
«Magglinger Konvention» 
Liechtenstein unterzeichnet ein 
Übereinkommen zur Bekämpfung 
von Wettkampfmanipulation. 3

Seit drei Spielen ungeschlagen 
In Schaffhausen will der FC Vaduz 
am Samstagabend um 19 Uhr seine 
Miniserie fortsetzen. 19
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Sapperlot 
Gestern tobte das Internet: Netflix 
war für einige Zeit nicht verfügbar. Für 
viele besteht ein entspannender Abend 
daraus, stumm vor dem Fernseher zu 
sitzen und die Lieblingsserie oder 
einen guten Film zu schauen. Umso 
grösser also der Aufschrei, als der 
Streaming-Dienst mal nicht funktio-
nierte. Was sollte man nun mit seiner 
Zeit anfangen? Rausgehen? Irgendwie 
ist es draussen ja schon recht kalt. Sich 
mit der Familie unterhalten? Sie schei-
nen ja schon nett zu sein. Irgendwie 
erinnerte mich die Situation an den 
Film «Die Truman Show», wenn Jim 
Carrey am Schluss durch die Tür 
verschwindet. Die Zuschauer können 
nicht glauben, dass es vorbei ist, und 
wissen nicht, was sie machen sollen. 
Aber nach kurzer Zeit widmen sie sich 
etwas anderem. Gewohnheiten lassen 
einen entspannen. Vielleicht sollte 
man aber ab und zu ausbrechen, um 
Routine zu vermeiden. Und im besten 
Fall nicht erst dann, wenn es unver-
meidbar ist, sondern schon vorher.  
                                                    Andreas Laternser

Regula Rytz will Sitz 
von Bundesrat Cassis 

Die grüne Nationalrätin Regula Rytz 
will in den Bundesrat. Das hat die Ber-
nerin am Donnerstag vor den Medien 
in Bern bekannt gegeben. «Ich bin be-
reit», sagte sie. Sie habe entschieden, 
sich als Bundesratskandidatin zur Ver-
fügung zu stellen und Verantwortung 
zu übernehmen. Die Parteipräsidentin 
der Grünen verwies auf die grossen 
Gewinne bei den Wahlen vom 20. Ok-
tober. Gemeinsam mit den Grünlibe-
ralen machen die ökologischen Kräfte 
im Parlament nun 21 Prozent der Stim-
men aus. «Nach einer solchen Rich-
tungswahl kann man nicht einfach zur 
Tagesordnung übergehen», so Rytz. 
Sie verwies auch auf die Dringlichkeit 
ihrer Anliegen. Die Ökosysteme seien 
durch die Klimaerwärmung und den 
Artenschwund global unter Druck. 
«Wir brauchen eine Politik, die wirt-
schaftliche und ökologische Fragen 
vereint», sagte sie. (awp)

Notstand wegen  
Gewalt an Frauen 

Wegen der Gewalt an Frauen ist in Me-
xiko-Stadt der Notstand erklärt wor-
den. Dadurch werde das Problem sicht-
barer, erklärte die Bürgermeisterin der 
mexikanischen Hauptstadt, Claudia 
Sheinbaum, am Donnerstag in einer 
Mitteilung. «Jeder und jede in dieser 
Stadt muss ‹Stopp, Schluss› sagen.» Im 
Rahmen der Massnahme werde sie un-
ter anderem einen Gesetzesentwurf für 
die Schaffung eines öffentlichen Ver-
zeichnisses von Sexualstraftätern vor-
legen, hiess es von Sheinbaum. Sie wer-
de alles in ihrer Macht Stehende tun, 
damit sich Frauen und Mädchen frei 
und sicher fühlen. 

