
Ist die Blockchain-Technologie der digitale Treiber für einen 
Liechtensteiner Finanzplatz 2.0?  

Experten, Analysten und Wissenschaftler sind sich weitgehend einig, dass die Blockchain-Technologie die Weltwirtschaft grundlegend auf den Kopf stellt.  
Diese disruptive Technologie hat das Potenzial, neben dem bereits heute vorhandenen «Internet der Informationen» ein «Internet der Werte» zu erschaffen.

Carmen Dahl 
 

Vertrauen muss wachsen 
Im Geschäftsleben stehen Vertrauen in Sicherheit 
und Verlässlichkeit im Zentrum – dies gilt auch im 
Internet. Nach Ansicht von vielen Experten hat die 
Blockchain das Potenzial, das Vertrauen und die 
Rechtsicherheit in der digitalen Wirtschaft zu ver-
bessern. Damit Durchschnittsnutzer die Technolo-
gie auch in immer mehr Anwendungen nutzen, 
braucht es Vertrauen in die technische, aber auch 
in die rechtliche Sicherheit. Also, dass Token auch 
angemessen in unser Rechtssystem eingebettet 
sind. Dazu ist es wichtig, einen passenden rechtli-
chen und regulatorischen Rahmen zu schaffen. 
Hier hat Liechtenstein mit der Entwicklung des 
Blockchain-Gesetzes eine internationale Vorreiter-
rolle übernommen. 
 

Das Blockchain-Gesetz  
bietet  Rechtssicherheit 
Am 1. Januar 2020 trat in Liechtenstein das Block-
chain-Gesetz in Kraft, das korrekt den etwas 
sperrig klingenden Namen «Gesetz über Token 
und VT-Dienstleister (TVTG)» trägt. Die Abkür-
zung VT steht dabei für «auf vertrauenswürdigen 
Technologien beruhende Transaktionssysteme 
(VT-Systeme)». Diesen weit formulierten Begriff 
hat die Liechtensteiner Regierung gewählt, um ge-
setzgeberisch für neue Entwicklungen gewappnet 
zu sein. Man erhofft sich so, das Gesetz bei techno-
logischen Neuerungen nicht dauernd anpassen zu 
müssen. 

Das Liechtensteiner TVTG regelt im Gegensatz 
zu Gesetzen in anderen Ländern nicht die Techno-
logie selbst, sondern vielmehr die wirtschaftliche 

Tätigkeit basierend auf der Blockchain-Technolo-
gie. Es regelt als eines der ersten Gesetze weltweit, 
was ein Token ist, die Verfügung über Token, die 
Verfügungsgewalt (Besitz) und Verfugungsberech -
tigung (Eigentum), aber auch die Verwahrung von 
Token, deren Erwerb oder den Fall eines Verlusts 
oder Diebstahls.  

Mit dem Blockchain-Gesetz wurde ein rechtli-
cher Rahmen für alle Anwendungen der «Token-
Ökonomie» geschaffen, um die Rechtssicherheit 
bei vielen heutigen und zukünftigen Geschäftsmo-
dellen zu gewährleisten und Risiken bestmöglich 
auszuschliessen.  

Dienstleister mit Sitz in Liechtenstein, die 
wichtige Dienstleistungen im Blockchain-Bereich 
anbieten, unterstehen als sogenannte VT-Dienst-
leister einer Regulierung und müssen sich bei der 
Finanzmarktaufsicht (FMA) registrieren lassen, 
bevor sie ihre Tätigkeit aufnehmen.  

Die FMA sieht sich hier in der Rolle als Enabler 
und Wegbegleiter der Transformation. «Wir verfol-
gen den Ansatz, die Regulierung so zu nutzen und 
auszugestalten, dass etablierte Finanzdienstleister 
und neue Unternehmen innovative Geschäftsmo-
delle realisieren können», erklärt Dorothea Rohl-
fing, Leiterin Regulierungslabor/Finanzinnovation 
bei der Liechtensteiner Finanzplatzaufsicht. 
 

Liechtenstein – Vorreiter  
beim Thema  Blockchain 
Thomas Dünser, Leiter der Stabsstelle für Finanz-
platzinnovationen, war von Anfang an an der Erar-
beitung des TVTG beteiligt: «Liechtenstein hat 
hier Mut bewiesen und eine Vorreiterrolle im  
Bereich der Anerkennung und Implementierung 
dieser Technologie eingenommen. Das Block-
chain-Gesetz ist Teil der seit Jahren andauernden 

Bestrebungen der Regierung zur Stärkung der In-
novationsfähigkeit des Finanzplatzes.» 
Der Blockchain-Experte und Rechtsanwalt Ralph 
Wanger sieht ebenfalls grosses Potenzial für das 
Land und den Finanzplatz: «Das Gesetz zieht Inte-
ressenten an, weil es ihnen Rechtssicherheit 
bringt, wie Liechtenstein mit Blockchain-Dienst-
leistern umgeht. In vielen Ländern ist unklar, ob 
Firmen erwünscht sind, die sich wirtschaftlich im 
Blockchain-Bereich betätigen. Zudem schützt es 
durch die Anwendung des Sorgfaltspflichtsregimes 
und der Aufsicht durch die FMA die Kunden vor 
Missbrauch. Liechtenstein steht damit für einen 
sauberen Blockchain-Finanzplatz.» 

