
Firmen spenden Pandemie-Überbleibsel 
Desinfektionsmittel, Masken und Co.: Viele Betriebe wollen den Corona-Restbestand spenden und klopfen bei den Steuerberatern an. 

Simone Quaderer 
 
Die Zeit der Maske und des 
Desinfektionsmittels gehören 
hierzulande (vorerst) der Ver-
gangenheit an. Viele Betriebe 
bleiben deshalb auf Desinfekti-
onsmitteln und anderen Hygie-
neartikeln sitzen. Damit diese 
noch vor dem Ablaufdatum ge-
braucht werden, wollen nun 
zahlreiche Unternehmen aus 
Liechtenstein und der Schweiz 
die Waren an Entwicklungs -
länder, die Ukraine und aus ge-
gebenem Anlass auch an die 
Türkei spenden. Um die Gross-
zügigkeit von den Steuern ab-
ziehen zu können, suchen Fir-
men nun vermehrt die Steuer-
beratung auf.  

Der gemeinnützige Zweck 
als Schlüsselfaktor 
«Die Anfragen haben sich auf 
beiden Seiten des Rheins ge-
häuft», sagt Martina Walt, Lei-
terin der Steuerabteilung der 
Pwc Liechtenstein. Zu ihren 
Kunden gehören aktuell vor al-
lem Unternehmen, dieMasken, 
Desinfektionsmittel und ande-
re Hygieneartikel mit Ablauf-
datum im Überschuss haben – 
und diese spenden möchten. 
«Dabei kommt oft die Frage 
auf, ob die Spenden von den 
Steuern abgezogen werden», 
so Walt weiter. Ob die Spenden 
abzugsfähig sind, also ob sie in 
der Steuererklärung als Abzug 

geltend gemacht werden kön-
nen, hängt massgebend von 
zwei Faktoren ab. «In Liechten-
stein können Spenden abge -
zogen werden, wenn sie an ju-
ristische Personen oder Trusts 
gehen. Diese müssen ihren Sitz 
jedoch entweder in Liechten-
stein, der Schweiz oder in 
 einem EWR-Mitgliedstaat ha-
ben und aufgrund von gemein-
nützigen Zwecken steuerbe -
freit sein», erklärt die Steuer-

expertin. Ein Beispiel: Ein 
liechtensteinisches Unterneh-
men oder eine liechtensteini-
sche Privatperson kann nach 
Deutschland oder in die 
Schweiz spenden und dies von 
den Steuern abziehen lassen, 
sofern die begünstigte Unter-
nehmung einen gemeinnützi-
gen Zweck hat. «Liechtenstein 
ist hier flexibler als die 
Schweiz», stellt Walt fest. In 
der Schweiz müsse die Spende 

an eine inländische Gesell-
schaft gespendet werden.  

Spenden nicht in jedem Fall 
abzugsfähig 
Bei den Unternehmen steht 
durch den Ukraine-Krieg das 
Land weit oben auf der Liste der 
Begünstigten, aber: «Die Ukrai-
ne ist weder in der EU noch Mit-
glied im EWR – eine direkte 
Spende in die Ukraine kann also 
steuerlich nicht als Abzug gel-

tend gemacht werden», meint 
Walt. Laut der Steuerberaterin 
muss das Unternehmen folglich 
überlegen, ob die Spende z. B. 
einer gemeinnützigen Organisa-
tion in Liechtenstein übergeben 
wird. «Der unternehmerische 
Entscheid liegt darin, ob an die 
präferierte Organisation gespen-
det wird – die nicht für den Steu-
erabzug qualifiziert ist – oder ob 
eine neue Organisation gesucht 
wird, welche die Kriterien er-

füllt.» Hier gab es laut Walt in 
letzter Zeit viele Anfragen, ob 
sich gewisse Organisationen da-
für qualifizieren. Um den Abzug 
geltend zu machen, kommt eine 
weitere Kondition hinzu: Die 
Spende darf nicht mehr als zehn 
Prozent des steuerpflichtigen 
Erwerbs ausmachen. «Das ist 
aber im Normalfall kein Pro-
blem, dass Unternehmen in den 
seltensten Fällen so viel spen-
den», sagt sie zum Schluss.

Damit die Spenden in der Steuererklärung auch als Abzug gelten können, wenden sich viele Unternehmen an Steuerberatungen. Bild: Keystone

Martina Walt 
Leiterin Steuerabteilung,  
Pwc Liechtenstein 
 

«Eine direkte  
Spende in die  
Ukraine kann 
steuerlich nicht als 
Abzug geltend  
gemacht werden.»
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IFA Steuersymposium am 23. März im SAL:  
Neues aus der liechtensteinischen Rechtsprechung 
Auch im Jahr 2023 wartet die Liechtensteinische Steuervereinigung IFA mit praxisorientierten Fachsymposien auf.  

