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ZUSAMMENFASSUNG 

Die Einführung des Stimm- und Wahlrechts für Auslandliechtensteinerinnen und 

Auslandliechtensteiner (Auslandstimmrecht) war in den letzten 20 Jahren immer 

wieder Gegenstand von politischen Vorstössen und Meinungsbekundungen ver-

schiedener Seiten. Mit dem vorliegenden Postulat wurde die Regierung beauf-

tragt, die Einführung des Stimm- und aktiven Wahlrechts auf Landesebene von im 

Ausland wohnhaften liechtensteinischen Staatsangehörigen umfassend zu prüfen 

und dabei die während der Landtagsdebatte gestellten Fragen hinsichtlich Ein-

schränkungen zu berücksichtigen.  

Das Auslandstimmrecht betrifft eine Kernfrage unseres politischen Systems, das 

weitreichende staatsrechtliche und staatspolitische Fragen aufweist, die sorgfäl-

tig zu prüfen und zu beantworten sind. Jede Regelung muss den verfassungs-

rechtlichen Anforderungen der Rechtsgleichheit und Willkürfreiheit entsprechen 

und überdies mit angemessenem Aufwand praktisch durchführbar sein. Es kann 

nicht einfach eine Regelung aus dem Ausland übernommen werden, sondern es 

muss das für unsere staats- und verfassungsrechtliche Ordnung und unsere ge-

sellschaftlichen, demographischen und politischen Gegebenheiten passende Mo-

dell entwickelt werden. 

Das demokratische Prinzip der Betroffenheit („Stimmberechtigt sind nur jene, 

welche die Konsequenzen der Entscheidung zu tragen haben“) steht im Span-

nungsverhältnis zum Anliegen der Partizipation, d.h. zum Interesse der mitwir-

kungsbereiten Auslandliechtensteiner am Stimmrecht, aber auch zum Interesse 

des Kleinstaates, diese Mitwirkung zu ermöglichen. Dieses Spannungsverhältnis 

könnte in einem Modell der sogenannten „potentiellen Betroffenheit“ aufgelöst 

werden, das an die (allerdings nur theoretisch erfassbare) Rückkehrwahrschein-

lichkeit eines im Ausland wohnhaften Staatsangehörigen anknüpft. Das Stimm-
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recht würde -vereinfacht gesagt - solange weiter bestehen, als vernünftiger Wei-

se mit der Rückkehr gerechnet werden kann.  

Konkret würde das Auslandstimmrecht an die Voraussetzung eines früheren 

mehrjährigen Inlandwohnsitzes geknüpft werden. Ein Eintrag ins Stimmregister 

würde nur auf Antrag bei der Heimatgemeinde erfolgen, wobei die Wirkung des 

Eintrags zeitlich befristet wäre. Sinnvoll erscheint eine Frist von bspw. 10 Jahren 

mit der Möglichkeit der Verlängerung um weitere 10 Jahre, wobei die genaue 

Ausgestaltung dieser Fristen noch politisch zu diskutieren ist.  

Eine solche Regelung würde jedenfalls Personen erfassen, die sich während län-

gerer Zeit aus beruflichen Gründen, zum Zwecke der Aus- und Weiterbildung oder 

aus anderen Gründen im Ausland aufhalten. Die Befristung des Stimmrechts er-

scheint als sachgerecht, da die enge Beziehung zum Land und die Vertrautheit mit 

den liechtensteinischen Verhältnissen typischerweise mit zunehmender Dauer der 

Landesabwesenheit abnehmen.  

Aus verfassungsrechtlichen Gründen, aber auch aus Gründen der Rechtssicherheit 

und praktischen Durchführbarkeit, wäre es hingegen problematisch, die Stimm-

berechtigung auf eine Inland-Erwerbstätigkeit oder sonstige Aktivität in politi-

schen, kulturellen oder gesellschaftlichen Bereichen des Landes zu beziehen.  

Das Modell der „potentiellen Betroffenheit“ könnte eine sachgerechte, den liech-

tensteinischen Gegebenheiten Rechnung tragende Lösung für die seit vielen Jah-

ren diskutierte Thematik des Auslandstimmrechts darstellen. Das Modell würde 

insbesondere den im Landtag geäusserten Bedenken so gut wie möglich Rech-

nung tragen. Auch wäre eine solche Regelung verfassungsrechtlich haltbar und 

mit angemessenem Aufwand praktisch durchführbar. 
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Vaduz, 29. Oktober 2013 
RA 2013-1001 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

Sehr geehrte Frauen und Herren Abgeordnete 

Die Regierung gestattet sich, dem Hohen Landtag nachstehende Postulatsbeant-

wortung zu unterbreiten. 

I. BERICHT DER REGIERUNG 

1. ANLASS 

1.1 Motion vom 2. April 2013/Postulat vom 24. April 2013 

Am 2. April 2013 haben die Abgeordneten Helen Konzett Bargetze, Thomas La-

geder und Wolfgang Marxer eine Motion zum Stimm- und aktiven Wahlrecht 

Liechtensteiner Staatsangehöriger im Ausland eingereicht. Die Regierung sollte 

beauftragt werden, dem Landtag eine Vorlage zur Einführung des Stimm- und 

aktiven Wahlrechts auf Landesebene von im Ausland wohnhaften Liechtenstei-

ner Staatsangehörigen zu unterbreiten. Im Zuge der Landtagsdebatte vom 24. 

April 2013 wurde die Motion in ein Postulat umgewandelt und vom Landtag mit 

folgendem Auftrag an die Regierung überwiesen:  

„Die Regierung wird eingeladen, die Einführung des Stimm- und aktiven Wahl-

rechts auf Landesebene von im Ausland wohnhaften liechtensteinischen Staats-

angehörigen umfassend zu prüfen und dabei wenigstens die während der Land-
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tagsdebatte vom 24. April 2013 gestellten Fragen hinsichtlich Einschränkungen 

zu berücksichtigen.“  

Die Postulanten begründen ihren Antrag im Wesentlichen damit, dass volljähri-

gen Liechtensteiner Landesangehörigen, die ihren Wohnsitz im Ausland haben, 

aufgrund der einschlägigen Bestimmungen der Verfassung das Stimm- und Wahl-

recht abgesprochen werde. Die Postulanten schlagen vor, das aktive Wahlrecht 

und Stimmrecht für Auslandliechtensteiner auf Landesebene einzuführen, nicht 

aber auf Gemeindeebene. Liechtensteiner im Ausland seien stark von Entschei-

dungen auf Landesebene betroffen, während hingegen die Entwicklungen auf 

Gemeindeebene meist nur die dort ansässigen Menschen beträfen. Das Wahl-

recht solle so beschränkt werden, dass Auslandliechtensteiner die Landtagsab-

geordneten wählen, sich aber nicht selbst zur Wahl aufstellen lassen könnten. 

Die Teilnahme als Kandidat an einer Wahl setze eine noch engere Verbindung 

zum Land voraus als die blosse Stimmabgabe. Als Bürger des Landes sei jeder 

integraler Teil der Nation und solle an dessen Schicksal ein aktives Mitbestim-

mungsrecht unabhängig vom Wohnort besitzen.  

Die ersten Vorstösse zur Einführung eines Stimm- und Wahlrechts von Ausland-

liechtensteinern lägen bereits rund 20 Jahre zurück. Die Anliegen der Ausland-

liechtensteiner seien bisher vor allem mit der Begründung abgewiesen worden, 

dass Auslandliechtensteiner über weniger Informationen zum politischen Ge-

schehen verfügten und das Interesse an der Liechtensteiner Politik im Allgemei-

nen gering sei. Zudem seien die Auswirkungen auf das Wahl- und Stimmergebnis 

durch eine verhältnismässig hohe Anzahl von Stimmen der Auslandliechtenstei-

ner überproportional hoch und schliesslich sollten die politischen Entscheidun-

gen von jenen getroffen werden, die deren Konsequenzen zu tragen hätten. 

Die Postulanten argumentieren, dass in der heutigen globalisierten Zeit interes-

sierte Staatsangehörige sich jederzeit und überall über das politische Geschehen 
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in Liechtenstein informieren könnten, so dass kein Informationsdefizit vorhanden 

sei. Die Umfrage des Liechtenstein-Instituts zur Studie „Auslandwahlrecht – Pro 

und Contra sowie Einstellungen Liechtensteiner Staatsangehöriger im Ausland“ 

vom November 2012 zeige, dass bei Auslandliechtensteinern ein beachtlicher 

Informationsstand über die liechtensteinische Politik vorhanden sei. Besonderes 

Interesse würden jene aufweisen, die klare Rückkehrabsichten hätten. An den 

Wahlen und Abstimmungen würden sich letztendlich nur jene Auslandliechten-

steiner beteiligen, die mit dem Land verbunden seien und die politische Diskussi-

on über die Medien mitverfolgten, genau wie dies momentan bei den Inland-

liechtensteinern der Fall sei. 

Die Postulanten bringen vor, dass ein Grossteil der europäischen Staaten, darun-

ter auch andere europäische Kleinstaaten, ein Stimm- und Wahlrecht für im Aus-

land wohnhafte Staatsbürger kenne. Die Wahl- und Abstimmungsbeteiligung von 

im Ausland wohnhaften Staatsbürgern liege in Ländern, die dieses Recht kennen 

würden, praktisch immer unter der Beteiligung der im Inland wohnhaften Bürger 

und habe somit einen geringen Einfluss auf die Ergebnisse. Grundsätzlich solle 

ein Grundrecht aber nicht davon abhängig gemacht werden, wie viele Personen 

es beanspruchen würden. Eine Ausweitung des Stimm- und Wahlrechts könne als 

Stärkung der demokratischen Werte, des Zusammengehörigkeitsgefühls und der 

Verbundenheit zum Land angesehen werden.  

Die Postulanten führen aus, dass die Politik auch weiterhin vor allem von den im 

Land lebenden Stimmberechtigten geprägt würde. Die Auslandliechtensteiner als 

Teil der Nation würden jedoch einen zusätzlichen Beitrag zur politischen Diskus-

sion leisten und diese dadurch bereichern. Auslandliechtensteiner seien in sehr 

hohem Masse von politischen Entscheidungen des Landes betroffen und ein Mit-

spracherecht sollte ihnen deshalb zugestanden werden.  
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1.2 Landtagsdebatte vom 24. April 2013 

Die Einführung des Stimm- und Wahlrechts für Auslandliechtensteinerinnen und 

Auslandliechtensteiner – im Folgenden auch kurz „Auslandstimmrecht“ genannt - 

war in den letzten 20 Jahren tatsächlich immer wieder Gegenstand von Petitio-

nen, politischen Vorstössen und Meinungsbekundungen verschiedener Seiten. 

Nun liegt das vom Landtag in seiner Sitzung vom 24. April 2013 einstimmig 

überwiesene Postulat vor, das es zu beantworten gilt. Der Verlauf der Debatte, 

aber auch der Umstand, dass die Motionäre bereit waren, ihre Motion in ein Pos-

tulat umzuwandeln, zeigen, dass es nicht einfach ist, eine auf das liechtensteini-

sche politische System gemünzte Lösung für das zunehmend als Defizit empfun-

dene Problem zu entwickeln. Gemeinsamer Nenner aller Votanten scheint zu 

sein, dass gewisse Beschränkungen des Auslandstimmrechts gelten sollen, wobei 

die Auffassungen darüber auseinandergehen, welcher Art diese Beschränkungen 

sein sollen. Zu Recht wurde darauf hingewiesen, dass jedes Einschränkungskrite-

rium verfassungskonform, insbesondere dem Grundsatz der Rechtsgleichheit 

entsprechend und willkürfrei sein muss. Grosser Wert muss zudem auf die prak-

tische Handhabbarkeit in der Durchführung einer Neuregelung gelegt werden. 

Im Zuge der Landtagsdebatte wurde unter anderem die Einführung administrati-

ver Hürden in Erwägung gezogen, die Beschränkung auf Auslandliechtensteiner 

der ersten oder zweiten Generation, die Ausdehnung des Stimm- und Wahl-

rechts auf liechtensteinische Grenzgänger, die Einschränkung auf einen zeitlich 

begrenzten Auslandaufenthalt oder auch die Einschränkung auf eine bestimmte 

Anzahl Jahre seit dem Wegzug aus Liechtenstein.  

Als Voraussetzung für die Ausübung der politischen Rechte wurde im Landtag das 

Kriterium der Verbundenheit und vor allem auch jenes der Betroffenheit hervor-

gehoben. Nach Ansicht zahlreicher Abgeordneter sollen nur jene mitbestimmen 
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können, die auch die finanziellen und gesellschaftspolitischen Konsequenzen der 

Entscheidungen in irgendeiner Weise mitzutragen haben.  

