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Gründung einer Firma in Liechtenstein
NIEDRIEGSTEUERLAND LIECHTENSTEIN IN NEUEM LICHT BETRACHTET
Liechtenstein galt lange als Steueroase in Europa. Mit einer fundamentalen Kehrtwende hat
das Fürstentum zwar viele Steuerschlupflöcher für Schwarzgeld geschlossen.
Für eine legale und rechtssichere Firmengründung unter niedrigen Steuersätzen bleibt
Liechtenstein ein Standort mit idealen Bedingungen und einer hervorragenden
Steuergesetzgebung mit transparenten Strukturen.

Erneuerte Rahmenbedingungen bieten Rechtssicherheit
Zahlreiche DBA, bilaterale Abkommen und Abkommen des EWR-Staates mit der EU bilden
die Grundlage für eine rechtssichere Firmengründung in Liechtenstein.
TSC - The Tax Saving Corporation zeigt Ihnen die Vorteile der Firmengründung in
Liechtenstein und was zu beachten ist, wenn man die Steuervorteile z.B. in Vaduz oder
Schaan nutzen möchte.

Unsere Leistungen bei einer Gründung
Bei der Gründung einer Anstalt oder Stiftung Lichtensteiner Rechts unterstützen wir Sie
umfangreich. Nach einer Vorfeldanalyse werden wir mit Ihnen die einzelnen Schritte
gemeinsam durchgehen und Sie unserem Berater in Vaduz vorstellen.
Dieser Rechtsanwalt in Vaduz wird - wenn Sie es wünschen - auch Ihr Verwaltungsrat.
Wir übernehmen für Sie:
Prüfung des Namens
Erstellung der Statuten
Eintragung in das Register
Verfassen und notarielles Beglaubigen der Zessionsurkunde
Zur Verfügung stellen des Repräsentanten und deren Adressen
Eröffnung der Bankkonten
Übernahme der Revision und Buchhaltung
Anbindung an geeignetes Business-Center in Schaan oder Vaduz

Sie sind dabei frei, ob Sie alle Dienstleistungen aus einer Hand über TSC abwickeln möchten,
oder ob Sie lieber externe Dienstleister beauftragen wollen.
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Steuern im Fürstentum Liechtenstein
ÜBERBLICK ÜBER DAS AKTUELLE STEUERREGIME
Mit dem Gesetz über die Landes- und Gemeindesteuern (Steuergesetz; SteG) vom 23.
September 2010 hat das Fürstentum nach über 50 Jahren seine Steuergesetzgebung
grundlegend reformiert.
In unseren Beratungen stellen wir immer fest, dass viele Mandanten noch gar nicht viel von
den Steueränderungen 2011 in Liechtenstein mitbekommen haben. Daher wollen wir
nachfolgend nicht nur das geltende Steuerrecht darstellen, sondern auch die relevanten
Änderungen aufzeigen.

Anpassungen an internationales Steuerrecht
Das Fürstentum Liechtenstein verfügt über ein international wettbewerbsfähiges Steuersystem für Unternehmen, Finanz- und Dienstleistungsunternehmen sowie HoldingGesellschaften.
Dies ist vor allem der Reform des Steuerrechts zum 1. Januar 2011 zu verdanken:
Ziel dieser Reform war es, die geltende Steuerrechtsordnung unter Berücksichtigung der
internationalen Entwicklungen in der Weise zu modernisieren, dass Liechtenstein auch in
Zukunft über ein national wie international attraktives Steuersystem verfügt.
Zugleich galt es die europarechtlichen Vorgaben insbesondere bezüglich der Grundfreiheiten
und der Regelungen über das Verbot der staatlichen Beihilfen einzubinden.
Die europarechtkonforme Ausgestaltung des liechtensteiner Steuerrechts erhöht nicht nur
die Attraktivität des Standortes Liechtenstein, sondern gibt den Anlegern und
Firmengründern mehr Rechtssicherheit.
Die bis 2011 geltenden Bestimmungen über die Sitz- und Holdinggesellschaften waren aus
europarechtlicher Sicht oftmals kritisiert worden. Das liechtensteiner Steuerrecht trägt den
europäischen Standards und Wünschen der Nachbarstaaten Rechnung, ohne aber an
Attraktivität einzubüßen.
Neben dem neuen Steuerrecht sind gut ein Dutzend neuer DBA, die Liechtenstein mit
anderen Staaten erstmals oder in neuer Form geschlossen hat.
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Übersicht
Kö rp e rsch a f tss te u e r

12,5 % Pauschalbesteuerung der Unternehmensgewinne

U m sa tzste u e r

8 % - Normalsatz
2,5 % reduzierter Satz, 3,8 % auf
Beherbungsdienstleistungen

D ivid e n d e n

Keine Besteuerung von Einkommen aus Dividenden
unabhängig von der Anwendung der EU-Mutter-TochterRichtlinie
Dividendenausschüttungen an Aktionäre im Ausland
werden nicht besteuert (keine Quellensteuer) Anwendung
der EU-Mutter-Tochterrichtlinie (Dividendenzahlungen der
Tochter- an die Muttergesellschaft sind steuerfrei)

IP-Bo x -P rivile g

ja, 80% der Einnahmen werden nicht besteuert, der Rest
mit 12,5 % Körperschaftssteuer.

Gru p p e n -Be ste u e ru n g

ja, Gewinne und Verluste von Gesellschaften einer
Firmengruppe werden gegeneinander aufgerechnet

D o p p e lb e ste u e ru n g sa bk o mm e n

Mehr als 40, u.a. mit Deutschland, Österreich, Vereinigtes
Königreich, Schweden
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Steuern auf Patente & Lizenzen in
Liechtenstein
IP-BOX-PRIVILEG BEI IMMATERIALGÜTERRECHTEN
80% der Summe aller Einkünfte aus Immaterialgüterrechten können steuerlich
gewinnmindernd als Aufwand abgezogen werden. Immaterialgüterrechte (englisch auch
Intellectual Property genannt), werden durch die IP-Box steuerlich bevorzugt.
Als Immaterialgüterrechte werden Patente, Marken, Muster sowie Gebrauchsmuster
definiert, die durch eine inländische, ausländische oder internationale Registereintragung
geschützt sind.
Dadurch soll das Fürstentum Liechtenstein als attraktiver Forschungsstandort etabliert
werden.
Von der Summe der positiven Einkünfte aus Immaterialgüterrechten, die nach dem 1. Januar
2011 geschaffen oder erworben werden, können 80 % als betriebsbedingte Ausgaben gelten
gemacht werden.
Vom Gesamtgewinn einer Firma in Liechtenstein werden also zunächst 80% der Einnahmen
aus Lizenzen oder Patenten pauschal abgezogen. Vom verbleibenden Gewinn werden
weitere tatsächliche Betriebsausgaben abgezogen, z.B. Aufwendungen für Mieten, Telefon,
Dienstreisen. Weiters sind nun Abschreibungen auf Anlagegüter zu berücksichtigen. Der
verbleibende Betriebsgewinn wird dann mit 12,5% besteuert.
Beispiel:
Ein Unternehmen hat einen Ertrag von EUR 1,5 Mio., davon sind EUR 900.000
Einnahmen aus Lizenzen. Für den hinreichenden Substance Escape werden an
Gehältern, Miete, Telekommunikation und Anderes rd. EUR 24.000 pro Jahr
aufgewandt. Dem Unternehmen gehören Hobelmaschinen im Anschaffungswert
von EUR 1 Mio., die an die Tochterfirma in Hamburg verleast werden. Hieraus
zahlt die Tochterfirma EUR 200.000 pro Jahr an die Muttergesellschaft in
Liechtenstein. Hier in Liechtenstein werden diese Werkzeuge mit der Hälfte des
Anschaffungswertes zu 45% abgeschrieben; in Deutschland sind die Ausgaben für
Leasing betriebsbedingte Ausgaben.
Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen (EBITDA):
davon Einnahmen aus Leasing:
davon Einnahmen aus Lizenzen:

1.500.000,00

200.000,00
900.000,00

./. Aufwendungen für Lizenzen pauschal:
./. Aufwendungen „Substance Escape“
./. Abschreibung Werkzeuge
zu versteuernder Betriebsgewinn:
./. Steuern auf 531.000 @ 12,5%

-720.000,00
-24.000,00
-225.000,00
531.000,00
-66.375,00
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Steuerquote effektiv auf EUR 1,5 Mio:

4,25%

In Deutschland wäre bei dem obigen Beispiel rd. EUR 432.400,00 Steuern und
Abgaben zu zahlen gewesen, eine Steuerlast von rd. 32%!
Steuerersparnis: EUR 336.000,00 pro Jahr!

Die nachfolgende Grafik veranschaulicht, wie eine Lichteinsteinische Holding aus einer
GmbH in Deutschland Gewinne absaugt. Dadurch wird die Steuerlast in Deutschland gesenkt
und der Gewinn aus Lizenzen und Patenten in Liechtenstein effektiv mit nur 2,5% besteuert.

