
Michael Wohlgemuth

Erfolgsfaktor
solide
Staatsfinanzen
Ordnungspolitische Gründe  
für den Erfolg Liechtensteins

Herausgegeben von 
der Stiftung für Staatsrecht  
und Ordnungspolitik, EschenM

ic
ha

el
 W

oh
lg

em
ut

h 
E

rf
ol

gs
fa

kt
or

 s
ol

id
e 

St
aa

ts
fi

n
an

ze
n





Michael Wohlgemuth

Erfolgsfaktor
solide
Staatsfinanzen
Ordnungspolitische Gründe  
für den Erfolg Liechtensteins



Impressum

Herausgeber:
Stiftung für Staatsrecht und Ordnungspolitik
Essanestrasse 91
LI-9492 Eschen
info@sous.li
www.sous.li

Copyright
Stiftung für Staatsrecht und Ordnungspolitik
September 2020

Produktion
BVD Druck + Verlag AG
Landstrasse 153, LI-9494 Schaan
www.bvd.li





4

Erfolgsfaktor solide Staatsfinanzen

Ordnungspolitische Gründe für den Erfolg Liechtensteins

1. Einleitung 7

2.  Die Staatsfinanzen in Liechtenstein:  11 
Bestandsaufnahme, Historie und Ausblick
2.1 Bestandsaufnahme 12
2.2 Eine kurze Geschichte der Staatsfinanzen Liechtensteins 17
2.3 Liechtenstein in der Finanzkrise 2008 folgende 22
2.4 Liechtenstein in der Coronavirus-Krise 2020 28
2.5  Reserven und fiskalischer Handlungsspielraum 36 

in Liechtenstein

3.  Staatsfinanzen im Rest der Welt:  43 
Chancen und Risiken für Liechtenstein

4.  Die politische Ökonomie der Staatsschulden 51
4.1  Weshalb (gerade grosse) Staaten zu hohen Schulden neigen 51  

(politische Ökonomie)
4.2  Weshalb (gerade kleine) Staaten solide Finanzen aufweisen 54  

sollten (Ordnungsökonomik)

5.  Positive Gründe für stabile Staatsfinanzen 63 
in Liechtenstein
5.1  Der Ordnungsrahmen der liechtensteinischen  63 

Fiskalverfassung: «exit, voice and loyalty»
5.2 Verfahrensregeln I: direkte Demokratie 66
5.3 Verfahrensregeln II: Sanktionsrecht des Landesfürsten 75
5.4 Zwischenfazit: Vetospieler und fiskalische Solidität 79
5.5  Verfahrensregeln III: Autonomie und Wettbewerb  80 

auf Gemeindeebene



5

6.  Normative Begründungen stabiler Staatsfinanzen 91 
im Kleinstaat
6.1 Nachteile der Kleinheit 91
6.2 Vorteile der Wendigkeit  96
6.3 Liechtenstein im Standort- und Steuerwettbewerb 97
6.4  «Spare in der Zeit, so hast Du in der Not»:  107 

zur Tragfähigkeit impliziter Staatsschulden

7. Zusammenfassung und Ausblick 115

Literatur 119

Abbildungen und Tabellen 131





7

1. Einleitung

Als mir der Vorschlag unterbreitet wurde, etwas zum Problem der 
Staatschulden zu schreiben, war ich anfangs etwas ratlos. Vor allem, 
weil es dabei zuvorderst um das Fürstentum Liechtenstein gehen soll-
te. Über Staatsschulen in Europa (Griechenland, Italien, auch Deutsch-
land) haben ich und Berufenere schon genug geschrieben; dieses Thema 
war und bleibt dramatisch oder doch zumindest drängend. Aber über 
Staatsschulden und Liechtenstein – ein Land, das das Phänomen selbst 
eigentlich gar nicht (mehr) kennt, sondern unter umgekehrten Vorzei-
chen eines recht enormen «Staatsvermögens» betrachtet werden muss –  
nachzudenken, war eine Herausforderung.

Die Finanzwissenschaften und die ökonomische Theorie der 
 Politik liefern vielerlei Gründe, weshalb sich Staaten durch Schulden 
finanzieren; und ein Grossteil der Makroökonomik bietet gleichzeitig 
viele Gründe, weshalb sie das auch tun können und sogar sollten. Wie es 
ein Land schafft, gänzlich ohne Staatsverschuldung auszukommen und 
weshalb das auch so sein sollte, ist dagegen in der ökonomischen Lite-
ratur fast kein Thema und somit sehr viel anspruchsvoller zu erklären. 
Somit drängten sich gerade aus politökonomischer und ordnungspoliti-
scher Sicht einige Fragen auf:
–  Wie ist die Situation der Staatsfinanzen im Land? Wie sieht derzeit, 

grob, der Haushalt von Land, Gemeinden und Sozialversicherungen 
aus? Wie war es vorher – auch bevor das Land so reich wurde; sowie 
zuletzt während der letzten grossen Finanzkrise? Und: wie könnte 
es nach der aktuellen (Corona-Pandemie-) Krise haushaltspolitisch 
aussehen? Wie steht es wohl in Zukunft um die Nachhaltigkeit der 
Finanzen im Land?

–  Vor allem aber geht es hier um die Frage: wie wichtig sind solide 
Staatsfinanzen gerade für ein Land wie Liechtenstein? Konkret sind 
dies zwei Fragen: 
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 • Welche Gründe könnten erklären, dass Liechtenstein wie fast 
kein anderes auf der Welt solide Staatsfinanzen tatsächlich hat? 

 • welche Gründe könnten begründen, weshalb gerade Liechten-
stein wie fast kein anderes Land solide Staatsfinanzen auch tat-
sächlich haben sollte?

Eine andere Frage musste, allein schon damit dieser Text nicht ins Un-
endliche ausschweift, hintan gestellt werden. Die ganz grundsätzliche 
Frage nach dem Sinn von Kredit und Schulden ist wohl so alt wie die 
Menschheit und wurde schon von den alten Griechen und den bib-
lischen Schriften behandelt; und sie wurde als Debatte über die Zuläs-
sigkeit von Staatsschulden bis hin zu John Maynard Keynes, Friedrich 
August von Hayek und unzähligen zeitgenössischen Autoren bis heute 
heftig kontrovers diskutiert1.

Darum soll es in dieser Studie indes nur am Rande gehen. Ich gehe 
davon aus, dass meine Leser gerade hier in Liechtenstein es grundsätz-
lich vorteilhaft finden, dass das Land nicht verschuldet ist und dass so-
lide Staatsfinanzen ein Erfolgsfaktor des Landes sein dürften. Deshalb 
soll hier vor allem untersucht werden, weshalb das Land tatsächlich fis-
kalisch so solide ist, und weshalb es auch so bleiben sollte.

Die Studie baut sich wie folgt auf:
Im folgenden Teil 2 präsentiere ich zunächst die aktuellen und gesi-
cherten Daten der Staatsfinanzen Liechtensteins (aus der Zeit vor der 
Corona-Epidemie). Danach erfolgt ein sehr knapper Abriss der Fiskal-
geschichte des Landes, der zeigen soll, wie vor allem die Einnahmen 
des sehr kleinen Landes generiert (und die Ausgaben limitiert) wurden; 
näher beschreibe ich, wie das Land die schwerwiegende Finanzkrise vor 
gut zehn Jahren fiskalisch bewältigt hat; und notwendig vorläufig be-
richte ich, welche fiskalischen Auswirkungen die derzeitige Pandemie 
und Rezession im Land haben könnte. Ebenso werden Szenarien für die 
langfristige Entwicklung der Staatshaushalte und Reserven dargelegt.

Teil 3 dient vor allem der kurzen Einordnung der Staatsfinanzen 
des Landes in das globale Umfeld; dabei wird vor allem für den Zeit-
raum der letzten etwa 20 Jahre die Entwicklung der Staatsschulden 
ausserhalb Liechtensteins in der Welt, in der EU und bei den unmit-
telbaren Nachbarn kurz skizziert; auch mit derzeit naturgemäss recht 

1  Vgl. hierzu etwa die Beiträge zu Adamovich/Schaltegger (Hg., 2019) oder Holtftrerich 
et al. (2015).
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spekulativen Ausblicken auf die Zukunft angesichts der derzeit laufen-
den fiskalischen Massnahmepakete. Auch wird hier bereits diskutiert, 
welche Risiken, aber auch welche Chancen sich für Liechtenstein aus 
seiner Sonderrolle in einem von hohen und steigenden Staatsschulden 
charaktersierten globalen Umfeld ergeben könnten.

Teil 4 fasst sehr kurz die grundsätzlichen polit-ökonomischen 
Argumente zusammen, weshalb Politiker (und Wähler) in Massen-
demokratien vor allem grosser Länder ihr Heil in der Staatsverschuldung 
suchen und welche ordnungspolitischen Argumente dagegen sprechen. 
Es mag, gerade in sehr grossen Ländern (mit «eigener» Zentralbank und 
grossem Binnenmarkt) aus streng makroökonomischer Sicht Gründe 
für die Wirksamkeit eines staatlichen «deficit spending» geben. Die-
se sollen aber hier (und in Teil 6) nur insoweit behandelt werden, als 
sie für Liechtenstein gerade nicht relevant sind: weder monetäres noch 
fiskalisches «easing» ergeben für eine (sehr) kleine und (sehr) offene 
Volkswirtschaft Sinn. In Teil 5 und Teil 6 widmet sich die Studie deshalb 
sehr viel intensiver der Frage nach den Gründen und Begründungen 
der mittlerweile über viele Jahrzehnte nahezu beispiellosen fiskalischen 
Solidität des Fürstentums. Warum ist Liechtenstein derart «fiskalisch 
konservativ»? Und: warum ist das «auch gut so?»

In Teil 5 wird zunächst der ordnungspolitische und staatsrecht-
liche Rahmen für die Fiskalpolitik in Liechtenstein kurz vorgestellt. 
Auf die Frage «weshalb hat gerade Liechtenstein derart solide Staats-
finanzen?» (und andere Länder eher nicht, s. Teil 4) drängen sich in 
diesem Zusammenhang drei Hypothesen auf, die vor dem Hintergrund 
besonderer innerstaatlicher Verhältnisse diskutiert werden: (a) wegen 
der direkten Demokratie, (b) wegen des (Sanktionsrechts des) Fürsten; 
(c) wegen der Gemeindeautonomie.

In Teil 6 weitet sich die Sichtweise von der innerstaatlichen zur 
europäischen und gar globalen und von der positiven zur normativen 
Frage: «weshalb sollte gerade Liechtenstein derart solide Staatsfinanzen 
haben?» Hier wird die besondere Rolle des Kleinstaats im lokalen und 
globalen Wettbewerb thematisiert, die viele Dimensionen aufweist, von 
denen hier nur Einige behandelt werden können. Für einen Staat, dessen 
lokale Ausgaben zum einen wegen geringer «economies of scale» pro 
Kopf relativ hoch sein müssen, die indes gleichzeitig «intern» stark von 
verschiedensten heimischen «Vetospielern» kontrolliert werden, und 
für einen Staat, der sich bewusst ist, dass seine Einnahmen (und sein In-
landsprodukt) nur im erfolgreichen Standort-Wettbewerb mit globalen 



«Mitspielern» erzeugt werden kann, ergeben sich Anforderungen, die 
sowohl positiv (erklärend) als auch normativ (empfehlend) sind. Dies 
gilt insbesondere für den Steuerwettbewerb. Hier kann auch ein kleines 
Land Vorteile ausspielen. Doch nicht nur aus Gründen der Verteidigung 
seiner fiskalischen Souveränität und Widerstandskraft im internatio-
nalen (ökonomischen wie politischen) Wettbewerb; auch aus internen 
Gründen sollte das Land am Kurs solider Staatsfinanzen festhalten: 
«spare in der Zeit, so hast Du in der Not». Dies zeigt sich aktuell in der 
Fähigkeit des Landes, auf eine unverschuldete Notlage rasch und robust 
reagieren zu können (s. Teil 2.4.); es zeigt sich aber auch im Hinblick auf 
die demographische Entwicklung in Liechtenstein, die in einem über-
schuldeten Kleinstaat schnell zu Verteilungskonflikten führen würde. 

In der vorliegenden Studie geht es (wie in denen zuvor zur Ein-
bindung des Landes in die Europäische Integration oder zum Institu-
tionenvertrauen im Land2), vor allem darum, einen weiteren ordnungs-
politischen Grund für den aussergewöhnlichen Erfolg des Fürstentums 
Liechtenstein dazulegen: die soliden Staatsfinanzen des Landes. Teil 7 
schliesst mit einer Zusammenfassung und Ausblick.

2  Vgl. Wohlgemuth (2018; 2019).
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2.  Die Staatsfinanzen in Liechtenstein: 
 Bestandsaufnahme, Historie und Ausblick

2019 war ein aussergewöhnlich gutes Jahr für den Landeshaushalt in 
Liechtenstein. Die «Erfolgsrechnung» (ohne Investitionsrechnung) 
schloss mit einem Gewinn von CHF 328 Millionen ab. Das «Betriebs-
ergebnis» (Steuern und Abgaben gegenüber Ausgaben des Landes) trug 
hierzu CHF 100 Millionen bei; das «Finanzergebnis» (Nettoergebnis 
aus den extern verwalteten Vermögen; Gewinnanteile und Wertzunah-
men aus Beteiligungen3) CHF 228 Millionen (s. Regierung Liechten-
stein 2020c: 420ff).

Abb. 1 zeigt den Verlauf der Landesrechnung der letzten 15 Jahre. 
Im Vergleich zu «normalen» Landeshaushalten anderer Lander fällt zu-
nächst der grosse Anteil der Finanzergebnisse am Gesamthaushalt auf. 
Liechtenstein ist eines der sehr wenigen Länder, die keine Staatsschul-
den tilgen und verzinsen müssen, sondern über ein Staatsvermögen ver-
fügen, das (in normalen Zeiten) positive Erträge abwirft. Gleichzeitig 
zeigt der Verlauf, dass sowohl Finanzergebnisse als auch das «normale» 
Betriebsergebnis recht volatil sind und – im Hinblick auf den Landes-
haushalt – durchaus nicht immer im Überschussbereich4.

3  Zu den wichtigsten Beteiligungen des Landes gehören die Liechtensteinische Landes-
bank AG sowie Gasversorgung, Telecom, Post und Kraftwerke (Liechtenstein 2020c: 
424).

4  Auch das «aussergewöhnliche Ergebnis» spielt in manchen Haushaltsjahren eine 
wich tige Rolle. 2006 etwa schlug der Verkauf von Landesanteilen an der Liechten-
steinischen Landesbank positiv zu Buche; 2012 wurden Rückstellungen für die staat-
liche Pensionsversicherung gebildet (Regierung Liechtenstein 2020b: 18).
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Abb. 1: Erfolgsrechnung des Landeshaushalts 2005 – 2019
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Quelle: Regierung Liechtenstein (2020a: 35).

Die besondere Struktur und Entwicklung der Staatsfinanzen soll in die-
sem Kapitel näher analysiert werden. Dabei geht es nicht allein um den 
Landeshaushalt, sondern den gesamten Sektor «Staat», also auch die 
Gemeinden und Sozialversicherungen.

2.1 Bestandsaufnahme

Ende Mai 2020 veröffentlichte das Amt für Statistik die jährliche Fi-
nanzstatistik, die eine Gesamtsicht der öffentlichen Finanzen von Land, 
Gemeinden und Sozialversicherungen in Liechtenstein bietet. Diese 
Zahlen geben den Stand zum Ende des Jahres 2018 wieder (da die Ge-
meinderechnungen für 2019 noch nicht vorliegen).

Mit knapp CHF 200 Millionen wies der gesamte Sektor «Staat» 
2018 einen Finanzierungsüberschuss (von Einnahmen gegen Aus-
gaben) von 3 Prozent des BIP aus (s. Abb. 2). Das entspricht über 
CHF 5.159 pro Kopf der Bevölkerung.
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Abb. 2:  Konsolidiertes Finanzierungssaldo / BIP 2011 – 2018  
(Land, Gemeinden und Sozialversicherungen)

Quelle: Amt für Statistik (Daten aus http://etab.llv.li/).

Dieser Überschuss entspricht in etwa dem Schnitt der Jahre seit 2014; 
es gab aber auch Jahre mit Defiziten (im Landeshaushalt, nicht bei Ge-
meinden und Sozialversicherungen der Jahre 2012 und 2013, s. u.). Auch 
andere und z. T. vergleichbare Länder wie Luxemburg oder Norwegen 
weisen in ähnlichem Umfang Einkommens- oder Ausgabenüberschüsse 
in diesen Zeiträumen aus. Eine Reihe von Besonderheiten der Staats-
finanzen im Land werden erst bei näherem Blick in den Haushalt er-
sichtlich (s. Tabelle 1).

Auf der Ausgabenseite des Staates dominieren – wie in anderen 
Ländern Europas – die Sozialleistungen mit etwa einem Drittel. Diese 
laufen naturgemäss zum allergrössten Teil über die Sozialversicherun-
gen; aber auch Land und Gemeinden leisten Soziales. Mit 23 Prozent 
folgen die sonstigen laufenden Ausgaben (diese Position enthält vor der 
Konsolidierung noch die innerstaatlichen Transfers, aber auch den Sach-
aufwand der allgemeinen Verwaltung, öffentliche Sicherheit, Bildung, 
oder die Beiträge an internationale Organisationen), die vornehmlich 
aus der Landeskasse erfolgen; ähnliches gilt für die Gehälter mit einem 
Anteil von 21.5 Prozent. Investitionsausgaben werden dagegen vor allem 
von den Gemeinden geleistet (zur fiskalischen Autonomie der Gemein-
den s. Teil 5.5). Ganz klar im Unterschied zu fast allen anderen Ländern 
der Welt liegt der Anteil der Staatsausgaben für Kreditkosten (Zinsen) 
dagegen im Promille-Bereich, da weder Land, noch Gemeinden oder 
Sozialversicherung nennenswerte (Zwischen-) Kredite aufnehmen.
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Tab. 1: Einnahmen und Ausgaben Staat nach Art und Teilsektor 2018

In Mio. CHF Staat Landesebene Gemeindeebene Sozialversicherungen

Einnahmen 1 751.0 954.7  323.3  473.0

Steuern 923.5 716.4  207.1  -

Indirekte Steuern 362.3 359.9  2.4  -

Direkte Steuern 561.2 356.5  204.6  -

Sozialbeiträge 391.3  -  -  391.3

Verkäufe 123.4 67.9  45.2  10.3

Sonstige laufende Einnahmen 311.2 170.4  69.5  71.3

Vermögenstransfereinnahmen 1.6 0.0  1.6  -

Ausgaben 1 551.3 824.6  304.4  422.2

Vorleistungen 226.7 127.9  87.2  11.6

Arbeitnehmerentgelt 333.6 262.1  61.4  10.1

Zinsen 1.0 0.1  0.7  0.3

Subventionen 55.3 55.3  -  -

Sozialleistungen 505.9 86.4  19.3  400.2

Sonstige laufende Ausgaben 304.3 260.3  43.9  -

Vermögenstransferausgaben 27.4 18.2  9.2  -

Investitionsausgaben 97.1 14.3  82.7  0.1

Finanzierungssaldo (+)/(-) 199.7 130.1  18.9  50.7

Konsolidierte Einnahmen und Ausgaben

Transfereinnahmen innerstaatlich 189.0 72.2  5.7  -

Transferausgaben innerstaatlich 189.0 72.2  5.7  -

Konsolidierte Einnahmen 1 562.0 882.5  317.6  473.0

Konsolidierte Ausgaben 1 362.3 752.4  298.8  422.2

Finanzierungssaldo konsolidiert (+)/(-) 199.7 130.1  18.9  50.7

Quelle: Amt für Statistik (2020a: 17).

Auch auf der Einnahmenseite zeigen sich mehrere Besonderheiten: 
Nur etwas über die Hälfte (53 Prozent) der Staatseinnahmen stammen 
aus Steuern (die drei wichtigsten Steuerarten sind die Ertragssteuer, 
Ver mögens- und Erwerbssteuer und die Mehrwertsteuer, s. Regierung 
2020a: 32). Hiervon wiederum sind ein nicht geringer Teil (insgesamt 
etwa 36 Prozent) «fremdbestimmt», d. h. vor allem direkt oder indi-
rekt als Folge von Zollvertrag und Staatsvertrag mit der Schweiz von 
der dortigen Gesetzgebung abhängig (Lorenz et al. 2020: 112ff). Dies 
betrifft vor allem die Mehrwertsteuer, Stempelabgaben, Zollerträge, 
 Mineralölsteuer. Bei der wichtigsten Steuerquelle: der Ertragssteuer (so-
wie der nach der Mehrwertsteuer drittergiebigsten, der Vermögens- und 
Erwerbssteuer) dagegen ist Liechtenstein souverän und nutzt diese auch 
im globalen Standort- und Steuerwettbewerb (s. Teil 6.3).
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Die Beiträge zur Sozialversicherung machen 22 Prozent der Gesamt-
einnahmen aus; den Rest deckt recht weitgehend der Posten «sonstige 
laufende Einnahmen» mit 18 Prozent. Diese wiederum stammen vor al-
lem aus Vermögenserträgen, die auf allen drei Ebenen des Staates (Land, 
Gemeinden und öffentliche Sozialversicherungen) auflaufen5. Während 
bei den meisten Ländern der Welt Zins- und Tilgungslasten auf der 
Ausgabenseite der Budgets anfallen6, sind es in Liechtenstein Vermö-
genserträge auf der Einnahmenseite. Diese speisen sich aus der Vermö-
gensbilanz, die Ende 2018 ein Reinvermögen von fast CHF 8 Milliarden 
auswies (Amt für Statistik 2020a: 10). Abb. 3 zeigt dessen Aufteilung 
und Entwicklung seit 20147.

5  Schliesslich ist aus Tabelle 1 auch erkennbar, dass es innerhalb des Landes zu durch-
aus beachtlichen innerstaatlichen Transfers von fast CHF 190 Millionen kommt, die 
bei den konsolidierten Ausgaben und Einnahmen zu berücksichtigen sind. Darunter 
fallen nicht zuletzt die Mittel, die durch vertikale Finanztransfers vom Land an die 
Gemeinden gegeben werden; hierzu mehr in Teil 5.5.

6  Die reinen Zinsausgaben im Verhältnis zu den Gesamtausgaben der Zentralregierung 
beliefen sich in der Schweiz auf 1.5 Prozent; Deutschland: 2 Prozent; Österreich: 
5 Prozent; Frankreich: 6.5 Prozent; Griechenland: 10 Prozent; Japan: 11 Prozent;  
Italien: 12 Prozent (eigene Berechnungen aus https://read.oecd-ilibrary.org/economics/ 
national-accounts-of-oecd-countries-general-government-accounts-2019_g2g9fb11-
en).

7  Zum Reinvermögen des Landes (ohne Gemeinden) liegen auch Zahlen für 2019 vor; es 
steig in dem Jahr auf über CHF 3 Milliarden. Das sind CHF 78.261 pro Kopf oder das 
3.8 fache der Jahresausgaben (Regierung Liechtenstein 2020a: 38). 2018 war das Ver-
hältnis des Reinvermögens der Gemeinden pro Kopf CHF 46.601 und das sechsfache 
der Jahresausgaben. (ebd.) und bei den Sozialversicherungen (2019) das 10.8 fache der 
Jahresausgaben (Liechtensteinische AHK-IV-FAK Anstalten 2020). Letztere Quote 
dürfte sich indes aufgrund des demografischen Wandels in der Zukunft deutlich redu-
zieren (s. Teil 6.4).
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Abb. 3: Reinvermögen Staat nach Teilsektor, 2014 – 2018
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Quelle: Amt für Statistik (2020a: 10).

Obwohl der Staatssektor viel Geld «auf der hohen Kante» hat, ist er – 
im Vergleich zur Wirtschaftskraft – recht «schlank». Dies zeigt sich in 
der Staatsquote (Anteil der Staatsausgaben am BIP) von 20.3 Prozent, 
die in Europa ebenfalls ihres Gleichen sucht. Abb. 4 zeigt einen Ver-
gleich mit anderen Ländern Europas:

Abb. 4: Staatsquoten ausgewählter Länder (2018)
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Der international gesehen deutlich geringen Staatsquote entspricht eine 
ebenso geringe Fiskalquote (Anteil von Steuern und Sozialabgaben am 
BIP). In den meisten anderen Ländern liegt die Staatsquote (Ausgaben) 
dagegen meist systematisch über der Fiskalquote (Einnahmen). Die 
Ausgaben werden dort eben durch Schulden finanziert und damit u. a. 
durch die Steuern und Abgaben folgender Generationen. In Liechten-
stein wiederum werden eher in «normalen» Zeiten Rücklagen gebildet, 
die bei Land, Gemeinden und Sozialversicherungen Ausgaben ermög-
lichen, die in Krisenzeiten mobilisiert werden können. Entsprechend 
stellt auch die Rating-Agentur S&P fest: «The strong asset position of 
the . . . government and social security funds provide ample leeway to 
react to external and fiscal shocks should the need arise»8. Hierauf – und 
auf weitere Details der Steuer- und Aufgabenpolitik – wird im weiteren 
Verlauf der Studie noch näher eingegangen.

2.2 Eine kurze Geschichte der Staatsfinanzen Liechtensteins

Bereits die Gründung des Fürstentums Liechtenstein vor nunmehr 
gut 300 Jahren war nicht zuletzt Ergebnis der Überlegenheit solider 
Finanzen gegenüber einer Herrschaft in den Schuldenfalle. Das Land, 
das heute Liechtenstein heisst, wechselte einst als Grafschaft Vaduz und 
Herrschaft Schellenberg häufig den Besitz zwischen verschiedenen Gra-
fengeschlechtern (Werdenberg, Sulz, Brandis, Hohenems). Die Grafen 
von Hohenems waren Ende des 17. Jahrhunderts tief verschuldet. Fürst 
Johann Adam (1657 – 1712) dagegen hatte Geld und war als «Manager-
Fürst» erfolgreich in der Konsolidierung nicht nur des eigenen Haus-
halts, sondern auch dessen des Hauses Habsburg9. Was ihm dagegen 
fehlte, war politische Souveränität. Er kaufte Schellenberg 1699 und 
Vaduz 1712. 1719 vereinigte ein Diplom Kaiser Karls VI. die Grafschaft 
Vaduz und die Herrschaft Schellenberg und erhob das Gebiet zu einem 
Reichsfürstentum mit dem Namen Liechtenstein. Als 343stes Fürsten-
tum des Heiligen Römischen Reiches spielte das kleine Land zwar keine 
besondere Rolle; bemerkenswerterweise überstand es aber die Napo-

8  S. S&P Global (2019: 2) https://www.regierung.li/media/attachments/2019-05-31-SP-
Report-Liechtenstein.pdf?t=637261141040244820).

9  Schon Fürst Karl von Liechtenstein (1567 – 1629) gab dem Habsburger Kaiser Rudolf 
II beträchtliche Kredite (s. Beattie 2012: 13).
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leonischen Gebietsumwandlungen und wurde 1804 als sechszehntes 
Mitglied in den Rheinbund aufgenommen; das kleine Fürstentum nahm 
auch am Wiener Kongress teil und trat als souveräner Staat 1815 den 
Deutschen Bund bei (Beattie 2012: 19ff).

Im Deutschen Bund der Jahre 1815 – 1866 stand das Fürstenhaus 
somit «de jure auf der gleichen Höhe wie die Könige von Bayern oder 
Preussen, und in der Hofgesellschaft der Kaiserstadt Wien hatte [es] 
eine herausgehobene Stellung . . . Das Haus Liechtenstein erlangte also 
dank seiner wirtschaftlichen Macht politische Souveränität. Der kleine 
Staat, der nun seinen Namen trug, machte im 20. Jahrhundert das Um-
gekehrte: Er schlug aus seiner politischen Souveränität wirtschaftliches 
Kapital» (Merki 2007: 20).

Dies ist nicht der Ort, die Wirtschafts- und Fiskalgeschichte des 
Landes der letzten 300 Jahre Revue passieren zu lassen. Bemerkenswert 
ist gleichwohl, dass das kleine Land seine Souveränität trotz Kriegen 
und Wirtschaftskrisen in Europa so lange hat erhalten können, obwohl 
sein wirtschaftlicher Aufschwung erst in den 1950er Jahren wirklich 
 begann. Nicht selten haben Zuwendungen aus der Fürstenschatulle die 
notwendigen Finanzen besorgt, so beim Bau von Schulen und Kirchen, 
aber auch in kritischen Zeiten des Landes.10

Im Jahr 1920 war das Land am Rande des Staatsbankrotts (vgl. 
Merki 2007: 183f; Beattie 2012: 74ff). Die Zollquote und andere Steuer-
einnahmen aus der Vereinbarung mit Österreich fielen 1919 weg; Vor-
arlberg wollte sich der Schweiz anschliessen und hätte Liechtenstein 
beinahe zur Enklave gemacht; die heimische Textilindustrie war am Bo-
den und von Absatzmärkten abgeschnitten; das Fürstentum hatte sich 
während des Krieges bei Schweizer Banken verschuldet, um die Bevöl-
kerung mit Lebensmitteln zu versorgen; die Guthaben der Landesbank 
in österreichischer Währung waren weitgehend verloren. 

Um die enormen Staatsschulden (nunmehr in Schweizer Franken) 
zu meistern, wurden anfangs erfolglose Pläne, in Vaduz ein Casino ein-

10  Vgl. Beattie (2012: 33ff): Fürst Johann II finanzierte 1864 die Eindämmung des Rheins 
durch einen zinslosen Kredit, der ein Mehrfaches des Staatshaushalts ausmachte. 
Auch die letzte «Militäraktion» Liechtensteins – die Verteidigung Tirols 1866, bei 
der 80 Liechtensteiner auszogen und 81 zurückkehrten, da ein Österreicher im Land 
Arbeit aufnehmen wollte, wurde von Fürst Johann II privat finanziert, um den 
Landes haushalt zu schonen. S. a. Hans-Adam II von Liechstein (2010: 86), der zudem 
feststellt: «Die Kosten der Monarchie in Liechtenstein werden vom Privatvermögen 
des Fürsten bzw. des Fürstenhauses getragen».
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zurichten und eigene Briefmarken auszugeben, verfolgt. Die Rettung 
brachte erneut der Landesfürst:

«Fürst Johann II. stellte im Juli 1920 dem Land ein zinsfreies Dar-
lehen in der Höhe von 550'000 Franken zur Verfügung, damit dieses 
seine Schulden begleichen konnte. Um das Darlehen aufbringen zu kön-
nen, musste er einen Teil des Schmucks der Familie Liechtenstein ver-
kaufen. Im August 1920 gewährte der Fürst dem Land ein weiteres zins-
freies Darlehen in der Höhe von 500'000 Franken. 1923, anlässlich seines 
65-jährigen Thronjubiläums, verwandelte der Fürst das erste Darlehen 
in eine Schenkung» (Merki 2007: 183).

Auch 1927 und 1928 war Fürst Johann «der Gute» Helfer in der 
Not (Merki 2007: 194f; Beattie 2012: 79): mit einer Schenkung von einer 
Million Franken zur Behebung der Schäden der grossen Überschwem-
mung des Rheins (1927) und erneut einer Million zur Milderung der 
Folgen eines Betrugsskandals bei der Spar- und Leihkasse (1928). Merki 
(2007: 195f) kommentiert hierzu: «Der Skandal, der die Verschuldung 
des Staats nach der überwunden geglaubten Krise der Jahre 1917 – 1922 
erneut in die Höhe trieb, fuhr den Politikern derart in die Glieder, dass 
das Sparen und die strikte Finanzdisziplin quasi über Nacht den Status 
eines kategorischen Imperativs annahmen. Wer in der liechtensteini-
schen Politik erfolgreich sein wollte, musste sich fortan als Hüter der 
Staatsfinanzen gebärden.»

Neben dem Fürsten kommt auch dem in Galizien geborenen und 
in Basel lehrenden Ökonom Julius Landmann eine entscheidende Rolle 
zu. Er entwarf ein modernes Steuersystem, das Land und Gemeinden 
neue Einnahmen erschloss und gleichzeitig mithilfe des Gesellschafts-
rechts zu einem attraktiven Sitz für ausländisches Kapital machte. Die 
Steuereinnahmen des Landes erhöhten sich von 1921 bis 2000 im Durch-
schnitt um jährlich 10.9 Prozent (ebd.: 185)11. Dies war mehr als das 
durchschnittliche Ausgabenwachstum (von 7.7 Prozent) des Staates12.

11  Noch eindrucksvoller Merki (2007: 194): «Teilt man die Einnahmen durch die Be-
völkerungszahl, wird das Ausmass des Wachstums erst richtig sichtbar: 1922 wurden 
pro Einwohner 42 Franken eingenommen, im Jahr 2000 25'632 Franken oder 610-mal 
mehr». Dies relativiert sich natürlich (a) dadurch, dass 42 Franken damals mehr wert 
waren als 42 Franken heute und (b) «pro Einwohner» nicht heisst «von den Einwoh-
nern» (sondern auch von ausländischen Steuerzahlern) erhaltenes Geld.

12  Merki (2007: 194) berechnet hieraus wiederum die pro Einwohner Zahl von 64 Fran-
ken (1922) und 20'811 Franken (2000).
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Beides war aber auch mehr als das durchschnittliche Wirtschaftswachs-
tum13.

Folgerichtig stieg in Liechtenstein (wie anderswo) die Staats- und 
Fiskalquote (Ausgaben und Steuern relativ zum Sozialprodukt) stark 
an, nicht zuletzt in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts. Die 
Fiskalquote stieg von etwa 12 Prozent im Jahr 1942 auf das Doppelte im 
Jahr 2001 (ebd.: 181f). Die Schuldenquote des Fürstentums sank derweil 
merklich. Im Jahr 1960 wurden die letzten Staatsschulden aus den Zeiten 
des Ersten Weltkriegs abgegolten (Beattie 2012: 309). Die Entwicklung 
des Staatshaushalts zeigt Tabelle 2.

Tab. 2: Langfristige Entwicklung des Staatshaushalts 1922 – 2000

Jahr Ausgaben 
in Mio. Fr.

Einnahmen  
in Mio. Fr.

Ausgaben-
wachstum in %

Einnahmen-
wachstum in %

1922 0,6 0,4

1930 1,7 2,0 14,7 23,0

1940 2,2 2,3 2,6 1,4

1950 6,9 5,0 12,2 8,4

1960 14,0 14,4 7,3 11,1

1970 62,1 58,6 16,0 15,0

1980 183,9 205,8 11,5 13,4

1990 405,3 365,8 8,2 5,9

2000 683,9 842,4 5,4 8,7

Quelle: Frommelt/Oehry (2011).

