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MIT URS PHILIPP ROTH-CUONY
SPRACH CHRISTIAN A. KOUTECKY

Herr Roth, die Finanzmarktaufsicht ist
ja bemüht, die internationale Reputa -
tion des Liechtensteiner Finanzplatzes zu
verbessern. Was sagen Sie dazu, dass das
Land dennoch auf der schwarzen Liste
der Europäischen Union als Steuerpara-
dies geführt wird?
Urs Philipp Roth-Cuony: Da  muss ich
zunächst einmal richtigstellen, dass es
sich nicht um eine offizielle schwarze
Liste der Europäischen Union handelt.
Aber es ist natürlich nicht in Ordnung,
dass Liechtenstein auf irgendeiner
schwarzen Liste geführt wird. Denn
Liechtenstein hat beim Steuerthema seit
dem Jahr 2009 nur eine Richtung einge-
schlagen, nämlich die der internationa-
len Kooperation. Liechtenstein gehört
zur Gruppe jener Länder, die den auto-
matischen Informationsaustausch als
erste übernehmen, also schon ab dem
Steuerjahr 2016.

Wenn die Liste nicht offiziell ist, bedeutet
das auch, dass sie den Finanzplatz auch
nicht belastet?
Wir sehen im Augenblick noch keine ne-
gativen Auswirkungen. Insgesamt kann
man sagen, dass der liechtensteinische
Finanzplatz gut da-
steht. Wenn man bei-
spielsweise die Banken
nimmt, sieht man,
dass im Jahr 2014 die
verwalteten Vermögen erstmals wieder
über dem Stand von 2007 waren. Und
das war seinerzeit der Rekordstand.
Auch der Versicherungsbereich ent -
wickelt sich wieder gut. Das Prämienauf-
kommen konnte stabilisiert werden,
nachdem es in den vergangenen Jahren
rückläufig war. Im Bereich der Schaden-
versicherungen wurde erstmals ein Prä-
mienaufkommen von mehr als einer Mil-
liarde Franken erreicht.

Wie sieht die Entwicklung bei den Treu-
händern aus?
Die Treuhänder sind, so wie der übrige
Finanzplatz auch, vom Transformations-
prozess betroffen. Sie müssen ihren Weg
in dieser neuen Welt neu finden. Es gibt
Treuhänder, die sich sehr gut aufgestellt
haben und erfolgreich Geschäfte ma-
chen – aber insgesamt muss man in den
nächsten Jahren mit einer Konsolidie-
rung rechnen.

Kann und darf die FMA auf der Suche
nach neuen Wegen behilflich sein und
Ratschläge geben?
Wir machen uns selbstverständlich da-
rüber Gedanken. Wir haben schliesslich
Informationen und sind international
vernetzt. Wir sehen, wie sich die Märkte
entwickeln. Wenn wir entsprechende
Entwicklungen sehen, dann informieren
wir auch darüber. Es ist aber nicht an der
FMA, Ratschläge zu erteilen. Es ist an den
Finanzintermediären selbst, ihre Ge-
schäftsstrategien festzulegen. 

Welche Branche macht Ihnen denn die
meiste Arbeit?
Alle Branchen sind arbeitsintensiv. Und
zwar nicht in erster Linie wegen der Fi-
nanzintermediäre als solche, sondern
weil wir mit einer unheimlichen Regulie-

rungswelle konfron-
tiert sind. 

Was heisst das kon-
kret?

Nach der Finanzkrise im Jahr 2008 hat
man die Finanzmarktregulierung welt-
weit neu aufgestellt. Anfang Jahr sind
die neuen Regeln zur Eigenkapitalaus-
stattung in Kraft getreten. Im Versiche-
rungsbereich gelangt nächstes Jahr eine
komplett neue Versicherungsaufsichts-
gesetzgebung zur Anwendung. In ande-
ren Branchen wie dem Fondsbereich
wurden neue Regulierungen bereits um-
gesetzt. In diesem Jahr wird eine EU-

Richtlinie umgesetzt, die festlegt, wie
Banken ordnungsgemäss liquidiert wer-
den können, ohne dass dafür der Staat
zur Kasse gebeten werden muss. All
diese Regelwerke verursachen Aufwand
bei der Aufsicht und den Finanzinter-
mediären.

