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Entwicklungen in der Finanzmarktregulierung 
Nr. 5/September 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.  

 

Totalrevision des Treuhändergesetzes  

Der Treuhandsektor befindet sich seit geraumer 
Zeit in einem Veränderungsprozess. Die interna-
tionalen Rahmenbedingungen haben sich mar-
kant gewandelt. Diese Entwicklungen veranlass-
ten zur derzeit laufenden Totalrevision des Treu-
händergesetzes.  
Aktuell unterstehen die Treuhänder keiner pru-
dentiellen Aufsicht, sondern in erster Linie einer 
Aufsicht durch die FMA in Bezug auf die Einhal-
tung des Gesetzes über die berufliche Sorgfalt 
zur Bekämpfung von Geldwäscherei, organisier-
ter Kriminalität und Terrorismusfinanzierung. Der 
FMA obliegt zudem insbesondere die Bewilli-
gungserteilung und dem Obergericht die Diszipli-
naraufsicht. 

Anlässlich der derzeitigen Totalrevision soll die 
internationale Anerkennung der Treuhänder ver-
bessert, das Vertrauen in die Treuhandbranche 

sowie in den Finanzplatz gestärkt und die Repu-
tation des Finanzplatzes gefestigt werden. Dafür 
bedarf es einer wirksamen und effizienten Auf-
sicht. 

Die Schwerpunkte der Totalrevision liegen folg-
lich in der Aufsicht durch die FMA und einer Neu-
strukturierung des Disziplinarwesens.  

Dies bedeutet, dass zukünftig auch die laufende 
Einhaltung der Bewilligungsvoraussetzungen 
geprüft werden soll. Die Vernehmlassungsvorla-
ge sieht hier die entsprechenden Massnahmen-
kompetenzen für die FMA vor. Insbesondere 
durch die Einführung von Meldepflichten soll der 
Aufwand für alle Beteiligten in einem vertretbaren 
Mass gehalten werden. Des Weiteren sollen aus 
Gründen der Rechtsklarheit die Beendigungstat-
bestände im Gesetz geregelt und sog. „ruhende 
Bewilligungen“ abgeschafft werden. 

Das Disziplinarrecht soll komplett revidiert und 
neu organisiert werden. Die Treuhändervereini-
gung (THV) und deren Rolle soll insgesamt ge-
stärkt werden. Geplant ist daher die Einsetzung 
einer Standeskommission, die mit Mitgliedern der 
Treuhändervereinigung besetzt ist und erstin-
stanzlich über Verstösse gegen das Disziplinar-
recht entscheiden soll. Damit es nicht zu Kompe-
tenzkonflikten mit der FMA als zuständige Auf-
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sichtsbehörde kommt, wird im Gesetz eine klare 
Abgrenzung vorgenommen und der Vorrang des 
Aufsichtsrechts sichergestellt.  

Die Vernehmlassungsvorlage sieht die Schaffung 
einer aussergerichtlichen Schlichtungsstelle vor, 
wie sie in ähnlicher Form bereits für die Banken 
besteht. Wie die bisherige Erfahrung aus der 
Praxis hinsichtlich Kundenanfragen u.a. bei der 
FMA und der THV gezeigt hat, suchen Kunden 
bei Unstimmigkeiten mit dem Treuhänder ver-
mehrt eine Anlaufstelle ausserhalb des ordentli-
chen Gerichtswegs, weshalb die Schaffung einer 
aussergerichtlichen Schlichtungsstelle als sinn-
voll erachtet wird. 

Betreffend das Bewilligungsverfahren von Treu-
handgesellschaften sollen formale Erleichterun-
gen geschaffen werden, um unnötigen bürokrati-
schen Aufwand und Kosten zu vermeiden. Folg-
lich ist geplant, dass es zukünftig nur noch einen 
tatsächlich leitenden Geschäftsführer gibt, der 
keiner förmlichen Bewilligung mehr bedarf, son-
dern nur noch die Voraussetzungen dafür erfüllen 
muss. Weiter ist für Treuhandgesellschaften neu 
eine „Aktionariatskontrolle“ ab Erreichung einer 
Schwelle von 25% des Kapitals oder der Stimm-
rechte vorgesehen. Auch sollen zukünftig alle 
Mitglieder der Verwaltung und der Geschäftslei-
tung auf deren persönliche Integrität hin überprüft 
werden. Dies entspricht nunmehr dem bisherigen 
Begriff der Vertrauenswürdigkeit.  

