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51. Rechtsprechtag am 21. November: «Aktuelle Rechtsprechung im Amtshilfeverfahren»
Der Lehrstuhl für Gesellschafts‐,
Stiftungs‐ und Trustrecht am
Institut für Wirtschaftsrecht der
Universität Liechtenstein lädt 
zum 51. Rechtsprechtag am 
21. November ein. Thema der 
Veranstaltung ist die «Aktuelle 
Rechtsprechung im Amtshilfe-
verfahren». 

Der Finanzplatz Liechten-
stein hat sich seit Ende der Nul-
lerjahre grundsätzlich gewan-
delt. Das Fürstentum Liechten-
stein hat sich geöffnet, indem es 
damit begann, zahlreiche bila-
terale Amtshilfeabkommen in 
Steuersachen abzuschliessen. 
Vor diesem Hintergrund wid-
met sich der 51. Rechtsprechtag
dem höchst aktuellen Thema 

der sogenannten «Tax Infor-
mation Exchange Agree-
ments», kurz «Tieas». Gegen-
stand von Tieas ist die gegen-
seitige Unterstützung durch
den Austausch von Informatio-

nen, die für die Anwendung von 
Steuer(straf)vorschriften im
Ausland bedeutsam sind. Bei 
den Tieas sind jene mit den 
USA, dem Vereinigten König-
reich, Deutschland und Frank-

reich die in der Praxis bedeu-
tendsten. Im Rahmen eines 
Amtshilfeverfahrens werden 
sogenannte Informationsinha-
ber – also jene, die über die vom 
Ausland angefragten Informa-
tionen verfügen – von ihrer na-
tionalen Steuerbehörde aufge-
fordert, die Informationen an
sie zu übergeben, damit diese 
die Informationen an das Aus-
land weitergeben kann. Infor-
mationsinhaber sind oftmals 
Banken, aber auch Rechtsan-
wälte, Treuhänder und Wirt-
schaftsprüfer. Aus unterschied-
lichsten Gründen kann daran 
Interesse bestehen, die Infor-
mationsweitergabe an das Aus-
land zu verhindern. Lukas-Flo-

rian Gilhofer, Rechtsanwalt in 
Liechtenstein, der Schweiz und
Österreich wird vortragen, wie 
ein Amtshilfeersuchen in der
Praxis erfolgreich abgewehrt 
werden kann und dazu einen
Überblick zur Judikatur geben.  

Die anschliessende Diskus-
sion bietet Gelegenheit, dem 
Referenten Fragen zu stellen. 
Der Anlass endet bei einem 
Apéro. (Anzeige)

51. Rechtsprechtag 
Montag, 21. November, 18 bis 
20 Uhr im Auditorium der Uni-
versität Liechtenstein  
Anmeldungen sind bis 14. No-
vember möglich, weitere Infos 
unter www.uni.li/rechtsprechtag

Die Veranstaltung an der Uni findet am 21. November statt. Bild: zvg

Den Nagel auf den 
Kopf getroffen 
«Sehr geehrter  
Herr Daniel Seger»,  
Ausgabe vom 9. November  

Gratulation, Herr Rossettini, 
zu Ihrem Leserbrief betreffend 
das deplazierte Vorbringen des
Abgeordneten Daniel Seger in 
der Debatte zur Fairness-Initia-
tive. Zum Glück wurde seine 
Zustimmung auch nicht ge-
braucht. Für sein persönliches
Image ist Daniel Seger selber 
verantwortlich. Vielleicht
schafft er es, sich für seine 
beleidigenden Auslassungen 
zu entschuldigen. Ansonsten 
müsste man dem schwarzen 
Abgeordneten bei Gelegenheit
die rote Karte zeigen.  

Beachtenswert ist, dass die
«Kleinparteien», die Freie 
Liste und die DpL Grösse 
zeigten, indem sie die Initiative 
voll und ganz unterstützten 
und entscheidend dazu beitru-

gen, der Abtakelung der AHV, 
die von den «staatstragenden» 
Parteien vor Jahren eingeleitet 
wurde (Abkehr vom Mischin-
dex, «Auslaufen lassen» der 
13. Rente), einen Riegel zu
schieben. Mit der Rückkehr 
zum Mischindex wird dem 
Niedergang der bedeutendsten 
sozialen Einrichtung des 
20. Jahrhunderts Einhalt 
geboten, was den zukünftigen
Rentnergenerationen, auch
jenen, die gegen die Fairness-
Initiative gestimmt haben, 
zugute kommen wird. 

