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Medienmitteilung 
 

  
Datum 30. Oktober 2018 

Ort Vaduz 

  
 

FMA geht gegen Strohmänner vor 
 

Die FMA hat in einer Mitteilung die Formulierung „tatsächlich leitend tätig“ im Treuhändergesetz 

(TrHG) ausgelegt. Dadurch soll verhindert werden, dass Strohmänner als tatsächlich leitende Per-

sonen in Treuhandunternehmen eingesetzt werden. 

 

Das Treuhändergesetz verlangt, dass in der Leitung der Treuhandgesellschaft eine Person „tatsächlich 

tätig“ ist, die auf Grund ihrer Vertrauenswürdigkeit, Ausbildung und Berufserfahrung hinreichend qualifiziert 

ist, um Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit zu bieten. Diese Bestimmung dient dem Schutz der 

Kunden der Treuhandgesellschaften. 

 

Das Erfordernis „tatsächlich leitend tätig“ führte in jüngerer Vergangenheit zu Unklarheiten sowie zu Mass-

nahmen und Sanktionen der FMA. Mit der FMA-Mitteilung 2018/4 legt die FMA die Gesetzesformulierung 

„tatsächlich leitend tätig“ verbindlich aus. Treuhänder und Treuhandgesellschaften sollen dadurch auf die 

entsprechenden Anforderungen aufmerksam gemacht und sensibilisiert werden. Bei Verstössen wird eine 

Busse ausgesprochen und zur Herstellung des rechtmässigen Zustandes aufgefordert. 

 

Die Praxis zeigte, dass in mehreren Fällen der FMA eine Person als tatsächlich leitend tätig gemeldet wur-

de, die zwar über die erforderlichen Qualifikationen verfügte, jedoch verschiedentlich nicht in dem gesetz-

lich geforderten Ausmass oder überhaupt nicht in der Leitung tatsächlich tätig war. In der Folge wurden die 

tatsächlich leitende Person und Mitglieder des Verwaltungsrates bzw. Treuhänderrates wegen Nichteinhal-

tung dieser zentralen und dauernd einzuhaltenden Bewilligungsvoraussetzung mit einer Busse bestraft und 

zur Herstellung des rechtmässigen Zustandes aufgefordert. 

 

Die FMA führt gemäss gesetzlicher Vorgabe ein Verzeichnis (http://register.fma-li.li/index.php?id=148), in 

dem die tatsächlich leitenden Personen (Geschäftsführer) der Treuhandgesellschaften namentlich aufge-

führt sind. 

 

Die Finanzmarktaufsicht (FMA) Liechtenstein sorgt gemäss ihrem gesetzlichen Auftrag für die Gewährleis-

tung der Stabilität des Finanzmarktes Liechtenstein, den Schutz der Kunden, die Vermeidung von Miss-

bräuchen sowie die Umsetzung und Einhaltung anerkannter internationaler Standards. 

Die FMA beaufsichtigt als integrierte und unabhängige Aufsichtsbehörde die Finanzmarktteilnehmer des 

Finanzplatzes Liechtenstein. Sie sorgt für die Umsetzung internationaler Standards und arbeitet im Auftrag 

der Regierung an der Vorbereitung von Finanzmarktgesetzen mit. Auf europäischer und globaler Ebene ist 

die FMA in allen massgebenden Aufsichtsorganisationen vertreten. 
 

 

 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:  

Beat Krieger 

FMA – Finanzmarktaufsicht Liechtenstein 

Telefon +423 236 71 24 

beat.krieger@fma-li.li 
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