Nach offiziellen Zahlen wurden in 
den ersten neun Monaten dieses Jahres 
in Mexiko-Stadt mehr als 150 Frauen 
ermordet. Bei 40 dieser Fälle handelte 
es sich demnach um Femizide – die 
Opfer wurden also wegen ihres Ge-
schlechts umgebracht. (sda)

Netanjahu soll wegen 
Korruption vor Gericht 

Israels rechtskonservativer Minister-
präsident Benjamin Netanjahu soll we-
gen Korruption vor Gericht. Nach lan-
gen Ermittlungen habe Generalstaats-
anwalt Avichai Mandelblit Anklage 
wegen Bestechung, Betrug und Un-
treue erhoben. Mandelblit sprach bei 
der öffentlichen Begründung seiner 
Entscheidung von einem «harten und 
traurigen» Tag für Israel. Dennoch sei 
es auch ein «wichtiger» Tag, der zeige, 
dass niemand über dem Gesetz stehe. 
«Strafverfolgung ist keine Wahl. Es ist 
keine Frage von links oder rechts. Es ist 
keine Frage der Politik», sagte Man-
delblit. (sda) 26

Zum 25-jährigen Bühnenjubiläum gab’s Kleinkunst vom Feinsten

Die Lokalmatadore von «Ospelt Ospelt Schädler» feierten am Mittwoch die  
Premiere ihres Jubiläumskabaretts «Heimatabend 2.0» im Schlösslekeller. Zu  
sehen gab es erfreuliche Reminiszenzen an vergangene Tage und unangenehme 
Erinnerungen an jüngste Zeiten. 15 Bild: sdb

Schüler streiken zum 
ersten Mal fürs Klima 

Der «Kuschelkurs» vonseiten der Kli-
maorganisation FL – 34 Jugendliche aus 
Liechtenstein, die sich vor allem auf 
den sozialen Medien für den Klima-
schutz stark machen – ist zu Ende. An-
lässlich des nächsten internationalen 
Klimaaktionstags am Freitag, 29. No-
vember, soll auch in Vaduz zum ersten 
Mal gestreikt werden. Damit schlagen 
die Jugendlichen rund um die Klima- 
organisation FL nun jenen Weg ein, der 
noch im März 2019 von ihnen als «letz-
ter Ausweg» betitelt wurde. In einer 
Stellungnahme begründet die Klima-
organisation FL ihren Schritt: «Da in 
den vergangenen Monaten in der 
Politik viel zu wenig vorwärtsgegangen 
ist und das Bedürfnis der Schülerinnen 
und Schüler immer grösser wurde, ha-
ben wir entschieden, uns um 13.30 Uhr 
in Vaduz zu versammeln.» Denn Kli-
mawandel, Nachhaltigkeit und Umwelt 
bleiben ihrer Ansicht nach politisch und 
gesellschaftlich weiterhin nebensäch-
lich. (qus) 

Werden Hausbesitzer 
bald zu Stromversorgern? 
Die LKW prüfen ein völlig neues Geschäftsmodell: Eine Stromhandelsplattform. 

Desirée Vogt 

 

Strom soll dort verbraucht werden, wo 
er produziert wird – so die Idee des 
Projekts «Quartierstrom», das derzeit 
in Walenstadt getestet wird. Dadurch 
ist der erste lokale Strommarkt der 
Schweiz entstanden, dessen Handel 
übrigens über eine Blockchain abgewi-
ckelt wird. Und genau diese Idee wird 
nun auch für Liechtenstein geprüft. Im 
Gegensatz zu Walenstadt könnte die 
zur Verfügung gestellte Stromhandels-
plattform aber nicht nur in einzelnen 
Quartieren, sondern landesweit ge-
nutzt werden.  

Bereits ein 
Entwicklungsprojekt gestartet 

«Ja, wir haben bereits eine Machbar-
keitsstudie abgeschlossen und im Au-
gust ein Entwicklungsprojekt gestar-
tet», bestätigt LKW-Generaldirektor 
Gerald Marxer. Dieses werde aber 
noch etwas dauern, da die 

technischen, finanziellen, rechtlichen 
und regulatorischen Bedingungen 
doch sehr komplex seien. Ob sich ein 
Projekt in der Art rechne, könne 
aktuell zudem noch nicht abgeschätzt 
werden. Aber: Die rechtlichen Rah-
menbedingungen seien absolut gege-
ben. 

