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Urteil des EFTA-Gerichtshofes: Liechtenstein 
muss sein Gewerbegesetz anpassen
Gewerbegesetz Die EFTA-
Überwachungsbehörde hat 
Liechtenstein aufgrund der 
Vorabgenehmigungen vor 
den EFTA-Gerichtshof ge-
zerrt. Dieser hat nun sein 
Urteil gefällt. 

Der EFTA-Gerichtshof hat gestern im 
Falle der Bewilligungspflicht zur Nie-
derlassung und des Meldesystems 
zur grenzüberschreitenden Dienst-
leistungserbringung sein Urteil ge-
gen Liechtenstein gefällt. Das im Ge-
werbegesetz verankerte Bewilli-
gungsystem und das Meldesystem 
für Dienstleistungen sei mit dem 
Recht des Europäischen Wirtschafts-
raums (EWR), genauer der Richtlinie 
2006/123/EG über Dienstleistungen 
im Binnenmarkt, unvereinbar. Be-
troffen sind die Artikel 7, 8 (1), 21 des 
Gewerbegesetzes. Der Gerichtshof 
stellte zwar fest, dass die von Liech-
tenstein vorgebrachten Gründe – der 
Schutz von Dienstleistungsempfän-

gern, die Betrugsbekämpfung sowie 
die Verhinderung von Steuerhinter-
ziehung – geeignet sind, die Geneh-
migungsregeln zu rechtfertigen. Al-
lerdings seien die Regelungen unver-
hältnismässig, da nachträgliche Kon-
trollen gleich wirksam seien. 
Auch komme die Genehmigungsrege-
lung einer Anforderung gleich, die 
nach Artikel 16 2 der Richtlinie nur 
rechtens ist, wenn sie nicht diskrimi-
nierend, aus Gründen der öffentli-

chen Ordnung, öffentlichen Sicher-
heit und öffentlichen Gesundheit 
oder zum Schutz der Umwelt ge-
rechtfertigt sowie verhältnismässig 
ist. Ungeachtet dessen, ob, wie von 
Liechtenstein vorgebracht, der 
Schutz von Dienstleistungsempfän-
gern oder die Vermeidung von Sozi-
aldumping diese Anforderung recht-
fertigen könnten, stellte der Gerichts-
hof fest, dass die Anforderung nicht 
der Verhältnismässigkeitsprüfung 

standhält. Es hätten weniger restrik-
tive Massnahmen erlassen werden 
können, um das angestrebte Ziel zu 
erreichen. 

Ungenaue Sprachwahl
Zudem seien die Formulierungen der 
Genehmigungsanforderungen wie 
über das «erforderliche Personal» so-
wie die «notwendigen Kenntnisse» 
der deutschen Sprache zu verfügen, 
nicht klar und eindeutig. Diese man-
gelnde Klarheit verstosse ebenfalls 
gegen EWR-Recht. Dies werde von 
Liechtenstein aber auch nicht infra-
ge gestellt. Ebenso unstrittig sei, 
dass es sich bei der Regelung um ei-
ne Einschränkung der Niederlas-
sungs- und Dienstleistungsfreiheit 
handelt, die nicht nur gegen die 
Dienstleistungs-Richtlinie, sondern 
in Fällen, die nicht von der Richtlinie 
erfasst werden, auch einen Verstoss 
gegen das EWR-Abkommen darstellt. 
Die liechtensteinische Regierung 
nimmt das Urteil zur Kenntnis, wie 
sie am Dienstag in einer Aussendung 
mitteilte. (alb/pd/ikr)

Urteil: Die 
liechtensteini-
sche Rege-
lung sei nicht 
verhältnismäs-
sig. (Symbolfoto: 
SSI)

Erwachsenenbildung

Konzertfahrt ins KKL: 
«Aus der neuen Welt»
LUZERN Ein Konzertbesuch im Kon-
zertsaal des KKL ist ein besonderes 
Erlebnis. Die Architektur des Kon-
zerthauses ( Jean Nouvel) besticht 
durch Eleganz, die Akkustik des 
Konzertsaales gilt als eine der bes-
ten weltweit. Geboten wird ein Kon-
zert des Luzerner Sinfonieorchester 
LSO mit der jungen Ausnahmepia-
nistin Khatia Buniatishvili als Solis-
tin. Geboten werden Grieg (Konzert 
für Klavier und Orchester a-Moll op. 
16), Brahms (Akademische Festou-
vertüre op. 80) sowie Dvoráks letzte 
Sinfonie (Sinfonie Nr. 9 e-Moll op. 
95) «Aus der Neuen Welt» als krö-
nendes Finale. Die Plätze (zweiter 
Kategorie) befinden sich auf der Or-
gelempore im 1. Rang. Dadurch ist 
der Dirigent von vorne zu sehen und 
der Blick auf die Pianistin geradezu 
aussergewöhnlich. Die Konzertfahrt 
(Kurs 109) findet am Donnerstag, 
den 9. Juni, statt (Abfahrt ca. 15.45 
Uhr, Rückkehr gleich nach Konzer-
tende. Anmeldung/Auskunft: Er-
wachsenenbildung Stein Egerta, Te-
lefon 232 48 22 oder per E-Mail an in-
fo@steinegerta.li. (Anzeige)

