|

Inland|3

MITTWOCH
14. OKTOBER 2015

Leistbares Wohnen

Studenten sollen
Wohnungen planen
GAMPRIN-BENDERN Das Projekt «Leistbarer Wohnraum» für junge Familien in Gamprin-Bendern kommt voran. Ab Februar 2016 soll Bachelorstudenten der Universität Liechtenstein im Rahmen eines Semesterprojektes räumliche Konzepte zur Gestaltung, Bewirtschaftung und Nutzung von künftigem Wohnangebot
erarbeiten. Dabei sollen 10 bis 15
Entwürfe entstehen, die Umsetzungsmöglichkeiten in der Gemeinde aufzeigen sollen. Der entsprechende Plan wurde von Manfred
Batliner und Rainer Gopp von der
Sàno Management AG in der Gemeinderatssitzung vom 30. September 2015 vorgestellt und einstimmig
angenommen. Die Kosten für das Semesterprojekt sollen sich laut Gemeinderatsprotokoll auf 36 000
Franken belaufen.
(pd/alb)

«Die schnelle und deutliche Reaktion
der Regierung war sehr wichtig»
Pranger abgelegt Die «schwarze Liste» der EU zu Ländern, welche sich in Steuerfragen nicht kooperativ zeigen, gehört
nach vier Monaten endlich der Vergangenheit an – dies aufgrund der beharrlichen Kritik Liechtensteins und seinen Partnern.

Schwarze EU-Liste:
Liechtenstein weist
Vorwürfe zurück

Sauber Ob Regierungschef Adrian Hasler, EU-Botschafter Kurt Jäger, Bankenverband oder Treuhandkam
vom Vorgehen der EU-Kommission sehr irritiert und hoffen, dass Liechtenstein rasch von der schwarzen L

Am Pranger Im Kampf gegen Steuervermeidung hat die

VON MICHAEL BENVENUTI

Schwarze Liste: Regierungschef HExpertin zur EU-Liste: «Konnten
fordert von EU-Kommissar Erklä wesentlichen Schaden vermeide

EU-Kommission gestern eine Liste mit 30 «Steueroasen» veröffentlicht. Liechtenstein reagiert empört über den Eintrag.

Dass Liechtenstein seit Mittwoch
wieder auf einer schwarzen Liste
mutmasslicher Steueroasen aufscheint, kam nicht nur für die Regierung in Vaduz völlig überraschend,
offenbar waren auch die EU-Mitgliedsstaaten vom Vorgehen der EUKommission nicht informiert. «Aufgrund der bisherigen Rückmeldungen können wir feststellen, dass die
EU-Staaten ebenfalls über das Vorgehen der EU-Kommission überrascht
sind und die Auflistung Liechtensteins nicht nachvollziehen können», führt Regierungschef Adrian
Hasler im «Volksblatt»-Interview
aus. Die Regierung werde sich nun
direkt an den zuständigen EU-Kom-

schon sehr weit fortgeschrittenen
Verhandlungen und Gespräche mit
In einem Atemzug wird Liechten- der EU über die Umsetzung des austein neben berühmten Steuerpara- tomatischen Informationsaustaudiesen wie den Bahamas oder den sches und über einen weiteren DiaCayman-Inseln auf der schwarzen log zu Themen der UnternehmensEU-Liste genannt. Die Liste soll dazu besteuerung betrachtet Liechtendienen, eine gemeinsame EU-Strate- stein die Nennung auf der EU-Liste
gie gegenüber Staaten zu entwi- als «völlig ungerechtfertigt». Dies
ckeln, die sich nicht an internationa- bekräftigt auch der Regierungschef,
le Absprachen zur
«wir haben unsere
Besteuerung halAufgaben gemacht».
«Das ist völlig
ten. Laut dem für
Liechtenstein habe
ungerechtfertigt, wir
Steuerfragen zuseit 2009 den interhaben unsere
ständigen
EUnationalen Standard
Kommissar Pierre
zum steuerlichen
Aufgaben gemacht.»
Moscovici sind dieInformat ionsausADRIAN HASLER
jenigen
Länder
tausch auf Anfrage
REGIERUNGSCHEF
aufgeführt,
die
umgesetzt und mit
von mindestens
mehr als 30 Staaten
zehn EU-Mitgliedstaaten als Steuer- bilaterale Abkommen abgeschlosoasen gesehen werden. Genau dies sen. 2013 habe Liechtenstein die
VON DANIELA FRITZ

missar Pierre Moscovici wenden und
eine Klärung der Angelegenheit einfordern, betont Hasler.