Somit verbleiben von den positive Einkünften aus Immaterialgüterrechten nach Verrechnung
mit den entsprechenden Aufwendungen nur maximal 20% übrig, die dann mit 12,5%
Ertragssteuersatz besteuert werden. Diese 20% von 12,5% bilden eine maximale
Besteuerung von effektiv 2,5%!
Im Zusammenhang mit einer Liechtensteiner Holding bietet sich somit die Möglichkeit, über
eine IP-Box in einer Tochtergesellschaft Kosten für Immaterialgüterrechte zu erzeugen und
so Gewinn aus der Tochtergesellschaft abzusaugen.
Beispiel:
Die deutsche GmbH hat ein Ladenlokal in einer deutschen Stadt. Das Design der
Ladenausstattung ist als Geschmacksmuster geschützt. Der Name und das Logo
sind als Wort-Bild-Marke geschützt. Das Vertriebskonzept unterliegt auch dem
Urheberrecht der Liechtensteiner Gesellschaft.
Für das Überlassen der Rechte an dem Geschmacksmuster, der Wort-Bild-Marke
und dem Urheberrecht stellt die Liechtensteiner Gesellschaft der deutschen GmbH
regelmäßig Lizenzgebühren in Rechnung. Diese sind in Deutschland als
Betriebsausgaben anzusehen und werden auf der liechtensteiner Seite als Gewinn
nur mit 2,5 % Ertragssteuer besteuert.
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Dies kann schon bei kleineren Gesellschaften gute Auswirkungen haben, aber bei FranchiseGebern schon enorm große Steuerersparnisse.
Die Besteuerung von Urheberrechten oder Lizenzgebühren lässt sich so effektiv senken. Auch
freischaffende Künstler oder Firmengründer können so ihren Gewinn nach Steuern steigern.
Neben Liechtenstein gibt es das IP-Box-Privileg auch in anderen Staaten, wie z.B. Zypern,
Luxemburg oder den Niederlanden.

Liechtenstein und EU-Recht
BESONDERHEITEN BEI DER FIRMENGRÜNDUNG LIECHTENSTEIN
Ist das Herkunftsland des Gründers ein EU-Land, so ist zu beachten dass viele vorteilhafte
EU-Richtlinien oder EU- Verordnungen keine Anwendung finden. Auch die Grundfreiheiten,
die durch die EU Verträge garantiert werden, finden im Fürstentum Liechtenstein nur unter
besonderen Bedingungen und oft eingeschränkt Anwendung.
Ein g e sch rä n k te Nie d e rla ssu n g sf re ih e it n a ch PZFG

Bei den Grundfreiheiten ist zunächst das Hauptaugenmerk auf die Niederlassungsfreiheit zu
achten. Während ein EU Bürger in jedem anderen EU Land ohne weiteres eine Firma gründen
kann und sich dort entweder als natürliche Person oder mit seiner Firma als juristische
Person niederlassen kann, so ist dies in Liechtenstein nur unter Auflagen möglich.
Nach dem Gesetz vom 20. November 2009 über die Freizügigkeit für EWR- und Schweizer
Staatsangehörige (Personenfreizügigkeitsgesetz; PFZG) kann ein Aufenthalt einer
natürlichen Person zur Erwerbstätigkeit nur dann erteilt werden, wenn eine
Grenzgängertätigkeit nicht zumutbar ist (vgl.
Art.15, 20 PFZG). Bei EWR-Staatsangehörigen, die täglich an ihren ordentlichen Wohnsitz
zurückkehren, ist die Dienstleistungserbringung - also die Erwerbstätigkeit - als Grenzgänger
meldepflichtig (vgl. Art 31 PFZG).

Substance-Escape
Wa s b e d e u te t Su b sta n ce E sca p e ?

Aus Sicht Ihres Heimatstaates sind bei einer Firmenansiedlung in Liechtenstein höhere
Anforderungen an den Substanz Escape zu stellen sind, als in einem EU-Staat. Hintergrund
ist der, dass der EuGH in seiner Centros-Entscheidung (C-212/97) klargestellt hat, dass an die
Gründung einer Firma durch ein EU-Bürger in einem anderen EU Land keine zu hohen
Auflagen und Anforderungen gestellt werden dürfen. Zu hohe Auflagen würden sonst gegen
die Niederlassungsfreiheit verstoßen würde.
Da Liechtenstein kein Mitglied der Europäischen Union ist, ist es im Umkehrschluss nur
folgerichtig, dass die Grundsätze des europäischen Gerichtshofes nicht ohne weiteres auf
das Fürstentum Liechtenstein Anwendung finden.
Dies bedeutet im Hinblick auf die o.a. Centros Entscheidung des EuGH, dass außerhalb der
EU höhere Auflagen und Anforderungen bei der Gründung einer Firma gestellt werden
dürfen.
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Kurz gesagt kann man es auf eine Faustformel bringen: je weniger vertragliche
Verbindungen mit dem Zielstaat und dem Heimatstaat des wirtschaftlich
berechtigten bestehen, um so höher sind die Anforderungen.

Wie vie l Su b sta n z b e n ö tig e ich in L ie ch te n ste in ?

Zwischen Deutschland / Österreich einerseits und dem Fürstentum andererseits bestehen
DBA und andere Abkommen bezüglich Steuern, Zöllen und auf dem Bereich des
Wirtschaftsrechts. Auch gibt es Abkommen der EU mit Liechtenstein und EU-Regelungen,
dem sich das Fürstentum einseitig verpflichtet hat. Daher ist bezüglich der Anforderungen
an einen Geschäftssitz eine Stellung zwischen einem EU-Sachverhalt und einem reinem DBASachverhalt anzunehmen. Ein umsichtiger Firmengründer, der sich auch in Zukunft unnötige
Fragen ersparen möchte und Streitigkeiten mit dem heimischen Finanzamt präemptiv
begegnet, wird dazu tendieren, eher etwas mehr Substance Escape zu etablieren, als zu
wenig.
Liegt dieser erhöhte Substanz Escape nicht vor, so kann der EU-Heimatstaat gegenüber
seinem (Steuer-) Bürger behaupten, es handele sich lediglich um eine Briefkastenfirma in
Liechtenstein. Dies gilt um so mehr, wenn sich die Domizil Adresse der Liechtensteiner Firma
an einem wohlbekannten Business Center befindet.
Ein ausgestalteter Firmenssitz, so dass ein hinreichender Substanz Escape im Sinne des
Internationalen Steuerrechts besteht, ist hierbei eine der Leistungen die TSC für den
Mandanten erbringt. Gerne informieren wir Sie über eine hinreichende Domizilierung in
Schaan, Vaduz oder einem anderen Ort in Liechtenstein und vermitteln Ihnen entsprechende
Büros.
Der Umfang des hinreichenden Substance Escapes richtet sich nach dem sogenannten
Fremdvergleich: Wäre beispielsweise im Heimatstaat ein Firmensitz mit zwei Büroräumen
und vier Angestellten notwendig, so wäre in Liechtenstein ein reines virtuelles Büro ohne
Einrichtung zu wenig. Wie hoch der Aufwand sein sollte und wie man diesen kostengünstig
realisieren kann, können wir Ihnen im Rahmen einer Einzelfallberatung gerne darstellen.
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Grundsätzlich darf man nie vergessen, dass Ausgaben für Miete und andere Substanz
natürlich auch in Liechtenstein betriebsbedingte Aufwendungen darstellen und von der
Steuer absetzbar sind.
Wenn der Aufwand für den Substance Escape dennoch zu groß erscheint, so kann über eine
Gewinnabsaugung aus dem Heimatstaat mit Hilfe einer Liechtensteiner Holding nachgedacht
werden. Dies ergibt allerdings bei verbundenen EU-Unternehmen meist nur dann Sinn, wenn
die EU-Mutter-Tochter-Richtline (90/435/EWG) anwendbar ist.
A n we n d b a rke it d e r EU -Mu t te r-T o ch te r- Rich tlin e

Lange Zeit war die EU-Mutter-Tochter-Richtline (90/435/EWG) nicht auf Liechtenstein
anwendbar, da das Fürstentum zwar Mitglied des EWR ist, die EU-Mutter-Tochter-Richtline
(EU-MTRiLi) aber nur dort anzuwenden ist, wo eine hinreichende gegenseitige Amtshilfe
besteht.
Am 21. November 2013 hat das Fürstentum Liechtenstein nun die Grundlage für einen
Informationsaustausch in Steuerfragen gelegt, in dem es
die Konvention der OECD zur gegenseitigen Amtshilfe in Steuersachen
und das Übereinkommen des Europarats zur gegenseitigen Amtshilfe in
Steuersachen

unterzeichnet hat.
Zahlreiche bilaterale Abkommen zwischen einzelnen EU-Staaten und dem Fürstentum
Liechtenstein waren ein weiterer Schritt zur hinreichenden gegenseitigen Amtshilfe.
Das Abkommen vom 17. November 2011 zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und dem Fürstentum Liechtenstein zur Vermeidung der
Doppelbesteuerung und der Steuerverkürzung auf dem Gebiet der Steuern vom
Einkommen und vom Vermögen sei hier beispielsweise genannt. Den Text des
Abkommens finden Sie hier auf den Seiten des Bundesfinanzministeriums.

Die positive Wirkung der EU-MTRiLi besteht also zwischen den Staaten der EU und
Liechtenstein, mit denen
die Amtshilfe in einem Doppelbesteuerungs-Abkommen
(DBA) oder dessen Annex geregelt ist oder
ein Abkommen über gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen direkt (oder indirekt
über den Europarat) besteht.

