverwaltung  jährlich  den 

Nachweis darüber zu erbringen, dass die Voraussetzungen nach Abs. 5 bis 8 für 

eine Nachversteuerung nicht erfüllt sind. Auch wenn die Voraussetzungen nach 

Abs. 5 bis 8 nicht erfüllt sind, erfolgt eine Zurechnung spätestens fünf Jahre nach 

der Verrechnung des Verlustes. 

Art. 62 Abs. 3  

3) Bei Steuerpflichtigen, deren Gewerbebewilligung nach dem Gewerbege‐

setz ruht, wird die Mindestertragssteuer nicht erhoben. 

Art. 65 Abs. 1 

1) Besondere Vermögenswidmungen ohne Persönlichkeit, die nach inländi‐

schem Recht errichtet wurden oder deren Ort der tatsächlichen Verwaltung sich 

im Inland befindet, unterliegen vorbehaltlich Abs. 2 ausschliesslich der Mindest‐

ertragssteuer nach Massgabe von Art. 62 Abs. 1 und 2 und werden nicht veran‐

lagt. 

Art. 75 Abs. 1 

1) Bei unbeschränkt Steuerpflichtigen sowie bei beschränkt Steuerpflichti‐

gen mit einem Erwerb nach Art. 6 Abs. 5 Bst. a, b und g wird zur Vermögens‐ und 
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Erwerbssteuer des Landes einschliesslich der Widmungssteuer nach Art. 13 ein 

Gemeindezuschlag erhoben.  

Art. 101 Abs. 1 Bst. b 

b)  für  steuerpflichtige  natürliche  Personen,  die  weder  Wohnsitz  noch  ge‐

wöhnlichen  Aufenthalt  im  Inland  haben,  die Gemeindesteuerkasse  jener 

Gemeinde,  

1.  in der sich das inländische Vermögen nach Art. 6 Abs. 4 befindet; 

2.  in der sich das Grundstück bzw. die Betriebsstätte befindet bei einem 

Erwerb nach Art. 6 Abs. 5 Bst. a und b;  

3.  in der der Arbeitgeber seinen Sitz hat bei einem Erwerb nach Art. 6 

Abs. 5 Bst. c; 

4.  in der die juristische Person oder besondere Vermögenswidmung den 

Sitz oder die tatsächliche Verwaltung hat bei einem Erwerb nach Art. 

6 Abs. 5 Bst. d;  

5.  in der die  auszahlende  Stelle  ihren  Sitz hat bei einem Erwerb nach 

Art. 6 Abs. 5 Bst. e und f;  

Art. 158 Abs. 3 und 4  

3) Auf im Zeitpunkt der Gesetzesänderung vom …  noch bestehende Altre‐

serven wird bis zum 31. Dezember 2015 auch ohne Ausschüttung eine Coupon‐

steuer nach Massgabe von Abs. 4 erhoben.  

4) Der Steuersatz der Couponsteuer beträgt für die Jahre 2014 und 2015 in 

Abweichung von Art. 88h des bisherigen Rechts 2.5%. 
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II.  

Inkrafttreten 

1) Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 2014  in Kraft und gilt vorbehaltlich Abs. 2 

bis 6 erstmals für die Veranlagung des Steuerjahres 2014.  

2)  Juristische  Personen,  die  vor  Inkrafttreten  dieses  Gesetzes  liquidiert 

werden bzw. deren Geschäftsabschluss für das Steuerjahr 2014 vor Inkrafttreten 

dieses Gesetzes liegt, werden nach bisherigem Recht besteuert. 

3) Natürliche Personen, die vor  Inkrafttreten dieses Gesetzes  ins Ausland 

wegziehen, werden nach bisherigem Recht besteuert.  

4)  Für  Einkäufe  in  Einrichtungen  der  betrieblichen  Personalvorsorge,  die 

vor  Inkrafttreten dieses Gesetzes erfolgten,  gelten  für das  Steuerjahr 2014 die 

Abzüge nach bisherigem Recht. 

5) Art. 24 Abs. 1 und Art. 25 Abs. 2 und 3 finden erstmals auf den  im Jahr 

2015 einzubehaltenden Steuerabzug bei unbeschränkt Steuerpflichtigen auf Ver‐

gütungen an Verwaltungsrats‐, Stiftungsratsmitglieder oder Mitglieder ähnlicher 

Organe  von  juristischen  Personen  und  besonderen Vermögenswidmungen,  die 

diese Mitglieder für ihre Organfunktion erhalten (Art. 14 Abs. 2 Bst. dbis), Anwen‐

dung. 

6)  Die  Zuteilung  der  Steuereinnahmen  bei  beschränkt  Steuerpflichtigen 

zwischen Land und Gemeinden nach Art. 75 Abs. 1 findet erstmals für die Steu‐

ereinnahmen des Steuerjahres 2014 Anwendung. 


