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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. 

 

Betriebliche Personalvorsorge (BPVG) 

Die betriebliche Alters-, Invaliden- und Hinterlas-

senenvorsorge wird in Liechtenstein im Gesetz 

über die betriebliche Personalvorsorge (BPVG) 

und der ausführenden Verordnung (BPVV) gere-

gelt. Das BPVG, welches eine minimale betriebli-

che Vorsorge festlegt, ist seit dem 1. Januar 1989 

in Kraft und erfuhr seither mehrere Anpassungen 

(Anpassungen aufgrund des EWR-Beitrittes, 

Anlagevorschriften, Einführung der Risikoversi-

cherung für Arbeitslose, eingetragene Partner-

schaft, Frühpensionierung, Aufteilung der An-

wartschaften bei Ehescheidung, Rechnungsle-

gung etc.). Im Jahr 2005 wurde eine umfangrei-

che Teilrevision im Bereich der betrieblichen Vor-

sorge durchgeführt. Neuerungen erfolgten da-

mals durch die Einführung von Informations- und 

Transparenzvorschriften, von vorsorgespezifi-

schen Rechnungslegungsvorschriften sowie 

durch die Einführung eines Sicherheitsfonds, 

welcher mittels Anschluss an den schweizeri-

schen Sicherheitsfonds BVG realisiert werden 

konnte. Der Sicherheitsfonds BVG stellt im We-

sentlichen die gesetzlichen und reglementari-

schen Leistungen von zahlungsunfähig geworde-

nen Vorsorgeeinrichtungen in Liechtenstein si-

cher und übernimmt die Funktion der Zentralstel-

le 2. Säule, welche die Identifikation und Lokali-

sierung von Berechtigten von vergessenen Gut-

haben bezweckt. Die Vereinbarung zwischen 

dem Schweizerischen Bundesrat und der Regie-

rung des Fürstentums Liechtenstein betreffend 

die Wahrnehmung der Aufgaben des liechten-

steinischen Sicherheitsfonds vom 19. Dezember 

2006 konnte angesichts der bestehenden 

Gleichwertigkeit der gesetzlichen Bestimmungen 
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über die berufliche Vorsorge in beiden Ländern 

geschlossen werden.  

Nicht zuletzt wegen dieser Verknüpfung und der 

Gleichwertigkeit der Systeme, ist die Rechtsent-

wicklung in beiden Ländern im Bereich der beruf-

lichen Vorsorge fortlaufend zu beobachten und 

zu analysieren.  

Vor dem Hintergrund der Entwicklungen in der 

beruflichen Vorsorge in der Schweiz, der beste-

henden Sicherheitsfondsvereinbarung zwischen 

Liechtenstein und der Schweiz wie auch aufgrund 

der Praxiserfahrung in den vergangenen Jahren 

ist nunmehr 25 Jahre nach Einführung des Obli-

gatoriums in der betrieblichen Vorsorge eine Re-

vision der Gesetzgebung angezeigt. Zentrale 

Elemente der Reform werden die Verbesserung 

und die Verstärkung der Transparenz- und 

Governance-Bestimmungen bei der Führung und 

der Vermögensverwaltung von Vorsorgeeinrich-

tungen sein. So sollen u.a. an die Integrität und 

Loyalität aller mit der Verwaltung einer Vorsorge-

einrichtung oder deren Vermögen betrauten Per-

sonen konkrete Anforderungen gestellt werden 

(guter Ruf, einwandfreie Geschäftstätigkeit, Ver-

meidung von Interessenskonflikten). Zudem sol-

len auch insbesondere die Aufgaben des obers-

ten Organs von Vorsorgeeinrichtungen klarer 

umschrieben werden und ein angemessenes 

internes Kontrollsystem erforderlich sein. Die 

schlanke BPVG-Gesetzgebung in Liechtenstein 

hat sich bisher grundsätzlich bewährt und bietet 

nach Ansicht der FMA einen angemessenen 

Handlungsspielraum für die involvierten Akteure 

in der betrieblichen Vorsorge. Entsprechend wird 

auch im Rahmen der Revision darauf geachtet, 

diese Grundstruktur beizubehalten und eine 

Überregulierung zu vermeiden.  

Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom 8. Juli 

2014 den Revisionsbedarf festgestellt und den 

Projektplan zur Revision des BPVG zur Kenntnis 

genommen. Die Revision erfolgt unter Einbezug 

des liechtensteinischen Pensionskassenverban-

des und weiterer Anspruchsgruppen. Ein Inkraft-

treten des revidierten BPVG erfolgt per 1. Januar 

2017. Die Revisionsvorlage wird von der FMA im 

Auftrag der Regierung ausgearbeitet. 

Aus Anlass des 25-jährigen Bestehens des 

BPVG, und damit der 2. Säule, lud die Regierung 

in Zusammenarbeit mit der FMA am 14. Novem-

ber 2014 zu einer Jubiläumsveranstaltung ein. 

