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Entwicklungen in der Finanzmarktregulierung 
Nr. 9/November 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.  
 
MiFID II-Update 
 
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 
weitergehenden Regulierung ist es, die Finanz-
märkte effizienter, widerstandsfähiger und trans-
parenter auszugestalten und den Anlegerschutz 
zu stärken.  

Damit zeigen die regulatorischen Entwicklungen 
auch auf europäischer Ebene eine klare Tendenz 
zu mehr Kundenschutz, Transparenz und dem 
Verbot von Interessenskonflikten und damit zu 
einer strengeren Regelung von Retrozessionen. 
So sieht insbesondere der Vorschlag der Europä-
ischen Kommission zu MiFID II in Art. 24 Abs. 5 
und 6 ein Verbot von Retrozessionen sowohl für 
die Vermögensverwaltung wie auch für die soge-
nannte „unabhängige Anlageberatung“ vor.  

Der Europäische Rat und das Europäische Par-
lament müssen die MiFID II gemeinsam be-
schliessen. Derzeit bestehen noch in wenigen, 
jedoch entscheidenden Punkten unterschiedliche 
Meinungen. Es kann derzeit davon ausgegangen 
werden, dass die MiFID II Anfang 2014 verab-
schiedet und bis Anfang 2016 in den Mitglied-
staaten des EWR umzusetzen ist.  

Nach heutigem Stand sind folgende Neuerungen 
vorgesehen: 
 
- Neu sollen auch für die Verwahrung und 

Verwaltung von Finanzinstrumenten auf 
Rechnung von Kunden die Vorschriften der 
MiFID anwendbar sein. Ferner sollen neu 
auch Emissionszertifikate und die sogenann-
ten „organisierten Handelssysteme“ in den 



 

 
  2 / 7 

Anwendungsbereich der MiFID fallen. 
Schliesslich sollen die bestehenden Aus-
nahmen von der Anwendbarkeit der MiFID 
stark eingeschränkt werden. 

- Die Anforderungen an die Zulassung von 
Wertpapierfirmen aus Drittstaaten sollen er-
höht werden. Für Wertpapierfirmen aus 
Drittstaaten, die Wertpapierdienstleistungen 
oder Anlagetätigkeiten im Sinne der MiFID 
für EU-Kleinanleger erbringen wollen, wird 
eine Zweigniederlassung in einem EWR-
Staat verbindlich (gemäss Vorschlag EU-
Rat). Sofern keine Dienstleistungen für 
Kleinanleger getätigt werden sollen, wird 
bloss eine Registrierung notwendig. In bei-
den Fällen müssen gewisse Voraussetzun-
gen, wie zum Beispiel der Nachweis eines 
gleichwertigen regulatorischen Aufsichtssys-
tems im Drittstaat, erfüllt werden.   

- Aufbauend auf den bereits bestehenden 
Vorschriften sind weitreichende Neuerungen 
zur Verbesserung des Anlegerschutzes vor-
gesehen. Hierbei sieht die überarbeitete Mi-
FID strengere Anforderungen an Vermö-
gensverwaltung, Anlageberatung und das 
Anbieten komplexer Finanzprodukte, wie 
strukturierter Produkte vor. Zur Vermeidung 
potentieller Interessenkonflikte sollen Ver-
mögensverwalter grundsätzlich keine Retro-
zessionen mehr annehmen dürfen. 

- Anlageberater sind angehalten offenzule-
gen, ob und in welchem Ausmass sie Zah-
lungen oder sonstige finanzielle Vorteile von 
Dritten (Retrozessionen) erhalten.  

- Dabei haben sie vorgängig zu erklären, ob 
sie ihre Dienstleistung als unabhängige Be-
rater vornehmen oder ob sie abhängig sind, 
sprich in einem Vertragsverhältnis gegen-
über Dritten stehen. Erklärt sich der Anlage-
berater als unabhängig, so schreibt die Mi-
FID II gar ein Verbot von Retrozessionen 
jeglicher Art vor.  

