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Allgemeines zum liechtensteinischen Gesellschaftsrecht*)
  

 

 
Name bzw. Firma 
 
Der Firmawortlaut ist in jeder Sprache (in lateinischen Schriftzeichen) innerhalb der gesetzli-
chen Schranken grundsätzlich frei wählbar; auch Phantasiebezeichnungen sind zulässig. Der 
Firmawortlaut ist geschützt (ausschliesslichkeit der eingetragenen Firma). Die Führung natio-
naler und internationaler Landes- und Ortsbezeichnungen im Firmawortlaut ist nur mit spezi-
eller Genehmigung des Liechtensteinischen Handelsregisters erlaubt. 
 
Sprache 
 
Amtssprache ist Deutsch. Eine Übersetzung der deutschsprachigen Gründungsdokumente 
kann auf Wunsch erstellt werden. 
Zweck 
 
Der Zweck einer Gesellschaft kann wirtschaftlicher oder nicht-wirtschaftlicher Art sein, und 
zwar in jeder gesetzlich zulässigen Form, z.B. Handel mit Waren, Erwerb von Beteiligungen, 
Finanzierungen, Liegenschaftsverwaltung, Patentverwertung, Leasing, die Verwaltung des 
Vermögens für bestimmte Begünstigte oder für rein wohltätige Zwecke. Bankgeschäfte sind 
jedoch den Banken, Vermögensverwaltungen für Dritte konzessionierten liechtensteinischen 
Vermögensverwaltungsgesellschaften vorbehalten. 
 
Stiftungen dürfen nur insoweit ein nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe betreiben, als 
dies zur Erreichung ihres nicht-wirtschaftlichen Zweckes erforderlich ist. 
 
Grundkapital 
 
Das statutarische Kapital kann in schweizerfranken, Euro und US--Dollar fixiert werden, wobei 
das Mindestkapital stets zu beachten ist. Die Gründung kann als Bar- oder Sachgründung er-
folgen. Die Hinweise bei den einzelnen Rechtsformen sind zu beachten. 
 
Errichtung 
 
Die juristischen Personen sowie das Treuunternehmen werden mittels einer Errichtungsur-
kunde und Statuten errichtet, welche bei den zuständigen Amtsstellen einzureichen sind. Für 
die Errichtung der hier besprochenen Gesellschaftsformen genügt eine natürliche oder juristi-
sche Person. Eine Ausnahme bildet hier lediglich die Aktiengesellschaft, welche zwei Gründer 
erfordert. Die Errichtung erfolgt in der Regel auf treuhänderischer Basis. 
 
Entstehung 
 
Die Aktiengesellschaft, die Anstalt, das Treuunternehmen sowie die eintragungspflichtige Stif-
tung erlangen erst mit der Eintragung im Handelsregister Rechtspersönlichkeit. 
 



 

2/6 

DR. ZANGERLE 
RECHTSANWALT * LAW OFFICES 

LIECHTENSTEIN *-9490 VADUZ 

office@advokaturzangerle.eu * www.advokaturzangerle.eu 

Die hinterlegte Stiftung und die Treuhänderschaft entstehen bereits mit der Unterzeichnung 
der Errichtungsdokumente. 
 
 
 
Oberstes Organ 
 
Bei jeder juristischen Person und beim Treuunternehmen besteht ein oberstes Organ (Gesell-
schafterversammlung, Inhaber der Gründerrechte oder auch ein anderes Gremium), dem die 
obersten Befugnisse zukommen, z.B. Abnahme der Jahresrechnung, Beschlussfassung über 
die Gewinnverwendung, Bestellung der anderen Organe, Statutenänderungen. Bei der Stif-
tung kommen diese Befugnisse grundsätzlich dem Stiftungsrat zu. 
 