2. ALLGEMEINES 

2.1 Fundamentale Bedeutung des Stimm- und Wahlrechts 

Die Möglichkeit der Teilhabe des Einzelnen an Entscheidungen des Gemeinwe-

sens ist ein zentrales Element des Verfassungsstaates. Das Stimm- und Wahlrecht 

bildet dabei den Kern der politischen Rechte. Auch in unserem besonderen, dua-

listisch konzipierten Staatsgebilde mit ausgeprägten monarchischen Kompeten-

zen stellen die politischen Rechte einen Grundpfeiler des Verfassungssystems 

dar. Das Neben- und Miteinander von monarchischen, repräsentativen und di-

rektdemokratischen Elementen macht die Besonderheit und den Kern des liech-

tensteinischen Staatswesens aus. Eine der entscheidenden Fragen in diesem Sys-

tem ist, wem auf Seiten des Volkes die politischen Rechte zukommen sollen. Bis 

anhin ist neben der Staatsangehörigkeit auch Inlandwohnsitz zwingende Voraus-

setzung für das Stimm- und Wahlrecht. Eine Preisgabe oder Relativierung dieses 

Erfordernisses berührt diesen Kernbereich unserer Staatlichkeit und unseres 

Selbstverständnisses und bedarf umsichtiger Prüfung. 

Die Staatsangehörigkeit bildet das Konstitutiverfordernis zur rechtlichen Be-

stimmung des Staatsvolks, indem sich dieses aus der Summe der Staatsangehöri-

gen zusammensetzt.1 Die politischen Rechte räumen den Landesangehörigen 

unmittelbare Mitwirkungsbefugnisse an der demokratischen Willensbildung und 

am staatlichen Entscheidungsprozess ein. Ihr Umfang und ihre Ausgestaltung 

werden durch Verfassung und Gesetz umschrieben. Sämtliche politische Rechte 

                                                      

1  vgl. Wanger Ralph, Staatsangehörigkeit, in: Kley Andreas/Vallaster Klaus A. (Hrsg.), Grundrechtspraxis in 
Liechtenstein, LPS Bd. 52, Schaan 2012, S. 625. 
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werden durch Art. 29 LV2 geschützt. Die Verfassungsbestimmungen, welche 

Wahlen und Abstimmungen im Einzelnen regeln, stellen dabei keine eigenständi-

gen Grundrechte dar, sondern werden als Konkretisierung von Art. 29 LV ver-

standen. Der Begriff der politischen Rechte umfasst die Wahl des Landtags (akti-

ves und passives Wahlrecht, Art. 46 LV), das Stimmrecht (Teilnahme an Volksab-

stimmungen), die Volksinitiative (Art. 64 LV), das Referendum (Art. 66 LV), die 

Grundsatzabstimmung (Art. 66 Abs. 3 LV), das Initiativrecht (Art. 48 LV), die Mit-

wirkung bei den Richterwahlen (Art. 96 Abs. 2 LV), der Misstrauensantrag gegen 

den Landesfürsten (Art. 13ter LV) sowie die Initiative auf Abschaffung der Mo-

narchie (Art. 113 LV).  

Nach ständiger Rechtsprechung des Staatsgerichtshofs (StGH) zählen die politi-

schen Rechte zu den verfassungsmässig gewährleisteten Rechten. Trotz der Plat-

zierung im Grundrechtekatalog stellt die Bestimmung von Art. 29 LV jedoch kein 

klassisches Freiheitsrecht mit Abwehrfunktion dar. Es handelt sich vielmehr um 

eine Grundnorm, welche in offener und abstrakter Weise die politischen Rechte 

in ihrer Gesamtheit in dem Masse garantiert, wie sie von der Verfassung einge-

räumt werden. Die politischen Rechte verleihen dem Stimmberechtigten nicht 

nur eine Berechtigung, sondern auferlegen gleichzeitig eine Verpflichtung. Die 

Teilnahme an Wahlen und Abstimmungen ist moralische und rechtliche Bürger-

pflicht (Art. 3 VRG3).4 

Die politischen Rechte stehen nicht jedermann, sondern nur den Aktivbürgern 

zu. In politischen Entscheidungen vertritt die Gesamtheit der Stimmberechtigten 

das ganze Volk. Bei den Stimmberechtigten handelt es sich um natürliche Perso-

                                                      

2  Verfassung des Fürstentums Liechtenstein vom 5. Oktober 1921; LGBl. 1921 Nr. 15. 
3  Gesetz vom 17. Juli 1973 über die Ausübung der politischen Volksrechte in Landesangelegenheiten; Volks-

rechtegesetz; LGBl. 1973 Nr. 50. 
4  Ehrenzeller Bernhard/Brägger Rafael, Politische Rechte, in: Kley Andreas/Vallaster Klaus A. (Hrsg.), Grund-

rechtspraxis in Liechtenstein, LPS Bd. 52, Schaan 2012, S. 643 ff. 
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nen, welche die zusätzlichen Voraussetzungen nach Art. 29 Abs. 2 LV zu erfüllen 

haben. Die Verfassung knüpft die Ausübung der politischen Rechte an vier Vo-

raussetzungen, welche kumulativ erfüllt sein müssen: Landesangehörigkeit, Voll-

endung des 18. Lebensjahres, ordentlicher Wohnsitz im Land sowie fehlende 

Einstellung im Wahl- und Stimmrecht (Art. 29 Abs. 2 LV; Art. 1 Abs. 1 VRG). Das 

Erfordernis des Inlandwohnsitzes ist somit von der Verfassung vorgegeben. Eine 

Abkehr vom Wohnsitzerfordernis ist zwingend mit einer Verfassungsänderung 

verbunden. Art. 29 Abs. 2 LV erweist sich damit als verfassungsunmittelbare 

Schrankenklausel in Bezug auf den Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl. 

2.2 Zum Wohnsitzerfordernis 

Art. 1 Abs. 1 VRG konkretisiert die Bestimmung des Art. 29 Abs. 2 LV. Nach Art. 1 

Abs. 1 VRG sind in Landesangelegenheiten aktiv und passiv wahl- und stimmbe-

rechtigt alle Landesangehörigen, die das 18. Lebensjahr vollendet und seit einem 

Monat vor der Wahl oder Abstimmung im Lande ordentlichen Wohnsitz (Art. 32 

ff. PGR5) haben. 

Personen, die sich zum Besuch einer Lehranstalt oder zu zeitweiliger Arbeit wie 

Saisonarbeit im Ausland aufhalten oder vorübergehend in einer ausländischen 

Heilanstalt untergebracht sind, behalten, wenn sie die übrigen Voraussetzungen 

erfüllen, ihr Stimmrecht bei (Art. 1 Abs. 2 VRG). Art. 2 VRG regelt den Ausschluss 

vom Stimmrecht. Gemäss Art. 3 VRG ist die Teilnahme an Wahlen und Abstim-

mungen Bürgerpflicht. In Art. 14 VRG wird festgehalten, dass zur Teilnahme an 

Wahlen und Abstimmungen vorbehaltlich Art. 30 Abs. 3 nur berechtigt ist, wer 

rechtskräftig im Stimmregister eingetragen ist. Art. 18 Abs. 2 VRG bestimmt, dass 

die Gemeinde Stimmberechtigten die Stimmkarte und das amtliche Stimmmate-

rial auch ins Ausland zustellen kann. Voraussetzung dafür ist ein schriftliches Ge-

                                                      

5  Personen- und Gesellschaftsrecht (PGR) vom 20. Januar 1926; LGBl. 1926 Nr. 4. 
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such an die Gemeinde bis spätestens drei Wochen vor dem Wahl- oder Abstim-

mungstag. Gemäss Art. 111 LV sind in Gemeindeangelegenheiten alle in der Ge-

meinde wohnhaften Landesangehörigen wahl- und stimmberechtigt, die das 18. 

Lebensjahr vollendet haben und nicht im Wahl- und Stimmrecht eingestellt sind. 

Gemäss Art. 66 Abs. 2 Gemeindegesetz gelten für die Ausübung des aktiven und 

passiven Wahl- und Stimmrechts die gleichen Bestimmungen wie in Landesange-

legenheiten. Nach Abs. 3 kann das Wahl- und Stimmrecht nur in der Gemeinde 

ausgeübt werden, in der man seinen Wohnsitz hat. 

Gemäss den Bestimmungen von Art. 29 Abs. 2 LV und Art. 1 Abs. 1 VRG soll der 

Stimmberechtigte seine Zugehörigkeit zum Gemeinwesen mit einer örtlichen 

Beziehung zum Staat, eben dem Wohnsitz, zum Ausdruck bringen. Das Wohn-

sitzprinzip gilt neben der Staatsbürgerschaft als Kennzeichen für die besondere 

Beziehung zum Land und seinen politischen Aufgaben. Die Bürger sollen sich ak-

tiv mit dem Staatswesen auseinandersetzen, mit den liechtensteinischen Ver-

hältnissen vertraut sein und die an der Urne getroffenen Entscheidungen mittra-

gen. Es liegt auf der Hand, dass das Kriterium des Wohnsitzes dem Erfordernis 

der Betroffenheit sehr gut entspricht; der Wohnsitz ist zweifellos ein guter Indi-

kator für die Häufigkeit, mit der man von Entscheidungen betroffen ist.  

Nach den geltenden einschlägigen Vorschriften gibt es keine Ausnahme vom 

Wohnsitzerfordernis. Den Wohnsitz einer Person regelt das Zivilrecht. Er befindet 

sich dort, wo sich jemand mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält (Art. 32 

PGR). Der Wohnsitz wird dort angenommen, wo eine Person den „Mittelpunkt 

ihrer Lebensinteressen“ hat. Die Hinterlegung von Ausweisschriften und die Auf-

enthaltsbewilligung genügen allein noch nicht zur Wohnsitzbegründung (Art. 33 

Abs. 2 PGR). An mehreren Orten zugleich kann niemand Wohnsitz haben (Art. 32 

Abs. 2 PGR). Die Karenzfrist von einem Monat gemäss Art. 1 Abs. 1 VRG soll ver-

hindern, dass jemand durch einen Scheinwohnsitz von einigen Tagen schon das 
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Stimmrecht erhält. Personen, die im Lande Wohnsitz haben, sollen mit den poli-

tischen Verhältnissen etwas vertraut werden, bevor sie zur Urne gehen.  

Auch wenn das Kriterium des Wohnsitzes grundsätzlich als einleuchtend und klar 

zu bezeichnen ist, so sind in der Praxis durchaus Abgrenzungsprobleme und auch 

Streitfälle darüber entstanden, ob eine Person in Liechtenstein Wohnsitz hat o-

der nicht. Der Wohnsitz knüpft an die tatsächlichen Lebensverhältnisse – den 

„Mittelpunkt der Lebensinteressen“ – an und stellt deshalb kein in jedem Fall 

zweifelsfreies Konzept dar. Dies ist der Grund, weshalb die Regierung bereits seit 

den 50er Jahren im Vorfeld von Wahlen und Abstimmungen Weisungen zuhan-

den der das Stimmregister führenden Gemeinden erlässt, mit welchen der Be-

griff des Wohnsitzes konkretisiert und mit Anwendungsfällen erläutert wird (s. 

beispielhaft im Anhang die „Weisung über die Stimmberechtigung bei der Land-

tagswahl 2013“). Diese Weisung befasst sich schwerpunktmässig mit Anwen-

dungsproblemen bei der Klärung der Wohnsitzfrage. So wird etwa erläutert, wel-

chen Wohnsitz (im Ausland arbeitende) Wochenaufenthalter haben, was bei 

zeitweiligem Aufenthalt und was bei Auslandaufenthalt zu Sonderzwecken gilt. 

Die Notwendigkeit von Weisungen zur korrekten Anwendung des an sich einfa-

chen Kriteriums des Wohnsitzes macht deutlich, dass die Verwendung weniger 

klarer Kriterien unweigerlich grössere praktische Schwierigkeiten und erhebliche 

Rechtsunsicherheit zeitigen würde; dies sollte bei der Festlegung von einschrän-

kenden Kriterien für das Auslandstimmrecht berücksichtigt werden.  

3. ARGUMENTE FÜR UND GEGEN DAS AUSLANDSTIMMRECHT 

Ziel der vorliegenden Postulatsbeantwortung ist es, die Argumente für und gegen 

das Auslandstimmrecht aufzulisten, zu gewichten und aufgrund der daraus ge-

wonnenen Erkenntnisse nach Möglichkeit eine für unser Land „passende“ Rege-

lung mindestens in Ansätzen aufzuzeigen. Hilfreich ist dabei die im November 
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2012 erstellte Studie des Liechtenstein-Instituts, welche sich dem Thema mit 

(politik-) wissenschaftlichen Methoden nähert.6  

Folgende für Liechtenstein relevante Hauptargumente können für oder gegen 

das Auslandstimmrecht ins Feld geführt werden: 

3.1 Internationaler Trend  

Ein Argument, das für das Auslandstimmrecht angeführt wird, ist die Tatsache, 

dass der Grossteil der europäischen Staaten dieses Institut kennt. So wurden in 

der Vergangenheit wie auch im Rahmen der aktuell geführten Debatte betref-

fend die Einführung des Stimm- und Wahlrechts für Auslandliechtensteiner im-

mer wieder Vergleiche mit anderen Ländern herangezogen.  