- Unabhängige Anlageberater und Vermö-
gensverwalter haben ferner sicherzustellen, 
dass die Vergütung ihrer Mitarbeiter so aus-
gestaltet ist, dass dadurch keine Interes-
senskonflikte in Hinblick auf eine im besten 
Interesse des Kunden stehende Beratung 
entstehen können.  

- Elektronische Handelsplätze sollen ferner 
stärker reguliert und die Transparenz erhöht 

werden. Durch neue Schutzvorkehrungen 
für den algorithmischen Handel und den 
Hochfrequenzhandel sollen potentielle sys-
temische Risiken zukünftig vermieden wer-
den.  

- Die Transparenz an den Finanzmärkten soll, 
durch die Ausweitung der für Aktien bereits 
bestehenden Transparenzvorschriften auf 
die sonstigen Finanzinstrumente, erhöht 
werden. Ausserdem sollen die Anforderun-
gen an die Meldung von Finanztransaktio-
nen wie auch an Datenbereitstellungsdiens-
te insgesamt erhöht werden. 

- Sowohl die nationalen wie auch die EU-
Aufsichtsbehörden sollen in Zukunft unter 
gewissen Voraussetzungen 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. 

 
Die MiFID II gilt für alle Wertpapierfirmen, gere-
gelte Märkte, Datenbereitstellungsdienste und 
Firmen aus Drittstaaten, die Wertpapierdienst-
leistungen oder Anlagetätigkeiten in der EU er-
bringen. Als Wertpapierfirmen gilt jede juristische 
Person, die im Rahmen ihrer üblichen berufli-
chen oder gewerblichen Tätigkeit gewerbsmäs-
sig eine oder mehrere Wertpapierdienstleistun-
gen für Dritte erbringt.  
 
Als Wertpapierdienstleistung gilt jede in Anhang I 
Abschnitt A MiFID genannte Dienstleistung (u.a. 
die Anlageberatung, die Vermögensverwaltung, 
die Weiterleitung oder Ausführung von Kunden-
aufträgen, die Portfolioverwaltung sowie die 
Platzierung von Finanzinstrumenten), die sich 
auf eines der Instrumente in Anhang I Abschnitt 
C MiFID bezieht (namentlich übertragbare Wert-
papiere, Geldmarktinstrumente, Fondsanteile, 
Derivatkontrakte sowie neu auch Versicherungs-
produkte mit Anlagecharakter).  
 
Erbringt ein Dienstleister lediglich Nebendienst-
leistungen gemäss Anhang I Abschnitt B MiFID 
(z.B. Wertschriftenverwahrung), so ist es der 
MiFID nicht unterstellt. Werden jedoch sowohl 
MiFID-Dienstleistungen als auch Nebendienst-
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leistungen erbracht, so ist die MiFID auf alle 
Dienstleistungen anwendbar.  
 

Derzeit noch strittige Punkte sind der EU-
Marktzugang von Drittstaaten sowie das konkrete 
Modell betreffend Retrozessionen.  
 
a) Drittstaaten-Regime 
 
Rat und Parlament konnten sich bis heute be-
züglich des sog. Drittstaaten-Regimes noch nicht 
einigen. Darin geht es um die Frage, wie Firmen 
aus Drittstaaten Dienstleistungen auf dem Ge-
biet des EWR erbringen können.  
 
Der Rat spricht sich für eine Verschärfung des 
Status quo aus. Derzeit regeln grundsätzlich die 
einzelnen Mitgliedstaaten diesen Zugang für 
MiFID individuell. Nun möchte der Rat einen EU-
weiten Filialzwang vorschreiben. Danach ist es 
einem Finanzintermediär, der Finanzdienstleis-
tungen in einem EU-Staat an Retailkunden er-
bringen möchte, nur noch möglich, diese über 
eine eigens eröffnete Zweigniederlassung zu 
bedienen. Gemäss dem Willen des Rates müss-
te in jedem einzelnen Mitgliedstaat, in welchem 
Kunden bedient werden sollen, eine eigene 
Zweigniederlassung errichtet werden. Dies wird 
u.a. von der Schweiz als protektionistische Mas-
snahme empfunden, da hier ein Nachteil gegen-
über EU-Finanzdienstleister entsteht, die mittels 
EU-Pass den gesamten EU-Markt bedienen 
können.  
 