Das bestätigt auch Regierungs-
chef-Stellvertreter Daniel Risch. Die 
Erweiterung der Geschäftstätigkeit 
der Liechtensteinischen Kraftwerke in 
die Richtung «Quartierstrom» liege 
vollumfänglich innerhalb des vorgege-
benen Rahmens. Deshalb arbeiten die 
LKW seit einigen Monaten an einer 
Stromhandelsplattform, die aber nicht 
nur Quartierlösungen beinhalten solle. 

«‹Blockchain-Land› ist geradezu  
prädestiniert dafür» 

Die LKW wurden bereits im vergange-
nen Jahr angefragt, ob sich das Unter-
nehmen am Leuchtturmprojekt des 
Bundesamtes für Energie in Walen-

stadt beteiligen möchte. «Davon wur-
de allerdings aufgrund des anderen 
Rechtsrahmens in der Schweiz sowie 
der beschränkten Umsetzbarkeit in 
Liechtenstein abgesehen», so der Re-
gierungschef-Stellvertreter. Die Ver-
antwortlichen der LKW stünden aber 
nach wie vor in regem Kontakt mit den 
Beteiligten des Projekts. Dazu gehört 
vor allem Christian Dürr, Geschäfts-
führer des Wasser- und Elektrizitäts-
werks Walenstadt (WEW), der eine 
grosse Chance im Projekt «Quartier-
strom» sieht. Auch und gerade für 
Liechtenstein. «Das ‹Blockchain-
Land› ist geradezu prädestiniert dafür. 
Die LKW sind zudem absolut dazu in 
der Lage, dies umzusetzen», ist er 
überzeugt. Der technische Aufwand 
sei nicht so gross, es müssten einige 
Messgeräte installiert bzw. Strom- 
zähler ersetzt werden. Dann könnte 
Liechtenstein nicht nur bald «Quar-
tierstrom», sondern «Landesstrom» 
selber produzieren. 3



«Strom kann jeder mit jedem handeln» 
Im Gegensatz zur Schweiz wurde der Strommarkt in Liechtenstein liberalisiert – dem Projekt «Quartierstrom» steht rechtlich nichts im Weg. 

Desirée Vogt 

 

Walenstadt hat mit dem 
Projekt «Quartierstrom» be-
reits Schlagzeilen gemacht – 
und Liechtenstein könnte dem 
Beispiel bald folgen. Würde das 
Projekt «Quartierstrom» ana-
log zu Walenstadt auf die  
38 547 Einwohner und damit 
das ganze Land ausgeweitet 
werden, wäre Liechtenstein 
das erste Land der Welt mit de-
zentraler Stromversorgung. 

Gute Halbzeitbilanz 
aus Walenstadt 

Bei «Quartierstrom» handelt es 
sich um eine dezentrale Strom-
versorgung nach dem Mieter-
strommodell. Das heisst, an-
statt von einem grossen Kraft-
werk Strom zu beziehen, wird 
Strom und Wärme im «Quar-
tier» – also direkt im Haus – pro-
duziert. Entweder mit Photo-
voltaikanlagen oder mit Block-
heizkraftwerken (BHKW). Wer 
Solarstrom produziert, verkauft 
ihn aber nicht mehr dem 
Stromversorger, sondern direkt 
im lokalen Strommarkt zu ei-
nem Preis, der von Angebot 
und Nachfrage bestimmt wird. 
Der Handel wird automatisch 
über eine Blockchain abgewi-
ckelt. 

