
5G punktuell verfügbar
Die Telecom gibt grünes Licht. 
Die Mobilfunkstationen werden 
schrittweise ausgebaut. 2

Start in die Rückrunde
Vaduz-Trainer Jürgen Seeberger 
zieht vor dem Auftakt der Rückrunde 
ein Fazit zur Vorbereitung. 13
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Sapperlot 
National Spouses Day oder auf 
Deutsch: Tag der Eheleute. Klar, 
täglich gibt es mindestens einen
nationalen Tag von irgendwas. Oft-
mals ist der Nutzen dahinter schwer
zu finden. Anders der heutige Tag der
Eheleute. Einen Tag speziell für den 
Ehepartner oder die Ehepartnerin 
einzuplanen, zeugt von Wertschät-
zung und Annerkenung. Ein solcher
Tag bietet Gelegenheit, um sich für 
das Engagement der «besseren 
Hälfte» zu bedanken und sich gegen-
seitig zu feiern. Die Idee dazu ent-
stand in den frühen 2000er-Jahren
und begann vermutlich in den USA
und UK. Dass der Tag der Eheleute 
mitten in der dunklen Jahreszeit 
stattfindet, soll symbolisch dazu
anregen, einen Funken zu entzünden
und Licht in die triste Jahreszeit zu 
bringen. Gerade weil es in der Alltags-
hektik oft untergeht: Gönnen Sie sich 
heute etwas Spass und feiern sie sich 
gegenseitig. Und so nebenbei  
bemerkt, ist auch «Versteck-einen-
Kuchen-Tag». Nicole Öhri-Elkuch

Casinoverbot doch nicht 
verfassungskonform? 
Ist die Volksabstimmung vom Sonntag schon jetzt nichtig? Drei Juristen sagen: Ja. 

Desirée Vogt 

Wenige Tage vor der Abstimmung 
über das Initiativbegehren zum Casi-
noverbot veröffentlichen drei Juristen 
eine Arbeit, die aufhorchen lässt: Sie 
gelangen zum Schluss, dass die Verfas-
sungsinitiative die Grundrechte der 
Casinos in mehrerlei Hinsicht verletze 
und widersprechen damit der Regie-
rung und dem Landtag. Letzterer hätte 
die Initiative für nichtig erklären müs-
sen, so die Auffassung der Juristen. 
Weil dies unterlassen wurde, seien 
zwingende Vorschriften bereits im 
Vorfeld der Abstimmung verletzt wor-
den. Und das wirke sich nun auf die 
Abstimmung aus. Will heissen: Sagen 
die Liechtensteiner Ja zum Casino -
verbot, könnten die Casinos dagegen 
Beschwerde beim Staatsgerichtshof 
einreichen und die Nichtigkeit der Ab-

stimmung feststellen lassen, sofern 
der Staatsgerichtshof dieser Ansicht 
folgt. 

Casino-Verband beteuert:  
«In keiner Weise involviert» 
Anders als man vielleicht annehmen 
würde, stösst beim Casino-Verband 
vor allem der Zeitpunkt der Veröffent-
lichung dieses Beitrags auf wenig Ge-
genliebe. «Auch wenn der Inhalt für 
uns spricht, so erweckt dies nun doch 
einen falschen Eindruck und hinter-
lässt einen fahlen Beigeschmack», 
bedauert Markus Kaufmann, Vor-
standsmitglied des Casino-Verbands. 
Er stellt deshalb auch gleich klar: «Wir 
haben von dieser Recherche bzw. dem 
Bei trag ebenfalls erst am Dienstag-
abend erfahren. Wir haben diesen we-
der in Auftrag gegeben noch waren wir 
in sonst einer Weise involviert», be -

teuert er. Der Casino-Verband habe 
sich nicht vertieft mit der Verfassungs-
mässigkeit auseinandergesetzt, nach-
dem Regierung und Landtag diese als 
gegeben gesehen hätten. «Ausserdem 
sind wir überzeugt, dass die Liechten -
stei ner für gute Argumente zugänglich 
sind – und wir haben die besseren 
Argumente als die Gegner», so Kauf-
mann.  

Ob der Casino-Verband – sollte das 
Volk am Sonntag einem Verbot zustim-
men – dennoch die von den Juristen 
aufgezeigte Möglichkeit nutzt, um 
Beschwerde einzureichen, will Kauf -
mann nicht kommentieren. «Natürlich 
erfolgt nach einem Abstimmungs-
sonntag so oder so eine Analyse. Doch 
mit dieser Frage möchten wir uns jetzt 
nicht beschäftigen», zeigt er sich zu-
versichtlich, dass die Abstimmung zu-
gunsten der Casinos ausgeht. 3

Casino Schaanwald: 
Nominiert für Preis für 
«Sozialkonzept» 

Das Casino Schaanwald ist vom Euro-
päischen Casino-Verband (ECA) für ei-
nen Award in der Kategorie «Sozial-
konzept» nominiert worden, wie das 
Unternehmen gestern mitteilte. Die 
Preisverleihung erfolgt am 7. Februar 
an der weltweit grössten Casinomesse 
in London. Das Casino Schaanwald ge-
hört zu fünf nominierten Finalisten. 
«Mit dem von der ECA geforderten 
breiten Ansatz beim Thema verantwor-
tungsbewusstes Glücksspiel erfüllen 
die landbasierten Casinos einen be-
deutenden ordnungspolitischen Auf-
trag zur Spielsucht-Prävention», heisst 
es in der Mitteilung. 

