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Endstation für IP-Box-Modell
Abschaffung Die G20-Staaten und OECD haben mit «BEPS» eine neue Rechtsordnung auf den Weg gebracht, um Steuerlücken zu schliessen.
Liechtenstein muss seine IP-Box deswegen aufheben. Viel bleibt vom alten Modell nicht mehr übrig, trotzdem gibt es Chancen als IP-Standort.
VON DOROTHEA WURMBRAND STUPPACH

S
taaten setzen den Kampf gegen
Steuerflucht in hohem Tempo
fort. Vor allem mit der neuen
Steuerordnung «BEPS» (Base

and Erosion Profit Shifting) soll ein
neues Zeitalter beginnen. Im Grunde
geht es darum, grosse Konzerne an die
Kasse zu bitten und Steuerschlupf-
löcher für international tätige Unter-
nehmen zu stopfen – mit dem Ziel, Ge-
winne dort zu besteuern, wo sie entste-
hen. 44 Staaten, alle OECD- und G20-
Länder, sind die treibenden Kräfte da-
hinter. Auch Liechtenstein muss sich
künftig neu aufstellen und vorerst seine
IP-Box abschaffen. Es reicht nicht aus,
das bestehende Modell einfach nur zu
überarbeiten. «Die Änderungen sind zu
massiv», erklärte der Steuerrechtsexper-
te Martin Wenz von der Universität
Liechtenstein gegenüber «Wirtschaft re-
gional». Weil aber Liechtenstein noch
vor ein paar Jahren grosse Hoffnungen
in das IP-Box-Modell setzte, drängt sich
nun eine Frage auf: Wie geht es weiter
mit dem Lizenzmodell? 
Fest steht vor allem, dass internatio-

nale Multis alles heraufbeschworen
haben. Starbucks, Ikea, Google oder
Volkswagen: Viele bekannte Unterneh-
men nutzen Gesellschaften – zum Bei-
spiel in den Niederlanden. Rund 8000
Milliarden Euro pro Jahr pumpen glo-
bale Konzerne in diese Konstrukte. Die
Devise ist schnell erklärt: Gesetze nut-
zen, Gewinne verschieben, Steuern
sparen. Einkünfte aus intellektuellem
Eigentum, also etwa aus Lizenzen oder
Marken- und Patentrechten werden auf
diesem Weg genutzt, um Unterneh-
mensgewinne ganz einfach zu verschie-
ben. 

IP-Katalog ist zu weit gefasst
Da Liechtenstein aber ganz vorne

dabei ist, sich internationalen Stan-
dards anzupassen, muss die IP-Box auf-
gehoben werden. Die OECD verlangt
mit einem Aktionsplan unter anderem
nach Substanz. Die IP-Box bietet Unter-
nehmen zwar eine effektive Ertrags-
steuer von nur 2,5 Prozent. Allerdings
müssen sie künftig auch eine «wesent-
liche Geschäftstätigkeit» im Land vor-
weisen. «Zudem ist der heutige IP-Ka-
talog zu weit gefasst, insbesondere qua-
lifizieren die Markenrechte nicht mehr
für das Steuerprivileg», erklärt Wenz

weiter. Vom ursprünglichen Modell
bleibt somit nicht mehr viel übrig. Für
IP-Rechte, die sich bis
Ende 2016 in bestehen-
den IP-Boxen befinden,
gibt es eine Übergangs-
regelung bis Ende 2020.
Das bisherige Modell
steht in ihrer Form ei-
gentlich erst seit dem
Jahr 2012 und konnte
somit noch nicht richtig
durchstarten. Dafür war
die Zeitspanne offenbar
zu kurz. Grundsätzlich
bleibt die Frage nach
dem Potential für Liech-
tenstein als Standort.  
IP-Boxen weisen für Rechtsanwalt Jo-

hannes Gasser ein hohes Wertschöp-

fungspotential für lokale Finanzdienst-
leister auf. Mit den richtigen Parame-

tern könne eine neue
FL-IP-Box jedenfalls
dazu beitragen, die At-
traktivität des Steuer-
standorts Liechtenstein
zu stärken. 
«Für eine erfolgreiche

IP-Box in Liechtenstein
wären aber bessere
Rahmenbedingungen
erforderlich», erklärte
Johannes Gasser von
Gasser und Partner
Rechtsanwälte auf An-
frage. Vor allem For-
schung und Entwick-

lung sowie Innovation müssten künftig
viel stärker gefördert werden. Die steu-

erlichen Rahmenbedingungen müssten
dafür auch Wenz zufolge verbessert
werden, da Liechtenstein aktuell über
keine steuerlichen Anreize, wie bei-
spielsweise Sonderabzüge für For-
schungs- und Entwicklungsausgaben
verfüge. Ein erhöhter steuerlicher
Abzug könnte für gewisse Unterneh-
men demnach ebenso attraktiv sein wie
eine klassische IP-Box. 

