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«Die Stabilität des starken Pfeilers»
Er weigert sich, in Kristallku-
geln zu blicken: Urs Roth, seit
Jahresbeginn Chef der Finanz-
marktaufsicht Liechtenstein,
wirf einen realistischen Blick
auf die Gegebenheiten des Fi-
nanzplatzes – und dessen Pro-
bleme.

Mit Urs Roth
sprach Christian A. Koutecky

Herr Roth, der Finanzplatz ist in Liech-
tenstein für rund ein Drittel des Brutto-
inlandsproduktes verantwortlich. Macht
Ihnen als Chef der Finanzmarktaufsicht
dieser riesige Anteil eigentlich Angst?
Urs Roth: Das ist eine Herausforde-
rung, diese Aufsicht zu bewältigen und
dafür zu sorgen, dass die Stabilität die-
ses starken Pfeilers der liechtensteini-
schen Volkswirtschaft gewahrt wird.
Das ist die hauptsächliche Aufgabe. Es
geht auch darum, dass wir für ein
wettbewerbsfähiges Marktumfeld sor-
gen, um diesen volkswirtschaftlichen
Pfeiler auch zu behalten. Womit kann
man in Liechtenstein 30 bis 40 Pro-
zent des Bruttoinlandsproduktes er-
setzen? Mir fällt nichts ein. 

Liechtenstein und damit die Finanz-
marktaufsicht des Landes macht einen
Spagat zwischen dem EWR auf der ei-
nen Seite und der Schweiz auf der an-
deren. Kann das auf Dauer gut gehen?
Ja. Die EWR-Regulierungen müssen
wir umsetzen – da haben wir auch kei-
ne grossen Spielräume. Im Verkehr mit
der Schweiz haben wir im Versiche-
rungsbereich das Direktversiche-
rungsabkommen, das uns den freien
Versicherungsverkehr in die Schweiz
erlaubt. Im Bereich der Banken gilt
ebenfalls die Freizügigkeit, weil der
schweizerische Gesetzgeber sehr libe-
ral ist. Wir müssen sicherstellen, dass
die Finma, also die Aufsichtsbehörde
in der Schweiz, unsere Tätigkeit als
gleichwertig betrachtet. Das bringt
Herausforderungen mit sich, bei-
spielsweise dann, wenn eine Regulie-
rung in der EU später verpflichtend
wird als eine entsprechende Schwei-
zer Regulierung. Weil die Regeln glo-
bal immer weiter harmonisiert wer-
den, haben wir zwischen der Schweiz
und der EU höchstens eine zeitliche
Differenz – und keine wesentliche ma-
terielle Differenz. Die schweizerische
Finanzmarktregulierung achtet aus-
serdem sehr stark darauf, was in der
EU beschlossen wird. Es ist auch in
der schweizerischen Gesetzgebung so
verankert, dass die Regulierung eine
gewisse EU-Kompatibilität berück-
sichtigen muss.

Zuletzt war die Rede davon, dass Liech-
tenstein viele Schweizer Fondsmanager
ins Land locken könnte, weil die Umset-
zung der Richtlinie über die Verwalter al-
ternativer Investmentfonds im Nicht-
EWR-Land Schweiz einige Jahre länger
dauert als in Liechtenstein – und vielen
Fondmanagern in der Schweiz damit der
Zugang zur EU versperrt wäre. Können

Sie abschätzen, wie viele Schweizer Ma-
nager tatsächlich den Weg nach Liech-
tenstein antreten werden?
Das ist ein Blick in die Kristallkugel.
Was man sicher sagen kann, ist, dass
wir wegen der Mitgliedschaft im EWR
diesen Europapass für unsere Finanz-
intermediäre haben können, auch für
Manager von alternativen Fonds. Wir
reden dabei nicht bloss von Hedge-
fonds und Private Equity, also nicht
nur von den ganz grossen Marktseg-
menten. Es geht dabei primär auch um
Spezialfonds, die massgeschneidert
sind auf bestimmte Anlegergruppen,
vor allem auf professionelle, also qua-
lifizierte Anleger. Die Schweiz ist we-
gen der EU-Regulierung in diesen Be-
reichen auf der Zeitachse zurückge-
worfen, weshalb wir für die beiden
Wirtschaftsräume eine komplementä-
re Rolle spielen können. Wie viel Ge-
schäft tatsächlich kommen wird, ist
nicht abschätzbar. Das wird sich zei-
gen. Unsere Voraussetzungen sind gut.