Die Interpellationsbeantwortung der Regierung an den Landtag des Fürstentums 

Liechtenstein betreffend die Einführung des Stimm- und Wahlrechts auf Ge-

meindeebene für niedergelassene AusländerInnen und Auslandsliechtensteine-

rInnen vom 30. August 2011 (Nr. 84/2011) enthält eine umfassende Darstellung 

der Stimm- und Wahlrechtssituation der im Ausland lebenden Liechtensteiner im 

Vergleich zu den umliegenden Ländern, weshalb an dieser Stelle darauf verzich-

tet wird, diesen Rechtsvergleich erneut abzubilden und weitgehend darauf ver-

wiesen werden kann.  

Im Folgenden soll kurz die Rechtslage im Nachbarland Schweiz und in Deutsch-

land dargelegt werden, wobei das deutsche Modell Ansätze enthält, die auch für 

Liechtenstein in Frage kommen könnten. Zudem können auch Überlegungen, 

welche das deutsche Bundesverfassungsgericht bei der Prüfung der Verfas-

                                                      

6  Marxer Wilfried/Sele Sebastian, Auslandwahlrecht – Pro und Contra sowie Einstellungen liechtensteini-
scher Staatsangehöriger im Ausland, Arbeitspapiere Liechtenstein-Institut Nr. 38, November 2012. 
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sungsmässigkeit der deutschen Regelung angestellt hat, für Liechtenstein nutz-

bar gemacht werden. 

3.1.1 Schweiz 

Bemerkenswert ist, dass unser Nachbarland Schweiz seinen Auslandbürgern die 

Ausübung des Stimm- und Wahlrechts auf nationaler Ebene in umfassender Wei-

se einräumt. In der Schweiz verfügen Auslandschweizer auf eidgenössischer Ebe-

ne über das aktive und auch über das passive Wahlrecht, das Stimmrecht sowie 

das Recht zur Unterzeichnung von Initiativ- und Referendumsbegehren. Der 

Bund hat die Kompetenz und den Verfassungsauftrag, die Beziehungen der Aus-

landschweizer untereinander und zur Schweiz zu fördern und die verfassungs-

rechtliche Ermächtigung, entsprechende Organisationen zu unterstützen (Art. 40 

Abs. 1 BV7). Überdies ist der Bund zuständig, Vorschriften über die Rechte und 

Pflichten der Auslandschweizer zu erlassen, namentlich im Hinblick auf die Aus-

übung der politischen Rechte im Bund (Art. 40 Abs. 2 BV). Gestützt auf diese Ver-

fassungsbestimmung wurde das Bundesgesetz über die politischen Rechte der 

Auslandschweizer und die dazugehörige Verordnung erlassen.8  

Gemäss der Auslandschweizerstatistik 2012 leben rund 715‘710 Schweizerinnen 

und Schweizer im Ausland, ca. 62% davon in Europa. Rund 556‘756 Ausland-

schweizer sind stimm- und wahlberechtigt und etwa 149‘165 Personen üben ihre 

Rechte als eingetragene Stimmbürger einer Schweizer Gemeinde aus.9  

Für Auslandschweizer besteht eine Immatrikulations- bzw. Registrierungspflicht 

(persönlich oder schriftlich mittels Formular) bei einer diplomatischen oder kon-

                                                      

7 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, AS 1999 2556. 
8 Bundesgesetz über die politischen Rechte der Auslandschweizer, AS 1976 1805; Verordnung über die 

politischen Rechte der Auslandschweizer, AS 1991 2391. 
9 http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/doc/publi/ptrali/statis.html. 
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sularischen Vertretung im Ausland. Als Stimmgemeinde kann die Heimat- oder 

frühere Wohnsitzgemeinde gewählt werden. Die Anmeldung muss alle vier Jahre 

bei der Stimmgemeinde schriftlich oder persönlich erneuert werden, ansonsten 

erfolgt die automatische Löschung. Eine Neuanmeldung ist jedoch jederzeit mög-

lich. Vor jeder eidgenössischen Wahl oder Abstimmung wird das amtliche 

Stimmmaterial dem Stimmberechtigten von der Stimmgemeinde direkt auf dem 

Postweg per A-Post an seine Wohnadresse im Ausland zugestellt. Die Frist hierfür 

beträgt fünf Wochen vor dem eidgenössischen Abstimmungstermin und damit 

eine Woche früher als im Inland. Die Rücksendung an die Stimmgemeinde erfolgt 

auf eigene Kosten, der Auslandschweizer trägt damit das Risiko der verspäteten 

Ankunft. Für die Unterzeichnung von Initiativen und Referenden ist das Material 

beim betreffenden Komitee anzufordern und unterzeichnet zurückzusenden.10 

Im Jahre 2009 lehnte der Ständerat eine parlamentarische Initiative ab, welche 

eine direkte Vertretung der Auslandschweizer in den eidgenössischen Räten an-

gestrebt hatte.  

3.1.2 Deutschland 

Die Regelung des deutschen Bundeswahlgesetzes ist insofern von besonderem 

Interesse als sie eine beschränkte Form des Auslandstimmrechts kennt, die 

überdies vom deutschen Bundesverfassungsgericht (BVerfG) geprüft – und auch 

beanstandet – worden ist. Mit Beschluss vom 4. Juli 2012 hat das Bundesverfas-

sungsgericht die bisherige Regelung zum Wahlrecht im Ausland lebender Deut-

scher in § 12 des Bundeswahlgesetzes (BWG) für mit dem im Grundgesetz veran-

kerten Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl unvereinbar und nichtig erklärt.11 

Nach dieser Vorschrift waren Auslanddeutsche wahlberechtigt, wenn sie vor ih-

                                                      

10 http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/doc/publi/ptrali/merkbl.html. 
11 2BvC 1/11; http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/cs20120704_2bvc000111.html. 

http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/cs20120704_2bvc000111.html
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rem Fortzug mindestens drei Monate ununterbrochen in Deutschland gewohnt 

oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt hatten.  

Bemerkenswert ist, dass eine frühere Version des Bundeswahlgesetzes, das noch 

eine Fortzugsfrist gekannt hatte, vom Gericht unbeanstandet geblieben war. 

Damals war vorgesehen, dass nach Ablauf der Fortzugsfrist von zunächst 10, spä-

ter 25 Jahren, das Stimmrecht erlischt (wobei bei in Europaratsstaaten Ansässi-

gen auf die Fortzugsfrist verzichtet wurde). Die neuere Regelung, nach der das 

Auslandstimmrecht von Deutschen bloss noch von einem früheren Mindest-

wohnsitz von drei Monaten abhängig gemacht wurde, ohne Mindestalter und 

ohne Wegzugsfrist, wurde vom Gericht hingegen beanstandet. Der Abbau von 

Restriktionen für Auslanddeutsche führte also dazu, dass die verbleibende Rest-

riktion – die dreimonatige Wohnsitzfrist – als verfassungswidrig erachtet wurde. 

Das Bundesverfassungsgericht argumentierte, dass eine Regelung, die für jeden 

Deutschen, der einmal drei Monate im Inland wohnte, das Wahlrecht eröffnet, 

auch anderen Gruppen von Staatsangehörigen das Wahlrecht geben muss, die 

auf andere Weise eine vergleichbare oder bessere Vertrautheit mit ihrem Hei-

matstaat aufweisen können. Erwähnt werden dabei auch - aber nicht nur - die 

Grenzgänger. Bei einer 3-Monats-Wohnsitz-Regel müssten neben Grenzgängern 

auch anderen Gruppen die politischen Rechte gewährt werden, die typischer-

weise mit den politischen Verhältnissen vertraut und von ihnen betroffen sind. 

Genannt werden dabei Personen mit „Engagement in Verbänden, Parteien und 

sonstigen Organisationen“, die eine Teilnahme am politischen und gesellschaftli-

chen Leben des Landes indizieren. 

Als Folge des Urteils wurde das Bundeswahlgesetz dahingehend revidiert, dass 

Auslanddeutsche bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen wahlberechtigt 

sind, sofern sie entweder nach Vollendung ihres 14. Lebensjahres mindestens 

drei Monate ununterbrochen in der Bundesrepublik Deutschland gelebt haben 
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und dieser Aufenthalt nicht länger als 25 Jahre zurückliegt oder aus anderen 

Gründen persönlich und unmittelbar Vertrautheit mit den politischen Verhältnis-

sen in der Bundesrepublik Deutschland erworben haben und von ihnen betroffen 

sind. In beiden Fällen wird ein Antrag auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis der 

zuständigen Gemeinde vorausgesetzt.  

Die Mindestaufenthaltsdauer von drei Monaten wird damit in doppelter Weise 

qualifiziert, um einen grundsätzlich tragfähigen Rückschluss auf ein Mindestmass 

an persönlich und unmittelbar erworbener Vertrautheit mit dem politischen Sys-

tem Deutschlands zuzulassen. Erforderlich ist danach einerseits, dass der min-

destens dreimonatige Aufenthalt nach Vollendung des 14. Lebensjahres stattge-

funden hat. Mit diesem Stichtag wird verhindert, dass Auslanddeutschen die 

Teilnahme an der Wahl zum Deutschen Bundestag ermöglicht wird, die sich zu 

einem Zeitraum ihres Lebens in Deutschland aufgehalten haben, zu dem sie 

mangels hinreichender Reife und Einsichtsfähigkeit keine Vertrautheit mit den 

hiesigen politischen Verhältnissen erwerben konnten. Andererseits genügt ein 

früherer Aufenthalt im Bundesgebiet künftig nicht mehr, wenn er länger als 25 

Jahre zurück liegt. Es wird unterstellt, dass früher im Inland gewonnene Einsich-

ten und Erfahrungen auch bei einem Fortzug ins Ausland noch eine gewisse Zeit 

fortwirken, so dass Deutsche auch von ausserhalb noch an dem politischen Ge-

schehen Anteil nehmen. 

Zusätzlich erwerben jene Auslanddeutsche das Wahl- und Stimmrecht, die zwar 

oben genannte Kriterien nicht erfüllen, aber aus anderen, vergleichbaren Grün-

den persönlich und unmittelbar Vertrautheit mit den politischen Verhältnissen in 

der Bundesrepublik Deutschland erworben haben und von ihnen betroffen sind. 

Die Vertrautheit muss persönlich aufgrund eigener Erfahrung und unmittelbar 

erworben worden sein. Die Entscheidung, die eine Einzelfallentscheidung ist, 

obliegt jeweils der zuständigen Behörde.  
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3.1.3 Bewertung aus liechtensteinischer Sicht 

Es ist richtig, dass die meisten europäischen Länder eine mehr – oder weniger 

weit reichende – Form des Auslandstimmrechts kennen. Allein daraus abzuleiten, 

Liechtenstein müsse dieses Institut ebenfalls einführen, würde der besonderen 

rechtlichen und tatsächlichen Situation des Landes nicht gerecht. Liechtenstein 

muss die Frage des Auslandstimmrechts selbst beurteilen, auf Basis unserer 

staats- und verfassungsrechtlichen Ordnung und unserer gesellschaftlichen, de-

mographischen und politischen Gegebenheiten. Ausgangslage sowie die rechtli-

chen und tatsächlichen Rahmenbedingungen präsentieren sich in jedem Land 

anders; die Voraussetzungen für die Ausübung der politischen Rechte müssen 

sich an den spezifischen Gegebenheiten des jeweiligen Staates ausrichten.  

Wie in vielen Landtagsvoten, die bei verschiedenen Gelegenheiten zu diesem 

Thema gehalten wurden, zu recht immer wieder betont wurde, ist die grosse 

Zahl der vom Auslandstimmrecht potentiell betroffenen Bürgerinnen und Bürger 

zu beachten. Es macht einen Unterschied, ob sich die Gruppe der Stimmberech-

tigten durch Einführung dieses Instituts nur marginal vergrössert (wie etwa in 

Deutschland) oder ob auf einen Schlag sehr viele Stimmberechtigte dazukom-

men, wie es bei der unbeschränkten Einführung des Auslandstimmrechts der Fall 

wäre. 