Während die Gesellschafts- bzw. Unternehmenssteuern bis heute (wenn 
auch unter deutlich geänderten Bedingungen, s. Teil 6.3) einen wichti-
gen Teil des Liechtensteiner Staatshaushalts ausmachen, war für lange 
Zeit eine (weitere) ungewöhnliche Einnahmequelle sehr bedeutsam: das 
Briefmarkenwesen. Die ersten Marken erschienen im Jahr 1912. Der 
Reinerlös aus dem Markenverkauf machte in den Jahren 1940 – 1944 

13  Gleichwohl blieben die 1930er und 1940er Jahre Zeiten starker Staatsverschuldung: 
«Im Jahr 1930 wies die Landesrechnung Verbindlichkeiten auf, die sich auf das Vier-
fache des laufenden Aufwands beliefen. 28 Prozent des Aufwands mussten damals 
für Zinszahlungen verwendet werden . . . [es] erfolgte die eigentliche Gesundung des 
Staatshaushalts . . . erst in den 1950er und 60er Jahren.» (Merki 2007: 196).
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rund 50 Prozent der Landeseinnahmen aus. Noch 1965 gab es Erlöse aus 
der Philatelie Liechtensteins in Höhe von CHF 12.3 Millionen – mehr 
als ein Drittel aller Landeseinnahmen (Merki 2007: 191f).

Der Briefmarken-Beitrag zum Budget des Landes liegt inzwischen 
deutlich unter einem Prozent. Unter den nicht aus Steuern (Zwangs-
abgaben), sondern auf Märkten erzielten Staatseinnahmen nahm seit 
den 1960er Jahren eine andere Quelle stark an Bedeutung zu: Erträge 
aus dem Staatsvermögen. Bedeutend wurde diese Einnahmequelle in 
den 1990er Jahren, nicht zuletzt dank steigender Haushaltsüberschüsse 
in Land und Gemeinden, aber auch durch Privatisierungserlöse. 

Die Umwandlung der Liechtensteinischen Landesbank in eine Ak-
tiengesellschaft mit dem Staat als Mehrheitseigner der Jahre 1998 – 2000 
brachte regelmässige Gewinnausschüttungen in beträchtlichem Aus-
mass (ebd.: 193). Die Veräusserungserlöse in Höhe von CHF 600 Millio-
nen wurden 2002 einem Zukunftsfonds zugeführt, der der «Finanzie-
rung zukunftsgerichteter Projekte und Aufgaben zur Förderung einer 
nachhaltigen Entwicklung des Landes in Zeiten eines angespannten 
Staatshaushalts» dienen sollte (LGBl 2002.067)14.

Hinsichtlich der Struktur der Staatsausgaben folgte Liechten-
stein in den letzten Jahrzehnten (wenn auch mit etwas Verzögerung) 
weitgehend den Entwicklungen der Wirtschaftsstruktur und Sozialpoli-
tik in anderen Ländern (Merki 2007: 198): Für Land- und Forstwirt-
schaft stieg der Anteil der Aufwendungen von 1930 bis 1950 noch stark 
an (von 4 Prozent in 1930 auf 22 Prozent in 1950). Im Jahr 2000 waren 
es nur noch 3 Prozent; heute ist es knapp ein Prozent15. Die staatlichen 
Ausgaben für das Gesundheits- und Sozialwesen erhöhten sich von  

14  Die Landesregierung (2020b: 35) betont, dass es sich hierbei nicht um einen eigent-
lichen Fonds handelt (wie etwa die «Staatsfonds» von Norwegen oder Irland), son-
dern «lediglich um den gesonderten Ausweis von Reserven in der Landesrechnung». 
2019 betrugen diese Reserven CHF 966 Millionen (ebd.: 76). Die Regierung beklagt, 
dass auf den Fonds nur zurückgegriffen werden darf, wenn «keine hinreichend an-
deren Mittel zur Ausgabendeckung zur Verfügung stehen. Nachdem dies mittels Ge-
setzesanpassungen immer der Fall ist, können de facto selbst grössere Vorhaben nicht 
im Sinne des ‹Zukunftsfonds› realisiert werden, was . . . dieses Gesetz ad absurdum 
führt» (ebd.). Hierzu auch Meier (2016).

15  Der Gesamtumfang der Förderbeiträge pendelt sich inzwischen bei rund CHF 14 Mio. 
ein: «Die Ausgaben teilen sich grob in die Budgetposition Verbesserung des land-
wirtschaftlichen Einkommens . . . mit rund CHF 6 Mio., die Abgeltungen für öko-
logische Leistungen . . . mit rund CHF 5 Mio. und weitere Budgetpositionen auf, die 
zusammen rund CHF 3 bis 4 Mio. umfassen» (Regierung Liechtenstein 2016a: 102).
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2 Prozent im Jahr 1930 auf 22 Prozent 2000 und heute über 40 Prozent 
(Amt für Statistik 2020a: 7). Anders als fast alle anderen Länder der Welt 
weist der Staatshaushalt in Liechtenstein jedoch keine Ausgaben für 
Landesverteidigung auf. Und seit den 1960er Jahren fallen auch nahezu 
keine Ausgaben für den Schuldendienst mehr an.

2.3 Liechtenstein in der Finanzkrise 2008 folgende

Die «grosse Rezession» oder auch Weltfinanz-, Schulden- und Wirt-
schaftskrise der Jahre 2008 und 2009 hinterliess auch im Fürstentum 
Liechtenstein schwere Spuren. Das Bruttonationaleinkommen (BNE) 
ging im Jahr 2009 zum Vorjahr um 14.9 Prozent zurück; nach einer deut-
lichen Erholung 2010 erfolgten wiederum dramatische Einbrüche in den 
beiden Folgejahren, ehe im Jahr 2016 das Land wieder auf den langfris-
tigen Wachstumspfad zurückkehrte. 

Die in der Volkswirtschaftslehre übliche (aber in Politik und Me-
dien gelegentlich unbekannte) Unterscheidung von Wachstum und 
Konjunktur ist gerade im Hinblick auf Liechtenstein wichtig. Auch 
wenn Liechtenstein seit den 1950er Jahren einen sehr steilen Wachstums-
pfad einschlug, gab es immer wieder konjunkturelle Rückschläge, die 
vor allem durch die Konjunktur in den Hauptabsatzmärkten von Waren 
und (Finanz-) Dienstleistungen ausgelöst wurden. Grundsätzlich sind 
die konjunkturellen Ausschläge in Liechtenstein nach oben wie nach 
unten deutlich ausgeprägter als in grösseren Volkswirtschaften. Dies 
gilt auch im Vergleich mit den Nachbarstaaten, wie Brunhart (2019a: 12,  
s. Abb. 5) gut darstellt.
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Abb. 5: Wachstum reales BIP 1992 – 2016

 

Quelle: Brunhart (2019b: 12).

Eine weitere Unterscheidung ist zur Darstellung der wirtschaftlichen 
Lage und Entwicklung in Liechtenstein besonders hilfreich. Anders 
als in den meisten anderen Ländern wird als Mass des wirtschaftlichen 
Wohlergehens in Liechtenstein das Bruttonationaleinkommen (BNE) 
präferiert. Wegen des grossen Anteils der im Ausland wohnhaften Er-
werbstätigen an der Gesamtzahl der in Liechtenstein aktiven Erwerbs-
tätigen lassen sich keine guten Rückschlüsse von der Höhe des Brutto-
inlandsprodukts auf die Einkommenssituation der liechtensteinischen 
Bevölkerung ziehen, da die eingesetzte Arbeitskraft der Zupendler viel 
zur Erzeugung des Bruttoinlandsprodukts beiträgt. Die in Abb. 6 sicht-
baren Diskrepanzen zwischen BNE und BIP erklären sich vor allem 
durch unterschiedliche Entwicklungen der Kapitaleinkommen/Ver-
mögenserträge der Liechtensteiner, die im Ausland erzielt werden (und 
zum BNE hinzukommen) im Verhältnis zum Arbeitseinkommen, das 
in Liechtenstein tätige Ausländer generieren (das vom BNE abgezo-
gen wird). Mit dem relativen Anstieg der Wertschöpfung im Bereich 
Finanz dienstleistungen nahm auch das BNE im Vergleich zum BIP zu; 
die Trendumkehr zwischen 2008 und 2012 ist durch die grössere Re-
zession und Volatilität der Finanzwirtschaft im Vergleich zur Realwirt-
schaft erklärbar (Amt für Statistik 2014: 14).
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Abb. 6:  Entwicklung Bruttoinlandsprodukt und Bruttonational-
einkommen 2008 – 2013
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Quelle: Amt für Statistik (2014: 6).

Dabei zeigt sich (s. Abb. 7), dass der Sektor Industrie und warenprodu-
zierendes Gewerbe (mit einem Anteil von 40 Prozent der liechtenstei-
nischen Bruttowertschöpfung) seine Wertschöpfung von 2008 im Jahr 
2013 nach einigem Auf und Ab wieder erreicht hat; der Sektor Allgemei-
ne Dienstleistungen (Anteil: 28 Prozent) konnte sich recht kontinuier-
lich durch die Krise manövrieren; der Sektor Finanzdienstleistungen 
(Anteil: 24 Prozent) hat indes während der fünf Krisenjahre (und auch 
danach16) seine Bruttowertschöpfung des Jahres 2008 noch Jahre später 
nicht erreichen können. Landwirtschaft und Haushalte (Anteil: 8 Pro-
zent) waren insgesamt sektorweit nicht negativ betroffen.

16  Vgl. Amt für Statistik (2019a: 8).
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Abb. 7:  Bruttowertschöpfung in Mrd. CHF nach Wirtschaftsbereichen 
2008 – 2013
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Quelle: Amt für Statistik (2014: 8)

Die unmittelbare Wirkung der Finanzkrise traf somit zunächst die Ban-
ken im Land. Das betreute Kundenvermögen der Banken in Liechten-
stein reduzierte sich bereits 2008 um 30 Prozent (Amt für Statistik 
2009a). Hierzu dürften nicht zuletzt auch die Indiskretionen beigetra-
gen haben, die Anfang 2008 im Zusammenhang mit dem Datendiebstahl 
bei zwei bedeutenden Finanzinstitutionen des Landes weltweit für Auf-
ruhr sorgten (hierzu: Beattie 2012: Teil IV). Bald griff die globale Krise 
auch auf die Gesamtwirtschaft über: Im ersten Halbjahr 2009 gingen 
die Umsätze der 20 grösseren Unternehmen im Land um 25 Prozent 
zurück; die direkten Warenexporte sind in diesen sechs Monaten um 
32 Prozent eingebrochen.17

Auch die Wirkung auf den Staatshaushalt war anfangs beträcht-
lich: Erstmals überstiegen 2008 die laufenden Ausgaben des Landes die 
Milliardengrenze (von CHF 853 Millionen 2007 auf 1.158 Millionen); 
die laufenden Einnahmen stiegen zunächst auch noch (von CHF 992 
auf 1.103 Millionen). Im Ergebnis musste Liechtenstein im Jahr 2008 seit 
langer Zeit ein Budgetdefizit ausweisen – in Höhe von CHF 55 Millio-
nen. Zudem litt die Vermögensrechnung unter einem Wertverlust von 
CHF 178 Millionen der Staatsreserven (Beattie 2012: 311).

Im Laufe des Jahres 2009 wurden die Ausgabenpläne zwar wieder 
unter die Milliardengrenze gedrückt, jedoch brachen nun die Steuer-
einnahmen – vor allem die Unternehmens- und Einkommenssteuern 

17  Vgl. Amt für Statistik (2009b).
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als Folge der Rezession – drastisch ein. Deshalb musste für die Finanz-
planung 2010 – 2014 von einem deutlichen Einbruch der Erträge und von 
einem kumulierten Finanzierungsfehlbetrag von CHF 827 Millionen. 
für die Planungsperiode ausgegangen werden (Regierung Liechtenstein 
2016b: 7). Ende Oktober 2009 beschloss die Regierung ein Konsolidie-
rungsprogramm (BuA 100/2009), das bis 2015 einen ausgeglichenen 
Haushalt zum Ziel hatte. 

Das Ziel war zunächst, mindestens CHF 160 Millionen pro Jahr 
an öffentlichen Ausgaben einzusparen (dies wären nahezu CHF 5.000 
pro Einwohner gewesen, s. Beattie 2012: 423) und gleichzeitig auf die 
Vermögensreserven des Landes im Rahmen von insgesamt CHF 360 
Millionen zurückzugreifen. Nach eingehender Konsultation wurde 
dieses Massnahmenpaket I vom Parlament im Juni 2010 verabschie-
det. Bewusst wurden die Massnahmen nicht als statisch betrachtet; eine 
laufende Anpassung der Finanzplanung war vorgesehen. Die vorüber-
gehende Erholung der Konjunktur brachte zunächst eine Reduzierung 
der geplanten Sanierungsmassnahmen (auf CHF 135 Millionen). 2011 
zeigte sich indes, dass nicht zuletzt die Aufwertung des Franken der 
Wirtschaft zusetzte. Deshalb wurde im Frühjahr 2012 (Massnahmen-
paket II) das Sanierungsziel auf CHF 181 Millionen erhöht und erstmals 
auch ein Beitrag der Einnahmenseite von CHF 40 Millionen definiert. 
Da in Folge die Konsolidierung des Haushalts weiter hinter den Zielen 
zurückblieb, folgte im Sommer 2013 Massnahmenpaket III mit einem 
Rahmen von CHF 233 Millionen. Über die Sanierungsziele und deren 
2016 realisierte Werte gibt Tabelle 3 einen Überblick.

Tab. 3: Sanierungsziele (Soll/ist) in Millionen CHF

Entwicklung Sanierungsziel (in CHF Mio.) MP I a MP I b MP II MP III realisiert

Personalaufwand 15 12,5 11 12 13

Sachaufwand 15 12,5 10 12 17

Beiträge 80 68 71 81 84

Finanzzuweisungen 50 42 49 49 49

Erträge 40 79 44

Total Entwicklung Sanierungsziel 160 135 181 233 206

Quelle: Regierung Liechtenstein (2016b: 9).
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Im Jahr 2016 konnte die Regierung in einem Abschlussbericht zu 
den Massnahmepaketen weitgehende Erfüllung und teils sogar Über-
erfüllung des durchaus ambitionierten Sanierungsprogramms melden 
(Landesregierung Liechtenstein 2016: 5):

«Seit dem Jahr 2010 wurden auf der Grundlage der Massnahmen-
pakete I bis III zahlreiche Sanierungsmassnahmen umgesetzt. Bis an-
hin konnten Gesamtmassnahmen in Höhe von CHF 206 Mio. und ein 
Zielerreichungsgrad von 88 Prozent realisiert werden. Aufwandseitig 
konnten die gesteckten Sanierungsziele in sämtlichen Aufwandkate-
gorien erreicht oder teilweise sogar übertroffen werden18. Gemäss der 
Ziel setzung wurden die zusätzlichen Belastungen auf möglichst viele 
Schultern verteilt. Mit Einsparungen von CHF 162 Mio. wurde der be-
triebliche Aufwand im Vergleich zur Rechnung 2010 um über 18 Pro-
zent reduziert. Auf der Ertragsseite konnten bis anhin Massnahmen im 
Umfang von CHF 44 Mio. umgesetzt werden. Unter Berücksichtigung 
der nicht realisierten Massnahmen (Quellensteuern von schweizeri-
schen Grenzgängern) bzw. noch offenen Massnahmen (Erhöhung Min-
destertragssteuer) kann die Umsetzung der Massnahmenpakete I – III 
als erfüllt und somit als abgeschlossen betrachtet werden».

Die Regierung (ebd.: 6) liefert auch ein grundsätzliches ordnungs-
politisches Bekenntnis zum langfristigen Ziel solider Staatsfinanzen: 

«Das Ziel eines ausgeglichenen Staatshaushalts hat für die Regie-
rung weiterhin oberste Priorität. Die notwendigen Kosteneinsparun-
gen, Beitragskürzungen und Einnahmenerhöhungen erfolgen nicht 
zum Selbstzweck, sondern dienen einer generationenverantwortlichen 
und zukunftsgerichteten Politik. Nur mit einem ausgeglichenen Staats-
haushalt können die Staatsreserven geschont und notwendige Zukunfts-
investitionen getätigt werden. Die finanzpolitische Unabhängigkeit ist 
auch in souveränitätspolitsicher Hinsicht von hoher Bedeutung für 
Liechtenstein».

18  Der Personalaufwand verringerte sich um CHF 13 Mio. (vor allem durch restriktive 
Ersatzrekrutierung und Frühpensionierung), der Sachaufwand um CHF 17 Mio. (vor 
allem durch Einsparungen von Kosten für Experten, Gutachten und Öffentlichkeits-
arbeit), die Beiträge um CHF 84 Mio. (vor allem Staatsbeiträge zu Krankenkassen 
und Versicherungen für Alters- und Hinterbliebenenversicherung sowie Unfall-
versicherung), die Finanzzuweisungen an die Gemeinden um CHF 49 Mio. und die 
Erträge erhöhten sich um CHF 44 Mio (vor allem durch Strukturänderungen der 
Ertragssteuer sowie der Vermögens- und Erwerbssteuer). Ausführlich: Regierung 
Liechtenstein (2016b).
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Der letzte Satz deutet auch die besondere Situation des Landes an, das 
2008 sicherlich ungewollt in den Fokus einer weltweiten Aufmerksam-
keit von Medien, Politik und Steuerbehörden gelang. Mit der «Lich-
tenstein-Erklärung» 2009 und der (schon Jahre zuvor vorbereiteten) 
«Totalrevision» des Steuerrechts hat Liechtenstein weitere – für seine 
Position im internationalen Steuerwettbewerb entscheidende – Weg-
marken gesetzt. Diese werden im passenden Zusammenhang in Teil 6.3 
näher analysiert19.

Gleichzeitig – und ebenfalls unter der Priorität solider Staats-
finanzen – hat die Landesregierung 2014 – 2016 ein umfangreiches Pro-
jekt «Leistungsanalyse in der Landesverwaltung» durchgeführt, um 
Transparenz darüber zu schaffen, wofür die Ressourcen (Personal und 
Geld) eingesetzt werden, wie «Effizienz und Effektivität, andererseits 
aber auch die Dienstleitungsqualität gesteigert werden kann» sowie 
«welche Leistungen entweder abgeschafft oder ausserhalb der Landes-
verwaltung ausgeführt werden kann» (Regierung Liechtenstein 2016c: 
8f). In einem fast 200-seitigen Bericht wurden vielerlei Einsparpotenzia-
le konkret aufgeführt und oft auch konkret ausgeführt (ebd.). 

Insgesamt hat sich das Land durch die hier skizzierten Massnah-
menpakete, Steuerreformen, und Aufgabenkritik dann doch erstaunlich 
schnell wieder auf den Pfad eines Wirtschaftswachstums begeben kön-
nen, das gänzlich anders als in den meisten anderen Ländern, nicht von 
künftigen Generationen geliehen, sondern selbst verdient wurde.

2.4 Liechtenstein in der Coronavirus-Krise 2020

Als am 24. September 2019 die Regierung dem Landtag den Voranschlag 
des Landesbudgets für 2020 vorlegte, budgetierte sie noch ein positives 
Jahresergebnis in der Erfolgsrechnung in Höhe von CHF 68 Millionen 
(Regierung Liechtenstein 2019). Die «betrieblichen Erträge» (vor allem 
Steuern und Gebühren) sollten um 2.9 Prozent auf CHF 822 Millionen 
steigen, der «betriebliche Aufwand» (Landesausgaben) um 1.3 Prozent 

19  Schon hier seit erwähnt, dass die Neuausrichtung des liechtensteinischen Finanz-
platzes dazu geführt hat, dass die «betrieblichen Erträge» im Landeshaushalt (vor 
allem auf der Steuerseite) 2009 um CHF 80 Millionen zurückgegangen sind (Landes-
regierung 2020b: 15); und auch die Totalrevision des Steuergesetzes (etwa Abschaf-
fung der Couponsteuer) im Jahr 2010 machte sich auf der Einnahmenseite anfangs 
negativ bemerkbar. 
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auf 843 Millionen, und das Finanzergebnis um 2 Prozent auf 88 Millio-
nen (Regierung Liechtenstein 2019: 6ff). 

Diese Zahlen sind seit dem Ausbruch des Coronavirus Anfang 
dieses Jahres nun Makulatur. Auch wenn die Epidemie im Land bis-
her erfolgreich eingedämmt werden konnte20, wird auch Liechtenstein, 
wie fast alle Länder der Welt, in diesem Jahr von einer gewaltigen Wirt-
schaftskrise heimgesucht werden. Die Konjunkturumfrage im August 
2020 ergab, dass 51 Prozent der befragten Industrieunternehmen die all-
gemeine Lage am Ende des ersten Quartals als schlecht beurteilen und 
auch für das dritte Quartal keine Verbesserung sehen. Ähnlich äussert 
sich der Dienstleistungssektor21. Die direkten Warenexporte gingen in 
diesem Quartal um 8 Prozent zurück; im April nahmen sie gegenüber 
März um nochmals ganze 45 Prozent ab. Am 21. Juli veröffentlichte das 
Amt für Statistik Daten, wonach im zweiten Quartal 2020 die Exporte 
im Vergleich zum Vorjahresquartal um 37.1 Prozent, die Importe um 
23.4 Prozent zurückgegangen sind. Eine Blitzumfrage Ende Mai 2020 
ergab, dass rund drei Viertel der befragten 145 Unternehmen im Land 
für das Jahr 2020 ein schlechteres Ergebnis ihres Unternehmens als 2019 
erwarten; nur 7 Prozent rechnen mit einem besseren Jahresabschluss  
als 201922.

Aufgrund des im Verhältnis zur Gesamtwertschöpfung enorm 
kleinen Binnenmarktes ist die liechtensteinische Volkswirtschaft ausser-
ordentlich stark von ausländischen Absatz- und Beschaffungsmärkten 
abhängig. Eine auf «Stärkung der Binnennachfrage» gerichtete «anti-
zyklische Konjunkturpolitik» ist deshalb für Liechtenstein keine Op-
tion. Wohl aber ist es sinnvoll, die «automatischen Stabilisatoren» 
(geringere Einnahmen, höhere Ausgaben vor allem für die soziale Ab-
sicherung) wirken zu lassen und ein vorübergehendes Defizit des Staats-
haushalts auch dadurch in Kauf zu nehmen, dass aussergewöhnliche 

20  Mit derzeit (5.8.2020) 88 gemeldeten Fällen lässt sich auf eine Rate Infizierter zur 
Bevölkerung schliessen, die unter der in Deutschland oder der Schweiz liegt, vgl. 
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries.

21  Hierzu und zum folgenden die Sonderseite des Amt für Statistik, die ihre Zahlen 
etwa für den Aussenhandel laufend aktualisiert: https://www.llv.li/inhalt/118804/
amts stellen/sonderseite-covid-19. 

22  Marxer (2020: 17f). «Am pessimistischsten wird das Geschäft 2020 im Vergleich zu 
2019 von der Gastronomie beurteilt, gefolgt vom Automobilsektor und Kultur/Bil-
dung/Erziehung. Weniger starke Einbussen werden von der Informatikbranche, dem 
Bausektor, den Finanzdienstleistungen sowie Beratung/Treuhand erwartet».
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Ausgaben getätigt werden. Die Landesregierung hat am 19. März 2020 
ein Massnahmenpaket in Höhe von CHF 100 Millionen beschlossen. 
Die einzelnen Massnahmen wurden in der Zwischenzeit verschiedent-
lich angepasst und teilweise (auf CHF 110 Millionen) erweitert. Sie die-
nen vor allem der Überbrückung von Liquiditätsengpässen der Unter-
nehmen und der Sicherung von Arbeitsplätzen23.

Eine Kombination aus einer starken Rezession auf den Güter-
märkten und einem (bisher noch moderaten) Rückgang der Renditen 
auf den Finanzmärkten zeichnet sich derzeit deutlich ab; auch wenn die 
Hoffnung stark ist, dass sich mit Überwindung der Pandemie ein Gross-
teil der Wirtschaft schon kommendes Jahr erholen könnte. Volkswirt-
schaftlich bedeutet die Corona-Krise das sehr selten auftretende Phä-
nomen eines gleich auftretenden Angebots- und Nachfrageschocks. 
In kürzester Zeit musste aufgrund gesundheitspolitischer Massnahmen 
die Produktion vor Ort heruntergefahren werden; gleichzeitig wurden 
die für die kleine offene Volkswirtschaft essentiellen internationalen 
Lieferketten durch ähnliche Massnahmen in anderen Ländern und zu-
sätzliche Probleme der Transportlogistik empfindlich gestört. Auf der 
Nachfrageseite bedeutet die im Land selbst und bei fast bei allen wichti-
gen Handelspartnern anfangs verordnete Beschränkung der Gewerbe-, 
Ausgangs- und Reisefreiheit sowie die Unsicherheit über die Zukunft 
von Erwerbseinkommen und Vermögen einen dramatischen Einbruch 
der Kauf- und Investitionsbereitschaft breiter Schichten. 

Am unmittelbarsten betroffen sind von einem parallelen Ange-
bots- und Nachfrageschock Gewerbe, in denen aus gesundheitspoliti-
schen Gründen kein oder kaum Angebot und Nachfrage möglich war: 
etwa Gastronomie, Hotelgewerbe, Einzelhandel von Waren (ausser 
Lebensmittel und Apotheken), sowie einige Dienstleistungen (Frisöre, 
Physiotherapie, öffentlich auftretende Kulturschaffende etc.).

Nach den oben skizzierten Dienstleistungen, die indes volkswirt-
schaftlich relativ wenig Gewicht haben, ist im Land zunächst die bedeu-
tende Industrie von den weltweiten Angebots- und Nachfrageschocks 
betroffen, was auf die landesweite Wertschöpfung einen zumindest vor-
übergehend stark nachteiligen Einfluss haben dürfte. Für die Indust-

23  Kernpunkte sind Kurzarbeiterentschädigungen, Unterstützungen für Einzel- und 
Kleinstunternehmen, Überbrückungsliquiditätskredite der Landesbank, Stundung 
der Mehrwertsteuer und Verdienstausfallentschädigungen. Eine Übersicht aller 
Massnahmen findet sich hier: https://www.corona.avw.li/. 
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rie ist daher sowohl auf der Absatz- als auch auf der Beschaffungsseite 
die weitere Entwicklung von Angebot und Nachfrage der wichtigsten 
Handelspartner (Schweiz, Deutschland, Österreich, USA, China und 
Frankreich) entscheidend. Gerade bei den Investitionsgütern (rund 
40 Prozent der Exporte Liechtensteins) ist die Nachfrage krisensensibel 
(s. Brunhart et al. 2020: 3). Auch ein steigender Aufwertungsdruck auf 
den Franken kann zu weiteren Belastungen der Exportwirtschaft bei-
tragen. Tabelle 4 gibt einen kurzen Überblick über die derzeit erwarteten 
Konjunkturentwicklungen der wichtigsten Handelspartner Liechtensteins24.

Tab. 4: Wachstumsprognosen wichtiger Handelspartner

Reales BIP,  
Prozent Änderung 

erwartet für 2020

Reales BIP,  
Prozent Änderung 

erwartet für 2021

Anteil Exporte 
aus Liechtenstein

Anteil Importe 
nach Liechten-

stein

Weltweit − 4,9% 5,4%

Schweiz − 6,2% 5,3% k. A. k. A.

Deutschland − 7,8% 5,4% 21,2% 36,3%

Österreich − 7,0% 4,3% 9,4% 23,6%

USA − 8,0% 4,5% 14,5% 6,5%

China 1,0% 8,2% 4,3% 7,0%

Frankreich − 12,5% 7,3% 7,6% 1,3%

Quelle: BIP Prognosen: IMF (Juni 2020b); Handelsvolumen: Amt für Statis-
tik (2020b); Prognose Österreich: WIFO (Juni 2020); Prognose Schweiz: SECO 
27.8.2020.

Der in Liechtenstein ebenso bedeutsame Finanzsektor dürfte die Fol-
gen der weltweiten Rezession auch, wenngleich weniger stark, zu füh-
len bekommen25. Zumindest der Geschäftsbetrieb konnte im Land «in 
allen Teilen gewährleistet» werden (Finanzmarktaufsicht Liechtenstein 

24   Die Aussenhandelsbeziehungen mit der Schweiz werden in den Erhebungen des 
Amts für Statistik generell nicht berücksichtigt, da der Warenhandel mit der Schweiz 
an den Schweizer Grenzstellen erfasst wird. Gleichwohl gilt die Schweiz als gewich-
tiger Handelspartner.

25  Der Anteil der Finanzdienstleistungen an der Bruttowertschöpfung des Landes be-
trägt 20 Prozent, an den Ertragssteuern 53 Prozent (Finanzmarktaufsicht Liechten-
stein 2020b: 6).
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2020b: 6). Gleichzeitig steht er aber deutlich besser da als in vielen an-
deren Ländern. In einer Mitteilung von 14. 4. 2020 berichtet die Finanz-
marktaufsicht Liechtenstein (2020a): «Finanzsektor gut gerüstet für 
erwartete Rezession» und verweist auf die strukturellen Merkmale des 
Liechtensteiner Banken- und Finanzsektors, wie seine hohe Kapitalisie-
rung und sehr solide Liquiditätsbasis: «Die im internationalen Vergleich 
weit überdurchschnittlichen Solvenz- und Liquiditätskennzahlen sowie 
das vergleichsweise konservative Geschäftsmodell führen zu einer ho-
hen Widerstandsfähigkeit des heimischen Bankensektors» (ebd.)26.

Widerstandsfähigkeit bedeutet gerade in Zeiten der Krise auch 
Wettbewerbsfähigkeit. Gerade der internationale Vergleich dürfte auf 
mittel- und langfristige Sicht auch für die Finanzbranche in Liechten-
stein eher zum Vorteil gereichen. Grundsätzlich betonen auch Brunhart 
et al. (2020: 6f) die nach wie vor geltenden Gründe für die «Resilienz» 
der Volkswirtschaft im Land:
–  Die hohe Anpassungsfähigkeit der Unternehmen, die sich immer im 

globalen Wettbewerb bewähren mussten;
–  Die Nischen- und Qualitätsstrategie der zumeist stark innovativen 

Unternehmen;
–  Die gute Eigenkapitalausstattung

Nicht unwesentlich dabei ist auch der Aspekt, der hier vor allem behan-
delt werden soll: die Solidität der Staatsfinanzen. Auch und gerade die 
heimischen Liquiditätskennzahlen und das vergleichsweise konservati-
ve Geschäftsmodell des Landeshaushalts (s. o.) tragen zur «Resilienz» 
bei. So hat die Landesregierung Liechtensteins eine «firepower», um 
die sie nahezu alle anderen Regierungen beneiden dürften – ohne dass 
diese hieraus politische, rechtliche oder moralische Ansprüche herleiten 
könnten. Schliesslich ist Liechtenstein weder Mitglied der EU noch der 
Eurozone, wo derzeit (und schon immer) jeweils seitens der fiskalisch 
besser aufgestellten Länder ihre «Solidarität» mit den deutlich mehr 
verschuldeten Ländern eingefordert wird27.

26  Dies bestätigt auch das S&P Banking Industry Country Risk Assessment vom 
September 2019, s. https://www.spglobal.com/ratings/en/research/articles/190920- 
banking-industry-country-risk-assessment-update-september-2019-11160131.

27  Liechtenstein leistet freilich im Rahmen des EWR-Finanzierungsmechanismus der-
zeit jährlich etwa CHF 2.3 Euro Millionen Zahlungen an ärmere Länder der EU 
(Wohlgemuth 2019: 26). 
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Gleichzeitig gilt «für Liechtenstein noch mehr als für andere Länder, 
dass die heimische Volkswirtschaft auf die erfolgreiche fiskalpolitische 
Intervention bei den wichtigsten Handelspartnern angewiesen ist, so-
dass sich der Einbruch in der externen Nachfrage möglichst in Grenzen 
hält» (Finanzmarktaufsicht Liechtenstein 2020a). Welche Art der fiskal-
politischen Intervention der Handelspartner «erfolgreich» sein könnte, 
ist nicht Gegenstand dieser Studie. Grundsätzlich ordnungspolitisch 
kann aber auch in diesem Zusammenhang betont und illustriert wer-
den, wie wichtig es ist, in eine «unverschuldete» (eben: Virus-bedingte) 
Krise ohne allzu grosse eigene Schulden zu geraten. Dies zeigt auch ein 
Vergleich wichtiger Volkswirtschaften in Europa (und Handelspartner 
Liechtensteins).

Der Think Tank Bruegel aktualisiert permanent die beschlossenen 
Finanzhilfen einiger Länder der EU sowie des Vereinigten Königreichs 
und der USA (Bruegel 2020, aktuell auf https://www.bruegel.org/publi-
cations/datasets/covid-national-dataset) und setzt diese ins Verhältnis 
zum Bruttoinlandsprodukt dieser Länder (aus dem Jahr 2019). Unter-
schieden werden drei Kategorien von Massnahmen:

1)  direkt fiskalisch wirksam: zusätzliche Staatsausgaben (etwa für 
das Gesundheitswesen, Kurzarbeitergeld, Subventionen) und 
Verzicht auf Staatseinnahmen (Senkungen von Steuern oder 
 Sozialausgaben).

2)  Stundungen von Steuern, Abgaben, oder staatlichen Forderun-
gen, die grundsätzlich später wieder eingeholt werden können.

