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Rechnung vollständig mit dem richtigen
Steuersatz zu fakturieren. Bei Kunden
im Ausland oder wenn verschiedene
Leistungen angeboten werden, ergeben
sich verschiedene Fallkonstellationen,
die im IT-System korrekt mit Codes zu
erfassen sind, damit sämtliche Mittel-
flüsse korrekt deklariert werden. Die
Korrektheit von Rechnungen ist regel-
mässig zu überprüfen, da falsch ausge-
stellte Rechnungen oft Grund für
MWST-Kontrollen sind.

Um Vorsteuer auf Importen geltend
zu machen, sind Einfuhrsteuerverfü-
gungen elektronisch so zu speichern,
dass das Original jederzeit lesbar ge-
macht werden kann.

Innert 180 Tagen nach Ende des Ge-
schäftsjahres ist die Deklaration von
MWST und Vorsteuern zu überprüfen.
Werden allfällige Abweichungen der
ESTV nicht fristgerecht mitgeteilt, dro-
hen Bussen oder steuerstrafrechtliche
Sanktionen.

Korrekte Fakturierung, Deklaration
Dienstleistungen an einen Endkun-

den im Ausland sind ohne MWST zu
verrechnen, wenn sich der Ort der er-
brachten Leistungen im Ausland befin-

det. Verschiedene Leistungen (z. B.
Schulung und Verpflegung), die zu
einem Pauschalpreis angeboten wer-
den, sind grundsätzlich zu zwei ver-
schiedenen Steuersätzen abzurechnen,
wobei es hier Sonderregelungen gibt.

Zudem ist die korrekte Behandlung
von echten/unechten Schadenersatz-
zahlungen, innerbetrieblicher Verrech-
nungen, Gutscheinen, Privatanteilen,
Leistungen an das Personal (Material-
bezug, Kost/Logis, Nutzung der Infra-
struktur) oder an Nahestehende sicher-
zustellen.

Vorsteuerkürzungen, Korrekturen
Werden neben steuerbaren Leistun-

gen auch steuerausgenommene Leis-
tungen erbracht, hohe Zinserträge er-
zielt oder Subventionen vereinnahmt,
ist die Vorsteuer korrekt zu kürzen/kor-
rigieren. Diese Frage stellt sich oft auch
im Zusammenhang mit (gemischt ge-
nutzten) Liegenschaften. Eine allfällige
Option auf steuerausgenommenen
Leistungen kann die Vorsteuerquote er-
höhen.

Rückforderung der Vorsteuern
Sofern eine Holdinggesellschaft oder
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W
erden Geschäfts-

transaktionen mehr-
wertsteuerrechtlich
fehlinterpretiert
und folglich falsch
deklariert, können

sich daraus erhebliche finanzielle Folgen
ergeben, die im Extremfall den Fort-
bestand des Unternehmens gefährden
können. Dies trifft insbesondere in den
Fällen zu, wo systematische Fehler vor-
liegen oder grössere Geschäftsfälle
falsch behandelt werden. Oft kann die
MWST bei Nachbelastungen nicht mehr
überwälzt werden und ist somit definitiv
durch die AG zu tragen.

Eine solidarische Haftung des VRs ist
gesetzlich zwar auf die Sitzverlegung ins
Ausland und die Liquidation der AG be-
schränkt; bei vorsätzlicher Widerhand-
lung gegen das Mehrwertsteuergesetz
besteht jedoch eine allgemeine solidari-
sche Mithaftung. Zudem kann der VR
wegen Verletzung von Sorgfaltspflichten
zur Rechenschaft gezogen werden. In
bestimmten Fallkonstellationen können
auch strafrechtlich relevante Tatbe-
standsmerkmale im Bereich der Urkun-

denfälschung oder ungetreuer Ge-
schäftsführung vorliegen.