Die gegenseitige Gewährung von Zustellungs- und Beitreibungshilfe zur Verbesserung der
Zusammenarbeit zwischen den Steuerbehörden und Regelungen zur Vermeidung des
Abkommensmissbrauchs sind meist Bestandteile der DBA. Mit dem Inkrafttreten des
Beitritts zur Konvention des Europarates zur Amtshilfe in Steuersachen ist die EU-MTRiLi nun
auf zahlreiche weitere Gesellschaften in der Europäischen Union mit einer Holding in
Liechtenstein anwendbar. Hierbei ist zu beachten, dass zwar alle EU-Staaten Mitglied des
Europarates sind, jedoch nicht alle Mitglieder des Europarates die Konvention unterzeichnet
haben.
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Eine Übersicht über den Stand der Unterzeichnungen, Ratifizierungen und dem Inkrafttreten
des Übereinkommens des Europarats zur gegenseitigen Amtshilfe in Steuersachen finden Sie
hier. Die entsprechende Übersicht über die Konvention der OECD zur gegenseitigen
Amtshilfe in Steuersachen finden Sie hier.
TSC berät Sie gerne ausführlich über den Stand der Anwendbarkeit der EU-Mutter-TochterRichtlinie im Verhältnis zu einer Holding in Liechtenstein.
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Liechtensteiner Anstalt
DAS WESEN EINER LIECHTENSTEINER ANSTALT
Eine Anstalt privaten Rechts ist nur im Fürstentum Liechtenstein als eigenständige
Rechtsform für ein Unternehmen bekannt. Seltener wird die Anstalt auch als "Etablissement"
bezeichnet.
Der Rahmen bei der Gründung und Gestaltung einer Anstalt ist sehr weit gesteckt. Daher
sind andere Rechtsformen, ähnlich der Schweizer GmbH, ungebräuchlich.
Eine Anstalt kann ähnlich wie eine Körperschaft strukturiert werden, kann aber auch
Grundzüge ähnlich einer Stiftung annehmen. Je nach Ausgestaltung kann sie als ein
Instrument für kommerzielle Zwecke oder für die Vermögensverwaltung dienen.
Die Liechtensteiner Anstalt hat mit einer öffentlich-rechtliche Anstalt, wie sie in anderen
Rechtsordnungen bekannt ist, keine Gemeinsamkeit.

Rechtspersönlichk eit der Anstalt
Es handelt sich bei der Anstalt um ein rechtlich verselbständigtes und organisiertes, zu
dauernden wirtschaftlichen oder anderen Zwecken gewidmetes, ins Handelsregister als
Anstaltsregister eingetragenes Unternehmen, das einen Bestand von sachlichen, allenfalls
persönlichen Mitteln aufweist und nicht öffentlich-rechtlichen Charakter hat oder eine
andere Form der Verbandsperson aufweist (Artikel 534 PGR).

Gründung der liechtensteiner Anstalt
Zwe ck d e r A n sta lt

Besonders geeignet ist die Anstalt für Handelsgeschäfte, aber auch als Verwaltungs-Holding
und andere Holdingtypen. Die Anstalt kann von ihrem Zweck her offen und weit definiert
werden.
Die abstrakte Zweckoffenheit der Anstalt ermöglicht es, ihren Zweck in den Statuten weit zu
fassen:
Eine Anstalt in Liechtenstein kann zu irgendeinem beliebigen, bestimmten,
vernunftgemäßen und möglichen Zwecke, der nicht widerrechtlich, unsittlich oder
staatsgefährlich ist, errichtet werden. Insbesondere eine Errichtung zur Anlage von
Vermögen, Verteilung von Erträgnissen, Zusammenfassung von Unternehmen durch
Übertragung von Anteilen zur treuen Hand oder zum Erwerbe, zu familienfürsorglichen,
gemeinnützigen, wohltätigen, andern persönlichen, unpersönlichen oder dergleichen
Zwecken kommt in Frage.
Der Zweck ist in den Statuten festzulegen. Der Zweck soll die tatsächliche Tätigkeit der zu
gründenden Anstalt wiedergeben. Es ist anzugeben, ob ein in kaufmännischer Weise
betriebenes Gewerbe vorgesehen ist.
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Gru n d k a p ita l (A n sta ltsfo n d s)

Das Grundkapital - der sog. Anstaltsfonds - muss mindestens CHF 30.000 betragen. Das
Grundkapital muss bei der Eintragung der Anstalt im Anstaltsregisterkomplett einbezahlt
sein. Es ist vom Gründer einzubringen. Der Nachweis der Einzahlung des Kapitals ist durch
Vorlage einer Bestätigung einer liechtensteiner oder schweizerischen Bank nachzuweisen.
Nach der Eintragung in das Öffentlichkeitsregister steht das Kapital der Anstalt zur
Verfügung.
Erri ch tu n g d e r A n sta lt

Zur Errichtung einer Anstalt bedarf es vom Gründer unterzeichnete Statuten, wobei sich der
Inhalt der Statuten nach Art. 536 und 537 PGR richtet:
•
•
•
•

Firma und Zweck der Anstalt
Anstaltsfonds und Grundsätze über die Bilanzerstellung
Organisatorische Bestimmungen und Bezeichnungen der Organe
Bestimmungen über die Liquidation und Auflösung

En tste h u n g d e r A n sta lt

Die Anstalt entsteht und erlangt das Recht der Persönlichkeit erst mit der Eintragung in das
Register. Sollten tatsächliche oder rechtliche Voraussetzungen nicht gegeben gewesen sein,
eine Eintragung in das Anstaltsregister aber dennoch erfolgen, so hat die Eintragung heilende
Wirkung und die Anstalt ist mit der Eintragung entstanden.
Ist für eine Anstalt gehandelt worden, bevor oder ohne dass dieselbe die Persönlichkeit
erlangt hat, so haften die Handelnden, insbesondere Gründer oder bereits als Organe
bezeichnete Personen, nach den allgemeinen Vorschriften über die Verbandspersonen.

Übersicht Liechtensteiner Anstalt
Die üblichen Organe einer Anstalt sind
Oberstes Organ
Verwaltungsrat
Revisionsstelle

Die Statuten können fakultativ weitere Organe vorsehen (Aufsichtsrat, Ausschuß, Direktion).
Diese sind allerdings unüblich und werden nur bei komplexeren Strukturen oder größerem
Anstaltsvermögen eingesetzt.
D a s O b e rste O rg a n d e r Lie ch te n ste in A n sta lt

Eine Anstalt kann von einer oder mehreren natürlichen oder juristischen Personen gegründet
und betrieben werden. Mehr als ein Gründer ist nicht erforderlich.
Der Gründer ist das Oberste Organ der Anstalt. Seine Befugnisse werden gem. Artikel 536
PGR in den Statuten der Anstalt als Herrschaftsrechte festgelegt werden.
Üblicherweise werden die Herrschaftsrechte zunächst auf einen Treuhänder festgelegt, aber
dann durch Zessionserklärung übertragen. Die Zessionserklärung ist eine Beweisurkunde
über die Inhaberschaft.
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Die Gründerrechte sind rein organschaftliche Rechte und somit grundsätzlich keine
pfändbaren Vermögenswerte. Zusammen mit den organschaftlichen Rechten können aber
auch Vermögensrechte verbunden werden insbesondere dann, wenn der oder die Gründer
zugleich Begünstigte(r) der Anstalt sind.
Das Gesetz sieht vor, dass die Gründerrechte jederzeit abgetreten, vererbt oder sonst
übertragen werden können. Sie können aber nicht verpfändet oder sonst belastet werden es
sei denn, dass mit den Gründerrechten auch Begünstigtenrechte verbunden sind.
Ausgewählte, typische Befugnisse des Obersten Organs:
Bestellung und Abberufung des Verwaltungsrates und der Kontrollstelle.
Festlegung der Zeichnungsrechte der Mitglieder der Verwaltung und der
Liquidatoren.
Entlastung des Verwaltungsrates und der Kontrollstelle.
Bestellung der Begünstigten und Festlegung ihrer Rechte.
Bestellung und Abberufung von Repräsentanten.
Abnahme der Bilanz, Festsetzung der Ergebnisse derselben und Beschlussfassung
über die Verwendung des Jahresergebnisses.
Auflösung der Anstalt, Bestellung der Liquidatoren und Beschluss über die
Verwendung des Liquidationserlöses.

Die Statuten können auch die Verwaltung mit den Befugnissen des obersten Organes
betrauen.
D e r V e rwa ltu n g sra t d e r A n sta lt

Die Anstaltsverwaltung ist das ausführende Organ der Gesellschaft. Als Verwaltungsrat kann
er aus einer oder mehreren natürlichen oder juristischen Personen bestehen.
Er wird vom obersten Organ auf die Dauer von maximal drei Jahren bestellt. Dem
Verwaltungsrat der Anstalt obliegen die Geschäftsführung sowie die Vertretung nach Außen.
Darüber hinaus hat er alle Befugnisse und Pflichten, die nicht einem anderen Organ
übertragen oder vorbehalten sind.
Wenigstens ein zur
Verwaltungsrates der

Geschäftsführung

und

Vertretung

befugtes

Mitglied

des

Anstalt muss seinen Sitz in Liechtenstein haben und die berufliche Zulassung als
Rechtsanwalt,
Rechtsagent, Treuhänder oder Buchprüfer oder eine von der Regierung anerkannte
kaufmännische Befähigung besitzen. Weitere Personen, die diese Qualifikation nicht
erfüllen, können zum Verwaltungsrat hinzugewählt werden.
Der Verwaltungsrat kann an Dritte, also auch an den wirtschaftlich Berechtigten,
Vertretungsvollmachten erteilen. Grundsätzlich erteilt der Verwaltungsrat nur
Spezialvollmachten, die zeitlich begrenzt sind, da die Mitglieder des Verwaltungsrates für die
Handlungen von Bevollmächtigten haften.
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Die Mitglieder des Verwaltungsrates haften der Anstalt und in Ausnahmefällen auch den
Inhabern der Gründerrechte und den Gläubigern der Anstalt für fahrlässige oder vorsätzliche
Pflichtverletzungen.
D ie Re visio n sste lle d e r A n s ta lt

Sofern die Anstalt ein in kaufmännischer Weise geführtes Gewerbe betreibt oder deren
statutarischer Zweck den Betrieb eines solchen Gewerbes zulässt, benötigt sie eine
Revisionsstelle.
Diese Revisionsstelle wird vom Obersten Organ gewählt. Die Mitglieder der Revisionsstelle
dürfen weder dem Verwaltungsrat angehören noch Angestellte der Anstalt sein.
Sie hat folgende Aufgaben:
Prüfung der vom Verwaltungsrat erstellten Jahresrechnung auf ihre
Ordnungsmässigkeit und Richtigkeit durch Überprüfung der
Buchhaltungsunterlagen.
Erstattung eines schriftlichen Berichtes an das Oberste Organ über die ihr von der
Verwaltung vorgelegte Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung.
Berichtspflicht an das Oberste Organ, falls Unregelmäßigkeiten oder Verletzungen
der gesetzlichen oder statutarischen Vorschriften festgestellt wurden.

