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«Das Wichtigste ist, dass ver-
standen wird, dass die alte Welt
nicht mehr existiert», sagt
FMA-Präsident Urs Philipp
Roth-Cuony zu den Perspekti-
ven des Finanzplatzes Liech-
tenstein. Wenn das verstanden
wird, sei der Geist offen, um
die Innovationen zu realisieren.

Mit FMA-Aufsichtsratspräsident 
Urs Philipp Roth-Cuony 
sprach Günther Fritz

Herr FMA-Präsident, wie charakterisie-
ren Sie generell die aktuelle Stimmung
auf dem Finanzplatz Liechtenstein?
Urs Philipp Roth-Cuony, Präsident
des Aufsichtsrates der FMA Liechten-
stein: Wir befinden uns im Transfor-
mationsprozess. Die aktuelle Stim-
mung ist dementsprechend verhalten.
Die Erträge sind besser als im vergan-
genen oder im vorvergangenen Jahr,
aber sie sind immer noch gedämpft.
Die Kosten sind hoch und die Trans-
formation stellt weiterhin grosse An-
forderungen.

Sie sind seit Januar 2012 Präsident des
Aufsichtsrates. Es gab Jahre vor Ihrer
Zeit, in denen die FMA bei vielen Finanz -
intermediären und Politikern mit dem
Ruf zu kämpfen hatte, einen aufgeblase-
nen Apparat zu unterhalten, der die Be-
aufsichtigten schikaniert und zudem in
viel zu teuren Mieträumen residiert. Wie
beurteilen Sie heute die Reputation Ihrer
Behörde im Inland?
Die Reputation hat sich stark verbes-
sert. Die Bäume, die der Aufsichtsrat
im Jahr 2010 mit einer kompletten
Reorganisation begonnen hat zu pfle-
gen, tragen jetzt Früchte. Es wurde ein
Kostensenkungsprogramm umge-
setzt, das immer noch weitergeführt

wird. Wir haben sehr viele Anstren-
gungen unternommen, um die Quali-
tät unserer Mitarbeiter zu steigern.
Dementsprechend hat es auch einen
Personalwechsel gegeben. Heute ha-
ben wir ein Qualitätsniveau erreicht,
das auch vom Markt akzeptiert wird.
Ein schönes Kompliment haben wir
im September vom Landtag bekom-
men. Dabei konnte man spüren, dass
der Landtag die Arbeit der FMA sehr
breit anerkennt und respektiert. Meh-
rere Landtagsabgeordnete haben aus-
drücklich hervorgehoben, dass sich
die FMA zu einem Partner des Mark-
tes entwickelt habe. Wir haben bei al-
len Finanzintermediären eine Umfra-
ge durchgeführt, wie sie die FMA un-
ter verschiedenen Fragestellungen be-
urteilen. Wir werden uns dazu noch im
Detail äussern. Aber eines kann ich
schon vorwegnehmen: Das Bild ist für
uns wirklich positiv. Es entspricht et-
wa dem, was im Landtag herausge-
kommen ist. 

Inwieweit fühlen sich die Finanzinter-
mediäre vonseiten Ihrer Prüfer fair be-
handelt?
Wir haben auch die Frage nach der
Fairness gestellt. Es wird anerkannt,
dass wir gegenüber den Finanzdienst-
leistern fair sind. Natürlich wird auch
immer wieder beklagt, dass die Regu-
lierung sehr streng und die Aufsicht
sehr umfassend ist. Das muss aber so
sein, das gehört zu unserem Selbstver-
ständnis.

Wie ist denn das konkrete Rollen- und
Selbstverständnis der FMA?
Wir verstehen uns in erster Linie als
Aufsichtsbehörde, die im Interesse
und für das Wohl des Staates arbeitet.
Wir müssen dafür sorgen, dass wir die
Stabilität im Finanzsystem insgesamt
beibehalten und verstärken können.

