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Stiftung*)
 

 
Begriff 
 
Eine Stiftung ist ein rechtlich und wirtschaftlich verselbständigtes Zweckvermögen, welches als 
Verbandsperson (juristische Person) durch die einseitige Willenserklärung des Stifters errichtet 
wird. Der Stifter legt den Stiftungszweck sowie die Begünstigten fest. 
 
Zweck 
 
Eine Stiftung darf ein nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe nur dann ausüben, wenn es 
der Erreichung ihres gemeinnützigen Zwecks unmittelbar dient oder aufgrund einer spezialge-
setzlichen Grundlage zulässig ist. Soweit es die ordnungsgemässe Anlage und Verwaltung des 
Stiftungsvermögens erfordert, ist die Einrichtung eines kaufmännischen Betriebes auch bei 
privatnützigen Stiftungen zulässig. 
 
Als Stiftungszwecke kommen gemeinnützige oder privatnützige Zwecke in Betracht. Eine ge-
meinnützige Stiftung ist eine Stiftung, deren Tätigkeit nach der Stiftungserklärung ganz oder 
überwiegend gemeinnützigen Zwecken dient. Eine privatnützige Stiftung dient ganz oder 
überwiegend privaten oder eigennützigen Zwecken. Als privatnützige Stiftungen kommen ins-
besondere die reine Familienstiftung und die gemischte Familienstiftung in Betracht. 
 
Reine und gemischte Familienstiftung 
 
Die reine und die gemischte Familienstiftung haben im liechtensteinischen Gesellschaftswesen 
die grösste Praxisrelevanz. 
 
Bei der reinen Familienstiftung dient das Stiftungsvermögen ausschliesslich der Bestreitung 
der Kosten der Erziehung oder Bildung, der Ausstattung oder Unterstützung von Angehörigen 
einer oder mehrerer Familien oder ähnlichen Familieninteressen. Bei der gemischten Famili-
enstiftung werden ergänzend zum Zweck einer reinen Familienstiftung auch gemeinnützige 
oder andere privatnützige Zwecke verfolgt. 
 
Errichtung und Entstehung 
 
Die Errichtung der Stiftung erfolgt durch eine schriftliche Stiftungserklärung (Stiftung unter 
Lebenden) oder durch letztwillige Verfügung bzw. durch Erbvertrag (Stiftung von Todes we-
gen). Eintragungspflichtige Stiftungen erlangen Rechtspersönlichkeit durch die Eintragung im 
Handelsregister. 
 
Eintragung oder Hinterlegung 
 
Eine Eintragungspflicht besteht für gemeinnützige Stiftungen und für privatnützige Stiftungen, 
welche zur Erreichung ihres nicht-wirtschaftlichen Zweckes ein nach kaufmännischer Art ge-
führtes Gewerbe betreiben (z.B. Jugendherbergen, Altersheime, betriebliche Fürsorgestiftun-
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gen). Andere privatnützige Stiftungen können sich freiwillig ins Handelsregister eintragen las-
sen oder von der Hinterlegung Gebrauch machen. 
 
Kirchliche, reine und gemischte Familienstiftungen (z.B. Unterhaltsstiftungen) müssen lediglich 
die sogenannte Gründungsanzeige beim Handelsregister hinterlegen.  
 
Das Handelsregister bestätigt auf Anfrage den Bestand der Stiftung. Vorbehalten bleibt zudem 
die Bekanntgabe des Repräsentanten oder Zustellbevollmächtigten gegenüber inländischen 
Strafverfolgungsbehörden, der Stabsstelle FIU und der Finanzmarktaufsicht (FMA). 
 
Grundkapital 
 
Das Mindestkapital beträgt CHF 30'000 bzw. EUR 30'000 oder USD 30'000. 
 
Organe 
 
Oberstes Organ ist der Stiftungsrat. Dieser setzt sich aus mindestens zwei Mitgliedern zusam-
men. Er leitet im Sinne der Statuten, Beistatuten und eventueller Reglemente die Geschäfte 
der Stiftung und vertritt diese gegenüber Dritten. Der Stiftungsrat ist für die Erfüllung des Stif-
tungszwecks verantwortlich. 
 
