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Entwicklungen in der Finanzmarktregulierung 
Nr. 11/September 2014 
 
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. 

 

Abschlussprüfungs-Richtlinie 

Die Richtlinie 2014/56/EU beinhaltet Änderungen 

bei den Bedingungen für die Zulassung und Re-

gistrierung von Personen, die Abschlussprüfun-

gen durchführen, die Vorschriften über deren 

Unabhängigkeit, Unparteilichkeit und Berufs-

grundsätze sowie Regelungen für die einschlägi-

ge öffentliche Aufsicht. Ziel ist die europaweite 

Harmonisierung dieser Bereiche und damit die 

Vorhersehbarkeit der Anforderungen an die Ab-

schlussprüfer zu erhöhen und die Unabhängigkeit 

und Unparteilichkeit der Wirtschaftsprüfer bei der 

Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu gewährleisten. 

Die Umsetzung ist bis 17. Juni 2016 vorgesehen. 

Auch soll ein Mindestmass der Angleichung bei 

den Prüfungsstandards, nach denen die Ab-

schlussprüfungen durchgeführt werden, erreicht 

werden. Im Interesse des Anlegerschutzes soll 

darüber hinaus die öffentliche Aufsicht über die 

Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaften 

gestärkt werden, indem die Unabhängigkeit der 

Aufsichtsbehörden ausgebaut und ihnen ange-

messene Befugnisse eingeräumt werden, darun-

ter Ermittlungs- und Sanktionsbefugnisse, um 

Verstösse im Bereich der von Abschlussprüfern 

und Prüfungsgesellschaften erbrachten Prüfungs-

leistungen aufzudecken oder zu verhindern. 

 

In der neuen Abschlussprüfer-Richtlinie wurden 

zudem Bestimmungen über die Abschlussprü-

fung von Unternehmen von öffentlichem Interes-

se festgelegt (siehe dazu ergänzend auch: Ver-

ordnung 537/2014). 

 

Die Änderungen der Vorschriften über die Zulas-

sung und Registrierung von Abschlussprüfern 
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und Prüfungsgesellschaften sind im liechtenstei-

nischen Recht entsprechend nachzuvollziehen. 

Für die Prüfung von Unternehmen von öffentli-

chem Interesse ergeben sich erhöhte Anforde-

rungen. 

 

Unternehmen von öffentlichem Interesse 

Die Verordnung 537/2014 gilt, neben den Vor-

schriften der neuen Abschlussprüfungsrichtlinie, 

für Abschlussprüfer von Unternehmen von öffent-

lichem Interesse. Unternehmen des öffentlichen 

Interesses (sog. PIE) sind neben kapitalmarktori-

entierten Unternehmen Versicherungen und Ban-

ken mit Ausnahme von Sparkassen und Genos-

senschaften. Für diese Unternehmen sind stren-

gere Prüfvorschriften vorgesehen. Die Verord-

nung gilt ab dem 17. Juni 2016 und wird nach 

Übernahme in das EWR-Abkommen unmittelbar 

anwendbar sein. 

 

Neu soll der Abschlussprüfer eines Unterneh-

mens von öffentlichem Interesse für mindestens 

ein Jahr und für eine Prüfdauer von maximal 

zehn Jahren bestellt werden. Verlängerungen auf 

weitere zehn Jahre (wenn eine Ausschreibung 

erfolgt) bzw. auf weitere 14 Jahre (bei joint audits 

bzw. bei der Erstellung gemeinsamer Prüfberich-

te) sind möglich. 

 

Weitere Neuerungen sind eine Cool-off-Periode 

von vier Jahren für die Prüfungsgesellschaft und 

eine verpflichtende interne Rotation des verant-

wortlichen Prüfungspartners (alle sieben Jahre 

mit einer cool-off Periode von drei Jahren). Die 

internen Rotationsfristen können von den Mit-

gliedstaaten verkürzt werden. Für bereits beste-

hende Mandate sind gestaffelte Übergangsbe-

stimmungen vorgesehen. 

 

Der Verordnung zufolge ist ein zusätzlicher Be-

richt an den Prüfungsausschuss vorgesehen. Ein 

Gespräch mit Prüfungsausschuss und Aufsichts-

rat über den zusätzlichen Bericht des Abschluss-

prüfers ist erforderlich, wenn dies von Abschluss-

prüfer, Prüfungsgesellschaft oder Prüfungsaus-

schuss verlangt wird. Die Mitgliedstaaten können 

verlangen, dass der zusätzliche Bericht dem 

Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan des geprüften 

Unternehmens vorgelegt wird sowie gestatten, 

dass der Prüfungsausschuss diesen Bericht of-

fenlegt. Der Bericht ist darüber hinaus im Ein-

klang mit nationalem Recht den zuständigen 

Behörden zur Verfügung zu stellen. Die Verord-

nung sieht auch zusätzliche Anforderungen an 

den Bestätigungsvermerk vor. 