Senioren-Kolleg

Wissenswertes
über die Walser
MAUREN Morgen Donnerstag, den 12. 
Mai, referiert um 15.15 Uhr in der 
Aula der Primarschule Mauren Josef 
Eberle aus Triesenberg, Leiter des 
Walsermuseums, Vizepräsident der 
Internationalen Vereinigung für 
Walsertum, zum Thema «Die Walser 
– Wissenswertes zu Geschichte, 
Sprache, Walserrecht und zur heuti-
gen Arbeit der Walservereinigun-
gen, mit Schwerpunkt Liechten-
stein». Gerne wird auch heute noch 
der Begriff «Freie Walser» in den 
Mund genommen. Wer sind sie 
denn, diese Walser, die eine beson-
dere Mundart sprechen und für ihre 
Rodungstätigkeit vom Landesherrn 
bis ins 17. Jahrhundert besondere 
Rechte zugestanden bekommen ha-
ben? Warum sind sie aus dem Wallis 
weggezogen? Welche Wege sind sie 
gegangen und wo haben sie sich an-
gesiedelt? Bereichert mit viel Bild-
material wird über die Volksgruppe 
der Walser berichtet und es gibt 
auch viel zu erfahren über die Wal-
ser in Liechtenstein, über die Kultur-
einrichtungen der Gemeinde 
Triesenberg mit dem Walsermuse-
um und ihren Aussenstellen als 
wertvolle Kulturträger. Die ausge-
prägte Sprache gilt als Identitäts-
merkmal. Auch die Walservereini-
gungen, die viel Forschungsarbeit 
leisten, werden kurz vorgestellt. Im 
Anschluss an die Vorlesung besteht 
die Gelegenheit zur Fragestellung 
und Diskussion. Sowohl Senioren als 
auch Interessierte jeden Alters sind 
willkommen, der Einzeleintritt be-
trägt 10 Franken (bzw. Eintritt mit 
dem Hörerausweis des Senioren-Kol-
legs). (red/pd)

Weitere Infos: www.senioren-kolleg.li

Erwachsenenbildung

Beton? Beton!
TRIESENBERG Welchen Beton wofür, 
welche Technik für welches Objekt? 
Um unterschiedliche Grundtech-
niken zu erlernen, werden verschie-
dene Deko-Elemente hergestellt: ein 
grosses Lichterherz, Schalen, Ker-
zenständer und Deko-Elemente. Wer 
zu Hause noch mehr Kreatives aus-
probieren will, kann von den weiter-
führenden, in der Theorie vorge-
stellten Gestaltungstipps profitie-
ren. Der Kurs 164 unter der Leitung 
von Karin Gervasoni findet am 
Montag, den 6. Juni, und Donners-
tag, den 9. Juni, jeweils um 19 Uhr 
im Werkraum der Primarschule in 
Triesenberg statt. Anmeldung und 
Auskunft bei der Erwachsenenbil-
dung Stein Egerta in Schaan, Tele-
fonnummer 232 48 22 oder per E-
Mail: info@steinegerta.li. (Anzeige)

VON SILVIA BÖHLER

Wer kennt sie nicht, die 
grossen griechischen 
Philosophen, Dichter 
und Denker. In der 

Antike war Griechenland kulturel-
ler Vorreiter und hatte später auch 
grossen Einfl uss auf Europa. Heute 
verbinden wir mit Griechenland oft 
die Eurokrise, den Grexit oder die 
Flüchtlingskrise. Doch trotz Krise – 
oder vielleicht deshalb – entstehen 
in Griechenland nach wie vor Kunst- 
und Kulturprojekte. Mit einer neuen 
Veranstaltungsreihe will die Alexan-
der S. Onassis Public Foundation, mit 
Sitz in Vaduz, die moderne Kulturna-
tion Griechenland in den Mittelpunkt 
rücken und so einen differenzierten 
Blick auf das Land ermöglichen.

Events von Mai bis Oktober
Die vor vierzig Jahren in Liechten-
stein gegründete Alexander S. Onas-
sis Public Benefit Foundation wurde 
im Dezember 1975 im Namen des 
griechischen Reeders Aristoteles 
Onassis gegründet. Sie soll an dessen 
verstorbenen Sohn Alexander erin-
nern, der bei einem Flugzeugabsturz 
tödlich verunglückte. Die gemeinnüt-
zige Stiftung betreibt und unterstützt 
Einrichtungen und Projekte mit pri-
märer Ausrichtung auf soziale Soli-
darität, Gesundheit, Kultur und Bil-
dung, die in einem direkten Zusam-
menhang mit Griechenland oder der 
griechischen Kultur stehen. Die Stif-
tung ist weltweit aktiv, in Liechten-
stein unterstützt sie zusätzlich das 
Heilpädagogische Zentrum (HPZ). In 
den vergangenen Jahren wurden ver-
einzelt auch Kulturveranstaltungen 
im Land durchgeführt, künftig soll 
dieses Engagement verstärkt wer-
den. «Wir möchten eine Plattform 
schaffen und zeigen, was in Grie-