Namhafte Experten haben die gesellschaftliche 

und wirtschaftliche Bedeutung der betrieblichen 

Personalvorsorge beleuchtet sowie die künftigen 

Herausforderungen diskutiert. Entsprechende 

Informationen sind auf der Website der FMA auf-

findbar (Aktuelles – 14.11.2014). Die FMA hat 

Zahlen und Fakten zur betrieblichen Personal-

vorsorge in Liechtenstein in einer Broschüre zu-

sammengefasst. 

EuVECA und EuSEF 

Am 25. April 2013 veröffentlichte die Europäische 

Union in deren Amtsblatt die Verordnung über 

Europäische Risikokapitalfonds (EuVECA-V) und 

die Verordnung über Europäische Fonds für so-

ziales Unternehmertum (EuSEF-V). Diese Ver-

ordnungen sollen einen Beitrag zur Erreichung 

der Ziele der Strategie „Europa 2020“ leisten, die 

in der Mitteilung der EU-Kommission vom 3. März 

2010 mit dem Titel „Europa 2020: Eine Strategie 

für intelligentes, nachhaltiges und integratives 

Wachstum“ (Europa 2020) aufgestellt wurde. Sie 

sind weitere Bausteine im Zuge der seit Jahr-

zehnten wohl umfassendsten regulatorischen 

Neuordnung der Fondsbranche. Damit soll das 

Vertrauen der investitionsbereiten Anleger (zu-

rück-) gewonnen werden. Ziel der Verordnungen 

ist es, gemeinsame Rahmenbedingungen (level-

playing field) für die Verwendung der Bezeich-

nungen „EuVECA“ und „EuSEF“ für sogenannte 

qualifizierte Risikokapitalfonds bzw. Fonds für 

soziales Unternehmertum und Regelungen für 

deren Verwalter und einen europaweiten Vertrieb 

http://www.fma-li.li/spezielle-inhalte/top-navigation/aktuelles/detailansicht/page/1/article/278.html?cHash=edd88f649627bc22990a0acb58309fb0&tracelevel=&tx_ttnews%5Byear%5D=1415959560
http://www.fma-li.li/fma/publikationen/betriebliche-personalvorsorge.html


 

 
  3 / 4 

zu schaffen. Die Verordnungen traten Mitte Mai 

2013 in Kraft und gelten seit dem 22. Juli 2013 

unmittelbar in den EWR-Mitgliedstaaten. Sie er-

gänzen die AIFM-Richtlinie.  

EuVECA 

Mit Risikokapital werden Unternehmen finanziert, 

die in der Regel sehr klein sind, in der Anfangs-

phase stehen und ein starkes Wachstums- und 

Expansionspotenzial aufweisen. Risikokapital-

fonds bieten Unternehmen zudem wertvolles 

Know-how, Geschäftskontakte, Markenwert und 

strategische Beratung. Durch die Finanzierung 

und Beratung dieser Unternehmen stimulieren 

Risikokapitalfonds das Wirtschaftswachstum, 

tragen zur Schaffung von Arbeitsplätzen und zur 

Kapitalbeschaffung bei, fördern die Entstehung 

und Entwicklung innovativer Unternehmen, stei-

gern deren Investitionen in Forschung und Ent-

wicklung und fördern Unternehmertum, Innovati-

on und Wettbewerbsfähigkeit.   

EuSEF 

Anleger interessieren sich bei ihren Investitionen 

in zunehmendem Masse auch für soziale Zwe-

cke, ohne sich ausschliesslich am finanziellen 

Ertrag zu orientieren. So ist in der EU ein Markt 

für Sozialinvestitionen entstanden, an dem auch 

auf Sozialunternehmen ausgerichtete Invest-

mentfonds einen Teil ausmachen. Mit den Fonds 

werden Sozialunternehmen finanziert, die durch 

innovative Lösungen für soziale Probleme den 

sozialen Wandel vorantreiben.  

Die Verordnungen gelten für Verwalter von alter-

nativen Investmentfonds (AIFM), die Portfolios 

von „qualifizierten Risikokapitalfonds“ und „quali-

fizierten Fonds für soziales Unternehmertum“ 

verwalten, deren verwaltete und nicht hebelfinan-

zierte Vermögenswerte die Schwelle von EUR 

500 Mio. nicht überschreiten.  

Die Verwalter der Fonds müssen im EWR nie-

dergelassen sein und unterliegen einer Registrie-

rung bei der Aufsichtsbehörde des jeweiligen 

Herkunftsmitgliedstaates. ESMA führt im Internet 

zudem ein öffentlich zugängliches Zentralregister 

über alle EWR-weit registrierten Verwalter von 

solchen Fonds ein. 

Die Registrierung gilt für den gesamten EWR. Die 

Verwalter erhalten damit einen EWR-Pass, der 

zum EWR-weiten Vertrieb der Fonds berechtigt. 

Zusätzliche Vertriebsanforderungen in den Ver-

triebsstaaten sind nicht zulässig. 

