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Entwicklungen in der Finanzmarktregulierung 
Nr. 4/Mai 2012 
 
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.  
 

 

MiFID II: Herausforderung für die liechtenstei-

nische Vermögensverwaltungsbranche 

 
Die Europäische Kommission hat am 20. Oktober 
2011 einen Vorschlag zur Überarbeitung der 

Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (RL 

2004/39/EG vom 21.04.2004, Markets in Financi-
al Instruments Directive � MiFID) vorgelegt. Der 
Vorschlag sieht eine weitergehende Regulierung 
von Finanzmärkten und Wertpapierdienstleistun-
gen vor. Im Rahmen der aus der Finanzkrise 
2008 gezogenen Lehren wurde die Notwendigkeit 
anerkannt, Transparenz und Überwachung der 

weniger regulierten Märkte zu verbessern und 
das Problem der übermässigen Preisvolatilität an 

den Warenderivatemärkten anzugehen. Ziel der 

Regulierung ist, die Finanzmärkte effizienter, 

widerstandsfähiger und transparenter zu machen 
und den Anlegerschutz zu stärken. 

Es ist eine grundlegende Überarbeitung der 

Richtlinie beabsichtigt (MiFID II). Darüber hinaus 

soll die Richtlinie um eine Verordnung (MiFIR) 
ergänzt werden. Zurzeit wird der Vorschlag im 
Europäischen Parlament beraten. Der Beschluss 
der Richtlinie ist für Ende 2012/Anfang 2013 ge-
plant. Das Inkrafttreten der Änderungen und da-
mit einhergehend die Umsetzung der Vorschriften 
in nationales Recht und die Anwendung der Mi-
FID II Vorschriften soll bis 2014/15 umgesetzt 
sein.  

Nach heutigem Stand (basierend auf dem Vor-
schlag der Europäischen Kommission und dem 

Berichtsentwurf des Europäischen Parlaments) 

sind folgende Neuerungen vorgesehen: 

- Der Anwendungsbereich soll erweitert wer-
den. So sollen in Zukunft auch für die blosse 
Verwahrung und Verwaltung von Finanzin-
strumenten für Rechnung von Kunden die 

Vorschriften der MiFID anwendbar sein. Fer-
ner sollen neu auch Emissionszertifikate und 
die sogenannten �organisierten Handelssys-
teme� in den Anwendungsbereich der MiFID 

fallen. Schliesslich sollen die bestehenden 
Ausnahmen von der Anwendbarkeit der Mi-
FID stark eingeschränkt werden. 
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- Die Anforderungen an die Zulassung von 
Wertpapierfirmen aus Drittstaaten sollen er-
höht werden. Für Wertpapierfirmen aus Dritt-
staaten, die Wertpapierdienstleistungen oder 
Anlagetätigkeiten im Sinne der MiFID für EU-
Kleinanleger erbringen wollen, wird eine 
Zweigniederlassung in einem EWR-Staat 
verbindlich. Sofern keine Dienstleistungen für 

Kleinanleger getätigt werden sollen, wird 

bloss eine Registrierung notwendig. In bei-
den Fällen müssen gewisse Vorraussetzun-
gen, wie zum Beispiel der Nachweis eines 
gleichwertigen regulatorischen Aufsichtssys-
tems im Drittstaat, erfüllt werden.   

 
- Aufbauend auf den bereits bestehenden Vor-

schriften sind weitreichende Neuerungen zur 
Verbesserung des Anlegerschutzes geplant. 
Hierbei sieht die überarbeitete MiFID stren-
gere Anforderungen an Vermögensverwal-
tung, Anlageberatung und das Anbieten 
komplexer Finanzprodukte, wie strukturierter 
Produkte vor. Zur Vermeidung potentieller In-
teressenkonflikte sollen Anlageberater und 
Vermögensverwalter deklarieren müssen, ob 
und in welchem Ausmass sie Zahlungen oder 
sonstige finanzielle Vorteile von Dritten 
(Retrozessionen) erhalten. Ferner werden die 
Vorraussetzungen in Bezug auf die Beurtei-
lung der Eignung und Zweckmässigkeit von 

Finanztransaktionen für den Kunden und die 

Vorschriften betreffend der Verpflichtung zur 
kundengünstigsten Ausführung von Aufträ-

gen erweitert. 
 
- Elektronische Handelsplätze sollen stärker 

reguliert und die Transparenz erhöht werden. 