Verwaltung 
 
Die Verwaltung ist das ausführende Organ der Gesellschaft. Jede juristische Person muss eine 
Verwaltung (Vorstand, Verwaltungsrat, Stiftungsrat oder Geschäftsführer) haben, die, soweit 
es nicht anders bestimmt ist, aus einer oder mehreren natürlichen oder juristischen Personen 
oder Firmen bestehen kann und vom obersten Organ bestellt wird. Grundsätzlich muss we-
nigstens ein Mitglied der Verwaltung über eine inländische Treuhänderbewilligung verfügen.  
 
Dies gilt nicht für juristische Personen, die dem Gewerbegesetz oder einem anderen Spezial-
gesetz unterstehen und einen befähigten Geschäftsführer besitzen müssen. 
Revisionsstelle 
 
Die Bestellung einer revisionsstelle ist generell für die Aktiengesellschaft vorgeschrieben. 
 
Sofern 
 
• die Anstalt, 
• das Treuunternehmen oder 
• die eingetragene Stiftung 
 
ein nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe betreiben oder deren statutarischer Zweck 
den Betrieb eines solchen Gewerbes zulässt, benötigen sie ebenfalls eine Revisionsstelle. Für 
Stiftungen, welche der Aufsicht der Stiftungsaufsichtsbehörde unterstehen, ist grundsätzlich 
ebenfalls eine Revisionsstelle zu bestellen. 
 
Zur Tätigkeit als Revisionsstelle zugelassen sind, sofern gesetzlich nichts anderes bestimmt ist: 
Wirtschaftsprüfer, Revisionsgesellschaften, Treuhänder und Treuhandgesellschaften. 
 
Gesetzliche Repräsentanz 
 
Der Repräsentant ist offizielle Zustelladresse und Bindeglied zu inländischen Gerichts- und 
Verwaltungsbehörden, z.B. gegenüber der Steuerverwaltung und dem Handelsregister. Für 
Treuhänderschaften sieht das Gesetz keine Repräsentanz vor. 
Begünstigte 
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Bei der Aktiengesellschaft hat der Aktionär Anspruch auf den Gewinn und das Liquidationser-
gebnis. 
 
Bei der Stiftung, der Anstalt, dem Treuunternehmen und der Treuhänderschaft bestimmt der 
Errichter (Stifter, Gründer, Treugeber) oder je nach statutarischer Bestimmung, ein Organ die 
am Ertrag und/oder vermögen Genussberechtigten. Der Errichter bzw. das Organ legen in den 
Statuten und/oder in den Beistatuten neben der Genussberechtigung auch die Bedingungen 
und das Ausmass der Begünstigung fest.  
Das Beistatut, eine Zusatzurkunde zu den Statuten, muss nicht beim Handelsregister hinter-
legt werden. ES kann widerruflich oder unwiderruflich, abänderbar oder unveränderlich aus-
gestaltet sein. möglich ist auch, dass zunächst Änderungen erlaubt sind, das Beistatut jedoch 
nach Eintritt eines bestimmten Ereignisses oder Zeitpunktes (z.B. Tod des Stifters, Gründers, 
Treugebers) unabänderlich wird. Die ausführenden Organe haben sich grundsätzlich an den 
Willen des Errichters zu halten. Die Begünstigungen können unter bestimmten gesetzlichen 
und statutarischen Voraussetzungen dem Gläubigerzugriff entzogen werden. 
 
Rechnungslegung bei kommerziell tätigen Gesellschaften 
 
Eintragungspflichtige juristische Personen, welche ein nach kaufmännischer Art geführtes 
Gewerbe betreiben, sind zur ordnungsgemässen Rechnungslegung (Erstellung der Jahres-
rechnung bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung und gegebenenfalls Anhang) verpflichtet.  
 
Die Aktiengesellschaft ist immer, also auch dann zur ordnungsgemässen Rechnungslegung 
verpflichtet, wenn sie kein nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe betreibt. 
 
