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ZUSAMMENFASSUNG 

Das  Finanzierungsmodell der  Finanzmarktaufsicht  (FMA)  in  seiner  jetzigen  Fas‐

sung trat per 1. Februar 2011 in Kraft und wurde nach Inkrafttreten sogleich von 

mehreren abgabepflichtigen Finanzintermediären auf dem Rechtsweg angefoch‐

ten.  In diesem Zusammenhang ergingen  verschiedene Urteile, die eine Revision 

des Finanzierungsmodells unumgänglich machen. 

Aufgrund der relativ knappen Frist zur Sanierung der aufgehobenen Bestimmun‐

gen  zur  Grundabgabe  bis  1.  Juli  2013  war  es  kaum  machbar,  das  FMA‐

Finanzierungsmodell bis zu diesem Zeitpunkt komplett zu überarbeiten. Eine An‐

passung der gesetzlichen Bestimmungen, die der StGH per 1. Juli 2013 aufgeho‐

ben hat, musste jedenfalls innert dieser Frist erfolgen. Eine Nichtanpassung hätte 

gravierende  Folgen  gehabt,  da  damit  die  Finanzierungsgrundlage  der  FMA  für 

den Bereich Andere  Finanzintermediäre  (AFI) wegfallen würde. Es wurde daher 

beschlossen, die Überarbeitung des Finanzierungsmodells  in zwei Phasen durch‐

zuführen. Die Gesetzesrevision zur ersten Phase trat plangemäss am 1. Juli 2013 

in Kraft. 

Die  vorgeschlagenen  Gesetzesänderungen  der  zweiten  Phase  sind  Bestandteil 

dieser Vorlage. Für diese Gesetzesänderungen ist ein Inkrafttreten auf den 1. Ja‐

nuar 2014 vorgesehen. In dieser zweiten Phase soll eine Totalrevision des Finan‐

zierungsmodells erfolgen. Die Totalrevision verfolgt folgende Zielsetzungen: 

 Die Finanzierung der FMA soll nachhaltig und langfristig sichergestellt wer‐

den. 

 Die konkrete Abgabenlast soll für den einzelnen Finanzintermediär voraus‐

sehbar und berechenbar sein. 

 Das neue Finanzierungsmodell soll transparent ausgestaltet und einfach  in 

der Handhabung sein. 

Schwerpunkt der  zweiten Phase bildet die Revision der Bestimmungen  zur Auf‐

sichtsabgabe  in Art. 30a  FMAG und des neuen Anhang 2  zum  FMAG. Die Auf‐

sichtsabgabe  soll  sich auch  im neuen Modell aus einer  fixen Grundabgabe und 

einer variablen Zusatzabgabe zusammensetzen. Die Bestimmungen zur Grundab‐

gabe bleiben  in der  Funktionsweise grundsätzlich unverändert. Die Bestimmun‐

gen zur Zusatzabgabe müssen aufgrund des Urteils des StGH vom 25. März 2013 
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(StGH 2012/175) grundlegend überarbeitet werden. Die bisherige Ausgestaltung 

der Zusatzabgabe dahingehend, dass sich diese als Residualwert aus den  jährli‐

chen Kosten und anderen Einnahmen der FMA ergibt, genügt den  verfassungs‐

rechtlichen Anforderungen  an  die Vorhersehbarkeit  und  Berechenbarkeit  nicht. 

Daher sieht das neue Modell vor, dass sich die Höhe der Zusatzabgabe nicht mehr 

an den Kosten der FMA bemisst, sondern an einer für die  jeweilige Beaufsichtig‐

tenkategorie  fix vordefinierten Kennzahl  (z.B. Bilanzsumme, verwaltetes Vermö‐

gen, Anzahl Kundenbeziehungen  oder Honorarsumme). Dies birgt aber  ein we‐

sentlich höheres Risiko einer Finanzierungslücke. Um diesem Risiko angemessen 

zu  begegnen, müssen  die  Bestimmungen  des Art.  29  FMAG  zum  Staatsbeitrag 

und des Art. 30b FMAG zu den Reserven ebenfalls überarbeitet werden.  

Die neue Lösung sieht eine Reduktion des Staatsbeitrags von 8 Millionen Franken 

auf 5 Millionen Franken vor. Das bedeutet, dass die Finanzintermediäre 3 Millio‐

nen  Franken  mehr  aufzubringen  haben.  Um  dem  Risiko  einer  allfälligen  De‐

ckungslücke  zu  begegnen,  wird  gemäss  neuer  Lösung  der  Staatsbeitrag  zwar 

grundsätzlich bei 5 Millionen Franken  festgesetzt, aber  in Abhängigkeit von der 

Höhe der  jeweils bestehenden Gesamtreserven der FMA bis  zu einem gewissen 

Mass flexibel ausgestaltet.  

Das  neue  Finanzierungsmodell  sieht  also  eine  grundsätzliche  Finanzierung  der 

FMA  durch  eine  fixe  Grundabgabe,  eine  berechenbare  variable  Zusatzabgabe, 

Einnahmen aus Gebühren und einem Staatsbeitrag von 5 Millionen Franken vor. 

Eine allfällige Deckungslücke  soll dabei primär über die Reserven  (in minimaler 

Höhe  von 10% des durchschnittlichen Aufwands der  letzten drei  Jahre) und  se‐

kundär, als ultima ratio, durch einen Zusatzbeitrag des Staates geschlossen wer‐

den. Im Gegenzug dazu sollen Jahresüberschüsse der FMA ab Erreichen einer Re‐

serve von mehr als 50% des durchschnittlichen ordentlichen Aufwands der letzten 

drei Jahre zurück an den Staat fliessen. 

Zusätzlich zu den Anpassungen, die sich aufgrund des StGH‐Urteils vom 25. März 

2013 ergeben (StGH 2012/175), sieht die Vorlage eine Streichung der Pflicht zur 

dauernden Aufbewahrung von Unterlagen und Aufzeichnungen von allgemeiner 

oder  grundsätzlicher  Bedeutung  nach  Art.  33  FMAG  vor.  Stattdessen  soll  eine 

generelle  Aufbewahrungspflicht  von  zehn  Jahren  vorgesehen  werden.  Hinter‐

grund dieser Anpassung sind  insbesondere Rechtssicherheitsüberlegungen, tech‐
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nische Gründe und  schliesslich der unverhältnismässig hohe Aufwand, den eine 

dauernde Aufbewahrung verursacht. 

Schliesslich  soll Art. 5  FMAG um einen Absatz 5 erweitert werden, welcher der 

FMA die notwendigen Kompetenzen verleiht, um den Anforderungen der Europäi‐

schen Aufsichtsbehörden nachzukommen. Im Rahmen der EWR‐Mitgliedschaft ist 

die  FMA  in  das Aufsichtssystem  der  Europäischen Aufsichtsbehörden  als  Beob‐

achter integriert, ist jedoch angehalten, sich stärker an den Tätigkeiten der Euro‐

päischen Aufsichtsbehörden zu beteiligen und den Anforderungen zur Umsetzung 

der Leitlinien, Empfehlungen und Standards  zur Vermeidung  regulatorischer Ar‐

bitrage nachzukommen. Die Mechanismen der neuen Europäischen Aufsichtsbe‐

hörden  finden  ihren Niederschlag  ebenso  in  den  nach  dem  1.  Januar  2011  er‐

schienenen  EU‐Verordnungen  und  Richtlinien wie  beispielsweise  in  der  AIFMD. 

Diese  EU‐Verordnungen  befinden  sich momentan  in  der  Übernahme  ins  EWR‐

Abkommen. Um  diesen Anforderungen  nachzukommen,  benötigt  die  FMA  eine 

entsprechende Kompetenz  im FMAG. Dies  ist vor allem auch notwendig, um den 

Zugang Liechtensteins zum europäischen Markt zu gewährleisten.  

ZUSTÄNDIGES MINISTERIUM 

Ministerium für Präsidiales und Finanzen 

BETROFFENE BEHÖRDE 

Finanzmarktaufsicht 
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Vaduz, 19. Juli 2013 

P 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

Sehr geehrte Frauen und Herren Abgeordnete 

Die  Regierung  gestattet  sich,  dem Hohen  Landtag  nachstehenden  Bericht  und 

Antrag betreffend die Abänderung des Gesetzes über die Finanzmarktaufsicht zu 

unterbreiten. 

I. BERICHT DER REGIERUNG 

1. AUSGANGSLAGE 

1.1 Bestehendes Finanzierungsmodell der FMA 

Die Finanzierung der FMA ist in den Art. 28 bis 31 FMAG geregelt. Das Finanzie‐

rungsmodell der FMA in seiner jetzigen Fassung wurde in seinen Grundzügen im 

Dezember 2010 vom Landtag genehmigt und trat per 1. Februar 2011 in Kraft.  

Eine erste Revision der derzeit geltenden Bestimmungen des Finanzierungsmo‐

dells  zur Grundabgabe erfolgte bereits mit  Inkrafttreten per 1.  Juli 2013. Diese 

Revision veränderte die Grundstruktur des Finanzierungsmodells nicht, sondern 

diente primär dazu, dem Urteil des StGH vom 3. September 2012 zur Grundab‐

gabe (StGH 2012/83) Folge zu leisten. Dieses Urteil verlangte, dass sich der Kreis 

der Abgabepflichtigen und die Höhe der Abgabe für den einzelnen Abgabepflich‐

tigen aus dem Gesetz ergeben und setzte eine Frist zur Sanierung der aufgeho‐
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benen Bestimmungen bis 1. Juli 2013. Ferner wurden im Rahmen dieser Revision 

die  Gebührentatbestände  um  systematisch  fehlende  Tatbestände  ergänzt,  da 

gemäss Urteil des VGH vom 22. März 2012 (VGH 2012/025) der auf Art. 30 FMAG 

gestützte  Anhang  („Gebührensätze“)  eine  taxative  Auflistung  enthielt  und  die 

FMA folglich keine Gebühren für andere als  im Anhang explizit aufgelistete Ver‐

fügungen, Aufsichtsverfahren und Dienstleistungen verrechnen durfte. 

Das bestehende Finanzierungsmodell der FMA sieht vor, dass sich die FMA über 

einen  Beitrag  des  Landes,  die Aufsichtsabgaben  und Gebühren  sowie  aus  den 

Erträgen aus der Erbringung von Dienstleistungen finanziert. Die Kosten der FMA 

werden somit grundsätzlich vom Land und von den beaufsichtigten Finanzinter‐

mediären  getragen;  die  Erträge  aus  der  Erbringung  von  Dienstleistungen  sind 

betragsmässig vernachlässigbar.  

Hierbei leistet das Land einen fixen jährlichen Beitrag, während die Beaufsichtig‐

ten den variablen Teil bis maximal 10 Millionen Franken tragen. Der Beitrag des 

Landes betrug 10.7 Millionen Franken im Jahr 2010 und sank in den Folgejahren 

jährlich bis zu einem Endbetrag von 8 Millionen Franken ab dem Jahr 2013 (vgl. 

Art. 29 FMAG).  

Die von den Beaufsichtigten zu leistenden Aufsichtsabgaben setzen sich aus einer 

fixen Grundabgabe und einer variablen Zusatzabgabe zusammen. Die Höhe der 

variablen Zusatzabgabe ergibt sich als eine Art „Restposten“ aus dem  jährlichen 

Aufwand  der  FMA. Dieser wird  vorab  durch  die  Einnahmen  aus  Staatsbeitrag, 

Gebühren und Grundabgabe gedeckt und sodann als eine Art Residualwert durch 

die variable Zusatzabgabe. Bei relativ gleichbleibendem Aufwand und sinkendem 

jährlichen Staatsbeitrag seit 2010  ist die von den abgabepflichtigen Finanzinter‐

mediären  zu  leistende  Zusatzabgabe  entsprechend  seit  2010  stetig  gestiegen. 

Das heisst, der Anteil der Zusatzabgabe an den gesamten Einnahmen der FMA 

hat sich seit 2010 stetig erhöht. 
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Die Höhe der einzelnen Gebührensätze  für die diversen Aufsichtsverfahren und 

Dienstleistungen der FMA ergibt sich aus dem auf Art. 30 FMAG gestützten An‐

hang („Gebührensätze“). 

1.2 Rechtliche Schwachstellen des bestehenden Modells  

Das bestehende Finanzierungsmodell der FMA wurde nach  Inkrafttreten am 1. 

Februar  2011  sogleich  von  mehreren  abgabepflichtigen  Finanzintermediären 

(insbesondere Rechtsanwälten, Treuhändern, Berechtigten nach Art. 180a PGR) 

auf dem Rechtsweg angefochten.  In diesem Zusammenhang ergingen die nach‐

folgenden Urteile: 

Gemäss Urteil des VGH vom 22. März 2012 (VGH 2012/025) enthält der auf Art. 

30 FMAG gestützte Anhang  („Gebührensätze“) eine taxative Auflistung. Folglich 

darf die FMA keine Gebühren für andere als im Anhang explizit aufgelistete Ver‐

fügungen, Aufsichtsverfahren und Dienstleistungen verrechnen. Diese Problem‐

stellung wurde bereits durch Ergänzung der Gebührentatbestände um systema‐

tisch fehlende Tatbestände im Rahmen der ersten FMAG‐Revision zu den Finan‐

zierungsbestimmungen  gelöst.  Das  Inkrafttreten  dieser  ersten  FMAG‐Revision 

erfolgte auf 1. Juli 2013.  

Anlässlich der Prüfung eines Normprüfungsantrages des VGH bezüglich der Fra‐

ge, ob ein Rechtsanwalt die von der FMA erhobene Grundabgabe zu  leisten ha‐

be, entschied der StGH am 3. September 2012, dass dies nicht der Fall sei, da im 

FMAG  der  Kreis  der Abgabepflichtigen  nicht  hinreichend  klar  geregelt  und  die 

Bestimmbarkeit und Vorhersehbarkeit der Abgaben nach wie vor unzureichend 

sei (StGH 2012/83). Der StGH hob im Rahmen dieses Urteils Art. 30a Abs. 2 Bst. d 

FMAG wegen Verfassungswidrigkeit und Art. 16 Abs. 1 Bst. b FMA‐AGV wegen 

Verfassungs‐ und Gesetzeswidrigkeit auf. Die Aufhebung  trat gemäss Urteil des 

StGH am 1. Juli 2013 in Kraft. In Reaktion auf dieses Urteil des StGH wurden be‐
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reits im Rahmen der ersten FMAG‐Revision die Bestimmungen zur Grundabgabe 

von  der  FMA‐AGV  ins Gesetz  übernommen. Damit wurden  die Anforderungen 

des StGH erfüllt und die Finanzierung der FMA sichergestellt. 

Am 25. März 2013 entschied der StGH, basierend auf einem weiteren Antrag zur 

Normprüfung  des  VGH,  über  die  Verfassungsmässigkeit  der  Zusatzabgabe  der 

Finanzintermediärskategorie der Anderen Finanzintermediäre  (StGH 2012/175). 

Der VGH begehrte die Aufhebung des Art. 30a Abs. 6 Bst. i FMAG und des Art. 16 

Abs. 2 Bst. a FMA‐AGV wegen Verfassungswidrigkeit.  

Der StGH entschied, dass Art. 30a Abs. 6 Bst.  i FMAG und Art. 16 Abs. 2 Bst. a 

FMA‐AGV als verfassungs‐ bzw. als verfassungs‐ und gesetzeswidrig aufzuheben 

seien. Die Aufhebung tritt am 31. Dezember 2013  in Kraft. Seinen Entscheid be‐

gründete der StGH damit, dass die Abgabenbelastung in der bestehenden Rege‐

lung für den einzelnen Abgabepflichtigen nicht hinreichend aus dem Gesetz be‐

stimmbar  und  voraussehbar  sei.  Die  mangelnde  Vorhersehbarkeit  und  Bere‐

chenbarkeit  für  den  Abgabepflichtigen  ergibt  sich  für  den  StGH  vor  allem  aus 

dem Umstand, dass das geltende Abgabenmodell der FMA vorsehe, dass die so‐

genannten  Restkosten  der  FMA  (nach  Einnahmen  aus  dem  Staatsbeitrag,  den 

Gebühren  und  der  Grundabgabe)  durch  die  variablen  Zusatzabgaben  gedeckt 

werden müssen und die Höhe dieser Abgaben somit von den nicht zum Voraus 

fest bestimmbaren tatsächlichen Aufwendungen der FMA abhänge. Dies würde 

dem hier anzuwendenden Legalitätsprinzip im Steuerrecht widersprechen.  

Zur Anwendbarkeit des steuerrechtlichen Legalitätsprinzips auf die Aufsichtsab‐

gaben verwies der StGH auf das Urteil StGH 2010/24. Dieses halte fest, dass die 

Aufsichtsabgaben  als  voraussetzungslos  geschuldet  einzustufen  und  daher  als 

Steuern  und  nicht  als  Kausalabgaben  zu  qualifizieren  seien.  Diese  Einstufung 

wurde  in  StGH  2010/24  damit  begründet,  dass  die  Aufsichtsabgaben  nicht  an 

einzelne,  den  Abgabepflichtigen  vernünftig  zurechenbare  Leistungen  des  Ge‐
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meinwesens  anknüpfen.  Da  es  sich  bei  der  Aufsichtsabgabe  um  eine  Steuer 

handle, müsse deren Ausgestaltung den Anforderungen der Rechtsprechung des 

StGH zur Gesetzmässigkeit der Steuern genügen. Demnach müsse der Abgaben‐

tatbestand, der Kreis der Abgabepflichtigen und die Bemessung der Abgabe hin‐

reichend bestimmt  in einem Gesetz  im  formellen Sinn geregelt werden. Ferner 

müsse die Belastung  für die Betroffenen hinreichend aus dem Gesetz bestimm‐

bar und voraussehbar sein  (steuerrechtliches Legalitätsprinzip). Eine Delegation 

an den Verordnungsgeber sei nur dann zulässig, wenn der Gesetzgeber die we‐

sentlichen Punkte im Gesetz selbst regle. 

Zur Aufhebung von Art. 30a Abs. 6 Bst. i FMAG und Art. 16 Abs. 2 Bst. a FMA‐AGV 

hielt der StGH  in der Urteilsbegründung  fest: „Es  ist Sache des Gesetzgebers si‐

cherzustellen, dass die Belastung für den Betroffenen durch die variable Zusatz‐

abgabe hinreichend aus dem Gesetz bestimmbar und voraussehbar  ist. Nahelie‐

gend wäre wohl  die  Festlegung  einer maximalen  Belastungsgrenze  für  die  Zu‐

satzabgabe, mit einer gewissen Flexibilität  für den Verordnungsgeber bei deren 

Ausgestaltung  im  Einzelnen.  Dabei  wäre,  im  Sinne  der  Rechtsprechung  des 

Schweizerischen  Bundesgerichtes,  dem  Gebot  der  Verhältnismässigkeit  Rech‐

nung zu tragen, also darauf zu achten, dass das Verhältnis von fester Grundabga‐

be  und  variabler  Zusatzabgabe  insgesamt  zu  einem  sachgerechten  Ergebnis 

führt. Das zentrale Anliegen des Gesetzgebers, die Finanzierung der FMA im Inte‐

resse des guten Rufes des Finanzplatzes Liechtenstein sicherzustellen, kann da‐

mit  [unter Berücksichtigung der neuen Rechtsprechung des StGH] weiterhin er‐

füllt werden. Die Rechtsprechung des StGH  im vorliegenden Fall hat  jedoch zur 

Folge, dass die Grundidee der variablen Zusatzabgabe – nämlich die  subsidiäre 

Deckung des Fehlbetrages der Aufsichtskosten durch die Beaufsichtigten – nicht 

mehr vollumfänglich zum Tragen kommen kann. Zwar können zur Deckung von 

künftigen  Fehlbeträgen  in  bestimmtem Umfang  Reserven  gebildet werden. Da 

aber  eine  nach  oben  offene,  variable  Zusatzabgabe  im  bisherigen  Sinne  nicht 
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mehr möglich  ist,  kann  eine  Finanzierungslücke  nicht  zum  vornherein  ausge‐

schlossen werden. Damit  trägt der Staat ein  letztes Finanzierungsrisiko bei der 

FMA. Seine Verantwortung für die Erfüllung dieser wichtigen Staatsaufgabe lässt 

sich letztlich nicht auf einen gesetzlich fixierten Staatsbeitrag beschränken.“ 

1.3 Konsequenzen und weitere Rahmenbedingungen 

1.3.1 Vorgehen in zwei Phasen 

Aufgrund der relativ knappen Frist zur Sanierung der aufgehobenen Bestimmun‐

gen  zur  Grundabgabe  bis  1.  Juli  2013  war  es  nicht  möglich,  das  FMA‐

Finanzierungsmodell bereits bis zu diesem Zeitpunkt komplett zu überarbeiten. 

Eine Anpassung der gesetzlichen Bestimmungen, die der  StGH per 1.  Juli 2013 

aufgehoben  hatte,  musste  jedenfalls  innert  dieser  Frist  erfolgen.  Denn  eine 

Nichtanpassung  hätte  gravierende  Folgen  gehabt,  da  damit  die  Finanzierungs‐

grundlage der FMA für den Bereich Andere Finanzintermediäre (AFI) weggefallen 

wäre. Der Bereich AFI  ist  zuständig  für die Aufsicht über die Treuhänder, Wirt‐

schaftsprüfer,  Rechtsanwälte,  Patentanwälte,  Berechtigte  nach  Art.  180a  PGR 

und weitere  Sorgfaltspflichtige  nach Art.  3  SPG.  Eine  zwischenzeitige  Finanzie‐

rung  des  Bereichs  durch  eine  Quersubventionierung  über  die  Einnahmen  aus 

sonstigen  Bereichen  oder  durch  die  Reserven wäre  klar  im Widerspruch  zum 

Prinzip der Verursachergerechtigkeit gestanden und hätte folglich als sehr prob‐

lematisch eingestuft werden müssen. 

Es  wurde  daher  beschlossen,  die  Überarbeitung  des  Finanzierungsmodells  in 

zwei Phasen durchzuführen.  In der ersten Phase erfolgte die Anpassung der ge‐

setzlichen Bestimmungen zur Grundabgabe, die der StGH mit Urteil vom 3. Sep‐

tember 2012 (StGH 2012/83) per 1. Juli 2013 aufgehoben hatte. Ferner wurden 

die Gebührentatbestände des auf Art. 30 FMAG gestützten Anhangs vervollstän‐

digt.  Da  gemäss  VGH‐Rechtsprechung  (VGH  2012/025)  die  Gebühren  des  An‐
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hangs des  FMAG  abschliessend  aufgezählt  sind,  ist  eine Gebührenverrechnung 

für nicht im Anhang aufgelistete Tatbestände nicht möglich. Die Gesetzesrevision 

zur ersten Phase trat plangemäss am 1. Juli 2013 in Kraft. 

Die  vorgeschlagenen  Gesetzesänderungen  der  zweiten  Phase  sind  Bestandteil 

dieser Vorlage. Für diese ist ein Inkrafttreten auf den 1. Januar 2014 vorgesehen. 

1.3.2 Notwendige Anpassungen in Phase zwei 

Aufgrund der Aufhebung der Art. 30a Abs. 6 Bst. i FMAG und Art. 16 Abs. 2 Bst. a 

FMA‐AGV durch den StGH per 31. Dezember 2013 (StGH 2012/175)  ist eine ge‐

setzliche  Neuregelung  des  Finanzierungsmodells  der  FMA  bis  zu  diesem  Zeit‐

punkt unumgänglich. Zwar regeln die Art. 30a Abs. 6 Bst. i FMAG und Art. 16 Abs. 

2 Bst. a FMA‐AGV nur die Zusatzabgabe für den Aufsichtsbereich AFI. Da aber die 

Bestimmungen  für  die  sonstigen  Aufsichtsbereiche  analog  ausgestaltet  sind, 

können wohl  auch  diese  nicht  als  verfassungskonform  eingestuft werden  und 

müssen deshalb überarbeitet werden. 

Der StGH kommt  in seiner Urteilsbegründung zum Schluss, dass die  in Art. 30a 

FMAG  geregelte  variable  Zusatzabgabe  in der heutigen  Form mit der  strengen 

Rechtsprechung des StGH zur Gesetzmässigkeit der Steuern nicht vereinbar sei. 

Zwei wesentliche  Vorgaben  des  Finanzierungssystems  können  damit  als  Folge 

nicht mehr umgesetzt werden:  Erstens  die  politische Vorgabe  der  degressiven 

Ausgestaltung und damit der Fixierung des Staatsbeitrages und zweitens als Fol‐

ge die gesetzliche Vorgabe, dass die Aufsichtsabgaben den nach Einnahmen aus 

Staatsbeitrag und Gebühren  verbleibenden Aufwand  vollständig  zu decken ha‐

ben. 

Aufgrund der Rechtsprechung ergibt sich, dass für die neue Lösung nur noch ein 

gesetzlich fixierter Beitrag der Finanzintermediäre und ein variabler Staatsbeitrag 
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in Frage kommen. In diesem Rahmen hat der StGH auch die Freiheit des Gesetz‐

gebers indirekt beschränkt.  

Zusätzlich  zu  den  oben  dargelegten  verfassungsrechtlichen  Problemstellungen 

führt das geltende Finanzierungsmodell der FMA zu einem jährlichen strukturel‐

len Defizit von rund 1 Million Franken ab 2014. Die Ertragsseite ist gemäss Art. 29 

ff. FMAG auf jährlich maximal 10 Millionen Franken Aufsichtsabgaben durch die 

Finanzintermediäre und 8 Millionen Franken Staatsbeitrag begrenzt. Die Erträge 

aus  Gebühren  sind  starken  jährlichen  Schwankungen  unterworfen,  erreichen 

aber  in der Regel maximal 1 Million Franken  jährlich.  Insofern können mit dem 

bestehenden Modell höchstens jährliche Erträge von rund 19 Millionen Franken 

erreicht werden.  Die  budgetierten  Aufwände  betragen  für  die  nächsten  Jahre 

rund  20 Millionen  Franken, womit  bei  Beibehaltung  des  bestehenden Modells 

das erwähnte  jährliche  strukturelle Defizit  im oben angeführten Umfang gene‐

riert würde. 

Diese beiden Punkte, wie auch die  insgesamt mangelnde Akzeptanz des beste‐

henden  Finanzierungsmodells  bei  den  von  der  Abgabenpflicht  betroffenen  Fi‐

nanzintermediären, legen eine Komplettüberarbeitung des Finanzierungsmodells 

nahe. 

2. ANLASS DER VORLAGE 

Wie  in der Ausgangslage bereits erläutert, hat der StGH am 25. März 2013 ent‐

schieden, dass Art. 30a Abs. 6 Bst. i FMAG und Art. 16 Abs. 2 Bst. a FMA‐AGV als 

verfassungs‐ bzw.  als  verfassungs‐ und  gesetzeswidrig  aufzuheben  seien  (StGH 

2012/175). Die Aufhebung tritt am 31. Dezember 2013  in Kraft. Diese Entschei‐

dung des StGH macht eine Überarbeitung des bestehenden Modells unabding‐

bar.  
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Die Anforderungen des steuerrechtlichen Legalitätsprinzips an die Voraussehbar‐

keit und Berechenbarkeit der Zusatzabgabe (StGH 2012/175) können nur erfüllt 

werden, wenn das Finanzierungsmodell grundsätzlich überarbeitet wird. Denn im 

bisherigen Modell  ist die Zusatzabgabe so ausgestaltet, dass sich diese als Resi‐

dualwert aus den jährlichen Kosten und anderen Einnahmen ergibt. Dies genügt 

den  verfassungsrechtlichen Anforderungen nicht. Diese Anforderungen  können 

nur erfüllt werden, wenn die Zusatzabgabe neu so ausgestaltet wird, dass sie für 

jeden einzelnen Beaufsichtigten allein aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen 

vorhersehbar und berechenbar ist. Um dies zu erreichen, muss die Zusatzabgabe 

neu  anhand  von  Kriterien  des  einzelnen  Beaufsichtigten  (z.B.  Prozentsatz  der 

Bilanzsumme)  ausgestaltet  werden.  Eine  solche  verfassungskonforme  Lösung 

birgt aber  im Gegenzug, wegen der Ausrichtung an den wirtschaftlichen Kenn‐

zahlen der einzelnen Beaufsichtigten anstatt an den Kosten der FMA, ein wesent‐

lich höheres Risiko einer Finanzierungslücke. Dieses Risiko muss nun anderweitig 

abgefangen werden und erfordert daher auch  insofern eine Neukonzeption des 

Systems. 

3. SCHWERPUNKTE DER VORLAGE 

3.1 Korrektur der durch den StGH aufgehobenen Bestimmungen des FMAG 

(StGH 2012/175) 

Hauptanliegen  der  Vorlage  ist  eine  Neugestaltung  des  FMA‐Finanzierungs‐

modells mit  dem  Ziel,  die  durch  den  StGH  aufgehobenen  Bestimmungen  des 

FMAG (StGH 2012/175) zu korrigieren. Dies erfordert die nachfolgend dargeleg‐

ten Anpassungen. 

Die Bestimmungen zur Aufsichtsabgabe des Art. 30a FMAG und des neuen An‐

hangs 2 zum FMAG müssen revidiert werden. Die Aufsichtsabgabe soll sich auch 

im neuen Modell, wie bisher, aus einer  fixen Grundabgabe und einer variablen 
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Zusatzabgabe zusammensetzen. Die Grundabgabe soll nach wie vor dazu dienen, 

einen  sogenannten  Grundaufwand  zu  decken.  Dieser  Grundaufwand  entsteht 

durch die blosse Tatsache, dass ein abgabepflichtiger Finanzintermediär von der 

FMA bewilligt ist und beaufsichtigt wird. Im Gegensatz dazu soll die Zusatzabga‐

be den weitergehenden, grössenabhängigen Zusatzaufwand abdecken. 

Die Bestimmungen zur Grundabgabe bleiben in der Funktionsweise grundsätzlich 

unverändert. Die Höhe wurde teilweise angepasst, um den wirtschaftlichen An‐

forderungen des neuen Modells gerecht zu werden. 

Die Bestimmungen zur Zusatzabgabe müssen aufgrund des Urteils des StGH vom 

25. März  2013  grundlegend  überarbeitet werden. Die  bisherige  Ausgestaltung 

der Zusatzabgabe dahingehend, dass sich diese als Residualwert aus den  jährli‐

chen Kosten und anderen Einnahmen ergibt, genügt den verfassungsrechtlichen 

Anforderungen an Vorhersehbarkeit und Berechenbarkeit nicht. Daher sieht das 

neue Modell vor, dass sich die Höhe der Zusatzabgabe nicht mehr nach den Kos‐

ten der FMA bemisst, sondern nach einer  für die  jeweilige Beaufsichtigtenkate‐

gorie fix vordefinierten Kennzahl (z.B. Bilanzsumme oder verwaltetes Vermögen). 

