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Vorwort

2019 feiert das Fürstentum Liechtenstein sein 300-jähriges Bestehen.
Dieses Jubiläum erscheint uns ein probater Augenblick zu sein,
einmal mehr das Fundament unseres Staates, die Verfassung, in den Mittelpunkt der Betrachtung zu rücken.
Die juristischen Standpunkte zu diesem Thema kamen bereits in
verschiedenen Werken zur Sprache.
Mit dem hier vorliegenden Gutachten soll unsere Verfassung erstmals aus der Perspektive der Ordnungspolitik und unter dem demokratietheoretischen Aspekt beleuchtet werden.
Die Publikation dieses Gutachtens ist als Beitrag unserer Stiftung
zur Förderung der eigenständigen wissenschaftlichen Bearbeitung, Dokumentation und Publikation im Bereich Ordnungspolitik und Staatsrecht in Liechtenstein zu verstehen.
Die Stiftung für Ordnungspolitik und Staatsrecht setzt sich zum
Ziel, die ordnungspolitischen und staatsrechtlichen Rahmenbedingungen für die politische Stabilität, ökonomische Prosperität und den gesellschaftlichem Zusammenhalt in Liechtenstein systematisch wissenschaftlich zu analysieren und in einen internationalen Kontext zu stellen.
Wir freuen uns sehr, in Prof. Dr. Viktor J. Vanberg einen ausgewiesenen Fachmann auf dem Fachgebiet der Ordnungspolitik für dieses
Gutachten gefunden zu haben und danken ihm für seine fundierte wissenschaftliche Arbeit.

Vaduz, im September 2019
Stiftung für Ordnungspolitik und Staatsrecht
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Erbmonarchie und Demokratie:
Ein demokratietheoretischer Beitrag
zur Diskussion um die Verfassung des
Fürstentums Liechtenstein

Geht man vom Wortsinn der aus dem Griechischen entlehnten Begriffe
«Demokratie» und «Monokratie» aus, nämlich «Volksherrschaft» und
«Alleinherrschaft», so bezeichnen sie miteinander nicht zu vereinbarende Regierungsformen. Dass es im heutigen Europa eine ganze Reihe von
Staaten gibt, die eine demokratische Staatsverfassung mit einer Erbmonarchie verbinden1, zeigt an, dass es dabei nicht um Monarchien in der
ursprünglichen Bedeutung des Wortes gehen kann. In der Tat wird in
diesen Fällen die Vereinbarkeit von Demokratie und «Monarchie» dadurch erreicht, dass letztere in ihren Kompetenzen im Wesentlichen auf
repräsentative oder symbolische Funktionen beschränkt bleibt, während die eigentliche Regierungsgewalt dem demokratischen Souverän
vorbehalten ist. Eine Ausnahme von dieser Regel bildet das Fürstentum
Liechtenstein. Auch hier ist der «Monarch» nicht mehr im ursprünglichen Sinn des Wortes «Alleinherrscher», aber die Verfassung räumt ihm
doch substantielle Mitwirkungsrechte im politischen Prozess ein.2 Die
Frage, ob die betreffenden politischen Befugnisse des Fürsten mit einer
1 Dazu Pallinger ( 2003b: 1).
2 Pallinger ( 2003b : 8): «Im dualen System Liechtensteins hat der Fürst, da er expliziter Träger der Staatsgewalt ist, im Gegensatz zu den anderen Monarchen persönliche
politische Befugnisse.» – Venedig Kommission ( 2002 : 4f.): «(T)he monarchies in the
member States of the Council of Europe have all been reformed in a way making them
compatible with democratic principles. . . . These monarchies have basically used two
techniques to make the monarchy compatible with democratic principles. Either the
monarch has been excluded from the exercise of public powers . . . (or) the participation of the monarch in the exercise of public powers is largely formal.» Dies sei, so
stellt die Kommission fest, «clearly not the approach of the present Constitution of
Liechtenstein» (ebd. : 5).
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demokratischen Staatsverfassung vereinbar sind, stand im Zentrum der
die Verfassungsreform von 2003 begleitenden Auseinandersetzungen.
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1. Die Verfassungsreform von 2003

Die Diskussion um das Verhältnis von demokratischem und monarchischem Prinzip hat die liechtensteinische Verfassungsgeschichte seit dem
Aufkommen der Demokratiebewegung im 19. Jahrhundert geprägt, und
auch die Verfassungsreform von 1921 war «von der Auseinandersetzung
um monarchische oder bürgerlich-demokratische Bestimmungsgewalt
im Staat beherrscht» (Wille 1994 : 148).3 Die die Verfassung von 1862 ablösende, am 5. Oktober 1921 angenommene Verfassung des Fürstentums
Liechtenstein drückt in ihrem Art. 2 den damals gefundenen «Kompromiss zwischen monarchischer Souveränität und Volkssouveränität»
(Wille 2015 : 713) aus:
Das Fürstentum ist eine konstitutionelle Erbmonarchie auf demokratischer und parlamentarischer Grundlage; die Staatsgewalt ist im
Fürsten und im Volk verankert und wird von beiden nach Massgabe der
Bestimmungen dieser Verfassung ausgeübt.4
Um das Spannungsverhältnis zwischen den in diesem Artikel nebeneinander gestellten Prinzipien monarchischer und demokratischer
Regierung5 drehte sich die in den 1990er Jahren wieder aufkommende
3 Wille ( 1994) bietet eine ausführliche Darstellung der liechtensteinischen Verfassungsgeschichte.
4 Wille ( 1994 : 186): «Wie sich die Verfassungspolitik in zweierlei Lager spaltete, nämlich in die beharrenden und die progressiven Kräfte, so spaltet sich in gewissem Sinne
auch die Verfassungsbestimmung von Artikel 2. . . . Der Verfassungsgeber hat versucht,
das demokratisch / parlamentarische und das konstitutionelle / monarchische Strukturprinzip, obwohl sie einander widersprechen, in der Verfassung zu vereinigen.»
5 
Kommentatoren sprechen von der «verfassungstheoretisch paradox anmutende(n) Verankerung der Staatsgewalt ‹im Fürsten und im Volk› zugleich» (Willoweit
1993 : 197), davon, dass sich die 1921er Verfassung «für die Monarchie und die Demokratie ausspricht, zwei Verfassungsprinzipien, die sich im Grunde widersprechen»
(Wille 1994 : 145), oder davon, dass hier das «Prinzip der konstitutionellen Erbmonarchie und das an sich gegenläufige Prinzip der demokratischen und parlamentarischen
Grundlage» (Batliner 1998 : 131) zusammen kämen.
9