Grundlage für die Nomination war
die im Dezember 2022 erfolgte Sozial-
konzept-Zertifizierung durch den euro-
päischen Verband. Die Zertifizierung 
umfasste einen rund sechsmonatigen
Prozess, bei dem auch die Vorarlberger 
Suchtberatungsstelle «Stiftung Maria 
Ebene» involviert war. (red)

«Mühle»-Areal: Eine 
weitere Zusatzschlaufe 
Die Zukunft des Areals, auf dem der
ehemalige Landgasthof Mühle in Va-
duz steht, ist noch immer nicht ab-
schliessend geklärt. Der Gemeinderat 
Vaduz hat entschieden, dass das 
Grund stück nochmals zum Tausch
oder als Baurecht öffentlich ausge-
schrieben wird. Dies, um endgültig zu 
klären, ob noch weitere Interessenten 
vorhanden sind. Dazu wurde nun eine 
Arbeitsgruppe eingesetzt. 

Das bestehende Gebäude wird 
aber auf jeden Fall abgebrochen, wie 
Bürgermeister Manfred Bischof auf 
Anfrage erklärte. Nur soll die Bau -
grube nicht aufgeschüttet werden, 
wenn ein allfälliger Baurechtsnehmer 
anschliessend wieder ein Gebäude er-
stellt. Damit gibt es nun doch noch ein-
mal eine Zusatzschlaufe. Die Diskus-
sionen um die Zukunft des Areals und
insbesondere des Gebäudes dauern 
nun seit mehr als vier Jahren an.(red) 7

Bitcoin Suisse: Vaduz
nicht mehr im Fokus 
Die aktuelle schwierige Lage an den 
Kryptomärkten trifft auch den Krypto-
Finanzdienstleister Bitcoin Suisse. Das 
Unternehmen kündigte gestern einen 
Abbau von Mitarbeitenden und orga-
nisatorische Anpassungen an. Wie vie-
le der 200 Mitarbeitenden an den 
Standorten Zug, Kopenhagen, Vaduz 
und Bratislava ihren Job verlieren, sag-
te das Unternehmen nicht. 

Bitcoin Suisse will sich künftig auf 
die Lizenzierungsbemühungen in der 
Schweiz konzentrieren. Der Standort 
Liechtenstein stehe hingegen in abseh-
barer Zeit nicht im Fokus und werde
daher verkleinert. Mauro Casellini, der 
CEO Bitcoin Suisse Liechtenstein, 
wird aus dem Unternehmen ausschei-
den und eine neue Herausforderung 
annehmen. Der Standort in Vaduz 
wird künftig an den Chief Operating 
Officer Peter Camenzind in Zug be-
richten. (red/awp)

Wenn der vermeintliche
Käufer ein Dieb ist 
Gerade erst das Produkt bei Tutti ein-
gestellt und schon die ersten Nachrich-
ten von Kaufinteressenten bekommen. 
Was wie ein Glücksfall wirkt, ist in 
Wahrheit eine ausgefeilte Betrugsma-
sche, der etliche Nutzerinnen und Nut-
zer des Online-Marktplatzes in den letz-
ten Monaten zum Opfer gefallen sind.
Tutti selbst ist dabei weitgehend macht-
los. Ziel der Betrüger ist, ihre Opfer auf 
eine gefälschte Website der Post zu lo-
cken und dort ihre Kreditkartendaten
abzufischen. Dabei könnten auch soge-
nannte Chatbots zum Einsatz kommen. 
Wie die Betrüger vorgehen, konnte un-
ser Autor selbst erleben. (cg) 21

Fachleute warnen gerade an der Fasnacht vor K.-o.-Tropfen

K.-o.-Tropfen sind Drogen, die einen Menschen bewusstlos oder handlungsunfähig
machen. Sie können unbemerkt in das Getränk gegeben werden, und dies mit einem 
sexuell motivierten Hintergrund. Daher sind es meist Frauen, welche damit ausser 
Gefecht gesetzt werden. 9 Bild: Keystone
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Neuer Spitalbau-Bericht liegt vor – aber  
was drinsteht, ist noch nicht bekannt 
Wann die Öffentlichkeit den Bericht zu Gesicht bekommt, ist noch unklar. Man werde zu gegebener Zeit informieren, heisst es aus der Regierung. 