Der jährlich anfallende ordentliche Aufwand der FMA bewegt sich wie bisher im 

Rahmen des jährlich von der Regierung zu genehmigenden Jahresbudgets. 

Dieses neue Modell zur Bemessung der Zusatzabgabe birgt aber ein wesentlich 

höheres Risiko einer Finanzierungslücke. Um diesem Risiko angemessen  zu be‐

gegnen, müssen die Bestimmungen des Art. 29 FMAG zum Staatsbeitrag und des 

Art. 30b FMAG zu den Reserven ebenfalls überarbeitet werden. Die neue Lösung 

sieht vor, dass der Staatsbeitrag zwar grundsätzlich bei 5 Millionen Franken fest‐

gesetzt, aber  in Abhängigkeit von der Höhe der  jeweils bestehenden Gesamtre‐

serven der FMA bis zu einem gewissen Mass  flexibel gestaltet wird. Das heisst, 

dem  Staat  kommt  sozusagen  als Ultima  Ratio  eine  Verpflichtung  zur Deckung 

einer allfälligen Finanzierungslücke zu. Eine solche Verpflichtung des Staates er‐
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gibt  sich  zwingend  aus  dem  Urteil  des  StGH  vom  25.  März  2013  (vgl.  StGH 

2012/175, Erwägung 2.10 der Urteilsbegründung). Im Ausgleich dazu ist das neue 

Modell  so  ausgestaltet,  dass  ab  Erreichen  der maximalen  Gesamtreserve  von 

50% des durchschnittlichen ordentlichen Aufwands gemäss  Jahresrechnung der 

letzten drei  Jahre alle allfälligen Überschüsse aus dem  Jahresergebnis der FMA 

dem  Staat  zugutekommen.  Die  momentane  Gesamtreservenausstattung  der 

FMA entspricht  in etwa diesen 50%. Das heisst, bei gleichbleibenden Gesamtre‐

serven würden sämtliche Jahresüberschüsse dem Staat zukommen. 

3.2 Reduktion des Staatsbeitrages von 8 Millionen Franken auf 5 Millionen 

Franken 

Die gegenständliche Gesetzesvorlage sieht eine Reduktion des Staatsbeitrags von 

8 Millionen Franken auf 5 Millionen Franken vor. Das bedeutet, dass die Finanz‐

intermediäre  3 Millionen  Franken  mehr  aufbringen  müssen.  Ferner  sieht  die 

Neuregelung der Reservenbestimmung vor, dass dem Staat im Gegenzug für die 

Verpflichtung  zur  Deckung  einer  allfälligen  Finanzierungslücke  auch  allfällige 

Überschüsse der FMA zukommen. Dies ergibt sich aus Art. 30b FMAG, welcher 

vorsieht, dass die FMA über eine Reservenausstattung von mindestens 10% und 

höchstens  50%  des  durchschnittlichen  ordentlichen  Aufwands  gemäss  Jahres‐

rechnung  der  letzten  drei  Jahre  verfügt.  Das  finanzielle  Risiko  für  den  Staats‐

haushalt durch die Übernahme dieser Ausfallgarantie kann als sehr gering einge‐

schätzt werden, da die FMA erstens momentan über Reserven von rund 9,2 Mil‐

lionen  Franken  verfügt  (gemäss  Jahresabschluss  2012), was  beinahe  50%  des 

durchschnittlichen  ordentlichen  Aufwands  gemäss  Jahresrechnung  der  letzten 

drei  Jahre entspricht und  zweitens das neue Finanzierungmodell basierend auf 

konservativen Szenarien erstellt wurde.  

Im Rahmen der Erarbeitung des neuen Finanzierungsmodells und auch während 

der Vernehmlassungsfrist wurden sowohl die Existenz eines Staatsbeitrages wie 
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auch dessen Höhe in Frage gestellt. Dabei wird der Staatsbeitrag mit 5 Millionen 

Franken  teilweise als  zu hoch  (vgl.  z.B. die Vernehmlassungsstellungnahme der 

Freien Liste) und  teilweise als  zu  tief  (Vernehmlassungsstellungnahmen von di‐

versen Finanzintermediären und Verbänden) angesehen.  Im nachfolgenden soll 

daher  der Hintergrund  für  die  Bezifferung  des  Staatsbeitrages mit  5 Millionen 

Franken dargestellt werden. 

Zulassungs‐ und Überwachungsstellen oder Aufsichtsbehörden nehmen  in zahl‐

reichen Bereichen des öffentlichen Lebens eine wichtige Aufgabe wahr. Norma‐

lerweise kommt ausschliesslich der Staat für diese Einrichtungen auf. Der Finanz‐

sektor  ist ein Spezialfall. Die Betroffenen  finanzieren über eine Abgabe die Auf‐

sicht direkt mit. Die Gründe dafür sind zahlreich. So  ist z.B. der Aufwand für die 

Beaufsichtigung wegen der ausserordentlich grossen Risiken für Land und Volks‐

wirtschaft wesentlich höher als in anderen Bereichen. Auch ist die Regulierungs‐

dichte und ‐komplexität sehr gross. Die Finanzintermediäre tragen quasi in Form 

einer „Risikoprämie“ zu den Kosten des Aufsichtssystems bei. Dieses System  ist 

international etabliert und wird  in den meisten Staaten ähnlich praktiziert. Die 

Tatsache, dass die FMA zusätzlich zu den Einnahmen aus Aufsichtsabgaben und 

Gebühren auch über einen Staatsbeitrag finanziert wird, begründet sich erstens 

damit, dass die FMA zusätzlich zu den reinen Aufsichtsaufgaben eine Reihe von 

sogenannten gemeinwirtschaftlichen Aufgaben für das Land Liechtenstein wahr‐

nimmt, und zweitens damit, dass die Kleinheit des Finanzplatzes dazu führt, dass 

die FMA nicht von Skaleneffekten profitieren kann und eine direkte Überwälzung 

sämtlicher Kosten an die Finanzintermediäre wohl deren wirtschaftliche Tragfä‐

higkeit überschreiten würde1. 

                                                       

1 Der Grössenvergleich: Während in der Schweiz (2011) die FINMA insgesamt 350 Banken mit einer Bilanz‐
summe von 2 793 Milliarden Franken und einem verwalteten Vermögen von 5 300 Milliarden Franken be‐
aufsichtigt, stehen  in Liechtenstein 17 Banken mit einer Bilanzsumme von 65 Milliarden Franken und ei‐
nem verwalteten Vermögen von 166 Milliarden Franken unter der Aufsicht der FMA. Die Versicherungs‐
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Die FMA nimmt zahlreiche gemeinwirtschaftliche Aufgaben wahr. Zu diesen Auf‐

gaben  zählen  insbesondere die Beratung der Regierung, direkte  regulatorische 

Arbeiten (interne und externe), die Entsendung von Vertretern in internationale 

Gremien,  in welchen Regulierungen und  technische Fragen bearbeitet werden, 

die Zusammenarbeit mit und Teilnahme an verschiedenen  internationalen Gre‐

mien  (siehe  z.B.  das  kürzlich  durchgeführte  IWF/Moneyval‐Assessment)  und 

nicht  zuletzt auch die Überwachung, Prüfung und Ergreifung von Massnahmen 

zur Sicherung der Stabilität des Finanzplatzes. Viele dieser Aufgaben werden  in 

anderen Staaten von der Zentralbank oder anderen Behörden wahrgenommen 

und  der  Aufwand  entsprechend  nicht  den  Finanzintermediären weiterverrech‐

net. 

Die konkrete Bezifferung dieser gemeinwirtschaftlichen Aufgaben ist nur schwer 

möglich, da der  jeweilige Aufwand beträchtlichen Schwankungen unterliegt und 

zudem je nach Art und Grösse eines Projekts variiert.  

Die Grenze  zwischen Aufsichtstätigkeit und anderen Aufgaben  ist  fliessend. Ein 

Beispiel mag dies  verdeutlichen. Die neuen Kapitalvorschriften  für Banken, be‐

kannt  als  „Basel  III“  des  Basler Ausschusses  der  Bank  für  Internationalen  Zah‐

lungsausgleich  (BIZ), werden  im EU‐Recht  in der Capital Requirements Directive 

(CRD IV Richtlinie) umgesetzt. Hinzu kommen Präzisierungen in Form von „Tech‐

nical  Standards“,  welche  durch  die  Europäischen  Aufsichtsbehörden  erlassen 

werden. Für die FMA bedeutet dies, dass nationale rechtliche Grundlagen ange‐

passt, Richtlinien und Wegleitungen für die Finanzintermediäre neu geschrieben, 

die  internen Prüfschemen und Prozesse überarbeitet, die Mitarbeiter geschult, 

die IT‐Systeme neu konfiguriert, das Meldewesen neu organisiert, die Schnittstel‐

                                                                                                                                                    

aufsicht in der Schweiz umfasst 227 Versicherungsunternehmen mit Prämieneinnahmen von 165 Milliar‐
den Franken und  total Aktiven von 579 Milliarden Franken,  in Liechtenstein 40 Versicherungsunterneh‐
men mit Prämieneinnahmen von 4,8 Milliarden Franken und total Aktiven von 30,6 Milliarden Franken. 
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len zur Europäischen Aufsicht aufgebaut, Informationen ausgewertet und Risiko‐

beurteilungen  bzgl.  des  Gesamtsystems  und  einzelner  Institute  gemacht  und 

schliesslich Massnahmen  getroffen werden müssen.   All dies hängt  zusammen 

und kann nicht  in  reine Aufsichtstätigkeit und andere Aufgaben aufgeteilt wer‐

den. 

Versucht man  trotzdem  eine  sehr  grobe  Schätzung  vorzunehmen,  so  kommt 

man, auf Basis der Anzahl Projekte und eingesetzter Mitarbeitenden  (ohne Ge‐

meinkosten  wie  IT,  Miete,  Administration,  Reisespesen  etc.)  auf  gemeinwirt‐

schaftliche  Leistungen  für  die  Jahre  2010,  2011  und  2012  im  „Wert“  von  (in 

Schweizer Franken): 

Kategorie gemeinwirtschaftliche Leistung  2010  2011  2012 

Interne und externe Regulierungstätigkei‐

ten  (Schätzung  auf Basis  der Anzahl  Pro‐

jekte) 

1‘000‘000  1‘200‘000  1‘500‘000 

Zusammenarbeit,  Teilnahme  in  internati‐

onalen Gremien und Behörden 

400‘000  1‘000‘0002  1‘200‘000 

Spezialprojekte  300‘0003    700‘0004 

Massnahmen  zur  Sicherung der  Stabilität 

des Finanzplatzes5 

300‘000  500‘000  700‘000 

Beratung der Regierung in diversen Frage‐ 100‘000  100‘000  100‘000 

                                                       

2 2011: Europäische Aufsichtsbehörden haben Tätigkeit aufgenommen 
3 u.a. IOSCO Mitgliedschaft  
4 u.a. IWF/Moneyval Assessment, Europäische Aufsichtsbehörden 
5 Diverse Projekte im Bereich Finanzstabilität 
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stellungen 

Würde man die Gemeinkosten berücksichtigen, so wären die oben berechneten 

Zahlen mit einem Faktor  von ca. 1.5 bis 2 zu multiplizieren. 

Diese Zahlen können nur als Orientierung dienen, da schon die genaue Abgren‐

zung  und  eine  konkrete  Bezifferung  beinahe  unmöglich  ist  bzw.  des  Einsatzes 

unvertretbarer Ressourcen bedürfte. Aufgrund der zahlreichen Regulierungsvor‐

haben auf  internationaler wie auf EU‐Ebene  ist davon auszugehen, dass  Liech‐

tenstein  in den folgenden Jahren zur Umsetzung von noch wesentlich mehr Re‐

gulierungsprojekten  verpflichtet  sein wird.  Der  diesbezügliche  Aufwand  sowie 

folglich der Wert der von der FMA erbrachten gemeinwirtschaftlichen Aufgaben 

wird somit in naher Zukunft mit grosser Wahrscheinlichkeit zunehmen. In Liech‐

tenstein  liegt die Verantwortung  für die Finanzmarktregulierung bei der Regie‐

rung. Diese greift  jedoch auf die Ressourcen der FMA zurück bzw. überträgt  ihr 

die Ausarbeitung von Regulierungsprojekten.  

Im Zusammenhang mit den von der FMA ausgeführten Regulierungsarbeiten sei 

erwähnt, dass von einzelnen Finanzintermediären die Überprüfung der Rückfüh‐

rung der Regulierungstätigkeit von der FMA zur Regierung angeregt wurde. Die‐

ser Vorschlag wurde  in den  vergangenen  Jahren bereits mehrfach geprüft und 

jeweils als für nicht effizienzsteigernd bzw. als für nicht kostensenkend und somit 

als  für nicht  zielführend erachtet. Sowohl eine unabhängige Beratungsfirma als 

auch  eine  landesverwaltungsinterne Untersuchung  kam  zu  dem  Ergebnis,  dass 

eine  Ausgliederung  keine  Vorteile  brächte,  sondern  ‐  gesamthaft  betrachtet  ‐ 

sogar deutlich höhere Kosten verursachen würde. Dies insbesondere deshalb, da 

eine  diesbezüglich  zu  schaffende  Amtsstelle  der  Regierung  erhebliche  Kosten 

verursachen und bestehende Synergieeffekte wegfallen würden. Selbst bei einer 

Ausgliederung von Regulierungsprojekten aus der FMA würde der Aufwand der 

FMA nicht wesentlich verkleinert werden, da die FMA weiterhin  in den mit den 
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Regulierungsprojekten  befassten  internationalen  Arbeitsgruppen  und  Gremien 

Einsitz nehmen müsste, um (umsetzungs‐)technische Fragen bearbeiten zu kön‐

nen und Mitarbeiter der FMA aufgrund ihrer Erfahrung trotz der Verlagerung der 

diesbezüglichen Verantwortung  an  den  entsprechenden  Regulierungsprojekten 

zumindest mitarbeiten müssten.  Dies  auch  insbesondere  deshalb,  da  Regulie‐

rungsprojekte in Aufsichtsprozessen innerhalb der FMA umgesetzt werden müs‐

sen und dies bereits bei der Erarbeitung der Regulierung beachtet werden muss. 

Durch den Einbezug  von  Experten der  FMA  fliessen  zudem wichtige Verbesse‐

rungen  in  den  Regulierungsprozess  ein.  Ausserdem  vereint  die  FMA  Experten 

(Juristen, Ökonomen, Wirtschaftsprüfer, Aktuare) aus verschiedensten Bereichen 

(z.B. Banken und Versicherungen usw.). Der Aufbau einer Amtsstelle mit ähnli‐

chen Ressourcen würde einen sehr grossen Personalbestand erfordern. Ein Ver‐

gleich mit  Luxemburg  zeigt  zudem, dass auch dort die Finanzmarktaufsichtsbe‐

hörden entsprechende Regulierungstätigkeiten  im Auftrag der Regierung wahr‐

nehmen. 

Zusätzlich  zu  den  gemeinwirtschaftlichen  Aufgaben,  die  die  FMA wahrnimmt, 

begründet sich der Staatsbeitrag damit, dass die Kleinheit des Finanzplatzes dazu 

führt, dass die FMA nicht von Skaleneffekten profitieren kann und eine direkte 

Überwälzung  sämtlicher  Kosten  an  die  Finanzintermediäre  wohl  deren  wirt‐

schaftliche Tragfähigkeit überschreiten würde. Ein simpler Vergleich mit den Fi‐

nanzierungsregeln anderer Finanzmarktaufsichtsbehörden wie z.B. der FINMA in 

der  Schweiz  ist  somit nicht  sachgerecht  (siehe  Fussnote 1). Trotz der Kleinheit 

des  Landes besitzt der Finanzplatz  Liechtenstein eine volkswirtschaftlich  relativ 

bedeutende Rolle, da er ca. 27 Prozent des Bruttoinlandprodukts erwirtschaftet. 

Zusätzlich  zu den  zahlreichen  finanzmarktrelevanten Regulierungsbestrebungen 

auf internationaler Ebene ist Liechtenstein Mitglied im EWR und damit auch un‐

mittelbar  von  den  zahlreichen  Regulierungsprojekten  auf  EU‐Ebene  betroffen. 

Die Umsetzung und Überwachung dieser Finanzmarktregulatorien obliegt in den 
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meisten Staaten einer unabhängigen öffentlichen Behörde. Für die internationale 

Akzeptanz  und  Glaubwürdigkeit  eines  Finanzplatzes  ist  eine  unabhängige  Fi‐

nanzmarktaufsicht  eine  wichtige  Grundvoraussetzung.  Eine  unabhängige  und 

glaubwürdige FMA ist von essentieller Bedeutung für den Finanzplatz sowie den 

Staat Liechtenstein, da diese die internationale Akzeptanz, Glaubwürdigkeit, Prä‐

senz und Reputation Liechtensteins stärkt (siehe auch StGH 2012/175). Daher ist 

es unabdingbar, dass der Staat einen angemessenen finanziellen Beitrag  leistet, 

um  eine  effektive  und  glaubwürdige  Finanzmarktaufsicht  zu  ermöglichen. Dies 

insbesondere vor dem Hintergrund, dass die mit der relativ wichtigen Bedeutung 

des Finanzplatzes Liechtenstein einhergehenden systemischen Risiken potentiell 

weit höhere (volkswirtschaftliche) Folgekosten verursachen können, als die unter 

anderem von der FMA verursachten Kosten für Aufsicht und Prävention.  

Nach  Ansicht  der  Regierung  belegen  die  obigen  Ausführungen  zum  volkswirt‐

schaftlichen und gesamtstaatlichen Interesse an einer glaubwürdigen und unab‐

hängigen  FMA die Notwendigkeit eines entsprechenden Staatsbeitrages  zur  Fi‐

nanzierung  derselben.  Dieser  Staatsbeitrag  ist  in  den  vergangenen  Jahren  im 

Rahmen der staatlichen Sparanstrengungen kontinuierlich um mehrere Millionen 

Franken  gesunken  und  wird  durch  den  gegenständlichen  Gesetzesentwurf 

nochmals deutlich von jährlich 8 Millionen Franken auf jährlich 5 Millionen Fran‐

ken gesenkt. Obwohl, wie oben dargelegt, eine exakte Bezifferung der von der 

FMA erbrachten gesamtwirtschaftlichen Leistungen unmöglich  ist,  ist die Regie‐

rung der Ansicht, dass mit dem in dieser Gesetzesvorlage festgelegten Staatsbei‐

trag von 5 Millionen Franken die vom Staat zu tragenden gemeinwirtschaftlichen 

Aufgaben der  FMA  angemessen  abgegolten werden.  Ein höherer  Staatsbeitrag 

wäre in Zeiten knapper öffentlicher Budgets nur schwer zu begründen, während 

ein niedrigerer Betrag die Gefahr in sich bergen würde, dass die Kosten der Auf‐

sicht für die Finanzintermediäre nicht mehr tragbar wären.  
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3.3 Weitere Schwerpunkte der Vorlage  

Zusätzlich zu den Anpassungen, die sich aufgrund des StGH‐Urteils vom 25. März 

2013 ergeben (StGH 2012/175), sieht die Vorlage Anpassungen des Art. 5 FMAG 

und des Art. 33 FMAG vor. 

Art. 5 FMAG soll um einen Absatz 5 erweitert werden, welcher der FMA die not‐

wendigen Kompetenzen verleiht, um den Anforderungen der Europäischen Auf‐

sichtsbehörden  nachzukommen.  Darunter  fallen  die  Europäische  Bankenauf‐

sichtsbehörde  (European Banking Authority), die Europäische Aufsichtsbehörde 

für  das  Versicherungswesen  und  die  betriebliche  Altersversorgung  (European 

Insurance and Occupational Pensions Authority) sowie die Europäische Wertpa‐

pier‐ und Marktaufsichtsbehörde  (European  Securities  and Markets Authority). 

Im  Rahmen  der  EWR‐Mitgliedschaft  ist  die  FMA  in  dieses  Aufsichtssystem  als 

Beobachter integriert, ist jedoch angehalten, sich stärker an den Tätigkeiten der 

Europäischen Aufsichtsbehörden zu beteiligen und den Anforderungen zur Um‐

setzung der Leitlinien, Empfehlungen und Standards zur Vermeidung regulatori‐

scher Arbitrage nachzukommen. Die Mechanismen der neuen Europäischen Auf‐

sichtsbehörden  finden  ihren  Niederschlag  ebenso  in  den  nach  dem  1.  Januar 

2011 erschienenen EU‐Verordnungen und Richtlinien wie beispielsweise  in der 

AIFMD. Diese EU‐Verordnungen6 befinden sich momentan in der Übernahme ins 

EWR‐Abkommen. Um diesen Anforderungen nachzukommen, benötigt die FMA 

                                                       

6 Der Mechanismus der Europäischen Aufsichtsbehörden ist in den folgenden Verordnungen festgelegt: 
VERORDNUNG (EU) Nr. 1093/2010 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 24. November 
2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Bankenaufsichtsbehörde), zur Ände‐
rung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/78/EG der Kommission;  
VERORDNUNG (EU) Nr. 1094/2010 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 24. November 
2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Aufsichtsbehörde für das Versiche‐
rungswesen und die betriebliche Altersversorgung), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur 
Aufhebung des Beschlusses 2009/79/EG der Kommission und  
VERORDNUNG (EU) Nr. 1095/2010 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 24. November 
2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier‐und Marktaufsichtsbe‐
hörde), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/77/EG der 
Kommission 
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eine entsprechende Kompetenz im FMAG. Dies ist vor allem auch notwendig, um 

den Zugang Liechtensteins zum europäischen Markt zu gewährleisten. Diese Be‐

stimmung war bereits in der Vernehmlassungsvorlage zur ersten Phase der Revi‐

sion des  Finanzierungsmodells der  FMA  vorgesehen. Da aber  in der ersten  Le‐

sung  in der Landtagssitzung vom 25. April 2013 verfassungsrechtliche Bedenken 

geäussert wurden, wurde beschlossen, die Bestimmung aus der Vorlage zur ers‐

ten Phase zu streichen und die Verfassungskonformität der Bestimmung einge‐

hend zu prüfen. Die Verfassungskonformität der Bestimmung wurde sodann  im 

Rahmen eines verfassungsrechtlichen Gutachtens geprüft. Die Bestimmung wur‐

de gemäss Vorschlag des Gutachters angepasst und nun in dieser Vorlage wieder 

aufgenommen. 

Die Bestimmung des Art. 33 FMAG zur Aufbewahrung von Unterlagen soll dahin‐

gehend  angepasst werden,  dass  die  Pflicht  zur  dauernden  Aufbewahrung  von 

Unterlagen  und  Aufzeichnungen  von  allgemeiner  oder  grundsätzlicher  Bedeu‐

tung  gestrichen werden.  Stattdessen  soll  für  sämtliche Unterlagen eine Aufbe‐

wahrungsfrist  von  zehn  Jahren  gelten. Dieser  vorgeschlagenen  Anpassung  des 

Art. 33 FMAG  liegen  folgende Erwägungen  zu Grunde: Die bestehende Bestim‐

mung  bringt  eine  gewisse  Rechtsunsicherheit  und  damit  auch  ein  Rechtsrisiko 

mit sich, da der Begriff „von allgemeiner oder grundsätzlicher Bedeutung“ sehr 

vage  ist und eine präzise Abgrenzung, was nun darunter  fällt oder nicht, kaum 

möglich  ist. Ferner  ist eine tatsächlich dauernde Aufbewahrung aus technischer 

Sicht kaum machbar oder mit unverhältnismässig hohen Kosten verbunden. Und 

schliesslich schreibt die neue Bestimmung nur eine „Mindestaufbewahrungsdau‐

er“ von zehn Jahren vor. Unterlagen und Aufzeichnungen können selbstverständ‐

lich auch weiterhin länger aufbewahrt werden. 
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4. VERNEHMLASSUNG 

Mit Beschluss vom 14. Mai 2013 (LNR 2013‐250 BNR 2013/848) genehmigte die 

Regierung den Vernehmlassungsbericht betreffend die Abänderung des Gesetzes 

über die Finanzmarktaufsicht. Die nachfolgenden Verbände, Vereinigungen und 

Institutionen wurden eingeladen, zuhanden des Ministeriums für Präsidiales und 

Finanzen bis zum 25. Juni 2013 ihre Stellungnahmen abzugeben: 

- Liechtensteinischer Bankenverband (LBV) 

- Liechtensteinischer Anlagefondsverband (LAFV) 

- Liechtensteinischer Versicherungsverband (LVV) 

- Verein unabhängiger Vermögensverwalter in Liechtenstein (VuVL) 

- Verband liechtensteinischer Versicherungsmakler (LIBA) 

- Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer (LIRAK) 

- Liechtensteinische Treuhändervereinigung (THV) 

- Liechtensteinische Wirtschaftsprüfer‐Vereinigung (WPV) 

- Verband kaufmännisch Befähigter (VkB) 

- Vereinigung liechtensteinischer gemeinnütziger Stiftungen (vlgs) 

- Liechtensteinische Industrie‐ und Handelskammer (LIHK) 

- Wirtschaftskammer Liechtenstein  

- Landgericht 

- Staatsanwaltschaft 

- Stabsstelle für Datenschutz. 

Eine Stellungnahme eingereicht haben:  

- Liechtensteinischer Bankenverband (LBV) 

- Liechtensteinischer Anlagefondsverband (LAFV) 
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- Liechtensteinischer Versicherungsverband (LVV) 

- Verein unabhängiger Vermögensverwalter in Liechtenstein (VuVL) 

- Verband liechtensteinischer Versicherungsmakler (LIBA) 

- Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer (LIRAK) 

- Liechtensteinische Treuhändervereinigung (THV) 

- Liechtensteinische Wirtschaftsprüfer‐Vereinigung (WPV) 

- Verband kaufmännisch Befähigter (VkB) 

- Freie Liste 

- Ahead Wealth Solutions 

- „Rofenberg“ Stiftung für Personalvorsorge 

- ReviTrust Revisions AG 

- Liechtensteinische Post AG. 

Alle übrigen Institutionen und Verbände verzichteten auf eine Stellungnahme. 

Regierungsintern wurden mehrere  Amtsstellen  konsultiert.  Deren  Anregungen 

und Vorschläge wurden weitgehend berücksichtigt und in die Vorlage übernom‐

men. 

Der sehr knappe Zeitplan, bedingt durch die Aufhebung der Art. 30a Abs. 6 Bst. i 

FMAG und Art. 16 Abs. 2 Bst. a FMA‐AGV durch den StGH per 31. Dezember 2013 

(StGH 2012/175), setzte eine relativ kurze Vernehmlassungsfrist von sechs Wo‐

chen voraus.  

Die Notwendigkeit  einer Überarbeitung  des  Finanzierungsmodells  der  FMA  in‐

nerhalb der vom StGH eingeräumten Frist bis zum 1. Januar 2014 wurde von den 

Vernehmlassungsteilnehmern grundsätzlich erkannt und die bessere Vorherseh‐

barkeit und Berechenbarkeit der Abgabenbelastung  im neuen Finanzierungsmo‐
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dell wurde begrüsst. Auch die vorgeschlagene Anpassung des Art. 33 FMAG wur‐

de von den Vernehmlassungsteilnehmern nicht in Frage gestellt. 

Nachfolgend wird in zusammengefasster Form auf die allgemeinen Eingaben der 

Vernehmlassungsteilnehmer  näher  eingegangen.  Fragen  und  Anregungen,  die 

sich explizit auf die einzelnen Gesetzesbestimmungen beziehen, werden  in den 

Erläuterungen zu den einzelnen Bestimmungen behandelt.  

4.1 Allgemeines 

Insbesondere vom LBV wurde bemängelt, dass die von der gegenständlichen Ge‐

setzesvorlage hauptsächlich betroffenen Marktteilnehmer nicht bereits vorgängig 

in die Erarbeitung des neuen Finanzierungsmodells einbezogen worden seien.  

Ein solcher aktiver, vorzeitiger Einbezug der betroffenen Verbände und  Interes‐

sensvertretungen  in  die  Erarbeitung  des  neuen  Finanzierungsmodells war  auf‐

grund  der  vom  StGH  gesetzten,  knappen  zeitlichen  Vorgaben  (das  Urteil  des 

StGH erging am 25. März 2013 und setzte eine Frist zur Überarbeitung des Finan‐

zierungsmodells bis 31. Dezember 2013) nicht möglich. In der zur Verfügung ste‐

henden Zeit erfolgte die Vorstellung des neuen FMA‐Finanzierungsmodells erst‐

mals  in der Präsidentenrunde. Anschliessend wurden die konkreten Auswirkun‐

gen des neuen  Finanzierungsmodells  jedem betroffenen Verband einzeln wäh‐

rend der Vernehmlassungsfrist aufgezeigt. 

4.2 Abgabenhöhe und ‐struktur 

Von  einer Mehrheit der Vernehmlassungsteilnehmer wurde die durch das neue 

Finanzierungsmodell bedingte  signifikante  Erhöhung der Abgabenbelastung be‐

mängelt. Insbesondere der LVV, der LBV sowie der VuVL führten aus, dass damit 

die Grenze des wirtschaftlich Tragbaren erreicht bzw. überschritten sei.  
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Der LAFV und die THV  führten aus, dass die von  ihnen vertretenen Finanzinter‐

mediärskategorien  im  Vergleich  zu  den  anderen  Finanzintermediärskategorien 

eine  übermässige  Steigerung  der  Abgabenbelastung  hinnehmen  müssten.  Der 

LIBA und der VkB bemängeln, dass die zu tragende Abgabenbelastung vor allem 

für  kleinere  Finanzintermediäre die Grenzen des wirtschaftlich  Tragbaren über‐

schreiten würde. Der  LIBA  führt  ferner aus, dass  die Aufsichtsabgaben  im Ver‐

gleich zur Schweiz wesentlich zu hoch seien.    

