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Entwicklungen in der Finanzmarktregulierung 
Nr. 2/Oktober 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.  
 
FATCA 

 
Am 18. März 2010 wurde der Foreign Account 
Tax Compliance Act (FATCA) vom US-
Präsidenten unterzeichnet. Diese US-
Bestimmungen gehen bedeutend weiter als die 
bislang geltenden QI-Regelungen. FATCA lädt 
alle ausländischen Finanzintermediäre (sog. 

FFI�s � Foreign Financial Institutions) ein, mit der 
amerikanischen Steuerbehörde Internal Revenue 
Service (IRS) bis zum 30. Juni 2013 einen Ver-
trag abzuschliessen. Damit verpflichten sich die-
se FFI�s, ihre US-Kunden zu identifizieren und 
den IRS über deren Vermögen zu informieren. 
Das erste Reporting ist erstmals per 30. Septem-
ber 2014 dem IRS einzureichen. Die Umsetzung 
bzw. Anwendung von FATCA erfolgt grundsätz-
lich in vier sich wiederholenden Schritten: 

1) Identifizierung von US-Kunden, 2) Einholen 

einer Verzichtserklärung vom Kunden, damit der 
Austausch von Kundendaten mit den US-
Behörden erfolgen kann (sog. waiver), 3) jährli-
che Berichterstattung an den IRS und 4) Bestra-
fung der �non-participating FFI�s� und der �wider-
spenstigen� Kunden (recalcitrant account hol-
ders). 

Eine grundlegende Neuerung im Vergleich zu 
den QI-Abkommen besteht darin, dass die FFI�s 

alle Konten als �US-Konten� identifizieren müs-
sen, welche direkt oder indirekt von US-Personen 
gehalten werden. FATCA betrifft damit neu auch 
alle US-Personen, die direkt oder indirekt mehr 
als 10% an einer ausländischen Gesellschaft 

kontrollieren, d.h. auch US-Personen, welche mit 
einer Stiftung oder einem Trust in Verbindung 
stehen. Es sind dabei Betragsuntergrenzen vor-
gesehen. 

Um das Bankgeheimnis in Bezug auf den Infor-
mationsaustausch mit den US-Behörden aufzu-
heben, müssen von den Kunden Verzichtserklä-

rungen eingeholt werden. Sollte der Kunde sich 
weigern, so fordert das Gesetz, dass der FFI die 
entsprechende Kundenbeziehung beendet (oder 
diese nicht eingeht). 

Mittels elektronischem Reporting informiert der 
FFI den IRS über Details zu den entsprechenden 
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Personen, über deren Konto- und Depotstände,  
die Bruttoein- und -ausgänge sowie allenfalls 

über weitere vom IRS geforderte Informationen. 

Für nicht kooperierende FFI�s wird eine 30%-ige 
Quellensteuer (withholding tax) auf US-Einkünfte 
(Zinsen, Dividenden) und Erträge aus dem Ver-
kauf von US-Finanzinstrumenten erhoben. Dabei 
wird der Umfang der sog. U.S. source payments 
weit gefasst (umfasst neu z.B. auch total return 
swaps und securities lending). 

Für ausländische Finanzintermediäre bedeutet 

dies, dass sie entweder einen Vertrag mit dem 
IRS eingehen (participating FFI), oder dass alter-
nativ eine 30%-ige Quellensteuer auf US-
Erträgen bezüglich aller Kunden des Finanzin-
termediärs (nicht nur US-Kunden) erhoben wird. 
Eine schwerwiegende Änderung ist zudem, dass 

mit FATCA in einem gewissen Masse eine Be-
weislastumkehr einhergeht. Es obliegt den Fi-
nanzinstituten, ihr korrektes Reporting an den 
IRS zu belegen. So müssen die Finanzintermedi-
äre, die keine US-Kunden an den IRS mitteilen, 
darlegen, dass sie keine US-Kunden haben, um 
nicht der Quellensteuer unterstellt zu werden. 
Dies bedeutet, dass selbst Finanzintermediäre, 

die keine Kundenbeziehungen mit US-Personen 
unterhalten, den aufwändigen Identifizierungs-
prozess zu bewältigen haben.  