Die Statuten können weitere Aufgaben und Pflichten für die Revisionsstelle vorsehen.
Sie haftet der Anstalt für fahrlässige oder vorsätzliche Pflichtverletzungen, in
Ausnahmefällen auch den Inhabern der Gründerrechte und den Gläubigern der Anstalt.

Begünstigte
Begünstigte oder auch Benefiziare oder Bedachte sind diejenigen, die gemäß den Statuten
oder dem Beistatut irgendeinen gegenwärtigen oder zukünftigen Vorteil aus der Anstalt
ziehen dürfen. Wurde kein Begünstigter festgelegt, wird der Gründer als Benefiziar vermutet;
es gilt die gesetzliche Erbfolge.
Rechte und Pflichten der Begünstigten bestimmen sich im Allgemeinen nach Gesetz gemäß
dem Treuunternehmen (Art 932a § 78 Abs. 1 PGR) oder dem Anstaltsstatut, gegebenenfalls
nach dem Inhalte der über die Begünstigung ausgegebenen Wertpapiere und ergänzend
nach den Vorschriften über die Treuhänderschaften im Allgemeinen.
Das Beistatut, das in der Regel einen Bestandteil der Statuten darstellt und diesen häufig
vorgeht, muss nicht beim Register hinterlegt werden. Dies bedeutet einen hohen Grad an
Anonymität! Ein Beistatut kann widerruflich oder unwiderruflich, abänderbar oder
unveränderlich gestaltet sein. Es ist zulässig, dass zunächst Änderungen erlaubt sind, das
Beistatut jedoch nach Eintritt eines bestimmten Ereignisses oder Zeitpunktes (z.B. Tod des
Gründers) unabänderlich wird.
Unter bestimmten Voraussetzungen können Begünstigte dem Zugriff durch Gläubiger
entzogen werden. Die Begünstigten müssen nicht namentlich in den Anstaltsstatuten oder
dem Beistatut genannt sein, jedoch hinreichend bestimmbar und individualisierbar sein.
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Beispiel:
"Die Benefiziare der Anstalt sind die heute lebenden leiblichen Kinder des Herrn
Wolfgang Müller, geb. am 26.02.1959 in Salzburg.“

Die Begünstigten können auch Mitglieder der Anstaltsverwaltung oder des Kontrollorgans
sein.

Statu ten
Zur Gründung einer Anstalt in Liechtenstein bedarf es schriftlicher und von einem oder
mehreren Gründern unterzeichneter Statuten.
Die Statuten einer Anstalt müssen weiterhin u.a. Bestimmungen über Folgendes enthalten:
Den Namen, den Sitz und die Bezeichnung als "Anstalt".
Den Zweck der Anstalt.
Den Schätzungswert des Anstaltsfonds, falls er nicht in Geld besteht
(Anstaltskapital
Die Befugnisse des obersten Organs;1
Die Organe für die Verwaltung und gegebenenfalls für die Kontrolle und die Art
der Ausübung der Vertretung.
Die Grundsätze über die Aufstellung der Bilanz und über die Verwendung des
Überschusses.

Repräsentant der Anstalt
Der Repräsentant residiert unter der offiziellen Postanschrift. Er ist Ansprechpartner der
Behörden, z.B. gegenüber der Steuerverwaltung und dem Register. Daher sollte dieser Sitz
nicht an irgendeinem Business Center gewählt werden, sondern einem zuverlässigen
Berufsgeheimnissträger wie beispielsweise einem Rechtsanwalt oder Steuerberater
anvertraut werden.
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Stiftung Liechtenstein (Einführung)
ÜBERSICHT, STIFTUNGSFORMEN UND VORTEILE DER STIFTUNG
Die Stiftung nach Liechtensteiner Recht ist für viele wirtschaftliche Zwecke eine ideale
Rechtsform.
Die Liechtensteiner Stiftung bietet für Sie eine einfache und effiziente Art, Vermögenswerte
zu schützen oder steuergünstig an Erben zu übertragen.
Gleich, ob eintragungspflichtige Stiftung oder hinterlegte Stiftung: sie ist ein flexibles
Instrument, das Ihnen als Inhaber verschiedenster Vermögenswerte dienen kann. Die
Bandbreite möglicher Anwendungen für eine Liechtensteiner Stiftung reicht von der
Eröffnung eines anonymen Bankkontos bis hin zur komplexen Nachfolgeregelung.

Vorteile einer Liechtensteiner Sti ftung
Die Stiftung ist für Sie besonders geeignet, wenn Sie Ihr Vermögen vor hohen Steuern
schützen und bestmöglich erhalten wollen. Gleichzeitig können Sie jederzeit persönlich über
Ihr Vermögen verfügen.
Das Liechtensteiner Steuerrecht gewährleistet zudem eine weitgehend Steuerfreiheit der
laufenden Erträge: entweder durch eine steuerfreie fiktive Kapitalverzinsung oder als
sogenannte „Privatvermögensstruktur” (PVS).
We lch e Zie le ve rfo lg e n Sie m it e in e r L ich te n ste in e r Stif tu n g ?

Die Vorteile einer Liechtensteiner Stiftung sind vielfältig:
Schutz Ihres privaten Vermögens vor Zugriffen Dritter
Schutz des Vermögens Ihrer Firma im Erbfall
Bewahren Ihres Vermögens vor Zersplitterung
Einfache Übertragung Ihres Vermögens an Familie oder Dritte
Geringe Besteuerung Ihrer Stiftung oder von Zuwendungen an die Stiftung
Anonymität des Stifters und der Begünstigten zum Schutz vor neugierigen oder
neidhaften Dritten
Erhalt von Vermögen im Unternehmensverbund und Thesaurierung in der
unternehmensverbundenen Stiftung

Ob Sie eines oder mehrere dieser Ziele verfolgen hängt von Ihnen ab. Das Liechtensteiner
Stiftungsrecht bietet viele Möglichkeiten, diese Vorteile zu vereinen. Es kommt darauf an,
überlegt und gut geplant die Stiftung in Liechtenstein zu gründen. Nicht immer lassen sich
alle Ziele gleichzeitig oder zu gleichen Teilen realisieren. Tax Saving Corporation hilft Ihnen
durch kompetente Berater, ein stabiles und ausgewogenes Stiftungsmodell in
Liechtenstein zu gründen.
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Das Zivilrecht in Lichtenstein ist liberal und die Gründung einer Stiftung ist schnell und leicht
möglich. Lassen Sie sich von uns den Standort Lichtenstein darstellen. Wir zeigen Ihnen, wie
Sie sicher eine Stiftung in Liechtenstein gründen können.

Möglichk eiten der Stif tung
Sch u tz d e s Erb e s d u rch Fa m ilie n stiftu n g

Der Gründer einer Familienstiftung hat auch die Möglichkeit, das Erbe seiner Nachkommen
vor Zwangsvollstreckung zu schützen. Zu diesem Zweck schreibt der Stifter in den Statuten
vor, dass Destinären unentgeltlich zukommende Begünstigungen von den Gläubigern weder
im Wege der Zwangsvollstreckung noch der Insolvenz entzogen werden dürfen.
Wollen Sie als Stifter verhindern, dass verschwenderische Erben die
Vermögenssubstanz angreifen, können Sie dem Erben Vermögen in Form der
Stiftung vermachen und ihm anstelle eines Erbes eine nicht abtretbare und
unpfändbare monatliche Apanage bzw. Rente zukommen lassen.

Bis auf wenige, bestimmten Ausnahmen können die Erben des Stifters dessen Wünsche nicht
anfechten, wenn sie in der Stiftungsurkunde genannt sind. Durch die Gründung einer Stiftung
in Liechtenstein entstehen somit auch geeignete Möglichkeiten, die Nachfolge zu regeln und
Maßnahmen zum Erhalt und Sicherung des Vermögens vorzusehen.

Rechtsnatur der S tif tung in Liechtenstein
Eine Stiftung ist eine eigenständige juristische Person, ähnlich einer Firma, die jedoch keine
Aktionäre oder Gesellschafter besitzt. Nutznießer sind lediglich Begünstigte der Stiftung (sog.
Destinatäre).
Die in die Stiftung eingebrachten Werte gehören also rechtlich weder dem Stifter, noch den
Begünstigten. Sie gehören der Stiftung selbst und sind vom Stiftungsrat nach Maßgabe der
Beistatuten zu verwenden.
Auf Grund ihrer selbständigen Rechtsstellung ist die rechtliche Abtrennung von bestimmten
Vermögenswerten aus dem persönlichen Vermögen des Stifters möglich. Mit der Gründung
geht das Vermögen vom Stifter als natürliche Person auf die Stiftung als juristische Person
über.

