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Liechtenstein braucht
 einen starken Finanzplatz

FEBRUAR 2013

ber für die tiefgreifende und auch schwierige Um-
bruchphase, in der sich der Finanzplatz befindet. 
Im Jahr 2009 brach die Wirtschaftsleistung der Fi-
nanzdienstleister um fast 30% ein, um sich im Jahr 
2010 wieder leicht zu erholen. 
Die Marktsituation ist auch in 
den Jahren 2011 und 2012 her-
ausfordernd geblieben. Der Fi-
nanzsektor ist mit einem Anteil 
von 27 % der Bruttowertschöp-
fung ein tragender Pfeiler der 
liechtensteinischen Volkswirt-
schaft. Sein Beitrag kann nicht 
durch eine andere Branche er-
setzt werden. Ziel muss es deshalb sein, dass der Fi-
nanzplatz zum Wohl des Landes auch künftig sei-
ne wichtige Stellung in der Volkswirtschaft des 
Landes behaupten kann. 
  Dies fordert Staat und Wirt-
schaft. Die Finanzmarktakteure müssen sich in ei-
nem schwierigen Marktumfeld mit mehr und ver-
schärften Regelungen behaupten, nachhaltige Ge-
schäftsmodelle weiterführen, innovativ sein und 
schliesslich Gewinne schreiben, um als private Un-

Als im September 2008 die Bank Lehman Brothers 
Insolvenz anmelden musste und zusammenbrach, 
war ein dramatischer Höhepunkt in der Finanzkri-
se erreicht. Ein Zusammenbruch des weltweiten Fi-
nanzsystems schien möglich. Die Welt hielt den 
Atem an. Ohne die zahlreichen und massiven Ein-
griffe vieler Staaten und Zentralbanken zur Stüt-
zung ihrer Bankensysteme in der Finanzkrise wäre 
die Katastrophe vermutlich eingetreten. Auch für 
Liechtenstein mit seinem international stark ver-
flochtenen Finanzplatz und seiner starken Export-
industrie wäre dies verheerend gewesen. Die Ant-
wort der Staaten und damit der Zahler blieb nicht 
aus. Mit einer massiv verschärften Regulierung der 
Finanzmärkte sollen künftige Finanzkrisen verhin-
dert werden. Der Finanzplatz Liechtenstein bewies 
in den Jahren der globalen Finanzkrise Stärke. Sei-
ne Stabilität blieb trotz schwierigem Umfeld jeder-
zeit gewährleistet und der Staat musste kein Insti-
tut stützen. Liechtenstein stand im Jahr 2008  aber 
stark unter Druck, seine Praxis des Steuerinforma-
tionsaustausches mit ausländischen Staaten zu än-
dern. Im April 2009 verpflichtete sich das Land mit 
der Liechtenstein-Erklärung zur Umsetzung der 
durch die OECD entwickelten globalen Standards 
der Transparenz und des Informationsaustausches 
in Steuerfragen. Damals wurde eingeläutet, woran 
kein Weg vorbeiführt: Die Kunden der liechtenstei-
nischen Finanzintermediäre müssen mit den Steu-
erbehörden ihres Landes im Reinen sein.

  Investitionen in ein neues, 
  spezialisiertes Know-how
  Die Liechtenstein-Deklaration 
und die aus der globalen Finanzkrise hervorgehen-
den Umwälzungen im Finanzsektor sind die Trei-

Der Finanzplatz befindet sich im Umbruch. Er ist dermassen bedeutend für 

das Land, dass er auch in Zukunft stark sein muss. Neben Staat und Wirt-

schaft ist auch die Finanzmarktaufsicht gefordert. Auch sie leistet ihren  

Beitrag.

Von Urs Philipp Roth-Cuony

Der Staat muss zusammen 

mit den Berufs- und

Branchenverbänden für

konkurrenzfähige Rahmen-

bedingungen sorgen

FMA Liechtenstein

Die FMA ist die unabhängige Finanzmarktaufsichtsbehörde Liech-
tensteins und sorgt für die Stabilität und die Glaubwürdigkeit des 
Finanzmarktes, den Schutz der Kunden sowie die Vermeidung und 
Bekämpfung von Missbräuchen. Sie nahm 2005 ihre Tätigkeit auf. 
Dr. Urs Philipp Roth-Cuony ist seit Anfang 2012 Präsident des Auf-
sichtsrates. Der Schweizer war zuvor während zehn Jahren als Dele-
gierter des Verwaltungsrats und Vorsitzender der Geschäftsleitung 
der Schweizerischen Bankiervereinigung tätig.
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ternehmen langfristig bestehen zu können. Dabei 
müssen frühere, nicht mehr akzeptierte Geschäfte 
durch neue Geschäftsfelder ersetzt werden. Sie er-
fordern Investitionen in ein neues, spezialisiertes 
Know-how. Der künftige Erfolg des internationa-
len Finanzplatzes Liechtenstein hängt davon ab, ob 
dies gelingt.