Die Umsetzung der neuen Bestimmungen ist 
dabei äusserst zeit- und kostenintensiv und stellt 
für die betroffenen Finanzintermediäre eine ge-
waltige Aufgabe dar. Dies trifft im Besonderen auf 
die Anpassung der IT-Systeme und der relevan-
ten Prozesse (u.a. Know-Your-Customer-
Prozesse, Anti-Money-Laundering-Massnahmen) 
zu. Dabei sind die US-Behörden weiterhin der 

Ansicht, dass alle Finanzintermediäre ein ent-
sprechendes Agreement unterzeichnen werden.  

Die Tatsache, dass die neuen Bestimmungen 
umgesetzt werden, scheint allgemein unbestrit-
ten. Es bestehen jedoch zahlreiche Fragezeichen 
betreffend der Art und Weise der Umsetzung. Zur 
Diskussion stehen aktuell Themen wie das sog. 
Passthru Concept sowie Bestimmungen zu Priva-
te Banking Accounts, um eine Auswahl zu nen-
nen (siehe IRS Notice 2011-34 und 2011-53). 

So ist noch nicht abschliessend klar, welche Fi-
nanzintermediäre in welchem Umfang von FAT-
CA betroffen sind. Vor allem in Bezug auf Versi-
cherungen und Fonds bestehen noch Unklarhei-
ten. Auch die Sanktionen bei Verletzung des 

Agreements mit dem IRS sind noch offen. Es gilt, 
das weitere Vorgehen der US-Behörden und 

deren Vorbereitungen zur Umsetzung des Geset-
zes weiter zu beobachten. 

Solvency II 

 
Mit der am 25. November 2009 verabschiedeten 
Richtlinie 2009/138/EG betreffend die Aufnahme 
und Ausübung der Versicherungs- und der Rück-
versicherungstätigkeit wird der Rechtsrahmen für 

Versicherungsunternehmen reformiert und mo-
dernisiert.  

Ein wesentliches Ziel der Richtlinie ist die Stär-
kung des Versicherungsnehmerschutzes, die 
Vertiefung der Integration des EWR-
Versicherungsmarktes und die Verbesserung der 
internationalen Wettbewerbsfähigkeit von Versi-
cherungsunternehmen mit Sitz im EWR. In An-
lehnung an Basel II umfasst Solvency II eine 
sogenannte Drei-Säulen-Struktur:  

Die erste Säule beinhaltet quantitative Anforde-
rungen, welche die Berechnung des aufsichts-
rechtlich notwendigen Eigenkapitals vorgeben. 
Diese Vorgaben umfassen die Mindestkapitalan-
forderung (Minimum Capital Requirement, MCR) 
und die Solvenzkapitalanforderung (Solvency 
Capital Requirement, SCR). Das SCR ist gemäss 

Solvabiliät II entweder aufgrund einer Standard-
formel oder eines unternehmensspezifischen 
internen Modells zu berechnen.  

Die zweite Säule umfasst die qualitativen Anfor-
derungen an Versicherungsunternehmen, wie 
insbesondere das Risikomanagement sowie die 
damit einhergehenden Prozesse und Dokumen-
tationen. Die ebenfalls unter die zweite Säule 

fallenden Aufsichtsprozesse haben sich vermehrt 
am individuellen Risikoprofil der einzelnen Unter-
nehmen zu orientieren. 

Die dritte Säule schliesslich beinhaltet Vorschrif-
ten zur Berichterstattung und Offenlegung sowohl 
gegenüber der Öffentlichkeit als auch gegenüber 

der Aufsicht, die zur Markttransparenz und 
Marktdisziplin in der Versicherungswirtschaft 
beitragen sollen. 

