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Entwicklungen in der Finanzmarktregulierung 
Nr. 8/Juli 2013 
 
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.  
 
Trend zur Vollharmonisierung 
 
Der Umfang der Finanzmarktregulierung nimmt 
aufgrund der Neuordnung der Finanzmärkte im 
Nachgang zur Finanzkrise sowohl in der Anzahl 
wie auch in der Komplexität laufend stark zu. 
Betroffen davon sind sowohl Banken, Versiche-
rungen, Fondsindustrie, Vermögensverwaltung 
als auch Markt und Handel. Angetrieben werden 
diese Veränderungen durch internationale Orga-
nisationen wie die G20, die FATF oder die EU.  
Der Trend geht dabei in Richtung einer vollstän-
digen Harmonisierung der Finanzmärkte. Neben 
den Regulatorien, die in nationalen Gesetzen 
umzusetzen sind, werden zusätzliche Standards 
und Richtlinien verabschiedet, die regulatorische 
und technische Sachverhalte weiter detaillieren. 
Die regulatorische Last nimmt damit zu, die un-
ternehmerischen Freiheiten in der Finanzbranche 

zusehends ab.  
 
Dabei nimmt nicht nur die Anzahl und Komplexi-
tät der Regulatorien zu, sondern auch die Ge-
schwindigkeit, mit welcher sie umzusetzen sind. 
Wurden vormals hauptsächlich EU-Richtlinien als 
Rahmengesetze verwendet, sind es heute viel-
fach unmittelbar geltende EU-Verordnungen, die 
zur Gesetzgebung eingesetzt und von den EWR-
Staaten übernommen werden müssen.    
 
Die korrekte Umsetzung und Einhaltung der Re-
gulierungen, Standards und Richtlinien wird einer 
verstärkten Überprüfung unterstellt. Im Europäi-
schen Wirtschaftsraum (EWR) spielen dabei die 
2011 neu geschaffenen Europäischen Aufsichts-
behörden (EBA, ESMA und EIOPA; kurz: ESAs) 
eine zentrale Rolle. Sie geben Leitlinien (Guide-
lines) unter dem sog. „comply or explain“-Regime 
heraus und verlangen von den EWR-Ländern, 
diese umzusetzen (comply) oder eine entspre-
chende Erklärung (explain) abzugeben. Themen-
gebiete, welche als „comply“ gemeldet wurden, 
werden nach deren Umsetzung einem strengen 
Review unterzogen.  
 
Liechtenstein ist im Rahmen des EWR-Abkom-
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mens sowie aufgrund der Einbindung in das EU-
Aufsichtssystem verpflichtet, EWR-relevante 
Regulierungen zu übernehmen. Eine Nicht-
Übernahme gefährdet den EU-Marktzugang 
liechtensteinischer Finanzintermediäre. Der Ge-
setzgeber, die Finanzintermediäre wie auch die 
FMA stehen damit vor der herausfordernden 
Aufgabe der Umsetzung der zahlreichen Regula-
torien.  
 
EMIR (Update) 
 
Nachdem die Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 
4. Juli 2012 über OTC-Derivate, zentrale Gegen-
parteien (CCP) und Transaktionsregister vor rund 
einem Jahr erlassen wurde, sind mittlerweile 
auch die meisten der darin vorgesehenen techni-
schen Regulierungs- und Durchführungsstan-
dards der ESMA in Form von delegierten Verord-
nungen und Durchführungsverordnungen der 
Europäischen Kommission in Kraft getreten.1 Die 
darin konkretisierten Verpflichtungen unter EMIR 
werden jedoch überwiegend zeitlich gestaffelt 
und voraussichtlich erst im Lauf der Jahre 2013 
und 2014 wirksam: 
 
Das Wirksamwerden der Pflicht zum zentralen 
Clearing von OTC-Derivatekontrakten bedarf 
zunächst der Erarbeitung entsprechender techni-
scher Regulierungsstandards durch die ESMA 
und ihrer Erlassung durch die Europäische 
Kommission. Dies setzt wiederum die vorherige 
Zulassung einer zentralen Gegenpartei zum 
Clearing einer bestimmten Kategorie von OTC-
Derivaten voraus. Da bislang noch keine zentrale 
Gegenpartei unter EMIR zugelassen wurde, und 
allein die Frist für die Erarbeitung technischer 
Regulierungsstandards durch die ESMA sechs 
Monate beträgt, ist mit dem Wirksamwerden der 
Clearingpflicht für die ersten OTC-
Derivatekategorien nicht vor Ende des Jahres 
2013 zu rechnen. 

