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Entwicklungen in der Finanzmarktregulierung 
Nr. 6/Dezember 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.  

 

OTC-Derivate (EMIR) 

 

Die Staats- und Regierungschefs der G20 ver-

einbarten am Gipfeltreffen im September 2009 in 

Pittsburgh, USA, dass alle standardisierten OTC-

Derivatekontrakte bis spätestens Ende 2012 über 

eine zentrale Gegenpartei abgewickelt und OTC-

Derivatekontrakte an Transaktionsregister ge-

meldet werden sollten. Im Juni 2010 bekräftigten 

die Staats- und Regierungschefs der G20 in 

Toronto ihr Engagement und verpflichteten sich 

zudem zur Umsetzung tiefgreifender Massnah-

men zur Stärkung der Transparenz und Beauf-

sichtigung der OTC-Derivatekontrakte auf inter-

national kohärente und nichtdiskriminierende Art 

und Weise. 

 
Dem Anliegen der G20 kam die EU-Kommission 
mit der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 vom 4. Juli 

2012 über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien 
und Transaktionsregister nach. Auch bekannt 
unter dem Namen „European Market Infrastruc-
ture Regulation, EMIR“.  Die Verordnung ist be-
reits im Handelsamtsblatt erschienen und auf 
dem Gebiet der EU unmittelbar in Kraft. Sie sieht 
vor, dass ab 2013 standardisierte OTC-Derivat-
Kontrakte nicht mehr bilateral, sondern zwingend 
über zentrale Gegenparteien abgeschlossen und 
an Transaktionsregister gemeldet werden müs-
sen. Die Meldepflicht besteht ab Ende des 2. 
Quartals 2013, wobei für eine bestimmte vorgän-
gige Frist nachgemeldet werden muss. Sowohl 
die zentrale Gegenpartei als auch das Transakti-
onsregister müssen im EWR-Raum von der Eu-
ropäischen Wertpapieraufsichtsbehörde (ESMA) 
zugelassen sein.  

 Betroffen von der neuen Regulierung sind 
sämtliche Finanzintermediäre, die standardi-
sierte OTC-Derivat-Kontrakte eingehen 
(Banken, Versicherungen, Fonds, Hedge 
Funds, aber auch Industrieunternehmen mit 
Handelsabteilungen). Auch tangiert sind 
Transaktionen innerhalb eines Konzerns (in-
tra-group). Welche OTC-Geschäfte unter 
standardisierte Geschäfte fallen, legt der Re-
gulator fest. Eckpunkte sind: Finanzinterme-
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diäre müssen zwingend ab 2013 standardi-
sierte OTC-Derivat-Geschäfte über im EWR-
Raum zugelassene zentrale Gegenparteien 
abwickeln; 

 Transaktionen müssen ab Ende des 2. Quar-
tals 2013 an im EWR-Raum zugelassene 
Transaktionsregister gemeldet werden; 

 das Startdatum der Meldepflicht orientiert 
sich am Erscheinen der technischen Regulie-
rungsstandards. Sind diese bis Ende 2. 
Quartal 2013 noch nicht verabschiedet, ver-
schiebt sich die Meldepflicht entsprechend. 
Für eine bestimmte vorgängige Frist muss 
auf jeden Fall rückwirkend nachgemeldet 
werden;   

 die Meldepflicht umfasst nicht nur OTC-
Geschäfte, sondern alle eingegangenen De-
rivatkontrakte;  

