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Entwicklungen in der Finanzmarktregulierung 
Nr. 1/Juni 2011 
 
Die Finanzmarktaufsicht (FMA) Liechtenstein 
betreibt ein Monitoring der Entwicklungen in der 
Finanzmarktregulierung auf globaler, europäi-
scher und bilateraler Ebene. Eine Auswahl von 
Regulierungsthemen mit Relevanz für den Fi-
nanzplatz Liechtenstein wird periodisch in der 
vorliegenden Publikation vorgestellt.  
 
Basel III und CRD IV 

 
Bei Basel III handelt es sich um ein umfassendes 
Reformpaket des Basler Ausschusses für Ban-
kenaufsicht. Es hat zum Ziel, den Bankensektor 
besser gegen Schocks im Finanzsystem zu 
schützen. Die Reformen zielen darauf ab, die 
Regulierung, die Aufsicht sowie das Risikomana-
gement der Banken zu verbessern und damit 
sowohl die Widerstandskraft der einzelnen Bank 
als auch des gesamten Bankensystems zu stär-
ken. Die entsprechenden Dokumente wurden am 
16. Dezember 2010 veröffentlicht. Es handelt 
sich dabei um zwei Hauptdokumente, welche die 
Themen Kapital1 und Liquidität

2 abdecken, sowie 

                                                      
 
1 http://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf 
2 http://www.bis.org/publ/bcbs188.pdf 

um ein ergänzendes Dokument zur Bestimmung 
des antizyklischen Kapitalpuffers3.  

Das Basel III-Regelwerk wurde anlässlich des G-
20-Gipfels in Seoul Mitte November 2010 verab-
schiedet und gilt damit auch für die EU und im 
Rahmen des EWR-Abkommens für Liechten-
stein. Die EU wird im Rahmen der CRD IV die 
Bestimmungen zu Basel III in ihr nationales 
Recht übernehmen. Der Schweiz gehen die Ba-
sel III-Bestimmungen nicht weit genug. Das Land 
möchte für ihre Grossbanken UBS und Credit 

Suisse weit höhere Eigenkapitalpuffer einführen, 

als dies die Basel III-Vorschriften vorsehen.  

Die Schweizer Grossbanken sollen mit hohen 
Eigenkapitalvorschriften gegenüber künftigen 

Finanzmarktstürmen wetterfest gemacht werden 

(sog. Swiss Finish). Die Empfehlungen der vom 
Bundesrat eingesetzten Expertengruppe aus 
Vertretern der Bankenaufsicht, der Schweizeri-
schen Nationalbank (SNB) und der Banken se-
hen eine Eigenkapitalquote (total capital) von 
19% der risikogewichteten Aktiven, bedingte 
Pflichtwandelanleihen (werden beim Unterschrei-

                                                      
 
3 http://www.bis.org/publ/bcbs187.pdf 
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ten eines bestimmten Eigenkapitalstandes auto-
matisch in Eigenkapital umgewandelt, sog. Con-
tingent Convertible Bonds oder CoCos), erhöhte 

Reserven sowie ein Leverage Ratio von 5% vor 
(das Eigenkapital muss mindestens 5% der ge-
samten Bilanzsumme ausmachen). Der Schwei-
zer Bundesrat hat die Empfehlungen der Exper-
tengruppe in einer Vorlage zur �Too-Big-To-Fail� 
Thematik bekräftigt, welche kürzlich vom Stände-
rat angenommen wurde. Der Nationalrat hat dar-
über noch zu befinden.  

Die EU hat in ihrer Quantitative Impact Study 
(QIS) getestet, wie sich die Einführung der neuen 
Basel III-Vorschriften auf die Banken auswirken 
würden. Erwartungsgemäss wurden hohe zusätz-
liche Eigenkapitalerfordernisse berechnet, um die 
Zielquote sowie die neuen Mindestvorschriften zu 
erreichen. Einzelne Banken, u.a. die Deutsche 
Bank, haben bereits vor der Veröffentlichung der 
neuen Vorschriften zu Basel III ihr Eigenkapital 
aufgestockt. Im Gegensatz zum EU-Raum erfül-
len bereits beinahe alle Banken am Finanzplatz 
Liechtenstein die neuen Eigenmittelvorschriften 
von Basel III. Liechtensteinische Institute sind 
traditionell auf das internationale Wealth Mana-
gement-Geschäft fokussiert und daher solide mit 

genügend Eigenmittel ausgestattet.  