Elias Quaderer

Die Meldung löste ein politi-
sches Beben aus: Vergangenen
April gab das Gesellschaftsmi-
nisterium bekannt, dass der
Neubau des Landesspitals um
21,1 Millionen Franken teurer zu 
werden droht als von Volk und 
Landtag genehmigt. Die Regie-
rung verhängte einen Projekt-
stopp und sämtliche Parteien
forderten eine lückenlose Auf-
klärung, warum die erwarteten
Kosten von 76,6 auf 97,7 Millio-
nen Franken gestiegen sind. Es
folgten Sondertraktanden im
Landtag, Untersuchungsberich-
te und eine erfolglose Abstim-
mungsbeschwerde vor dem
Verwaltungsgerichtshof.

Seit einer hitzigen Debatte
im Oktober-Landtag ist es aller-
dings in Sachen Spitalneubau 
ruhig geworden. Doch nun gibt 
es Neuigkeiten aus dem Regie-
rungsgebäude: Der auf Anfang
2023 angekündigte «Bericht zur
fachlich-technischen Projekt-
überprüfung liegt in der Zwi-
schenzeit vor», erklärt das Ge-
sellschaftsministerium auf An-
frage.

Neuer Bericht soll Frage 
klären: Wie weiter?
Damit wurde bereits der dritte
Bericht in Zusammenhang mit
der drohenden Kostenexplosion
beim Spitalneubau ausgearbei-
tet. Manch einer mag bei all die-
sen Berichten mittlerweile die 

Übersicht verloren haben. Da-
rum ein kurzer Rückblick: Zu-
nächst beauftragte das Gesell-
schaftsministerium im April ex-
terne Experten, einen Audit 

zum bisherigen Projektverlauf
zu verfassen. Einen Monat spä-
ter gab der Landtag der  
Geschäftsprüfungskommission
(GPK) zusätzlich den Auftrag, 

mehrere Fragen rund um den 
Neubau zu klären. Im Wesentli-
chen ging es in beiden Berichten
darum, aufzuzeigen, wie die er-
warteten Kosten derart ausufern 

konnten. Sie zeigten auf, wie von 
Anfang an die Planung des Spi-
talneubaus verkorkst wurde.

Die neu vorliegende fach-
lich-technische Prüfung soll da-
gegen eine Antwort auf die 
Frage «Wie weiter?» geben. 
Konkret geht es in der Prüfung 
darum, ob sich das Neubaupro-
jekt mit den ursprünglich geneh-
migten Kosten realisieren lässt. 
«Erst dann gibt es eine Grund -
lage, damit die Regierung über 
das weitere Vorgehen entschei-
den kann», führte Gesell-
schaftsminister Manuel Frick im
Oktober-Landtag aus.

Regierung muss Bericht 
noch zur Kenntnis nehmen 
Zu welchem Ergebnis die nun 
vorliegende Prüfung kommt, 
darüber schweigt das Gesell-
schaftsministerium. Es heisst 
nur, dass der Bericht veröffent-
licht werde, «nachdem die Re-
gierung diesen zur Kenntnis ge-
nommen und über das weitere 
Vorgehen entschieden hat». Auf 
die Nachfrage, bis wann dies der 
Fall sein wird, gibt das Ministe-
rium auch nur die knappe Ant-
wort: «Die Regierung wird zu
gegebener Zeit informieren.»

Immerhin: Für die Regie-
rung steht zum jetzigen Zeit-
punkt bereits fest, dass auch die 
Öffentlichkeit den Bericht zu
Gesicht bekommen soll. Im Fall 
des Audit- und GPK-Berichts 
sah dies noch anders aus: Hier
war ein Landtagsentscheid nö-

tig, ob die beiden Berichte ver-
öffentlicht werden sollen. Im 
Sinne der Transparenz stimm-
ten im September alle Abgeord-
neten für die Veröffentlichung. 

Spitalneubau könnte
immer noch scheitern
Sollte die fachlich-technische 
Prüfung zum Schluss kommen, 
dass sich das Spitalprojekt nicht
zu den ursprünglichen Kosten
realisieren lässt, bleiben Gesell-
schaftsminister Frick zwei Op-
tionen: Entweder er geht mit ei-
nem Nachtragskredit in den 
Landtag, oder er geht zurück
auf Feld 1 – der Minister lässt ein
völlig neues Spitalbauprojekt
ausarbeiten. In beiden Fällen
würde aber das Stimmvolk das 
letzte Wort haben. Denn in der 
Oktober-Session waren sich die 
Abgeordneten einig, dass so-
wohl ein neues Projekt als auch
ein Nachtragskredit einer Ab-
stimmung unterzogen werden
müssten. So könnte auch gut 
drei Jahre, nachdem das Volk 
dem Spitalbau zustimmte, das 
Projekt immer noch scheitern.  

Entsprechend schien Regie-
rungsrat Frick bislang an der 
Hoffnung zu hängen, dass der
Neubau sich zu den ursprüngli-
chen Kosten realisieren lässt. Im 
Oktober-Landtag meinte er
etwa: «Mit dem aktuellen Wis-
senstand halte ich es für falsch, 
ein Zurück auf Feld 1 zu fordern. 
Damit wird die Flinte zu früh ins 
Korn geworfen.»

