Wegleitu
ung betrefffend Antra
ag auf Ge
enehmigun
ng des We
echsels ei nes Mitgliiedes der
Verwaltu
ung oder eines
e
weite
eren Mitglliedes derr Geschäfttsleitung
Publikatio
on:

W
Website
FMA
A

Betrifft:

T
Treuhandges
sellschaften i m Sinne des
s Treuhändergesetzes (T
TrHG)

Diese Weg
gleitung enthält allgemein
ne Hinweise,, einen Überrblick zum Verfahren sow
wie eine Auflistung über
die einzure
eichenden Un
nterlagen. Für weitere A
Auskünfte ste
eht die Finan
nzmarktaufsiccht (FMA) Liechtenstein
zur Verfügu
ung.
1.

Allge
emeines

Der Wechssel eines Mittgliedes der Verwaltung oder eines weiteren Mitgliedes derr Geschäftsle
eitung einer
Treuhandgesellschaft bedarf
b
nach Art. 22 Abs.. 2 Bst. a TrrHG einer vo
orgängigen G
Genehmigung durch die
FMA.
Die Gebühr für die Gen
nehmigung des
d Wechse ls eines Mitg
gliedes der Verwaltung
V
ooder eines weiteren
w
Mitgliedes derr Geschäftsle
eitung einer Treuhandge
esellschaft be
eträgt nach Anhang
A
1 zuu Art. 30 Abs
s. 1 des Gesetzes übe
er die Fina
anzmarktaufs
sicht (Finanzzmarktaufsic
chtsgesetz; FMAG) Absschnitt I Zifff. 2 Bst. i
CHF 500.0
00.
2.

Hinw
weise zum Verfahren
V

Die FMA ü
übermittelt de
er Antragstellerin binnen
n drei Arbeits
stagen nach Eingang dees vollständig
gen Antrags
eine Eingangsbestätigu
ung. Ab Vorliegen des vo
ollständigen Antrags entscheidet diee FMA innertt sechs Wochen. In au
usserordentlicchen Fällen kann die FM
MA diese Fris
st angemesse
en verlängerrn.
Im Hinblickk auf eine sp
peditive Bea
arbeitung dess Antrags ka
ann die Antragstellerin nnach Art. 82 Abs. 2 des
Gesetzes ü
über die allge
emeine Land
desverwaltun
ngspflege (LV
VG) auf die Ausfertigung
A
g einer förmlichen Verfügung verzicchten. In einem solchen Fall informie
ert die FMA die
d Antragste
ellerin über iihren Entsch
heid per einfacher schrriftlicher Mitte
eilung ohne Begründung
B
.
Der Verziccht auf Ausfe
ertigung der Verfügung bringt der Antragstelleri
A
in den Vorteeil, dass das
s Verfahren
schneller a
abgeschlosse
en werden ka
ann. Gibt die
e FMA dem Antrag
A
nicht statt, so erhhält die Antra
agstellerin in
jedem Fall eine förmlich
he Verfügung
g samt Begrü
ündung.
Nach Art. 5 Datenschuttzgesetz (DS
SG) informierren wir, dass
s die bekannt gegebenenn und zusätz
zlich gespeicherten pe
ersonenbezogenen Daten einschlies slich besond
ders schütze
enswerter Peersonendate
en im Sinne
von Art. 3 Abs. 1 Bst. e DSG zum
m Zwecke de
er Bearbeitun
ng des Antra
ags elektron isch bearbeiitet werden.
Gegebenen
nfalls können
n personenbezogene Da
aten einschlie
esslich beson
nders schützzenswerter PersonendaP
ten im Sinn
ne von Art. 3 Abs. 1 Bst. e DSG im R
Rahmen von Art. 16 ff. Die
enstleistungssgesetz (DLG
G) über das
Binnenmarrktinformation
nssystem (IM
MI) mit den zzuständigen Behörden
B
ein
nes Vertragssstaats des Abkommens
A
über den E
Europäischen
n Wirtschafts
sraum (EWR
RA-Vertragsstaat) ausgetauscht oder von diesen angefordert
werden.
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Einzzureichende
e Unterlagen
n1

3.

