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Bergbahnen Malbun

Investitionen
trotz Verlusten

Bertolt Brecht schreibt: «Die Bürger 
werden eines Tages nicht nur die 
Worte und Taten der Politiker be-
reuen, sondern das furchtbare 
Schweigen der Mehrheit.»
Die Bergbahnen in Malbun planen 
ein Jufa-Hotel, in landschaftlich sehr 
reizvoller Umgebung, in der Gefah-
renzone des Schluchers, und im Aus-
lauf eines Lawinenzuges. Vielleicht 
meint Brecht bei seiner Aussage 
auch die beteiligten Amtsstellen. Fi-
nanziert werden soll dieses Hotel an-
teilsmässig durch die Firma Jufa und 
die Bergbahnen Malbun.
Mir liegt gerade der letzjährige Jah-
resbericht der Bergbahnen Malbun 
vor. In diesem wird eine Million 
Verlust ausgewiesen. Wie kann die-
ser Betrieb dann weitere Millionen 
Investitionen refinanzieren?
Die Einladung zur Generalver-
sammlung der Bergbahnen liegt mir 
vor. Nach verschiedenen Erfahrun-
gen ist es aber sinnlos, dort zu er-
scheinen und bessere Vorschläge zu 
unterbreiten. Das Land Liechten-
stein und die Gemeinden mit einer 
deutlichen Mehrheit des Aktienka-
pitals lassen sich durch die immer 
gleichen Personen vertreten. Vor-
schläge von privaten Aktionären 
werden nur verspottet.
Dies passt auch zum Verwaltungs-
rat, in dem drei Mitglieder vertre-
ten sind, die finanziell von den 
Bergbahnen gänzlich oder teilweise 
abhängig sind. Dies spottet jeder 
rechtlichen Voraussetztung für eine 
seriöse Verwaltung – und unser 
Land schaut schweigend zu.
Da nun aber beim HPZ, also bei den 
Behinderten, viel Geld eingespart 
werden wird, kann es bei diesem 
Jufa-Hotel sicher gut und sinnvoll 
verputzt werden.
Den Regierenden kann man nur 
gratulieren dafür, dass dieses Jahr 
früher als üblich Saisonkarten ver-
kauft werden, um die Löhne bezah-
len zu können. Aber das ist sicher 
nur Stammtischgespött.

Hans Walter Schädler,
Austrasse 52, Vaduz

Steuergesetz

Unerwünschte
Optimierung
verhindern
Das Steuergesetz erlaubt, verschie-
dene Abzüge vom tatsächlichen Er-
werb geltend zu machen und damit 
die Steuerschuld zu vermindern. 

Begründbar sind diese Abzugsmög-
lichkeiten mit einer gerechten Be-
steuerung oder damit, dass gesell-
schaftlich erwünschtes Verhalten 
gefördert wird. Abzüge für den Un-
terhalt von Kindern oder Gesund-
heitsausgaben beispielsweise sind 
unbestritten gerechtfertigt. Es ist je-
doch kaum sinnvoll, bestimmte Ver-
mögensstrukturen steuerlich zu be-
vorzugen. Vor allem nicht in dem 
Umfang, in dem es in Liechtenstein 
der Fall zu sein scheint. Im Steuer-
gesetz gibt es Möglichkeiten, die 
Progression zu umgehen.
Die Fraktion der Freien Liste hat 
deshalb ein Postulat eingereicht, in 
dem sie die Regierung auffordert, 
abzuklären, ob dem Staat dadurch 
nicht insgesamt einiges an Steuer-
einnahmen verloren geht. 
In Liechtenstein ist es möglich, Ver-
mögen in Stiftungen oder stiftungs-
ähnlichen Anstalten der Vermö-
genssteuer zu unterstellen. Es wird 
bei der stellvertretenden Besteue-
rung nicht der Grenzsteuersatz an-
gewendet, sondern es können bei 
jeder eigenständigen Vermögens-
struktur die verminderten Sätze für 
die ersten 200 000 Franken Soller-
trag – also für die ersten fünf Milli-
onen Franken Vermögen – geltend 

gemacht werden. Deshalb ist es 
möglich, mit der Aufteilung des 
Vermögens in mehrere dieser Ver-
mögensstrukturen die Progression 
zu umgehen. Wird beispielsweise 
ein Vermögen in der Höhe von zehn 
Millionen Franken – bei dem beim 
Sollertrag in der Höhe von 400 000 
Franken ein Grenzsteuersatz von 
acht Prozent angewendet wird – auf 
vier gleich grosse Vermögensstruk-
turen verteilt, dann wird bei jeder 
einzelnen Vermögensstruktur der 
Grenzsteuersatz auf fünf Prozent 
reduziert. Über solche Konstrukte 
können, ohne das Vermögen in all-
zu kleine Teile aufzuspalten, in 
günstigen Fällen Steuern in der 
Grössenordnung von 50 Prozent ge-
spart werden.
Die Regierung soll nun prüfen, ob 
die Option der stellvertretenden Be-
steuerung tatsächlich zur Umge-
hung der Progression genutzt wer-
den kann oder ob eine solche Be-
vorzugung durch Staatseinnahmen 
an anderer Stelle gerechtfertigt wer-
den kann. 
Die Umgehung der Progression 
künftig zu verhindern, scheint rela-
tiv einfach: Die Option der stellver-
tretenden Besteuerung könnte abge-
schafft werden. Es könnte aber 

