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Liechtensteinische Treuhandkammer

«Bei der Wahrnehmung bleibt noch Luft nach oben»
Wo konnten die strategischen
Zielsetzungen der Finanzplatzstrategie der Regierung bisher
erreicht werden? Wo muss noch
am meisten getan werden?
Die Dichte internationaler Vorgaben
nimmt laufend zu und Liechtenstein
setzt diese fortlaufend und zeitnah
um. Daran führt kein Weg vorbei. Da
bei der Umsetzung grundsätzlich
kaum Spielraum besteht und auch
nichtgrössenverträgliche Regelungen
umzusetzen sind, ist ein daraus resultierender Wettbewerbsvorteil nicht
wirklich erkennbar. Da die bisherigen
Stärken Liechtensteins, wie etwa die
Stabilität und die Rechts- und Planungssicherheit, dabei aber weitgehend erhalten bleiben, sind wir dennoch nach wie vor gut aufgestellt. Bei
den übrigen Zielsetzungen wie die
Stärkung von Innovation und Markt-
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zugang sowie der positiven Wahrnehmung des Standortes sind durchaus
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Schritte vorwärts wahrzunehmen – es
bleibt aber noch Luft nach oben.

Welches sind aus Ihrer
Sicht die aktuell grössten
Herausforderungen?
Was steht zuoberst auf Ihrer
To-do-Liste?
Die Umsetzung nicht grössenverträglicher Vorgaben gehört sicherlich zu
den grossen Herausforderungen. Auch
die zunehmende Tendenz internationaler Vorgaben, Grundrechte aussen
vor zu lassen, wird uns noch viel Kopfzerbrechen bereiten. Mit der Aufnahme der Tätigkeit von Liechtenstein Finance sind beachtliche Fortschritte bei
der Finanzplatzkommunikation zu
verzeichnen – allerdings wäre ohne die
Pandemiesituation noch sehr viel
mehr möglich gewesen. An oberster
Stelle steht die noch stärkere Zusammenarbeit auf allen Ebenen. Die Verbesserung der positiven Wahrnehmung Liechtensteins und damit auch

seiner Anerkennung etwa im Bereich
des Gesellschaftsrechts ist ein stetiger
Prozess, der nach wie vor äusserst
wichtig ist und den Einsatz entsprechender Ressourcen erfordert.
Wo steht der Finanzplatz 2021
aus Ihrer Sicht, und was sollte sich
bis 2025 verändert haben?
Der Finanzplatz 2021 bietet erfreulich
viele Standortvorteile und etabliert sich
als angesehener Nischenplayer im Herzen Europas. Bis 2025 ist zu erwarten,
dass die Dichte der Regulierungen noch
wesentlich weiter zunehmen wird. Es ist
zu hoffen, dass sich Liechtenstein als
konformer und stabiler Finanzplatz
weltweit behaupten kann und noch bekannter wird, dass Liechtenstein hervorragende Lösungen bietet für das Gestalten und Verwalten von Vermögen
der Kunden über Generationen.

Liechtensteinischer Versicherungsverband

«Rahmenbedingungen müssen stetig weiterentwickelt werden»
Wo konnten die strategischen
Zielsetzungen der Finanzplatzstrategie der Regierung bisher
erreicht werden? Wo muss noch
am meisten getan werden?
Die Finanzplatzstrategie zielt im Kern
darauf ab, die Attraktivität Liechtensteins als internationales und innovatives Finanzzentrum zu stärken sowie
die wirtschaftliche Bedeutung zu erhalten und weiter auszubauen. Diesbezüglich ist Liechtenstein gut unterwegs. Wir werden heute als stabiler,
zuverlässiger und attraktiver Finanzplatz wahrgenommen. Wesentlich
dazu beigetragen haben die Konformität mit internationalen Standards
sowie die guten Rahmenbedingungen, ganz besonders die Zugehörigkeit zu zwei Wirtschaftsräumen, Stabilität und Rechtssicherheit. Von ganz
zentraler Bedeutung für eine erfolgreiche Standortpolitik ist die Nachhaltigkeit, die heute schon unser Handeln bestimmt. Aus Sicht der Versicherungsbranche ist der weitere

Ausbau der Doppelbesteuerungs- und
Freihandelsabkommen wichtig, weil
wir damit den Marktzugang erweitern
und noch wettbewerbsfähiger werden.
Welches sind aus Ihrer Sicht die
aktuell grössten Herausforderungen? Was steht zuoberst auf Ihrer
To-do-Liste?
Herausfordernd sind nach wie vor die
tiefgreifenden technologischen und
regulatorischen Veränderungen im
Finanzsektor. Vor diesem Hintergrund müssen die Rahmenbedingungen des Finanzplatzes in enger Zusammenarbeit von Politik, Aufsicht
und Finanzverbänden stetig weiterentwickelt werden, um unseren
Standort im internationalen Wettbewerb vorteilhaft zu positionieren und
die Konformität sicherzustellen. Einen hohen Stellenwert messen die
Versicherungen dem Thema Nachhaltigkeit bei. Die Branche unterstützt die auf Klimaschutz ausgerich-