Bislang sind drei Anlässe von 
der IFA geplant, am 23. März 
findet der erste statt. Dieser 
steht erneut unter dem Thema 
«Neues aus der liechtensteini-
schen Rechtsprechung – aktuel-
le Rechtsentscheide und Steu-
erthemen». Die wie immer 
hochkarätigen Referenten wer-
den zu den Schwerpunkten 
liechtensteinische Ertragssteu-
ern, Stempelabgaben und 
Mehrwertsteuer berichten.  

VGH-Urteile  
zur Diskussion 
Es werden spannende Ge-
richtsentscheide mit Bezug zu 
Liechtenstein dargelegt. Insbe-
sondere beleuchten die Refera-
te die Bilanzberichtigung und 
Bilanzänderung bei liechten-
steinischen Stiftungen sowie 
die Auswirkungen der schwei-

zerischen umsatzabgaberecht-
lichen und mehrwertsteuerli-
chen Rechtsprechung auf liech-
tensteinische Vermögensstruk-
turen. 

Hochkarätig live  
und online +72 Stunden 
Das Symposium findet 
physisch und per Livestream 
statt. Aufgrund des grossen In-
teresses und der hohen Aktua-
lität des Themas wird der On-
linestream wieder bis 72 Stun-
den nach der Veranstaltung 
einzusehen sein.  

Nächstes Symposium  
am 22. Juni 
Die Jahresplanung der IFA sieht 
aktuell drei grosse Steuersympo-
sien in Liechtenstein vor. Nach 
dem März-Termin ist im Juni ein 
Symposium zur konkreten Um-
setzung von Beps geplant – um-
rahmt von der jährlichen Mit-
gliederversammlung. Der dritte 
Termin vom 28. September ist 
thematisch noch vakant, wird 
aber wie immer den aktuellen 
Entwicklungen auf dem Steuer-
fachgebiet Rechnung tragen.  

IFA fördert  
Jung-Steuerexpertinnen 
Der 76. IFA-Weltkongress fin-
det im Oktober 2024 in Kap-

stadt, Südafrika, statt. In Podi-
umsdiskussionen und Semina-
ren tauschen sich führende 
Steuerexpertinnen aus der gan-
zen Welt über praxisrelevante 
Themen rund um das interna-
tionale Steuerrecht aus. Die 
Generalthemen des IFA-Welt-
kongresses sind: 
• Thema 1: Finding the mea-

ning of nexus for taxes – past, 

present and future 
• Thema 2: Practical approaches 

to international tax dispute 
avoidance and resolution 

Die IFA Liechtenstein no-
miniert maximal vier Landes-
berichterstatterinnen, welche 
die aktuellen Entwicklungen 
des liechtensteinischen Steuer-
rechts zusammenfassen. Die -
ser Landesbericht wird in der 

Fachpublikation «Cahiers de 
Droit Fiscal International» 
 veröffentlicht und beim IFA-
Weltkongress 2024 behandelt. 
Engagierte (Jung-)Steuerexper-
tinnen mit Interesse zur Verfas-
sung des Landesbe richtes für 
Liechtenstein sind eingeladen, 
mit dem Vorstand der IFA 
Liechtenstein in Kontakt zu tre-
ten. (pd) 

Die Referenten beim letzten IFA Fachsymposium in Schaan: Martin A. Meyer, Roger Krapf, Klaus von
 Brocke, Alexander Zäch, Marco Felder, Thomas Patt und Markus Koch. Bild: Julian Konrad

Marcello Scarnato 
Vorstandsmitglied und  
Generalsekretär der IFA Liech-
tenstein. Der Steuerjurist hat 
seine Kanzlei in Triesen.

IFA Fachsymposium 

• Donnerstag, 23. März, zum 
Thema: «Neues aus der liech-
tensteinischen Rechtspre-
chung – aktuelle Rechtsent-
scheide und Steuerthemen» 

• Hybride Durchführung: Phy-
sisch im SAL in Schaan und 
via Livestream im Internet 

• Zeit: 15 bis 18 Uhr; anschl. 
Network-Apéro im SAL 

• Anmeldeschluss: 21. März 
 
Referenten 
• Andreas Batliner, Präsident 

des Verwaltungsgerichtshofes 
des Fürstentums Liechten-
stein zum Thema «Kausalab-
gaben und Gemengesteuern» 

• Nicolas Reithner, Partner, 
Seeger Frick & Partner AG 
zum Thema «Gemeindesteu-
erfuss und Immobilien» 

• Benno Sutter, Leiter Indirekte 
Steuern, EY Schweiz zum 
Thema «MWST» 

• Mato Bubalovic, Steuerpart-
ner, WeTrust Tax AG zum 
Thema «Stempelabgaben» 

 
 
Infos und Anmeldung 
www.ifa-fl.li oder unter  
www.ifa-fl.li/mitgliedschaft