 

Ein knappes Jahr TVTG –  
Zeit für ein  Resümee 
«Aktuell sind zwei Unternehmen für insgesamt 
sechs Dienstleistungen gemäss TVTG bei der FMA 
registriert. Weitere 16 Unternehmen haben bei uns 
Registrierungsanträge für insgesamt 36 Dienstleis-
tungen eingereicht», fasst Dorothea Rohlfing zu-
sammen. Das klingt zunächst nach wenig, aber die 
Projekte erfordern viel Vorbereitung und haben 
dadurch eine lange Vorlaufzeit.  

Rechtsanwalt Thomas Nägele, der sich 
bereits seit 2011 mit Bitcoin und der Blockchain-
Technologie beschäftigt, sagt erfreut: «Wir konn-
ten ein beachtliches internationales Netzwerk 
schaffen und eine der weltweit grössten Handels-
plattformen für digitale Vermögenswerte dabei 
unterstützen, sich in Liechtenstein anzusiedeln.» 
Auch Matthias Niedermüller arbeitet mit seiner 
Kanzlei erfolgreich an einigen Blockchain-Pro-
jekten. «Wir sind stolz darauf, die erste europäi-
sche Bewilligung zum Betrieb eines auf Block-

chain basierenden multilateralen Handelssys-
tems (MTF) für tokenisierte Derivate erhalten zu 
haben», erklärt er.  

Neue Anforderungen an Compliance  
und Aufsicht 
Dorothea Rolfing erläutert aus Sicht der FMA: 
«Selbstverständlich beschäftigt sich die FMA auch 
mit den Risiken technologiebasierter Geschäfts-
modelle. Dies schliesst Geldwäscherei und Terro-
rismusfinanzierung mit ein. Mit dem TVTG wur-
den die FATF-Empfehlungen (Financial Action 
Task Force), also der anerkannte globale Standard 
fur die Bekämpfung von Geldwäsche und Terroris-
musfinanzierung, umgesetzt, die eine SPG-Auf-
sicht für eben solche Dienstleistungen vorsehen. 
VT-Dienstleister, die mit Kundenvermögen in 
Kontakt kommen, müssen sämtliche Pflichten 
nach dem Sorgfaltspflichtsgesetz (SPG) erfüllen.» 

Der Jurist Siegfried Herzog hat sich mit seinem 
Beratungsunternehmen vollumfänglich dem The-
ma Compliance im Blockchain-Bereich verschrie-
ben. Er unterstützt registrierungspflichtige VT-
Dienstleister bei der Einhaltung der strengen regu-
latorischen Anforderungen und begrüsst diese 
Entwicklung ebenfalls. «Endlich ist klar, dass es 
sich hier um regulierte und anerkannte Finanz-
marktteilnehmer handelt, die den gleichen Spiel-
regeln folgen, wie alle anderen Finanzdienstleis-
ter», erklärt er. 
 

Blockchain wird die Finanzindustrie  
grundlegend verändern 
Insbesondere im Finanzwesen sind die meisten 
Unternehmen in einer umfassenden IT-gestützten 
Welt angekommen. Fest steht: Technologien wie 
Blockchain und das «Internet der Dinge» (IoT) 

werden die Finanzindustrie – und somit auch un-
seren Finanzplatz – in den kommenden Jahren 
grundlegend verändern. 

Die möglichen Auswirkungen auf den Finanz-
sektor sind vielfältig und tiefgreifend. So könnte 
die Blockchain-Technologie das gesamte Handels-
geschäft mit Aktien, Bonds und Derivaten von 
Grund auf revolutionieren: Wertpapierhandel wür-
de dann «Peer-to-Peer» – also dezentral direkt von 
Rechner zu Rechner – und nicht mehr über die zen-
trale Haus- oder Depotbank erfolgen. Das hätte 
eine Senkung der Gebühren im internationalen 
Geldverkehr zur Folge. Auch Vertragsabschlüsse 
wären in Echtzeit möglich. Viele Tätigkeiten von 
Finanzdienstleistern sind aber auch mit der Block-
chain-Technologie weiterhin erforderlich.  

Es steht daher ausser Zweifel: Der Finanz- 
sektor wird stark verändert, doch Finanzdienst-
leister können bei der aktuellen Weiterentwick-
lung der Blockchain durchaus eine Vorreiterrolle 
einnehmen und die sich bietenden Chancen  
nutzen. 
 

Blockchain ermöglicht  
die Erschliessung neuer Märkte 
«Blockchain ist einer der grössten Innovationstrei-
ber, gerade in der Finanzindustrie», bestätigt Tho-
mas Dünser. «Wir erleben gerade einen Wandel. Ur-
sprünglich hatte die Blockchain-Technologie eher 
den Ruf als Spielwiese für Technik-Freaks. Inzwi-
schen ist sie den Kinderschuhen entwachsen. Mitt-
lerweile handelt es sich bei den Akteuren, die den 
Standort Liechtenstein wählen, nicht mehr vorwie-
gend um Start-ups, sondern um etablierte Unterneh-
men, die auf unsere Rechtssicherheit vertrauen.» 