Bei Rechnungslegungspflichtigen juristischen Personen ist die Jahresrechnung in deutscher 
Sprache und in Schweizer Franken, Euro oder US-Dollar aufzustellen. Rechnungslegungspflich-
tige nicht-kommerziell tätige Gesellschaften können die Jahresrechnung in englischer, franzö-
sischer, italienischer, spanischer oder portugiesischer Sprache sowie in jeder frei konvertier-
baren Fremdwährung aufstellen. 
Die Jahresrechnung ist jährlich bei der Steuerverwaltung und gegebenenfalls beim Handelsre-
gister einzureichen. 
 
Buchführung bei nicht-kommerziell tätigen Gesellschaften 
 
Juristische Personen, die nicht zur ordnungsgemässen Rechnungslegung verpflichtet sind (hin-
terlegte Stiftungen, nicht kaufmännisch tätige Anstalten und Treuunternehmen), sowie Treu-
händerschaften haben unter Berücksichtigung der Grundsätze einer ordentlichen Buchfüh-
rung den Vermögensverhältnissen angemessene Aufzeichnungen zu führen und Belege aufzu-
bewahren, aus denen der Geschäftsverlauf und die Entwicklung des Vermögens nachvollzogen 
werden können. 
 
Deklaration 
 
Anstalten, Treuunternehmen und eingetragene Stiftungen, welche kein nach kaufmännischer 
art geführtes Gewerbe betreiben und deren statutarischer Zweck den Betrieb eines solchen 
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Gewerbes nicht zulässt (somit nur Anlage und Verwaltung von Vermögen oder das Halten von 
Beteiligungen oder anderen Rechten, ohne eigentlichen kaufmännischen Betrieb), haben all-
jährlich einen Vermögensstatus (Gegenüberstellung von aktiven und Passiven) zu erstellen.  
 
Das liechtensteinische Verwaltungsorgan hat innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss 
eines Geschäftsjahres gegenüber dem Handelsregister eine Erklärung abzugeben, dass ein 
Vermögensstatus sowie die dazu gehörigen Aufzeichnungen und Belege ordnungsgemäss vor-
liegen und im vergangenen Jahr kein nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe betrieben 
wurde (der Vermögensstatus ist nicht einzureichen). 
 
Gründungsdauer 
 
Die Gründung dauert in der Regel nicht mehr als eine Woche. 
Vollmachten 
 
Falls im Auftrag der Verwaltung Geschäfte von Drittpersonen abzuwickeln sind, ist die Ertei-
lung von vollmachten grundsätzlich möglich. Der Vollmachtsnehmer ist zur Berichterstattung 
an die Verwaltung verpflichtet. Wegen der Haftung der Verwaltung werden in der Regel ledig-
lich befristete Spezialvollmachten ausgestellt. 
 
Liquidation 
 
Eine im Öffentlichkeitsregister eingetragene juristische Person sowie das Treuunternehmen 
können grundsätzlich frühestens nach sechs Monaten ab dem drittem Schuldenruf gelöscht 
werden. Voraussetzung für die Löschung ist grundsätzlich der Abschluss der Liquidation. 
 
Hinterlegte Stiftungen und Treuhänderschaften können binnen weniger Tage aufgelöst wer-
den. 
 
Liechtenstein verfügt über ein modernes, attraktives und international anerkanntes Steuer-
system. Es wird keine nationale Quellensteuer auf Zinsen, Dividenden und Lizenzen erhoben. 
Juristische Personen werden mit einer einheitlichen, proportionalen Ertragssteuer (Flat Tax) 
in der Höhe von 12.5 % mit der Möglichkeit eines Eigenkapitalzinsabzuges besteuert. Auf die 
Erhebung einer Kapitalsteuer wird verzichtet. Juristische Personen, welche keine wirtschaftli-
che Tätigkeiten ausüben und ausschliesslich vermögensverwaltend tätig sind, können den 
Status als Privatvermögensstruktur (PVs) beantragen. sie unterliegen damit ausschliesslich 
der Mindestertragssteuer in der Höhe von CHF 1'200 p.a. 
 
