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Herr Roth, Sie sind seit 1. Januar 2012 Präsident des Aufsichts-
rates der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA). Davor 
waren Sie primär für beaufsichtigte Institute beziehungsweise 
deren Verband tätig. Wie nehmen Sie die andere Seite wahr? In 
welchen Elementen unterscheidet sie sich?
Ich befasse mich bei der Aufsichtsbehörde mit Themen, die ich 
aus meiner Verbandstätigkeit sehr gut kenne, zum Beispiel die 
ganzen Regulierungsvorhaben auf europäischer Ebene. Nun 
bin ich jedoch in einer strategischen Funktion tätig und dazu 
in einem anderen Land, das dem EWR angehört. Diesen Wech-
sel erlebe ich als sehr spannend. Wohlgemerkt Wechsel, nicht 
Seitenwechsel. Aufsicht und Verband sind keine Gegner. Wir 
wollen beide einen starken Finanzplatz. 

Wie wird Liechtenstein in den internationalen Aufsichtsgremien 
wahrgenommen?
Die grossen Anstrengungen Liechtensteins in den vergangenen 
Jahren, internationale Standards zu übernehmen und durch-
zusetzen, haben sich gelohnt. Die FMA ist heute international 
integriert und anerkannt. Liechtenstein wird als Staat wahr-
genommen, der ein Problem hatte und gehandelt hat. Manch 
einer in diesen Organisationen mag gestaunt haben, mit welcher 
Hartnäckigkeit wir diese Integration vorangetrieben haben. Die 
Aufnahme bei IOSCO wurde erst mit der Anpassung der Amts-
hilfe an internationale Standards möglich. Ein wenig später 
verlieh uns die ESMA den Beobachterstatus. Diese Integration 
der Aufsicht ist nun gerade für das Fondsplatzprojekt AIFM 
sehr bedeutend.

Mit Auslösung der Finanz- und Bankenkrise erhielten die 
Aufsichtsbehörden weltweit mehr Gewicht. Zugleich nimmt die 
Erwartungshaltung zu. Mit welchen strategischen Zielen und 
Massnahmen entgegnen Sie diesen Entwicklungen?
Die Finanzkrise stellt für die Aufsichtsbehörden tatsächlich 

eine Zäsur dar. Die Aufsicht über die Finanzmärkte wird seit-
her internationalisiert und standardisiert. In diesem Umfeld 
sind unsere drei strategischen Ziele die Gewährleistung der 
Stabilität, die Stärkung der Reputation des Finanzplatzes und 
die Sicherung des internationalen Marktzugangs. Mit der guten 
Einbindung in die Aufsichtsorganisationen ist gerade für den 
letzten Punkt eine gute Basis geschaffen worden. Diese Position 
gilt es nun zu behaupten. 

Im Zuge der Finanz- und Bankenkrise hat die EU drei markt-
-

setzt, welche mittlerweile ihre Geschäftstätigkeit voll ausüben. 
Welchen Status hat die FMA in diesen Behörden und wie erfolgt 
die praktische Einbindung?
Als Aufsichtsbehörde eines EWR-Landes hat die FMA in allen 
drei europäischen Aufsichtsbehörden den Beobachterstatus inne. 
Wir bringen uns in die Ausschüsse und Kommissionen ein, die 
für uns wichtig sind. Einerseits erhalten wir so aus erster Hand 
Hintergrundinformationen zu regulatorischen Projekten auf eu-
ropäischer Ebene. Andererseits können wir Verbündete suchen 

nehmen. Auch das Networking ist ein wichtiger Bestandteil 
unserer Arbeit.

Die EU-Aufsichtsbehörden sollen umfassende Rechtssetzungs- 
und Durchgriffsbefugnisse erhalten. Mit welchen politischen und 
rechtlichen Konsequenzen für Liechtenstein rechnen Sie?
Mit diesen Befugnissen geben die nationalen Aufsichtsbehörden 
der einzelnen EU-Staaten tatsächlich einen Teil ihrer Sou-
veränität in der Beaufsichtigung ihrer Finanzinstitute ab. Die 
Auswirkungen auf Liechtenstein sind noch unklar. Zusammen 
mit den EWR/EFTA-Partnern Norwegen und Island werden 
EWR-vertragskonforme Anpassungen diskutiert, die in das 
EWR-Abkommen übernommen werden sollen.

