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Weltwirtschaftsforum 
zu Afrika in Kapstadt
Unter dem Titel «Shaping In-
clusive Growth and Shared 
Futures in the Fourth Indust-
rial Revolution» gehen die 
Teilnehmer des Treffens der 
Frage nach, wie die Digitali-
sierung bei der wirtschaftli-
chen Entwicklung des Konti-
nents helfen kann.

Stellungnahme

Notariatsgesetz
für Liechtenstein
VADUZ Mit der Schaffung eines 
Notariatsgesetzes wird in Liech-
tenstein der Beruf des Notars ein-
geführt. So sieht es ein entspre-
chender Bericht und Antrag vor, 
der vom Landtag im Mai bereits in 
erster Lesung beraten und be-
grüsst wurde. In einer am 3. Sep-
tember 2019 verabschiedeten Stel-
lungnahme versuchte die Regierung 
die vom Landtag gestellten Fragen 
rund um das neue Gesetz zu klä-
ren. Im internationalen Rechtsver-
kehr führe es zu einem Wettbe-
werbsnachteil, dass in Liechten-
stein keine notariellen Beurkun-
dungen und Beglaubigungen vor-
genommen werden können. 
Durch die Einführung des Notari-
atsgesetzes würden einerseits die 
Flexibilität und andererseits die 
internationale Konkurrenzfähig-
keit des Wirtschaftsstandortes 
und Finanzplatzes Liechtenstein 
auf dem Rechtsdienstleistungssek-
tor gestärkt. Eine Notariatspflicht 
sei allerdings nicht vorgesehen. Es 
bleibt den Kunden überlassen, ob 
sie sich an einen Notar wenden 
oder die Beglaubigungen und Be-
urkundungen durch das Fürstli-
che Landgericht oder das Amt für 
Justiz vornehmen lassen. Die in 
der Landtagsdebatte aufgeworfe-
nen Fragen betrafen insbesondere 
die Zulassungsvoraussetzungen 
für künftige Notare sowie die Be-
stimmungen für die Absolvierung 
der Notariatsprüfung. Die Geset-
zesvorlage wird voraussichtlich im 
Oktober vom Landtag in zweiter 
Lesung behandelt. Damit könnte 
das Notariatsgesetz am 1. Januar 
2020 in Kraft treten. (ikr/red)
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ETHENEA Independent Investors S.A.
Ethna-AKTIV A CHF 112.3800
Ethna-AKTIV T CHF 123.6000
Ethna-AKTIV A EUR 132.4400
Ethna-AKTIV T EUR 139.0100
Ethna-Defensiv A EUR 137.4000
Ethna-Defensiv T EUR 169.2700
Ethna-Dynamisch A EUR 76.6600
Ethna-Dynamisch T EUR 79.6700

ANZEIGE

Teuerung

Konsumentenpreise 

blieben im August 

unverändert
NEUENBURG/VADUZ Das Preisniveau 
in Liechtenstein und der Schweiz ist 
im August gegenüber dem Vormo-
nat unverändert geblieben. Dabei 
hätten sich einige entgegengesetzte 
Bewegungen aufgewogen, teilte das 
Bundesamt für Statistik (BFS) am 
Dienstag mit. Der Schweizer Lan-
desindex der Konsumentenpreise 
(CPI) verharrte im August auf 102,1 
Punkten (Basis Dezenber 2015 = 
100). Die Jahresteuerung lag mit 
+0,3 Prozent ebenfalls auf dem Ni-
veau des Vormonats. Insgesamt lag 
die Inf lation im Rahmen der Erwar-
tungen der Experten. Von der Nach-
richtenagentur AWP befragte Öko-
nomen hatten bei den Konsumen-
tenpreisen eine Veränderung zum 
Vormonat im Bereich von -0,1 bis 
+0,1 Prozent sowie eine Jahresteue-
rung von +0,2 bis +0,4 Prozent er-
wartet. Auf der einen Seite sanken 
laut Bundesamt für Statistik im ver-
gangenen August etwa die Flugtari-
fe, die Preise für Pauschalreisen ins 
Ausland sowie die Tarife für statio-
näre Spitalleistungen. Die Preise für 
Bekleidung und Schuhe sowie die 
Wohnungsmieten zogen dagegen 
an.  sda/red)

www.volksblatt.li

Lockerung der Prüfpfl icht für
Kleinstunternehmen geplant
Erleichterung Die Regie-
rung hat den Bericht und 
Antrag betreffend eine Ab-
änderung des Personen- und 
Gesellschaftsrechts verab-
schiedet. Deren Ziel ist es, 
Kleinstunternehmen von der 
Prüfpflicht ihrer Jahresab-
schlüsse zu befreien.