Demgegenüber unterstützt das Parlament, dass 
auch Finanzinstitute aus Drittstaaten, welche 
über eine Zweigniederlassung innerhalb des 
EWR verfügen, in den Genuss eines EU-Passes 
gelangen können. Dabei setzt das Parlament 
aber voraus, dass dies nur jenen Finanzinterme-
diären ermöglicht werden solle, die aus Drittstaa-
ten stammen, deren Rechts- und Aufsichtsrah-
men von der EU-Kommission als gleichwertig 
anerkannt wird. 
 
b) Verbot von Retros 
 
Die EU-Kommission schlägt vor, dass Retrozes-
sionen in der Vermögensverwaltung (portfolio 
management) grundsätzlich verboten werden. 

Das gleiche sieht die EU-Kommission für die 
Anlageberatung (investment advice) vor, welche 
von unabhängigen Beratern erbracht wird. Dabei 
wird zwischen unabhängigen und abhängigen 
Anlageberatern unterschieden. Das Modell sieht 
neu vor, dass Anlageberater gegenüber dem 
Kunden vorgängig darlegen, ob sie unabhängig 
oder abhängig, sprich im Auftragsverhältnis, 
agieren. Erklärt sich ein Anlageberater als unab-
hängig, gilt für ihn ein absolutes Verbot von Ver-
gütungen von Dritten jeglicher Art. Erklärt er sich 
für abhängig, so darf er zwar nach wie vor Ret-
rozessionen annehmen, muss diese, wie auch 
alle weiteren erhaltenen Vergütungen gegenüber 
dem Kunden offenlegen.  
 
Das EU-Parlament hat sich anfänglich gegen 
dieses strikte Modell ausgesprochen, ist jedoch 
in den letzten Beratungen auf dieses umge-
schwenkt und unterstützt es nun. Zudem ver-
langt das Parlament neu, dass die Vergütungs-
modelle der Mitarbeitenden so ausgestaltet sind, 
dass sie keine Interessenskonflikte mehr enthal-
ten und eine Beratung im besten Interesse des 
Kunden sicherstellen. Der EU-Rat scheint dem 
Ansatz des Parlaments zu folgen. Es ist vorge-
sehen, die Vorlage an der Plenarsitzung im Feb-
ruar 2014 zu behandeln.  
 
Ein Verbot von Retrozessionen hat generell weit-
reichende Konsequenzen auf die Vermögens-
verwaltung und die Anlageberatung. Bisherige 
Geschäftsmodelle müssen überdacht und neu 
ausgestaltet werden. Brechen Einnahmen über 
Retrozessionen weg, sind diese anderweitig zu 
kompensieren. Grundsätzlich können diese durch 
die Erhöhung der Kommissionen bei der Ausfüh-
rung von Aufträgen in Zusammenhang mit der 
Beratung oder mittels der Einführung eines Hono-
rars für die eigentliche Beratung, sprich mittels 
eines Beratungshonorars, kompensiert werden. 
Es stellt sich in der praktischen Umsetzung je-
doch die Frage, ob die Kunden überhaupt bereit 
sind, für Beratungen oder Auftragsausführungen 
zusätzlich zu zahlen.  

 
Ob es überhaupt möglich sein wird, die entgan-
genen Einnahmen gänzlich auf die Kunden zu 
überwälzen, ist ebenfalls mehr als fraglich, da es 
sich bei den Retrozessionseinnahmen um einen 
substanziellen Anteil an den Gesamteinnahmen 
handelt. Die Auswirkungen auf das bislang prak-
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tizierte Geschäftsmodell können damit als grund-
legend erachtet werden.  
 
