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Was passiert nach 
dem Rausch? 
Wer in diesen Tagen die Euphorie zum 
Blockchain-Gesetz, das der Liechtenstei-
ner Landtag diese Woche verabschiedet 
hat, nicht ganz teilen kann, der wird in 
dieser Diskussion gerne als Ewiggestriger 
abgestempelt. Als Einer, der die angeblich 
revolutionären, riesigen, aussergewöhnli-
chen und einmaligen Chancen verkennt. 
Natürlich bietet die dezentrale Daten-
banktechnologie entscheidende Vorteile, 
lässt sich eine Blockchain eben nicht ma-
nipulieren oder fälschen. Intermediäre 
fallen weg und auf einmal werden kom-
plexe Abläufe ganz einfach. Doch weniger 
Rausch und mehr Nüchternheit schadet 
selten.  
 
Ein Beispiel gefällig? Erinnern Sie sich 
noch an die Dotcom-Blase? Unternehmen 
schossen wie Pilze aus den Boden, eine 
Art Internet-Manie entstand. Nach der 
Dotcom-Euphorie gingen Anleger durch 
ein Jammertal, genauso wie mach grosser 
Konzern. Im Vergleich zu den USA wurde 
etwa die deutsche Dotcom-Blase stark von 
kriminell agierenden Unternehmern ge-
prägt. Heute ist das Internet dennoch 
nicht mehr wegzudenken, ohne grosses 
Aufhebens darum zu machen. 
 
Wenn also die FMA im September vor 
einer Kryptobörse namens LCX mit Sitz in 
Vaduz auf ihrer Homepage warnt, da die 
Firma behauptet, sich in einem Bewilli-
gungsprozess zu befinden (sogar für eine 
Bankenbewilligung), darf sich die Eupho-
rie über die Entwicklung dann nicht in 
Grenzen halten? Offensichtlich wusste die 
FMA nichts von einem Antrag und warnte. 
Es würde nicht verwundern, wenn dies 
nicht die einzige Schlagzeile über LCX 
bleiben würde.  
 
Wenn Blockchain draufsteht, bedeutet das 
nicht automatisch, dass alles nur noch mit 
Superlativen ausgedrückt werden muss. 
Oder dass die Rendite besser ist. Das hat 
der Dotcom-Rausch bewiesen.  
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CHART DER WOCHE  
Emissionen Die grössten CO2-Sünder der Welt*  
*Höhe der CO2-Emissionen in ausgewählten Ländern weltweit (in Tonnen)
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Ein einziger Fall kann genügen
zuflüsse, die viele Institute in ihren 
Halbjahresergebnissen vermeldeten. 
Die FMA erwartet von den Finanzin-
termediären, dass sie die Herkunft 
von Neugeldern und die Hintergrün-
de von Transaktionen mit grösster 
Sorgfalt prüfen. 
    Wer von anderen fordert, muss 
aber auch selbst etwas leisten. Die 
FMA hat sich ihrer Verantwortung 
ebenfalls gestellt und ihre Geldwä-
schereiaufsicht im Frühjahr neu orga-
nisiert, personell verstärkt und  
effizienter aufgestellt. Die Geldwä-
schereibekämpfung wurde in einem 
neu geschaffenen Bereich konzen-
triert. Für jeden Finanzintermediär 
wurde ein individuelles Risikoprofil 
erstellt. Darauf basierend werden die 
Schwerpunkte der Prüfungen festge-
legt. Zudem führt die FMA vermehrt 
eigene Sorgfaltspflichtkontrollen 
durch. Dabei wurden bereits in ver-
schiedenen Fällen signifikante Män-
gel festgestellt. Die FMA prüft die Ein-
haltung der gesetzlichen Vorschriften 
in der Bekämpfung der Geldwäsche-
rei durch die Finanzintermediäre 
konsequent und geht gegen Verstösse 
vor. 

Geldwäschereiaufsicht auf Prüfstand 
Ebenso wie die Einhaltung der Sorg-
faltspflichten durch die Finanzinter-
mediäre von der FMA überwacht 
wird, steht auch das Dispositiv der 
FMA zur Bekämpfung der Geldwä-
scherei und Terrorismusfinanzierung 
und dessen Effektivität auf dem Prüf-
stand. Im Frühjahr 2021 wird der eu-
ropäische Geldwäschereiausschuss 
Moneyval ein Assessment der Geld-
wäschereibekämpfung in Liechten-
stein durchführen und dabei auch 
die Arbeit der FMA beurteilen. 
Klar ist aber, dass selbst die besten 
Kontrollen und pflichtbewusste Fi-
nanzintermediäre nicht garantieren 
können, dass über unseren Finanz-
platz keine Gelder gewaschen wer-
den. Das Risiko kann jedoch zumin-
dest erheblich minimiert werden – 
besonders dann, wenn sich sowohl 
die Marktteilnehmer als auch die be-
teiligten Behörden ihrer Verantwor-
tung stellen und der Geldwäscherei-
bekämpfung hohe Priorität beimes-
sen. Denn nur ein Finanzplatz mit 
einer wirksamen Geldwäschereibe-
kämpfung ist ein Finanzplatz mit Zu-
kunft und Reputation.

lungen eines einzigen Finanzinterme-
diärs können genügen, um die An-
strengungen der letzten Jahre zunich-
te zu machen. Die Folgen eines sol-
chen Skandals in Liechtenstein wären 
gravierend: Es wäre mit einem Ver-
trauensverlust bei Kunden, Geschäfts-
partnern und in den internationalen 
Beziehungen zu rechnen. Davon be-
troffen wäre der ganze Finanzplatz – 
und damit auch die grosse Mehrheit 
der Institute, die ihren Sorgfaltspflich-
ten vorbildlich nachkommt. 

Behörden und Markt gefordert 
Deshalb ist es wichtig, dass alle betei-
ligten Stellen gemeinsam alles Not-
wendige unternehmen, um Missbräu-
che zu verhindern. Das schliesst die 
Marktteilnehmer und alle zuständi-
gen Behörden mit ein. Die Marktteil-
nehmer stehen in der Pflicht, Sorg-
faltspflichten strikte zu befolgen und 
einen risikobasierten Ansatz anzu-
wenden – gerade auch vor dem Hin-
tergrund der bedeutenden Neugeld-

«Es ist wichtig, dass 
alle beteiligten  
Stellen alles  
unternehmen, um 
Missbräuche zu  
verhindern.» 
Mario Gassner, Vorsitzender der  
Geschäftsleitung der Finanzmarktaufsicht 
Liechtenstein

E
nde des letzten Jahres 
schockte ein Geldwä-
schereiskandal die Fi-
nanzwelt: Die Danske 
Bank soll jahrelang Milli-
arden aus dubiosen rus-

sischen Quellen über eine Tochter in 
Estland gewaschen haben.Die Däni-
sche Zentralbank warnte an Weih-
nachten vor einer Erschütterung der 
nationalen Finanzstabilität. Firmen 
sollten Rücklagen bilden und auf  
Dividendenerhöhungen verzichten.  
Die Fehler einer einzigen Bank – wenn 
auch Fehler von erheblichem Aus-
mass – bedrohten die Stabilität eines 
ganzen Landes. Das internationale 
Medieninteresse war enorm. Zeitun-
gen von Amerika bis Australien be-
richteten wochenlang über den Fall. 
Der Image- und Vertrauensschaden, 
der für eine ganze Branche angerich-
tet wurde, ist wohl nicht zu beziffern. 
Einen solchen Fall kann sich Liechten-
stein nicht leisten. Und doch sind wir 
nicht davor gefeit. Bereits die Verfeh-