 
Die Pflicht zur Meldung sämtlicher Derivatekon-
trakte an Transaktionsregister wird für Kredit- und 
                                                      
 
1 Delegierte Verordnungen (EU) Nr. 148/2013, 149/2013, 
150/2013, 151/2013, 152/2013, 153/2013 und Durchfüh-
rungsverordnungen (EU) Nr. 1247/2012, 1248/2012 und 
1249/2012. 

Zinsderivatkontrakte 90 Tage nach Registrierung 
eines Transaktionsregisters für die betreffende 
Derivatekategorie, spätestens jedoch am 1. Juli 
2015 wirksam. Für sonstige Derivatekontrakte gilt 
der 1. Januar 2014 als Meldebeginn, es sei denn, 
die erstmalige Registrierung eines Transaktions-
registers für die betreffende Derivatekategorie 
erfolgt erst am oder nach dem 1. Oktober 2013. 
In diesem Fall wird die Meldepflicht 90 Tage nach 
der Registrierung eines Transaktionsregisters, 
spätestens jedoch am 1. Juli 2015 wirksam. Er-
fasst sind jeweils sämtliche am 16. August 2012 
sowie zum massgeblichen Stichtag ausstehen-
den Derivatekontrakte. Für am 16. August 2012 
geschlossene oder ausstehende, zum Meldebe-
ginn aber bereits beendete Derivatekontrakte gilt 
eine Nachmeldefrist von drei Jahren. 

 
Die Pflicht zur Risikominderung durch rechtzeiti-
ge Bestätigung nicht geclearter OTC-
Derivatekontrakte ist in der EU bereits seit 
15. März 2013 wirksam. Die praktisch bedeutsa-
meren Pflichten zum Abgleich und zur Kompri-
mierung von Derivateportfolien sowie zur Streit-
beilegung werden hingegen erst am 15. Septem-
ber 2013 wirksam. Die Pflicht zur Besicherung 
nicht geclearter OTC-Derivatekontrakte durch 
finanzielle Gegenparteien und clearingpflichtige 
nichtfinanzielle Gegenparteien ist Gegenstand 
noch zu erlassender technischer Standards. 

Als Hilfestellung bei der zeitgerechten Umset-
zung und Implementierung von EMIR hat die 
ESMA zuletzt am 4. Juni 2013 Fragen und Ant-
worten zu verschiedenen Themen und Fragestel-
lungen im Zusammenhang mit EMIR veröffent-
licht.2 Wenngleich dieses laufend aktualisierte 
Dokument rechtlich unverbindlich ist, bietet es 
den Marktteilnehmern eine wichtige Grundlage 
für die konkrete Vorbereitung auf das zentrale 
Clearing, die Meldung und die Minderung des 
Risikos ihrer Derivatekontrakte. 
 
In Liechtenstein findet EMIR bis zur Übernahme 
der massgeblichen Verordnungen in das EWR-
Abkommen bislang keine Anwendung. Eine Aus-
                                                      
 
2 Abrufbar unter http://www.esma.europa.eu. 
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nahme gilt für die in bestimmten Fällen extraterri-
torial anwendbare Pflicht zum zentralen Clearing 
von OTC-Derivatekontrakten, die auf Grund der 
Zulassung einer zentralen Gegenpartei zum 
Clearing derartiger OTC-Derivatekontrakte in der 
EU als clearingpflichtig definiert wurden: Wenn 
ein liechtensteinischer Marktteilnehmer, der bei 
Ansässigkeit in der EU als finanzielle Gegenpar-
tei oder clearingpflichtige nichtfinanzielle Gegen-
partei einzustufen wäre, einen in der EU clea-
ringpflichtigen OTC-Derivatekontrakt mit einer 
finanziellen oder clearingpflichtigen nichtfinanziel-
len EU-Gegenpartei abschliesst, unterliegt dieser 
Kontrakt der Clearingpflicht nach EMIR. Dies 
setzt einen Zugang des liechtensteinischen 
Marktteilnehmers zum zentralen Clearing über 
eine zentrale Gegenpartei – etwa als direkter 
oder indirekter Kunde eines Clearingmitglieds – 
voraus. 
 