Durch neue Schutzvorkehrungen für den al-
gorithmischen Handel und den Hochfre-
quenzhandel sollen potentielle systemische 
Risiken zukünftig vermieden werden.  

 
- Die Transparenz an den Finanzmärkten soll 

durch die Ausweitung der für Aktien bereits 

bestehenden Transparenzvorschriften auf die 
sonstigen Finanzinstrumente erhöht werden. 

Ausserdem sollen die Anforderungen an die 
Meldung von Finanztransaktionen wie auch 
an Datenbereitstellungsdienste insgesamt 
erhöht werden. 

 
- Sowohl die nationalen wie auch die EU-

Aufsichtsbehörden sollen in Zukunft unter 

gewissen Vorraussetzungen die Befugnis er-

halten, den Handel mit gewissen Finanzin-
strumenten zu verbieten bzw. Positionenlimi-
ten zu setzen. 

 
- Schliesslich sind weitreichende neue Corpo-

rate Governance-Regeln und Mindestanfor-
derungen an nationale Verwaltungssanktio-
nen vorgesehen. 

Vor allem die Anpassung an die neuen Corporate 
Governance-Regeln, die erhöhten Anforderungen 

an den Anlegerschutz und an das Reporting wer-
den einen nicht zu unterschätzenden Einfüh-
rungs- und Implementierungsaufwand auf Seiten 
der Banken und Vermögensverwalter erfordern. 
Insofern müssen die Planung und Umsetzung der 
entsprechenden Massnahmen rechtzeitig ange-
gangen werden. 

Die Europäische Kommission rechnet mit einma-
ligen Einführungskosten von 0,1% bis 0,15% der 

Gesamtbetriebsausgaben des Bankensektors 
und jährliche Befolgungskosten von 0,06% bis 

0,12%. Bei der ursprünglichen Einführung der 

MiFID im Jahr 2007 wurden einmalige Kosten 
von 0,56% bis 0,68% und jährliche Befolgungs-
kosten von 0,11% bis 0,17% veranschlagt. 

Im Zusammenhang mit den strengeren Zulas-
sungsanforderungen für Wertpapierfirmen aus 

Drittstaaten, die Dienstleistungen für EU-Anleger 
erbringen wollen, ist noch offen, inwieweit das 
Schweizer Aufsichtssystem die Vorraussetzun-
gen der Gleichwertigkeit erfüllen wird. Zurzeit gibt 
es Bestrebungen in der Schweiz, die Rechtslage 
dahingehend anzupassen, dass diese Vorraus-
setzungen erfüllt werden (z.B. FINMA-
Positionspapier Vertriebsregeln und Botschaft zur 
Teilrevision des KAG). Ob das Schweizer Auf-
sichtssystem als gleichwertig eingestuft wird, ist 
für Liechtenstein vor allem in Bezug auf die Be-
handlung von Zweigniederlassungen von 
Schweizer Vermögensverwaltern relevant. Die 

MiFID sieht hier für bestehende Drittlandfirmen 

eine Übergangsfrist von einem Jahr ab Beurtei-
lung der Gleichwertigkeit des Drittlandes durch 
die Europäische Kommission vor. 

Schliesslich wird ein Teil der Neuerungen, wie 
z.B. die Regelungen im Bereich Transparenzvor-
schriften, Produktintervention und Positionenlimi-
ten, durch Regelung auf Verordnungsstufe direkt 
ohne vorherige Gesetzesanpassung anwendbar 
und die ESMA erhält umfangreiche Zusatzbefug-
nisse, weitere Detailverordnungen zu erlassen.  
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Überarbeitung der 3. Geldwäschereirichtlinie 

 

Die Financial Action Task Force (FATF) hat am 
16. Februar 2012 die neu gefassten Empfehlun-
gen zur Bekämpfung der Geldwäscherei, der 
Terrorismusfinanzierung und (neu) der Prolifera-
tion veröffentlicht (hierüber hat die Stabsstelle 
FIU in ihrem Informationsblatt an die Verbände 

berichtet; siehe auch die entsprechende Presse-
mitteilung der FATF)1. Die Europäische Kommis-
sion hat hierauf mitgeteilt, den EU-Rechtsrahmen 
umgehend zu aktualisieren und die erforderlichen 
Änderungen vorzunehmen. Die einschlägigen 

EU-Vorschriften basieren bekanntlich zum gros-
sen Teil auf den von der FATF vorgegebenen 
Standards.  
 