«Der Finanzplatz Liechtenstein muss sich selber neu erfinden»
Wir sorgen dafür, dass keine Miss-
bräuche passieren und die Kunden si-
cher sind. Das ist die Wachhundaufga-
be, die wir haben. In der Art, wie wir
diese Aufgabe wahrnehmen, sehen
wir uns aber auch als Partner des
Marktes. Uns geht es in erster Linie
nicht ums Strafen, sondern wir wollen
dafür sorgen, dass es richtig gemacht
wird. Hierbei unterstützen wir die Fi-
nanzdienstleister. Das ist unser
Selbstverständnis.

Fördern Sie nicht auch ein Stück weit
den Finanzplatz Liechtenstein?
Natürlich verstehen wir uns auch als
Behörde, die den Finanzplatz Liech-
tenstein in dem Sinne fördert, dass
neuen Interessenten der Zugang zum
Finanzplatz erleichtert wird. Wir kön-
nen ihnen rasch sagen, was benötigt
wird, um eine entsprechende Lizenz
erhalten zu können. Die Türen der
FMA sind offen. Man bekommt bei
uns sofort einen Ansprechpartner und
die Gesuche werden möglichst rasch
behandelt.

Welchen Beitrag kann die FMA zur Sta-
bilität des Finanzplatzes Liechtenstein
leisten?
Die Regierung hat vor drei Jahren ei-
ne Expertengruppe bestellt. Diese
nennt sich heute «Führungsausschuss
Finanzplatzstabilität». Ihm steht die
FMA vor. Das ist ein Gremium, das
mit den systemwichtigen Banken, ins-
besondere den drei grossen Instituten
in Liechtenstein und dem Bankenver-
band, eng zusammenarbeitet. Hier
haben wir eine Projektorganisation
aufgestellt. Wir haben Meilensteine
gesetzt, ein Programm entworfen, das
wir abarbeiten wollen, und die Termi-
ne festgelegt. Dabei geht es um ganz
verschiedene Themen. So haben wir
beispielsweise zusammen mit exter-
nen Experten ein völlig neues
Banken insolvenzrecht entwickelt.
Hier liegt der Regierung bereits ein
Entwurf für eine Vernehmlassung vor.
Das kann rasch in einen politischen
Prozess übergehen. Das gibt uns die
Möglichkeit, eine effiziente Abwick-
lung durchzuführen, wenn eine Bank
in Schwierigkeiten geraten sollte.

Inwieweit geht es dabei auch um den
Einlegerschutz?
Selbstverständlich reden wir auch
über das Einlegerschutzsystem, das
jetzt rasch an die immer wieder er-
weiterten europäischen Bestimmun-
gen angepasst werden soll. Wir disku-
tieren jetzt gerade sehr intensiv über
die neuen Eigenmittelanforderungen,

die an die Banken gestellt werden.
Diesbezüglich ist auch das Gesetzes-
projekt bereits im Gang. Zielsetzung
unserer Anstrengungen ist es, dass der
Staat und der Steuerzahler nie zur
Kasse gebeten werden müssen, dass
nach Möglichkeit Konkurse verhin-
dert werden können, dass Sanierungs-
massnahmen rechtzeitig eingeführt
werden können und dass letztlich die
Kundschaft unbeschadet bleibt.

Die Ratingagentur Standard & Poor’s
hat vor kurzem das AAA-Rating für
Liechtenstein bestätigt. Wie schätzen
Sie die Bedeutung des Triple-A ein und
welchen Beitrag kann die FMA leisten,
dass das Land dieses Spitzenrating be-
halten kann?
Die FMA kann einen wichtigen Bei-
trag dazu leisten, indem sie die Stabi-
lität des Finanzplatzsystems weiter-
hin stärkt. Das Triple-A wird auch in
Zukunft für das Land Liechtenstein
von grosser Bedeutung sein. Es ist ein
starkes Signal nach aussen, das zeigt,
dass Liechtenstein und sein Finanz-
platz sehr stabil und damit für die in-

ternationale Kundschaft attraktiv
sind.

