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Gemäss den Bestimmungen 
des ABGB ist die entgeltli-
che Übernahme der Her-
stellung eines Werkes (z. B. 

eines Gebäudes) als Werkvertrag 
qualifiziert. Üblicherweise trifft das 
sog. Baugrundrisiko die Sphäre des 
Bestellers des Objektes. Es ist somit 
immer darauf zu achten, dass eine 
abweichende Vereinbarung getrof-
fen wird und eben der Werkunter-
nehmer das Baugrundrisiko mit-
übernimmt. Der Unternehmer ist als 
Sachverständiger zu beurteilen und 
hat eben die Prüfung vorzunehmen. 
Natürlich handelt es sich hiebei um 
ein schwer kalkulierbares Risiko, ist 
dies jedoch leichter durch den Un-
ternehmer zu tragen als durch den 
Besteller. Der Unternehmer wird so-
mit die Tragfähigkeit des Bodens 
durch entsprechende Sondierungs-
bohrungen genau zu untersuchen 
haben.
In einem aktuellen Anlassfall wurde 
der Klage auf Festsetzung der Haf-
tung des beklagten Unternehmers 
im Zusammenhang mit der den Klä-
gern infolge Setzung ihres Hauses 
entstandenen und künftig entste-
henden Schäden Folge gegeben. Die 
beklagte Partei hätte den Beweis er-
bringen müssen, dass sie am Scha-
den des Gebäudes keinerlei Ver-
schulden treffe, da sie ja eine sog. 
Sachverständigenhaftung trifft.
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«Jugendliche kommen zu Wort»
Ombudsstelle Zusammen mit dem Kinder- und Jugendbeirat (KJB) verfasst Ombudsfrau Margot Sele von der Ombudsstelle 
für Kinder und Jugendliche Liechtenstein (OSKJ) dieses Jahr einen Bericht zur Lage der Kinderrechte in Liechtenstein.

VON LARS BECK

In diesem Bericht sollen Kin-
der und Jugendliche aus ganz 
Liechtenstein im Alter von 5 
bis 18 Jahren zu Wort kommen 

und sich über ihre Situation äussern. 
Schulen, Vereine, Jugendzentren 
und andere Institutionen sind einge-
laden, dabei mitzumachen. Der Be-
richt wird dann, parallel zum offi  zi-
ellen Länderbericht Liechtensteins, 
an den UN-Kinderausschuss in Genf 
gesandt. Am Tag der Kinderrechte, 
den 20. November 2011, werden die 
Ergebnisse, die Aussagen der Kin-
der und Jugendlichen sowie die Er-
gebnisse der künstlerischen Ausei-
nandersetzung mit dem Thema wie 
beispielsweise Bilder, Collagen und 
Filme im TAK präsentiert.

Was ist OSKJ?
Die Ombudsstelle für Kinder und Ju-
gendliche (OSKJ) ist eine allgemeine 
zugängliche Anlaufstelle für Kinder 
und Jugendliche bei Kinder- und Ju-
gendfragen. Menschen, die Anre-
gungen, Fragen sowie Beschwerden 
rund um Kinder- und Jugendthemen 
haben, können sich an die Ombuds-
stelle in Vaduz wenden. Margot Sele, 
erste Ombudsfrau in Liechtenstein, 
erklärt im Gespräch mit dem «Volks-
blatt», dass sich Menschen an sie 
wenden, wenn diese Schwierigkei-
ten im Umgang mit Amtsstellen und 
Behörden haben. «Ich bin eine An-
laufstelle für alle, die mit einem Ent-
scheid vom Amt für Soziale Dienste, 
dem Schulamt oder sich mit einem 
Gerichtsentscheid konfrontiert seh-
en und wo sich Kinder und Jugendli-
che ungerecht behandelt fühlen», 
führt Sele aus. Dies sei die zentrale 
Aufgabe der Ombudsstelle. «Es geht 
um Kinderrechte und um die Umset-
zung und Wahrung dieser», erläu-
tert Sele. «Das Wort Ombud kommt 
aus dem Skandinavischen und heisst 
so viel wie Vermittler. Meine Aufga-
be ist es, zu vermitteln», sagt die 
Ombudsfrau.
Als Vermittlerin geht sie auf das ent-
sprechende Amt und fragt nach, was 
gelaufen ist. «Dort muss man mir 
Auskunft geben und mich in die Ak-
ten einsehen lassen. Sodass ich mir 
ein Bild machen kann. Dann versu-
che ich zu unterstützen, damit eine 
Lösung gefunden werden kann», 
sagt sie. Dies ist der Ombudsfrau 
vergangenes Jahr auch ein paar Mal 

gelungen. «Wir konnten es jeweils 
unkompliziert regeln», sagt Sele. 
Manchmal seien es schlicht Kommu-
nikationsprobleme.