Aber auch Anlageberater, welche sich als „ab-
hängig“ erklären und ihre Vergütungen neu de-
tailliert offenlegen, stellt MiFID II vor Herausfor-
derungen. Alleine schon die Anforderung, für 
jeden einzelnen Kunden separat die einver-
nahmten Vergütungen detailliert aufzulisten, 
führt zu erheblichen Anpassungen der Ge-
schäftsprozesse und der IT-Infrastruktur.   
 
Die Anforderungen unter MiFID II erhöhen zu-
dem grundsätzlich den Aufwand und damit die 
Kosten in der Erbringung von Finanzdienstleis-
tungen an Kunden mit Domizil in einem EWR-
Staat. Neben zusätzlichen Transparenz- und 
Dokumentationspflichten ist die Organisation wie 
auch die Kooperationsstrategie anzupassen. 
Gerade die verlangten organisatorischen Vor-
schriften, aber auch die Vorschriften zum Markt-
zugang von Finanzintermediären aus Drittstaa-
ten potenzieren die Komplexität und haben einen 
Einfluss auf die bestehenden Geschäftsmodelle.  
 
In Liechtenstein waren per 30. Juni 2013 insge-
samt 112 Vermögensverwaltungsgesellschaften 
zugelassen. Die liechtensteinischen Vermögens-
verwalter können im Hinblick auf die Anzahl Mit-
arbeitenden und die von ihnen verwalteten Ver-
mögen im internationalen Vergleich als klein 
beurteilt werden. Stellt man der bestehenden 
Marktstruktur die Anforderungen der MiFID II 
gegenüber, so wird klar, dass u.a. die organisa-
torischen Vorschriften, die eine personelle Min-
destausstattung verlangen, bereits eine grosse 
Herausforderung für die Marktteilnehmer darstel-
len.  
 
Auch strategische Aspekte sind für liechtenstei-
nische Vermögensverwalter unter MiFID II neu 
zu beurteilen. Insbesondere die Zusammenarbeit 
mit Schweizer Vermögensverwaltern oder Anla-
geberatern ist unter MiFID II auf den Prüfstand 
zu setzen und allenfalls neu auszuarbeiten. Ein 
Outsourcing von Dienstleistungen an Anbieter 
aus Drittstaaten wird unter MiFID II stark er-
schwert oder sogar verunmöglicht.  
Je nachdem, welcher Ansatz in Bezug auf die 
Einbindung von Finanzintermediären aus Dritt-
staaten gewählt wird (abhängig von der finalen 
Version), hat dies auch Implikationen auf Liech-
tenstein und seine strategische Positionierung 
als EU-Hubstandort.  

 
Die Finanzintermediäre sind angehalten, sich 
frühzeitig auf die sich verändernden Regulie-
rungsrahmen in der Vermögensverwaltung und 
Anlageberatung einzustellen. Die FMA führt 
hierzu einen aktiven Dialog mit den Finanzinter-
mediären.    
 
LEI – Legal Entity Identifier 
 
Im Zuge der Finanzkrise erwies es sich insbe-
sondere für die Regulatoren am Finanzmarkt als 
Problem, aufgrund fehlender Daten zu Finanz-
strömen sowie zu Risiken und Verflechtungen 
von Finanzinstituten, unklare Firmengeflechte 
und Verbindungen von Emissionen zu Emitten-
ten nicht schnell und eindeutig genug identifizie-
ren zu können. Insbesondere wurden systemi-
sche Risiken wie intransparente Märkte, zu 
komplexe Produkte, aber auch Regulierungslü-
cken und eine ineffiziente Aufsicht offenbart.  
 
Als Reaktion darauf verpflichtete sich die G-20 
dazu, das systemische Risiko im Finanzmarkt 
aufgrund einer bislang als unzureichend emp-
fundenen Datenerhebung zu reduzieren und die 
Transparenz zu verbessern. Im Streben nach 
mehr Transparenz auf den Finanzmärkten und 
der Erreichung eines weltweiten Datenaustau-
sches zwischen den Aufsichtsbehörden mit dem 
Ziel der Einschränkung von Marktmissbrauch 
und Finanzbetrug, beauftragte die G-20 den 
Finanzstabilitätsrat (Financial Stability Board, 
FSB) mit dem Entwurf für ein entsprechendes 
System für die Schaffung einer globalen Unter-
nehmenskennung.  
 
