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Auf die Steuerplanung kommt es an: Mit der Wahl der Rechtsform 
können Vermögenswerte geschützt werden. Bild: iStock

und die Begünstigten haben keinen fes-
ten Rechtsanspruch auf Zuwendungen
Sind diese Bedingungen erfüllt, so gilt

die Stiftung als in Liechtenstein ansässig
und kann von den DBA-Regelungen
profitieren, d. h. 15 oder 0 Prozent. An-
dernfalls dürfte die Stiftung als transpa-
rent angesehen und somit die Vermö-
genserträge und -werte dem Stifter zu-
gerechnet werden. Da dieser den Wohn-
sitz in der Schweiz hat, kann er die
anfallende Verrechnungssteuer vollum-
fänglich geltend machen, sofern er die
Stiftungswerte in seiner privaten Steu-
ererklärung deklariert.

Situation mit Stiftern im FL
Für Stiftungen, bei welchen Stifter

oder Begünstigte in Liechtenstein an-
sässig sind, gelten die im vorherigen Ab-
satz ausgeführten Mindestvorausset-
zungen nicht. Damit die Stiftung als in
Liechtenstein ansässig im Sinne des
DBA gilt, muss sie ordentlich besteuert
werden und es darf sich nicht um eine
widerrufliche Vermögensstruktur han-
deln, bei welcher die Besteuerung der
Einkünfte beim Stifter erfolgt. Allerdings
wird sicherlich im Einzelfall geprüft, ob
nicht eine Steuerumgehung vorliegt.
Dies wäre dann der Fall, wenn die Stif-
tung wirtschaftlich nicht berechtigt ist,
die Vermögenswerte und -erträge zu
nutzen oder wenn die Stiftung nur ins
Leben gerufen wurde, um diese Abkom-
mensvorteile zu beanspruchen. Sollte
dies zutreffen, so wird die Eidg. Steuer-
verwaltung (ESTV) den Nullprozent-

Satz sicherlich verneinen und für die
Stiftung verbleibt eine Steuerbelastung
von 15 Prozent, analog zu den natürli-
chen Personen. Liegt aber keine Steuer-
umgehung vor, so kann auch eine Stif-
tung grundsätzlich vom Nullprozent-
Satz profitieren.

Meldung/Rückforderung
Bei Ausschüttungen an liechtenstei-

nische Kapitalgesellschaften (z. B. AG
oder GmbH) wird ein Meldeverfahren
möglich sein, sodass die Abführung der
Verrechnungssteuer durch die aus-
schüttende Schweizer Gesellschaft und
die Rückforderung durch die empfan-
gende Gesellschaft entfällt, d. h. Kapi-
talgesellschaften profitieren grundsätz-
lich vom nullprozentigen Satz.
Für Ausschüttungen an Stiftungen ist

das Meldeverfahren nicht anwendbar,
sondern die Steuern müssen zurückge-
fordert werden (Formular 78 ESTV). Zu
diesem Antrag sind die Stiftungsdoku-
mente (Statuten und Beistatuten) zu-
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Auf Dividenden, welche von
Schweizer Gesellschaften aus-
geschüttet werden, wird eine
Verrechnungssteuer von 35 Pro-
zent erhoben. Gläubiger und
Aktionäre, welche ihren Sitz

oder Wohnsitz in der Schweiz haben,
können diese im Rahmen der jährli-
chen Steuererklärung vollumfänglich
zurückfordern. Für alle Aktionäre, wel-
che ihren Sitz oder Wohnsitz in Liech-
tenstein haben, stellten diese 35 Pro-
zent bisher eine endgültige Belastung
dar.
Handelt es sich beim Nutzungsbe-

rechtigten um eine Gesellschaft mit Sitz
in Liechtenstein, so kommt ein Ver-
rechnungssteuersatz von null Prozent
zur Anwendung. Dies aber nur unter
der Voraussetzung, dass mindestens 10
Prozent an der ausschüttenden Gesell-
schaft während mindestens 12 Mona-
ten gehalten werden. Nach der Defini-
tion des DBA gelten als Gesellschaften
alle juristischen Personen (auch Stif-
tungen), welche auch ordentlich be-
steuert werden. Nicht unter diese 
Regelung fallen Privatvermögensstruk-
turen (PVS), da hier keine effektive Be-
steuerung, sondern lediglich die Min-
destertragssteuer erhoben wird. Sollte
bei einer nicht-PVS-Gesellschaft die
Mindestertragssteuer mangels steuer-
barem Ergebnis erhoben werden, so ist
dies dem DBA-Status als juristische
Person hingegen nicht abträglich.