3)  Andere Liquiditätshilfen und Garantien: etwa Exportgaran-
tien, Bürgschaften, Liquiditätshilfen, Kredite über nationale 
Entwicklungsbanken. Diese sind nicht automatisch wirksam, 
sondern müssen beantragt werden, sie sind auch nicht unmittel-
bar budgetwirksam, können aber später (bei Ausfall) zu zusätz-
lichen Ausgaben führen.
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Tab. 5:  aktuelle Massnahmenpakete ausgewählter Länder  
in Ausgaben / BIP

Direkt  
wirksam

Stundungen 
Garantien, 

Liquiditäts-
hilfen

Gesamt
Schuldenquote 

2019 a)

Deutschland 13,3% 7,3% 27,2% 47,8% 59,8%

Frankreich 3,6% 8,1% 13,9% 25,6% 98,5%

Italien 0,9% 13,2% 29,8% 43,9% 134,8%

Spanien 2.3% 0,9% 9,2% 12,4% 95,5%

Belgien 1,4% 4,8% 21,9% 28,1% 99,9%

UK 4,8% 1,9% 14,9% 21,6% 85,4%

USA 9,1% 2,6% 2,6% 14,3% 109,0%

Schweiz b) 4,3% N. N. 5,9% 10,2% 39,3%

Österreich e) 9,2% 2,5% 4,2% 15,9% 70,8%

Liechten-
stein c)

1,1%
0,5% 1,6%

0,5% bzw. 
− 119,0% d)

Quelle: Bruegel (2020, Stand: 16.6.2020); a) IMF (2020a); b) Eidgenössische   
Finanzverwaltung https://www.efv.admin.ch/efv/de/home/aktuell/brennpunkt/ 
covid19.html (Stand: 20. 5. 2020), eigene Berechnungen; c) Massnahmenpaket à 
CHF 100 Millionen / BIP CHF 6.7 Milliarden d) Reinvermögen CHF 8 Milli- 
arden / BIP; e) Agenda Austria https://www.agenda-austria.at/grafiken/oester 
reichs-corona-hilfen-im-internationalen-vergleich/.

Diese Zahlen beziehen sich allein auf nationalstaatliche Massnahmen-
programme. Zusätzlich hat der Europäische Rat der Staats- und Regie-
rungschefs der EU in der Nacht zum 21. Juli 2020 beschlossen, dass die 
Europäische Kommission in den kommenden sechs Jahren Schulden 
in Höhe von EUR 750 Milliarden für einen Fonds («Next Generation 
EU», NGEU) aufnehmen kann, aus dem EUR 390 Milliarden an Zu-
schüssen und 360 Milliarden an Krediten notleidenden Mitgliedstaaten 
zugutekommen sollen.28 Berechnet auf ein BIP der EU (ohne UK) von 
knapp EUR 14.000 Milliarden (Ende 2019 und somit vor der Rezessi-

28  Vgl. https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery- 
plan-europe_de und Südekum (2020). Art. 311 AEUV legt zwar fest, dass sich die EU 
ausschliesslich aus Eigenmitteln finanziert, erlaubt aber auch, dass «neue Kategorien 
von Eigenmitteln» eingeführt werden können, wenn die Mitgliedstaaten dem ein-
stimmig zustimmen.
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on), wären EUR 750 Milliarden noch einmal 5.3 Prozent des EU-weiten 
BIP  – freilich verteilt auf sechs Jahre. Auch die Europäische Zentral-
bank hat bereits diesen März heftig interveniert (nachdem die Zinsen 
für italienische Staatsanleihen stark anstiegen und das Land drohte, den 
Marktzugang zu verlieren). Mit dem «Pandemic Emergency Purchase 
Programme (PEPP)» im Umfang von zunächst EUR 750 Milliarden – 
im Juni aufgestockt auf EUR 1.350 Milliarden – beruhigt sie derzeit die 
Finanzmärkte und hält die Zinsen für Staatsschulden niedrig (vgl. Süd-
ekum 2020: 397).

Der Vergleich der nationalen Massnahmenpakete deutet auch auf 
die Bedeutung der «Resilienz» der Staatsfinanzen in der Krise hin. 
Zumindest innerhalb der EU zeigt sich, dass ein Land wie Deutschland 
mit einer relativ geringen Gesamtverschuldung auch die relativ gröss-
ten Massnahmepakete auf den Weg gebracht hat (ob das Land es sich 
hat leisten «können» oder «sollen», sei hier nicht gesagt), nicht zuletzt 
auch bei den direkt ausgabewirksamen Massnahmen. Die anderen oben 
genannten Länder der EU (und UK) waren zwar hinsichtlich der To-
desfälle (anteilig an der Bevölkerung) bisher deutlich stärker betroffen; 
sie haben aber deutlich kleinere Fiskalpakete aufgelegt: relativ zu ihrem 
BIP, aber eben auch relativ zu ihrem zuvor bestehenden Staatsschulden-
stand. Zudem fällt auf, dass diese Länder deutlich stärker auf Stundun-
gen und Garantien setzten, also Massnahmen, die das Schuldenproblem 
tendenziell aufschieben, während ihre «Kriegskasse» im direkt ausgabe-
wirksamen Kampf gegen die Krise wohl schlichtweg nicht gut gefüllt war.

Nimmt man das Massnahmenpaket Liechtensteins im Rahmen 
von derzeit CHF 110 Millionen im Verhältnis zum für 2018 geschätz-
ten BIP von CHF 6.7 Milliarden29 ergäbe sich ein Anteil von 1.6 Pro-
zent. Aufgrund der erläuterten begrenzten Aussagefähigkeit des BIP für 
Liechtenstein wäre der Betrag eher in Bezug auf die Bevölkerung oder 
den staatlichen Gesamthaushalt zu setzen. Auf 38'500 Liechtensteiner 
verteilt bedeuten CHF 110 Millionen etwa CHF 2.857 pro Einwohner –  
ein deutlich niedrigerer Wert als etwa in der Schweiz oder Deutschland30. 

29  https://www.llv.li/files/as/schaetzrechnung-bip-2018.pdf Von den CHF 110 Millio-
nen belaufen sich CHF 35 Millionen auf Überbrückungskredite (Landesregierung 
2020b: 26).

30  Bezogen auf die Bevölkerung von 8.5 Millionen Schweizern wären CHF 72.2 Mil-
liarden CHF 8'450; in Deutschland wären die Hilfen von derzeit nach Bruegel (2020) 
gesamt 1.778 Milliarden Euro eine Summe pro Kopf von EUR 21'400.
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Im Vergleich zum veranschlagten Landeshaushalt 2020 von CHF 843 
Millionen (Regierung Liechtenstein 2019) bedeuten CHF 110 Millionen 
13 Prozent – und sind doch nicht sehr viel mehr als das noch im Jahr 
2019 für dieses Jahr erwartete Finanzergebnis von CHF 88 Millionen. 

Gerade unter Hinweis auf die Reserven des Landes erwartet auch 
die Landesregierung (2020b: 5): «die Folgen des erwartbaren globalen 
und lokalen Konjunktureinbruchs auf den Staatsaushalt können ver-
kraftet werden», mahnt aber zugleich (ebd.: 77): «dass ein Ergebnis, wie 
es 2019 zu verzeichnen war, wahrscheinlich ein deutlicher Ausreisser 
nach oben war und kein Masstab für die kommenden Jahre ist».

2.5  Reserven und fiskalischer Handlungsspielraum  
in Liechtenstein

Aus ordnungspolitischer Sicht erscheint der Landes- und Staatshaushalt 
in Liechtenstein in zweifacher Weise aussergewöhnlich: Zunächst gilt 
dies für die empirische Beobachtung, dass das Land (und der Staat) an-
stelle von Defiziten und Schulden Überschüsse/Nettovermögen/Reser-
ven in grossen Dimensionen (pro Kopf, BIP) aufweist. Sodann stellt sich 
die normative Frage, weshalb ein Staat überhaupt mehr einnehmen als 
ausgeben sollte. Während «Gewinnmaximierung» für ein privatrecht-
lich organisiertes Unternehmen als legitimes Ziel (unter anderen) in 
einen marktwirtschaftlichen Umfeld gelten muss, gilt das nicht auch für 
einen Staat, eine «Bürgergenossenschaft» im Sinne von Vanberg (2009).

Allein aus der Mittelveränderung aus «betrieblicher Tätigkeit» 
(normaler Haushalt), Finanzergebnissen und ausserordentlichen Er-
gebnissen (s. o., Abb. 1) ergeben sich aus den letzten 15 Jahren folgende 
kumulierte Zahlen, s. Tabelle 6.
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Tab. 6: Quellen der Haushaltsmittel 2004 vs. 2019 (Landesrechnung)

Quelle der Mittelveränderung in CHF Mio.

Stand Deckungsüberschuss 2004 1163

aus betrieblicher Tätigkeit − 590

aus Finanzergebnissen 1276

aus ausserordentlichen Ergebnissen 138

Neubewertung 2011/12 184

Stand Deckungsüberschuss 2019 2171

Quelle: Landesregierung (2020b: 24).

Angesichts des nicht nur im Landeshaushalt, sondern auch bei den 
Gemeinden und Sozialversicherungen hohen Nettovermögens (s. o., 
Abb. 3) ist es auf den ersten Blick durchaus verständlich, dass man sich 
im Lande fragt, ob der «Staat» nicht einen höheren Teil der «Gewinne» 
investieren oder an die Bürger ausschütten sollte. Im September 2019 
hat der Landtag in Liechtenstein ein Postulat «Verantwortungsvoller 
Umgang mit staatlichen Überschüssen und Reserven» an die Regierung 
übermittelt, u. a. mit der Botschaft: «Die Sanierung des Staatshaushaltes 
ist abgeschlossen und erfolgreich verlaufen. Der Anteil der Bevölke-
rung an diesem Erfolg ist nicht unerheblich. Aus diesem Grunde sind 
die Postulanten der Ansicht, dass es nun auch angezeigt ist, die Bevöl-
kerung an der positiven Entwicklung hinsichtlich der Überschüsse und 
Reserven des Landes verantwortungsvoll und direkt partizipieren zu 
lassen» (Regierung Liechtenstein 2020b: 9).

Die Regierung antwortete im Mai 2020 (Landesregierung 2020b) 
mit einem knapp 100-seitigen Bericht, der den finanziellen Handlungs-
spielraum – auch vor dem von den Postulanten noch nicht vorherseh-
baren Hintergrund der aktuell (un)absehbaren Risiken der Corona-Kri-
se – umfassend darstellt und mögliche Massnahmen zur Nutzung des 
noch immer absehbaren Spielraums zur Diskussion stellt. Einige der 
Begründungen der aussergewöhnlich soliden Staatsfinanzen im Land 
wurden auch in dieser Studie schon angedeutet; auf diese und weite-
re wird weiter unten näher eingegangen. Als erste zusammenfassende 
Gesamtsicht eignen sich die folgenden Aspekte, welche die Regierung 
(2020b: 25ff) als «Zweck» bzw. Rechtfertigung der staatlichen Reserven 
anführt:
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1.  «Als Konjunkturpuffer zum Ausgleich von Defiziten der Er-
folgsrechnung während einer Rezession». Dies ist das gebräuch-
lichste und überzeugendste Argument der Makroökonomik für 
vorübergehende Defizite, welches in anderen Staaten eine vor-
übergehend erhöhte Staatsverschuldung, in Liechtenstein eine 
vorübergehend vermehrte Inanspruchnahme der Überschüsse/
Reserven rechtfertigt. Aufgrund der starken Abhängigkeit der 
kleinen offenen Volkswirtschaft von der globalen Konjunktur 
wirken sich Rezessionen im Rest der Welt in Liechtenstein ver-
stärkt aus (s. Teil 2.3). Budgetär merkt man dies vor allem auf 
der Einnahmeseite; und dort rasch und direkt in der «Finanz-
rechnung» (Vermögenserträge); aber auch bald in der «Erfolgs-
rechnung» (Steuern und Abgaben). Da sich beide Rechnungen 
in Krisen kumulieren, ist das Land gut beraten, diesen «Puffer» 
zur Verfügung zu haben. Grundsätzlich ist in Liechtenstein «die 
Ertragsseite» (Steuern, Abgaben, Vermögenserträge) sehr vola-
til31. Die «Ausgabenseite» (Aufwendungen) ist dagegen relativ 
«träge» (ebd.: 19), auch wenn die beindruckenden Sparmass-
nahmen auf der Ausgabenseite durch die Massnahmenpakete 
nach 2008 (s. Teil 2.3) zeigen, dass die Politik im Land auch beim 
Kürzen von Ausgaben handlungs- durchsetzungsfähig ist.

2.  «Als Puffer für ausserordentliche Aufwendungen, welche 
nicht durch die laufenden Überschüsse getragen werden kön-
nen». Hierzu nennt die Regierung (ebd.: 26) etwa die «Sanie-
rung der staatlichen Pensionskasse; Systemänderungen im 
Steuer gesetz oder die Kapitalausstattung öffentlicher Betrie-
be». Beispiele der Vergangenheit illustrieren dieses Argument: 
«In Folge der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise sowie der 
Neuausrichtung des liechtensteinischen Finanzplatzes haben 
die  Erträge im Jahr 2009 deutlich nachgegeben und sind um 
CHF 80 Mio. zurückgegangen». 2014 konnten durch Rückgriff 
auf Reserven zur Ausfinanzierung der Pensionskasse «ausser-
gewöhnliche Aufwendungen» in Höhe von über CHF 150 Mil-
lionen bewältigt werden; und auch die derzeit CHF 110 Millio-

31  Vgl. Regierung Liechtenstein (2020b: 45) wonach die Performance des extern ver-
walteten Vermögens des Landes . . . per 15. April 2020 seit Jahresbeginn − 6.4 Prozent 
betrug; was einer Vermögenseinbusse von rund CHF 132 Millionen entspricht.
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nen für Massnahmepakete gegen die Folgen der Pandemie (s. o.) 
machen weder Steuererhöhungen noch Ausnahmekürzungen 
zwingend (s. a. Biedermann 2020).

3.  «Zur Krisenbewältigung im Falle von Naturkatastrophen und 
Notlagen». Wie schon die Geschichte des Landes (s. Teil 2.2) 
gezeigt hat, war das kleine Land (abgesehen von Kriegen) bisher 
vor allem durch zwei solcher Notlagen in Bedrängnis ge raten: 
einer Rheinüberschwemmung und einer Bankenkrise. Die Re-
gierung (2020b: 27) verweist auf ein Gutachten, wonach für das 
Land im Falle eines Versagens des Rheindamms ein Schaden 
von CHF 7.5 Milliarden entstehen könnte, von dem maximal 
CHF 2 Milliarden durch Versicherungen gedeckt werden könn-
ten. Zu den ebenso zwar unwahrscheinlichen, aber doch denk-
baren «Notlagen» gehört auch eine Bankenpleite im Land. Die 
Bilanzsumme der liechtensteinischen Banken ist «etwa 13-mal 
so gross wie das BIP und damit – relativ gesehen – etwa fünf 
Mal grösser als im EWR Durchschnitt» (ebd.: 28). Zudem stehe 
die Schweizerische Nationalbank für liechtensteinische Ban-
ken nicht als «lender of last resort» zur Verfügung, da diese für 
den CHF Währungsraum nicht als «systemrelevant» deklariert 
sind32.

Die Landesregierung (2020b: 29ff) nennt noch weitere drei Zwecke für 
den beharrlichen Aufbau von Reserven im Staatshaushalt: (4.) Investi-
tionen in Grossprojekte: etwa die «anstehende Rheindammsanierung» 
oder «Verkehrsinfrastrukturprojekte»; (5.) «Bewältigung der Heraus-
forderung des demographischen Wandels». Auch wenn die AHV der-
zeit noch starke Reserven aufweist, werden diese auf lange Frist nicht 
ausreichen, solange Beiträge, Bezugsdauer und Zuschüsse unverändert 
bleiben. Hierzu mehr in Teil 6.4. (6.) Generierung weiterer Rendite: 
bisher haben die Verwalter des flüssigen Finanzvermögens des Staates 
die verfügbaren Rücklagen meist deutlich erhöht. Zwischen 2004 und 

32  Dies sind zurzeit nur UBS, Credit Suisse, Raiffeisen und Zürcher Kantonalbank, vgl. 
Lorenz et al. (2020: 97). Dort auch: «Es ist davon auszugehen, dass die SNB auch 
keine der liechtensteinischen Banken als systemrelevant einstuft . . . Das Fehlen eines 
Lender of Last Resort ist der grösste Nachteil, der sich aus dem Verzicht Liechten-
steins auf eine eigene Währung und eine eigene Notenbank ergibt». Ebenso ist Liech-
tenstein nicht Mitglied des IWF und der übrigen Bretton-Woods-Institutionen. 
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2019 konnten externe Vermögensverwalter im Auftrag der Regierung 
ein kumuliertes Ergebnis von durchschnittlich CHF 42 Millionen pro 
Jahr für die Finanzrechnung erzielen (ebd.: 30). 

Die Regierung (2020b) kommt aus den genannten Überlegungen 
u. a. zum Schluss:

(a)  dass auch nach bisher unabsehbaren Konsequenzen der gegen-
wärtigen Krise der Staatshaushalt in Liechtenstein äusserst 
solide bleiben dürfte und jedenfalls jetzt einen finanziellen 
Handlungsspielraum bietet, die Krise zu meistern.

(b)  dass die erheblichen Reserven diesen Spielraum wesentlich er-
höhen. Dabei sollte aber ein Grossteil der Reserven im Lan-
deshaushalt und damit der Finanzhoheit des Landtags (und 
damit auch der direktdemokratischen Kontrolle des Volkes) 
verbleiben und nicht (wie etwa in Norwegen oder Irland) in 
«Staatsfonds» verwaltet werden.

(c)  dass auch eine Ausschüttung eines Anteils an den Über-
schüssen denkbar ist. Dieser würde «ähnlich einer Dividen-
denausschüttung» die «Bevölkerung an Überschüssen des 
Staates partizipieren lassen» und ihnen «die grösstmögliche 
Handlungsfreiheit» geben, ohne dass hieraus «langfristige Ver-
pflichtungen für den Staat» (Folgekosten) erwachsen. Wenn 
die Ausschüttung in gleichen Teilen pro Kopf der Bevölkerung 
erfolgt, werden auch «keine einzelnen Anspruchs- oder Inte-
ressengruppen privilegiert» (ebd.: 87ff). Gleichzeitig könnte 
die Bevölkerung ein noch stärkeres (Eigen-) Interesse an so-
liden Staatsfinanzen entwickeln, wenn sie von disziplinier-
ter Haushaltsführung in Form von «Gewinnanteilen» direkt 
profitiert. «Damit könnte auch der Druck reduziert werden, 
neue oder erhöhte finanzielle Beiträge oder Erleichterungen zu 
schaffen, die meist nur einer bestimmten Bevölkerungsgruppe 
zu Gute kommen, die laufende Rechnung auf Jahre belasten 
und nur schwer korrigiert werden können» (ebd.: 91).
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Dass ein Staat überhaupt mit dem «Problem» konfrontiert sein könnte, 
wie er einen Teil seines Überschusses an seine Bürger (möge man diese 
als Genossenschaftler, shareholder, oder stakeholder qualifizieren) ver-
teilen soll, ist schon bemerkenswert genug. Fast alle anderen Länder der 
Welt haben nicht nur derzeit, sondern schon seit Jahrzehnten ein ande-
res Problem: wie können wir unsere Schulden auf andere verteilen (die 
möglichst nicht schon jetzt Bürger und Wähler sind)?
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3.  Staatsfinanzen im Rest der Welt:  
Bestandsaufnahme und Ausblick;  
Chancen und Risiken für Liechtenstein

An dieser Stelle soll kurz die bisherige und die infolge der sich entwi-
ckelnden nahezu weltweiten Rezession zu erwartende Lage der Staats-
finanzen im Rest der Welt skizziert werden. Das Fürstentum Liech-
tenstein ist naturgemäss von der wirtschaftlichen (und politischen) 
Entwicklung seiner Nachbarn und im Rest der Welt abhängig. Dies gilt 
nicht nur – wie derzeit für die Konjunktur des Landes deutlicher denn 
je wird – für die Absatz- und Beschaffungsmärkte im Ausland. Auch die 
weitere Entwicklung der Staatsfinanzen im Ausland ist relevant. Die ra-
sante Zunahme der Verschuldung (vor allem, aber nicht nur im Staats-
sektor) illustriert zunächst erneut die Ausnahmestellung Liechtensteins 
im europäischen und globalen Gesamtbild der (Staats-) Verschuldung. 
Hieraus ergeben sich sowohl Chancen als auch Risiken des Landes als 
«Insel der Seligen», die weiter unten etwas näher diskutiert werden. 

Das Institute of International Finance (2020) verfolgt die Ent-
wicklung der Schulden in den 52 wichtigsten Ländern und allen Wirt-
schaftsräumen der Welt. Fasst man alle Sektoren (staatlich und privat) 
zusammen, lag die globale Verschuldung 2019 bei über USD 255'000 
Milliarden oder 322 Prozent des BIP. Dies sind 40 Prozentpunkte mehr 
als zu Beginn der Finanzkrise 2008. Abb. 8 zeigt, dass weltweit vor allem 
die Verschuldung der Staaten seit 2007 stark angestiegen ist (auf USD 
70'000 Milliarden)33, während sie im Finanzsektor sogar (relativ zum 
BIP) leicht zurückgegangen ist. Das Institut erwartet, dass allein in die-
sem Jahr die Weltverschuldung weitere 20 Prozentpunkte auf 342 Pro-
zent des BIP steigen dürfte.

33  Ein Anstieg liess sich bei 85 Prozent der 52 Länder beobachten; er lag in Spanien, 
Grossbritannien, Japan, Frankreich Italien und den USA bei über 40 Prozentpunkten 
(ebd.).
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Abb. 8: Weltweite Verschuldung 1995 – 2019

Chart 1: Government debt has doubled to $70T since the 
2008 crisis; pandemic response will drive that higher still 

 
Source: IIF, BIS, IMF, National sources 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Non-fin.
corporates

Government Financial
sector

Household

% of GDP

1995

2007

2019

Quelle: Institute of International Finance (2020: 1).

Der Internationale Währungsfonds (IMF 2020a) geht in seinem «fiscal 
monitor» davon aus, dass sich die Staatsschuldenquote dieses Jahr ge-
genüber 2019 weltweit von 105 Prozent auf über 122 Prozent des BIP 
erhöht und auch im nächsten Jahr kaum verringert (s. Tabelle 7).
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Tab. 7:  Staatsschulden (Prozent zum BIP) und IMF Schätzungen  
für 2021 und 2021

2006 2008 2011 2019 2020 2021

G20 advanced 78,5 84,5 110,4 113,3 131,8 131,3

Deutschland 67,6 66,3 79,8 59,8 68,7 65,6

Schweiz 64,4 54,8 42,9 39,3 46,4 46,4

Österreich 62,1 62,5 82,2 70,8 84,6 81,0

Frankreich 63,6 67,7 87,8 98,5 115,4 116,4

USA 61,1 71,2 99,8 109,0 131,1 131,9

Griechenland 106,1 110,3 180,6 179,8 200,8 194,8

Italien 106,6 106,3 119,7 134,8 155,5 150,4

Spanien 39,6 39,8 69,9 95,5 113,4 114,6

Japan 191,3 195,5 221,9 237,4 251,9 247,6

Quelle: IMF (2020a: 23) für 2011-2021; IMF (2011: 127) für 2006 und 2008.

Die in der Tabelle angeführten gesicherten Zahlen von 2006, 2008, 2011 
und 2019 zeigen:
–  Die Finanzkrise 2008 hat die Staatsschulden gerade in den grossen 

und wirtschaftlich «fortgeschrittenen Ländern»34 deutlich ansteigen 
lassen. 

–  Von einer durch Sparprogramme die gesamtwirtschaftliche Nachfrage 
austrocknenden «Austerität» des Staates kann insgesamt keine Rede 
sein: auch während der deutlichen Erholung der Weltkonjunktur in 
den letzten Jahren sind in den meisten Ländern die Staatsschulden oft 
deutlich stärker gestiegen als das BIP.

–  Während die Vorkrisenbudgets (2006) und die Nachkrisenbudgets 
(2011) fast in jedem Land deutliche Anstiege der Verschuldung auf-
weisen, ging die Schweiz von 2006 bis 2019 konsequent den anderen 
Weg einer recht kontinuierlichen Reduzierung der Schuldenquote. 
Dies hat sicherlich auch mit der Einführung der Schuldenbremse zu 
tun (s. Teil 4.2). Auch in Deutschland und Österreich fand eine ge-
wisse Konsolidierung statt, aber erst in den späteren 2010er Jahren.

34  Die «G20 advanced» sind USA, Kanada, Australien, UK, Deutschland, Frankreich, 
Italien, Japan und Südkorea.
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–  Die anderen oben aufgeführten Länder: Schwergewichte wie die USA 
und Japan und Eurozonen-Problemkinder wie Griechenland, Ita-
lien, Frankreich und Spanien weisen dagegen einen recht persistenten 
«Aufwärtstrend» der Schulden auf.

Die in der Tabelle angeführten Prognosen für dieses Jahr und 2021 sind 
natürlich enorm spekulativ. Derzeit werden nicht nur fast täglich in ei-
nem der Länder neue kreditfinanzierte Massnahmenpakete beschlossen; 
auch die Vorhersage der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und damit 
des BIP ist momentan so unsicher wie fast nie. Dennoch lässt schon jetzt 
begründet vermuten:
–  Die Staatsschulden dürften weltweit, und gerade auch bei Liechten-

steins wichtigsten Handelspartnern im Warenverkehr und im Bereich 
der (Finanz-) Dienstleistungen einen grösseren Sprung machen als 
selbst in der Krise um 2008. 

–  Nimmt man die Studie von Reinhart/Rogoff (2010) als zumindest gro-
be Orientierung, wonach eine Schuldenquote von über 90 Prozent des 
BIP für ein (grosses) Land dessen Wachstumspotenzial beeinträchtigt, 
so ergeben sich in immer mehr Ländern nicht nur empfindliche Aus-
wirkungen der Konjunktur auf die Staatshaushalte, sondern auch der 
Staatshaushalte auf das Wachstum . . . und damit auf die potenzielle 
Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen aus Liechtenstein.

An dieser Stelle kann nicht weiter spekuliert werden, weshalb welche 
Länder inwieweit politisch «unverschuldet» diesen wohl gewaltigen 
Sprung hin zu weiterer Staatsverschuldung nehmen werden. Deutlich 
geworden sein sollte nur der zunehmende Kontrast zur Situation in 
Liechtenstein. Daraus ergeben sich für das Land neben Risiken auch 
Chancen.

Als Chance kann man zunächst buchen, dass man sich im Land 
durch die schon bestehenden und möglicherweise eskalierenden öko-
nomischen, politischen, und sozialen Verwerfungen in anderen Ländern 
bestätigt fühlen darf, den eigenen, besseren Weg der soliden Finanzen 
gegangen zu sein und weiter gehen zu sollen. Dass dies auch andere so 
sehen dürften, bringt wiederum die Chance mit sich, dass die eigene 
Souveränität intern wie international gestärkt wird; und dass Kapital 
(Finanzströme und Realinvestitionen) noch mehr ins Land geleitet wer-
den, wovon Industrie, Finanzsektor und auch Bürger profitieren sollten.
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Gerade erst (2. Juni 2020) hat die Rating Agentur Standard&Poor's die 
Bestnote AAA für Liechtenstein bestätigt und mit «stabilem Ausblick» 
versehen35. Gleichzeitig warnt die Agentur vor einer erhöhten Ver-
wundbarkeit vieler anderer Länder, hervorgerufen durch deren sich in 
den letzten Jahren verschlechternde Kreditwürdigkeit. Einen Überblick 
gibt Abb. 9, in der die ratings von 2008 und 2020 verglichen werden. 
Alle Länder unterhalb der 45 Grad Linie haben eine Verschlechterung 
erfahren. Auch aus dem Club der Musterschüler mit der Bestnote AAA 
wurden in den letzten Jahren wichtige Länder entlassen: die USA, UK, 
Frankreich, Finnland und Irland wurden heruntergestuft. Unter den 
nach wie vor mit dem Topwert AAA prämierten sind heute nur noch 
elf Länder: Australien, Kanada, Dänemark, Norwegen, Schweden, die 
Schweiz, sowie (in der Grafik nicht sichtbar) Deutschland, die Nieder-
lande, Luxemburg, Singapur und Liechtenstein36.

Abb. 9: S&P Länder-ratings 2008 und 2020
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35  Vgl. https://www.bankenverband.li/news/sp-aaa-rating-erneut-bestaetigt-ausblick-
stabil.

36  Vgl. https://tradingeconomics.com/country-list/rating.
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Diese Top-Bewertung ist für Liechtenstein vor allem indirekt bedeut-
sam. Im Gegensatz zu anderen Ländern spielt das Rating für die Risiko-
prämien von Staatsanleihen im Land keine Rolle, da es diese in Liech-
tenstein nicht gibt. Dennoch ist das AAA rating eine weltweit sichtbare 
Werbung für das Land, und wird auch von der Regierung, den liechten-
steinischen Finanzplatzverbänden, Banken und Treuhändern intensiv 
als solche genutzt, um die Standortvorteile des Landes hervorzuheben37.

Gleichzeitig bringt die zunehmende Verschuldung des Auslands 
auch Risiken und Nachteile für das Land mit sich: da Liechtenstein 
vor allem im (Investitions-) Industriesektor vom soliden Wachstum im 
Ausland abhängig ist, sind die derzeitigen Entwicklungen der (Staats-) 
Verschuldung im Ausland auch eine Gefahr für die Exportnachfrage, 
sollte eine (neue) Verschuldungskrise dauerhaft zur Weltwirtschafts-
krise werden. Wie schon in der Krise von 2008 dürfte hierunter vor al-
lem der internationale Handel leiden. So lässt sich, zumindest auf den 
Gütermärkten, bereits seit 2008 ein Prozess der Stagnation des Welt-
handels, der «slowbalisation» (Economist 2019) beobachten, in dem der 
Handel nicht mehr schneller wächst als die Industrieproduktion. In die-
sem Jahr könnte der Welthandel um rund ein Drittel geringer ausfallen 
als ohne die Krise (Felbermayer/Görg 2020: 5).

Eine Studie der WTO (2020) zeigt, dass die starke Entwicklung des 
Welthandels 2008 jäh unterbrochen wurde und seither einer niedrigeren 
und flacheren Trendlinie gefolgt ist. Je nach Szenario dürfte der Ein-
bruch dieses Jahr noch einmal deutlich stärker ausfallen und möglicher-
weise erneut einen flacheren Trend einleiten (s. Abb. 10).

37  Vgl. etwa https://www.finance.li/finanzplatz/standortvorteile-finanzplatz-liechten-
stein/.
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Abb. 10: Entwicklung des Welthandels für Güter 2010 – 2022

Quelle: WTO (2020).

Dahinter verbergen sich nicht nur Marktbedingungen, sondern auch 
(handels-) politische Entscheidungen. Durch Rezession und Verschul-
dung in die Enge getrieben, könnten viele Staaten gerade jetzt der Versu-
chung unterliegen, ihr bestenfalls kurzfristiges Heil in Protektionismus, 
Abschottung und nationaler Industriepolitik zu suchen. Dazu gehören 
unter den wichtigen Handelspartnern Liechtensteins nicht nur die USA 
oder China, sondern auch die Europäische Union. «Die ersten Leid-
tragenden wären kleine, offene Volkswirtschaften wie Liechtenstein», 
kommentiert Schaltegger (2020).

Zudem dürfte sich der Aufwertungsdruck auf den Schweizer 
Franken als «sicherer Hafen» umso mehr erhöhen, als nahezu überall 
sonst auf der Welt eine Welle der Verschuldung andere Währungen in-
flationiert. Hieran ist die Industrie in Liechtenstein zwar seit längerem 
gewohnt, und sie konnte sich recht gut an die wechselkursbedingte Ver-
teuerung der Exporte anpassen. Dennoch könnte sich dieser Preisdruck 
weiter verstärken.

Auch könnte die Not der überschuldeten Kämmerer vor allem in 
EU-Ländern den stets bestehenden Ruf nach «Harmonisierung» von 
Vermögens- und Ertragssteuern in Europa (verstanden als Preis für den 
Zugang zum EU-Binnenmarkts) wieder lauter werden lassen. Gerade 
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in Zeiten der fiskalischen Dürre geraten «Oasen» wieder in den Blick. 
Das gilt nicht zuletzt für Staatshilfen an Unternehmen. In Österreich 
und Frankreich wurde schon beschlossen, in Deutschland und anders-
wo wird gefordert, «dass Staatshilfen nur erhält, wer Gewinne nicht in 
Steueroasen verschiebt» (Rixen 2020: 6). Dabei sind innerhalb der EU 
momentan vor allem Mitgliedstaaten wie die Niederlande, Irland, Malta 
und Luxemburg auf dem Radar (ebd.). Aber auch Liechtenstein könnte 
unter Druck geraten (zum Steuerwettbewerb ausführlich: Teil 6.3).

Auch die Regierung (2020b: 68) sieht langfristig Gefahren für den 
Investitionsstandort Liechtenstein in den Bemühungen nicht zuletzt der 
OECD und der G20, sogenannte «Investment Hubs» in Ländern mit 
«zu geringen» Unternehmenssteuern ins Visier zu nehmen. Liechten-
stein hat 2017 mit anderen 75 Staaten und Territorien ein Abkommen 
gegen «Base Erosion and Profit Shifting» (BEPS) unterzeichnet und in 
zahlreichen Doppelbesteuerungsabkommen zur Anwendung gebracht38. 
Derzeit werden im Zusammenhang mit BEPS digitale Geschäftsmodelle 
unter die Lupe genommen. Dabei geht es vor allem um die Frage (a) 
wo Unternehmensgewinne besteuert werden können (Anknüpfungsre-
geln) und zu welchen Anteilen (Gewinnzuweisungsregeln), sowie (b) 
wie sichergestellt werden kann, dass multinationale Unternehmen ein 
Mindestniveau an Steuern zahlen.39 Die Regierung (ebd.: 69) rechnet 
damit, «dass exportorientierte Staaten mit einem wettbewerbsfähigen 
Steuersystem wie Liechtenstein mit Einbussen in ihrem Steuersubstrat 
zu rechnen haben werden». 

Die Rolle Liechtensteins im internationalen Steuerwettbewerb 
wird in Teil 6 noch ausführlicher behandelt. Im nun folgenden Teil geht 
es um die Frage, weshalb gerade grosse Staaten zu hohen Schulden nei-
gen; und weshalb es gerade kleine Staaten nicht sollten.