Die Erhöhung der Abgabenbelastung ergibt sich einerseits aufgrund der Senkung 

des Staatsbeitrages von 8 Millionen Franken auf 5 Millionen Franken und ande‐

rerseits  aufgrund  der  Voraussetzungen  des  neuen  Finanzierungsmodells  (Not‐

wendigkeit einer konservativen, nachhaltigen Budgetierung, da die Aufsichtsab‐

gabe neu starr auf Gesetzesstufe fixiert ist), erhöhter Aufwand der FMA aufgrund 

notwendiger Investitionen  in IT, um den Meldeanforderungen der Europäischen 

Aufsichtsbehörden nachzukommen (bedingt bis 2017 signifikant höhere jährliche 

IT‐Abschreibungen)  und  aufgrund  der  Tatsache,  dass  die  Aufsichtsabgaben  für 

das Jahr 2013 durch die Auflösung von Reserven geglättet wurden (tiefer ausge‐

fallen  sind). Die  erhöhte Abgabenbelastung  betrifft  sämtliche  Finanzintermedi‐

ärskategorien gleichermassen und  ist bei den bestehenden Parametern nicht zu 

vermeiden. Dass die Aufsichtsabgaben in Liechtenstein höher sind als z.B. in der 

Schweiz oder  in Luxemburg,  lässt  sich aufgrund der Kleinheit des Finanzplatzes 

und der damit nicht bestehenden Möglichkeit, von Skaleneffekten zu profitieren, 

nicht vermeiden (siehe dazu auch Fussnote 1, Punkt 3.2). Bezüglich der Wettbe‐

werbsfähigkeit Liechtensteins ist es jedoch wichtig, verschiedenste Parameter in 

einer Gesamtbetrachtung  (Steuern, Aufsichtsabgaben etc.)  zu beachten.  Insbe‐

sondere  im Steuerbereich bietet Liechtenstein ein sehr attraktives Umfeld7. Ge‐

                                                       

7 Eine von der FMA  in Abstimmung mit der Liechtensteinischen Steuerverwaltung durchgeführte Analyse 
diesbezüglich hat gezeigt, dass der Ertragssteuersatz  in Liechtenstein 12.5% beträgt, während sich der Er‐
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samthaft betrachtet weist der Finanzplatz Liechtenstein im Vergleich zu ausländi‐

schen Märkten ein sehr hohes Mass an Wettbewerbsfähigkeit auf, was von Ge‐

suchstellern und Investoren aus dem Ausland regelmässig bestätigt wird. 

4.3 Aufwand der FMA und Staatsbeitrag 

Der dem Modell zugrundeliegende Aufwand der FMA wurde von Seiten WPV und 

ReviTrust AG als zu hoch angesehen. 

Der Aufwand der FMA  ist  im neuen Finanzierungsmodell mit rund 20 Millionen 

Franken angesetzt und konnte damit, wenn man die von 2014 bis 2017 erhöhten 

jährlichen IT‐Abschreibungen8 von rund 1,5 Millionen Franken abzieht, seit 2011 

stabil gehalten werden.  

Gleichzeitig hat das Aufgabenspektrum der  FMA  seit 2010  stetig  zugenommen 

und  sich unter anderem  in  folgenden Gebieten erhöht: Neue Europäische Auf‐

sichtsbehörden (hoher Arbeitsaufwand bei der FMA für die Umsetzung der Regu‐

larien,  Peer‐Reviews  und  Questionnaires  über  Aufsichtsstandards),  Amtshilfe 

(neue Regelung erhöht Komplexität und Aufwand), Aufsicht über Wirtschaftsprü‐

fer,  SPG‐Aufsicht  über  Spielbanken  und  Online‐Geldspiele,  Makroprudentielle 

Aufsicht,  Verstärkung  der  Gruppenaufsicht  (Supervisory  Colleges  und  Vor‐Ort‐

Prüfungen im Ausland), Expertengruppe Finanzstabilität, usw. Zusätzlich dazu hat 

insbesondere  die  in  den  letzten  Jahren  aufgetretene  „Regulierungswelle“  auf 

europäischer Ebene den Aufwand massiv erhöht. So nehmen Aufsicht und Regu‐

lierung  aufgrund der Neuordnung  der  Finanzmärkte  sowohl  in der Menge wie 

auch  in  der  Komplexität  laufend  stark  zu.  In  allen  Sektoren  des  Finanzplatzes 

                                                                                                                                                    

tragssteuersatz in der Stadt Zürich derzeit auf 26.86% beläuft. Zudem gewährt Liechtenstein den in seinem 
Staatsgebiet ansässigen Unternehmen grosszügige Eigenkapitalzinsabzüge, welche die steuerliche Attraktivi‐
tät des Landes weiter fördern.  
8 Die erhöhten jährlichen IT‐Abschreibungen ergeben sich aus IT‐Investitionen, welche notwendig sind, um 
den Meldeanforderungen der Europäischen Aufsichtsbehörden nachzukommen. 
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(Banken, Versicherungen, Wertpapiere, Markt) werden im Nachgang der Finanz‐

krise  die Grundlagen  des Wirtschaftens  neu  reguliert. Auf  europäischer  Ebene 

wurde  seit  2010  eine  grosse Menge  an  neuen Regulierungen  geschaffen  (z.B.: 

Solvency  II,  Basel  II  und  III, MiFID  II,  UCITS  IV,  AIFMD).  Diese  Regulierungen 

zeichnen  sich  durch  einen  stark  erhöhten Umfang  und Detaillierungsgrad  aus. 

Sektorübergreifend wird von ca. 250 bindenden Standards (inklusive Technische 

Standards  und  Guidelines  der  Europäischen  Aufsichtsbehörden)  ausgegangen, 

die  in den nächsten zwei bis drei  Jahren zur Umsetzung anstehen. Bisher nicht 

oder nur teilweise regulierte Themen werden durch diese neuen Regulierungen 

zusätzlich  der  Aufsicht  unterstellt.  Liechtenstein  ist  im  Rahmen  des  EWR‐

Abkommens  verpflichtet,  diese  Regulierungen  zu  übernehmen.  Eine  Nicht‐

Übernahme würde den EU‐Marktzugang  liechtensteinischer Finanzintermediäre 

gefährden.  

Bedingt durch diesen Mehraufwand haben die meisten europäischen Aufsichts‐

behörden  ihren  Personalbestand  seit  2009  stark  erhöht.  Die  schweizerische 

FINMA  beispielsweise  erhöhte  ihren  Personalbestand  von  2009  bis  2013  um 

61%. Die FMA konnte ihren Personalbestand seit 2009 konstant bei 78,7 Vollzeit‐

stellen halten. Dies war insbesondere dank der im Jahr 2010 durchgeführten Re‐

organisation möglich.  In dieser wurde die  FMA bezüglich Personalbestand und 

Kostenstruktur auf ihre Grundsubstanz geführt.  

Das  zunehmenden  Aufgabenspektrum  und  die  steigenden  internationalen  An‐

forderungen machen eine Senkung des Aufwandes der FMA unmöglich. 

Von Seiten der THV, der WPV, der LIRAK, dem LIBA und der ReviTrust AG wurde 

die Senkung des Staatsbeitrags in Frage gestellt. Die Freie Liste begrüsst die Sen‐

kung  des  Staatsbeitrages,  brachte  aber  eine  Stellungnahme  dahingehend  ein, 

dass  aus  ihrer  Sicht  der  fixe  Staatsbeitrag  abgeschafft  und  stattdessen  ein 

„transparentes System der Rechnungsstellung“ eingeführt werden sollte. 
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Zur Frage der Senkung des Staatsbeitrages ist anzumerken, dass diese notwendig 

ist, um den Budgetvorgaben des Staates und den notwendigen Sparmassnahmen 

entsprechend nachkommen zu können. Im Rahmen der ersten Lesung der Abän‐

derung des  Finanzmarktaufsichtsgesetzes  im April  2013  (Überarbeitung des  Fi‐

nanzierungsmodells  der  FMA  –  Phase  1) wurde  von mehreren  Abgeordneten 

vorgebracht, dass die Sanierung des Staatshaushalts unbestritten höchste Priori‐

ät  hat  und  einschneidende  und  unpopuläre Massnahmen  bedingen  wird.  Im 

Rahmen  der  Revision  des  FMA‐Finanzierungsmodells  solle  auch  in  diesem  Be‐

reich eine deutliche Entlastung des Staatshaushalts erreicht werden. Von einzel‐

nen  Abgeordneten wurde  darüber  hinaus  gefordert,  dass  die  FMA  vollständig 

durch die beaufsichtigten Finanzintermediäre  finanziert werden solle. Hierzu  ist 

auf die Ausführungen unter Punkt 3.2 zu verweisen. Dort  ist ausführlich darge‐

legt, weshalb die Regierung einen Staatsbeitrag an die FMA  in der Höhe von 5 

Millionen Franken pro Jahr für angemessen hält. Dieser Staatsbeitrag begründet 

sich zusammenfassend damit, dass die FMA neben ihren Aufsichtsaufgaben eine 

Reihe  von  gemeinwirtschaftlichen  Aufgaben  für  das  Land  Liechtenstein wahr‐

nimmt und aufgrund der Kleinheit des Landes nicht von Skaleneffekten profitie‐

ren  kann.  Zudem  soll  die wirtschaftliche  Tragfähigkeit  der  Finanzintermediäre 

nicht überschritten werden. Die Regierung spricht sich daher  für eine deutliche 

Senkung des  Staatsbeitrages  von 8 Millionen  Franken pro  Jahr  auf 5 Millionen 

Franken  pro  Jahr  aus.  Von  einer  völligen  Abschaffung  des  Staatsbeitrages  soll 

aufgrund der oben ausgeführten Erwägungen hingegen abgesehen werden.  

Zum Vorschlag der Freien Liste ist auszuführen, dass die Einführung eines solchen 

Systems mit beträchtlichem Aufwand und  jährlich  stark  schwankenden Zahlun‐

gen  (je  nach Umfang  der  internationalen  Regulierungen)  verbunden wäre.  Im 

Sinne der  insbesondere vom StGH gewünschten besseren Vorhersehbarkeit und 

Berechenbarkeit der Finanzierung der FMA  ist dieser Vorschlag daher als nicht 

zielführend zu bewerten. 
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4.4 Mögliche Doppel und Mehrfachbelastungen 

Im Fondsbereich wurde im Zusammenhang mit der stark erhöhten Abgabenbelas‐

tung die Änderung des Systems von einer reinen Abgabenpflicht für Fonds hin zu 

einer  Abgabenpflicht  zusätzlich  für  Verwaltungsgesellschaften,  Risikomanager 

etc. insbesondere vom LBV, dem LAFV und der Ahead Wealth Solutions AG dahin‐

gehend  in Frage gestellt, dass es dadurch zu einer wirtschaftlichen Doppel‐ oder 

Mehrfachbelastung komme (da als Bemessungsgrundlage jeweils das verwaltete 

Vermögen herangezogen werde). 

Es  ist richtig, dass die Erhebung von Abgaben sowohl auf Ebene Verwaltungsge‐

sellschaft wie auf Ebene Fonds zu einer Doppelbelastung führt. Diese Doppelbe‐

lastung  ist aber sachlich gerechtfertigt und begründbar, da sowohl der einzelne 

Fonds als auch  z.B. die Verwaltungsgesellschaft unter Aufsicht der FMA  stehen 

und damit Aufwand  verursachen.  Im Rahmen der  risikobasierten Aufsicht wird 

der  Fokus  der  Aufsichtstätigkeit  vermehrt  auf  die  Verwaltungsgesellschaften, 

Risikomanager etc. gelegt. Daher ist es verursachergerecht und sachlich gerecht‐

fertigt, dass diese ebenfalls eine Zusatzabgabe bezahlen.  In diesem Zusammen‐

hang möchte die Regierung klarstellen, dass eine Abgabepflicht pro Bewilligten 

besteht  (z.B. als Verwaltungsgesellschaft, Risikomanager etc.), dass aber, wenn 

ein Verwalter Alternativer  Investmentfonds (AIFM) die Tätigkeiten als Administ‐

rator  und  als  Risikomanager  im  Rahmen  seiner  Bewilligung  selbst wahrnimmt 

und diese nicht delegiert, selbstverständlich keine zusätzliche Abgabepflicht be‐

steht, da die Wahrnehmung dieser Tätigkeiten von der Bewilligung als AIFM mit‐

umfasst  ist.  Spiegelbildlich  betrachtet  erheben  die  Abgabepflichtigen  ebenfalls 

gesonderte Gebühren auf das  Fondsvermögen,  sodass dies gleichermassen auf 

die Abgabepflicht übertragen werden  kann. Wenn gesonderte Gebühren erho‐

ben werden können, können auch gesonderte Abgaben erhoben werden. 
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4.5 Markteintrittsgebühren 

Weiterhin werden vor allem vom LBV, dem LAFV sowie der Ahead Wealth Soluti‐

ons AG die im Vergleich zu anderen Finanzplätzen als zu hoch wahrgenommenen 

Markteintrittsschwellen im Fondsbereich (v.a. Bewilligungsgebühren) kritisiert.  

Die genannten Markteintrittsschwellen sind  im Vergleich zu Luxemburg und der 

Schweiz tatsächlich teilweise höher. Über die Laufzeit eines Fonds werden diese 

zwar  durch  tiefere  Aufsichtsabgaben  und  tiefere  sonstige  Gebühren  kompen‐

siert, es bleibt aber (wie von den Vernehmlassungsteilnehmern vorgebracht) der 

negative Effekt einer hohen Eintrittsschwelle. Die gegenständliche Gesetzesvor‐

lage wurde im Vergleich zur Vernehmlassungsvorlage angepasst und verschiede‐

ne  Markteintrittsschwellen  im  Fondsbereich  abgesenkt  (siehe  Anhang  I,  Ab‐

schnitt  C).  Im Gegenzug wurden  die  Aufsichtsabgaben  für  ausländische  Fonds 

erhöht (siehe Anhang II, Abschnitte C, I), um die entsprechenden Mindereinnah‐

men zu kompensieren. 

4.6 Transparenz der Festsetzung der Abgabenhöhe 

Der LBV und der LVV bemängeln eine mangelnde Transparenz, was die Festset‐

zung der Höhe von Grund‐ und Zusatzabgabe der beaufsichtigten Finanzinterme‐

diäre  betrifft,  und  regen  an,  zu  konkretisieren, wie  die  steigende  Abgabenlast 

zwischen den einzelnen Finanzintermediären verteilt wurde bzw. wie die Parame‐

ter für die Bemessung der Aufsichtsabgabe definiert wurden. 

Bei der Festsetzung der von den Finanzintermediären zu leistenden Aufsichtsab‐

gaben wurde  dem  Prinzip  der  Verursachergerechtigkeit  grösstmögliche  Beach‐

tung geschenkt. Während gemäss der vom StGH aufgehobenen Finanzierungsre‐

gelung,  die  von  den  Finanzintermediären  zu  tragende  Zusatzabgabe  jährlichen 

Schwankungen  unterlag,  um  kurzfristig  auftretende  budgettechnische  Schwan‐

kungen  betreffend  die  Finanzierung  der  FMA  auszugleichen,  sieht  der  gegen‐
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ständliche Gesetzesvorschlag klar definierte und für die Finanzintermediäre vor‐

hersehbare  Bestimmungen  bezüglich  der  Aufsichtsabgaben  vor  und  unterliegt 

folglich einer gewissen Starrheit. Daraus folgt allerdings notwendigerweise, dass 

sich der gegenständliche Gesetzesvorschlag bei der Festsetzung dieser klar defi‐

nierten  und  vorhersehbaren  Aufsichtsabgaben  an  Zukunftsszenarien  und  An‐

nahmen orientieren muss. Basierend auf der Verteilung des Aufwandes per 31. 

Dezember  2012 wurde  versucht,  die  zu  deckenden  Kosten  nach  eben  diesem 

Schlüssel verursachergerecht auf die einzelnen Beaufsichtigtenkategorien zu ver‐

teilen. Dazu wurden Szenarien entwickelt, welche eine Annahme über die Ent‐

wicklung der Anzahl der Beaufsichtigten und der für die Bemessung der Zusatz‐

abgabe relevanten Kennzahl je Beaufsichtigtenkategorie treffen. Diese Szenarien 

wurden für den Zeitraum 2014 ‐ 2016 entworfen und basieren auf einer konser‐

vativen  Erwartung  der wirtschaftlichen  Entwicklung  der  nächsten  Jahre.  Basie‐

rend auf diesen Szenarien wurde die Abgabenlast gemäss prozentuellem Anteil 

am Aufwand  (per Ende 2012)  auf die einzelnen Beaufsichtigtenkategorien  ver‐

teilt. Zusätzlich wurden aber bereits antizipierte Änderungen  im Aufwand  (z.B. 

neue Aufsichtspflichten der FMA durch die geplante Revision des Treuhänderge‐

setzes) berücksichtigt.  

Zukunftsszenarien  bergen  per  definitionem  gewisse  Unsicherheitsfaktoren  in 

sich, weshalb exakte Vorhersagen und damit ein Aufsichtsabgabensystem, wel‐

ches ausschliesslich und vollständig dem Verursacherprinzip folgt, nicht installiert 

werden kann. Folglich kann vorliegender Gesetzesentwurf nur eine grösstmögli‐

che Annäherung an das Verursacherprinzip beinhalten. Bei der Berechnung  zu‐

künftig zu bemessender Abgaben ist insbesondere auch auf die Möglichkeit eines 

steigenden Aufwands für die FMA aufgrund der sich konsequent fortentwickeln‐

den Regulierungsschritte auf internationaler und europäischer Ebene Bedacht zu 

nehmen. Weiters  erlaubt  die  Starrheit  des  vorliegenden  Finanzierungsmodells 

keine  holistische  Berücksichtigung  des  Prinzips  der  Verursachergerechtigkeit. 
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Marktstrukturen sind steten Veränderungen unterworfen und  führen somit au‐

tomatisch  dazu,  dass  dieses  Prinzip  nicht mehr  vollumfänglich  erfüllt werden 

kann. Der Preis für die Umsetzung der Vorgabe der Vorhersehbarkeit und Bere‐

chenbarkeit  der  Aufsichtsabgaben  in  gegenständlicher  Gesetzesvorlage  ist  die 

mangelnde  Möglichkeit,  die  der  gegenständlichen  Gesetzesvorlage  zugrunde 

liegenden  Berechnungen  laufend  an Änderungen  des Marktumfeldes  anzupas‐

sen. Schliesslich  ist anzumerken, dass die von den Finanzintermediären  zu  leis‐

tenden Aufsichtsabgaben nicht nur die  jeweils anfallenden Kosten des entspre‐

chenden  Aufsichtsbereiches  der  FMA  abdecken  sollen,  sondern  anteilsmässig 

auch die Gemeinkosten, welche nach den Einnahmen aus Staatsbeitrag und Ge‐

bühren verbleiben. Die Höhe der Grund‐ und Zusatzabgaben wurde so gewählt, 

dass alle  Interessen bestmöglich berücksichtigt wurden. Für gewisse Beaufsich‐

tigtenkategorien  ist eine eher tiefe Grundabgabe und für andere eine eher tiefe 

Zusatzabgabe von Vorteil. Die Regierung  ist der Ansicht, dass mit den festgeleg‐

ten Ansätzen  eine  für  alle  vertretbare Belastung unter  grösstmöglicher Beach‐

tung des Prinzips der Verursachergerechtigkeit gefunden worden ist. 

4.7 Kosten des Auskunftsverfahrens und Kostenüberwälzung 

Ferner  regt der LBV an  (wie bereits  in Phase 1 der Überarbeitung des Finanzie‐

rungsmodells eingebracht), die Einführung einer Rechtsgrundlage zu prüfen, wel‐

che es erlaubt, den Banken die  im Rahmen eines Auskunftsersuchens nach Art. 

27h FMAG entstandenen Kosten zu vergüten. Der LBV führt hierzu aus, dass den 

Banken durch die Informationsaufbereitung für solche Auskunftsersuchen durch‐

wegs Kosten in vierstelliger Höhe entstehen können, welche sie nicht dem betrof‐

fenen Kunden weiterverrechnen können. Im Gegensatz zum FMAG biete zum Bei‐

spiel  die  Strafprozessordnung  (StPO) mit  §  96 Abs.  3  StPO  eine  entsprechende 

Grundlage  zur  Rückerstattung. Der  LBV  schlägt  daher  vor,  die  Schaffung  einer 

dem § 96 Abs. 3 StPO nachgebildeten Bestimmung zu prüfen. 
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Es ist zutreffend, dass eine Rechtsgrundlage zur Weiterverrechnung solcher Kos‐

ten nicht besteht. Allerdings  steht die Regierung der  Einführung  einer  solchen 

Rechtsgrundlage ablehnend gegenüber. Die Auskunftsersuchen an die Informati‐

onsinhaber  betreffen  Verdachtsmomente  von  anderen  Aufsichtsbehörden  im 

Rahmen von möglichen Marktmissbrauchsdelikten. Die Mitarbeit und die  Infor‐

mationsherausgabe der angefragten Institute und Finanzintermediäre sind daher 

elementarer Bestandteil für diese Untersuchungen. Auch sind die oftmalige Auf‐

deckung und die daraus resultierenden Meldepflichten der  Informationsinhaber 

durch  eingehende  Ersuchen  in  diesen  Fällen  von  unmittelbarem  Interesse  der 

Informationsinhaber.  Für  die  Informationsinhaber  ist  es  folglich  von  Interesse, 

dass  ihr  Kundenstamm  nicht  in  allfällige missbräuchliche Machenschaften  ver‐

strickt  ist und das Reputationsrisiko daraus möglichst gering gehalten wird. Die 

Einführung einer solchen Bestimmung scheint daher aus den bestehenden not‐

wendigen Geheimhaltungsvorschriften  und  aus  internationalen  Reputationsge‐

sichtspunkten  problematisch.  Auch  scheint  diese  Vorlage  thematisch  nicht  ge‐

eignet, um eine solche Bestimmung einzuführen. 

Schliesslich  regen die WPV  sowie die ReviTrust AG  in  ihren  Stellungnahmen  je‐

weils  eine  gesetzliche  Regelung  an, welche  die Überwälzung  der  von  ihnen  zu 

leistenden Aufsichtsabgaben auf ihre Kunden festschreibt.  

Die Regierung  ist der Ansicht, dass ein  legistischer Eingriff des Gesetzgebers  in 

das  privatrechtliche  Verhältnis  zwischen  einem  von  der  FMA  beaufsichtigten 

Wirtschaftsprüfer  bzw.  einer  von  der  FMA  beaufsichtigten  Revisionsstelle  und 

dessen bzw. deren Kunden nicht angemessen bzw. zielführend  ist. Es steht den 

betroffenen  Beaufsichtigten  jedoch  frei,  eine  solche  Bestimmung  gemäss  den 

diesbezüglich vorgesehenen Prozessen  in die  jeweils gültigen Honorarrichtlinien 

aufzunehmen. Von einer entsprechenden Anpassung wird daher abgesehen. 
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5. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN EINZELNEN BESTIMMUNGEN  

Zu Art. 5 Abs. 1 Bst hbis und Abs. 5 

Abs.  1  Bst.  hbis  ist  notwendig  aufgrund  der  Anpassung  des Gesetzes  über  die 

Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFMG) per 22. Juli 2013. 

Abs.  5 war  bereits  in  der Vorlage  zur  ersten  Phase  der  Revision  des  Finanzie‐

rungsmodells vorgesehen. Da aber anlässlich der ersten Lesung in der Landtags‐

sitzung  vom 25. April 2013  verfassungsrechtliche Bedenken  geäussert wurden, 

wurde beschlossen, die Bestimmung aus der Vorlage zur ersten Phase zu strei‐

chen und die Verfassungskonformität der Bestimmung eingehend zu prüfen. Die 

Verfassungskonformität der Bestimmung wurde sodann im Rahmen eines verfas‐

sungsrechtlichen Gutachtens geprüft und bestätigt. Die Bestimmung wurde ge‐

mäss Vorschlag des Gutachters angepasst und nun in dieser Vorlage wieder auf‐

genommen. 

Abs. 5 wurde ins FMAG aufgenommen, um der FMA die notwendigen Kompeten‐

zen  in  Zusammenhang mit  den  Anforderungen  der  neuen  Europäischen  Auf‐

sichtsbehörden (European Supervisory Authorities, ESAs) zu verleihen. Das euro‐

päische  Aufsichtssystem  wurde  seit  der  Finanzkrise  2008/2009  grundlegend 

überarbeitet. Die vormaligen EU‐Komitees CEBS, CEIOPS und CESR mit rein kon‐

sultativem Charakter wurden per 1.  Januar 2011  in drei eigenständige europäi‐

sche Aufsichtsbehörden mit  entsprechenden  Kompetenzen  überführt. Die  drei 

Behörden ‐ die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (European Banking Authori‐

ty, EBA) mit Sitz  in London, die Europäische Aufsichtsbehörde  für das Versiche‐

rungswesen und die betriebliche Altersversorgung (European  Insurance and Oc‐

cupational Pensions Authority, EIOPA) mit Sitz  in Frankfurt und die Europäische 

Wertpapier‐  und  Marktaufsichtsbehörde  (European  Securities  and  Markets 

Authority, ESMA) mit Sitz  in Paris  ‐ sind dabei treibende Kraft  in der regulatori‐

schen Harmonisierung des europäischen Binnenmarktes. Sie veröffentlichen Leit‐
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linien und Empfehlungen und entwerfen  im Auftrag der EU‐Kommission regula‐

torische wie technische Standards. Die nationalen Aufsichtsbehörden sind dabei 

angehalten,  in  einem  sogenannten  „comply  or  explain“‐Mechanismus  innert 

vordefinierten, kurzen Fristen die entsprechende Übernahme der neuen Leitlinie 

oder Empfehlung zu bestätigen oder sich zu erklären. Die EU‐Kommission über‐

wacht diesen Mechanismus im Sinne eines möglichst homogenen Binnenmarktes 

für Finanzdienstleistungen.  

Die  FMA  ist  in dieses neue Aufsichtssystem, wie bereits bei den Komitees,  als 

Beobachter integriert, ist jedoch angehalten, sich stärker an den Tätigkeiten der 

Europäischen Aufsichtsbehörden zu beteiligen und den Anforderungen zur Um‐

setzung der Leitlinien, Empfehlungen und Standards zur Vermeidung regulatori‐

scher Arbitrage nachzukommen. Die Mechanismen der neuen Europäischen Auf‐

sichtsbehörden  finden  ihren  Niederschlag  ebenso  in  den  nach  dem  1.  Januar 

2011 erschienenen EU‐Verordnungen und Richtlinien wie beispielsweise  in der 

AIFMD. Diese EU‐Verordnungen befinden sich momentan  in der Übernahme  ins 

EWR‐Abkommen. Um diesen Anforderungen nachzukommen, benötigt die FMA 

eine entsprechende Kompetenz im FMAG. Die Einräumung dieser Kompetenz ist 

vor allem auch zur Sicherstellung der uneingeschränkten grenzüberschreitenden 

Tätigkeit  der  liechtensteinischen  Finanzdienstleister  im  Europäischen  Wirt‐

schaftsraum von zentraler Bedeutung.  

Art. 5 Abs. 5 FMAG soll der FMA eine generelle Kompetenz zur Zusammenarbeit 

mit den Europäischen Aufsichtsbehörden verleihen. Die Verpflichtungen  im Ein‐

zelnen sollen sich aus den jeweiligen nationalen Umsetzungen der EU‐Richtlinien 

beziehungsweise aus den direkt anwendbaren EU‐Verordnungen ergeben. 

Auf die im Rahmen der ersten Phase der Revision des Finanzierungsmodells ein‐

gebrachten Vernehmlassungsstellungnahmen wird an dieser Stelle nicht erneut 
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eingegangen, da diese bereits im Bericht und Antrag betreffend die Abänderung 

des FMAG Nr. 3/2013 behandelt wurden. 

Zu Art. 7 Abs. 2 Bst. d 

Art. 7 Abs. 2 Bst. d ist notwendig aufgrund der Anpassung des Gesetzes über die 

Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFMG) per 22. Juli 2013. 

Zu Art. 29 Abs. 1 

Art. 29 Abs. 1 setzt den Staatsbeitrag zur Finanzierung der FMA auf 5 Millionen 

Franken fest. Der Staatsbeitrag  lag 2010 bei 10.7 Millionen Franken und  ist seit‐

dem systematisch (um 0.7 Millionen Franken im ersten und je 1 Million Franken 

in den Folgejahren) gesunken und liegt seit 2013 bei 8 Millionen Franken. Um die 

gesamte jährliche Belastung des Staates zu berechnen, kann die Bestimmung des 

Art. 29 aber nicht isoliert betrachtet werden, sondern muss grundsätzlich in Ver‐

bindung mit der Bestimmung  zur Reservenbildung  (Art. 30b  FMAG) betrachtet 

werden.  Je nach Höhe der Gesamtreserve  fällt die gesamte  jährliche Belastung 

des Staates allenfalls tiefer (Gesamtreserve über 50% des durchschnittlichen or‐

dentlichen Aufwands gemäss Jahresrechnung der  letzten drei Jahre) oder höher 

(Gesamtreserve  unter  10%  des  durchschnittlichen  ordentlichen  Aufwands  ge‐

mäss Jahresrechnung der letzten drei Jahre) aus. 

Der LBV regte an, Art. 28 FMAG ebenfalls  in die Vernehmlassung miteinzubezie‐

hen und wie  folgt umzuformulieren: „Die FMA  finanziert sich aus den Aufsichts‐

abgaben und Gebühren, aus den Erträgen aus der Erbringung von Dienstleistun‐

gen sowie aus einem Beitrag des Landes.“ Des Weiteren sollten die Art. 29 und 30 

FMAG gestrichen werden bzw. komplett  in die neuen Bestimmungen Art. 30abis 

(vormaliger Art.  30: Gebühren)  sowie Art.  30ater  (vormaliger Art.  29,  jährlicher 

Landesbeitrag) FMAG überführt werden. 
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Die Anregungen betreffend die Umstrukturierungen und Umformulierungen der 

Art. 28 bis  30  FMAG werden  zur Kenntnis  genommen.  Es wird  aber  von einer 

Anpassung  der  gesetzlichen  Bestimmungen  abgesehen,  da  hierfür  keine  Not‐

wendigkeit gesehen wird. 

Zu Art. 30a  

Abs. 1 normiert die Pflicht der von der FMA beaufsichtigten natürlichen und  ju‐

ristischen Personen, jährlich eine Aufsichtsabgabe zu bezahlen. Durch die Anpas‐

sung des Finanzierungsmodells zu einem  für den einzelnen Beaufsichtigten vor‐

hersehbaren und berechenbaren Modell erübrigen sich ein Bezug zu den Kosten 

und eine Gesamtbegrenzung für das Total der Aufsichtsabgaben (wie bisher vor‐

gesehen).  

Abs. 2 regelt die Zusammensetzung der Aufsichtsabgabe in eine Grund‐ und eine 

Zusatzabgabe. Dies entspricht der bisher  schon bestehenden Aufteilung. Geän‐

dert hat  sich aber die Bemessung der Zusatzabgabe. Diese wird neu als Faktor 

einer für die  jeweilige Beaufsichtigtenkategorie fix vordefinierten Kennzahl (z.B. 

Bilanzsumme, verwaltetes Vermögen, Anzahl Kundenbeziehungen oder Honorar‐

summe) bemessen. Die gesamte Aufsichtsabgabe, die ein einzelner Beaufsichtig‐

ter zu bezahlen hat, ist begrenzt durch einen jährlichen Höchstbetrag (sogenann‐

tes Cap). 