Verfassungsdiskussion, die zu der Reform von 2003 führte.6 In dieser
Diskussion, die schliesslich auf die Wahl zwischen der geltenden Verfassung und zwei Reformvorschlägen, der «Fürsteninitiative» und der Bürgerinitiative «Verfassungsfrieden», hinauslief, ging es um zwei Fragen.
Zum einen ging es um die juristische Frage, ob die dem Fürsten nach
der 1921er Verfassung und gemäss der «Fürsteninitiative»7 eingeräumten
Kompetenzen mit den europa- und völkerrechtlichen Verpflichtungen,
speziell den Demokratieanforderungen, vereinbar sind, die Liechtenstein mit seiner Mitgliedschaft im Europarat und der Unterzeichnung
der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) eingegangen
ist. Zum anderen ging es um die demokratietheoretische Frage, ob die
betreffenden Kompetenzen des Fürsten mit einer demokratischen politischen Ordnung kompatibel sind.
Die erste Frage ist nach den gängigen Verfahren für die Klärung
rechtlicher Probleme zu entscheiden, also nach den Regeln juristischer
Auslegung von Vertragstexten und durch die zuständigen Institutionen
der Rechtsprechung. Zu dieser Frage wird im vorliegenden Beitrag nicht
direkt Stellung bezogen. Die hier vorzutragenden Überlegungen konzentrieren sich stattdessen auf die demokratietheoretischen Aspekte der
durch die liechtensteinische Verfassung aufgeworfenen Frage des Ver6 Zur Vorgeschichte siehe Winkler ( 2003 : 165ff.), Regierungsbericht ( 2001 : 3ff.). – In ihrer Stellungnahme zum Initiativbegehren auf Abänderung der Landesverfassung von
1921 stellen Fürst Hans-Adam II von Liechtenstein und Erbprinz Alois von Liechtenstein fest: «Als Ende 1992 führende Persönlichkeiten öffentlich erklärt haben, dass die
Verfassung von 1921 nicht mehr zeitgemäss ist, hat sich Fürst Hans-Adam II. bei der
Landtagseröffnung im Frühjahr 1993 im Namen des Fürstenhauses bereit erklärt, Verhandlungen über Verfassungsänderungen zu führen. In der Folge hat sich der Landtag
mit der überwältigenden Mehrheit von 23 zu 2 Stimmen für die Einsetzung einer Verfassungskommission ausgesprochen, die den Auftrag hatte, mit dem Fürstenhaus eine
Verfassungsreform auszuarbeiten. Nach mehrjähriger Arbeit unter Beizug von ausgewiesenen Rechtsexperten wurde eine Verfassungsreform ausgearbeitet, welche die
einhellige Zustimmung des Fürstenhauses und der Regierung sowie die mehrheitliche
Zustimmung der Verfassungskommission und des Landtages gefunden hat. Nachdem
die für eine Verfassungsänderung notwendige Dreiviertelmehrheit im Landtag nicht
erreicht werden konnte, gab es nur noch die Möglichkeit einer Verfassungsinitiative,
um den langjährigen Verfassungsstreit zu beenden.» (http: /  / abstimmungen.gmgnet.
li / files / attachments / 5 / VerfassungInfo_633147345677816250.pdf)
7 Winkler ( 2015 : 55): «Die Verfassungsreform des Jahres 2003 erfolgte auf eine Initiative
des Fürsten und des Erbprinzen als Privatpersonen . . . (Diese Initiative) wurde von
mehr als sechstausend Bürgern übernommen. Dadurch wurde sie . . . zu einer Initiative
aus dem Volk. Sie war von der Regierung und von der absoluten Mehrheit im Landtag
mitgetragen und wurde im Endeffekt von mehr als einer drei Viertel Mehrheit vom
Volk angenommen.»
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hältnisses von Erbmonarchie und Demokratie. Dabei sollen die in einschlägigen Beiträgen zu dieser Frage vorgebrachten Argumente näher
geprüft werden. Einbezogen in diese Prüfung werden insbesondere die
für die Regierung von Liechtenstein erstellten Rechtsgutachten (Breitenmoser 2000, Frowein 2000, Rhinow 2000), das von G. Batliner, A.
Kley und H. Wille verfasste Memorandum zur Vereinbarkeit des vom
Fürstenhaus vorgelegten Verfassungsvorschlages mit den «Regeln und
Standards des Europarates und der EMRK» (Memorandum 2001),8 sowie der Bericht der sog. Venedig Kommission des Europarates ( 2002).9
Im Verlauf der Analyse wird deutlich werden, dass demokratietheoretische Klärungen für die juristische Frage der Kompatibilität der liechtensteinischen Verfassung mit europa- und völkerrechtlichen Verpflichtungen durchaus von Belang sind, weil die in Frage stehenden Texte auf
«Demokratieanforderungen» und «demokratische Prinzipien» verweisen,10 allerdings ohne sie in justiziabler Form zu spezifizieren, sodass sie
auf demokratietheoretische Interpretationen angewiesen sind.11

8 Dazu Winkler ( 2005 : 165).
9 Der Mitverfasser des Memorandums, Gerard Batliner, war Mitglied dieser Kommission.
10 Frowein ( 2000 : 9) spricht von den Anforderungen an «eine demokratische Legitimation», die zwingend seien, wenn «man den Verweis auf demokratische Prinzipien in
der Satzung des Europarates und in der Europäischen Menschenrechtskonvention
ernst nimmt.» – Breitenmoser ( 2000 : 135) verweist auf die «im Völker- und Europarecht vorgefundenen . . . Bestimmungen mit Demokratiebezügen» und «die völkerund europarechtlichen Mindeststandards des Demokratieprinzips» (ebd. : 145).
11 Im Bericht der Venedig Kommission heisst es etwa: «Definition of the precise content of the notion of democracy is made difficult by the fact that Council of Europe legal instruments are mainly concerned with individual rights and freedom and
mostly address the structure and division of constitutional powers only indirectly»
(Venedig Kommission 2002 : 3). – Im Breitenmoser-Gutachten liest man dazu: «Die
zahlreichen im Völker- und Europarecht vorgefundenen Bestimmungen mit spezifischen Bezügen zu Demokratie und demokratischen Grundprinzipien lassen sich
– grob gesehen – in zwei Kategorien aufteilen: einerseits in verbindliche völkerrechtliche Normen mit gerichtlichen oder gerichtsähnlichen Überprüfungs- und Überwachungsverfahren, welche freilich wenig präzise Begriffsdefinitionen und keine Kriterienkataloge aufweisen; andererseits in unverbindliche Deklarationen, Empfehlungen
und Resolutionen mit ausführlichen und mitunter auch präziseren demokratischen
Mindestanforderungen, welche ihrerseits wegen ihrer Unverbindlichkeit über keine
gerichtlichen oder gerichtsähnlichen Kontrollmechanismen verfügen. Im Rahmen
der im Fürstentum Liechtenstein im Gange befindlichen Verfassungsdiskussion sprechen die folgenden Gründe für eine gleichwohl umfassende Berücksichtigung beider
Kategorien von Bestimmungen mit Demokratiebezügen» (Breitenmoser 2000 : 131).
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2. Demokratietheoretische Grundlagen

2.1. Der demokratische Staat als Bürgerverband
In seinem «Rechtsgutachten zu den Verfassungsvorschlägen» spricht
Stephan Breitenmoser ( 2000 : 6) von «dem bis heute unscharf gebliebenen Begriff ‹Demokratie›»,12 und Zoltán Tibor Pallinger äussert sich
in seinem demokratietheoretischen Beitrag zur Verfassungsdebatte in
gleichem Sinne: «Obwohl sich ‹Demokratie› dem Wortsinn nach relativ
einfach als ‹Herrschaft des Volkes› bestimmen lässt, gibt es bis heute
noch keine allgemein anerkannte und rechtlich verbindliche Definition
dessen, was abschliessend unter dem Begriff ‹Demokratie› zu verstehen
ist» (Pallinger 2001a : 5). Dennoch bestehe, so stellen beide Autoren fest,
ein Grundkonsens dahingehend, dass es sich um eine Staatsform handle,
«die von der Gleichheit und Freiheit aller Bürger ausgeht und daraus die
Forderung ableitet, dass nach dem Willen des – heterogen zusammengesetzten – Volkes bzw. der Bürger regiert werde» (Breitenmoser 2000 : 6),
«dass in einer ‹Demokratie› das Volk als höchste Legitimationsinstanz
staatlichen Handelns anzusehen ist (Volkssouveränität)» (Pallinger
2003a : 5).
Die von den beiden Autoren konstatierte Kombination von definitorischer Unbestimmtheit und Grundkonsens dürfte darin begründet
sein, dass bei den Bemühungen um eine inhaltliche Bestimmung dessen,
was Demokratie ausmacht, zwei voneinander zu trennende Fragen vermischt werden, nämlich einerseits die Frage nach dem für demokratische
Gemeinwesen konstitutiven Legitimationsprinzip und andererseits die
Frage nach den in demokratischen Gemeinwesen zu findenden spezi-

12 Venedig Kommission ( 2002 : 12): «Even if there is no generally accepted standard of
democracy, not even in Europe, both the Council of Europe and the European Union
do not allow the ‹acquis européen› to be diminished.»
12