38  Vgl. https://www.liechtenstein.li/news-detail/article/liechtenstein-unterzeichnet-beps-
abkommen/.

39  Vgl. hierzu Becker (2020). Nicht zuletzt das «value creation principle . . . irritiert die 
Vertreter der Wissenschaft, inspiriert Politiker und Aktivisten – und ebnet den Weg 
für eine Reform, die 2020 das internationale Steuersystem grundlegend verändern 
könnte» (ebd.: 108). So wird damit versucht, die Besteuerungsrechte in die Markt-
staaten zu verlagern und das bisher geltende Quellensteuersystem durch Elemente 
der Bestimmungslandbesteuerung und Ansässigkeitsbesteuerung zumindest zu er-
gänzen.
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4. Die politische Ökonomie der Staatsschulden

Wie schon in der Einführung genannt, soll es hier weniger um eine 
grundsätzliche normative Argumentation gegen oder für Staatsschulden 
gehen. Diese füllt ganze Bibliotheken der Volkswirtschaftslehre. Die 
nun folgende Darstellung der letztlich arg banalen Gründe, weshalb es 
auch in demokratisch verfassten Staaten eine überwiegend hohe Staats-
verschuldung gibt, kann deshalb relativ knapp erfolgen. Ähnliches gilt 
für die kurze Darstellung, weshalb es für grosse nationale Volkswirt-
schaften durchaus diskutable Gründe für ein gewisses «deficit-spen-
ding» gibt, die indes auf Liechtenstein nicht zutreffen. Damit kann auch 
die grundsätzliche ordnungspolitische Herleitung von einigen Prinzipen 
für solide Staatsfinanzen an dieser Stelle recht knapp ausfallen, ehe es, 
gerade auch vor dem Hintergrund der hier zusammengefassten Argu-
mente, im folgenden Teil 5 zu überlegen gilt, wie es wohl Liechtenstein 
gelang, diese (im Kern auf jedes Land zutreffende) politökonomische 
Logik des Schuldenmachens in wichtigen Teilen zu durchbrechen und 
ordnungspolitische Prinzipien zu befolgen. 

4.1  Weshalb (gerade grosse) Staaten zu hohen Schulden 
neigen (politische Ökonomie)

Schon David Hume (1754/1987: 352) wusste: «The practice of contrac-
ting debt will almost infallibly be abused in every government. It would 
scarcely be more imprudent to give a prodigal son a credit in every ban-
ker's shop in London, than to empower a statesman to draw bills, in this 
manner upon posterity». Die Monarchien seiner Zeit waren notorisch 
verschuldet, um vor allem Kriege und ihre Hofhaltung zu finanzieren. 
So bemerkte auch Humes Freund Adam Smith (1776/1978: 786): «Über-
all in Europa haben die Schulden enorm zugenommen, die heute in allen 
grossen Staaten als drückend empfunden und auf die Dauer vermutlich 
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zum Ruin führen werden.» und er vermutet: «Die Politik der öffent-
lichen Verschuldung hat nach und nach jeden Staat geschwächt, der sich 
ihrer bedient hat.» (ebd.: 802).

Die polit-ökonomische Logik war stets dieselbe: es war der nach-
vollziehbare Wunsch, immer mehr Geld auszugeben, ohne gleichzeitig 
Steuern und Abgaben zu erhöhen (d. h. ohne die Gunst von Adel, Klerus 
und Volk zu verprellen). In den modernen Demokratien sind die Legi-
timationsbedingungen für die staatlichen Inhaber des Zwangsmonopols 
zwar im Prinzip grundlegend verändert; die Anreizbedingungen im 
Hinblick auf den Staatshaushalt indes kaum. Das Grundprinzip «spen-
ding without taxing»40 bleibt auch für demokratisch gewählte Politiker 
intakt, deren oberstes Ziel das des Machterhalts auf dem Weg der Stim-
menoptimierung sein dürfte. Anders (oder zumindest mehr) als in ande-
ren Staatsformen muss im demokratischen Gemeinwesen nur die Frage 
beantwortet werden, weshalb auch die Bürger als gleichberechtigte (und 
-verpflichtete) Teilhaber an einem «Unternehmen der Zusammenarbeit 
zum wechselseitigen Vorteil» (Rawls 1975: 105) hierfür in den meisten 
Ländern immer wieder systematisch ihre Zustimmung geben. 

Unter der Annahme, dass auch Wähler ihren eigenen (und zudem 
oft kurzfristigen) ökonomischen Nutzen maximieren wollen, muss man 
annehmen, dass sie systematisch für staatliche Ausgaben stimmen, die 
ihnen Vorteile bringen, und gegen staatliche Belastungen (Steuern), die 
sie selbst aufzubringen haben. Sie werden also für Ausgabenprogramme 
stimmen, bei denen die eigenen Vorteile höher sind als die eigenen Be-
lastungen. Bereits bei direkt und gleichzeitig durch Steuern finanzierten 
staatlichen Ausgaben wäre eine nahezu unbegrenzte Zustimmung einer 
Mehrheit zur Ausweitung staatlicher Ausgaben zu erwarten, wenn die-
se allen den gleichen Nutzengewinn verspräche, welcher nicht einmal 
grösser sein muss als insgesamt der Nutzenverlust (Steuern), solange 
eine Minderheit (die Reicheren) dafür (mehr) bezahlen müsste. Dies ist 
bei progressiven Steuersätzen auch systematisch der Fall. Dies erklärt 
jedoch zunächst nur die Ausweitung der Staatsausgaben über das Ni-
veau hinaus, das ein durchschnittlicher Steuerzahler bereit wäre, selbst 
zu finanzieren. Die Zustimmung zu einer Finanzierung über Kredit ver-

40  Vgl. Buchanan (1986/2000: 454): «Constituents enjoy the benefits of public spending; 
they do not enjoy paying taxes. The politics of the deficit is as simple as that.» Zu 
den hier nur skizzierten Theorien ausführlicher Blankart (2017: Kap. 9); Brennan/
Buchanan (1980: Kap.2); Buchanan (1975/2000).



53

stärkt diesen Effekt durch die Option, für Staatsausgaben stimmen zu 
können, für die gänzlich andere eines Tages zahlen werden. 

Dies wird in der ökonomischen Literatur auch als «Fiskalillusion» 
thematisiert: «Wähler begrüssen grundsätzlich die Vorteile von Steuer-
senkungen oder zusätzlichen Ausgaben, ohne sich bewusst zu sein, dass 
die heutigen Defizite mit zukünftigen Steuererhöhungen oder Ausga-
benkürzungen finanziert werden müssen» (Schaltegger/Salvi 2019: 71). 
Die Frage ist jedoch, ob diesem Effekt eine «Illusion» zugrunde liegt 
oder eine rationale (Eigennutz-) Kalkulation. Mit der Zunahme kinder-
loser Haushalte in weiten Teilen der westlichen Welt verliert das Ar-
gument, den eigenen Nachkommen im «Intergenerationenverband» 
(Vanberg 2009: 294ff) eines Staatswesens «solide Verhältnisse» zu über-
lassen, an Gewicht. Der Staatshaushalt gerät zur «fiskalischen Allmen-
de» (Schaltegger/Salvi 2019: 71), in der sich alle «rational» bedienen, da 
die Kosten der Übernutzung der Zukunft aufgebürdet werden können.

An Gewicht gewinnen unter diesen Bedingungen gleichzeitig 
weitere Möglichkeiten auf der «Anbieterseite» demokratischer Politik, 
Mehrheiten zu gewinnen, indem Minderheiten oder zukünftige Gene-
rationen die Rechnung bezahlen. Diese sollen hier nur kurz zusammen-
gefasst werden:

Grundsätzlich haben Vertreter konkreter Sonderinteressen bessere 
Möglichkeiten, für sich (auch fiskalisch ausgabenwirksame und schul-
denfinanzierte) Vorteile auf Kosten der Allgemeinheit der (zukünftigen) 
Steuerzahler zu erwirken (Olson 1965). Konkrete Vorteile für spezifi-
sche Gruppen motivieren diese zum Lobbying («rent-seeking»); die 
auf die Allgemeinheit verteilten (und gar die erst bei späteren Generati-
onen auftretenden) Nachteile haben dagegen kaum politischen Einfluss. 
Über Stimmentausch und das Büdeln von Paketen können selbst Pro-
jekte mehrheitlich gutgeheissen werden, die nur einer Minderheit netto 
Vorteile bringen (Mitchell/Simmons 1994: 71; Wohlgemuth 2018: 62ff).

Krisenzeiten bieten immer ein gutes (und oft berechtigtes) Argu-
ment für staatliche Eingriffe, Ausgaben und Schulden. Nach Beendi-
gung der Krise bleiben diese aber meist weitgehend unverändert auf 
dem Krisenniveau und werden nicht wieder auf den status-quo-ante zu-
rückgeführt (Higgs 1987). Für demokratische Regierungen sind schon 
anstehende Wahlen eine Art «Krisenzeit»; recht systematisch werden 
vor Wahlen die Ausgaben erhöht bzw. (seltener) Steuern gesenkt und 
so die Staatsverschuldung in die Höhe getrieben, um einen für sie posi-
tiven, temporären «politischen Konjunkturaufschwung» zu erzeugen 
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(Buchanan/Wagner 1977). Zur «strategischen Staatsverschuldung» ge-
hört auch, dass es für demokratische Regierungen kaum einen Anreiz 
gibt, in eine Sanierung des Budgets (im Interesse des Landes) zu in-
vestieren, wenn dies zunächst wichtigen Interessengruppen im Lande 
unmittelbare und spürbare Nachteile (Kürzungen von Subventionen, 
Sondervorteilen) einbringt, der Allgemeinheit aber erst im Laufe der 
Zeit einen schwer individuell zurechenbaren Vorteil. So ist die Wahr-
scheinlichkeit hoch, dass die sparsame Regierung Wahlen verliert und 
mit einem solideren Haushalt den politischen Gegner munitioniert, der 
dann wieder «aus dem Vollen schöpfen» kann.

Als weitere Treiber ineffizient hoher und oft schuldenfinanzierter 
Staatsausgaben gelten in der Finanzwissenschaft die Politikverflechtung 
in Mehrebenensystemen, die Mischfinanzierung öffentlicher Aufgaben 
sowie ein Finanzausgleich, der zum Trittbrettfahren einlädt (Feld 2007; 
Schaltegger 2015). Sie alle durchbrechen das ordnungspolitische Prinzip 
der fiskalischen und institutionellen Kongruenz (s. u.). Sie führen dazu, 
dass Haftung und Entscheidung auseinanderfallen, da man mit Geldern 
anderer rechnet und damit angesichts der «weichen Budgetbeschrän-
kung» auch eher geneigt ist, sich zu verschulden. Nicht zuletzt hier-
gegen wird versucht, mit ordnungspolitischen Regeln anzugehen.

4.2  Weshalb (gerade kleine) Staaten solide Finanzen 
 aufweisen sollten (Ordnungsökonomik)

In den Wirtschaftswissenschaften, vor allem der Makroökonomik, fin-
den sich wichtige und oft auch theoretisch überzeugende Argumente, 
weshalb (und unter welchen Bedingungen) auch eine dauerhafte Staats-
verschuldung sinnvoll oder gar notwendig ist. Diese sind für die vor-
liegende Studie jedoch aus zumindest zwei Gründen hier nur kurz zu 
behandeln:

(a)  häufig leiden diese Argumente unter der meist impliziten An-
nahme, dass der Staat eine Art wohlwollender und allwissender 
Diktator sei; dass seine Fiskalpolitik also den idealtypischen 
Annahmen und Ratschlägen der Ökonomen folgen würde, die 
nur die Maximierung einer Gesamtwohlfahrt des Landes im 
Sinne haben. 

Die oben skizzierten realen Anreizbedingungen «allzu 
menschlicher» Akteure werden dabei ausgeblendet. Das gilt 
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auch für das beliebte Argument des «we owe it to ourselves», 
wonach beliebig hohe Staatsschulden in einem demokrati-
schen Gemeinwesen schliesslich in der staatlichen «Familie» 
blieben, wobei die einen Forderungen und die anderen gleich-
lautende Verbindlichkeiten haben. Vanberg/Buchanan (1986) 
kritisieren diese «organische» und letztlich totalitäre Sicht 
der Politik, die zwischen Staat und Gesellschaft, Gegenwart 
und Zukunft keine Unterschiede sehen will, bereits auf der 
grundsätzlich methodologischen Ebene. Diese Sicht der kol-
lektiven Unerheblichkeit kollektiver Verschuldung basiert zu-
dem schon technisch auf heroischen Annahmen, etwa: dass 
es keine Auslandsverschuldung gibt; dass schuldenfinanzier-
te Aus gaben stets den öffentlichen Kapitalstock erhöhen, der 
späteren Steuerzahlern entsprechende Renditen verbürgt; dass 
öffentliche Ausgaben nicht private Investitionen verdrängen. 
Hierüber wird innerhalb der Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaften nicht erst seit Keynes vortrefflich gestritten41. Dies 
kann und soll hier nicht wiederholt werden, denn: 

(b)  die meisten dieser Argumente sind für einen Kleinstaat wie 
Liechtenstein entweder nicht anwendbar, oder sie verkehren 
sich normativ sogar tendenziell in ihr Gegenteil. Warum dies 
so sein dürfte, zu erklären, ist Hauptgegenstand dieser Studie.

Wie bereits oben in Teil 2.3 und 2.4 angedeutet, sind die «klassischen», 
zumal die «vulgär-keynesianischen» (Straubhaar et al. 2009) Argumente 
für eine schuldenfinanzierte anti-zyklische Fiskalpolitik, selbst wenn 
sie in sich stimmig wären, schlichtweg nicht auf Liechtenstein anwend-
bar. Konjunkturprogramme (Ausgabenprogramme) zur Stimulierung 
der Inlandskonsumnachfrage wären aufgrund der im Verhältnis zur 
Gesamtwertschöpfung im Land enorm geringen Bedeutung des Bin-
nenmarktes makroökonomisch nahezu bedeutungslos. Dies verhindert 
keinesfalls, dass das Land etwa in diesem Jahr die «automatischen Stabi-
lisatoren» (weniger Steuereinnahmen, höhere Sozialausgaben, geringere 
oder auch negative Ergebnisse der Erfolgsrechnung) voll wirken lässt 
und zudem aus dem Haushalt (bzw. aus den Reserven) weitere Ausga-
ben finanziert, damit Unternehmen und Beschäftigte im Land die Zeit 

41  Vgl. Wohlgemuth (2009) für eine kurze Übersicht; Holftrerich et al. (2015) für eine 
umfangreiche Darstellung.
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des «lockdown» bis zum «re-start» ohne Liquiditätsengpässe über-
stehen können.

Eine expansive, (mehr oder minder direkt) Schulden-tragende 
eigene Geldpolitik steht Liechtenstein ebenfalls nicht zur Verfügung; 
auch nicht als akkommodierende Politik zu einer (ohnehin nicht be-
stehenden) Staatsverschuldung. Während andere Zentralbanken (EZB, 
Fed, Bank of England, Japan, etc.) dies seit langer Zeit tun, ist der Weg 
eines «billigen bail-out» auf dem Weg der Seignorage oder Inflations-
steuer für Liechtenstein (und die Schweiz) verwehrt42. Gemessen an der 
Zahl der den Schweizer Franken als gesetzliches Zahlungsmittel nut-
zenden Bevölkerung ist Liechtenstein auch mit dem Währungsvertrag43 
Teil eines relativ kleinen Währungsraums. Typischerweise (und ceteris 
paribus) dürften für kleinere Währungsgebiete mit weniger Geldvolu-
men höhere Zinsen gelten als in grossen, da sie stärkeren Wechselkurs-
schwankungen unterliegen bzw. Währungsspekulationen empfindlicher 
ausgesetzt sind. Auch der Schweizer Franken unterliegt diesen Schwan-
kungen, indes unter geänderten Vorzeichen. Mit dem Franken nutzt das 
Fürstentum eine voll konvertible und zudem überaus preisstabile Wäh-
rung, die gerade in europäischen oder globalen Krisenzeiten als Flucht-
währung genutzt wird, was regelmässig die Zinsen nach unten drückt 
und zu einer Aufwertung führt.

Beide Effekte können volkswirtschaftlich durchaus eine Belastung 
sein: das Niedrig- bzw. Negativzinsumfeld für Banken, Versicherungen 
und Vermögensverwalter; der starke Franken für die Exportwirtschaft, 
was sich gerade auch für das Steuersubstrat von Liechtenstein generell 
negativ auswirken kann. Für den Staatshaushalt indes bedeutet dies zu-
mindest, dass ein Teufelskreis von höheren Defiziten zu höheren Zins-
lasten zu noch höheren Defiziten so gut wie ausgeschlossen ist, solange 

42  Vgl. hierzu ausführlicher Baltensperger (2019). «Bei einer Staatsschuld, die bereits 
eine kritische Grösse erreicht hat oder die momentan mit einer Rate wächst, die auf 
Dauer nicht aufrechterhalten werden kann, muss früher oder später die Entschei-
dung fallen, ob ein bestehendes Defizit durch Geldschöpfung (Seignorage bzw. In-
flationssteuer) oder durch direkte Steuererhöhungen und/oder Ausgabensenkungen 
geschlossen werden soll» (ebd.: 64).

43  1924 übernahm Liechtenstein den Schweizer Franken als gesetzliches Zahlungsmittel. 
Erst mit dem Währungsvertrag (1980) ist dies auch staatsvertraglich geregelt. Von 
einer «Währungsunion» im strengen Sinne kann man nicht sprechen, da Liechten-
stein nicht verpflichtet ist, den Franken als Währung zu führen, am Gewinn der SNB 
(im Gegensatz zu den Kantonen) nicht partizipiert und auch keinen Anspruch an 
Beteiligung in den Gremien der SNB hat (Lorenz et al. 2020: 92ff).
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sich die Defizite (der Schweiz) in einem relativ zum Ausland deutlich 
bescheideneren Umfang bewegen. Für Liechtenstein als Land mit fis-
kalischen Überschüssen stellt sich dagegen das «Luxusproblem», dass 
seine Nettovermögensposition unter allzu niedrigen Zinsen und der 
Gefahr eines Platzens globaler Vermögenspreisblasen leiden kann.

Jedenfalls führt das Land seinen Haushalt mit «Geld, das man 
nicht selbst herstellen kann» (Sievert 1992). Dieser Umstand war 
einer der wenigen Gründe, weshalb auch einige (ordo-) liberale Öko-
nomen, selbst in Deutschland, der europäischen Währungsunion an-
fangs mit durchaus optimistischen Erwartungen begegneten, da sie er-
warteten, dass die Währungsunion nicht nur einen innereuropäischen 
Abwertungswettlauf, sondern auch die Finanzierung von Staatsschul-
den mit der Notenpresse effektiv verhindern würde: «Die Europäi-
sche Währungsunion wird die Ausgabenpolitik ihrer Mitgliedstaaten 
disziplinieren und den Wettbewerb in der Steuer- und Abgabenpolitik 
intensivieren» (ebd.). Dies galt indes unter der «fundamentale[n] Ord-
nungsbedingung, dass in der Währungsunion jeder für seine durch ihn 
selbst nicht mehr manipulierbare Staatsschuld einstehen muss» (ebd.).

Ganz offenbar ist diese Ordnungsbedingung heute im Euroraum 
nicht mehr intakt («bail-outs», kollektiv haftende Kreditaufnahme der 
EU; «whatever it takes» Ankäufe von Staatsanleihen durch die EZB 
. . .)44. Die ordnungspolitisch (und auch demokratietheoretisch) wichtige 
strikte Aufgabentrennung zwischen Geldpolitik unter der Ägide einer 
unabhängigen Institution und Fiskalpolitik (Steuern, Ausgaben, Um-
verteilung) unter der Kontrolle demokratisch verantwortlicher Parla-
mente, ist heute in der EU-Währungsunion fliessend geworden45.

Der Vergleich zwischen der EU Währungsunion und dem Wäh-
rungsvertrag Liechtensteins mit der Schweiz dient hier vor allem 
der Hervorhebung markanter Unterschiede: Zwar betreibt auch die 
Schweizer Nationalbank (SNB) eine – sogar noch extremere – Nied-
rigzinspolitik, aber sie tut dies nicht, um in der Schweiz (oder Liech-
tenstein) den Staatshaushalt oder nicht wettbewerbsfähige («Zombi-») 
Unternehmen vor dem Bankrott zu bewahren. Die SNB betreibt mit 
ihrer Geldpolitik vor allem Wechselkurspolitik, da ihr Hauptauftrag –  

44  Konkret im Hinblick auf das Argument von Sievert: Horn (2010).

45  Hierzu Issing (2018); Wohlgemuth (2016).
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die Garantie von Preisstabilität46 – schon seit über 100 Jahren weit-
gehend erfüllt werden konnte47, aber durch den beharrlich starken Fran-
ken einer offenen Volkswirtschaft auch «importierte Deflation» droht. 
Dass im Inland konsumierte oder weiterverarbeitete und aus dem aus 
dem Ausland stammende Güter (nicht zuletzt auch Energie) in letz-
ter Zeit zu einem eher sinkenden Preisniveau in der Schweiz (und in 
Liechtenstein) geführt haben, mag die Konsumenten im Land freuen. Es 
widerspricht aber dem Ziel der SNB, wonach «Preisstabilität» eher bei 
positiven Werten nahe, aber unter 2 Prozent liegen sollte. Und der nicht 
zuletzt durch die Niedrigzinspolitik der EZB bedingte Aufwertungs-
druck auf den Franken bewegt die SNB immer wieder zu Eingriffen auf 
dem Devisenmarkt, gerade in Krisenzeiten wie derzeit. Gänzlich anders 
als die EZB kauft die SNB also ausländische (vor allen: europäische) 
Wertpapiere von inländischen Banken. Je mehr somit die EZB im Euro-
raum Anleihekäufe tätigt, um dort Schulden von Staaten und Unter-
nehmen aufzusaugen, desto mehr muss es auch die SNB tun, um die 
Währung vor allzu hoher Aufwertung zu schützen.

Die Schweizer Geldpolitik tut dies wohl nicht aus besonderer 
Rücksicht auf etwa die Exportindustrie Liechtensteins; wohl aber tut sie 
es auch in deren Interesse. Der Währungsvertrag ist zwar (im Vergleich 
zur EU Währungsunion) deutlich asymmetrisch in der Machtbalance 
(Liechtenstein hat keine eigene Stimme im Bankrat oder Direktorium); 
aber beide Länder haben sehr symmetrische Interessen und Verhältnisse 
(kaum / keine Schulden; starke Exportorientierung). 

In diesem Zusammenhang ebenfalls makroökonomisch interessant 
und global (aber nur mittelbar für Liechtenstein) relevant ist die These, 
dass weltweit (oder doch zumindest in den reichen OECD Ländern) die 
Ersparnisse den aussichtsreichen Investitionsmöglichkeiten davonren-
nen. Das Argument geht (sehr verkürzt) so: Niedrige und sogar negati-

46  Vgl. https://www.snb.ch/de/iabout/snb: «Die Schweizerische Nationalbank führt 
als unabhängige Zentralbank die Geld- und Währungspolitik des Landes. Sie muss 
sich gemäss Verfassung und Gesetz vom Gesamtinteresse des Landes leiten lassen, als 
vorrangiges Ziel die Preisstabilität gewährleisten und dabei die Konjunktur berück-
sichtigen. Sie setzt damit eine grundlegende Rahmenbedingung für die Entwicklung 
der Wirtschaft».

47  Vgl. Dimson et al. (2017: 156), wonach die annualisierte Inflation in der Schweiz von 
1900 – 2016 durchschnittlich 2.2 Prozent betrug; in Österreich waren es über 12 Pro-
zent. Liechtenstein tat offenbar gut daran, sich 1924 für eine stabile Währung ent-
schieden zu haben.
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ve (Real-) Zinsen sind kein vorübergehendes (Krisen-) Phänomen oder 
Ergebnis geldpolitischer Manipulation, sondern Ausdruck eines neuen 
Zeitalters, in dem ein Überhang privater Ersparnisse («savings glut») 
nicht mehr in erhöhte private Investitionen fliesst. Damit fällt gesamt-
wirtschaftliche Nachfrage aus, und gleichzeitig ist die Geldpolitik am 
Ende ihrer expansiven Möglichkeiten – es sei denn, staatliche Nachfrage 
füllt die Lücke48. Spare nun auch noch der Staat, dann sei das selbstzer-
störend: Wachstum und Beschäftigung gehen weiter zurück.

Tatsächlich wirken die Hauptgründe für die «Sparschwemme» 
(Alterung der Bevölkerung, zunehmender Wohlstand) auch in Liech-
tenstein. Die Sparneigung der Liechtensteiner hat indes kaum mess-
bare Wirkungen auf das weltweite Zinsniveau. Ebenso wenig hat die 
liechtensteinische Fiskalpolitik irgendeine erkennbare Möglichkeit, eine 
 nahezu weltweite «savings glut» durch staatliche Verschuldungstitel 
oder Ausgaben programme zu akkommodieren. Eher im Gegenteil bie-
tet die fiskalische Solidität für das Land die Chance und Voraussetzung, 
private Investoren (sowohl im Bereich der Finanzdienstleistungen als 
auch der In dustrie) in Liechtenstein zu haben.

Unabhängig von diesen global-makroökonomischen Über-
legungen sind öffentliche Investitionen das stärkste Argument für die 
Kreditfinanzierung staatlicher Ausgaben. Die Kreditfinanzierung von 
Investitionen kann zu einer gerechten Lastenverteilung zwischen den 
Generationen beitragen, weil (und wenn) Nutzung und Finanzierung 
zeitlich zusammenfallen («pay as you use»). Die laufende Staatstätig-
keit dagegen sollte nicht durch langfristige Kredite finanziert werden. 
Andernfalls müssten spätere Generationen Leistungen finanzieren, die 
nur der vorherigen Generation zugute gekommen sind. Damit wird die 
Entscheidungsfreiheit der zukünftigen Generationen unangemessen 
eingeschränkt. Intergenerative Gerechtigkeit erfordert, dass diejenigen, 
die aus den laufenden Staatsleistungen ihren Vorteil ziehen, sie auch be-
zahlen. 

48  Vgl. hierzu von Weizsäcker (2014) oder Mayer/Schnabl (2019). Hierzu gehört auch 
das Argument, dass Staatsanleihen als sichere Wertpapiere auch für die Privatwirt-
schaft und das Finanzsystem (vor allem: Pensionsfonds und Versicherungen) Vorteile 
haben (Keuschnigg 2019: 56). Erneut handelt es sich aber um ein global makroöko-
nomisches Phänomen; auch ein teilweise durch Anleihen finanzierter Staatshaushalt 
von Liechtenstein könnte keine relevante Masse und Liquidität bieten.
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Diese «goldene Regel» galt – pro forma – lange Zeit etwa in Deutsch-
land (im alten Art. 115 GG); sie hielt aber nicht was sie versprach: die 
Unterscheidung zwischen konsumtiven und investiven Staatsausgaben 
war letztlich willkürlich interpretierbar und nicht glaubhaft bindend; 
die Schulden stiegen nahezu ungebremst. Deshalb wurde in Deutsch-
land 2009 (durch Verfassungsänderung mit Zweidrittelmehrheit in 
Bundestag und Bundesrat) und in der Schweiz 2003 (nach Volksabstim-
mung mit 84.7 Prozent Zustimmungsrate und klarem Kantonsmehr) 
eine recht ähnlich verfasste Schuldenbremse verfassungsrechtlich ver-
ankert. Das Grundprinzip ist beiden Fällen sehr ähnlich (vgl. Blankart 
2017: 269ff; Schaltegger/Salvi 2019): über den Konjunkturzyklus hinweg 
sind keine (oder nur sehr geringe) Defizite mehr erlaubt; die «automa-
tischen Stabilisatoren» können aber wirken: geringere Einnahmen und 
höhere Sozialausgaben in der Rezession und damit einhergehende De-
fizite sind möglich; höhere Einnahmen und geringere Sozialausgaben in 
der Hochkonjunktur müssen aber als Überschüsse einbehalten und zur 
Schuldenreduktion genutzt werden. Auch eine hierüber hinaus getätig-
te aktive Konjunkturpolitik ist möglich, muss aber ebenfalls über ein 
Kontrollkonto auf Dauer zu einem Ausgleich führen. Und schliesslich 
gilt für «aussergewöhnliche Notsituationen» (z. B. Art. 115 (2) GG) die 
Möglichkeit, dass beide Kammern diese feststellen; für die eingegange-
nen Schulden muss aber ein Tilgungsplan vorgelegt werden, der auch 
diese über die Zeit wieder abbaut.

Hier soll nicht weiter auf die Feinheiten der Schuldenbremse ein-
gegangen werden. Es mag zunächst genügen, festzustellen, dass sie bis-
her recht gut gewirkt hat: in der Schweiz hat sich seit der Einführung 
der Schuldenbremse die Bruttoschuldenquote des Bundeshaushalts von 
24 Prozent des BIP (2005) auf 14 Prozent (2019) reduziert. Die Gesamt-
verschuldung (einschliesslich Kantone und Gemeinden) war 2019 erst-
mals seit Anfang der 1990er Jahre wieder unter 40 Prozent des BIP ge-
fallen49. Damit hat die Schweiz heute ein «Polster», das es erlaubt (auch 
die Schuldenbremse erlaubt dies), in diesem Krisen- und Rezessionsjahr 
ohne grosse Mühen etwa CHF 40 Milliarden neue Schulden aufzuneh-
men – und auf Dauer zu tilgen (Schaltegger 2020). Auch in Deutschland 
lässt die zwischen 2011 (dem Jahr, als die Schuldenbremse verfassungs-

49  Vgl. Eichenauer/Sturm (2020: 4); s. a. Schaltegeer/Salvi (2019: 69), wonach seit Ein-
führung der Schuldenbremse die ordentliche Finanzrechnung des Bundes in 11 von 
15 Jahren einen Überschuss auswies.
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rechtlich verbindlich wurde) und 2019 zu beobachtende Senkung der 
Schuldenquote um 20 Prozentpunkte (s. o., Tabelle 7) darauf schliessen, 
dass die Neufassung des Art. 115 (2) GG zumindest auch hierzu bei-
getragen haben dürfte. 

Neben dieser materiellen Selbstbindung der Politik an «balanced 
budget» Regeln wie der Schuldenbremse betont liberale Ordnungs-
politik und Verfassungsökonomik indes vor allem eine eher prozedura-
le Grundentscheidung darüber, wer worüber entscheiden können darf. 
Im Bereich der Fiskalpolitik ist hierbei eine konkrete Ausformung des 
Subsidiaritätsprinzips als Massstab (Wohlgemuth 2018: Kap.5) wichtig: 
die «institutionelle Kongruenz». Blankart (2009: 6) definiert sie wie 
folgt50:

«Institutionelle Kongruenz bedeutet, dass Gebietskörperschaften 
so organisiert sind, dass sich in ihnen der Kreis der Nutzniesser mit dem 
Kreis der Entscheidungsträger und dem Kreis der Steuerzahler deckt. 
Unter institutioneller Kongruenz kann keine Gebietskörperschaft auf 
Kosten anderer Gebietskörperschaften leben; sie muss auch nicht zu-
gunsten anderer leisten. Sie entscheidet selbst und finanziert sich selbst. 
Die Rechte sind klar verteilt. Das bedeutet nicht, dass die Gebiets-
körperschaft in Autarkie leben muss. Im Gegenteil, institutionelle 
Kongruenz stellt die Voraussetzung dar, dass gegenseitig vorteilhafter 
Tausch unter Gebietskörperschaften überhaupt stattfinden kann. Ins-
titutionelle Kongruenz ist vorwärtsgerichtet. Sie will klare Verhältnisse 
schaffen, damit beidseitige Gewinn-Situationen entstehen und genutzt 
werden können».

Inwieweit diese Voraussetzungen in Liechtenstein erfüllt sind, 
bzw. auf welchen (auch: anderen) Wegen diese ordnungspolitischen 
Ziele dort erfüllt werden, soll nunmehr ausführlicher dargestellt wer-
den. Dass Liechtenstein solide Staatsfinanzen wie kaum ein anderes 
Land der Welt aufweist, wurde oben (Teil 2 und 3) gezeigt; dass die-
ser «fiskalische Konservatismus» für das Land ein wichtiger Faktor für 
seinen Wohlstand (als Voraussetzung und Folge) sein dürfte, ist hier 
(Teil 4) schon angeklungen, wird aber im Folgenden (vor allem Teil 6) 
weiter substantiiert. 

Die nun in Teil 5 zu behandelnde Frage ist: Weshalb ist Liechten-
stein heute fiskalisch so solide? Eine explizite Schuldenbremse findet 
sich schliesslich nicht in der Verfassung; und auch die Grundannahme 

50  Hierzu auch Vanberg (2009: 299f).
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der ökonomischen Theorie der Politik: Politiker und Wähler suchen 
zunächst ihren eigenen Vorteil (was grundsätzlich für den Ausweg der 
Staatsverschuldung spricht) dürfte im Land nicht ausser Kraft gesetzt 
sein.
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5.  Positive Gründe für solide Staatsfinanzen  
in Liechtenstein

Liechtenstein ist eine «konstitutionelle Erbmonarchie auf demokrati-
scher und parlamentarischer Grundlage» (Art. 2 LV). Zudem versteht 
sich das Land als «Staatsverband von zwei Landschaften mit elf Ge-
meinden» (Art. 1 LV). Eine explizite Fiskalverfassung findet sich da-
gegen im Primärrecht des Landes nur in Ansätzen. Deshalb könnten es 
gerade die Aspekte der direkten Demokratie, der Erbmonarchie und der 
Gemeindeautonomie sein, die einen guten Teil der soliden Staatsfinan-
zen im Land erklären. Dies soll nun geprüft werden.

5.1  Der Ordnungsrahmen der liechtensteinischen Fiskal-
verfassung: «exit, voice and loyalty»

Anders als etwa in Deutschland (Kapitel X «Das Finanzwesen»: Art. 
104a – Art. 115 GG) findet sich in der Verfassung des Fürstentums keine 
gesonderte oder vergleichbar ausführliche Festlegung des fiskalpoliti-
schen Regelwerks auf primärrechtlicher Ebene. 

Wichtige Elemente der Fiskalverfassung sind im Teil «Vom Land-
tage», vor allem in Art. 62 bis 70 LV enthalten; diese sind indes vor allem 
kompetenz- und verfahrensrechtlicher Natur. Konkret materielle Vor-
gaben zu Staatsschulden, etwa in Form einer «Schuldenbremse» (Art. 
115 (2) GG in Deutschland oder Art. 126 Schweizer Bundesverfassung) 
findet man im Primärrecht der Liechtensteinischen Verfassung nicht51. 
Gleichwohl gibt es Bestimmungen im Finanzhaushaltsgesetz, die den 
Grundprinzipien einer Schuldenbremse durchaus entsprechen. So be-

51  Art. 24 (2) LV ist recht unverbindlich gefasst: «Die finanzielle Lage des Staates ist 
nach Tunlichkeit zu heben und es ist besonders auf die Erschliessung neuer Ein-
nahmsquellen zur Bestreitung der öffentlichen Bedürfnisse Bedacht zu nehmen».



