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Nach StGh-Urteil

Regierung
verabschiedet
GGG-Änderung
VADUZ Die Regierung hat in ihrer Sit-

zung vom Dienstag den Bericht und
Antrag betreffend die Abänderung
des Gerichtsgebührengesetzes (GGG)
verabschiedet. Das teilte das Ministerium für Infrastruktur und Justiz am
Mittwoch mit. Notwendig wird die
vorgeschlagene Gesetzesänderung
demnach aufgrund eines Urteils des
Staatsgerichtshofes, mit dem Art. 37
Abs. 1 Bst. d GGG als verfassungswidrig aufgehoben wurde. Diese Bestimmung legt die Gebühren für die gerichtliche Verwahrung und Hinterlegung einer beweglichen Sache fest.
Der Staatsgerichtshof beurteilte die
Bestimmung als unsachlich. Da der
starre Gebührensatz in Art. 37 Abs. 1
Bst. d GGG keine Maximalgebühr
vorsehe, belaste er jene Personengruppen unverhältnismässig, die eine Sache höheren Werts oder eine
hohe Geldsumme in Verwahrung geben, so der Staatsgerichtshof in seinem Urteil. Um die Bestimmung verfassungskonform auszugestalten,
schlägt die Regierung in ihrem Bericht und Antrag die Einführung einer maximalen Gebührenhöhe für
die gerichtliche Verwahrung oder
Hinterlegung vor. Zugleich soll die
Möglichkeit gewahrt bleiben, bei tatsächlich anfallenden hohen Verwahrungskosten die effektiven Kosten zu
verrechnen.
(red/ikr)

Abfallbewirtschaftung

Übermittlungspﬂicht
von Informationen
an die Europäische
Chemikalienagentur
VADUZ Die Regierung hat eine Abän-

derung der Abfallbewirtschaftungsverordnung beschlossen. Die Anpassung dient gemäss Mitteilung vom
Dienstag der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/851 zur Änderung der
Abfallrahmenrichtlinie. Im Vordergrund der Verordnungsänderung
steht den Angaben zufolge eine neue
Übermittlungspflicht von Informationen an die Europäische Chemikalienagentur. Diese Pf licht bestehe
neu für Lieferanten, die in Liechtenstein Erzeugnisse in Verkehr bringen, die besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1 Gewichtsprozent enthalten. Die gesammelten Informationen würden der
Europäischen Chemikalienagentur
zur Errichtung einer entsprechenden Datenbank dienen. Diese Datenbank stelle sicher, dass Informationen über das Vorhandensein besonders besorgniserregender Stoffe
während des gesamten Lebenszyklus der Produkte und Materialien bereitgestellt werden. Die angepasste
Verordnung tritt am 1. September
2022 in Kraft.
(red/ikr)

Aus der Region

Benzinkanister fängt
beim Tanken Feuer
BUCHS An einer Tankstelle in Buchs
sind am Dienstagnachmittag drei
Benzinkanister im Kofferraum eines
Autos in Brand geraten. Eine 58-jährige Frau erlitt dabei unbestimmte
Brandverletzungen. Sie wurde von
der Rettung ins Spital gebracht. Zum
Brand kam es kurz vor 16 Uhr, als die
Frau Benzin in die Kanister einfüllen wollte. Das teilte St. Galler Kantonspolizei am Mittwoch mit. Dabei
hätten sich die Kanister entzündet.
Die Frau versuchte laut der Aussendung, die brennenden Kanister aus
dem Kofferraum zu nehmen. Dabei
gerieten auch ihre Kleider in Brand.
Ein Mitarbeiter der Tankstelle löschte das Feuer mit einem Feuerlöscher.
Als Brandursache vermutet die St.
Galler Kantonspolizei eine elektrostatische Entladung während des
Tankens.
(sda)
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Initiative für ein Casino-Verbot
verstösst nicht gegen EWR-Recht
Grünes Licht Die Regierung hat die Initiative für ein Casino-Verbot geprüft. Diese sei mit der Verfassung und dem
EWR-Recht – unter gewissen Voraussetzungen – vereinbar. Die IG Volksmeinung kann im Herbst Unterschriften sammeln.
VON DANIELA FRITZ