Eine Schwierigkeit bei der Prüfung der Frage, ob Auslandliechtensteiner wahl- 

und stimmberechtigt sein sollen, liegt darin, dass die genaue Anzahl der Ausland-

liechtensteiner nicht bekannt ist. Entsprechendes präzises Datenmaterial lässt 

sich ohne den Einsatz beträchtlicher personeller und finanzieller Mittel in abseh-

barer Zeit auch nicht beschaffen. Dies bedeutet, dass die Gesamtzahl der Aus-

landliechtensteiner nur geschätzt werden kann.  
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Liechtenstein zählt rund 19‘000 Wahl- und Stimmberechtigte. Gemäss der er-

wähnten Studie des Liechtenstein-Instituts wird die Zahl der Auslandliechten-

steiner auf rund 8900 geschätzt (5500 erleichtert Eingebürgerte und ca. 3400 

offiziell Registrierte), wovon deutlich mehr als 8000 Auslandliechtensteiner über 

18 Jahre alt und damit im wahlfähigen Alter sein dürften. Hinzu kommt nach Ein-

schätzung des Liechtenstein-Instituts eine nicht zu beziffernde Zahl an Personen, 

die noch das Recht auf eine Einbürgerung hätten, aber diesen Schritt bisher nicht 

vollzogen haben. 

Das Problem bei einer schlagartigen erheblichen Vergrösserung des Stimmvolkes 

liegt dabei nicht in der – gelegentlich unterstellten – Angst der Parteien vor un-

berechenbaren Gruppen von Neuwählern. Die Schwierigkeit liegt vielmehr darin, 

dass eine sehr grosse Gruppe von Stimmberechtigten berechtigt würde, politi-

sche Entscheidungen mitzutreffen, obwohl sie nicht unmittelbar von diesen Ent-

scheidungen betroffen sind. Ein solcher Effekt wäre unerwünscht, weshalb auch 

nur einer beschränkten Öffnung des Stimmrechts für Auslandliechtensteiner das 

Wort geredet wird. Auf den gewichtigen Einwand der „Betroffenheit“, der einer 

unbeschränkten Einführung des Auslandstimmrechts im Weg steht, ist noch aus-

führlich einzugehen.  

Zu sehen ist zudem, dass im Unterschied zu allen andern Staaten – mit Ausnah-

me der Schweiz – nicht nur das Wahlrecht gewährt würde, also das Recht, alle 4 

oder 5 Jahre ein Parlament (und allenfalls eine Regierung) zu wählen, sondern 

auch ein Stimmrecht, welches die im Ausland lebenden Staatsangehörigen be-

rechtigen würde, über Sachfragen mitzubestimmen. Dabei wäre es verfehlt, nur 

auf jene Gegenstände zu schauen, die in der Vergangenheit Thema einer solchen 

Sachabstimmung waren. Alles was Gegenstand eines Gesetzes, eines Finanzbe-

schlusses oder auch eines Staatsvertrages sein kann, ist grundsätzlich dem Refe-

rendum und der Initiative zugänglich und wird von einem allfälligen Stimmrecht 
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von Auslandliechtensteinern erfasst. Auch dies kann als – wenn auch, wie das 

Beispiel der Schweiz zeigt, nicht zwingendes – Argument für eine Beschränkung 

des Auslandstimmrechts betrachtet werden.  

Kritisch zu würdigen sind auch die Versuche des bundesdeutschen Gesetzgebers, 

die Anforderungen an das Auslandstimmrecht sukzessive zu senken. Folge des 

daraus resultierenden Urteils des deutschen Verfassungsgerichts ist ein System, 

bei dem eine Behörde im Einzelfall beurteilen muss, ob eine Person auf Grund 

bestimmter Umstände ausreichend mit dem Land vertraut und von politischen 

Entscheidungen betroffen ist. Für Liechtenstein wäre dies kein passendes Sys-

tem. Es muss vermieden werden, aufgrund stark interpretierbarer Kriterien Ein-

zelfallentscheidungen notwendig zu machen, die mit erheblicher Rechtsunsi-

cherheit und entsprechenden (mitunter auch teuren) Konfliktfällen verbunden 

sind. Das deutsche Beispiel zeigt, dass es von grösster Wichtigkeit ist, im Falle 

einer Einführung die Abgrenzungskriterien sorgfältig und möglichst eindeutig zu 

definieren. 

Aus dem Gesagten folgt, dass Liechtenstein die für das Land passende Regelung 

selbst entwickeln müsste und nicht einfach eine Auslandregelung übernehmen 

kann. Unbestritten dabei scheint, dass das Auslandstimmrecht zum einen auf die 

Landesebene (ohne Gemeindestimmrecht) und zum andern auf das Stimmrecht 

und aktive Wahlrecht beschränkt sein sollte. Von der Sache her ist nicht ohne 

weiteres ersichtlich, weshalb nicht auch ein passives Wahlrecht erwogen werde 

soll; es könnte nämlich ohne weiteres davon ausgegangen werden, dass die 

Stimmberechtigten nur Mandatare wählen würden, die zur Ausübung des Amtes 

auch in der Lage wären. Da jedoch –  soweit ersichtlich – von keiner politischen 

Gruppierung je die Einführung des passiven Wahlrechts für Auslandliechtenstei-

ner postuliert wurde, geht die Regierung darauf nicht näher ein.  
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3.2 Stärkung der Demokratie  

Eine Ausweitung der politischen Rechte auf nicht im Land wohnhafte Landesan-

gehörige wird von Vielen als Stärkung der Demokratie empfunden. So wird etwa 

argumentiert, dass politische Mitsprache- und Teilnahmerechte als essentielle 

Merkmale von Demokratien zu verstehen seien. Vom Blickwinkel der Demokratie 

aus betrachtet solle es nicht sein, dass es Bürger gebe, die nirgendwo ein Wahl-

recht ausüben könnten. Wer politische Rechte habe und mitentscheiden könne, 

weise eine stärkere Identifikation mit dem Staat und der Gesellschaft auf. Hin-

zuweisen ist auch auf verschiedene Empfehlungen des Europarates, die die Ein-

räumung des Auslandstimmrechts als Stärkung der Demokratie verstehen.  

Bei näherer Betrachtung kann dieser These der Demokratiestärkung jedoch nicht 

ohne Einschränkung zugestimmt werden. Der erwähnten Studie des Liechten-

stein-Instituts sind dazu bemerkenswerte Überlegungen zu entnehmen, die in 

der bisherigen Diskussion zu wenig Beachtung gefunden haben. Dass Landesan-

gehörige, die wegen Auslandwohnsitzes nicht wirklich von Entscheidungen be-

troffen sind, stimmberechtigt sein sollen, kann – beim Fehlen zweckmässiger 

Einschränkungen – durchaus als ungerechtfertigte Privilegierung von Personen 

empfunden werden, die Rechte eingeräumt bekommen, ohne dass sie dafür 

Pflichten übernehmen müssen. Dies zeigt sich etwa bei der Stimmpflicht, die für 

im Inland wohnhafte Stimmberechtigte nicht nur besteht, sondern auch – zuge-

gebenermassen theoretisch – durchgesetzt werden könnte. Gegenüber einem 

Auslandliechtensteiner wäre das nicht möglich, da ein Vollzug des liechtensteini-

schen Volksrechtegesetzes im Ausland nicht vorgesehen ist. Denkbar wäre als 

Sanktion höchstens die Streichung aus dem Stimmregister. Dieses Thema scheint 

nicht wirklich praktisch bedeutsam, es illustriert jedoch das Problem, dass das 

Stimmrecht seiner Konzeption nach zumindest für die Inlandliechtensteiner auch 

eine rechtliche Pflicht umfasst. Ein weiteres, auch materiell gewichtigeres Argu-
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ment ist selbstverständlich die Steuerpflicht. Den Mitbestimmungsmöglichkeiten 

von nicht im Land steuerpflichtigen Staatsangehörigen in Bereichen, die Geld 

kosten (Infrastrukturprojekte, Gesetze mit erheblichen finanziellen Auswirkun-

gen) müssen aus offenkundigen Gründen Grenzen gesetzt sein - wobei praktisch 

jedes wichtige politische Projekt direkt oder indirekte finanzielle Konsequenzen 

hat. 

Es wird im Abschnitt 3.4. zum Thema Betroffenheit weiter auf die Demokratieas-

pekte des Auslandstimmrechts eingegangen. Festzuhalten ist an dieser Stelle, 

dass die „Demokratie“ auch Argumente liefert, die gegen eine, jedenfalls gegen 

eine schrankenlose Ausdehnung des Stimmrechts auf nicht im Land wohnhafte 

Landesangehörige sprechen. 

3.3 Beziehung zu Auslandbürgern erhalten 

Unbestreitbar für eine Ausdehnung des Stimmrechts auf Auslandliechtensteiner 

spricht indessen das Interesse des Landes daran, die staatsbürgerliche Beziehung 

zu den im Ausland lebenden Landesangehörigen zu pflegen und zu erhalten. Ge-

rade für unseren Kleinstaat mit der zahlenmässig sehr begrenzten Bürgerschaft 

macht die Ausdehnung des Stimmrechts auf Auslandliechtensteiner grundsätz-

lich Sinn zur Stärkung der Bürgerbasis. Es gibt viele Liechtensteinerinnen und 

Liechtensteiner die, oft nach einer im Ausland absolvierten Ausbildung, noch ein 

paar Jahre im Ausland wohnen, dem Land eng über Familie und Freunde verbun-

den bleiben und nach einer gewissen Zeit wieder ins Land zurückkehren wollen. 

Die Frage lautet, ob sich der Staat es sich nicht zur Aufgabe machen sollte, die 

staatsbürgerliche, durch das Stimmrecht vermittelte Beziehung zu diesen Lan-

desangehörigen aufrecht zu erhalten. Unter diesem Blickwinkel kann es richtig 

erscheinen, diesen Menschen – zumindest für eine gewisse Zeit – weiterhin ein 

Stimm- und Wahlrecht einzuräumen. Die Pflege des „Reservoirs“ von sich oft nur 

vorübergehend im Ausland aufhaltenden, dem Land loyal verpflichteten und in-
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teressierten Menschen mit liechtensteinischer Staatsangehörigkeit könnte eine 

kluge Massnahme, gerade für den sehr kleinen Staat, sein. Dass dies in einem 

Spannungsverhältnis zum beschriebenen demokratietheoretisch Wünschbaren 

steht, wäre diesfalls hinzunehmen bzw. auf angemessene Weise aufzulösen.  

3.4 Betroffenheit 

Bemerkenswert ist, dass ein gewichtiger Einwand gegen eine Ausdehnung des 

Auslandstimmrechts ein demokratiepolitischer ist: Das demokratische Recht der 

Selbstbestimmung steht einer solchen Ausdehnung tendenziell entgegen. Dieser 

Einwand ist ernst zu nehmen und sorgfältig zu prüfen. 

Es ist davon auszugehen, dass für alle Parteien, für Regierung und Landtag, für 

die Postulanten und überhaupt für die allermeisten politischen Kräfte im Land 

das demokratische Selbstbestimmungsrecht ein hohes Gut ist. Selbstbestimmung 

heisst nichts anderes, als dass jene zur Entscheidung berufen sein sollen, die von 

ihr betroffen sind und die Konsequenzen der Entscheidung zu tragen haben. De-

mokratische politische Gestaltung nimmt auf die eigenen, nicht fremden Lebens-

verhältnisse Einfluss. 

Betroffenheit ist dabei nicht zu verwechseln mit Vertrautheit und Interessiertheit 

oder mit persönlicher Verbundenheit und Informiertheit (dazu unten ausführ-

lich). Betroffenheit meint nicht Heimatverbundenheit. Nur weil ein im Ausland 

lebender Liechtensteiner gut informiert über das Land ist, hier Freunde und Ver-

wandte hat und sich dem Land verbunden fühlt, heisst das noch nicht automa-

tisch, dass er auch „betroffen“ ist von Entscheidungen, die er gerne mitgestalten 

würde. Mit Betroffenheit im hier relevanten Sinne ist gemeint, dass die Konse-

quenzen der politischen Entscheidung mitgetragen werden müssen. Sich betrof-

fen fühlen heisst noch nicht betroffen sein. Solche Betroffenheit ist in der Regel 

nur bei im Land wohnhaften Personen gegeben, die auch unserer staatlichen 
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Hoheit und Gesetzgebung unterliegen. Mit Einschränkungen trifft dies auch auf 

Grenzgänger zu, die immerhin während ihres arbeitsbedingten Aufenthalts der 

liechtensteinischen Rechtsordnung unterliegen und hier auch einer beschränkten 

Quellensteuerpflicht unterliegen – dies freilich mit der gewichtigen Ausnahme 

der Grenzgänger aus der Schweiz, die – zumindest vorderhand - ausschliesslich in 

der Schweiz steuerpflichtig sind. Staatsangehörige, die weder im Land wohnen 

noch arbeiten, dürften in der Regel wenig oder gar nicht von politischen Ent-

scheidungen im Land betroffen sein, jedenfalls nicht im gleichen Ausmass wie die 

hier wohnhaften. Ausnahmen sind aber sehr wohl denkbar.  