 Meldungen müssen neben den Angaben zur 
Transaktion auch Angaben zu den "beneficia-
ries" enthalten (juristische Personen, aber 
auch natürliche Personen); 

 je nach Struktur des Kundenauftrages kann 
der „beneficiary“ auch der „beneficial owner“ 
sein; 

 die Informationen können zwischen den ein-
zelnen Transaktionsregistern ausgetauscht 
werden; 

 nichtfinanzielle Gegenparteien müssen OTC-
Derivatkontrakte ebenfalls über zentrale Ge-
genparteien abwickeln, sofern diese nicht 
unmittelbar mit der Geschäftstätigkeit oder 
dem Liquiditäts- und Finanzmanagement zu-
sammenhängen (Clearing bei hedging: nein, 
Spekulation: ja); 

 nichtfinanzielle Gegenparteien unterstehen 
den gleichen Meldepflichten wie finanzielle 
Gegenparteien und haben entsprechend alle 
Derivatkontrakte (nicht nur OTC) zu melden. 
Auch sind rückwirkend Meldungen zu erstat-
ten;  

 die gleichen Pflichten gelten auch im Ge-
schäftsverkehr mit Gegenparteien in Dritt-
staaten (wie bspw. der Schweiz), sofern min-
destens eine Gegenpartei im EWR involviert 
ist oder ein Kontrakt zwischen Gegenparteien 
in Drittstaaten abgeschlossen wird, welcher 
unmittelbare, wesentliche und vorhersehbare 
Auswirkungen auf die Europäische Union 
hat.   

EU-Verordnungen gelten auf dem Gebiet des 
EWR unmittelbar. Liechtenstein als EWR/EFTA-

Staat muss EWR-relevante EU-Verordnungen 
übernehmen. Damit gelten die  aufgeführten 
Eckpunkte – nach der Übernahme der Verord-
nung in das EWR-Abkommen

1
 –  auch für Liech-

tenstein. Damit müssen liechtensteinische Fi-
nanzintermediäre auch im Geschäftsverkehr mit 
Schweizer Finanzintermediären ab Übernahme 
der Verordnung in das EWR-Abkommen stan-
dardisierte OTC-Derivat-Kontrakte über zentrale 
Gegenparteien im EWR-Raum abwickeln und 
Meldung an Transaktionsregister erstatten. Die-
ser Pflicht sind auch die in Liechtenstein ansässi-
gen nichtfinanziellen Gegenparteien unterstellt. 

Die in der Verordnung verlangten Anpassungen 
des OTC-Geschäfts bedeuten für die beteiligten 
Finanzintermediäre erheblichen Aufwand und 
Kosten. Sie müssen ihre Prozesse und IT-
Systeme anpassen, um die geforderten Informa-
tionen im nötigen Detaillierungsgrad abbilden und 
auch melden zu können (Meldepflicht).  

Neben den operativen Anpassungen bei den 

Finanzintermediären stellt sich auch die Frage 

der Informationspflicht gegenüber den Kunden, 

welche solche OTC-Derivat-Kontrakte eingehen 

wollen. Aufgrund der Meldepflicht gegenüber im 

EWR-Raum zugelassenen Transaktionsregistern 

wird das Bankgeheimnis in diesem spezifischen 

Bereich de facto ausgesetzt. 

 

Vorschlag zur Bankenunion 

 
Aufgrund der gemeinsamen geldpolitischen Zu-
ständigkeiten im Euroraum und der engeren 
Finanzintegration bestehen im Euroraum bei 
Bankenkrisen besondere Risiken im Hinblick auf 
grenzübergreifende Ausstrahlungseffekte. Eine 
blosse Koordinierung der nationalen Bankenauf-
sicht ist für den Euroraum nach Einschätzung 
der EU-Kommission keine Option mehr. Der 
Schritt zu einem integrierten System wird damit 
notwendig. 

                                                      

 
1
 Die Übernahme der EMIR-Verordnung hängt von der derzeit 

noch mit den EWR/EFTA-Partnern verhandelten Übernahme 

der Verordnungen zu den europäischen Aufsichtsbehörden 

(EBA, ESMA und EIOPA) ab. Solange eine Übernahme 

aussteht, ist die EMIR-Verordnung in Liechtenstein nicht 

anwendbar. Sie befindet sich im Übernahmeprozess. 



