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– es gilt das gesprochene Wort –

Eure Exzellenz, verehrter Landtagspräsident, verehrte Gäste
Es ist mir ein Vergnügen, Sie, Herr Botschafter Moran, hier in Liechtenstein willkommen zu
heissen. Ihr Besuch und Ihre stetige Unterstützung, die Beziehung zwischen unseren beiden
Ländern zu pflegen und weiter auszubauen, stehen symbolisch für unsere – wie schon der
Titel Ihrer Rede es sagt – einzigartige Partnerschaft in einer sich verändernden Welt.
In der Tat ist die Beziehung zwischen dem Vereinigten Königreich und Liechtenstein eine
ganz besondere, die sich in den vergangenen Jahren auf einem Fundament aus gegenseitigem Vertrauen und Kooperation entwickelt hat. Liechtenstein zählt das Vereinigte Königreich sowohl politisch als auch wirtschaftlich zu seinen engsten Partnern.
Die Investitionen Liechtensteins im Vereinigten Königreich sind schon in absoluten Zahlen
beeindruckend. Doch noch bemerkenswerter sind die Beträge pro Einwohner – daran gemessen gehören die Investitionen Liechtensteins zu den höchsten der Welt. Dies beweist,
dass das Vereinigte Königreich ein sehr attraktiver Markt für liechtensteinische Investitionen
ist. Auch aus der Perspektive des Vereinigten Königreichs spielen die Investitionen aus dem
Fürstentum eine beachtliche Rolle. Die Qualität liechtensteinischer Produkte und Dienstleistungen ist im Vereinigten Königreich bekannt und die Nachfrage danach ist gross.
Die enge wirtschaftliche Beziehung ist der Grund dafür, dass Liechtenstein sich aktiv für die
BREXIT-Verhandlungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union
interessiert. Der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU hat unmittelbare Auswirkungen auf Liechtenstein. Er bedeutet, dass das Vereinigte Königreich gleichzeitig auch aus
dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) austreten wird.
Liechtenstein strebt danach, seine guten und engen Beziehungen zum Vereinigten Königreich aufrechtzuerhalten. Unser Ziel ist, den Zugang zum britischen Markt auf dem heutigen
Niveau zu erhalten. Liechtensteinische Unternehmen müssen die Garantie haben, dass sie in
Zukunft denselben Zugang zum britischen Markt bekommen wie Unternehmen aus der EU.
Neben dem Warenhandel ist der Dienstleistungssektor, insbesondere der Finanzsektor, von
herausragender Bedeutung für Liechtenstein. Liechtensteinische Finanzintermediäre profitieren zurzeit vom umfassenden Zugang zum EU-Binnenmarkt. Unser Ziel ist, dass diese
liechtensteinischen Finanzintermediäre denselben Zugang zum britischen Markt erhalten
wie Finanzintermediäre aus der EU.

Das EWR-Abkommen ist und bleibt der Grundstein der Beziehungen zwischen Liechtenstein
und der EU. Deshalb haben wir ein echtes Interesse daran, die Integrität des Binnenmarktes
und das reibungslose Funktionieren des EWR zu sichern. Dies bedeutet, dass die EWRrelevanten Bestandteile des Austrittsabkommens, das bald zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich ausgehandelt werden wird, unverzüglich für alle EWR/EFTA-Staaten gültig
sein sollten. Dies ist der einzige Weg, einen nahtlosen Übergang vom heutigen System des
EWR-Binnenmarktes zu künftigen Übereinkommen über den Zugang zum britischen Markt
zu garantieren.
Seit dem Jahr 2009, als unsere Staaten ihre bilateralen Gespräche rund um das Memorandum of Understanding begannen, um das Offenlegungsprogramm, die sogenannte Liechtenstein Disclosure Facility zu etablieren, hat sich die Welt erheblich verändert. Aus der liechtensteinischen Sicht ist und bleibt unsere Beziehung zum Vereinigten Königreich eine starke
Säule in diesen herausfordernden Zeiten.
Das Vereinigte Königreich und Liechtenstein standen bei der Ausarbeitung neuer Initiativen
wie dem automatischen Informationsaustausch an der Spitze. Dies ist ein Resultat unseres
gemeinsamen Grundgedankens, dass die Einhaltung internationaler Standards heute nicht
bloss eine Notwendigkeit, sondern auch einen Wettbewerbsvorteil darstellt.
Liechtenstein ist heute in einer starken Position. Sie basiert auf einer einzigartigen Kombination von Produkten, Dienstleistungen und Strukturen, die aus steuerlicher Sicht konform sind
und die wichtige globale Initiativen berücksichtigen.
Als Resultat dieser globalen Initiativen werden viele Investoren aus Gründen der Stabilität,
Sicherheit und Verlässlichkeit nach konformen Rechtssystemen – und damit nach konformen
Investitionserträgen – suchen; und einige alleine schon aus Gründen der Risikominderung.
Dies wird von der Diversifikation zur Konzentration führen. In diesem Sinne hat Liechtenstein
entschieden, sich proaktiv statt reaktiv zu verhalten. Dazu müssen wir auch proaktiv handeln, was Konformität und Transparenz angeht.
Dies ist genau das, was unser Finanzplatz tut, und es ist einer der Gründe für Ihre Rede heute, hier im Fürstentum Liechtenstein. Der Finanzplatz hat mit Unterstützung der Regierung

