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Netto-Inventarwerte der liechtensteinischen Anlagefonds

ANZEIGE

Brennpunkt Lebensversicherung
Austausch Am 5. März 2015 
veranstaltet der Lehrstuhl für 
Gesellschafts-, Stiftungs- und 
Trustrecht der Universität 
Liechtenstein die Eröffnungs-
veranstaltung der SGHVR-
Fachgruppe Liechtenstein 
zum Thema «Perspektiven 
und Herausforderungen für 
den liechtensteinischen Le-
bensversicherungsmarkt». 

Der Erfolg und die zunehmende Be-
deutung des liechtensteinischen Ver-
sicherungsmarktes wecken das Inter-
esse nach wissenschaftlicher Diskus-
sion. Die schweizerische Gesellschaft 
für Haftpflicht- und Versicherungs-
recht (SGHVR) etabliert daher im 
Rahmen dieser Eröffnungsveranstal-
tung eine «Fachgruppe Liechten-
stein», die den Austausch zwischen 
Wissenschaft und Praxis zu grenz-

überschreitenden versicherungs-
rechtlichen Themen fördern soll. 

Einzigartige Ausgangslage 
Die einzigartige politische und wirt-
schaftliche Lage Liechtensteins (Zu-
gang zu den EWR-Märkten sowie 
zum schweizerischen Versiche-
rungsmarkt) fordert eine solche, 
transnationale Diskussion geradezu 
heraus. Die Eröffnungsveranstal-
tung befasst sich mit den Herausfor-
derungen und Chancen der liechten-
steinischen Lebensversicherung im 
Kontext verschärfter steuerlicher 
und regulatorischer Rahmenbedin-
gungen. Für die Vorträge konnten 
ausgewiesene Experten aus der Wis-
senschaft und Praxis gewonnen wer-
den: Darunter Dr. Peter Happe, Steu-
erberater für Internationales Steuer-
recht, Helmut Heiss von der Univer-
sität Zürich, Alexander Imhof von 
der Finanzmarktaufsicht Liechten-
stein sowie Mark Ortmann, Gründer 
und geschäftsführender Gesell-
schafter des ITA-Instituts für Trans-

parenz aus Berlin. Der Vortrag wird 
durch eine Podiumsdiskussion un-
ter der Leitung von Rechtsanwältin 
Ulrike Mönnich, Partnerin bei gbf-
Rechtsanwälte/Zürich und Leiterin 
der Fachgruppe Liechtenstein der 
SGHVR, mit den Referenten des Ta-
ges abgerundet.  (pd/hf)
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COMPARTMENT Tageskurse per 05. Februar 2015

ETHENEA Independent Investors S.A.
Ethna-AKTIV A CHF 118.6400
Ethna-AKTIV T CHF 125.2500
Ethna-AKTIV A EUR 134.6500
Ethna-AKTIV T EUR 136.9500
Ethna-Defensiv A EUR 143.3100
Ethna-Defensiv T EUR 160.1000
Ethna-Dynamisch A EUR 75.4300
Ethna-Dynamisch T EUR 76.1100

ANZEIGE

Frankenstärke

Holzwirtschaft
verliert Millionen
CHUR Die Abwertung des Euros ge-
genüber dem Schweizer Franken 
trifft die exportorientierte Bündner 
Holzbranche empfindlich. Die Holz-
marktkommission (Homako) be-
zeichnet den Nettoverlust auf vier 
bis fünf Millionen Franken pro Jahr. 
Auf diese Zahl kommt der Verband 
eigenen Angaben zufolge, indem er 
auf das Exportvolumen von 300 000 
Kubikmeter Rundholz eine Abwer-
tung im Rahmen des Eurozerfalls 
rechnet. Waldbesitzer in Graubün-
den sind zu 90 Prozent Gemeinden. 
Die Homako will in den nächsten Ta-
gen das Gespräch mit Holzkäufern 
im In- und Ausland suchen, «um ein-
heitliche und der jeweiligen Situati-
on angepasste Rahmenbedingungen 
zu schaffen», wie sie in einer Mittei-
lung schrieb.  (sda)