Auch Zwiefelhofer wusste nichts
Neben der schwarzen Liste an sich
sei besonders die fehlende Transparenz störend, kritisiert Hasler: «Die
letzte Verhandlungsrunde mit der
EU-Kommission hat am 12. Juni stattgefunden. Dabei haben wir keinen
Hinweis auf das Listing Liechtensteins erhalten.» Auch Aussenministerin Aurelia Frick und Innenminister Thomas Zwiefelhofer, die erst vor
wenigen Tagen in Luxemburg mit
EU-Ministern zusammentrafen, seien nicht informiert worden. «Ein
solches Vorgehen kommt einem Vertrauensbruch gleich», fand Frick im

«Volksblatt»-Gespräch deutliche
Worte. Die Liste missachte das Bekenntnis Liechtensteins zu geltenden internationalen Standards, die
laufenden Verhandlungen mit der
EU zum AIA und die bereits erfolgten umfassenden Reformen.
Sehr enttäuscht und entsprechend
verärgert sind auch die Akteure auf
dem liechtensteinischen Finanzplatz. «Diese Liste schädigt den Ruf
eines Landes massiv und erschwert
dessen wirtschaftliche Entwicklung», klagt Ivo Elkuch, Geschäftsführer der Treuhandkammer gegenüber dem «Volksblatt». Die Massnahme sei willkürlich und inakzeptabel.
Ebenfalls scharfe Worte findet Simon Tribelhorn, Geschäftsführer
des Bankenverbands. Die Nennung
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Erfolg Die EU hat ihre Auflistung von «Steueroasen»
gelöscht. Heimische Finanzexperten wundert dieses
Vorgehen nicht, das Handeln
der EU sei «grotesk» gewesen.
VON DANIELA FRITZ

Bis vor wenigen Tagen zählte Liechtenstein laut einer «schwarzen Liste» der EU zu jenen 30 Staaten, die
sich in Steuerfragen unkooperativ
zeigen – mittlerweile wurde diese
nach mehreren Interventionen der
Regierung gelöscht. «Die Verantwortlichen in der EU mussten einsehen, wie grotesk das Vorgehen war»,

kommentiert Prinz Michael, Stiftungsratspräsident des Thinktanks
European Center of Austrian Economics Foundation (ECAEF), auf
«Volksblatt»-Anfrage das Einlenken
des Staatenbundes.

Entfernung sei überfällig gewesen
Die Liste habe keinerlei Aussagekraft
oder Berechtigung gehabt, findet
auch Ivo Elkuch, Geschäftsführer der
Liechtensteinischen Treuhandkammer. Deren Entfernung sei überfällig
gewesen. Er weist jedoch darauf hin,
dass Liechtenstein auf der Webseite
der EU-Kommission weiterhin von
einzelnen Staaten «zu Steuerzwecken» gelistet wird. Dies sei nicht gerechtfertigt, da Liechtenstein im steuerlichen Bereich verantwortungsvoll

handle. Er hofft, dass diese Botschaft
spätestens mit dem Abkommen zum
automatischen
Informationsaustausch (AIA) «auch in den entlegeneren Gefilden der EU ankommt».
Diese Website ist auch Katja Gey,
Leiterin der Stabsstelle für Internationale Finanzplatzagenden, bekannt.
Die aufgeführten Informationen
über Liechtenstein seien zwar korrekt, der Mehrwert dieser Darstellung sei aber nicht ganz klar. «Ob sie
in dieser oder anderer Form erhalten bleibt, wird sich in ein paar Monaten zeigen», informiert Gey – wohl
ebenfalls im Hinblick auf das Abkommen, das im Oktober-Landtag in
erster Lesung behandelt wurde.
Dass die EU-Liste der Reputation
Liechtensteins geschadet hat, glaubt
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Angestellte angezeigt

Die «schwarze Liste» der EU zierte die Titelseite des «Volksblatts» schon öfters – etwa am 18. und 19. Juni sowie heute zum hoffentlich letzten Mal. (Faksimiles: VB)