fischen Regelungen und Institutionen für politisches Handeln.13 Beim
Legitimationsprinzip geht es um die Frage, ob eine Verfassung mit den
in ihr festgelegten Regelungen für den politischen Willensbildungs- und
Entscheidungsprozess als demokratisch legitimiert gelten kann. Bei der
konkreten Ausgestaltung eben dieser Regelungen geht es um die Frage
ihrer Tauglichkeit für die Zwecke, denen sie in einem demokratischen
Gemeinwesen dienen sollen. In seinem Gutachten weist Breitenmoser
auf diesen Unterschied hin, wenn er einerseits betont, Demokratie verstehe sich im herkömmlichen Sinne «als Legitimation der Herrschaft
durch das Volk» (Breitenmoser 2000 : 7), in ihr sei das Volk «ursprünglicher und eigentlicher Träger der Staatsgewalt» (ebd. : 8), und wenn er
andererseits davon spricht, dass das Volk seinen Willen «in Mehrheitsentscheidungen» (ebd.) kundtut und die «Selbstregierung des Volkes»
(ebd.) unmittelbar «durch Volksentscheide . . . oder . . . durch die Wahl
von Vertretern zu einer Volksvertretung» (ebd. : 8f.) erfolgen könne. Bei
Pallinger zeigt sich der Unterschied zwischen den beiden Fragen, wenn
einerseits, wie oben erwähnt, auf die Volkssouveränität als konstitutiv
für eine Demokratie verwiesen wird, und andererseits periodisch abgehaltene, freie, gleiche und allgemeine Wahlen, sowie «Volksvertretung
mit effektiver Legislativfunktion und Gewaltenteilung» als demokratische «Minimalstandards» genannt werden (Pallinger 2003a : 5f.).
Wenn es auch zur Frage, was unter «Demokratie» zu verstehen
ist, keine abschliessende Antwort gibt, so ist doch augenscheinlich
ganz unbestritten, worauf staatliches Handeln in einer Demokratie seine Legitimation gründen muss. Das Volk, also die Bürger-Mitglieder
des staatlichen Verbandes, ist in einem demokratischen Gemeinwesen die Legitimationsquelle, auf der jegliche Autorität, im Namen des
Gemeinwesens zu entscheiden oder zu handeln, letztlich beruht.14 Im
Unterschied zur Frage dieses, für eine Demokratie konstitutiven Legitimationsprinzips besteht in der Frage, welche institutionellen Charak13 G. Vanberg ( 2018 : 201) unterscheidet zwischen zwei Sichtweisen der Demokratie,
einer «system-attribute perspective that focuses on the particular institutional properties of a political order» und einer «system-legitimacy perspective that focuses on
the manner in which political institutions gain democratic legitimacy». Eine zentrale
Implikation dieser Unterscheidung, so stellt er fest, ist, «that a political order can be
democratically legitimate even if it lacks institutional features considered essential on
the system-attributes view» (ebd. : 202).
14 Mit dem einschränkenden «letztlich» soll darauf hingewiesen werden, dass diese
Legitimation – etwa im Falle ausführender «Staatsdiener» – über mehrere Entscheidungsebenen vermittelt sein kann.
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teristika ein Gemeinwesen aufweisen muss, um als «Demokratie» gelten
zu können, keineswegs ein entsprechender einhelliger Konsens. Zwar
werden stets solch allgemeine Verfahren wie Abstimmungen oder allgemeine und freie Wahlen zum Kernbestand demokratischer Institutionen
gezählt, aber was ihre spezifische Ausgestaltung anbelangt, so zeigen
Empirie und theoretische Diskussion, dass demokratische Prozesse eine
grosse Vielfalt von Erscheinungsformen annehmen können. Der Grund
für diese Vielfalt der Ausgestaltungsmöglichkeiten wird deutlich, wenn
man die Frage, was Demokratie kennzeichnet, aus sozialwissenschaftlicher Perspektive angeht.
Im Sinne der in der Soziologie gebräuchlichen Gegenüberstellung zweier Grundtypen sozialer Verbände, dem genossenschaftlich-
demokratischen und dem hierarchisch-monokratischen,15 kann man ein
demokratisches Gemeinwesen auch als einen genossenschaftlichen Verband kennzeichnen, als einen Zusammenschluss gleich freier und gleichberechtigter Personen zum Zweck der Durchführung im gemeinsamen
Interesse liegender Vorhaben.16 Jegliches Verbandshandeln beruht auf
einer ausdrücklichen oder stillschweigenden Verfassung, die einerseits
die der Entscheidungskompetenz des Verbandes unterliegenden Sachverhalte eingrenzt und andererseits die Regelungen festlegt, nach denen
über Verbandsangelegenheiten entschieden werden soll. Was letztere
anbelangt, so geht es darum, die Vorzüge und Nachteile möglicher alternativer Regelungen gegeneinander abzuwägen. Aus der Sicht jedes
einzelnen kommen bei dieser Abwägung insbesondere zwei gegenläufige Anliegen ins Spiel, einerseits das Anliegen, die Handlungsfähigkeit
des Gemeinwesens – und damit die Möglichkeit der Realisierung dem

15 R. Mayntz ( 1968 : 13): «Es gibt, so gross die Vielfalt struktureller Formen grosser
und zweckgerichteter Sozialgebilde auch sein mag, letztlich nur eine kleine Zahl von
organisatorischen Grundmodellen, wobei der Gegensatz zwischen dem genossenschaftlich-demokratischen und dem hierarchisch-monokratischen besonders augenfällig ist.» – Dazu Vanberg ( 1982 : 19, 116ff.).
16 Der Philosoph John Rawls ( 1975 : 105) spricht von einem demokratischen Gemeinwesen als einem «Unternehmen der Zusammenarbeit zum wechselseitigen Vorteil»,
und definiert «democratic citizenship in a constitutional democracy» als «a relation
of free and equal citizens who exercise ultimate power as a collective body» (Rawls
1999 [1977] : 577). – Zur Charakterisierung eines demokratischen Gemeinwesens als
Genossenschaft bemerkt V. Ostrom ( 1991 : 10): «German-speaking Swiss still refer to
the confederation as Eidgenossenschaft, Genossenschaft means association or comradship. . . . The source of authority resides, then, in a covenant that each is bound to
uphold in governing relationships with another.»
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eigenen Interesse dienender Vorhaben – zu sichern, und andererseits das
Anliegen, dagegen geschützt zu sein, dass dem eigenen Interessen zuwiderlaufende Vorhaben durchgeführt werden. Letzterem Anliegen wäre
am stärksten Rechnung getragen, wenn nur solche Vorhaben realisiert
werden können, denen alle Mitglieder-Bürger zustimmen. Bei einer solchen Einstimmigkeitsregel ist jeder gegen seine Interessen verletzende
Entscheidungen geschützt, da er sie durch sein Veto verhindern kann.
Der offenkundige Nachteil einer solchen Entscheidungsregel ist freilich,
dass sie die Handlungsfähigkeit des demokratischen Verbandes stark
einschränken würde. Die Entscheidungskosten, also der Aufwand, der
getrieben werden muss, um die Zustimmung aller zu gewinnen, wachsen
mit zunehmender Mitgliederzahl schnell in eine prohibitive Grössenordnung. Zudem wird eine Einigung dadurch erschwert, dass Einzelne versucht sein können, ihr Vetorecht strategisch einzusetzen, um sich
ihre Zustimmung möglichst teuer «abkaufen» zu lassen.
Angesichts der Nachteile der Einstimmigkeitsregel gibt es für alle
Beteiligten gute Gründe, auf den perfekten Schutz, den ihnen das Vetorecht bietet, zu verzichten, und einer Mehrheitsregel zuzustimmen,
auch wenn damit das Risiko verbunden ist, dass den eigenen Interessen
zuwiderlaufende Entscheidungen zustande kommen.17 Das bedeutet
freilich nicht, dass als Alternative zur Einstimmigkeit allein die einfache
Mehrheitsregel in Betracht kommt. Je grösser das Gewicht, das sie dabei dem Anliegen, vor Interessenverletzungen geschützt zu sein, gegenüber dem Anliegen, die Handlungsfähigkeit des Gemeinwesens zu sichern, einräumen, umso höhere Anforderungen werden die Beteiligten
an die erforderliche Mehrheit stellen wollen. Sie werden also zwischen
Entscheidungstatbeständen unterscheiden, für die sie eine qualifizierte
Mehrheit fordern, und solchen, bei denen sie eine einfache Mehrheit für
ausreichend halten.
Entsprechende Abwägungsprobleme, wie sie sich beim Übergang
von der Einstimmigkeit zu Mehrheitsentscheidungen stellen, treten
auch beim Übergang von direkter zu indirekter Demokratie auf. Wenn
alle bei allen Entscheidungen mitbestimmen, haben alle die Gewissheit,
dass ihre Stimme im von ihnen gewünschten Sinne zählt. Diesem Vorteil
17 Rhinow ( 2000 : 13): «Demokratische Verfahren sind ohne Mehrheitsprinzip nicht
durchführbar; dieses stellt einen Notbehelf dar im Spannungsfeld zwischen dem anzustrebenden Einverständnis aller und . . . der Notwendigkeit, . . . zu einem Entscheid
zu kommen. Der Mehrheitsentscheid lässt sich nur aus Praktikabilitätsgründen
rechtfertigen, bürgt aber nicht für das Richtige.»
15