Liechtensteins neue, einzigartige Verfahren und Prozesse eingeführt, die darauf ausgelegt
sind, britische Kunden weitergehend zu unterstützen, ihre Steuerpflichten im Vereinigten
Königreich zu erfüllen. Der Finanzplatz Liechtenstein offeriert Dienstleistungen, die eine
noch höhere Konformität bieten und die auf das Qualitätsmanagement und die Risikominderung für seine Kunden ausgerichtet sind. Die entwickelten Verfahren und Prozesse sind auch
mit Her Majesty’s Revenue and Customs (HMRC) diskutiert worden, und ich denke, wir können mit Sicherheit sagen, dass die Behörde sie unterstützt. Ich bin überzeugt, dass Sie zustimmen, dass Liechtenstein sowohl globale als auch britische Transparenz-Initiativen tatsächlich berücksichtigt, und aus britischer Sicht eine Jurisdiktion mit geringem Risiko bleibt.
Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung in all diesen Angelegenheiten.
Die Diskussionen der vergangenen zwölf Monate zwischen HMRC im Speziellen und den Behörden und Verbänden des Fürstentums Liechtenstein in verschiedenen Bereichen sind ein
weiteres Symbol der einzigartigen Beziehung zwischen unseren beiden Staaten. Es ist uns ein
Vergnügen, am 7. Dezember eine HMRC-Delegation in Liechtenstein willkommen zu heissen,
um diese Diskussionen fortzuführen und uns auf praktische Lösungen für praktische Probleme zu einigen. Wir werden uns dabei an die Tradition des begrüssenswerten pragmatischen
Ansatzes halten, den wir zwischen unseren beiden Staaten etablieren konnten.
Ich bin überzeugt, dass sich Liechtenstein und dem Vereinigten Königreich und ihren Finanzplätzen hier eine Gelegenheit bietet. Kunden wünschen sich Rechtssicherheit, sie suchen
konforme Jurisdiktionen. Die Kombination der Expertise Liechtensteins und dem Vereinigten
Königreichs könnte sich sehr gut zu einem Unique Selling Point entwickeln. Es gibt keine zwei
anderen Staaten, die als Partner die Vielfalt an Dienstleistungen, das Vertrauen und die
Rechtssicherheit bieten können, die Liechtenstein und das Vereinigte Königreich bieten.
Obwohl ich hocherfreut darüber bin, Sie hier willkommen zu heissen, bedaure ich sehr, dass
dies Ihr letzter Besuch als Botschafter in Liechtenstein sein wird. Ich ergreife deshalb die Gelegenheit, Ihnen persönlich für Ihre Leistungen über die Jahre zu danken, diese einzigartige
Partnerschaft zwischen Liechtenstein und dem Vereinigten Königreich aufzubauen. Der Erfolg dieser Partnerschaft steht eng mit Ihnen in Verbindung. Ich hoffe, dass Sie, als Freund
Liechtensteins, die Nähe zu unserem Land in der Zukunft aufrecht erhalten werden.