Keine unmittelbar rechtliche, aber doch faktische 
Auswirkung in Liechtenstein wird die Pflicht zur 
Minderung des Risikos aus nicht zentral geclear-
ten OTC-Derivatekontrakten haben: Die EU-
Gegenpartei eines liechtensteinischen Marktteil-
nehmers kann ihrer Pflicht zur rechtzeitigen Be-
stätigung, zur Portfolioabstimmung und -
komprimierung sowie gegebenenfalls zum lau-
fenden Austausch von Sicherheiten nur dann 
nachkommen, wenn sich die liechtensteinische 
Gegenpartei bereit erklärt, an diesen Massnah-
men mitzuwirken. Lehnt der liechtensteinische 
Finanzintermediär eine solche Mitwirkung ab, 
muss die EU-Gegenpartei vom Abschluss des 
Geschäfts absehen. Im Ergebnis entfalten somit 
auch die in EMIR vorgesehenen Risikominde-
rungstechniken faktische Wirkung in Liechten-
stein. 
 
Nach Übernahme von EMIR in das EWR-
Abkommen finden die übernommenen Verord-
nungen uneingeschränkte Anwendung in Liech-
tenstein. Ergänzend ist die Erlassung eines liech-
tensteinischen Durchführungsgesetzes erforder-
lich, das unter anderem die FMA als die zur Be-
aufsichtigung der betroffenen Marktteilnehmer 
zuständige Behörde benennt und Sanktionen für 
Verstösse gegen die Pflichten gemäss EMIR 
vorschreibt. Um nach der Übernahme von EMIR 
eine möglichst rasche Implementierung in Liech-
tenstein zu ermöglichen, trifft die FMA Vorberei-
tungen für ein entsprechendes Durchführungsge-

setz und hat eine Informationsveranstaltung für 
alle Betroffenen durchgeführt. Zudem nutzt die 
FMA ihren Beobachterstatus bei der ESMA, um 
die weitere Ausgestaltung des europäischen 
Rechtsrahmens für den Derivatemarkt genau zu 
beobachten und die liechtensteinischen Markt-
teilnehmer laufend über wesentliche Entwicklun-
gen informieren zu können. 
 
PRIPS 
 
Am 3. Juli 2012 verabschiedete die Europäische 
Kommission – als Teil eines sogenannten Anle-
gerschutzpaketes – den „Vorschlag für eine Ver-
ordnung des Europäischen Parlaments und des 
Rates über Basisinformationsblätter für Anlage-
produkte“ (PRIPS-Verordnung). Durch die Einfüh-
rung eines standardisierten Basisinformations-
blattes (Key Information Document – KID) für 
nahezu alle für Kleinanleger in Frage kommen-
den Produkte (Packaged Retail Investment Pro-
ducts – PRIPS) sollen – im Rahmen eines hori-
zontalen Ansatzes – Verständlichkeit und Ver-
braucherfreundlichkeit der Produktinformation 
gewährleistet und die Vergleichbarkeit unter-
schiedlichster Anlageprodukte erstmalig umfas-
send für den gesamten EWR-Raum sichergestellt 
sowie ein einheitliches Anlegerschutzniveau ge-
schaffen werden. Dies mit dem Ziel, die Informa-
tions- und Transparenzpflichten zu verstärken 
und die Verhaltenspflichten beim Vertrieb solcher 
Produkte zu verschärfen. 