  Standortmarketing durch Staat  
  und Wirtschaft 
  Der Staat muss zusammen mit 
den Berufs- und Branchenverbänden für konkur-
renzfähige Rahmenbedingungen sorgen, damit 
der Finanzplatz attraktiv ist für die ansässigen 

und neuen Unternehmen. Sei-
ne Attraktivität lässt sich auch 
daran messen, welche und wie 
viele neue Unternehmen sich 
für Liechtenstein als Standort 

für ihre Tätigkeit entscheiden. 
Das Standortmarketing durch 
Staat und Wirtschaft ist deshalb 
von grosser Bedeutung. Wer et-
was zu bieten hat, muss dafür 
auch anwerben. Regulierung 
und Standortmarketing erfordern beträchtliche 
staatliche Investitionen. Alleine die Umsetzung 
der für den Finanzplatz relevanten EU-Richtlinien 
in nationale Gesetze ist mit einem hohen Arbeits-
aufwand verbunden. Die Investitionen fallen zu 
einem Zeitpunkt an, in dem der Staat finanziell 
zwar gesund dasteht, jedoch ein strukturelles 
Haushaltsdefizit aufweist und sparen muss. Auch 
für die Finanzmarktteilnehmer fallen Investitio-
nen in einer Zeit an, in der die Gewinne – aus de-
nen Investitionen finanziert werden – zumeist zu-
rückgegangen sind und Kosten gesenkt werden 
müssen.

  Anerkennung und Reputation  
  im In- und Ausland
  Die Herausforderungen sind 
also gross. Und wer von anderen fordert, muss 
selbst etwas bieten. Welche Beiträge leistet die 
FMA für einen auch künftig starken Finanzsektor? 
Die Aufsichtsbehörde ist vom Staat beauftragt, für 
die Gewährleistung der Stabilität des Finanzmark-
tes, den Schutz der Kunden, die Vermeidung von 
Missbräuchen sowie die Umsetzung und Einhal-
tung anerkannter internationaler Standards zu 
sorgen. Sie vollzieht dabei insgesamt 25 Gesetze. 
Diesen Auftrag muss die FMA glaubwürdig und 
nach den geltenden internationalen Standards er-
füllen. Damit schafft sie Vertrauen in den Finanz-
platz und fördert seine Anerkennung und Reputa-
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tion im In- und Ausland. Leistet die FMA gute Ar-
beit, die national und international anerkannt ist, 
trägt sie zur Reputation und Glaubwürdigkeit des 
Finanzplatzes bei und leistet einen positiven Bei-
trag im Transformationsprozess.

  Effiziente Aufsicht mit inter-
  nationalen Standards
  Einen solchen leistet die FMA 
auch mit der Regulierungstätigkeit, also der Vor-
bereitung der Finanzmarktgesetzgebung, die sie 
im Auftrag der Regierung ausübt. Die FMA zielt 
dabei immer darauf ab, unter Berücksichtigung 
der Wettbewerbsfähigkeit des Finanzmarktes eine 
wirksame und effiziente Aufsicht sicherzustellen, 
die den internationalen Standards genügt. Die 
enge Zusammenarbeit mit den Berufs- und Bran-
chenverbänden gewährleistet, dass die bestmögli-
chen Regelungen erarbeitet werden können. Es 
geht in der Umsetzung der internationalen Regu-
lierungsvorgaben in nationales Recht schliesslich 
darum, praxisgerechte und wettbewerbsfreundli-
che Bedingungen  zum Vorteil des Finanzstandor-
tes zu schaffen. Als wichtigen Beitrag für eine er-
folgreiche Transformation erachtet die FMA ihre 
hohe Dialogbereitschaft und dienstleistungsorien-
tierte Arbeitsweise. Die FMA ist eine Behörde, mit 
der man sprechen kann und soll. Dies gilt für Fi-
nanzdienstleister, die bereits bewilligt sind und für 
solche, die eine Tätigkeit in Liechtenstein prüfen. 

Die FMA steht zur Klärung bewilligungs- und auf-
sichtsrechtlicher Fragen immer zur Verfügung. 
Die Erfahrung zeigt, dass Finanzdienstleister für 
ihre Tätigkeit immer Standorte verschiedener Län-
der prüfen. Liechtenstein muss sicherstellen, dass 
diese Interessenten innert nützlicher Frist zu den 
nachgefragten Informationen gelangen. 

  Sicherung des Marktzugangs zu  
  den ausländischen Märkten
  Ein Faktor, der für die Transfor-
mation von zentraler Bedeutung ist und besonde-
re Wachsamkeit erfordert, ist die Sicherung des 
Marktzugangs zu den ausländischen Märkten. 
Liechtenstein beheimatet einen Finanzplatz, der 
weit über die Bedürfnisse des Heimmarktes hi-
nausgeht. Die Kunden und Märkte der liechten-
steinischen Finanzintermediäre befinden sich zur 
Hauptsache im Ausland. Mit den laufend herauf-
gesetzten Regulierungsstandards der Finanzmärk-
te im Nachgang zur Finanzkrise und tendenziell 
protektionistischen Verhaltensweisen von Staaten 
in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten werden die 
Anforderungen an die Finanzinstitute und die 
FMA für diesen Marktzugang laufend erhöht. 
Liechtenstein muss deshalb dafür Sorge tragen, 
dass seine Finanzmarktregulierung den internati-
onalen Standards entspricht und die FMA durch 
die ausländischen und die Europäischen Auf-
sichtsbehörden als gleichwertig anerkannt sind. |