Dieser veröffentlichte im Juni 2012 mit Blickrich-
tung auf den im mexikanischen Los Cabos statt-
findenden G-20 Gipfel einen ersten Grundlagen-
bericht bestehend aus 15 Grundprinzipien („Glo-
bal LEI System High Level Principles“) und 35 
Empfehlungen („Recommendations“) für einen 
neuen Standard zur eindeutigen Identifikation 
von Kontrahenten in Finanztransaktionen, den 
Legal Entity Identifier (LEI), sowie zu einer glo-
balen Aufsichtsstruktur. Dieser Entwurf wurde 
seitens der G-20 angenommen und das FSB mit 
der Umsetzung betraut. In der Folge wurde im 
Rahmen des FSB eine Expertengruppe („Imple-
mentation Group, IG“) mit dem Ziel der Einrich-
tung des Systems im Sinne des von der G-20 
gutgeheissenen Konzeptes eingesetzt. 
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Das globale LEI-System (GLEIS) sollte anfäng-
lich bis spätestens März 2013 lanciert werden. 
Verzögerungen führten nun dazu, dass aktuell 
ein sogenanntes Pre-LEI-System in einem Pro-
visorium die Marktteilnehmer durch vom FSB 
akkreditierte Finanzdienstleister (sog. „Pre-Local 
Operating Units, Pre-LOU“) mit den entspre-
chenden Kennnummern versorgt (s.u.). Bereits 
bestehende Regularien stellen zwingend auf die 
Verwendung des LEI (aktuell in der Form des 
Pre-LEI) im Meldewesen ab1. Dies wird umso 
mehr für zukünftige europäische Regularien 
gelten. Der LEI soll als verbindlicher Standard für 
das regulatorische Reporting etabliert werden. 
 
Der Legal Entity Identifier (LEI) ist eine Refe-
renznummer, um rechtlich eigenständige Einhei-
ten bei Finanztransaktionen weltweit eindeutig 
identifizieren zu können. Es handelt sich um ein 
über alle Märkte und Rechtssysteme hinweg 
geltendes globales System einer nach zertifizier-
ten Standards entwickelten Rechtsträger-
Kennung zur Identifikation der Marktkontrahen-
ten. Ziel ist es, jede an einer Finanztransaktion 
beteiligte Partei (Unternehmen, Fonds) über eine 
eindeutige Kennung schnell und zuverlässig 
identifizieren zu können. 
 
Seitens der Internationalen Organisation für 
Normung (ISO) in Genf wurde ein eigener Stan-
dard für den LEI-Code entwickelt (ISO 
17442:2012), der als grundlegender Identifizie-
rungsstandard für das globale LEI-System über-
nommen wird. Der LEI-Code besteht aus einer 
zwanzigstelligen zufälligen Buchstaben- und 
Ziffernkombination und wird je Rechtsträger glo-
bal einzigartig vergeben.  
 
Datensatz und Zifferncode sollen nach den Emp-
fehlungen des FSB in einer zentralen Datenbank 
gesichert und unverschlüsselt und restriktionsfrei 
für jedermann frei zugänglich sein.  
Vom LEI-System erfasst werden sollen alle Un-
ternehmen privat- oder öffentlich-rechtlicher Na-
tur, Vermögensstrukturen und Fonds weltweit, 
welche Finanztransaktionen tätigen. Welche 
Einheiten zwingend den LEI benötigen, wird 
massgeblich vom jeweiligen nationalen Gesell-
schaftsrecht bestimmt. Die Definition des FSB ist 

                                                      
 
