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ANZEIGE

Unachtsame Fahrer

Vier Autos in zwei 
Unfälle verwickelt
BENDERN/SCHAAN Am Montag kam es 
auf Liechtensteins Strassen zu zwei 
Verkehrsunfällen, weil zwei Fahrer 
unaufmerksam waren. Dies teilte die 
Landespolizei am Dienstag mit. 
Demnach fuhr ein Mann mit seinem 
Lieferwagen kurz nach 12.30 Uhr auf 
der Schaaner Strasse in Bendern. 
Als er nach links abbiegen wollte, 
musste er sein Fahrzeug aufgrund 
des herrschenden Gegenverkehrs 
anhalten. Dies wiederum übersah 
ein nachfolgender Lieferwagenlen-
ker. Es kam zum Zusammenprall, an 
beiden Fahrzeugen entstand  Sach-
schaden. 
Zu einem weiteren Unfall kam es 
ausserdem kurz nach 18 Uhr in 
Schaan, als ein Fahrzeuglenker von 
einer Nebenstrasse in Schaan in die 
Zollstrasse abbiegen wollte. Er über-
sah einen vortrittsberechtigten Au-
tofahrer auf dieser Strasse. Auch 
hier kam es zur Kollision, wodurch 
an beiden Autos Sachschaden ent-
stand. (red/lpfl)

Hoher Sachschaden

Rollerfahrer bei
Kollision verletzt
GRABS Auf der Spitalstrasse in 
Grabs ist am späten Montagabend 
ein 21-jähriger Autofahrer mit ei-
nem 58-jährigen Rollerfahrer zu-
sammengestossen. Der Rollerfahrer 
stürzte und zog sich durch den Un-
fall leichte Verletzungen zu. Er be-
gab sich selbstständig in ärztliche 
Behandlung, teilte die Kantonspoli-
zei St. Gallen am Dienstag mit. Zum 
Unfallhergang: Der 21-Jährige bog 
mit seinem Auto von einem Park-
platz in die Spitalstrasse ein. «Dabei 
übersah er den vortrittsberechtig-
ten Rollerfahrer, welcher in Rich-
tung Spital fuhr. Trotz eingeleitet-
em Bremsmanöver des 58-Jährigen, 
konnte eine leichte Kollision zwi-
schen den beiden Fahrzeugen nicht 
verhindert werden», so die Kan-
tonspolizei. Der Sachschaden be-
läuft sich auf über Tausend Fran-
ken. (red/pd)

Wegen EU-Richtlinie

Regierung will
PGR anpassen
VADUZ Die Regierung hat am Diens-
tag den Vernehmlassungsbericht 
betreffend die Abänderung des Per-
sonen- und Gesellschaftsrechts 
(kurz: PGR) genehmigt. Dies gab 
das Ministerium für Inneres, Justiz 
und Wirtschaft bekannt. Mit der 
Vorlage werden demnach die Rech-
nungslegungsvorschriften in syste-
matischer Hinsicht, aber auch in 
Bezug auf die Lesbarkeit für die be-
troffenen Unternehmen verbessert. 
Zudem werde der mit der Rech-
nungslegung verbundene Verwal-
tungsaufwand von Kleinunterneh-
men noch mal massgeblich verrin-
gert. «Dies soll in erster Linie durch 
eine Reduktion der Angaben er-
reicht werden, die von kleinen Ge-
sellschaften im Anhang zu machen 
sind», heisst es weiter. Die Ände-
rungen der Rechnungslegungsvor-
schriften hielten sich in materieller 
Hinsicht jedoch in Grenzen, «so-
dass für den Rechnungspf lichtigen 
die Auswirkungen mit Hinblick auf 
allfällig notwendige Praxisände-
rungen kaum spürbar sein werden». 
Der Bericht dient der Umsetzung 
der Richtlinie 2013/34/EU des Euro-
päischen Parlaments und des Rates 
vom 26. Juni 2013 über den Jahres-
abschluss, den konsolidierten Ab-
schluss und damit verbundene Be-
richte von Unternehmen bestimm-
ter Rechtsformen und zur Ände-
rung der Richtlinie 2006/43/EG des 
Europäischen Parlaments und des 
Rates und zur Aufhebung der Richt-
linien 78/660/EWG und 83/349/
EWG des Rates. Die Vernehmlas-
sungsfrist läuft bis 5. August. Der 
dazugehörige Bericht kann bei der 
Regierungskanzlei beziehungswei-
se über deren www.rk.llv.li (Rubrik: 
Vernehmlassungen) bezogen wer-
den. (red/pd)