Für die Bezüger fallen so 
deutlich tiefere Netzkosten an, 
als wenn Strom von weiter her 
bezogen wird. Über ein Web-
Portal können die teilnehmen-
den Haushalte ihre individuel-
len Präferenzen für den Kauf 
und den Verkauf angeben: Be-

treiber von Solaranlagen be-
stimmen, zu welchen Bedin-
gungen sie den überschüssigen 
Solarstrom im Quartier abge-
ben wollen. Die Stromkonsu-
menten legen umgekehrt fest, 
bis zu welchem Preis sie Strom 
aus dem Quartier beziehen 
wollen. Die wichtigste Frage, 
die mit dem Pilotprojekt in Wa-
lenstadt beantwortet werden 

soll: Wie weit steigert der lokale 
Strommarkt den Absatz dezen-
tral erzeugter erneuerbarer 
Energie und vermag so einen 
Beitrag Richtung Ziele der 
Energiestrategie 2050 zu leis-
ten? Die «Halbzeitbilanz» der 
36 Haushalte und des Alters-
heims in Walenstadt spricht 
eine klare Sprache. Im Juni die-
ses Jahres konnte die Gemein-

schaft ihren Strombedarf zu  
47 Prozent selbst decken, in 
den Vormonaten lag dieser An-
teil bei 30 bis 40 Prozent. Die 
angeschlossenen Prosumenten 
verbrauchten 25 bis 40 Prozent 
ihrer Produktion im eigenen 
Haushalt, 20 bis 30 Prozent 
verkauften sie in der Nachbar-
schaft. Der Eigenverbrauch der 
Gemeinschaft als Ganzes lag 

20 bis 30 Prozent höher als 
beim klassischen Eigen- 
verbrauch der einzelnen Pro-
sumenten. 

«Prosumer entlasten 
das öffentliche Netz» 

Diese Resultate sind den Liech-
tensteinischen Kraftwerken na-
türlich bekannt – weshalb sie 
am Thema «Quartierstrom» 

auch dranbleiben und im Au-
gust ein Entwicklungsprojekt 
gestartet haben. Die rechtliche 
Situation in Liechtenstein sieht 
denn auch vor, dass jeder mit je-
dem Strom handeln kann. So-
bald dieser Handel das öffentli-
che LKW-Netz benutzt, sind 
aus regulatorischer Sicht natür-
lich Netznutzungsgebühren ge-
schuldet. Und dafür müssen 
entsprechende Messungen 
durchgeführt werden. 

Angesprochen auf die mög-
liche Konkurrenzierung durch 
Privathaushalte erklärt LKW-
Generaldirektor Gerald Marxer: 
«Es ist heute schon so, dass die 
sogenannten Prosumer, welche 
ihren PV-Strom auf dem Dach 
erzeugen und im Gebäude 
selbst verbrauchen, logischer-
weise weniger Strom aus dem 
Netz und somit von den LKW 
beziehen. Somit besteht eine 
gewisse Konkurrenzsituation.» 
Gleichzeitig würden Prosumer 
aber auch das öffentliche Netz 
entlasten, was langfristig zu ei-
ner Reduktion der Netzinvesti-
tionen führen könnte.  

Ob und um wie viel mit dem 
Modell «Quartierstrom» der 
Eigenversorgungsgrad erhöht 
werden könnte, kann laut Ge-
rald Marxer kaum abgeschätzt 
werden. Grundsätzlich würden 
solche Modelle den Eigenver-
sorgungsgrad nicht erhöhen. 
Sie reduzieren allerdings den 
Stromimport, wenn neue PV-
Anlagen gebaut würden. Letz-
tes Jahr kamen übrigens rund  
5 Prozent des Landesabsatzes 
aus allen PV-Anlagen.

Strom vom Dach nebenan beziehen? Das könnte in Liechtenstein bald Realität werden. Bild: iStock

Pendler ärgern sich über Steuerdeal für NTB-Mitarbeiter 
Liechtensteiner NTB-Mitarbeiter zahlen weiter im Land Steuern. Eine Diskussion über die Fairness dieser Regelung bleibt nicht aus. 