Sportferien entscheidend

Guter Januar poliert 
Halbzeit-Bilanz auf
BERN Die Schweizer Seilbahnen ha-
ben in der ersten Hälfte der Winter-
saison 15 Prozent weniger Gäste 
transportiert als in der Vorjahres-
periode. Nach einem ausserordent-
lich schlechten Saisonstart konnten 
sich die Seilbahnen aber über einen 
guten Januar freuen. Die sehr guten 
Pistenverhältnisse und das oft schö-
ne Wetter hätten im Januar erfreu-
lich viele Gäste in die Berge gelockt, 
teilte der Verband Seilbahnen 
Schweiz (SBS) am Donnerstag mit. 
Dennoch fällt die Halbzeit-Bilanz 
per Ende Januar mit einem Umsatz-
Minus von 5,8 Prozent nicht rosig 
aus. Besonders hart traf es die Ost-
schweiz und das Berner Oberland: 
Diese Regionen verzeichneten per 
Ende Januar 24,0 respektive 28,1 
Prozent weniger Gäste als im Vor-
jahr. Die Tessiner Bahnen hingegen 
zählten 6,2 Prozent mehr Gäste. 
Schweizweit lagen die Gästezahlen 
15,1 Prozent tiefer als im Vorjahr, 
der Umsatz 5,8 Prozent. Per Ende 
Dezember waren die Zahlen aller-
dings noch schlechter ausgefallen: 
Wegen Schneemangels zählten die 
Seilbahnen 28,2 Prozent weniger 
Gäste, beim Umsatz resultierte ein 
Minus von 12,9 Prozent. Ob dieser 
Rückstand bis Ende Saison noch 
ganz aufgeholt werden könne, wer-
de sich in den Sportferienwochen 
entscheiden, schreibt Seilbahnen 
Schweiz. Die Bahnverantwortlichen 
seien angesichts der Wetterprogno-
sen «vorsichtig optimistisch». Sor-
gen bereitet der Branche die Aufhe-
bung des Euro-Mindestkurses. Da 
jeder zweite Bergbahngast aus dem 
Ausland komme, sei der stärker ge-
wordene Franken eine «enorme He-
rausforderung» für die Schweizer 
Seilbahnunternehmen, wird SBS-
Präsident Dominique de Buman zi-
tiert.  (sda)

Liechtenstein ist bald BEPS-konform
Steuern Gestern fand im Ballenlager an der Universität Liechtenstein eine IFA-Veranstaltung zum Thema «Übersicht über 
die Massnahmen von EU und OECD zur Bekämpfung von Steuerhinterziehung und Steuerbetrug» statt.

VON HARTMUT NEUHAUS

Das BEPS-Projekt nimmt im-
mer mehr an Fahrt auf. Un-
ter BEPS (Base Erosion and 
Profi t Shifting) versteht 

man die Aushöhlung der Besteue-
rungsgrundlage und das Transferie-
ren von Gewinnen in steuergünstige 
Länder. Nachdem die G-20-Staaten 
diese BEPS-Richtlinien angeregt hat-
ten, hat die OECD solche Richtlinien 
ausgearbeitet und einen Katalog mit 
15 Massnahmen erstellt. Die EU war 
schon früher aktiv, sie kreierte den 
EU-Aktionsplan, der 34 konkrete 
Aktionen in den verschiedenen Steu-
errechtsbereichen im Hinblick auf 
die Bekämpfung von Steuerumge-
hung, Steuerbetrug und Steuerhin-
terziehung enthält. Marco Felder, 
Präsident der Liechtensteinischen 
Vereinigung für Steuerrecht (IFA) 
und Leiter Steuern und Recht Liech-
tenstein bei PwC Liechtenstein, be-
tonte in seinen Grussworten, dass 
das BEPS-Thema zwar lästig erschei-
nen mag, sich das Steuerrecht aber 
schlussendlich zugunsten unseres 
Standortes entwickeln werde.

EU-Plan steht im Vordergrund
Georg Kofler (Institut für Finanz-
recht, Steuerrecht und Steuerpoli-
tik, Johannes Kepler Universität 
Linz) beschäftigte sich in seinem Re-
ferat mit dem EU-Aktionsplan und 
stellte diesen den Massnahmen der 
OECD gegenüber. Ein Schwerpunkt 

des EU-Aktionsplans ist die Verwal-
tungszusammenarbeit bzw. die 
Amtshilfe und der Informationsaus-
tausch, welcher momentan auch im 
Rechtssystem des Fürstentums 
Liechtenstein umgesetzt wird. Wei-
ter beschäftigt sich der Aktionsplan 
mit Empfehlungen für Massnahmen, 
durch die Drittländer zur Anwen-
dung von Mindeststandards für ver-
antwortliches Handeln im Steuerwe-
sen veranlasst 
werden sollen 
(Haltung gegen-
über Steueroa-
sen). Die Empfeh-
lung betreffend 
aggressive Steuer-
planung sowie die 
Überarbeitung der Mutter-Tochter-
Richtlinien sind weitere Themen, 
die im EU-Aktionsplan behandelt 
werden. Den zweiten Teil seines Re-
ferats widmete Georg Kofler dem 
OECD-Aktionsplan und den BEPS-
Massnahmen.