Aus dem Gesagten folgt, dass einer Ausdehnung des Stimmrechts klare Grenzen 

zu setzen wären. Es wäre tendenziell undemokratisch und eine unzulässige Privi-

legierung, ein schrankenloses Auslandliechtensteinerstimm- und wahlrecht ein-

zuführen. Der im Landtag in vielen Voten der letzen Jahrzehnte geäusserten, 

grundsätzlich richtigen Auffassung, dass politische Entscheidungen von jenen zu 

fällen sind, die deren Konsequenzen zu tragen haben, ist Rechnung zu tragen. 

3.5 Interessiertheit und Informiertheit 

Ein etwa gehörter Einwand gegen das Auslandliechtensteinerstimm- und wahl-

recht lautet, dass im Ausland wohnhafte Personen nicht genügend vertraut mit 

den hiesigen Verhältnissen sind, dass sie über zu wenig Informationen verfügen 

und oft auch nicht (mehr) richtig interessiert sind am politischen Geschehen im 

Land.  

Diese Einwände sind in der heutigen Zeit im Allgemeinen nicht mehr stichhaltig.  

Es ist anzuerkennen, dass sich im Zuge der Globalisierung und der zunehmenden 

Mobilität der Bürger die Auswanderungsstruktur in den letzten Jahren wesent-

lich verändert hat. Ein-, Aus- oder Rückwanderungen sind oftmals nicht einmali-

ge Ereignisse, sondern geschehen in verschiedenen, sich bisweilen wiederholen-
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den Etappen. So sind temporäre Auslandaufenthalte zwecks Aus- und Weiterbil-

dung bzw. beruflicher Karriere heute längst Realität geworden. Diesen tatsächli-

chen Gegebenheiten sollte nach Möglichkeit auch in rechtlicher Hinsicht Rech-

nung getragen werden. Auch ist nicht in Abrede zu stellen, dass infolge der me-

dialen Globalisierung grundsätzlich überall und jederzeit Zugang zu Informatio-

nen besteht und damit die Möglichkeit gegeben ist, sich auch im Ausland über 

das politische Geschehen in der Heimat zu informieren und mit der Heimat ver-

bunden zu bleiben.  

Wie in der Landtagsdebatte zu Recht erwähnt wurde, ist es in Zeiten von Internet 

und online-Mediendiensten nicht mehr gerechtfertigt, einer im Ausland leben-

den Person die Informiertheit über die Verhältnisse im Land pauschal abzuspre-

chen. Einem Landesangehörigen, der sich um die Teilnahme an einer Wahl oder 

Abstimmung bemüht, kann ohne weiteres unterstellt werden, dass er auch aus-

reichend über die Sachabstimmung oder die Wahl informiert ist.  

Das Interesse an der politischen Mitgestaltung kann dadurch als gegeben erach-

tet werden, dass das Auslandstimmrecht nicht automatisch, sondern nur auf An-

trag gewährt wird. Wer den administrativen Aufwand, der für die Ausübung poli-

tischer Rechte im Ausland nötig ist, auf sich nimmt, wird auch ausreichend inte-

ressiert sein am Geschehen im Heimatland. Vorstellbar wäre zudem, das Stimm-

recht nur für eine bestimmte Frist vorzusehen, wobei eine Verlängerung – wie-

derum über Antrag – denkbar wäre. 

3.6 Grundrechte 

In der politischen Debatte ist gelegentlich der Vorwurf erhoben worden, die Ver-

sagung des Auslandliechtensteinerstimm- und wahlrechts verletze die Grund-

rechte der Betroffenen und sei insbesondere rechtsungleich, willkürlich und des-

halb verfassungswidrig. 
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Solche Vorwürfe sind im Lichte der Rechtsprechung des Staatsgerichtshofes 

(StGH) und des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) nicht 

gerechtfertigt. Abgesehen davon, dass das Wohnsitzprinzip in der Verfassung 

verankert und schon deshalb „verfassungsgemäss“ ist, ist es auch materiell ohne 

weiteres zu vertreten. Es gilt nicht ein verfassungsrechtliches, sondern ein ver-

fassungspolitisches Problem zu lösen, wobei dem Gesetzgeber diesbezüglich er-

heblicher Gestaltungsspielraum zukommt. 

In Bezug auf die Voraussetzungen für die Ausübung der politischen Rechte hat 

der StGH wiederholt festgestellt, dass Art. 1 Abs. 1 VRG verfassungsgemäss ist.  

In diesem Zusammenhang erwähnenswert ist insbesondere das Urteil des StGH 

vom 15. September 2003 (StGH 2003/25), in dem es letztmals um die Verfas-

sungsmässigkeit von Art. 1 Abs. 1 VRG ging. Der Beschwerdeführer hatte wegen 

der Versagung des Auslandliechtensteinerstimm- und wahlrechts einen Verstoss 

gegen das Willkürverbot und den Gleichheitssatz der Verfassung geltend ge-

macht. Der StGH hat dazu festgehalten, dass die Prüfung eines allfälligen 

Verstosses gegen das Gleichheitsgebot in der Regel darauf zu beschränken sei, 

ob in der entsprechenden Norm gleich zu behandelnde Sachverhalte bzw. Perso-

nengruppen ohne einen vertretbaren Grund und somit eben in willkürlicher Wei-

se ungleich behandelt würden. Es sei nicht ersichtlich, dass das Erfordernis des 

inländischen Wohnsitzes als Voraussetzung für die Ausübung der politischen 

Rechte eine eigentliche Diskriminierung darstellen könnte. Entsprechend sei die 

Frage der Verfassungsmässigkeit des Verweises in Art. 1 Abs. 1 VRG auf Art. 32 ff. 

PGR nur im Lichte des Willkürverbots zu prüfen. 

Im Weiteren führte der StGH aus, dass die Angemessenheit und Zeitgemässheit 

der fehlenden Stimm- und Wahlberechtigung für Auslandliechtensteiner durch-

aus hinterfragt werden könne; dies sei aber letztlich eine Entscheidung, die dem 

Gesetzgeber vorbehalten sei. Nachdem die Stimm- und Wahlberechtigung von 
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Auslandliechtensteinern schon im spezifischen Grundrecht auf Ausübung der 

politischen Rechte gemäss Art. 29 LV ausgeschlossen werde, stelle die entspre-

chende gesetzliche Konkretisierung in Art. 1 Abs. 1 VRG erst recht keinen 

Verstoss gegen den Gleichheitssatz bzw. das Willkürverbot dar. 

Zu beachten sind selbstredend auch die Grundrechte der Europäischen Men-

schenrechtskonvention. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat im 

Fall Hilbe vs. Liechtenstein 1995 festgestellt, dass die Unterscheidung aufgrund 

des Wohnsitzes zur Bestimmung der Wahl- und Stimmberechtigten zulässig und 

nicht willkürlich sei. Die durch Art. 3 EMRK-Zusatzprotokoll 112 gewährleisteten 

Rechte seien nicht absolut zu verstehen, sondern Einschränkungen unterworfen. 

Die Vertragsstaaten hätten einen grossen Ermessensspielraum, das Stimm- und 

Wahlrecht an Bedingungen zu knüpfen. Das Wohnsitzerfordernis als Vorausset-

zung für die Ausübung des Stimm- und Wahlrechts stelle keine willkürliche Ein-

schränkung dar, da ein Auslandsbürger weniger direkt von den Entscheidungen 

der politischen Institutionen betroffen sei wie ein Inlandbürger. Die Situation 

eines Auslandbürgers unterscheide sich von derjenigen eines Inlandbürgers und 

diese Tatsache rechtfertige das Wohnsitzerfordernis.13  

Der EGMR bestätigte seine Rechtsprechung jüngst im Falle Shindler vs. UK. Der 

Beschwerdeführer, ein britischer Staatsangehöriger, lebt seit 1982 im Ausland 

und verlor folglich das Stimm- und Wahlrecht, da Staatsbürger, die seit mehr als 

15 Jahren im Ausland leben, in Grossbritannien nicht mehr stimm- und wahlbe-

rechtigt sind und ihr Stimm- und Wahlrecht nach Ablauf dieser Zeit automatisch 

verlieren. Gestützt auf Art. 3 EMRK-Zusatzprotokoll 1 machte der Beschwerde-

führer geltend, dass es für die Ausübung des Stimm- und Wahlrechts von EU-

                                                      

12  Zusatzprotokoll zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten; LGBl. 1995 Nr. 
208. 

13  http://eudo-citizenship.eu/caselawDB/docs/ECHR%20Hilbe%20v.%20Liechtenstein.pdf. 
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Bürgern, die im Ausland leben, aber nach wie vor Bürger ihres Herkunftsstaates 

sind, keine zeitliche Beschränkung geben dürfe. Der Beschwerdeführer gab an, 

nach wie vor sehr enge Beziehungen zu seinem Heimatland Grossbritannien zu 

pflegen. Im Weiteren machte der Beschwerdeführer geltend, dass die zeitliche 

Beschränkung von 15 Jahren unverhältnismässig sei und dazu führe, dass er voll-

ständig seines Stimm- und Wahlrechts beraubt werde. Nach Ansicht des Ge-

richtshofs verfolgt die zeitliche Einschränkung das legitime Ziel, dass die Teil-

nahme an Wahlen und Abstimmungen denjenigen Bürgern vorbehalten bleibt, 

die eine enge Beziehung zum Heimatland haben und daher am stärksten von den 

Entscheidungen betroffen sind. Der EGMR hielt fest, dass das Wahl- und Stimm-

recht des Beschwerdeführers wieder hergestellt werde, wenn er seinen Wohn-

sitz nach Grossbritannien zurückverlege. Unter diesen Umständen könne nicht 

behauptet werden, dass der Kernbestand von Art. 3 verletzt werde. Der EGMR 

betonte in seiner Entscheidung den Ermessensspielraum der Vertragsstaaten in 

diesem Bereich. Die Frage der Stimm- und Wahlrechte für Auslandbürger sei im 

britischen Parlament mehrfach ausführlich diskutiert und die konkurrierenden 

Interessen gegeneinander abgewogen worden. Der EGMR kam daher zum 

Schluss, dass die Einschränkung des Stimm- und Wahlrechts ein legitimes Ziel 

verfolge und verhältnismässig sei.14  

Der EGMR bestätigte damit erneut, dass die EMRK-Vertragsstaaten bezüglich der 

Regelung des Wahlsystems über einen grossen Ermessensspielraum verfügen 

und dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, das Wahlsystem zu organisieren 

und zu handhaben. 

                                                      

14 http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-119229#{"itemid":["001-119229"]}. 
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4. BESCHRÄNKTES STIMM- UND WAHLRECHT FÜR AUSLANDLIECHTENSTEI-

NER  

4.1 Modell der „potentiellen Betroffenheit“ 

Die bisherigen Ausführungen haben gezeigt, dass es gewichtige Argumente für 

und gegen die Einführung eines Auslandliechtensteinerstimm- und wahlrechts 

gibt. Dabei ist deutlich geworden, dass erhebliche Einwände gegen eine unbe-

schränkte Einräumung des Auslandliechtensteinerstimm- und wahlrechts beste-

hen. Bloss in Art. 29 Abs. 2 LV (und in Art. 1 Abs. 1 VRG) das Wohnsitzerfordernis 

zu streichen, wäre eine für Liechtenstein unangemessene und vor allem demo-

kratietheoretisch problematische Regelung. Es wäre hingegen denkbar, eine ein-

geschränkte Form des Stimm- und Wahlrechts für Auslandliechtensteiner zu er-

möglichen.  

Wie in der Landtagsdebatte zu Recht erwähnt wurde, wirft ein eingeschränktes 

Stimm- und Wahlrecht verfassungsrechtliche und praktische Fragen auf. Es müs-

sen Kriterien gefunden werden, die verfassungsrechtlich haltbar und insbesonde-

re mit der Rechtsgleichheit und dem Willkürverbot vereinbar sind. Zudem ist 

essentiell, dass das eingeführte System einfach, praktisch handhabbar und ver-

lässlich ist. Rechtsunsicherheiten über das Bestehen oder Nichtbestehen des 

Stimm- und Wahlrechts müssen nach Möglichkeit vermieden werden.  

Wie dargelegt, steht das demokratische Prinzip der Betroffenheit („Stimmbe-

rechtigt ist, wer auch die Konsequenzen trägt“) im Spannungsverhältnis zum In-

teresse der mitwirkungsbereiten Auslandliechtensteiner am Stimm- und Wahl-

recht, aber auch zum starken Interesse des Kleinstaates, diese Mitwirkung zu 

ermöglichen („Partizipation ermöglichen“). Diese gegenläufigen Prinzipien in 

einem stimmigen Modell zu vereinen, ist nicht einfach. Das einleuchtende Erfor-

dernis der Betroffenheit kann und soll nicht aufgegeben werden. Die Lösung des 
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Dilemmas könnte darin liegen, dass nicht zwingend eine aktuelle, sondern nur 

eine potentielle Betroffenheit von den in Frage stehenden politischen Entschei-

dungen verlangt wird. Dieses Modell knüpft an die Rückkehrwahrscheinlichkeit 

eines im Ausland wohnhaften Staatsangehörigen an. Auch in der Begründung des 

parlamentarischen Vorstosses, der hier beantwortet wird, wird auf gegebene 

„Rückkehrabsichten“ Bezug genommen. Die Grundidee dabei ist, dass das 

Stimmrecht solange bestehen könnte, als vernünftiger Weise mit der Rückkehr 

gerechnet werden kann.  