Ein weiterer zentraler Punkt der Revision ist die 
Anpassung der Bestimmung zur Haftpflichtversi-
cherung. Durch die neue Regelung sollen Prob-
leme aus der Praxis beseitigt und die Norm zeit-
gemäss gestaltet werden. Neu soll daher auch 
eine Möglichkeit der Leistung anderer gleichwer-
tiger Sicherheiten vorgesehen werden, um den 
individuellen Bedürfnissen der bewilligten Perso-
nen gerecht zu werden.  

Die Amtshilferegelungen sollen den internationa-
len Standards angepasst und dementsprechend 
ausgestaltet werden.  

Betreffend die Strafbestimmungen ist eine Aus-
dehnung der Tatbestände vorgesehen. Geplant 
sind daher neue, vom Landgericht zu sanktionie-
rende Vergehenstatbestände und von der FMA 
mit Busse zu ahndende Übertretungen. 

Der Totalrevision des Treuhändergesetzes soll 
der Grundsatz der Besitzstandswahrung zugrun-
de liegen. Folglich soll das Gesetz zum einen 
generell grosszügige Übergangsbestimmungen 

und zum anderen auch die Möglichkeit der Akti-
vierung der „ruhenden Bewilligungen“ vorsehen. 

Der Vernehmlassungsbericht wurde gemeinsam 

von der FMA und der THV erarbeitet. Das Ver-

nehmlassungsverfahren endete am 6. Juli 2012. 

Es sind zahlreiche Stellungnahmen eingegangen. 

Derzeit erfolgt die Erarbeitung des Bericht und 

Antrages.  

 

Versicherungsvermittler (IMD II) 

Die Richtlinie 2002/92/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 09. Dezember 

2002 über die Versicherungsvermittlung (IMD) ist 

der einzige Rechtsakt der EU, der den Vertrieb 

von Versicherungsprodukten regelt und so den 

Schutz der Verbraucherrechte sicherstellen soll. 

Die Richtlinie wurde im Juli 2006 durch das In-

Kraft-Treten des Versicherungsvermittlungsge-

setzes und der entsprechenden Verordnung in 

nationales Recht umgesetzt. Bei der Richtlinie 

handelt es sich um einen Harmonisierungs-

rechtsakt, der den Mindeststandard gewährleistet 

und unabdingbare Grundsätze beinhaltet.  

Die jüngsten Turbulenzen auf den Finanzmärkten 

haben verdeutlicht, wie wichtig ein wirksamer 

Verbraucherschutz in allen Finanzbereichen ist. 

Die Europäische Kommission ersuchte daher die 

Europäische Aufsichtsbehörde für das Versiche-

rungswesen und die betriebliche Altersversor-

gung (EIOPA; ehemals CEIOPS), zu zahlreichen 

Fragen im Zusammenhang mit der Überarbeitung 

der IMD Stellung zu nehmen. Der Abschlussbe-

richt von EIOPA wurde im November 2010 vorge-

legt. Im Zeitraum 2010/2011 traf die Europäische 

Kommission regelmässig mit Vertretern des Ver-

sicherungssektors, den Verbraucherverbänden 

und den Aufsichtsbehörden zusammen, um die 

anstehende Überarbeitung zu erörtern. Im Zeit-

raum November 2010 bis Februar 2011 fand eine 

öffentliche Konsultation zur Überarbeitung der 

IMD statt. Die Ergebnisse der Konsultation erga-

ben ebenfalls eine breite Unterstützung für die 

von der Europäischen Kommission dargelegte 

Ausrichtung der Überarbeitung der IMD. Am 

10. Dezember 2010 wurde eine öffentliche Anhö-

rung zur IMD II durchgeführt. Im Mittelpunkt der 

Diskussion standen der Geltungsbereich der 

Richtlinie, die Informationspflichten von Versiche-

rungsvermittlern, Interessenskonflikte, die grenz-
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überschreitende Tätigkeit und die Anforderungen 

hinsichtlich der beruflichen Qualifikation.  