Tourismus in Vorarlberg

Markt Liechtenstein-
Schweiz legt zu

BREGENZ/BERN/VADUZ Ein starkes Fi-
nale hat die Vorarlberger Touris-
musbilanz im Winter 2013/14 noch-
mals deutlich verbessert: Wie die 
Landespressestelle am Dienstag mit-
teilte, haben von November 2013 bis 
April 2014 rund 1,14 Millionen Gäste 
Vorarlberg besucht. Das sind zwar 
2,6 Prozent weniger als im Rekord-
winter 2012/13, aber gemäss Mittei-
lung die zweithöchste Besucherzahl, 
die je erreicht wurde. Insgesamt 

wurden 4,8 Millionen Übernachtun-
gen gebucht, um 4,2 Prozent weni-
ger als im Winter 2012/13. Zum Sai-
sonabschluss im April haben rund 
114 000 Urlaubsgäste (plus 23,5 Pro-
zent) mehr als 392 000 Nächtigun-
gen (plus 20,2 Prozent) in Vorarl-
berg gebucht. Positiv ist für Touris-
musdirektor Christian Schützinger 
auch die hohe Gästezahl aus den 
Nachbarländern: «Nach jahrelangen 
Zuwächsen haben in dieser Saison 
nochmals mehr Schweizer ihren 
Winterurlaub in Vorarlberg ver-
bracht.» Somit seien die Schweiz 
und Liechtenstein zusammenge-
nommen nun der zweitgrösste Markt 
nach Deutschland. (red/pd)

Schadenssumme im 
Fall Eurelfi na gestiegen
Ermittlungen 34 Millionen 
Franken: Von dieser Scha-
denssumme geht die Staats-
anwaltschaft nach aktuellem 
Stand der Ermittlungen im 
Fall Eurelfina aus.

Wie das «Volksblatt» bereits am 8. Fe-
bruar 2014 berichtete, ermittelt die 
liechtensteinische Staatsanwaltschaft 
momentan im nächsten grossen An-
lagebetrugsfall seit der Causa Money 
Service Group / Michael Seidl. Ein 
66-Jähriger wurde am 22. Januar un-
ter Verdacht des schweren Betruges 
festgenommen. Der Beschuldigte soll 
Gelder von mehreren Hundert Perso-
nen aus dem gesamten deutschspra-
chigen Raum veruntreut haben. Die 
Staatsanwaltschaft hatte Geschädigte 
im Februar dazu aufgerufen, sich 
beim Kommissariat für Wirtschafts-
kriminalität bei der Landespolizei zu 
melden und Anzeige zu erstatten. An-
fang Februar hatte die Schadenssum-
me noch 20 Millionen Franken betra-
gen; wie Radio L am Dienstag berich-
tete, schätzt die Staatsanwaltschaft 
die Summe mittlerweile auf 34 Millio-
nen Franken.

Klassisches Schneeballsystem
Der Beschuldigte habe über die in 
Vaduz ansässige Firma «Eurelfina 

Treuunternehmen reg.» Gelder zur 
Veranlagung entgegengenommen – 
seit dem Jahr 1983 insgesamt 90 Mil-
lionen Franken, berichtete Radio L. 
Die Gelder sollen zu einem erhebli-
chen Teil nach dem klassischen 
Schneeballsystem zur Begleichung 
von Zinsen und zur Rückzahlung 
fälliger Anlagen verwendet worden 
sein. Die Auswertung der umfang-
reichen Unterlagen werde noch eini-
ge Zeit in Anspruch nehmen. Ist die 
Auswertung bzw. Voruntersuchung 
abgeschlossen, wird die Staatsan-
waltschaft über eine Anklageerhe-
bung entscheiden.

Kaution von 1,5 Millionen Franken
Der Beschuldigte befindet sich weiter 
in Untersuchungshaft in Vaduz. Zwar 
habe das Obergericht inzwischen 
verfügt, dass der 66-Jährige gegen ei-
ne Kaution auf freien Fuss dürfe; die 
Kaution betrage allerdings 1,5 Millio-
nen Franken, diese Summe habe der 
Mann bislang nicht beigebracht.
Wie es im Radio-L-Bericht weiter 
hiess, seien neben dem 66-Jährigen 
zwei weitere Personen ins Visier ge-
raten, gegen die Vorermittlungen we-
gen des Verdachts der Erbringung 
von Bankdienstleistungen ohne Be-
willigung durchgeführt werden. (red)

www.volksblatt.li

Der Staatsgerichtshof 
als Hüter der Verfassung
Referat Im Rahmen der Vortragsreihe «Die Liechtensteinische Staatsordnung und ihre obersten Organe» referierte gestern 
Abend im Liechtenstein-Institut in Bendern Herbert Wille zum Thema «Der Staatsgerichtshof als Hüter der Verfassung». 