D

ie IG Volksmeinung möchte Casinos in Liechtenstein
gänzlich verbieten – und
dieses Verbot per Initiative in der Verfassung verankern.
Wie gesetzlich vorgesehen, prüfte
die Regierung die Initiative auf ihre
Verfassungsmässigkeit, insbesondere ob das Ansinnen gegen die Handels- und Gewerbefreiheit sowie die
Eigentumsgarantie verstösst. In diesem Fall war speziell auch die Frage
relevant, ob ein Verbot von Casinos
mit dem EWR-Abkommen vereinbar
ist. Die Initianten gaben sich diesbezüglich im Frühjahr zuversichtlich,
man habe diese Aspekte rechtlich
abgeklärt.
Am Dienstag kam die Regierung nun
ebenfalls zum Schluss, dass sowohl
die Verfassung als auch die sonstigen rechtlichen Bestimmungen abgesehen von unbedeutenden formellen Fehlern eingehalten werden.
«Ebenso lässt sich ein Casino-Verbot
im Rahmen des EWR-Abkommens
rechtfertigen, sofern dieses nicht
diskriminierend umgesetzt wird
und angemessene Übergangsfristen
für bestehende Casinos vorgesehen
werden», schreibt das Ministerium
für Inneres, Wirtschaft und Umwelt
im entsprechenden Bericht und Antrag an den Landtag. Als Übergangsfrist hat die IG Volksmeinung fünf
Jahre anvisiert. Gemäss Regierung
könnte dies «angemessen» sein, abschliessend lasse sich dies jedoch
noch nicht bewerten. Die Einzelheiten müssten im Rahmen einer gesetzlichen Regelung noch geklärt
werden, sofern die Initiative angenommen wird.

Die IG Volksmeinung möchte Casinos in Liechtenstein verbieten – per Verfassung. (Foto: Shutterstock)
schiede zwischen den Mitgliedsstaaten bestehen. Nach dem EWR-Recht
kann ein Land eine bestimmte wirtschaftliche Tätigkeit also auch gänzlich verbieten, unabhängig davon,
ob sie in anderen EWR-Staaten erlaubt ist.
Wichtig ist dabei, dass das Verbot
nicht diskriminierend ist. Dies bedinge jedoch, dass Geldspiele mit
vergleichbaren oder höheren Risiken, wie beispielsweise Onlinegeldspiele, ebenfalls vollständig untersagt werden. In Liechtenstein ist
dies derzeit nicht geregelt, ein Verbot gibt es nicht per se. Die Regierung vergibt aber keine Konzessionen, wie sie in ihrer Sitzung vom 19.
November 2019 beschlossen hat. Die
Behandlung von solchen Anträgen
ist noch bis Ende 2023 ausgesetzt.

Keine Diskriminierung erlaubt

Mögliche Entschädigungsansprüche

Die im EWR-Abkommen verankerte
Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit können gemäss Regierung insofern beschränkt werden,
wenn sie «durch zwingende Gründe
des Allgemeininteresses gerechtfertigt sind». Glücksspiele können die
Mitgliedsländer eigenständig umsetzen, da dies zu den Bereichen gehört, in denen beträchtliche sittliche, religiöse und kulturelle Unter-

Eine Vorgabe bei Initiativen ist auch
der sogenannte Bedeckungsvorschlag, sobald die finanziellen Konsequenzen eine bestimmte Grenze
überschreiten. In der Praxis wird
dies allerdings nicht allzu streng
ausgelegt, um die Hürde für Initiativen nicht zu gross zu gestalten. Zudem sei es gemäss Regierung schwierig, die mit der Initiative verbundenen Kosten und allfällige Entschädi-

gungsansprüche von Casino-Betreibern abzuschätzen. Guido Meier von
der IG Volksmeinung sah in möglichen Schadenersatzansprüchen im
Frühjahr jedenfalls keinen Grund
gegen ein Verbot, er kommentierte
dies bei der Präsentation der Initiative so: «Das Land müsste dann eben
für einen Fehler bezahlen, den es
gemacht hat.»
Die Regierung gibt zudem zu bedenken, dass dem Staat durch ein Spielbankenverbot Einnahmen wegfallen. Alleine 2021 leisteten die Casinos eine Geldspielabgabe von rund
28,2 Millionen Franken, dazu kommt
noch die Aufsichtsabgabe von einer
Million Franken sowie die üblich anfallenden Steuern. Im Landesvoranschlag 2022 ist die Geldspielabgabe
sogar mit 40 Millionen Franken beziffert – bisher wurden die budgetierten Erwartungen übertroffen.
Die IG Volksmeinung hingegen argumentierte, dass die Casinoeinnahmen 2020 lediglich 2 Prozent des
Staatshaushaltes
ausmachten.
Gleichzeitig würden die Spielbanken
finanzielle Abhängigkeiten und neue
Begehrlichkeiten schaffen, fürchteten die Initianten. Sie verwiesen zudem auf den Schaden, den die Spielsucht anrichtet. «Jetzt hat man die
historische Chance, mit einem ei-

genständigen Entscheid Stopp zu sagen und auf das Geld von Süchtigen
und Kranken zu verzichten», meinte
Benno Büchel von der IG Volksmeinung im Frühjahr.

