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ANZEIGE

Carl Baudenbacher erzählt heute von seiner Zeit als Richter am EFTA-Gerichtshof und den damit verbundenen Herausforderungen.  (Foto: ZVG)

Baudenbacher: «Ohne Unabhängigkeit 
gibt es gar keinen Rechtsstaat»
Interview Carl Baudenbacher war 22 Jahre Richter am EFTA-Gerichtshof, 15 davon als Präsident. Im Liechtenstein-
Institut spricht er heute über die Bedeutung der richterlichen Unabhängigkeit. Das «Volksblatt» hat ihn vorab interviewt.

VON SEBASTIAN ALBRICH

«Volksblatt»: Weshalb ist die Unab-
hängigkeit eines Richters für einen 
funktionierenden Rechtsstaat so 
wichtig?
Carl Baudenbacher: Unabhängig-
keit bedeutet, dass Richter nur dem 
Gesetz unterworfen sind. Mit ande-
ren Worten müssen Richter wei-
sungsfrei entscheiden können. Das 
Gegenteil dessen sind Richter, die an 
jemandes Gängelband geführt wer-
den. Ohne Unabhängigkeit gibt es 
gar keinen Rechtsstaat.

Wie wird in einem klassischen 
Rechtsstaat die Unabhängigkeit ei-
nes Richters gewahrt?
In den meisten Rechtsordnungen 
durch Wahl oder Ernennung auf Le-
benszeit. Ein Richter oder eine Rich-
terin, die auf Lebenszeit ernannt ist, 
braucht den Zorn der Politik nicht 
zu fürchten. Am amerikanischen 
Obersten Bundesgericht sind die 
Richter sogar auf effektive Lebens-
zeit bestellt. Sie müssen nur dem 
Tod weichen. In einigen amerikani-
schen Bundesstaaten und in der 
Schweiz werden die Richter hinge-
gen auf Zeit gewählt. Das wird unter 

Gesichtspunkten der Unabhängig-
keit kritisiert.

Sie waren bis 2017 Präsident des 
 EFTA-Gerichtshofes. Können Sie 
kurz erklären, was der EFTA- 
Gerichtshof macht und wofür dieser 
zuständig ist?
Der EFTA-Gerichtshof ist der ge-
meinsame Gerichtshof von Island, 
Liechtenstein und Norwegen. Er be-
urteilt Klagen der EFTA-Überwa-
chungsbehörde gegen diese Staaten, 
Klagen von Privaten und Staaten ge-
gen die EFTA-Überwachungsbehör-
de und er beantwortet Vorlagefra-
gen nationaler Gerichte. Der EFTA-
Gerichtshof folgt grundsätzlich dem 
Europäischen Gerichtshof (EuGH), 
aber er hat auch einen überproporti-
onalen Einfluss auf den EuGH.

Wie sieht es an so einem internatio-
nalen Gerichtshof mit der Unabhän-
gigkeit aus? Die Richter werden am 
EFTA-Gerichtshof ja beispielsweise 
von den einzelnen Ländern bestellt.
Die Unabhängigkeit ist ein Problem, 
erstens weil die Richter faktisch von 
den Staaten bestellt werden, die in 
vielen Rechtsfällen besondere Inter-
essen haben und zweitens, weil die 

Bestellung nur auf sechs Jahre er-
folgt, wobei eine Wiederbestellung 
möglich ist. Die Staaten könnten ver-
sucht sein, einen Richter, der zu oft 
gegen sie – d. h., in der Regel zu-
gunsten von Privaten – entschieden 
hat, nicht wiederzubestellen.

Was für Probleme verursacht dies 
und wie haben Sie dies in Ihrer Zeit 
am EFTA-Gerichtshof wahrgenom-
men? 
Es gibt Richter, die sich gleichsam 
als verlängerter Arm ihrer Regie-
rung sehen. Solche Leute kennt man 
und sie verlieren an Einfluss. Kri-
tisch wird es, wenn eine Mehrheit 
der Richter eine solche Grundein-
stellung haben. Darüber, wie ich das 
am EFTA-Gerichtshof erlebt habe, 
kann ich nicht sprechen. Ich habe ei-
nen Eid geleistet das Beratungsge-
heimnis zu wahren und der gilt auch 
nach meinem Rücktritt.