Die IMD II wird weiterhin als Rechtsakt ausgestal-

tet sein, der eine „Mindestharmonisierung“ ge-

währleistet. Dies bedeutet, dass die Mitgliedstaa-

ten im Interesse des Verbraucherschutzes gege-

benenfalls weitergehende Bestimmungen erlas-

sen können. Die Mindeststandards der IMD II 

werden jedoch deutlich angehoben. Einige Teile 

der neuen Richtlinie werden durch Durchfüh-

rungsmassnahmen der Kommission konkretisiert, 

die in Liechtenstein – nach der Übernahme in das 

EWR-Abkommen – unmittelbare Anwendung 

finden.  

Zudem enthält die IMD II ein Kapitel, in dem zu-

sätzliche Anforderungen an den Kundenschutz 

im Zusammenhang mit Versicherungsanlagepro-

dukten (sogenannte Packaged Retail Investment 

Products, kurz: PRIPS) eingeführt werden. Dieser 

Teil der Richtlinie wird zudem mit Durchfüh-

rungsmassnahmen der Kommission konkretisiert.  

Mit Hilfe der überarbeiteten Richtlinie (IMD II) soll 

die Regulierung des Versicherungsmarktes für 

Privatkunden wirksam verbessert werden. Ziel ist 

es, für alle am Vertrieb von Versicherungsproduk-

ten beteiligten Akteure gleiche Wettbewerbsbe-

dingungen zu gewährleisten und den Schutz der 

Versicherungsnehmer zu verbessern.  

Die übergeordneten Ziele der aktuellen Überar-

beitung sind ein unverzerrter Wettbewerb, der 

Schutz der  Verbraucher und die Marktintegrati-

on. Konkret sollten durch die IMD II folgende 

Verbesserungen erzielt werden:  

 Ausdehnung des Geltungsbereiches auf alle 

Vertriebskanäle: Somit fallen auch Versiche-

rungs- und Rückversicherungsunternehmen, 

sofern Versicherungsverträge im Direktver-

trieb vertrieben werden, unter den Geltungs-

bereich. Des Weiteren umfasst die IMD II 

auch die Bearbeitung von Schadenfällen 

durch und für Versicherungsunternehmen, 

die Schadenregulierung und die Sachver-

ständigenbegutachtung von Schäden. 

 Aufdeckung, Bewältigung und Entschärfung 

von Interessenskonflikten: Zu diesem Zweck 

ist es nötig, dass Verbraucher vor Abschluss 

eines Versicherungsvertrages genaue Infor-

mationen über den Status der Personen, die 

das Versicherungsprodukt vertreiben, erhal-

ten und die Offenlegung der Vergütung von 

Versicherungsvermittlern oder anderen Ver-

triebskanälen sichergestellt wird. Bei Lebens-

versicherungsprodukten ist der Versiche-

rungsvermittler, dessen Angestellter oder das 

Versicherungsunternehmen verpflichtet, den 

Kunden vor Geschäftsabschluss über ihre 

Vergütung zu informieren. Bei Nichtlebens-

versicherungsprodukten muss – vorbehaltlich 

einer Übergangsfrist von fünf Jahren – der 

Kunde über sein Recht informiert werden, 

dass er die Offenlegung der Vergütung for-

dern kann.  

 Verbesserungen im Hinblick auf Angemes-

senheit und Objektivität der Beratung: Dies 

bedeutet, dass der Kunde vor Abschluss ei-

nes Versicherungsvertrages – dies gilt auch 

für Verkäufe ohne Beratung – die relevanten 

Informationen über das Versicherungspro-

dukt erhalten sollte, damit er seine Entschei-

dung in voller Kenntnis der Sachlage treffen 

kann. Der Versicherungsvermittler sollte in 

der Lage sein, dem Kunden die zentralen 

Elemente des von ihm vertriebenen Versiche-

rungsprodukts zu erläutern.  