Welches Vermögen k ann ich auf eine Sti ftung übertragen?
Neben Bar- oder Giroguthaben können in eine Liechtensteiner Stiftung auch
Vermögenswerte jeder Art eingebracht werden. Zu den Vermögenswerten gehören:
Anlageportfolios,
Beteiligungen,
Edelmetalle,
Immaterialgüterrechte,
Immobilien,
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Kunstwerke,
Schiffe,
Versicherungspolicen,
oder andere Vermögenswerte.

Sti ftungstypen in Liech tenstein
Das Stiftungsrecht in Liechtenstein bietet Ihnen viele Möglichkeiten und unterschiedliche
Rechtsformen. Zunächst geben wir Ihnen einen Überblick über die verschiedenen
Stiftungsarten.
H in te rle g te Stiftu n g

Hinterlegte Stiftungen bieten Ihnen eine hohe Anonymität: zwar wird die Stiftungsurkunde
beim Öffentlichkeitsregister in Vaduz hinterlegt, aber hinterlegte Stiftungen müssen nicht
öffentlich eingetragen werden. Die hinterlegte Stiftungsurkunde sowie jegliche Information
bezüglich der Stiftung sind der Allgemeinheit nicht zugänglich.
Der Name der Stiftung, der Stifter selbst die Begünstigten sowie die Mitglieder des
Stiftungsrates sind nur Ihnen und der Anwaltskanzlei in Liechtenstein bekannt. Sogar die
Existenz der hinterlegten Stiftung und das Stiftungsvermögen bleiben geheim!
Darum ist die hinterlegte Stiftung in Liechtenstein ein hervorragendes Instrument zur
Wahrung der Anonymität des Anlegers.
Zu den hinterlegten Stiftungen in Liechtenstein gehören
kirchliche Stiftungen,
reine und gemischte Familienstiftungen
Stiftungen, deren Genussberechtigte bestimmt oder bestimmbar sind.

Per 31.12.2012 waren in Liechtenstein 28.815 hinterlegte Stiftungen und 1.803 eingetragene
Stiftungen beim Register gemeldet.
Zuständige Aufsichtsbehörde ist die Stiftungsaufsichtsbehörde (STIFA). Die STIFA, eine
Abteilung des Amtes für Justiz, beaufsichtigt seit 1. April 2009 gemeinnützige Stiftungen.
Privatnützige Stiftungen können sich freiwillig ihrer Aufsicht unterstellen. Sie sorgt dafür,
dass das Stiftungsvermögen seinen Zwecken gemäss verwaltet und verwendet wird.
Wirts ch a ftlich e Zie le d e r h in te rle g te n S tiftu n g

Die hinterlegte Stiftung verfolgt keine wirtschaftlichen Zwecke. Bereits mit der Unterschrift
unter die Errichtungsdokumente gilt sie als errichtet und erlangt Rechtspersönlichkeit.
Binnen 30 Tagen muß allerdings die Gründungsanzeige beim Register hinterlegt werden. In
der Gründungsanzeige sind der Name der Stiftung, deren Repräsentant und die
Stiftungsratsmitglieder zu benennen.
Sollen dennoch wirtschaftliche Zwecke verfolgt werden, so kann eine hinterlegte Stiftung als
Liechtensteiner Holding fungieren, die in der EU oder in Offshore-Gebieten
Tochterunternehmen gründet. Dieser Weg ist auch zur Anonymisierung von

© TSC – The Tax Saving Corporation
www.taxsavingcorp.com

21

Beteiligungsverhältnissen an anderen Auslandsgesellschaften gegenüber einer
Verschleierung der Eigentümer durch Offshore-Gesellschaften (z.B. in Belize oder den
Seychellen) zu bevorzugen.
D ie Fa m ilie n stiftu n g in Lie ch te n ste in

Die Familienstiftung in Liechtenstein kann als Unterfall der hinterlegten Stiftung gegründet
werden.
Eine reine Familienstiftung wird dann begründet, wenn das Stiftungsvermögen dauernd zur
Bestreitung der Kosten für Bildung und Erziehung, zum Erwerb einer Ausstattung oder zur
Unterstützung von Angehörigen einer oder mehrerer genau benannter Familien oder zu
ähnlichen Zwecken bestimmt ist. Die Familienstiftung geht zurück auf eine Idee des
Liechtensteiner Rechtsanwaltes Herbert Batliner, der auch Vorsitzender des
Staatsgerichtshofes von Liechtenstein war.
Ein g e tra g e n e Stiftu n g in Lie ch te n s te in

Die eingetragene Stiftung erlangt erst mit der Eintragung in das öffentliche Register
Rechtskraft. Sie darf wirtschaftliche Zwecke verfolgen. Eingetragene Stiftungen mit einem
nach kaufmännischer Art geführten Gewerbe müssen zwingend eine Revisionsstelle
bestellen. Für die eingetragene Stiftung in Liechtenstein besteht Buchführungspflicht.
Bei der Eintragung sind der Name, Zweck, die Stiftungsratsmitglieder und der Revisionsstelle
zu benennen. Der Name des Stifters und der Destinäre werden nicht eingetragen. Die
eingetragenen Fakten sind öffentlich und über das Internet einsehbar!
Wa s u n te rs ch e id e t e in e h in te rle g te Stiftu n g vo n e in e r e in g e tra g e n e n Lie ch te n ste in e r
Stiftu n g ?

Die eingetragene Stiftung verfolgt wirtschaftliche Ziele und muß in das Stiftungsregister
eingetragen werden. Daher sind diese Stiftungen transparent und als steuerehrliches
Instrument anerkannt.
Die hinterlegte Stiftung dient dem Schutz des Vermögens vor Dritten und ist sehr anonym.
Hier hat es der Gründer in der Hand, wem er Rechte und Beteiligungen offenlegt.

Beschränk te Haftung doch unbeschränk te Gestaltungsmöglichk eiten
Für eventuelle Schulden der Liechtensteiner Stiftung haftet gegenüber den Gläubigern nur
das Stiftungsvermögen, da die Stiftung weder Mitglieder noch Gesellschafter hat.

Wie anonym sind die Begünstigten der Liechtensteiner S ti ftung?
Ein Gründer einer Liechtensteiner Stiftung kann einen oder mehrere Begünstigte bestimmen.
Den Kreis der Begünstigten können Sie auch ändern.
Die Stiftungsurkunde nennt diese Begünstigten (Destinäre) entweder namentlich oder
beschreibt die Art und Weise, wie Destinäre ernannt werden. Es ist ebenfalls möglich, die
Destinäre in Besitatuten zu bestimmen. Beistatuten müssen Sie weder dem
Öffentlichkeitsregister noch irgendeiner Behörde oder Stelle vorlegen.
So kann die Identität der Begünstigten anonym gehalten werden

© TSC – The Tax Saving Corporation
www.taxsavingcorp.com

22

Gründung einer Stiftung in Liechtenstein
WIE GRÜNDE ICH EINE STIFTUNG IN LIECHTENSTEIN?
Eine liechtensteinische Stiftung kann jede natürliche oder juristische Person gründen. Der
Gründer oder die Gründungsfirma kann jede Staatsbürgerschaft und jeden beliebigen Wohnoder Geschäftssitz haben.
Die Errichtung der Liechtensteiner Stiftung erfolgt durch eine Widmung in der
Stiftungsurkunde. Die Gründung können Sie auch in einer letztwilligen Verfügung oder auch
in einem Erbvertrag festhalten.

Gründung mittels Sti ftu ngsurk unde
Die Errichtung der Stiftung erfolgt durch eine Stiftungserklärung. Diese Stiftungserklärung
bedarf der Schriftform und der Beglaubigung der Unterschriften der Stifter. Im Falle einer
direkten oder indirekten Stellvertretung ist auf der Stiftungsurkunde die Unterschrift des
Stellvertreters zu beglaubigen.
Die Stiftungsurkunde enthält
Namen,
Sitz,
Zweck der Stiftung sowie
Bezeichnung des Stiftungsvermögens.

Erforderlich sind außerdem die Benennung des Stiftungsrates sowie Bestimmungen über die
Ernennung weiterer Stiftungsratsmitglieder. Abschließend enthält die Stiftungsurkunde eine
Bestimmung über die Verwendung des Vermögens im Falle der Auflösung der Stiftung. Ein
Widerruf der Stiftung sowie eine Änderung der Stiftungsurkunde ist nur im Ausnahmefall
zulässig. Die Stiftungsurkunde kann jedoch den Widerruf oder eine Änderung der
Stiftungsurkunde für zulässig erklären.
Der Stifter können Sie sich bestimmte Rechte durch Organstellung - als Stiftungsrat, Kurator
oder Protektor - oder durch eine andere Regelung in den Statuten oder Beistatuten in
vertretbaren Rahmen vorbehalten. Über Ihre individuellen Möglichkeiten hierbei beraten
wir Sie gerne persönlich.

Welches Grundk apital ist erforderlich ?
Das statutarische Kapital der Liechtensteiner Stiftung kann in Schweizer Franken, Euro und
US-Dollar festgelegt werden, wobei jedoch das Mindestkapital immer zu beachten ist
Der Stiftungsfonds (Stiftungsvermögen) muss bei der Gründung der Liechtensteiner Stiftung
mindestens ein Kapital von CHF 30.000,00 oder der entsprechende Gegenwert in jeder
beliebigen gesetzlichen Währung ausweisen.
Die Gründung kann als Bar-Gründung oder Sachgründung erfolgen.
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Sowohl der Stifter als auch Dritte können der Stiftung allerdings schon bei der Gründung oder
jederzeit danach weitere Vermögenswerte zuwenden. Zu den Vermögenswerten gehören:
Anlageportfolios,
Beteiligungen,
Edelmetalle,
Immaterialgüterrechte (z.B. Urheberrechte, Patente und Lizenzen),
Immobilien,
Kunstwerke,
Schiffe,
Versicherungspolicen,

oder andere Vermögenswerte.