 schriftliicher Antrag an die FMA mit folgende
en Informatio
onen:


hin
nreichend bestimmter Antrag („Antrag
g auf Genehmigung des Wechsels eiines Mitglied
des der Verwa
altung“ oder „eines
„
weiterren Mitgliede
es der Gesch
häftsleitung einer
e
Treuhanndgesellscha
aft“);



Angabe des Namens, Geb
burtsdatums,, Staatsange
ehörigkeit un
nd Wohnsitzaadresse der natürlichen
Person, die ne
eu Mitglied der Verwaltun
ng oder Mitg
glied der Ges
schäftsleitunng sein wird samt deren
Funktion;2



Angabe des Na
amens der natürlichen
n
P
Person, die als
a Mitglied der
d Verwaltunng oder als Mitglied der
Ge
eschäftsleitun
ng ausscheid
den wird sam
mt deren Funktion; 3

4
 Besche
einigung der Konkurs- un
nd Pfändungssfreiheit im Original;
O

 Persön
nliche Erkläru
ung betreffen
nd Konkurs- und Pfändun
ngsfreiheit; 5
4
 Strafregisterbesche
einigung im Original;
O

 Persön
nliche Erkläru
ung betreffen
nd Straf- und
d Verwaltungsstraffreiheitt; 5
 Persön
nliche Erkläru
ung betreffen
nd disziplinärre Unbescho
oltenheit; 5
 Erkläru
ung des Verzzichts auf Ausfertigung eiiner Verfügun
ng (optional)). 5
4.

Erläu
uterungen

1

Der An
ntrag sowie die
d beizufüge
enden Unterrlagen sind, soweit sie vom Antragstteller stammen, in deutscher S
Sprache einzzureichen. Diie sonstigen Unterlagen sind mit eine
er amtlich begglaubigten Übersetzung
Ü
vorzule
egen, wenn sie
s nicht in de
eutscher Sprrache abgefa
asst sind.

2

Sofern eine Person
n ihre Funktio
on als Mitglie
ed der Verwa
altung oder der
d Geschäftftsleitung auff Anweisung
eines im Hintergrund wirkende
en Dritten au
usübt („auf frremde Rechnung“), ist eebenso dess
sen Identität
angehörigkeitt, Wohnsitzadresse) der FMA bekannntzugeben.
(Name, Geburtsdattum, Staatsa
Zusätzlich zur Beka
anntgabe der Identität sin
nd der FMA nachfolgend
de Unterlagenn betreffend den Dritten
vorzule
egen:
Besche
einigung derr Konkurs- un
nd Pfändung
gsfreiheit (vg
gl. FN 4), Strrafregisterbeescheinigung (vgl. FN 4)
sowie d
die entsprech
henden pers
sönlichen Erkklärungen (vg
gl. FN 5) jew
weils im Originnal.

3

Scheidet ein Mitglie
ed der Verwa
altung oder e
ein Mitglied der
d Geschäfttsleitung eineer Treuhandg
gesellschaft
aus, oh
hne dass ein
n neues Mitglied hinzukom
mmt, bedarf es keiner Genehmigungg und damit auch
a
keines
formellen Antragess. In einem solchen
s
Fall ist eine sch
hriftliche Mitteilung an di e FMA mit Angabe
A
der
aussch
heidenden Person und Bestätigung,
B
dass keine neue Person Mitglied deer Verwaltun
ng oder der
Geschä
äftsleitung wird,
w
ausreich
hend.

4

en Behörde im Wohnsitzstaat ausgeestellt worde
Dieser Nachweis muss
m
von de
er zuständige
en sein und
darf zu
um Zeitpunkt der Vorlage nicht älter a
als drei Mona
ate sein.

5

Für die
e Erklärunge
en sind die auf
a der Web
bsite www.fm
ma-li.li zum Download
D
zuur Verfügung
g stehenden
Formullare zu verwe
enden.
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Für Rückfra
agen steht die FMA zur Verfügung.
V
Bereich An
ndere Finanzintermediäre
e
Abteilung A
Aufsicht
Telefon: +4
423 236 73 73
7
E-Mail: info
o@fma-li.li
Stand: Juli 2016
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