Wie kann ein Richter am EFTA-Ge-
richtshof oder am EuGH und damit 
der Gerichtshof selbst seine Unab-
hängigkeit waren?
Hier kommen persönliche Eigen-
schaften ins Spiel. Ein mutiger Rich-
ter wird weniger geneigt sein, gegen 

besseres Wissen zu stimmen als ein 
furchtsamer Richter. Und Richter 
mit einem ausgezeichneten Ruf wer-
den sich nicht leicht einschüchtern 
lassen, denn es wäre schwierig, sie 
nicht wiederzubestellen.

Vortrag

Richterliche
Unabhängigkeit
In seinem Buch «Judicial Independence – 
Memoirs of a European Judge» themati-
siert Carl Baudenbacher die besonderen 
Herausforderungen für die richterliche 
 Unabhängigkeit am EFTA-Gerichtshof. In 
seinem Vortrag am Liechtenstein-Institut 
wird Carl Baudenbacher ausgewählte As-
pekte seines Buches präsentieren. An-
schliessend an den Vortrag stellt sich der 
Referent den Fragen von Christian From-
melt, Direktor des Liechtenstein-Instituts, 
sowie von Georges Baur, Forschungsbe-
auftragter Recht am Liechtenstein-Institut. 
Das Gespräch soll dabei Theorie und Praxis 
gleichermassen verknüpfen wie die politik- 
und rechtswissenschaftliche Perspektive.

Heute, 18.30 Uhr, im Liechtenstein-Institut

Regierung traf sich
mit ESA-Kollegium
Austausch Auch dieses Jahr 
fand wieder das «Package 
Meeting» mit der EFTA-Über-
wachungsbehörde (ESA) in 
Vaduz statt. Bei dem Treffen 
werden unter anderem die 
Umsetzungsarbeiten aktu-
eller EWR-Richtlinien und 
potenzieller Vertragsverlet-
zungsverfahren besprochen.

Am diesjährigen Package Meeting 
nahmen seitens der EFTA-Überwa-
chungsbehörde (ESA), dem Kon-
troll- und Überwachungsorgan des 
EWR-Abkommens, deren Präsiden-
tin und norwegisches Kollegiums-
mitglied Bente Angell-Hansen, das 
isländische Kollegiumsmitglied Hö-
gni Kristjánsson und das liechten-
steinische Kollegiumsmitglied 
Frank J. Büchel sowie 12 weitere Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der 
EFTA-Überwachungsbehörde teil.

Wie die Regierung mitteilt, habe 
sich Idas ESA-Kollegium im Rahmen 
dieses zweitägigen Treffens vom 26. 
bis zum 27. März 2019 zu Arbeitsge-
sprächen mit Regierungschef Adri-
an Hasler und Regierungschef-Stell-
vertreter Daniel Risch getroffen. Ein 
Empfang auf Schloss Vaduz bei Erb-
prinz Alois von und zu Liechten-
stein, ein Treffen mit der Aussenpo-
litischen Kommission des Landtags, 
ein Besuch bei der Datenschutzstel-
le sowie die Besichtigung eines 
liechtensteinischen Industriebe-
triebs hätten das umfangreiche Pro-
gramm abgerundet. 

Austausch unter Experten
Zudem hätten die ESA, die Stabsstel-
le EWR und die EWR-Fachexperten 
der Amtsstellen der Landesverwal-
tung offene Umsetzungsarbeiten und 
aktuelle Vertragsverletzungsverfah-
ren erörtert. Aufgrund der Tatsache, 
dass Liechtenstein im Rahmen seiner 
Verpflichtung zur Umsetzung von 
EWR-Vorschriften immer auch ver-

sucht, seine nationalen Interessen 
und Anliegen einzubringen und 
durchzusetzen, können Interpretati-
onsunterschiede mit der ESA entste-
hen, erklärt die Regierung in ihrer 
Aussendung. Am diesjährigen Pa-
ckage Meeting in Vaduz seien Verfah-

ren in den Bereichen Normen und 
technische Vorschriften, Arbeitneh-
merfreizügigkeit, Finanzdienstleis-
tungen, Dienstleistungsfreiheit, 
Transport, Gleichbehandlung von 
Männern und Frauen und Umwelt-
schutz besprochen worden. (ikr/red)