Welchen Zweck darf die S ti ftung haben?
Das Vermögen der Stiftung muss einem bestimmten Zweck gewidmet sein. In einigen
europäischen Staaten ist der Zweck einer Stiftung grundsätzlich auf erzieherische kulturelle,
religiöse oder wohltätige Ziele beschränkt. Das Liechtensteinische Personen- und
Gesellschaftsrecht (PGR) zählt allerdings zu den wohltätigen Zwecken auch den Unterhalt
eines bestimmten Personenkreises - etwa der Familie - als zulässigen Stiftungszweck an.
Die Stiftung darf ein nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe nur betreiben, wenn es
der Erreichung ihres nichtwirtschaftlichen Zweckes dient oder Art und Umfang der Haltung
von Beteiligungen einen kaufmännischen Betrieb erfordert (Artikel 552 PGR).
Anlage und Verwaltung von Vermögen oder das Halten von Beteiligungen oder anderen
Rechten, ohne eigentlichen kaufmännischen Betrieb stellt kein nach kaufmännischer Art
geführtes Gewerbe dar.
Das Gesetz setzt praktisch keine Grenzen hinsichtlich der Gestaltung der
Begünstigungsrechte der Liechtensteiner Stiftung vor. Rechte der Begünstigten können
vielfältig ausgestaltet sein. Diese Rechte der Begünstigten einer Liechtensteiner Stiftung
können
bedingt oder unbedingt,
befristet oder unbefristet,
mit einer Auflage versehen oder
mit anderen Beschränkungen verbunden sein.

Wenn Sie es wollen, könne die Rechte der Begünstigten der Stiftung sogar dem
ausschließlichen Ermessen des Stiftungsrates oder des Stifters überlassen werden.
Einige Arbeitgeber gründen eine Personalvorsorgestiftung in Liechtenstein zugunsten ihrer
Arbeitnehmer.
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Akteure der Stiftung in Liechtenstein
WER MACHT WAS BEI EINER LIECHTENSTEINER STIFTUNG?

Wer k ann Stif ter sein?
Eine liechtensteinische Stiftung kann jede natürliche oder juristische Person gründen. Dabei
ist die Staatsbürgerschaft oder der Sitz des Stifters egal. Der Gründer oder die
Gründungsfirma kann jede Staatsbürgerschaft und jeden beliebigen Wohn- oder
Geschäftssitz haben.

Begünstigte der Stif tung
Als Begünstigter gilt jede natürliche oder juristische Person, die in den Genuss eines
wirtschaftlichen Vorteils aus der Stiftung kommt oder kommen kann.
Die Begünstigung kann auch mit einer Bedingung, Auflage oder einer sonstigen
Einschränkung verknüpft sein. Das liechtensteinische Stiftungsrecht unterteilt die
Begünstigten in drei Arten:
Be g ü n stig u n g sb e re ch tig te o d e r A n wa rtsch a f tsb e re ch tig te

Der Begünstigungsberechtigte hat einen Rechtsanspruch auf die Begünstigung
Erm e sse n sb e g ü n stig te

Der Begünstigungsberechtigte hat einen keinen Rechtsanspruch auf die Begünstigung, auch
als Discretionary Foundation bezeichnet.
Le tztb e g ü n stig te

Ist kein Letztbegünstigter benannt, so fällt das Vermögen der Stiftung nach Liquidation an
das Fürstentum. Daher empfiehlt es sich immer, einen Letztbegünstigten zu benennen.

Sti ftungsrat als oberstes Organ der S tif tung
Oberstes Organ ist der Stiftungsrat, der im Sinne der Statuten, Beistatuten und eventueller
Reglemente die Geschäfte der Liechtensteiner Stiftung lenkt. Der Stiftungsrat ist die
Verwaltung der Stiftung und ausführende Organ der Gesellschaft.
Der Stiftungsrat (§ 24 – § 26 StiftG) führt die Geschäfte der Stiftung und vertritt die Stiftung
nach Außen. Primäre Aufgabe des Stiftungsrates ist es, für die Erfüllung des Stiftungszwecks
zu sorgen. Neben dieser allgemeinen Pflicht bestehen besondere Pflichten zur
Vermögensverwaltung und Rechnungslegung.
Mindestens ein Mitglied des Stiftungsrat es muss seinen Sitz in Liechtenstein haben und über
bestimmte berufliche Qualifikationen verfügen. Hierfür bieten sich auch auf Grund ihrer
Erfahrung in der Verwaltung der Stiftung unsere Partner in Vaduz an. Zusätzlich zu diesem
liechtensteinischen Verwaltungsorgan können beliebige natürliche oder juristische Personen
mit Sitz im In- oder Ausland hinzugewählt werden.
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Zu sa m m e n a rb e it Stiftu n g sra t u n d Stifte r

Der Stiftungsrat ist als Verwaltungsorgan das ausführende Organ der Stiftung. Ihre Wünsche
als Stifter werden durch den Stiftungsrat umgesetzt. Dies geschieht ohne Wissen oder
Intervention von Behörden oder Finanzämtern. Sie als Stifter können die Tätigkeit des
Stiftungsrates durch andere Organe der Stiftung prüfen lassen. Der Stiftungsrat besitzt
Weisungs-, Kontroll- und Vetorechte und kann die Rechte von Protektoren und Kuratoren
einschränken.

Mindestens ein Mitglied des Stiftungsrates muss seinen Kanzleisitz in Liechtenstein haben
und über entsprechende berufliche Qualifikationen verfügen. Darüber hinaus können Sie
nach Ihrem Belieben natürliche oder juristische Personen mit Sitz im In- oder Ausland hinzu
wählen.

Revisionsstelle
Die Revisionsstelle ist erforderlich, wenn eine in Vaduz eingetragene Stiftung ein nach
kaufmännischer Art geführtes Gewerbe betreibt oder deren statutarischer Zweck den
Betrieb eines solchen Gewerbes zulässt.
Die Revisionsstelle ist als Organ der Stiftung verpflichtet, einmal jährlich zu überprüfen, ob
das Stiftungsvermögen seinen Zwecken gemäß verwaltet und verwendet wird.
Unsere Partner in Liechtenstein sind als Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und
Revisionsgesellschaften als Treuhänder (Treuhandgesellschaft mit Treuhänderbewilligung)
zugelassen.

Repräsentant der Liechtensteiner St if tung
Der Repräsentant ist Postadresse und offizielles Bindeglied zu Behörden, wie beispielsweise
der Steuerverwaltung und dem Öffentlichkeitsregisteramt. Im Rahmen der Gründung einer
Stiftung in Liechtenstein stellen wir diesen Repräsentanten der Stiftung am Sitz unserer
Partner.
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Kontrollorgan
Ist in der Stiftungsurkunde festgelegt, dass ein Kontrollorgan zu errichten ist, so werden
hierdurch die Auskunftsrechte der Begünstigten wesentlich eingeschränkt. Die Kontrolle der
Stiftungsorgane wird in diesem Fall eben vom Kontrollorgan vorgenommen.
Das Auskunftsrecht der Begünstigten beschränkt sich folglich auf die Einsichtnahme in die
Stiftungsdokumente sowie in den Bericht des Kontrollorgans. Der Bericht kann sich auf die
Bestätigung beschränken, dass die Verwaltung und Verwendung des Stiftungsvermögens
entsprechend dem Stiftungszweck und im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes und
der Stiftungsdokumente durchgeführt wurde.
Kontrollorgan kann eine Revisionsstelle sein, es kann der Stifter selbst sein oder es können
eine oder mehrere genannte natürliche Personen sein, welche über ausreichende
Fachkenntnisse auf dem Gebiet des Rechts und der Wirtschaft verfügen, um ihre Aufgabe
erfüllen zu können.

Sti ftungsaufsich t
Die Stiftungsaufsichtsbehörde (STIFA) sorgt dafür, dass das Stiftungsvermögen seinen
Zwecken gemäss verwaltet und verwendet wird. Die STIFA ist eine Abteilung des Amtes für
Justiz und beaufsichtigt seit 1. April 2009 gemeinnützige Stiftungen. Privatnützige Stiftungen
können sich freiwillig ihrer Aufsicht unterstellen.
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Stiftung Liechtenstein und Steuern
Besteuerung der Stiftung in Liechtenstein
Sofern keine wirtschaftlichen Zwecke verfolgt, gilt die Stiftung seit Januar 2011 zu den
Privatvermögenstrukturen (PVS). Diese PVS zahlen lediglich eine Pauschalsteuer von nur CHF
1.200,00. Da es sich hierbei um keine Unternehmen handelt, verstößt die
Pauschalbesteuerung nicht gegen Beihilferegelungen der EFTA und wurde von dieser
genehmigt.
Soweit eine Stiftung wirtschaftlich tätig ist, sind deren Gewinne mit 12,5% auf den Ertrag zu
besteuern. Gewinne aus Intellectual Property, wie Einnahmen aus Lizenzen, Patenten oder
Marken und Urheberrechten werden jedoch nur mit 2,5% besteuert.
Die Mindeststeuer beträgt ebenfalls CHF 1.200,00.
Verlustvorträge sind zeitlich unbegrenzt.

Ausführungen zur Besteuerung in Liechtenstein finden Sie auch hier.

Steuervorteil durch Sti ftung als Ho lding
Ist die Liechtensteinische Stiftung an anderen Unternehmen beteiligt, greift das HoldingPrivileg: Dividenden, Kapital- und Liquidationsgewinnen auf Beteiligungen sind steuerfrei!
Da bei verbundenen Unternehmen eine Gruppenbesteuerung stattfindet und die EU-MutterTochter-Richtlinie auf Liechtensteiner Unternehmen anwendbar ist, besteht ein enormer
Steuervorteil.