64

stimmt Art. 2 (2) FHG: «Aufwand und Ertrag der Erfolgsrechnung sind 
mittelfristig im Gleichgewicht zu halten». Konkretisiert wird dieser 
Grundsatz anhand von fünf «Eckwerten» (Art. 26 FHG):

«Eckwert 1: Die Erfolgsrechnung schliesst mindestens mit einem 
ausgeglichenen Jahresergebnis ab.

Eckwert 2: Das absolute Wachstum der Aufwendungen der Er-
folgsrechnung übersteigt dasjenige der Erträge nicht.

Eckwert 3: Das Verhältnis zwischen den Selbstfinanzierungs-
mitteln und den Nettoinvestitionen beträgt mindestens 90 Prozent.

Eckwert 4: Das Verhältnis zwischen dem Finanzvermögen und 
den Fremden Mitteln beträgt mindestens 420 Prozent.

Eckwert 5: Das Verhältnis zwischen dem Finanzvermögen und den 
betrieblichen Aufwendungen liegt zwischen dem Ein- bis Dreifachen.»

In Art. 27 FHG wird anerkannt, dass es in einzelnen Jahren zu Ab-
weichungen kommen kann und der Ausgleich im Durchschnitt einer Fi-
nanzplanungsperiode (von vier Jahren) bzw. an deren Ende zu erfolgen 
hat. Ebenso gibt es die Möglichkeit, dass der Landtag ausserordentliche 
Mehrausgaben bzw. Mindereinnahmen von der Berechnung der Eck-
werte ausnimmt (s. a. Regierung Liechtenstein 2020b: 36f).

Die Verortung des Haushaltsrechts bzw. der Finanzhoheit im 
Parlament (Art. 62 (c) LV; Art. 68; Art. 69 (1) und (2) LV) entspricht der 
Tradition liberaler Demokratien und Rechtsstaaten52. Finanzbeschlüsse 
des Landtages bedürfen grundsätzlich des formellen Gesetzes. Der jähr-
liche Voranschlag (das Budget), der als Anlage zum Finanzgesetz vom 
Landtag bewilligt wird, bildet die Rechtsgrundlage für Ausgaben53. 

Dringliche Mehrausgaben können auch nachträglich vom Land-
tag genehmigt werden (Art. 69 (2) und (3) LV). Finanzbeschlüsse, die 
neue Ausgaben höheren Ausmasses vorsehen und vom Landtag nicht 
als dringlich erklärt wurden, unterliegen hingegen dem fakultativen Re-

52  Vgl. Wille (2015: 521); Bundesverfassungsrichter Udo diFabio nannte – im Zusam-
menhang mit Fragen der Vergemeinschaftung von Schulden der Eurozone – das Bud-
getrecht das «Kronjuwel des Parlaments», das nicht «verpfändet» werden darf, vgl. 
Der Spiegel vom 5. 9. 2011 (hierzu auch Wohlgemuth 2015).

53  Die Beteiligung des Fürsten bzw. das Sanktionsrecht des Fürsten ist nach Wille (2015: 
521) verfassungsrechtlich unklar. Gleichzeitig stellt er fest: «In der Staatspraxis wird 
der jährliche Voranschlag als Akt der Gesetzgebung betrachtet. Auch die Finanz-
beschlüsse des Landtages werden der Sanktion des Landesfürsten unterstellt.» Dem 
entspricht Art. 65 (1) LV: «Zur Gültigkeit eines jeden Gesetzes ist ausser der Zu-
stimmung des Landtages die Sanktion des Landesfürsten . . . erforderlich». Hierzu 
mehr in Teil 5.3.
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ferendum (s. u.). Dies gilt auch für Gesetzesvorlagen im Finanz- und 
Steuerrecht (Wille 2015: 519). Die Dringlichkeitserklärung eines Finanz-
beschlusses (ebenso wie eines anderen Gesetzes) gibt Regierung und 
Landtag die Möglichkeit, schnell auf Notlagen zu reagieren. Gegen ei-
nen Missbrauch derlei Erklärungen wirkt aber wieder das Initiativrecht 
des Volkes, das sich hiergegen zur Wehr setzen kann (ebd.).

Benötigt die Regierung Gelder, die im Voranschlag nicht bewilligt 
sind, muss sie die Genehmigung des Landtags für Nachtragskredite ein-
holen (ebd.: 523); für langfristige Projekte, die Kreditverpflichtungen 
beinhalten, welche über das Jahr des Voranschlags hinaus wirken, hat 
die Regierung vom Landtag die Zustimmung einzuholen auf Grundlage 
eines Berichts, der Angaben über die Folgekosten enthält (ebd.).

Was die verfassungsrechtlichen Verfahrensregeln zwischen Lan-
desregierung und Landtag betrifft, entsprechen diese weitgehend den 
Gepflogenheiten in anderen demokratischen Rechtsstaaten. Einen ge-
sonderten Blick verdienen, gerade im Hinblick auf eine mögliche Er-
klärung der aussergewöhnlich soliden Staatsfinanzen in Liechtenstein – 
die weiteren landesspezifischen «checks and balances», deren Wirkung 
sich nicht so unmittelbar aus dem Verfassungsrecht lesen lässt: direkte 
Demokratie, fiskalischer Wettbewerb auf Gemeindeebene und der Ein-
fluss des Landesfürsten.

Albert O. Hirschman hat 1970 einen Klassiker der Soziologie ver-
öffentlicht: «Exit, Voice and Loyalty: Responses to Decline in Firms, 
Organzisations and States» (Hirschman 1970). Kunden, Bürger und 
Mitglieder von Organisationen haben demnach (je nach institutionellen 
Gegebenheiten) verschiedene Möglichkeiten, ihre eigenen Meinungen 
und Interessen zu vertreten: durch «Abwanderung/exit» (die indivi-
duelle Entscheidung, von einem Anbieter auf dem Markt oder einer 
Organisation oder Jurisdiktion zu einer anderen zu wechseln), durch 
«Widerspruch/voice» (Protest, Wahlen, Teilnahme an kollektiven Ent-
scheidungsprozessen) oder auch durch «Loyalität» (Verbleiben in ei-
nem Interaktionszusammenhang, freilich unter Vorbehalt des verbes-
serten Wohlverhaltens der anderen Seite). 

Diese Grundkategorien sozialer Kontrollmechanismen lassen 
sich auch auf Verhältnisse von Bürgern zu ihrem Staat anwenden. Für 
die Schweiz etwa kann man aus dem Zusammenspiel von Föderalis-
mus («exit»), direkter Demokratie («voice») und Lokalpatriotismus 
(«loyalty») den relativen Erfolg der Eidgenossenschaft zu erklären ver-
suchen (s. Adamovich/Wohlgemuth 1999). Recht vergleichbare Zusam-



66

menhänge sollen nun hier, konkret als Hypothese zur Erklärung der 
soliden Staatsfinanzen im Land, für Liechtenstein untersucht werden. 
Eher unter dem Titel «exit, voice and royalty» könnte im Fürstentum 
die Kombination von (a) fiskalischem Wettbewerb auf Gemeindeebene 
des Landes und mit dem Rest der Welt («exit»), (b) direkter Demokra-
tie («voice») und (c) der Rolle des Fürsten als weiterem «Vetospieler» 
(«loyalty/royalty») eine Erklärung liefern. Beginnen wir mit «voice».

5.2 Verfahrensregeln I: Direkte Demokratie

Neben der Schweiz bietet Liechtenstein seit der Verfassung von 1921 die 
wohl weltweit am stärksten verankerten direktdemokratischen Teilnah-
merechte54. Was genau eine «direkte Demokratie» definiert, ist in der 
Wissenschaft umstritten (s. Kirchgässner 2010: 2ff; Marxer 2018a: 25ff). 
Oft werden Volksabstimmungen seitens einer Regierung inzensiert, um 
in Form eines «Plebiszits» zu selbst (auch manipulierend) formulierten 
Fragen eine scheinlegitimatorische Rechtfertigung nicht näher binden-
den Handelns zu erhalten. Eine engere Definition des Vereins «Mehr 
Demokratie» (Rehmet et al. 2017: 2) stellt diese Kriterien auf: (1) «Es 
handelt sich um eine Sachfrage», (2) «Das Verfahren wird ‹von unten›, 
durch die Bevölkerung initiiert oder aufgrund einer gesetzlichen Rege-
lung automatisch/obligatorisch ausgelöst» und (3) es handelt sich um 
ein verbindliches Verfahren, das heisst, ein Volksentscheid ist einem 
Parlamentsbeschluss gleichwertig».

In Liechtenstein sind direkte Volksrechte in vielerlei Dimensio-
nen eingerichtet. So bestehen direkt-demokratische Instrumente auch 
in den Bereichen der Landtagseinberufung bzw. -auflösung, der Rich-
ternomination, der Monarchieabschaffung oder in Form eines Misstrau-
ensantrags gegen den Fürsten. Letztere wurden indes bisher nie genutzt 
und sind auch für das hier fokussierte Thema nicht direkt relevant.

Relevant für Staatshaushalt und Staatsquote sind vor allem die Ge-
setzesinitiativen nach Art. 64 LV, die von der Bevölkerung ausgelöst 
werden, wenn wenigstens 1'000 (bei Verfassungsinitiativen 1'500) Unter-

54  «Die Schweiz liegt überall klar vorn, gefolgt vom Fürstentum Liechtenstein. In die-
sen beiden Ländern fanden etwa drei Viertel der europäischen Volksentscheide statt. 
Auf dem dritten Platz folgt Italien mit 70 Volksentscheiden, dann Slowenien, Litauen 
und das kleine San Marino, das es auf immerhin 25 Entscheide brachte.» (Tiefenbach 
2019). S. a. Marxer (2018: 48ff).
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schriften beglaubigt sind55. Ebenso kann aber auch der Landesfürst oder 
der Landtag sowie eine Anzahl von Gemeinden (drei bei der Gesetzes-
initiative, vier bei der Verfassungsinitiative) eigene Gesetzesvorschlä-
ge zur Abstimmung bringen. Für den Erfolg ist (wie in der Schweiz) 
kein Beteiligungs- oder Abstimmungsquorum nötig. Der Landtag darf 
im Falle einer Initiative einen Gegenvorschlag mit zur Abstimmung 
bringen. Gleichzeitig wird bereits bei Anmeldung eine Volksinitiative 
auf die Vereinbarkeit mit der liechtensteinischen Verfassung und den 
Staatsverträgen (etwa: EWR-Vertrag) geprüft und kann notfalls unter-
sagt werden (Marxer/Pállinger 2006: 37)56. 

Gerade im Hinblick auf fiskalisch relevante Volksinitiativen ist der 
Passus Art. 64 (3) LV bedeutsam, wonach Volksbegehren, die nicht be-
reits im Haushalt berücksichtigte fiskalische Folgen haben, «zugleich 
auch mit einem Bedeckungsvorschlage versehen» werden müssen57. 

Dem fakultativen Referendum nach Art. 66 LV unterliegt je-
des vom Landtag beschlossene Gesetz und jeder Finanzbeschluss (die 
nicht für dringlich erklärt wurden), sofern «eine einmalige neue Ausga-
be von mindestens 500'000 Franken oder eine jährlich wiederkehrende 
neue Ausgabe von 250'000 Franken verursacht» würde. Hierfür ist ein 
Beschluss des Landtags oder das Begehren von wenigstens 1'000 wahl-
berechtigten Landesbürgern oder wenigstens drei Gemeinden nötig. 
Auch hier wird (wie in der Schweiz) kein Quorum verlangt.

Zudem sah das Steuergesetz seit 1923 (LGBl. 1923 Nr.2) ein ob-
ligatorisches Referendum vor, sollte eine Erhöhung des Steuersatzes 
auf mehr als das 1.5-fache geplant sein. Hierzu kam es freilich noch nie. 
Im Rahmen der Neufassung des Steuergesetzes (s. Teil 6.3) wurde die-
se Bestimmung «stillschweigend fallen gelassen» (Marxer 2018a: 97f). 

55  Dies entspricht etwa 5.3 bzw. 7.9 Prozent der Wahlbevölkerung. In der Schweiz sind 
dagegen auf Bundesebene bei Initiativen Unterschriften von nur etwa zwei Prozent 
und bei fakultativen Referenden von nur einem Prozent der Abstimmungsberechtig-
ten erforderlich (Kirchgässner 2010: 5).

56  Dessen unbenommen kann das Volk durch Initiative die Verfassung wiederum än-
dern und die Annahme von Staatsverträgen verweigern (Art. 66bis LV).

57  Hierzu im Detail: Marxer (2018: 132ff). Ein Bedeckungsvorschlag ist bei einmaligen 
Ausgaben von 500'000 CHF bzw. wiederkehrenden Ausgaben von 250'000 CHF er-
forderlich. Es gibt jedoch keine strengen Vorgaben, wie konkret dieser Vorschlag aus-
zusehen hat; auch sind gelegentlich Initiativen zur Abschaffung bzw. Senkung von 
Steuern angenommen worden, ohne dass ein Ausgleich im Haushalt vorgeschlagen 
wurde (ebd.).
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Öfters dagegen kommt es zu direkt-demokratischen Abstimmungen 
auf Gemeindeebene. Die «Gemeindeversammlung» (d. h. die in der 
Gemeinde wohnhaften Stimmberechtigten) hat u. a. Befugnisse der «Be-
willigung von neuen und jährlich wiederkehrenden Ausgaben», «Über-
nahme von Bürgschaften und Gewährung von Garantien», «Beteiligung 
an privaten oder gemischtwirtschaftlichen Unternehmen» oder «Er-
richtung grösserer Gemeindeanlagen und Bauwerke» (Art. 25 GemG). 
Diese Abstimmungen werden ab einer gewissen Höhe zwingend58. 

Gleichzeitig kann gerade auch zu diesen Fragen ein Referendum 
ergriffen werden, wenn Gemeinderat oder Bevölkerung dies wünschen 
und eine Grössenschwelle erreicht ist, die je nach Gemeinde zwischen 
100'000 CHF (etwa: Vaduz) und 300'000 CHF (etwa: Schaan) liegt 
(Marxer 2018: 347f). Dies gilt auch für das Gemeindebudget und die 
Festlegung des Gemeindesteuerzuschlags (Art. 41 GemG). Anders als 
auf Landesebene ist hierfür ein Quorum von einem Sechstel der Stimm-
berechtigten nötig (Art. 42 GemG). 

Schliesslich ist auch auf Gemeindeebene ein Initiativrecht unter 
Art. 42 GemG verankert (ebd.: 355), das eine Gemeindeversammlung 
und deren Entscheidung zur Folge hat. Weitgehend wie auf Landes-
ebene wird (diesmal vom Gemeinderat) die Zulässigkeit geprüft (auch: 
Zuständigkeit der Gemeinde) und die Debatte von Sachinformationen 
organisiert. Ein Bedeckungsvorschlag ist nach Marxer (2018: 357) bei 
Initiativen auf Gemeindeebene nicht notwendig, da «die Gemeindever-
sammlung ohnehin über die höchste Budgetkompetenz verfügt». Damit 
dürfte gemeint sein, dass die elf Gemeinden weitgehend autonom sind, 
was ihre Ausgabenprioritäten angeht. Hinsichtlich der Einnahmenseite 
des Budgets der Gemeinden gilt dies nur bedingt. Hierzu kommen wir 
weiter unten im Teil 5.5. 

Generell verzeichnet Liechtenstein – im Vergleich zur Schweiz – 
relativ wenig Volksabstimmungen. Im Durchschnitt sind es kaum mehr 
als eine pro Jahr auf Landesebene59. Die Stimmbeteiligung ist indes im 
Durchschnitt deutlich höher als in der Schweiz: der Mittelwert der Jahre 

58  Diese Schwelle liegt indes recht hoch: bei 35 Prozent bzw. 20 Prozent der effektiven 
Erträgnisse des Vorjahres für einmalige bzw. wiederkehrende neue Ausgaben (hierzu 
kritisch: Marxer 2018: 345). 

59  Vgl. Marxer/Pállinger (2006: 39) für die Jahre 1980 – 2004. In den 14 Jahren von 2005 
bis 2019 fanden 14 weitere Abstimmungen statt (s. https://www.abstimmung.li/re-
sultat/21). 
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1980 – 2015 liegt bei rund 71 Prozent (in der Schweiz nur 43 Prozent)60. 
Volksinitiativen und vom Volk beantragte Referenden sind dabei häu-
figer als vom Landtag unterbreitete «Behördenreferenden» (Marxer/
Pállinger 2006: 39; Rehmet et al. 2017: 3ff). Gleichzeitig sind sie auch 
weniger erfolgreich (ebd.). Diese Werte sollten jedoch nicht als Indiz 
mangelnder Wirksamkeit direkt demokratischer Volksrechte genom-
men werden (s. u.).

Dass direkte Demokratie dämpfend auf Staatsausgaben und 
Staatsverschuldung wirkt, ist zumindest für die Schweiz empirisch 
recht gut belegt. In der Schweiz sind direktdemokratische Mitentschei-
dungsrechte insgesamt, schon auf Bundesebene, stark ausgeprägt. Dies 
gilt zudem für die Kantone und Gemeinden, wobei sie indes hier jeweils 
deutlich unterschiedlich stark ausgeprägt sind. Das erlaubt es wieder-
um, im selben Land zu untersuchen, ob die unterschiedliche Intensität 
(Verfügbarkeit und Nutzung) direktdemokratischer Rechte der ver-
schiedenen Jurisdiktionen (Kantone, Gemeinden) eine Auswirkung auf 
die Ergebnisse der Politik haben. Vor allem deshalb konzentrieren sich 
die meisten und ergiebigsten empirischen Studien zur Wirkung direkter 
Demokratie, zumal im Hinblick auf die Staatsfinanzen, auf Befunde aus 
der Schweiz. Die wichtigsten seien hier kurz zusammengefasst61.

–  Kantone mit erleichterter Nutzung direkt-demokratischer Instru-
mente weisen signifikant niedrigere Staatsausgaben auf62. 

–  Gleiches gilt für die kantonalen Steuereinnahmen. 
–  Gleichzeitig finanzieren sich eher direkt-demokratisch kontrollier-

te Kantone auch eher über Gebühren und Beiträge als über Steuern. 
–  Zudem ist die Steuermoral in den Kantonen umso höher, je stärker 

die direkten Volksrechte ausgebaut sind (Kirchgässner 2010: 13f).
–  Vor allem das in der Schweiz bei 60 Prozent der Kantone geltende 

obligatorische Finanzreferendum ab einer gewissen Höhe einmali-
ger oder wiederkehrender Ausgaben zeigt deutliche Wirkungen. In 
Kantonen mit diesem Instrument wurden zwischen 1980 und 1999 
461 dieser Referenden durchgeführt. Zwar wurden nur 14 Prozent 

60  Marxer (2018: 476).

61  S. Funk/Gathmann (2014; 2013); Kirchgässner (2010); Feld/Matsusaka (2003) für 
Übersichten der empirischen Literatur. 

62  Vgl. Schaltegger (2001); Feld/Kirchgässner (2005).
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der Ausgaben abgelehnt (Trechsel/Serdült 1999); dennoch lagen in 
den Kantonen mit Referendum die Staatsausgaben pro Kopf deut-
lich niedriger als im Durchschnitt63. Bei Städten und Gemeinden in 
der Schweiz ist dieser Effekt sogar noch etwas stärker (Kirchgäss-
ner 2010: 14f). 

–  Weit mehr als das Initiativrecht wirkt das obligatorische Finanz-
referendum auch dämpfend auf die Verschuldung der Gebiets-
körperschaften. Für die 131 grössten Städte der Schweiz zeigen 
Feld/Kirchgässner (2001), dass der Bruttoschuldenstand pro Kopf –  
ceteris paribus – in den Städten ohne obligatorisches Finanzreferen-
dum um 45 Prozent niedriger gewesen wäre, wenn jene über dieses 
Instrument verfügt hätten64.

Das Beispiel der Schweiz etwas näher zu erläutern hatte vor allem me-
thodische Gründe: In Liechtenstein ist die Anzahl der Fälle und da-
mit auswertbaren Daten sehr viel geringer als im Nachbarstaat. So ar-
gumentieren auch Marxer/Pállinger (2006: 47), dass wegen der kleinen 
Fallzahl «wenig statistische Signifikanz in den Auswertungen der Fälle» 
möglich ist, «zumal sie sich auch noch über eine lange Zeitperiode er-
strecken». Somit bleiben für das Fürstentum eher anekdotische Beob-
achtungen, die gleichwohl eine Tendenzaussage erlauben: «Vorlagen, 
die neue finanzielle Aufwendungen beinhalten, haben einen schweren 
Stand» (ebd.). Auch Marxer (2018: 405) résummiert seine Rückschau 
über Abstimmungen der letzten Jahrzehnte: «Ausgaben für Projekte, 
deren Nutzen nicht unmittelbar einsichtig ist, haben es schwer vor dem 
Volk. So haben die Kraftwerkprojekte und das Binnenkanalprojekt den 
Test vor dem Volk bestanden, während Hochbauten (Landtagsgebäude, 
Polizeigebäude, Konferenzsaal) einen schweren Stand hatten».

63  Feld/Matsusaka (2003) kommen anhand von Daten aus der Zeit zwischen 1980 und 
1998 auf einen Ausgaben-dämpfenden Effekt von 18 Prozent; Funk/Gathmann (2014: 
21) schätzen aufgrund eines anders kalibrierten Modells für die sehr lange Periode 
von 1890 bis 2000, dass das obligatorische Finanzreferendum die Ausgaben eines 
Kantons um 8.4 Prozent senkt.

64  Kiewiet/Szakaly (1996) weisen auch für die USA um 33 Prozent niedrigere Staats-
schulden pro Kopf in Bundestaaten mit einem Referendum für neue Staatsschulden 
aus. Gleichzeitig gibt es Studien, die in den USA bei Volksinitiativen und Referenden 
auf lokaler Ebene eher eine Ausweitung der Staatsausgaben ergeben (Kirchgässner 
2010: 16).
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Marxer/Pállinger (2006: 47) nennen hierfür folgende Beispiele:
–  Konferenztrakt zum Kunsthaus 1980 
–  Strassentunnel Gnalp-Steg 1988
–  Lärmschutzgesetz 1991
–  Landtagsgebäude 1993
–  Festival «Little Big One» 2002
–  Sicherheitskomplex 2004

Aus jüngerer Zeit könnte man folgende Abstimmungen hinzufügen, 
welche die Grundtendenz eines «fiskalischen Konservatismus» weitge-
hend belegen – auch wenn viele weitere Gründe für die Abstimmungs-
ergebnisse ausschlaggebend gewesen sein dürften65:

Aktuelle Abstimmungen mit fiskalpolitischer Komponente
Neubau Landesspital 2011 (und 2019): Beim Referendum über den 
Finanzbeschluss des Landtages betreffend einen Verpflichtungskredit 
von CHF 83 Millionen für den Neubau des liechtensteinischen Lan-
desspitals am bestehenden Standort in Vaduz stimmten im Oktober 
2011 58.1 Prozent dagegen. Aus einer Umfrage ergibt sich für Marxer 
(2011: 7): «Die Ablehnung . . . bedeutet kein Nein zu einem eigenstän-
digen Landesspital. Strittig waren bei den Ablehnenden insbesonde-
re die Kosten und die Standortfrage». Im November 2019 wurde ein 
deutlich niedriger Verpflichtungskredit (von CHF 65.5 Millionen) 
für den Neubau des Spitals in einer Abstimmung (Landtagsvorlage) 
mit 56.2 Prozent gebilligt: Hauptgründe für die Annahme waren laut 
Umfrage (Marxer 2019: 22): «dass ein Neubau sinnvoller als Reno-
vationsarbeiten am bestehenden Spital sei, dass mit einem Neubau 

65  Nicht alle Abstimmungen entsprechen diesem Muster. Gerade aus politökonomi-
scher Sicht ist bemerkenswert, dass zwei Volksinitiativen aus dem Jahr 2014 geschei-
tert sind, die eine Reform der Pensionskasse für Staatspersonal anstrebten. Der Ini-
tiant kritisierte vor allem die Privilegierung von Staatsangestellten («Luxusrenten») 
und deren zu geringe Beiträge zur Sanierung der defizitären Pensionskasse (Marxer 
2014: 3ff). In den meisten Ländern dürfte eine solche Kampagne gegen hohe Staats-
pensionen (wenn sie überhaupt als zulässig erklärt würde; auch in Liechtenstein war 
dies anfangs umstritten) sehr grosse Aussicht auf Erfolg haben. In Liechtenstein 
scheiterte sie aber im Jahr 2014, wenn auch nur knapp (ebd.). Unabhängig von diesem 
Fall vermuteten schon Marxer/Pállinger (2006: 48) anhand älterer Beispiele von Ab-
stimmungen in Liechtenstein: «Vorlagen, die bestehende Vergünstigungen abbauen 
wollen, finden wenig Unterstützung». Zum «status quo bias» bei Volksabstimmun-
gen auch Kirchgässner (2010: 21ff) aus Schweizer Sicht.
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die medizinische Grundversorgung gesichert werde und dass die Be-
triebsabläufe verbessert würden».

Gesetz über die Krankversicherung 2015. Hier wurde mit 
53.2 Prozent die Vorlage des Landtags angenommen. Zu den Gründen 
der Zustimmung gehörte «die Hoffnung, das Kostenwachstum . . . 
zu bremsen» (Marxer 2016a: 4).

Familienzulagegesetz 2016. (Auch) hier ging es nicht allein oder 
gar primär um Finanzen. 82.4 Prozent der Wahlbürger lehnten die 
Vorlage ab, die den Wünschen der Wirtschaftskammer entsprach. 
Aber auch hier spielten die langfristige Finanzierbarkeit, der dro-
hende Reserveabbau der Familienausgleichskasse und die Kosten der 
Administration eine Rolle (Marxer 2016b), vor allem aber, dass durch 
einseitige Förderung von Kindertagesstätten «die traditionelle Fami-
lie . . . benachteiligt worden wäre» (ebd.: 4). Interessant ist der Um-
stand, dass neben der Wirtschaftskammer nahezu alle Parteien für die 
Annahme waren, und per Annonce ein Aufruf erging, Gegner der 
Initiative mögen sich melden (ebd.: 5).

Tour de Ski 2018. Die Volksabstimmung über den Verpflich-
tungskredit für die Durchführung von Etappen der Tour de Ski in 
Liechtenstein wurde mit 59.3 Prozent Nein abgelehnt. Als wichtigs-
te Argumente für die Ablehnung wurden in einer Umfrage (Marxer 
2018b: 16) erachtet, «dass Wintersport in ein Wintersportgebiet ge-
hört, dass andernorts gespart wird, aber Geld für die TdS zur Ver-
fügung gestellt werden soll, ferner auch der Aufwand für die Herstel-
lung des Kunstschnees und dessen An- und Abtransport. Ebenfalls 
von mehr als 50 Prozent werden die Kosten kritisiert.»

Insgesamt lassen sich, wie oben gesagt, aufgrund deutlich geringerer 
Fälle fiskalisch relevanter Volksentscheide in Liechtenstein nicht derart 
klare Schlussfolgerungen aus ökonometrischen Untersuchen herleiten, 
wie das in der Schweiz möglich ist. Gleichwohl liegt die Vermutung 
nahe, dass die Volksrechte durchaus auch in Liechtenstein wirksam sind 
und die Solidität der Staatsfinanzen bzw. die bessere Übereinstimmung 
zwischen Staatsausgaben und Bürgerpräferenzen befördern. Hier-
bei kommt es nicht auf die Häufigkeit des per Referendum geäusserten 
Widerspruchs («Voice») an. Schon die stets lauernde «Drohung» bzw. 
Möglichkeit eines Einspruchs der Bürger dürfte kontrollierende Wir-
kung ausüben.
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Diese Hypothese verweist auf das in der Politikwissenschaft seit langem 
etablierte Prinzip der «vorweggenommenen Reaktion» (Friedrich 
1946: 589) auf das Verhalten von Regierungen und Parlamenten. Poli-
tische Entscheidungsträger, die Macht und Prestige optimieren wollen, 
antizipieren positive oder negative Reaktionen von Wählern, Richtern 
oder anderen «influencern»: «Apart from power, influence is probably 
the most important basic concept of political science . . . Because the per-
son or group which is being influenced anticipates the reactions of him 
or those who exercise the influence» (ebd.).

Schon allein die in Liechtenstein stets bestehende Möglichkeit des 
Staatsvolks, über spezifische Haushaltsposten direkt zu bestimmen, lässt 
vermuten, dass Regierung und Landtag eher bemüht sind, Effizienz und 
Sparsamkeit walten zu lassen. Nicht zuletzt die oben (Teil 4.1) beschrie-
bene Logik des «Stimmentauschs» unter Projekten, die jeweils nur 
Sonderinteressen einen fiskalischen Vorteil bringen, kann so durchbro-
chen werden. Schliesslich kann jedes einzelne (fiskalisch bedeutsame) 
Projekt vom Volk via Referendum angefochten werden. So argumen-
tieren auch Marxer/Pállinger (2006: 47): «Absprachen, Tauschhandel 
bzw. politischer ‹Kuhhandel›, Gefälligkeitspolitik u. a. können mittels 
Volksentscheid unterbunden werden. Der gute Kontakt zu Landtag und 
Regierung genügt nicht unbedingt, einen Entscheid im eigenen Sinne 
herbeizuführen. Es besteht die Gefahr, dass ein Referendum oder eine 
Initiative einem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung macht»66.

Je stärker der Anreiz der Vermeidung eines für Regierung und 
Landtag peinlichen Vetos des Volkes wirkt, desto eher kann die (in 
Liechtenstein verglichen mit der Schweiz) relativ geringe Zahl an Volks-
abstimmungen somit auch «auf weitgehende Zufriedenheit und funk-
tionierende Konkordanz» (Marxer/Pállinger 2006: 50) zurückzufüh-
ren sein. Neben die (parteipolitische) «Konkordanz» tritt gerade auch 
in Liechtenstein die (institutionelle) «Kongruenz» (s. o. Teil 4.2). In 
Liechtenstein dürfte schon die Kopplung von Ausgabebeschlüssen via 
Volksinitiative an «Bedeckungsvorschläge» (Art. 64 (3) LV) verhindern, 
dass Ausgaben befürwortet werden, für die «andere» und «irgendwann 

66  Auch nach Kirchgässner (2010: 2) «haben die Interessengruppen im rein-parlamen-
tarischen System eher eine stärkere Stellung als in der halb-direkten Demokratie, da 
sie dort ‹nur› die Vertreter der Regierungskoalition im Fachausschuss überzeugen 
müssen und nicht – im Falle eines Referendums – auch die Mehrheit der Stimm-
bürgerinnen und Stimmbürger.».
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einmal» zahlen sollen67. Der institutionellen Kongruenz dient zudem in 
Liechtenstein wie in der Schweiz das Verfahren der ausgiebigen Diskus-
sion der Vor- und Nachteile konkreter fiskalischer Projekte im Vorfeld 
von Volksabstimmungen: es gibt eine Vernehmlassung der beteiligten 
und betroffenen «stake-holder»; der Landtag kann einen nuancierten 
Gegenvorschlag entwickeln und unterbreiten. 

Gerade das in Massendemokratien fast unvermeidbare Problem 
der «rationalen Ignoranz» (Downs 1957, s. o. Teil 4.1) wird durch diese 
Verfahrensregeln wohl bereits deutlich reduziert. Aber schon die Klein-
heit der politischen Einheit erhöht die Anreize und Möglichkeiten, sich 
über politische und fiskalische Alternativen, die einen selbst direkt be-
treffen, auch selbst zu informieren. So argumentiert etwa der frühere 
italienische Minister Martino (2020: 16): «The value of being correctly 
informed about the costs and benefits of public spending . . . is higher 
in small than in large countries. As a result, public opinions in small 
countries tend to be better informed on public budget decisions than in 
large countries. Small countries, therefore, tend to be more subject to 
democratic scrutiny than large ones.»68

Zu dieser «democratic scrutiny» kommt wohl gerade in Liechten-
stein neben dem Bewusstsein der Bürger, dass man sich (aufgrund recht 
weitgehender «institutioneller Kongruenz») nicht so einfach auf Kosten 
anderer verschulden kann, ein weiteres Element hinzu: dass oft genug 
eine Mehrheit auch denkt, dass man dies auch nicht soll. Beattie (2012: 
310) etwa beobachtet in seiner «Modern History» des Landes eine «tra-
ditional, sometimes excessive, vigilance of the voters, who have a strong 
prejudice against ‹big government›». Auch ohne diese Grundhaltung 
normativ bewerten zu müssen: solide Staatsfinanzen in Liechtenstein 
entsprechen wohl auch den Präferenzen der allermeisten Landesbürger, 
die weit mehr als in rein repräsentativen Demokratien ihre eher «fiskal- 

67  Vgl. Watrin (2020: 68): «As Liechtenstein's constitution requires that a motion for 
a popular vote be combined with a proposal how to finance any resulting expense, 
direct democracy sems to work in favour of a minimal state and sound public finan-
ces». Was Kirchgässner (2010: 20) für die Schweiz feststellt, dürfte im Prinzip auch 
für Liechtenstein gelten: «Da die Bürgerinnen und Bürger wissen, dass sie im Zwei-
felsfall mit ihren Steuern für die öffentlichen Ausgaben aufkommen müssen, sind sie 
dabei entsprechend zurückhaltend.».

68  Hierzu auch Wohlgemuth (2002).
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konservativen» Grundhaltungen auch zu Ausdruck und Wirkung 
bringen können69. 

Ähnlich verhält es sich mit einem weiteren potenziellen «Veto-
Spieler», in dem gemeinsam mit dem Volk die letztliche Staatsgewalt im 
Land verankert ist: dem Landesfürsten.

5.3: Verfahrensregeln II: Sanktionsrecht des Landesfürsten

Auch wenn der Landtag zurecht als «Inhaber der Finanzhoheit» (Wille 
2015: 521) gilt, der den Landesvoranschlag der Regierung prüfen und 
beschliessen muss, steht die Macht des Parlaments und der Regierung in 
Liechtenstein unter dem doppelten Vorbehalt: den oben beschriebenen 
Veto- und Initiativrechten des Volkes sowie der Sanktion des Landes-
fürsten (ebd.).

