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COMPARTMENT Tageskurse per 25. September 2015

ETHENEA Independent Investors S.A.
Ethna-AKTIV A CHF 114.9500
Ethna-AKTIV T CHF 121.4400
Ethna-AKTIV A EUR 131.2400
Ethna-AKTIV T EUR 133.7700
Ethna-Defensiv A EUR 138.5700
Ethna-Defensiv T EUR 157.2600
Ethna-Dynamisch A EUR 76.6700
Ethna-Dynamisch T EUR 77.5400

ANZEIGE

20 Jahre WTO: Der Erfolg als
Stolperstein der Organisation

Vereinigung Vor 20 Jahren 
nahm die Welthandelsorga-
nisation (WTO) in Genf ihre 
Arbeit auf. Unterdessen ist 
sie zu einer fast universellen 
Organisation angewachsen. 
Das ist ein Erfolg, bringt aber 
auch Probleme.

Die WTO sei ein Opfer ihres 
eigenen Erfolges gewor-
den. So lautete das Fazit 
der Experten am Freitag 

am World Trade Forum in Bern. 162 
Mitgliedsländer zählt die Organisati-
on unterdessen, auch Liechtenstein 
ist seit dem 1. September 1995 Teil 
der Welthandelsorganisation. Erst 
im Juli wurde Kasachstan als jüngs-
tes Mitglied aufgenommen. Liberia 
wird noch in diesem Jahr dazukom-
men. Zudem sei die Organisation 
kein «rich man’s club», sagte Micha-
el Hahn, Professor am World Trade 
Institute an der Universität Bern. 
Sie vereine Entwicklungsländer und 
reiche Nationen unter einem Dach. 
Auch dies macht Verhandlungen 
komplizierter. Sinnbild für die Her-
ausforderungen ist die Doha-Runde. 

2001 war sie lanciert worden. Da-
nach scheiterten die Verhandlun-
gen immer wieder. In diesem Jahr 
könnte die Runde nun endlich abge-
schlossen werden.
Im klassischen Verhandlungsbe-
reich habe die WTO Schwierigkei-
ten, eine grosse Verhandlungsrunde 
zu beenden, teilte Remigi Winzap 
der SDA mit. Er ist Leiter der ständi-
gen Mission der Schweiz bei der 
WTO. Hier sieht er denn auch Re-
formbedarf: Umfassende Handels-
runden seien nicht zielführend. 
«Wir sollten in der WTO andere An-
sätze prüfen», schreibt er.

Einfacherer Weg
Doch während die WTO erst noch 
herausfinden muss, wie sie effizien-
ter Beschlüsse fassen kann, wählen 
einzelne Mitglieder den einfacheren 
Weg und handelt untereinander Ab-
kommen aus: So verhandeln die EU 
und die USA seit einiger Zeit über 
das transatlantische Freihandelsab-
kommen TTIP.
Was bedeutet das für die WTO? 
Joseph Francois, Professor am World 
Trade Institute, wiegelt ab: TTIP sei 
für die WTO nur dann ein Problem, 
wenn das Abkommen andere Länder 
ausschliessen würde.

Wenn hingegen weitere Länder dem 
Abkommen beitreten könnten, dann 
wäre das transatlantische Freihan-
delsabkommen ein Gewinn für die 
WTO, sagte er. Viele multilaterale 
Abkommen seien so zustande ge-
kommen, dass wenige Länder sie 
ausgehandelt hätten und später wei-
tere dazugekommen seien.
Auch für die Schweiz ist die Frage, 
ob sie dem Freihandelsabkommen 
allenfalls beitreten könnte oder 
nicht, essenziell. Die EU und die USA 
sind die beiden grössten Handels-
partner der Schweiz.
«Die Schweiz verfolgt die Entwick-
lungen beim TTIP genau und berei-
tet sich vor, bei 
Bedarf rasch han-
deln zu können», 
teilte Winzap mit. 
Nach Abschluss 
der Verhandlun-
gen würden die 
Texte analysiert 
und die Handlungsoptionen für die 
Schweiz geprüft.

