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Ausblick auf das elektronische Meldewesen nach Sorgfaltspflichtrecht 
 
 
1. Hintergrund 
 
Das liechtensteinische Sorgfaltspflichtrecht wird insbesondere vor dem Hintergrund der 4. Geldwäscherei-
Richtlinie (EU) 2015/849 aktuell einer Revision unterzogen. Die Richtlinienvorgaben werden mit Bericht und 
Antrag Nr. 159/2016 und Stellungnahme Nr. 13/2017 umgesetzt. 
 
Das revidierte liechtensteinische Sorgfaltspflichtrecht, welches mit 1. September 2017 in Kraft treten wird, 
sieht neu die Schaffung einer umfassenden risikobasierten Sorgfaltspflichtaufsicht vor. Zu diesem Zweck 
wird die Finanzmarktaufsicht (FMA) Liechtenstein künftig für die Sorgfaltspflichtigen individuelle Risikoprofi-
le zu erstellen haben. Die Erstellung dieser Risikoprofile wird unter anderem basierend auf unterschiedli-
chen Faktoren, welche der FMA zu melden sind, erfolgen. Die Meldung dieser Faktoren an die FMA ist 
durch die Sorgfaltspflichtigen mittels des elektronischen Meldewesens vorzunehmen. 
 
Um die betroffenen Sorgfaltspflichtigen möglichst frühzeitig über wesentliche Änderungen im Sorgfalts-
pflichtrecht zu informieren, erläutert die FMA hiermit die Voraussetzungen für die Verwendung des elektro-
nischen Meldewesens. 
 
2. Kreis der Meldepflichtigen 
 
Die Meldepflicht für die risikobasierte Sorgfaltspflichtaufsicht richtet sich grundsätzlich an die einzelne na-
türliche oder juristische Person als Sorgfaltspflichtige. Demgemäss haben die Sorgfaltspflichtigen nach 
Art. 3 Abs. 1 und 2 des Gesetzes über berufliche Sorgfaltspflichten zur Bekämpfung von Geldwäscherei, 
organisierter Kriminalität und Terrorismusfinanzierung (Sorgfaltspflichtgesetz; SPG) jeweils eine eigenstän-
dige Meldung bei der FMA einzureichen. 
 
Dabei ist die Sorgfaltspflichtgesetzgebung mit Stand 1. September 2017 massgeblich. Somit haben 
Rechtsanwälte und Rechtsanwaltsgesellschaften sowie Rechtsagenten für Tätigkeiten nach Art. 3 
Abs. 1 Bst. m SPG infolge des Zuständigkeitsübergangs der Sorgfaltspflichtaufsicht auf die Liechtensteini-
sche Rechtsanwaltskammer (RAK) nur gegenüber der RAK zu melden. 
 
Alle übrigen Sorgfaltspflichtigen sind gegenüber der FMA für die risikobasierte Sorgfaltspflichtaufsicht mel-
depflichtig und haben ihre Meldungen elektronisch einzureichen. 
 
Zudem wird darauf hingewiesen, dass auch jene Sorgfaltspflichtigen, welche sorgfaltspflichtige Tätigkeiten 
auf Basis einer gewerberechtlichen Bewilligung ausüben (Sorgfaltspflichtige nach Art. 3 Abs. 3 SPG, sog. 
Melder), wie beispielsweise Immobilienmakler und Personen, die mit Gütern handeln, der Meldepflicht für 
die risikobasierte Sorgfaltspflichtaufsicht unterliegen werden. Hierbei ist zu beachten, dass künftig auch 
Personen mit einer Bewilligung nach dem Gesetz über die Wirtschaftsprüfer und Revisionsgesellschaften 
(WPRG) unter gewissen Voraussetzungen dem Kreis der sog. Melder nach Art. 3 Abs. 3 SPG zugeordnet 
werden und in solchen Fällen ebenfalls der Meldepflicht für die risikobasierte Sorgfaltspflichtaufsicht unter-
liegen. 
 
3. Elektronisches Meldewesen 
 
Die für die Sorgfaltspflichtaufsicht relevanten Faktoren sind von den Sorgfaltspflichtigen mittels einer elekt-
ronischen Meldeplattform (e-Service Portal), welche bereits seit dem Jahr 2015 bei der FMA in Verwen-
dung steht, der FMA zu melden. Durch die elektronische Übermittlung wird die Abwicklung des Meldewe-
sens effizient und sicher gestaltet. 
 
Die ersten elektronischen Meldungen sind ab dem Jahr 2018 von den Sorgfaltspflichtigen bei der FMA 
einzureichen. Das Meldefenster soll voraussichtlich ab 1. März 2018 geöffnet werden. Hierzu wird die FMA 
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die betroffenen Sorgfaltspflichtigen noch gesondert informieren. Zu diesem Zweck dient insbesondere das 
e-Service Portal, über welches den Sorgfaltspflichtigen Informationen zu den Meldungen zur Verfügung 
gestellt werden.  
 
Darüber hinaus wird die FMA eine Mitteilung zum elektronischen Meldewesen publizieren, welche das Nä-
here zum Kreis der Meldepflichtigen, den Meldeprozess sowie den Meldefaktoren regelt. 
 