V. l.: Högni Kristjánsson (Island), Regierungschef Adrian Hasler, ESA-Präsidentin 
Bente Angell-Hansen (Norwegen) und Frank J. Büchel (Liechtenstein).  (Foto: IKR)

Schadenshöhe unbekannt

Nach Einbrüchen in 
Eschen und Balzers:
Polizei sucht Zeugen

ESCHEN/BALZERS In Eschen brachen 
unbekannte Täter in ein Wohnhaus 
ein und stahlen Bargeld. In Balzers 
kam es zu zwei Einbrüchen. Das gab 
die Landespolizei am Mittwoch be-
kannt. Der Einbruch im Eschner Ge-
meindegebiet Güdigen wurde dem-
nach zwischen Samstag- und Diens-
tagmittag begangen. Eine unbe-
kannte Täterschaft nutzte die Abwe-
senheit der Bewohner eines Wohn-
hauses und hebelte eine Sitzplatztü-
re auf, um ins Innere zu gelangen, 
wo sie dann sämtliche Räume durch-
suchte. Gleich zwei Einbrüche wur-
den zudem in Balzers begangen. Zu-
nächst war eine unbekannte Täter-
schaft am Dienstag zwischen 6 und 
21 Uhr  an der Pädergross-Strasse ak-
tiv, hebelte ein Fenster auf und 
durchsuchte im Inneren angekom-
men mehrere Räume. Das allerdings 
vergeblich, schreibt die Landespoli-
zei. Dieser Umstand führte dazu, 
dass dieselbe Täterschaft (ebenfalls 
durch ein Fenster) in das gegenüber-
liegende Wohnhaus einzudringen 
versuchte. «Sie liess jedoch davon 
ab, ohne im Gebäude zu sein», so die 
Polizei. Bei allen drei Wohnhäusern 
entstand durch die unbekannten Tä-
terschaften Sachschaden in bislang 
unbekannter Höhe. Die Landespoli-
zei sucht nun Zeugen, die zum frag-
lichen Zeitraum Verdächtiges rund 
um Güdigen oder die Pädergross-
Strasse gesehen haben (Telefonnum-
mer: 236 71 11).  (red/lpfl)

Einbruch in Buchs

Bargeld aus
Büro gestohlen
BUCHS Zwischen Montagabend und 
Dienstagmorgen ist eine unbekann-
te Täterschaft in ein Büro an der Fa-
brikstrasse in Buchs eingebrochen. 
Sie verschaffte sich durch das Auf-
brechen eines Fensters Zugang und 
entwendete dann rund 500 Franken 
Bargeld. Der Sachschaden beläuft 
sich derweil auf rund 2000 Franken, 
wie die St. Galler Kantonspolizei am 
Mittwoch mitteilte.  (red/pd)

Kollision in Sargans

Auto landet nach 
Kollision auf Dach
SARGANS Kurz nach Dienstagmittag 
ist ein 21-Jähriger mit seinem Auto in 
jenes einer 49-Jährigen gefahren. 
Letzteres überschlug sich und kam 
auf dem Dach zum Stillstand, teilte 
die Kantonspolizei St. Gallen am 
Mittwoch mit. Die Frau verletzte 
sich demnach eher leicht und suchte 
selbstständig einen Arzt auf. Der 
Mann war laut der Medienaussen-
dung auf der Churerstrasse in Sar-
gans in Richtung Sevelen unterwegs, 
als er auf Höhe Ranser Rheinweg das 
Auto der Frau übersah. Durch die 
folgende Kollision entstand am Auto 
der 49-Jährigen Totalschaden – Kos-
tenpunkt: mehrere 10 000 Franken. 
Der Sachschaden am Auto des 21-Jäh-
rigen beläuft sich auf mehrere Tau-
send Franken.  (red/pr)

www.volksblatt.li
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