Mit der Omnibus II-Richtlinie, welche im Entwurf 
bereits veröffentlicht wurde, werden u.a. Über-
gangsbestimmungen vorgesehen und die Umset-
zungsfrist der Solvabilität II-Richtlinie um zwei 
weitere Monate (bis 31. Dezember 2012) verlän-
gert. Die Omnibus II-Richtlinie wird voraussicht-
lich im April/Mai 2012 verabschiedet.  
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Die EU wird im Rahmen des Projektes Solvabili-
tät II zudem zahlreiche Ausführungsvorschriften 
erlassen (Level II Implementing Measures), die 
voraussichtlich nicht vor 2012 publiziert werden. 
Es ist davon auszugehen, dass die Ausführungs-
vorschriften mittels einer unmittelbar anwendba-
ren EU-Verordnung erlassen werden. Eine EU-
Verordnung muss in den Mitgliedstatten nicht in 
nationales Recht umgesetzt werden, sondern gilt 
direkt. 

Der risikoorientierte Ansatz von Solvabilität II 

bringt eine grundlegende Neuausrichtung bei der 
Berechnung der Eigenmittelanforderungen von 
Versicherungsunternehmen und eine weitgehen-
de Änderung der Aufsichtsprozesse und -
instrumente. 

Im Gegensatz zum derzeitigen Richtlinienrecht 
wird die geforderte Kapitalausstattung von beauf-
sichtigten Versicherungsunternehmen stärker von 

der eigenen Risikostruktur abhängig gemacht. 

Die Berechnung der Solvenzkapitalanforderung 
hat unter dem neuen System aufgrund einer 
Standardformel oder auf der Basis eines von der 
Aufsichtsbehörde zu genehmigenden internen 
Modelles zu erfolgen.  

Solvabilität II umfasst zudem erhöhte Anforde-
rungen an das Governance-System von Versi-
cherungsunternehmen. Ein wirksames Gover-
nance-System beinhaltet gemäss Richtlinie ins-
besondere das Risikomanagement, die Compli-
ance-Funktion, die interne Revision und die ver-
sicherungsmathematische Funktion. Eine effekti-
ve Governance hat im Hinblick auf die Wesens-
art, den Umfang und die Komplexität des Unter-
nehmens angemessen zu sein.  

Eine Modernisierung und Vereinheitlichung des 
Berichtswesens sowie Vorschriften zur Berichter-
stattung und Offenlegung sowohl gegenüber der 

Öffentlichkeit als auch gegenüber der Aufsicht, 

die zu Markttransparenz und Marktdisziplin bei-
tragen sollen, sind im Weiteren Inhalt von Solva-
bilität II. 

Im Interesse eines reibungslos funktionierenden 
Binnenmarktes beinhaltet die Solvabilität II-
Richtlinie zudem modernisierte Regelungen für 

die Beaufsichtigung von Versicherungsgruppen. 
Massnahmen zur Beaufsichtigung von Versiche-
rungs- und Rückversicherungsunternehmen einer 

Gruppe sollen den Aufsichtsbehörden eine fun-
diertere Beurteilung der finanziellen Situation 
einer Gruppe ermöglichen. Mit dem neuen Grup-

penaufsichtssystem soll die Aufsicht effizienter 
gestaltet werden. Diese Aufsicht der jeweiligen 
Versicherungsgruppen soll in engem Einverneh-
men mit den einschlägigen nationalen Aufsichts-
behörden ausgeübt werden.  