Weg zurück
Selbst wenn die WTO mit der Dyna-
mik bilateraler Verhandlungen na-
turgemäss nicht mithalten kann, 
werde man irgendwann zum multila-

teralen System zurückkehren, glau-
ben die Experten. Die reichen und 
die armen Länder hätten langfristig 
einen Anreiz, gemeinsame Regeln zu 
finden, sagte Richard Cunningham, 
Partner bei der internationalen An-
waltskanzlei Steptoe & Johnson.
Denn zwar würde das TTIP-Abkom-
men mit den USA und der EU heute 
einen grossen Teil der Wirtschafts-
leistung abdecken, aber nur einen 
kleinen Teil der Bevölkerung. Bis 
2050 werde ein wesentlicher Anteil 
des Konsums durch diese Menschen 
in den Entwicklungsländern erfol-
gen. Die Unternehmen in den rei-
chen Ländern hätten daher ein Inte-

resse am Marktzu-
gang. Umgekehrt 
hätten die armen 
Länder ein Inter-
esse an Investitio-
nen durch auslän-
dische Firmen. 
Und die Handels-

abkommen würden letztlich ent-
scheiden, in welchen Ländern die 
Unternehmen investieren. «Lang-
fristig müssen wir daher zu einem 
multilateralen System zurückkeh-
ren», sagte Cunningham. Aber der 
Weg dorthin, den sehe er noch nicht 
wirklich. (sda)

Die Welthandelsorganisation beschäftigt sich mit der Regelung von Handels- und Wirtschaftsbeziehungen. Insgesamt zählt sie aktuell 162 Mitgliedsländer. (Foto: SSI)

«Wir müssen langfristig
zu einem multilateralen

System zurückkommen.»
RICHARD CUNNINGHAM

ANWALT

Am 1. Oktober

Tag der Stiftungen 
auch in Liechtenstein
VADUZ Am kommenden Donnerstag, 
den 1. Oktober 2015 findet zum drit-
ten Mal in zahlreichen Ländern Euro-
pas der «Tag der Stiftungen» statt. 
Die Vereinigung liechtensteinischer 
gemeinnütziger Stiftungen (VLGS) 
möchte aus Anlass des Tages der Stif-
tungen die Öffentlichkeit auf die für 
die Gesellschaft wichtige Rolle der 
gemeinnützigen Stiftungen hinwei-
sen, wie es in einer gestern versand-
ten Medienmitteilung heisst. Ge-
meinnützige Stiftungen seien eine 
der nachhaltigsten Formen privaten 
Engagements und sind auch in Liech-
tenstein von grosser Bedeutung. 
Dank ihrer Förderung können soziale 
Einrichtungen und kulturelle Institu-
tionen ihrer Aufgabe besser gerecht 
und ökologische Anliegen besser um-
gesetzt werden. In Bildung und Wis-
senschaft setzen gemeinnützige Stif-
tungen zukunftsorientierte Akzente. 
Und nicht zuletzt bildet die Philanth-
ropie, die in gemeinnützigen Stiftun-
gen ihren wichtigsten Ausdruck fin-
det, einen starken und anerkannten 
Pfeiler der Finanzplatzstrategie 
Liechtensteins.  Die VLGS veranstal-
tet an diesem Tag einen Philanthro-
pie-Tag mit zwei Wirtschaftsklassen 
des Liechtensteinischen Gymnasi-
ums und möchte den Schülern die 
Aufgaben und Arbeitsweisen von ge-
meinnützigen Stiftungen näherbrin-
gen. Die Organisation und Betreuung 
des Anlasses erfolgt durch die Lotex 
Stiftung (www.lotex.li), die mit den 
Schülern Fallbeispiele aus der Praxis 
zum Thema Gesuchsmanagement er-
arbeiten wird, die abschliessend prä-
sentiert werden. Um auch das richti-
ge Stiftungsumfeld zu schaffen, fin-
det der Philanthropie-Tag in den 
Räumlichkeiten der Stiftung für Heil-
pädagogische Hilfe in Liechtenstein 
(HPZ) statt.  (pd/red)