steht allerdings der Nachteil gegenüber, dass eine solche direkte Beteiligung an allen Kollektiventscheidungen Zeit und Energien beansprucht,
für die es konkurrierende nutzenstiftende Verwendungsmöglichkeiten
gibt. Bei entsprechender Vorteils-Nachteils-Abwägung können die Beteiligten zu dem Schluss kommen, dass es in ihrem gemeinsamen Interesse liegt, sich auf ein System indirekter Demokratie zu einigen, bei dem
sie Vertreter wählen, denen sie das Recht übertragen, in ihrem Namen
Entscheidungen zu treffen. Da mit einer solchen Übertragung von Entscheidungsrechten unvermeidlich das Risiko ihrer missbräuchlichen,
den Interessen der ursprünglichen Inhaber zuwiderlaufenden Verwendung verbunden ist, gibt es wiederum gute Gründe, Vorkehrungen zu
treffen, die dieses Risiko zu mindern versprechen.
Es ist hier nicht der Ort, diesen Überlegungsstrang weiter zu entwickeln und im einzelnen darzulegen, wie sich die Vielfalt von Verfahren und Institutionen, die man in demokratischen Gemeinwesen finden
kann, als Produkte geschichtlicher Entwicklungen verstehen lassen, in
denen solche Abwägungen, wie sie oben nur beispielhaft erläutert wurden, eine Rolle gespielt haben. Im vorliegenden Zusammenhang geht es
allein darum, deutlich zu machen, dass es zwischen der Frage der Legitimationsquelle politischer Ordnung und der Frage ihrer spezifischen
institutionellen Ausgestaltung eine eindeutige Rangordnung gibt. Die
erste Frage, also die Frage durch wen eine Verfassung ihre normative
Geltung erhält, ist die vorrangige Frage, der die zweite Frage, die Frage des wie der konkreten Ausgestaltung der Verfassung, in dem Sinne
nachgeordnet ist, dass sie nur im Lichte der ersten sinnvoll zu beantworten ist. Von der Beantwortung der Frage nach der Legitimationsquelle hängt ab, wer autorisiert ist, die Entscheidungen zu treffen, auf
die die zweite Frage verweist, also über die Verfahren und Institutionen
zu befinden, nach denen sich der politische Prozess vollziehen soll. Bei
seinen diesbezüglichen Entscheidungen wird der dazu legitimierte Verfassungsgeber mögliche alternative Regelungen und Institutionen im
Lichte ihrer zu erwartenden Funktionseigenschaften miteinander vergleichen und – im Sinne der oben beispielhaft erläuterten Überlegungen
– ihre Vor- und Nachteile gegeneinander abwägen. Er wird sich, mit anderen Worten, bei dieser Wahl von Klugheitserwägungen leiten lassen.
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2.2. P
 rinzipien- und Klugheitsfragen
demokratischer Verfassungen
Betrachtet man die eingangs erwähnten unterschiedlichen Charakterisierungen von Demokratie – solche, die auf die Legitimationsfrage abstellen, und solche, die den Blick auf bestimmte institutionelle Charakteristika lenken – im Lichte der vorangehenden Überlegungen, so kann
man sagen, dass es bei der Frage der Legitimationsquelle demokratischer
Ordnung um eine Prinzipienfrage geht, bei der Frage ihrer konkreten
institutionellen Ausgestaltung dagegen um eine Klugheitsfrage.
Bei der Frage nach der Legitimationsquelle geht es um eine
Prinzipienfrage, weil mit ihrer Beantwortung die Instanz benannt wird,
die befugt ist, über die inhaltliche Ausgestaltung der Verfassung zu
entscheiden. Deren Einschätzung gibt daher den Massstab ab, anhand
dessen die in der Verfassung festgelegten Regeln und Institutionen zu
beurteilen sind. Das Prinzip der Volkssouveränität, nach dem das Volk
«die höchste Legitimationsinstanz» (Pallinger 2003a : 5) ist, bedeutet
entsprechend, dass die Autorität über die Ausgestaltung der Verfassung
zu entscheiden, in einem demokratischen Gemeinwesen beim Volk, also
der Bürgerschaft liegt. Bei der Verfassungsgestaltung geht es in dem
Sinne um Klugheitsfragen, dass der Verfassungssouverän die Vor- und
Nachteile abwägen muss, die nach seiner Einschätzung mit möglichen
alternativen Regelungen verbunden sind und dabei die Einsichten berücksichtige sollte, die die Verfassungsgeschichte und demokratietheoretische Tradition, bieten können.
Die Regelungen, für die das Volk sich als Verfassungssouverän entscheidet, mögen von Beobachtern als mehr oder weniger angemessen
– klug – beurteilt werden. Aber die Frage, ob die Verfassungswahl des
Volkes nach den Massstäben Dritter als klug gelten kann, muss deutlich
von der Frage unterschieden werden, ob dadurch das Demokratieprinzip verletzt wird. Es wäre gewiss dann verletzt, wenn das Volk einer
Verfassung zustimmen würde, mit der es sich selbst als Souverän aufhebt. Solange das Volk jedoch Herr über die Verfassung bleibt, mögen
die politischen Regelungen und Institutionen, für die es sich entscheidet,
Kritikern zwar als untauglich oder gar schädlich erscheinen, aber man
hat es weiterhin mit einer demokratisch legitimierten Ordnung zu tun.
Wenn Z. T. Pallinger in seinem Beitrag zur liechtensteinischen
Verfassungsdiskussion im Hinblick auf die Fragen der Legitimation und
der inhaltlichen Ausgestaltung demokratischer Ordnung davon spricht,
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«dass der prozedurale Aspekt der Demokratie nicht vom inhaltlichen
getrennt werden kann» (Pallinger2003a : 6), dann könnte damit die Behauptung gemeint sein, dass es bei der Frage der Legitimationsquelle
in einer Demokratie und der Frage ihrer institutionellen Ausgestaltung
um gleichrangige Prinzipienfragen geht, und dass man ebenso, wie man
die Volkssouveränität als konstitutiv für eine Demokratie betrachten
muss, auch im Hinblick auf die institutionelle Ausgestaltung eindeutige Kriterien dafür angeben kann, was «einen demokratischen Inhalt»
(ebd.) ausmacht. Dies würde jedoch bedeuten, dem Verfassungssouverän zu sagen, dass er von vornherein bestimmte Regelungen als nicht
demokratie-kompatibel aus dem Kreis der wählbaren Alternativen auszuschliessen habe, obwohl sie nach seiner eigenen Einschätzung seinen
Interessen dienlich sein mögen. Einer solchen Sicht stellt die hier vorgetragene Argumentation die These entgegen, dass der Respekt vor dem
Volk als Verfassungssouverän verlangt, die Auseinandersetzung darum,
welche Regelungen in die Verfassung aufgenommen und welche davon ausgeschlossen werden sollten, mit auf ihre zu erwartenden Auswirkungen abstellenden Klugheitsargumenten geführt werden sollten
statt bestimmte Regelungen als mutmasslich demokratie-inkompatibel
von vornherein als unzulässig auszuschliessen. Es lassen sich gewiss gut
begründete Argumente dafür anführen, dass bestimmte Institutionen
zum bewährten Kernbestand demokratischer Ordnung gehören. Doch
solche Argumente können nicht die Entscheidung des Verfassungssouveräns präjudizieren, sondern können nur mit der Absicht in den politischen Diskurs eingebracht werden, den Verfassungssouverän «Volk»
davon zu überzeugen, dass es im gemeinsamen Bürgerinteresse liegt, die
betreffenden Regelungen zu übernehmen.
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3. Erbmonarchie und Demokratie