Zur Wahrung der Stabilität muss die
FMA Risiken im Finanzmarkt rechtzeitig
erkennen und kontrollieren. Wie gehen
Sie dabei vor?
Wir übernehmen beispielsweise Er-
fahrungen anderer Aufsichtsbehör-
den. Über unsere Mitgliedschaften in
internationalen Aufsichtsgremien ha-
ben wir den entsprechenden Erfah-
rungsaustausch, der uns helfen sollte,
Risikotreiber und neue Risikoberei-
che rechtzeitig zu erkennen. Die klas-
sischen Risiken und Risikotreiber sind
bekannt. Auf diese richten wir unsere
Aufsichtstätigkeit aus. Aber es entste-
hen durch immer neue Geschäfte
auch neue Risikobereiche. Damit
Schritt zu halten, ist für jede Aufsichts-
behörde dieser Welt eine Herausfor-
derung. 

Können Sie Beispiele nennen, wie Sie
einen Risikotreiber erkennen?

Klarerweise sind Risikotreiber in ge-
hebelten Produkten vorhanden, wenn
man also eine Inkongruenz von
Fremd- und Eigenkapital hat, wenn al-
so Fremdkapital benutzt wird, um
Transaktionsvolumina nach oben zu
hebeln. Ein klassischer Risikotreiber
ist auch die zeitliche Inkongruenz. Je-
de Finanzunternehmung, vor allem ei-
ne Bank, ist im Geschäft der Fristen-
transformation tätig. Jedes Unterneh-
men hat kurzfristige Verbindlichkei-
ten, die es mit langfristigen Aktiva
kompensiert. Diese Aktiva sind bei-
spielsweise bei einem Kredit langfris-
tig angelegt, aber refinanziert werden
sie über einen Mix aus kürzer und län-
gerfristigem Fremdkapital. Das kön-
nen bei Ungleichgewichten natürlich
Risikotreiber sein, wie man in der Fi-
nanzkrise gesehen hat. Northern
Rock war so ein Beispiel.

«Risikotreiber
rechtzeitig
erkennen»

FMA-Geschäftsführer Mario Gassner hat
erwähnt, dass weitere Geldinstitute ihr
Interesse bekundet haben, sich in
Liechtenstein niederzulassen. Können
Sie dazu etwas Konkreteres sagen?
Es gibt verschiedene Interessenten,
die eine erste Anfrage machen – inter-
nationale Finanzdienstleistungsunter-
nehmen klären zunächst die Standor-
te ab. Wer sich für unseren Finanzplatz
interessiert, klärt normalerweise auch
die Schweiz, Luxemburg und andere
ab und entscheidet sich schliesslich
auf der Basis verschiedener Aspekte.
Dazu gehört das Regulierungskostüm,
die Aufsichtstätigkeit, die Verfügbar-
keit von Personal, die steuerliche Si-

tuation – und, und, und … dann gibt
es ein Gesamtpaket, das zur Entschei-
dung führt. Wenn wir zehn Interessen-
ten in verschiedenen Bereichen ha-
ben, dann materialisiert sich vielleicht
einer. Die anderen neun entscheiden
sich für einen anderen Standort oder
verfolgen eine Lizenzierung gar nicht
mehr weiter. Was ich sagen kann: In al-
len Bereichen, in denen die Finanz-
marktaufsicht tätig ist, gibt es Anfra-
gen. Diese sind in unterschiedlichen
Stadien. Einige stehen kurz vor der
Konkretisierung, andere sind Erstan-
fragen, von denen man vielleicht
nichts mehr hört. Im Bankenbereich
haben wir mindestens ein konkretes
Interesse.