Bewohner von
Altersheimen beklaut

Teil heftige Kritik geäussert. «Insgesamt hat sich damit gezeigt, dass
ach dem Entscheid der Liechtenstein mit beharrlichen und
EU-Kommission, die stark zielgerichteten Interventionen auf
kritisierte «schwarze Lis- allen massgeblichen Ebenen bei der
te» zu entfernen, sind die EU-Kommission und den MitgliedsMeinungen einhellig – zumindest, staaten das gewünschte Ziel erreidass ein solcher Schritt längst an der chen kann.» Auch Prinz Michael,
Zeit war. Vom Liechtensteinischen Stiftungsratspräsident des ThinkBankenverband heisst es etwa: «Wir tanks European Center of Austrian
begrüssen die von der EU-Kommis- Economics Foundation (ECAEF), finsion vorgenommenen Korrekturen. det, dass Liechtenstein erfolgreich
In Anbetracht der
war: «Die Verantvon Liechtenstein «Das Vertrauensverhältnis wortlichen in der
in den vergangenen
mussten einsezur OECD und anderen EU
Jahren getroffenen
hen, wie grotesk
Ländern hat enorm
Massnahmen war
das Vorgehen war.
dieser Schritt aber
Sicher musste sich
geholfen.»
auch nicht mehr als
Liechtenstein beSIMON TRIBELHORN
folgerichtig», wie
mühen, da die EU
BANKENVERBAND
Geschäftsführer
wahrscheinlich
Simon Tribelhorn auf «Volksblatt»- nicht von selber aktiv geworden wäAnfrage ausführt. «Die schnelle und re.» Bedenklich sei aber weiterhin,
deutliche Reaktion und die Interven- dass diese Liste erstellt wurde und
tionen seitens der Regierung und noch bedenklicher die Tatsache,
der Behörden waren sehr wichtig. dass diese nicht sofort entfernt wurHier hat sicherlich auch das über de. «Wahrscheinlich diente es dem
die vergangenen Jahren u. a. von der Wunsch, von eigenen FehlleistunSIFA mit der OECD, aber auch ande- gen abzulenken. In jedem Fall wirft
ren Ländern aufgebaute Vertrauens- es kein gutes Licht auf die Professioverhältnis enorm geholfen.»
nalität der Personen, die dies bei der
EU zu verantworten haben», so seiKritik kam auch von einer
ne Kritik.

VADUZ/SCHAAN Wie die Landespolizei am Dienstag mitteilte, habe eine
Angestellte über Monate hinweg Bewohner in Altersheimen bestohlen.
Dem 19-jährigen Lehrling konnten

Der Vermögensschaden beträgt über
1000 Franken. (Symbolfoto: Shutterstock)
über ein Dutzend Diebstähle bei
mehreren betroffenen Personen in
den Altersheimen in Vaduz und
Schaan nachgewiesen werden. Laut
Landespolizei entstand ein Vermögensschaden von über tausend Franken. Die junge Frau wird bei der
Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.
(lpfl/red)
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Reihe EU-Mitgliedsstaaten

Infos und Einblicke

Neue Homepage des
Landesgefängnisses
VADUZ Seit einigen Wochen ist die

neue Webseite des Landesgefängnisses in Vaduz online, informierte die
Landespolizei am Dienstag mit einer
Aussendung. Die Seite www.landesgefaengnis.li gebe einen Einblick in
das Gefängnis und den Strafvollzug
in Liechtenstein und biete nützliche
Informationen für Insassen sowie
Besucher. In einem Onlineshop besteht die Möglichkeit, durch Häftlinge selbst gefertigte Produkte zu erwerben oder kleinere Arbeiten direkt in Auftrag zu geben. (lpfl/red)