 Gewährleistung, dass die berufliche Qualifi-

kation der Vermittler bzw. sämtlicher Ver-

triebskanäle der Komplexität der vertriebenen 

Produkte entspricht: Es ist sicherzustellen, 

dass sämtliche Personen, welche den Ver-

trieb von Versicherungsprodukten ausüben, 

ein hohes Mass an Professionalität und 

Kompetenz vorweisen können und eine ent-

sprechende kontinuierliche Weiterbildung 

gewährleistet ist.   

 Vereinfachung und Angleichung des Verfah-

rens für den grenzüberschreitenden Zugang 

zu den Versicherungsmärkten im gesamten 

EWR-Raum: Im Interesse einer stärkeren 

Transparenz und einer Erleichterung der 

grenzüberschreitenden Tätigkeit wird EIOPA 

eine einheitliche elektronische Datenbank 

sämtlicher Versicherungsvermittler, die 

grenzüberschreitend tätig sind, einrichten.  

 Stärkere Harmonisierung verwaltungsrechtli-

cher Sanktionen und Massnahmen bei 

Verstössen gegen wesentliche Bestimmun-

gen der geltenden Richtlinie: Die zuständigen 

Behörden werden durch die Revision der IMD 

befugt sein, die Höhe der Geldstrafen so 
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festzulegen, dass diese die zu erwartenden 

Gewinne aufwiegen und somit auch auf grös-

sere Institute eine abschreckende Wirkung 

haben. Zudem sollten die verhängten Sankti-

onen und Massnahmen – abgesehen von 

bestimmten, genau festgelegten Fällen – öf-

fentlich bekannt gemacht werden, um über 

Verstösse zu informieren, die den Kunden-

schutz beeinträchtigen können. 

 

Die Richtlinie soll voraussichtlich 2014/2015 in 

Kraft treten. Die FMA wird die betroffenen liech-

tensteinischen Finanzintermediäre hinsichtlich 

dieser absehbaren, neuen Anforderungen mög-

lichst frühzeitig informieren.  

 

Finanztransaktionssteuer 

Die Europäische Kommission hat am 28. Sep-
tember 2011 einen Vorschlag für eine Richtlinie 
für die EU-weite Einführung einer Finanztransak-
tionssteuer vorgelegt. Die Europäische Kommis-
sion nannte dabei folgende zwei Gründe für die 
Einführung der Steuer: Erstens soll durch die 
Steuer ein angemessener Steuerbeitrag des 
Finanzsektors sichergestellt werden. Da auf Fi-
nanztransaktionen keine Mehrwertsteuer erhoben 
wird, würde dieser Sektor gegenwärtig zu gering 
besteuert. Zweitens soll dadurch ein koordinierter 
Rahmen auf EU-Ebene geschaffen werden, der 
zur Stärkung des EU-Binnenmarktes beitragen 
soll (gegenwärtig wenden zehn der 27 Mitglied-
staaten eine Art Finanztransaktionssteuer an). 
Das Europäische Parlament hat im Mai 2012 eine 
Stellungnahme zur Finanztransaktionssteuer 
verabschiedet. In dieser Stellungnahme begrüsst 
das Europäische Parlament den Vorschlag im 
Grossen und Ganzen, verlangt aber eine Nach-
besserung des Vorschlages, um sicherzustellen, 
dass mehr Trader erfasst werden und Steuerum-
gehung verhindert wird. Es ist eine Umsetzung 
der Richtlinie in nationales Recht bis Ende 2013 
vorgesehen. Allerdings ist nach heutigem Stand 
nicht davon auszugehen, dass sich alle 27 EU-
Staaten auf eine Einführung einer EU-weiten 
Finanztransaktionssteuer einigen werden. Frank-
reich hat einseitig die Finanztransaktionssteuer 
bereits eingeführt. 
Nach heutigem Stand (basierend auf dem Vor-
schlag der Europäischen Kommission und dem 
Berichtsentwurf des Europäischen Parlaments) 
sieht der Vorschlag zur Einführung einer Finanz-
transaktionssteuer folgende Kernpunkte vor: 