Um eine der genannten Bezeichnungen führen 

zu dürfen, ist es erforderlich, dass der Fonds 

mindestens 70% seines Kapitals in Vermögens-

werte investiert, die als „qualifizierte Anlage“ gel-

ten. Darunter fallen Eigenkapital oder eigenkapi-

talähnliche Instrumente, die von wiederum „quali-

fizierten Portfoliounternehmen“ begeben werden.  

Qualifizierte Portfoliounternehmen im Sinne der 

EuVECA-V sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt 

der Investition durch den Fonds nicht für den 

Handel an einem geregelten Markt zugelassen 

sind, weniger als 250 Personen beschäftigen und 

einen Jahresumsatz von höchstens EUR 50 Mio. 

oder eine Bilanzsumme von höchstens EUR 43 

Mio. haben. Zudem darf das Unternehmen nicht 

selbst ein AIF sein und muss im Hoheitsgebiet 

eines EWR-Mitgliedstaats oder in einem verord-

nungskonformen Drittland niedergelassen sein. 

Kreditinstitute, Wertpapierfirmen und Versiche-

rungsunternehmen fallen daher nicht darunter.  

Qualifizierte Portfoliounternehmen im Sinne der 

EuSEF-V sind solche Unternehmen, die – im 

Einklang mit Gesellschaftsvertrag oder Satzung – 

als vorrangiges Ziel die Erzielung messbarer, 

positiver sozialer Wirkung sehen, die Gewinne 

vorrangig zum Erreichen dieser sozialen Ziele 

einsetzen (wobei etwaige Gewinnausschüttungen 

an Anteilseigner und Eigentümer im Voraus fest-

gelegt werden müssen) und in verantwortungs-

bewusster und transparenter Weise verwaltet 
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werden. Die positive soziale Wirkung soll dabei 

durch Bereitstellung von Gütern oder Dienstleis-

tungen an schutzbedürftige, marginalisierte, be-

nachteiligte oder ausgegrenzte Personen erfol-

gen (z.B. durch Vermittlung von Wohnraum, Be-

treuung, Zugang zu Gesundheitsleistungen sowie 

Beschäftigung und Ausbildung) oder dadurch, 

dass mit der Produktion von Gütern bzw. der 

Bereitstellung von Dienstleistungen soziale Ziele 

verfolgt werden. Nicht zuletzt sind auch solche 

Unternehmen, die ausschliesslich den beschrie-

benen Sozialunternehmen Finanzmittel gewäh-

ren, erfasst. Zudem darf das Unternehmen zum 

Zeitpunkt der Investition durch den Fonds nicht 

für den Handel an einem geregelten Markt zuge-

lassen sein und muss im Hoheitsgebiet eines 

EWR-Mitgliedstaats oder in einem verordnungs-

konformen Drittland niedergelassen sein. Eine 

Fremdkapitalaufnahme auf Ebene des Fonds ist 

nur zulässig, sofern und soweit diese Beträge 

durch bereits zugesagtes, aber noch nicht einge-

fordertes Kapital von Anlegern gedeckt sind.  

Zulässige Anlegerkategorien für den Vertrieb von 

Anteilen an EuVECAs oder EuSEFs sind profes-

sionelle Anleger oder andere Anleger, deren 

Profil für solche Investitionen angemessen ist, die 

sich verpflichten, mindestens EUR 100 000 zu 

investieren und in einem von der Investitionsver-

pflichtung gesonderten Dokument angeben, dass 

sie sich der Risiken im Zusammenhang mit der 

beabsichtigten Verpflichtung oder Investition 

bewusst sind.  

Zu beachten ist, dass sowohl EuVECA als auch 

EuSEF zulässige Anlagegegenstände für den 

Europäischen langfristigen Investmentfonds (EL-

TIF) sind. Da dieser unter bestimmten Voraus-

setzungen auch  für den Vertrieb an Privatanle-

ger qualifiziert, besteht die Möglichkeit der mittel-

baren Beteiligung von Privatanlegern auch für 

EuVECA und EuSEF. Ob die Beteiligung von 

Privatanlegern bei diesen beiden Fondskatego-

rien zukünftig sogar direkt möglich sein soll, 

überprüft die EU-Kommission bis spätestens zum 

22. Juli 2017. 

Die Verordnungen enthalten kein Verwahrstel-

lenerfordernis. Allerdings behält sich die EU-

Kommission eine Prüfung bis zum 22. Juli 2017 

u.a. dahingehend vor, ob die Verordnungen um 

ein Verwahrstellensystem ergänzt werden sollten.  

EU-Verordnungen gelten auf dem Gebiet des 

EWR unmittelbar. Liechtenstein muss EWR-

relevante EU-Verordnungen anwenden und so-

weit erforderlich die nationalen Gesetze anpas-

sen. Die Verordnungen knüpfen an die AIFM-

Richtlinie an, welche bereits in liechtensteini-

sches Recht überführt wurde. Das AIFMG ist 

daher entsprechend anzupassen.  
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