Am 11. April 2012 hat die Kommission nunmehr 
einen Bericht an das Europäische Parlament und 
den Rat über die Anwendung der 3. Geld-
wäschreierichtlinie2 vorgelegt. Darin legt die 
Kommission insbesondere ihre Erkenntnisse aus 
der in den letzten Monaten durchgeführten Über-
prüfung der Anwendung der 3. Geldwäscherei-
richtlinie dar. Neben einer bei Deloitte in Auftrag 
gegebenen Studie wurden hierzu Marktteilneh-
mer, Interessensverbände sowie Regulierungs- 
und Aufsichtsbehörden konsultiert. Vor dem Hin-
tergrund der dadurch gewonnenen Erkenntnisse 
und der neuen FATF-Standards werden im Be-
richt Überlegungen dazu angestellt, welche Än-
derungen der Geldwäschereirichtlinie erforderlich 
sein könnten. Die Kommission lädt bis zum 13. 

Juni 2012 zur Stellungnahme zu den im Bericht 
aufgeworfenen Fragen ein und beabsichtigt, im 
Herbst 2012 einen Vorschlag für eine vierte 

Geldwäschereirichtlinie vorzulegen. Der Kommis-
sionsbericht thematisiert insbesondere folgende 
Punkte: 
 
Mit den neuen FATF-Standards wird die Anwen-
dung des risikoorientierten Ansatzes ausgeweitet. 
Die Kommission erwägt daher, eine Verpflichtung 

für die Mitgliedsstaaten zur Durchführung natio-
naler Risikobewertungen im Einklang mit den 
neuen FATF-Empfehlungen vorzusehen. 
Daneben soll der risikoorientierte Ansatz im Be-
                                                      
 
1 http://www.fatf-gafi.org/ 

2 http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/financial-crime  

reich der Aufsicht und dessen Anwendung durch 
die Sorgfaltspflichtigen weiter spezifiziert werden. 
 
Ferner prüft die Kommission eine mögliche Aus-
weitung des Geltungsbereichs der Geldwäsche-
reierichtlinie, beispielsweise im Bereich des 
Glücksspielsektors oder in Bezug auf Vermittler, 
die im Namen von Finanzinstituten tätig sind. 
 
Nach den neuen FATF-Standards sind Steuerde-
likte (tax crimes), die indirekte und direkte Steu-
ern betreffen, als Vortaten einzustufen. Ab wel-
cher Schwere Steuerdelikte als Vortat gelten, 
müssen die einzelnen Länder im Rahmen ihrer 

nationalen Gesetzgebung festlegen. Die neuen 
FATF-Standards gehen nicht näher auf die ent-
sprechende Umsetzung ein. Nach Auffassung 
der Europäischen Kommission sei zu überlegen, 

ob der derzeit von der Geldwäschereirichtlinie 
verfolgte Ansatz ausreiche, um auch Steuerdelik-
te abzudecken. Der gegenwärtige Ansatz um-
fasst alle schweren Delikte (all serious crimes). 
Die Kommission wirft ferner die Frage auf, ob 
Steuerdelikte als gesonderte Kategorie von 
�schweren Delikten� in der Richtlinie aufgeführt 

werden sollten und ob eine weitergehende Defini-
tion des Begriffs Steuerdelikte erforderlich sei.  
 
Die Kommission erwägt weiters eine Präzisierung 
der Sorgfaltspflichten. Nachdem der in der 
3. Geldwäschereirichtlinie enthaltene Ansatz zu 
den vereinfachten Sorgfaltspflichten von der 
FATF wiederholt kritisiert wurde, müsse die über-
arbeitete Richtlinie sicherstellen, dass die verein-
fachten Sorgfaltspflichten nicht fälschlicherweise 

als gänzliche Ausnahme von den Sorgfalts-
pflichtbestimmungen angesehen werden. Die 
Kommission wirft hier die Frage auf, ob allenfalls 
Mindestmassnahmen festgelegt werden sollten 
(entweder in der Richtlinie selbst oder im Wege 
von Anleitungen), die im Falle vereinfachter Sorg-
faltspflichten zu treffen sind. 
 