Die vom Landtag mit  
17 Stimmen gutgeheissene 
Fairness-Initiative war kein
Selbstläufer. Es bedurfte des 
enormen Einsatzes der Initian-
ten Johannes Kaiser und Man-
fred Kaufmann, um eine 
Mehrheit für ihre Initiative zu
finden. Ihnen gilt meine Aner-
kennung.  

Hansrudi Sele 
Pradafant 1, Vaduz 

Finanzierung der 
AHV: Antwort zu 
den Leserbriefen 
Zu den Leserbriefen «Sehr 
geehrter Herr Daniel Seger» 
vom 9. November und  
«Senioren Schmarotzer?»  
vom 11. November 

Aufgrund der Leserbriefe der 
Herren Rossettini und Schäd-
ler sowie der unvollständigen
und teilweise falschen Wieder-
gabe meines Votums zum
Mischindex schreibe ich diesen 
Leserbrief. 

Einleitend möchte ich
festhalten, dass ich den Pen-
sionisten für alles, was sie für
das Land Liechtenstein und
seine Bewohner getan haben 
und weiterhin tun, danke, ich
sie achte und respektiere, denn 
sie haben zu einem grossen 
Teil dazu beigetragen, dass es
Liechtenstein seit Jahrzehnten 
gut geht. 

In der Landtagssitzung
letzte Woche habe ich am
Anfang meines Votums die 
anwesenden Pensionisten
ausdrücklich begrüsst. Mein
Votum habe ich damit begon-
nen, dass die Initianten sich 
vom Indexwechsel regelmässi-
ge Rentenerhöhungen verspre-
chen. Dazu habe ich geäussert, 
dass diese Rentenerhöhungen 
finanziert werden müssen. 
Aufgrund des Umlageverfah-
rens führe dies dazu, dass
Rentenerhöhungen durch die 
jetzt arbeitenden Personen 
direkt oder indirekt finanziert 
werden: entweder durch 
höhere Lohnabzüge, eine 
Erhöhung des Rentenalters 
oder über einen höheren
Staatsbeitrag.  

Ich habe diesbezüglich für
die jüngere Generation das 
Wort erhoben, da sie nicht im
Landtagssaal vertreten war, 
wohl auch deshalb, weil sich 
jüngere Menschen noch nicht
so sehr mit der Altersvorsorge,

der langfristigen Sicherung
und Finanzierung der AHV 
auseinandersetzen.  

Wer nicht nur die Bericht-
erstattung im «Vaterland» 
gelesen, sondern mein Votum
selbst gehört hat, konnte
leicht erkennen, dass die
Berichterstattung missver-
ständlich und vor allem un-
vollständig wiedergegeben 
wurde. Menschen, die mich
kennen, wissen dies und 
kennen mich als jemanden, 
der ältere Menschen achtet
und respektiert. Auch ist es 
landauf und landab bekannt, 
dass ich mich regelmässig für
Minderheiten sowie Men-
schen und Gruppierungen
einsetze. Als verantwortungs-
bewusster Politiker setze ich
mich dabei für die gesamte
Bevölkerung ein und versu-
che, für alle die bestmögliche 
Lösung zu finden.  

Daniel Seger
Landtagsabgeordneter

Leserbriefe

Parteienbühne 

Demokratiepolitische Bedenken? Fehlanzeige! 
In seiner Novembersitzung hat 
der Landtag einem neuen 
Gesetz über ein fünfjähriges 
Bewilligungsmoratorium im 
Spielbankenmarkt seine Zu-
stimmung gegeben. Über ein 
derartiges Moratorium wurde 
bereits 2019 diskutiert. Damals 
waren sowohl die Regierung als 
auch ein Grossteil der Abgeord-
neten der Ansicht, dass ein 
Gesetz, welches die Zulassung 
von Casinos limitiert, ein 
unzulässiger Eingriff in die 
Wirtschaftsfreiheit darstellt, 
dem Ansehen unseres Landes 
schadet und europäischer 
Gesetzgebung widerspricht.  

Nun brachte die Regierung 
genau diese Gesetzesvorlage in 
den Landtag ein und stellte 
zusätzlich den Antrag, sie 
abschliessend in Behandlung 
zu ziehen und für dringlich zu 
erklären. Die Regierung be-
gründete ihre Vorlage damit, 
dass angesichts der unerwartet 
hohen Anzahl von fünf bereits 
tätigen Casinos und in Anbe-
tracht drei weiterer hängiger 
Gesuche dieser Eingriff jetzt 

nötig sei. Wobei diese acht 
Casinos von diesem Moratori-
um gar nicht negativ betroffen 
sind. Im Gegenteil. Für sie 
bedeutet es eine willkommene 
Abschirmung vor weiterer 
unliebsamer Konkurrenz zu 
attraktiven Konditionen. Auf 
die Frage von Abgeordneten, 
wie viele Interessenten denn 
für weitere Casinos vor der 
Türe stünden, antwortete die 
Regierungschef-Stellvertrete-
rin Monauni, ihres Wissens 
gäbe es eventuell einen.  