auch eine Art Verrechnungs- oder 
Abgeltungssteuer – ein einheitlicher 
Tarif in der Höhe von acht Prozent 
gemäss dem Spitzensteuersatz ohne 
Abzüge – eingeführt werden. 
Die Postulanten sind zuversichtlich, 
dass sich eine solche Abklärung ge-
nerell lohnt – nicht nur aufgrund 
von Gerechtigkeitsüberlegungen.

Landtagsfraktion der Freien Liste

In eigener Sache

Hinweis zu Leser-
briefen und Foren
Da auch unsere Rubrik «Leserbrie-
fe» einer Planung bedarf, bitten wir 
unsere Leser, sich möglichst kurz 
zu halten und als Limite eine maxi-
male Anzahl von 2500 Zeichen (in-
klusive Leerzeichen) zu respektie-

ren. Die Redaktion behält es sich 
überdies vor, zu lange Leserbriefe 
abzulehnen. Ebenfalls abgelehnt 
werden Leserbriefe mit ehrverlet-
zendem Inhalt. Wir bitten Sie, uns 
die Leserbriefe – inklusive der vol-
len Anschrift des Unterzeichners –
bis spätestens 16 Uhr zukommen zu 
lassen. Für die Rubrik «Forum» bit-
ten wir, die 3000-Zeichen-Marke 
nicht zu überschreiten.

redaktion@volksblatt.li

LESERMEINUNGEN

Von Herzen danken wir allen, die sich beim Abschied von unserer lieben 
Mama, Nana, Urnana und Schwiegermutter

Anny Lampert-Elkuch
25. Dezember 1925 – 27. August 2014

in stiller Trauer mit uns verbunden fühlten und ihre Anteilnahme und  
Freundschaft auf liebevolle Weise zum Ausdruck brachten.

Herzlichen Dank für die zahlreichen Beileidsbezeugungen, gestifteten 
heiligen Messen, Blumenspenden und die Zuwendung an wohltätige 
Institutionen.

Schellenberg, im Oktober 2014 Die Trauerfamilien

DANKE

Deine Schritte sind verstummt,
doch die Spuren deiner Liebe sind überall. 

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von meinem lieben 
Ehemann, treubesorgten Däta, unserem Ehni, Urehni, Schwiegervater, 
Bruder und Götti

Georg Sulser
2. Februar 1930 – 27. Oktober 2014

Wohlversehen mit den Tröstungen unserer heiligen Religion wurde er heute 
von den Beschwerden des Alters erlöst.

Balzers, Triesenberg, den 27. Oktober 2014

In tiefer Trauer:

Rita Sulser-Büchel
Lisele und Wisi Beck-Sulser mit Familie
Franz und Jasmin Sulser mit Demian
Barbara Sulser mit Anita
Dorli Jahn mit Familie
Anverwandte und Freunde

Der liebe Verstorbene ist in der Friedhofskapelle in Balzers aufgebahrt.

Wir beten für ihn heute Mittwoch, den 29. Oktober 2014, um 19 Uhr in der Pfarrkirche 
Balzers.

Der Trauergottesdienst mit anschliessender Verabschiedung findet am Donnerstag, 
den 30. Oktober 2014, um 9 Uhr in Balzers statt.

Die Urnenbeisetzung erfolgt im engsten Familenkreis.

TODESANZEIGE

Meine Kräfte sind zu Ende,
nimm mich, Herr, in deine Hände.

ANZEIGE

www.kleininserate.li

Mit Schaaner Feuerwehr

Brandfall- und
Evakuationsübung 
der LKW
SCHAAN Gestern führten die 
Liechtensteinischen Kraftwerke 
(kurz: LKW) in Zusammenarbeit mit 
der örtlichen Feuerwehr eine Brand-
fall- und Evakuationsübung durch. 
Ziel der Übung war es, dass alle Mitar-
beiter, die im Gebäude im Industrie-
gebiet arbeiten, innerhalb von drei 
bis fünf Minuten nach Auslösung des 
Alarms sich auf dem Sammelplatz 
(Lihga-Gelände) einfinden, hiess es in 
der Ankündigung. Im Anschluss such-
te die Feuerwehr das Gebäude ab.
 (Text: red/pd; Foto: Paul Trummer)
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