Hinsichtlich der Bestimmungen zur Behandlung 
politisch exponierter Personen (PEP) wird insbe-
sondere eine Übernahme der neuen FATF-
Bestimmungen für inländische PEP und PEP bei 

internationalen Organisationen in Betracht gezo-
gen. Ferner sei klarzustellen, dass auf PEP ein 
risikoorientierter Ansatz angewandt werden soll-
te, auch über einen Zeitraum von einem Jahr 

nach Ausscheiden aus dem Amt hinaus. 

http://www.fatf-gafi.org/
http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/financial-crime
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Die Kommission verweist ferner auf den in den 
überarbeiteten FATF-Standards enthaltenen 
Ansatz zur Feststellung und Überprüfung der 

wirtschaftlich berechtigten Person und erwägt 

eine Präzisierung der Definition des �wirtschaft-
lich Berechtigten� in der Geldwäschereirichtlinie. 
Nach den neuen FATF-Standards haben die 
einzelnen Länder ferner sicherzustellen, dass 
bestimmte grundlegende Informationen in Unter-
nehmensregistern und/oder beim Unternehmen 
selbst verfügbar sind.

3 Die Kommission erwägt 

daher Massnahmen zur Förderung der Transpa-
renz von juristischen Personen und Rechtsträ-

gern. Diese könnten nach Auffassung der Kom-
mission entweder in die Geldwäschereirichtlinie 
oder in ein anderes bestehendes Rechtsinstru-
ment im Bereich des Gesellschaftsrechts einge-
fügt werden. Die Kommission werde auch sorg-
fältige Überlegungen dazu anstellen, ob es ange-
zeigt sei, die Schwellenwerte von 25% zur Be-
stimmung der wirtschaftlich berechtigten Person 
zu ändern. 
 
Um den neuen FATF-Standards Rechnung zu 
tragen, müsse nach Auffassung der Kommission 
auch über eine Stärkung der Befugnisse der nati-
onalen Meldestellen (FIUs) und einen Ausbau 
ihrer Zusammenarbeit nachgedacht werden. 
Ausserdem sei klarzustellen, wie die Aufsichtsbe-
fugnisse zur Bekämpfung von Geldwäscherei in 

grenzüberschreitenden Situationen auszuüben 

seien. Schliesslich müsse nach Ansicht der Kom-
mission auch eine Änderung der Datenschutzbe-
stimmungen thematisiert werden. 
 
 
Betriebliche Personalvorsorge 

 
Der Bereich Versicherungen und Vorsorgeein-
richtungen der FMA beaufsichtigt im Bereich der 
betrieblichen Personalvorsorge die gesamte Ge-
schäftstätigkeit der Vorsorgeeinrichtungen. Ins-
besondere prüft die FMA Bewilligungsgesuche 

für die Aufnahme des Geschäftsbetriebes, die 

                                                      
 
3 Diesbezüglich gibt es ähnliche Forderungen seitens des Global 

Forum der OECD. Diesen Forderungen soll in Liechtenstein durch die 

Gesetzesvorlage zur Immobilisierung von Inhaberaktien Rechnung 

getragen werden. Die Vernehmlassung dieser Gesetzesvorlage ist 

kürzlich abgeschlossen worden. 

jährliche und halbjährliche Berichterstattung der 

Vorsorgeeinrichtungen sowie die Statuten und 
Reglemente (Vorsorgereglemente, Teilliquidati-
onsreglemente, Anlagereglemente). Bei Gesamt-
liquidationen von Vorsorgeeinrichtungen prüft die 

FMA, ob die Voraussetzungen und das Verfahren 
erfüllt sind und genehmigt den Verteilplan. Sie 

wacht darüber, dass die gesetzlichen und regle-
mentarischen Vorschriften jederzeit eingehalten 
werden. Die FMA kann die Geschäftstätigkeit der 

Vorsorgeeinrichtungen auch vor Ort prüfen. 
 
Die FMA wirkt auch bei der Ausarbeitung von 
Gesetzen und internationalen Vereinbarungen 
mit und bearbeitet allgemeine Anfragen zum 
Recht der betrieblichen Personalvorsorge. Der 
FMA kommen zudem weitere Aufgaben zu, die 
nicht in einem direkten Konnex zur eigentlichen 
Aufsichtstätigkeit über die Vorsorgeeinrichtungen 
stehen. Dazu zählt insbesondere die Durchfüh-
rung der Anschlusskontrolle, die Bearbeitung von 
Barauszahlungsanträgen sowie Beitragsausstän-
den. Diese Aufgaben werden im Folgenden kurz 
vorgestellt: 
 
