Kurzüberblick

Treuhänderschaft (Trust)/
besondere Vermögenswidmung
ohne Persönlichkeit
im Fürstentum Liechtenstein

Treuhänderschaft (Trust)/
besondere Vermögensw idmung ohne Persönlichkeit
Rechtliche Strukturierung

– – sich in der Verfügungsmacht eines Treuhänders befindliches,
verselbstständigtes Vermögen, das nach den Bestimmungen
der Treuhandurkunde zu verwenden ist

Rechtspersönlichkeit

– – nicht vorhanden
– – Rechtst räger ist der Treuhänder

Eintragung im Handelsregister

– – Eintragung oder Hinterlegung obligatorisch, aber nicht konstitutiv

Einsatzmöglichkeiten

–– Vermögensverwaltung
–– Strukturierung von Familienvermögen
–– Ausschüttungen gemäss Treuhandurkunde
–– Holdingfunktion
–– nicht kommerzielle Tätigkeiten und Zwecke
(nicht für kommerzielle Zwecke geeignet)

Obligatorische Organe

–– Treuhänder

Minimalkapital (CHF / EUR / USD)

–– Betrag nicht vorgeschrieben

Haftung

– – Treugut
– – Haftungsprobleme für die Treuhänder denkbar

Beherrschungsverhältnisse

–– keine fortlaufenden Weisungen üblich
–– der Treugeber kann auf seine Rechte am Treuhandvermögen verzichten
–– er kann sich jedoch gewisse Rechte vorbehalten

Beherrschung
durch mehrere Personen

–– grundsätzlich Beherrschung der Treuhänderschaft nicht möglich
–– Regelung in der Treuhandurkunde möglich, aber keine
laufenden Weisungen

Urkunde über die Beherrschung

–– keine

Geschäftsführung und Vertretung

–– Treuhänder

Zeichnungsrecht zur Vert retung
der Gesellschaft

–– grundsätzlich gemeinsam, einzeln oder kollektiv gemäss
Treuhandu rkunde möglich 1

Empfänger von Leistungen

– – Begünstigte gemäss Treuhandurkunde
(siehe auch «records of intent» bzw. «letters of wishes»)

Gesetzliche Grundlagen

– – Art. 897 – 932 PGR 2

Eignung zur Regelung
der Rechtsnachfolge

– – Begünstigungsregelung unabhängig von Erbrecht und Ehegüterrecht
möglich; Pflichtteilsrechte vorbehalten

Laufende Besteuerung

Mindestertragssteuer von CHF 1200.–, keine Veranlagung sowie
kein Quellensteuerabzug bei Ausschüttungen

1 Art. 922 Abs. 3 PGR stipuliert mangels einer anderen Anordnung in der Treuhandurkunde
grundsätzlich eine kollektive Handlungspflicht für Mittreuhänder.
2 Personen- und Gesellschaftsrecht (PGR) vom 20. Januar 1926 (LGBl. Nr. 1926/4 in der heute geltenden Fassung; LR 216.0)
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Treuhänderschaft (Trust)/
besondere Vermögensw idmung ohne Persönlichkeit
Steuererklärung sowie Bilanz
vorlage- oder Deklarationspflicht
beim Handelsregister

– – Steuererklärung: nein; nur Mindeste rtragssteuer von CHF 1200.–
(sofern keine inländischen Erträgnisse anfallen)
– – Handelsregister: weder Bilanzvorlage noch Deklarationspflicht

Bilanzprüfung
durch eine Revisionsstelle

– – nicht erforderlich (kann auf Wunsch vorgesehen werden)
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