Wenn man an Systemstabilität denkt,
wird immer wieder von makropruden-
zieller Aufsicht gesprochen. Welche Be-
deutung hat dieser Begriff für die FMA
vor dem Hintergrund der Kleinheit
Liechtensteins?
Er hat mindestens in zwei Richtungen
Bedeutung. Einerseits sind die finan-
ziellen Möglichkeiten in einem klei-
nen Land wie Liechtenstein natürlich
begrenzt. Wenn wir das Bruttoin-
landsprodukt anschauen, dann hat
das irgendwo seine Grenzen. Und
auch der Staat hat seine Grenzen,
wenn er letztlich zur Unterstützung
eines Unternehmens herbeigerufen
würde. Auf der anderen Seite haben
wir in Liechtenstein keine Zentral-
bank, die einfach Geld drucken kann,
wenn es nötig wäre, und die einschrei-
ten könnte, wie das die Schweizeri-
sche Nationalbank im Fall der UBS
tun konnte und auch seit bald zwei
Jahren dafür sorgt, dass die Unter-
grenze des Frankens zum Euro bei
1,20 Franken bleibt. Wir haben das al-
les nicht. Deshalb nehmen wir die ma-
kroprudenzielle Aufsichtstätigkeit
sehr ernst. Makroprudenziell heisst in
unserem Verständnis: Was kann das Fi-
nanzplatzsystem als solches in eine
Krise stürzen?

Was sind denn eigentlich die grössten
Risiken?
Die grössten potenziellen Risiken für
das Finanzplatzsysem in Liechten-
stein liegen im Hypothekargeschäft
der Banken. Das ist das weitaus gröss-
te Ausleihungsgeschäft. Das macht et-
wa 90 Prozent am gesamten Auslei-
hungsgeschäft aus. Das zweite makro-
prudenzielle Risiko ist im Interban-
kengeschäft zu sehen, weil unsere
Banken letztlich durch die Kleinheit
des Landes und ihre Spezialisierung
auf das Vermögensverwaltungsge-
schäft sowie das Depotgeschäft mehr
Gelder entgegennehmen, als sie im
Land ausleihen können. Also müssen
sie es international ausleihen. Des-
halb ist der Interbankenmarkt das
zentrale Thema bei der Risikoabschät-
zung. 

Wie gehen Sie mit dem Risiko des In-
terbankengeschäfts um?
Die Risiken müssen aufgeteilt wer-
den. Man kann nicht alle Interban-
kenguthaben bei einer Bank, in einem
Land oder in einer Währung anlegen,
sondern das Ganze muss verteilt wer-
den. Dazu gibt es europäische Rege-
lungen, die wir natürlich einhalten.
Zudem lassen wir uns von den Ban-
ken regelmässig melden, wo sie die In-
terbankengelder – ab einem bestimm-
ten Schwellenwert – mit welchen Fris-
tigkeiten angelegt haben, damit wir
möglichst frühzeitig auf ein potenziel-
les Risiko stossen. Mit Bezug auf den
Hypothekarmarkt haben wir in die-
sem Jahr eine Studie erarbeitet und
veröffentlicht. Dabei haben wir ver-
schiedene Massnahmen vorgeschla-
gen. Wir haben auch bei uns selber
Massnahmen für eine intensivere
Überwachung der Finanzinstitute im
Bereich des Hypothekargeschäfts ein-
geführt.

Inwieweit läuft denn Liechtenstein
durch das tiefe Zinsniveau im Hypothe-
karbereich und den daraus resultieren-
den Bauboom Gefahr, eine Immobilien-
blase zu erzeugen?
Das ist schwer zu sagen. Die poten-
zielle Gefahr besteht selbstverständ-
lich und Sie haben die Ingredienzien
genannt. Wir glauben derzeit nicht,
dass wir in einer Blasensituation sind.
In der letzten Zeit hat sich vielleicht
die Situation auch in der Schweiz et-
was entschärft. In Liechtenstein wer-
den zudem Spekulationen durch das
Grundverkehrsgesetz verhindert.
Wenn wir die Risikosituation an-
schauen, so liegen die grössten Risi-
ken immer in einem abrupten Wech-
sel, den man nicht managen kann.

Dieses Risiko sehen wir nicht. Wenn
aber die Konjunktur längerfristig
schlecht ist und wir weniger Arbeits-
kräfte beschäftigen können, nimmt
der Druck auf Mietobjekte ab. Das
könnte dann zu einem gewissen Preis-

rückgang führen. Wir gehen aber da-
von aus, dass ein solcher Preisrück-
gang eher schleichend vonstatten ge-
hen würde. Das kann man wiederum
managen.