1 siehe Art. 9 der VO (EU) Nr. 648/2012 vom 4. Juli 2012 über 
OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsre-
gister („European Market Infrastructure Regulation – EMIR“) 

breit angelegt und schliesst nur natürliche Per-
sonen grundsätzlich davon aus2. Es wird zu er-
warten sein, dass die Verwendung des LEI welt-
weit von vielen Behörden und Institutionen mit 
Blick auf die Regulierung der Finanzmärkte vo-
rausgesetzt wird.3 
 
Aktuelle und künftige regulatorische Massnah-
men berücksichtigen bereits das LEI-System. 
Auf Ebene der Europäischen Union erfolgt dies 
beispielsweise im Rahmen der Verordnung des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. 
Juli 2012 (EU) Nr. 648/2012 über OTC-Derivate, 
zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister 
(European Market Infrastructure Regulation, 
EMIR). Danach sind die Marktteilnehmer zum 
Clearing ihrer ausserbörslichen Standard-
Derivatgeschäfte über eine zentrale Gegenpartei 
(Central Counterparty, CCP) sowie zur Meldung 
dieser OTC-Geschäfte an ein Transaktionsregis-
ter (Art. 9 der VO EU Nr. 648/2012) verpflichtet. 
Dabei sind neben den kontraktspezifischen In-
formationen vor allem die Stammdaten der betei-
ligten Parteien zu melden. Die Identifikation der 
Kontrahenten erfolgt dabei über den LEI. 
 
In den USA ist für das Meldewesen im Rahmen 
des Dodd-Frank-Acts ebenfalls die Verwendung 
des LEI verpflichtend. Dort findet bereits seit 
Oktober 2012 der U.S.-Pre-LEI „CICI“ (siehe 
unten) auf alle Transaktionen im OTC-
Derivatehandel mit Kreditausfall- und Zinsswap-
Geschäften Anwendung. 
 
Die Vergabe eines globalen LEI ist aktuell noch 
nicht möglich, das globale LEI-System (GLEIS) 
befindet sich noch im Aufbau. In bereits in Kraft 
befindlichen Regulatorien wie bspw. EMIR ist die 
Anwendung des LEI-Identifikationssystems aber 
                                                      
 
2 Recommendation 8: „Scope of Coverage: Eligibility of legal 
entities to apply for a LEI should be broadly defined, in order 
to identify the legal entities relevant to any financial transac-
tion. No more than one LEI may be assigned to any legal 
entity.” Die weiterführende Kommentierung hierfür lautet: “ For 
purposes of this definition, the term “legal entity” refers to a 
legal person or structure organised under the laws of any 
jurisdiction.” 
3 Im Rahmen von EMIR ist für die Durchführung der Transak-
tionsmeldungen die Verwendung des LEI verpflichtend vorge-
schrieben. Auch im Bereich der technischen Standards zur 
AIFMD (Alternative Investment Fund Managers Directive) 
findet der LEI Anwendung. 
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verpflichtend vorgesehen, weshalb ein Vorläufer, 
der sogenannte „Pre-LEI“, an die Meldepflichti-
gen vergeben wird.  
 
Das Hauptziel des globalen LEI-Systems ist die 
Einführung einer gemeinsamen, standardisierten 
Identifikation für jeden Finanzmarktteilnehmer. 
Es soll damit das Erfassen, Messen und Über-
wachen von Marktrisiken, insbesondere sog. 
marktsystemischer Risiken, auf der Grundlage 
von einheitlichen und aggregierten Daten er-
leichtern4. 
 
Zudem ermöglicht das Konzept der einheitlichen 
Identifikationsnummer die länderübergreifende 
Aufsicht von international agierenden Finanz-
marktakteuren sowie die Überwachung der Ein-
haltung ihrer Meldepflichten und ist somit auch 
als weltweiter Standard für eine wirksame Mak-
roaufsicht konzipiert. 
 