Das sieht auch die Stabsstelle für Internationale Finanzplatzagenden
(SIFA) so: «Die EU-Kommission hat
damit eine richtige und wichtige
Korrektur vorgenommen. Damit hat
sie der berechtigten und deutlichen
Kritik Liechtensteins entsprochen
und ist letztlich unseren Argumenten gefolgt», so Stabsstellenleiterin
Katja Gey. «Die EU-Kommission hatte ja schon zwei Tage nach Veröffentlichung ihrer Liste und der
scharfen Reaktion Liechtensteins eine Relativierung vorgenommen und
klargestellt, dass Liechtenstein als
kooperativer Partner angesehen
wird.» Auch die OECD und das Global Forum sowie eine ganze Reihe
von EU-Mitgliedsstaaten hätten zum
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reich in der Welt aus Sicht der EU- Auswirkungen auf die Reputation in
Staaten» statt «Liste der unkoopera- Form von Negativwerbung. Das ist
tiven Jurisdiktionen» stelle aber eine wie Werbung selbst, kaum direkt
wesentliche Verbesserung dar. Aller- messbar, hat aber trotzdem Wirdings sei die Listung Liechtensteins kung. Konkret wird die Anerkendurch einzelne Staaten auf der er- nung Liechtensteins als steuerkonneuerten Seite nach wie vor nicht former Finanzplatz wesentlich ergerechtfertigt. «Liechtenstein han- schwert.»
delt verantwortungsvoll im steuerli- Simon Tribelhorn vom Bankenverchen Bereich. Es ist zu hoffen, dass band ergänzt: «Die Liste hat uns aldiese Botschaft spätestens mit der len auch vor Augen geführt, dass in
voraussichtlichen Inkraftsetzung vielen europäischen Ländern noch
des Abkommens
ein veraltetes Bild
mit der EU über
von Liechtenstein
«Die Anerkennung als
den automatischen
und
steuerkonformer Finanz- vorherrscht
I n for m at ion s au s aufgezeigt,
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platz wird wesentlich
tausch (AIA) am 1.
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Januar 2016 auch in
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Gefilden der EU andere in Osteuropa.
TREUHANDKAMMER
kommt», so Elkuch.
Ein weiterer NachFür Katja Gey sind die auf der Web- holbedarf ist in den wenigen in öfseite aufgeführten Informationen fentlichen Statistiken und bei interzwar korrekt, «welchen Nutzen oder nationalen Gremien über Liechtenwelchen Mehrwert diese Darstellung stein vorhandenen Daten zu orten.
haben soll, ist nicht ganz klar und ob Schliesslich wurde nochmals deutsie in dieser oder anderer Form er- lich, dass das Netz an Doppelbesteuhalten bleibt, wird sich in ein paar erungsabkommen unbedingt weiter
Monaten zeigen».
auszubauen ist.»

Wie gross ist nun der Schaden?

Und welche Folgen hatte die
«schwarze Liste» mit ihrer viermonatigen Internetpräsenz? Katja Gey
«Neue Wortwahl längst überfällig»
antwortet: «Ich glaube, dass es uns
Ivo Elkuch von der Liechtensteini- dank der raschen und deutlichen Inschen Treuhandkammer lobt zwar terventionen und auch dank der kridie Bemühungen der Regierung: tischen Berichterstattung zum Vor«Allerdings fragt man sich dann, gehen der EU in den Medien gelunwieso Liechtenstein immer noch gen ist, wesentlichen Schaden zu
von einzelnen Staaten gelistet wird.» vermeiden. Liechtenstein wird als
Er nimmt darauf Bezug, dass das glaubwürdiger, verlässlicher und koFürstentum auf der
operativer Partner
Webseite der EU«Es wurde versucht, ein angesehen.»
Kommission weiAnders sieht es Ivo
terhin von einzel- Klischee von Liechtenstein Elkuch,
welcher
zu zementieren.»
nen Staaten «zu
die Frage, ob LiechSteuerzwecken» getenstein und das
PRINZ MICHAEL
ECAEF
nannt wird – hauptTreuhandwesen
sächlich von LänSchaden genomdern Osteuropas. Die neue längst men hätte, mit Ja beantwortet: «Obüberfällige Wortwahl «Verantwor- wohl die Liste nichtssagend und
tungsvolles Handeln im Steuerbe- willkürlich war und ist, hat diese
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Regierungschef Adrian Hasler im Gespräch:

«Inhalte der Regierungsarbeit» –
Einblick und Ausblick
Moderation: Petra J. Matt, Radio Liechtenstein
Ort:
Rathaussaal, Vaduz
Zeit:
18.00 Uhr
Datum: 14. Oktober 2015
Anmeldungen erwünscht unter:
veranstaltung@regierung.li oder tel. +423 236 60 07

zuhören. beteiligen. anpacken.

«Ständig wiederholte Klischees»
Das sieht auch Prinz Michael ähnlich: «Das Problem ist der Eindruck,
den es macht. Und leider ist es bekannt, dass wenn eine Lüge oft genug wiederholt wird, diese in der öffentlichen Wahrnehmung zu einer
Tatsache wird.» Und er ergänzt: «Ich
glaube, dass Liechtenstein eine gute
Reputation hatte und hat. Die Frage
ist auch immer, welche Reputation
man bei wem hat. Leider wurden
Klischees der Steuervermeidung am
Finanzplatz ständig wiederholt.» Ein
gewisser Schaden wurde wahrscheinlich durch diese Liste verursacht, da dadurch erneut versucht
wurde, ein Klischee von Liechtenstein zu zementieren. Liechtenstein
brauche ein nach vorne gerichtetes
Standortmarketing, das die grossen
Leistungen des Landes in verschiedensten Bereichen herausstellt.

