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Der Angst-Faktor als Machtmotor
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dazu gekommen? Durch die be-
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des leichten Geldes, aus der ein

möglichkeit erhöht. Kombiniert mit einer

werden. Unternehmer und Bürger müssen
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Michael von Liechtenstein

Der Finanzplatz Liechtenstein
«Asset Protection» – der Begriff für
Vermögensschutz vor einem unbeunberechtigten Zugriff von Dritten auf
das Privatvermögen. Eine liechtenliechtensteinische Stiftung eignet sich als
Instrument, um eben diesen Vermögensschutz zu realisieren. Doch,
wozu überhaupt braucht es
«Asset Protection»?
Protection»?
Der Wunsch nach «Asset Protection» ergibt
sich aus einem ganz einfachen Grund und
ist historisch belegt: Vermögen ist gefährdet! Diese Gefahr reicht von Verschwendungssucht von Familienmitgliedern oder
familiären Problemen wie Scheidungen bis
hin zu wirtschaftlichen Instabilitäten, politischen Risiken, konfiskationsähnlichen Steuermassnahmen und Attacken durch vermeintliche Gläubiger. Daher sind Massnahmen im Bereich des Vermögensschutzes
unabdingbar. Die zunehmende politische
und wirtschaftliche Unsicherheit wird den
Bedarf nach entsprechenden Lösungen
deren muss er über die entsprechenden
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Zu Liechtenstein und seinen Strukturen
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Die derzeitige finanzielle Lage vieler
westlicher Staaten und der daraus
resultierende Kontrolldrang werden populistisch als «das Ende von
offshore-Plätzen» gepredigt. Der
«steuerehrliche» Bürger wird als OpOpfer dargestellt, das dem Schutz
des Staates bedarf. In Tat und WahrWahrheit jedoch soll dadurch ein Gefühl
vermeintlicher Sicherheit vermittelt
werden, um dem staatlichen «Voyeurismus» Tür und Tor zu öffnen.

Settlor

Widmung

(Stifter/Gründer)

STIFTUNG

Zuwendungen

Begünstigtenkreis*
*Der Stifter legt bei der Stiftungsgründung den Begünstigtenkreis fest. Über eine allfällige Zuwendung an einen
oder mehrere Begünstigten
beschliessen von Zeit zu Zeit
die Stiftungsorgane.

Liechtenstein hat die zukünftige Entwick-

Vermögen

lung erkannt und in diesem Zusammenhang einen neuen Weg beschritten. Oberstes Ziel dabei ist, den Finanzplatz und seine
Kunden zu schützen. Die Diskretion wird

Grafik: Die liechtensteinische Ermessensstiftung.

weiterhin bestehen bleiben. Gleichzeitig
sollen in Liechtenstein gelegene bzw. in
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Gründung im Jahre 1948.
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