Begünstigte auf Lebenszeit und Erbschaf tssteuer
Der Gründer kann auch sich selbst als Begünstigten auf Lebenszeit und spätere Generationen
als nachfolgende Begünstigte auf Lebenszeit ernennen. Diese Möglichkeit bietet sich vor
allem für Stifter an, deren Heimatstaat ein Nacherbe nicht kennt oder begrenzt gestattet.
Für juristische Personen in Deutschland als Vorerbe oder Nacherbe ist die Unwirksamkeit der
Nacherbschaft gem. § 2109 II BGB nach 30 Jahren zu beachten!
Weiters ist die Liechtensteiner Stiftung auch vorteilhaft, wenn der Stifter in einem Staat
wohnt, der hohe Erbschaftssteuern erhebt: Durch die Begründung einer Stiftung kann der
Stifter verhindern, dass das Erbe jeder nachfolgenden Generation durch die Steuerbelastung
erheblich reduziert wird. Ein weiterer Vorteil ist die Tatsache, dass das Stiftungsvermögen in
Liechtenstein keinen Erbschaftssteuern unterliegt (Abschaffung der Erbanfallsteuer in
Liechtenstein zum 01.01.2011).

Dek laration und Buch führung
Eine Stiftung in Liechtenstein, die kein nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe betreibt
und deren statutarischer Zweck den Betrieb eines solchen Gewerbes nicht zulässt, müssen
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jährlich einen Vermögensstatus erstellen. Dieser Vermögensstatus stellt die Aktiva und
Passiva gegenüber. Basierend auf dem Vermögensstatus erklärt das liechtensteinische
Verwaltungsorgan der Stiftung gegenüber dem Öffentlichkeitsregisteramt, dass ein
Vermögensstatus vorliegt und im vergangenen Jahr kein nach kaufmännischer Art geführtes
Gewerbe betrieben wurde. Der Vermögensstatus selbst ist nicht einzureichen.
Für eine hinterlegte Stiftung in Liechtenstein ist besteht keine Deklarationspflicht. Eine
Buchführung ist für die hinterlegte Stiftung auch nicht zwingend erforderlich.
Für die eingetragene Stiftung, die wirtschaftliche Zwecke verfolgt, ist Buchführung allerdings
Pflicht. Verfolgt sie keine wirtschaftlichen Zwecke, ist sie dennoch Deklarationspflichtig.
Bei Deklaration und Buchführung unterstützen wir Sie durch unsere Steuerberater und
Wirtschaftsprüfer in Liechtenstein allerdings gerne.
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Vermögensverwaltungsgesellschaft
Liechtenstein
SCHUTZ PRIVATEN ODER UNTERNEHMERISCHEN VERMÖGENS
Mithilfe einer Vermögensverwaltungsgesellschaft (VVG) in Liechtenstein können Sie als
Privatpersonen oder mit Ihrem Unternehmen ihr Vermögen legal und rechtssicher im
Fürstentum Liechtenstein (FL) anlegen.
Daneben bietet das Fürstentum Liechtenstein weitere Vorteile, wie den Ruf eines seriösen
Standortes, moderate Steuern und eine hohe Beachtung des Bankgeheimnisses.
Liechtenstein gehört dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) an, wodurch die
Dienstleistungen einer Liechtensteiner VVG in den 28 Ländern der Europäischen Union (EU)
sowie in Norwegen, Island und Liechtenstein angeboten werden dürfen. Dazu darf die
Vermögensverwaltungsgesellschaft auch einen vertraglich gebundenen Vermittler
einsetzen, der im Namen und unter der unbeschränkten und vorbehaltlosen Haftung der
VVG Kunden berät.
So kann das Unternehmen mit Sitz in Liechtenstein europaweite Finanzberatungen
durchführen, ohne Zweigstellen in anderen Ländern einrichten zu müssen.

Welche Tätigk eiten und Vermögenswerte k önnen ausgeübt bzw. verwaltet
werden?
Art. 3 des Gesetzes vom 25. November 2005 über die Vermögensverwaltung
(Vermögensverwaltungsgesetz; VVG) regelt den Geschäftsbereich einer VVG:
Geschäftsbereich
1. Vermögensverwaltung nach Art. 2 Abs. 1 umfasst folgende Dienstleistungen:
Portfolioverwaltung;
Anlageberatung;
Annahme und Übermittlung von Aufträgen, die ein oder mehrere
Finanzinstrumente zum Gegenstand haben; und
Wertpapier- und Finanzanalyse oder sonstige Formen allgemeiner Empfehlungen,
die Geschäfte mit Finanzinstrumenten betreffen, die direkt der Kundenbetreuung
dienen.

Die gewerbsmäßige Erbringung und Vermittlung von Dienstleistungen nach Abs. 1 für Dritte
darf ausschließlich von Vermögensverwaltungsgesellschaften erbracht werden. Vorbehalten
bleibt Art. 2 Abs. 2
Vermögensverwaltungsgesellschaften dürfen zu keinem Zeitpunkt Vermögenswerte Dritter
entgegennehmen oder halten.
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Die in Artikel 3 Abs. 1 genannten Dienstleistungen werden in Artikel 4 Absatz 1 e) bis g)
ausführlich definiert (Begriffsbestimmungen).

Diese Vorteile bietet eine VV G in Liech tenstein
Die Gesetze des Fürstentums bezüglich Investmentunternehmen und Anlagefonds gehören
zu den modernsten in Europa. Dadurch wird den Anlegern für ihr Vermögen höchster Schutz
geboten, während sie gleichzeitig von einer zeitgemäßen und liberalen Gesetzgebung
profitieren. Fonds können flexibel gestaltet werden, sind jedoch durch das Single-LicensePrinzip beziehungsweise durch den Europapass für UCITS III Fonds den Anlageprodukten
anderer EU-Staaten gleichgestellt. Die Dienstleistungen der VVG können in der gesamten
Europäischen Union beziehungsweise im EWR angeboten werden, ohne erneute
Bewilligungen beantragen zu müssen. Bei der Gründung einer VVG in Liechtenstein müssen
zur Erlangung der Konzession keine Sprachbarrieren überwunden werden, da die
Amtssprache Deutsch ist.
Liechtensteinische Unternehmen sind von den Zahlungen von Kapitalsteuer und von
Couponsteuer befreit. Sofern es sich um eine Gesellschaft mit Steuerstatus als
Privatvermögensstruktur (PVS) handelt, muss lediglich eine Mindestertragssteuer von CHF
1.200,00 gezahlt werden.
Eine PVS verwaltet zum Beispiel das Privatvermögen einer Familie oder einer Gemeinschaft,
das aus einem Erbe stammt.
Für die übrigen Unternehmen wird eine Ertragssteuer von 12,5 % des Gewinns fällig, die mit
einem Eigenkapitalzinsabzug von 4 % und mit der Freistellung von Beteiligungsgewinnen und
Beteiligungserträgen kombiniert werden kann. Auch weitere Steuervergünstigungen für eine
VVG in Bezug auf einen zeitlich unbegrenzten Verlustvortrag oder die privilegierte
Besteuerung von Immaterialgüterrechten (IP) wurden mit dem am 1. Januar 2011 in Kraft
getretenen liechtensteinischen Steuergesetz beschlossen. Gleichzeitig wurde die
Erbschaftssteuer in dem Fürstentum abgeschafft.
Zudem verfügt Liechtenstein über eine moderne Gesetzgebung, eine solide Wirtschaftslage
sowie eine stabile Sozialordnung.
Durch die enge Anbindung an die Schweiz und die EU garantiert Liechtenstein
politische und wirtschaftliche Stabilität, die das Investment der Anleger schützt.
Zusätzlich wird der nationale Finanzmarkt durch die liechtensteinische
Finanzmarktaufsicht (FMA) beaufsichtigt und überwacht. Die Maßnahmen der
FMA dienen sowohl dem Schutz der Anleger als auch der Stabilitätssicherung des
Finanzplatzes Liechtenstein.

Welche Rahmenbedingungen gelten für eine VVG?
Die Tätigkeitsbereiche einer VVG in Liechtenstein liegen in der Anlageberatung für
Privatvermögen und Geschäftsvermögen, der Annahme und Übermittlung von
Finanzaufträgen, der Portfolioverwaltung, der Finanzplanung, der Wertpapieranalyse sowie
der Finanzanalyse.
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Dazu muss die VVG bei ihren Klienten unterscheiden zwischen
nichtprofessionellen Kunden,
professionellen Kunden oder
geeigneten Gegenparteien.

Diese Unterscheidung bestimmt das Schutzniveau, das die Anleger genießen.

Nichtpro fessionelle Kunden
Nichtprofessionelle Investoren, zum Beispiel Erben, die das geerbte Vermögen nach Abzug
der deutschen Erbschaftssteuer gewinnbringend anlegen möchten, genießen das höchste
Schutzniveau. Sie erhalten umfassende Informationen über das geplante Investment und
werden genau über die Risiken aufgeklärt.

Professionelle Kunden
Handelt es sich bei den Klienten der VVG um professionelle Kunden oder um ein
Unternehmen, das sein Gesellschaftsvermögen mithilfe der VVG investiert, darf der Schutz
des Anlegers nur eine untergeordnete Rolle spielen.

Geeignete Gegenpartei
Die VVG kann davon ausgehen, dass eine geeignete Gegenpartei über ausreichende
Finanzkenntnisse verfügt und dass sie in der Lage ist, ein gewisses finanzielles Risiko zu
tragen. In diesem Fall würde eine zu ausführliche Beratung als störend oder sogar
geschäftsverzögernd empfunden.