Es war das vierte und letzte 
Referat des Verfassungs-
spezialisten in dieser Vor-
tragsreihe. Die Institution 

des Staatsgerichtshofes gehört nebst 
der damals umgesetzten Demokra-
tisierung des Staatswesens zu dem 
«auff allend Neuen der Verfassung 
von 1921». In der 1921er-Verfassung, 
die das Zeitalter des Absolutismus 
beendete, war der Staatsgerichtshof 
eingerichtet worden zum Schutz der 
verfassungsmässig gewährleisteten 
Rechte, zur Entscheidung von Kom-
petenzkonfl ikten zwischen den Ge-
richten und Verwaltungsbehörden 
und als Disziplinargerichtshof für die 
Mitglieder der Regierung. In seine 
Zuständigkeit fallen weiter die Prü-
fung der Verfassungsmässigkeit von 
Gesetzen und der Verfassungs- und 
Gesetzmässigkeit der Regierungsver-
ordnungen. Er entscheidet auch über 
die Auslegung der Verfassung, wenn 
darüber Zweifel entstehen.  Unter 

der Konstitutionellen Verfassung von 
1862 kam dem Landesfürsten als dem 
Oberhaupt des Staates, der in sich 
alle Rechte der Staatsgewalt vereinig-
te, die Stellung und Funktion eines 
Hüters der Verfassung zu. Es oblag 
also ihm, die erlassenen Gesetze auf 
ihre Übereinstimmung mit der Ver-
fassung zu prüfen. Das Regime der 
konstitutionellen Monarchie schloss 
es aus, dass ein Gericht einem von 
der Autorität des Fürsten getragenen 
Gesetz die Anwendung wegen Ver-
stosses gegen die Verfassung versagt 
hätte. Aus Sicht der Souveränität des 
Monarchen war auch eine gerichtli-
che verfassungsrechtliche Prüfung 
von Erlassen seiner Staatsdiener un-
annehmbar. Mit der Entstehung von 
politischen Parteien nach 1914 kam 
der Ruf nach Reformen des monar-
chischen Staatswesens. Die «Ober-
rheinischen Nachrichten» hatten am 
2. Februar 1918 eine Lageanalyse vor-
genommen: «Die Zeiten haben sich 

geändert und die Völker mit ihnen. 
Auch wir sind nicht mehr das glei-
che Liechtenstein wie anno 1862.» 
Es folgten bewegte Zeiten, die nebst 
der wirtschaftlichen Neuausrichtung 
auch eine neue Verfassung brachten.

«Keiner hat ein Monopol»
Die Aufgabe des Staatsgerichtshofes, 
in der Verfassung als Staatsorgan 
verankert, besteht in der Kontrolle 
des Gesetzgebers einerseits und in 
der Gewährleistung der Grundrech-
te für den Einzelnen, also des indivi-
duellen Rechtsschutzes, gegenüber 
dem Staat bzw. der öffentlichen Ge-
walt. Er hat im Vergleich zu den or-
dentlichen Gerichtsinstanzen eine 
übergeordnete Stellung. Zur Wah-
rung der Verfassung und deren 
Schutz spricht er das letztverbindli-
che Wort über die Verfassungs-
mässigkeit staatlichen Handelns. Er 
kann verfassungswidrige Gesetze 
aufheben. Hier, so führte Wille aus, 

könnten sich auch Rollenkonflikte 
ergeben, nämlich wenn der Staats-
gerichtshof durch seine Rechtspre-
chung gestaltend in die Politik ein-
greife. Eine gewisse Teilhabe an 
staatsgestaltenden Aufgaben sei mit 
kassatorischen Urteilen gegeben. 
Andererseits braucht es im Verfas-
sungsstaat eine unabhängige Ins-
tanz, welche die Einhaltung der in 
der Verfassung verankerten Grund-
rechte gewährleisten vermag. Dass 
das Verfassungsgericht nur auf An-
trag und nicht von sich aus tätig 
wird, und ebenso die vom Staatsge-
richtshof bisher gegenüber dem Ge-
setzgeber praktizierte Selbstbe-
schränkung trage dazu bei, dass die 
gesetzgeberische Gestaltungsfrei-
heit gewahrt bleibe. Dazu Wille: 
«Keiner hat ein Monopol. Gesetzge-
ber und Kontrollorgan sollen in kon-
struktiver Kooperation miteinander 
in diesem Spannungsverhältnis ihre 
Funktion erfüllen.»  (hs)

Herbert Wille referierte gestern im Liechtenstein-Institut zum Thema «Der Staatsgerichtshof als Hüter der Verfassung». (Archivfoto: Paul Trummer)
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