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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.  

 

Automatischer Informationsaustausch 

Die Organisation für Zusammenarbeit und Ent-

wicklung (OECD) hat im Februar die Grundzüge 

eines zukünftigen Standards für den Automati-

schen Informationsaustausch (AIA) vorgestellt. 

Dabei sollen unter Berücksichtigung des Spezia-

litätsprinzipes steuerrelevante Aspekte zwischen 

nationalen Verwaltungen ausgetauscht werden, 

sofern diese Gegenrecht gewähren. Der nun 

vorgestellte Standard soll bereits Mitte 2014 

durch die OECD beschlossen und Ende 2014 

durch die G20 verabschiedet werden.  

 

Der Vorschlag zum AIA orientiert sich an den 

ausformulierten Common Reporting Standards, 

die Aufschluss über die ausgetauschten Informa-

tionen sowie die am Informationsaustausch be-

teiligten Parteien geben. So sind neben sämtli-

chen Einkommensarten auch die Salden der 

Konten zu übermitteln. Betroffen sind juristische 

wie auch natürliche Personen. Er soll ab der 

gegenseitigen Ratifizierung gelten und damit 

nicht auf die Vergangenheit bezogen sein. 

 

Es kann davon ausgegangen werden, dass die 

nationalen Umsetzungen eine gewisse Zeit in 

Anspruch nehmen werden, wonach mit einer 

Anwendbarkeit des AIA im Verlauf des Jahres 

2016 zu rechnen ist. 

 

Europäische Erbrechtsverordnung 

Das Europäische Parlament und der Rat haben 

im Juli 2012 die Europäische Erbrechtsverord-

nung (ErbRVO) erlassen. Sie regelt die Zustän-
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digkeit, das anzuwendende Recht, die Anerken-

nung und Vollstreckung von Entscheidungen und 

die Annahme und Vollstreckung öffentlicher Ur-

kunden in Erbsachen sowie die Einführung eines 

Europäischen Nachlasszeugnisses.  

Mit der Verordnung werden die Hindernisse für 

den freien Verkehr von Personen, denen die 

Durchsetzung ihrer Rechte im Zusammenhang 

mit einem Erbfall mit grenzüberschreitendem 

Bezug derzeit noch Schwierigkeiten bereitet, 

ausgeräumt. Damit sollen Rechte der Erben und 

Vermächtnisnehmer sowie der anderen Perso-

nen, die dem Erblasser nahestehen, und der 

Nachlassgläubiger effektiv gewahrt werden. Die 

Erbrechtsverordnung ist nicht relevant im Rah-

men des EWR-Abkommens und ist daher in 

Liechtenstein nicht zu übernehmen. Dennoch ist 

deren Inhalt für liechtensteinische Finanzinter-

mediäre, welche die Strukturierung von Vermö-

gen insbesondere in Bezug auf den Erbfall anbie-

ten, von grosser Bedeutung. 

Gerade im grenzüberschreitenden Geschäft ist 

der Einbezug ausländischer regulatorischer und 

gesetzlicher Bestimmungen, wie der ErbRVO 

sowie der Bestimmungen zum internationalen 

Privatrecht, zur Beurteilung von Rechts- und Re-

putationsrisiken hinsichtlich der eigenen Leis-

tungserbringung entscheidend. An dieser Stelle 

verweist die FMA auf eine Veranstaltung des 

Europainstituts der Universität Zürich in Koopera-

tion mit der Universität Liechtenstein, die sich 

diesem Thema annimmt. Die Veranstaltung findet 

am 1. Juli 2014 in Zürich statt
1
. 
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http://www.eiz.uzh.ch/uploads/tx_seminars/Programm_

ZLR_01.07.2014.pdf 

 

Schattenbanken 

Das Schattenbankwesen ist ein System der Kre-

ditvermittlung, an dem Unternehmen und Tätig-

keiten ausserhalb des regulären Banksystems 

involviert sind. Schattenbanken sind nicht wie 

normale Banken reguliert, üben aber dennoch 

bankähnliche Tätigkeiten aus.  