3.1. Demokratische Legitimation als Prinzipienfrage
Die Besonderheit der liechtensteinischen Verfassung, um die es bei der
mit ihr befassten Diskussion im Wesentlichen geht, findet ihren allgemeinen Ausdruck in dem bereits oben erwähnten Artikel 2, der lautet:
Das Fürstentum ist eine konstitutionelle Erbmonarchie auf demokratischer und parlamentarischer Grundlage (Art- 79 und 80); die
Staatsgewalt ist im Fürsten und im Volk verankert und wird von beiden nach Massgabe der Bestimmungen dieser Verfassung ausgeübt.
Mit diesem Artikel, so vermerkt Herbert Wille ( 2015 : 710) in seiner
Monographie zur Verfassungsgeschichte Liechtensteins, erkenne man
«zwei unterschiedliche bzw. gegensätzliche Legitimationsprinzipien»
an. Zwar sei mit der Verfassung von 1921 der Fürst, entgegen der seit
1862 beibehaltenen Einleitungsformel, kein Fürst «von Gottes Gnaden» mehr (ebd. : 712),18 aber das demokratische Prinzip, so stellt Wille
(ebd. : 710) fest, «hat sich als alleinige oder zumindest vorrangige Begründung staatlicher Herrschaft nicht durchsetzen können.» Zu einer
ähnlichen Einschätzung der Souveränitätsfrage kommt Bernd-Christian
Funk, in dessen Rechtsgutachten zur Verfassungsreform es heisst:
Im Regierungssystem der Verfassung von 1921 manifestiert sich ein
komplizierter Mechanismus in Form eines nicht ganz austarierten
Kräfteparallelogramms im Verhältnis zwischen Volkssouveränität
und Fürstensouveränität. . . . In diesem Zusammenhang wird ver18 Wille ( 2015 : 713) merkt dazu an: «Es fragt sich allerdings, warum der Gottesbezug im
Ingress anlässlich der Verfassungsreform von 2003 nicht fallen gelassen wurde und
die Verfassung die (Erb-) Monarchie nach wie vor in die religiöse Kontinuität des
Gottesgnadentums stellt.»
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schiedentlich das Bild eines ‹elliptischen› Staatstypus mit zwei Brennpunkten, oder die Bezeichnung ‹dualer› oder ‹dualistischer› Staat verwendet (Funk 2001 : 28).19
Wenn man im Hinblick auf die Verfassung von 1921 insofern
durchaus von einem Dualismus zweier Legitimationsprinzipien, Fürstensouveränität und Volkssouveränität, sprechen kann, dann ist durch
die Verfassungsreform von 2003 eine neue Situation geschaffen worden,
die eine andere als die durch Wille und Funk vorgenommene Einschätzung nahelegt. Dadurch, dass die Entscheidung über die Verfassung in
die Hände des Volkes gelegt wurde und ein neuer Artikel (Art. 113) die
Möglichkeit einer «Abschaffung der Monarchie» durch das Volk vorsieht, ist das Volk faktisch als Verfassungssouverän anerkannt. Die dem
liechtensteinischen Volk durch Art. 113 eingeräumte Macht, über das
Schicksal der Erbmonarchie zu entscheiden, so folgert auch G. Winkler
( 2003 : 343), «bestätigt die Grundlegung der Verfassung von Liechtenstein im Willen des Volkes.»20
Zu dieser Einschätzung kam denn auch die Regierung des Fürstentums in ihrem 2001 vorgelegten Bericht zur Verfassungsreform, in
dem es im Hinblick auf den fraglichen Artikel heisst, dadurch solle
verbindlich klargestellt werden, dass sich die Staats- und Regierungsform der konstitutionellen Erbmonarchie und die Trägerschaft der Staatsgewalt durch den Fürsten auf eine Verfassung gründen, die ausschliesslich
vom Willen des Volkes getragen ist. Die Staats- und Regierungsform der
konstitutionellen Erbmonarchie soll nur so lange aufrechterhalten werden, als das Volk es will (Regierungsbericht 2001: 17).21
19 Auch Pallinger ( 2003a : 14) spricht von der aus Art. 2 folgenden «doppelten Verankerung der Souveränität in Volk und Fürst.»
20 Winkler ( 2015 : 53): «Der Fürst kann weder eine Volksinitiative noch die endgültige
Entscheidung des Volkes über die Abschaffung der Monarchie noch über die Einführung der Republik verhindern. . . . Das Volk hat die volle Verfassungsautonomie.»
21 Regierungsbericht ( 2001 : 15f.): «Für die Zukunft soll nunmehr verbindlich klargestellt
werden, dass es auch für die Trägerschaft der Staatsgewalt durch den Landesfürsten
nur noch eine einzige Grundlegung der Verfassung gibt, den Willen des Volkes. In
diesem Sinne soll es auch weiterhin – solange das Volk es will – zwei im Volkswillen
verankerte Träger der Staatsgewalt geben, den Fürsten und das Volk. Im Sinn der in
Liechtenstein traditionellen staatstheoretischen Ausdrucksweise . . . folgt daraus, dass
ab dem Inkrafttreten der geplanten Reform zur Rechtfertigung der Staatsgewalt nur
mehr von einem ‹Souverän› die Rede sein kann: vom Volk von Liechtenstein.»
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Für Artikel 2 bedeutet diese Klarstellung, dass er nicht mehr im
Sinne einer geteilten Verfassungssouveränität, sondern nurmehr ausschliesslich im Sinne einer geteilten Ausübung der Staatsgewalt zu verstehen ist. Für die sich um das Verhältnis von Erbmonarchie und Demokratie drehende Verfassungsdiskussion bedeutet diese Klarstellung,
dass die Frage ins Zentrum rückt, ob eine solche geteilte Ausübung der
Staatsgewalt, also ein substantielles Mitwirkungsrecht des Monarchen,
mit dem demokratischen Prinzip der Volkssouveränität vereinbar ist.
Die These, dass eine solche Vereinbarkeit nicht gegeben ist, wird
in verschiedenen Gutachten und Kommentaren zur Verfassungsreform
vertreten. So läuft für Z. T. Pallinger die Teilhabe des Fürsten an der
Ausübung der Staatsgewalt «aus demokratietheoretischer Sicht (auf)
die Durchbrechung des Prinzips der Volkssouveränität» hinaus (Pallinger 2003b : 7), und er meint, «dass der Monarch – weil nicht demokratisch legitimiert – eine vorwiegend repräsentative Funktion einnehmen
muss» (Pallinger 2003a : 15). In seinem Gutachten mahnt Jochen A. Frowein ( 2000 : 24) die Notwendigkeit einer Klärung darüber an, «ob nicht
die Festlegung der demokratischen und parlamentarischen Grundlage
des Staates in Art. 2 verlangt, dass der Monarch grundsätzlich auf eine
formale Rolle beschränkt bleibt.» Die «demokratische Legitimation»,
so liest man bei ihm, werde «zweifelhaft, wenn Rechtsakte von einem
Monarchen erlassen werden können, ohne dass eine Bindung an demokratische Strukturen vorhanden ist» (ebd. : 9).
Als problematisch stellen Kritiker insbesondere das Sanktionsrecht dar, das dem Fürsten die Mitwirkung bei der Gesetzgebung erlaubt. «Das Sanktionsrecht des Fürsten», so argumentiert etwa Pallinger ( 2003b : 27), mache «den Fürsten zu einem demokratisch nicht
legitimierten Teilhaber der gesetzgebenden Gewalt.» Nach seiner Auffassung sei fraglich, ob «die liechtensteinische Sanktionsbefugnis demokratischen Anforderungen gerecht» (ebd.:24) werde, stehe sie doch auf
«theoretischer Ebene . . . im Gegensatz zum Prinzip der Volkssouveränität» (ebd.). Und St. Breitenmoser ( 2000 : 139) spricht in seinem Gutachten davon, dass das «Sanktionsrecht einem Vetorecht des demokratisch
nicht legitimierten Landesfürsten gleich» komme.
Nun wirft die von Kritikern beschworene Formel vom «demokratisch nicht legitimierten» Fürsten22 die Frage auf, welches Kriterium
22 Siehe dazu auch Memorandum ( 2002 : 6); Pallinger ( 2003a : 24, 33; 2003b : 27); Breitenmoser ( 2000 : 135, 142).
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für eine «demokratische Legitimation» dabei unterstellt wird. Berücksichtigt man den jeweiligen Kontext, in dem diese Formel erscheint, so
wird deutlich, dass die betreffenden Autoren stillschweigend «demokratisch legitimiert» mit «demokratisch gewählt» gleichsetzen und daraus folgern, dass einem nicht direkt gewählten Amtsträger, wie dem
Fürsten von Liechtenstein, die demokratische Legitimation fehlt. So ist
laut Pallinger ( 2003b : 7) der Fürst «ein demokratisch nicht legitimiertes
(nicht gewähltes) Organ», oder wird im Breitenmoser-Gutachten betont, dass der «Landesfürst . . . sich keinen regelmässigen Wahlen stellen»
muss (Breitenmoser 2000 : 146). Im Rhinow-Gutachten wird festgestellt:
«Eine Legitimation von Personen, die ein öffentliches Amt bekleiden,
kann in der Demokratie nur durch Wahlen erfolgen» (Rhinow 2000 : 88),
und im Frowein-Gutachten liest man, eine «demokratische Legitimation von Gesetzgebung» verlange, dass «eine nicht gewählte Institution
nicht ein generelles Vetorecht gegenüber der Gesetzgebung haben» dürfe (Frowein 2000 : 16). Auch die Venedig Kommission erklärt in ihrem
Bericht zur liechtensteinischen Verfassungsreform, dass die Stellung
eines Staatsoberhaupts, das weder direkt noch indirekt gewählt ist, aus
demokratischer Sicht fragwürdig sei.23
Nun ist es fraglos so, dass in einer Erbmonarchie der jeweils amtierende Monarch nicht vom Volk gewählt, sondern nach den betreffenden
Erbfolgeregeln bestimmt wird. Ihm aufgrund dieses Umstandes jegliche demokratische Legitimation absprechen kann man jedoch nur dann,
wenn man die Möglichkeit verneint, dass das Volk als Verfassungssouverän sich dafür entscheiden kann, die Institution der Erbmonarchie in
der Verfassung festzuschreiben. Eben dies hat aber das liechtensteinische Volk mit der Verfassungsreform von 2003 getan. Die Entscheidung
für die, und damit die demokratische Legitimation der, Erbmonarchie
schliesst aber logischerweise die Zustimmung zu der damit verbundenen Erbfolgeregelung und damit eine indirekte demokratische Legiti-

23 Venedig Kommission ( 2002 : 3, 5): «In a monarchic system, the position of the Head
of State, who is neither directly nor indirectly elected, is by definition questionable
from the point of view of representative and pluralistic democracy. . . . Those who
exercise public power have to be removable by the people by means of regular elections.» – Für Pallinger ( 2003a : 5) steht fest: «Da Monarchen nicht gewählt werden,
sondern aufgrund der Erbfolge in ihr Amt gelangen, dürfen sie aufgrund des Demokratieprinzips nur repräsentative Funktionen ausüben.»
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mation des jeweiligen Amtsinhabers ein.24 Insofern drückt H. Wille nur
eine Selbstverständlichkeit aus, wenn er feststellt: «Mit der Entscheidung für die Erbmonarchie hat das Volk keinen Einfluss auf die Person
des Fürsten als Staatsoberhaupt» (Wille 2015 : 710). Daraus folgt jedoch
nicht, wie er im nachfolgenden Satz unterstellt, dass die «Einsetzung in
sein Amt . . . nicht auf einen Akt des Volkes zurückzuführen» (ebd.) sei.
Der die Amtsübernahme legitimierende «Akt des Volkes» liegt in der
von diesem als Verfassungssouverän getroffenen Entscheidung für die
Institution der Erbmonarchie.
Interessanterweise erwähnt Stephan Breitenmoser in seinem Gutachten ausdrücklich, dass es neben einer direkten demokratischen Legitimation durch Wahl auch eine indirekte demokratische Legitimation
durch den Verfassungssouverän geben kann. Er zitiert dazu aus einem
Beschluss des deutschen Bundesverfassungsgerichts, in dem es heisst:
«Aus dem Umstand, dass allein die Mitglieder des Parlaments unmittelbar vom Volk gewählt werden, folgt nicht, dass andere Institutionen
und Funktionen der Staatsgewalt der demokratischen Legitimation entbehrten» (zitiert nach Breitenmoser 2000 : 144). Diese können, so das
Bundesverfassungsgericht, «ihre institutionelle und funktionale demokratische Legitimation (auch) aus der . . . Entscheidung des Gesetzgebers» beziehen (ebd.). Diese Argumentation, die er als Beispiel für die
«in zahlreichen Verfassungsordnungen gewährleistete mittelbare demokratische Legitimation» (Breitenmoser 2000 : 145) erwähnt, bezieht
Breitenmoser auf die Frage der «Unabhängigkeit von Richtern und Gerichten» (ebd. : 144). Dass dieselbe Argumentation auch für die Frage
der indirekten demokratischen Legitimation einer Erbmonarchie, und
damit auch für die indirekte demokratische Legitimation des nach den
Regeln dieser Institution ins Amt kommenden Fürsten, von Bedeutung
sein könnte, wird von Breitenmoser jedoch nicht in Betracht gezogen.25
Anders als Breitenmoser und in Übereinstimmung mit der hier
vertretenen Auffassung kommt Thomas Nigg zu dem Schluss, dass
aufgrund der Entscheidung des Volkes als Verfassungssouverän für die
Institution der Erbmonarchie dem Landesfürsten «eine indirekte demo-