Ist der Nutzungsberechtigte eine na-
türliche Person mit Wohnsitz in Liech-
tenstein, so beträgt die verbleibende
Verrechnungssteuer 15 Prozent. Eben-
falls 15 Prozent fallen bei juristischen
Personen an, wenn die Anforderungen
bezüglich Mindestbeteiligung oder
Mindesthaltedauer nicht erreicht wer-
den sowie bei denjenigen juristischen
Personen, welche nicht als Gesellschaf-
ten im Sinne des DBA gelten wie z. B.
PVS-Gesellschaften. Wird die Mindest-
haltedauer zum Zeitpunkt einer Aus-
schüttung nicht erreicht, so kann ein
Rückerstattungsantrag frühestens dann
eingereicht werden, wenn die 12 Mona-
te abgelaufen sind.

Situation mit Stiftern in der Schweiz
Wenn eine Stiftung mit Sitz in Liech-

tenstein hier ordentlich besteuert wird,
heisst das noch nicht, dass bei Divi-
dendenzahlungen von Schweizer Ge-
sellschaften an diese Stiftung automa-
tisch der Nullprozent-Satz zur Anwen-
dung kommt. Im vorliegenden DBA wie
auch im Protokoll dazu sind einzelne
Missbrauchsbestimmungen aufgeführt.
Damit eine Stiftung von den Abkom-
mensvorteilen im Bereich der Verrech-
nungssteuer profitieren kann, sind fol-
gende Mindestvoraussetzungen kumu-
lativ zu erfüllen: Die Stiftung muss un-
widerruflich sein, der Stifter hat kein
Recht, die Stiftungsdokumente zu än-
dern, weder der Stifter noch naheste-
hende Personen verfügen über ein Wei-
sungsrecht gegenüber dem Stiftungsrat

▶Verrechnungssteuer 

DBA zwischen Schweiz
und Liechtenstein
Abkommmen Seit 1. Januar 2017 ist ein Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) 
zwischen der Schweiz und Liechtenstein in Kraft, welches unter anderem auch die
Belange der Verrechnungssteuer regelt.

mindest bei der erstmaligen Einrei-
chung beizulegen.
Natürliche Personen können sich

einen Teil der Verrechnungssteuer eben-
falls mittels des erwähnten Formulars
erstatten lassen. Der verbleibende Steu-
erteil wird nach Art. 23 DBA in der Folge
bei der liechtensteinischen Steuerbelas-
tung angerechnet. Allerdings nur auf
dem Anteil am Sollertrag, welchen die
betreffenden Wertschrif-ten (Vermö-
genswert der Beteiligung) ausmachen.
Zudem auch nur dann, wenn diese am
1.1. des betreffenden Steuerjahres im
Vermögen gehalten werden. 
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D
iese Post kann die
Stimmung trüben:
Wenn der Staat seine
Bürger zur Offenle-
gung der Einkom-
mens- und Finanzsi-

tuation auffordert. Das Ausfüllen der
Steuererklärung ist für viele eine lästi-
ge Pflicht. Belege zusammenkramen,
Zahlen einfüllen – und hoffen, dass
man keine Abzüge vergisst. Aber auch
diese Pflicht lässt sich auslagern. Auf
Plakaten und Flyern wird derzeit fleis-
sig für derlei Dienste geworben.

