
Börse Social Magazine: Seit bald einem Jahr do-
miniert COVID-19 alle Bereiche unseres Lebens. 
 Natürlich auch die Finanzwirtschaft. Wie gehen Sie 
mit einem Thema um, das uns voraussichtlich noch 
länger im Würgegriff halten wird?
Ivo Elkuch: Die Coronakrise erinnert uns alle 
 unweigerlich daran, dass es auch schwierige Zeiten 
gibt. In solchen wird einem wieder bewusst, dass 
Sicherheit und Stabilität nicht gottgegeben, sondern 
Errungenschaften sind, die es immer wieder aufs 
Neue zu erkämpfen, zu gewinnen und zu erhalten 
gilt. Die meisten Krisen lassen sich wohl nicht ver-
meiden. Es lässt sich aber ein Umfeld schaffen, das 
es einem leichter macht, solche Krisen besser zu 
meistern. 

Stabilität schafft Resilienz, keine Frage. Und Sta-
bilität verbinden wir in hohem Maße mit dem 
 Finanzplatz Liechtenstein...
Das dringende Bedürfnis, besser gegen Krisen ge-
wappnet zu sein, mag vor etwa 100 Jahren im Nach-
gang zu den Auswirkungen des ersten Weltkrieges 
mit dazu beigetragen haben, dass sich Liechtenstein 
mental und wirtschaftlich neu orientierte. Ein Herz-
stück dieser Neuausrichtung war das im Jahre 1926 

geschaffene Personen- und Gesellschaftsrecht libe-
raler Prägung. 

Bei Liechtenstein denken viele zuerst an Stiftungen.
Zu Recht. Das Stiftungs- und Trustrecht hat sich als 
besonders erfolgreich erwiesen. Denn es bietet in 
 einem politisch und wirtschaftlich stabilen Umfeld 
beste Voraussetzungen für Dienstleistungen, die 
im Zusammenhang mit dem Vermögenserhalt über 
 Generationen stehen. Solche Dienstleistungen stel-
len zugleich den Kernbereich der Tätigkeiten des 
 liechtensteinischen Treuhänders dar. Es gilt, Lösun-
gen zu finden und zu realisieren, die dem gesamten 
rechtlichen, wirtschaftlichen, politischen und fami-
liären Umfeld der Kunden Rechnung tragen. 

Vermögenserhalt zählt dabei mehr als schnelle 
 Gewinne. Sind Ihre Kunden auch dieser Meinung?
Wer sich der Beratung unserer Mitglieder bedient, 
hat das Ziel, sein Vermögen über Generationen zu 
erhalten, im Sinne des Zwecks einer Stiftung oder 
 eines Trusts und zum Wohle derer, für die Ausschüt-
tungen vorgesehen sind. Treuhänder „verkaufen“ so-
mit ein Stück weit auch immer Sicherheit und Sta-
bilität.  Diese fast 100-jährige Tradition hat in den 

 vielen Jahrzehnten nichts von ihrer Anziehungskraft 
und Bedeutung eingebüßt.

Tradition als Grundwert, der immer Bedeutung 
hat?
Selbstverständlich hat sich die politische und wirt-
schaftliche Landschaft seit den 1920er Jahren stark 
gewandelt. Liechtenstein hat es in dieser Zeit aber 
geschafft, sich ein stabiles wirtschaftliches und poli-
tisches Umfeld zu schaffen und dieses zu erhalten und 
zu mehren. Ausdruck davon sind etwa die gesunden 
Staatsfinanzen oder das Triple-A-Rating, aber auch 
die Integration nicht nur in den schweizerischen Wirt-
schaftsraum, sondern als Mitglied des EWR auch in 
den europäischen. Die Anbindung an den Schweizer  
Franken ist ebenfalls eine geschätzte Komponente im 
Hinblick auf die Werterhaltung. 

Die Kunden suchen in Liechtenstein mit einem 
Wort Sicherheit?
Sicherheit hat viele Formen. Sehr wichtig ist die Ge-
währleistung von Rechtssicherheit. Damit der  Erhalt 
von Vermögen über Generationen garantiert werden 
kann, ist es unabdingbar, dass auch morgen noch gilt, 
auf was die Kunden heute vertrauen.  Entsprechend 

rücksichtsvoll agiert der liechten steinische Gesetz-
geber. Reformen wurden zwar  gemacht, ihr Ziel war 
aber immer eine Stärkung der Instrumente und der 
Rechtsposition der Kunden des Finanzplatzes unter 
Beibehaltung der liberalen Ausgestaltung des Gesell-
schaftsrechts. Stabilität und Rechtssicherheit gilt es 
schliesslich immer wieder aufs Neue zu gewinnen.
  

„Wir stehen für 
Sicherheit, Stabilität und 
nachhaltige Lösungen – 
auch in Krisenzeiten.“
Ivo Elkuch, Geschäftsführer der Liechtensteinischen  
Treuhandkammer, im Gespräch mit dem Börse Social Magazine 

Alle in Liechtenstein zugelassenen Treuhänder 
und Treuhandunternehmen sind in der Liechten-
steinischen Treuhandkammer (THK) zusammenge-
schlossen. Ihr obliegen die Wahrung von Ehre, An-
sehen und Rechten ebenso wie die Überwachung der 
Pflichten der Treuhänder gegenüber ihren Kunden. 
Dazu gehört auch die Unterstützung bei der Aus- und 
Weiterbildung ihrer Mitglieder. In Liechtenstein be-
darf es zur Ausübung des Treuhänderberufes einer 
 Bewilligung durch die Finanzmarktaufsicht. Diese 
Bewilligung wird nur an Personen erteilt, welche 
sich das nötige Wissen durch mehrjährige q  ualifizierte 
 Praxis im Treuhandbereich erworben und die vom 
Gesetz verlangte Prüfung mit Erfolg abgelegt haben. 
www.thk.li
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