24 Pallinger ( 2003a : 25) spricht von «einer direkten oder indirekten Legitimation durch
das Volk», erläutert aber nicht, was eine indirekte Legitimation begründen könnte.
25 Nach Breitenmoser ( 2000 : 146) verfügt der Landesfürst «weder über eine direkte
noch über eine indirekte demokratische Legitimation.»
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kratische Legitimation attestiert werden kann» (Nigg 2017 : 89).26 Nachdem sich das Volk als Verfassungssouverän am 16. 3. 2003 mit seiner
Zustimmung zur Verfassungsnovelle27 für die Institution der Erbmonarchie,28 verbunden mit substantiellen politischen Mitwirkungsrechten
des jeweils amtierenden Fürsten,29 entschieden hat, kann man diesem
eine indirekte demokratische Legitimation wohl kaum absprechen.

3.2. Verfassungsgestaltung als Klugheitsfrage
Bei Diskussionen um Verfassungsfragen, wie der hier behandelten Kontroverse um die liechtensteinische Verfassungsreform von 2003, dient es,
wie oben (Abschnitt 2.2.) erläutert, der Klärung, die Frage der Legitimationsquelle, auf die sich der Geltungsanspruch einer Verfassung stützt,
von der Frage ihrer konkreten institutionellen Ausgestaltung zu trennen. Dabei ist, wie bereits gesagt, die erste Frage in dem Sinne vorrangig,
dass ihre Beantwortung darüber entscheidet, wer der Verfassungssouverän und damit autorisiert ist, über die inhaltliche Ausgestaltung der
Verfassung zu entscheiden.

26 Dazu auch Winkler ( 2003 : 195).
27 Als «Zustimmung des Volkes» zu einer Verfassungsänderung gilt im Sinne der liechtensteinischen Verfassung eine in einem Referendum erreichte einfache Mehrheit. Im
wörtlichen Sinne verstanden, würde «Zustimmung des Volkes» Einstimmigkeit verlangen. Doch stellt sich hier das oben (Abschnitt 2.1.) erläuterte Abwägungsproblem,
das einen Verzicht auf Einstimmigkeit nahelegt. Ob für Entscheidungen von dem Gewicht, das Verfassungsänderungen zukommt, die einfache Mehrheit ausreichen oder
eine qualifizierte Mehrheit erforderlich sein sollte, ist sicherlich eine diskussionswürdige Frage – allerdings eine angesichts der bei der liechtensteinischen Verfassungsreform erreichten Mehrheit müssige Frage.
28 Bei der Abstimmung wurde die Verfassungsnovelle «Fürsteninitiative» bei einer
Stimmbeteiligung von 87,5 % mit 64,3 % der abgegebenen Stimmen angenommen,
während auf die zur Wahl stehende Alternative «Verfassungsfrieden» 16,6 % der
Stimmen entfielen. – Merki ( 2015 : 10) stellt ergänzend fest : «Das restliche Fünftel der
liechtensteinischen Bürger votierte für die unveränderte Beibehaltung der alten Verfassung. Damit sprachen sich insgesamt 83,5 % der Abstimmenden für eine politisch
starke Monarchie aus.»
29 Zu der besonders umstrittenen Frage des Sanktionsrechts wurde fast ein Jahrzehnt
nach der Verfassungsreform von 2003 ein Begehren zur Abschaffung des Vetorechts
des Fürsten bei Volksabstimmungen eingebracht. Bei dem am 1.7.2012 abgehaltenen
Referendum, an dem 82,4 % der Stimmberechtigten teilnahmen, stimmten 23,6 %
dem Begehren zu, 76,1 % lehnten es ab.
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Dem liechtensteinischen Verfassungssouverän obliegt es, aufgrund seiner eigenen Einschätzung der Vor- und Nachteile möglicher
Wahlalternativen darüber zu entscheiden, nach welchen Regelungen und
Institutionen sein Gemeinwesen geordnet sein sollte. Dabei ist es, wie
oben erläutert, ein Gebot der Klugheit, bei dieser Entscheidung angesammeltes Erfahrungswissen und demokratietheoretische Einsichten zu
berücksichtigen, und Dritte, insbesondere Verfassungsexperten, können
dem Verfassungssouverän für seine Entscheidung wichtige Argumente
nahebringen. Die Bedeutung, die entsprechenden Klugheitserwägungen
fraglos zukommt, ändert jedoch nichts daran, dass sie nicht die Entscheidung des Verfassungssouveräns ersetzen können, sondern nur als
an diesen gerichtete Argumente Wirkung entfalten können, während
es ihm obliegt, daraus die Folgerungen zu ziehen, die ihm seine eigene
Urteilsbildung gebieten.
Die Unterscheidung zwischen der Prinzipienfrage der demokratischen Legitimation einer Verfassung und der Klugheitsfrage nach
der Zweckdienlichkeit der in ihr enthaltenen Regelungen ist in der
liechtensteinische Reformdiskussion nur unzureichend beachtet worden. Indem Kritiker der dem Fürsten in der 2003er Verfassungsnovelle
eingeräumten politischen Befugnisse das Argument in den Vordergrund
rückten, diese widersprächen dem «Demokratieprinzip», haben sie zu
einer Prinzipienfrage erklärt, was als durch den Verfassungssouverän
zu entscheidende Klugheitsfrage behandelt werden sollte. Sie sehen sich
dementsprechend nicht in der Pflicht, den Verfassungssouverän mit
Klugheitsargumenten davon zu überzeugen, dass er bei angemessener
Abwägung der jeweiligen Vor- und Nachteile der von ihnen vorgeschlagenen Reformalternative den Vorzug geben sollte.
Nun hat aber der liechtensteinische Verfassungssouverän mit
seiner Entscheidung für die «Fürsteninitiative» seine Einschätzung zum
Ausdruck gebracht, dass er seine Interessen bei dieser Verfassung insgesamt besser aufgehoben sieht als bei der zur Wahl stehenden Alternative. Zwar kann man aus dem Ausgang des Referendums gewiss nicht
schliessen, dass der Verfassungssouverän nicht in Zukunft durch weitere
Argumente zum Umdenken veranlasst werden könnte. Man kann aber
daraus schliessen, dass die in der Reformdiskussion vorgebrachten Argumente den liechtensteinischen Souverän weder davon überzeugt haben, dass das Demokratieprinzip eine Ablehnung der umstrittenen Verfassungsartikel geboten hätte, noch davon, dass eine solche Ablehnung
im gemeinsamen Interesse der Bürgerschaft läge.
25