Von der UNO empfohlen
Die Schaffung der Ombudsstelle er-
folgte auf Empfehlung der UNO 
durch deren Kinderrechtsausschuss. 
Liechtenstein hat die Kinderrechts-
konvention im Jahr 1995 ratifiziert. 
Diese Konvention beschreibt in 54 
Artikeln die Kinderrechte. «Das sind 
Menschenrechte, die speziell auf 
Kinder angepasst wurden, weil Kin-
der einen speziellen Schutz brau-
chen», sagt Sele.
Alle fünf Jahre muss die Ombuds-
stelle einen Bericht an den UNO-
Ausschuss schicken und über die 
Kinderrechte berichten. Die Er-
schaffung einer Ombudsstelle und 
die Einrichtung einer Monitoring-

Stelle, die die Umsetzung der Kin-
derrechte überwacht und neutral 
ist, bestand schon seit Längerem. 
Geschaffen wurde die Ombudsstelle 
schliesslich im Januar 2010. Im neu-
en Jugendgesetz 
steht in vier Arti-
keln verankert, 
was eine Ombuds-
person tun muss. 
«Die Stelle war 
au s ge s c h r ieb e n 
und ich habe mich 
darauf beworben 
und wurde vom Landtag gewählt», 
erzählt sie. Margot Sele ist weder ei-
nem Amt noch der Regierung zuge-
ordnet, sondern ganz einfach dem 
Landtag unterstellt. «So kann ich 
möglichst unabhängig agieren und 
eingreifen», sagt sie. Die Anlauf- und 
Beschwerdestelle ist sowohl für Er-
wachsene wie auch für Kinder und 

Jugendliche bestimmt. Fakt ist, dass 
bis jetzt vor allem Erwachsene die 
OSKJ aufgesucht haben. «Bei Kinder-
rechten denkt man zuerst an Kin-
der, die Hunger haben, im Krieg 

sind, oder solche, die 
Kinderarbeit leisten 
müssen», erklärt sie. 
Den Kindern zuhören, 
sie ernst nehmen und 
sie mitbestimmen las-
sen, in den Sachen, die 
sie betreffen, gehöre 
auch dazu. Das Be-

wusstsein zum Mitbestimmen kön-
ne früh gefördert werden. Und den 
so Kindern beibringen, dass dies De-
mokratie ist. Auf diese Weise be-
kommen sie von Klein auf das Ge-
fühl, dass ihre Meinung zählt. 
«Rechte zu haben geht jedoch damit 
einher, dass man Verantwortung 
übernimmt», so Sele.

Margot Sele mit der 5. Klasse der Primarschule Schaanwald bei einem Kinderrechte-Workshop im Mai 2011. (Foto: ZVG)

«Es geht um Kinder-

rechte und um die 

Umsetzung und Wahr-

nehmung dieser.»

MARGOT SELE
OMBUDSPERSON OSKJ

Jubiläum an der UFL
Jahresbericht Das Jahr 2010 war für die Private Universität 
Liechtenstein UFL ein kleines Jubiläumsjahr – und ein Jahr der 
Freude für erfolgreiche Absolventen der Doktoratsstudien.

Das vergangene Jahr war für die Pri-
vate Universität im Fürstentum 
Liechtenstein UFL nicht nur ein Jahr 
der Weiterentwicklung, sondern 
auch ein Jubiläumsjahr. Seit Einfüh-
rung des Studiums «Dr. scient. 
med.» und dem erstmaligen Ange-
bot eines berufsbegleitenden und 
postgradualen Doktoratstudiums im 
Bereich Medizinische Wissenschaf-
ten sind nunmehr fünf Jahre vergan-
gen. Während diesen fünf Jahren 
konnte das Studium inhaltlich und 
organisatorisch kontinuierlich wei-
ter entwickelt werden. Den vorläufi-
gen Höhepunkt in diesen Prozessen 
setzte die Implementierung eines 
MD-PhD-Studiums (Medical Doctor-
Philosophy Doctor, die höchstmögli-
che universitäre Ausbildungsstufe), 
das gemeinsam mit der Medizini-
schen Universität Innsbruck durch-
geführt wird. Zudem konnte in den 
fünf Jahren erstmals auch ein be-
rufsbegleitendes Doktoratsstudium 
in den Rechtswissenschaften mit 
dem Schwerpunkt Vermögensrecht 
durchgeführt werden. «Aufgrund 
der internationalen Bestrebungen, 
im tertiären Bildungsbereich auch 
die Doktoratsstudien und deren Ab-
schlüsse vergleichbar zu machen, 

übernahm die UFL im Herbst 2010 
hierbei eine gewisse Vorreiterrolle 
ein», geht aus dem Jahresbericht 
2010 der UFL hervor.