Die Schwierigkeit liegt darin, dass die Rückkehrwahrscheinlichkeit (oder „poten-

tielle Betroffenheit“) nicht in jedem Einzelfall präzise und verlässlich eruiert wer-

den kann. Oft weiss nicht einmal der Auslandliechtensteiner selbst, ob und wann 

er zurückkehren wird. Es bräuchte eindeutige, praktisch handhabbare Kriterien 

möglichst ohne konfliktträchtige Ermessensspielräume, die vernünftige, verall-

gemeinerungsfähige Schlussfolgerungen zulassen. In diesem Modell ist also von 

Fällen auszugehen, bei denen es wahrscheinlich scheint, dass eine bestimmte 

Person in einem noch zu definierendem Zeitraum ins Land zurückkehrt. Dabei 

liegt auf der Hand, dass Typisierungen im Sinne starker Vereinfachungen unum-

gänglich sind – im Rahmen des verfassungsrechtlich Zulässigen. 

Im Folgenden ist – zunächst ohne verfassungsrechtliche Implikationen zu behan-

deln – auf mögliche Kriterien einzugehen, die bei einem solchen Modell verwen-

det werden könnten: 

4.1.1 Früherer Wohnsitz 

Es kann angenommen werden, dass eine Person, die einmal für eine gewisse Zeit 

im Land gelebt hat, eher ins Land zurückkehrt, als eine Person, die nie in Liech-

tenstein sesshaft war. Es könnte also das Kriterium des früher bestandenen In-

landwohnsitzes definiert werden.  
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4.1.2 Dauer des früheren Wohnsitzes 

Es kann sodann argumentiert werden, dass diese Rückkehrwahrscheinlichkeit 

höher ist, je länger dieser vormalige Inlandwohnsitz gedauert hat. Festzulegen 

wäre somit, welche Dauer dieser frühere Wohnsitz haben soll.  

Zudem ist zu überlegen, ob ein früherer Wohnsitz nicht mehr zählt, wenn er sehr 

lange (bspw. mehr als 25 Jahre) zurückliegt. 

4.1.3 Alter während Wohnsitz 

Die Rückkehrwahrscheinlichkeit könnte in Bezug gesetzt werden zum Alter, in 

welchem die betreffende Person im Land wohnte. Dies macht vor allem dann 

Sinn, wenn weniger die emotionale Verbundenheit angesprochen werden soll, 

als die Vertrautheit mit dem politischen System. Im zweiten Fall wird man ein 

Mindestalter vorsehen, ab welchem von der Fähigkeit zum politischen Verständ-

nis ausgegangen werden kann. 

4.1.4 Arbeitstätigkeit im Land 

Auslandliechtensteiner mit Inlandtätigkeit (Grenzgänger nach Liechtenstein) wei-

sen u.U. eine erhöhte Bereitschaft auf, nicht nur im Land zu arbeiten, sondern 

künftig auch zu wohnen. Dazu kommt natürlich, dass automatisch eine starke 

Beziehung zum Land des Arbeitsortes besteht, zumal wenn es das Heimatland ist. 

4.1.5 Politische, gesellschaftliche, kulturelle Aktivitäten; Grundbesitz  

Es sind viele weitere Faktoren denkbar, die die potentielle Betroffenheit beein-

flussen und als Indikator für eine gewisse Rückkehrwahrscheinlichkeit genom-

men werden könnten: Politisches Engagement, Teilnahme am Vereinsleben, 

Mitwirkung am kulturellen, sportlichen und gesellschaftlichen Leben. Je stärker 

engagiert eine Person hier ist, desto eher wird sie wieder ins Land zurückkom-
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men. Auch das Vorhandensein von Grundbesitz im Land kann die Rückkehrwahr-

scheinlichkeit beeinflussen.  

Im Folgenden ist zu untersuchen, welche Kriterien rechtlich vertretbar und prak-

tisch handhabbar sind, um zu einem tragfähigen Lösungsansatz zu kommen. 

4.2 Der Gleichheitssatz nach Art. 31 Abs. 1 Satz 1 LV/Willkürverbot 

Jede Neuregelung muss verfassungskonform sein, wobei insbesondere das Gebot 

der Rechtsgleichheit und Willkürfreiheit den gesetzgeberischen Gestaltungsmög-

lichkeiten Grenzen setzen. Jede noch so politisch wünschbar scheinende Rege-

lung muss darauf hin untersucht werden, ob sie mit der Verfassung vereinbar ist. 

Die Abgeordneten haben anlässlich der Debatte über die Überweisung des vor-

liegenden Postulats richtig erkannt, dass hier einige Schwierigkeiten verborgen 

liegen.  

Die geltende Verfassung von 1921 statuiert den allgemeinen Gleichheitssatz in 

Art. 31 Abs. 1 Satz 1 LV: „Alle Landesangehörigen sind vor dem Gesetze gleich“. 

Es handelt sich dabei um ein subjektives, gerichtlich durchsetzbares Recht. Im 

Gegensatz zu den vergleichbaren Rechtsquellen der Schweiz, Österreichs und 

Deutschlands wird der allgemeine Gleichheitssatz nicht durch spezielle Diskrimi-

nierungsverbote ergänzt. Art. 31 Abs. 1 Satz 1 LV stellt ein verfassungsmässig 

gewährleistetes Recht dar, das als Abwehrrecht gegen den Staat wegen einer 

ungerechtfertigten Gleichbehandlung oder einer ungerechtfertigten Ungleichbe-

handlung gerichtet ist. Der Gleichheitsgrundsatz gilt für sämtliche Bereiche staat-

licher Tätigkeit. Art. 31 Abs. 1 Satz 1 LV besagt, dass Gleiches gleich und Unglei-

ches ungleich behandelt werden muss, gibt aber nicht vor, wann Gleichbehand-

lung bzw. Ungleichbehandlung geboten ist. Dazu sind Wertentscheidungen not-

wendig, die ausserhalb des allgemeinen Gleichheitssatzes liegen. Es handelt sich 
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hierbei um zeitgebundene Wert- und Gerechtigkeitsvorstellungen der Gesell-

schaft.15  

Die zwei Seiten des Gleichbehandlungsgebots verlangen zum einen, dass Glei-

ches gleich behandelt wird (Gleichbehandlungsgebot) und fordern zum anderen, 

dass Ungleiches ungleich behandelt wird (Ungleichbehandlungsgebot). Eine wei-

tere Unterscheidung betrifft die absolute und die relative Gleichbehandlung. Die 

absolute Gleichheit verlangt, dass gleiche Sachverhalte gleich zu behandeln sind. 

Die relative Gleichheit fordert für ungleiche Sachverhalte eine unterschiedliche 

bzw. differenzierte Behandlung. Darüber hinaus kann auch zwischen rechtlicher 

und faktischer Gleichheit unterschieden werden. Die rechtliche Gleichheit be-

deutet, dass unsachliche Differenzierungen verboten sind.  

Das Gleichheitsgebot ist dann verletzt, wenn nach dem im konkreten Fall rele-

vanten Vergleichskriterium gleich zu Behandelndes ungleich oder aber ungleich 

zu Behandelndes gleich behandelt wird. Gemäss der Rechtsprechung des StGH ist 

das Willkürverbot bei der Rechtsetzung dann verletzt, wenn eine Gruppe von 

Normadressaten im Vergleich zu anderen Normadressaten anders behandelt 

wird, obwohl keine Unterschiede von solcher Art und solchem Gewicht beste-

hen, dass sie die ungleiche Behandlung rechtfertigen könnten. Auch und gerade 

der Gesetzgeber darf keine sachlich nicht gerechtfertigten Differenzierungen 

vornehmen, durch die bestimmte Personenkategorien bevorzugt oder benachtei-

ligt werden. Eine willkürfreie Behandlung fordert sachliche und vernünftige 

Gründe für eine rechtliche Unterscheidung.16 

                                                      

15  vgl. Kley Andreas/Vogt Hugo, Rechtsgleichheit und Grundsatz von Treu und Glauben, in: Kley Andreas/ 
Vallaster Klaus A. (Hrsg.), Grundrechtspraxis in Liechtenstein, LPS Bd. 52, Schaan 2012, S. 253 ff. 

16  vgl. etwa StGH 2003/98 vom 4. Mai 2004; Höfling Wolfram, Die liechtensteinische Grundrechtsordnung, 
LPS Bd. 20, Schaan 1994, S. 206. 
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Aufgrund der bestehenden komplexen Lebenssachverhalte lässt sich der allge-

meine Gleichheitssatz nicht lückenlos verwirklichen. Der Gesetzgeber ist deshalb 

auf Typisierungen angewiesen. In diesem Sinne können praktische Gründe in 

einem gewissen Rahmen eine Ungleichbehandlung gleicher Sachverhalte recht-

fertigen. Die Frage, ob für eine rechtliche Unterscheidung ein vernünftiger Grund 

in den zu regelnden Verhältnissen ersichtlich ist, kann zu verschiedenen Zeiten 

verschieden beantwortet werden, je nach den herrschenden Anschauungen und 

Zeitverhältnissen.17 

Eine Norm ist willkürlich, wenn sie in hohem Grade unsachlich oder ungerecht 

ist. Der StGH hat diesbezüglich festgehalten, dass kein Gesetz erlassen werden 

darf, wenn es sich nicht auf ernsthafte Gründe stützen lässt, sinn- und zwecklos 

ist oder rechtliche Unterscheidungen trifft, für die ein vernünftiger Grund nicht 

ersichtlich ist. Ein solcher Erlass widerspräche dem Gleichbehandlungsgrundsatz 

von Art. 31 LV bzw. dem darin enthaltenen Willkürverbot.18 

Tatsächliche Unterschiede sind zulässig. Der Grundsatz der Gleichheit aller Lan-

desbürger vor dem Gesetz nach Art. 31 LV ist nur so anzuwenden, dass Gleiches 

gleich behandelt werden muss. Naturgegebene Unterschiede können auch durch 

diesen Verfassungsgrundsatz nicht ausgeglichen werden und Ungleiches kann 

nicht gleich gemacht werden. Der Gleichheitsgrundsatz findet seine Grenze bei 

sachlichen Unterschieden.  

4.3 Beurteilung der Kriterien im Licht der verfassungsmässigen Vorgaben 

Im Folgenden sind die Grundsätze der Rechtsgleichheit und des Willkürverbots 

auf die oben genannten politisch zur Auswahl stehenden Kriterien anzuwenden. 

                                                      

17  vgl. Kley Andreas/Vogt Hugo, Rechtsgleichheit und Grundsatz von Treu und Glauben, in: Kley Andreas/ 
Vallaster Klaus A. (Hrsg.), Grundrechtspraxis in Liechtenstein, LPS Bd. 52, Schaan 2012, S. 264 ff. 

18  siehe u.a. StGH 1987/21; StGH 1987/22. 
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Es geht m.a.W. darum zu klären, welche dieser Kriterien in verfassungsgemässer 

Weise statuiert und angewendet werden können und welche verfassungsrecht-

lich problematisch erscheinen. Zudem soll auch die praktische Handhabbarkeit 

und Verlässlichkeit der Kriterien beurteilt werden. Es ist darauf hinzuweisen, dass 

jede Beschränkung Abgrenzungsprobleme schafft und damit die Rechtsgleichheit 

tangiert. Inwieweit eine typologisierende, gewisse Ungleichheiten in Kauf neh-

mende Regelung noch verfassungskonform oder schon zu beanstanden ist, kann 

von der Regierung nur in guten Treuen auf Basis der verfügbaren Lehre und Judi-

katur vermutetet werden. Zu Beurteilen haben wird dies ggf. der Staatsgerichts-

hof, wobei das Beispiel des deutschen Urteils zu § 12 BWG zeigt, dass die Auffas-

sungen von Regierung und Gesetzgeber einerseits und Verfassungsgerichtshof 

andererseits über die Verfassungsmässigkeit einer Regelung unterschiedlich sein 

können. 

