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Die Finanzmarktaufsicht (FMA) Liechtenstein 

betreibt ein Monitoring der Entwicklungen in der 

Finanzmarktregulierung auf globaler, europäi-

scher und bilateraler Ebene. Eine Auswahl von 

Regulierungsthemen mit Relevanz für den Fi-

nanzplatz Liechtenstein wird periodisch in der 

vorliegenden Publikation vorgestellt. 

 

Cross-Border-Risiken 

Risiken bei der Erbringung von Dienstleistungen 

für Personen im Ausland (Cross-Border-Risiken) 

gehören für die massgeblich im grenzüberschrei-

tenden Geschäft aktiven Finanzplätze zu den 

bedeutendsten Risiken für einen einzelnen Fi-

nanzintermediär und den gesamten Finanzsektor. 

Die FMA erwartet deshalb, dass Cross-Border-

Risiken in ein umfassendes unternehmensinter-

nes Risikomanagement einbezogen werden. 

 

Verbände und Finanzintermediäre haben bereits 

weitreichende Anstrengungen unternommen, um 

Cross-Border-Risiken adäquat zu adressieren 

und zu reduzieren. Die FMA führt seit langem 

einen Dialog mit den Branchen- und Berufsver-

bänden sowie den Finanzintermediären betref-

fend den Umgang mit Cross-Border-Risiken und 

hat ihre diesbezüglichen Erwartungen schriftlich 

gegenüber den Branchen- und Berufsverbänden 

festgehalten. 

 

Um die Erwartungen der FMA im Umgang mit 

Cross-Border-Risiken auch gegenüber Finanzin-

termediären, die sich keinem Verband ange-

schlossen haben oder die neu bewilligt werden, 

sowie der Öffentlichkeit zu kommunizieren, hat 

die FMA eine Mitteilung veröffentlicht. Die FMA-

Mitteilung zu Cross-Border-Risiken ist per 1. Au-

gust 2015 in Kraft getreten und hält die Erwar-

tungen der FMA wie folgt fest: 

 

 Finanzintermediäre tragen im Rahmen ihres 

Risikomanagements den besonderen 

Rechtsrisiken grenzüberschreitender Tätig-

keit Rechnung. Sie identifizieren, klassifizie-
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ren, dokumentieren und begrenzen diese Ri-

siken; 

 Um Rechtsrisiken zu reduzieren, beachten 

Finanzintermediäre bei grenzüberschreiten-

den Tätigkeiten im Rahmen eines risikoba-

sierten Ansatzes die für sie geltenden aus-

ländischen Rechtsordnungen. Diese Rechts-

befolgung erachten sie als Teil des Risiko-

managements; 

 Im Rahmen der spezialgesetzlichen Pflich-

ten, die sich aus dem inländischen Recht er-

geben, schaffen sie angemessene interne 

Weisungen, Prozesse, Kontrollen und interne 

Sanktionen, die Risiken im Zusammenhang 

mit der grenzüberschreitenden Tätigkeit stu-

fengerecht adressieren. Dabei wenden sie 

einheitliche Massstäbe an und schulen die 

Mitarbeitenden angemessen; 

 Finanzintermediäre führen ein angemesse-

nes, risikoorientiertes Vertragsmanagement 

auch hinsichtlich ihrer Bestandskunden, unter 

Rücksichtnahme auch auf die anwendbaren 

ausländischen gesetzlichen und regulatori-

schen Bestimmungen;  

 Bei nach liechtensteinischem Recht konsoli-

dierungspflichtigen Finanzintermediären tra-

gen diese nach Möglichkeit und unter Beach-

tung der für sie anwendbaren Rechtsordnun-

gen den gruppenweiten Implikationen grenz-

überschreitender Risiken Rechnung; 

 Werden Finanzintermediäre von einer aus-

ländischen Behörde in Zusammenhang mit 

Rechts- und Reputationsrisiken kontaktiert 

oder ergeben sich solche aus der grenzüber-

schreitenden Geschäftstätigkeit, so informie-

ren sie die FMA in Fällen von wesentlicher 

Tragweite.  

 

Die FMA prüft das Risikomanagement der Fi-

nanzintermediäre hinsichtlich der Handhabung 

von Cross-Border-Risiken im Rahmen der or-

dentlichen Prüfung. 