Haben Sie denn keine Alpträume, wenn
Sie über die Vielzahl an Vorschriften
nachdenken?
Alpträume nicht gerade. Aber es ist tat-
sächlich so, dass unsere Mitarbeiter sehr
stark gefordert werden. Auch die Finanz -
intermediäre sind einer extremen Belas-
tung ausgesetzt. 

Tragen denn Regulierungen wie Basel III
für die Banken tatsächlich dazu bei, dass
die Finanzmärkte stabiler werden?
Basel III ist ein sehr wichtiges Regelwerk,
weil es mehr Eigenkapital und Liquidität
bei den Banken verlangt und dadurch
ihre Krisenresistenz steigt. Gerade für
einen Finanzplatz wie Liechtenstein, wo
die Banken im Verhältnis zur Wirtschafts-
leistung des Landes sehr gross sind, ist
das Eigenkapital ein zentraler Stabilitäts-
faktor. Darum legt die FMA gerade auf
diesen Punkt einen grossen Wert.

Gibt es eine Bank in Liechtenstein, die
Probleme hat, Basel III umzusetzen?
Die liechtensteinischen Banken sind
wegen ihres Geschäftsmodells, das stark
auf die Vermögensverwaltung ausgerich-
tet ist, traditionell gut kapitalisiert und
damit in einer guten Ausgangslage, die
Vorschriften  umzusetzen.

Sie haben die neue europäische Richtli-
nie zur Bankenabwicklung erwähnt.
Droht denn auch in Liechtenstein eine
Bankenpleite?
Der Finanzplatz Liechtenstein ist gene-
rell sehr stabil. Das heisst aber nicht, dass
wir uns auf Zeit und Ewigkeit zurückleh-
nen und darauf vertrauen können, dass
niemals Derartiges passiert. Die FMA gibt
sich alle Mühe, die Banken sorgfältig zu
überwachen, um Probleme rechtzeitig zu
erkennen und gegebenenfalls Massnah-
men zu ergreifen. Hauptsächlich mit
dem Ziel, eine angeschlagene Bank früh-
zeitig zu stabilisieren und ihre Kunden zu
schützen.

Ist ein Ende der Regulierungsflut abseh-
bar?
Das Ende ist nicht absehbar. Ich bin aber
zuversichtlich, dass die grosse Flut
abebbt. Wir sind als EWR-Mitglied an die
Entscheidungen der EU gebunden. Der
neue EU-Kommissar Jonathan Hill, der
für die Finanzmärkte zuständig ist, hat
kürzlich an einer wichtigen Tagung ge-
sagt, dass er die bisherigen Regulierungs-
projekte auf ihren tatsächlichen Nutzen
überprüfen möchte, statt blindwütig
immer neue Regulierungen zu verab-
schieden.

Worin sehen Sie das grösste Risiko für
den Finanzplatz?
Der Finanzplatz ist im Verhältnis zum
Land sehr gross. Der überwiegende Teil
der Kundschaft stammt aus dem Ausland
und wohnt im Ausland. Die Dienstleis-
tungen der Finanzintermediäre gehen
also über die Landesgrenzen hinaus. Das
stellt sie vor die Situation, mehrere
Rechtssysteme beachten zu müssen.
Nicht alles, was dem Liechtensteiner
Recht entspricht, ist zwangsläufig auch
im Ausland legal. Wenn man das nicht
richtig handhabt, entstehen Risiken. Das
ist nach unserer Ansicht eines der gröss-
ten systemischen Risiken unseres Fi-
nanzplatzes. Deshalb ist es für uns wich-
tig, dass alle Finanzdienstleister ihr Risi-
komanagement so aufstellen, dass  sie
Rechtsprobleme im Ausland rechtzeitig
erkennen und berücksichtigen können.