 

 
  3 / 5 

Auf der Tagung des Europäischen Rates und 
dem Gipfel der Euroraum-Staaten vom 28./29. 
Juni 2012 haben sich die Staats- und Regie-
rungschefs der EU als eine der Massnahmen zur 
Überwindung der derzeitigen Krise auf eine Ver-
tiefung der Wirtschafts- und Währungsunion 
verständigt. Als einer der wichtigsten Bausteine 
für eine tiefere Integration wird die sog. Banken-
union vorgeschlagen.  

Die EU-Kommission hat auf dieser Basis im Sep-

tember 2012 einen Vorschlag zur Konzeption 

eines einheitlichen Bankenaufsichtsmechanismus 

im Euroraum veröffentlicht. Der entsprechende 

rechtliche Rahmen soll bis Januar 2013 stehen 

und die Bankenunion bis Ende 2013 operativ 

tätig sein.  

 
Der Vorschlag umfasst einen einheitlichen 
Überwachungsmechanismus über sämtliche 
Banken in der Eurozone (ca. 6000), welcher bei 
der Europäischen Zentralbank (EZB) angesiedelt 
wird. Alle weiteren EU-Mitgliedstaaten aus-
serhalb der Eurozone können sich freiwillig die-
sem Mechanismus unterstellen („Opt-In“). 
EWR/EFTA-Staaten sind bislang nur indirekt 
vom Vorschlag tangiert. Der EZB sollen folgende 
Kompetenzen unter Mitwirkung der nationalen 
Aufsichtsbehörden zugesprochen werden: 

 Zulassung von Kreditinstituten;  

 Entzug von Zulassungen;  

 Absetzung von Mitgliedern des Leitungsor-
gans; 

 Verhängen von Geldbussen;  

 Erhalt sämtlicher Untersuchungsbefugnisse, 
die für die Erfüllung ihrer Aufgaben erforder-
lich sind;  

 insbesondere kann die EZB alle einschlägi-
gen Informationen von den beaufsichtigten 
Unternehmen sowie von allen Personen an-
fordern, die an den Tätigkeiten dieser Unter-
nehmen beteiligt sind, mit diesen Tätigkeiten 
in Verbindung stehen oder im Namen dieser 
Unternehmen operative Aufgaben wahrneh-
men; 

 sie ist ferner befugt, alle erforderlichen Un-
tersuchungen, einschliesslich Prüfungen vor 
Ort, durchzuführen. Die Ausübung der Unter-
suchungsbefugnisse steht unter dem Vorbe-
halt angemessener Schutzmassnahmen;  

 EU-Pass/Niederlassung: Die EZB übernimmt 
die Rolle der Aufsichtsbehörde des Her-
kunfts- und des Aufnahmemitgliedstaates für 

Kreditinstitute, die ihr Niederlassungsrecht 
und ihr Recht auf freien Dienstleistungsver-
kehr in anderen teilnehmenden Mitgliedstaa-
ten ausüben wollen (wird derzeit noch disku-
tiert); 

 Übernahme sämtlicher Aufsichtsaufgaben bei 
Bankengruppen, welche ausschliesslich auf 
dem Gebiet der teilnehmenden Mitgliedstaa-
ten niedergelassen sind.  

 
Neben dem Vorschlag zur Konzeption eines ein-
heitlichen Bankenaufsichtsmechanismus soll 
auch die Verordnung zur Europäischen Banken-
aufsichtsbehörde (EBA) angepasst werden. Ge-
mäss dem Vorschlag soll die EZB grundsätzlich 
komplementäre Kompetenzen zur EBA (wie Zu-
lassung oder Entzug) erhalten. Die EBA soll wei-
terhin für den Schutz der Integrität, Effizienz und 
ordnungsgemässen Funktionsweise des Finanz-
dienstleistungsbinnenmarkts und die Erhaltung 
der Stabilität des Finanzsystems im Binnenmarkt 
zuständig sein.  
 