Objektiv gesehen lag also 
keine Dringlichkeit vor, wes-
halb die Freie Liste durch den 
FL-Abgeordneten Georg 
Kaufmann den Antrag stellte, 
auf das Gesetz nicht einzutre-
ten. Dies mit folgender Be-
gründung: Wenn eine Volksini-
tiative vorliegt, ist es für die 
Volksvertretung oberstes 
Gebot, alles zu tun, um eine 
möglichst freie und unver-
fälschte Stimmabgabe zu 
garantieren – und 
offensichtlichen Störmanövern 
die rote Karte zu zeigen. Ein in 

aller Eile zusammengezim-
mertes Gesetz, welches vor 
einer Volksabstimmung vollen-
dete Tatsachen schafft, ist ein 
derartiges Störmanöver. Damit 
sollen die Stimmbürgerinnen 
milde gestimmt werden: 
«Schaut doch, wir tun alles, um 
die Casinoproblematik in den 
Griff zu kriegen.» Dabei geht 
es um nichts anderes als das 
Unterlaufen der Casino-Initia-
tive. Unseres Erachtens ist 
dieses Vorgehen aus demokra-
tiepolitischer Sicht höchst 
fragwürdig, was wir in der 
Diskussion klar zum Ausdruck 
brachten. Dennoch fand diese 
Argumentation bei den Abge-
ordneten null Gehör, selbst der 
Landtagspräsident und die 
Landtagsvizepräsidentin 
erachteten es nicht für nötig, 
sich zu dieser Thematik zu 
äussern. Von ihrer Seite, der 
obersten Volksvertretung, 
hätten wir dazu eine Stellung-
nahme erwartet.  

Eine Stellungnahme der  
Fraktion der Freien Liste

Forum 

Kleiner Gernegross
Unser Ländle schreibt derzeit 
eine «Gernegross-Geschich-
te». Von verschiedenen Seiten 
werden wir darauf hingewie-
sen: «Ist der Casino-Fussab-
druck nicht zu gross für das 
winzige Fürstentum?», fragt 
die «New York Times», 
«Grösster Casino-Hotspot in 
Europa», ist in der «Süddeut-
schen Zeitung» zu lesen und 
«Las Vegas der Alpen» wird 
mehrmals erwähnt (siehe 
unsere Webseite, Rubrik 
«Auslandspresse»).

Dabei waren wir noch vor 
zwei Generationen mausarm 
und unbedeutend. Mit Fleiss
und Zuversicht, gepaart mit 
bodenständigem Pioniergeist 
und Glück, schufen unsere
Vorfahren Wohlstand. Die 
privaten und öffentlichen 
Einnahmen stiegen und damit 
die Reserven. Wir begannen, 
dies auch zu zeigen. Die Ver-
waltung wurde komplexer, die 
Autos mehr und grösser, die
Budgets schossen in die Höhe 
und im gleichen Tempo nah-
men die Individualisierung 

und Selbstüberschätzung zu. 
Kurzum: Wir begannen, an 
Realitätsverlust zu leiden. Als 
Winzling möchten wir in allen 
grossen Ligen mitspielen, 
merken dabei aber nicht, dass
wir damit unsere Seele herge-
ben und uns abhängig machen. 
Es ist nicht unser Innerstes, es
ist die künstliche Scheinwelt, 
die uns weismachen will, dass 
wir die Grössten sind.  

Die Casino-Abstimmung 
bietet uns die Chance, unsere
Identität zu klären und in
unsere echte, immer noch sehr
komfortable Welt zurückzu-
kehren.  

Eine Stellungnahme der  
IG Volksmeinung

Forumsbeiträge 

In der Rubrik «Forum» äussern 
sich Verbände, Vereine, Institu-
tionen, Aktions- und Interes-
sensgemeinschaften zu aktuel-
len Inlandthemen. Der Umfang
darf maximal 2500 Zeichen 
(inkl. Leerzeichen) umfassen. 
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Korrigenda
Bericht über die 
Kapelle St. Florin 

In einer eingesandten Mittei-
lung zur Friedkofskapelle
St. Florin in Vaduz wurde Cyril 
Deicha irrtümlich als Pfarrer 
bezeichnet. Cyril Deicha ist
Mitglied der Christlich-Ortho-
doxen Religionsgemeinschaft
und übernimmt dort die Funk-
tion des Panorthodoxen Koor-
dinators. (red)
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