Jeder Arbeitgeber, der im Sinne des Gesetzes 
über die betriebliche Personalvorsorge (BPVG) 
versicherungspflichtige Arbeitnehmer beschäftigt, 
hat sich bei einer Vorsorgeeinrichtung anzu-
schliessen und seine Arbeitnehmer ordnungsge-
mäss zu versichern. Die Vorsorgeeinrichtungen 
sind bei Auflösung eines Anschlussvertrages 
gesetzlich dazu verpflichtet, bis spätestens 30 
Tage nach Auflösung des Anschlussvertrages 
der FMA Meldung zu erstatten. Unabhängig da-
von hat die AHV den gesetzlichen Auftrag, An-
schlusskontrollen bei Arbeitgebern vorzunehmen. 
Dabei prüft die AHV, ob alle Arbeitgeber, die im 
Sinne des BPVG versicherungspflichtige Arbeit-
nehmer beschäftigen, an eine liechtensteinische 
Vorsorgeeinrichtung angeschlossen sind und ihre 
Arbeitnehmer ordnungsgemäss versichert haben. 
Stösst die AHV dabei auf Missstände, meldet sie 
dies der FMA.  
 
Sowohl bei Meldungen der Vorsorgeeinrichtun-
gen als auch bei Meldungen der AHV hat die 
FMA den gesetzlichen Auftrag, eine Anschluss-
kontrolle durchzuführen. Soweit kein Wiederan-
schluss erfolgt bzw. ein Arbeitgeber pflichtwidrig 
seine Arbeitnehmer nicht versichert, wird dieser 
unter Strafandrohung aufgefordert, sich einer 
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Vorsorgeeinrichtung anzuschliessen und seine 
versicherungspflichtigen Arbeitnehmer rückwir-
kend und für die Zukunft korrekt in der betriebli-
chen Personalvorsorge zu versichern. Soweit der 
Arbeitgeber den rechtmässigen Zustand trotz 

Aufforderung nicht herstellt, hat die FMA einen 
Zwangsanschluss zu verfügen, d.h. den Arbeit-
geber von Amtes wegen einer Sammelstiftung 
zuzuweisen. Dies erfolgt nach einem auf dem 
Marktanteil basierenden Verteilschlüssel. Der 

dabei verursachte Verwaltungsaufwand wird dem 
Arbeitgeber in Rechnung gestellt. Da es sich in 
vielen Fällen um Sachverhalte handelt, die in der 
Vergangenheit liegen, sind rückwirkende An-
schlüsse vorzunehmen. In manchen Fällen 

kommt erschwerend hinzu, dass die betroffenen 
Arbeitnehmer aktuell nicht mehr beim Arbeitgeber 
und allenfalls auch nicht mehr in Liechtenstein 
arbeiten. Trotzdem haben diese Personen ein 
Recht darauf, rückwirkend korrekt in der berufli-
chen Personalvorsorge für die Risiken Alter, Tod 

und Invalidität versichert zu werden. Soweit sich 
der Arbeitgeber nicht freiwillig einer Vorsorgeein-
richtung anschliesst und er somit seiner gesetzli-
chen Anschlusspflicht nicht auf freiwilliger Basis 
nachkommt, bzw. der FMA die notwendigen Aus-
künfte zur Überprüfung der Anschlusspflicht nicht 

mitteilt, ist die FMA veranlasst, Strafanzeige bei 
der liechtensteinischen Staatsanwaltschaft einzu-
reichen.  
 
Anders als in der Schweiz besteht in Liechten-
stein keine staatliche Auffangeinrichtung, bei der 
Arbeitgeber angeschlossen werden können, die 
ihre Arbeitnehmer nicht korrekt versichern. Daher 
müssen die Arbeitgeber bei einer der liechten-
steinischen Sammelstiftungen angeschlossen 
werden. Für Arbeitnehmer, die von ihrem Arbeit-
geber nicht bei einer Vorsorgeeinrichtung versi-
chert werden, besteht im Rahmen der beruflichen 
Vorsorge kein Versicherungsschutz für die Risi-
ken Alter, Tod und Invalidität, was im Falle einer 

Risikoverwirklichung zu einer finanziellen Lücke 

beim betroffenen Arbeitnehmer führen kann. 
Jeder Arbeitnehmer in Liechtenstein, welcher der 
Versicherungspflicht gemäss dem Gesetz über 

die betriebliche Personalvorsorge unterliegt, hat 
ein Recht auf Beitragsleistungen seines Arbeit-
gebers an seine Altersvorsorge und zur Risiko-
absicherung. 
 