Seit dem Beginn der Finanzkrise im Jahr 2007 

hat die Europäische Kommission eine umfas-

sende Reform des Finanzdienstleistungssektors 

in Europa eingeleitet. Durch die Behebung der in 

der Krise zutage getretenen Mängel und Schwä-

chen soll ein solider und stabiler Finanzsektor 

geschaffen werden, der für die Realwirtschaft 

unerlässlich ist. Einer Häufung der Risiken im 

Schattenbanksektor, die sich teils dadurch 

ergibt, dass bestimmte Banktätigkeiten aufgrund 

neuer Vorschriften in den weniger stark regulier-

ten Schattenbanksektor abgedrängt werden, soll 

vorgebeugt werden. 

Die EU-Kommission hat daher in einem ersten 

Schritt Regeln für Geldmarktfonds vorgeschla-

gen. 

Geldmarktfonds sind für Finanzinstitute, Unter-

nehmen und Staaten eine wichtige kurzfristige 

Finanzierungsquelle. In Europa halten Geld-

marktfonds rund 22% aller kurzfristigen Schuldti-

tel, die von Staaten oder Unternehmen aufgelegt 

werden, sowie 38% der kurzfristigen Schuldtitel 

des Banksektors. Aufgrund der systemischen 

Zusammenhänge zwischen Geldmarktfonds und 

Banksektor sowie zwischen Geldmarktfonds und 

Unternehmens- und Staatsfinanzierung steht die 

Tätigkeit der Geldmarktfonds im Zentrum der 

internationalen Arbeiten zum Thema Schatten-

banken. 

Die aufgestellten Regeln umfassen u.a. die 

Themen: 

 Liquiditätsmanagement: Mindestens 10% 

des Portfolios von Geldmarktfonds sollten 

http://www.eiz.uzh.ch/uploads/tx_seminars/Programm_ZLR_01.07.2014.pdf
http://www.eiz.uzh.ch/uploads/tx_seminars/Programm_ZLR_01.07.2014.pdf
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aus täglich fälligen Vermögenswerten und 

weitere 20% aus wöchentlich fälligen Ver-

mögenswerten bestehen; 

 Stabilität: Um einen konstanten Nettoinven-

tarwert zu gewährleisten und der Neigung 

von Geldmarktfonds Rechnung zu tragen, 

zur Stabilisierung von Anteilsrücknahmen 

zum Nennwert die Unterstützung der Inves-

toren vorauszusetzen, sehen die neuen Vor-

schriften vor, dass solche Geldmarktfonds 

einen vordefinierten Kapitalpuffer schaffen. 

Dieser Puffer wird zur Unterstützung stabiler 

Anteilsrücknahmen in Zeiten sinkender An-

lagevermögenswerte der Geldmarktfonds 

aktiviert; 

 Rahmen zur Interaktion mit Banken: Die 

enge Verflechtung zwischen dem Schatten-

banksystem und dem Rest des Finanzsek-

tors, insbesondere dem Banksystem, birgt 

ein hohes Ansteckungsrisiko. Dieses Risiko 

könnte insbesondere durch eine Verschär-

fung der Aufsichtsbestimmungen für die Ge-

schäfte von Banken mit nicht beaufsichtigten 

Finanzunternehmen begrenzt werden. 

 

Darüber hinaus wird der Überwachung von 

Schattenbanken und Schattenbankgeschäften 

besondere Aufmerksamkeit gewidmet, um dafür 

Sorge zu tragen, dass spezifische Risiken an-

gemessen berücksichtigt werden. Bereiche wie 

die Schaffung von Abwicklungsinstrumenten für 

Finanzinstitute, bei denen es sich nicht um Ban-

ken handelt, und eine Strukturreform des Bank-

systems bedürfen weiterer Analysen. Weitere 

Regulierungsvorschläge sind zu erwarten. 

Für Liechtenstein sind die Regulierungsvorhaben 

der EU im Bereich des Schattenbankenwesens 

im Rahmen des EWR relevant. Derzeit befinden 

sich die Vorhaben jedoch noch in einer relativ 

frühen Phase. Einzig das Thema Geldmarkt-

fonds wurde in einen konkreten Vorschlag der 

EU-Kommission gefasst. Die FMA verfolgt die 

entsprechenden Entwicklungen eng. 

 

Europäische langfristige Investmentfonds 

Die Europäische Kommission hat einen neuen 

Rahmen für einen Investmentfonds vorgelegt, 

der es Anlegern erleichtern soll, langfristig in 

Unternehmen und Projekte zu investieren. Mit 

Hilfe der privaten europäischen langfristigen 

Investmentfonds (European Long Term Invest-

ment Fund – ELTIF) wird ausschliesslich in Un-

ternehmen investiert, die Mittel über einen länge-

ren Zeitraum hinweg benötigen. 

