
Weiterbildung im Steuerrecht  
Lebenslanges Lernen ist unabdingbar: Eine exzellente Ausbildung ist das Fundament einer erfolgreichen beruflichen Laufbahn.   

Doch mit der Ausbildung ist es nicht 
getan, lebenslanges Lernen gehört 
heute in allen Berufszweigen dazu. 
Steuerliche Frage- und Problemstel-
lungen stehen zunehmend im Mittel-
punkt insbesondere von grenzüber-
schreitend tätigen Unternehmen und 
Privatpersonen mit Vermögensstruk-
turen. Dies gilt insbesondere auch für 
die Marktteilnehmer am Finanzplatz 
Liechtenstein.   

Die ständigen Veränderungen des 
nationalen und internationalen Steu-
errechts stellen eine der zentralen He-
rausforderungen für die internationale 
Besteuerung und Steuerplanung von 
grenzüberschreitend tätigen Unter-
nehmen und Konzernen, insbeson-
dere aber auch von Privatpersonen 
(UHNWI) und ihren Vermögensstruk-
turen, welche grenzüberschreitend zur 
Sicherung, Nachfolge und Mehrung ih-
res Vermögens in Finanzinstrumente, 
Unternehmensbeteiligungen, Immo-
bilien und Sachwerte investieren, dar: 
Wealth Tax Management.  

Wealth Tax  
Management  
Sämtliche Frage- und Problemstellun-
gen sind heute aus der mitunter domi-
nanten steuerlichen Sicht regelmässig 
grenzüberschreitend und interdiszipli-
när ausgerichtet. Sie umfassen das na-
tionale und internationale Steuerrecht 
gleich mehrerer Staaten in Bezug auf 
natürliche und juristische Personen 
einschliesslich Unternehmen und Ver-
mögensstrukturen wie Stiftungen, 
Trusts und Fonds und die verschiede-
nen Doppelbesteuerungs- und weite-
ren Steuerabkommen, welche zwi-
schen den betroffenen Staaten be -
stehen. Zudem sind stets auch  
die verschiedenen Formen des indivi-
duellen und automatischen internatio-
nalen Informationsaustauschs und die 
zunehmenden Meldeverpflichtungen 
ins Ausland zu beachten. All dies ist für 
eine zielführende Tax Compliance un-
erlässlich und nur insoweit können 
auch weiterhin oder erstmals (Onboar-
ding) vermögende sowie operativ täti-
ge Kunden betreut, beraten und be-
gleitet werden.  

Private Wealth  
Management  
Für die verschiedenen Akteure im Pri-
vate Wealth Management ist das Vor-
handensein fundierter Kenntnisse  
im nationalen und internationalen 

Steuerrecht einschliesslich den jewei-
ligen aktuellen Entwicklungen somit 
eine zentrale Schlüsselkompetenz  
für den zukünftigen Erfolg. Die  
genannten Herausforderungen erfor-
dern zudem eine steuerliche Spezial-
ausbildung, welche das nationale und 
internationale Steuerrecht mehrerer 
Staaten einschliesslich deren grenz-
überschreitendes Zusammenspiel un-
ter Berücksichtigung der internationa-
len Steuerabkommen umfasst.  
 

Executive Master of Laws  
in International Taxation 
Der «Executive Master of Laws 
(LL.M.) in International Taxation», 
welcher seit 2010 an der Universität 
Liechtenstein angeboten wird, greift 
innerhalb von 1,5 Jahren in 9 Modulen 
nebst einer zu erstellenden Abschluss-
arbeit alle diese grenzüberschreiten-
den und interdisziplinären Frage- und 
Problemstellungen auf und stellt  
hierfür grundlegende und konkrete 

Lösungsansätze auch anhand von pra-
xisnahen Fallbeispielen und grenz-
überschreitenden Fallstudien sowie 
der aktuellen Rechtsprechung dar. 
 

4-Länderansatz+ 
Neben dem nationalen undinternatio-
nalen Steuerrecht von Liechtenstein, 
Deutschland, Österreich und der 
Schweiz sowie ergänzend auch von  
Luxemburg, Irland, Italien, den Nie-
derlanden, Spanien, dem Vereinigten 
Königreich (UK), den USA sowie  
China, Hongkong und Singapur und 
den verschiedenen zwischen diesen 
Staaten bestehenden Doppelbesteue-
rungs- und weiteren Steuerabkommen 
(4-Länderansatz+) wird ein umfang-
reiches Wissensspektrum zur Besteue-
rung und internationalen Steuerpla-
nung von natürlichen und juristischen 
Personen einschliesslich Unterneh-
men, Konzernen und Vermögens-
strukturen (Stiftungen, Trusts, Fonds) 
vermittelt. 

Fokusthemen 2020 
Entsprechend dem grundlegend über-
arbeiteten Curriculum wird speziell in 
dem im September 2020 startenden 
Durchgang darüber hinaus auf be-
stimmte Fokusthemen besonders  
eingegangen. Hierzu gehören die glo-
balen Steuerstandards als Rahmenbe-
dingungen zur Neufassung der interna-
tionalen Besteuerung von Unterneh-
men und Vermögensstrukturen, die 
Ansässigkeit, Nationalität, Mobilität 
und Vermögensnachfolge von Privat-
personen mit Vermögensstrukturen, 
die Unternehmensstrukturierung mit 
Holding-, Finanzierungs- und  
IP-Gesellschaften, die Anwendung von 
Doppelbesteuerungsabkommen unter 
Berücksichtigung von Anti-Miss-
brauchsbestimmungen betreffend die 
Rückforderung ausländischer Quellen-
steuern, sämtliche Fragen des interna-
tionalen Informationsaustauschs, der 
Steuertransparenz, der Meldever-
pflichtung aggressiver Steuerplanun-
gen und der Tax Compliance sowie die 

konkreten Auswirkungen der Digitali-
sierung sowie von Fintech, Kryptowäh-
rungen und Blockchain auf die Be-
steuerung. Alternativ oder auch additiv 
zu der für den Herbst 2021 geplanten 
Studienreise nach Hongkong und Sin-
gapur wird erstmals auch ein eigen-
ständiges steuerliches Fallstudiense-
minar zum International Wealth Tax 
Mangement angeboten. (pd) 
 

Infos zum Studiengang 
Studiengang:  
«Executive Master of Laws (LL.M.) in 
International Taxation» startet wie ge-
plant im September 2020, wobei – zur 
Wahrung der coronabedingten Ab-
standsregeln – nur noch wenige Plätze 
frei sind. 
Titel: Executive Master of Laws 
(LL.M.) in International Taxation  
Informationen unter:  
uni.li/llm-steuerrecht 
Anmeldung: bis 31. Juli 2020  
Start: September 2020 

Der «Executive Master of Laws (LL.M.) in International Taxation» startet wie geplant im September 2020. Bild: zvg
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