14 Mitarbeitende mit Wohnsitz 
in Liechtenstein sind derzeit an 
der NTB in Buchs beschäftigt. 
Mit der Gründung der neuen 
«Ostschweizer Fachhochschu-
le» stellte sich die Frage, wo sie 
in Zukunft Steuern zahlen müs-
sen. Regierungschef Adrian 
Hasler machte sich für eine Ver-
einbarung stark, damit sie im 
Land besteuert werden. Das 
sorgte bei einigen für Unmut, 
für die sich die Steuerpraxis zu-
letzt geändert hat. Mitarbeiter 
des Spitals Grabs, die ihren 
Lohn seit Anfang 2018 in der 
Schweiz versteuern müssen, 
zeigten sich in Leserbriefen in 
beiden Landeszeitungen verär-
gert. «Für die Betroffenen ist es 
eine Hohn, solche Nachrichten 
zu lesen», erklären etwa Geral-
dine Büchel, Romana Frick, Ul-
rike Kieber zusammen mit drei 
weiteren Spitalangestellten, die 
in Liechtenstein leben, aber im 
Kanton St. Gallen arbeiten. 
«Neben der Quellensteuer flat-
tert diesen Monat noch zusätz-
lich die Gemeindesteuer ins 
Haus. Das tut weh, von wegen 
keine Doppelbesteuerung», 
schreiben sie weiter.  

«Es gibt keine doppelte 
Besteuerung»  

Dem «Problem» zugrunde  
liegt ein Doppelbesteuerungs-

abkommen (DBA) zwischen der 
Schweiz und Liechtenstein.  
Jenes legt fest, dass Angestellte 
von öffentlich-rechtlichen  
Unternehmen am Arbeitsort 
besteuert werden. Ausgenom-
men sind Institutionen mit 
einer gemeinsamen Beteiligung 
– einer Trägerschaft. Das gilt so-
wohl für Schweizer, die im Land 
arbeiten, als auch für Liechten-
steiner Pendler. Den Angestell-
ten wird die Steuer direkt vom 
Lohn abgezogen. Laut den Steu-
errechtsexperten Priska Rösli 
und Stefan Züst in Ruggell kön-
ne man aber nicht von einer 
Doppelbesteuerung sprechen. 
Die Grenzgänger zahlen ihre 
Einkommenssteuer in der 
Schweiz und ihr Vermögen wird 
hingegen in Liechtenstein be-
steuert.  

Der Gemeindesteuer- 
zuschlag in Liechtenstein 
mache bei einem Jahresgehalt 
von circa 100 000 Franken 
etwa 80 Franken aus. «Interna-
tional ist eine solche Besteue-
rung von Mitarbeitern öffent-
lich-rechtlicher Unternehmen 
nach Arbeitsort auf diese Weise 
geregelt», betont Rösli. Ein 
Musterabkommen der OECD 
liege dem DBA zugrunde und 
daher steht für sie fest: «Es ist 
unrealistisch, dass es zur Abän-
derung des Abkommens zwi-

schen der Schweiz und Liech-
tenstein kommen wird».  

Für eine Familie mit zwei 
Kindern und einem Lohn von 
5300 Franken liegt die Steuer-
last in der Schweiz bei 433 Fran-
ken im Jahr. Für Rösli sei dies 
kein Betrag, der existenziell ist.  
Je höher das Einkommen, desto 
höher die Steuerbelastung. Bei 
11 500 Franken Monatslohn 
sind es mit zwei Kindern aber 
immerhin 12 000 Franken, die 
sich der Schweizer Staat von 
den Mitarbeitern aus Liechten-
stein einverleibt. «Wenn wir be-
ginnen, darüber zu diskutieren, 
wieso das Spital Grabs anders 
behandelt wird als die neue 
Fachhochschule, dann öffnen 

wir die Büchse der Pandora», 
ist Rösli überzeugt.  