Das liechtensteinische Steuersystem bietet aufgrund der niedrigen Ertragssteuer attraktive 
Rahmenbedingungen für Gewerbe und Industrie, für Holdingstrukturen, Fonds, Treuhandge-
sellschaften, Versicherungen und Banken. Die liechtensteinische iPBox (intellectual Property 
Box) fördert zudem die Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten von Unternehmen durch 
einen Sonderabzug von 80 % auf Einkünften aus Immaterialgüterrechten, so dass der effekti-
ve Steuersatz auf diesen Einkünften lediglich 2.5 % beträgt. 
 
a) Bei der Gründung 
Stempel- und Emissionsabgabe 
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Aufgrund des Zollanschlussvertrags zwischen Liechtenstein und der Schweiz vom 29. März 
1923 findet das schweizerische Bundesgesetz über die Stempelabgaben auch in Liechtenstein 
Anwendung. Bei den eidgenössischen stempelabgaben handelt es sich um Steuern auf den 
Rechtsverkehr mit bestimmten Urkunden, wobei folgende drei Abgaben unterschieden wer-
den: die Emissionsabgabe, die Umsatzabgabe und die Abgabe auf Versicherungsprämien. 
 
Die Emissionsabgabe fällt u.a. bei der Errichtung von juristischen Personen mit einem in An-
teile zerlegten Kapital an, d.h. namentlich bei Aktiengesellschaften, Gesellschaften mit be-
schränkter Haftung (GmbH) und Genossenschaften. Der Abgabesatz beträgt unter Beachtung 
einer generellen Freigrenze von CHF 1 Mio. 1 % des Betrages, welcher der Gesellschaft als 
Gegenleistung für die Beteiligungsrechte zufliesst, mindestens jedoch des Nennwerts bezie-
hungsweise des an die Gesellschaft geleisteten Zuschusses. 
 
 
 
 
Gründungsgebühr 
 
Die Gründungsgebühr kommt in jenen Fällen zur Anwendung, in denen die eidgenössische 
Stempelgesetzgebung bei der Gründung, Errichtung, Sitzverlegung ins Ausland oder Erhöhung 
des Kapitals von juristischen Personen keine Anwendung findet. Dies bedeutet, dass die 
Gründungsabgabe insbesondere bei Stiftungen, Anstalten und Treuunternehmen, deren sta-
tutarisches Kapital nicht in Anteile zerlegt ist, anfällt.  
 
Die Gründungsabgabe beträgt bei Anwendung einer generellen Freigrenze von CHF 1 Mio. 1 
% des statutarischen Kapitals. Die Gründungsabgabe ermässigt sich für das CHF 5 Mio. über-
steigende Kapital auf 0.5% und für das CHF 10 Mio. übersteigende Kapital auf 0.3%.  
 
Stiftungen und Vermögenswidmungen ohne Persönlichkeit entrichten eine Gründungsabgabe 
von 2%o des Kapitals, mindestens jedoch CHF 200. 
 
Eintragungs- oder Hinterlegungsgebühr 
 
Für die Eintragung ins Handelsregister oder der Hinterlegung der Gründungsdokumente ist 
eine Gebühr, die vom Kapital und der Rechtsform abhängt, zu entrichteten. Die Gebühren 
betragen zwischen CHF 300.- und CHF 700.-. 
 
b) In der Folge 
Ertragssteuern 
 
In Liechtenstein steuerpflichtige juristische Personen unterliegen generell der Ertragssteuer 
von 12.5% des steuerpflichtigen Reinertrages, mindestens jedoch CHF 1'200 p.a. Der steuer-
pflichtige Reinertrag besteht aus der Gesamtheit der um die geschäftsmässig begründeten 
Aufwendungen gekürzten Erträge. 
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Der effektive Steuerbetrag hängt neben dem Ertragssteuersatz von 12.5% auch vom abzieh-
baren Eigenkapitalzins ab, welcher als geschäftsmässig begründeter aufwand geltend ge-
macht werden kann und somit die Bemessungsgrundlage für die Ertragssteuer senkt. Der Ei-
genkapitalzinsabzug wird auf dem modifizierten eigenkapital errechnet. Der Satz wird jährlich 
festgelegt. aktuell liegt der Eigenkapitalzinsabzug bei 4%. 
 