Abs. 3 verweist für die detaillierten Kriterien zur Bemessung der Aufsichtsabgabe 

(Grundabgabe, Zusatzabgabe und Cap) auf Anhang 2 des FMAG. 

Abs.  4 wurde  aufgenommen,  um  sicherzustellen,  dass  die  Bestimmungen  zur 

Aufsichtsabgabe auch für Beaufsichtigte, die in mehreren Beaufsichtigtenkatego‐

rien  tätig  sind, den verfassungsrechtlichen Anforderungen an die Bestimmtheit 

genügen. Als Beaufsichtigtenkategorie sind die  in Anhang 2 aufgeführten einzel‐

nen Kategorien der Finanzintermediäre zu verstehen. Wenn  jemand z.B. sowohl 
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über eine Bewilligung als Treuhänder wie auch als Rechtsanwalt verfügt, so ist er 

einerseits  als  Treuhänder  und  anderseits  als  Rechtsanwalt  der  Abgabenpflicht 

der  FMA  unterworfen. Wenn  hingegen  ein  Verwalter  Alternativer  Investment‐

fonds (AIFM) die Tätigkeiten als Administrator und als Risikomanager im Rahmen 

seiner Bewilligung  selbst wahrnimmt und diese nicht delegiert, besteht  selbst‐

verständlich keine zusätzliche Abgabepflicht, da die Wahrnehmung dieser Tätig‐

keiten von der Bewilligung als AIFM mitumfasst ist. 

Abs. 5 und 6 entsprechen der bisherigen Bestimmung des Art. 5 FMA‐AGV. Die 

Bestimmungen wurden von der Verordnung ins Gesetz übertragen, um sicherzu‐

stellen, dass verfassungsrechtlichen Anforderungen an die Bestimmtheit bezüg‐

lich des Beginns und Endes der Abgabepflicht erfüllt sind. 

Abs. 7 Bst. a legt fest, dass die Kriterien für die Bemessung der Zusatzabgabe bei 

den Beaufsichtigtenkategorien der Aufsichtsbereiche Banken, Wertpapiere und 

Versicherungen  und  Vorsorgeeinrichtungen  (ausser  Versicherungsvermittler) 

anhand der geprüften Geschäftsberichte des Vorjahres ermittelt werden. 

Abs. 7 Bst. b bestimmt, dass für die Beaufsichtigtenkategorie der Versicherungs‐

vermittler des Aufsichtsbereichs Versicherungen und Vorsorgeeinrichtungen, für 

die Beaufsichtigtenkategorien des Aufsichtsbereichs Andere Finanzintermediäre 

und  für  Wirtschaftsprüfer,  Revisionsgesellschaften  und  Revisionsstellen  nach 

einem Spezialgesetz die Kriterien  für die Bemessung der Zusatzabgabe anhand 

der nach Abs. 8 gemeldeten Daten ermittelt werden. 

Abs.  8  Bst.  a  bestimmt,  dass  für  die  Beaufsichtigtenkategorien  der  Versiche‐

rungsvermittler  des  Aufsichtsbereichs  Versicherungen  und  Vorsorgeeinrichtun‐

gen  und  der  Wirtschaftsprüfer,  Revisionsgesellschaften  und  Revisionsstellen 

nach Spezialgesetz die  für die Ermittlung der Zusatzabgabe notwendigen Daten 

bis spätestens 31. März des Abgabenjahres zu melden sind. 
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Abs. 9 entspricht der bisherigen Bestimmung des Abs. 9.  

Abs. 10 entspricht grundsätzlich dem bisherigen Abs. 10. Die Regelungen  in Be‐

zug auf den Beginn und das Ende der Abgabepflicht wurden jedoch von der Ver‐

ordnung ins Gesetz übertragen. Insofern wurde Abs. 10 angepasst. 

Mehrere Vernehmlassungsteilnehmer kritisieren das Fehlen einer Legaldefinition 

betreffend  den  Begriff  „Beaufsichtigtenkategorie“  in  Abs.  4.  Dies  könne  unter 

Umständen zu einer doppelten Abgabenbelastung führen. 

Diesbezüglich  kann  auf  die  Erläuterungen  zu  Abs.  4  verwiesen werden.  Diese 

wurden um eine entsprechende Legaldefinition ergänzt. 

Zu Art. 30b 

Abs. 2  sieht neu eine Mindestreservenausstattung  von 10% des durchschnittli‐

chen ordentlichen Aufwands gemäss Jahresrechnung der  letzten drei Jahre vor. 

Unter den Begriff des ordentlichen Aufwands fallen für die FMA die Jahresrech‐

nungspositionen  des  Personalaufwands,  des  Sachaufwands  und  der  Abschrei‐

bungen. Ausdrücklich nicht  inbegriffen  sind  aber einmalig  anfallende  ausseror‐

dentliche Aufwände. Falls die Mindestreservenausstattung unterschritten würde, 

müsste  der  Staat  einen  entsprechend  höheren  Staatsbeitrag  leisten,  um  das 

Wiedererreichen dieser 10% zu gewährleisten. Das heisst, dem Staat kommt so‐

zusagen als Ultima Ratio eine Verpflichtung zur Deckung einer allfälligen Finan‐

zierungslücke zu. Eine solche Verpflichtung des Staates ergibt sich aus dem Urteil 

des  StGH  vom  25. März  2013  (vgl.  StGH  2012/175).  Im Ausgleich  dazu  ist  das 

neue Modell  so  ausgestaltet, dass  ab Erreichen der maximalen Gesamtreserve 

von 50% des durchschnittlichen ordentlichen Aufwands gemäss Jahresrechnung 

der  letzten  drei  Jahre  alle  allfälligen Überschüsse  aus  dem  Jahresergebnis  der 

FMA dem Staat zugute kommen (vgl. Abs. 3). 
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Durch die Reserven soll die FMA  in der Lage sein, Rückgänge  in den Einnahmen 

aus Abgaben wie auch negative Entwicklungen auf der Aufwandseite vorrangig 

selbst aufzufangen und nur als Ultima Ratio auf eine weitergehende Unterstüt‐

zung durch den Staat zurückgreifen zu müssen. Ein Minimum von 10% des durch‐

schnittlichen  ordentlichen  Aufwands  gemäss  Jahresrechnung  der  letzten  drei 

Jahre kann angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheiten, mit denen das neue 

Finanzierungsmodell  verbunden  ist  (z.B.  Rückgang  im  Ertrag  bei  einer  abgabe‐

pflichtigen Beaufsichtigtenkategorie), als die  in etwa notwendige Mindestreser‐

venausstattung angesehen werden. 

Abs.  3  hält  fest,  dass  ab  Erreichen  einer  Gesamtreserve  von  50%  des  durch‐

schnittlichen  ordentlichen  Aufwands  gemäss  Jahresrechnung  der  letzten  drei 

Jahre allfällige Überschüsse aus der Erfolgsrechnung der FMA nicht den Reserven 

zugewiesen werden, sondern dem Staat zugute kommen. Diese Bestimmung  ist 

ein Ausgleich zur Verpflichtung des Staates zur Deckung einer allfälligen Finanzie‐

rungslücke  (vgl.  Abs.  2).  Aufgrund  der  strengen  verfassungsmässigen  Anforde‐

rungen  an  Vorhersehbarkeit  und  Berechenbarkeit  der  Aufsichtsabgabe  ist  das 

neue Finanzierungsmodell mit beträchtlichen wirtschaftlichen Unsicherheiten  in 

Bezug auf die Aufsichtsabgabe verbunden (Abhängigkeiten  in Bezug auf die An‐

zahl der Beaufsichtigten und auf den Geschäftsverlauf der Beaufsichtigten). Da‐

her kann es  in den einzelnen Jahren entweder zu Überschüssen oder zu Verlus‐

ten kommen. 

Zu Art. 33  

Die  Bestimmung  des  Art.  33  FMAG  zur  Aufbewahrung  von  Unterlagen wurde 

dahingehend angepasst, dass die Pflicht zur dauernden Aufbewahrung von Un‐

terlagen und Aufzeichnungen  von  allgemeiner oder  grundsätzlicher Bedeutung 

gestrichen  wurde.  Stattdessen  soll  für  sämtliche  Unterlagen  eine  Aufbewah‐

rungsfrist von zehn Jahren gelten. Dieser vorgeschlagenen Anpassung des Art. 33 
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FMAG  liegen  folgende  Erwägungen  zu  Grunde:  Die  bestehende  Bestimmung 

bringt eine gewisse Rechtsunsicherheit und damit auch ein Rechtsrisiko mit sich, 

da der Begriff  „von allgemeiner oder grundsätzlicher Bedeutung“  sehr  vage  ist 

und eine präzise Abgrenzung, was nun darunter  fällt oder nicht, kaum möglich 

ist.  Ferner  ist  eine  tatsächlich  dauernde  Aufbewahrung  aus  technischer  Sicht 

kaum  machbar  oder  mit  unverhältnismässig  hohen  Kosten  verbunden.  Und 

schliesslich schreibt die neue Bestimmung nur eine „Mindestaufbewahrungsdau‐

er“ von zehn Jahren vor. Unterlagen und Aufzeichnungen können selbstverständ‐

lich auch weiterhin länger aufbewahrt werden. Erlassene Verfügungen sind aber 

‐ analog zu § 22 Abs. 4 öFMABG ‐ jedenfalls dauernd aufzubewahren. 

Zu Überschrift vor Art. 34a 

Diese  ist notwendig, da mit den  Sanktionsbestimmungen ein neues Kapitel  ins 

FMAG eingeführt wird. 

Zu Art. 34a  

Eine zeitgerechte Meldung der  für die Bemessung der Zusatzabgabe notwendi‐

gen Kriterien nach Art. 30a Abs. 8 ist zentral, damit die FMA die Aufsichtsabgabe 

entsprechend  berechnen  und  in  Rechnung  stellen  kann.  In  der  Praxis war  die 

FMA bisher  immer wieder mit Fällen konfrontiert,  in denen diese Meldung ent‐

weder gar nicht oder viel zu spät erfolgt ist. Dies hat einen erheblichen administ‐

rativen Mehraufwand und damit auch erhebliche Mehrkosten verursacht. Diese 

Mehrkosten mussten dann  indirekt  sämtliche abgabepflichtigen Finanzinterme‐

diäre und der Staat (letztlich also der Steuerzahler) tragen. Dies widerspricht klar 

dem Verursacherprinzip und  ist nur schwer zu rechtfertigen. Durch die neu ein‐

geführte Sanktionsbestimmung des Art. 34a soll der FMA für solche Fälle  in Zu‐

kunft eine Sanktionsmöglichkeit eingeräumt werden. 
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Die Beschwerdekommission der FMA empfiehlt die Einführung eines alternativen 

Mischtatbestandes und die zu verhängende Busse für alle diese Tatbestände mit 

einem Höchstsatz von 20 000 Franken festzulegen. 

Die  Bestimmung  wurde  im  Einklang  mit  der  Empfehlung  der  FMA‐

Beschwerdekommission angepasst. 

Der VkB moniert die Höhe der Busse bei Nicht‐Einhaltung einer Frist. Diese sei zu 

hoch bemessen. Des Weiteren  sei nicht klar, wann die Höchstbusse zur Anwen‐

dung gelangen könne. 

Beim Tatbestand des Art. 34a Abs. 1 wird mit Busse bestraft, wer vorsätzlich die 

Einreichung der Daten unterlässt. Der Meldepflichtige nimmt soweit die Verlet‐

zung  seiner Meldepflicht  zumindest  in  Kauf. Um  einer möglichen Missachtung 

der Meldepflicht effektiv entgegenwirken zu können, wird eine Busse eine gewis‐

se Höhe  betragen. Die  Festlegung  der Höhe  bestimmt  sich  nach  verwaltungs‐

strafrechtlichen Grundsätzen.  Insbesondere muss  die Höhe  der  Busse  verhält‐

nismässig  sein. Dafür wird die wirtschaftliche Lage des Meldepflichtigen  zu be‐

rücksichtigen sein. Weiters wird eine Abwägung der Milderungs‐ bzw. Erschwe‐

rungsgründe  erfolgen.  Schliesslich wird  unter  Berücksichtigung  dieser  Strafzu‐

messungsgründe eine Einzelfallbeurteilung stattfinden. Im Hinblick darauf ist von 

einem  abgestuften  Bussensystem  abzusehen.  Die  erste  Busse  wird  sich  beim 

Tatbestand nach Abs. 1  im unteren Bereich, bei einem mehrmaligen Nichtmel‐

den  im oberen Rahmen bewegen. Mit einer Höchstbusse  ist bei einem schwer‐

wiegenden Fall zu rechnen, insbesondere wenn die erforderlichen Daten wieder‐

holt nicht fristgerecht eingereicht wurden. 

Zu Anhang 1 (Gebührensätze) 

Die Bestimmungen zu den Gebührensätzen für die Erteilung und den Entzug ei‐

ner Bewilligung wurden harmonisiert. In der bisherigen Rechtslage war das Ver‐
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hältnis von Erteilung und Entzug  teilweise  je nach Beaufsichtigtenkategorie un‐

terschiedlich geregelt. Die bestehenden Bestimmungen wurden analysiert und, 

sofern  sachlich  gerechtfertigt,  harmonisiert.  Dies  hat  zu  Anpassungen  der  Be‐

stimmungen des Abschnitts A, B, C, D und E geführt. 

Für  den  Tatbestand  des  Erlasses  einer  sonstigen  Verfügung wurde  in  den  Ab‐

schnitten A bis I neu eine Bandbreite eingefügt. In den Abschnitten D, E, F und G 

wurde  ferner eine Bandbreite  für die Gebühr  für die Anordnung von Massnah‐

men  zur  Wiederherstellung  des  rechtmässigen  Zustandes  eingeführt  und 

schliesslich wurde  in Abschnitt D eine Bandbreite für die Gebühr für die Anord‐

nung von Massnahmen nach Art. 47 VersAG eingeführt. Begründen lässt sich dies 

damit, dass es sich hierbei um sehr breite Tatbestände handelt, die  je nach Ein‐

zelfall  im Aufwand stark variieren können. Um dem Äquivalenzprinzip und dem 

Prinzip der Verursachergerechtigkeit  angemessen Rechnung  tragen  zu  können, 

wurde  daher  für  diese  Tatbestände  eine  Bandbreite  eingeführt.  Im  Einzelfall 

hängt die Höhe der Gebühr für diese Tatbestände somit von Aufwand und Kom‐

plexität  des  jeweiligen  Falles  ab. Die Anwendbarkeit  des Art.  30 Abs.  3  FMAG 

bleibt zusätzlich bestehen. Dieser soll im Gegensatz zu den Bandbreiten für Fälle 

zur Anwendung kommen, die sich durch einen aussergewöhnlichen Umfang bzw. 

durch besondere Schwierigkeiten auszeichnen, wohingegen die Bandbreiten  für 

sogenannte Normalfälle greifen sollen. 

In Abschnitt A wurde eine Reihe von Gebührentatbeständen gestrichen. Im Rah‐

men der Neukonzeption des Finanzierungsmodells wurden die Gebührentatbe‐

stände noch einmal evaluiert und es wurde festgestellt, dass diese Tatbestände 

als  Tatbestände  zu  betrachten  sind, welche  bereits  durch  die  allgemeine  Auf‐

sichtsabgabe abgedeckt sind.  

Die  Abschnitte  B  (Vermögensverwaltungsgesellschaften)  und  C  (Alternative  In‐

vestmentfonds, AIFM,  Risikomanager, Administratoren, Vertriebsträger,  Invest‐
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mentunternehmen für andere Werte oder  Immobilien, Organismen für gemein‐

same Anlagen in Wertpapieren, Verwaltungsgesellschaften und Wertpapierpros‐

pekte)  wurden  um  eine  allgemeine  Auffangbestimmung  (Gebühr  für  sonstige 

Verfügungen) ergänzt. Eine solche Auffangbestimmung besteht auch  für sämtli‐

che  anderen  Beaufsichtigtenkategorien  und  es  ist  daher  sachlogisch  und  aus 

Überlegungen der Konsistenz geboten, diese Bestimmung auch für die Abschnit‐

te B und C einzufügen. 

Abschnitt  C wurde  ausserdem  um  eine Gebühr  für  sogenannte  Prospektände‐

rungen ergänzt. Neu soll für eine Prospektänderung eine Gebühr von 1 000 Fran‐

ken verrechnet werden. Dies entspricht dem Verursacherprinzip. Die Höhe der 

Gebühr hält dem internationalen Vergleich stand. Ferner wurde eine Gebühr von 

2 000 Franken  für die Erteilung einer Fristverlängerung bei Nichterreichung des 

Mindestnettovermögens aufgenommen. 

Schliesslich wurden im Abschnitt C, wie in der Stellungnahme des LBV, des LAFV 

und  der  Ahead  Wealth  Solutions  AG  angeregt,  verschiedene  Markteintritts‐

schwellen im Fondsbereich abgesenkt. 

In Abschnitt D (Versicherungsunternehmen) und E (Vorsorgeeinrichtungen) wur‐

den ferner die Gebühren für die Anerkennung bzw. Nichtanerkennung spezialge‐

setzlicher  Revisionsstellen  nach  VersAG  und  BPVG  auf  20  000  Franken  erhöht 

und im Gegensatz dazu die Gebührentatbestände für eine Anerkennung von lei‐

tenden Revisoren ersatzlos gestrichen. Diese Anpassungen waren notwendig, um 

eine bereichsübergreifende Harmonisierung  in Bezug auf die Revisionsstellen zu 

erreichen.  

Ziff. 1 von Abschnitt  I wird aufgehoben, da mit der Totalrevision des Rechtsan‐

waltsgesetzes die FMA nicht mehr für den Vollzug dieses Gesetzes zuständig sein 

wird. 
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Aufgrund der Totalrevision des Treuhändergesetzes sind gewisse Gebührensätze 

anzupassen und neue aufzunehmen. Die Gebührensätze für die Bewilligung einer 

Treuhandgesellschaft mit  umfassender  und mit  eingeschränkter  Tätigkeit  von 

derzeit 2 500 Franken werden aufgrund des gesteigerten Aufwands  im Rahmen 

der Bewilligungserteilung auf  jeweils 3 000 Franken erhöht (Prüfung der qualifi‐

zierten Beteiligungen und der persönlichen Integrität der Mitglieder der Verwal‐

tung und der weiteren Geschäftsleitungsmitglieder). 

Mit der Schaffung des Gesetzes betreffend die Aufsicht über Personen nach Art. 

180a des Personen‐ und Gesellschaftsrechts  sind  ‐ wie bei den anderen Beauf‐

sichtigten ‐ entsprechende Gebühren für die Erledigung der mit dem Vollzug des 

Gesetzes sich ergebenden Tätigkeiten aufzunehmen. Die Ansätze orientieren sich 

an bestehenden, vergleichbaren Aufsichtsgesetzen. 

Die THV beanstandete die hohe Bandbreite der Gebühren für sonstige Verfügun‐

gen von 1 000 Franken bis 10 000 Franken.  

Es trifft zu, dass es sich hier um eine relativ hohe Bandbreite handelt. Diese  ist 

aber notwendig, da es sich bei dem Tatbestand der sonstigen Verfügung um ei‐

nen  sogenannten  Auffangtatbestand  handelt, welcher  eine  Reihe  von  im  Auf‐

wand sehr unterschiedlichen Aufsichtshandlungen beinhalten kann. Eine  relativ 

hohe Bandbreite ist daher unbedingt nötig, um dem Äquivalenzprinzip und dem 

Prinzip der Verursachergerechtigkeit  angemessen Rechnung  tragen  zu  können. 

Auch wurde dieser Auffangtatbestand ausser  für die Abschnitte B  (Vermögens‐

verwaltungsgesellschaften) und C (Alternative Investmentfonds, AIFM, Risikoma‐

nager,  Administratoren,  Vertriebsträger,  Investmentunternehmen  für  andere 

Werte oder Immobilien, Organismen für gemeinsame Anlagen  in Wertpapieren, 

Verwaltungsgesellschaften  und  Wertpapierprospekte)  bereits  im  Rahmen  der 

ersten  Phase  der  Revision  des  FMAG‐Finanzierungsmodells, welche  per  1.  Juli 
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2013 in Kraft getreten ist, eingeführt und wurde im Rahmen der damals durchge‐

führten Vernehmlassung nicht beanstandet. 

Nach Ansicht der WPV ist die Gebührenregelung für jenen Fall unklar, in dem ein 

Wirtschaftsprüfer oder eine Revisionsstelle die Bewilligung freiwillig zurückgibt. In 

einem solchen Fall seien die in Abschnitt A Ziffer 2a Bst. m vorgesehenen Gebüh‐

ren von 10 000 Franken zu hoch. 

Die freiwillige Rückgabe der Bewilligung eines Wirtschaftsprüfers oder einer Re‐

visionsgesellschaft  fällt  unter  den Gebührentatbestand  nach Abschnitt  I  Ziff.  4 

Bst. p des Anhangs 1 („das Erlöschen einer Bewilligung: 500 Franken“), welcher in 

der ersten Phase der Abänderung des  FMAG  ins Gesetz aufgenommen wurde. 

Dieser Tatbestand basiert auf Art. 6e Abs. 2 Bst. d WPRG, wonach der Register‐

eintrag  von der  FMA  gelöscht wird, wenn die Person oder die Revisionsgesell‐

schaft dies beantragt. 

Der VkB bemängelte, dass in Anhang 1, Abschnitt I, Ziff. 5 in den Bst. b), e), f) und 

g) Gesetzesartikel genannt würden, ohne dass das korrespondierende Gesetz er‐

wähnt würde. Die Gebühr für das Erlöschen einer Bewilligung oder Zulassung für 

Personen nach Art. 180a PGR sei zudem ursprünglich mit 250 Franken festgelegt 

worden. Dieser Betrag sei zu übernehmen. 

Wie sich aus dem Ingress von Ziff. 5 ergibt, beziehen sich die in Bst. a bis h aufge‐

führten Gebührentatbestände auf das neu zu schaffende Gesetz betreffend die 

Aufsicht über Personen nach Art. 180a PGR, welches zeitgleich am 1. Januar 2014 

in Kraft treten soll. Der Hinweis des VkB ist zutreffend. Die Tatbestände sind mit 

dem entsprechenden Bericht und Antrag abgestimmt. 

Die bestehenden Bestimmungen betreffend die Gebühren wurden analysiert und 

‐ sofern sachlich gerechtfertigt ‐ harmonisiert. Die Höhe der Gebühr für das Erlö‐

schen  entspricht  dem  tatsächlich  damit  verbundenen  Aufwand,  ist  vergleichs‐



52 

weise (z.B. Abschnitt B Ziff. 3a) gering und gleich hoch wie bei Treuhändern (Ab‐

schnitt  I Ziff. 2 Bst. s), Patentanwälten (Ziff. 3 Bst. p), Wirtschaftsprüfern (Ziff. 4 

Bst. p) sowie Versicherungsvermittlern (Abschnitt F Bst. e). 

Ein  weiterer  von  einigen  Vernehmlassungsteilnehmern  geäusserter  Kritikpunkt 

betraf  die  pauschalen  Gebührentatbestände.  Diese  entsprächen  nicht  in  allen 

Fällen dem Prinzip der Verursachergerechtigkeit und würden damit zu Ungerech‐

tigkeiten führen. Daher wurde die Einführung von weiteren Bandbreiten empfoh‐

len. 

Die Regierung  ist der Ansicht, dass mit den  festgelegten Ansätzen eine  für alle 

vertretbare Belastung auf Basis des Prinzips der Verursachergerechtigkeit gefun‐

den worden ist. Die festgelegten Gebührensätze entsprechen Erfahrungswerten. 

Zwar erhöhen Bandbreiten die Verursachergerechtigkeit, gleichzeitig sinkt damit 

aber die Rechtssicherheit und der Aufwand in der Rechnungsstellung steigt. Hier 

ist ferner anzumerken, dass ein Grossteil der Gebührensätze bereits in der per 1. 

Juli  2013  in  Kraft  getretenen  ersten  Phase  der  Revision  des  FMA‐

Finanzierungsmodells  festgelegt wurde. Materiell wurden  in der nun vorliegen‐

den  Gesetzesvorlage  zur  zweiten  Phase  der  Revision  des  FMA‐

Finanzierungsmodells  keine wesentlichen  Änderungen  der Gebührenhöhe  vor‐

genommen. 

Der LBV, der LAFV und Ahead Wealth Solutions AG merkten an, dass eine Ände‐

rung des vereinfachten Prospektes  in der Regel auch zu einer Änderung des voll‐

ständigen Prospektes  führt und dass dies bei extensiver Auslegung der Bestim‐

mung zu doppelten Gebühren führen könnte. 

Diese Bestimmung wird  in der Praxis nicht extensiv ausgelegt. Bei gleichzeitiger 

Änderung  des  einfachen  und  des  vollständigen  Prospektes  fällt  die  Gebühr 

selbstverständlich nur einmal an. 
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Der LAFV wies schliesslich noch darauf hin, dass aus seiner Sicht im Fall von Dach‐

fonds bei allen teilfondsbezogenen Gebühren darauf geachtet werden sollte, dass 

für alle Teilfonds die gleiche Gebührenhöhe anfällt, da andernfalls die Schwierig‐

keit  bestünde  eine  unterschiedliche  Gebührenlast  zwischen  den  Teilfonds  zu 

rechtfertigen. 

Dieser Einwand wird zur Kenntnis genommen. Von einer entsprechenden Anpas‐

sung der Bestimmungen soll jedoch abgesehen werden ab. Die verhältnismässige 

Aufteilung der Gebühren zwischen den einzelnen Teilfonds fällt eindeutig  in die 

Verantwortung der Verwaltungsgesellschaft und nicht  in die Verantwortung des 

Gesetzgebers. 

Der LBV, der LAFV und Ahead Wealth Solutions AG regten ausserdem an, die  in 

den Gebührenregelungen  referenzierten AIFMG‐Bestimmungen, welche  für  den 

Zeitraum bis zur Übernahme der AIFM‐Richtlinie in das EWR‐Abkommen aus dem 

AIFMG gestrichen wurden,  für den genannten Übergangszeitraum ebenfalls aus 

dem FMAG zu streichen. 

Von einer Streichung wird abgesehen, da dies eine erneute FMAG‐Revision bei 

Übernahme der AIFM‐Richtlinie bedingen würde. Um eine Koordination mit dem 

AIFMG  sicherzustellen,  wurde  in  Kapitel  II  der  Gesetzesvorlage  eine  entspre‐

chende Übergangsbestimmung eingeführt. 

Zu Anhang 2 (Aufsichtsabgaben) 

Die  Ausführungen  des  StGH  in  seinem  Entscheid  vom  25.  März  2013  (StGH 

2012/175) bedingen eine Revision der Bestimmungen  zur Aufsichtsabgabe des 

Art. 30a  FMAG und des neuen Anhang 2  zum  FMAG. Die Aufsichtsabgabe  soll 

sich auch  im neuen Modell, wie bisher, aus einer  fixen Grundabgabe und einer 

variablen  Zusatzabgabe  zusammensetzen.  Die  Grundabgabe  soll  nach wie  vor 

dazu  dienen,  einen  sogenannten  Grundaufwand  zu  decken.  Dieser  Grundauf‐
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wand  entsteht  durch  die  blosse  Tatsache,  dass  ein  abgabepflichtiger  Finanzin‐

termediär von der FMA bewilligt  ist und beaufsichtigt wird.  Im Gegensatz dazu 

soll  die  Zusatzabgabe  den weitergehenden,  grössenabhängigen  Zusatzaufwand 

abdecken. 

Die Bestimmungen zur Grundabgabe für Banken sollen abgeändert werden. Der 

LBV  hat  in  seiner  Stellungnahme  zum  Vernehmlassungsbericht  der  Regierung 

diesbezüglich  vorgebracht,  dass  die  neue  Methodik  zur  Berechnung  der  Auf‐

sichtsabgaben unterstützt werde. Zu der bisherigen Ausgestaltung der Grundab‐

gabe (lediglich eine Unterscheidung zwischen einer kleinen Bankengruppe bis fünf 

Tochtergesellschaften und  einer grossen Bankengruppe ab  sechs  Tochtergesell‐

schaften) wurde jedoch angemerkt, dass die Kriterien dieser Unterscheidung nicht 

nachvollziehbar seien sowie die Frage aufwerfe, warum Zweigstellen bzw. deren 

Aufsichtsaufwand nicht  für die Ermittlung der Grundabgabe berücksichtigt wür‐

den.  

Dieser Einwurf wurde mit dem LBV besprochen und auch von der FMA als zutref‐

fend erachtet. Die Marktgegebenheiten werden mit der bisherigen Struktur der 

Grundabgabe  nur  bedingt  berücksichtigt.  Insoweit wird  den Ausführungen  des 

LBV gefolgt und daher die vorliegende Struktur der Grundabgabe bei den Banken 

entsprechend angepasst. Folglich war es erforderlich, die jeweilige Aufsicht über 

Banken mit ausländischen Repräsentanzen, Zweigstellen und Tochtergesellschaf‐

ten, die als Bank tätig sind, neben der fixen Grundabgabe mit einem Zuschlag zu 

versehen. Damit werden die bankenrechtlich vorgesehenen Einheiten  in die Ab‐

gabenstruktur überführt und verursachergerecht verteilt, wobei eine betragliche 

Grenze  für  die Grundabgabe  pro  Bank  oder  Bankkonzern  eingeführt wird. Die 

Forderung des LBV an eine flexiblere Struktur wird daher erfüllt. Die inländischen 

Zweigniederlassungen  liechtensteinischer Banken erfahren  in gegenständlichem 

Gesetzesentwurf keine gesonderte Berücksichtigung, da diese aufsichtstechnisch 
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bereits im Rahmen der regulären inländischen Aufsicht erfasst werden und somit 

nur  einen  vergleichsweise  geringen  Zusatzaufwand  verursachen.  Schliesslich 

führt  der  gegenständlich  abgeänderte Gesetzesvorschlag  im Vergleich  zum  ur‐

sprünglich  im Vernehmlassungsbericht präsentierten Vorschlag zu keiner signifi‐

kanten finanziellen Mehrbelastung der Banken. 

Die Grundabgabe  für Wertpapierfirmen wird analog den neuen Bestimmungen 

zur Grundabgabe für die Banken geregelt. 