Eine Frage muss Gesellschaftsminister Manuel Frick dem Landtag und der Öffentlichkeit noch 
 beantworten: Wie geht es beim Neubau des Landesspitals nun weiter? Bild: Daniel Schwendener
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Casinoverbot: «Unsere Hypothese hat sich bestätigt» 
Im Zuge ihrer Recherchen zur Initiative über das Casinoverbot sind drei Juristen zum Schluss gelangt: «Diese ist verfassungswidrig.» 

Bei den Verfassern des Beitrags 
«Casino-Verbot aus verfas-
sungsrechtlicher Perspektive» 
handelt es sich um Timo Frick, 
Rechtsanwaltsanwärter bei der 
Advocatur Seeger, Frick & Part-
ner AG, sowie Professor Chris-
tian Piska, Professor für öffent-
liches Wirtschaftsrecht an der 
Uni Wien, und Stefan Rimmele, 
Doktorand an der Uni Inns-
bruck.  

Doch natürlich stellt sich die 
Frage, warum dieser Beitrag nur 
wenige Tage vor der Abstim-
mung veröffentlicht wird. Timo 
Frick erklärt auf Anfrage: «Ich 
habe die Debatte natürlich län-
ger verfolgt und mich mit Pro-
fessor Piska dazu entschlossen, 
dazu einen Beitrag für die 
‹Liechtensteinische Juristen -
zeitung› zu verfassen, weil wir 
von der Verfassungswidrigkeit 
der Initiative ausgingen. Wir 
wollten den Beitrag eigentlich 
früher schreiben bzw. veröffent-
lichen. Es ging sich zeitlich aber 
leider nicht aus.» Als sich im 
Zuge der Recherchen gezeigt 
habe, dass sich die Hypothese 
der Verfassungswidrigkeit be-
stätigt und die Initiative wohl 
sogar für nichtig erklärt werden 
könne, habe man Stefan Rim-
mele um Mitarbeit gebeten und 
ordentlich «Gas gegeben», um 

noch vor der Abstimmung da-
rauf aufmerksam zu machen. 

Die Einschätzung der 
Regierung 
Auch wenn der Casino-Verband 
die Frage der Verfassungsmäs-
sigkeit aktuell nicht stellt und 
mit Blick auf die Abstimmung 
zuversichtlich ist bzw. auf die 
«Vernunft der Liechtensteiner» 
zählt: Am Ende bleibt dennoch 
die Frage, ob die Initiative in 
verfassungsrechtlicher Hinsicht 
bedenklich ist bzw. war. Die Re-
gierung und der Landtag haben 
diese Frage bereits mit Nein be-
antwortet. Sie sind beide zum 
Schluss gekommen, dass das 
Initiativbegehren die formellen 
verfassungsrechtlichen Voraus-
setzungen sowie die weiteren 
rechtlichen Vorgaben erfüllt. 
Die Regierung musste im Rah-
men der Prüfung der Verfas-
sungsmässigkeit dieser Initiati-
ve insbesondere aufzuzeigen, 
ob die Initiative im Fall ihres In-
krafttretens zu Wertungswider-
sprüchen mit allfälligen Grund-
prinzipien oder Kerngehalten 
der Verfassung führen könnte. 
Dazu gehörten im vorliegenden 
Fall insbesondere die Handels- 
und Gewerbefreiheit und die 
Eigentumsgarantie, aber auch 
der Gleichheitsgrundsatz, wie 

die Regierung im entsprechen-
den Bericht und Antrag fest -
hielt. «Diese Grundrechte wer-
den von der Initiative ebenso 
tangiert wie bedeutsame Ver-
fassungsprinzipien. Dies bedeu-

tet allerdings nicht, dass der 
Verfassungsgesetzgeber diese 
Grundprinzipien nicht teilweise 
einschränken darf […].» Dies 
gelte auch für den Schutz des 
Eigentums nach dem ersten 

Zusatzprotokoll zur Europäi-
schen Menschenrechtskonven-
tion (EMRK). «Hinzu kommt, 
dass Polizeibewilligungen – im 
Gegensatz zu Vermögensrech-
ten aus Konzessionen – gemäss 

der Judikatur des Staatsgerichts-
hofs nicht unter dem Schutz der 
Eigentumsgarantie stehen und 
keine wohlerworbenen Rechte 
begründen, weshalb Polizeibe-
willigungen aufgrund einer ge-
änderten Gesetzeslage entschä-
digungslos entzogen werden 
können.» 

Vergleich mit Bankenplatz – 
«nicht niedergerissen» 
Die Juristen Timo Frick, Chris-
tian Piska und Stefan Rimmele 
ziehen in ihrem Bericht hinge-
gen ein anderes Fazit: «Ein Ca-
sinoverbot wäre überschiessend 
und stünde im diametralen Wi-
derspruch zum liberalen System 
Liechtensteins, das sich nur auf 
unbedingt erforderliche Ein-
schränkungen des Wirtschafts-
lebens beschränkt und damit 
die nachhaltige Sicherung des 
Wohlstands im Land fördert.» 
Schliesslich habe man auch den 
Bankenplatz aufgrund ehemals 
bestehender Probleme nicht 
einfach aus Reputationsgrün-
den niedergerissen, sondern 
stattdessen die Sorgfaltsstan-
dards verbessert und den inter-
nationalen Datenaustausch ge-
fördert. «Warum sollte das bei 
den Casinos anders laufen?» 