Die neuen Fonds stehen vorbehaltlich bestimm-

ter Anforderungen des EU-Rechts allen Anleger-

kategorien in Europa offen. In diesen Anforde-

rungen wird auch festgehalten, in welche Arten 

von langfristigen Vermögenswerten und Unter-

nehmen ELTIF investieren dürfen (z.B. Projekte 

in den Bereichen Infrastruktur, Verkehr und 

nachhaltige Energie), wie die Mittel gestreut 

werden müssen, um Risiken zu verringern, und 

welche Informationen für die Anleger bereitzu-

stellen sind. Die ELTIF-Verwalter müssen aus-

serdem die strengen Anforderungen der Richtli-

nie über die Verwalter alternativer Investment-

fonds erfüllen, damit ein angemessener Anleger-

schutz gewährleistet ist. 

Mit diesem Instrument soll die langfristige Finan-

zierung der europäischen Realwirtschaft sicher-

gestellt werden. 

Für ELTIF gelten gemäss dem Vorschlag ge-

meinsame Vorschriften, die Folgendes sicher-

stellen: 

 Die sichere Vermögensverwahrung wird 

stets durch eine Verwahrstelle gewährleistet; 

 Die Vorschriften über die Streuung von Ver-

mögenswerten verhindern, dass zu viele 

Gelder in einen Vermögenswert fliessen; 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:174:0001:0073:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:174:0001:0073:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:174:0001:0073:DE:PDF
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 Derivate dürfen lediglich zur Eindämmung 

von Währungsrisiken im Zusammenhang mit 

den gehaltenen Vermögenswerten und nicht 

zu Spekulationszwecken eingesetzt werden; 

 Für die Kreditaufnahme gibt es Obergren-

zen. 

ELTIF investieren in illiquide Vermögenswerte, 

die sich nur schwer kaufen und veräussern las-

sen. Darüber hinaus müssen die Unternehmen 

darauf vertrauen können, dass ihnen die inves-

tierten Mittel während des gesamten Bedarfszeit-

raums, den sie den Anlegern mitgeteilt haben, 

zur Verfügung stehen. Die beabsichtigte Wirkung 

kann sich nur dann einstellen, wenn die Anleger 

ihre Mittel nicht jederzeit abziehen dürfen. Die 

Anleger können daher erst ab einem spezifizier-

ten Endtermin (möglicherweise zehn Jahre oder 

mehr nach dem Zeitpunkt der Investition) Gelder 

abziehen. Dies muss vorab klar offengelegt wer-

den. Als Gegenleistung für ihre Geduld profitie-

ren die Anleger von regelmässigen Einnahmen, 

die der Anlagewert generiert, und sie erhalten 

möglicherweise eine Illiquiditätsprämie. 

ELTIF sind so konzipiert, dass sie auf die Be-

dürfnisse institutioneller und privater Anleger 

zugeschnitten sind, die im Austausch für stetige 

Einnahmen ihre Mittel in langfristige Vermö-

genswerte wie Infrastrukturprojekte investieren 

möchten. Es ist zu erwarten, dass insbesondere 

Pensionsfonds und Versicherungsunternehmen 

sowie Privatanleger, die einen Teil ihrer Mittel 

langfristig binden können, Interesse an ELTIF 

zeigen werden. 

Für den liechtensteinischen Finanzplatz stellen 

ELTIF eine Ergänzung des Leistungsspektrums 

im Bereich Fonds für alternative Anlagen dar. 

Derzeit ist die Richtlinie über die Verwalter alter-

nativer Investmentfonds (AIFMD) aufgrund recht-

licher Fragestellungen bei der Übernahme in das 

EWR-Abkommen noch nicht vollzogen. Ohne 

vorgängige Übernahme der AIFMD kann auch 

die geplante Verordnung zu ELTIF nicht in das 

EWR-Abkommen übernommen werden.  

 

Impressum: 

Dieser Newsletter wurde durch die Finanzmarkt-

aufsicht (FMA) Liechtenstein erstellt. Er erhebt 

keinen Anspruch auf Vollständigkeit und dient 

lediglich der Information. 
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