Das geltende liechtensteinische 
Recht sieht vor, dass alle Kleinstun-
ternehmen einer eingeschränkten 
Prüfpflicht hinsichtlich ihrer Jahres-
abschlüsse unterstehen. Diese soge-
nannte «prüferische Durchsicht» 
werde gerade von Kleinstunterneh-
men als eine zusätzliche bürokrati-
sche und finanzielle Mehrbelastung 
wahrgenommen, wird in der Aus-
sendung unterstrichen. Im Rahmen 
einer Motion beauftragte der liech-
tensteinische Landtag die Regierung 
im Februar 2018 deshalb, eine Geset-
zesvorlage auszuarbeiten, mit der 
für heimische Klein- und Kleinstun-
ternehmen die Verpf lichtung zur 
Prüfung ihrer Jahresabschlüsse ge-
lockert wird. Zur Umsetzung dieser 
Motion hat die Regierung nun einen 
Bericht und Antrag verabschiedet, 
der sich gemäss den Vorgaben der 

Motionäre am schweizerischen Mo-
dell orientiert. Die Schweiz kennt 
für kleine Unternehmen die Mög-
lichkeit eines Verzichts auf die Prüf-
pflicht – das sogenannte Opting-out. 

Liechtensteinische Kleinstunterneh-
men, die ein kaufmännisches Ge-
werbe betreiben, sollen sich so künf-
tig von der Prüfpf licht ihrer Ab-
schlüsse befreien lassen können. Ei-
ne freiwillige Prüfung des Abschlus-
ses bleibt jederzeit möglich. Als 
Kleinstunternehmen gelten in Liech-
tenstein Unternehmen, die mindes-
tens zwei der folgenden Merkmale 
nicht überschreiten: Eine Bilanz-
summe von 450 000 Franken, einen 
Umsatz von 900 000 Franken und 
10 Arbeitnehmer im Durchschnitt 
des Geschäftsjahres.

Ausnahmen für AGs
Mit der vorgeschlagenen Lösung 
würden einerseits die heimischen 
Gewerbebetriebe entlastet, anderer-
seits würden die Auswirkungen auf 
das abgestimmte System in wichti-
gen Rechtsbereichen wie dem Ge-
sellschafts- und dem Steuerrecht 
möglichst gering bleiben, betont die 
Regierung. Von der Regelung ausge-
nommen sind Aktiengesellschaften 
mit Inhaberaktion, deren Prüf-
pf licht aufgrund internationaler 
Standards weiterhin gilt. Aktienge-
sellschaften mit Namensaktien fal-
len jedoch unter die vorgeschlagene 
Lockerung der Prüfpflicht, sofern 
sie die Kriterien für Kleinstunter-
nehmen erfüllen.  (ikr/red)

Kleinstunternehmen sollen entlastet 
werden. (Symbolfoto: Shutterstock)

Zum Anfang fast exakt eine Null
Index Das Liechtenstein-Institut stellte gestern den neuen Konjunkturindikator für Liechtenstein KonSens vor. Dieser umfasst 16 
liechtensteinische Einzelindikatoren und soll viel schnellere Signale liefern. Zu Beginn steht eine Null und das ist gar nicht schlecht.

VON HOLGER FRANKE

Er hätte sich zwar einen «spektaku-
läreren Wert» zum Start des neuen 
Konjunkturindikators gewünscht, 
sagte Andreas Brunhart gestern, 
doch der Forschungsleiter Wirt-
schaft machte klar deutlich: «Man 
kann in Liechtenstein nicht von ei-
ner Rezession sprechen.» Der neue 
Indikator steht fast exakt beim Wert 
Null, was Brunhart aber als «durch-
schnittliches Wachstum» bezeich-
net. Damit ist diese Null durchaus 
positiv zu sehen. Denn nach fast 
zweijähriger Hochkonjunkturphase 
seit 2016 hat sich die Dynamik der 
liechtensteinischen Volkswirtschaft 
(analog zu den internationalen Ten-
denzen) gegen Ende 2018 stark abge-
schwächt. «Diese Abwärtsdynamik 
konnte in der ersten Hälfte von 2019 
gestoppt werden, der KonSens-Wert 
erhöhte sich zweimal und liegt nun 
bei fast exakt Null», wie die Verant-
wortlichen des Liechtenstein-Insti-
tuts errechnet haben. Auffällig: Da-
mit widersetzt sich Liechtenstein 
demzufolge noch dem sich weiter 
abschwächenden internationalen 
Konjunkturumfeld.