Die EU-Kommission möchte den Entwurf zu CRD 

IV bis Mitte 2011 verabschieden. Danach begin-
nen die Legislativverhandlungen von Rat und 
Europäischem Parlament. Liechtenstein wird im 
Anschluss die Bestimmungen zu CRD IV im 
Rahmen des EWR-Abkommens ins nationale 
Recht übernehmen. Es ist derzeit davon auszu-
gehen, dass die Bestimmungen zu Basel III in 
einer EU-Verordnung geregelt werden. Es gibt 
allerdings noch Widerstand einiger EU-Länder zu 

diesem Vorhaben der EU-Kommission. Eine Re-
gelung durch eine Verordnung würde bedeuten, 

dass das Basel III-Regelwerk im Gegensatz zu 
einer EU-Richtlinie unmittelbar in allen EWR-
Staaten und damit auch in Liechtenstein mit 
demselben Wortlaut gelten würde. 
 
Neues Europäisches Aufsichtssystem 

 
Das europäische Aufsichtssystem wurde seit der 

Finanzkrise 2008/2009 grundlegend überarbeitet. 

Die vormaligen EU-Komitees CEBS, CEIOPS 
und CESR mit konsultativem Charakter wurden in 
drei eigenständige Europäische Aufsichtsbehör-

den mit entsprechenden Kompetenzen überführt. 

Neu gibt es die European Banking Authority  
(EBA4) mit Sitz in London, die European Insuran-
ce and Occupational Pensions Authority (EIO-
PA5) mit Sitz in Frankfurt und die European Secu-
rities and Markets Authority (ESMA6) mit Sitz in 
Paris. Liechtenstein, vertreten durch die FMA, 
war bereits bei den Vorgänger-Komitees CEBS 
und CEIOPS als Beobachter vertreten und wird 
auch bei den Nachfolgebehörden EBA und EIO-
PA als Beobachter vertreten sein. Von ESMA ist 
die FMA im Mai 2011 zur Teilnahme als Beoach-
ter im Rat der Aufseher, den Ausschüssen und 

den Arbeitsgruppen eingeladen worden. Da die 
neuen EU-Aufsichtsbehörden über weitreichende 
Kompetenzen verfügen, werden zurzeit EWR-
vertragskonforme Anpassungen für Liechtenstein 
und die weiteren EWR/EFTA-Länder diskutiert. 
Während der Übergangszeit nimmt die FMA be-
reits als Beobachter auf ad-hoc-Basis an den 
Sitzungen der drei neuen EU-Aufsichtsbehörden 
teil. 

Neben den drei per 1. Januar 2011 gegründeten 

neuen EU-Behörden wurde das sogenannte EU 
Systemic Risk Board (ESRB) eingerichtet. Das 
ESRB analysiert laufend systemische Risiken 
des Finanzmarktes und gibt Empfehlungen zu-
handen der neuen Aufsichtsbehörden ab.  

Grundsätzlich sieht das neue europäische Auf-
sichtssystem eine Zweiteilung der Aufgaben zwi-
schen der nationalen Aufsicht und den drei Euro-
päischen Aufsichtsbehörden (Kurz: ESAs) bzw. 
des ESRB vor. Während die nationalen Auf-
sichtsbehörden auch weiterhin die sogenannte 
laufende Aufsicht (Analyse, Vor-Ort-Prüfungen, 

etc.) ausüben, kommt den ESAs grundsätzlich 

eine Überwachungs- und Kontrollfunktion mit 
entsprechender Durchsetzungskraft zu. Die neu-
en Europäischen Aufsichtsbehörden wurden mit 

umfassenden Überwachungs-, Kontroll- und 
Durchgriffskompetenzen ausgestattet. Sie verfü-

gen direkt oder indirekt über verbindliche Ent-
scheidungskompetenzen auf den Ebenen a) nati-
onale Aufsichtsbehörde, b) Einzelinstitut und c) 

nationaler Markt (Finanzdienstleistungen, Pro-
dukte). Ihre Entscheidungen sind dabei den Ent-

                                                      
 
4 http://www.eba.europa.eu/ 
5 https://eiopa.europa.eu/about-eiopa/index.html 
6 http://www.esma.europa.eu/ 
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scheidungen der nationalen Aufsichtsbehörde (im 

EU-Raum) übergeordnet. Um diese Kompeten-
zen wahrnehmen zu können, stehen ihnen im 

Weiteren umfassende Nachforschungs- und In-
formationsrechte zu. 

Liechtenstein ist Mitglied des EWR und hat damit 
uneingeschränkten EU-Marktzugang. Um den 
EU-Marktzugang heimischer Finanzintermediäre 
auch weiterhin sicherzustellen, ist es für Liech-
tenstein entscheidend, in das neue Aufsichtssys-
tem eingebunden zu werden. Nur damit kann die 
Gleichwertigkeit Liechtensteins sichergestellt 
werden. Daher wird zurzeit die Übernahme der 
EU-Bestimmungen und die entsprechende EWR-
vertragskonforme Anpassung diskutiert. Eine 
EWR-vertragskonforme Einbindung sieht Anpas-
sungen im Bereich der Durchgriffs- und Ent-
scheidungskompetenzen sowie der Informations-
rechte vor. Eine Einigung wird noch in diesem 
Jahr erwartet.  