Dies entspricht der «Verankerung der Staatsgewalt im Landesfürs-
ten und im Volk» (Art. 2 LV). Konkret findet sich das Sanktionsrecht 
des Landesfürsten in Art. 9 und Art. 65 LV. Zur Gültigkeit jedes Ge-
setzes ist ausser der Zustimmung des Landtags die Sanktion (Zustim-
mung) des Landesfürsten erforderlich. «Gesetz» in diesem Sinne sind 
nach herrschender Meinung auch Finanzbeschlüsse und Finanzgesetze, 
die «in dem in der Verfassung vorgesehenen Gesetzgebungsverfahren 
zustande kommen und wirksam werden» (Bussjäger 2015: Rz. 20). Das 
Sanktionsrecht des Fürsten erstreckt sich dabei nicht nur auf Beschlüs-
se des Landtags, sondern auch auf Beschlüsse des Volkes (Marxer/Pál-
linger 2006: 38) – es sei denn, diese beziehen sich auf die Abschaffung 
der Monarchie, die Auswahl von Richtern (bei Unstimmigkeiten zwi-

69   Funk/Gathmann (2013) zeigen für die Schweiz, dass Wähler in Kantonen mit stär-
keren direkt-demokratischen Rechten auch bei bundesweiten Abstimmungen syste-
matisch ihre stärker «fiskal-konservative» Präferenzen zum Ausdruck bringen.
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schen Fürst und Landtag, s. Art. 96 LV) oder die Sezession von Ge-
meinden (ebd.)70. 

Einer Volksabstimmung verweigerte der Landesfürst bisher 
nur einmal die Sanktion, wobei es nicht um fiskalische Dinge ging71.  
Bei der Sanktionsverweigerung des Staatshofgerichtsgesetzes 1992 ging 
es um verfassungsrechtliche Differenzen zwischen Landtag und Fürst, 
die ebenfalls keine direkte finanzpolitische Komponente aufwiesen72. 
Die einzig bekannte vorläufige Verweigerung der Sanktion eines Fi-
nanzgesetzes im Rahmen der Verfassung von 1921 ist nahezu 100 Jahre 
her. Damals ging es um die Besoldung des Regierungschefs aus Landes-
mitteln (Bussjäger 2015, Rz 25). 

Weit mehr als oben im Zusammenhang mit direkt-demokrati-
schen Abstimmungen kommt somit die geringe Häufigkeit der fakti-
schen Anwendung eines Kontrollrechts zum Tragen. Aber wiederum 
kann hieraus nicht gefolgert werden, dass dieses Recht keine faktische 
Wirkung habe. Das Prinzip der «vorweggenommenen Reaktion» (s. o.) 
dürfte auch beim Sanktionsrecht des Landesfürsten  wirken. 

70  An dieser Stelle soll es nicht um die demokratietheoretische Frage der Legitimität des 
Sanktionsrechts des Landesfürsten gehen. Hierzu etwa Vanberg (2019), Nigg (2017), 
Pállinger (2003). Vanberg (2019: 31) kommt zum Schluss: «Mit der Verfassungs reform 
von 2003 ist das liechtensteinische Volk faktisch zur alleinigen Legitimationsquelle 
der Verfassung und damit zum Verfassungssouverän geworden. Das bedeutet, dass 
es durch seine Zustimmung zu der 2003 verabschiedeten Verfassung dieser eine de-
mokratische Legitimationsgrundlage gegeben hat, und damit logischerweise auch 
den Befugnissen, die die Verfassung dem amtierenden Fürsten einräumt». Nicht nur 
die Abstimmung über die «Fürsteninitiative» zur Verfassungsreform 2003, auch das 
Resultat der Volksinitiative von 2012 ist hier relevant: hier ging es konkret um die 
Abschaffung des Sanktionsrechts des Landesfürsten gegen Volksentscheide. Das 
Volk sprach sich aber mit klarer Mehrheit (76.4 Prozent zu 23.6 Prozent) bei hoher 
Wahlbeteiligung (82.9 Prozent) dagegen aus. Es stimmte somit der Kompetenz eines 
Vetospielers gegen eigene Entscheidungen explizit zu. https://www.abstimmungen.
li/resultat/16/14.

71  Es ging 1961 um eine angestrebte Verfassungsanpassung im Jagdrecht; der Einspruch 
des Fürsten geschah auf Wunsch des Landtags; (vgl. Nigg 2017: 91; Bussjäger 2015, 
Rz. 25). Ein vom Landtag beschlossenes neues Jagdgesetz wurde in einer Volks-
abstimmung angenommen und erhielt die Sanktion.

72  Vgl. Nigg (2017: 91); Bussjäger (2015 Rz. 25). Bussjäger (ebd.) erwähnt noch einen 
weiteren Fall der vorübergehenden Sanktionsverweigerung 1988, wobei es um Details 
der Erwachsenenförderung ging (der Fürst erreichte eine Klärung zur Abwehr einer 
Diskriminierung nicht-christlicher Religionsgemeinschaften). 
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Entsprechend vermutet auch Bussjäger (2015: Rz 27), «dass das Sank-
tionsrecht auch dahingehend Wirkung entfalten kann, dass der Landtag 
bereits bei der Beratung über Gesetze die Möglichkeit einer Sanktions-
drohung abwägt und in seine Willensbildung einfliessen lässt und daher 
gleichsam präventiv auf die inhaltliche Ausübung der Gesetz gebung 
wirkt»73. Dass die zu antizipierende Gegenstimme («voice») sowohl 
aus dem Fürstenhaus als auch aus dem Volk tendenziell eher von lang-
fristig orientierten «fiskalisch-konservativen» Werten geprägt sein 
dürfte, als bei den Parteivertretern in Landtag in Regierung, ist für 
Liechtenstein eine weitere plausible Annahme. Gerade das Fürsten-
haus hat ein Interesse, etwa seine auch eigenen Aktivitäten im Bereich 
der  Finanzdienstleistungen mit einem Land in Verbindung gebracht zu 
sehen, das selbst als Musterbeispiel finanzieller Solidität gelten kann74. 
Grundsätzlich argumentiert auch Vanberg (2019: 28):

«Zu den Erwägungen, die dafür sprechen könnten, dem Fürsten 
substantielle politische Befugnisse einzuräumen, zählt nicht zuletzt das 
Argument, dass eine Erbmonarchie dem jeweiligen Amtsinhaber eine 
langfristige Perspektive bei der Beurteilung anstehendender Entschei-
dungsprobleme nahelegt, und dass ihm die frühzeitige Vorbereitung auf 
sein Amt, sowie die langjährige Tätigkeit im Amt mit Erfahrungen und 
Wissen ausstatten können, die seinem Urteilsvermögen zu Gute kom-
men.»

Diese Vermutung kann auch durch Meinungsumfragen im Volk 
unterstützt werden, wonach den politischen Institutionen im Land 
grundsätzlich ein im internationalen Vergleich ein meist sehr hohes 
Vertrauen entgegengebracht wird (Wohlgemuth 2019); unter den po-
litischen Entscheidungsträgern ragt indes der Landesfürst nochmals 
deutlich hervor (s. Tabelle 8).

73  S. a. Wille (2015: 376): «Um ein Veto zu vermeiden, werden Landtag und Regierung 
darauf bedacht sein, die Vorstellungen des Landesfürsten schon im Vorfeld des Ge-
setzgebungsverfahrens in ihre Überlegungen einzubeziehen».

74  So beobachtet auch Watrin (2020: 69): «In the past, the Princely House has pushed for 
reforms of the welfare system to keep public finances sustainable».
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Tab. 8:  Vertrauen der Bürger Liechtensteins in fiskalpolitisch  
relevante Institutionen

Allensbach
(2019) (a)

Frommelt
(2019) (b)

Litscher et al. 
(2017) (c)

Marxer
(2016a) (b)

Longchamp et 
al. (2007) (d)

Fürstenhaus/ 
Erbprinz

89% 5,4 59% 5,8 53%

Gemeinde-
verwaltung

85%
– – – 44%

Landtag 74% 4,1 52% 5,1 28%

Landes-
regierung

75%
4,0 52% 5,1 32%

Parteien 58% 3,7 36% 4,1 11%

(a) Anteil Antworten «sehr viel Vertrauen» und «ziemlich viel Vertrauen»; (b) 
Mittelwerte einer Skala von 1 (absolut kein Vertrauen) bis 7 (volles Vertrauen); 
(c) Anteil Antworten «sehr viel Vertrauen» und «viel Vertrauen»; (d) Anteil de-
rer, die auf einer Skala von 0 («gar kein Vertrauen») bis 10 («grosses Vertrauen») 
8, 9 oder 10 gewählt haben. Quellen: s. Autoren.

Aufgrund der jeweils unterschiedlichen Befragungsmethoden und -zei-
ten sind diese Umfragen zumal in ihren absoluten Werten nur schwer 
(horizontal) vergleichbar; sie weisen aber unabhängig davon (vertikal) 
eine recht deutliche Rangliste des Vertrauens in politische Entschei-
dungsträger im Land aus: 

(a)  jeweils geniesst der Landesfürst das höchste Vertrauen im Volk; 
(b)  der lokalen Ebene (Gemeinde) wird mehr Vertrauen entgegen-

gebracht als der zentralen (Land); 
(c)  zwischen Landtag und Landesregierung wird kaum ein Unter-

schied gemacht; 
(d) die Parteien geniessen stets das relativ geringste Vertrauen.

Damit ist die Vermutung gerechtfertigt, dass das Fürstenhaus gemein-
sam mit dem Volk dem im Land bestehenden «fiskalischen Konser-
vatismus» eine wichtige Stimme («voice») verleiht und diesen besser 
zur Wirkung bringen dürfte als ein rein auf Parteiendemokratie bauen-
des System. «Vertrauen hat viel mit Stabilität und Kontinuität zu tun» 
(Schwarz 2007: 169). Mit dem Fürstenhaus als Vertrauensanker erhält 
auch das System solider Staatsfinanzen einen weiteren Stabilitätsanker 
(Wohlgemuth 2019: 100ff).
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5.4 Zwischenfazit: Vetospieler und fiskalische Solidität

Nach der Theorie der «Vetospieler» (Tsebelis 2002) verstärkt sich die 
politische Stabilität und meist auch die fiskalische Solidität mit der An-
zahl der in einem System der «checks and balances» institutionell garan-
tierten und ausbalancierten Kontrollinstanzen. In Liechtenstein finden 
vor allem sich folgende «Vetospieler» mit «voice» gegenüber der Lan-
desregierung75:
–  Landtag (mit den für parlamentarische Demokratien üblichen Kont-

rollrechten gegenüber der Regierung, s. o.); wobei hier bereits die seit 
den 1930er Jahren meist übliche «grosse Koalition» zwischen FBP und 
VU auch jeder dieser Grossparteien eine de facto Vetospielerposition 
einräumt, die sie etwa schon durch Fernbleiben von Abstimmungen 
nutzen könnte (Marxer/Pállinger 2006: 43)

–  Volk (Initiative, Referendum, s. o.)
–  Landesfürst (s. o.)

Diese in Liechtenstein im Vergleich zu anderen Ländern ausgeprägte 
und insgesamt einzigartige Kombination von «Vetospielern» dürfte 
auch einiges an der aussergewöhnlichen politischen Stabilität und auch 
fiskalischen Solidität des Landes76 erklären: «dem Landtag, dem Volk 
und dem Fürst, kommen bestimmte Kontrollrechte zu. Kein Organ ist 
rechtlich so stark, dass es den anderen im Alleingang seinen Willen auf-
zwingen und sich gegen die anderen durchsetzen kann» (Nigg 2017: 88).

Nimmt man Landtag, Volk und Landesfürst als «echte Vetospieler» 
gegenüber der Regierung im gesetzgeberischen Alltag, rangiert Liech-
tenstein international an der Spitze konstitutioneller Kontrollinstanzen 
(gemeinsam mit der Schweiz, USA, Deutschland und wenigen anderen 
Ländern, s. Tsebelis 2002: 231). In diesen Ländern existiert jeweils eine 
zweite Kammer (Ständerat, Senat, Bundesrat), welche in föderalen Sys-

75  Daneben kommen, wie in Rechtsstaaten üblich, dem Verwaltungsgerichtshof und 
dem Staatsgerichtshof Kontrollbefugnisse zu (Rechtsmittel der Beschwerde gegen 
Verwaltungsakte; Prüfung der Verfassungsmässigkeit von Gesetzen und Gesetz-
mässigkeit von Verordnungen . . . Art. 102 ff LV). Zudem muss am Ende auch der 
Regierungschef (oder sein Stellvertreter) nach Art. 65 (1) LV jedes Gesetz «gegen-
zeichnen», was wiederum als «negatives Kontrollinstrument» des Regierungschefs 
gegenüber dem Monarchen ausgelegt werden kann (Bussjäger 2015: Rz. 58).

76  Dies belegt auch die Einschätzung der Weltbank in ihrem «Governance» Indikato-
ren, s. Abb. 16 in Teil 6.3.
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temen die lokalen Interessen der Kantone, Staaten, Länder repräsentiert, 
die auch bei wichtigen fiskalischen Entscheidungen mitentscheiden. 
Diese Organisation dezentraler «Vetospieler» innerhalb relativ grosser 
Föderalstaaten kennt Liechtenstein nicht. Dafür kommen im Vergleich 
zu den USA und Deutschland das «Volk» und im Vergleich zur Schweiz 
der «Fürst» als weiteres Gegengewicht zur Zentralregierung hinzu.

Gleichwohl ist auch das kleine Fürstentum in dem Sinne «föde-
ralistisch», als es als «Staatsverband von zwei Landschaften mit elf Ge-
meinden» (Art. 1 LV) verfasst ist und dabei den territorialen Konsti-
tuenten des Landes im Vergleich zu den meisten anderen Ländern der 
Welt bemerkenswert viel Eigenverantwortung belässt. Hiermit gerät 
weniger das institutionalisierte Instrument des politischen «voice» in 
den Vordergrund als das Element von «exit», des aus Selbstverantwor-
tung und lokaler Autonomie erstehenden Wettbewerbs innerhalb des 
Landes77. Dies kann auch für das fiskalische Verhalten der Gemeinden 
Wirkungen entfalten, die nun kurz beleuchtet werden sollen.

5.5  Verfahrensregeln III: Autonomie und fiskalischer 
 Wettbewerb auf Gemeindeebene

Liechtensteins Verfassung ist insgesamt im Vergleich zu den meisten an-
deren Staatsverfassungen bemerkenswert knapp gehalten78. Die Art. 1 
und Art. 110 LV sind auch bezüglich der Gemeindeautonomie alles an-
dere als verbos. Es werden die elf Gemeinden genannt, die ihre Ortsvor-
steher und übrigen Gemeindeorgane wählen, sowie die «selbständige 
Verwaltung des Gemeindevermögens», «Handhabung der Ortspolizei» 

77  Durch das Recht von drei (bzw.: bei Verfassungsänderungen vier) Gemeinden, In-
itiativen und Referenden zu initiieren, kommt ihnen aber im Bereich von «voice» 
Bedeutung zu (s. o.).

78  Die Verfassung von Liechtenstein enthält ca. 8'000 Worte und liegt damit bei den 
Verfassungen, die mit relativ wenig Text auskommen. Der weltweite Durchschnitt 
liegt bei etwa 20'000 Worten. Die sparsamste Verfassung ist die von Island mit ca. 
4'100 Worten (auch die Verfassung der USA ist mit 4'500 Worten knapp); die umfang-
reichste die von Indien mit 78'000 Worten (die Schweiz liegt bei ca. 18'000; Deutsch-
land bei ca. 21'000). Voigt (2009) hat bis zu 135 Staatsverfassungen im Hinblick auf 
ihre Länge hin verglichen und einige interessante Muster gefunden. Demnach sind 
Verfassungen u. a. tendenziell umso kürzer, je höher das Ausmass an generellem Ver-
trauen in der Gesellschaft (s. a. Bjørnskov/Voigt 2013), je geringer die kulturelle und 
ökonomische Heterogenität und je älter die Gründung des Staatswesens sind. 
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und «Pflege des Armenwesens» (jeweils unter «Aufsicht der Landes-
regierung»), sowie das «Recht zur Aufnahme von Bürgern und Freiheit 
der Niederlassung der Landesangehörigen».

Dagegen würde etwa das deutsche Verfassungsrecht dem Wortlaut 
nach (ausser im Bereich der Einbürgerung) mehr Selbstverwaltung und 
Gemeindeautonomie insinuieren79. Tatsächlich ist es aber in Deutsch-
land mit der in Art. 28 (2) GG verbürgten «finanziellen Eigenverant-
wortung» und «kommunalen Selbstverwaltung» nicht sonderlich weit 
her. Viele Kommunen sind nahezu hoffnungslos überschuldet; ihnen 
wurden durch Bund und Länder oft Pflicht- und Auftragsangelegen-
heiten überantwortet, die sie nicht selbst beschlossen haben und die sie 
oft nicht selbst finanzieren konnten oder wollten. Gerade das Zusam-
mentreffen von niedriger Steuerkraft und hohen Sozialabgaben nötigt 
viele Kommunen in Deutschland zur Aufnahme hoher Kassenkredite. 
Die Bundesländer haben seit Jahrzehnten verschiedene Arten der Schul-
denhilfe für Gemeinden installiert, die indes mit Auflagen einher gehen, 
welche die lokale Fiskalautonomie stark einschränken. Wie in allen Di-
mensionen des «bail out» und der Mischfinanzierung kommt es zu Pro-
blemen des «moral hazard» und der Unklarheit darüber, welche Ebene 
für welche fiskalischen Entscheidungen demokratisch verantwortlich ist 
(Person/Geißler 2020).

In Liechtenstein dagegen ist der autonome Wirkungskreis der 
Gemeinden faktisch besser gesichert. Nach Wille (2005: 637) war es 
vor  allem der Liechtensteinische Staatsgerichtshof, der «dieses Selbst-
verwaltungsrecht der Gemeinden als verfassungsmässig gewährleis-
tetes Recht bzw. als Grundrecht qualifiziert, dessen Verletzung die 
Gemeinden . . . im Rahmen der Individualbeschwerde geltend machen 
können»80. Tatsächlich ist es in Liechtenstein mit der finanziellen Eigen-
verantwortung der Gliedjurisdiktionen deutlich anders bestellt als in 
Deutschland oder Österreich – und ähnlich wie in der Schweiz. So be-
merkt Brunhart (2019: 118):

79  Vgl. Art. 28 GG (2): «Den Gemeinden muss das Recht gewährleistet sein, alle An-
gelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verant-
wortung zu regeln. Auch die Gemeindeverbände haben im Rahmen ihres gesetz lichen 
Aufgabenbereiches nach Massgabe der Gesetze das Recht der Selbstverwaltung. Die 
Gewährleistung der Selbstverwaltung umfasst auch die Grundlagen der finanziellen 
Eigenverantwortung; zu diesen Grundlagen gehört eine den Gemeinden mit Hebe-
satzrecht zustehende wirtschaftskraftbezogene Steuerquelle».

80  Ausführlich: Schiess Rütimann (2019). 
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«Während laut OECD Fiscal Decentralisation Database 2013 die Bun-
desländer in Deutschland und Österreich nur 2.3 Prozent respektive 
0.05 Prozent ihrer Ausgaben über selbst festgesetzte Steuern finanzier-
ten, waren es bei den schweizerischen Kantonen etwa 53 Prozent . . . Für 
Liechtensteins Gemeinden – eine Bundesland- oder Kantonsebene fehlt 
ja – betrug dieser Wert zwischen 2012 und 2016 durchschnittlich circa 
46 Prozent».

Zudem verzeichnen derzeit alle Gemeinden in Liechtenstein Bud-
getüberschüsse und Reserven, was wohl von keinem grösseren Land 
Europas behauptet werden kann. Hierfür wiederum ist vor allem der 
Wohlstand des Landes und seine fiskalische Solidität insgesamt der 
Hauptgrund. Aber auch die fiskalische Eigenverantwortung der Ge-
meinden sowie der vertikale Finanzausgleich (hierzu unten) dürften 
hierbei eine Rolle spielen. 

In Liechtenstein ist die Autonomie der Gemeinden über Ein-
nahmen dabei nicht einmal sonderlich ausgeprägt; sie ist vor allem eine 
abgeleitete: die Gemeinden können (bzw. müssen) auf die vom Land er-
hobene Vermögens- und Erwerbssteuer einen Gemeindezuschlag zwi-
schen 150 Prozent und 250 Prozent erheben81. Dies bezieht sich nur auf 
die der Gemeinde zugehörigen natürlichen Personen, nicht auf die ju-
ristischen Personen. Bei der Steuer auf Unternehmensgewinne profitiert 
die Gemeinde einnahmeseitig zwar auch durch Ansiedlung auf ihrem 
Gebiet, sie hat aber (anders als etwa in der Schweiz) keine Autonomie 
der Steuersatzbestimmung82.

Bei den Aufgaben und Ausgaben sind die Gemeinden dagegen 
deutlich stärker autonom, da der «eigene Wirkungskreis» der Gemein-
den rechtlich recht weit gefasst und auch faktisch recht weit genutzt wird 
(vgl. Schiess Rütimann 2019: Rz. 79ff). Hinzu kommt die oben beschrie-
bene direkt-demokratische Kontrolle der Gemeindebürger (Gemeinde-
versammlung, Referendum, Initiative) über die Finanzen der Gemeinde 
vor allem auf der Ausgabeseite, sodass von einem recht hohen Grad an 
institutioneller Kongruenz gesprochen werden kann (Brunhart 2019b: 
104, 117). Damit sind auch die Voraussetzungen für einen fiskalischen 
Wettbewerb zwischen den Gemeinden des Landes gegeben.

81  Ein Sollertrag von 4 Prozent des Vermögens wird als Einkommen dem Erwerb hin-
zugerechnet und zusammen mit dem übrigen Einkommen besteuert.

82  Die Gemeinde erhält 35 Prozent der Ertragsteuern juristischer Personen in ihrem 
Gemeindegebiet, 65 Prozent gehen an das Land.
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Dass der fiskalische Wettbewerb innerhalb eines Landes eine dämpfen-
de Wirkung auf Steuersätze, Staatsausgaben und auch Staatsverschul-
dung hat, ist theoretisch und empirisch gut belegt. Dies gilt vor allem für 
die wenigen Länder, in denen föderale Strukturen auch fiskalische Au-
tonomiespielräume gewähren. Wie schon bei der direkten Demokratie 
dient auch hier die Schweiz als Modell und bestes Anschauungsbeispiel, 
weil dort sowohl Kantone als auch Gemeinden recht weite Kompeten-
zen haben, über Steuern und Ausgaben selbst zu bestimmen83. 

Während der letzten Jahrzehnte haben in Liechtenstein sowohl 
Land als auch Gemeinden nahezu durchweg Finanzierungsüberschüs-
se erzielt; die Gemeinden sogar noch beständiger als das Land84. Ent-
sprechend verbesserte sich auch das Finanz- und Verwaltungsvermö-
gen der Gemeinden noch deutlich stärker als das des Landes (Brunhart 
2019b: 109ff, s. a. Teil 2.1). Dabei zeigen sich deutliche Unterschiede 
zwischen den Gemeinden: das Gemeindereinvermögen pro Einwoh-
ner betrug 2017 in Vaduz etwas über 102'000 CHF; in Mauren knapp 
unter 20'000 CHF (ebd.). Nimmt man das Reinvermögen pro Kopf des 
Landes (über 70'000 CHF) und der Sozialversicherungen (über 90'000 
CHF) hinzu, ergibt sich ein gesamtes, konsolidiertes Reinvermögen pro 
Einwohner von über 200'000 CHF (ebd.).

Fiskalischer Wettbewerb innerhalb Liechtensteins muss somit im 
Vergleich zum üblichen empirischen Anschauungsmaterial (selbst der 
Schweiz) unter gleichsam geänderten «Vorzeichen» diskutiert werden: 
es geht nicht darum, zu erklären, ob Wettbewerb zu relativ geringeren 
Schulden führt, sondern zu relativ höheren Überschüssen. Tatsäch-
lich dürfte der Steuer- und Standortwettbewerb («exit») innerhalb 

83  Vgl. Brülhart/Schmidheiny (2015); Watrin (2020: 76); Feld/Kirchgässner/Schalteg-
ger (2010); Kirchgässner (2012). Auch wirkt die direkte Demokratie in der Schweiz 
als «Zentralisierungsbremse» (Kirchgässner 2010: 25), da «häufig Vorlagen von den 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern verworfen wurden, die eine Zentralisierung 
und/oder eine Verlagerung von Kosten auf die Kantone mit sich gebracht hätten.» 
Daher ist in einer rein parlamentarischen Demokratie ein höherer Grad an Zentra-
lisierung mit entsprechend höheren Steuerlasten zu erwarten als in einem um die 
Institution des Referendums erweiterten föderalen System. Schaltegger/Feld (2001) 
untersuchten diese Hypothese anhand der schweizerischen Kantone und Gemein-
den. Sie fanden heraus, dass der lokalen Ebene umso mehr Steuern und Aufgaben 
überlassen werden, je stärker das Referendum in den betrachteten Schweizer Kanto-
nen verankert ist.

84  Vgl. Brunhart (2019b: 108): «Die Rechnungen der Gemeinden waren praktisch im-
mer positiv, jene des Landes in 28 von 42 Jahren (ohne Sondereffekte in 32 Jahren)». 
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Liechtensteins (d. h. zwischen den Gemeinden) nicht unmittelbar die 
insgesamt geringe Steuer- und «negative» Schuldenquote (Reserven, 
Reinvermögen) sowohl der Gemeinden als auch des Landes erklären 
können. Hierfür wiederum gibt es gute Gründe:

1)  Die Steuerunterschiede zwischen den Gemeinden sind nicht 
gravierend und spielen für die Binnenwanderung der Liech-
tensteiner bzw. die Gemeindewahl von Investoren und Zu-
wanderern weniger eine entscheidende Rolle als dies in der 
Schweiz der Fall sein dürfte. Dies wiederum liegt zunächst an 
den gesetzlichen Schranken des innerstaatlichen Steuerwett-
bewerbs: die Beschränkung auf natürliche Personen und auf 
einen  Gemeindezuschlag mit einer festen Bandbreite. An der 
Untergrenze (150 Prozent) bewegen sich derzeit sieben der 
elf  Gemeinden; nur Balzers (170 Prozent), Rugell (175 Pro-
zent) sowie Eschen und Mauren (180 Prozent) liegen darüber 
– aber weit entfernt von den möglichen 250 Prozent85. Eschen 
und  Rugell hatten für das Steuerjahr 2014 noch höhere Zuschlä-
ge (jeweils 200 Prozent)86, was für einen gewissen dämpfenden 
 Effekt des Steuerwett bewerbs (potenzielles «exit») zwischen 
den Gemeinden sprechen könnte. Eher aber dürfte hier «voi-
ce», die potenzielle Nutzung von Referendum und Initiative auf 
Gemeindeebene, die nach Art. 41 (2a) und Art. 42 (1) GemG 
auch auf die Festlegung des Gemeindezuschlags gerichtet sein 
kann, die fiskalische Selbstbeschränkung (zumal angesichts von 
Budgetüberschüssen) erklären87. 

2)  Die Leistungsunterschiede zwischen den Gemeinden sind 
ebenfalls in Liechtenstein weniger ausgeprägt bzw. für die 
Wohnortentscheidung weniger relevant als etwa zwischen 

85  Vgl. https://www.llv.li/files/onlineschalter/Dokument-3164.pdf.

86  Vgl. Eisenhut/Lorenz (2016: 33).

87  Wobei nicht unwahrscheinlich ist, dass die gesetzliche Bandbreite in vielen Fällen 
auch Steuersenkungen der Gemeinden unter die Untergrenze verhindert. So argu-
mentiert Zukunft.li etwa hier https://www.lie-zeit.li/2020/02/finanzausgleich-die-
expertenstimme-zur-geplanten-reform/: «Was aber, wenn bei einer Gemeinde auch 
ein Zuschlag von unter 150 Prozent zur Aufgabenfinanzierung ausreichen würde? 
Diese Situation haben wir heute – sprich der Gesetzgeber verpflichtet einzelne 
 Gemeinden dazu, mehr Steuern einzunehmen, als sie brauchen. Was passiert? Die 
Gemeindereserven wachsen stetig an». 
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Schweizer Kantonen. Hans-Adam II von Liechtenstein (2010: 
149) beobachtet für die Schweiz und Liechtenstein, dass dort 
«von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedliche Steuersätze nur 
beschränkt zu einem Abwandern der Unternehmen und der 
Menschen von Gemeinden mit höheren Steuersätzen zu solchen 
niedrigeren führen». Er nennt auch den wesentlichen Grund: 
Grundsätzlich gilt für den Steuerwettbewerb, dass es jeweils 
um ganze Bündel von Standortfaktoren bzw. «öffentlichen Gü-
tern» geht, wobei die Steuer (der Preis bzw. die Gebühr für de-
ren Nutzung) eben nur ein Aspekt der Standortentscheidung ist 
(s. a. Feld 2005: 736ff). Daneben spielen etwa für Unternehmen 
Faktoren wie «die Verfügbarkeit von Arbeitskräften, eine gut 
ausgebaute Infrastruktur oder die Nähe zum Markt» (Liechten-
stein, Hans-Adam II: 149) oft eine grössere Rolle als die Unter-
nehmenssteuer. Ähnlich dürften bei der Wahl des Wohnorts 
die «Nähe zum Arbeitsplatz, gute Schulen für die Kinder und 
ähnliche Faktoren» (ebd.) oft wichtiger sein als die Höhe der 
Steuer. Gerade innerhalb Liechtensteins sind diese Faktoren in-
des weit weniger bedeutsam, weil von Gemeinde zu Gemein-
de kaum entscheidend unterschiedlich (im Bereich der Unter-
nehmenssteuer gar nicht) oder durch kurze Wege innerhalb der 
160 Quadratkilometer leicht zu überwinden, sodass «öffentliche 
Angebote von jedem Wohnort in kurzer Zeit erreichbar und in 
der Regel nicht den EinwohnerInnen der entsprechenden Ge-
meinde vorbehalten sind» (Eisenhut/Lorenz 2016: 36)88. 

Gleichwohl ist die Entwicklung der Wohnbevölkerung der 
Gemeinden Liechtensteins nicht uniform. Dies lässt sich durch 
den Binnenwanderungs- und Zuwanderungssaldo der Ge-
meinden illustrieren. Für den Durchschnitt der Jahre 2008 – 2014 
«wanderten» die meisten Liechtensteiner (jeweils über 100 Per-
sonen) netto sowohl nach Vaduz als auch nach Rugell – also 
eine Gemeinde mit dem in dieser Zeit niedrigsten und eine mit 
dem höchsten Steuerzuschlag (Eisenhut/Lorenz 2016: 35). Die 

88  S. a. Brunhart (2019: 120): «Das Hauptargument für den Steuerwettbewerb, nämlich 
die Möglichkeit oder Notwendigkeit der Kompensation von Standortnachteilen, ist 
weniger relevant in Liechtenstein. Durch die kurzen Distanzen ist das Problem der 
Verwässerung des Verursacherprinzips dafür gravierender». 
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insgesamt geringe Zahl und die mangelnde Korrelation mit 
 direkten Steuern deutet auf ein hohes Mass an «loyalty» oder 
Heimatverbundenheit hin, die dem «exit» (der Steueroptimie-
rung durch Abwanderung) deutliche Grenzen setzt89. 

Auch bei der Zuwanderung aus dem Ausland lassen sich 
keine systematischen Muster erkennen, die auf Unterschiede der 
Steuerlast zurückzuführen wären: wieder liegt Vaduz (Netto-
zuwanderung: 837 Personen) an der Spitze, gefolgt von Schaan 
(735). Schon für (Änderungen von) Wohnsitzentscheidungen 
von Liechtensteinern und erst recht für die Wahl des Wohnsit-
zes der Zuwanderer dürften Faktoren wie «die Verfügbarkeit 
und der Preis von Wohnungen und überbaubaren Grundstü-
cken» (ebd.: 37) wichtiger sein als der lokale Steuerzuschlag. 

3)  Relativiert wird die Schärfe und Bedeutung des Fiskalwett-
bewerbs innerhalb des Landes (also: zwischen den Gemein-
den) zudem durch Mischfinanzierungen zwischen Land und 
Gemeinden (vor allem Personalaufwand bei Kindergärten, Pri-
märschulen, Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- 
und Invalidenversicherung, Alterspflege und Sozialhilfe) und 
durch den vertikalen Finanzausgleich. Der Finanzausgleich be-
misst sich aus einem Ausgleich der standardisierten Steuerkraft 
pro Kopf im Vergleich zum landesweit festgelegten Mindestfi-
nanzbedarf pro Kopf, einem Zuschlag für kleine Gemeinden so-
wie einer Sonderzuweisung für Triesenberg90. Abb. 11 zeigt den 
Verlauf der Finanzzuweisungen des Landes an die Gemeinden. 

89  Zu diesem Aspekt der «Loyalität», die wiederum durch direkt-demokratische Mit-
bestimmungsrechte der Bürger gestärkt werden dürfte s. a. Adamovich/Wohlgemuth 
(1999). Grundsätzlich: Hirschman (1970: Kap. 7).

90  Vgl. Regierung Liechtenstein (2019: 36): «Das Finanzausgleichssystem basiert grund-
sätzlich auf der Steuerkraft der einzelnen Gemeinden pro Kopf. Liegt diese über dem 
alle vier Jahre vom Landtag festgelegten Mindestfinanzbedarf, erhält eine Gemeinde 
keine Finanzausgleichsmittel. Liegt die Steuerkraft unter dem Mindestfinanzbedarf, 
wird die Lücke in einer ersten Zuteilungsstufe aufgefüllt. In einer zweiten Stufe er-
halten kleinere Gemeinden in Abhängigkeit ihrer Grösse Mittel zugeteilt. Eine 
Sonderzuteilung erhält Triesenberg für die Finanzierung des Naherholungs- und 
Ferien gebiets Steg-Malbun. Grundsätzlich gilt also: je höher die Einnahmen einer 
Gemeinde aus der Vermögens- und Erwerbssteuer sowie aus dem Anteil an der Er-
tragssteuer, desto geringer sind die Finanzausgleichsmittel. Im Bereich der Ertrags-
steuern ist der Gemeindeanteil einerseits mit 35 Prozent festgelegt und andererseits 
der Maximalanteil einer einzelnen Gemeinde auf 25 Prozent der Summe aller Ge-
meindeanteile beschränkt».
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Erkennbar ist, dass der Anteil der vertikalen Finanzausgleichs-
mittel eher rückläufig ist, während der Anteil der Gemeinden an 
der Ertragssteuer recht stabil bleibt.