Der Stifter kann die Tätigkeit des Stiftungsrates durch andere Organe, wie z.B. die Revisions-
stelle, prüfen lassen oder durch Weisungs-, Kontroll- oder Vetorechte von Protektoren, Kura-
toren oder Kollatoren einschränken. 
 
Bei eingetragenen Stiftungen mit einem nach kaufmännischer Art geführten Gewerbe sowie 
gemeinnützigen Stiftungen ist grundsätzlich eine Revisionsstelle zu bestellen. 
 
Begünstigte 
 
Die Begünstigten müssen grundsätzlich in irgendeiner Art und Weise bezeichnet werden (z.B. 
Hinweis auf Abstammung, Geschlecht usw.). 
 
AIS Begünstigter gilt diejenige natürliche oder juristische Person, die mit oder ohne Gegenleis-
tung tatsächlich, unbedingt oder unter bestimmten Voraussetzungen oder Auflagen, befristet 
oder unbefristet, beschränkt oder unbeschränkt, widerruflich oder unwiderruflich, zu irgend-
einem Zeitpunkt während des Rechtsbestands der Stiftung oder bei ihrer Beendigung in den 
Genuss eines wirtschaftlichen Vorteils aus der Stiftung (Begünstigung) kommt oder kommen 
kann. Die Begünstigten werden unterteilt in Begünstigungsberechtigte, Anwartschaftsberech-
tigte, Ermessensbegünstigte und Letztbegünstigte. Diesen Begünstigtengruppen stehen unter-
schiedliche rechte zu. 
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Buchführung 
 
Stiftungen, die ein nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe betreiben, sowie gemeinnüt-
zige Stiftungen sind rechnungslegungspflichtig und haben grundsätzlich eine Revisionsstelle zu 
bestellen (siehe dazu auch «Allgemeines zum Liechtensteinischen Gesellschaftsrecht»).  
 
Für alle anderen Stiftungen hat der Stiftungsrat über die Verwaltung und Verwendung des 
Stiftungsvermögens unter Berücksichtigung der Grundsätze einer ordentlichen Buchführung 
den Vermögensverhältnissen der Stiftung angemessene Aufzeichnungen zu führen und Belege 
aufzubewahren, aus denen der Geschäftsverlauf und die Entwicklung des Stiftungsvermögens 
nachvollzogen werden können. 
 
Einreichung der Jahresrechnung 
 
Sofern die eingetragene Stiftung ein nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe betreibt o-
der die Statuten ein solches zulassen, ist die von der Revisionsstelle geprüfte Jahresrechnung 
bei der Liechtensteinischen Steuerverwaltung einzureichen. 
 
Deklaration 
 
Eingetragene Stiftungen, die kein nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe betreiben und 
deren statutarischer Zweck den Betrieb eines solchen Gewerbes nicht zulässt, unterstehen der 
Deklarationspflicht (siehe Ausführungen unter «Allgemeines»). Für die hinterlegte Stiftung 
entfällt die Deklarationspflicht. 
 
Steuern 
 
Die Vermögenswidmung durch Personen ohne Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in 
Liechtenstein unterliegt nicht der liechtensteinischen Widmungsteuer.  
 
Zuwendungen (Ausschüttungen) einer liechtensteinischen stiftung an ausländische Begünstigte 
unterliegen in Liechtenstein grundsätzlich keiner Besteuerung. allfällige Steuerpflichten im 
Domizilland der Beteiligten oder bestimmte Abkommensverpflichtungen sind zu beachten. 
 
Stiftungen unterliegen grundsätzlich der Ertragssteuer (12.5 % auf den steuerpflichtigen Rein-
ertrag abzüglich Eigenkapitalzinsabzug von 4 %, mindestens CHF 1'200 p.a.) oder im Fall von 
PVS der Mindestertragssteuer (CHF 1'200 p.a.).  
 
Gemeinnützige Stiftungen können bei der liechtensteinischen Steuerverwaltung eine Steuer-
befreiung beantragen. 

 
*) Der Inhalt dieser Darstellung ist der Broschüre der Liechtensteinischen Treuhändervereinigung „Gesellschaftsformen im Fürstentum 

Liechtenstein“, Ausgabe April 2013 entnommen; somit wird jegliche Haftung für Vollständigkeit und Richtigkeit ausgeschlossen. 