Einem möglichen IWF-Beitritt wird sei-
tens der Regierung derzeit keine Priori-
tät eingeräumt. Was sagen Sie dazu?
Das sind politische Entscheidungen,
die wir zu akzeptieren haben. Ich
kann verstehen, dass die Regierung
das nicht prioritär behandelt. Aus un-
serer Sicht würde der IWF jedoch Vor-
teile bringen, indem wir damit min-
destens für den Krisenfall ein Sicher-
heitsnetz hätten. In diesem Sinne wä-
re es sinnvoll, dieses Thema fundiert
zu besprechen. Es kursieren leider
sehr viele Fehlinformationen im
Land, die zu einer negativen Aus-
gangslage für einen allfälligen IWF-
Beitritt geführt haben. 

Wie wird die FMA Liechtenstein in Be-
zug auf die Einhaltung der internationa-
len Aufsichtsstandards von aussen
wahrgenommen?
Besser als auch schon. Aus meinen
Kontakten, die ich mit den Behörden
in Österreich, Deutschland und ande-
ren Ländern unterhalte, kann ich sa-
gen, dass die FMA heute in Bezug auf
ihre Aufsichtstätigkeit durchaus ak-
zeptiert wird. Wir führen auch Vor-
Ort-Kontrollen in den Ländern durch,

wo unsere Institute Niederlassungen oder
Tochtergesellschaften haben. Hier wirkt die
Zusammenarbeit positiv. Das heisst aber nicht,
dass wir da und dort – auch in EWR-Staaten –
nicht gewisse Diskriminierungen sehen. Das
hat vor allem mit dem Protektionismus zu tun,
der sich in grossen Ländern seit 2008 breit
macht.

FMA-CEO Mario Gassner hat im Mai dieses Jahres
im Hinblick auf die stetig steigenden Auflagen für
die Finanzindustrie von einer riesigen Regulie-
rungswelle, ja von einem «Regulierungstsunami»
gesprochen. Was kommt denn hier konkret auf die
FMA zu?
Seit der Finanzkrise 2008 wird in einem lau-
fenden Prozess, einerseits über die G20, ande-
rerseits über die globalen Standard-Setter wie
das Basler Komitee sowie über die Europäische
Union, der ganze Finanzmarkt total umge-
pflügt. Wir haben heute in praktisch allen Sek-
toren des Finanzdienstleistungsgeschäftes
komplett neue Regulierungskostüme, die ent-
weder schon in Kraft oder noch in der Pipeline
sind. Da reden wir beispielsweise im Banken-
sektor über die Eigenkapitalanforderungen.
Basel III lautet hier das Stichwort. Parallel dazu
ist die Eigenkapitalrichtlinie der Europäischen
Union zu nennen. Im Versicherungsbereich
geht es um Solvency II, also die Solvabilitäts-
richtlinie, die ein völlig neues Verständnis der
prudenziellen Anforderungen an die Versiche-
rungen beinhaltet. Das gibt ein totales neues
Gewand, was letztlich durch Liechtenstein um-
zusetzen ist.

Das tönt nach grossem Aufwand?!
Genau so ist es. Weiter befindet sich noch die
ganze Krisenvorsorgethematik, also neben der
Eigenkapitalrichtlinie die sog. Crisis-Manage-
ment-Directive in der Pipeline. Diese beinhal-
tet Präventionsmassnahmen, Liquidations-
massnahmen und vieles mehr. Zudem werden
viele Sektoren völlig neu reguliert, so zum Bei-
spiel das ganze Geschäft mit den alternativen
Investmentfonds, was vorher nur rudimentär
geregelt war. Auf der Ebene der Finanzmarkt -
infrastrukturen kommen die Regulierungen
beim Geschäft mit Derivaten hinzu. Bei der
Kapitalrichtlinie geht es zum Beispiel um ir-
gendwelche 300 Seiten EU-Richtlinie, zu der

sich dann noch Detailregelungen gesellen. Seit
2011 sind die paneuropäischen Aufsichtsbehör-
den im Banken-, Versicherungs- und Wertpa-
pierbereich aktiv, welche wiederum selber
Richtlinien und Empfehlungen erlassen, die wir
umsetzen müssen. Es führt zu einem Reporting
gegenüber diesen Behörden. Die Behörden
führen zudem Peer Reviews durch. Das alles
sind massive Zusatzaufgaben, die wir bewälti-
gen müssen.