 Es werden Steuern auf alle Finanztransaktio-
nen erhoben, sofern entweder mindestens 
eine der Transaktionsparteien ein in der Eu-
ropäischen Union ansässiges Finanzinstitut 
ist oder es sich um eine Transaktion mit ei-
nem Finanzinstrument handelt, das von einer 
in der Europäischen Union eingetragenen ju-
ristischen Person herausgegeben wird. Als 
Finanzinstitute werden Wertpapierfirmen, ge-
regelte Märkte, Kreditinstitute, Versiche-
rungs- und Rückversicherungsunternehmen, 
Organismen für gemeinsame Anlagen und 
andere Unternehmen, bei denen ein wesent-
licher Teil ihrer Unternehmenstätigkeit aus 
Finanztransaktionen besteht, klassifiziert.  

 Da jedes in der EU-ansässige Finanzinstitut, 
welches an der Transaktion beteiligt ist, die 
Steuer schuldet, ist es möglich, dass für eine 
einzige Finanztransaktion die Steuer von 
beiden an dieser Transaktion beteiligten Sei-
ten entrichtet werden muss. 

 Es haften alle Parteien einer Transaktion 
gesamtschuldnerisch für die Entrichtung der 
Steuer. 

 Der Finanztransaktionssteueranspruch ent-
steht für jede Finanztransaktion zum Zeit-
punkt ihrer Durchführung. Eine anschlies-
sende Stornierung oder Berichtigung einer 
Finanztransaktion, hat – sofern kein Fehler 
vorliegt – keine Auswirkung auf den Steuer-
anspruch. 

 Bei Finanztransaktionen, die nicht mit Deri-
vatkontrakten in Zusammenhang stehen, 
wird die Steuerbemessungsgrundlage ent-
weder als Summe aller Komponenten der 
Leistung oder als Marktpreis (sofern dieser 
höher ist) definiert. 

 Bei Finanztransaktionen im Zusammenhang 
mit Derivatkontrakten ist die Steuerbemes-
sungsgrundlage der Nominalbetrag des Deri-
vatkontrakts zum Zeitpunkt der Finanztrans-
aktion. 

 Es sind folgende Mindeststeuersätze vorge-
sehen: 

- 0,1% für alle Finanztransaktionen, die 
nicht im Zusammenhang mit Derivatkon-
trakten stehen; 

- 0,01% für alle Finanztransaktionen im 
Zusammenhang mit Derivatkontrakten. 
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 Schliesslich sieht die Richtlinie vor, dass die 
Mitgliedstaaten national weitere Verpflichtun-
gen festlegen, um die Entrichtung und die 
Überprüfung der Entrichtung der Steuer si-
cherzustellen. Ebenso sollen die Mitglied-
staaten keine anderen Steuern auf Finanz-
transaktionen beibehalten oder einführen mit 
Ausnahme der Finanztransaktionssteuer und 
der Mehrwertsteuer. 

Da momentan nicht von einer EU-weiten Einfüh-
rung der Finanztransaktionssteuer auszugehen 
ist, sondern nur von einer Einführung in einzelnen 
Staaten, halten sich die Auswirkungen auf Liech-
tenstein in Grenzen.  

Auswirkungen auf Finanzinstitute in Liechtenstein 
könnte allenfalls die Erhebung der Steuer auf 
Transaktionen mit Finanzinstrumenten haben, 
welche von einer juristischen Person aus einem 
Staat mit Finanztransaktionssteuer herausgege-
ben werden. Hier würde die Steuer auch für liech-
tensteinische Finanzinstitute fällig. 

Ferner bedeutet das Konzept der gesamtschuld-
nerischen Haftung, dass liechtensteinische Fi-
nanzinstitute bei Transaktionen gesamtschuldne-
risch für den geschuldeten Steuerbetrag haften. 

 

 

 

 

Impressum: 

Dieser Newsletter wurde durch die Finanzmarkt-

aufsicht (FMA) Liechtenstein erstellt. Er erhebt 

keinen Anspruch auf Vollständigkeit und dient 

lediglich der Information.  

 

Ansprechpartner: 

Remo Maggi  

Stab der Geschäftsleitung 

Tel: +423 236 73 92  

E-Mail: remo.maggi@fma-li.li 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