 

Dem Abschlussprüfer und auch seinen Netz-

werkpartnern soll es künftig verboten sein, soge-

nannte „Nicht-Prüfungsleistungen“ (Auflistung in 

einer sogenannten „Blacklist“) an Unternehmen 

von öffentlichem Interesse zu erbringen, wenn 

dieses Unternehmen von ihm geprüft wird. Dies 

gilt auch für Mutterunternehmen oder beherrschte 

Unternehmen des geprüften Unternehmens. 

 

Der Abschlussprüfer darf auch im vorhergehen-

den Jahr der Prüfung keine internen Kontroll- 

oder Risikomanagementverfahren ausgestalten 

oder umsetzen, welche die Erstellung bzw. die 

Kontrolle von Finanzinformationen oder Finanzin-

formationstechnologiesystemen betreffen. 

 

Die „Blacklist“ kann von den Mitgliedstaaten er-

weitert werden, wobei Dienstleistungen im Fokus 

stehen, welche die Unabhängigkeit des Ab-

schlussprüfers beeinträchtigen könnten. Anderer-

seits können die Mitgliedstaaten „Nicht-

Prüfungsleistungen“ in eingeschränktem Umfang 

von der „Blacklist“ ausnehmen. 

 

Will der Abschlussprüfer bzw. wollen Mitglieder 

seines Netzwerkes Leistungen gegenüber dem 

zu prüfenden Unternehmen, dessen Mutterunter-

nehmen oder von ihm beherrschte Unternehmen 
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erbringen, die nicht verboten sind, so muss der 

Prüfungsausschuss dennoch zustimmen. Der 

Prüfungsausschuss kann hierzu auch Leitlinien 

erstellen. Strengere einzelstaatliche Vorgaben 

sind erlaubt. 

 

Weitere Sonderregelungen gelten für die Erbrin-

gung von Nicht-Prüfungsleistungen des Ab-

schlussprüfers bzw. Prüfern aus dem Netzwerk 

gegenüber von den zu prüfenden Unternehmen 

beherrschten Unternehmen. So sollen die Vergü-

tungen aus erlaubten Nicht-Prüfungsleistungen 

nicht mehr als durchschnittlich 70 Prozent der 

Vergütungen aus der Ab-schlussprüfung des 

Unternehmens von öffentlichem Interesse in den 

letzten drei Jahren betragen (Ausnahmen  durch 

die zuständige Stelle sind jedoch möglich). 

 

Die Abschlussprüfer haben einen Transparenz-

bericht zu erstellen, der spätestens vier Monate 

nach Abschluss des Geschäftsjahres auf deren 

Internetseite fünf Jahre lang veröffentlicht sein 

muss. Die zuständige Stelle ist über die Veröf-

fentlichung und etwaige Aktualisierungen zu in-

formieren. Der Bericht soll inhaltlich Mindestan-

gaben enthalten, u.a. Informationen über die 

Eigentümerstruktur, ggf. das Netzwerk, dem der 

Prüfer angehört, Liste der Unternehmen von öf-

fentlichem Interesse, bei welchen er geprüft hat, 

Grundsätze der Rotation sowie ggf. aufgeschlüs-

selter Gesamtumsatz des Abschlussprüfers. 

 

Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaften 

unterliegen Berichtspflichten gegenüber der zu-

ständigen Behörde. So haben diese jährlich eine 

Liste zu erstellen, welche die geprüften Unter-

nehmen von öffentlichem Interesse sowie die von 

diesen Unternehmen bezogenen Einnahmen 

enthält. 

 

Bei Neubenennungen soll der Prüfungsaus-

schuss dem Aufsichtsrat mindestens zwei Ab-

schlussprüfer empfehlen und dies begründen 

sowie eine Präferenz für einen der ausgewählten 

Prüfer/Prüfungsunternehmen übermitteln. Vor 

dieser Empfehlung soll ein Ausschreibungsver-

fahren und ein Auswahlprozess durchgeführt 

werden. 

 

Durch die Anhebung der Ansprüche an die Ab-

schlussprüfung solcher Unternehmen (zusätzli-

che Berichte, Informationen, häufigerer Mandats-

wechsel beim Prüfer) ist mit einem höheren Auf-

wand für diese Unternehmen zu rechnen. Diese 

Steigerung der Kosten für Prüfungsleistungen ist 

verbunden mit einem höheren Mass an Transpa-

renz und einer optimierten Gewährleistung der 

Objektivität des Prüfers und der Berichterstat-

tung. 

 

UCITS V 

Die ursprüngliche UCITS I-Richtlinie stammt aus 

dem Jahr 1985 und bezweckte die Koordinierung 

der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betref-

fend bestimmte Organismen für gemeinsame 

Anlagen in Wertpapieren (OGAW, resp. UCITS). 

Diese Richtlinie definierte damit erstmals die 

Anforderungen an UCITS-Fonds und deren Ver-

waltungsgesellschaften. Zwischenzeitlich wurden 

mehrere Überarbeitungen vorgenommen, welche 

allesamt im nationalen Recht Liechtensteins (U-

CITSG und UCITSV) übernommen wurden. Das 

UCITSG entspricht somit der gegenwärtig gülti-

gen UCITS IV-Richtlinie (RL 2009/65/EG).  