Schliesslich beinhaltet die Solvabilität II-Richtlinie 
Bestimmungen betreffend die Sanierung und 
Liquidation von Versicherungsunternehmen. Da-
bei orientiert sie sich weitgehend an der mit Sol-
vabilität II aufgehobenen Richtlinie 2001/17/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates 

über die Sanierung und Liquidation von Versiche-
rungsunternehmen. Die Bestimmungen regeln 
die gegenseitige Anerkennung von Sanierungs- 
und Liquidationsmassnahmen für Versicherungs-
unternehmen und stellen die notwendige Zu-
sammenarbeit zwischen den zuständigen Behör-
den. 

Solvabilität II bedingt eine Totalrevision des Ver-
sicherungssaufsichtsgesetzes (VersAG) und der 
Versicherungsaufsichtsverordnung (VersAV). 
Zudem sind das Versicherungsvertragsgesetz 
(VersVG), das Internationale Versicherungsver-
tragsrecht (IVersVG), das Pensionsfondsgesetz 
(PFG) sowie weitere Gesetze an die Vorgaben 
der Richtlinien anzupassen. 

Zum besseren Schutz der Versicherungsnehmer 
beinhalten die neuen Regelungen Solvabilitätsan-
forderungen, die sich vermehrt an den Risiken 
orientieren, denen ein Versicherungsunterneh-
men ausgesetzt ist. Neben quantitativen Rege-
lungen beinhaltet Solvabilität II zudem detaillierte 
Anforderungen an die Governance eines Versi-
cherungsunternehmens, welche insbesondere 
ein angemessenes Risikomanagementsystem, 
eine effiziente Compliance- sowie eine interne 
Revisionsfunktion umfasst. 

Von Seiten der Versicherungsaufsicht bringt der 
risikoorientierte Ansatz von Solvabilität II eine 
weitgehende Änderung der Aufsichtsprozesse 
und -instrumente sowie eine grundlegende Neu-
ausrichtung bei der Berechnung der Eigenmittel-
anforderungen von Versicherungsunternehmen 
mit sich. Zudem werden wirkungsvolle Aufsichts-
instrumente geschaffen, wodurch zeitnaher und 
zielorientierter interveniert werden kann. 

 
AIFM 

 
Vor dem Hintergrund der Finanzkrise 2008 erar-
beitete die EU-Kommission im Jahr 2009 die 
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sogenannte AIFM-Richtlinie 2011/61/EU, die am 
11. November 2010 verabschiedet wurde. Sie 
soll bislang nicht oder nur teilweise regulierte 
Finanzakteure, sogenannte Alternative Invest-
ment Funds und deren Manager ebenfalls in 
einen regulatorischen Rahmen einbinden und 
damit einer geordneten Aufsicht zuführen. Diese 

waren in der Vergangenheit als �Mitschuldige� an 

der Finanzkrise bezeichnet worden.  

Liechtenstein übernimmt im Rahmen des EWR-
Abkommens die AIFM-Richtlinie und setzt sie in 
nationales Recht um. Wie schon bei der OGAW-
Richtlinie, die das Investmentfonds-Geschäft 

europaweit harmonisiert (in Liechtenstein per 
1.8.2011 im UCITS-Gesetz umgesetzt), erachtet 
Liechtenstein auch den Markt für Alternative In-
vestment Funds als eine Chance für den Finanz-
platz.  

Liechtenstein kann dadurch über den sogenann-
ten EU-Pass zur Drehscheibe für Finanzinterme-
diäre avancieren, welche Alternative Investment 
Funds in ganz Europa verwalten und/oder ver-
treiben möchten. Schlagende Argrumente für 

Liechtenstein sind dabei beispielsweise die kur-
zen Entscheidungswege und damit die �time to 

market� im Bewilligungsprozess, das steuerrecht-

liche Umfeld und die geographisch zentrale Lage.  

Liechtenstein beabsichtigt das AIFM-Gesetz so-
wie die entsprechende Verordnung per 31. De-
zember 2012 umzusetzen.  

 

 

 

 

 

Impressum: 

Dieser Newsletter wurde durch die Finanz-
marktaufsicht (FMA) Liechtenstein erstellt. Er 
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