Desirée Vogt

Eine ausführliche Version des Beitrags zum «Casino-Verbot aus verfassungsrechtlicher Perspektive» 
erscheint im Heft 2/2023 der «Liechtensteinischen Juristenzeitung». Bild: Daniel Schwendener
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Heute
Landtagseröffnung

Start ins dritte Jahr 
der Legislatur
Heute findet um 10 Uhr die 
Eröffnungssitzung des Land-
tages statt. Erbprinz Alois
wird im Plenarsaal des Land-
tages seine neunzehnte 
Thronrede halten. Das Heilig-
geistamt in der Vaduzer Ka-
thedrale findet dieses Jahr
nicht statt, da Erzbischof
Haas dieses aus Protest ge-
gen die «Ehe für alle» ver-
weigert.

1°–1°

Wetter Über dem
Tal ganztags Hoch-
nebel und winterlich 
kalt. Seite 36
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Nach Teichmeister Österreichs Regierung 
plant Strafverschärfung bei Kinderpornografie
WIEN Die österreichische Regierung
will nun ebenfalls Strafen für die
Darstellung von Kindesmissbrauch 
erhöhen. Die konservativ-grüne Ko-
alition kündigte am Mittwoch eine 
Gesetzesänderung an. In den ver-
gangenen Tagen hatte eine Kinder-
pornografie-Anklage wegen zehn-
tausender Dateien gegen den promi-
nenten Schauspieler Florian Teicht-

meister eine nationale Debatte über 
Prävention und Strafe ausgelöst. Die
Regierung kündigte ausserdem 
Schutzkonzepte gegen Kindesmiss-
brauch für Schulen, Jugendvereine
und andere Einrichtungen an. Oben-
drein solle mehr Geld für Opferhilfe
und für die psychologische Therapie 
von Tätern zur Verfügung stehen, 
hiess es. Die Höchststrafe für das 

Herstellen und Anbieten solcher 
Missbrauchsdarstellungen soll laut
Regierung von bisher zwei auf fünf 
Jahre Gefängnis erhöht werden. Für 
die Produktion von grossen Mengen 
an Aufnahmen sollen bis zu zehn 
Jahre Haft möglich sein. Ausserdem 
ist geplant, dass die Strafe für den 
Besitz von Kinderpornografie auf bis 
zu drei Jahre steigt. (sda/apa)

Inland Durch die Neuzutei-
lung der Frequenzen konnte 
die Telecom Liechtenstein 
die Nutzungsrechte für den
Ausbau des 5G-Netzes er-
werben. Damit stehe dem
Ausbau eines 5G-Netzes im
Fürstentum Liechtenstein 
nichts mehr entgegen. Seite 3

Inland Wegen Renovations-
arbeiten in der Ruggeller
Pfarrkirche finden die Got-
tesdienste von Juni bis No-
vember im Gemeindesaal 
statt. Für andere Parteien
sind die Räumlichkeiten in 
dieser Zeit nur sehr einge-
schränkt nutzbar. Seite 5

Ausland Deutschland, die 
USA und andere Verbündete 
wollen die Ukraine mit weit 
mehr als 100 Kampfpanzern 
westlicher Bauart im Krieg
gegen die russischen Angrei-
fer unterstützen. Seite 16

Wirtschaft Der Baugeräte-
hersteller Hilti hat erstmals die 
Grenze von sechs Milliarden 
Franken geknackt. Seite 17

Sport Liechtensteins Tennis-
Damen sammeln weiter
Spielpraxis auf der internati-
onalen Bühne. Kathinka von 
Deichmann spielt in der 
kommenden Woche in Thai-
land und Sylvie Zünd in der 
Türkei auf. Seite 14

Panorama Bei einer Messer-
attacke in einem Regional-
zug von Kiel nach Hamburg
sind in Deutschland zwei 
Menschen getötet und sie-
ben verletzt worden. Seite 38

Die Tageszeitung        für Liechtenstein

Abschusszahlen beim 
Rotwild weit verfehlt
Schiessen die Jäger zu
wenig, oder was sind 
die Gründe dafür?

3
Überblick über Luft, 
Wasser und Strom
Die Umweltstatistik 
zeigt, wie das Land 
2021 unterwegs war.