 
OGAW (UCITS) und AIFM 

 
Im Juli 2009 verabschiedete die EU-Kommission 
die sogenannte OGAW-Richtlinie 2009/65/EG 
(OGAW steht für �Organismen für gemeinsame 

Anlagen in Wertpapieren�, was im Allgemeinen 

mit dem Begriff �Investmentfonds� gleichgesetzt 

werden kann).  

Mit der EU-Richtlinie soll der EU-Rechtsrahmen 
für Investmentfonds verbessert werden, indem 
bürokratische Hemmnisse im grenzüberschrei-
tenden Dienstleistungsverkehr beseitigt, flexiblere 
Strukturen (bspw. Master-Feeder-Strukturen) 
zugelassen und eine Standardisierung bei den 
wesentlichen Informationen für den Anleger ge-
schaffen werden. Ziel ist zudem, Fondsmanagern 
die Möglichkeit zu geben, ihre Dienstleistungen 
grenzüberschreitend anzubieten und durch 
grenzüberschreitende Master-Feeder-Strukturen 
von Skaleneffekten zu profitieren. Es wird erwar-
tet, dass aufgrund der Richtlinie Anlegern eine 
grössere Auswahl an Investmentfonds angeboten 
werden, welche transparenter ausgestaltet sind 
und niedrigere Verwaltungskosten aufweisen.  

Parallel zur OGAW-Richtlinie entstand die soge-
nannte AIFM-Richtlinie. Damit sollen bislang nicht 
oder nur teilweise regulierte Finanzakteure, so-
genannte Alternative Investment Fund Manager 
wie bspw. Hedge Funds-Manager oder Private 

Equity-Manager, reguliert werden. Zudem sollen 
harmonisierte regulatorische Standards für die 

Manager sowie für die von ihnen verwalteten 

Fonds geschaffen und die Transparenz gegen-
über den Anlegern und der Aufsicht verbessert 
werden.  

Zur Umsetzung der OGAW-Richtlinie 2009/65/EG 
wurden verschiedene Durchführungsbestimmun-
gen erlassen. Neben zwei Durchführungs-
Verordnungen (VO (EU) Nr. 583/2010 und VO 
(EU) Nr. 584/2010) und zwei Durchführungs-
Richtlinien (RL 2010/42/EU und RL 2010/43/EU) 
sind bei der Umsetzung auch die sogenannten 
CESR-Guidelines zu beachten. Diese regeln die 
Themen organisatorische Anforderungen, Inte-
ressenkonflikte, Wohlverhaltensregeln und Risi-
komanagement oder beinhalten detaillierte An-
gaben zur Ausgestaltung des Key Investor Infor-
mation Document (KIID). In der EU treten die 
Bestimmungen per 1. Juli 2011 in Kraft.  

Da die AIFM-Richtlinie nicht vor Mitte 2011 in 
Kraft tritt, hat die ESMA die Frist für die Durchfüh-
rungsmassnahmen ebenfalls verlängert. Zur Vor-
bereitung der Durchführungsmassnahmen hat die 
ESMA auf Anfrage der EU-Kommission eine öf-
fentliche Konsultation eingeleitet. Auf Grundlage 
der Resultate dieser Konsultation wird die ESMA 
einen Entwurf zu den Durchführungsbestimmun-
gen erstellen, welcher wiederum zur Konsultation 
ausgeschrieben werden wird. Die endgültige 

Version soll im November 2011 vorliegen.  

Im Rahmen des Fondsplatzprojekts und den sich 
verändernden regulatorischen Rahmenbedingun-
gen ist Liechtenstein zurzeit damit beschäftigt, 
sein Investmentunternehmensgesetz (IUG) zu 
überarbeiten. Das IUG soll neu in den Gesetzen 
UCITS-Gesetz (UCITSG) und AIFM-Gesetz (AI-
FMG) aufgehen, wobei das UCITSG den UCITS-
Teil des IUG (sprich die OGAW-Richtlinie der EU) 
und das AIFMG den non-UCITS-Teil abdecken 
soll. Gemäss Plan der Regierung soll das  
UCITSG bereits per 1. August 2011 in Kraft tre-
ten. Aufgrund der Verzögerungen auf EU-Seite 
wird das AIFM-Gesetz erst zu einem späteren 

Zeitpunkt umgesetzt werden.  

Bei der praktischen Umsetzung des UCITSG 
spielt die FMA eine wichtige Rolle. Mittels qualita-
tiver Differenzierung soll die FMA ihre Bearbei-
tungszeit für Fonds-Neuzulassungen entschei-
dend reduzieren und damit die Attraktivität des 
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Finanzplatzes für qualitativ hochwertige Anbieter 
stärken. Daher beabsichtigt die FMA standardi-
sierte Bewilligungstemplates anzubieten, welche 
� korrekt und vollständig ausgefüllt � kürzere 

Bewilligungszeiten erlauben.  
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