Weniger Lohn auf  
dem Konto 
Wichtig sei einfach, dass es kla-
re Kriterien zur Klassifizierung 
gibt, für welche Institutionen 
eine gesonderte Vereinbarung 
gilt. Fair wäre laut Rösli, wenn 
gar keine Ausnahmen vom 
DBA gemacht würden. Selbst 
eine einseitige Kündigung  
des Doppelbesteuerungsab-
kommens würde am Besteue-
rungsrecht des Kantons St. Gal-
len nichts ändern, betont Re-
gierungschef Adrian Hasler. 
Gerade Liechtensteiner, welche 
bei den Spitälern in St. Gallen 

arbeiten, äussern hier ihren Un-
mut. Am 1. Januar 2012 ist in 
der Schweiz die neue Spital- 
finanzierung in Kraft getreten. 
Durch den Wechsel der Finan-
zierungsart ist es für die Kanto-
ne seitdem nicht mehr möglich, 
ein Spitaldefizit aus Steuermit-
teln zu decken. Sie beteiligen 
sich aber weiter an der Finan-
zierung und zwar im stationä-
ren Bereich. Im Zuge dieser 
Umstellung hat Liechtenstein 
die Leistungsvereinbarung mit 
dem Kanton St. Gallen erneu-
ert, eine gemeinsam getragene 
Institution gibt es aber nicht 
mehr. Auch wenn Liechtenstein 
die Spitalstandorte Grabs, Wa-
lenstadt und St. Gallen weiter-
hin finanziell unterstützt. Für 
die Angestellten ein klares Ar-
gument, an dem sie die Un-
gleichbehandlung festmachen. 
Sie haben seit der Änderung 
weniger Lohn auf ihrem Konto.   

Hat Liechtenstein schlecht 
verhandelt? 

Alle jene, die in der Privatwirt-
schaft tätig sind, trifft diese Be-
steuerung am Arbeitsort nicht. 
Dennoch flammt im Zuge 
dieser Diskussion auch wieder 
jene Frage auf, ob Liechtenstein 
beim DBA mit der Schweiz, das 
2016 in Kraft trat, schlecht ver-
handelt hat. «Warum hat die 

Schweiz eine Quellensteuer mit 
Italien, Deutschland und Öster-
reich vereinbart, nur mit uns 
nicht?», fragt sich zum Beispiel 
Arnold Matt, der ehemalige 
Präsident der Wirtschaftskam-
mer. Ein Teil der Steuern auf das 
Einkommen von Grenzgängern 
landet in den Kassen der 
Schweizer Behörden. Die 
Schweiz erhebt eine limitierte 
Quellensteuer von 4,5 Prozent 
auf das Bruttoeinkommen von 
in Deutschland ansässigen und 
in der Schweiz angestellten 
Grenzbewohnerinnen und -be-
wohnern. Umgekehrt wollte die 
Schweiz dem Land Liechten-
stein eine solche Besteuerung 
der Schweizer Pendler nicht zu-
gestehen. Einen kleinen Trost 
gibt es für Liechtenstein:  
Wenn Grenzgänger wegen aus-
wärtiger Arbeit mindestens an 
45 Arbeitstagen pro Jahr nicht 
an ihren Wohnsitz zurück- 
kehren, können sie einen gros-
sen Teil ihres Lohns in Liechten-
stein versteuern. Dies ist aber 
wieder eine andere Diskussion. 
Denn das System der Quellen-
steuer im Privatsektor sei laut 
Rösli von der aktuellen Diskus-
sion, um die öffentlich-rechtli-
chen Unternehmen und deren 
Mitarbeiter zu trennen.  
 
Dorothea Alber 

Die Mitarbeiter, deren Lohn ebenfalls in der Schweiz versteuert wird, 

ärgern sich über die Vereinbarung für die NTB-Mitarbeiter. Bild: iStock
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