Was nun die Klugheitserwägungen anbelangt, die hier in Betracht kommen könnten, so lässt sich dazu Grundlegendes aus den
obigen, in (Abschnitt 2.1.) dargelegten demokratietheoretischen Überlegungen folgern. Wie dort ausgeführt, ist die aus Sicht der Bürger
grundlegende Frage : Wie kann dem politischen Entscheidungsprozess
eine Ordnung gegeben werden, die einerseits die Chancen der Realisierung von im gemeinsamen Interesse liegenden Projekten erhöht und
andererseits das Risiko mindert, dass der politische Prozess von Amtsträgern oder von Teilen der Bürgerschaft genutzt wird, um eigene Sonderinteressen zu Lasten der übrigen Mitglieder durchzusetzen? Im hier
interessierenden Zusammenhang übersetzt sich dies in die Frage, ob der
liechtensteinische Souverän erwarten kann, dass die dem Fürsten eingeräumten substantiellen Mitwirkungsrechte für die Lösung dieses grundlegenden «Demokratieproblems» zuträglich oder eher abträglich sind.
Ein vorherrschendes Thema in der demokratietheoretischen
Diskussion ist seit ihren Anfängen die Gefahr, dass um ihrer Wahl- und
Wiederwahlchancen willen auf Wählerstimmen angewiesene Politiker
der Versuchung ausgesetzt sind, sich durch Zugeständnisse an die Sonderanliegen von Interessengruppen deren Unterstützung zu sichern. Als
Quelle dieser Gefahr wird vor allem die unterschiedliche Organisationsfähigkeit von Teilen der Wählerschaft gesehen, und darin, dass wohl
organisierte Interessengruppen über wesentlich wirksamere Möglichkeiten der Beeinflussung politischer Entscheidungsträger verfügen als
die übrige Wählerschaft.30 Dass sie als Korrektiv für dieses Demokratieproblem eine positive Rolle spielen kann, ist als Argument zugunsten
der Institution der Erbmonarchie in der Literatur durchaus geläufig,
und es ist gewiss ein Argument, dass ein demokratischer Souverän bei
seiner Entscheidung für oder gegen diese Institution in Betracht ziehen wird. Darauf nimmt denn auch Thomas Nigg Bezug, wenn er im
Hinblick auf die liechtensteinische Verfassungsdiskussion feststellt, der
Fürst sei «aufgrund seiner Unabhängigkeit . . . prädestiniert, als Korrektiv zum nur allzu leicht desintegrierend wirkenden Mehrheitsprinzip zu
fungieren» (Nigg 2017 : 92) und als «Mitte, Ausgleich, Vermittler und
Schlichter» (ebd. : 88) zu wirken.
Auch Z. T. Pallinger nimmt in seinem Beitrag zur liechtensteinischen Verfassung auf das zur Begründung der «Funktion der Monarchie» vorgebrachte Argument Bezug, «dass die starke gesetzgebende
30 Näher dazu Vanberg 2014 : 360ff.
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Versammlung zwecks Verhinderung einer Parlamentsdespotie ein von
ihr unabhängiges starkes Gegengewicht benötige» (Pallinger 2003a : 7).31
Allerdings billigt er diese Funktion anscheinend nur einem auf eine
repräsentative Rolle beschränkten Monarchen zu, sieht er doch im
liechtensteinischen Falle die Gefahr gegeben, dass der «mit starken politischen Befugnissen» ausgestattete Fürst «unweigerlich Partei im politischen Prozess» wird, und dass dies «seine Stellung als neutrale, über
den Interessen stehende Instanz in Frage (stellen) und . . . längerfristig
die Autorität der Monarchie beschädigen» werde (Pallinger 2003b : 31).
Allerdings erläutert Pallinger nicht, weshalb ein auf symbolische Funktionen beschränkter Monarch eher als ein mit politischen Befugnissen
ausgestatteter in der Lage sein sollte, «das Funktionieren der rechtsstaatlich-demokratischen Institutionen zu befördern» (ebd. : 1). Sein
Augenmerk – und dies dürfte generell für die Kritiker der Verfassungsreform gelten – gilt ohnedies weniger den möglichen positiven Funktionen als der Missbrauchsgefahr, die mit den politischen Befugnissen des
Fürsten verbunden ist, also dem Risiko, dass sie gegen die Interessen
der Bürgerschaft oder zur Begünstigung bestimmter Interessengruppen
genutzt werden könnten.
Nun wäre es gewiss fahrlässig, würde der liechtensteinische
Verfassungssouverän das Missbrauchsrisiko vernachlässigen. Was etwa
das Sanktionsrecht des Fürsten anbelangt, auf das sich ein Grossteil der
Kritik konzentrierte, so hat er abzuwägen zwischen dem Einwand, es
erlaube dem Fürsten ein Gesetz zu «verhindern, auch wenn es vom Parlament und vom Volk gebilligt wurde» (Rhinow 2000 : 52),32 und dem
Argument, das Sanktionsrecht diene «dem Schutz ‹übergeordneter Interessen des Staates› und insbesondere dem ‹Schutz der Verfassung›, da
damit das Zustandekommen ‹sachlich verfehlter oder verfassungswidri-

31 Pallinger ( 2003b : 1): «Im heutigen europäischen Verständnis ist klar, dass die Monarchie nur im Rahmen einer Demokratie zu rechtfertigen ist. Aus diesem Grunde ist die Funktion des Monarchen gerade darauf ausgerichtet, das Funktionieren
der rechtsstaatlich-demokratischen Institutionen zu befördern.» – Siehe dazu auch
Winkler ( 2015 : 54).
32 Im Bericht der Venedig Kommission heisst es dazu: «This would mean that a single
person could exercise a veto at the highest level of the hierarchy of norms without
any direct or indirect responsibility vis-à-vis the representatives of the people. This
is in flagrant contradiction with the sovereignty of the people and democracy» (Venedig Kommission 2002 : 8).
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ger Gesetzesbeschlüsse› verhindert werden kann» (Nigg 2017 : 86).33 Entsprechende Abwägungen zwischen möglichen positiven Wirkungen, die
er sich von substantiellen politischen Befugnissen des Fürsten erwarten
kann, und den damit verbundenen möglichen Risiken hat der liechtensteinische Verfassungssouverän ebenso bei den übrigen Regelungen
vorzunehmen, in denen Kritiker eine Gefahr für die Demokratie sehen.
Dies gilt etwa für das Recht des Fürsten zur Entlassung der Regierung
(Art. 80), sein Recht zum Erlass von Notverordnungen (Art. 10), oder
seine Rolle bei der Richterernennung (Art. 96).
Zu den Erwägungen, die dafür sprechen können, dem Fürsten
substantielle politische Befugnisse einzuräumen, zählt nicht zuletzt das
Argument, dass eine Erbmonarchie dem jeweiligen Amtsinhaber eine
langfristige Perspektive bei der Beurteilung anstehender Entscheidungsprobleme nahelegt, und dass ihm die frühzeitige Vorbereitung auf sein
Amt, sowie die langjährige Tätigkeit im Amt mit Erfahrungen und Wissen ausstatten können, die seinem Urteilsvermögen zu Gute kommen.34
Im Gegenzug sind die Risiken in Rechnung zu stellen, die «die dem
Fürsten . . . gesamthaft zustehende Machtfülle» (Rhinow 2000 : 81) beinhalten kann, wobei die Einschätzung dieser Risiken unter Berücksichtigung sonstiger Verfassungsbestimmungen vorzunehmen ist, von denen eine Eindämmung dieser Risiken erwartet werden kann. Als solche
Bestimmungen kommen insbesondere die mit der Verfassungsreform
von 2003 neu geschaffenen Möglichkeiten in Betracht, auf dem Wege
von Volksabstimmungen einen Misstrauensantrag gegen die Person des
Fürsten einzubringen (Art. 13) oder gar die Abschaffung der Institution
der Erbmonarchie (Art. 113) zu beschliessen. Auch gegen diese Regelungen sind allerdings kritische Einwände vorgebracht worden.
Was das Instrument des Misstrauensantrages anbelangt, so wird
etwa eingewandt, es gleiche «einer unverbindlichen ‹Notbremse›»
(Pallinger 2003b : 9), da die «Letztentscheidungsmacht» über die Annahme oder Ablehnung eines solchen Antrages «nicht bei einer staat33 Nigg ( 2017 : 91f.): «Aus der Betrachtung der bisherigen Sanktionsverweigerungen
durch den Landesfürsten zeigt sich, dass diese eine klare Ausnahme bilden. Die nicht
vorgenommenen Sanktionen sind durchwegs auf verfassungsrechtliche Unstimmigkeiten zurückzuführen und erfüllten somit die dem Sanktionsrecht immanente Funktion als Verfassungsschutzmechanismus.»
34 Nigg ( 2017 : 88): «Aufgrund der jahrelangen Erfahrung und der Tatsache, dass alle
wichtigen Staatsakte über seinen Schreibtisch laufen müssen, ist der Landesfürst über
die Staatsagenden bestens informiert.»
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lichen, demokratisch legitimierten Instanz, sondern bei der Gesamtheit
der stimmberechtigten Mitglieder des Fürstenhauses» (ebd.) liege, was
die Möglichkeit eröffne, dass «nach Abstimmung aller Wahlberechtigten dem Fürsten die Möglichkeit bleibt, dennoch im Amt zu bleiben»
(Frowein 2000 : 24). Indem dem Familienrat die Entscheidung für oder
gegen eine Absetzung des Fürsten überlassen bleibe, werde, so die Kritik, «ein demokratisch nicht legitimiertes Organ . . . in den Rang eines
Verfassungsorgans gehoben» (Pallinger 2003a : 18).35 In den Augen der
Kritiker ist das Instrument des Misstrauensantrages ein Versuch, seinen Nicht-Gebrauch als «eine indirekte permanente Legitimation des
Fürsten» (Rhinow 2000 : 89) erscheinen zu lassen. Dies könne es jedoch,
so der Einwand, nicht leisten, da es «eine freie Wahl nicht zu ersetzen»
vermag (ebd. : 88). Es sei nicht geeignet, «das demokratische Defizit auszugleichen» (Pallinger 2001 : 9), würden doch mit ihm «weder die demokratischen Mitwirkungsrechte des Volkes wirklich erhöht noch dem
Prinzip der Volkssouveränität weiter zum Durchbruch» (ebd.) verholfen.36
Tatsächlich soll und kann das Instrument des Misstrauensantrages
nicht dazu dienen, dem Fürsten eine indirekte demokratische Legitimation zu verschaffen. In Kombination mit dem Artikel 113 hat es, wie im
Regierungsbericht ( 2001 : 17) festgestellt wird, die Funktion, «die Frage
des Fortbestandes der konstitutionellen Erbmonarchie von der Frage
der Innehabung der Rechtsstellung einer bestimmten als Staatsoberhaupt im Amt befindlichen Person» zu trennen. Seine indirekte demokratische Legitimation bezieht der amtierende Fürst, wie oben erläutert,
aus der durch den liechtensteinischen Verfassungssouverän erfolgten
demokratischen Legitimation der Institution der Erbmonarchie. Es
liegt aber in der Natur dieser Institution, dass die Entscheidung darüber,
wer das Amt des Monarchen jeweils ausübt, nach den dafür vorgesehenen Regeln der Erbfolge, bzw. den Regeln für eine ggf. erforderliche
Amtsenthebung, erfolgt. Mit seiner Entscheidung für die Erbmonarchie
hat der liechtensteinische Verfassungssouverän zwangsläufig diesen, im
35 Siehe dazu auch Memorandum ( 2002 : 18, 19f.).
36 In ihrem Bericht bemerkt die Venedig Kommission ( 2002 : 10) zur Misstrauensinitiative: «The proposal is however insufficient to provide a democratic legigimacy for the
Prince. The initiative . . . is therefore not equivalent to free elections. Moreover, the
referendum taking place following the initiative would not be binding but the final
decision would be taken by the members of the Princely House in accordance with
the Law of the Princely House.»
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Hausgesetz des Fürstenhauses festgelegten, Regeln seine implizite Zustimmung gegeben.
Entgegen der Einschätzung, dass die in Artikel 113 vorgesehene
Möglichkeit der Aufhebung der Monarchie «die Grundlegung der Verfassung von Liechtenstein im Willen des Volkes» bestätigt (Winkler
2003 : 343), sehen die Kritiker in dieser Möglichkeit nicht mehr als «ein
wirksames Instrument, um mildere Verfassungsänderungen zu verhindern» (Memorandum 2002 : 21). Sie monieren überdies, dass «das Verfahren im Vergleich zur ‹normalen› Verfassungsinitiative erschwert»
werde (Pallinger 2003b:11), und dass «das Ausbleiben einer Monarchieabschaffungsinitiative als Legitimation für persönliche Politik missdeutet werden» könne (ebd.).37 Die faktische Bedeutung von Art. 113 wird
jedoch weder dadurch aufgehoben, dass «Verfassungsänderungen innerhalb des monarchischen Systems . . . weiterhin von der Zustimmung des
Landesfürsten abhängig» sind (Pallinger 2003a : 17), noch dadurch, dass
das Verfahren für eine Monarchieabschaffungsinitiative «im Vergleich
zur ‹normalen› Verfassungsinitiative erschwert» ist,38 oder dadurch, dass
das Ausbleiben einer solchen Initiative missdeutet werden kann.