Der LEI wird Bestandteil der gesamten Finanz-
markt-Wertschöpfungskette, beginnend beim 
Vertrieb („KYC“-Prozess), der Produktentwick-
lung und in den nachgelagerten Bereichen des 
Front- und Back-Offices bis hin zum Meldewe-
sen. Wie zuvor erwähnt, enthalten zukünftige wie 
auch bereits bestehende regulatorische Mass-
nahmen (Bsp. EMIR) Verknüpfungen zum LEI-
System. Letztlich wird auch für die Finanzmarkt-
akteure (vor allem Banken und Asset Manager) 
hinsichtlich ihres Risikomanagementsystems ein 
gewisser Anpassungsdruck entstehen. 
 
Das Regulatory Oversight Committee (ROC) 
wurde von der G-20 Charta genehmigt und hielt 
im Januar 2013 seine Eröffnungssitzung. In de-
ren Rahmen übernahm das ROC vom FSB die 
volle Verantwortung für die Führung und Umset-
zung der globalen LEI-Initiative. Als nächster 
Umsetzungsschritt ist die Bestimmung des Stan-
dortes der Global LEI Foundation und deren 
Einrichtung – aktuell ist die Schweiz in Evaluati-
on – vorgesehen. Danach sollen Prozesse für 
                                                      
 
4 Recommendation 2: „The LEI system should meet the re-
quirements of the global regulatory community (including 
supranational organisations). The potential benefits of the LEI 
include: to support authorities in fulfilling their mandates to 
assess systemic risk and maintain financial stability; conduct 
market surveillance and enforcement; supervise market par-
ticipants; conduct resolution activities; prepare high quality 
financial data and undertake other regulatory functions.“ 

die Integration der LOU und COU vorbereitet 
werden. Die definitive Umsetzung des globalen 
LEI-Systems, geplant für März 2013, konnte 
nicht zeitplangemäss abgewickelt werden5. 
 
Seitens des FSB werden nun, um den zwischen-
zeitlichen regulatorischen Anforderungen ge-
recht zu werden, Pre-LOU’s akkreditiert und Pre-
LEI’s vergeben6. Die Durchführung erfolgt je-
weils durch einen akkreditierten lokalen Finanz-
dienstleister, unter Aufsicht und i.d.R. auch auf 
Vorschlag der zuständigen nationalen Finanz-
marktaufsichtsbehörde.  
 
Liechtenstein ist nicht direkt Mitglied des FSB, 
jedoch über die Mitgliedschaft bei IOSCO in den 
LEI-Prozess eingebunden. Im ROC verfügt 
Liechtenstein weder über eine direkte Mitglied-
schaft noch über einen Beobachterstatus. 
 
Die Identifikation von Finanzmarktakteuren, wel-
che Finanztransaktionen im Sinne der gegen-
ständlichen Rechtsträger-Kennung tätigen, wird 
im Zuge der derzeitigen Finanzmarktinfrastruk-
turregulierung und des Handels mit Derivaten 
(EMIR) zu erfolgen haben. Die Meldepflicht ge-
mäss EMIR beginnt in der EU 90 Tage nach der 
Registrierung eines Transaktionsregisters, spä-
testens jedoch am 1. Juli 2015. 
 
Marktteilnehmer in Liechtenstein, welche im 
Derivatemarkt aktiv sind, wären daher spätes-
tens zu diesem Zeitpunkt in das LEI-System zu 
integrieren. 
 
 

 

                                                      
 
5 Recommendation 35: „[…] Once the ROC has been created 
from jurisdictions and regulatory authorities indicating support 
for the Charter, by March 2013 at the latest, it will have re-
sponsibility for the endorsement of the COU and for the 
launch of the system on a self-standing basis as soon as 
possible, which should by the end of 2012 ideally and by 
March 2013 at the latest.“ 
6 Per offizieller Aussendung des ROC vom 3. Oktober 2013 
sind mit diesem Datum WM Datenservice (Sponsor BaFin; 
Deutschland), Institut National de la Statistique et des Etudes 
Economique (Sponsor Ministerium für Wirtschaft und Finan-
zen; Frankreich) sowie CICI Utility (Sponsor U.S. CFTC; USA) 
offiziell als Pre-LOU anerkannt. 
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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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