Wichtig für die aktuelle Lage
Der KonSens vereint insgesamt 16 
liechtensteinische Einzelindikato-
ren und soll künftig vierteljährlich 
veröffentlicht werden (siehe Kas-
ten). Wie das Liechtenstein-Institut 
erinnert, ist die Konjunkturanalyse 
ein wichtiger Bestandteil der volks-
wirtschaftlichen Forschung, deren 
Ergebnisse für Politik, Verwaltung 
und Unternehmen von unmittelba-
rer Relevanz sind. Ziel der Konjunk-
turanalyse sei es, den Konjunktur-
verlauf möglichst zutreffend und 
zeitnah zu beschreiben und zu er-
klären – während sich im Gegensatz 
dazu die Wachstumsanalyse der 
langfristigen volkswirtschaftlichen 
Entwicklung widmet. Für Wirt-
schaft, Wirtschaftspolitik und wis-
senschaftliche Konjunkturanalyse 
ist es von grosser Bedeutung, mög-

lichst genau und früh zu wissen, an 
welchem Punkt eines Konjunktur-
zyklus sich die Wirtschaft gerade 
befindet. 
Die momentan verfügbare Datenba-
sis in Liechtenstein erschwere dies 
allerdings derzeit noch, beispiels-
weise liegt eine erste offizielle 
Schätzung des Bruttoinlandspro-
dukts erst mit über einem Jahr Ver-
zögerung vor und nur in jährlicher 
Frequenz. Zudem ist die aus-
schliessliche Abstützung auf 
schweizerische Indikatoren nicht 
optimal, unter anderem wegen des 
nachgewiesenen, statistisch signifi-
kanten Konjunkturvorlaufs Liech-
tensteins gegenüber der Schweiz. 

Weitere Informationen fi nden Sie im Internet 
unter www.liechtenstein-institut.li/konsens/

Andreas Brunhart (Forschungsleiter Wirtschaft) stellte den neuen Konjunkturindex KonSens vor. (Foto: Paul Trummer)

IN KÜRZE

Was ist der Konjunkturindex KonSens?

Der Konjunkturindex KonSens ist ein 
konjunktureller Sammelindikator, der 
vierteljährlich 16 liechtensteinische Ein-
zelindikatoren in sich vereint, diese mit 
statistischen Methoden zu einem 
gleichlaufenden Signal zusammenfasst 
und so zeitnah verschiedene – teils 
auch widersprüchliche – konjunkturelle 
Impulse zu einem einheitlichen Bild ver-
bindet. Er generiert für jedes Quartal 
einen Datenpunkt in Form eines von 
saisonalen Einflüssen und langfristigem 
Wachstumstrend bereinigten Indexwer-
tes, der als normierte Kapazitätsauslas-
tung (Boom/Rezession etc.) der Ge-

samtwirtschaft interpretiert werden 
kann. Der KonSens stellt eine konzepti-
onelle Erweiterung zur üblichen Abstüt-
zung auf das Bruttoinlandsprodukt dar 
und liegt zudem früher sowie mit höhe-
rer Frequenz als das in Liechtenstein 
jährlich publizierte BIP Liechtensteins 
vor. Er wurde im August 2019 zum ers-
ten Mal publiziert und umfasst Quar-
talswerte seit dem zweiten Quartal 
1998 bis heute. Zukünftig wird Mitte je-
des Quartals der KonSens-Wert für das 
Vorquartal veröffentlicht. Die liechten-
steinische Regierung unterstützt das 
KonSens-Projekt finanziell. 

Wachstumsschwelle

US-Industrie 
schrumpft 
WASHINGTHON Die US-Industrie 
schrumpft einer Umfrage zufolge 
erstmals seit 2016 wieder. Der Ein-
kaufsmanager-Index fiel im Au-
gust auf 49,1 Punkte von 51,2 Zäh-
lern im Vormonat, wie aus einer 
am Dienstag veröffentlichten Um-
frage des Institute for Supply Ma-
nagement (ISM) hervorgeht. Dies 
ist der niedrigste Wert seit Januar 
2016. Von Reuters befragte Ökono-
men hatten nur mit einem leich-
ten Rückgang auf 51,1 Zähler ge-
rechnet. Das Barometer signali-
siert bei Werten über 50 Punkten 
Wachstum. (awp/sda/reu)
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