 

Am 23. Juli 2014 hat der Rat der Europäischen 

Union eine Richtlinie zur Änderung der aktuell 

gültigen UCITS IV-Richtlinie verabschiedet, die 

sog. UCITS V-Richtlinie. Die Veröffentlichung im 

Amtsblatt der EU ist jedoch noch nicht erfolgt, 

weshalb die Richtlinie noch nicht in Rechtskraft 

erwachsen ist. Ebenfalls ist die Übernahme in 

den EWR-Acquis noch ausstehend. 
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Hintergrund dieser Änderungen war, dass die 

Finanzkrise von 2008 und insbesondere die 

Madoff-Affäre Schwächen der OGAW-Vorschrif-

ten im Zusammenhang mit den Rechten und 

Pflichten sowie der Haftung von Verwahrstellen 

deutlich gemacht haben. Eine zentrale rechtliche 

Fragestellung war insbesondere, wie weitgehend 

die Verwahrstelle bei der Verwahrung der Ver-

mögenswerte des OGAW an einen Unterverwah-

rer haftet. Hierbei stellte sich heraus, dass die 

hierzu geführten Prozesse auf unterschiedliche 

Art und Weise in den einzelnen EU/EWR-

Mitgliedstatten beurteilt wurden. Ziele der UCITS 

V-Richtlinie sind also eine Vereinheitlichung der 

europäischen OGAW-Regulierung sowie der 

Anlegerschutz, um mehr Schutz und Transparenz 

für alle OGAW-Anleger erzielen zu können.  

 

Gemäss der Arbeitsunterlage der EU-

Kommissionsdienststellen und Zusammenfas-

sung der Folgenabschätzung zur Änderung der 

UCITS V-Richtlinie werden im Wesentlichen fol-

gende operative Ziele vorgesehen:  

 

 Harmonisierung der Eignungskriterien für 

Verwahrstellen; 

 Einführung einheitlicher Regeln für die 

Übertragung der Verwahrung; 

 Einführung eines einheitlichen Haftungs-

grads der Verwahrstellen für die Erstat-

tung eines bei der Verwahrung verloren 

gegangenen Instruments;  

 Einführung eines einheitlichen Haftungs-

grads für eingetretene Verluste bei der 

Unterverwahrung;  

 Einführung von Regeln für eine transpa-

rente und solide Vergütungspolitik, damit 

die Vergütung keine Anreize zum Einge-

hen von Risiken bietet und 

 Einführung einer einheitlichen OGAW-

Sanktionsregelung (angelehnt an die bis-

herigen AIFMD Regelungen). 

 

Als hervorzuhebende Änderungen der Verwahr-

stellenregelung sieht der neue Art. 22 Abs. 4 der 

UCITS V-Richtlinie vor, dass die Verwahrstelle 

einen Überblick über alle Vermögenswerte des 

OGAW, einschliesslich seiner Barmittel haben 

muss. Ziel soll sein zu verhindern, dass ohne 

Wissen der Verwahrstelle ein Geldkonto eröffnet 

werden kann, das im Zusammenhang mit den 

Geschäften des Fonds steht. Eine betrügerische 

Übertragung von Geldmitteln soll hiermit vermie-

den werden. Ebenfalls wird eine Trennungspflicht 

eingeführt, wonach die für einen OGAW gehalte-

nen Finanzinstrumente jederzeit getrennt vom 

Eigenvermögen der Verwahrstelle zu führen 

sind.   

 

Ebenfalls hervorzuheben sind die Bestimmungen 

über die Eignung als OGAW-Verwahrstelle. Zu-

künftig sollen ausschliesslich Kreditinstitute und 

Wertpapierfirmen als OGAW-Verwahrstellen zu-

gelassen werden. 

 

Weitere wesentliche Neuerung ist die Haftungs-

regelung der OGAW-Verwahrstelle bei Verlust 

eines gehaltenen Finanzinstrumentes, für dessen 

Verwahrung sie verantwortlich war. Die Verwahr-

stelle ist dazu verpflichtet, bei Verlust eines ver-

wahrten Finanzinstruments dem OGAW ein Fi-

nanzinstrument gleicher Art zur Verfügung zu 

stellen oder den entsprechenden Betrag zu er-

statten. Ein Haftungsausschluss ist nur dann 

möglich, wenn nachgewiesen werden kann, dass 

der Verlust „auf äussere Ereignisse, die nach 

vernünftigem Ermessen nicht kontrolliert werden 

können und deren Konsequenzen trotz aller an-

gemessenen Anstrengungen nicht hätten ver-

mieden werden können“ (Art. 24 Abs. 1 der U-

CITS V-Richtlinie) zurückgeführt werden kann. 

Selbiges gilt auch dann für die Verwahrstelle, 

wenn der Verlust bei einem Unterverwahrer ein-
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tritt, der durch die Verwahrstelle beauftragt wur-

de.  

 

In Liechtenstein wird zur Zeit in einer Arbeits-

gruppe bestehend aus Vertretern der Regierung, 

den Verbänden sowie der FMA die Umsetzung 

von UCITS V geplant sowie der Anpassungsbe-

darf am bestehenden UCITSG analysiert. 
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