Hart in der Sache, fair im Umgang
Seit fast einem Jahr ist Urs Philipp Roth-Cuony Präsident der Finanzmarktaufsicht. Im Interview spricht 
er über seine Verantwortung, die Wahrnehmung Liechtensteins im Ausland und erklärt, warum die inter-
nationale Einbindung der FMA wichtig ist.
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Sie haben die internationale Gleichwertigkeit als strategisches 
Ziel erwähnt. Was bedeutet dies konkret und welche Herausfor-
derungen stellen sich dabei?
Wenn ein liechtensteinischer Finanzintermediär im Ausland in 
einem EWR-Staat seine Produkte und Dienstleistungen anbietet, 
will die dortige Aufsichtsbehörde Gewissheit haben, dass dieser 
in seinem Heimatland nach den geltenden Standards beaufsichtigt 
wird. Gerade deshalb ist die internationale Einbindung der FMA 
in die internationalen Aufsichtsgremien so wichtig, weil sie als 
Messlatte für die Anerkennung der Gleichwertigkeit dient.

Wie erleben Sie die praktische Zusammenarbeit mit auslän-
dischen Aufsichtsbehörden bei Marktzugangsentscheidungen?
In schwierigen Zeiten tendieren Staaten zu protektionistischen 
Verhaltensweisen. Das Klima wird eher rauer. Wir begegnen 

ausländischen Aufsichtsbehörden. Wir machen damit gute Er-
fahrungen. Als hart in der Sache, aber fair und respektvoll im 
Umgang würde ich diese Zusammenarbeit bezeichnen. 

Im Zusammenhang mit dem Thema Systemstabilität wird oft von 
makroprudenzieller Aufsicht gesprochen. Welche Bedeutung 
hat dieser Begriff und welche Rolle hat die FMA in Bezug auf 
Liechtenstein?
Makroprudenzielle Aufsicht orientiert sich an der Stabilität des 

frühzeitig. Gerade die Entwicklung der europäischen Schulden-
krise und die Auswirkungen auf Liechtenstein werden dabei 
eng verfolgt. Sie ergänzt bei der FMA die traditionelle, mikro-
prudenzielle Aufsicht, die sich an der Solvabilität der einzelnen 
Finanzintermediäre orientiert.

Gerne wollen wir noch einige Innenaspekte beleuchten. Wie 
erleben Sie das Spannungsfeld zwischen Aufsichtsfunktion und 

Einbezug in Regulierungsprojekte?
Nicht als Spannungsfeld, sondern als Chance, schon im Ge-
setzgebungsprozess die Voraussetzungen für eine wirksame, 

Ist die FMA Corporate-Governance-Regeln unterworfen? Wie 
gestalten sich diese aus?
Als Aufsichtsbehörde müssen wir hier zu den Klassenbesten 
gehören. Die Regierung hat ausführliche Empfehlungen und 
Anregungen für die Ausgestaltung der Corporate Governance 

Der Aufsichtsrat hat sich bereits mit diesen Regeln befasst und 
festgestellt, dass die FMA schon heute alle diese Empfehlungen 
und Anregungen umgesetzt hat.

Inwiefern beschäftigt sich die FMA mit dem sogenannten „regu-
latory capture“?
Die Sicherstellung einer glaubwürdigen und wirksamen Auf-
sicht hat immer Priorität in unserem Tun. Dies erwartet der Staat 
als unser Auftraggeber. Und nur so sind wir auf internationaler 
Ebene glaubwürdig. Gleichzeitig muss unsere Aufsicht auch 

-
higer Finanzplatz ist stabil und kann seine volkswirtschaftliche 
Funktion erfüllen.

Abschliessend eine Frage zur laufenden Transformationsphase 
auf dem Finanzplatz. Was braucht Liechtenstein, um darin er-
folgreich zu sein?
Kompetenz, Kompetenz und nochmals Kompetenz.
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