In den anderen Aufsichtsbereichen bleiben die Bestimmungen zur Grundabgabe 

in der Funktionsweise grundsätzlich unverändert. Die Höhe wurde teilweise an‐

gepasst, um den wirtschaftlichen Anforderungen des neuen Modells gerecht zu 

werden. Die Höhe der Grundabgabe richtet sich nach der jeweiligen Beaufsichtig‐

tenkategorie,  der  ein  einzelner  Abgabepflichtiger  zuzurechnen  ist.  Hinsichtlich 

des Aufsichtsbereichs Andere  Finanzintermediäre  ist  festzuhalten, dass die Ab‐

gabepflichtigen  nach  Kapitel  IV  Abschnitt  B,  C  und  E  unabhängig  davon  eine 

Grundabgabe  zu bezahlen haben, ob  sie effektiv  tätig  sind oder nicht. Massge‐

bend  ist  einzig das Vorliegen einer entsprechenden Bewilligung bzw. Berechti‐

gung oder Konzession. Zu den Personen gemäss Abschnitt E gehören folgende: 

Neu bewilligte Angestellte  von  Treuhandgesellschaften: Dazu  zählen Personen, 

welchen nach dem neuen Gesetz eine Bewilligung zur Ausübung von Tätigkeiten 

nach Art. 180a PGR im Rahmen eines Dienstverhältnisses erteilt worden ist; Per‐

sonen, welche  im Zeitpunkt des  Inkrafttretens des neuen Gesetzes bereits über 

eine Berechtigung zur Ausübung der Tätigkeiten nach Art. 180a PGR verfügt ha‐

ben (solange die Berechtigung besteht und es sich nicht um Treuhänder handelt); 

Personen, deren Berechtigung nach Art. 180a PGR in eine Bewilligung nach dem 

neuen Gesetz umgewandelt wird. 
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Für Wirtschaftsprüfer, Revisionsgesellschaften und Revisionsstellen gemäss Spe‐

zialgesetz nach Kapitel V  ist anzumerken, dass auch bei Vorliegen mehrerer Be‐

willigungen (z.B. einer Bewilligung nach dem WPRG und zusätzlich einer Bewilli‐

gung als spezialgesetzliche Revisionsstelle) die Grundabgabe nur einmal anfällt. 

Die Bestimmungen  zur  Zusatzabgabe wurden basierend  auf den Ausführungen 

des  StGH  in  seinem  Urteil  vom  25. März  2013  (StGH  2012/175)  grundlegend 

überarbeitet. Die bisherige Ausgestaltung der Zusatzabgaben dahingehend, dass 

sich diese als Residualwert aus den  jährlichen Kosten und anderen Einnahmen 

ergibt,  genügt  den  verfassungsrechtlichen  Anforderungen  an  Vorhersehbarkeit 

und Berechenbarkeit nicht. Daher wird die Zusatzabgabe neu als Faktor einer für 

die  jeweilige  Beaufsichtigtenkategorie  fix  vordefinierten  Kennzahl  (z.B.  Bilanz‐

summe,  verwaltetes Vermögen, Anzahl Kundenbeziehungen oder Honorarsum‐

me) bemessen. Die anzuwendende Kennzahl und die Höhe des  jeweiligen Pro‐

zentsatzes unterscheiden  sich  je nach Beaufsichtigtenkategorie. Die Parameter 

wurden unter Berücksichtigung der notwendigen Gesamteinnahme aus der Auf‐

sichtsabgabe und den Kriterien der Verursachergerechtigkeit und der wirtschaft‐

lichen  Tragfähigkeit  gesetzt. Die  Starrheit  des Modells  erlaubt  aber  keine  voll‐

ständige  Berücksichtigung  des  Kriteriums  der  Verursachergerechtigkeit.  Denn 

auch wenn die Parameter per 31. Dezember 2012 verursachergerecht ausgestal‐

tet sind, führt eine Änderung in der Marktstruktur zwangsweise dazu, dass dieses 

Kriterium nicht mehr voll erfüllt wird. Durch die Vorgabe der Vorhersehbarkeit 

und Berechenbarkeit der Aufsichtsabgabe aufgrund der gesetzlichen Regelung ist 

es gleichzeitig nicht möglich, die Parameter  laufend an Änderungen des Markt‐

umfeldes anzupassen. 

Als Bemessungskriterium für die Zusatzabgabe wurden die Kennzahlen per Ende 

des dem Abgabenjahr vorausgehenden Geschäftsjahres gewählt. Dem Abstellen 

auf die Vorjahreszahl  liegen folgende Überlegungen zugrunde: dadurch soll ers‐
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tens der übermässige Aufwand einer doppelten Rechnungsstellung (wie dies bis‐

her mit einer provisorischen und einer definitiven Rechnung der  Fall war)  ver‐

mieden und Kosten  gespart werden und  zweitens  soll eine höhere Vorherseh‐

barkeit gewährleistet werden (bereits Ende Jahr ist für den einzelnen Beaufsich‐

tigten die Abgabe des nächsten  Jahres berechenbar). Bei diesem Anknüpfen an 

die Vorjahreszahlen  handelt  sich  um  keine  echte Rückwirkung,  die  aus  verfas‐

sungsrechtlicher  Sicht  problematisch  wäre.  Wenn,  wie  vorliegend,  das  neue 

Recht nur  für die Zeit nach seinem  Inkrafttreten zur Anwendung gelangt, dabei 

aber in einzelnen Belangen auf Sachverhalte abstellt, die bereits vor Inkrafttreten 

vorlagen, handelt es sich um eine unechte Rückwirkung bzw. Rückknüpfung, die 

grundsätzlich zulässig  ist. Unechte Rückwirkungen sind nur dann problematisch, 

sofern  in wohlerworbene Rechte  eingegriffen wird  (vgl. Ulrich Häfelin  / Georg 

Müller  /  Felix  Uhlmann,  Allgemeines  Verwaltungsrecht,  6.  Auflage,  Zürich/St. 

Gallen 2010, N 341  f.). Da  vorliegend  keine wohlerworbenen Rechte betroffen 

sind, kann die Bestimmung als verfassungskonform erachtet werden. Die Umstel‐

lung vom alten Bemessungssystem (provisorische Veranlagung gefolgt von einer 

definitiven  Veranlagung)  hin  zum  System  ohne  Übergangsregelung  ist  ebenso 

nicht problematisch.  Insbesondere  steht das Prinzip des Vertrauensschutzes ei‐

ner Systemumstellung nicht entgegen, da keine wohlerworbenen Rechte betrof‐

fen sind (vgl. Häfelin et al., a.a.O., N 641 f.). 

Für  im Abgabenjahr neu bewilligte, zugelassene oder neu der Aufsicht der FMA 

unterstellte Finanzintermediäre wurde eine Übergangsbestimmung dahingehend 

geschaffen,  dass  für  diese  die  Kennzahl  des  ersten  zu  erstellenden  Jahresab‐

schlusses massgebend ist. Dies ist notwendig, da diese Finanzintermediäre häufig 

(vor allem wenn sie neu gegründet wurden) keine Vorjahreszahlen haben, auf die 

abgestellt werden kann. Die Erhebung der Abgabe erfolgt in diesem Fall notwen‐

digerweise erst im Folgejahr und es wird zweimal auf die gleiche Kennzahl abge‐

stellt.  
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Für die Beaufsichtigtenkategorien des Kapitels  I Abschnitt B, des Kapitels  III Ab‐

schnitt C, des Kapitels  IV Abschnitt C und des Kapitels V  ist die relevante Kenn‐

zahl zur Bemessung der Zusatzabgabe eine Kennzahl der Erfolgsrechnung. Diese 

Kennzahl muss  daher,  um  eine  aussagekräftige  Bemessungsgrundlage  für  die 

Zusatzabgabe liefern zu können, annualisiert werden. Das heisst, sie muss auf ein 

Jahr hochgerechnet werden. Eine solche Annualisierung  ist sowohl für das erste 

nicht vollständige Jahr wie auch das zweite Jahr notwendig. Im ersten Jahr wird 

die Tatsache, dass es sich nicht um ein vollständiges Jahr handelt, nämlich bereits 

durch die Erhebung der Abgabe pro rata temporis (vgl. Art. 30a Abs. 6) berück‐

sichtigt. Würde die Kennzahl nicht annualisiert, käme es zu einer Art Doppelbe‐

rücksichtigung der Tatsache, dass es sich nicht um ein vollständiges Jahr handelt, 

und die Finanzintermediäre, für die die Kennzahl auf der Erfolgsrechnung basiert, 

würden  gegenüber  den  restlichen  Finanzintermediären  in  ungerechtfertigter 

Weise bevorzugt. 

Die maximale Abgabe, die ein abgabepflichtiger Finanzintermediär pro  Jahr be‐

zahlen muss, wird schliesslich durch einen Höchstbetrag  (sogenanntes Cap) be‐

grenzt. Diese Caps bilden eine Art absolute Grenze der Abgabepflicht und erhö‐

hen  somit  die  Rechtssicherheit  für  den  einzelnen  Beaufsichtigten.  Ferner  lässt 

sich die Einführung solcher Caps damit begründen, dass ab einer gewissen Grös‐

se  eines  einzelnen  Beaufsichtigten  der  Aufwand,  den  dieser  verursacht,  nicht 

mehr proportional mit dessen Grösse steigt. Somit entspricht die Einführung ei‐

nes Caps  auch dem Verhältnismässigkeitsprinzip.  Schliesslich  lässt  sich ein Cap 

auch noch damit rechtfertigen, dass dieser dazu dient, Härtefälle, bei denen ein 

einzelner grosser Beaufsichtigter eine übermässig hohe Abgabe bezahlen würde, 

zu vermeiden. Als Argument gegen die Einführung von Caps könnte allenfalls der 

Grundsatz der Besteuerung nach der wirtschaftlichen  Leistungsfähigkeit  aufge‐

führt werden.  Dieser  kommt  aber  primär  bei  den  direkten  Einkommens‐  und 

Vermögenssteuern, wo  der  Sozialstaatsgedanke  eine  Rolle  spielt,  zum  Tragen 
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und  steht hier  klar  im Hintergrund. Die Bestimmungen  zur Maximalabgabe  für 

Banken und Wertpapierfirmen wurden analog zu den Bestimmungen zur Grund‐

abgabe angepasst. 

Die Liechtensteinische Post Aktiengesellschaft unterlag bisher keiner Aufsicht der 

FMA.  Im Rahmen der Vernehmlassung zu vorliegender Gesetzesvorlage machte 

die Liechtensteinische Post Aktiengesellschaft auf diesen Umstand aufmerksam. 

In der Folge war eine Spezialbestimmung (siehe Kapitel I, Abschnitt E)  in gegen‐

ständliche Gesetzesvorlage aufzunehmen, um dem aufsichtsrechtlichen Sonder‐

status der Liechtensteinischen Post Aktiengesellschaft Rechnung zu tragen: wäh‐

rend  sie  betreffend  die  Ausübung  ihrer  Zahlungsdienstleistungen  den  Bestim‐

mungen  des  Bankengesetzes  unterliegt,  stellt  sie  keine  Bank  im  Sinne  der 

Bankengesetzgebung  dar  und  verfügt  über  keine  Banklizenz.  Zudem  stellt  die 

Liechtensteinische Post Aktiengesellschaft auch kein reines Zahlungsinstitut dar. 

Die Aufnahme der Spezialbestimmung  in die Gesetzesvorlage erfolgte  in enger 

Abstimmung mit  den  Verantwortlichen  der  Liechtensteinischen  Post  Aktienge‐

sellschaft. 

In  Bezug  auf  die Grundgebühr  sieht  der VkB  die Ausübung  SPG‐relevanter Ge‐

schäftsbeziehungen  als massgeblich  an. Wenn  keine  SPG‐relevanten Mandate 

betreut würden, gäbe es keine Rechtsgrundlage für das Einheben einer Grundge‐

bühr. Die Übertragung eines Grossteils der Grundabgaben auf Personen nach Art. 

180a PGR sei ein  falscher Ansatz.  In der Kategorie „andere Finanzintermediäre“ 

sollten  hingegen  pro  sorgfaltspflichtrelevante  Geschäftsbeziehung mehr  als  40 

Franken eingefordert und dadurch der durch die tieferen Grundabgaben bedingte 

Einnahmenentgang kompensiert werden. 

Wie  bereits weiter  oben  ausgeführt wurde,  haben  die Abgabepflichtigen  nach 

Kapitel IV Abschnitt B, C und E unabhängig davon eine Grundabgabe zu bezahlen, 

ob sie effektiv tätig sind oder nicht.  Im Vergleich zum bisherigen FMAG werden 
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sich mit der Schaffung des Gesetzes über die Personen nach Art. 180a PGR per 1. 

Januar 2014 neben der  sorgfaltspflichtrechtlichen Aufsicht neue  ‐ mit Aufwand 

verbundene  ‐  Aufsichtstätigkeiten  für  den  Bereich  Andere  Finanzintermediäre 

ergeben; unabhängig davon, ob die Beaufsichtigten tätig sind oder nicht. Unter 

dem  Gesichtspunkt  der  Gleichbehandlung  ist  wie  bei  Treuhändern  und  Treu‐

handgesellschaften eine Anknüpfung  an die Berechtigung bzw. Bewilligung  ge‐

rechtfertigt. Mit Urteil vom 23. Mai 2013 (VGH 2012/081) bestätigte der Verwal‐

tungsgerichtshof,  dass  ein Rechtsanwalt  der Aufsicht  der  FMA  unterstehe. Die 

Grundabgabe decke den Grundaufwand der FMA, wie z.B. Führen der Rechtsan‐

waltsliste, Bearbeitung von Anfragen und Betreuung von Regulierungsprojekten. 

Dies führe dazu (unter Bezugnahme auf das StGH‐Urteil 2012/083), dass der Be‐

schwerdeführer auch als Rechtsanwalt ohne sorgfaltspflichtrelevante Tätigkeiten 

die fixe Grundabgabe zu bezahlen habe. Dasselbe muss auch für die neu zu be‐

aufsichtigenden Personen nach dem 180a‐Gesetz gelten. Umso mehr als bei die‐

sen  Personen  ‐  im Gegensatz  zu  Rechtsanwälten  ‐  eine  laufende  Aufsicht wie 

auch bei Treuhändern eingeführt wird.  

Schliesslich  ist die Regierung der Ansicht, dass eine Erhöhung der Gebühren pro 

SPG‐relevanter Geschäftsbeziehung nicht zielführend  ist. Denn die Bemessungs‐

höhe  von  40  Franken  pro Geschäftsbeziehung wurde  einheitlich  für  sämtliche 

Beaufsichtigtenkategorien (ausser für Wirtschaftsprüfer, Revisionsgesellschaften, 

Spielbanken  und  Anbieter  von  Online‐Geldspielen)  des  Aufsichtsbereichs  AFI 

festgelegt. Eine Erhöhung über diese 40 Franken würde eine unverhältnismässig 

starke  Belastung  anderer  Beaufsichtigtenkategorien  des  Aufsichtsbereichs  AFI 

(z.B. der Treuhänder) nach  sich  ziehen. Eine unterschiedliche Bemessungshöhe 

zwischen  den  einzelnen  Beaufsichtigtenkategorien  (z.B.  60  Franken  pro  Ge‐

schäftsbeziehung  einer  Person  nach  Art.  180a  PGR  und  40  Franken  pro  Ge‐

schäftsbeziehung  eines  Treuhänders) wäre  hingegegen  sachlich  nur  schwer  zu 

rechtfertigen. 
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Der LBV warf die Frage auf, anhand welcher Bilanzsumme (Einzelabschluss oder 

konsolidierter Abschluss) die Berechnung der Zusatzabgabe erfolge. 

Als Basis zur Berechnung der Zusatzabgabe für Banken bzw. Bankkonzerne wird 

die  Bilanzsumme  des  geprüften  Jahresabschlusses  bzw.  des  geprüften  konsoli‐

dierten Jahresabschlusses herangezogen. 

Die WPV schlug vor, dass die Zusatzabgaben zwischen 1.5% bis höchstens 2.4% 

der  erzielten Honorare  liegen  sollten.  Im Gegenzug  sei  auf  eine Höchstabgabe 

vollständig zu verzichten, um eine Gleichbehandlung sämtlicher Marktteilnehmer 

zu erreichen. Die Einführung von Höchstbeträgen in Bezug auf die Aufsichtsabga‐

ben führe für die Mehrheit der kleinen und mittleren Mitglieder der WPV zu einer 

Schlechterstellung gegenüber der bisherigen Regelung. 

Die Aufsichtsabgabe hat  sich  für Wirtschaftsprüfer und Revisionsgesellschaften 

im  Vergleich mit  den  anderen  Beaufsichtigtenkategorien  nicht  stärker  erhöht. 

Die  Erhöhung  ist  als  verursachergerecht  und  adäquat  einzustufen.  Zusätzlich 

wurde  das  bisherige  System  dahingehend  vereinfacht,  dass  neu  bei mehreren 

Bewilligungen  (z.B. als Wirtschaftsprüfer nach WPRG und als bankengesetzliche 

Revisionsstelle) nur noch eine Grundabgabe erhoben wird, was eine Reduktion 

gegenüber dem bisherigen System bedeutet. Die Zusatzabgabe bemisst sich neu 

als Summe sämtlicher relevanter Honorare. Die Einführung eines Höchstbetrages 

erhöht die Rechtssicherheit  (und damit die Voraussehbarkeit und Berechenbar‐

keit) für den einzelnen Abgabgepflichtigen Die Einführung solcher Caps  ist sach‐

lich dadurch begründet, dass  ab einer  gewissen Grösse eines einzelnen Beauf‐

sichtigten  der  Aufwand,  den  dieser  für  die  Aufsichtsbehörde  verursacht,  nicht 

mehr proportional mit dessen Grösse ansteigt. Die Einführung eines Caps ist da‐

her aufgrund des aus dem Gleichbehandlungsanspruch  fliessenden Differenzie‐

rungsgebots angebracht. Schliesslich vermeidet ein Cap Härtefälle, bei denen ein 
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einzelner grosser Beaufsichtigter eine übermässig hohe Abgabe bezahlt und al‐

lenfalls andere Beaufsichtigte quersubventioniert.  

Die “Rofenberg” Stiftung für Personalvorsorge vertrat die Meinung, dass sich die 

Berechnungsgrundlage für die Zusatzabgabe nicht für Pensionsfonds eigne. Pen‐

sionsfonds  seien ausserdem  insgesamt  in der Abgabenbelastung  schlechter ge‐

stellt als Vorsorgeeinrichtungen. 

Der Hinweis bezüglich der Berechnungsgrundlage wird zur Kenntnis genommen 

und die Bezugsgrösse wird  in der Vorlage entsprechend angepasst. Anstelle der 

Formulierung  „Bruttovermögen  und  Aktiven  aus  Versicherungsverträgen“ wird 

die Formulierung gewählt „Bruttovermögen, welches auch die Aktiven aus Versi‐

cherungsverträgen umfasst“. Damit werden auch in Zukunft Unklarheiten ausge‐

schlossen, unabhängig von der jeweiligen Ausgestaltung der einzelnen Pensions‐

fonds. Eine Berechnung der Zusatzabgabe auf Basis der erfolgten Notifikationen 

wird  jedoch nicht als gangbarer Weg erachtet, da Notifikationen zur grenzüber‐

schreitenden Tätigkeit  lediglich ein Element  im Rahmen der  laufenden Aufsicht 

darstellen. 

Bezüglich der Abgabenhöhe  ist zu sagen, dass Pensionsfonds einer eigenständi‐

gen Gesetzgebung unterliegen, welche auf der europäischen Pensionsfondsricht‐

linie beruht. Diese  ist  in vielen Punkten vergleichbar mit der Versicherungsauf‐

sichtsgesetzgebung.  Pensionsfonds  sind  im  Gegensatz  zu  liechtensteinischen 

Vorsorgeeinrichtungen  grenzüberschreitend  tätig. Dies erfordert die  Sicherstel‐

lung des notwendigen  Informationsaustausches mit ausländischen Aufsichtsbe‐

hörden. Die höheren Abgabensätze  im Vergleich  zu den Vorsorgeeinrichtungen 

sind daher durchaus gerechtfertigt. Schliesslich  ist auch anzumerken, dass Vor‐

sorgeeinrichtungen  in einem obligatorischen  Sozialversicherungszweig  in  Liech‐

tenstein tätig sind. 
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Der  Liechtensteinische  Pensionskassenverband  war  mit  der  zukünftigen  Auf‐

sichtsabgabe  der  liechtensteinischen  Vorsorgeeinrichtungen  einverstanden, 

schlug  jedoch  eine  Reduzierung  der  Höchstabgabe  von  100.000  Franken  auf 

70.000  Franken  vor. Die  Freie  Liste  forderte  hingegen,  dass  die Höchstbeträge 

Spielraum nach oben zulassen, das heisst, dass die in den Aufsichtsabgaben defi‐

nierte  maximale  Aufsichtsabgabe  aller  Finanzintermediäre  jeweils  verdoppelt 

wird. 

Die Höhe der maximalen Aufsichtsabgabe wurde nach eingehender Analyse des 

Mehraufwandes,  den  ein  sehr  grosser  Finanzintermediär  verursacht,  und  der 

Gegebenheiten des Marktes und der  sonstigen Parameter des Systems  in  ihrer 

jetzigen Höhe festgesetzt. Ein Spielraum nach oben ist durchaus gegeben. Da die 

Höhe der Maximalabgabe auch mit den weiteren Parametern  (Grund‐ und Zu‐

satzabgabe) eng zusammenhängt und gegenseitige Wechselwirkungen wie auch 

ein Einfluss auf die Einnahmen als Ganzes besteht, verzichtet die Regierung auf 

eine Anpassung der Beträge für die Maximalabgabe. 

Zur Übergangsbestimmung 

Die  Formulierung  einer  solchen  Übergangsbestimmung  ist  notwendig,  da mit 

Inkrafttreten  des  Beschlusses  des  Gemeinsamen  EWR‐Ausschusses  betreffend 

die Übernahme  der Richtlinie  2011/61/EU  (AIFM‐Richtlinie)  die Bestimmungen 

des  IUG aufgehoben werden und  insofern auch die Gebühren‐ und Abgabenbe‐

stimmungen für Investmentunternehmen aufzuheben sind. 

Für die definitive Rechnungsstellung der Aufsichtsabgabe 2013  im  Jahr 2014  ist 

keine Übergangsbestimmung notwendig, da es sich hier lediglich um eine Korrek‐

tur der provisorischen Rechnung, die im Jahr 2013 gestellt wurde, handelt. Hier‐

bei wird im Einklang mit allgemein gültigen Rechtsprinzipien auf einen vergange‐

nen Tatbestand (Tatbestand der Abgabenpflicht für das Jahr 2013) die geltende 

Rechtslage zum Zeitpunkt, als dieser Tatbestand verwirklicht wurde, angewandt. 
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Das heisst, die definitive Aufsichtsabgabe für das Jahr 2013, welche im Jahr 2014 

gestellt wird, bemisst sich noch nach der bisherigen Rechtslage. 

Zur Koordinationsbestimmung 

Die  Koordinationsbestimmung  ist  notwendig,  um  eine  Konsistenz  der  FMAG‐

Abgaben‐ und Gebührenbestimmungen mit dem neuen Gesetz über die betrieb‐

liche Personalvorsorge des Staates sicherzustellen.  

Zur Aufhebung bisherigen Rechts 

Dies  ist  notwendig  in  Abstimmung mit  der  Anpassung  des  Gesetzes  über  die 

Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFMG) per 22. Juli 2013. 

Zum Inkrafttreten und Ausserkrafttreten 

Die Bestimmungen des Abs. 1 treten, sofern innerhalb der Referendumsfrist kein 

Referendum ergriffen wird, am 1.  Januar 2014  in Kraft. Ein  Inkrafttreten per 1. 

Januar 2014 ist notwendig, da der StGH die bestehenden Bestimmungen zur Zu‐

satzabgabe auf diesen Zeitpunkt aufgehoben hat. 

Abs. 2  ist notwendig  in Abstimmung mit der Anpassung des Gesetzes über die 

Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFMG) per 22. Juli 2013. 

6. VERFASSUNGSMÄSSIGKEIT / RECHTLICHES 

Wie  in  den  vorstehenden  Kapiteln  bereits  erläutert wurde,  hob  der  StGH  im 

Rahmen eines Normprüfungsantrages Art. 30a Abs. 6 Bst. i FMAG wegen Verfas‐

sungswidrigkeit und Art. 16 Abs. 2 Bst. a FMA‐AGV wegen Verfassungs‐ und Ge‐

setzeswidrigkeit auf. Diese Aufhebungen bedingen eine gesetzliche Neuregelung 

des Finanzierungsmodells der FMA. Zwar regeln die Art. 30a Abs. 6 Bst.  i FMAG 

und Art. 16 Abs. 2 Bst. a FMA‐AGV nur die Zusatzabgabe für den Aufsichtsbereich 

AFI. Da aber die Bestimmungen  für die sonstigen Aufsichtsbereiche analog aus‐

gestaltet sind, könnten auch diese nicht als verfassungskonform eingestuft wer‐
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den. Um die verfassungsrechtlichen Mängel zu beheben, wurden die Ausgestal‐

tung und die Bestimmungen zur Zusatzabgabe grundlegend überarbeitet. 

Zusätzlich  soll Art.  5  FMAG  um  einen  zusätzlichen Absatz  5  erweitert werden, 

welcher der FMA die notwendigen Kompetenzen verleihen soll, um den Anforde‐

rungen  der  Europäischen Aufsichtsbehörden  nachzukommen. Die Verfassungs‐

konformität  der  Bestimmung  wurde  im  Rahmen  eines  verfassungsrechtlichen 

Gutachtens geprüft und bestätigt.  

7. PERSONELLE,  FINANZIELLE,  ORGANISATORISCHE  UND  RÄUMLICHE  AUS‐

WIRKUNGEN 

Durch die gegenständliche Vorlage ergeben sich keine finanziellen Mehraufwen‐

dungen für den Staat. Vielmehr werden die staatlichen Aufwendungen durch die 

Reduktion des jährlich zu leistenden Staatsbeitrags von 8 Millionen Franken auf 5 

Millionen Franken entlastet. Aufgrund der vorgeschlagenen Änderungen ergeben 

sich keine personellen, organisatorischen oder räumlichen Auswirkungen. 
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II. ANTRAG DER REGIERUNG 

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen unterbreitet die Regierung dem Land‐

tag den 

A n t r a g ,  

der Hohe Landtag wolle diesen Bericht und Antrag zur Kenntnis nehmen und die 

beiliegende Gesetzesvorlage in Behandlung ziehen. 

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Landtagspräsident, sehr geehrte Frauen und 

Herren Abgeordnete, den Ausdruck der vorzüglichen Hochachtung. 

REGIERUNG DES  
FÜRSTENTUMS LIECHTENSTEIN 
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III. REGIERUNGSVORLAGE 

Gesetz 

vom … 

 über die Abänderung des Finanzmarktaufsichtsgesetzes 

Dem  nachstehenden  vom  Landtag  gefassten  Beschluss  erteile  Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das  Gesetz  vom  18.  Juni  2004  über  die  Finanzmarktaufsicht  (Finanz‐

marktaufsichtsgesetz; FMAG), LGBl. 2004 Nr. 175, in der geltenden Fassung, wird 

wie folgt abgeändert: 

Art. 5 Abs. 1 Bst. hbis und Abs. 5 

1) Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt  ist, obliegt der FMA die Auf‐

sicht  und  der  Vollzug  dieses  Gesetzes  sowie  der  nachfolgenden  Gesetze  ein‐

schliesslich der dazu erlassenen Durchführungsverordnungen: 

hbis)   Gesetz  über  Investmentunternehmen  für  andere Werte  oder  Immobilien 

(Investmentunternehmensgesetz; IUG); 
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5) Die FMA hat beim Vollzug dieses Gesetzes und der Spezialgesetzgebung 

nach Abs. 1 der Konvergenz der Aufsichtsinstrumente und Aufsichtsverfahren im 

Europäischen Wirtschaftsraum Rechnung zu tragen. Sie ist zu diesem Zweck ver‐

pflichtet: 

a)   sich an den Tätigkeiten der Europäischen Aufsichtsbehörden  (Europäische 

Bankenaufsichtsbehörde,  Europäische Aufsichtsbehörde  für das Versiche‐

rungswesen  und  die  betriebliche  Altersversorgung  sowie  Europäische 

Wertpapier‐ und Marktaufsichtsbehörde) zu beteiligen; 

b)   bestehenden Meldepflichten an die Europäischen Aufsichtsbehörden nach‐

zukommen. 

Die FMA kann darüber hinaus die Leitlinien, Empfehlungen, Standards, Be‐

schlüsse  und  andere  von  den  Europäischen  Aufsichtsbehörden  beschlossene 

Massnahmen anwenden, soweit dadurch nicht gegen  in Liechtenstein geltendes 

Recht verstossen wird. 

Art. 7 Abs. 2 Bst. d 

d)   Wertpapierhandel einschliesslich: 

1.  alternative  Investmentfonds nach dem Gesetz über die Verwalter al‐

ternativer Investmentfonds; 

2.  Organismen  für gemeinsame Anlagen  in Wertpapieren nach dem Ge‐

setz über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpa‐

piere; 

3.  Investmentunternehmen  nach  dem  Gesetz  über  Investmentunter‐

nehmen für andere Werte oder Immobilien. 
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Art. 29 Abs. 1 

1) Das Land leistet der FMA vorbehaltlich Art. 30b einen jährlichen Beitrag 

in Höhe von 5 Millionen Franken. 

Art. 30a 

Aufsichtsabgaben 

1) Die FMA erhebt von den ihrer Aufsicht unterstehenden natürlichen und 

juristischen Personen (Beaufsichtigte) jährlich eine Aufsichtsabgabe. 

2) Die Aufsichtsabgabe  setzt  sich aus einer  fixen Grundabgabe und einer 

variablen  Zusatzabgabe  zusammen  und  ist  auf  einen  jährlichen  Höchstbetrag 

begrenzt. 

3) Die Höhe der Grundabgabe  sowie die Kriterien  für die Bemessung der 

Zusatzabgabe und des jährlichen Höchstbetrages sind für alle Beaufsichtigtenka‐

tegorien in Anhang 2 aufgeführt.  

4) Verfügt ein Beaufsichtigter über Bewilligungen, Zulassungen oder Aner‐

kennungen verschiedener Beaufsichtigtenkategorien oder  ist der Beaufsichtigte 

für verschiedene Beaufsichtigtenkategorien der Aufsicht der FMA unterstellt,  ist 

er für jede dieser Kategorien abgabepflichtig. 

5) Die Abgabepflicht beginnt mit der Erteilung der Bewilligung, der Zulas‐

sung, der Anerkennung oder der Unterstellung unter die Aufsicht und endet mit 

dem Entzug, Widerruf oder Erlöschen der Bewilligung oder der Entlassung aus 

der Aufsicht. 
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6)  Beginnt  oder  endet  die  Abgabepflicht  im  laufenden Geschäftsjahr,  so 

wird die Aufsichtsabgabe pro rata temporis erhoben. 