Analysen und Diskussion gefordert
Der OECD-Aktionsplan gilt über die 
EU hinaus und sollte weltweit ange-
wandt werden. Die Massnahmen des 
OECD-Aktionsplans betreffen haupt-
sächlich multinationale Konzerne, 
d. h. Konzerne, die in mehreren 
Ländern präsent sind. Die Massnah-
men schreiben vor, wie Staaten ihre 
Gesetze ändern müssen, damit die 
BEPS-Richtlinien greifen und recht-
lich durchgesetzt werden können. 

Georg Kofler zeigte auf, dass der 
Zeitrahmen für die Umsetzung der 
EU- und OECD-Vorgaben sehr eng ist 
und in diesem Jahr noch enorm viel 
Arbeit geleistet werden muss. Mar-
tin Wenz, Lehrstuhl für Betriebs-
wirtschaftliche Steuerlehre, Interna-
tionales und Liechtensteinisches 
Steuerrecht an der Uni Liechten-
stein, zeigte die Auswirkungen der 
Massnahmen der EU und OECD auf 

Liechtenstein auf. 
Er betonte, dass 
für unser kleines 
Land proaktives 
und nicht reakti-
ves Handeln ge-
fragt sei. Ausser-
dem habe Liech-

tenstein nur die eine Alternative, 
sich an der Mitarbeit bei der Umset-
zung zu beteiligen. Als eine der ers-
ten Umsetzungen nennt Martin 
Wenz den Automatischen Informati-
onsaustausch ab 2017 sowie die An-
wendung der Mindeststandards bei 
den EU-Anforderungen. Es seien be-
reits umfassende Massnahmen bila-
teral vereinbart und national erlas-
sen worden. Gegenwärtig finden 
ebenfalls Arbeiten am BEPS-Projekt 
zu vielen Punkten des Aktionspla-
nes statt, die für Liechtenstein rele-
vant sind.

Doppelbesteuerung vermeiden
Ein Doppelbesteuerungsproblem 
innerhalb des ganzen EU- und 
OECD-Massnahmenkatalogs wird 

die mögliche Doppelbesteuerung 
sein. Peter R. Altenburger, Vizeprä-
sident IFA Liechtenstein, erklärte, 
dass der AIA sowohl den Wohnsitz 
als auch die Staatsbürgerschaft an 
entsprechende Staaten mitteile. So 
könne es passieren, dass man als 
Ausländer sowohl vom Heimatland 
als auch vom Wohnsitzland steuer-
lich zur Kasse gebeten werden kön-
ne. Die Lösung dieses Problems lie-
ge in der Erstellung von Abkom-
men, wo man dann festlegt, wel-
ches Land welchen Steuerbetrag für 
sich beanspruchen kann.  In der ab-
schliessenden Paneldiskussion, an 
der die Referenten, Katja Gey (Lei-
terin Stabsstelle für Internationale 
Finanzplatzagenden), Irene Salvi 
(Abteilungsleiterin Internationales 
Steuerrecht bei der Steuerverwal-
tung im Fürstentum Liechtenstein) 
und Heinz Nett (Head of Taxes, Hil-
ty AG) teilnahm, war man sich ei-
nig, dass die Herausforderungen an 
alle Parteien, die die EU- und OECD-
Massnahmen umsetzen müssen, 
recht gross sind. Leider werden die 
Massnahmen nicht verhindern kön-
nen, dass auch in Liechtenstein 
Mindeststeuersätze eingeführt wer-
den müssen (Vermeidung von Steu-
erwettbewerb). Die Lösung vieler 
Probleme liege in den Doppelbe-
steuerungsabkommen (DBA), wel-
che einen gewissen Spielraum er-
lauben würden. Schlussendlich 
werde aber unser Land ein erfolg-
reicher, BEPS-konformer Staat sein. 

«In den klassischen 
DBA spielt die Musik.»

MARTIN WENZ
UNIVERSITÄT LIECHTENSTEIN

Informierten über die Entwicklungen, von links: Martin Wenz, Georg Kofl er, Peter Altenburger, Katja Gey, Irene Salvi, Marco Felder, Ralph Thiede und Heinz Nett. (Foto: NV)
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