tete Transformation der Wirtschaft.
Der grüne Wandel erfasst die Assekuranz auf allen Ebenen, und der Markt
erweist sich dabei als einer der treibenden Faktoren. Diesen Weg wollen
wir konsequent weitergehen, um die
Attraktivität Liechtensteins als internationales und innovatives Finanzzentrum langfristig zu stärken.
Wo steht der Finanzplatz 2021 aus
Ihrer Sicht, und was sollte sich bis
2025 verändert haben?
Der Finanzplatz Liechtenstein steht
für Werte wie Nachhaltigkeit, Stabilität und Sicherheit. Keine Branche
verkörpert diese Maxime mehr als die
Versicherungswirtschaft. Ihr Geschäftsmodell zielt seit jeher auf die
langfristige Absicherung von Risiken
und auf generationenübergreifende
Lösungen. Versicherungen haben früh
erkannt und verinnerlicht, dass Ökonomie und Ökologie kein Widerspruch
sind. Sie handeln auch danach, indem
sie nachhaltig versichern und anlegen.
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Die Versicherungsbranche bildet einen
wichtigen Pfeiler des Finanzsektors
und ist in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen. Der Finanzplatz
insgesamt befindet sich auf einem guten Kurs, um seine Wettbewerbsfähig-
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keit langfristig zu sichern. Für die
kommenden Jahre sind weitere Fortschritte wünschbar, aber auch erreichbar, insbesondere bezüglich Marktzugang sowie internationaler Zusammenarbeit und Anerkennung.

Verein unabhängiger Vermögensverwalter in Liechtenstein

«Die grösste Herausforderung ist die Regulierungsflut»
Wo konnten die strategischen
Zielsetzungen der Finanzplatzstrategie der Regierung bisher
erreicht werden? Wo muss noch
am meisten getan werden?
Grundsätzlich ist ein Zeitraum von
zwei Jahren zu kurz, um das Erreichen
der gesetzten Ziele zu beurteilen. Es ist
festzuhalten, dass es gelungen ist, mit
dem Blockchain-Gesetz in einem zukunftsträchtigen Bereich Aufmerksamkeit und neues Geschäft anzuziehen. Die staatlichen Rahmenbedingungen, Regulierung und Aufsicht in
diesem Bereich haben sich bislang bewährt. In anderen Bereichen konnten
teilweise nur geringe Fortschritte erzielt werden Dies etwa beim Ausbau
des DBA-Netzes oder der Anerkennung des liechtensteinischen Rechtssystems und der liechtensteinischen
Gesellschaftsformen sowie beim weiteren Abbau von Beschränkungen im
grenzüberschreitenden Geschäft.
Welches sind aus Ihrer Sicht die
aktuell grössten Herausforderun-
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gen? Was steht zuoberst auf Ihrer
To-do-Liste?
Die grösste Herausforderung ist nach
wie vor die Bewältigung der immer
grösser werdenden Regulierungsflut.
Dies betrifft die traditionell eher kleinen Vermögensverwaltungsgesell-
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schaften in Liechtenstein besonders
hart und man hat das Gefühl, sich hier
in einem «Hamsterrad» zu befinden.
Leider muss man auch feststellen,
dass der Handlungsspielraum bei der
Umsetzung der einzelnen, meistens
von der EU vorgegebenen Regulie-

rungen immer kleiner wird und die
Grössenverträglichkeit für Vermögensgesellschaften in Liechtenstein
fehlt. Eine weitere Herausforderung
ist, dass ausländische Depotbanken
zum Teil entschieden haben, keine
Geschäftsbeziehungen mehr aus
Liechtenstein zu akzeptieren oder die
Vorgaben an solche enorm zu erhöhen. Hier findet eine gewisse Diskriminierung im Privatsektor statt, wo
auch der Staat Liechtenstein mit seinen Massnahmen an seine Grenzen
stösst. Diese Entwicklung ist auch im
Zusammenhang mit dem verstärkten
risikobasierten Ansatz im Bereich der
Geldwäschereiprävention zu sehen.
Das Risiko bezüglich Liechtenstein
wird von vielen Depotbanken als erhöht angesehen. Wenn dann im Vergleich zu anderen Ländern die Anzahl
an Geschäftsbeziehungen eher klein
ist, besteht die Gefahr entsprechender, für Liechtenstein negativer Unternehmensentscheidungen. Alles,
was der Staat Liechtenstein hier beitragen kann, ist die zeitgerechte und

fokussierte Umsetzung internationaler Standards, um die internationale
Reputation Liechtensteins zu schützen. Damit sind wir aber wieder bei
der Herausforderung der Regulierungsflut angelangt.
Wo steht der Finanzplatz 2021 aus
Ihrer Sicht, und was sollte sich bis
2025 verändert haben?
Der eingeschlagene Weg sollte fortgeführt werden. Die gesetzten Ziele können nicht von heute auf morgen erreicht werden. Vielleicht aber auch
nicht einmal übermorgen, weil die
Zielerreichung der Mitwirkung Dritter
bedarf. Wir wünschen uns aber, dass in
der Finanzmarktregulierung, insbesondere bei Verordnungen, Richtlinien
und Wegleitungen der Dialog mit den
Berufsverbänden weiter intensiviert
wird und wichtige Entscheidungen gemeinsam vorbereitet werden. Dies beinhaltet auch die Beurteilung von
Chancen/Risiken sowie mögliche Alternativen zu vorgeschlagenen Lösungen.