7) Die Kriterien für die Bemessung der Zusatzabgabe werden ermittelt: 

a)   bei den Beaufsichtigten der Beaufsichtigtenkategorien nach Anhang 2 Kapi‐

tel I und II sowie Kapitel III Abschnitt A, B und D anhand der geprüften Ge‐

schäftsberichte des Vorjahres; 

b)   bei den Beaufsichtigten der Beaufsichtigtenkategorien nach Anhang 2 Kapi‐

tel III Abschnitt C sowie Kapitel IV und Kapitel V anhand der nach Abs. 8 von 

den Beaufsichtigten per Stichtag 31. Dezember gemeldeten Daten. 

8) Der FMA sind die für die Berechnung der individuellen Zusatzabgabe er‐

forderlichen Daten zu melden: 

a)   bis spätestens 31. März des Abgabejahres, soweit es sich um Beaufsichtigte 

der  Beaufsichtigtenkategorien  nach Anhang  2  Kapitel  III Abschnitt  C  und 

Kapitel V handelt; 

b)   bis spätestens 31. Januar des Abgabejahres, soweit es sich um Beaufsichtig‐

te der Beaufsichtigtenkategorien nach Anhang 2 Kapitel IV handelt.  

9) Melden Beaufsichtigte die  für die Berechnung der  individuellen Zusatz‐

abgabe erforderlichen Daten trotz Aufforderung der FMA nicht oder nur mangel‐

haft,  so  legt die FMA die erforderlichen Daten nach  freiem Ermessen aufgrund 

der ihr zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Informationen fest. 

10) Die Regierung regelt das Nähere über die Erhebung von Aufsichtsabga‐

ben, insbesondere die Rechnungsstellung, mit Verordnung.  
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Art. 30b 

Reserven 

1) Die FMA bildet  für die Ausübung  ihrer Aufsichtstätigkeit  jährlich Reser‐

ven, bis die Gesamtreserve 50 % des durchschnittlichen ordentlichen Aufwands 

gemäss Jahresrechnung der letzten drei Jahre erreicht oder wieder erreicht hat. 

2)  Die  FMA  verfügt mindestens  über  eine Gesamtreserve  von  10 %  des 

durchschnittlichen  ordentlichen  Aufwands  gemäss  Jahresrechnung  der  letzten 

drei  Jahre. Wenn die Gesamtreserve unter 10 %  fällt,  leistet das Land der FMA 

zusätzlich zum Landesbeitrag nach Art. 29 Abs. 1 einen entsprechenden Beitrag, 

um wieder  eine Gesamtreserve  von  10 %  des  durchschnittlichen  ordentlichen 

Aufwands gemäss Jahresrechnung der letzten drei Jahre zu erreichen. 

3) Sobald die Gesamtreserve der FMA 50 % des durchschnittlichen ordent‐

lichen Aufwands gemäss Jahresrechnung der letzten drei Jahre erreicht hat, wird 

ein allfälliger  Jahresüberschuss aus der  Jahresrechnung der FMA nicht den Re‐

serven sondern dem Land zugewiesen.  

Art. 33 

Aufbewahrungspflicht 

Die FMA bewahrt Unterlagen und Aufzeichnungen mindestens zehn Jahre 

auf. Diese Frist beginnt: 

a)   bei Dauerrechtsverhältnissen mit  Ablauf  des  Kalenderjahres,  in  dem  das 

Rechtsverhältnis geendet hat; 

b)   in den übrigen Fällen mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die FMA letzt‐

malig in der betreffenden Angelegenheit tätig gewesen ist. 
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Überschrift vor Art. 34a 

VIIa. Strafbestimmungen 

Art. 34a 

Übertretungen 

1) Wer die unter Art. 30a Abs. 8 festgesetzte Frist zur Einreichung der Da‐

ten nicht einhält oder  falsche oder unvollständige Daten meldet, wird von der 

FMA mit Busse von 500 Franken bis zu 20 000 Franken bestraft.  

2) Bei fahrlässiger Begehung wird die Strafobergrenze auf die Hälfte herab‐

gesetzt. 

Anhang 1 Abschnitt A Ziff. 2, 2a, 3 Bst. a, d , e und i, Ziff. 4 Bst. b und f, Ziff. 
5 Bst. e, Abschnitt B Ziff. 2, 3, 3a und 5, Abschnitt C Ziff. 1 Bst. a Unterbst. 
bb und cc, Bst. c bis f, Ziff. 2, 2a Bst. a Unterbst. bb und cc, Bst. b bis d so‐
wie Ziff. 4, Abschnitt D Ziff. 1 Bst. d und e, Ziff. 2 Bst. b, Ziff. 3 Bst. g, h und 
k sowie Ziff. 5, Abschnitt E Bst. c, k und l, Abschnitt F Bst. f und g, Abschnitt 
G Bst. l, n und o, Abschnitt I Ziff. 1, 2 Bst. f bis m, Bst. r Unterbst. bb und 

Bst. v bis z, Ziff. 3 Bst. s, Ziff. 4 Bst. s und t sowie Ziff. 5    

A. Banken, Wertpapierfirmen, E‐Geld‐Institute und Zahlungsinstitute 

2.  Die Gebühr für den Entzug oder den Widerruf einer Bewilligung nach dem 

Bankengesetz, E‐Geld‐Gesetz oder Zahlungsdienstegesetz beträgt für: 

a)  Banken: 60 000 Franken; 

b) Wertpapierfirmen: 30 000 Franken; 

c)  Repräsentanzen von ausländischen Banken: 5 000 Franken; 

d) Zweigstellen von Banken: 

aa)  mit Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum: 15 000 Franken; 
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bb) mit  Sitz  ausserhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes: 30 000 

Franken; 

e)  Zweigstellen von Wertpapierfirmen: 

aa)  mit Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum: 5 000 Franken; 

bb) mit  Sitz  ausserhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes: 10 000 

Franken; 

f)  vertraglich gebundene Vermittler: 1 000 Franken; 

g)  E‐Geld‐Institute: 30 000 Franken; 

h) Zweigstellen von E‐Geld‐Instituten: 

aa)  mit Sitz im Europäischen Wirtschaftraum: 5 000 Franken; 

bb) mit  Sitz  ausserhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes: 10 000 

Franken; 

i)  Zahlungsinstitute: 30 000 Franken; 

k)  Zweigstellen von Zahlungsinstituten: 

aa)  mit Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum: 5 000 Franken; 

bb) mit  Sitz  ausserhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes: 10 000 

Franken; 

l)  Agenten: 1 000 Franken; 

m) spezialgesetzliche Revisionsstellen: 20 000 Franken; 

n) geregelte Märkte: 60 000 Franken;  

o) multilaterale Handelssysteme: 30 000 Franken.  

2a.  Die Gebühr für das Erlöschen einer Bewilligung nach dem Bankengesetz, 

E‐Geld‐Gesetz oder Zahlungsdienstegesetz beträgt für: 

a)  Banken: 30 000 Franken; 

b) Wertpapierfirmen: 15 000 Franken; 

c)  Repräsentanzen von ausländischen Banken: 5 000 Franken; 

d) Zweigstellen von Banken: 

aa)  mit Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum: 10 000 Franken; 
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bb) mit  Sitz  ausserhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes: 15 000 

Franken; 

e)  Zweigstellen von Wertpapierfirmen: 

aa)  mit Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum: 5 000 Franken; 

bb) mit  Sitz  ausserhalb  des  Europäischen Wirtschaftsraumes:  5  000 

Franken; 

f)  vertraglich gebundene Vermittler: 1 000 Franken; 

g)  E‐Geld‐Institute: 15 000 Franken; 

h) Zweigstellen von E‐Geld‐Instituten: 

aa)  mit Sitz im Europäischen Wirtschaftraum: 5 000 Franken; 

bb) mit  Sitz  ausserhalb  des  Europäischen Wirtschaftsraumes:  5  000 

Franken; 

i)  Zahlungsinstitute: 15 000 Franken; 

k)  Zweigstellen von Zahlungsinstituten: 

aa)  mit Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum: 5 000 Franken; 

bb) mit  Sitz  ausserhalb  des  Europäischen Wirtschaftsraumes:  5  000 

Franken; 

l)  Agenten: 1 000 Franken; 

m) spezialgesetzliche Revisionsstellen: 10 000 Franken; 

n) geregelte Märkte: 30 000 Franken;  

o) multilaterale Handelssysteme: 15 000 Franken. 

3.  Die Gebühr  für die Erledigung der nachstehenden Tätigkeiten nach dem 

Bankengesetz beträgt für:  

a)  Aufgehoben 

d) Aufgehoben 

e) Aufgehoben 
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i)  den Erlass einer sonstigen Verfügung, sofern nicht ein Gebührentatbe‐

stand nach Bst. a bis h vorliegt: je nach Aufwand und Komplexität der 

zu erstellenden Verfügung 1 000 bis 10 000 Franken. 

4.  Die Gebühr  für die Erledigung der nachstehenden Tätigkeiten nach dem 

E‐Geldgesetz beträgt für:  

b) Aufgehoben 

f)  den Erlass einer sonstigen Verfügung, sofern nicht ein Gebührentatbe‐

stand nach Bst. a bis e vorliegt: je nach Aufwand und Komplexität der 

zu erstellenden Verfügung 1 000 bis 10 000 Franken. 

5.  Die Gebühr  für die Erledigung der nachstehenden Tätigkeiten nach dem 

Zahlungsdienstegesetz beträgt für:  

e) den Erlass einer sonstigen Verfügung, sofern nicht ein Gebührentatbe‐

stand nach Bst. a bis d vorliegt: je nach Aufwand und Komplexität der 

zu erstellenden Verfügung 1 000 bis 10 000 Franken. 

B. Vermögensverwaltungsgesellschaften 

2.  Aufgehoben 

3.  Die Gebühr für den Widerruf oder den Entzug einer Bewilligung nach Ziff. 

1 Bst. a beträgt 10 000 Franken, diejenige nach Ziff. 1 Bst. b 2 000 Fran‐

ken. 

3a.  Die Gebühr für das Erlöschen einer Bewilligung nach Ziff. 1 Bst. a beträgt 

5 000 Franken, diejenige nach Ziff. 1 Bst. b 1 000 Franken. 

5.  Die Gebühr  für den Erlass einer sonstigen Verfügung nach dem VVG be‐

trägt, sofern kein Gebührentatbestand nach Ziff. 1 bis 4 vorliegt,  je nach 

Aufwand und Komplexität der zu erstellenden Verfügung 1 000 bis 10 000 

Franken.  
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C. Alternative Investmentfonds, AIFM, Risikomanager, Administratoren, Ver‐

triebsträger, Investmentunternehmen für andere Werte oder Immobilien, Or‐

ganismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren, Verwaltungsgesellschaf‐

ten und Wertpapierprospekte 

1.  Die Gebühren  für die nachstehenden Tätigkeiten nach dem Gesetz über 

die Verwalter alternativer Investmentfonds betragen für: 

a) die Erteilung einer Zulassung: 

bb) AIF ohne Teilfonds: 5 000 Franken, bei Erteilung der Zulassung un‐

ter Auflagen: 7 500 Franken; 

cc) AIF mit Teilfonds: 5 000 Franken, zuzüglich 1 000 Franken pro Teil‐

fonds; bei Erteilung einer Zulassung unter Auflagen: 7 500 Franken, 

zuzüglich 1 000 Franken pro Teilfonds; 

c) die Autorisierung: 

aa) AIF ohne Teilfonds: 1 500 Franken; 

bb) AIF mit Teilfonds: 1 500 Franken, zuzüglich 750 Franken pro Teil‐

fonds; 

d) den Entzug oder den Widerruf einer Zulassung: 

aa)  AIFM: 20 000 Franken; 

bb)  kleiner AIFM: 10 000 Franken; 

cc)   AIF ohne Teilfonds: 5 000 Franken; 

dd)  AIF mit Teilfonds: 5 000 Franken, zuzüglich 1 000 Franken pro Teil‐

fonds; 

ee)  Administrator oder Risikomanager: 20 000 Franken; 

ff) Vertriebsträger: 20 000 Franken; 

e) das Erlöschen einer Zulassung: 

aa)  AIFM: 10 000 Franken; 

bb)  kleiner AIFM: 10 000 Franken; 

cc)   AIF ohne Teilfonds: 5 000 Franken; 
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dd)  AIF mit Teilfonds: 5 000 Franken, zuzüglich 1 000 Franken pro Teil‐

fonds; 

ee)  Administrator oder Risikomanager: 10 000 Franken; 

ff) Vertriebsträger: 10 000 Franken; 

f)  weitere Tätigkeiten: 

aa)  Erlass  einer  beschwerdefähigen  Verfügung  im  Verfahren  betref‐

fend die Autorisierung eines AIF nach Art. 19 Abs. 4 AIFMG: 7 500 

Franken bei Untersagung des Vertriebs; 2 000 Franken bei Fristver‐

längerungen; 

bb)  Erlass  einer  beschwerdefähigen  Verfügung  im  Verfahren  betref‐

fend die Zulassung eines AIF nach Art. 24 Abs. 4 AIFMG: 2 000 Fran‐

ken  bei  Fristverlängerungen:  10  000  Franken  bei  Ablehnung  oder 

Einschränkung der Zulassung; 

cc)  Erlass einer beschwerdefähigen Verfügung im Verfahren betreffend 

die Zulassung eines AIFM nach Art. 31 Abs. 7 AIFMG: 2 000 Franken 

bei  Fristverlängerungen;  20  000  Franken  bei Ablehnung  oder  Ein‐

schränkung der Zulassung; 

dd)  Erlass  einer  beschwerdefähigen  Verfügung  im  Verfahren  betref‐

fend die Zulassung eines Administrators oder Risikomanagers nach 

Art.  66 Abs.  1 AIFMG:  2  000  Franken  bei  Fristverlängerungen;  10 

000 Franken bei Ablehnung oder Einschränkung der Zulassung; 

ee)  Erlass  einer  beschwerdefähigen  Verfügung  im  Verfahren  betref‐

fend  die  Zulassung  eines  Vertriebsträgers  nach  Art.  70  Abs.  1 

AIFMG: 2 000 Franken bei Fristverlängerungen; 10 000 Franken bei 

Ablehnung oder Einschränkung der Zulassung; 

ff) Genehmigung  einer  Verschmelzung  nach  Art.  80  Abs.  1  AIFMG: 

10 000 Franken; 
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gg)  Genehmigung anderer Strukturmassnahmen nach Art. 90 AIFMG: 

10 000 Franken in den Fällen nach Art. 90 Bst. a, b, e, h und i AIFMG 

sowie 5 000 Franken in Fällen nach Art. 90 Bst. c, d, f und g AIFMG; 

hh)  Erlass  einer  beschwerdefähigen  Verfügung  im  Verfahren  betref‐

fend den grenzüberschreitenden Vertrieb von EWR‐AIF an professi‐

onelle  Anleger  nach  Art.  114  Abs.  2  und  Art.  116  Abs.  2  AIFMG: 

7 500 Franken bei Untersagung des Vertriebs; 

ii)  Erlass einer beschwerdefähigen Verfügung im Verfahren betreffend 

die  grenzüberschreitende  Verwaltung  von  EWR‐AIF  nach  Art.  121 

und 123 Abs. 2 AIFMG: 7 500 Franken bei Untersagung der Verwal‐

tung; 

kk)  Erteilung  einer  verbindlichen  Auskunft  nach  Art.  159  Abs.  2 

AIFMG: 2 000 Franken; 

ll)  Genehmigung eines Musterdokuments nach Art. 159 Abs. 3 AIFMG: 

10 000 Franken; 

mm) in Bezug auf den Vertrieb von EWR‐AIF und Nicht‐EWR‐AIF: 

‐   Bearbeitung  einer  Anzeige  nach  Art.  113  AIFMG:  500  Franken, 

  zuzüglich 500 Franken pro Teilfonds; 

‐   Bearbeitung  einer  Anzeige  nach  Art.  117  Abs.  1  AIFMG:  750 

  Franken, zuzüglich 500 Franken pro Teilfonds; 

‐   Bearbeitung  einer  Anzeige  nach  Art.  126  Abs.  2  AIFMG:  1  500 

  Franken, zuzüglich 1 000 Franken pro Teilfonds; 

nn)  in Bezug auf die Verwaltung von EWR‐AIF: 

‐   Bearbeitung  einer  Anzeige  nach  Art.  120  AIFMG:  500  Franken, 

  zuzüglich 500 Franken pro Teilfonds; 

‐   Bearbeitung  einer  Anzeige  nach  Art.  124  Abs.  1  AIFMG:  500 

  Franken, zuzüglich 500 Franken pro Teilfonds; 
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oo) Gewährung einer Fristverlängerung bei Nichterreichung des Min‐

destnettovermögens  eines  AIF  nach  Art.  21  Abs.  4  AIFMG:  2  000 

Franken; 

pp)  Genehmigung  einer  Änderung  der  konstituierenden  Dokumente 

nach Art. 25 AIFMG: 1 000 Franken. 

2.  Die Gebühr  für die Erteilung einer Bewilligung nach dem  Investmentun‐

ternehmensgesetz beträgt für: 

a) die Erteilung einer Bewilligung: 

aa)  Verwaltungsgesellschaften: 20 000 Franken; 

bb) nicht segmentierte Investmentunternehmen: 5 000 Franken; 

cc)  segmentierte  Investmentunternehmen:  für  das  erste  Segment  5 

000 Franken und 1 000 Franken für jedes weitere Segment; 

dd)  nicht  segmentierte ausländische  Investmentunternehmen, die ei‐

ner Bewilligung bedürfen: 1 000 Franken; 

ee)  segmentierte  ausländische  Investmentunternehmen,  die  einer 

Bewilligung  bedürfen:  1 000  Franken,  zuzüglich  400  Franken  pro 

Segment; 

ff) Revisionsgesellschaften nach IUG: 20 000 Franken; 

gg)  Umwandlung  einer  Vermögensverwaltungsgesellschaft  in  eine 

Verwaltungsgesellschaft: 10 000 Franken; 

hh)  Vertriebsberechtigte: 

‐  juristische  Personen:  2 000  Franken,  zuzüglich  200  Franken 

pro Arbeitnehmer, welcher die Vermittlung betreibt; 

‐  natürliche  Personen:  1 000  Franken,  zuzüglich  200  Franken 

pro Arbeitnehmer, welcher die Vermittlung betreibt; 

b) den Entzug oder den Widerruf einer Bewilligung:  

aa)  Verwaltungsgesellschaften: 20 000 Franken; 

bb)  nicht segmentierte Investmentunternehmen: 5 000 Franken; 



80 

cc) segmentierte  Investmentunternehmen: 5 000 Franken, zuzüglich 1 

000 Franken pro Segment; 

dd)  nicht  segmentierte ausländische  Investmentunternehmen, die ei‐

ner Bewilligung bedürfen: 1 000 Franken; 

ee)  segmentierte  ausländische  Investmentunternehmen,  die  einer 

Bewilligung  bedürfen:  1  000  Franken,  zuzüglich  400  Franken  pro 

Segment; 

ff) Revisionsstellen nach IUG: 5 000 Franken; 

gg)  Vertriebsberechtigte: 1 000 Franken; 

c)  Gewährung einer Fristverlängerung bei Nichterreichung des Mindest‐

nettovermögens  eines  Investmentunternehmens  nach  dem  Invest‐

mentunternehmensgesetz: 2 000 Franken; 

d) Genehmigung  einer  Änderung  des  vollständigen  und  vereinfachten 

Prospektes nach Art. 7 IUG: 1 000 Franken. 

2a.  Die Gebühren  für die nachstehenden Tätigkeiten nach dem Gesetz über 

bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen  in Wertpapieren betra‐

gen für: 

a)  die Erteilung einer Zulassung:  

bb) Organismen  für gemeinsame Anlagen  in Wertpapieren ohne Teil‐

fonds: 5 000 Franken; bei Erteilung der Zulassung unter Auflagen 7 

500 Franken;  

cc) Organismen  für  gemeinsame  Anlagen  in  Wertpapieren  mit  Teil‐

fonds: für den ersten Teilfonds 5 000 Franken und 1 000 Franken für 

jeden weiteren Teilfonds; bei Erteilung einer Zulassung unter Aufla‐

gen 7 500 Franken  für den ersten Teilfonds und 1 000 Franken  für 

jeden weiteren Teilfonds;  

b) den Entzug oder den Widerruf einer Zulassung: 

aa)  Verwaltungsgesellschaften: 20 000 Franken; 
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bb) Organismen  für gemeinsame Anlagen  in Wertpapieren ohne Teil‐

fonds: 5 000 Franken;  

cc) Organismen  für  gemeinsame  Anlagen  in  Wertpapieren  mit  Teil‐

fonds: 5 000 Franken, zuzüglich 1 000 Franken pro Teilfonds; 

c)  das Erlöschen einer Zulassung: 

aa)  Verwaltungsgesellschaften: 10 000 Franken; 

bb) Organismen  für gemeinsame Anlagen  in Wertpapieren ohne Teil‐

fonds: 5 000 Franken;  

cc) Organismen  für  gemeinsame  Anlagen  in  Wertpapieren  mit  Teil‐

fonds: 5 000 Franken, zuzüglich 1 000 Franken pro Teilfonds; 

d) weitere Tätigkeiten: 

aa)  Erlass  einer  beschwerdefähigen  Verfügung  im  Verfahren  betref‐

fend  die  Zulassung  eines Organismus  für  gemeinsame  Anlagen  in 

Wertpapieren nach Art. 10 Abs. 7 UCITSG: 2 000 Franken bei Frist‐

verlängerungen; 10 000 Franken bei Ablehnung oder Einschränkung 

der Zulassung; 

bb)  Erlass  einer  beschwerdefähigen  Verfügung  im  Verfahren  betref‐

fend die Zulassung einer Verwaltungsgesellschaft nach Art. 16 Abs. 

6 UCITSG: 2 000 Franken bei Fristverlängerungen, 20 000 Franken 

bei Ablehnung oder Einschränkung der Zulassung; 

cc) Ausnahmegenehmigung  von  der  Pflicht  zur  Bestellung  einer  Ver‐

wahrstelle nach Art. 34 Abs. 1 UCITSG: 2 000 Franken; 

dd)  Genehmigung  einer Verschmelzung  nach Art.  39 Abs.  1 UCITSG: 

10  000 Franken; 

ee)  Genehmigung anderer Strukturmassnahmen nach Art. 49 UCITSG: 

10  000  Franken  in  den  Fällen  nach  Art.  49  Bst.  a  bis  d,  g  und  i 

UCITSG sowie 5 000 Franken  in Fällen nach Art. 49 Bst. e,  f und h 

UCITSG; 
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ff) Genehmigung  von  Techniken  und  Instrumenten,  die Wertpapiere 

und  Geldmarktinstrumente  zum  Gegenstand  haben,  nach  Art.  53 

Abs. 4 UCITSG: 2 000 Franken; 

gg)  Genehmigung der Anhebung der Emittentengrenzen nach Art. 54 

Abs. 9 UCITSG: 2 000 Franken; 

hh)  Ausnahmegenehmigung  für  Anlagen  in Wertpapieren  staatlicher 

Emittenten nach Art. 56 Abs. 1 UCITSG: 2 000 Franken; 

ii)  Genehmigung der Anlagen eines Feeder‐OGAW  in einen bestimm‐

ten Master‐OGAW nach Art. 61 UCITSG: 10 000 Franken; 

kk)  Genehmigung des Fortbestehens eines Feeder‐OGAW bei Liquida‐

tion des Master‐OGAW nach Art. 62 Abs. 5 UCITSG: 10 000 Franken; 

ll)  Genehmigung  des  Fortbestehens  eines  Feeder‐OGAW  bei  Ver‐

schmelzung oder  Spaltung des Master‐OGAW nach Art. 62 Abs.  7 

UCITSG: 10 000 Franken;  

mm)  Erteilung  einer  verbindlichen  Auskunft  nach  Art.  130  Abs.  2 

UCITSG: 2 000 Franken; 

nn)  Genehmigung  eines  Musterdokuments  nach  Art.  130  Abs.  3 

UCITSG: 10 000 Franken; 

oo)  in Bezug  auf den Vertrieb  von Anteilen eines OGAW  in  anderen 

EWR‐Mitgliedstaaten: 

‐  Bearbeitung  einer  Anzeige  nach Art.  98  Abs.  1 UCITSG:  500 

Franken, zuzüglich 500 Franken pro Teilfonds; 

‐  Bearbeitung  einer  Anzeige  nach Art.  99  Abs.  1 UCITSG:  750 

Franken, zuzüglich 500 Franken pro Teilfonds; 

pp)  in Bezug auf die Notifizierung  für Zweigniederlassungen  in ande‐

ren EWR‐Mitgliedstaaten: 

‐  Bearbeitung einer Anzeige nach Art. 103 Abs. 3 und 4 UCITSG: 

1 000 Franken bei Mitteilung an die Verwaltungsgesellschaft 



83 

und  Übermittlung  an  die  Aufnahmemitgliedstaatsbehörden 

sowie 1 000 Franken bei Ablehnung der Übermittlung; 

‐  Bearbeitung einer Änderung nach Art. 104 Abs. 1 UCITSG: 500 

Franken; 

qq)  in Bezug  auf die Notifizierung  für  grenzüberschreitenden Dienst‐

leistungsverkehr: 

‐  Bearbeitung einer Anzeige nach Art. 105 UCITSG: 1 000 Fran‐

ken; 

‐  Bearbeitung einer Änderung nach Art. 106 Abs. 1 UCITSG: 500 

Franken; 

rr) Gewährung  einer  Fristverlängerung  bei  Nichterreichung  des Min‐

destnettovermögens eines Organismus für gemeinsame Anlagen  in 

Wertpapieren nach Art. 9 Abs. 4 UCITSG: 2 000 Franken; 

ss) Genehmigung  einer  Änderung  der  konstituierenden  Dokumente 

nach Art. 11 UCITSG: 1 000 Franken. 

4.  Die Gebühr  für den Erlass einer sonstigen Verfügung nach dem UCITSG, 

IUG, AIFMG  oder WPPG  beträgt,  sofern  kein Gebührentatbestand  nach 

Ziff. 1 bis 3 vorliegt, je nach Aufwand und Komplexität der zu erstellenden 

Verfügung 1 000 bis 10 000 Franken. 

D. Versicherungsunternehmen 

1.  Die  Gebühr  für  die  Erteilung  oder  Verweigerung  der  Bewilligung  nach 

dem Versicherungsaufsichtsgesetz beträgt für: 

d) versicherungsaufsichtsrechtliche Revisionsstellen: 20 000 Franken; 

e) Aufgehoben 

2.  Die Gebühr für den Entzug einer Bewilligung nach dem Versicherungsauf‐

sichtsgesetz beträgt für: 

b) versicherungsaufsichtsrechtliche Revisionsstellen: 20 000 Franken; 
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3.  Die Gebühr  für die Erledigung der nachstehenden Tätigkeiten nach dem 

Versicherungsaufsichtsgesetz beträgt für die: 

g)  Anordnung  von Massnahmen nach Art. 47 VersAG:  je nach Aufwand 

und Komplexität des jeweiligen Falles 10 000 bis 60 000 Franken; 

h) Anordnung der Wiederherstellung des  gesetzmässigen  Zustandes bei 

Verzicht auf die Bewilligung nach Art. 57 Abs. 2 VersAG:  je nach Auf‐

wand und Komplexität des jeweiligen Falles 10 000 bis 60 000 Franken;  

k)  Aufgehoben 

5.  Die Gebühr für den Erlass einer sonstigen Verfügung nach dem Versiche‐

rungsaufsichtsgesetz  oder  Gebäudeversicherungsgesetz  beträgt,  sofern 

kein Gebührentatbestand nach Ziff. 1 bis 4 vorliegt, je nach Aufwand und 

Komplexität der zu erstellenden Verfügung 1 000 bis 10 000 Franken. 

E.   Vorsorgeeinrichtungen 

Die Gebühr  für die Erledigung der nachstehenden Tätigkeiten nach dem Ge‐

setz über die betriebliche Personalvorsorge oder dem Pensionsversicherungs‐

gesetz beträgt für die: 

c)  Anerkennung  oder Nichtanerkennung  von  Revisionsstellen,  die  nicht 

bereits über eine Bewilligung nach dem VersAG verfügen: 20 000 Fran‐

ken; 

k)  Anordnung  von Massnahmen  zur Herstellung  des  rechtmässigen  Zu‐

standes nach Art. 23 Abs. 4 BPVG oder Art. 14f Abs. 4 PVG:  je nach 

Aufwand und Komplexität des jeweiligen Falles 5 000 bis 20 000 Fran‐

ken; 

l)  Erlass  einer  sonstigen  Verfügung,  sofern  kein  Gebührentatbestand 

nach  Bst.  a  bis  i  vorliegt:  je  nach  Aufwand  und  Komplexität  der  zu 

erstellenden Verfügung 1 000 bis 5 000 Franken. 
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F. Versicherungsvermittler 

Die Gebühr für die Erledigung der nachstehenden Tätigkeiten nach dem Versi‐

cherungsvermittlungsgesetz beträgt für: 

f)  den  Erlass  einer  Verfügung  betreffend  Aufforderung  zur  Herstellung 

des rechtmässigen Zustandes nach Art. 11 Abs. 2 VersVermG:  je nach 

Aufwand und Komplexität der zu erstellenden Verfügung 500 bis 5 000 

Franken; 

g)  den Erlass einer sonstigen Verfügung, sofern kein Gebührentatbestand 

nach  Bst.  a  bis  f  vorliegt:  je  nach  Aufwand  und  Komplexität  der  zu 

erstellenden Verfügung 500 bis 3 000 Franken. 

G. Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung (Pensionsfonds) 

Die Gebühr für die Erledigung der nachstehenden Tätigkeiten nach dem Pen‐

sionsfondsgesetz beträgt für: 

l)  die  Anordnung  von Massnahmen  zur Herstellung  des  rechtmässigen 

Zustandes  nach  Art.  36  Abs.  1,  2  und  4  PFG:  je  nach  Aufwand  und 

Komplexität des jeweiligen Falles 5 000 bis 30 000 Franken; 

n) Aufgehoben 

o) den Erlass einer sonstigen Verfügung, sofern kein Gebührentatbestand 

nach Bst.  a bis m  vorliegt:  je nach Aufwand und Komplexität der  zu 

erstellenden Verfügung 1 000 bis 7 500 Franken.  