So erfolgt die Gründung einer V VG in Liech tenstein
Die Gründung einer Vermögensverwaltungsgesellschaft in Liechtenstein muss durch die
liechtensteinische Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigt werden.
Zur Erteilung der Bewilligung prüft die FMA, ob die Voraussetzungen nach Artikel sechs des
Gesetzes über die Vermögensverwaltung erfüllt sind. Dieser Artikel besagt, dass sich Sitz und
Hauptverwaltung der Gesellschaft in Liechtenstein befinden müssen. Die Betriebsstätte
muss den personellen und räumlichen Erfordernissen angemessen sein. Die VVG muss über
eine Organisationsstruktur verfügen, die dazu geeignet ist, die Aufgaben der Gesellschaft
angemessen zu erfüllen. Dazu müssen die Führungskräfte der VVG über die entsprechende
fachliche Ausbildung verfügen und auch von ihrer
Persönlichkeit her dazu in der Lage sein, die Geschäftsführung auszuüben. Eine VVG wird in
Liechtenstein in der Regel als Liechtensteiner Anstalt gegründet, die anschließend die
Zulassung als Vermögensverwaltungsgesellschaft bei der FMA beantragt.
Die Anstalt nach Liechtensteiner Recht ist besonders für Handelsgeschäfte geeignet, aber
auch als Holding zur Übernahme von Verwaltungsaufgaben, als Finanzholding oder als
operative Holding denkbar. Die Gründung einer VVG in Liechtenstein durch natürliche
Personen ist nicht möglich.
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Das Gesellschaftsvermögen als Eigenkapital beträgt mindestens 100.000,00 Schweizer
Franken.

Welches Personal ist für eine V VG erforderlich ?
Um eine Konzession zu erlangen, sollte eine VVG in Liechtenstein über zwei Geschäftsführer
verfügen. Wird nur ein Geschäftsführer eingesetzt, muss zur Erteilung der Bewilligung
nachgewiesen werden, dass ein geeigneter Stellvertreter oder Nachfolger die
Geschäftsführung jederzeit übernehmen kann. Der oder die Geschäftsführer müssen
entweder in Liechtenstein oder grenznah zu dem Fürstentum wohnen. Es muss sich um einen
Staatsbürger der EU einschließlich Norwegen und Island, der Schweiz oder natürlich aus
Liechtenstein handeln und der Geschäftsführer muss über eine mindestens dreijährige
Praxiserfahrung in einer ähnlichen Position verfügen. Es muss sich entweder um einen
Gesellschafter oder um einen Arbeitnehmer mit einem festen Anstellungsverhältnis handeln.
Der Geschäftsführer einer VVG in Liechtenstein darf in maximal zwei
Vermögensverwaltungsgesellschaften tätig sein, um zu gewährleisten, dass er seinen
beruflichen Verpflichtungen jederzeit nachkommen kann.
Tax Saving Corporation kann Ihnen die erforderlichen Geschäftsführer als Angestellte oder
Treuhänderisch stellen oder für Sie geeignetes und zuverlässiges Personal suchen, das den
gesetzlichen Anforderungen einer VVG in Liechtenstein gerecht wird.
Die gesetzlichen Erfordernisse zur Gründung und Führung einer VVG in Liechtenstein
Die gesetzlichen Grundlagen zur Gründung und Führung einer VVG in Liechtenstein finden
sich unter anderem in
dem Gesetz über die Vermögensverwaltung (Vermögensverwaltungsgesetz VVG),
dem Gesetz über die Banken und Finanzgesellschaften (Bankengesetz),
dem Gesetz über Investmentunternehmen (IUG),
dem Gesetz über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in
Wertpapieren (UCITSG)
dem Gesetz über die beruflichen Sorgfaltspflichten bei Finanzgeschäften
(Sorgfaltspflichtgesetz SPG).

Daneben sind zahlreiche Verordnungen für eine liechtensteinische VVG zuständig. Die
Vorschriften dieser Gesetze und Verordnungen besagen, dass die Gründung einer VVG nur
dann möglich ist, wenn ein tragfähiger Geschäftsplan vorgelegt wird, aus dem auch der
organisatorische Aufbau der Vermögensverwaltungsgesellschaft hervorgeht.
Die Eigentumsverhältnisse müssen offengelegt werden und eine externe Revisionsstelle ist
zu bestellen.

Unsere Leistungen im Rahmen der Gründung einer VVG in Liech tenstein
TSC – The Tax Saving Corporation berät Sie weitreichend im Vorfeld des
Gründungsvorhabens. Wenn Sie planen, eine VVG in Liechtenstein oder andere Strukturen
zum Schutz des Vermögens aufzubauen – etwa ein CIF auf Zypern oder eine Stiftung in
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Liechtenstein oder der Schweiz – werden Sie bei der Auswahl des geeigneten Standortes von
unseren Kompetenten Rechtsanwälten und Steuerberatern beraten.
Nach der Festlegung des Standortes werden wir für Sie und in Zusammenarbeit mit Ihnen
einen validen Business-Plan ausarbeiten der auch einen genauen Kostenplan enthält.
Abhängig davon, ob Sie oder eine von Ihnen beauftragte Person die Geschäftsführung
übernehmen oder wir für Sie geeignetes und zuverlässiges Personal suchen sollen, werden
wir entsprechende Personalstrukturen in Liechtenstein etablieren.
Die Suche nach einer Geschäftsadresse, die den Ansprüchen an einen qualifizierten
Geschäftsbetrieb hinreichend erfüllt ist hierbei einer der selbstredenden Serviceleistungen
von Tax Saving Corporation.
Unsere Leistungen schließen die Gründung der Basisgesellschaft – Anstalt oder GmbH in
Liechtenstein – ebenso ein, wie die Beantragung der Bewilligung durch Rechtsanwälte in
Vaduz.
Nach erfolgreicher Gründung und Bewilligung durch die FMA stehen wir Ihnen, Ihrem
Unternehmen und der Vermögensverwaltungsgesellschaft in Liechtenstein mit unseren
Rechtsanwälten und Steuerberatern tatkräftig in allen Fragen zur Seite.
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Bankkonto in Liechtenstein
PRIVATES ODER GESCHÄFTLICHES BANKKONTO IN LIECHTENSTEIN

Bevorzugtes Bank unternehmen
TSC ist akkreditierter Partner bei zwei Banken im Fürstentum Liechtenstein.
Unabhängig von einer Finanzgruppe beraten diese sehr persönlich. Hinter den Privatbanken
stehen erfahrene Bankiers, Rechtsanwälte und Unternehmer.

Das Bank k onto Ihrer Firma
Jede Firma braucht zum unternehmerischen Handeln ein Bankkonto. So auch Ihre Anstalt
oder Stiftung in Liechtenstein.
Weiterhin bedarf es eines Bankkontos, um steuerlich in Liechtenstein registriert und zur
Umsatzsteuer angemeldet zu werden.
Die Eröffnung erfolgt ohne Abfrage bei der Schufa. Lediglich ein paar Formalitäten sind zu
beachten.

Unterschriftsvollmacht
Den Kreis der Zeichnungsberechtigten legen Sie fest. Ebenso legen Sie fest, wer eine VISAKarte auf den Namen der Firma erhalten soll.
Nur, wenn Sie es ausdrücklich wünschen und schriftlich beauftragen, erhalten unsere
Direktoren von Ihnen Zugang zu Ihren Bankkonten.

Eröffnungsvorgang
Nachdem die Firma im Handelsregister eingetragen wurde, erstellen wir die entsprechenden
Unterlagen und bereiten den Termin bei der Bank vor.
Ihr Bankberater wird von uns soweit instruiert, dass ihm die Hintergründe und Ihr Bedürfnis
an Diskretion bekannt sind.
Sobald die Bank alle Daten eingerichtet hat, wird Ihr Konto eröffnet und ist handlungsfähig.
Sie erhalten dann mit jeweils getrennter Post Passwort-Token, Kreditkarte und PIN.
Ab diesem Zeitpunkt können Sie per Internet, Fax und Geldautomat über Ihr Konto verfügen.

Weitere Bank k onten
Die Eröffnung weiterer Bankkonten international ist möglich. Wie bei jeder Neugründung
kommt es aber auf die jeweilige Bank an, welche Erfahrungen und Erwartungen sie an den
Kontoinhaber und den wirtschaftlich Berechtigten hat. Gerne stellen wir Sie bei unseren
Partnerbanken in der Schweiz, Zypern, Lettland oder Belize vor.
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Fragen Sie uns
Diese Information dient Interessenten einer ersten Orientierung und ersetzt keine
individuelle Beratung durch einen Rechtsanwalt oder Steuerberater. Bitte kontaktieren Sie
uns, unsere Berater helfen Ihnen gerne weiter.
TSC - The Tax Saving Corporation
2B Orpheos Street
1070 Nicosia
Republic of Cyprus
Telefon: +357 220 30637
E-Mail: cy@tax-corp.com
Mandanten aus Deutschland erreichen uns gebührenfrei unter Telefon: 0800 - 829 8000

Alle Inhalte unterliegen dem Copyright von TSC. Jede Veröffentlichung bedarf der
schriftlichen Genehmigung seitens TSC. Dies gilt auch für Auszüge.
Die vorliegenden Informationen wurden aufwändig überprüft und stellen den
Rechtsstand vom August 2014 dar. Trotz aller Sorgfalt können Fehler nicht
ausgeschlossen werden. TSC übernimmt hierfür keine Haftung.
Für Hinweise auf Fehler sind wir dankbar!
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