Vergessen ist Steuerhinterziehung
Die Nachfrage wachse stark, sagt ein

Rheintaler Steuerberater – und ent-
schuldigt sich, dass er wegen Stapeln
von Steuererklärungen keine Zeit habe,
weitere Fragen zu beantworten. Auch
Chris Hutter-Grisenti stellt eine wach-
sende Nachfrage fest. Mit seinem Un-
ternehmen, der AAA Tax Consult GmbH
in Frauenfeld, bietet er das Ausfüllen
der Steuererklärung an. «Jüngere wie äl-
tere Personen sind von der Komplexität
der Steuererklärung zunehmend über-
fordert», sagt er. Deshalb suchten sie

Fachleute auf. Er wisse von Fällen, in
denen die Steuererklärung ignoriert
werde, bis eine Busse oder eine Betrei-
bung ins Haus flattert. «Das kann teuer
werden.» «Steuererklärung ab 99 Fran-

ken»: Mit einem Plakat, gross wie eine
Matratze, wirbt die Wieser Wirtschafts-
beratung AG in der Bahnhofsunterfüh-
rung in St. Gallen. Inhaber und Ge-
schäftsführer Stefan Wieser sagt auf An-

frage: «Wir stellen fest, dass die Steuer-
erklärung eine wachsende Zahl von
Leuten überfordert.» Vor allem die ver-
schiedenen Lebensmodelle – Stichwort
Patchwork-Familien – seien steuer-
rechtlich eine Herausforderung. «Allein
das Kreisschreiben der Eidgenössise-
hen Steuerverwaltung zur Ehepaar-
und Familienbesteuerung umfasst 56
Seiten mit fast 20 verschiedenen Fami-
lienkonstellationen, sagt Wieser. Ein
weiterer Stolperstein: «Wenn jemand
sein Vermögen unwissentlich nicht an-
gibt, ist das Steuerhinterziehung.» Wie-
ser nennt ein Beispiel: Verdiene jemand
im Jahr 60 000 Franken, sein Konto
wächst innerhalb eines Jahres aber um
40 000 Franken, drängen sich Fragen
auf. «Wovon haben Sie gelebt?, fragen
wir dann.» In diesem Moment dämme-
re es den Leuten jeweils, dass sie zum
Beispiel vergessen haben, eine Erb-
schaft anzugeben.

Steuerämter erfassen nicht 
Die Steuerämter führen nicht Buch

darüber, wie viele Steuererklärungen
von fremder Hand ausgefüllt werden.
«Nach unserer Einschätzung ist es aber
so, dass immer noch viele Personen, die
Steuererklärung selber ausfüllen», sagt

Antonio Romano, Leiter des Steueram-
tes der Stadt St. Gallen. Ähnlich tönt es
aus dem Steueramt der Stadt Frauen-
feId. Leiter Christian Holthaus weiss
aber, wieso sich viele Leute an Spezia-
listen wenden: Manchen fehle das fach-
liche Wissen, andere hätten komplexe
Steuerdeklarationen zu machen, wieder
andere keine Zeit, oder sie wollten sich
diese nicht nehmen. 

Komplexere Lebenssituationen
«Selbstverständlich fördern auch

immer komplexere Lebenssituationen
den Gang zum Treuhänder», bestätigt
Holthaus. Einen Assistenten stellen
auch viele Kantone zur Verfügung –
einen elektronischen. Antonio Romano
sagt, dass mittlerweile rund 50 Prozent
ihre Steuererklärung elektronisch ein-
reichten. Das freut die Steuerämter,
weil es ihre Arbeit erleichtert. 
«Schätzungsweise weitere 15 bis 20

Prozent füllen die Erklärung elektro-
nisch aus, drucken diese aber noch aus
und reichen sie dann in Papierform
ein.» Im Thurgau sei die Steuererklä-
rungssoftware eFisc stark verbreitet,
sagt Holthaus. «Sie ermöglicht auch
Laien, eine Steuererklärung korrekt
auszufüllen.»

▶Steuererklärung

Die ausgelagerte Bürgerpflicht
Komplexität Vermehrt geben Steuerpflichtige die auszufüllenden Formulare an Steuerberater oder Treuhänder weiter. 
Die Nachfrage wächst offenbar stark. Der Grund: Die Komplexität und die unterschiedlichen Lebensmodelle überfordern viele. 

Die Steuererklärung ist eine jährliche Pflicht. Bild: iStock