I.  Andere Finanzintermediäre 

1.  Aufgehoben 

2.  Die Gebühr  für die Erledigung der nachstehenden Tätigkeiten nach dem 

Treuhändergesetz beträgt für: 

f)  die Erteilung einer Bewilligung einer Treuhandgesellschaft mit umfas‐

sender Tätigkeit: 3 000 Franken; 
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g)  die Erteilung einer Bewilligung einer Treuhandgesellschaft mit einge‐

schränkter Tätigkeit: 3 000 Franken; 

h) die Genehmigung der Änderung der Firma einer Treuhandgesellschaft: 

500 Franken;  

i) die Genehmigung des Wechsels der tatsächlich leitenden Person, eines 

Mitgliedes  der  Verwaltung  oder  eines  weiteren  Mitgliedes  der  Ge‐

schäftsleitung einer Treuhandgesellschaft: 500 Franken; 

k)  die Erteilung einer Bewilligung einer Niederlassung nach Art. 29 TrHG: 

2 000 Franken; 

l)  die Genehmigung  der Änderung  einer  qualifizierten  Beteiligung  einer 

Treuhandgesellschaft: 1 000 Franken; 

m) die Genehmigung der Änderung einer Haftpflichtversicherung oder ei‐

ner anderen finanziellen Sicherheit: 1 000 Franken; 

r)  den Widerruf oder den Entzug einer Bewilligung: 

bb)  einer Treuhandgesellschaft: 3 000 Franken; 

v)  für die Behandlung eines Antrages nach Art. 11 Abs. 1 Bst. d und Art. 

24 Abs. 2 TrHG: 1  000 Franken; 

w) die Zwangsauflösung nach Art. 26 TrHG: 3 000 Franken; 

x)  die Information der Öffentlichkeit über das Fehlen der Bewilligung zur 

Ausübung von Tätigkeiten nach dem TrHG: 100 Franken; 

y)  den Erlass einer Verfügung nach Art. 81 TrHG: 1 000 Franken; 

z)  den Erlass einer sonstigen Verfügung, sofern kein Gebührentatbestand 

nach  Bst.  a  bis  y  vorliegt:  je  nach  Aufwand  und  Komplexität  der  zu 

erstellenden Verfügung 1 000 bis 10 000 Franken. 

3.  Die Gebühr  für die Erledigung der nachstehenden Tätigkeiten nach dem 

Patentanwaltsgesetz beträgt für: 
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s)  den Erlass einer sonstigen Verfügung, sofern kein Gebührentatbestand 

nach  Bst.  a  bis  r  vorliegt:  je  nach  Aufwand  und  Komplexität  der  zu 

erstellenden Verfügung 1 000 bis 10 000 Franken. 

4.  Die Gebühr  für die Erledigung der nachstehenden Tätigkeiten nach dem 

Gesetz  über  die  Wirtschaftsprüfer  und  Revisionsgesellschaften  beträgt 

für: 

s)  die Ausstellung eines Registerauszuges oder einer Bescheinigung nach 

Art. 6c Abs. 3 WPRG: 50 Franken; 

t)  den Erlass einer sonstigen Verfügung, sofern kein Gebührentatbestand 

nach  Bst.  a  bis  s  vorliegt:  je  nach  Aufwand  und  Komplexität  der  zu 

erstellenden Verfügung 1 000 bis 10 000 Franken. 

5.  Die Gebühr  für die Erledigung der nachstehenden Tätigkeiten nach dem 

Gesetz betreffend die Aufsicht über Personen nach Art. 180a des Perso‐

nen‐ und Gesellschaftsrechts beträgt für: 

a)  die Erteilung einer Bewilligung nach Art. 3: 2 000 Franken; 

b) die Erteilung einer Zulassung nach Art. 25 Abs. 6: 2 000 Franken; 

c)  den Widerruf oder den Entzug einer Bewilligung oder Zulassung: 2 000 

Franken; 

d) das Erlöschen einer Bewilligung oder Zulassung: 500 Franken; 

e) die Anordnung von Massnahmen nach Art. 16: 1 000 Franken; 

f)  die  Information der Öffentlichkeit nach Art. 12 Abs. 2, Art. 13 Abs. 3, 

Art. 14 Abs. 2 oder Art. 16 Abs. 3: 100 Franken; 

g)  den Erlass einer Verfügung nach Art. 23: 1 000 Franken; 

h) den Erlass einer sonstigen Verfügung, sofern kein Gebührentatbestand 

nach  Bst.  a  bis  g  vorliegt:  je  nach  Aufwand  und  Komplexität  der  zu 

erstellenden Verfügung 1 000 bis 10 000 Franken. 
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Anhang 2 

Der bisherige Anhang 2 wird durch nachfolgenden Anhang 2 ersetzt: 

Anhang 2 

(Art. 30a Abs. 3, 7 und 8) 

Aufsichtsabgaben 

I. Aufsichtsbereich Banken  

A.  Banken 

1.  Die Grundabgabe beträgt pro Jahr für:  

a)  Banken, die nicht der konsolidierten Überwachung durch die FMA un‐

terliegen: 100 000 Franken, zuzüglich eines Zuschlags von: 

aa)  50  000  Franken  je  ausländische  Zweigstelle  einer  liechtensteini‐

schen Bank, wenn diese als Bank tätig  ist und keiner Repräsentanz 

gleichzustellen ist;  

bb)  10 000 Franken je Repräsentanz einer liechtensteinischen Bank im 

Ausland oder einer dieser gleichzustellenden ausländischen Gesell‐

schaft;  

b) Bankkonzerne, die der konsolidierten Überwachung durch die FMA un‐

terliegen: 100 000 Franken, zuzüglich eines Zuschlags von:  

aa)  50 000 Franken  je ausländische Tochtergesellschaft, die als Bank 

tätig  ist, und  je  ausländische  Zweigstelle  einer  liechtensteinischen 

Bank, wenn diese als Bank tätig ist und keiner Repräsentanz gleich‐

zustellen ist;  

bb)  10 000 Franken je Repräsentanz einer liechtensteinischen Bank im 

Ausland oder einer dieser gleichzustellenden ausländischen Gesell‐

schaft. 
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2.  Die Zusatzabgabe beträgt für Banken 0.001 % der Bilanzsumme. Massge‐

bend  ist  die  Bilanzsumme  per  Ende  des  letzten  abgeschlossenen  Ge‐

schäftsjahres. 

3.  Bei  im Abgabejahr neu bewilligten Banken  ist die Bilanzsumme per Ende 

des  laufenden  Geschäftsjahres  für  die  Bemessung  der  Zusatzabgabe 

massgebend. Die Abgabe wird im Folgejahr erhoben. 

4.  Bei neu bewilligten Banken, deren erster Jahresabschluss mehr als zwölf 

Monate umfasst, wird die Zusatzabgabe für die den  letzten zwölf Mona‐

ten vorangehenden Monate pro rata temporis auf Basis der Bilanzsumme 

des ersten zu erstellenden Jahresabschlusses erhoben. Die Einhebung der 

Zusatzabgabe erfolgt  zeitgleich mit der Einhebung der Zusatzabgabe  für 

jenes Geschäftsjahr, auf das  sich der erste erstellte  Jahresabschluss be‐

zieht. 

5.  Die gesamte jährliche Aufsichtsabgabe pro Beaufsichtigten beträgt für: 

a)  Banken: höchstens 250 000 Franken; 

b) Banken  mit  ausländischen  Repräsentanzen  oder  Zweigstellen  oder 

Bankkonzerne, die der konsolidierten Aufsicht unterliegen: höchstens 

1 000 000 Franken. 

B.  Wertpapierfirmen 

1.  Die Grundabgabe beträgt pro Jahr für:  

a) Wertpapierfirmen,  die  nicht  der  konsolidierten  Überwachung  durch 

die FMA unterliegen: 50 000 Franken, zuzüglich eines Zuschlags von: 

aa)  25  000  Franken  je  ausländische  Zweigstelle  einer  liechtensteini‐

schen Wertpapierfirma,  wenn  diese  als Wertpapierfirma  tätig  ist 

und keiner Repräsentanz gleichzustellen ist;  
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bb)  5 000 Franken  je Repräsentanz einer  liechtensteinischen Wertpa‐

pierfirma im Ausland oder einer dieser gleichzustellenden ausländi‐

schen Gesellschaft;  

b) Wertpapierfirmenkonzerne,  die  der  konsolidierten  Überwachung 

durch die FMA unterliegen: 50 000 Franken, zuzüglich eines Zuschlags 

von:  

aa)  25 000 Franken  je ausländische Tochtergesellschaft, die als Wert‐

papierfirma tätig ist, und je ausländische Zweigstelle einer liechten‐

steinischen Wertpapierfirma, wenn diese als Wertpapierfirma tätig 

ist und keiner Repräsentanz gleichzustellen ist;  

bb)  5 000 Franken  je Repräsentanz einer  liechtensteinischen Wertpa‐

pierfirma im Ausland oder einer dieser gleichzustellenden ausländi‐

schen Gesellschaft. 

2.  Die Zusatzabgabe beträgt für Wertpapierfirmen 0.001 % des Effektenum‐

satzes. Massgebend ist der Effektenumsatz des dem Abgabejahr vorange‐

henden Jahres. 

3.  Bei  im Abgabejahr neu bewilligten Wertpapierfirmen  ist der Effektenum‐

satz des  laufenden Geschäftsjahres für die Bemessung der Zusatzabgabe 

massgebend. Die Abgabe wird im Folgejahr erhoben. 

4.  Bei neu bewilligten Wertpapierfirmen, deren erster Jahresabschluss mehr 

als zwölf Monate umfasst, wird die Zusatzabgabe für die den letzten zwölf 

Monaten vorangehenden Monate pro rata temporis auf Basis des Effek‐

tenumsatzes des ersten  zu erstellenden  Jahresabschlusses erhoben. Die 

Einhebung der Zusatzabgabe erfolgt zeitgleich mit der Einhebung der Zu‐

satzabgabe für jenes Geschäftsjahr, auf das sich der erste erstellte Jahres‐

abschluss bezieht. 
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5.  Falls sich der für die Bemessung der Zusatzabgabe relevante Effektenum‐

satz nicht auf ein ganzes Jahr oder mehr als ein ganzes Jahr bezieht, wird 

dieser für die Bemessung annualisiert. 

6.  Die gesamte jährliche Aufsichtsabgabe pro Beaufsichtigten beträgt für: 

a) Wertpapierfirmen: höchstens 120 000 Franken; 

b) Wertpapierfirmen mit ausländischen Repräsentanzen oder Zweigstel‐

len  oder Wertpapierfirmenkonzerne,  die  der  konsolidierten  Aufsicht 

unterliegen: höchstens 500 000 Franken. 

C.  E‐Geld‐Institute 

1.  Die Grundabgabe beträgt für E‐Geld‐Institute 20 000 Franken pro Jahr. 

2.  Die Zusatzabgabe beträgt  für E‐Geld‐Institute 0.001 % der Bilanzsumme. 

Massgebend  ist die Bilanzsumme per Ende des  letzten abgeschlossenen 

Geschäftsjahres. 

3.  Bei  im Abgabejahr neu bewilligten E‐Geld‐Instituten  ist die Bilanzsumme 

per Ende des laufenden Geschäftsjahres für die Bemessung der Zusatzab‐

gabe massgebend. Die Abgabe wird im Folgejahr erhoben. 

4.  Bei neu bewilligten E‐Geld‐Instituten, deren erster Jahresabschluss mehr 

als zwölf Monate umfasst, wird die Zusatzabgabe für die den letzten zwölf 

Monaten vorangehenden Monate pro rata temporis auf Basis der Bilanz‐

summe des ersten zu erstellenden Jahresabschlusses erhoben. Die Einhe‐

bung der Zusatzabgabe erfolgt zeitgleich mit der Einhebung der Zusatzab‐

gabe  für  jenes Geschäftsjahr,  auf  das  sich  der  erste  erstellte  Jahresab‐

schluss bezieht. 

5.  Die gesamte  jährliche Aufsichtsabgabe pro Beaufsichtigten beträgt für E‐

Geld‐Institute höchstens 250 000 Franken.  
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D.  Zahlungsinstitute 

1.  Die Grundabgabe beträgt für Zahlungsinstitute 20 000 Franken pro Jahr. 

2.  Die Zusatzabgabe beträgt für Zahlungsinstitute 0.001 % der Bilanzsumme. 

Massgebend  ist die Bilanzsumme per Ende des  letzten abgeschlossenen 

Geschäftsjahres. 

3.  Bei im Abgabejahr neu bewilligten Zahlungsinstituten ist die Bilanzsumme 

per Ende des laufenden Geschäftsjahres für die Bemessung der Zusatzab‐

gabe massgebend. Die Abgabe wird im Folgejahr erhoben. 

4.  Bei neu bewilligten Zahlungsinstituten, deren erster Jahresabschluss mehr 

als zwölf Monate umfasst, wird die Zusatzabgabe für die den letzten zwölf 

Monaten vorangehenden Monate pro rata temporis auf Basis der Bilanz‐

summe des ersten zu erstellenden Jahresabschlusses erhoben. Die Einhe‐

bung der Zusatzabgabe erfolgt zeitgleich mit der Einhebung der Zusatzab‐

gabe  für  jenes Geschäftsjahr,  auf  das  sich  der  erste  erstellte  Jahresab‐

schluss bezieht. 

5.  Die  gesamte  jährliche  Aufsichtsabgabe  pro  Beaufsichtigten  beträgt  für 

Zahlungsinstitute höchstens 250 000 Franken. 

E.  Liechtensteinische Post Aktiengesellschaft 

1.  Die  Grundabgabe  beträgt  für  die  Liechtensteinische  Post  Aktiengesell‐

schaft 5 000 Franken pro Jahr. 

2.  Die  Zusatzabgabe  beträgt  für  die  Liechtensteinische  Post  Aktiengesell‐

schaft 0.1 % der Bilanzsumme des Einzelabschlusses. Massgebend  ist die 

Bilanzsumme  des  Einzelabschlusses  des  letzten  abgeschlossenen  Ge‐

schäftsjahres. 

3.  Die gesamte jährliche Aufsichtsabgabe der Liechtensteinischen Post Akti‐

engesellschaft beträgt höchstens 100 000 Franken. 
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II. Aufsichtsbereich Wertpapiere 

A. Vermögensverwaltungsgesellschaften 

1.  Die Grundabgabe beträgt für Vermögensverwaltungsgesellschaften 5 000 

Franken pro Jahr. 

2.  Die  Zusatzabgabe  beträgt  für  Vermögensverwaltungsgesellschaften 

0.0015 %  des  verwalteten  Vermögens. Massgebend  ist  das  verwaltete 

Vermögen per Ende des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres. 

3.  Bei  im Abgabejahr neu bewilligten Vermögensverwaltungsgesellschaften 

ist das verwaltete Vermögen per Ende des laufenden Geschäftsjahres für 

die Bemessung der Zusatzabgabe massgebend. Die Abgabe wird im Folge‐

jahr erhoben. 

4.  Bei  neu  bewilligten  Vermögensverwaltungsgesellschaften,  deren  erster 

Jahresabschluss mehr als  zwölf Monate umfasst, wird die Zusatzabgabe 

für die den letzten zwölf Monaten vorangehenden Monate pro rata tem‐

poris  auf  Basis  des  verwalteten  Vermögens  des  ersten  zu  erstellenden 

Jahresabschlusses erhoben. Die Einhebung der Zusatzabgabe erfolgt zeit‐

gleich mit der Einhebung der Zusatzabgabe  für  jenes Geschäftsjahr, auf 

das sich der erste erstellte Jahresabschluss bezieht. 

5.  Die  gesamte  jährliche  Aufsichtsabgabe  pro  Beaufsichtigten  beträgt  für 

Vermögensverwaltungsgesellschaften höchstens 100 000 Franken. 

B.  Inländische alternative Investmentfonds (AIF) 

1.  Die Grundabgabe beträgt pro Jahr für: 

a)  inländische AIF ohne Teilfonds: 2 000 Franken; 

b)  inländische AIF mit Teilfonds: 2 000 Franken für den ersten Teilfonds, 

1 000 Franken für jeden weiteren Teilfonds. 
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2.  Die  Zusatzabgabe beträgt  für  inländische AIF 0.0015 % der  Summe des 

verwalteten  Vermögens  aller  Teilfonds. Massgebend  ist  das  verwaltete 

Vermögen per Ende des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres. 

3.  Bei im Abgabejahr neu zugelassenen AIF ist das verwaltete Vermögen per 

Ende des laufenden Geschäftsjahres für die Bemessung der Zusatzabgabe 

massgebend. Die Abgabe wird im Folgejahr erhoben. 

4.  Bei  neu  zugelassenen  AIF,  deren  erster  Jahresabschluss mehr  als  zwölf 

Monate umfasst, wird die Zusatzabgabe für die den  letzten zwölf Mona‐

ten vorangehenden Monate pro rata temporis auf Basis des verwalteten 

Vermögens  des  ersten  zu  erstellenden  Jahresabschlusses  erhoben.  Die 

Einhebung der Zusatzabgabe erfolgt zeitgleich mit der Einhebung der Zu‐

satzabgabe für jenes Geschäftsjahr, auf das sich der erste erstellte Jahres‐

abschluss bezieht. 

5.  Die gesamte jährliche Aufsichtsabgabe pro Beaufsichtigten beträgt für in‐

ländische AIF höchstens 100 000 Franken. 

C.  Inländische Investmentunternehmen für andere Werte oder Immobilien 

1.  Die Grundabgabe beträgt pro Jahr für: 

a)  inländische Investmentunternehmen ohne Segmente: 2 000 Franken; 

b)  inländische  Investmentunternehmen mit  Segmenten:  2  000  Franken 

für  das  erste  Segment,  1  000  Franken  je  Segment  für  jedes weitere 

Segment. 

2.  Die Zusatzabgabe beträgt für inländische Investmentunternehmen 0.0015 

% der Summe des verwalteten Vermögens aller Segmente. Massgebend 

ist das verwaltete Vermögen per Ende des  letzten abgeschlossenen Ge‐

schäftsjahres. 

3.  Bei  im Abgabejahr  neu  zugelassenen  inländischen  Investmentunterneh‐

men  ist das verwaltete Vermögen per Ende des  laufenden Geschäftsjah‐
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res  für die Bemessung der Zusatzabgabe massgebend. Die Abgabe wird 

im Folgejahr erhoben. 

4.  Bei neu zugelassenen inländischen Investmentunternehmen, deren erster 

Jahresabschluss mehr als  zwölf Monate umfasst, wird die Zusatzabgabe 

für die den letzten zwölf Monaten vorangehenden Monate pro rata tem‐

poris  auf  Basis  des  verwalteten  Vermögens  des  ersten  zu  erstellenden 

Jahresabschlusses erhoben. Die Einhebung der Zusatzabgabe erfolgt zeit‐

gleich mit der Einhebung der Zusatzabgabe  für  jenes Geschäftsjahr, auf 

das sich der erste erstellte Jahresabschluss bezieht. 

5.  Die gesamte jährliche Aufsichtsabgabe pro Beaufsichtigten beträgt für in‐

ländische Investmentunternehmen höchstens 100 000 Franken. 

D. Ausländische alternative Investmentfonds (AIF) 

  Die Grundabgabe beträgt pro Jahr für: 

a)  ausländische AIF ohne Teilfonds: 1 250 Franken; 

b) ausländische  AIF mit  Teilfonds  nach Massgabe  der  in  Liechtenstein 

zum Vertrieb zugelassenen Teilfonds: 1 250 Franken je Teilfonds. 

E.  Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFM) 

1.  Die Grundabgabe beträgt pro Jahr für: 

a)  kleine AIFM nach Art. 3 AIFMG: 6 000 Franken; 

b) übrige AIFM: 10 000 Franken. 

2.  Die Zusatzabgabe beträgt für AIFM 0.0015 % der Summe des verwalteten 

Vermögens der verwalteten  liechtensteinischen AIF. Massgebend  ist das 

verwaltete Vermögen per  Ende  des  letzten  abgeschlossenen Geschäfts‐

jahres. 
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3.  Bei  im Abgabejahr neu zugelassenen AIFM  ist das verwaltete Vermögen 

per Ende des laufenden Geschäftsjahres für die Bemessung der Zusatzab‐

gabe massgebend. Die Abgabe wird im Folgejahr erhoben. 

4.  Bei neu zugelassenen AIFM, deren erster Jahresabschluss mehr als zwölf 

Monate umfasst, wird die Zusatzabgabe für die den  letzten zwölf Mona‐

ten vorangehenden Monate pro rata temporis auf Basis des verwalteten 

Vermögens  des  ersten  zu  erstellenden  Jahresabschlusses  erhoben.  Die 

Einhebung der Zusatzabgabe erfolgt zeitgleich mit der Einhebung der Zu‐

satzabgabe für jenes Geschäftsjahr, auf das sich der erste erstellte Jahres‐

abschluss bezieht. 

5.  Die gesamte jährliche Aufsichtsabgabe pro Beaufsichtigten beträgt für: 

a)  kleine AIFM nach Art. 3 AIFMG: höchstens 100 000 Franken; 

b) übrige AIFM: höchstens 200 000 Franken. 

F.  Administratoren nach dem AIFMG 

1.  Die Grundabgabe beträgt  für Administratoren 2 000 Franken pro Jahr. 

2.  Die Zusatzabgabe beträgt  für Administratoren 0.0015 % der Summe des 

verwalteten Vermögens der liechtensteinischen AIF, für die Dienstleistun‐

gen  als Administrator  erbracht werden. Massgebend  ist  das  verwaltete 

Vermögen per Ende des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres. 

3.  Bei  im Abgabejahr neu zugelassenen Administratoren  ist das verwaltete 

Vermögen per Ende des laufenden Geschäftsjahres für die Bemessung der 

Zusatzabgabe massgebend. Die Abgabe wird im Folgejahr erhoben. 

4.  Bei  neu  zugelassenen  Administratoren,  deren  erster  Jahresabschluss 

mehr als zwölf Monate umfasst, wird die Zusatzabgabe für die den letzten 

zwölf Monaten vorangehenden Monate pro  rata  temporis auf Basis des 

verwalteten Vermögens des ersten zu erstellenden Jahresabschlusses er‐

hoben. Die Einhebung der Zusatzabgabe erfolgt zeitgleich mit der Einhe‐
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bung der Zusatzabgabe für jenes Geschäftsjahr, auf das sich der erste er‐

stellte Jahresabschluss bezieht. 

5.  Die  gesamte  jährliche  Aufsichtsabgabe  pro  Beaufsichtigten  beträgt  für 

Administratoren höchstens 200 000 Franken. 

G. Vertriebsträger nach dem AIFMG 

1.  Die Grundabgabe beträgt für Vertriebsträger 2 000 Franken pro Jahr. 

2.  Die  Zusatzabgabe  beträgt  für Vertriebsträger  0.0015 %  der  Summe  des 

verwalteten Vermögens der liechtensteinischen AIF, für die Dienstleistun‐

gen als Vertriebsträger erbracht werden. Massgebend  ist das verwaltete 

Vermögen per Ende des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres. 

3.  Bei  im Abgabejahr neu zugelassenen Vertriebsträgern  ist das verwaltete 

Vermögen per Ende des laufenden Geschäftsjahres für die Bemessung der 

Zusatzabgabe massgebend. Die Abgabe wird im Folgejahr erhoben. 

4.  Bei  neu  zugelassenen  Vertriebsträgern,  deren  erster  Jahresabschluss 

mehr als zwölf Monate umfasst, wird die Zusatzabgabe für die den letzten 

zwölf Monaten vorangehenden Monate pro  rata  temporis auf Basis des 

verwalteten Vermögens des ersten zu erstellenden Jahresabschlusses er‐

hoben. Die Einhebung der Zusatzabgabe erfolgt zeitgleich mit der Einhe‐

bung der Zusatzabgabe für jenes Geschäftsjahr, auf das sich der erste er‐

stellte Jahresabschluss bezieht. 

5.  Die  gesamte  jährliche  Aufsichtsabgabe  pro  Beaufsichtigten  beträgt  für 

Vertriebsträger höchstens 200 000 Franken. 

H. Risikomanager nach dem AIFMG 

1.  Die Grundabgabe beträgt für Risikomanager 2 000 Franken pro Jahr. 

2.  Die  Zusatzabgabe  beträgt  für  Risikomanager  0.0015 %  der  Summe  des 

verwalteten Vermögens der liechtensteinischen AIF, für die Dienstleistun‐
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gen als Vertriebsträger erbracht werden. Massgebend  ist das verwaltete 

Vermögen per Ende des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres. 

3.  Bei  im Abgabejahr neu  zugelassenen Risikomanagern  ist das  verwaltete 

Vermögen per Ende des laufenden Geschäftsjahres für die Bemessung der 

Zusatzabgabe massgebend. Die Abgabe wird im Folgejahr erhoben. 

4.  Bei neu zugelassenen Risikomanagern, deren erster Jahresabschluss mehr 

als zwölf Monate umfasst, wird die Zusatzabgabe für die den letzten zwölf 

Monaten vorangehenden Monate pro rata temporis auf Basis des verwal‐

teten Vermögens des ersten zu erstellenden Jahresabschlusses erhoben. 

Die Einhebung der Zusatzabgabe erfolgt zeitgleich mit der Einhebung der 

Zusatzabgabe für jenes Geschäftsjahr, auf das sich der erste erstellte Jah‐

resabschluss bezieht. 

5.  Die gesamte jährliche Aufsichtsabgabe pro Beaufsichtigten beträgt für Ri‐

sikomanager höchstens 200 000 Franken. 

I.  Inländische Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) 

1.  Die Grundabgabe beträgt pro Jahr für: 

a)  inländische OGAW ohne Teilfonds: 2 000 Franken; 

b)  inländische OGAW mit  Teilfonds:  2  000  Franken  für  den  ersten  Teil‐

fonds, 1 000 Franken für jeden weiteren Teilfonds. 

2.  Die Zusatzabgabe beträgt für inländische OGAW 0.0015 % der Summe des 

verwalteten  Vermögens  aller  Teilfonds. Massgebend  ist  das  verwaltete 

Vermögen per Ende des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres. 

3.  Bei im Abgabejahr neu zugelassenen OGAW ist das verwaltete Vermögen 

per Ende des laufenden Geschäftsjahres für die Bemessung der Zusatzab‐

gabe massgebend. Die Abgabe wird im Folgejahr erhoben. 

4.  Bei neu zugelassenen OGAW, deren erster Jahresabschluss mehr als zwölf 

Monate umfasst, wird die Zusatzabgabe für die den  letzten zwölf Mona‐
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ten vorangehenden Monate pro rata temporis auf Basis des verwalteten 

Vermögens  des  ersten  zu  erstellenden  Jahresabschlusses  erhoben.  Die 

Einhebung der Zusatzabgabe erfolgt zeitgleich mit der Einhebung der Zu‐

satzabgabe für jenes Geschäftsjahr, auf das sich der erste erstellte Jahres‐

abschluss bezieht. 

5.  Die gesamte jährliche Aufsichtsabgabe pro Beaufsichtigten beträgt für in‐

ländische OGAW höchstens 100 000 Franken. 

K. Ausländische  Organismen  für  gemeinsame  Anlagen  in  Wertpapieren 

(OGAW) 

  Die Grundabgabe beträgt pro Jahr für: 

a)  ausländische OGAW ohne Teilfonds: 1 250 Franken; 

b) ausländische OGAW mit Teilfonds nach Massgabe der in Liechtenstein 

zum Vertrieb zugelassenen Teilfonds: 1 250 Franken je Teilfonds. 

L.  Verwaltungsgesellschaften nach dem UCITSG 

1.  Die Grundabgabe beträgt  für Verwaltungsgesellschaften 10 000 Franken 

pro Jahr. 

2.  Die  Zusatzabgabe  beträgt  für  Verwaltungsgesellschaften  0.0015  %  der 

Summe des verwalteten Vermögens der verwalteten OGAW. Massgebend 

ist das verwaltete Vermögen per Ende des  letzten abgeschlossenen Ge‐

schäftsjahres. 

3.  Bei  im  Abgabejahr  neu  zugelassenen  Verwaltungsgesellschaften  ist  das 

verwaltete  Vermögen  per  Ende  des  laufenden  Geschäftsjahres  für  die 

Bemessung der Zusatzabgabe massgebend. Die Abgabe wird im Folgejahr 

erhoben. 

4.  Bei neu  zugelassenen Verwaltungsgesellschaften, deren erster  Jahresab‐

schluss mehr  als  zwölf Monate  umfasst, wird  die  Zusatzabgabe  für  die 
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den letzten zwölf Monaten vorangehenden Monate pro rata temporis auf 

Basis  des  verwalteten  Vermögens  des  ersten  zu  erstellenden  Jahresab‐

schlusses erhoben. Die Einhebung der Zusatzabgabe erfolgt zeitgleich mit 

der Einhebung der Zusatzabgabe für jenes Geschäftsjahr, auf das sich der 

erste erstellte Jahresabschluss bezieht. 

5.  Die  gesamte  jährliche  Aufsichtsabgabe  pro  Beaufsichtigten  beträgt  für 

Verwaltungsgesellschaften höchstens 200 000 Franken. 

M.  Verwaltungsgesellschaften nach dem IUG 

1.  Die Grundabgabe beträgt  für Verwaltungsgesellschaften 10 000 Franken 

pro Jahr. 

2.  Die  Zusatzabgabe  beträgt  für  Verwaltungsgesellschaften  0.0015  %  der 

Summe  des  verwalteten  Vermögens  der  verwalteten  Investmentunter‐

nehmen. Massgebend  ist das verwaltete Vermögen per Ende des  letzten 

abgeschlossenen Geschäftsjahres. 

3.  Bei  im  Abgabejahr  neu  zugelassenen  Verwaltungsgesellschaften  ist  das 

verwaltete  Vermögen  per  Ende  des  laufenden  Geschäftsjahres  für  die 

Bemessung der Zusatzabgabe massgebend. Die Abgabe wird im Folgejahr 

erhoben. 

4.  Bei neu  zugelassenen Verwaltungsgesellschaften, deren erster  Jahresab‐

schluss mehr  als  zwölf Monate  umfasst, wird  die  Zusatzabgabe  für  die 

den letzten zwölf Monaten vorangehenden Monate pro rata temporis auf 

Basis  des  verwalteten  Vermögens  des  ersten  zu  erstellenden  Jahresab‐

schlusses erhoben. Die Einhebung der Zusatzabgabe erfolgt zeitgleich mit 

der Einhebung der Zusatzabgabe für jenes Geschäftsjahr, auf das sich der 

erste erstellte Jahresabschluss bezieht. 

5.  Die  gesamte  jährliche  Aufsichtsabgabe  pro  Beaufsichtigten  beträgt  für 

Verwaltungsgesellschaften höchstens 200 000 Franken. 
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III. Aufsichtsbereich Versicherungen und Vorsorgeeinrichtungen 

A. Versicherungsunternehmen 

1.  Die Grundabgabe beträgt pro Jahr für: 

a)  Eigenversicherungen (Captives): 25 000 Franken; 

b) Zweckgesellschaften: 20 000 Franken; 

c)  Versicherungsunternehmen: 75 000 Franken. 