11
Vor dem Rückrundenstart
Topscorer Cicek optimistisch

«Wir spielen zu Hause, 
werden mutig auftreten»

23
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ANZEIGE

Gemeindewahlen

Kandidatenteams 
am FBP-Parteitag
im Scheinwerferlicht
Die FBP hat sich am
Dienstagabend im TAK 
in Schaan zum Parteitag 
getroffen. Im Mittel-
punkt standen dabei die
Kandidatinnen und Kan-
didaten für die Gemein-
dewahlen am 5. März.
Seiten 8 und 9

(Foto: Michael Zanghellini)

Ist die Casinoabstimmung nichtig?
Kurios Die Abstimmung
kommenden Sonntag sei 
bereits jetzt nichtig: Wegen 
Mängeln im Verfahren und 
Unvereinbarkeit mit der 
Verfassung könnte das Ca-
sinoverbot bei einem Ja des 
Volkes relativ einfach gekippt 
werden, sagen drei Juristen.

VON DAVID SELE

Kommenden Sonntag stimmt Liech-
tenstein darüber ab, ob Casinos kom-
plett verboten werden sollen. Doch 
egal wie der Volksentscheid ausfällt: 
Ein Casinoverbot werde es nicht ge-
ben. Zu dieser Einschätzung gelan-
gen der Liechtensteiner Rechtsan-
walt Timo Frick, Wirtschaftsrechts-
professor Christian Piska von der 
Universität Wien und Stefan Rimme-
le, Doktorand an der Uni Innsbruck, 
in einer juristischen Abhandlung zur 
Casinoverbots-Initiative.
Die Volksabstimmung sei nichtig, 
weil der Landtag die Initiative 
fälschlicherweise für verfassungs-
konform erklärt habe. Zunächst sei-

en dabei bereits formelle Mängel 
festzustellen: Aus der Rechtspre-
chung des Staatsgerichtshofes (StGH) 
wie auch den liechtensteinischen 
und europäischen Grundrechten lei-
te sich ab, dass den Casinos die Mög-
lichkeit gewährt werden müsste, die 
Verfassungsinitiative gerichtlich 
überprüfen zu lassen. Weil die Casi-
nos direkt betroffen sind, stünde ih-
nen nach wie vor der Weg der Indivi-
dualbeschwerde an den StGH offen.

Abstimmungsbeschwerde möglich
Angesichts der bevorstehenden Ab-
stimmung dürfte die Zeit dafür je-
doch wohl zu knapp sein. Die Juris-
ten schreiben jedoch einer nachträg-
lichen Abstimmungsbeschwerde 
grosse Erfolgschancen zu. Das Initia-
tivbegehren müsse sich nämlich «an 
den Erfordernissen der EMRK, des 
EWR-Abkommens, den Gleichheits-
rechten in jeglicher Ausgestaltung 
sowie der Eigentumsgarantie mes-
sen lassen». Dieser Prüfung halte 
das Casinoverbot aber keineswegs 
stand. Die Casinos könnten sich da-
her darauf berufen, dass bereits der 
Landtag das Initiativbegehren nicht 
zur Abstimmung hätte zulassen dür-
fen, weil es inhaltlich verfassungs-

widrig ist. Die Juristen verweisen al-
lem voran auf die in der Verfassung 
und der Menschenrechtskonvention 
verankerte Eigentumsgarantie. Ge-
mäss Rechtsprechung des StGH gilt 
diese, «wenn durch den Einsatz von 
Kapital und Arbeit ein Vermögens-
wert geschaffen» wurde. Dies sei bei 
den Casinos angesichts der massiven 
Kapitalerfordernisse sowie der um-
fangreichen organisatorischen und 
sorgfaltspf lichtrechtlichen Vorleis-
tungen, die zum Erlangen einer Be-
willigung nötig sind, zweifellos der 
Fall. Folglich handle es sich bei Casi-
nobewilligungen um «wohlerworbe-
ne Rechte».
Weiter würde das Verbot aber auch 
kaum einer Verhältnismässigkeits-
prüfung standhalten. Der von den 
Initianten angeführte Export von 
Suchtproblemen werde bereits 
durch das kurz vor Abschluss ste-
hende Abkommen zum Sperrlisten-
austausch beschränkt. Zugleich 
würde Liechtenstein damit neue in-
ternationale Standards im Spieler-
schutz setzen. Auch deshalb sei ein 
Reputationsschaden durch die Casi-
nos nicht zu erwarten. Folglich sei 
das Verbot nicht das gelindeste Mit-
tel, um die im Initiativbegehren an-

geführten Ziele zu erreichen. Aus 
Sicht der Juristen ist es aber ohne-
hin zweifelhaft, ob das Anführen 
blosser Bedenken bezüglich Spiel-
sucht und Reputation – selbst, wenn 
diese begründet wären – verfas-
sungsrechtlich für ein Verbot ge-
nügt. Messbare Missstände seien 
seit der Liberalisierung des Casino-
marktes im Jahr 2016 nämlich nicht 
aufgetreten.
Weiter sehen die Juristen den 
Grundsatz der Rechtsgleichheit ver-
letzt, wenn Casinos verboten wer-
den, aber anderes Glücksspiel er-
laubt bleibt. «Ein sachlicher Unter-
schied zwischen Casinos und 
Online- Casinos oder Sportwetten, 
der eine Ungleichbehandlung dieser 
Tätigkeiten rechtfertigte», sei nicht 
ersichtlich. Ein Casinoverbot, kurz 
nachdem die Spielbanken ins Land 
gelockt wurden, wäre gleichermas-
sen auch willkürlich. Und um zu-
mindest noch den Grundsatz von 
Treu und Glauben zu wahren, sei ei-
ne längere Übergangsfrist nötig, die 
sich am Anlagehorizont der Casino-
betreiber zu orientieren habe. Auch 
dieser Anspruch sei mit den in der 
Initiative vorgesehenen fünf Jahren 
nicht erfüllt.