DBA-Netz zu klein
«Damit ein neues IP-Box-Regime im

Vergleich zu anderen Modellen beste-
hen kann, ist vor allem eine Verdich-
tung des DBA-Netzes unabdingbar»,
betonte Gasser. Jenes ist gerade erst im
Aufbau. Häufig werde ein anderes Land
als Standort gewählt, um ein umfang-
reiches Netzwerk von Doppelbesteue-

rungsabkommen (DBA) nutzen zu kön-
nen. Damit eine künftige liechtenstei-
nische IP-Box ein attraktives Instru-
ment zur Steuerplanung ist, müsste sie
einen wertvollen Beitrag dazu leisten,
dass international tätige Unternehmen
ihre Steuerlast senken können. Doch
die Zeiten der klassischen IP-Box schei-
nen vorbei zu sein. 
Bisher war es so, dass multinationale

Unternehmen wie Apple und Starbucks
in Europa gigantische Geschäfte ma-
chen konnten, ohne dafür in Europa
wirklich Steuern zahlen zu müssen. Die
Niederlande waren bisher besonders
beliebt: 48 Prozent der 500 umsatz-
stärksten Firmen der Welt haben Fi-
nanzholdings in Holland – mehr als in
Singapur oder Hongkong. Künftig dürf-
te das aber schwieriger werden. BEPS
hat zwar nicht zum Ziel, die Unterneh-
men daran zu hindern, ihre globalen
Wertschöpfungsketten steuergünstig zu
organisieren. Der Plan richtet sich aber
gegen künstliche Strukturen, die von
findigen Steuerexperten konstruiert
werden. 

Neue IP-Box noch nicht sicher
Am Ende muss Liechtenstein im in-

ternationalen Wettbewerb seinen Platz
finden und ausloten, wie sich das Land
aufstellen kann. Ob es überhaupt zu
einer neuen IP-Box kommen wird, ist
aber noch nicht ganz klar. «Wir werden
jetzt vertieft prüfen, ob Liechtenstein
eine neue IP-Box einführen soll», erklärt
Regierungschef Adrian Hasler auf Anfra-
ge. Wenn nur noch Unternehmen von
einer IP-Box profitieren können, die For-
schungs- und Entwicklungs-Arbeiten
primär im Inland durchführen, geht es
jetzt um die Frage: Wie kann Liechten-
stein genau diese Firmen ins Land
holen? «Liechtenstein ist insgesamt ein
hervorragender Standort für Forschung
und Entwicklung», betont Adrian Hasler.
Das Land verfüge auch ohne dieses In-
strument insgesamt über ein attraktives
Steuersystem. Darüber hinaus seien die
steuerlichen Rahmenbedingungen nur
ein Teil des für Unternehmen massge-
benden Gesamtumfelds. Fest steht: An
der IP-Box waren grosse Hoffnungen für
den Wirtschaftsstandort geknüpft, die
jetzt vorerst zu Grabe getragen werden
müssen. Allerdings trifft BEPS alle Staa-
ten gleichermassen. Der Wettbewerb
unter den IP-Standorten wird sich
zwangsläufig verändern. 

Für eine neue IP-Box müssten Forschung und Entwicklung in Liechtenstein stärker gefördert werden. Bild: Keystone

«Die Änderungen
sind zu massiv, um die
IP-Box anzupassen.»