Wie gross ist der Aufwand der FMA, gemessen an
der Grösse des Landes im Vergleich zu den Auf-
sichtsbehörden anderer Länder?
Das ist der gleiche Aufwand. Die Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) mit
ihren 2000 Mitarbeitern muss das Gleiche tun
wie wir mit 80 Mitarbeitern.

Inwieweit kann die FMA angesichts des geschil-
derten Regulierungsdrucks und des zunehmen-
den Aufgabenspektrums in naher Zukunft und auf
längere Sicht überhaupt mit den bestehenden
Ressourcen auskommen?
Wir haben es in den vergangenen Jahren ver-
sucht und versuchen es auch weiterhin, immer
wieder die Effizienz zu erhöhen. Wir haben ei-
nen Grossteil des Führungspersonals ausge-
wechselt. Wir haben höhere Qualität einge-
stellt. Dadurch haben wir es zum Beispiel ge-
schafft, dass wir bei gleichbleibenden Durch-
schnittssalären in der Geschäftsleitung die Aus-
gaben für externe Experten um 60 Prozent ge-
kürzt haben. Wir haben beispielsweise 2009 
eine Million Franken für Experten ausgegeben.
Das Budget 2013 sieht noch 400 000 Franken
vor, für 2014 sind nur noch 300 000 Franken
budgetiert. Wir erledigen jetzt sehr viel mehr
intern, was früher extern gegeben werden
musste. Durch die höhere Qualität sind wir na-
türlich auch in der internen Arbeit schneller
und effizienter und damit auch ein besserer
Partner zum Markt.

Wie steht es mit dem Sachaufwand?
Selbstverständlich haben wir auch unseren
Sachaufwand reduziert. Neben den Experten-
kosten wird praktisch jeder Posten jedes Jahr
erneut kritisch hinterfragt. Den Personalauf-
wand haben wir im Jahr 2010 reduziert und
heute haben wir wieder den Stand, den wir

2009 hatten. Wir haben nicht mehr
Mitarbeitende. Das ist Fakt. Das Bud-
get 2014 sieht vor, dass wir Stellen,
die wir bereits im Budget 2013 bewil-
ligt hatten, nicht besetzen. Das bedeu-
tet, dass wir den Personalaufwand sta-
bil halten und nicht erhöhen werden.
Unter dem Strich heisst das nichts an-
deres, dass unsere Leute noch mehr
arbeiten müssen. Dabei ist zu bemer-

ken, dass unsere Mitarbeiter keine
Überstunden abrechnen können, das
ist bei uns im Salär inbegriffen. In die-
sem Sinne haben wir das Budget stabil
gehalten. Ob wir das 2015 und 2016
auch können, kann ich im Augenblick
einfach nicht sagen. Was ich aber sehr
wohl sagen kann: Wir laufen heute auf
den Felgen.

Das Massnahmenpaket III zur Sanie-
rung des Landeshaushalts sieht die Re-
duktion des Staatsbeitrags an die FMA
von 8 Mio. Franken auf 5 Mio. Franken
vor. Die fehlenden 3 Mio. Franken sollen
auf die Finanzintermediäre überwälzt
werden. Inwieweit ist das realistisch?
Es ist ohne Zweifel eine zusätzliche
Last für die Finanzintermediäre. Die
Logik liegt darin begründet, dass es
weltweit als Standard gilt, dass die Fi-
nanzindustrie die Kosten der Aufsicht
selber trägt. In Liechtenstein haben
wir spezifische Verhältnisse in dem
Sinne, dass wir einen hoch diversifi-
zierten Finanzplatz haben, wobei wir
in den einzelnen Sektoren wenige Fi-
nanzintermediäre haben. Deshalb ist
es nicht zumutbar, dass die Finanzin-
dustrie alles trägt. So gesehen macht
es Sinn, dass der Staat die gemeinwirt-
schaftlichen Kosten übernehmen