5G punktuell verfügbar
Die Telecom gibt grünes Licht. 
Die Mobilfunkstationen werden 
schrittweise ausgebaut. 2

Start in die Rückrunde
Vaduz-Trainer Jürgen Seeberger 
zieht vor dem Auftakt der Rückrunde 
ein Fazit zur Vorbereitung. 13
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Sapperlot 
National Spouses Day oder auf 
Deutsch: Tag der Eheleute. Klar, 
täglich gibt es mindestens einen
nationalen Tag von irgendwas. Oft-
mals ist der Nutzen dahinter schwer
zu finden. Anders der heutige Tag der
Eheleute. Einen Tag speziell für den 
Ehepartner oder die Ehepartnerin 
einzuplanen, zeugt von Wertschät-
zung und Annerkenung. Ein solcher
Tag bietet Gelegenheit, um sich für 
das Engagement der «besseren 
Hälfte» zu bedanken und sich gegen-
seitig zu feiern. Die Idee dazu ent-
stand in den frühen 2000er-Jahren
und begann vermutlich in den USA
und UK. Dass der Tag der Eheleute 
mitten in der dunklen Jahreszeit 
stattfindet, soll symbolisch dazu
anregen, einen Funken zu entzünden
und Licht in die triste Jahreszeit zu 
bringen. Gerade weil es in der Alltags-
hektik oft untergeht: Gönnen Sie sich 
heute etwas Spass und feiern sie sich 
gegenseitig. Und so nebenbei  
bemerkt, ist auch «Versteck-einen-
Kuchen-Tag». Nicole Öhri-Elkuch

Casinoverbot doch nicht 
verfassungskonform?
Ist die Volksabstimmung vom Sonntag schon jetzt nichtig? Drei Juristen sagen: Ja. 

Desirée Vogt 

Wenige Tage vor der Abstimmung 
über das Initiativbegehren zum Casi-
noverbot veröffentlichen drei Juristen 
eine Arbeit, die aufhorchen lässt: Sie
gelangen zum Schluss, dass die Verfas-
sungsinitiative die Grundrechte der
Casinos in mehrerlei Hinsicht verletze 
und widersprechen damit der Regie-
rung und dem Landtag. Letzterer hätte
die Initiative für nichtig erklären müs-
sen, so die Auffassung der Juristen. 
Weil dies unterlassen wurde, seien 
zwingende Vorschriften bereits im
Vorfeld der Abstimmung verletzt wor-
den. Und das wirke sich nun auf die 
Abstimmung aus. Will heissen: Sagen
die Liechtensteiner Ja zum Casino -
verbot, könnten die Casinos dagegen 
Beschwerde beim Staatsgerichtshof 
einreichen und die Nichtigkeit der Ab-

stimmung feststellen lassen, sofern
der Staatsgerichtshof dieser Ansicht
folgt. 

Casino-Verband beteuert:  
«In keiner Weise involviert»
Anders als man vielleicht annehmen
würde, stösst beim Casino-Verband
vor allem der Zeitpunkt der Veröffent-
lichung dieses Beitrags auf wenig Ge-
genliebe. «Auch wenn der Inhalt für
uns spricht, so erweckt dies nun doch
einen falschen Eindruck und hinter-
lässt einen fahlen Beigeschmack»,  
bedauert Markus Kaufmann, Vor-
standsmitglied des Casino-Verbands.
Er stellt deshalb auch gleich klar: «Wir 
haben von dieser Recherche bzw. dem 
Bei trag ebenfalls erst am Dienstag-
abend erfahren. Wir haben diesen we-
der in Auftrag gegeben noch waren wir
in sonst einer Weise involviert», be -

teuert er. Der Casino-Verband habe 
sich nicht vertieft mit der Verfassungs-
mässigkeit auseinandergesetzt, nach-
dem Regierung und Landtag diese als 
gegeben gesehen hätten. «Ausserdem
sind wir überzeugt, dass die Liechten -
stei ner für gute Argumente zugänglich 
sind – und wir haben die besseren 
Argumente als die Gegner», so Kauf-
mann.  