Im Jahr 2011 wurden von der FMA insgesamt 81 

Anschlusskontrollen durchgeführt. 
 
Für den Fall, dass ein Arbeitnehmer aus einem 

anderen Grund als wegen Alter, Invalidität oder 

Tod aus der Vorsorgeeinrichtung ausscheidet 
(Leistungsfall), wird eine Freizügigkeitsleistung 

erbracht. Diese wird auf ein Sperrkonto bei einer 
liechtensteinischen Bank überwiesen oder als 

Einlage in eine prämienfreie Freizügigkeitspolice 

bei einem in Liechtenstein zugelassenen Versi-
cherungsunternehmen eingebracht, falls sie nicht 
an die Pensionskasse des neuen Arbeitgebers 
transferiert werden kann. Die Freizügigkeitsleis-
tung ist zweckentsprechend zu verwenden, d.h. 
diese bleibt grundsätzlich bis zum ordentlichen 

Pensionierungsalter gesperrt. 
 
Das Pensionskassen-Sperrkonto kann jedoch 
frühzeitig freigegeben werden, wenn einer der im 

Gesetz genannten Barauszahlungsgründe erfüllt 

ist. In folgenden Fällen kann demnach eine Frei-
gabe erfolgen: 
 
- die Freizügigkeitsleistung beträgt weniger als 

ein Jahresbeitrag des Versicherten; 
- eine Person verlässt den Wirtschaftsraum 

Liechtenstein�Schweiz endgültig oder nimmt 

eine selbständige Erwerbstätigkeit auf, so-
weit der Antragsteller nicht nach den Rechts-
vorschriften eines EWR-Mitgliedstaates für 

die Risiken Alter, Tod und Invalidität weiter-
hin obligatorisch in der Rentenversicherung 
versichert ist. 

 
Der Nachweis über das Bestehen oder Nichtbe-
stehen der Versicherungspflicht in einem EWR-
Vertragsstaat ist grundsätzlich durch den An-
tragsteller zu erbringen. Mit Österreich, Deutsch-
land und Spanien hat die FMA jedoch entspre-
chende Verwaltungsvereinbarungen ausgearbei-
tet, womit der Informationsaustausch direkt zwi-
schen der FMA und den zuständigen Sozialversi-
cherungsbehörden des jeweiligen Landes erfolgt. 
 
Im Jahr 2011 hat die FMA insgesamt 274 Bar-
auszahlungsanträge bearbeitet. Es wurde über 

ein Freizügigkeitsguthaben in der Höhe von CHF 
8,3 Mio. entschieden, wovon CHF 7,2 Mio. frei-
gegeben wurden. 
 
Im Gegensatz zur Schweiz kennt das liechten-
steinische BPVG den sogenannten WEF-
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Vorbezug von Mitteln der beruflichen Vorsorge 
(Finanzierung von Wohneigentum) nicht. Somit 
kann eine Freigabe in diesen Fällen nicht erfol-
gen. 

Gemäss BPVG haben die Vorsorgeeinrichtungen 

der FMA innerhalb von drei Monaten Meldung 
über offene Beiträge von Arbeitgebern zu erstat-
ten. Falls der Arbeitgeber die Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmerbeiträge gemäss BPVG nicht frist-
gerecht vergütet, verstösst er gegen seine ge-
setzlich vorgeschriebene Pflicht. Die FMA fordert 
die säumigen Arbeitgeber schriftlich und unter 
Strafandrohung zur Begleichung der offenen 
Beiträge innert Frist auf. Kommt der Arbeitgeber 
dieser Aufforderung nicht nach, wird von der FMA 
Strafanzeige gegen den säumigen Arbeitgeber 

bei der liechtensteinischen Staatsanwaltschaft 
erstattet. 

Im Jahr 2011 erhielt die FMA von den liechten-
steinischen Vorsorgeeinrichtungen 165 Meldun-
gen über Beitragsausstände. Insgesamt wurden 
im Jahr 2011 somit CHF 1,33 Mio. an Bei-

tragsausständen gemeldet. Die FMA musste in 9 

Fällen eine Strafanzeige gegen den säumigen 

Arbeitgeber bei der liechtensteinischen Staats-
anwaltschaft einreichen. In den übrigen Fällen 

wurden die Beiträge im Verlauf des Mahnverfah-
rens der FMA an die Vorsorgeeinrichtungen 
überwiesen. 

 
------------------------------------------------------------------ 
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