muss. Im Schnitt liegen diese sicher
auf der Höhe eines Staatsbeitrags von
5 Mio. Franken. Unter gemeinwirt-
schaftlich verstehen wir die ganze Re-
gulierungstätigkeit, die wir im Auftrag
der Regierung vornehmen. Hinzu
kommt die Pflege unserer internatio-
nalen Beziehungen zu den verschie-
denen Aufsichtsbehörden, was letzt-
lich auch im Staatsinteresse und nicht
ausschliesslich im Interesse der
Finanz intermediäre liegt. Wir glau-
ben, dass die zusätzlichen 3 Mio. Fran-
ken für die Finanzintermediäre trag-
bar sind. Aufgrund der zusätzlichen
Compliance- und Kontrollkosten lei-
det die Finanzindustrie aber ganz of-
fensichtlich darunter.

Reicht denn der vorgesehene Staatsbei-
trag von 5 Mio. Franken aber schon aus,
um die Kosten für alle Leistungen abde-
cken zu können, welche die FMA im
Auftrag des Staates erbringt?
Es ist sicher eine realistische Grösse.
Es kann durchaus sein, dass wir in ei-
nem Jahr von 8 Mio. und in einem an-
deren Jahr von 3 Mio. Franken spre-
chen. Das kommt ganz darauf an, wie
viel wir im betreffenden Jahr regulie-
ren müssen. Im Schnitt würde ich aber
meinen, dass 5 Mio. Franken eine Zahl
darstellen, die sich leicht rechtfertigen
lässt.

Der FBP-Abgeordnete Johannes Kaiser
forderte sogar eine weitere Senkung des
Staatsbeitrags von 5 Mio. auf 4 Mio.
Franken. Was sagen Sie zu diesem Vor-
schlag?
Ich bin der Meinung, irgendwann ist
das Fass auch voll. Ich denke, hier
muss man mit einem gewissen Augen-
mass vorgehen. Wenn man die Zitrone
noch stärker auspressen will, wird es
irgendwann kontraproduktiv. Man
muss auch beachten, dass der Staat
das letzte Risiko für die Finanzierung
der Finanzmarktaufsicht trägt. Wenn
man den Staatsbeitrag noch weiter re-
duziert, erhöht sich das Risiko, dass
der Staat über eine Zusatzfinanzie-
rung letztlich doch wieder zur Kasse
gebeten wird. Ich appelliere an den
Landtag, den Staatsbeitrag bei 5 Mio.
Franken zu belassen. Das dem Land-
tag vorliegende Finanzierungsmodell
entspricht einer Lösung, die einerseits
für die Finanzintermediäre noch trag-
bar ist, die für die Finanzmarktauf-
sicht eine Sicherung der Finanzierung
darstellt und die für den Staat auch
ein relativ geringes Risiko auf mittlere
Frist beinhaltet, hier nochmals über
diese 5 Mio. Franken hinaus eine Zu-
satzfinanzierung einschiessen zu
müssen. Ich glaube, dass hier ein aus-
gewogenes Modell auf dem Tisch liegt.

Das neue Finanzierungsmodell, das der
Landtag absegnen soll, sieht neben dem
fixen Staatsbeitrags in Höhe von 5 Mio.
Franken Einnahmen aus Gebühren und
Einnahmen aus Aufsichtsabgaben vor.
Wie soll das Ganze – insbesondere die
Aufteilung der Aufsichtsabgaben in eine
fixe Grund- und eine variable Zusatzab-
gabe – nun funktionieren, ohne Gefahr
laufen zu müssen, dass der Staatsge-
richtshof die entsprechenden Regelun-
gen wieder wegen Verfassungswidrigkeit
aufhebt?
Wir haben uns bemüht, die Vorgaben
des Staatsgerichtshofs, so wie sie im
fundamentalen Entscheid vom März
dieses Jahres festgelegt worden sind,
1:1 umzusetzen. Der Staatsgerichts-
hof hat gesagt, dass alles letztlich
Steuern sind. Und wenn es Steuern
sind, dann muss der Steuerpflichtige,
sprich der Finanzintermediär, berech-
nen bzw. voraussehen können, was er
an Steuern abliefern muss. Mit der fi-
xen Grundabgabe weiss er auf jeden
Fall schon, was auf ihn zukommt. Bei
der Zusatzabgabe haben wir Parame-
ter gesetzt, die ausschliesslich aus
dem Geschäftsbereich der jeweiligen
Finanzintermediäre kommen. Das
funktioniert bei den Banken bei-
spielsweise so, dass sich die Zusatzab-
gabe anhand eines Promillesatzes von
XY an der Bilanzsumme berechnen