Die Verteilung der Kompetenzen zwischen der 
EBA und den nationalen Behörden soll durch den 
Vorschlag damit nicht angetastet werden. Viel-
mehr werden koordinative Anpassungen in der 
EBA-Verordnung vorgenommen, sodass die EZB 
ihre Rolle wahrnehmen kann (Vermitt-
lung/Massnahmen im Krisenfall, Abstimmungs-
modalitäten). Damit wird die EBA ihre bestehen-
den Kompetenzen (Befassung mit Fällen einer 
Verletzung des Unionsrechts, Schlichtung, ver-
bindliche technische Standards erstellen, wie 
auch Leitlinien und Empfehlungen) weitestge-
hend behalten, allerdings unter der Mitwirkung 
der EZB und angepassten Modalitäten. Die tat-
sächlichen Auswirkungen und Konsequenzen 
des einheitlichen Aufsichtsmechanismus für die 
praktische Arbeitsweise der EBA wird im Rahmen 
der anstehenden Überprüfung der Funktionswei-
se der Europäischen Aufsichtsbehörden einge-
hender untersucht, deren Ergebnisse die Kom-
mission bis zum 2. Januar 2014 vorzulegen hat.  
 
Für die nationalen Aufsichtsbehörden bedeutet 
der Vorschlag, dass sie auch weiterhin nach nati-
onalem Recht sämtliche Aufgaben zu erfüllen 
haben, die EZB in diesen Prozess jedoch einge-
bunden ist. So wird bspw. bei der Zulassung ei-
nes neuen Instituts zunächst die nationale Auf-
sichtsbehörde sämtliche Voraussetzungen prü-
fen, die EZB im Anschluss diese Vorarbeiten 
aufnehmen, allenfalls ergänzende Prüfungen 
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vornehmen und abschliessend über die Zulas-
sung entscheiden. Die EZB wird dafür zusätzlich 
Zeit beanspruchen und entsprechend Gebühren 
verlangen.  

 

Als EWR/EFTA-Staat ist Liechtenstein vom Vor-

schlag zur Bankenunion nicht direkt tangiert. Es 

stellt sich jedoch die Frage, wie sich die weiteren 

Nicht-Eurozonen Staaten verhalten („Opt-In-

Möglichkeit“) und welche Dynamik dies für 

EWR/EFTA-Staaten auslösen wird. Eine allfällige 

Integration der EWR/EFTA-Staaten in die Ban-

kenunion würde für Liechtenstein eine Reduktion 

der Souveränität in der Zulassung und Beaufsich-

tigung seiner Banken bedeuten, verfassungspoli-

tische Fragen aufwerfen und Auswirkungen auf 

die time-to-market sowie auf Kosten haben.  

 
Auch ohne Einbindung können sich je nach fina-
ler Ausgestaltung des Vorschlags Implikationen 
für Tochtergesellschaften und Niederlassungen 
liechtensteinischer Banken ergeben. Tochterge-
sellschaften von liechtensteinischen Kreditinstitu-
ten (mit eigener Zulassung) in der Eurozone bzw. 
in teilnehmenden Mitgliedstaaten (Opt-in) unter-
stehen damit neu der EZB, wobei die dortige 
nationale Aufsichtsbehörde eng in die Beaufsich-
tigung eingebunden ist.  

Niederlassungen von liechtensteinischen Kredit-
instituten im EWR unterstehen der Aufsicht des 
„home supervisors“, sprich der FMA Liechten-
stein. Die dortige Niederlassung arbeitet unter 
der in Liechtenstein erteilten Zulassung. Je nach 
konkreter Ausgestaltung der Kompetenz der EZB 
im Bereich der grenzüberschreitenden Tätigkeit 
könnte sich hier eine Kontrollverschiebung zu 
Gunsten der EZB ergeben. Gemäss dem aktuel-
len Vorschlag wäre die EZB in der Eurozone 
ausschliesslich zuständig.  