Der Standort ist wichtig. Von der Indus-
trie wird oft bemängelt, dass die Region
ungenügend an den Fernverkehr ange-
schlossen sei. Machen Sie eine ähnliche
Feststellung?
Aus eigener Erfahrung kann ich das so
nicht bestätigen oder beurteilen. Aber
indirekt höre ich von Finanzinterme-
diären, dass das so ist. Was man sagen
kann, ist, dass die Lebensqualität ins-
gesamt ein wichtiger Faktor ist, um
vor allem Leitungsorgane von Finanz-
unternehmen anzuziehen. Und dies-
bezüglich hat Liechtenstein schon ein
gutes Umfeld. Man muss bedenken,
dass die Leute mit Familien kommen.
Diesbezüglich nehme ich wahr, dass
Liechtenstein attraktiv ist.

Liechtenstein ist unglücklicherweise
auch für Firmen attraktiv, die physisch
gar nicht im Land sind, aber meist über
das Internet vorgaukeln, aus Liechten-
stein zu kommen – um dann betrügeri-
sche Geschäfte zu machen. Was können
Sie dagegen tun?
Das ist ein Problem. Sobald jemand in
der Jurisdiktion greifbar ist, schreitet
die FMA ein. Es gibt schliesslich auch
strafrechtliche Verfehlungen, bei-

spielsweise jemand, der sich als Ver-
mögensverwalter ausgibt, ohne eine
entsprechende Lizenz zu haben. Das
führt zu einer Anzeige und zur Ein-
stellung des Geschäfts. Wenn wir aber
Ausländer haben, die hier nicht phy-
sisch angesiedelt sind, aber vorgau-
keln, eine liechtensteinische Firma zu
sein, weisen wir die zuständige aus-
ländische Behörde darauf hin und for-
dern sie auf, einzuschreiten. Wir haben
auch die Möglichkeit, eine Warnmel-
dung vor einer Firma abzugeben, was
wir in letzter Zeit einige Male machen
mussten.

Täuscht der Eindruck, dass diese
Schein-Liechtensteiner derzeit dem Ruf
des Finanzplatzes stark schaden?
Dramatisieren würde ich das nicht.
Wir greifen jedoch sofort ein, wenn
wir so etwas feststellen.

«Dramatisieren
würde ich
das nicht»

Zurück zu denen, die tatsächlich im
Land sind: Sie haben gemeinsam mit
den Liechtensteiner Treuhändern eine
neue Gesetzgebung für diese ausgear-
beitet. Was ändert sich damit für die
Treuhandfirmen?
Es gibt damit eine umfassendere und
verbesserte Aufsicht über die Liech-
tensteiner Treuhänder. Bisher hat sich
die Aufsicht auf die Einhaltung der
Sorgfaltspflichten beschränkt, künftig
ist es eine Aufsicht, die weitere Berei-
che umfasst – ähnlich wie bei den Ver-
mögensverwaltern. Damit wird das
Ansehen des liechtensteinischen Treu-
handsektors und seine internationale
Akzeptanz gestärkt.

ZUR PERSON

Urs Philipp Roth-Cuony ist seit
Jahresbeginn Präsident des Auf-
sichtsrats der Finanzmarktaufsicht
Liechtenstein. Nach seinem
Rechtsstudium mit Doktorat in
Zürich und anschliessendem An-
waltspatent trat Urs Roth 1976 in
den Dienst der heutigen UBS, wo
er bis Februar 2001 erster Rechts-
konsulent im Rang eines Direktors
und damit verantwortlich für die
weltweite Rechtsberatung und
Compliance des UBS-Konzerns
war. Jahrelang arbeitete Urs Roth
in Arbeitsgruppen und Kommissio-
nen der Schweizerischen Bankier-
vereinigung SBVg mit, wo er 2001
den Vorsitz der Geschäftsleitung
übernahm. Im Jahr 2010 verkün-
dete Roth im Alter von 63 Jahren
seinen Abschied bei der SBVg.

Er stellt sich der Herausforderung: Seit Anfang des Jahres ist Urs Roth Chef der liechtensteinischen Finanzmarktaufsicht. Bild Urs Bärlocher