lässt. Die Banken kennen ihre Bilanz-
summe und sie kennen den Multipli-
kator. Die Abgabe, die sie 2014 leisten
muss, beruht auf den Bilanzzahlen
2013. In dem Moment, wo die Rech-
nung kommt, weiss der Finanzinter-
mediär also schon im Voraus, wie viel
er zu bezahlen hat. Die Berechenbar-
keit und Voraussehbarkeit sind damit
klar gegeben. 

Und wie funktioniert das in anderen
Sektoren der Finanzindustrie?
Es gelten jeweils andere Kriterien, je
nach den Grundlagen der Finanzinter-
mediäre. Bei den Treuhändern wird
beispielsweise ein Betrag von 40 Fran-
ken pro Kundenbeziehung bzw. pro
Geschäftsbeziehung festgelegt. In Be-
zug auf die Berechenbarkeit sind wir
also 1:1 beim Staatsgerichtshof. Der
Staatsgerichtshof hat gesagt, dass ihn
die Höhe der Steuer nicht interessiert.
Das sei ein politischer Entscheid. Es
müsse einfach berechenbar sein. Wir

haben uns übrigens durch einen Ver-
fassungsrechtler beraten lassen. Wir
sind überzeugt, dass diese Lösung
jetzt einem Normenkontrollverfah-
ren standhält.

Die neue Systematik sieht zudem vor,
dass ab Erreichen einer Gesamtreserve
von 50 Prozent des durchschnittlichen
ordentlichen Aufwands der FMA der
letzten drei Jahre ein allfälliger Jahres-
überschuss dem Land zugewiesen wer-
den soll. Ist das nicht nachteilig für die
FMA?
Das ist nicht nachteilig für die FMA,
weil mit der Zusatzfinanzierung auf
der anderen Seite sichergestellt wird,
dass der Staat für die Finanzierungs-
lücken der FMA einstehen muss. Um-
gekehrt scheint es uns auch eine aus-
gewogene Lösung in folgendem Sinne
zu sein: Wenn der Staat schon das letz-
te Risiko hat, dann soll er mindestens
auch von Überschüssen profitieren
können, also das Risiko über diesen
Mechanismus der Rückzahlung von
Überschüssen irgendwo ausgleichen
können. Wir schaffen sodann einen
Puffer, indem wir gesetzlich die Reser-
ven auf 50 Prozent eines durch-
schnittlichen Jahresbudgets ansetzen
können. Das ermöglicht uns, kurzfris-
tige Schwankungen auszugleichen,
ohne dass wir gleich zum Staat gehen
müssen. Wenn die Reserven aufgefüllt
sind, gehen Überschüsse an den Staat. 

In diesem Jahr werden noch weitere Ge-
setzesvorlagen vom Landtag in zweiter
Lesung behandelt, welche die FMA be-
treffen. Worin bestehen aus Sicht der
FMA die Vorteile der Totalrevision des
Treuhändergesetzes?
Der Vorteil besteht darin, dass wir ei-
ne intensivere Aufsicht über den Treu-
handsektor gewinnen können. Bisher
konnten wir ausschliesslich eine sorg-
faltspflichtrechtliche Aufsicht wahr-
nehmen. Ein wesentlicher Vorteil die-
ses Gesetzes ist, dass es in Kooperati-
on zwischen der FMA und der Treu-
händervereinigung erarbeitet werden
konnte. Wir haben nun ein Gesetz, das
auch vom Markt als akzeptables Ge-
setz betrachtet wird. In diesem Sinne
setzen wir auch einen weiteren Schritt
zur prudenziellen Aufsicht über den
Treuhandsektor und verbessern da-
mit die Reputation des Landes.