Im Kontext der „Supervisory Colleges“, sprich der 

gemeinsamen Aufsicht über Kreditinstitute im 

EWR, ist davon auszugehen, dass die EZB ne-

ben den beteiligten nationalen Aufsichtsbehörden 

Einsitz nehmen wird. Gleich wird sich dies im 

Kontext der konsolidierten Aufsicht, sprich der 

gemeinsamen Aufsicht über Kreditinstitute im 

internationalen Kontext verhalten, wenn nationale 

Aufsichtsbehörden von Mitgliedstaaten aus der 

Eurozone beteiligt sind. 

 

Steuerhinterziehung als Vortat zur Geldwä-

scherei: Singapur 

 

Schon im September 2011 hat die Monetary Au-

thority of Singapore (MAS) ihre Finanzinstitute 

darauf hingewiesen, gegenüber Vermögenszu-

flüssen aus Jurisdiktionen wachsam zu sein, die 

deswegen in die asiatische Finanzmetropole 

fliessen, weil andere Staaten dabei seien, neue 

Steuerabkommen auszuhandeln. Nach Veröffent-

lichung der revidierten Empfehlungen der Finan-

cial Action Task Force (FATF) im Februar 2012 

hat Singapur erneut bekräftigt, dass man der 

Empfehlung der FATF folgen wolle, gewichtige 

Steuerdelikte als Vortaten für Geldwäscherei zu 

qualifizieren.  

 

In der Folge hat die MAS nun im Oktober 2012 

das Konsultationspapier „Designation of Tax 

Crimes as Money Laundering Predicate Offences 

in Singapore“  veröffentlicht. Demzufolge soll 

sowohl vorsätzliche Steuerhinterziehung, etwa 

durch Nichtdeklarieren oder falsche Angaben, als 

auch Steuerbetrug, beispielsweise durch Fäl-

schung von Geschäftsbüchern oder anderen 

Aufzeichnungen, ab 1. Juli 2013 Vortat zur Geld-

wäscherei werden. Erfasst ist auch die Beihilfe zu 

Steuerhinterziehung und zu Steuerbetrug.   

 

Aufgrund dieser Erweiterung des Vortatenkata-

logs hält die MAS fest, dass die Finanzinstitute 

interne Weisungen, Kontrollen und Prozesse 

schaffen müssen, welche die Wäsche von Erträ-

gen aus den erwähnten Steuerdelikten effektiv 

aufdeckt und abschreckt. Dabei haben Finanzin-

stitute die einschlägigen Risiken zu identifizieren, 

zu managen und zu minimieren. Die MAS erwar-

tet hier insbesondere zusätzliche Massnahmen 

im Kundenannahmeprozess und bei der laufen-

den Überwachung. Die Finanzinstitute sollen 

zusätzliche Informationen einholen und „wo nötig“ 

die Auskünfte des Kunden verifizieren. Weiters 

sollen die Institute Risikoindikatoren festlegen, 

um Hochrisiko-Kunden zu identifizieren. Auf 

Hochrisiko-Kunden sind verstärkte Sorgfalts-

pflichten anzuwenden. Auch bereits bestehende 

Konten sind gemäss dem Konsultationspapier 

kritisch zu überprüfen. Die MAS erwartet ferner 

Eskalations- und Bewilligungsverfahren unter 

Einbezug des „Senior Management“, eine laufen-

de Transaktionsüberwachung sowie die Doku-

mentation der angewandten Massnahmen zur 
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Prüfung der steuerkonformen Herkunft. Bei hin-

reichenden Verdachtsgründen, dass Vermö-

genswerte aus vorsätzlicher Steuerhinterziehung 

oder Steuerbetrug stammen, ist eine Verdachts-

mitteilung zu erstatten. 

 

Die Konsultationsphase dauert bis zum 6. De-

zember 2012. Die neuen Regelungen sollen per 

1. Juli 2013 in Kraft treten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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 
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