chenland an aktueller Kultur ent-
steht», erklärte Florian Marxer, Vize-
präsident des Stiftungsrates, gestern 
in Vaduz die Intention. Von Mai bis 
Oktober sind deshalb heuer erstmals 
unter dem Namen «Onassis Events 
2016» verschiedene Veranstaltungen 
geplant. Den Auftakt bildet heute, 
Mittwoch, eine Multimedia-Präsenta-
tion im SAL in Schaan. Vorgestellt 
wird das Leben und Wirken des Aris-
toteles Onassis, abseits von Mythen 
und Klischees. Stiftungsratspräsident 
Anthony Papadimitriou erzählt in 
seinem Vortrag die Geschichte des 

wirtschaftlich erfolgreichen Reeders 
und Visionärs, der ein Imperium mit 
Tankerflotte, Fluglinie, Banken und 
Immobilien aufbaute.

Impulsiv und tiefgründig
Der Umbruch in Griechenland spie-
gelt sich auch in der Kultur wider. Ei-
nen Einblick in die griechische Film-
szene bieten «Little England», «Xe-
nia» und «Chevalier» – drei Filme, 
die jeweils am Mittwochabend an-
lässlich des Filmfestes Vaduz gezeigt 
werden. Im September präsentiert 
das TAK Theater Liechtenstein die 
international gefeierte Tanzgruppe 
«The RootlessRoot» aus Athen mit ih-
rer energiegeladenen und tiefgrün-
dig aktuellen Produktion «Europi-
um». «Die Modern-Dance-Produkti-
on thematisiert den aktuellen Zu-
stand Europas, die Unbeständigkeit, 
die Zerbrechlichkeit sowie die Ver-
unsicherung», skizzierte Geschäfts-
führer Michael Gattenhof.
Wichtig war den Verantwortlichen 
auch, «Griechenland» in die Schulen 
zu bringen. In Zusammenarbeit mit 
der Stiftung führt das Gymnasium 
deshalb im September eine Projekt-
woche durch. «Es geht darum, ein 

Bewusstsein zu schaffen, denn Grie-
chenland ist viel mehr, als man 
denkt», so Gattenhof. Die Schüler 
werden sich mit den europäischen 
Wurzeln, die in Griechenland ange-
siedelt sind, der griechischen My-
thologie und Kultur befassen. Ab-
schluss der Serie bildet ein Vortrag 
von Simon Critchley im Oktober. Er 
versucht die Brücke zwischen der 
«griechischen Tragödie» einst und 
den heutigen Tragödien (Flücht-
lingskrise, Grexit) zu schlagen.

Die Stiftung

Über die Onassis 
Foundation
Die Alexander S. Onassis Public Benefit 
Foundation wurde im Dezember 1975 ge-
mäss dem testamentarischen Willen des 
griechischen Reeders Aristoteles Onassis 
gegründet. Sie soll an seinen Sohn Alexan-
der S. Onassis erinnern, der aufgrund eines 
Flugzeugabsturzes mit nur 24 Jahren ver-
storben ist. Die gemeinnützige Stiftung ist 
weltweit aktiv, sie unterstützt soziale, kul-
turelle und Bildungsprojekte.

Die «Onassis Events 2016» wollen 
ein anderes Griechenland zeigen
Heimatliebe Vorträge, Projektwochen, Filme: Die Alexander S. Onassis Public Benefit Foundation will sich in diesem Jahr 
verstärkt kulturellen Veranstaltungen widmen und den Liechtensteinern so das moderne Griechenland näherbringen.

Stellten die Aktivitäten vor, von links: Florian Marxer, Anthony Papadimitriou und Michael Gattenhof. (Foto: Paul Trummer)

 11. Mai: Multimedia-Vortrag, 19.30 
Uhr, SAL Schaan: Leben, Wirken und 
Vermächtnis von Aristoteles Onassis: 
Multimedia-Vortrag von Anthony Papa-
dimitriou in englischer Sprache mit 
deutschen Bildlegenden und Untertiteln.

 10., 17., 24. August: Filmfest Vaduz
auf dem Peter-Kaiser-Platz: Drei grie-
chische Filmabende, Originalversionen 
mit deutschen Untertiteln.

 26. bis 30. September: Projektwoche 
am Liechtensteinischen Gymnsasium

 28. September: «Europium», 20 Uhr, 
SAL Schaan: Eine Modern-Dance-Pro-
duktion von «The RootlessRoot», Athen

 31. Oktober: Vortrag von Simon 
Critchley im SAL Schaan, 19.30 Uhr: 
«Die Doppeldeutigkeit des Begriffs 
‹griechische Tragödie›»

ONASSIS EVENTS 2016
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