4.3.1 Früherer Wohnsitz 

Aufgrund vorstehender Ausführungen erscheint es zulässig, das Auslandliechten-

steinerstimm- und wahlrecht an einen früheren Wohnsitz zu knüpfen. Es könnte 

zwar eingewendet werden, dass damit zwei Klassen von Auslandliechtensteinern 

geschaffen werden, jene mit und jene ohne vormaligem Wohnsitz. Diese Diffe-

renzierung erscheint jedoch als sachgerecht. Wenn es legitim ist, das Stimmrecht 

wie bis anhin nur im Land Wohnhaften einzuräumen, sollte es zulässig sein, eine 

Ausdehnung dergestalt vorzunehmen, dass früherer Wohnsitz verlangt wird. Die 

Annahme, dass eine Person, die einmal für eine gewisse Zeit im Land gelebt hat, 

eher ins Land zurückkehrt, als eine Person, die nie in Liechtenstein sesshaft war, 

scheint willkürfrei möglich zu sein. Es könnte also das Kriterium des früher be-

standenen Inlandwohnsitzes definiert werden. Eine derartige Regelung kennen 

auch andere Länder, so etwa wie dargelegt Deutschland oder Grossbritannien. 

Im Ausland lebende britische Staatsangehörige verfügen über das Stimm- sowie 
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das aktive Wahlrecht auf nationaler Ebene, sofern sie vor weniger als 15 Jahren 

das letzte Mal im Stimmregister eingetragen waren. Nach Ablauf der Fortzugs-

frist tritt automatisch der Verlust des Wahl- und Stimmrechts ein.  

4.3.2 Dauer des früheren Wohnsitzes 

Wenn ein früherer Wohnsitz verlangt wird, muss auch definiert werden, wie lan-

ge dieser Wohnsitz gedauert haben muss. Hier kommt dem Gesetzgeber ein er-

heblicher Gestaltungsspielraum zu.  

Das angeführte Beispiel Deutschlands zeigt jedoch, dass nicht jede Wohnsitzregel 

per se verfassungskonform ist. Vor allem ein sehr kurzes Wohnsitzerfordernis 

ohne Kombination mit einer Wegzugsfrist kann verfassungsrechtliche Bedenken 

wecken. Bestimmte Gruppen von Auslandliechtensteinern, die nie im Land ge-

wohnt haben, könnten dann mit einigem Recht argumentieren, dass sie auf an-

dere Weise – etwa als Grenzgänger oder über Vereinsengagement oder als 

Grundeigentümer – eine sehr viel intensivere Beziehung zum Land haben als je-

ne, die (mehr oder weniger zufällig) ein paar Monate im Land gewohnt haben. 

Darauf ist bei der konkreten gesetzlichen Regelung Bedacht zu nehmen: Eine 

Wohnsitzfrist sollte eine Mindestdauer von einigen Jahren aufweisen, um verfas-

sungsrechtlich zu überzeugen. 

Es liegt auf der Hand, dass mit einem mehrjährigen Inland-Wohnsitz-Erfordernis 

der Kreis der stimmberechtigten Auslandliechtensteiner erheblich eingeschränkt 

wird. Diese Einschränkung erscheint jedoch als sachgerecht. 

4.3.3 Alter während Wohnsitz 

Ob ein Mindestalter definiert werden sollte, in welchem die verlangten Wohn-

sitzjahre absolviert wurden, hängt von der Motivation ab, ein solches Kriterium 

zu verlangen. Früheren Wohnsitz erst ab einem bestimmten Alter zu berücksich-
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tigen, zielt darauf ab, politische Vertrautheit mit dem System zu verlangen. Diese 

wird aber – wie oben dargelegt – ohnehin nicht in Frage gestellt bei Personen, 

die sich für die politischen Rechte interessieren. Geht es um die Bemessung der 

Rückkehrwahrscheinlichkeit, so ist nicht zwingend ein Mindestalter zu fordern. Es 

geht eher um die emotionale Beziehung zum Land, die durch Inlandwohnsitz 

grundsätzlich unabhängig vom Alter geschaffen wird. Wer einmal mehrere Jahre 

in einem Land gewohnt hat, wird zeitlebens eine besondere Beziehung zu diesem 

Land haben, auch wenn der Aufenthalt in einem sehr frühen Lebensalter statt-

fand, in dem noch keine politische Meinungsbildung möglich war. Es besteht 

m.a.W. ein Zusammenhang mit der Dauer des verlangten Wohnsitzes: Je länger 

diese Frist angesetzt wird, desto eher kann wohl auf eine Altersgrenze verzichtet 

werden.  

Verfassungsrechtlich scheint eine Altersgrenze, wie sie etwa das deutsche Recht 

kennt (14 Jahre) oder auch eine etwas höhere Limite, vertretbar. Im Sinne eines 

möglichst einfachen Systems kann aber auch darauf verzichtet werden. 

Bei ausreichend langer Dauer der verlangten Wohnsitzfrist könnte wohl auch auf 

eine Regel verzichtet werden, wonach ein lange (bspw. mehr als 25 Jahre) zu-

rückliegender Auslandaufenthalt nicht mehr geltend gemacht werden kann. Ver-

fassungsrechtlich zulässig erscheint eine solche Regelung jedoch ohne weiteres, 

da die Bindung ans Heimatland sehr lange Zeit nach einem dortigen Aufenthalt in 

der Regel nachlässt. 

4.3.4 Arbeitstätigkeit im Land („Grenzgänger“) 

Auslandliechtensteiner mit Inlandtätigkeit (Grenzgänger nach Liechtenstein) wei-

sen u.U. eine erhöhte Bereitschaft auf, nicht nur im Land zu arbeiten, sondern 

auch zu wohnen. Dazu kommt natürlich, dass automatisch eine starke Beziehung 

zum Land des Arbeitsortes besteht, zumal wenn es das Heimatland ist. Es ist des-
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halb nicht verwunderlich, dass in der politischen Debatte ein Anknüpfen des 

Stimmrechts an eine Grenzgängertätigkeit im Land erwogen worden ist. 

Auf den ersten Blick scheint eine solche Regelung sachgerecht, weil an einem 

starken Bezugspunkt – der Erwerbstätigkeit – angesetzt wird. Zudem ist, wie in 

den rechtstheoretischen Ausführungen zur Rechtsgleichheit dargelegt, auch eine 

vereinfachende Typisierung grundsätzlich zulässig. Dennoch weckt eine solche 

Regelung erhebliche Bedenken, und zwar aus folgenden Gründen: 

Ein Problem liegt darin, dass der Begriff „Grenzgänger“ eindeutig definiert wer-

den müsste. Hier stellen sich zahlreiche Abgrenzungsschwierigkeiten. Nicht sach-

gerecht wäre es wohl, nur auf den Bestand eines Arbeitsverhältnisses abzustel-

len. Bekanntlich ist die Abgrenzung zwischen Arbeitsverhältnis und Auftragsver-

hältnis eine stete Quelle für rechtliche Auseinandersetzungen, wobei wohl auch 

jene Personen mit dem Stimmrecht ausgestattet werden müssten, die nicht als 

Arbeitnehmer, sondern als Beauftragte im Land einer wirtschaftlichen Tätigkeit 

nachgehen. Zu erfassen wären m.a.W. auch selbständig Erwerbende. Es wäre mit 

der Rechtsgleichheit nicht vereinbar, Arbeitnehmern die politischen Rechte zu 

geben (und dabei etwa auch dem in der Einmann-AG angestellten Inhaber der 

Firma), einem in eigenem Namen Selbständigen aber nicht.  

Würde ein Mindestpensum bzw. eine Mindestaktivität (beim Selbständigen) ver-

langt? Wo wäre die Grenze? Dabei besteht auch das Problem, dass Beschäfti-

gungspensen sich oft ändern. Wäre ein in der Schweiz wohnhafter und erwerbs-

tätiger Liechtensteiner, der am Feierabend in Liechtenstein als bezahlter Chorlei-

ter tätig ist, stimmberechtigt? Reicht jede geringfügige Tätigkeit? Falls ja, wirft 

dies die (am deutschen Beispiel gut illustrierte) Problematik auf, dass auch nicht 

bezahlte Aktivität, etwa im politischen, kulturellen oder sportlichen Bereich, eine 

viel intensivere Beziehung zum Land schaffen kann, als eine kleine Nebener-

werbstätigkeit im Land.  
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Wird einem Auslandliechtensteiner mit einer Arbeitsstelle im Land das Stimm-

recht gegeben, kann es dann dem „Privatier“, der etwa mit Wohnsitz Buchs in 

Liechtenstein sein Vermögen verwaltet und hier erhebliche ökonomische Aktivi-

tät entfaltet (und dabei erhebliche Steuern zahlt), das Stimmrecht verweigert 

werden? 

Neben den verfassungsrechtlichen Abgrenzungsschwierigkeiten stellt sich auch 

die Frage der Erfassung und Kontrolle der Voraussetzungen des Stimmrechts für 

Grenzgänger. Die Regierung hat untersucht, ob nicht einfach an der AHV-

Beitragspflicht angeknüpft werden könnte. Diese stellt aber kein taugliches Krite-

rium dar, mit welchem sich die Einschränkung des Stimm- und Wahlrechts hand-

haben liesse. Nicht jeder im Land erwerbstätige ist auch in Liechtenstein bei-

tragspflichtig; in jenen Fällen, in denen auch eine Erwerbstätigkeit im ausländi-

schen Wohnsitzstaat gegeben ist, besteht grundsätzlich dort die Beitragspflicht. 

Zudem wären Rentner von dieser Regelung ausgenommen und auch Selbständi-

ge wären nicht in jedem Fall davon erfasst. Dazu folgendes Beispiel: Herr X und 

Frau Y haben beide ihren Wohnsitz in der Schweiz, gehen aber in Liechtenstein 

einer Erwerbstätigkeit nach. Herr X arbeitet ausschliesslich in Liechtenstein und 

ist deshalb auch in Liechtenstein AHV-beitragspflichtig. Frau Y arbeitet ebenfalls 

in Liechtenstein, geht aber zusätzlich noch einer Nebenerwerbstätigkeit in der 

Schweiz nach, hat also zwei Arbeitsorte. In diesem Fall richtet sich ihre Beitrags-

pflicht nach dem Wohnort in der Schweiz. Herr X wäre in Liechtenstein wahl- und 

stimmberechtigt, Frau Y jedoch nicht, obwohl davon ausgegangen werden kann, 

dass beide den gleichen Bezug zum Land haben.  

Wie soll mit dem liechtensteinischen Ehepartner des im Land tätigen Ausland-

liechtensteiners verfahren werden, der nicht im Land erwerbstätig ist? Folgendes 

Beispiel: Ein liechtensteinisches Ehepaar wohnt im grenznahen Ausland; der 

Ehemann arbeitet im Land, die Ehefrau ist als Familienfrau engagiert und nicht 
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erwerbstätig. Wird ihr das Stimmrecht vorenthalten, führt dies zu einer Un-

gleichbehandlung mit jener Familie, in welcher beide Elternteile in Liechtenstein 

Teilzeit arbeiten. Wird ihr das Stimmrecht gewährt, entsteht die Ungleichbe-

handlung mit der Liechtensteinerin, die in der Schweiz erwerbstätig ist; die nicht 

erwerbstätige würde besser behandelt als die (in der Schweiz) erwerbstätige.  

Ein weiteres Problem besteht in zeitlicher Hinsicht. Wie lange muss Inland-

Erwerbstätigkeit bestanden haben? Genügen einige Wochen vor der Wahl? Hier 

könnte die Versuchung gegeben sein, vor der Wahl noch rasch (nach der Wahl 

wieder aufzulösende) Scheinarbeitsverhältnisse zu begründen. Bekanntlich kön-

nen in Liechtenstein wenige Stimmen grosse Bedeutung für eine Wahl oder Ab-

stimmung haben; es ist also nicht abwegig, ein gewisses Missbrauchspotential zu 

orten. 

Wie sollen Pensionisten behandelt werden? Es wäre kaum sachgerecht, mit Er-

reichen des Pensionsalters das Stimmrecht abzuerkennen. Auch hier stellen sich 

kaum angemessen lösbare Abgrenzungsprobleme. Wenn eine Person nach einer 

gewissen Inlanderwerbstätigkeit den Arbeitsort ins Ausland verlegt, soll dann das 

Stimmrecht verloren gehen? Wie viele Jahre soll jemand ggf. im Land gearbeitet 

haben müssen, um das Stimmrecht bewahren zu können? Gilt eine solche Min-

destdauer der Beschäftigung auch für Personen, die kurz vor der Pensionierung 

eine Arbeit im Land annehmen, wegen der Altersgrenze aber nicht die geforderte 

Limite erreichen können? Jede dem Einzelfall gerecht werden wollende Regelung 

birgt die Gefahr, in anderen Fällen zu Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten zu 

führen und damit anfechtbar zu sein. 