Abb. 11: Finanzzuweisungen an die Gemeinden in Liechtenstein

Quelle: Regierung Liechtenstein (2019: 38).

Die Studie von Eisenhut/Lorenz (2016) stellt diese oben genannten As-
pekte umfangreich dar und macht ordnungspolitische Reformverschlä-
ge (u. a. stärkere Steuerhoheit der Gemeinden, Reduzierung und Fokus-
sierung von Mischfinanzierung und Transfers aus Landesmitteln durch 
stärkere Aufgabenentflechtung), die in Richtung mehr «institutioneller 
Kongruenz» (s. Teil 4.2) gehen. Die Herstellung einer «idealen» Form 
dieses Prinzips (ebd.: 39ff) lässt sich im Kleinstaat allerdings auch kaum 
herstellen, da «spillovers» (etwa: Ausgaben einer Gemeinde für ein öf-
fentliches Gut, das auch der Wohnbevölkerung einer anderen Gemeinde 
oder dem Land als Ganzes zugutekommt) kaum zu vermeiden sind und 
auch nicht vermieden werden sollen.

Im Hinblick auf das Ziel solider Staatsfinanzen unter Beibehaltung 
subsidiärer Eigenverantwortung der Gemeinden scheint Liechtenstein 
jedenfalls gegenwärtig einen Weg gefunden zu haben, der für fast alle 
Staaten der Welt schier unerreichbar ist: nicht nur das Land, auch die 
Gemeinden kommen derzeit ohne Verschuldung aus; jeweils bestehen 
beachtliche Finanzvermögen. Die Gemeindeautonomie vor allem auf 
der Ausgabenseite ist schon für die elf relativ kleinen Einheiten (von 478 
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Einwohnern in Planken bis 5668 in Vaduz) bemerkenswert hoch. Ver-
stärkt wird sie zudem durch direktdemokratische Selbstbestimmung auf 
Gemeindeebene. Trotz Mischfinanzierung und Finanzausgleich scheint 
in Liechtenstein jedenfalls mehr als anderswo die «Kunst» gelungen zu 
sein, nicht nur den Abbau der Steuerkraftunterschiede «von oben» zu 
bewerkstelligen, sondern dabei auch «unten» Anreize für «sparsames 
und wirtschaftliches Handeln» zu erhalten (Eisenhut/Lorenz 2016: 77). 

Schliesslich sei im Zusammenhang mit «exit» innerhalb des Fürs-
tentums noch auf das durch die «Fürsteninitiative» 2003 neu in die 
Landesverfassung gebrachte Sezessionsrecht für Gemeinden kurz ver-
wiesen (Art. 4 (2) LV). Dieses, zumal für ein kleines Land mit recht 
homogener Bevölkerung, ungewöhnliche Recht dürfte im Hinblick auf 
«normale Politik» und damit auch das fiskalische Verhalten von Land 
oder Gemeinden momentan und auf lange Zeit keine wirkliche Rolle 
spielen. Es unterstreicht jedoch die in der Verfassung angelegte Auto-
nomie und das Selbstbestimmungsrecht der Gemeinden. Es zeugt auch 
vom starken Selbstbewusstsein des Fürstentums, d. h. der begründeten 
Erwartung, dass selbst ein Beitritt etwa zu einem der beiden Schweizer 
Nachbarkantone seitens einer Gemeinde Liechtensteins nicht wirklich 
zu erwarten ist. 

Zusammenfassend kann man sagen: die im internationalen Ver-
gleich enorm hohe fiskalische (und selbst souveränitätspolitische) 
Autonomie der elf kleinen Gemeinden des Fürstentums ist bemerkens-
wert. Sie allein ist sicher nicht in erster Linie dafür verantwortlich, dass 
Gemeinden und Land in Hinsicht auf fiskalische Solidität derart her-
ausstechen. Das Prinzip der Subsidiarität und institutionellen Kongru-
enz schon innerhalb des eigenen Landes auf kleinstem Raum in guten 
Ansätzen verwirklicht zu haben, dürfte aber auch dem kulturell im 
Land verankerten «fiskalischen Konservatismus» eine feste lokale Ver-
ankerung gegeben haben. Zwischen dieser Grundeinstellung und den 
im Land aussergewöhnlich stark verfügbaren Mitteln des «voice» und 
«exit» dürfte ein sich gegenseitig bestärkender Zusammenhang beste-
hen. Dieser drückt sich im Land zudem als grundsätzliches Vertrauen 
in politische Verfahren und Institutionen (Wohlgemuth 2019) aus, das 
auch im Sinne von Albert Hirschmans «loyalty» interpretiert werden 
kann.

Deshalb ist auch die relativ gering tatsächlich ausgeübte Mobilität 
(«exit») kein ausreichendes Indiz dafür, dass das Potenzial an internem 
fiskalischem Wettbewerb zwischen den Gemeinden wirkungslos sei. 
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Hier gilt Ähnliches wie beim relativ seltenen Gebrauch der Kontroll-
instrumente von «voice» (Volksabstimmungen und Fürstenveto, s. o.): 
schon die Option, via Binnenwanderung oder Zuwanderung Wohn orte 
mit unterschiedlichen Steuersätzen und Ausgabenprioritäten wählen  
zu können, dürfte auf Gemeinden Anreize ausüben, solide Finanzen, 
attraktive Steuern und effiziente Leistungen anzubieten.
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6.  Normative Begründungen stabiler  Staats finanzen 
im Kleinstaat

Deutlich klarer lässt sich der Zusammenhang zwischen fiskalischer So-
lidität und dem «exit» Mechanismus vor dem Hintergrund der Rolle 
Liechtenstein im internationalen Standortwettbewerb erkennen. Mit 
der Weitung des Blicks darauf, wie sich Liechtenstein im globalen Wett-
bewerb bewähren kann, gerät die Analyse auch zunehmend normativ. 
Das heisst, von den oben diskutierten landesinternen Faktoren, die er-
klären mögen, weshalb gerade das Land heute solide Staatsfinanzen hat, 
wenden wir uns nun abschliessend verstärkt Fragen zu, weshalb gerade 
das Land heute und in Zukunft solide Staatsfinanzen haben sollte.

6.1 Nachteile der Kleinheit

An dieser Stelle können nur einige Kernpunkte der Ausgangslage Liech-
tensteins im internationalen Standort- und Steuerwettbewerb aufgegrif-
fen werden. Wesentlich für die Auswahl der vielen Faktoren sei hier 
die Bedeutung solider Staatsfinanzen. Die dahinterstehende «grosse 
Frage» lautet: Sind kleine Staaten auch eher Minimalstaaten oder zu-
mindest Staaten mit relativ geringer Staatsquote und geringen Staats-
schulden? Viele klassisch-liberale Autoren vertraten diese Ansicht (vgl. 
Wohlgemuth 2020: 24ff). Die Empirie gibt ihnen weitgehend recht91. Die 
(ökonomische) Theorie lässt dagegen vordergründig zunächst Anderes 
vermuten. Aus ökonomischer und finanzwissenschaftlicher Sicht, ver-
treten durch den neoklassisch-wohlfahrtsökonomischen mainstream 
(z. B. Alesina/Spolaore 2003; Oates 1972), stechen zunächst die Nach-
teile eines kleinen Landes hervor. 

91  Vgl. hierzu die Studien von Armstrong et al. (1998); Rotschild (1993); Kocher (2003); 
Jaeger/Trütsch (2017).
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Ökonomisch kann der kleine Binnenmarkt dazu führen, dass nur ge-
ringe Vorteile der Spezialisierung und Arbeitsteilung realisiert werden 
können. Dies gilt jedoch kaum mehr in einem System eines globali-
sierten Freihandels, an dem Liechtenstein über die Wirtschafts- und 
Währungsverträge mit der Schweiz, sowie die Mitgliedschaft im Frei-
handelssystem EFTA und vor allem im Europäischen Wirtschaftsraum 
EWR erfolgreich partizipiert (Wohlgemuth 2018). Gleichwohl bleibt für 
ein kleines Land der Nachteil des kleinen Binnenmarktes, der sich in 
der geringeren Binnenspezialisierung oder auch der höheren Abhängig-
keit von internationalen Wertschöpfungsketten, Nachfrageschwankun-
gen, oder Handelspolitiken äussert (s. Teil 2.4).

Fiskalisch sind vor allem die Nachteile des kleinen Landes als 
«Produzent öffentlicher Güter» offensichtlich. Je weniger Einwohner 
ein Staat hat, desto höher dürften die pro-Kopf Bereitstellungskosten 
öffentlicher Güter wie Sicherheit, rechtliche und physische Infrastruk-
turen oder meritorische Güter wie Bildung, Gesundheit ausfallen, da 
Fixkosten anfallen und sich die «economies of scale and scope» we-
niger entfalten können92. Gemildert werden kann dieser Effekt indes 
wiederum durch Teilnahme an einer «fiskalischen Arbeitsteilung» mit 
anderen Staaten, so etwa durch «Outsourcen und Kontrahieren»93. Wie 
Liechtenstein und viele andere Kleinstaaten beweisen, muss deshalb 
die Staatsquote (Staatsausgaben im Verhältnis zum BIP) in kleineren 
 Ländern nicht höher sein als in grossen; oft ist sie tatsächlich geringer. 
Krieger/Meierrieks (2020) haben in einer aktuellen Panel-Analyse von 
130 Ländern für die Jahre von 1970 bis 2014 die These empirisch geprüft, 
ob kleinere Länder tatsächlich auch einen relativ «grösseren Staat» 
(Staatsquote) aufweisen. Sie finden heraus, dass es sich eher anders-
herum verhält. Selbst unabhängig vom Niveau der wirtschaftlichen Ent-
wicklung der Länder nimmt die Staatsquote mit der Staatsgrösse eher zu 
und nicht ab.

92  Vgl. Wohlgemuth (2018: Teil 3.1).

93  Vgl. Merki (2007: 16); Frommelt (2018: 40); Jaeger (2017). Hierbei erweisen sich vor 
allem auch bilaterale Abkommen mit der zur Schweiz als vorteilhaft: etwa Vereinba-
rungen mit Schweizer Nachbarkantonen im Bildungs- und Gesundheitsbereich oder 
der Energieversorgung (Lorenz et al. 2020: 20).
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Dennoch dürfte sich der Effekt in den Staatsausgaben pro Einwohner 
zeigen. Dies ist im internationalen Vergleich der OECD Länder auch in 
etwa der Fall (s. Abb. 12)94.

Abb. 12:  Staatsausgaben (Gebietskörperschaften und Sozial-
versicherungen) pro Einwohner (in USD und KKP)
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Quelle: OECD (2019), data link: https://doi.org/10.1787/888934031712).

Da die OECD Liechtenstein auch in diesem Datenset nicht berücksich-
tigt, muss man ein wenig spekulieren: Wo würde sich hier Liechtenstein 
hier einreihen? Wohl am oberen Ende zwischen Luxemburg und Nor-
wegen95. Dies sind indes auch Länder, die – jeweils nach Liechtenstein 
– das höchste Pro-Kopf Einkommen aufweisen, sowie die geringsten 
Staatsschulden. Allein aus der Quote Staatsausgaben/Einwohner lässt 
sich weder herauslesen, dass kleine Länder notwendig ineffizienten 

94  Hierzu auch Kocher (2003); Kellermann/Schlag (2012: 12; 26f).

95  Eigene Berechnungen: Rechnet man die Staatsausgaben von Liechtenstein anhand der 
Zahlen von 2017 mit dem gleichen Faktor zu jeweiligen Preisen in US-Dollar Kauf-
kraftparitäten um, wie die OECD dies für die Schweiz (CHE auf der Liste)  getan 
hat (2017 = 27'054 CHF = 22'642 USD KKP Gesamtstaatsausgaben pro Einwohner), 
kommt man für Liechtenstein (2017 = 39'960 CHF) auf einen Wert von 33'443 USD 
und damit hinter Luxemburg und vor Norwegen auf die vorderen Plätze.
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Aufwand für öffentliche Leistungen betreiben, noch dass sie notwen-
dig knickrige Minimalstaaten sein müssen. Wenn es diesen Ländern ge-
lingt, eine hohe Quote an Bruttoinlandsprodukt (oder noch passender: 
BNP96) pro Einwohner zu generieren, dann können sie sich bedarfs-
passende hohe Ausgaben pro Einwohner auch leisten, da sie zudem 
hohe Einkünfte im Land und pro Einwohner generieren. Und dies ohne 
(hohe) Schulden aufnehmen zu müssen.

Dass im obigen Schaubild etwa bevölkerungsreiche Länder wie In-
dien, Indonesien, die Türkei, Russland, Mexiko (zumal in USD KKP) 
sehr wenige öffentliche Gelder pro Kopf ihrer Bürger ausgeben, zeugt 
nicht davon, dass hier ein liberaler Minimalstaat herrscht. Es zeigt wohl 
eher, dass (noch) zu wenig Wohlstand pro Kopf entstanden ist. Dass 
wiederum etwa die skandinavischen Länder oder Länder wie Frankreich 
oder Belgien über dem OECD Durchschnitt der Staatsausgaben pro 
Kopf liegen, hat nochmals andere Gründe. Neben der noch weit gehend 
gemeinsamen politischen Präferenz für einen fürsorglichen Wohlfahrts-
staat ist es wohl auch die Bereitschaft, diesen mit hohen Steuern und 
Staatsschulden zu finanzieren97. 

Bemerkenswert ist indes, dass (entgegen der «economies of sca-
le» Hypothese) Liechtenstein mit einem – im Verhältnis zu Gesamt-
beschäftigung – geringen Anteil öffentlich Beschäftigter auskommt. 
Im OECD-Durchschnitt sind dies 17.7 Prozent; in den skandinavischen 
Staaten arbeiten über ein Viertel der Beschäftigten «für den Staat»; in 
der Schweiz sind es nur 10.1 Prozent (in Deutschland 10.5, in Österreich 
16.8 Prozent, s. Abb. 13). In Liechtenstein sind dagegen nur 4.7 Prozent 
der Beschäftigten bei der öffentlichen Verwaltung und Sozialversiche-
rung tätig (Amt für Statistik 2019b: 19). Die Zahlen sind indes schwer 
vergleichbar, da über die Hälfte der im Land Beschäftigten (55.6 Pro-
zent) Zupendler aus den Nachbarstaaten sind. Deshalb liegt die Quote 

96  Also das Nationaleinkommen nach dem Inländerprinzip, s. hierzu die Erläuterungen 
in Teil 2.3.

97  Kellermann/Schlag (2012: 29ff) haben Liechtenstein im Hinblick auf die Pro-Kopf 
Ausgaben der Schweiz verglichen. Bund, Kantone und Gemeinden in der Schweiz 
insgesamt haben pro Kopf demnach zwischen 1997 und 2008 deutlich (etwa 30 Pro-
zent) weniger ausgegeben als Land und Gemeinden in Liechtenstein. Im Vergleich 
zu den Kantonen Basel-Stadt und Genf (die zwar mehr Einwohner haben, aber als 
Wirtschaftsstandorte recht vergleichbar sind), war Liechtenstein – das zudem auch 
noch gesamtstaatliche Aufgaben zu erfüllen hat, als Ganzes aber auch in manchen 
Jahren «sparsamer».
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der insgesamt Beschäftigten zur Bevölkerung bei knapp über 100 Pro-
zent (ebd.: 21). Nimmt man die entsprechenden Beschäftigungs-Quo-
ten anderer Länder (Deutschland: 54 Prozent, Österreich 49 Prozent, 
Schweiz 60 Prozent Beschäftigte/Gesamtbevölkerung; ebd.), kommen 
sich Liechtenstein und die Nachbarländer wieder recht nahe, was Staats-
bedienstete pro Einwohner betrifft; das kleine Land leistet sich aber 
 immer noch einen deutlich kleineren Staatsapparat pro Staatsbürger als 
die meisten anderen Länder der Welt.

Abb. 13:  Anteil öffentlich Beschäftigter an der Gesamtbeschäftigung 
2007 – 2017
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6.2 Vorteile der Wendigkeit

Die Vorteile des Kleinstaats sind weniger auf der Kosten- oder Aus-
gabenseite bei der Bereitstellung eines «gegebenen» Produkts (öffent-
licher Güter) für die eigene Bevölkerung erkennbar, sondern eher vor 
dem Hintergrund der Nutzen der Bereitstellung differenzierter Dienst-
leistungen sowohl für Staatsbürger als auch für auswärtige «Standort-
nutzer»98.

Jaeger (2017: 23) nennt als wichtigste innerstaatliche Vorteile klein-
staatlicher Verhältnisse99:
–  «die kurzen und teilweise schnellen Wege der Findung und Umset-

zung von politischen und administrativen Entscheidungen; . . .
–  die relativ schlanken bzw. kleinen Staatsapparate und Verwaltungs-

bürokratien, . . .
–  Überschaubare Verhältnisse sind . . . transparenter, senken zudem 

für die Wirtschaft die Transaktionskosten und erleichtern staatspoli-
tisch das Funktionieren von Föderalismus und direkter Demokratie,  
[sowie] . . .

–  Die Bereitschaft von Individuen . . . soziale Verantwortung zu über-
nehmen und zwischenmenschliche Solidarität zu üben.»

Als kleine offene Volkswirtschaften stehen Staaten wie die Schweiz und 
Liechtenstein vor allem auch verstärkt im globalen Standortwettbewerb. 
Dies, so Jaeger (ebd.) stimuliert sie «zu einer disziplinierten öffentli-
chen Haushalts-, kombiniert mit einer attraktiven Fiskalpolitik, die ih-
nen hilft, die Bonität des Landes als Investitions- und Anlegerstandort 

98  Vanberg (2009) unterscheidet Bürger als Mitglieder und Träger einer «Bürgergenos-
senschaft», die für ihre Mitglieder kollektive Angelegenheiten demokratisch regelt 
und von diesen Steuern als eine Art Mitgliedsbeiträge erhebt (wobei durchaus auch 
Einvernehmen über Umverteilungselemente im Steuerrecht oder über Sozialausga-
ben bestehen kann) von «Standortnutzern». Auch letztere sind in der betrachteten 
Jurisdiktion aktiv – unter den seitens der Bürger definierten Rechten und Pflichten. 
Zu den Pflichten kann auch die Entrichtung von Gebühren für die Standortnutzung 
gehören (ebd.: 304). Als «Standortunternehmen» konkurrieren Staaten mit Preisen 
(Gebühren) und Leistungen untereinander um mobile Ressourcen (vor allem: Ka-
pital) von Standortnutzern. Dies schränkt ihre Fähigkeit, für die eigenen Bürger die 
erwünschten öffentlichen Leistungen bereitzustellen, jedoch nicht per se ein; der 
Wettbewerb schafft nur Anreize zu mehr fiskalischer Äquivalenz und institutioneller 
Kongruenz (ebd.: 305f).

99  Ähnlich Kellerman/Schlag (2012: 27f); Wohlgemuth (2019: 97ff.).
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zu festigen.» In einer multivariaten Regressionsanalyse von 39 Ländern 
für die Jahre 2000 bis 2015 kommen Jaeger/Trütsch (2017: 158) zum Er-
gebnis, «dass es in fortgeschrittenen Wirtschaftsräumen einen kausalen 
Zusammenhang zwischen Kleinstaatlichkeit offener Volkswirtschaften 
auf der einen und deren Makroerfolg mit Bezug auf das BIP-Wachstum, 
die Geldwertstabilität, die Vollbeschäftigung und die staatliche Neu-
verschuldung auf der anderen Seite gibt».

Diese Ziele des «magischen Vierecks» sind gerade in Liechten-
stein in einer Art und Weise erreicht, um die das Land andere bewun-
dern könnten. Sie verdanken sich vor allem der klugen Positionierung 
des Landes im internationalen Standort- und Steuerwettbewerb.

6.3 Liechtenstein im Standort- und Steuerwettbewerb

Wie oben (Teil 2.2) erwähnt, hängt der wirtschaftliche Aufstieg Liech-
tensteins in den 1920er Jahren nicht zuletzt mit einem Ökonomen zu-
sammen: Julius Landmann. Seither gilt das Land – vor allem beim 
«grossen Nachbarn» Deutschland – indes auch als verdächtig, sich auf 
Kosten anderer zu bereichern. Als Sehnsuchtsort der Kapitalflucht, 
als Steueroase, als Investitionsstandort hat Liechtenstein tatsächlich 
Konditionen geschaffen, die oft in Europa ihresgleichen suchen. Eine 
 wirtschaftsethische Bewertung zumal der Vergangenheit kann an dieser 
Stelle nicht erfolgen100. 

Sicher auch als Reaktion auf einige im Land geschehene Skandale 
und/oder im Ausland als solche betrachtete Praktiken101 hat die Regie-
rung in Liechtenstein im März 2009 die als «Meilenstein» betrachtete 
und Ende 2013 abermals bekräftigte «Liechtenstein-Erklärung» ver-
öffentlicht, in der sich das Land zu den globalen OECD-Standards 
bezüglich Transparenz und Informationsaustausch in Steuerangelegen-
heiten verpflichtet und zum Schutz legitimer Steueransprüche anderer 
Staaten bereit erklärt.102 Dem folgten in kurzer Zeit elf Doppelbesteu-

100  Kritisch etwa: Thielemann (2002). 

101  Vgl. hierzu Beattie (2012: 387ff), auch zur Zumwinkel/Kieber Affäre und zum zu-
nächst drastischen Einbruch der Zahl und Einlagen ausländischer Kunden bei Ban-
ken und Treuhändern (ebd.: 418ff). 

102  Beide Texte finden sich hier: https://www.finance.li/finanzplatz/liechtenstein-er-
klaerung/; vgl. auch Beattie (2012: 409).
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erungs- und 13 Steuerinformationsabkommen, die den OECD Stan-
dard uneingeschränkt befolgten (Wenz 2013: 43). Inzwischen sind es 
23 Doppelbesteuerungsabkommen und 34 Steuerinformationsabkom-
men103. Dies war zwar wohl das Ende Liechtensteins als Destination der 
(in anderen Ländern) illegalen «Steuerflucht»; aber nicht das Ende des 
Steuerwettbewerbs. Wenz (2013: 44) stellt die Herausforderung so dar:

«dass sich der Steuerstandort Liechtenstein zwischen Steuerwett-
bewerb einerseits und Steuerkoordination und Steuerkooperation an-
dererseits eindeutig durch ein marktorientiertes Gesamtsteuersystem 
und nicht (mehr) durch eine incentiveorientierte Steuerstrategie posi-
tioniert». Der Betriebswirt Martin Wenz war es denn auch, der schon 
seit 2006 ein «Konzept zur Totalrevision des Gesetzes über die Lan-
des- und Gemeindesteuern» erarbeitete, das 2009 verabschiedet wurde 
und zum Jahresbeginn 2011 in Kraft trat. 

Dieses Konzept folgt «wissenschaftlichen Leitbildern» (Re-
gierung Liechtenstein 2009: 12f) der Ordnungsökonomik (etwa einer 
«glaubhaften Selbstbindung des Staates», «Kontinuität und damit Pla-
nungssicherheit»104), aber auch der Finanzwissenschaft (etwa «Investi-
tionsneutralität», «intertemporale Neutralität», «Entscheidungsneut-
ralität im Hinblick auf Finanzierungs- Rechts- und Organisationsform 
sowie Gewinnverwendungsentscheidungen», «Aufkommensneutrali-
tät», «Einfachheit und Transparenz»). 

Gleichzeitig behandelt es den «Steuerstandort Liechtenstein im 
Steuerwettbewerb» (ebd.: 10f) u. a. mit Verweis auf dessen Verschär-
fung durch den EU-Beitritt von Ländern in Mittel- und Osteuropa, die 
ebenfalls sehr niedrige Steuersätze aufweisen. Dabei soll das neue Steu-
ersystem auch besser mit denen in anderen Ländern kompatibel sein, 
Doppelbesteuerungsabkommen erleichtern, und «Unterschiede in der 
steuerlichen Behandlung von In- und Ausländern (ring-fencing)» ver-
meiden. 

Kurzum: das bisherige Steuergesetz wurde «vor allem unter den 
Gesichtspunkten der internationalen Wettbewerbs- und Leistungs-
fähigkeit sowie Attraktivität, der europarechtlichen, aber auch der ver-
fassungsrechtlichen Konformität und der internationalen Kompatibili-
tät, der Steuergerechtigkeit und der Steuertradition, der Entscheidungs-, 

103  Vgl. https://www.llv.li/files/stv/int-uebersicht-dba-tiea.pdf.

104  Hierzu auch Wohlgemuth (2019: 61ff).
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aber auch der Aufkommensneutralität sowie der Einfachheit und Trans-
parenz konsequent fortentwickelt und auf eine grundlegend neue Basis 
gestellt» (ebd.: 10).

Hier kann keine eingehende Bewertung des neuen Steuergesetzes 
erfolgen. Jedenfalls scheint es dem Land damit gelungen zu sein, eine 
Reform zu bewerkstelligen, die (a) ordnungspolitischen Vorstellungen 
deutlich eher entspricht als das vorige System, indem Steuern auch dort 
gezahlt werden, wo öffentliche Leistungen in Anspruch genommen 
wurden (fiskalische Äquivalenz); (b) die Position des Landes im grund-
sätzlich sinnvollen internationalen Steuerwettbewerb nicht erkennbar 
verschlechtert hat und (c) gleichzeitig auch den Druck aus Hochsteuer-
ländern («blacklisting», Sanktionen) eher gemildert hat (vgl. Wenz 2013; 
Tschütscher 2013). Watrin (2020: 70): führt den Erfolg der liechtenstei-
nischen Steuerreform vor allem auf zurück, dass man sich in wichtigen 
Details an Usancen in anderen Ländern der EU oder OECD orientiert 
und damit politischen Druck vermieden hat:

«Liechtenstein has adopted tax law provisions from EU member 
states and combined them in a way that makes the principality attractive 
to investors. For example, the equity deduction can be found in Aust-
ria and Belgium, patent boxes can be found in many countries (except 
Germany), and the corporate income tax rate is the same as in Ireland. 
Adopting tax law provisions from OECD and EU member states makes 
it difficult for international organizations to criticize Liechtenstein wit-
hout risking a conflict with their own members.»

Damit bleibt auch der Steuerwettbewerb am Leben105. Dass es 
«typischerweise eher grosse Staaten [sind], die den Steuerwettbewerb 
einschränken wollen, während kleinere Staaten ihn eher verteidigen» 
(Kirchgässner 2012: 1) ist kein Zufall. Auch dies zeigt sich schon im 
interkantonalen Steuerwettbewerb in der Schweiz, vor allem bei Unter-
nehmenssteuern, wo etwa ein kleiner Kanton wie Zug mit relativ gerin-
gen Steuern relativ deutlich mehr Steuersubstrat an sich zeiht und da-
mit seine Steuereinnahmen erhöht (ebd.: 9)106. Dieser «asymmetrische 

105  Es gibt indes auch wichtige Steuerarten, bei denen Liechtenstein aufgrund des Zoll-
vertrags mit der Schweiz nicht frei ist, souverän zu entscheiden. Dies sind die Höhe 
und Anwendung der Mehrwertsteuer, der Stempelsteuer, der Zolleinnahmen und 
gewisser Lenkungsabgaben (Regierung Liechtenstein 2020b: 84; Lorenz et al. 2020: 
112ff). 

106  Generell haben in der Schweiz kleinere Kantone eher niedrigere Steuern als die 
grossen (Kirchgässner 2012: 15).
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Steuerwettbewerb» (Bucovetsky 1991) kann gerade kleinen Ländern 
einen Vorteil bringen (bzw. einen Ausgleich dafür leisten, dass sie ge-
ringere Agglomerationsrenditen versprechen können als grosse Länder, 
Kirchgässner 2012: 10f).

Den Hintergrund hierzu bildet die «Laffer-Kurve», also das Ver-
hältnis von Steuersätzen und Steuereinnahmen (Laffer 2004). Diese Kur-
ve ist im Prinzip ebenso unbestritten, wie sie in ihrem konkreten Verlauf 
spekulativ ist. Unbestritten ist, dass ein Staat bei einem Steuersatz von 
Null Prozent nichts aus der zu besteuernden Aktivität einnimmt, aber 
mit positiven Sätzen zunächst immer mehr. Unbestritten ist auch, dass 
ein Steuersatz (etwa auf Einkommen oder Gewinne) nahe 100 Prozent 
nicht «einkommensmaximierend» sein kann, weil dann das wirtschaft-
liche Leben zum Erliegen kommt, die Steuerbasis schrumpft. Entweder 
wirtschaftliches Handeln wird eingestellt, oder es wandert ab – in die 
Schattenwirtschaft oder ins Ausland. Jedem Niveau der Steuereinnah-
men (ausser dem Maximum) entsprechen somit zwei Steuersätze: ein 
niedriger (bei grösserer Steuerbasis) und ein höherer (bei niedrigerer 
Steuerbasis).

Dahinter stehen jeweils individuelle Entscheidungen (von Fi-
nanzministern und Bürgern). Die «Laffer-Kurve» ist also von Steuer-
zahler zu Steuerzahler in einem Land, und sie ist von Land zu Land 
unterschiedlich und jeweils kaum klar zu schätzen. Dennoch gibt es in 
der empirischen Literatur relativ klare Hinweise darauf, dass die «Laf-
fer-Kurve» in kleinen und offenen Volkswirtschaften recht systema-
tisch anders verläuft. Akgun et al. (2017) haben anhand von Daten von 
24 OECD Staaten der Jahre 1978 – 2014 den Verlauf von Laffer-Kurven 
verschiedener Steuerarten versucht zu schätzen und herauszufinden, 
welche Rahmenbedingungen hierbei relevant sein könnten. 

Global fanden sie, dass die (aus Sicht des Fiskus) Einnahmen-
maximierende Grenzrate der effektiven107 Steuer auf Unternehmens-
gewinne zwischen 9 und 37 Prozent (im Durchschnitt bei 25 Prozent) 
liegt; bei der Mehrwertsteuer ist sie zwischen 21 und 27 Prozent und bei 
der persönlichen Einkommensteuer zwischen 55 und 57 Prozent (ebd.: 
7). Gerade für Unternehmenssteuern fanden sie einen starken Einfluss 
der «Offenheit» einer Volkswirtschaft (gemessen am Grössenverhältnis 

107  Es ist wichtig, nicht nur auf den offiziellen Steuersatz zu achten, sondern auf die 
effektive Steuerbelastung, die sich je nach Definition der Steuerbasis (was ist Ge-
winn?), der Freibeträge oder Abschreibungsmöglichkeiten erheblich ändern kann.



101

von Aussenhandel und ausländischen Direktinvestitionen zum Sozial-
produkt im Land; ebd.: 12). Dies zeigt auch Abb. 14, die nach ihrem 
Modell die Reaktion der Steuereinnahmen (CIT = Corporate Income 
Tax, aus Gründen der internationalen Vergleichbarkeit als Anteil am 
BIP) auf Änderungen des effektiven Grenzsteuersatzes zeigt. Die untere 
(rote) Kurve gibt die Ergebnisse der Daten von Ländern an, die beson-
ders offene Volkswirtschaften sind. 

Abb. 14:  Laffer-Kurven für Länder mit hohem und geringem 
 Aussenhandel

Quelle: Akgun et al. (2017: 22).

Man sieht, dass offenere (und damit meist eben auch: kleinere) Län-
der erkennbar geringere Unternehmenssteuersätze aufweisen, die 
ihr Steueraufkommen maximieren würden. Akgun et al. (2017: 21) ver-
weisen auch auf den wohl entscheidenden Grund: «firms in more open 
countries have more possibilities to avoid profit taxation by shifting in-
come to lower-tax jurisdictions»108. 

Genauer: solche Länder (denken wir an die Schweiz oder Liech-
tenstein) stehen im und stellen sich dem Standortwettbewerb – auch 
mit Mitteln ihrer Unternehmenssteuern. Gleichzeitig haben nicht alle 
kleinen offenen Volkswirtschaften dafür auch etwas anzubieten. In der 

108  Hierzu auch Johanson/Sorbe (2017).
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Logik der Steuersätze, die in der Laffer-Kurve die Staatseinnahmen ma-
ximieren würden, spielt auch das eine wichtige Rolle. Akgun et al. (2017: 
12) nehmen deshalb auch den Parameter «institutional quality»109 in ihr 
Modell auf. Die Hypothese ist nun, dass «political stability, voice and 
accountability, rule of law, control of corruption, regulatory quality, go-
vernment effectiveness» im Land dafür sprechen, dass der Staat höhere 
Steuern verlangen kann, weil er dafür auch etwas bietet; und dass seine 
Bürger (oder Standortnutzer) auch etwas mehr dafür zu zahlen bereit 
sind, weil sie dem Staat eher vertrauen110.

Abb. 15 zeigt die sich aus diesen beiden Überlegungen (der insti-
tutionellen Qualität und den oben genannten Erfordernissen besonders 
offener Volkswirtschaften) ergebenden Staatseinkommens-maximieren-
den effektiven Unternehmensertragssteuersätze (die roten Punkte) für 
das Jahr 2016 für die genannten Länder; das Unsicherheitsintervall der 
Modellschätzung sowie (die Dreiecke) die tatsächlichen effektiven mar-
ginalen Steuersätze.

109  Dieser wird gemessen anhand der Worldwide Governance Indicators der Weltbank 
(ebd.: 12f). Aktuelle Daten finden sich hier: https://info.worldbank.org/governan-
ce/wgi/.

110  Die Autoren verweisen auf Feld/Frey (2002) wonach die föderale fiskalische Eigen-
verantwortung, die direkt-demokratische Einbindung und das nicht zuletzt hier-
durch gestärkte gegenseitige Vertrauen von Steuerzahlern und Steuerbehörden auch 
zu grösserer Steuerehrlichkeit und Zahlungsbereitschaft führt. Dass gerade in der 
Schweiz und auch in Liechtenstein (sowie den Skandinavischen Staaten) das Ver-
trauen in den Staat und seine Institutionen besonders hoch ist, zeigen auch die in 
Wohlgemuth (2019) zitierten Studien.
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Abb. 15:  Steuersätze für Unternehmensgewinne und (Vertrauens-
intervalle für) Staatseinkommens-maximierende Sätze 

Quelle: Akgun et al. (2017: 22).