Wie beurteilen Sie die mittel- und lang-
fristigen Perspektiven für den Finanz-
platz Liechtenstein?
Ich bin ein positiv denkender Mensch.
Ich sehe, dass wir heute in einer Trans-
formationsphase sind, die morgen
noch nicht beendet sein wird. Der Fi-
nanzplatz Liechtenstein muss sich
neu erfinden. Die Welt, in der wir bis

vor wenigen Jahren erfolgreich wa-
ren, ist nicht mehr die Welt von heute.
Da sprechen wir nicht nur über die
Steuerthematik, sondern wir spre-
chen auch über die Weltwirtschafts-
krisen, über den Rückgang der Globa-
lisierung im Finanzmarkt, über die
protektionistischen Massnahmen der
grossen Länder an allen Fronten, über
die hohen Zusatzkosten, über die Re-
gulierung, die kommt, und über den
Fakt, dass Regulierungen immer mehr
vereinheitlicht werden. 90 Prozent
sind uns heute von der EU vorgege-
ben. Der Rest kommt von anderen
Standard-Settern. Wir haben keine
wesentlichen Flexibilitäten mehr, um
hier so schöne landesspezifische Vor-
teile herauszuarbeiten. Wir müssen
uns auf der gleichen Ebene mit den
anderen messen. Das ist eine riesige
Herausforderung.

Gibt es denn keine Standortvorteile
mehr?
Doch, wir haben natürlich auch Vortei-
le im Land. Welches Land hat noch Tri-
ple-A? Wir haben bei den Banken eine
Eigenkapitalsituation, von denen an-
dere Länder nur träumen können. Wir
haben im Schnitt 17 oder 18 Prozent
hartes Eigenkapital. Das hat nicht ein-
mal die Schweiz. Von daher gesehen
befinden wir uns in der Transformati-
onsphase in einer ausserordentlich
starken Situation. Das Geld ist vorhan-
den, um das durchzuziehen. Aber man
darf sich keine Illusionen machen, das
geht lange. Hier vertraue ich voll auf
die Innovationskraft des liechtenstei-
nischen Finanzplatzes. Ich glaube, die
Qualität ist vorhanden, auch wenn sie
da und dort noch verbessert werden
kann. In der Qualität lassen wir uns
auf jeden Fall mit anderen guten Fi-
nanzplätzen messen. Unser Finanz-
platz wird sich auch in Zukunft erfolg-
reich präsentieren können. Davon bin
ich überzeugt, aber wir müssen die
Durststrecke durchhalten.

Was brauchen die Finanzintermediäre,
um diese Durststrecke am Ende des Ta-
ges erfolgreich zu überstehen?
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass ver-
standen wird, dass die alte Welt nicht
mehr existiert. Wenn das verstanden
wird, dann ist der Geist offen, um die

Innovationen zu realisieren. Wenn
heute jemand glaubt, er könne noch
etwas hinauszögern und es gehe schon
noch ein paar Jahre so weiter, bis es
dann wirklich vorbei ist, täuscht er
sich gewaltig. Das ist wie in der Mäu-
sefabel: Denken wir an die Maus, die
den Käse immer noch frisst, bis er fer-
tig ist, und an die andere Maus, die sich
sagt: Ich suche mir einen neuen Käse,
solange ich noch Käse habe. Diejeni-
gen Mäuse, die einen neuen Käse su-
chen, solange sie noch Käse haben,
werden auch in Zukunft bestehen.
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Urs Philipp Roth-Cuony, Präsident des Aufsichtsrates der FMA Liechtenstein: «Wir sorgen dafür, dass keine Missbräuche passieren und die Kunden sicher sind. Das ist die Wachhund-
aufgabe, die wir haben. In der Art, wie wir diese Aufgabe wahrnehmen, sehen wir uns aber auch als Partner des Marktes.» Bild Daniel Schwendener

«Wir erhöhen 
immer wieder 
die Effizienz»

«Die Reputation
hat sich stark 
verbessert»

«Wir sehen uns
auch als Partner
des Marktes» «Aus unserer Sicht

würde der IWF
Vorteile bringen»

«Wir laufen 
heute auf 
den Felgen»

«Den Staatsbeitrag
bei 5 Millionen
belassen»