37 Die Venedig Kommission ( 2002 : 11) moniert an Art. 113: «The mere possibility of
such a referendum would not change the fact that before the possible success of such
a referendum the constitutional system would be a monarchy characterized by excessive personal powers of the Prince Regnant. It would only provide a final remedy for
an extreme situation but not an effective counterweight to the lack of balance in the
distribution of powers.»
38 Die Verfasser des Memorandums ( 2002 : 21) sprechen von «einem überaus hürdenreichen Verfahren». – Darauf, dass es gute Gründe geben kann, bei Entscheidungen der
in Frage stehenden Tragweite ein «hürdenreiches Verfahren» vorzusehen, wird im
Regierungsbericht ( 2001 : 17) hingewiesen: «Das zur Abschaffung der Monarchie vorgesehene Verfahren ist ablaufmässig und zeitlich so geplant, dass dem Volk genügend
Zeit bleibt, die Verfassung für eine neue Staats- und Regierungsform als Alternative
zur konstitutionellen Erbmonarchie gründlich zu diskutieren und sorgsam ausarbeiten zu lassen.»
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4. Schlussbemerkungen:
Eine Verfassung im «Schwebezustand»?

Die hier im Vorhergehenden diskutierten Gesichtspunkte, die der liechtensteinische Verfassungssouverän bei seiner Abwägung der von den
strittigen Regelungen zu erwartenden Vor- und Nachteile klugerweise
bedenken sollte, sollen nur zur Illustration der Klugheitserwägungen
dienen, die bei der Verfassungsgestaltung zu berücksichtigen sind. Im
vorliegenden Beitrag soll und kann es nicht um eine umfassende Aufzählung und Bewertung aller Argumente gehen, die für hier in Betracht
kommen können. Ziel dieses Beitrages ist es, die Notwendigkeit zu
betonen, bei der – im Zentrum der Verfassungskontroverse stehenden
– Frage der Vereinbarkeit dieser Regelungen mit dem «Demokratieprinzip» zwischen der Frage der Legitimationsquelle, auf die eine Verfassung ihren Geltungsanspruch gründet, und der Frage ihrer konkreten
inhaltlichen Ausgestaltung zu unterscheiden. Die Frage der Legitimationsquelle hat dabei absoluten Vorrang vor der zweiten, da mit ihrer
Beantwortung der Verfassungssouverän benannt wird, dem es obliegt,
aufgrund von Klugheitserwägungen über die inhaltliche Ausgestaltung
der Verfassung, also über die in ihr festzulegenden Regeln und Institutionen des politischen Prozesses, zu entscheiden.
Mit der Verfassungsreform von 2003 ist das liechtensteinische Volk
faktisch zur alleinigen Legitimationsquelle der Verfassung und damit
zum Verfassungssouverän geworden. Das bedeutet, dass es durch seine
Zustimmung zu der 2003 verabschiedeten Verfassung dieser eine demokratische Legitimationsgrundlage gegeben hat, und damit logischerweise auch den Befugnissen, die die Verfassung dem amtierenden Fürsten
einräumt.
Für manche Kritiker scheint die Entwicklung demokratisch-parlamentarischer Ordnungen sich auf einem Fortschrittspfad zu befinden, an dem gemessen die Verfassungsnovelle von 2003 «entwicklungsgeschichtlich einen Rückschritt» (Wille 2015 : 220) darstellt, so etwa
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auch für die Venedig Kommission.39 Laut Wille ( 1994 : 186, 188) ist sie
ein «Formenmischsystem», in «einer ‹Schwebe-› oder ‹Zwischenlage›
zwischen Monarchie und Demokratie». (Wille 1994 : 186, 188). Und laut
Pallinger ( 2003a : 15) mag sie «zwar dem alten dualen Staatsverständnis
entsprechen», ist «aber mit dem modernen Konzept der Volkssouveränität und Demokratie nicht vereinbar» ( 2003a : 15).40
Misst man die liechtensteinische Verfassung nicht an vermeintlich vordefinierten Demokratiestandards sondern an den faktischen Ergebnissen, die sie für die Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft hervorgebracht hat, so wird man nicht übersehen können, dass
sie dem Land zu einem wirtschaftlichen Wohlstand und einer politischen Stabilität verholfen hat, die den Vergleich mit den Verhältnissen
in «fortschrittlicheren» Demokratien nicht zu scheuen brauchen. Der
liechtensteinische Souverän hat daher gute Gründe, sich bei seinen Verfassungsentscheidungen nicht so sehr von der Sorge leiten zu lassen, als
«rückschrittlich» betrachtet zu werden, als vielmehr von seiner Einschätzung der tatsächlichen Auswirkungen, die er von zur Wahl stehenden Alternativen erwarten kann.
Die Frage, ob das liechtensteinische Verfassungsmodell – ungeachtet aller Besonderheiten eines Kleinstaates – allgemeine Lehren
für die Gestaltung demokratischer Ordnungen bereithält, ist nicht
Gegenstand dieses Beitrages. Angesichts augenfälliger problematischer
Entwicklungen, die gerade in jüngerer Zeit in einer Reihe «fortschrittlicher» Demokratien zu beobachten sind, ist dies aber gewiss keine abwegige Frage.

39 Venedig Kommission ( 2002 : 12): The «proposal from the Princely House would . . .
not only prevent the further development of constitutional practice in Liechtenstein
towards a fully-fledged constitutional monarchy as in other European countries, but
even constitute a serious step backwards.»
40 Pallinger ( 2003b : 31): «Demokratietheoretisch ist die revidierte Verfassung als sehr
problematisch einzustufen.»
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