Für den VR ist es unverzichtbar, mit
Massnahmen eine korrekte Abwicklung
der MWST sicherzustellen. Neben einer
Beschränkung des Haftungsrisikos
schützt sich der VR auch vor einem nicht
unerheblichen Reputationsrisiko. Nach-
folgend die häufigsten Fehlerquellen.

Bezugsteuer
Dienstleistungen, die inländische Un-

ternehmen aus dem Ausland beziehen,
sind im Bezugsteuerverfahren mit der
MWST abzurechnen. MWST-pflichtige
Unternehmen können die Bezugsteuer
im Rahmen der steuerbaren Tätigkeit
wieder als Vorsteuer geltend machen.
Nicht MWST-pflichtige Unternehmen
haben die Bezugsteuer abzurechnen,
wenn sie pro Kalenderjahr solche Leis-
tungen für mehr als CHF 10 000 bezie-
hen – können diese jedoch mangels
MWST-Registrierung nicht wieder gel-
tend machen. Hier ist eine freiwillige
MWST-Registrierung zu prüfen.

MWST-Prozesse und Buchhaltung
Jeder Geschäftsfall ist in der Buchhal-

tung korrekt abzubilden und mittels

eine Gesellschaft mit Umsätzen im
Ausland in der Schweiz und Liechten-
stein keine MWST-pflichtigen Umsätze
erzielt, aber trotzdem Vorsteuern auf
bezogenen Leistungen bezahlt, kann
die Vorsteuer (inklusive abzurechnen-
der Bezugsteuer) durch eine freiwillige
MWST-Registrierung im Rahmen der
steuerbaren Tätigkeit zurückgefordert
werden.

▶Mehrwertsteuer

MWST aus Sicht
des Verwaltungsrates
Risiken Wird die MWST falsch oder unvollständig deklariert, ergeben sich eventuell
erhebliche finanzielle Folgen. Der VR ist im Rahmen der Oberaufsicht über die AG
für die korrekte Behandlung der MWST verantwortlich; erhebliche MWST-Risiken
inklusive finanzieller Folgen sind via IKS oder anderer Massnahmen zu erfassen.
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AUFGABEN DES VR IM BEREICH MWST
• Regelmässige Analyse und Identifikation der Risiken
• Sicherstellung ausreichender organisatorischer Massnahmen
• Sofortiges Einschreiten und Ergreifen von Massnahmen bei
Bekanntwerden von Risiken

• Keine Erstellung und Verbuchung nicht wahrheitsgetreuer
Rechnungen oder Verträge

• Überwachung und Kontrolle der Geschäftsleitung in Bezug auf
die delegierten Aufgaben

Ländern der Fall sein kann). Anhand
des dargestellten Entscheidbaums lässt
sich beurteilen, ob Beteiligungserträge
und Kapitalgewinne von der neuen
Anti-Missbrauchsbestimmung betrof-
fen sind oder nicht.

Was ist zu tun?
Offshore-basierte Gesellschaften

sehen sich dem Risiko ausgesetzt, die
neuen unilateralen Substanzerforder-
nisse nicht zu erfüllen. Der Aufbau von
Personal und Infrastruktur in entlege-
nen Regionen kann zu wesentlichen
Mehrkosten führen. Die Rückführung
der Gewinne unterliegt in Liechtenstein
zudem potentiell den neuen Anti-Miss-
brauchsbestimmungen, da sie oftmals
auf passiven Einkünften beruhen und
im Quellenstaat nicht besteuert wur-
den. Daher lohnt sich heute eine ganz-
heitliche Überprüfung der bestehenden
Vermögensstruktur mit Blick auf: Neue
Substanzerfordernisse in Offshore-Ju-
risdiktionen, Ort der tatsächlichen Ver-
waltung, liechtensteinische Anti-Miss-