Im Herbst ist der Landtag dran
Als nächsten Schritt muss im Herbst
noch der Landtag seinen Segen geben, dass die Initiative mit der Verfassung, den Gesetzen und Staatsverträgen konform ist. Dies ist aber
eine Formalität. Anschliessend kann
die IG Volksmeinung mit der Unterschriftensammlung beginnen – 1500
Stimmberechtigte braucht es innert
sechs Wochen. Dann befasst sich das
Hohe Haus auch inhaltlich mit der
Vorlage. Wenn im Landtag die erforderlichen Mehrheiten nicht zustande kämen, würde die Frage vor das
Volk kommen.
Nach der Sommerpause will Wirtschaftsministerin Sabine Monauni
auch die VU-Motion zu einer «Casino-Bremse» und einen entsprechenden Vernehmlassungsbericht mit
weiteren Massnahmen zur Einschränkung der Casinos präsentieren – dieser soll dann als Gegenvorschlag zur Initiative dienen. Ihrer
Meinung nach wäre ein gänzliches
Verbot zu einschneidend und
schiesst über das Ziel hinaus.

Lehrer entlasten, statt
Klassen zu verkleinern
Qualität Die FBP forderte
die Regierung auf, die Regel
zur Bildung von Parallelklassen zu überprüfen. Laut Regierung ist es aber nicht nur
die Klassengrösse allein, die
zum Lernerfolg der Kinder
beiträgt.
VON TATJANA BÜCHEL

«Die Regeln bezüglich Klassengrössen wurden nicht aus bildungspolitischen, sondern aus rein finanzpolitischen Überlegungen angepasst»,
heisst es eingehend im Postulat der
FBP. Die maximale Klassengrösse
wurde nämlich 2013 zur Sanierung
des Staatshaushaltes erhöht. Nach
nunmehr über acht Jahren mit diesem System fordern die Postulanten
die Regierung deshalb auf, diese Regeln zu überprüfen. Denn in kleineren Klassen würden bildungsfremde
Kinder einfacher integriert und
Lehrpersonen entlastet werden.
Ausserdem stünde so für Gruppenaktivitäten mehr Platz zur Verfügung. All dies soll zur Steigerung der
Unterrichtsqualität beitragen.

Doch diese Annahme erscheint gemäss Postulatsbeantwortung durch
die Regierung «lediglich auf den ersten Blick evident». Einer eingehenden Prüfung halte sie hingegen nicht
stand. So hat die Regierung zunächst
aufgezeigt, dass die Klassen in Liechtenstein im internationalen Ländervergleich bereits als «klein» zu bezeichnen sind. Die durchschnittliche Anzahl an Schülerinnen und
Schülern liege konstant unter 19.
Durch den Besuch von Profilen,
Leistungszügen und Wahlfächern
seien die Klassengrössen häufig sogar noch tiefer.
Ausserdem wird festgehalten, dass
eben nicht primär die Klassengrösse
zur Unterrichtsqualität beiträgt,
sondern vor allem das Betreuungsverhältnis. Also die Anzahl Schülerinnen und Schüler pro Lehrperson.
Und diesbezüglich habe man in
Liechtenstein bereits eine Reihe von
Massnahmen umgesetzt. So sind die
Schulen viel flexibler mit der Nutzung von Förderangeboten, wie beispielweise Ergänzungsunterricht
oder Begabtenförderung. Und verglichen mit anderen Staaten ist
Liechtenstein in Bezug auf eben dieses Betreuungsverhältnis vorne mit
dabei. Auf der Primarstufe liegt nur

Schulklassen sollen laut Regierung nicht noch kleiner werden. (Symbolfoto: SSI)
Luxemburg vor Liechtenstein, auf
der Sekundarstufe I habe man sogar
den ersten Platz inne.

Mit hohen Kosten verbunden
Neben dem Betreuungsverhältnis
hat aber auch gut ausgebildetes
Lehrpersonal sowie der Einsatz von
Hilfskräften einen bedeutenden Einfluss auf den Lernerfolg. Deshalb
werden stetige Aus- und Weiterbildungen grossgeschrieben. Doch
auch Entlastungsangebote werden
immer wichtiger. Denn Lehrpersonen sind gemäss Postulatsbeantwortung vielfältigen Belastungen ausgesetzt und leiden vermehrt unter gesundheitlichen Problemen. Um die
Qualität des Unterrichts also halten
zu können, gelte es, diesen Aspekt
zu berücksichtigen.

Weiter hält die Regierung fest, dass
die Reduktion der Klassengrösse einerseits Konsequenzen auf die Personalsituation an den Schulen haben könnte, andererseits wären baulich-räumliche, infrastrukturelle sowie administrative Folgen mit einem
teils sehr hohen Kostenfaktor unvermeidlich.
Daher sieht die Regierung keinen
Bedarf, die Klassengrössen anzupassen. Jedoch werden in der Postulatsbeantwortung drei mögliche Handlungsfelder ins Feld geführt, die die
Unterrichtsqualität steigern könnten: bessere Entlastung für Lehrpersonen, die Erhöhung des Förderkontingents sowie mehr Gestaltungsspielraum für Schulleitungen, was
durch flexiblere Arbeitszeitmodelle
erreicht werden kann.