Bereits der Wohnsitz ist ein Kriterium, das nicht in jedem Fall zweifelsfrei und 

eindeutig ist. Im Vergleich zum Kriterium der Grenzgängertätigkeit ist es aber von 

unüberbietbarer Einfachheit und Klarheit. Der Wohnsitz ist eindeutig das „stabi-

lere“ Kriterium als die Erwerbstätigkeit. Es gibt nur einen Wohnsitz; Erwerbstä-
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tigkeit kann an mehreren Orten gleichzeitig ausgeübt werden, ist „volatiler“ und 

sehr viel schwieriger zu kontrollieren. Der Wohnsitz ist recht gut kontrollierbar 

und ist amtlich über die Meldepflicht erfasst; die Grenzgängertätigkeit ist dem-

gegenüber nicht verlässlich erfassbar. Vor allem aber scheint es kaum möglich zu 

sein, eine eindeutige Definition des Grenzgängers zu finden, an die das Stimm-

recht in rechtsgleicher und willkürfreier Weise geknüpft werden kann.  

Wie dargelegt, sind vereinfachende und typisierende Regelungen grundsätzlich 

zulässig. Sie müssen allerdings in sich stimmig sein und dürfen nicht eine relevan-

te Gruppe von Betroffenen diskriminieren. Dazu kommt, dass der Ansatz Grenz-

gänger nur gut 500 Personen19, allenfalls ergänzt um Ehegatten, jedenfalls nur 

einen relativ geringen Anteil der geschätzten weit über 8‘000 Auslandliechten-

steiner im stimmfähigen Alter erfassen würde. Auch in dieser Hinsicht ist zu be-

zweifeln, dass es richtig wäre, diesen Ansatz zu wählen, der relativ wenig Aus-

landliechtensteiner erfasst, jedoch ganz erhebliche rechtliche und praktische 

Schwierigkeiten mit sich bringt. 

Es ist davon auszugehen, dass sich eine am Grenzgängerstatus anknüpfende Re-

gelung als rechtsungleich erweisen würde – selbst wenn es, was bezweifelt wird, 

gelingen würde, auch eine nur einigermassen überzeugende und praktisch hand-

habbare Definition des Begriffs Grenzgänger zu erreichen. Grenzgängertätigkeit 

ist nicht die einzige Möglichkeit, persönliche und unmittelbar erworbene Ver-

trautheit mit dem Land zu haben. Wie erwähnt, kann dies auch durch nicht be-

zahltes Engagement erreicht werden. Es ist konkret zu befürchten, dass eine am 

Grenzgängerstatus anknüpfende Regelung die Türe öffnen würde zum (evtl. ge-

richtlich erzwungenen) Stimmrecht für andere Gruppen, die eine vergleichbare 

                                                      

19 http://www.llv.li/pdf-llv-as-beschaeftigungsstatistik_2012_def. 
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Vertrautheit mit Liechtenstein aufweisen können, deren Stimmberechtigung 

dann überhaupt nicht mehr vernünftig erfasst und kontrolliert werden könnte.  

Dies führt zusammengefasst zum Ergebnis, dass das Kriterium „Grenzgänger“ 

erhebliche verfassungsrechtliche und vor allem auch praktische Bedenken weckt. 

Im Ergebnis würde es zu einem einzelfallbasierten aufwändigen Zulassungsver-

fahren mit erheblichen Rechtsunsicherheiten und entsprechenden Kosten füh-

ren. Ein solches Modell wäre zweifelsohne mit grossen Risiken behaftet. 

4.3.5 Politische, gesellschaftliche, kulturelle Aktivitäten; Grundbesitz  

Das zu den Grenzgängern Gesagte gilt sinngemäss auch für weitere faktische 

Kriterien, die an einer politischen, gesellschaftlichen oder kulturellen Aktivität 

anknüpfen. Diese Aktivitäten können zweifellos eine intensive Beziehung zum 

Land herstellen; dennoch ist davon abzusehen, anhand solcher Kriterien das 

Stimm- und Wahlrecht zu beurteilen. Wie das deutsche Beispiel zeigt, würde dies 

zu einer Beurteilung der Stimmberechtigung im Einzelfall führen mit einem der 

Thematik unangemessenen Beurteilungsspielraum der Behörden.  

Wie dargelegt, birgt eine Regelung auf Basis oder unter Berücksichtigung von 

Grenzgängern die Gefahr, dass dann aus Gründen der Rechtsgleichheit auch an-

dere Faktoren berücksichtigt werden müssten, die eine vergleichbare Vertraut-

heit mit dem Land indizieren. Es kann nicht im Interesse des Landes sein, ein 

solch kompliziertes und aufwändiges System zu erhalten. 

Nicht in Frage kommen kann schliesslich, das Stimmrecht vom Eigentum, konkret 

vom Immobilienbesitz im Land, abhängig zu machen. Unzulässig diskriminiert 

wären alle, die kein Eigentum oder eine andere Form von Eigentum aufweisen. 
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5. FAZIT, GRUNDZÜGE EINER GESETZLICHEN REGELUNG UND WEITERES 

VORGEHEN  

5.1 Beschränktes Auslandstimmrecht 

Bezüglich der Frage, ob das Stimmrecht für Auslandliechtensteinerinnen und 

Auslandliechtensteiner dem Grundsatz nach eingeführt werden soll, gilt es zu 

beachten, dass es erhebliche sachliche Einwände vor allem demokratietheoreti-

scher Natur gegen ein schrankenloses Auslandstimmrecht gibt. Aus diesem 

Grund erscheint es angezeigt, das Auslandstimmrecht sachgerechten Schranken 

zu unterwerfen. 

Das Auslandstimmrecht betrifft eine Kernfrage unseres politischen Systems, das 

weitreichende staatsrechtliche und staatspolitische Fragen aufweist, die sorgfäl-

tig zu prüfen und zu beantworten sind. Jede Regelung muss den verfassungs-

rechtlichen Anforderungen der Rechtsgleichheit und Willkürfreiheit entsprechen 

und überdies praktisch mit angemessenem Aufwand durchführbar sein. Es kann 

nicht einfach eine Regelung aus dem Ausland übernommen werden, sondern es 

muss das für unsere staats- und verfassungsrechtliche Ordnung und unsere ge-

sellschaftlichen, demographischen und politischen Gegebenheiten passende 

Modell entwickelt werden. 

Das demokratische Prinzip der Betroffenheit steht im Spannungsverhältnis zum 

Anliegen der Partizipation, d.h. zum Interesse der mitwirkungsbereiten Ausland-

liechtensteiner am Stimm- und Wahlrecht, aber auch zum starken Interesse des 

Kleinstaates, diese Mitwirkung zu ermöglichen. Dieses Spannungsverhältnis 

könnte in einem Modell der potentiellen Betroffenheit erfasst werden, das an die 

theoretisch zu erfassende Rückkehrwahrscheinlichkeit eines im Ausland wohn-

haften Staatsangehörigen anknüpft. Das Stimmrecht würde solange bestehen, 

als vernünftiger Weise mit der Rückkehr gerechnet werden kann.  
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Ausreichende Informiertheit und Vertrautheit mit den liechtensteinischen Ver-

hältnissen kann auch bei mehrjährigem Auslandaufenthalt als gegeben erachtet 

werden, zumal eine Regelung anzustreben wäre, die zusätzlich einen Antrag auf 

Eintrag im Stimmregister voraussetzt.  

5.2 Grundzüge einer Neuregelung 

Eine allfällige Neuregelung könnte folgende Grundzüge aufweisen, wobei einige 

Fragen noch vertiefter Abklärung und auch politischer Diskussion bedürften: 

- Das Auslandstimmrecht sollte an die Voraussetzung eines mehrjährigen 

inländischen Wohnsitzes geknüpft werden.  

- Eine Altersgrenze, ab welcher solche Inlandjahre zählen, wäre - vor allem 

bei Festlegung einer ausreichend langen Wohnsitzfrist - entbehrlich.  

- Ein Eintrag ins Stimmregister sollte nur auf Antrag erfolgen.  

- Die Wirkung des Eintrags ins Stimmregister sollte zeitlich befristet ein. 

Sinnvoll erschiene eine eher kurze Frist von bspw. 10 Jahren mit der Mög-

lichkeit der Verlängerung um weitere 10 Jahre. Dem Gesetzgeber käme bei 

der Festlegung dieser Fristen erheblicher Gestaltungsspielraum zu.  

- Zu entscheiden wäre zudem, ob ein früherer Inlandwohnsitz nach Ablauf 

einer gewissen Zeit (bspw. 25 Jahre) nicht mehr beachtlich sein solle. Auf 

eine solche Regelung könnte verzichtet werden, wenn die Dauer des ver-

langten Inlandwohnsitzes ausreichend lang wäre. 

- Festzulegen wäre, ob der Antrag bei der Heimatgemeinde oder der Ge-

meinde des letzten Wohnsitzes einzureichen ist. Im Gegensatz zur Wohn-

sitzgemeinde ist die Heimatgemeinde immer eindeutig bestimmbar, so 

dass es wohl sachgerecht wäre, die Antragstellung bei der Heimatgemein-

de vorzusehen. 
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- Weitere eher technische Fragen wären im Zuge der Erarbeitung einer Ge-

setzesvorlage zu klären, so etwa die notwendige Anpassung der Fristen 

gemäss Volksrechtegesetz (die wohl um 1 bis 2 Monate verlängert werden 

müssten), die Frage der Ermöglichung des e-voting und die Kostenfolgen 

einer solchen Neuerung. 

5.3 Abschliessende Bewertung 

Die vorstehend skizzierte Neukonzeption könnte zu einer für Liechtenstein an-

gemessenen Regelung führen. Eine solche Regelung würde jedenfalls Personen 

erfassen, die sich während längerer Zeit aus beruflichen oder anderen Gründen 

für längere Zeit im Ausland aufhalten. Der zu Recht als nachteilig empfundene 

Verlust des Stimm- und Wahlrechts für Landesangehörige, deren Rückkehr ins 

Land absehbar ist, kann dadurch vermieden werden. Die Befristung des Stimm-

rechts erscheint als sachgerecht, da die enge Beziehung zum Land und die Ver-

trautheit mit den liechtensteinischen Verhältnissen typischerweise mit zuneh-

mender Dauer der Landesabwesenheit abnehmen.  

Aus verfassungsrechtlichen Gründen, aber auch aus Gründen der Rechtssicher-

heit und praktischen Durchführbarkeit, sollte darauf verzichtet werden, die 

Stimmberechtigung auf eine Inland-Erwerbstätigkeit oder sonstige Aktivität in 

politischen, kulturellen oder gesellschaftlichen Bereichen des Landes oder gar 

auf Grundbesitz zu beziehen. Damit würde es Fälle geben, in denen ein eng dem 

Land verbundener Landesangehöriger nicht stimmberechtigt ist oder sein Stimm-

recht nach einer gewissen Zeit verliert, obwohl der Betreffende bspw. im Land 

arbeitet, eine sonstige gesellschaftlich relevante Tätigkeit im Land einnimmt oder 

hier massgebende wirtschaftliche Interessen hat. In Anbetracht der Gesamtum-

stände wäre dies jedoch hinnehmbar. Eine Lösung, die tendenziell alle mit dem 

Land eng verbundenen Landesangehörigen umfasste, wäre nur über eine Ver-
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trautheitsprüfung im Einzelfall zu erreichen, die aus Gründen der Rechtssicher-

heit und Verfahrensökonomie abzulehnen ist.  

Das weiter oben aufgezeigte Modell könnte eine sachgerechte, den liechtenstei-

nischen Gegebenheiten Rechnung tragende Lösung für die seit vielen Jahren dis-

kutierte Thematik des Auslandliechtensteinerstimm- und wahlrechts darstellen. 

Das Modell würde insbesondere den im Landtag geäusserten Bedenken so gut 

wie möglich Rechnung tragen. Auch wäre eine solche Regelung verfassungsrecht-

lich haltbar und mit angemessenem Aufwand praktisch durchführbar. 

5.4 Weiteres Vorgehen 

Eine Neuerung der geltenden Rechtslage bedingt eine Verfassungsänderung und 

entsprechend breite politische Akzeptanz. Bekanntlich ist für eine solche Ände-

rung auf Seiten des Landtags Einstimmigkeit der anwesenden Mitglieder voraus-

gesetzt oder eine Dreiviertelmehrheit an zwei aufeinanderfolgenden Landtagssit-

zungen (Art. 112 Abs. 2 LV). Allenfalls kommt es zu einer Volksabstimmung. 

Je nach Verlauf der Debatte über diese Postulatsbeantwortung könnten die Ar-

beiten zur Teilrevision der Verfassung und zur Anpassung des Volksrechtegeset-

zes umgehend durch die Regierung an die Hand genommen werden.  
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II. ANTRAG DER REGIERUNG 

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen unterbreitet die Regierung dem Land-

tag den 

A n t r a g ,  

der Hohe Landtag wolle diese Postulatsbeantwortung zur Kenntnis nehmen und 

das Postulat vom 24. April 2013 abschreiben. 

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Landtagspräsident, sehr geehrte Frauen und 

Herren Abgeordnete, den Ausdruck der vorzüglichen Hochachtung. 

REGIERUNG DES  
FÜRSTENTUMS LIECHTENSTEIN 