▶Attraktiver Onshoring-Standort

Offshore-Länder
unter Druck
Standort In der Praxis nutzen vermögende Individuen
aus Vermögensschutz- und Nachfolgegründen oft liechten-
steinische Stiftungen und Trusts, um ihr Vermögen für ihren
gewünschten Zweck zu verselbständigen. Teile des Vermö-
gens werden regelmässig in offshore-basierten Gesellschaften
verwaltet. Diese offshore-basierten Strukturen sehen sich
immer stärker werdendem internationalen Druck ausgesetzt.
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M
it der Veröffentli-
chung des BEPS-
Projekts hat die
OECD bereits im
Jahr 2013 ein um-
fassendes Mass-

nahmenpaket vorgestellt, mit dem u.a.
erhöhte Anforderungen an Substanz
und Transparenz international tätiger
Unternehmen gestellt werden. Ferner
übt die EU in Steuerfragen seit Ende
2017 mittels einer schwarzen und grau-
en Liste Druck auf Drittstaaten aus,
indem beispielsweise die Einführung
steuerlicher Anti-Missbrauchsbestim-
mungen für Dividenden und Kapitalge-
winne verlangt wird, die aus niedrig
besteuerten und sog. «zero-tax»-Län-
dern stammen. Diese «zero-tax»-Län-
der hat die EU mittels der genannten
Listen auch direkt in die Pflicht genom-
men und die Einführung von Substanz-
erfordernissen in personeller und in-
frastruktureller Hinsicht verlangt.

brauchsbestimmungen, Vereinfachung
der Strukturen bspw. mittels einer Pro-
tected Cell Company, Anwendung des
Status als Privatvermögensstruktur.

Die aktuellen Entwicklungen bieten
Liechtenstein die Chance, sich als
Standort mit nachhaltiger Beratung für
vermögende Personen und Strukturen
zu behaupten und weiter zu stärken.
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Diese sind je nach Jurisdiktion bereits
ab 2019 anwendbar.

Können betroffene Gesellschaften in
solchen Offshore-Jurisdiktionen nicht
nachweisen, dass sie diesen Anforde-
rungen gerecht werden, sehen sie sich
unter anderem der Gefahr von Bussen,
einem Informationsaustausch mit an-
deren Staaten und in Härtefällen gar
einer Löschung aus dem Handelsregis-
ter ausgesetzt. Die dargelegten Entwick-
lungen zeigen deutlich auf, dass die EU
grenzüberschreitende Steuergestaltun-
gen mittels Offshore-Jurisdiktionen ein-
schränken will.

Internationale Akzeptanz gestärkt
Auch Liechtenstein musste sich zu

gewissen Anpassungen an seinem Steu-
ergesetz verpflichten. Die Überprüfung
durch die EU hatte ergeben, dass das
liechtensteinische Steuerrecht mit den
EU-Kriterien bis auf wenige Punkte als
nicht schädlich zu beurteilen war. Be-
mängelt wurde indes das Fehlen der be-
reits erwähnten Anti-Missbrauchsbe-

stimmungen zur Steuerbefreiung von
Beteiligungserträgen und -gewinnen
aus niedrig besteuerten Ländern sowie
zum Eigenkapitalzinsabzug. Ebenso
wurde die asymmetrische Behandlung
von Kapitalgewinnen und -verlusten
von Beteiligungen kritisiert. Durch die
Anpassung der bemängelten Punkte
per 13. Juli 2018 und die daraus resul-
tierende Angleichung des liechtenstei-
nischen Steuerrechts an europäische
Standards wurde Liechtenstein per
2. Oktober 2018 von der grauen Liste
gestrichen.
Aufgrund der Steuergesetzänderungen
sind neu Beteiligungserträge und Kapi-
talgewinne aus Beteiligungen an aus-
ländischen juristischen Personen ab
2019 bzw. 2022 nicht mehr von der Er-
tragssteuer befreit, wenn der Gesamter-
trag der ausländischen leistenden juris-
tischen Person nachhaltig zu mehr als
50 Prozent aus passiven Einkünften be-
steht und ihr Reingewinn direkt oder
indirekt einer niedrigen Besteuerung
unterliegt (wie dies bspw. bei Offshore-
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