Und worin liegen die Chancen der Fi-
nanzdienstleister?
In der Innovation. Der Finanzplatz kann
sich nicht über die Regulierung profilie-

ren. Liechtenstein muss einhalten, was
Deutschland, Frankreich oder Grossbritannien
einhalten müssen. Es gibt praktisch keinen
Standortvorteil mehr wegen der nationalen Re-
gulierung. Es geht um Innovation. Liechten-
stein ist ein kleiner, hoch diversifizierter, sehr
agiler Finanzplatz. Es ist wichtig, neue Trends
zu erkennen und schneller auf dem Markt zu
sein als die Grossen. Ein kleines Boot ist wendi-
ger als ein Kreuzfahrtschiff. Diesen Vorteil muss
man nutzen. Es ist klar, dass die Finanzdienst-
leister wegen der Regulierungen stark belastet
sind. Aber ohne innovative Lösungen wird es
nicht gehen. Die FMA will dabei helfen, diese
Trends zu erkennen und diese vorzustellen.

Griechenland ist ein internationales Dauerthe-
ma. Können Sie absehen, wie sich beispielsweise
ein griechischer Austritt aus dem Euro auf
Liechtenstein auswirken könnte?
Als sich die Schuldenkrise in Griechenland und
anderen Ländern verschärfte, mussten uns die
Banken ihre Engagements in diesen Ländern
melden. Es stellte sich heraus, dass diese gering
sind. Die Entwicklungen in Griechenland soll-
ten sich nicht nennenswert auf unseren Finanz-
platz auswirken. Sollte es jedoch auf den inter-
nationalen Finanzmärkten zu grösseren Ver-
werfungen kommen, dann wäre auch unser Fi-
nanzplatz stärker betroffen.

Was wäre, wenn Grossbritannien aus der EU
austreten würde?
Wenn Geschäftsbanken ihr überschüssiges Ver-
mögen bei anderen Geldinstituten anlegen, be-
urteilen sie die Risikosituation laufend neu. Sie
können sich schnell auf Ereignisse und Krisen-
situationen einstellen, weil die Gelder in aller
Regel sehr kurzfristig angelegt sind. Obendrein
gibt es auch für diesen Bereich Regulierungen.
So müssen Banken ihre Geldanlagen diversifi-
zieren. Sie dürfen also nicht alle Eier in den glei-
chen Korb legen. 

Was halten Sie von der Vollgeld-Initiative?
Das sind meines Wissens politische Diskussio-
nen, die zwar begonnen wurden, aber nicht
weit gediehen sind. Vollgeld heisst ja letztend-
lich, dass die Kreditschöpfung bei den Banken
nur noch so weit möglich ist, wie ihnen die Zen-
tralbank entsprechende Mittel zur Verfügung
stellt. Wenn das Vollgeld kommen sollte, hätte
das natürlich auch Auswirkungen auf die Kre-
ditfinanzierung von Unternehmen. 

Wir wirken sich die Frankenstärke und die Ne-
gativzinsen auf den Finanzplatz aus?
Reden wir zunächst einmal von den tiefen
Zinsen, wie sie von verschiedenen Zentral-
banken seit einiger Zeit festgesetzt werden –
speziell von der Europäischen Zentralbank.
Diese versucht damit, die schleppende Kon-
junktur in der Eurozone wieder anzukurbeln,
indem die Unternehmen dazu bewegt werden
sollen, wieder mehr zu investieren. Die EZB
will damit auch den Euro schwächen, um die
Wirtschaft wieder konkurrenzfähiger zu ma-
chen. Das ist also zuallererst ein Konjunktur-
paket. Und wie bei einem Antibiotikum – es
hat Nebenwirkungen und Risiken. So kann
das billige Geld beispielsweise im Hypothe-
karmarkt zu Überhitzungen führen. Oder
dazu, dass eine traditionell stabile Währung
wie der Franken unter Aufwertungsdruck
gerät.

