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Stellungnahme der Liechtensteinischen Treuhändervereinigung zur 

Regierungserklärung vom 14. November 2013 betreffend die weitere  

steuerliche Zusammenarbeit  

Die Regierung des Fürstentums Liechtenstein hat heute Vormittag die Unterzeichnung der 

multilateralen Amtshilfekonvention in Steuerangelegenheiten der OECD sowie des 

Europarats für den 21. November 2013 angekündigt. Zu den bislang rund 60 Unter-

zeichnerstaaten der Konvention gehören auch Luxembourg, Singapore und Österreich 

sowie, seit Mitte Oktober, auch die Schweiz. Nach der unmissverständlichen Aufforderung 

der G20 an die übrigen Staaten, der Konvention unverzüglich beizutreten, kommt dieser 

Entscheid nicht überraschend. Auch Liechtenstein kann sich diesem Prozess nicht 

entziehen.  

Die Treuhändervereinigung wurde von der Regierung in die Vorbereitungen dieses Schrittes 

miteinbezogen. Wir konnten so dazu beitragen, dass die künftigen Entwicklungen für 

Kunden und Dienstleister des hiesigen Finanzplatzes zumindest berechenbarer und plan-

barer geworden sind. Wir gehen davon aus, dass die Unterzeichnung der Amtshilfe-

konvention und die damit verbundene Positionierung Liechtensteins keine unmittelbaren 

Konsequenzen auf die Kunden des Finanzplatzes haben werden und deshalb grundsätzlich 

kein kurzfristiger Handlungsbedarf besteht. Vielmehr positioniert sich Liechtenstein als 

zukunftsorientierter Finanzplatz, der auch weiterhin in der Lage ist, den berechtigten 

Bedürfnissen seiner Kunden im Bereich der Vermögensstrukturierung und der Nachfolge-

planung optimal zu entsprechen. In einer transparenten Welt erhält der Schutz der 

Privatsphäre eine zentrale Bedeutung. 

Die Regierung strebt darüber hinaus bilaterale Verhandlungen mit ausgesuchten euro-

päischen Staaten an und ist unter bestimmten Voraussetzungen bereit, mit diesen Staaten 

auch über einen automatischen Austausch von Informationen zu verhandeln. Wir nehmen 

die Regierung beim Wort, dass sie sich in diesen Verhandlungen, wie angekündigt, für die 

berechtigten Interessen des Finanzplatzes und dessen Kunden stark machen wird. Dabei 

kommen dem Schutz der Privatsphäre sowie der Beseitigung von Ungleichbehandlung und 

Doppelbesteuerung zentrale Bedeutung zu. Nur wenn diese Anforderungen gewährleistet 

sind, dürfen entsprechende Zusagen gemacht werden. Wir erwarten deshalb auch, dass 

Experten der Finanzdienstleistungsverbände die Verhandlungen begleiten. 

Liechtenstein ist zudem bereit, sich aktiv auf Ebene der OECD und des Global Forum an der 

Entwicklung eines internationalen Standards zu beteiligen. Die Treuhändervereinigung 

begrüsst diese aktive Mitarbeit in der Annahme, dass die berechtigten Interessen 

Liechtensteins und seiner Kunden dabei berücksichtigt bleiben.  
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Liechtensteinische Treuhändervereinigung 

Die Liechtensteinische Treuhändervereinigung ist eine öffentlich-rechtliche Körperschaft, 

die einerseits die Interessen der Treuhandbranche vertritt, gleichzeitig aber auch als erste 

Disziplinarinstanz die Einhaltung der Rechte und Pflichten der in Liechtenstein bewilligten 

Treuhandunternehmen beaufsichtigt. Die Vereinigung besteht seit 1992 und setzt sich 

zusammen aus allen in Liechtenstein zugelassenen Treuhändern und Treuhand-

gesellschaften (aktuell 370 Mitglieder). 

 

 

Für Nachfragen stehen wir gerne zu Ihrer Verfügung: 

Clemens Laternser, Geschäftsführer, Tel. +423 231 19 19, info@thv.li 