Höhepunkte im Jahr 2010
Ein Höhepunkt aus Sicht der Studie-
renden und der UFL war die Promo-
tionsfeier am 16. Oktober 2010 mit 
ingesamt 17 Doktoranden. Erstmals 
wurden drei Absolventen des Studi-
ums der Rechtswissenschaften pro-
moviert. Dazu kamen 14 Doktoran-
den der Medizinisch-Wissenschaftli-
chen Fakultät. Der Stellenwert der 
Promotionsfeier wurde besonders 
durch die Anwesenheit und die Fest-
ansprache von S. D. Erbprinz Alois 
von und zu Liechtenstein unterstri-
chen. Mit dem Doktoratsabschluss 
dieser Studierenden konnte erneut 
ein erfolgreicher Nachweis der Be-
mühungen der UFL um die Sicher-
stellung von Qualität und Forschung 
und Lehre gebracht werden. 

International vernetzt
Die Sicherstellung der Qualität be-
deutet für die UFL aber auch, dass 
sie konsequent an Weiterentwick-
lungsprozessen festhält, damit sie 
sich in der rasch ändernden interna-

tionalen Bildungslandschaft be-
haupten kann. Durch die Kooperati-
onen mit international angesehenen 
Universitäten und Forschungsinsti-
tutionen hat die UFL ein Netzwerk 
geschaffen, das hohen wissenschaft-
lichen Ansprüchen genügt und ge-
genseitigen Nutzen in Forschung 
und Lehre bringt. «Ein wesentlicher 
Aspekt dieser Kooperation liegt dar-
in, dass die vorhandenen Ressour-
cen der beteiligten Partner optimal 
genutzt werden. Damit ist die UFL 

nicht gezwungen, eigene Laborein-
heiten für die vielfältigen For-
schungsbereiche der Studierenden 
und Wissenschaftler aufzubauen 
und zu unterhalten», geht aus dem 
Jahresbericht hervor. Durch den Zu-
griff auf ausgelagerte Forschungs-
einrichtungen kann optimal auf die 
individuellen Bedürfnisse der Stu-
dierenden eingegangen werden und 
die der UFL zur Verfügung stehen-
den Ressourcen können anderweitig 
eingesetzt werden. (lb)

Die Private Universität Liechtenstein präsentiert den Jahresbericht. (Foto: ZVG)

Landesspital

Wirtschaftskammer 
für Spitalneubau
VADUZ Anlässlich der gestrigen Präsi-
dentenkonferenz der Wirtschafts-
kammer hat sich die Versammlung 
intensiv mit dem geplanten Neubau 
eines Landesspitals befasst und un-
terstützt das Projekt. Wie aus der am 
Mittwochabend versendeten Medien-
mitteilung weiter hervorgeht, würde 
es die Präsidentenkonferenz begrüs-
sen, wenn der Landtag an der kom-
menden Sitzung den Kredit für einen 
Neubau genehmigt. «Das Liechten-
steinische Landesspital ist die tragen-
de Säule der Gesundheitsversorgung 
unseres Landes. Das Landesspital 
schafft nebenbei einen wichtigen Bei-
trag zur Selbstständigkeit und der Er-
haltung einer hohen Lebensqualität 
im Land. Neben diesen Hauptaufga-
ben bietet das Landesspital mehr als 
160 Arbeitsplätze und setzt sich eben-
so aktiv in der Lehrlingsausbildung 
ein», heisst es in der Mitteilung wei-
ter. Überdies fliesse ein erheblicher 
Teil der Kosten für den Spitalaufent-
halt in die Volkswirtschaft zurück: 
An Zulieferer, an Handwerks- und 
Gewerbebetriebe, also direkt an die 
Mitglieder der Wirtschaftskammer 
Liechtenstein. Da der geplante Neu-
bau ein Investitionsvolumen von 77 
Millionen Franken auslöse, sei der 
Nutzen für «unsere einheimische 
Wirtschaft daher unbestritten». Der 
Beschluss der Präsidentenkonferenz 
erfolgte einstimmig. (red/pd)

Einbruch in Balzers

PC-Bildschirm aus 
Häuschen gestohlen
BALZERS Eine unbekannte Täter-
schaft brach am Mittwoch in ein 
Häuschen bei der Deponie in Balzers 
ein. Dabei hebelte die Täterschaft 
ein Fenster auf und verschaffte sich 
so Zutritt zu der Räumlichkeit. Die 
Täterschaft entwendete einen Com-
puterbildschirm, die Höhe des Scha-
dens ist noch nicht bekannt. (lpfl)
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