 

Abwicklungsbehörde für Banken 

Die Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen 

Parlamentes und des Rates vom 15. Mai 2014 

zur Festlegung des Rahmens für die Sanierung 

und Abwicklung von Kreditinstituten und Wertpa-

pierfirmen (Bank Recovery and Resolution Direc-

tive, BRRD) verpflichtet die Mitgliedstaaten zur 

Benennung einer Abwicklungsbehörde. Die Auf-

gaben der neu zu etablierenden Behörde umfas-

sen insbesondere: 

 

 Die Bewertung von Sanierungsplänen (neben 

der Bewertung durch die Aufsichtsbehörde); 

 Die Erstellung und laufende Aktualisierung 

von (Gruppen-) Abwicklungsplänen; 

 Die Bewertung der Abwicklungsfähigkeit von 

Banken und Wertpapierfirmen und die Aus-

übung von Befugnissen zum Abbau bzw. zur 

Beseitigung von Hindernissen für die Abwick-

lungsfähigkeit; 

 Bei Vorliegen der Voraussetzungen für die 

Abwicklung einer Bank oder Wertpapierfirma 

die Anwendung verschiedener Abwicklungs-

instrumente und -befugnisse; 

 Zusammenarbeit und Informationsaustausch 

mit der Europäischen Bankenaufsichtsbehör-

de sowie ausländischen Aufsichts- und Ab-

wicklungsbehörden, insbesondere im Rah-

men von neu zu schaffenden Abwicklungs-

kollegien und die Verhängung und öffentliche 

Bekanntmachung von Sanktionen. 

 

Analog den Vorhaben in den EU- und den 

EWR/EFTA-Staaten wird geprüft, ob auch in 

Liechtenstein die Abwicklungsbehörde bei der 

FMA angesiedelt werden soll. Die Etablierung der 

Abwicklungsbehörde und später der operative 

Betrieb werden bei den Finanzinstituten und der 
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FMA einen erheblichen Zusatzaufwand verursa-

chen. Die Sanierungs- und Abwicklungspläne 

sind in einem laufenden Prozess zu überprüfen, 

den veränderten Gegebenheiten anzupassen und 

international (im Rahmen von Aufsichtskollegien 

mit den am jeweiligen Finanzinstitut beteiligten 

Aufsichtsbehörden) abzustimmen. 

 

In Liechtenstein wird derzeit ein Vernehmlas-

sungsbericht zur BRRD ausgearbeitet, der bis 

Ende Jahr in die Vernehmlassung gegeben wer-

den soll. Parallel dazu laufen erste Vorarbeiten 

bei der FMA wie auch bei den betroffenen Finan-

zinstituten. 

 

Peer Reviews 

Die Europäischen Aufsichtsbehörden (ESAs) 

führen seit 2014 Peer Reviews auch bei der FMA 

durch. Dies verändert die Kontrolltiefe, mit wel-

cher die FMA und damit der Finanzplatz Liech-

tenstein konfrontiert werden. Bislang wurde durch 

die ESA (EFTA-Überwachungsbehörde) lediglich 

die rechtliche Umsetzung der Regulierungen in 

Liechtenstein auf Stufe Gesetz und Verordnung 

überprüft. Dabei waren Anpassungen aufgrund 

spezifischer liechtensteinischer Eigenheiten, 

bspw. das Nicht-Vorhandensein einer Börse, ar-

gumentativ möglich. 

 

Mit den Veränderungen in der Finanzmarktregu-

lierung im Nachgang zur Finanzkrise und dem 

Trend hin zur Vollharmonisierung werden natio-

nale Spielräume zusehends beschränkt. 

 

Mit den von den ESAs durchgeführten Peer Re-

views nimmt damit eine weitere Instanz Kontrol-

len vor, deren Gegenstand die Aufsichtspraxis 

der FMA und damit die konkrete aufsichtsrechtli-

che Anwendung der Rechtsgrundlagen bildet. Im 

Zuge dieser Peer Reviews ergibt sich automa-

tisch auch eine Überprüfung der nationalen 

Rechtsgrundlagen und damit der Umsetzung der 

europäischen Vorgaben.  

 

Die veränderte Kontrolltiefe auf den Ebenen Re-

gulierung und Aufsichtspraxis führt einerseits zu 

einer verstärkten Harmonisierung der Finanz-

marktregulierung, andererseits werden zuvor 

bestehende Handlungsfreiheiten in der Regulie-

rungsumsetzung tendenziell vermindert. 

 

Bei der FMA entsteht durch die verstärkten Kon-

trollaktivitäten zusätzlicher Aufwand, da den Peer 

Reviews jeweils umfangreiche Fragebogen vo-

rausgehen und deren Durchführung vor Ort bei 

der FMA arbeitsintensiv ausgestaltet ist. 
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