Ob der Casino-Verband – sollte das
Volk am Sonntag einem Verbot zustim-
men – dennoch die von den Juristen 
aufgezeigte Möglichkeit nutzt, um  
Beschwerde einzureichen, will Kauf -
mann nicht kommentieren. «Natürlich
erfolgt nach einem Abstimmungs-
sonntag so oder so eine Analyse. Doch
mit dieser Frage möchten wir uns jetzt
nicht beschäftigen», zeigt er sich zu-
versichtlich, dass die Abstimmung zu-
gunsten der Casinos ausgeht. 3

Casino Schaanwald: 
Nominiert für Preis für 
«Sozialkonzept» 

Das Casino Schaanwald ist vom Euro-
päischen Casino-Verband (ECA) für ei-
nen Award in der Kategorie «Sozial-
konzept» nominiert worden, wie das 
Unternehmen gestern mitteilte. Die 
Preisverleihung erfolgt am 7. Februar 
an der weltweit grössten Casinomesse 
in London. Das Casino Schaanwald ge-
hört zu fünf nominierten Finalisten. 
«Mit dem von der ECA geforderten 
breiten Ansatz beim Thema verantwor-
tungsbewusstes Glücksspiel erfüllen 
die landbasierten Casinos einen be-
deutenden ordnungspolitischen Auf-
trag zur Spielsucht-Prävention», heisst 
es in der Mitteilung. 

Grundlage für die Nomination war 
die im Dezember 2022 erfolgte Sozial-
konzept-Zertifizierung durch den euro-
päischen Verband. Die Zertifizierung 
umfasste einen rund sechsmonatigen 
Prozess, bei dem auch die Vorarlberger 
Suchtberatungsstelle «Stiftung Maria 
Ebene» involviert war. (red)

«Mühle»-Areal: Eine 
weitere Zusatzschlaufe 
Die Zukunft des Areals, auf dem der
ehemalige Landgasthof Mühle in Va-
duz steht, ist noch immer nicht ab-
schliessend geklärt. Der Gemeinderat 
Vaduz hat entschieden, dass das 
Grund stück nochmals zum Tausch
oder als Baurecht öffentlich ausge-
schrieben wird. Dies, um endgültig zu 
klären, ob noch weitere Interessenten 
vorhanden sind. Dazu wurde nun eine 
Arbeitsgruppe eingesetzt. 

Das bestehende Gebäude wird 
aber auf jeden Fall abgebrochen, wie 
Bürgermeister Manfred Bischof auf 
Anfrage erklärte. Nur soll die Bau -
grube nicht aufgeschüttet werden, 
wenn ein allfälliger Baurechtsnehmer 
anschliessend wieder ein Gebäude er-
stellt. Damit gibt es nun doch noch ein-
mal eine Zusatzschlaufe. Die Diskus-
sionen um die Zukunft des Areals und
insbesondere des Gebäudes dauern 
nun seit mehr als vier Jahren an.(red) 7

Bitcoin Suisse: Vaduz
nicht mehr im Fokus 
Die aktuelle schwierige Lage an den 
Kryptomärkten trifft auch den Krypto-
Finanzdienstleister Bitcoin Suisse. Das 
Unternehmen kündigte gestern einen 
Abbau von Mitarbeitenden und orga-
nisatorische Anpassungen an. Wie vie-
le der 200 Mitarbeitenden an den 
Standorten Zug, Kopenhagen, Vaduz 
und Bratislava ihren Job verlieren, sag-
te das Unternehmen nicht. 

Bitcoin Suisse will sich künftig auf 
die Lizenzierungsbemühungen in der 
Schweiz konzentrieren. Der Standort 
Liechtenstein stehe hingegen in abseh-
barer Zeit nicht im Fokus und werde
daher verkleinert. Mauro Casellini, der 
CEO Bitcoin Suisse Liechtenstein, 
wird aus dem Unternehmen ausschei-
den und eine neue Herausforderung 
annehmen. Der Standort in Vaduz 
wird künftig an den Chief Operating 
Officer Peter Camenzind in Zug be-
richten. (red/awp)

Wenn der vermeintliche
Käufer ein Dieb ist 
Gerade erst das Produkt bei Tutti ein-
gestellt und schon die ersten Nachrich-
ten von Kaufinteressenten bekommen. 
Was wie ein Glücksfall wirkt, ist in 
Wahrheit eine ausgefeilte Betrugsma-
sche, der etliche Nutzerinnen und Nut-
zer des Online-Marktplatzes in den letz-
ten Monaten zum Opfer gefallen sind.
Tutti selbst ist dabei weitgehend macht-
los. Ziel der Betrüger ist, ihre Opfer auf 
eine gefälschte Website der Post zu lo-
cken und dort ihre Kreditkartendaten
abzufischen. Dabei könnten auch soge-
nannte Chatbots zum Einsatz kommen. 
Wie die Betrüger vorgehen, konnte un-
ser Autor selbst erleben. (cg) 21

Fachleute warnen gerade an der Fasnacht vor K.-o.-Tropfen

K.-o.-Tropfen sind Drogen, die einen Menschen bewusstlos oder handlungsunfähig
machen. Sie können unbemerkt in das Getränk gegeben werden, und dies mit einem 
sexuell motivierten Hintergrund. Daher sind es meist Frauen, welche damit ausser 
Gefecht gesetzt werden. 9 Bild: Keystone
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