Martin Wenz,
Universität Liechtenstein

Abfluss in ausländische Online-Casinos stoppen
VON JEREMIAS BÜCHEL

D
ie Casinoumsätze in der
Schweiz sind seit Jahren rück-
läufig. Ein Grund dafür ist die
Abwanderung der Umsätze

ins Internet. Laut Branchenverband
«Schweizer Casino Verband» wandern
pro Jahr mindestens 100 Millionen Fran-
ken Spielertrag übers Web ins Ausland
ab. Dem will der Bundesrat einen Riegel
schieben. In der Vorlage um das neue
Geldspielgesetz wird vorgeschlagen, dass
künftig ausländische Online-Wettange-
bote geblockt werden sollen.
Im Gegenzug sollen Schweizer Casi-

nobetreiber die Möglichkeit erhalten,
Geldspiele wie Black Jack, Poker oder
Roulette in eigenen Online-Casinos an-
zubieten. Die Online-Konzessionen sol-
len jedoch nur Spielbanken erhalten, die
bereits physisch bestehen, also die 21
Spielbanken, die in der Schweiz betrie-
ben werden. Damit wird sichergestellt,
dass auch in Online-Casinos die gelten-
den Auflagen erfüllt werden, zum Bei-
spiel die Bekämpfung von Spielsucht
oder Geldwäscherei. Zudem werden
auch online Spielbankenabgaben fällig,
welche die AHV und teilweise die Kassen
der Kantone alimentieren.

Spielsperren umgangen
Die Erträge der Casinos sind in den

letzten Jahren rückläufig. Seit 2002 flos-

sen ingesamt 5,4 Milliarden Spielban-
kenabgaben an die AHV und die Kanto-
ne. Während 2007 noch 539 Millonen in
die Töpfe der Allgemeinheit flossen,
waren es 2015 gerade noch 320 Millionen
Franken. Gründe sind einerseits die
Rauchverbote, welche die Casinos ein-
führen mussten sowie der starke Fran-
ken. Die Spielbanken leiden aber auch
unter verschärfter Konkurrenzsituation.
Teilweise suchen Schweizer Spieler

Roulettetische im Ausland auf, viele blei-
ben aber auch zu Hause und spielen
übers Internet bei ausländischen Glücks-
spielanbietern.
Das ist nicht nur wegen der rund hun-

dert Millionen Franken verlorenen Um-
sätze, wovon einige Millionen an die AHV
gehen würden, gesellschaftlich proble-
matisch. Auch Spielsüchtige können On-
line problemlos Kontrollen umgehen,
selbst die 40 000 Personen, die in der

Schweiz mit Spielsperren belegt sind.
Durch Spielsucht in Casinos entstehen in
der Schweiz laut einer Studie jährlich 70
Millionen Franken soziale Kosten. Ein
Grossteil geht auf das Konto der Arbeit-
geber der Betroffenen, welche Produkti-
onsausfälle zu beklagen haben. In
Schweizer Online-Casinos wäre die Um-
gehung der Spielsperren nicht mehr
möglich. Damit Geldwäschereivorschrif-
ten und der Schutz für gesperrte Spieler

eingehalten werden könen, sollen mit
dem Inkrafttreten des neuen Gesetzes
ausländische Online-Casinoangebote
blockiert werden. So will es der Stände-
rat, der das Gesetz als Erstrat beraten hat.

St. Gallen will Online-Angebot 
Auch die Casions in der Region beob-

achten die Entwicklungen beim Geld-
spielgesetz mit Argusaugen. «Die Swiss
Casinos Gruppe möchte ihr Angebot
gerne auch im Internet anbieten. Dem-
entsprechend verfolgen wir intensiv die
Entwicklung des neuen Schweizer Geld-
spielgesetzes», sagt Martin Vogel, Leiter
Marketing und Kommunikation der
Swiss Casinos Services AG, welche auch
das Casino in St. Gallen betreibt. Welche
Spiele online angeboten werden, ist
noch unklar. Der Gesetzgeber habe dies
noch nicht abschliessend festgelegt.
Zudem erwarte man, dass das Geld-
spielgesetz nicht vor 2019 in Kraft treten
werde.
Auch die Betreiber des Casinos in Bad

Ragaz beobachten die Entwicklungen
des Gesetzes. Ob man künftig Online-
Angebote anbieten werde, habe man
noch nicht entschieden. «Wir wollen
dem Gesetz nicht vorgreifen», so Christi-
an Kusch. Der Ständerat hat in der ver-
gangenen Sommersession als Erstrat das
Geldspielgesetz beraten. Die kleine Kam-
mer hiess das Gesetz mit 41 Stimmen
ohne Gegenstimme gut. 

Ausländische Anbieter dürfen nicht mehr, dafür einheimische aber schon: Das neue Schweizer Onlinegesetz. Bild: iStock