Investitionsmarkt

Namhafte Experten 
kommen nach Schaan

SCHAAN Am Liech-
tensteiner Inves-
t i t i o n s m a r k t 
(LIM) treffen 
Start-ups und Un-
ternehmen auf 
Kapitalsuche auf 
Investoren und 

Entscheidungsträger aus der Wirt-
schaft. Die Tagung findet am Diens-
tag, den 24. November 2015, im SAL 
in Schaan statt und bietet interes-
sante Referenten sowie spannende 
Präsentationen von Start-ups und 
KMU. Höhepunkt der Tagung ist der 
Auftritt von Patrick Warnking (Fo-
to), CEO von Google Schweiz. Der 
Länderchef des Internetgiganten 
wird das enorme Zukunftspotenzial 
von digitalen Geschäftsmodellen be-
leuchten. Anschliessend diskutieren 
namhafte Vertreter aus Wirtschaft 
und Verwaltung, darunter Remo Da-
guati von der Standortförderungsor-
ganisation Switzerland Global Enter-
prise, warum sich Investitionen am 
Wirtschaftsstandort Schweiz und 
Liechtenstein nach wie vor lohnen. 
Und schliesslich erklärt der gebürti-
ge Liechtensteiner Adrian Hilti, 
Gründer der Lernsoftware Busuu, 
wie sein Start-up erfolgreich private 
und institutionelle Investoren an 
Bord holt. (ikr/red)
Anmeldung und weitere Informationen unter 
www.investitionsmarkt.li

Aus der Regierung

Sorgfaltspflichtverordnung 
wird in zwei Stufen angepasst
VADUZ Im Zusammenhang mit der 
Einführung des internationalen 
Standards zum automatischen Infor-
mationstausch in Steuersachen setzt 
Liechtenstein bestimmte Anforde-
rungen des Gemeinsamen Melde-
standards (CRS) im Sorgfaltspflicht-
recht um. Die Regierung hat dazu 
entsprechende Anpassungen der 
Sorgfaltspflichtverordnung (SPV) be-
schlossen. Liechtenstein plant, mit 
geeigneten Staaten auf der Basis ent-
sprechender Abkommen im Jahr 
2017 erste Daten auszutauschen, wie 
es in der am Freitag versendeten Mit-
teilung heisst. Die Sorgfaltspflichtdo-
kumentation solle dabei als Grundla-
ge verwendet werden, um aufwendi-
ge parallele Prozesse zu vermeiden. 
Mit den von der Regierung beschlos-
senen Anpassungen werde eine ein-
heitliche Anwendung mit einheitli-
chen Formularen gewährleistet. «Die 

Anpassungen der SPV sind jetzt vor-
zunehmen, um den Sorgfaltspflichti-
gen genügend Zeit zur Vorbereitung 
auf die Umsetzung des automati-
schen Informationsaustausches zu 
geben», begründet die Regierung. 
Sie sollen in zwei Stufen erfolgen 
und treten am 31. Dezember 2015 
bzw. am 1. Januar 2016 in Kraft. Mit 
der ersten Stufe werden einzelne Un-
klarheiten bei der Interpretation des 
aktuell geltenden Sorgfaltspf licht-
rechts in Liechtenstein beseitigt. In 
einer zweiten Stufe, d. h., mit In-
krafttreten am 1. Januar 2016, wer-
den neue, teilweise erweiterte Sorg-
faltspf lichten gelten. «Die vorge-
schlagenen Anpassungen wurden 
unter Einbezug aller betroffenen Be-
hörden und Verbände, insbesondere 
des Bankenverbandes und der Treu-
handkammer erarbeitet», wie es ab-
schliessend heisst. (ikr/red)
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