3.1 Zugang und Registrierung 
 
Für die Einreichung von Meldungen ist eine Registrierung über das e-Service Portal zwingend erforderlich. 
Aufgrund der hohen Sicherheitsanforderungen wird hierzu eine der elektronischen Identifikationslösungen 
„lilog“ oder „lisign“ der liechtensteinischen Landesverwaltung benötigt. Dabei stellt „lilog“ das Minimum 
der beiden Identifikationslösungen dar. 
 
Die Registrierung für die Verwendung des e-Service Portals der FMA erfolgt auf der Domain 
https://portal.fma-li.li mit den Benutzerdaten der von der FMA zugelassenen Legitimationsmitteln („lilog“ 
oder „lisign“). 
 
Um einen reibungslosen Start der ersten Meldungen im Jahr 2018 zu gewährleisten, haben sich die mel-
depflichtigen Personen bis spätestens 31. Dezember 2017  
 
(1) „lilog“ oder „lisign“ zu beschaffen; und 
(2) über das e-Service Portal der FMA zu registrieren. 

 
Näheres zum Bezug und zum Einsatz von „lilog“ oder „lisign“ finden Sie auf der Website der liechtensteini-
schen Landesverwaltung (http://www.llv.li/#/1263). Weitere Informationen und Hilfestellungen zum e-
Service Portal der FMA erhalten Sie auf der Website der FMA (https://www.fma-li.li/de/e-service.html). 
 
Hinsichtlich der Registrierung gilt der Grundsatz, dass sich jeder Meldepflichtige bei der FMA zu registrie-
ren hat. Insofern richtet sich die Registrierungspflicht an die einzelne natürliche oder juristische Person als 
meldepflichtige Person. 
 
Im Registrierungsprozess sind gegenüber der FMA eine oder mehrere Personen mit beschränkten Admi-
nistratorenrechten (insbesondere Benutzeradministration, sog. Superuser) für die FMA e-Services  zu 
bezeichnen. Als Superuser kommen ausschliesslich natürliche Personen in Betracht, welche über „lilog“ 
oder „lisign“ identifiziert sind. Dabei ist es möglich, dass ein Superuser für mehrere Sorgfaltspflichtige mel-
det. Hierfür sind dementsprechend mehrere Registrierungsanträge bei der FMA einzureichen. 
 
Der Superuser ist die verantwortliche Kontaktperson für die FMA in sämtlichen Belangen der Benutzerad-
ministration beim jeweiligen Sorgfaltspflichtigen. Er kann weitere interne Berechtigungen für den Zugang 
zum e-Service Meldewesen vergeben und verwalten, beispielsweise falls der Superuser nicht selbst elekt-
ronische Meldungen erfassen und einreichen möchte. 
 
Dem Superuser wird empfohlen, sich mit der Anleitung e-Service Benutzerverwaltung vertraut zu machen 
(https://www.fma-li.li/files/fma/fma-esp-anleitung-benutzerverwaltung-10.pdf).  
 
Sofern Sie bereits bei der FMA für die Verwendung der e-Services registriert sind, ist keine weitere Re-
gistrierung erforderlich. 
 
  

https://portal.fma-li.li/
http://www.llv.li/#/1263
https://www.fma-li.li/de/e-service.html
https://www.fma-li.li/files/fma/fma-esp-anleitung-benutzerverwaltung-10.pdf
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3.2 Systemvoraussetzungen 
 
Die Systemanforderungen für die Nutzung des e-Service Portals sind auf der Website der FMA 
(https://www.fma-li.li/de/e-service/support/systemvoraussetzungen.html) publiziert. 
 
Die Meldepflichtigen haben dafür Sorge zu tragen, dass bei ihnen die technischen Voraussetzungen für 
den Zugang zum e-Service Portal der FMA vorhanden sind. Dies betrifft insbesondere die Beschaffung von 
„lilog“- oder „lisign“-Zugangsdaten. 
 
3.3 (Gesetzliche) Grundlagen 
 
Die gesetzliche Grundlage für das elektronische Meldewesen ist in Art. 5 des E-Government-Gesetzes (E-
GovG) geregelt. Als besondere Übermittlungsform nach Art. 4 E-GovG wird für die Meldungen das e-
Service Portal zur Verfügung gestellt. 
 
Im Übrigen findet die FMA-Mitteilung 2015/1 zum elektronischen Geschäftsverkehr (e-Services) 
(https://www.fma-li.li/files/fma/fma-mitteilung-2015-1.pdf) entsprechend Anwendung. 
 
3.4 Unterstützung und Kontakt 
 
Fachliche Fragen zum Registrierungs- und Beantragungsprozess werden durch den zuständigen Fachbe-
reich der FMA beantwortet: 
 
• Fachbereich Andere Finanzintermediäre: meldewesen.AFI@fma-li.li  
• Fachbereich Banken: meldewesen.BA@fma-li.li  
• Fachbereich Versicherungen und Vorsorgeeinrichtungen: meldewesen.VVE@fma-li.li  
• Fachbereich Wertpapiere und Märkte: meldewesen.WPM@fma-li.li  
 

Bei technischen Fragen zum e-Service Portal kontaktieren Sie bitte die IT-Abteilung per E-Mail:  
e-service@fma-li.li  

 

Stand: August 2017 
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