Was man ja am Wechselkurs sehen kann …
Und deshalb muss die Schweizerische Natio-
nalbank dafür sorgen, dass die eigene Währung
noch weniger attraktiv ist als der Euro. Also ver-
sucht die SNB unter den Pegel zu gehen, den
die EZB festgelegt hat. Und da dieser bei null
liegt, gibt es in der Schweiz nun Negativzinsen.
Das ist der grosse Kontext.

Und was hat das für Auswirkungen?
Auf der einen Seite wird der Frankenzufluss ein
bisschen abgebremst – wobei der Schweizer
Franken nach wie vor sehr attraktiv ist. Das ist
für den Liechtensteiner Finanzplatz eine weite-
re Bestätigung der Stabilität und steigert die At-
traktivität für ausländische Anleger, die in Fran-
ken investieren wollen. Auf der anderen Seite
wird der Ertragsdruck auf die Banken grösser,
weil ihre Margen immer kleiner werden, da ihre
Kosten in Franken anfallen, die Erträge aber
zum Teil in Fremdwährungen. Wir haben dort
ein Ungleichgewicht.

Banken sind nicht die Einzigen, die leiden …
Noch stärker gefordert sind die Pensionskas-
sen. Für sie ist die Situation besonders schwie-
rig. Sie müssen gewisse Renditen erwirtschaf-
ten, damit sie ihre Rentenversprechen einhal-
ten können. Ich bin dennoch nicht zu stark
beunruhigt. Frankenstärke und Tiefzinsphase
dauern nicht ewig. Zudem hilft der langfristige
Horizont der Pensionskassen, solche Phasen
zu meistern. 

«Der Finanzplatz
Liechtenstein ist generell

sehr stabil»

Am 1. Januar 2012 übernahm Urs Philipp
Roth-Cuony den Vorsitz des Aufsichtsrats

der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein.
Bilder: Daniel Ospelt

«Die Entwicklungen in
Griechenland sollten sich
nicht nennenswert auf
unseren Finanzplatz
auswirken.»

Urs Philipp Roth-Cuony,
Aufsichtsratspräsident

▲

STECKBRIEF
Name: Urs Philipp Roth-Cuony
Funktion: Aufsichtsratspräsident
Jahrgang: 1947
Karriere: Nach seinem Rechtsstu-
dium mit Doktorat und anschlies-
sendem Anwaltspatent war Urs
Roth von 1976 bis 2001 in ver-
schiedenen leitenden Positionen
bei der Schweizer Bankgesell-
schaft und anschliessend bei der
UBS tätig. Dort übernahm er 1998
die weltweite Leitung der Rechts-
abteilung. Im Jahr 2001 wurde
Roth Geschäftsführer der Schwei-
zerischen Bankiervereinigung. Seit
1. Januar 2012 ist er Aufsichtsrats-
präsident der FMA.
Privates: Urs Philipp Roth-Cuony
ist verheiratet, Vater von 4 Kin-
dern und lebt in Zug. 

Das Unternehmen: Die Finanz-
marktaufsicht (FMA) Liechten-
stein sorgt für die Gewährleistung
der Stabilität des Finanzmarktes
Liechtenstein, den Schutz der
Kunden, die Vermeidung von
Missbräuchen sowie die Umset-
zung und Einhaltung anerkannter
internationaler Standards.

«Mit einer unheimlichen
Regulierungswelle
konfrontiert»
Finanzmarktaufsicht Der liechtensteinische Finanzplatz hat mit einer Vielzahl von Regulierungen zu
kämpfen. Urs Philipp Roth-Cuony, Aufsichtsratspräsident der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein, hofft,
dass diese Regulierungsflut in den nächsten Jahren etwas abebbt – ein Ende aber sieht er nicht.
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