Vom Anwendungsbereich der PRIPS-Verordnung 
werden branchenübergreifend Bank-, Versiche-
rungs- und Fondsprodukte sowie Wertpapiere 
umfasst; das heisst, alle Formen für das Auflegen 
und den Verkauf von Anlageprodukten, soweit 
diese zur Vermögensanlage geeignet sind und 
der Wert des Produkts von indirekt gehaltenen 
Vermögenswerten abhängt. Ausgenommen sind:  

• Versicherungsprodukte, die keinen Rück-
kaufswert bieten oder dieser nicht indirekt 
oder direkt Marktschwankungen ausgesetzt 
ist;  

• Einlagen mit einer Rendite, die in Abhängig-
keit von einem Zinssatz bestimmt werden; 

• die in Art. 1 Abs. 2 Bst. b bis g, i und j der 
Richtlinie 2003/71/EG (Prospektrichtlinie) ge-
nannten Wertpapiere; 
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• sonstige Wertpapiere, in denen kein Derivat 
eingebettet ist; 

• betriebliche Altersversorgungssysteme ge-
mäss Richtlinie 2003/41/EG (Pensionsfonds-
richtlinie) oder der Richtlinie 2009/138/EG 
(Solvency-II-Richtlinie);  

• Altersvorsorgeprodukte, für die das nationale 
Recht einen finanziellen Beitrag des Arbeit-
gebers vorschreibt und bei denen der Be-
schäftigte den Anbieter nicht wählen kann. 

Nach dem Vorschlag der Verordnung liegt die 
Zuständigkeit für die Abfassung des KID beim 
Anbieter des Anlageproduktes. Dabei kann es 
sich um eine Person handeln, die ein Anlagepro-
dukt auflegt, aber auch um eine Person, die das 
Risiko oder die Kostenstruktur eines bestehen-
den Anlageprodukts erheblich verändert hat. 

Einzelheiten bezüglich der Darstellung, des In-
halts und des Formats des KID sollen in delegier-
ten Rechtsakten bzw. technischen Regulierungs-
standards geregelt werden. Die einheitliche Aus-
gestaltung und Reihung der Informationen sollen 
dem Kleinanleger den Vergleich unterschiedlicher 
Anlageprodukte ermöglichen. Sprachlich sind 
klare und verständliche Formulierungen zu ver-
wenden, wobei der Gebrauch von Fachbegriffen 
– soweit möglich – zu vermeiden ist. 

Inhaltlich werden in klar festgelegter Reihenfolge 
neben der Identität des Produktanbieters u.a. die 
Angabe des Namens des Anlageprodukts und 
seiner wichtigsten Merkmale sowie Angaben zu 
Komplexität, Mindesthaltedauer, Risiko/Rendite-
profil und Verlustrisiko gefordert. Ausserdem sind 
sowohl die direkt als auch indirekt entstehenden 
Kosten offenzulegen. 

Das KID ist dem Kleinanleger in der Regel recht-
zeitig vor Vertragsschluss bzw. bevor eine Anla-
geentscheidung getroffen wird, zu übergeben, 

damit dieser die Information bei seiner Anlage-
entscheidung berücksichtigen kann. Haftungs-
rechtlich wird in der PRIPS-Verordnung geregelt, 
dass der Produktanbieter für eingetretene Verlus-
te des Kleinanlegers einzustehen hat, sofern das 
KID nicht den Anforderungen der PRIPS-
Verordnung entspricht und die eingetretenen 
Verluste auf diesen Umstand zurückzuführen 
sind. Die Beweislast für die ordnungsgemässe 
Erstellung des KID trägt der Produktanbieter, die 
Beweislast für den entstandenen Verlust der 
Anleger. Diese ausdrücklich in der PRIPS-
Verordnung angeordnete Beweislastverteilung 
darf nicht im Voraus geändert werden. Pro-
duktanbieter haben daher ein besonderes Au-
genmerk auf die korrekte Ausgestaltung des KID 
zu legen. 

Die Bestimmungen der PRIPS-Verordnung gelten 
nach deren Übernahme in das EWR-Abkommen 
in Liechtenstein unmittelbar (grundsätzlich keine 
Umsetzung in nationales Recht erforderlich). 
Derzeit ist davon auszugehen, dass die Über-
nahme nicht vor 2015 erfolgt. Gemäss dem euro-
päischen Fahrplan befasst sich das Europäische 
Parlament im Herbst 2013 mit dem vorliegenden 
Entwurf. 

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

Impressum: 

Dieser Newsletter wurde durch die Finanzmarkt-
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