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5. Juli 2019: Empfehlung für den Einsatz des Antizyklischen Kapitalpuffers (AFMS/2019/1) 

Der Ausschuss für Finanzmarktstabilität hat in seiner Sitzung am 5. Juli 2019 der Regierung gemäss 

Art. 33b Abs. 2 Bst. d FMAG empfohlen, die Höhe des Antizyklischen Kapitalpuffers für Banken im 

Inland mit 0% festzulegen, da aktuell keine exzessive Kreditvergabe in Liechtenstein zu erkennen ist. 

Durch diesen Puffer soll in Zeiten von übermässigem Kreditwachstum durch die Finanzinstitute eine 

zusätzliche Kapitalreserve aufgebaut werden, die im Krisenfall Verluste abfedern soll. Grundlage für 

die Puffer-Entscheidung bildet die sogenannte Kreditlücke, d.h. die Abweichung der Verschuldungs-

quote des privaten Sektors relativ zum BIP von seinem langfristigen Trend. Da die Kreditlücke aktuell 

negativ ist, wurde der Antizyklische Kapitalpuffer in der Höhe von 0% gemäss den Orientierungen des 

Basler Ausschusses für Bankenaufsicht (BCBS) empfohlen. Zusätzlich wurden auch weitere Indikato-

ren zur Entwicklung der zyklischen Risiken in Liechtenstein gemäss der Empfehlung des Europäischen 

Ausschusses für Systemrisiken (ESRB) berücksichtigt. 

Der Ausschuss für Finanzmarktstabilität analysiert und verfolgt die Entwicklung der zyklischen Risiken 

im Finanzsektor weiterhin aktiv und wird gegebenenfalls die Rekalibrierung des Antizyklischen Kapi-

talpuffers vorschlagen, sofern dies als notwendig erachtet wird. 
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5 July 2019: Recommendation on applying the countercyclical capital buffer 

(AFMS/2019/1) 

In line with art. 33b para 2d FMA Act, the Financial Stability Council (FSC) has recommended to the 

government in its meeting on 5 July 2019 to set the countercyclical capital buffer (CCyB) at a rate of 

0% of risk-weighted assets, as there is no sign of excessive credit growth in Liechtenstein. 

The main indicator that underlies this decision is the credit gap, i.e. the deviation of the indebtedness 

of the private sector relative to GDP and its long-run trend. As the credit gap is currently negative, 

the CCyB is set at 0% in accordance with the guidance of the Basel Committee on Banking Supervi-

sion (BCBS). The FSC has also considered alternative indicators regarding the development of cyclical 

risks according to the recommendation of the European Systemic Risk Board (ESRB). 

The FSC continuously monitors the development of cyclical risks in the financial sector and will adapt 

the recommendation regarding the level of the CCyB if deemed necessary. 

 