Diese Erfahrung teilt auch Matthias Nieder-
müller: «Neben Unternehmern aus Europa und 

der Londoner City klopfen inzwischen Interessen-
ten aus dem Silicon Valley und aus Asien bei uns 
an. Das beweist, dass es die Summe an Standort-
vorteilen ist, die ausschlaggebend für Liechten-
stein ist.» 

Der Zugang zur Europäischen Union dürfte 
zukünftig wesentlich leichter werden. Die EU hat 
vor kurzem mit der «Markets in Crypto Assets» 
(MiCA) ihren Ansatz zur Regulierung der Block-
chain-Technologie bekannt gegeben. Dieser be-
ruht auf den gleichen Prinzipien wie das Liechten-
steiner TVTG. Joachim Schwerin, Principal  
Economist bei der EU-Kommission, bestätig- 
te kürzlich anlässlich eines Vortrags in Liechten-
stein: «Die Ampeln für die ‹Token-Ökonomie› 
stehen auf grün». Ralph Wanger erachtet das als 
wesentlichen Meilenstein, wenn nicht gar als 
Durchbruch: «Die Tatsache, dass Liechtenstein 
so hohe Standards gesetzt hat, kommt uns jetzt 
zugute. Denn mit Inkrafttreten der EU-Verord-
nung – momentan für 2023 erwartet – werden in 
Liechtenstein ansässige beziehungsweise regis-
trierte VT-Dienstleister mit einem Schlag von ei-
nem erleichterten Zugang zur gesamten EU mit 
seinen 450 Millionen Einwohnern profitieren. 
Diesen Vorteil können andere Finanzplätze nicht 
bieten», erklärt er.  

Es herrscht bei allen Befragten Einigkeit darü-
ber, dass die Blockchain-Technologie für Liechten-
stein eine einzigartige Möglichkeit bietet, den Fi-
nanzplatz auf eine neue Entwicklungsstufe zu he-
ben und um ein Vielfaches zu vergrössern. 
Aufgrund der Summe der Standortvorteile hat 
Liechtenstein das Potenzial, ein internationaler 
Hub zu werden, an dem tokenisierte bzw. digitali-
sierte Finanzinstrumente in einem regulierten 
Umfeld in einem rechtssicheren Rahmen emittiert 
und auch gehandelt werden können. 

 

Was sind Blockchains 
überhaupt? 
Blockchains sind virtuelle Register, in denen 
 digitale Transaktionen dezentral gespeichert 
werden. Eine Blockchain ermöglicht es, Informa-
tionen mithilfe einer dezentralen, von vielen 
 Teilnehmern gemeinsam genutzten Datenbank 
fälschungssicher zu übermitteln, sodass Kopien 
ausgeschlossen sind. Ursprünglich wurde die 
Blockchain-Technologie im Jahr 2008 für die 
 digitale Währung Bitcoin entwickelt.  

 

Was macht die Blockchain  
so besonders? 

Blockchain ist eine Technologie, die sichere, 
 weder kopier- noch manipulierbare Trans -
aktionen im Netz ermöglicht und daher auch 
 unabhängig von Bitcoin interessant ist. Die  
Sicherheit wird ausschliesslich durch mathema-
tische Verfahren (z. B. Verschlüsselungstechnik, 
Kryptographie) und definierte Regeln gewähr-
leistet. Die Blockchain-Infrastruktur wird im All-
gemeinen über das Internet öffentlich bereitge-
stellt und steht somit einem breiten Kreis an Pri-
vatpersonen und Unternehmen zur Ver fügung.   

 

Das Entstehen einer neuen  
«Token-Ökonomie» 
«Token» ist das englische Wort für Wertmarke. 
Eine einheitliche Definition für den Blockchain-
Token existiert derzeit nicht. Das TVTG definiert 
den Token als Instrument zur Repräsentation von 
Rechten auf einem VT-System. Die Blockchain-
Technologie ermöglicht eine grosse Palette an 
Dienstleistungen, da auch Vermögenswerte oder 
Rechte im Allgemeinen «tokenisiert» und derart 
auf Blockchain-Systemen abgebildet werden 
können.  

Aufgrund der geringeren Transaktionskosten 
ist davon auszugehen, dass zukünftig eine deut-
lich grössere Bandbreite an Vermögenswerten 
oder anderen Rechten auf Blockchain-Systemen 
abgebildet werden. Diese neu geschaffene 
 «Token-Ökonomie» erfordert ebenfalls neue da-
mit verbundene Dienstleistungen. 
  

Die Transaktion wird zu einem 
Block von Transaktionen  
hinzugefügt.

Der Block wird an alle Mitglieder des 
Netzwerks verteilt.

Das Netzwerk bestätigt die Transaktion. Der Block wird zur Blockchain  
manipulationssicher hinzugefügt.

Die Transaktion ist bestätigt und  
vollständig. Sie ist nun für alle  
sichtbar in der öffentlichen Blockchain 
gespeichert.
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