Besteuerung von Privatvermögensstrukturen 
 
Nicht wirtschaftlich tätige juristische Personen können unter bestimmten Voraussetzungen 
bei der Steuerverwaltung den Status als Privatvermögensstruktur (Pvs) beantragen. Pvs ha-
ben lediglich eine Mindestertragssteuer in der Höhe von CHF 1'200 p.a. zu entrichten und 
sind von der ordentlichen Ertragssteuer befreit.  
 
Damit eine juristische Person als Pvs anerkannt wird, darf sie insbesondere keine wirtschaftli-
che Tätigkeit entfalten, wobei der Begriff «wirtschaftliche Tätigkeit» sehr weit gefasst ist. 
Besondere Vermögenswidmungen ohne Rechtspersönlichkeit (Treuhänderschaften/Trusts) 
unterliegen lediglich der Mindestertragssteuer in der Höhe von CHF 1'200 p.a. und werden 
nicht veranlagt. sie werden allerdings mit ihren inländischen Erträgen beschränkt steuer-
pflichtig. 
 
 
 
Steuerbefreiung gemeinnütziger Institutionen 
 
Juristische Personen und besondere Vermögenswidmungen ohne Persönlichkeit (Treuhänder-
schaften/ Trusts) können auf Antrag an die Steuerverwaltung von den direkten Steuern (Er-
tragssteuer, Grundstücksgewinnsteuer sowie Gründungsabgabe) befreit werden, wenn sie im 
Handelsregister eingetragen sind und ausschliesslich gemeinnützige Zwecke ohne Erwerbs-
absichten verfolgen. 
 
Gemeinnützige Institutionen im Inland, welche weniger als CHF 100'000 Umsatz erzielen, sind 
zudem nicht mehrwertsteuerpflichtig, sofern sie nicht auf die Befreiung von der Steuerpflicht 
verzichten. 
 
Mehrwertsteuer 
 
Liechtenstein und die Schweiz bilden einen gemeinsamen Mehrwertsteuer-Raum. ES finden 
drei verschiedene Steuersätze auf Lieferungen und Leistungen Anwendung:  
 
Der allgemeine Mehrwertsteuersatz (Normalsatz) auf Warenlieferungen und Dienstleistungen 
beträgt 8 %, der reduzierte Satz von 2.5 % findet auf Nahrungsmittel, Medikamente, Zeitun-
gen und Bücher Anwendung.  
 
Für Beherbergungsdienstleistungen gilt ein Sondersatz von 3.8 %.  
 
Mehrwertsteuerpflichtig ist, wer unabhängig von Rechtsform, Zweck und Gewinnabsicht ein 
Unternehmen betreibt und nicht den Tatbestand der Befreiung von der Steuerpflicht erfüllt, 
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wenn seine im Inland gegen Entgelt erbrachten Leistungen jährlich gesamthaft den Betrag von 
CHF 100'000 übersteigen. steuerpflichtig sind namentlich natürliche Personen (Einzelunter-
nehmen), Personengesellschaften (Kollektiv- und Kommanditgesellschaften), juristische Per-
sonen des privaten und des öffentlichen Rechts, unselbständige Anstalten sowie Personenge-
samtheiten ohne Rechtsfähigkeit, welche unter gemeinsamer Firma Umsätze tätigen. 
 
 
 
*) Der Inhalt dieser Darstellung ist der Broschüre der Liechtensteinischen Treuhändervereinigung „Gesellschaftsformen im 

Fürstentum Liechtenstein“, Ausgabe April 2013 entnommen. 