2.  In  Fällen,  in  denen  die  FMA  in  leitender  Funktion  die Gruppenaufsicht 

wahrnimmt, wird ein jährlicher Zuschlag von 50 000 Franken erhoben. 

3.  Versicherungsunternehmen, die von der Aufsicht freigestellt werden (Art. 

2 Abs. 2 VersAG), haben nur eine ermässigte Grundabgabe zu entrichten. 

Diese beträgt bei: 

a)  gänzlicher Freistellung: 5 000 Franken; 

b)  teilweiser Freistellung: 15 000 Franken. 

4.  Die  Zusatzabgabe  beträgt  für  Eigenversicherungen,  Zweckgesellschaften 

und Versicherungsunternehmen 0.001 % der Bilanzsumme. Massgebend 

ist die Bilanzsumme per Ende des  letzten abgeschlossenen Geschäftsjah‐

res. 

5.  Bei  im  Abgabejahr  neu  bewilligten  Eigenversicherungen,  Zweckgesell‐

schaften  und Versicherungsunternehmen  ist  die Bilanzsumme  per  Ende 

des  laufenden  Geschäftsjahres  für  die  Bemessung  der  Zusatzabgabe 

massgebend. Die Abgabe wird im Folgejahr erhoben. 

6.  Bei neu bewilligten Eigenversicherungen, Zweckgesellschaften und Versi‐

cherungsunternehmen, deren erster Jahresabschluss mehr als zwölf Mo‐

nate umfasst, wird die Zusatzabgabe  für die den  letzten  zwölf Monaten 

vorangehenden Monate pro rata temporis auf Basis der Bilanzsumme des 

ersten zu erstellenden Jahresabschlusses erhoben. Die Einhebung der Zu‐
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satzabgabe erfolgt zeitgleich mit der Einhebung der Zusatzabgabe für  je‐

nes Geschäftsjahr, auf das sich der erste erstellte Jahresabschluss bezieht. 

7.  Die gesamte jährliche Aufsichtsabgabe pro Beaufsichtigten beträgt für:  

a)  Eigenversicherungen: höchstens 100 000 Franken; 

b) Zweckgesellschaften: höchstens 100 000 Franken; 

c)  Versicherungsunternehmen: höchstens 200 000 Franken; 

d) Versicherungsunternehmen, bei denen die FMA  in  leitender Funktion 

die Gruppenaufsicht wahrnimmt: höchstens 500 000 Franken. 

B. Vorsorgeeinrichtungen  

1.  Die Grundabgabe beträgt für Vorsorgeeinrichtungen und die Pensionsver‐

sicherung für das Staatspersonal 5 000 Franken pro Jahr.  

2.  Die  Zusatzabgabe  beträgt  für  Vorsorgeeinrichtungen  und  die  Pensions‐

versicherung für das Staatspersonal 0.005 % der Summe des Vorsorgeka‐

pitals  und  der  versicherungstechnischen  Rückstellungen.  Massgebend 

sind  das Vorsorgekapital  und  die  versicherungstechnischen Rückstellun‐

gen per Ende des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres. 

3.  Bei  im Abgabejahr neu der Aufsicht der FMA unterstellten Vorsorgeein‐

richtungen  ist  die  Summe  des  Vorsorgekapitals  und  der  versicherungs‐

technischen Rückstellungen per Ende des  laufenden Geschäftsjahres  für 

die Bemessung der Zusatzabgabe massgebend. Die Abgabe wird im Folge‐

jahr erhoben. 

4.  Bei neu der Aufsicht der FMA unterstellten Vorsorgeeinrichtungen, deren 

erster  Jahresabschluss mehr als  zwölf Monate umfasst, wird die Zusatz‐

abgabe  für die den  letzten  zwölf Monaten  vorangehenden Monate pro 

rata  temporis auf Basis der  Summe des Vorsorgekapitals und der  versi‐

cherungstechnischen  Rückstellungen  des  ersten  zu  erstellenden  Jahres‐

abschlusses erhoben. Die Einhebung der Zusatzabgabe erfolgt  zeitgleich 
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mit der Einhebung der Zusatzabgabe für jenes Geschäftsjahr, auf das sich 

der erste erstellte Jahresabschluss bezieht. 

5.  Die  gesamte  jährliche  Aufsichtsabgabe  pro  Beaufsichtigten  beträgt  für 

Vorsorgeeinrichtungen  und  die  Pensionsversicherung  für  das  Staatsper‐

sonal höchstens 100 000 Franken. 

C. Versicherungsvermittler 

1.  Die Grundabgabe für Versicherungsvermittler beträgt pro Jahr für: 

a)  juristische Personen: 2 500 Franken; 

b) natürliche Personen: 1 250 Franken. 

2.  Die Zusatzabgabe beträgt für Versicherungsvermittler 0.25 % der Brutto‐

erträge. Massgebend sind die Bruttoerträge des dem Abgabejahr voran‐

gehenden Jahres. 

3.  Bei  im  Abgabejahr  neu  bewilligten  Versicherungsvermittlern  sind  die 

Bruttoerträge des  laufenden Jahres für die Bemessung der Zusatzabgabe 

massgebend. Die Abgabe wird im Folgejahr erhoben. 

4.  Falls  sich die  für die Bemessung der  Zusatzabgabe  relevanten Bruttoer‐

träge nicht auf ein ganzes Jahr beziehen, werden diese für die Bemessung 

annualisiert. 

5.  Die  gesamte  jährliche  Aufsichtsabgabe  pro  Beaufsichtigten  beträgt  für 

Versicherungsvermittler höchstens 6 500 Franken. 

D. Pensionsfonds 

1.  Die Grundabgabe beträgt  für  Einrichtungen der betrieblichen Altersver‐

sorgung (Pensionsfonds) 25 000 Franken pro Jahr. 

2.  Pensionsfonds,  die  von  der  Aufsicht  freigestellt  werden  (Art.  2  Abs.  2 

PFG), haben eine ermässigte Aufsichtsabgabe zu entrichten. Diese beträgt 

pro Jahr bei: 

a)  gänzlicher Freistellung: 5 000 Franken; 
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b)  teilweiser Freistellung: 10 000 Franken. 

3.  Die Zusatzabgabe beträgt für Pensionsfonds 0.01 % des Bruttovermögens, 

welches  auch die Aktiven  aus Versicherungsverträgen umfasst. Massge‐

bend  ist  die  Bilanzsumme  per  Ende  des  letzten  abgeschlossenen  Ge‐

schäftsjahres. 

4.  Bei im Abgabejahr neu bewilligten Pensionsfonds ist das Bruttovermögen 

per Ende des laufenden Geschäftsjahres für die Bemessung der Zusatzab‐

gabe massgebend. Die Abgabe wird im Folgejahr erhoben. 

5.  Bei neu bewilligten Pensionsfonds, deren erster Jahresabschluss mehr als 

zwölf Monate umfasst, wird die Zusatzabgabe  für die den  letzten  zwölf 

Monaten vorangehenden Monate pro rata temporis auf Basis des Brutto‐

vermögens  des  ersten  zu  erstellenden  Jahresabschlusses  erhoben.  Die 

Einhebung der Zusatzabgabe erfolgt zeitgleich mit der Einhebung der Zu‐

satzabgabe für jenes Geschäftsjahr, auf das sich der erste erstellte Jahres‐

abschluss bezieht. 

6.  Die  gesamte  jährliche  Aufsichtsabgabe  pro  Beaufsichtigten  beträgt  für 

Pensionsfonds höchstens 100 000 Franken. 

IV. Aufsichtsbereich Andere Finanzintermediäre 

A. Rechtsanwälte 

1.  Die Grundabgabe beträgt  für Rechtsanwälte und Rechtsagenten, die  im 

Abgabejahr  sorgfaltspflichtrelevante  Tätigkeiten  ausgeübt  haben,  500 

Franken pro Jahr. 

2.  Die Zusatzabgabe beträgt für Rechtsanwälte und Rechtsagenten nach Ziff. 

1 40  Franken pro  sorgfaltspflichtrelevante Geschäftsbeziehung. Massge‐
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bend  ist die Anzahl der  sorgfaltspflichtrelevanten Geschäftsbeziehungen 

per 31. Dezember des dem Abgabejahr vorangehenden Jahres. 

3.  Bei  im Abgabejahr neu der Aufsicht der FMA unterstellten Rechtsanwäl‐

ten  ist  die  Anzahl  der  sorgfaltspflichtrelevanten  Geschäftsbeziehungen 

per 31. Dezember des laufenden Jahres für die Bemessung der Zusatzab‐

gabe massgebend. Die Abgabe wird im Folgejahr erhoben. 

4.  Die  gesamte  jährliche  Aufsichtsabgabe  pro  Beaufsichtigten  beträgt  für 

Rechtsanwälte und Rechtsagenten höchstens 100 000 Franken. 

B. Treuhänder und Treuhandgesellschaften 

1.   Die Grundabgabe beträgt pro Jahr für: 

a)  Treuhänder: 1 000 Franken; 

b) Treuhandgesellschaften: 2 000 Franken. 

2.  Die  Zusatzabgabe  beträgt  für  Treuhänder  und  Treuhandgesellschaften, 

die  im Abgabejahr  sorgfaltspflichtrelevante Tätigkeiten ausgeübt haben, 

40  Franken  pro  sorgfaltspflichtrelevante  Geschäftsbeziehung.  Massge‐

bend  ist die Anzahl der  sorgfaltspflichtrelevanten Geschäftsbeziehungen 

per 31. Dezember des dem Abgabejahr vorangehenden Jahres. 

3.  Bei  im  Abgabejahr  neu  bewilligten  Treuhändern  und  Treuhandgesell‐

schaften  ist die Anzahl der sorgfaltspflichtrelevanten Geschäftsbeziehun‐

gen per 31. Dezember des  laufenden  Jahres  für die Bemessung der Zu‐

satzabgabe massgebend. Die Abgabe wird im Folgejahr erhoben. 

4.  Die  gesamte  jährliche  Aufsichtsabgabe  pro  Beaufsichtigten  beträgt  für 

Treuhänder und Treuhandgesellschaften höchstens 100 000 Franken. 

C. Spielbanken und Anbieter von Online‐Geldspielen 

1.   Die  Grundabgabe  beträgt  für  Spielbanken  und  Anbieter  von  Online‐

Geldspielen 10 000 Franken pro Jahr. 
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2.  Die  Zusatzabgabe  beträgt  für  Spielbanken  und  Anbieter  von  Online‐

Geldspielen, die  im Abgabejahr sorgfaltspflichtrelevante Tätigkeiten aus‐

geübt haben, 0.5 % des Bruttospielertrages. Massgebend  ist der Brutto‐

spielertrag des dem Abgabejahr vorangehenden Geschäftsjahres.  

3.  Bei  im Abgabejahr neu konzessionierten Spielbanken und Anbietern von 

Online‐Geldspielen  ist der Bruttospielertrag des  laufenden Jahres  für die 

Bemessung der Zusatzabgabe massgebend. Die Abgabe wird im Folgejahr 

erhoben. 

4.  Bei  neu  konzessionierten  Spielbanken  und  Anbietern  von  Online‐

Geldspielen,  deren  erster  Jahresabschluss mehr  als  zwölf Monate  um‐

fasst, wird die Zusatzabgabe für die den  letzten zwölf Monaten vorange‐

henden Monate pro  rata  temporis auf Basis des Bruttospielertrages des 

ersten zu erstellenden Jahresabschlusses erhoben. Die Einhebung der Zu‐

satzabgabe erfolgt zeitgleich mit der Einhebung der Zusatzabgabe für  je‐

nes Geschäftsjahr, auf das sich der erste erstellte Jahresabschluss bezieht. 

5.  Falls sich der für die Bemessung der Zusatzabgabe relevante Bruttospiel‐

ertrag nicht auf ein ganzes  Jahr bezieht, wird dieser  für die Bemessung 

annualisiert. 

6.  Die  gesamte  jährliche  Aufsichtsabgabe  pro  Beaufsichtigten  beträgt  für 

Spielbanken  und  Anbieter  von  Online‐Geldspielen  höchstens  100  000 

Franken. 

D. Wechselstuben 

1.  Die Grundabgabe beträgt für Wechselstuben nach Art. 3 Abs. 1 Bst. f SPG, 

welche  im Abgabejahr sorgfaltspflichtrelevante Tätigkeiten ausgeübt ha‐

ben, 500 Franken pro Jahr. 

2.  Die Zusatzabgabe beträgt für Wechselstuben nach Ziff. 1 40 Franken pro 

sorgfaltspflichtrelevante  Geschäftsbeziehung.  Massgebend  ist  die  Ge‐
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samtanzahl der  sorgfaltspflichtrelevanten Geschäftsbeziehungen per 31. 

Dezember des dem Abgabejahr vorangehenden Jahres. 

3.  Bei im Abgabejahr neu der Aufsicht der FMA unterstellten Wechselstuben 

ist  die  Anzahl  der  sorgfaltspflichtrelevanten  Geschäftsbeziehungen  per 

31. Dezember des laufenden Jahres für die Bemessung der Zusatzabgabe 

massgebend. Die Abgabe wird im Folgejahr erhoben. 

4.  Die  gesamte  jährliche  Aufsichtsabgabe  pro  Beaufsichtigten  beträgt  für 

Wechselstuben nach Ziff. 1 höchstens 100 000 Franken. 

E. Personen nach dem Gesetz betreffend die Aufsicht über Personen nach Art. 

180a PGR 

1.  Die Grundabgabe für Personen mit einer Bewilligung oder einer sonstigen 

Berechtigung  nach  dem  Gesetz  betreffend  die  Aufsicht  über  Personen 

nach Art. 180a des Personen‐ und Gesellschaftsrechts beträgt 1 000 Fran‐

ken pro Jahr. 

2.  Die Zusatzabgabe beträgt für Personen nach Ziff. 1, welche im Abgabejahr 

sorgfaltspflichtrelevante  Tätigkeiten  ausgeübt  haben,  40  Franken  pro 

sorgfaltspflichtrelevante Geschäftsbeziehung. Massgebend  ist die Anzahl 

der  sorgfaltspflichtrelevanten  Geschäftsbeziehungen  per  31.  Dezember 

des dem Abgabejahr vorangehenden Jahres. 

3.  Bei im Abgabejahr neu bewilligten Personen nach Ziff. 1 ist die Anzahl der 

sorgfaltspflichtrelevanten  Geschäftsbeziehungen  per  31.  Dezember  des 

laufenden  Jahres  für die Bemessung der Zusatzabgabe massgebend. Die 

Abgabe wird im Folgejahr erhoben. 

4.  Die  gesamte  jährliche  Aufsichtsabgabe  pro  Beaufsichtigten  beträgt  für 

Personen nach Ziff. 1 höchstens 100 000 Franken. 
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F.  Immobilienmakler 

1.  Die Grundabgabe beträgt für  Immobilienmakler nach Art. 3 Abs. 1 Bst. p 

SPG, welche im Abgabejahr sorgfaltspflichtrelevante Tätigkeiten ausgeübt 

haben, 500 Franken pro Jahr. 

2.  Die Zusatzabgabe beträgt  für  Immobilienmakler nach Ziff. 1 40  Franken 

pro sorgfaltspflichtrelevante Geschäftsbeziehung. Massgebend ist die An‐

zahl der sorgfaltspflichtrelevanten Geschäftsbeziehungen per 31. Dezem‐

ber des dem Abgabejahr vorangehenden Jahres. 

3.  Bei  im Abgabejahr  neu  der Aufsicht  der  FMA  unterstellten  Immobilien‐

maklern  ist die Anzahl der sorgfaltspflichtrelevanten Geschäftsbeziehun‐

gen per 31. Dezember des  laufenden  Jahres  für die Bemessung der Zu‐

satzabgabe massgebend. Die Abgabe wird im Folgejahr erhoben. 

4.  Die  gesamte  jährliche  Aufsichtsabgabe  pro  Beaufsichtigten  beträgt  für 

Immobilienmakler nach Ziff. 1 höchstens 100 000 Franken. 

G. Händler mit Gütern 

1.  Die Grundabgabe beträgt für Händler mit Gütern nach Art. 3 Abs. 1 Bst. q 

SPG, welche im Abgabejahr sorgfaltspflichtrelevante Tätigkeiten ausgeübt 

haben, 500 Franken pro Jahr. 

2.  Die Zusatzabgabe beträgt für Händler mit Gütern nach Ziff. 1 40 Franken 

pro sorgfaltspflichtrelevante Geschäftsbeziehung. Massgebend ist die An‐

zahl der sorgfaltspflichtrelevanten Geschäftsbeziehungen per 31. Dezem‐

ber des dem Abgabejahr vorangehenden Jahres. 

3.  Bei  im Abgabejahr neu der Aufsicht der FMA unterstellten Händlern mit 

Gütern  ist  die  Anzahl  der  sorgfaltspflichtrelevanten Geschäftsbeziehun‐

gen per 31. Dezember des  laufenden  Jahres  für die Bemessung der Zu‐

satzabgabe massgebend. Die Abgabe wird im Folgejahr erhoben. 
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4.  Die  gesamte  jährliche  Aufsichtsabgabe  pro  Beaufsichtigten  beträgt  für 

Händler mit Gütern nach Ziff. 1 höchstens 100 000 Franken. 

H. Repräsentanzen 

1.  Die  Grundabgabe  beträgt  für  natürliche  und  juristische  Personen  nach 

Art. 3 Abs. 1 Bst.  r SPG, welche  im Abgabejahr  sorgfaltspflichtrelevante 

Tätigkeiten ausgeübt haben, 500 Franken pro Jahr. 

2.  Die Zusatzabgabe beträgt für Personen nach Ziff. 1 40 Franken pro sorg‐

faltspflichtrelevante Geschäftsbeziehung. Massgebend  ist die Anzahl der 

sorgfaltspflichtrelevanten  Geschäftsbeziehungen  per  31.  Dezember  des 

dem Abgabejahr vorangehenden Jahres. 

3.  Bei im Abgabejahr neu der Aufsicht der FMA unterstellten Personen nach 

Ziff. 1  ist die Anzahl der sorgfaltspflichtrelevanten Geschäftsbeziehungen 

per 31. Dezember des  laufenden  Jahres massgebend  für die Bemessung 

der Zusatzabgabe. Die Abgabe wird im Folgejahr erhoben. 

4.  Die  gesamte  jährliche  Aufsichtsabgabe  pro  Beaufsichtigten  beträgt  für 

Personen nach Ziff. 1 höchstens 100 000 Franken. 

I.  Nominelle Anteilseigner 

1.  Die  Grundabgabe  beträgt  für  natürliche  und  juristische  Personen  nach 

Art. 3 Abs. 1 Bst.  s SPG, welche  im Abgabejahr  sorgfaltspflichtrelevante 

Tätigkeiten ausgeübt haben, 500 Franken pro Jahr. 

2.  Die Zusatzabgabe beträgt für Personen nach Ziff. 1 40 Franken pro sorg‐

faltspflichtrelevante Geschäftsbeziehung. Massgebend  ist die Anzahl der 

sorgfaltspflichtrelevanten  Geschäftsbeziehungen  per  31.  Dezember  des 

dem Abgabejahr vorangehenden Jahres. 

3.  Bei im Abgabejahr neu der Aufsicht der FMA unterstellten Personen nach 

Ziff. 1  ist die Anzahl der sorgfaltspflichtrelevanten Geschäftsbeziehungen 
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per 31. Dezember des laufenden Jahres für die Bemessung der Zusatzab‐

gabe massgebend. Die Abgabe wird im Folgejahr erhoben. 

4.  Die  gesamte  jährliche  Aufsichtsabgabe  pro  Beaufsichtigten  beträgt  für 

Personen nach Ziff. 1 höchstens 100 000 Franken. 

K. Organfunktionen 

1.  Die  Grundabgabe  beträgt  für  natürliche  und  juristische  Personen  nach 

Art. 3 Abs. 1 Bst.  t  SPG, welche  im Abgabejahr  sorgfaltspflichtrelevante 

Tätigkeiten ausgeübt haben, 500 Franken pro Jahr. 

2.  Die Zusatzabgabe beträgt für Personen nach Ziff. 1 40 Franken pro sorg‐

faltspflichtrelevante Geschäftsbeziehung. Massgebend  ist die Anzahl der 

sorgfaltspflichtrelevanten  Geschäftsbeziehungen  per  31.  Dezember  des 

dem Abgabejahr vorangehenden Jahres. 

3.  Bei im Abgabejahr neu der Aufsicht der FMA unterstellten Personen nach 

Ziff. 1  ist die Anzahl der sorgfaltspflichtrelevanten Geschäftsbeziehungen 

per 31. Dezember des laufenden Jahres für die Bemessung der Zusatzab‐

gabe massgebend. Die Abgabe wird im Folgejahr erhoben. 

4.  Die  gesamte  jährliche  Aufsichtsabgabe  pro  Beaufsichtigten  beträgt  für 

Personen nach Ziff. 1 höchstens 100 000 Franken. 

L. Personen, die  fremde Vermögenswerte annehmen oder aufbewahren oder 

bei der Annahme, Anlage oder Übertragung  solcher Vermögenswerte mit‐

helfen oder externe Buch‐ und Abschlussprüfungen durchführen 

1.  Die  Grundabgabe  beträgt  für  natürliche  und  juristische  Personen  nach 

Art. 3 Abs. 1 Bst. u SPG, welche  im Abgabejahr  sorgfaltspflichtrelevante 

Tätigkeiten ausgeübt haben, 500 Franken pro Jahr. 

2.  Die Zusatzabgabe beträgt für Personen nach Ziff. 1 40 Franken pro sorg‐

faltspflichtrelevante Geschäftsbeziehung. Massgebend  ist die Anzahl der 
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sorgfaltspflichtrelevanten  Geschäftsbeziehungen  per  31.  Dezember  des 

dem Abgabejahr vorangehenden Jahres. 

3.  Bei im Abgabejahr neu der Aufsicht der FMA unterstellten Personen nach 

Ziff. 1  ist die Anzahl der sorgfaltspflichtrelevanten Geschäftsbeziehungen 

per 31. Dezember des laufenden Jahres für die Bemessung der Zusatzab‐

gabe massgebend. Die Abgabe wird im Folgejahr erhoben. 

4.  Die  gesamte  jährliche  Aufsichtsabgabe  pro  Beaufsichtigten  beträgt  für 

Personen nach Ziff. 1 höchstens 100 000 Franken. 

M. Personen, die bei Finanz‐ oder Immobilientransaktionen mitwirken 

1.  Die  Grundabgabe  beträgt  für  natürliche  und  juristische  Personen  nach 

Art. 3 Abs. 1 Bst. v SPG, welche  im Abgabejahr  sorgfaltspflichtrelevante 

Tätigkeiten ausgeübt haben, 500 Franken pro Jahr. 

2.  Die Zusatzabgabe beträgt für Personen nach Ziff. 1 40 Franken pro sorg‐

faltspflichtrelevante Geschäftsbeziehung. Massgebend  ist die Anzahl der 

sorgfaltspflichtrelevanten  Geschäftsbeziehungen  per  31.  Dezember  des 

dem Abgabejahr vorangehenden Jahres. 

3.  Bei im Abgabejahr neu der Aufsicht der FMA unterstellten Personen nach 

Ziff. 1  ist die Anzahl der sorgfaltspflichtrelevanten Geschäftsbeziehungen 

per 31. Dezember des laufenden Jahres für die Bemessung der Zusatzab‐

gabe massgebend. Die Abgabe wird im Folgejahr erhoben. 

4.  Die  gesamte  jährliche  Aufsichtsabgabe  pro  Beaufsichtigten  beträgt  für 

Personen nach Ziff. 1 höchstens 100 000 Franken. 

N. Liechtensteinische Zweigstellen von ausländischen Unternehmen 

1.  Die Grundabgabe beträgt  für  liechtensteinische Zweigstellen von auslän‐

dischen Unternehmen nach Art. 3 Abs. 2 SPG 500 Franken pro Jahr. 
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2.  Die Zusatzabgabe beträgt für  liechtensteinische Zweigstellen nach Ziff. 1, 

welche  im Abgabejahr sorgfaltspflichtrelevante Tätigkeiten ausgeübt ha‐

ben, 40 Franken pro sorgfaltspflichtrelevante Geschäftsbeziehung. Mass‐

gebend  ist  die Anzahl  der  sorgfaltspflichtrelevanten Geschäftsbeziehun‐

gen per 31. Dezember des dem Abgabejahr vorangehenden Jahres. 

3.  Bei im Abgabejahr neu der Aufsicht der FMA unterstellten liechtensteini‐

sche Zweigstellen nach Ziff. 1 ist die Anzahl der sorgfaltspflichtrelevanten 

Geschäftsbeziehungen  per  31.  Dezember  des  laufenden  Jahres  für  die 

Bemessung der Zusatzabgabe massgebend. Die Abgabe wird im Folgejahr 

erhoben. 

4.  Die  gesamte  jährliche  Aufsichtsabgabe  pro  Beaufsichtigten  beträgt  für 

liechtensteinische Zweigstellen nach Ziff. 1 höchstens 100 000 Franken. 

V. Wirtschaftsprüfer, Revisionsgesellschaften und Revisionsstellen nach einem 

der in Art. 5 Abs. 1 genannten Erlasse 

1.   Die Grundabgabe  beträgt  für Wirtschaftsprüfer,  Revisionsgesellschaften 

und Revisionsstellen nach einem der in Art. 5 Abs. 1 genannten Erlasse 1 

000 Franken pro Jahr.  

2.  Die  Zusatzabgabe  beträgt  für Wirtschaftsprüfer,  Revisionsgesellschaften 

und Revisionsstellen nach Ziff. 1 3.5 % der Summe der bei der spezialge‐

setzlichen Prüfung für Kontrollen, Revisionen und Abschlussprüfungen er‐

zielten Honorare. Massgebend  ist die Honorarsumme des dem Abgabe‐

jahr vorangehenden Jahres. 

3.  Bei  im  Abgabejahr  neu  bewilligten Wirtschaftsprüfern,  Revisionsgesell‐

schaften und Revisionsstellen nach Ziff. 1 ist die Summe der Honorare des 

laufenden  Jahres  für die Bemessung der Zusatzabgabe massgebend. Die 

Abgabe wird im Folgejahr erhoben. 
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4.  Falls  sich die  für die Bemessung der Zusatzabgabe  relevanten Honorare 

nicht auf ein ganzes Jahr beziehen, werden diese  für die Bemessung an‐

nualisiert. 

5.  Die  gesamte  jährliche  Aufsichtsabgabe  pro  Beaufsichtigten  beträgt  für 

Wirtschaftsprüfer, Revisionsgesellschaften und Revisionsstellen nach Ziff. 

1 höchstens 200 000 Franken. 

II. 

Übergangsbestimmung 

Auf  Verwaltungsgesellschaften  und  Investmentunternehmen  für  andere 

Werte  oder  Immobilien,  die  nach Aufhebung  des  Investmentunternehmensge‐

setzes nach Massgabe des Gesetzes über die Verwalter alternativer Investment‐

fonds weiterhin Tätigkeiten nach dem  IUG ausüben,  findet das bisherige Recht 

Anwendung. 

III. 

Koordinationsbestimmungen 

Mit  Inkrafttreten des Gesetzes  vom … über die betriebliche Personalvor‐

sorge des  Staates  (SBPVG),  LGBl. … Nr. …,  lauten Anhang 1 Abschnitt  E  Einlei‐

tungssatz und Bst. k sowie Anhang 2 Ziff. III Abschnitt B wie folgt: 
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Anhang 1 Abschnitt E Einleitungssatz und Bst. k 

Die Gebühr  für  die  Erledigung  der  nachstehenden  Tätigkeiten  nach  dem 

Gesetz über die betriebliche Personalvorsorge oder dem Gesetz über die betrieb‐

liche Personalvorsorge des Staates (SBPVG) beträgt für die: 

k)   Anordnung von Massnahmen zur Herstellung des rechtmässigen Zustandes 

nach Art. 23 Abs. 4 BPVG: je nach Aufwand und Komplexität des jeweiligen 

Falles 5 000 bis 20 000 Franken; 

Anhang 2 Ziff. III Abschnitt B 

B. Vorsorgeeinrichtungen  

1.  Die Grundabgabe beträgt  für Vorsorgeeinrichtungen 5 000  Franken pro 

Jahr. 

2.  Die Zusatzabgabe beträgt für Vorsorgeeinrichtungen 0.005 % der Summe 

des  Vorsorgekapitals  und  der  versicherungstechnischen  Rückstellungen. 

Massgebend  sind das Vorsorgekapital und die versicherungstechnischen 

Rückstellungen per Ende des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres. 

3.  Bei  im Abgabejahr neu unter die Aufsicht der FMA unterstellten Vorsor‐

geeinrichtungen  ist  die  Summe  des  Vorsorgekapitals  und  der  versiche‐

rungstechnischen Rückstellungen per Ende des laufenden Geschäftsjahres 

für  die Bemessung  der  Zusatzabgabe massgebend. Die Abgabe wird  im 

Folgejahr erhoben. 

4.  Bei neu unter die Aufsicht der FMA unterstellten Vorsorgeeinrichtungen, 

deren erster Jahresabschluss mehr als zwölf Monate umfasst, wird die Zu‐

satzabgabe  für  die  den  letzten  zwölf Monaten  vorangehenden Monate 

pro rata temporis auf Basis der Summe des Vorsorgekapitals und der ver‐

sicherungstechnischen Rückstellungen des ersten zu erstellenden Jahres‐

abschlusses erhoben. Die Einhebung der Zusatzabgabe erfolgt  zeitgleich 



115 

mit der Einhebung der Zusatzabgabe für jenes Geschäftsjahr, auf das sich 

der erste erstellte Jahresabschluss bezieht. 

5.  Die  gesamte  jährliche  Aufsichtsabgabe  pro  Beaufsichtigten  beträgt  für 

Vorsorgeeinrichtungen höchstens 100 000 Franken. 

IV. 

Aufhebung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 24. Mai 2013 über die Abänderung des  Finanzmarktauf‐

sichtsgesetzes, LGBl. 2013 Nr. …, wird aufgehoben. 

V. 

Inkrafttreten und Ausserkrafttreten 

1) Dieses Gesetz  tritt unter Vorbehalt des ungenutzten Ablaufs der Refe‐

rendumsfrist am 1. Januar 2014  in Kraft, andernfalls am Tag nach der Kundma‐

chung. 

2) Art. 5 Abs. 1 Bst. hbis, Art. 7 Abs. 2 Bst. d Ziff. 3, Anhang 1 Abschnitt C Ziff. 

2 sowie Anhang 2 Kapitel  II Abschnitt C und M treten mit  Inkrafttreten des Be‐

schlusses  des  Gemeinsamen  EWR‐Ausschusses  betreffend  die  Übernahme  der 

Richtlinie 2011/61/EU ausser Kraft.  