Gerade für die Schweiz (CHE), aber auch die meisten anderen Länder 
fällt auf, dass sie sich nach dem Modell der OECD Studie oft deutlich 
höhere Steueraufkommen-maximierende effektive Steuersätze leisten 
könnten (roter Punkt), als sie an aktuellen Sätzen derzeit verlangen 
(Dreieck). Dies liegt vor allem daran, dass die Schweiz zu den Ländern 
mit den besten Werten für «governance» (s. o.) zählt. Wie üblich in 
OECD-Studien, wird Liechtenstein auch hier nicht berücksichtigt. Man 
kann aber ohne allzu heroische Annahmen folgende grobe Rechnung an-
stellen: Das Dreieck (die effektive Grenzsteuerbelastung bei der Unter-
nehmenssteuer) dürfte im Vergleich zu den hier aufgeführten Ländern 
deutlich am unteren Ende der Ordinatenachse (in Nähe der Schweiz) 
liegen: die offizielle Steuerrate für Körperschaften (sowie Anstalten, 
Stiftungen, Investmentfonds und Treuunternehmen mit Persönlich-
keit) liegt in Liechtenstein bei 12.5 Prozent auf den Reinertrag; die ef-
fektive Steuerbelastung liegt indes hier (wie anderswo) darunter, nicht 
zuletzt aufgrund der Möglichkeiten des Abzugs von Aufwendungen, 
wozu in Liechtenstein auch eine pauschale Abzugsmöglichkeit fiktiver 
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Eigen kapitalzinsen in Höhe von 4 Prozent gehört (um dem Prinzip der 
Gleichstellung von Eigen- und Fremdkapital gerecht zu werden, s. o.)111.
Wo mag der «rote Punkt» liegen? Könnte Liechtenstein mit höheren 
(effektiven) Steuern (noch) mehr einnehmen? Dies lässt sich in An-
lehnung an das Modell der OECD kaum wirklich sagen. Selbst im 
Vergleich zur Schweiz ist Liechtenstein eine noch offenere noch und 
kleinere Volkswirtschaft, die nach dem Modell besonders gute Gründe 
haben sollte, ihre (einkommensmaximierenden) Steuern niedrig zu hal-
ten. Das Gegenargument, das (aus kameralistischer Sicht) global dafür-
spricht, höhere Steuern zu erheben, dürfte indes auch in Liechtenstein 
besonders ausgeprägt sein: die «institutional quality». In Abb. 16 sind 
die bei der Weltbank112 abrufbaren Werte der «Worldwide Governance 
Indicators» für den Durchschnitt der reichen OECD Staaten, für die 
Schweiz und für Liechtenstein gegenübergestellt. In allen sechs Kate-
gorien schneiden beide Länder jeweils besser ab als der Schnitt der 18 
reichen OECD Länder; in fünf von sechs die Schweiz wiederum etwas 
besser als Liechtenstein.

111  Vgl. etwa Ernst & Young (2019: 947ff) für die vergleichende Darstellung der Körper-
schaftssteuerbelastung in Liechtenstein.

112  https://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Reports.
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Abb. 16:  Governance Indicators 2018 für Liechtenstein, Schweiz  
und reiche Länder 

Quelle: Weltbank https://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Reports.

Die Implikationen dieses (durchaus weltweit unter Experten und Ent-
scheidungsträgern gewichtigen) OECD Modells kurz zusammenfas-
send kann schon aus den oben genannten Erläuterungen für Liechten-
stein geschlossen werden, dass: 

(a)  man selbst aus Sicht eines Finanzministers einer besonders 
kleinen und besonders offenen Volkswirtschaft gut beraten 
ist, die Steuern (zumal auf global mobile, «entry» und «exit»- 
bereite Ressourcen) niedrig zu halten;

(b)  man ebenso gut beraten ist, im eigenen Interesse die Elemen-
te der «good institutions» (s. o.) zu pflegen und zu bewahren. 
Diese mögen zwar einen Spielraum offenhalten, auch (gerade 
in Krisenzeiten wie diesen) höhere einnahmenmaximierende 
Steuern zu verlangen. Dieser Spielraum muss indes auch im-
mer unter den landesspezifischen Bedingungen von «loyalty», 
«voice» und «exit» (Teil 5) betrachtet werden. 
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Schon allein deshalb ist Liechtenstein gut damit gefahren, nicht allen 
gängigen und globalen Theorien unkritisch zu folgen; vor allem, was die 
Staatsverschuldung betrifft. Dass das Land nicht die Grenzen der viel-
leicht im OECD Modell Staatseinkommens-maximierenden Steuersätze 
austesten möchte und sich gleichzeitig dem Ausweg der Be streitung von 
Ausgaben über Schulden verweigert, hat gute Gründe. Viele wurden 
hier schon genannt.

Volkswirtschaftlich muss man hier nur ergänzen (wie auch 
es Akgun et al. 2017 am Rande tun), dass der in der Laffer-Kur-
ve Staatseinnahmen-maximierende Steuersatz stets höher liegt als 
der der gesamtwirtschaftlich gesehen «optimale» Steuersatz (ebd.: 
19). Diese Logik ist in etwa analog zur Gewinnmaximierung eines 
Monopolisten (auf einem grossen, geschützten Markt): auch hierfür 
gilt ein Preis, der systematisch höher liegt als der volkswirtschaft-
lich sinnvolle und unter echten Wettbewerbsbedingungen erzielbare. 
Liechtenstein ist gerade als besonders kleine und offene Volkswirt-
schaft unter starken Wettbewerbsbedingungen darauf angewiesen, 
nicht etwa den Steuersatz «rechts auf der Laffer-Kurve» anzupeilen, 
sondern sich stets an dem «links» davon zu orientieren. Auch wenn 
beide im statischen Modell dasselbe Steueraufkommen generieren 
würden, ist für ein Land wie Liechtenstein der niedrigere Steuersatz 
bei höherer Steuerbasis (die sich nicht zuletzt auch aus internatio-
nalen Direktinvestitionen und Kapitalzuflüssen speist), grundsätzlich 
vorzuziehen. Und auch dieser liegt noch immer über dem volkswirt-
schaftlich «optimalen». 

Demokratietheoretisch kommt hinzu, dass es – sehr ähnlich wie 
in der Schweiz – gerade die oben genannten «voice and accountabili-
ty» Spitzenwerte sind, die der Regierung sowohl ihre «power to tax» 
 (Brennan/Buchanan 1980) als auch den Ausweg in die Schuldenfinan-
zierung effektiv erschweren. Der Souverän in Liechtenstein (Fürst und 
Volk) widerspricht potenziell, aber doch effektiv, der Logik öffentlicher 
Finanzen in Massendemokratien (Blankart 2017), die allzu systematisch 
auf «Budgetmaximierung» des Staates durch Steuern und Staatsschul-
den hinausläuft.

Regierung, Landtag, Fürst und Volk scheinen sich im Prinzip (bei 
allen für Demokratien notwendigen Meinungsverschiedenheiten) einig 
zu sein, dass niedrige Steuern unter der Bedingung solider Staatsfinan-
zen im Land allen auf Dauer Vorteile bringt. Deshalb setzen sie auch 
nicht das «Vertrauenskapital» (Wohlgemuth 2019: 55ff) der guten «go-
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vernance» dafür ein, mögliche Spielräume zu nutzen, sich dem Scheitel-
punkt der «Laffer Kurve» zu nähern, selbst wenn dies zumindest kurz-
fristig die Staatseinnahmen erhöhen könnte.

6.4 «Spare in der Zeit, so hast du in der Not»

«Spare in der Zeit, so hast du in der Not»: dieses Motto, das einst auch 
in einem Weltreich wie Grossbritannien während des Viktorianischen 
Zeitalters im Privaten wie Öffentlichen weitgehend galt, wird spätestens 
seit dem erfolgreichen Angriff von John Maynard Keynes auf scheinbar 
überkommene bürgerliche Moralvorstellungen (s. Buchanan 1987/2000) 
als überholt angesehen – ausser in Liechtenstein. Oben (Teil 2.2 bis 2.5) 
wurde skizziert, wie Liechtenstein Notlagen wie die beiden Weltkriege, 
die Rheinüberschwemmung oder die letzte Finanzkrise (2008ff) gemeis-
tert hat, und wie es auch derzeit in der Lage sein dürfte, die Pandemie-
bedingte Weltwirtschaftskrise fiskalisch glimpflicher zu überstehen als 
die meisten anderen Länder Europas. Ohne solide Staatsfinanzen (oder 
anfangs: den Fürsten als «lender of last resort») dürfte das Land, das 
wie kaum ein anderes den Unwägbarkeiten der weltweiten politischen 
und ökonomischen Konjunktur ausgeliefert ist, in wohl fast allen diesen 
Fällen an den Rand der Möglichkeiten geraten sein, seine Souveränität 
zu verteidigen.

In ihrer Antwort auf die vor der Pandemie beauftragte, aber wäh-
rend der aktuellen Krise erstellte Anfrage des Landtags hat die Landes-
regierung (2020b) eine Reihe von Szenarien der künftigen Entwick-
lung (bis 2029) von Konjunktur, Haushalt und Reserven des Landes 
dargestellt. In ihrer Projektion für die kommenden zehn Jahre hält die 
Regierung (2020b: 47ff) die «Erstellung eines separaten Szenarios für 
die COVID-19-Pandemie» zwar nicht für möglich (ebd.: 48), doch 
seien die «Wahrscheinlichkeiten einer Entwicklung von Szenarien mit 
einer negativen Entwicklung deutlich angestiegen». 

Tabelle 9 gibt einen vereinfachten Überblick der Szenarien «Sta-
bilisierung» (höhere Investitionen, geringerer Anstieg von Einnahmen 
aus Steuern und Gebühren, geringere – aber positive Vermögensren-
dite); «Stagnation» (noch geringere Rendite und Steuereinnahmen), 
«Börsencrash» (eine Entwicklung ähnlich 2008/2009); «Konjunkturzy-
klus» (typischer Abschwung bis 2025; danach Erholung); «Anhaltende 
Rezession» und «Weltwirtschaftskrise».
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Die Szenarien sind naturgemäss sehr anfällig auf Variationen von Annah-
men. Sie illustrieren jedoch, dass eine anhaltende Rezession oder Krise 
auf den Weltmärkten für Güter und Dienstleistungen recht schnell tiefe 
Löcher in den Landeshaushalt reissen können, die durch das Finanz-
ergebnis nicht ausgeglichen werden, sodass auf die Reserven zurückge-
griffen werden muss. Und im Falle einer Verwerfung an den Weltfinanz-
märkten kann auch dieser Puffer selbst merklich zurück gehen.

Tab. 9:  Szenarien der Haushaltsentwicklung (Land) 2020 – 2029,  
in Millionen CHF

2020 2022 2025 2029

Stabilisierung Betriebsergebnis 2 4 − 17 − 37

Finanzergebnis 88 72 74 77

Erfolgsrechnung 90 76 57 40

Stagnation Betriebsergebnis 2 − 3 − 35 − 69

Finanzergebnis 88 62 63 63

Erfolgsrechnung 90 59 28 -6

Börsencrash Betriebsergebnis 2 16 − 72 − 80

Finanzergebnis 88 − 293 90 91

Erfolgsrechnung 90 − 277 18 11

Konjunkturzyklus Betriebsergebnis 2 − 61 − 88 − 23

Finanzergebnis 88 − 17 67 85

Erfolgsrechnung 90 − 78 − 21 62

Anhaltende Rezession Betriebsergebnis 2 − 57 − 102 − 157

Finanzergebnis 88 62 61 58

Erfolgsrechnung 90 5 − 42 − 100

Weltwirtschaftskrise Betriebsergebnis 2 − 59 − 86 − 106

Finanzergebnis 88 42 50 49

Erfolgsrechnung 90 − 18 − 36 − 58

Quelle: Regierung Liechtenstein (2020b).
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Diese Szenarien beziehen sich nur auf die Landesrechnung und nicht 
auf die Reserven der AHV (oder der Gemeinden). Auch erstrecken sie 
sich auf eine noch recht überschaubare Zeit von etwa zwei Konjunktur-
zyklen. 

An dieser Stelle soll den schon genannten Argumenten des «spare 
in der Zeit . . .» noch ein letztes, für den gesamten Staatssektor und aus 
Sicht mehrerer Generationen langfristig drängendes hinzugefügt wer-
den. Wie in den meisten Ländern Europas (und seit einiger Zeit auch 
deutlich mehr als in der Schweiz, s. Lorenz et al. 2020: 53) altert auch 
hier die Bevölkerung. Seit 1980 hat sich zwar die Residenzbevölkerung 
von gut 25'000 auf gut 38'700 um mehr als 50 Prozent erhöht. Gleich-
zeitig hat sich die Zahl der über 65-Jährigen verdreifacht, während sich 
die Zahl der 0 bis 14-Jährigen sogar leicht verringert hat (s. Tabelle 10).

Tab. 10: demographische Entwicklung in Liechtenstein

Alter

Jahr Total 0 – 14 15 – 64 65+

1980 25'215 5'788 17'160 2'267

1990 29'032 5'522 20'619 2'891

2000 32'863 6'088 23'335 3'440

2010 36'149 5'775 25'352 5'022

2017 38'114 5'601 25'848 6'665

2018 38'378 5'655 25'862 6'861

Quelle: Liechtenstein in Zahlen 2020: 12.

Diese Daten sind nicht deutlich andere als die, die der für Liechtenstein 
erstellten Studie von Raffelhüschen et al. (2013) zugrunde lagen. Hier 
wird das Konzept der expliziten und sichtbaren Staatsverschuldung 
dadurch erweitert, dass die impliziten, langfristig wirksamen Schulden 
der öffentlichen Hand sichtbar gemacht werden. Mit ihren «Generatio-
nenbilanzen» erfassen die Autoren das «Ausmass, um das die explizite 
Staatsverschuldung rechnerisch zukünftig noch zunehmen wird, wenn 
die heutige Politik auf Dauer fortgeführt wird» (ebd.: 4). Dabei macht 
sich insbesondere der Faktor demographische Entwicklung bemerk-
bar, d. h. der Umstand, dass in den meisten Ländern des Westens immer 
mehr Alte als Nettotransferempfänger (von Renten und Gesundheits-



110

leistungen) immer weniger jungen Erwerbstätigen und Nettozahlern 
gegenüberstehen113. 

Das Trendszenario der Autoren unterstellt u. a., dass in Liechten-
stein «die Lebenserwartung von Männern (Frauen) bei Geburt von ak-
tuell 79,5 (83,9) Jahren bis zum Jahr 2060 auf 86,2 (90,1) Jahre steigen 
wird» (ebd.: 17); zusammen mit einem Wanderungsüberschuss von 
230 Personen ergibt sich in der Studie eine Bevölkerungszunahme in 
Liechtenstein auf 45'520 Personen bis 2060. Dies ist zunächst einmal 
positiv im Vergleich zu anderen Ländern Europas (ausser der Schweiz), 
deren Bevölkerung nicht nur altern, sondern auch schrumpfen dürfte 
(ebd.: 18). Gleichzeitig erwartet die Studie, dass sich die Bevölkerungs-
zunahme nahezu ausschliesslich in der Altersgruppe der über 64-Jähri-
gen zeigen dürfte (s. Abb. 17):

Abb. 17:  Altersstruktur der liechtensteinischen Wohnbevölkerung  
bis 2060

Quelle: Raffelhüschen et al. (2013: 18).

113  Während sich die Alterung einer gegebenen Bevölkerung anhand von durchschnitt-
lichen Fertilitätsraten und Lebenserwartung recht zuverlässig berechnen lässt, sind 
in anderen Bereichen (Zuwanderung, Lebensarbeitszeit, Trendproduktivitätswachs-
tumsrate, Zinssatz zur Berechnung der Gegenwartswerte künftiger Ausgaben und 
Einnahmen) schwierige Annahmen zu treffen, bei denen eine Änderung zumal poli-
tischer Entscheidungen einen grossen «Hebel» auf die langfristigen Ergebnisse hat 
(Feist/Raffelhüschen 2000).
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Damit dürfte sich die Wohnbevölkerung im Alter über 64 Jahren bis 
2060 nochmals nahezu verdreifachen; statt derzeit knapp fünf Personen 
im erwerbsfähigen Alter zwischen 20 und 64 Jahren, könnten 2060 we-
niger als zwei Erwerbstätige auf einen über 64-jährigen entfallen (ebd.: 
20). Diese Rechnung ist gerade in Liechtenstein dahingehend zu korri-
gieren, dass ein Grossteil der im Land Erwerbstätigen Zupendler sind, 
die zum einen erheblich zum Sozialprodukt und den Steuereinnahmen 
des Landes beitragen114, zum anderen damit aber auch Leistungsansprü-
che an die AHV erworben haben. Als Rentenbezieher im Ausland ha-
ben sie zwar keine Ansprüche auf Staatsleistungen für Gesundheit und 
Pflege oder Ergänzungsleistungen zur AHV/IV. Aber ab dem Alter von 
60 Jahren werden sie auch von Nettozahlern zu Nettoempfängern des 
Fürstentums (ebd.: 30ff.). Diese Entwicklung führt insgesamt nahezu 
unvermeidlich zu einer höheren Belastung der AHV bzw. des Landes-
haushalts und dessen Zuschüssen.

So ergibt sich aus den letzten Berechnungen der Generationenbi-
lanz für Liechtenstein von Raffelhüschen et al. (2013) – mit dem Ba-
sisjahr 2010 – eine implizite Staatsschuld von 132.3 Prozent des BIP. 
Da – anders als in anderen Ländern (s. u.) – diese aber nicht zu einem 
expliziten Staatsschuldenstand hinzugerechnet werden muss, sondern 
einem expliziten Staatsvermögen (von damals 95.4 Prozent des BIP) 
gegengerechnet werden kann, kommt man auf eine «Nettonachhaltig-
keitslücke» von 36.9 Prozent des BIP für den Gesamtstaat. Wie Abb. 18 
zeigt, besteht danach derzeit kein Konsolliderungsbedarf bei Land und 
Gemeinden, wohl aber bei der Alters- und Hinterbliebenenversiche-
rung (AHV).

114  Auf die Einkommen von Grenzgängern aus Österreich ergebt Liechtenstein eine 
Quellensteuer von 4 Prozent. Diese sollte im Zuge der Sanierung des Landeshaus-
halts (s. Teil 2.3) auch für Schweizer eingeführt werden und hätte (netto, nach Ab-
zug einer entsprechenden Steuer für in der Schweiz arbeitende Liechtensteiner 
etwa CHF 28 Millionen erbracht (Lorenz et al. 2020: 120). Dies scheiterte indes am 
 Widerstand der Schweiz.



112

Abb. 18:  Explizites Staatsvermögen und implizite Staatsschulden  
nach Sektor

Quelle: Raffelhüschen et al. (2013: 38).

Aktualisiert man die dort mit dem Basisjahr 2010 genommenen Zahlen 
der «expliziten Staatsschuld», d.h. des Reinvermögens des Staates mit 
den neuen Zahlen, verbessert sich die Lage. Mit knapp CHF 8 Milliar-
den in 2018 bei einem BIP von 6,7 Milliarden ergibt sich eine «negative 
Schuldenquote» von 119 Prozent. Staatsbudgets und auch Vermögens-
bestände können sich indes bereits im Laufe von Wochen krisenhafter 
Entwicklungen dramatisch ändern (wie die sich derzeit entwickelnde 
Weltrezession zeigt); Geburtenraten ändern sich bestenfalls sehr lang-
fristig (und selten nach oben). Zwar können schlimme Pandemien auch 
die Bevölkerungsentwicklung kurzfristig beeinflussen, aber das scheint 
in Liechtenstein (mit nur einem bestätigten Coronavirus-Todesfall) der-
zeit nicht der Fall zu sein.

Deshalb scheint es vernünftig, (a) die demographische Entwick-
lung (Alterung trotz Zuwanderung) als kurz- bis mittelfristig weit-
gehend «gegeben» anzunehmen, (b) die ökonomische und fiskalische 
Entwicklung gerade in Lichtenstein als kurzfristig immer wieder einmal 
besonders volatil (mit Ausschlägen nach oben wie unten) und vor allem 
abhängig von Entwicklungen im Ausland hinzunehmen und (c) dabei 
die langfristige Verpflichtung zu soliden Staatsfinanzen und nachhalti-
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gem Wachstum unbeirrt beizubehalten. Dies gilt auch in Liechtenstein 
nach wie vor und vor allem im Hinblick auf die AHV.

Rentenreformen gehören in jeder Demokratie zu den aus polit-
ökonomischer Sicht heikelsten Themen. Dies liegt nicht zuletzt daran, 
dass im Zuge der Alterung der Bevölkerung auch der «Medianwähler», 
auf dessen Stimme es ankommt, um Wahlen zu gewinnen, in jeder neuen 
Legislaturperiode älter geworden sein wird. Da in vielen Ländern der 
durchschnittliche Wahlberechtigte schon jetzt ein Durchschnittsalter 
erreicht hat, bei dem er gute Aussichten hat, eher Nutzniesser eines ge-
nerösen Rentensystems zu sein, als dieses durch Erwerbseinkommen 
noch lange finanzieren zu müssen, wird er (oder sie) sich einer Reform 
in Richtung längerer Arbeitszeit oder gekürzter Rentenansprüche ten-
denziell eher widersetzen (s. a. Buchanan 1997/2000: 501). 

Diese rein eigennutz-orientierte Logik mag dadurch relativiert 
werden, dass auch der ältere Wähler das Wohl seiner Kinder zum eige-
nen hinzurechnet und ungern auf Kosten anderer leben will. Aber ge-
rade auch im Hinblick auf dieses Gewissensproblem bietet die normale 
Politik (etwa in Deutschland oder Frankreich) schon seit Jahren einen 
oberflächlichen Ausweg: Rentenerhöhungen ohne Steuer- oder Ab-
gabenerhöhungen, kurzum: höhere Staatsschulden (s. Teil 4.1).

Als sehr wohlhabendes Land inmitten Europas wird sich das Fürs-
tentum Liechtenstein dem sich in der Generationenbilanz auch für an-
dere reiche Länder seit langem abzeichnenden Trend der Alterung der 
Gesellschaft kaum entziehen können. Auch Zuwanderung verspricht 
hier nur wenig Abhilfe. Liechtenstein ist ein kleines Land, das seine 
Einwohnerzahl zwar aufgrund seiner wirtschaftlichen und politischen 
Attraktivität kontinuierlich hat erweitern können; für eine grosse Zu-
nahme einer (jüngeren) Wohnbevölkerung fehlt indes schlichtweg der 
verfügbare (und bezahlbare) Raum115. 

Dennoch dürfte Liechtenstein (relativ zu anderen Ländern) gut 
gewappnet sein, auch die sich schleichend und kaum revidierbar entwi-
ckelnde heimische Krise der demographischen Entwicklung meistern zu 
können. Dies liegt aber vor allem an den relativ soliden Staatsfinanzen. 
Der aktuelle Geschäftsbericht der Liechtensteinischen AHV-IV-FAK-
Anstalten (2020) weist wie das Land (s. Teil 2.1) für 2019 hohe Zuwächse 

115  Vgl. hierzu etwa Beck/Lorenz (2019).
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der Vermögenserträge und damit des Fondsvermögens auf116. Diese wa-
ren indes im Jahr 2018 auch deutlich negativ. Die Regierung (2020b: 29f) 
rechnet nicht zuletzt wegen er in Zukunft klar vorhersehbaren Mehr-
ausgaben und Mindereinnahmen mit einem deutlichen Rückgang der 
Reserven der AHV (vom über 10-fachen der Jahresausgabe auf das gut 
4-fache im Jahr 2038). 

Die Regierung (ebd.) möchte aber das Verhältnis von Rück-
lagen (Fondsvermögen) zu Jahresausgaben dauerhaft oberhalb des 
Faktors 5 halten und schlägt deshalb vor, den Beitragssatz 2024 von 
8.1 auf 8.7 Prozent zu erhöhen und einen einmaligen Landeszuschuss 
zum AHV-Fonds von CHF 100 Millionen zu tätigen. Gleichzeitig er-
lauben die Reserven des Staates (Land, AHV) aber auch, über einen 
konsequenten ordnungspolitischen Systemwechsel nachzudenken. 
Die Regierung (ebd.: 29f) kann sich auch vorstellen, das derzeitige und 
dauerhaft Demografie-anfällige Umlagesystem durch ein Anspar- bzw. 
Versicherungssystem zu ersetzen oder zumindest zu ergänzen. Eine 
solche Systemumstellung scheitert in den meisten Ländern am Problem 
der Alterskohorten, die nahe an der Pensionierung stehen und deren 
eigene Anwartschaften in einem Ansparsystem zu gering wären. Diese 
müssten aus der Staatskasse «eingekauft» werden (ebd.: 30). Ein Teil des 
Vermögens der AHV könnte exakt hierzu genutzt werden.

Auch dieses Beispiel zeigt, dass ein kleines Land nicht nur «wendi-
ger» und anpassungsfähiger sein muss, sondern dies auch kann – soweit 
es auf solide Staatsfinanzen zurückgreifen kann. «Spare in der Zeit, so 
hast du in der Not» – diese Grundhaltung ist nicht rückständig oder 
antiquiert. Zumindest im Fall Liechtensteins markiert diese Haltung in 
ihrer Unterstützung durch Fürst, Volk, Landtag und Regierung auch 
einen wesentlichen Erfolgsfaktor, der das Land auch die hier skizzierten 
Herausforderungen wohl dürfte meistern lassen.

116  Bei der AHV stieg das Fondsvermögen letztes Jahr von gut CHF 3 Milliarden 
auf knapp 3,3 Milliarden (das 10,8 fache der Jahresausgabe); bei der IV von knapp 
CHF 30 Millionen auf knapp 43 Millionen; bei der FAK von gut CHF 180 Millionen 
auf 206 Millionen (Liechtensteinische AHK-IV-FAK-Anstalten 2020).
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7. Zusammenfassung und Ausblick

Der Familienunternehmer und ehemalige Schweizer National- und 
Ständerat Kaspar Villiger (2019: 47) lieferte schon vor der aktuellen 
Krise eine Zusammenfassung der wesentlichen Argumente auch dieser 
 Studie (wenn auch in Bezug auf die Schweiz):

«Als kleine, verletzliche und in vielen Bereichen relativ schutzlos 
der Arglist der Zeit ausgesetzte Exportnation ist überdurchschnittliche 
finanzielle Stabilität als Basis der Widerstandskraft gegenüber Schocks 
von zentraler Bedeutung. Wären wir als überschuldeter und schwacher 
Kleinstaat in die Schuldenkrise geschlittert, hätte beispielsweise die Krise 
der UBS womöglich verheerende Folgen für das ganze Land gehabt. So 
hat die Stabilität des Staats in dieser Krise vertrauensbildend gewirkt 
und die Stabilität des Gesamtsystems gestützt . . . Was auch immer ge-
schehen mag, seien es erneute Aufwertungsschocks oder Finanzmarkt-
turbulenzen: Wir sind besser dran, wenn wir über genügend Reserven 
verfügen.» 

Dies gilt so grundsätzlich sicher auch für Liechtenstein, wenn 
nicht noch mehr: das Land ist im Vergleich zur Schweiz nochmals «klei-
ner, verletzlicher»; und es verfügt noch eher «über genügend Reserven». 
Dies festzustellen, ist einfach. Dies zu erklären – solide Staatsfinanzen 
als Erfolgsfaktor anhand spezifischer ökonomischer und politischer Be-
dingungen im Land sowohl positiv als auch normativ zu begründen – 
war die Herausforderung dieser Studie. Die Hauptergebnisse seien hier 
kurz zusammengefasst:
–  Die Staatsfinanzen im Land sind bemerkenswert solide (Teil 2.1).
–  Dies waren sie in den letzten 300 Jahren seit Staatsgründung durchaus 

nicht immer; aber das Land hat es geschafft, nicht zuletzt durch relativ 
solide Staatsfinanzen immer wieder seine oft genug prekäre Souverä-
nität zu bewahren (Teil 2.2). 

–  Als zwar kleines und verletzliches, aber auch vermögendes und poli-
tisch anpassungsfähiges Land hat Liechtenstein auch die Banken-, 
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Finanz-, und Schuldenkrise vor gut zehn Jahren bemerkenswert gut 
gemeistert (Teil 2.3). 

–  Es besteht derzeit auch die begründete Hoffnung, dass das Land auch 
die sich momentan entwickelnde Weltrezession dank seiner fiskali-
schen «Widerstandskraft» wird recht gut überstehen können (Teil 2.4). 

–  Der Handlungsspielraum des Staates wird in Form der Reserven in den 
Staatshaushalten wesentlich erhöht; hierauf wird man auch in  Zukunft 
angewiesen sein – auch wenn eine einmalige «Gewinn ausschüttung» 
an die Bevölkerung vertretbar erscheint (Teil 2.5).

–  Die Staatsfinanzen im Land unterscheiden sich fundamental sowohl 
bezüglich Niveau, Struktur und Entwicklung vom nahezu ganzen 
Rest der Welt (Teil 3). Die Entwicklung von Staatsverschuldung und 
Konjunktur anderswo hat indes auch entscheidende Auswirkungen 
auf Liechtenstein als «kleine, offene Volkswirtschaft»; manche davon 
sind eher Chancen, andere eher Risiken.

–  Politische Entscheidungsträger neigen in jedem Land aus leicht iden-
tifizierbaren (polit-ökonomischen) Gründen dazu, beharrlich mehr 
auszugeben als einzunehmen (Teil 4.1). 

–  Auch gibt es einige gute Gründe, weshalb unter bestimmten und oft 
arg heroischen Bedingungen schuldenfinanzierte Ausgaben sinnvoll 
sein könnten. Diese gelten indes für Liechtenstein entweder deutlich 
weniger oder eher in exakt der anderen Richtung. Weit mehr wiegen 
hier die Gründe für die Befolgung der ordnungspolitischen Gründe 
(Teil 4.2) dafür, dass sich politische Entscheidungsträger Regeln und 
Verfahren unterwerfen sollten, die einer nachhaltigen Fiskalpolitik 
zum Erfolg verhelfen können.

–  Hierbei empfehlen sich vor allem zwei ordnungspolitische Grund-
sätze: eine Schuldenbremse und das Prinzip der «institutionellen 
Kongruenz». Erstere ist in Liechtenstein zwar nicht explizit ver-
fassungsrechtlich verankert (und gleichwohl de facto verwirklicht); 
zweitere ist aufgrund der Kleinstaatlichkeit schwer einzufordern (und 
gleichwohl annähernd verwirklicht, s.a Teil 5.4).

–  Damit stellte sich die in Teil 5 relativ ausgiebig behandelte Frage: 
 weshalb wirken im Land gleichwohl institutionelle Besonderheiten, 
die derart solide Staatsfinanzen erklären könnten? Eine ausführliche 
Finanzverfassung ist im Verfassungsrecht Liechtensteins kaum zu fin-
den (Teil 5.1)

–  Eine erste Hypothese war (in Analogie zur benachbarten Schweiz): 
die direkte Demokratie. Zumindest nach Auswertung «anekdotischer 
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Evidenz» und vor dem Hintergrund der Theorie «vorweggenomme-
ner Reaktionen» scheint dieses Instrument auch in Liechtenstein aus-
gaben- und verschuldungshemmend gewirkt zu haben (Teil 5.2). 

–  Gleiches gilt wohl auch für das (noch seltener genutzte, aber nutzbare) 
Sanktionsrecht des Landesfürsten (Teil 5.3). 

–  Und selbst die intern «föderale» Struktur des Landes mit der inter-
national unüblichen fiskalischen Selbstbestimmung der elf kleinen 
Gemeinden könnte dem in anderen föderalen Staaten und Staaten-
verbünden (wie der EU) üblichen Muster entgegengewirkt haben, 
Ausgaben auf Kosten anderer zu beschliessen (Teil 5.5)

–  Teil 5 sollte erklären, dass die Bürger des Landes (und ihr Fürst; und 
ihre Gemeinden) in Liechtenstein über zumindest relativ zu anderen 
Ländern recht effektive heimische Instrumente verfügen, die verhin-
dern können, dass ihnen die Schulden über den Kopf wachsen. Teil 6 
versucht zu erklären, weshalb gerade Liechtenstein keine Schulden, 
sondern eher Reserven haben sollte. 

–  Als kleine offene Volkswirtschaft steht Liechtenstein wie kaum ein 
anderes Land im fiskalischen und im Standortwettbewerb. Als klei-
nes Land hat es bei der Herstellung öffentlicher Leistungen zunächst 
Grössennachteile, die sich in höheren öffentlichen Ausgaben pro 
Bürger äussern sollten. Liechtenstein hat diesen Nachteil etwa durch 
«outsourcing» und systematische Leistungsanalyse recht gut auf-
gefangen (Teil 6.1). 

–  Dass das Land gleichzeitig durch eine enorm geringe Staatsquote 
(Staatsausgaben/BIP) auffällt, hängt zuallererst mit dem hohen BIP 
zusammen. Dieses wiederum verdankt sich den günstigen Standort-
bedingungen, welche ihrerseits zu hohen Steuereinnahmen führen 
(Teil 6.2). 

–  Hierbei zeigen sich die Vorteile des kleinen Landes (Teil 6.3): es kann 
auch bei geringen Steuersätzen genug Steuersubstrat generieren und 
attrahieren, um hohe private Einkommen zu fördern und (damit) 
ausreichende öffentliche Einnahmen zu erzielen. Die insgesamt re-
sultierenden Überschüsse des Staatshaushalts der letzten Jahre tragen 
wiederum zur Attraktivität des Standorts und zur Verteidigung seiner 
Souveränität entscheidend bei. 

–  Nicht nur aus Gründen der Widerstandskraft im internationalen (öko-
nomischen wie politischen) Wettbewerb; auch aus internen Gründen 
sollte das Land am Kurs solider Staatsfinanzen festhalten: «spare in 
der Zeit, so hast Du in der Not». Dies zeigt sich aktuell in der Fähig-
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keit des Landes, auf eine unverschuldete Notlage rasch und robust re-
agieren zu können; es zeigt sich aber auch im Hinblick auf die demo-
graphische Entwicklung in Liechtenstein, die in einem überschuldeten 
Kleinstaat schnell zu Verteilungskonflikten führen würde (Teil 6.4). 

Liechtenstein ist somit gut beraten, seinen «fiskalischen Konservatis-
mus» auch in Zukunft beizubehalten. Das Land wird wohl stets eine 
«relativ schutzlos der Arglist der Zeit ausgesetzte Exportnation» (s. o.) 
bleiben. Um seinen Wohlstand, seine Reputation und seine Souveränität 
zu bewahren, ist es nicht nur sinnvoll, sondern unabdingbar, dass das 
Fürstentum auch in Zukunft mit soliden Staatsfinanzen auftrumpft. 
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