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Das Fürstentum 
Liechtenstein hat sein 
Steuergesetz durch 
Einführung neuer Anti-
Missbrauchsbestimmungen
an internationale Standards
angeglichen und damit die
internationale Akzeptanz
des Wirtschaftsstandorts 
Liechtenstein weiter 
gestärkt. Für liechtenstein-
ische Gesellschaften 
bedeuten die Gesetzes -
änderungen eine Verschär-
fung. Steuerplanungs-
überlegungen sollten noch
im Jahr 2018 umgesetzt 
werden.

Hintergrund der Steuergesetzänderungen
war eine Überprüfung der steuerlichen
 Gesetzgebung durch die Europäische
Union. Dabei wurde festgestellt, dass das
liechtensteinische Steuerrecht mit Blick auf
EU-Kriterien bis auf wenige Punkte als nicht
schädlich zu beurteilen ist. Bemängelt
wurde indes das Fehlen von Anti-Miss-
brauchsbestimmungen zur Steuerbefreiung
von Beteiligungserträgen und Kapital-
gewinnen sowie zum Eigenkapitalzins-
abzug. Ebenso wurde die asymmetrische
Behandlung von Kapitalgewinnen und
Kapital verlusten von Beteiligungen an juris-
tischen Personen kritisiert. Um nicht auf der
schwarzen Liste von als unkooperativ

 geltenden Jurisdiktionen ausserhalb der EU
zu stehen, hat Liechtenstein sich verpflich-
tet, die bemängelten Punkte bis Ende 2018
anzupassen und an die europäischen
(bzw. internationalen) Steuerstandards, die
von den EU-Mitgliedsstaaten einzuhalten
sind, anzugleichen. In der Folge wurde
Liechtenstein auf die sogenannte graue
Liste derjenigen Staaten gesetzt, die sich zu
entsprechenden Anpassungen verpflichtet
haben. Die Gesetzesänderungen sind am 
13. Juli 2018 in Kraft getreten und werden
erstmals ab Steuerjahr 2019 Anwendung
finden. Aufgrund der Umsetzung der gefor-
derten Anpassungen wurde Liechtenstein
am 2. Oktober 2018 von der grauen Liste 
gestrichen.

Einschränkung der Steuerbefreiung von
Beteiligungserträgen und Kapitalgewinnen
Beteiligungserträge und Kapitalgewinne
von Beteiligungen an juristischen Personen
waren bislang grundsätzlich von der
 Ertragssteuer befreit. Neu zählen Beteili-
gungserträge und Kapitalgewinne aus
 Beteiligungen an ausländischen juristischen
Personen dann zum steuerbaren Rein-
ertrag, wenn der Gesamtertrag der auslän-
dischen leistenden juristischen Person
nachhaltig zu mehr als 50 Prozent aus 
passiven Einkünften besteht und ihr Rein-
gewinn direkt oder indirekt einer niedrigen
Besteuerung unterliegt. Die Steuerpflichti-
gen haben nachzuweisen, dass diese Vo-
raussetzungen nicht erfüllt sind bzw. die
erzielten Erträge steuerfrei sind. Entspre-
chend  bedeutend sind die Anforderungen
an die Dokumentation. Anhand des darge-
stellten Entscheidbaums lässt sich beurtei-
len, ob Beteiligungserträge und Kapital-
gewinne von der neuen Anti-Missbrauchs-
bestimmung betroffen sind oder nicht. Die
neue Regelung wird für vor dem 1. Januar
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2019 bestehende Beteiligungsverhältnisse
ab dem Steuerjahr 2022 angewendet. Be-
teiligungsverhältnisse, die nach dem 1. Ja-
nuar 2019 begründet werden, sind bereits
ab dem Steuerjahr 2019 von der Anti-Miss-
brauchsbestimmung betroffen.

Einschränkung des Eigenkapital-
zinsabzugs
Im Weiteren wird der Eigenkapitalzins -
abzug bei Transaktionen unter nahestehen-
den Personen erstmals ab Steuerjahr 2019
eingeschränkt. Neu wird der Zinsabzug
steuerrechtlich aufgerechnet, wenn die Be-
teiligung bei der Muttergesellschaft nicht
durch Eigenkapital finanziert ist oder Trans-
aktionen mit nahestehenden Personen rein 
steuerlich motiviert sind. 

Aufhebung der Abzugsfähigkeit von 
Verlusten aus Beteiligungen
Realisierte und nicht realisierte Verluste
aus Beteiligungen an juristischen Personen
sind ab Steuerjahr 2019 nicht mehr abzugs-
fähig bzw. gehören zum steuerpflichtigen
Reinertrag.

Handlungsbedarf
Die angepassten Regelungen stellen für
liechtensteinische Steuerpflichtige, darun-
ter vor allem Gesellschaften, die Beteili-
gungen halten, eine Herausforderung dar.
Insbesondere bezüglich der Einschränkung
der Steuerbefreiung von Beteiligungs-
erträgen und Kapitalgewinnen empfiehlt
sich eine Analyse der bestehenden Beteili-
gungsverhältnisse und eine Bestimmung
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des notwendigen Handlungsbedarfs noch
im Jahr 2018, um negative Steuerfolgen
möglichst zu vermeiden. Fortan dürfte
 insbesondere mit einem Anstieg des
 Informationsbedarfs und des Admini -
strations aufwandes sowie erhöhten Doku-
mentationsanforderungen gerechnet
werden. Insoweit besteht auch in diesem
Sinne eine Angleichung an die Verhältnisse
in der Europäischen Union. Die Steuer-
pflichtigen sind daher gut beraten, entspre-
chende Massnahmen frühzeitig zu
ergreifen. Gerne unterstützen wir Sie mit
unserem Team bei der Evaluierung und Im-
plementierung von passenden Handlungs-
optionen.
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